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1. Introduction 

Over the last few decades, changes to nature and our landscape as a result of intensive 

exploitation and the fragmentation and loss of habitats have led to a drastic decline in the 

number of native plant and animal species. Throughout Bavaria, more and more primary 

habitats, such as limestone crags and dry grassland, are being lost so that secondary habitats 

are becoming increasingly important (GILCHER & TRÄNKLE 2005). These have similar biotope 

structures to those found in natural landscapes (KAPFER & CLAßEN 1993). Even so-called 

“earth scars" resulting from mining activities, such as limestone quarries, can constitute a 

secondary biotope. Because of their mosaic-like, networked layout, these extreme habitats are 

often a last refuge for rare and endangered species and ecological communities as well as 

vegetation and biotope types. They are therefore very important in terms of conservation and 

make a big contribution towards maintaining biodiversity, serve as transitional biotopes and 

important biotope links and therefore help to stabilise the surrounding ecosystems (GILCHER 

& TRÄNKLE 2005). The potential for developing such sites for the purposes of nature 

conservation is increasingly being used to create the preconditions for reintroducing and 

supporting specialised and threatened species (FETZ 2001). 

In particular, there are various species of butterfly that thrive in the secondary habitat of 

quarries and this paper focuses on three selected index species. Using the example of and in 

collaboration with the Walhalla Kalk limestone quarry in Regensburg, we outline a concept 

for reintroducing these endangered species of butterfly. The aim of this project is also to 

promote local plant diversity as well as the existing limestone grassland. 

  



 

2. Project area 

The quarry, which belongs to the company Walhalla Kalk, is located on the north-eastern 

edge of the urban area of Regensburg and covers a total area of approximately 135 hectares 

(CBR 2014). To the east, the quarry is bordered by the nature conservation areas "Am 

Keilstein" and "Südöstliche Juraausläufer bei Regensburg" as well as the village of Keilberg. 

The Danube plain forms a natural boundary to the south. Once quarrying finishes, most of the 

area is designated for urban development.  

The microclimate in the quarries is very different from the climate in the surrounding area. It 

is influenced by factors such as the exposure and incline of the quarry walls, the local 

position, the presence of water bodies, the ratio of floor area to elevations and the thermal 

conductivity of the existing rock. The temperatures on south-facing slopes can be very 

different from those on the flat areas. More information to the quarry can be found in 

Appendix 4.  

This means that quarries provide a large number of sub-habitats with very different 

conditions. In addition, the environmental diversity is greatly increased by factors such as 

differences in exposure, nutrient content, rock, proportion of fine material and soil 

compaction. The site conditions are extreme and are primarily characterised by nutrient 

deficiency and dryness. This makes it difficult or slow for many species to become 

established (TRÄNKLE & BEIßWENGER 1999), so that pioneer species predominate, as well as 

specialist species that are becoming increasingly rare in today’s cultivated landscape and are 

therefore especially worthy of conservation.  

This paper primarily focuses on the sub-habitats of rock faces and berms. Rock faces differ 

depending upon the excavation methods used and the type of rock. They are shaped by 

weathering processes such as frost wedging, extreme temperature variations and wind erosion. 

Because of the rapid water drainage and high evaporation rates, this micro-habitat is 

characterised by dryness, extreme temperature differences and very little fine soil. For this 

reason, this site can only be colonised with suitable plant species such as e.g. Sedum album 

(white stonecrop).  

  



 

3. Theoretical concept 

The already abandoned part of the limestone quarry offers ample potential for creating a 

valuable habitat for flora and fauna.  

The project area we selected lies to the north-east, near the village of Keilberg, (see Appendix 

1, Plate 1) and covers approx. 500 – 700 m² with a berm width of approx. 7 – 10 m.  No more 

mining activities are planned in the neighbouring areas for at least 5 years (SCHRÖDER 2013) 

and, even then, they are not expected to have any direct impact upon the project area. The 

chosen area has the advantage that it is easily accessible for implementing the planned 

concept. However, because it is so close to human settlements, there will be a high 

disturbance factor so that it is only partially suitable for conserving animal species and is 

therefore not a suitable habitat for sensitive species in the long term. In this context, we also 

have to remember the plans for building houses in the quarry in the near future, once 

quarrying has ended. 

Because we are hoping to create a practical environment in the quarry in the long term, 

combining both plants and animals, we selected three different types of butterfly as index 

species. These are the Apollo butterfly, the Swallowtail and the Danube Clouded Yellow 

(profiles of the individual species can be found in Appendix 1, 2.1-2.3). In view of our 

objectives and the project area, butterflies are particularly suitable as index species, because 

they are resistant to human disturbance and are also attractive to look at. Moreover, all three 

species originated from the Regensburg area and are typical inhabitants of open, sun-exposed 

slopes and rocky limestone grassland such as is found in the project area. However, it is 

thought that only isolated examples of Swallowtail occur naturally in the area around the 

quarry. Therefore the secondary biotopes offered by stone quarries represent an important 

substitute habitat for these three highly endangered species. By using different niches in the 

quarry, it is intended to retain the different habitats with their characteristic plant communities 

at the same time as promoting forage plants for the butterflies and to improve these areas by 

carrying out maintenance work. A comparison of the requirements and characteristics of the 

three selected butterfly species can be found in Appendix 2, 2.4. 

In association with the measures to reintroduce our three index species, we are also aiming to 

promote accompanying species, which are already present in the quarry and have similar 

requirements, and in this way to increase the structural diversity and the added value of the 

quarry and its environs.  

Looking towards the future, it should be possible to combine and extend our project with 

additional measures to make the quarry more attractive to people and animals alike. For 

example, following successful reintroduction, these might include linking the existing 

geological trail with a nature trail. This would then serve the interests of both nature 

conservation and recreation by combining these aspects. For this reason, a draft from us 

(Appendix 3) could be installed near the project area to attract the attention of the people 

This is the only project of its kind in Germany to reintroduce three species of butterfly into a 

limestone quarry and is therefore not only interesting from the point of view of research but 

may also point the way for other similar projects. In the near future the quarry could therefore 

be a flagship for the town of Regensburg and for the successful reintroduction of plant and 

animal species into any type of mining site. 

  



 

4. Implementation 

4.1 Reintroduction of flora 

The most important task in ensuring the successful reintroduction of the butterflies is to create 

a habitat with the correct types of forage plants. In Appendix 1, Table 1 lists the species of 

plants that are necessary for butterflies and which were introduced using appropriate methods. 

The plants that are most important for the butterflies and/or their caterpillars are underlined. 

Also in Appendix 1, Plate 2, an overview of the realised planning in the area and a cost 

calculation of the costs until now (Appendix 1, Table 2) can be found.  

Planting of shrubs 

Our selected butterflies prefer to live on exposed and sunny slopes. We therefore had to clear 

the existing trees and bushes, as they created a lot of shade (see Appendix 1, Plate 3 and 4). 

These were primarily the usual pioneers such as birch, willow and pine. Otherwise, the 

encroachment of bushes and creation of woods due to the entrainment of nutrients from 

agriculture and grazing land would destroy the light-loving forage plants for the butterflies 

and caterpillars (GEYER date not specified).  

At the end of April we planted 15 sloe bushes (Prunus spinosa), 25 Regensburg brooms 

(Chamaecytisus ratisbonensis) and 25 clustered brooms (Chamaecytisus supinus). The shrubs 

were obtained from the Strickler herb and wild plant nursery in Alzey-Heimersheim. The 

dwarf shrubs (C. supinus, C. ratisbonensis) were planted at a suitable distance from the 

competitive sloe bushes. To prevent the plants from drying out, they were covered with straw, 

which protects them against evaporation, and then watered (see Appendix 1, Plate 5-10).   

In order to assess how successful the planting had been, vegetation surveys were performed at 

the beginning and end of July. The bushes had rooted well, despite the lack of rainfall in June. 

Many of the individual plants (especially Chamaecytisus ratisbonensis) had been badly 

nibbled on by deer or hares. Despite this, nearly all the plants were putting out new shoots 

(see Appendix 1, Plate 11 and 12). 

 

Sowing of seeds and planting of shoots 

In collaboration with the seed producer Johann Krimmer from Pulling near Freising, we 

produced a specially-tailored mixture of seeds from the forage plants of the Apollo butterfly 

and the Danube Clouded Yellow. The seed mixture was sown by hand on 22 May 2014 (see 

Appendix 1, Plate 13). The seed rate was 20 g/m² (soya meal content 18.5 g/m²) over an area 

of 600 m². Since the sown forage plants are primarily limestone grassland species, this 

promotes plant diversity in the quarry and maintains the existing limestone grassland and 

semi-dry grassland. It is expected to be able to determine how well the seeds have done in the 

spring of 2015.  

Shoots of Sedum album and Sedum acre were planted over an area of 50 m² to establish the 

main forage plants for the Apollo butterfly more quickly (see Appendix 1, Plate 14 and 15). 

The seed rate was 80 g/m² with a total quantity of 4 kg (2 kg Sedum album, 2 kg Sedum acre). 

It was originally planned to apply special Sedum mats used for green roofing. However, the 

mats from all suppliers contained various invasive species and were therefore unsuitable.  

In July, two months after sowing, we verified that the seeds were successfully established (see 

Appendix 1, Plate 16-19), so that a further 4 kg of Sedum album shoots were dispersed over 



 

the hillsides in mid-September to ensure an adequate supply of forage plants for the Apollo 

butterflies (see Appendix 1, Plate 20-23).  

A field trip to the Mörnsheim quarry near Eichstätt with the butterfly expert Dr. Andreas 

Segerer of the Munich State Collection of Zoology clearly showed the quantity of Sedum 

album that is required to sustain a stable butterfly population (see Appendix 1, Plate 24-26).  

4.2 Reintroduction of the butterflies 

The reintroduction of endangered butterfly species is generally very laborious and time-

consuming, because it requires permits to be obtained from the Higher Nature Conservation 

Agency of the administrative district concerned.  

§§ 44 und 45 of the Federal Nature Conservation Act (BNatSchG) state that protected plant 

and animal species may only be gathered in justified individual cases with the issue of a 

special permit (LAUSSMANN date not specified). The prerequisite for successful reintroduction 

is the creation of a suitable habitat with an adequate and sustainable supply of forage plants. 

In addition, it is also very important to find ecologically suitable material. The individuals 

therefore have to come from regions with the same bioclimatic, geomorphological and 

phytoecological conditions as the reintroduction area (KUDRNA ET AL. 1994).  

Below we outline two different options for reintroducing the butterflies into the quarry. It is 

possible to breed the caterpillars in a laboratory or in a terrarium under free-range breeding 

conditions.   

For breeding in the laboratory, caterpillars are taken from their natural environment and fed 

until they have developed into imagines so that they can then be dispersed in the project area. 

Experts are of the opinion that this method reduces pressure from predators and the risk of 

being trodden on by people and animals. For example, in the case of the Apollo butterfly, it 

would be most effective to gather the caterpillars in the spring (SEGERER 2014).  

The other option is to breed butterflies under free-range conditions. Apollo butterflies were 

successfully reintroduced in Czechia using this method. Small terrariums with bases covered 

in limestone rubble and stones and planted with the main forage plants were used to rear the 

caterpillars. A breeding cage with an insect screen was built around the terrarium. Once the 

imagines had hatched, the butterflies were released directly into the project area (KUDRNA ET 

AL. 1994) 

According to NIKUSCH (1981), Apollo butterflies can be successfully reared from caterpillars 

to mature butterflies in the laboratory, although there is very little experience of this as yet. In 

contrast, the option of outdoor breeding under natural conditions can be recommended, 

because it produces strong, hardy and climatically adapted individuals (KUDRNA ET AL. 1994). 

Another possibility would be to distribute the caterpillars within the reintroduction area but 

this would mean that potential caterpillar habitats could no longer be accessed towards the 

end of June and during July, because this is when the creatures are pupating and are relatively 

unprotected on the surface of the ground, hidden between stones or in crevices (HALLER date 

not specified).  

There is also the option of bringing a female into the laboratory to lay eggs. However, 

because the creatures require very specific micro-climatic conditions to lay eggs, this method 

would be very difficult to implement.  

We shall continue to research the most suitable method (see Point 5).  



 

The most important element in a reintroduction initiative is the creation and preparation of a 

suitable habitat for the butterflies. This not only offers an adequate food supply to our selected 

butterflies but also a suitable new habitat for other species, some of which are highly 

endangered. We are working very closely with Dr. Segerer on this aspect. In order to obtain 

an idea of the general status of butterfly fauna in the quarry prior to reintroduction, Dr. 

Segerer carried out several inventories in the summer of 2014. He recorded more than 200 

different species on one day alone. These included the White Underwing (Catephia 

alchymista; Red List 1), which had disappeared from the region for decades and isolated 

examples of which have only recently reappeared. There was also a new discovery 

(Haplochrois ochraceella) and a rediscovery after decades (Agdistis adactyla) for the 

Regensburg district, which has been monitored for the last 200 years. A total of 430 butterfly 

species were identified, including some species that are in serious decline, such as Tyta 

luctuosa and Lacanobia w-latinum. Although the number of species was much smaller than in 

recent years, this is symptomatic of 2014, which, because of the weather conditions with 

extreme hot and cold spells, is generally one of the poorest years for butterflies in recent 

times. However, for all the habitats near Regensburg surveyed by Dr. Segerer this year, the 

largest number of species were regularly found at Keilberg, which is a strong argument in 

favour of this biotope. It is assumed that approximately 1000 types of butterfly must be 

present under good environmental conditions. Dr. Segerer will check this over the coming 

years and further data will be recorded (SEGERER 2014).  

As has already been explained, the origin of the individuals from the donor population plays 

an important role. Dr. Segerer therefore looked for locations where our selected butterflies 

might be found. There is a population of Apollo butterflies in a limestone quarry at 

Mörnsheim near Eichstätt in Upper Bavaria. Moreover, the Apollo butterflies in Eichstätt 

belong to the same subspecies as the Apollo butterflies that were once found in Regensburg. 

So far, the Swallowtail has not been sighted in either Regensburg, Eichstätt or Würzburg. 

However, there may be a population in Baden and Württemberg. The most difficult search is 

proving to be that for the Danube Clouded Yellow, because there are no reliable sources as to 

where stable populations might currently be found. The most probable location is Cluj in 

Romania. However, this is a different subspecies.  

Reintroduction of the Apollo butterfly seems to be the most realistic, because of the existence 

of a population of the same subspecies in the vicinity of Regensburg. This also increases the 

probability of a permit being issued by the Nature Conservation Agency.  

Even if only one species of butterfly is reintroduced, numerous other endangered species 

already present at Keilberg could still benefit from the planting or propagation of our selected 

forage plants. Approximately 120 of the butterfly species found at Keilberg use the same 

forage plants as the Danube Clouded Yellow, Swallowtail and Apollo butterflies (SEGERER 

2014).  

An enquiry made to the Higher Nature Conservation Agency of Upper Palatinate about 

licensing for the gathering and reintroduction of butterflies clarified which questions must be 

answered for the issue of a special authorisation. Since the reintroduction of rare butterfly 

species is a type of pilot project, we must proceed carefully. In the view of our expert, Dr. 

Segerer, we should only apply to the Nature Conservation Agency for a permit once the 

habitat has been created and optimised and all the facts relating to the reintroduction have 

been clarified (see Point 5).  



 

5. Outlook 

The most important part of our planned reintroduction is ensuring that there is a good habitat 

for our butterfly species in the Regensburg quarry, as this is crucial to the success of the 

project. Since such a habitat does not yet exist, we have to wait until all the plants are 

properly established.   

As we have already mentioned, we are initially focusing on the reintroduction of one 

butterfly, the Apollo.  

There is a population of the same subspecies as in the Regensburg quarry in the Mörnsheim 

quarry near Eichstätt, where the butterfly is still present in large numbers. There Sedum album 

is widespread between the blocks of lithographic limestone (see Appendix 1, Plate 24-26) and 

this provides adequate food supplies for the caterpillars of the Apollo butterfly. This is the 

desired situation for the Regensburg quarry and so the Mörnsheim quarry serves as an 

example of what an ideal habitat must look like to be accepted by the butterflies.   

In the spring of 2015 we will have to check whether the Sedum shoots are well-established 

and have spread and whether the seed mixture sewn in 2014 has taken. Because, at the 

moment, it is not clear whether the seeds of our butterfly mixture have suffered as a result of 

the heat and the abundant rain following sowing. Equally, there is still less Sedum album than 

would be ideal for the butterflies.  

If it turns out that the plants have not taken root, the same process will have to be repeated in 

the spring.   

If the butterfly mixture and especially Sedum album have become well established, then we 

can submit an application to reintroduce the Apollo butterflies at the end of 2015. This has to 

be submitted to the Higher Nature Conservation Agency of Upper Bavaria, because we need 

authorisation to gather the caterpillars from the Mörnsheim quarry. It is not yet clear whether 

a permit is required to release butterflies in the Regensburg quarry but this will be clarified at 

the appropriate time.   

The prerequisite for obtaining an authorisation is to have clear facts to back up the case. For 

this reason, the habitat for the butterflies needs to be optimised before an application is made.  

However, once this is the case, we have Andreas Segerer on our side and he is a butterfly 

expert with contacts in the Higher Nature Conservation Agency of Upper Bavaria and also a 

passionate supporter of this project and convinced of its merits.   

If a permit is successfully obtained to reintroduce the butterflies, caterpillars of the Apollo 

butterfly could be collected from the Mörnsheim quarry in May 2016.  This would necessitate 

making contact with the quarry management beforehand because, although access to most of 

the quarry is possible, it is very difficult.   

The collection of caterpillars is probably the simplest and best method, because breeding 

takes a long time and requires experienced expert staff and, unfortunately, Dr. Segerer does 

not yet have much experience in this area. However, because of this, at the end of October we 

plan to meet with Otokar Kudrna, who already has some experience of reintroducing 

butterflies, to ask him for tips and advice to help us choose the best and most effective option.  

We also need to establish the minimum number of individual caterpillars necessary to create a 

stable population of Apollo butterflies, to ensure that reintroduction is successful.  We are still 

not sure whether rearing caterpillars in an outdoor terrarium is more effective than a 

laboratory method. The outdoor rearing method has the advantage that the individuals can 



 

properly adapt to the local conditions. However, ideally the butterflies should then be released 

into the quarry, where they can become established and reproduce. Since very few people in 

Germany have dared to take this step and there is very little literature on the subject, we will 

have to wait for our meeting with Mr. Kudrna to learn more.   

Regular monitoring and maintenance of the habitat is required. Prof. Johannes Kollmann of 

Munich Technical University (Chair for Ecological Renaturation) has offered to conduct a 

student field trip every summer to check and record the condition of the vegetation. Dr. 

Segerer would monitor the butterflies.  

The maintenance work required in the quarry only involves cutting back and removing trees 

and bushes (every 3 years) to prevent the habitat, which must be kept open, from becoming 

overgrown. The foresters of the Walhalla Kalk quarry could help with this but this still needs 

to be clarified with the quarry management.   
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Plate 1: Location of the planning area in the quarry, Scale: 1:50.000, changed through the 

authors (LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND GEOINFORMATION k. A.) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plate 2: Overview of the realised plannings on the planning area in the quarry,  

Scale: 1:100.000, changed through the authors (LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND 

GEOINFORMATION k. A.) 

Key: 

 Sedum album – sprouts (slope and platform) 

 Seeding of the “butterfly-mixture“and planting of the scrubs 

  15 Prunus spinosa  

  25 Cytisus supinus 

  25 Cytisus ratisbonensis 

 



 

 

 

Abb. 3: Cutting-out the shrubs Abb. 4: Removing the shrubs 

Abb. 5: Sorting of the shrubs Abb. 6: Planting of the shrubs 

Abb. 7: Covering the shrubs with straw Abb. 8: Watering of the shrubs 



 

 

 

Abb. 9: Planted scrub (Prunus spinosa) Abb. 10: Chamaecytisus. supinus 

 

 

 

Abb. 11: new sprouting scrub C. ratisbonensis Abb. 12: Damage through animal of P. spinosa 

 

 

 

 

 
Abb. 13: Distributing the seeds Abb. 14: Sedum-sprouts 

 

 



 

  

Abb. 15: Distributing the sprouts  

 

Abb. 16: Sedum album  

  

Abb. 17: Sedum acre Abb. 18: Sedum- species at the planning area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 19: Sedum album Abb. 20: second distributing of Sedum-sprouts 

 



 

  

Abb. 21: Seeding on the slopes 

 

Abb. 22: Seeding in the rock crevices 

 
 

Abb. 23: Distributing in the rock crevices Abb. 24: Sedum album in Mörnsheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 25: Sedum acre in Mörnsheim Abb. 26: Sedum album in Mörnsheim 
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Tab.1: Establishing methods of the food plants of the butterflies 

Parnassio apollo Iphiclides podalirius Colias myrmidone 

 Sedum album 

 Sedum acre 

 Sedum telephium 

 Sedum rupestre 

 Carduus nutans 

 Centaurea jacea 

 Scabiosa columbaria 

 Knautia arvensis 

 Origanum vulgare 

 

 

Seeds; Distributing of 

Sedum-sprouts 

 Prunus spinosa 

 

 

 

 

 

 

 

Planting 

 Chamaecytisus 

ratisbonensis 

 Chamaecytisus supinus 

 Dianthus carthusianorum 

 Knautia arvensis 

 Salvia pratensis 

 Centaurea scabiosa 

 Scabiosa columbaria 

 Origanum vulgare 

 

 

 

Seeds, Planting 

 

Tab. 2: Cost calculation 

 Area/Quantity Price (€) 

Scrubs Wildpflanzengärtnerei 

Strickler 

65 scrubs 760 € 

Assistants for planting  

30.04.2014 

2 assistants 200 € 

Seed-mixture 

„Schmetterlingsblüher“ 

Johann Krimmer 

600 m² 350 € 

Sedum-sprouts                                

(S. album, S. acre)                      

Johann Krimmer 

50 m² 90 € 

Assistant for seeding 

 22.05.14 
1 assistant 55 € 

Color spray 1 7,50 € 

Straw 1 á 4 kg 7,49 € 

Sedum-sprouts (S. album)                   

Johann Krimmer 
50 m² 90 € 

Sum total  1559,99 € 



 

Appendix 2 

2.1 Profile of Parnassio apollo 

Roter Apollo 
(Parnassius apollo) 

 

Stamm: Gliedertiere 

(Arthropoda) 

Klasse: Insekten (Insecta) 

Ordnung: Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 

Familie: Ritterfalter 

(Papilionidae) 

Gattung: Parnassius 

 

 

Aussehen  Die Fühler sind hellgrau mit schwacher dunkelgrauer 

Ringelung 

 Grundfarbe der Flügel: leicht cremefarbenes bis 

helles weiß 

 Flügelspitzen und Außenrand im Vorderflügel 

transparent, da sie nicht beschuppt sind 

 schwarze Fleckenmuster auf den Vorderflügeln 

bildet zur Grundfarbe einen starken Kontrast 

 auf den Hinterflügeln befinden sich je zwei rote 

Augenflecken, die schwarz gerandet und weiß 

gekernt sind 

 Details in der Zeichnung sind sehr variabel und 

führten zur Beschreibung von vielen Unterarten 

 Spannweite: 70 bis 85 mm 

 Weibchen hat transparentere Flügel als das 

Männchen und mehr und größere rote, orangefarbene 

oder gelbe Augenflecken 

 Unterscheidung von anderen Arten: Der 

Hochalpenapollo unterscheidet sich vom Apollofalter 

durch das Muster der Fühlerfärbung und durch 

Details der Fleckenzeichnung 

 

Verbreitung  Iberische Halbinsel, über alle europäischen Gebirge, 

den Kaukasus und den Ural bis nach Asien östlich 

des Baikalsees. 

 Im Norden reicht seine Verbreitung bis nach 

Fennoskandien, im Süden bis zur Sierra Nevada in 

Südspanien, Sizilien, Griechenland und in die 

südliche Türkei 

 In Mittel- und Südeuropa kommt er nur in den 

Gebirgen und Mittelgebirgen vor. Ausnahme: felsige 

Talseiten großer Flusstäler (Mosel, Donau) 

 ursprüngliche Verbreitung ab ca. 500 m von der 

kollinen Stufe bis in die hochmontane/subalpine 

Region (v. a. in der Südhälfte Deutschlands, in vielen 

Mittelgebirgen sowie in den Alpen)  



 

 aktuell: niedrige Populationsgröße in Baden-

Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern  

 Alpen: von der Talsohle bis 2200 m 

 

Lebensraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Larvalhabitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Imaginalhabitat 

 ehemals: sonnenexponierte felsige Hänge, 

Felsabbruchkanten, Geröllhalden und 

felsdurchsetzte, grasige Hänge mit reichlichen 

Beständen der Raupenhauptnahrungspflanze und 

reichem Blütenangebot 

 heute: anthropogene Standorte, wie aus Naturstein 

aufgeschichtete Bahn- und Straßenböschungen, 

Abraumhalden von Steinbrüchen 

 bevorzugt werden kalkreiche Böden (Muschelkalk 

und Jura) 

 Vorkommen aber v. a. von reichlichen Beständen der 

Raupennahrungspflanze abhängig 

 

 früher Felsbänder, Felsterrassen, Geröll- und 

Gesteinsschuttflächen, Trockenmauern, Trocken- 

oder Magerrasenflächen mit größeren Polstern oder 

reichlichen Beständen der Raupennahrungspflanzen 

und ausreichend Versteckmöglichkeiten 

 heute: Kalksteinschutthaufen und Bahnböschungen 

mit großflächigen Polstern der 

Raupennahrungspflanzen 

 nur einigermaßen ebene Flächen 

 

 Larvalhabitat 

 Blütenreiche, sonnige Wiesen, Hänge, Böschungen, 

Felskuppen, Felsabbruchkanten, Wegränder 

 

Phänologie 

a) Imagines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Präimaginalstadien 

 

 stets nur eine Generation pro Jahr 

 kann je nach Witterungsverlauf von Frühjahr und 

Sommer ab Ende Mai bis Ende August fliegen 

 Hauptflugzeit: Ende Juni bis Mitte/Ende Juli 

 Lebensdauer: 2-3 Wochen 

 Männchen erscheinen i. d. R. einige Tage vor 

Weibchen  

 gegen Ende der Flugzeit fast nur noch Weibchen 

beobachtbar 

 

 Eiablagebeobachtungen und Eifunde mehrfach 

während Flugzeit beobachtbar 

 Überwinterung als Ei: 

intakte Eier oft an trockenen Stengeln und 

Blütenständen von Sedum album gefunden 

 Raupen bereits 14 Tage nach der Eiablage in Ei fertig 

entwickelt 

 Schlüpfen bei Einsetzen milderer Temperaturen im 

Frühjahr 



 

 Puppenruhe: 12-20 Tage 

 

Raupe  Nahrung:  

Sedum album – Weiße Fetthenne 

Seltener: Sedum telephium – Große Fetthenne,  

Sedum rupestre – Felsen-Fetthenne 

 Eiablage meist einzeln, selten paarweise an 

Kurztriebe oder Blütenstände der 

Hauptnahrungspflanze Sedum album  

 Eiablage auch an Halmen, Moose, Steinen in der 

Nähe der Nahrungspflanze möglich 

 schlüpft erst nach Überwinterung im Ei (meist im 

März)  

 Grundfarbe: schwarz 

 nach dem ersten Raupenstadium: seitlich je eine 

Reihe von orange-gelben Flecken, die in den älteren 

Raupenstadien deutlicher werden 

 Nahrungsaufnahme ziemlich konstant den ganzen 

Tag über 

 ab dem 3. Raupenstadium (Anfang Mai) Änderung 

des Verhaltens: beginnen auch ältere Blätter zu 

fressen und werden deutlich mobiler 

 Ende der Raupenphase (wenige Wochen vor der 

Flugzeit): Suchen von geeigneten Plätzen zur 

Verpuppung unter Moos, Gestein, dichtem 

Bodenbewuchs oder zwischen Geröll 

 Durch die relativ geschützte Lage ist eine 

Beweidung zu diesem Zeitpunkt möglich, 

während zur Raupenzeit mit einer hohen 

Sterberate durch den Tritt durch Weidetiere zu 

rechnen ist 

 Verpuppung nach 2 Tagen; anfangs glänzend 

gelblich-grün, dann braun. 

 

Falter  Nahrung: 

Sedum album – Weiße Fetthenne 

Carduus nutans – Nickende Distel 

Cirsium eriophorum – Wollkopf-Kratzdistel 

Centaurea jacea – Wiesen-Flockenblume 

Origanum vulgare – Echter Dost 

Scabiosa columbaria – Taubenskabiose 

 recht standorttreu 

 Männchen flugaktiver und patrouillieren auf der 

Suche nach unbefruchteten Weibchen im Bereich der 

Larval- und Imaginalhabitate regelmäßig auf und ab 

 Dauer der Kopula: 3-4 Stunden 

 befruchtete Weibchen weisen Begattungstasche 

(=Sphragis) auf, bestehend aus erhärtetem Sekret, 

das vom Männchen abgegeben wird 

 Weibchen fliegen nur zur Nahrungsaufnahme 

größere Strecken, halten sich meist im Larvalhabitat 



 

auf (Suche nach Eiablagestellen und Sonnen) 

 An heißen Sommertagen: Verweilen zur Mittagszeit 

an schattigen oder halbschattigen Plätzen mit 

zusammengeklappten Flügeln 

 

Lokale Populationen  Falter fliegen zwischen verschiedenen 

Lebensrauminseln hin und her => auch weit entfernte 

und isolierte Einzelfelsen gehören zum Lebensraum 

 Einfluss auf die Flugdistanz: warmes Wetter, 

Verfügbarkeit des Lebensraums im weiteren 

Fluggebiet (bis zu 10 km) 

 aufgrund des Einflusses der lokalen Gegebenheiten 

auf die Flugaktivität ist eine allgemein gültige 

Angabe zur Abgrenzung lokaler Populationen nicht 

möglich 

 

Gefährdungsursachen  Hauptursache des Rückgangs ist die Zerstörung des 

Lebensraums z. B. Verschwinden der 

Raupenfutterpflanze und Zunahme der Beschattung 

nach Aufgabe der ursprünglichen Pflege 

 fehlende Nektarquellen 

 mangelnde Lebensraumvernetzung 

 Land- und Forstwirtschaft: Mangelnde Beweidung 

(Verbuschung, Vergrasung, Vermoosung der 

Raupenlebensräume), Aufforstung auf Magerrasen 

(Rückgang von Blütenpflanzen), Herbizideinsatz, 

Aufgabe der traditionellen Weidewirtschaft 

 Sonstiges: Überalterung sekundärer Lebensräume 

durch fortschreitende Bodenbildung, Abdeckung von 

Abraumhalden mit erdereichem Material, Abbau von 

Gesteinshalden, fehlende Neuentstehung von 

Gesteinshalden usw., Nährstoffeintrag durch die 

Luft, Sammler und Insektenhandel 

 

Prädatoren  Räuberische Spinnen 

 Insektenfressende Vögel und Kleinsäuger, die 

Puppen fressen 

 Laubheuschrecke 

 

Schutzstatus  FFH-Richtlinie: IV 

 Rote Liste Bayern: 2 (stark gefährdet) 

 Rote Liste Deutschland: 1 (vom Aussterben bedroht) 

 Rote Liste Europa: NT (Vorwarnliste) 

Schutzmaßnahmen  Freistellung von Felsen und ehe. Magerrasen 

 Maßnahmen zur Entbuschung 

 Schaffung von Standortbedingungen für Sedum 

album  

 Abgestimmte Beweidung 

 

 



 

2.2 Profile of Iphiclides podalirius 

Iphiclides podalirius 
(Segelfalter) 
 

Stamm: Gliedertiere (Arthropoda) 

Klasse: Insekten (Insecta) 

Ordnung: Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 

Familie: Ritterfalter (Papilionidae) 

Gattung: Iphiclides 
 

  

     
                               

Aussehen  groß und auffällig 

 Grundfarbe: überwiegend gelblichweiß 

 auf den Vorderflügeln: breiter schwarzer Rand und sechs 

schwarze Querbinden unterschiedlicher Länge 

 Hinterflügel: mit je zwei schwarzen Binden, breiter  

schwarzer Rand mit mehreren metallisch blauen 

„Monden“; enden in langen Schwänzen 

 blauer Augenfleck am Innenwinkel der Hinterflügel 

 darüber orangefarbener Halbmondfleck 

 kaum Unterscheidung bei Geschlechtern 

 Weibchen meistens größer 

 bei mehreren Generationen im Jahr: deutlicher Unterschied 

hinsichtlich morphologischer Merkmale 

 

Vorkommen  von Nordafrika durch Süd- und Mitteleuropa ostwärts bis 

nach China  

 Verbreitungsschwerpunkt: mediterranes Südeuropa 

 südlich der Alpen verbreitet 

 nördlich der Alpen lokal und selten nur an besonders 

milden Stellen 

 nördlichsten Verbreitungsgebiete: Südostbelgien, 

Mitteldeutschland und Lettland 

 in Deutschland recht selten in sehr warmen Gegenden, z.B. 

Rheintal, Moseltal, Nahetal, Taubertal, südliches Sachsen 

und Thüringen, Bayern, aber auch noch sehr vereinzelt auf 

der Schwäbischen Alb  

 

Lebensraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 schwarzdornreiche Kalktriften, Wacholder- und 

Schlehenheiden an warmen, trockenen Hängen und 

Bergkuppen 

 kalkreiche Mager- und Trockenrasen, Felsfluren 

 sonnenbeschienene Waldlichtungen und Waldränder mit 

Schlehen-Weißdorn-Gebüschen 

 Schwerpunktlebensraum: warmtrockene Lebensräume mit 

Kniemantelgebüsch von Schlehen oder Wärmegebüsche 

mit Schlehe oder Felsenkirsche in felsdurchsetzten oder 

steinigen Kalkmagerrasen-Komplexen oder 

Felslandschaften, sekundär in Steinbrüchen, auf Halden, an 

Bahndämmen und dergleichen Trockenbiotope. 



 

 

 

 

 

 
 

 
a) Larvalhabitat 

 

 
b) Imaginalhabitat 

 in wärmebegünstigten Sandlandschaften kann die Art auf 

Traubenkirsche an Sonderstandorten vorkommen 

 eine kleinräumig gegliederte Kulturlandschaft auf großer 

Fläche ist notwendig 

 bevorzugt kalkreiche Böden (Muschelkalk und Jura)  

 

 

 ganz überwiegend Mesobromion- und Xerobromion-

Verbuschungsstadien 

 

 Segelfalter als „Biotopkomplex-Bewohner“ 

 Treffpunkt der Geschlechter: sonnige Bergkuppen und 

Felsnasen 

 Imaginalhabitat: Mesobromion und Geranion sanguinei, 

alle benachbarten nektarreichen Strukturen (z.B. 

Arrhenatherion oder Rotkleeäcker) 

 Blütenbesuch auch in Gärten möglich 

 

Phänologie 

a) Imagines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Präimaginalstadien 

 

 nördlich der Alpen: Ausbildung von ein bis zwei 

Generationen, wobei die 2. Generation nur bei günstiger 

Witterung auftritt bzw. auf die am meisten 

wärmebegünstigten Regionen beschränkt bleibt 

 im Süden drei Generationen von Februar bis September 

 Männchen erscheinen vor Weibchen 

 Reifungsdauer der Weibchen: 1 – 3 Tage 

 fliegen ab Anfang Mai bis Juni und dann ggf. erneut ab 

Mitte Juli bis in den August 

 weitgehend standorttreu 

 Balztreff an sonnigen Kuppen („Hilltopping“) 

 Lebensdauer: 11 – 22 Tage 

 

 

 Eiablage überwiegend an Schlehen, wobei niedrige, 

krüppelig wachsende Büsche an xerothermen Standorten 

bevorzugt werden 

 Eier werden einzeln an die Blätter geklebt, an 

wärmebegünstigten, sehr schütter bewachsenen Standorten 

meist in süd- bis südwestlicher Exposition, nahe dem 

Boden (35 – 55 cm) abgelegt 

 Merkmale des Eis: kugelrund, netzartige 

Oberflächenstruktur, Entwicklung zw. 6 – 10 Tagen 

 Jungraupe: grauschwarz mit zwei hellen Flecken auf 

Oberseite 

 erwachsene Raupen: grüne Farbe zur Tarnung; von Anfang 

Juli bis Anfang August 

 Raupe verpuppt sich in einem Seidengürtel zu einer 

Gürtelpuppe an einem Zweig 

 Entwicklung der Raupen: 27-45 Tage 

 Sommerpuppen sind grün, überwinternde braun 

 Überwinterung als Puppe 



 

 

Raupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nahrung:  

Prunus spinosa – Schlehe 

Crataegus x macrocarpa – Großfrüchtiger Weißdorn 

Crataegus spec. – Weißdorn 

Prunus mahaleb – Felsenkirsche 

Prunus persica – Pfirsich 

Prunus insititia – Pflaume 

Prunus domestica – Zwetschge 

 Raupen untereinander sehr aggressiv 

 bei Berührung der Raupe kann es zur Ausstülpung der 

orangeroten Nackengabel (Ausströmung eines eigenartigen 

Geruches) 

 sehr ortstreu und gute Futterverwerter 

 

Falter  Nahrung, u.a. : 

Anthriscus sylvestris – Wiesenkerbel 

Vincetoxicum hirundinaria – Schwalbenwurz 

Buddleja davidii – Sommerflieder 

Callistephus chinensis – Sommerastern 

 Keine Spezialisierung auf bestimmte Blütenarten oder –

farben 

 Ausreichende Nahrungsversorgung sehr wichtig aufgrund 

hoher Flugaktivität 

Gefährdung  südlich der Alpen einer der häufigsten Schmetterlinge, 

ungefährdet 

 in Deutschland seit 1936 unter Naturschutz 

 Probleme: 

o Lebensraumvernichtung und –veränderung 

o Ausweitung und Intensivierung der Landwirtschaft, v.a. 

in Weinanbaugebieten 

o Biotopzerstörung durch Flurbereinigungsmaßnahmen 

o Einsatz von Bioziden und Insektiziden 

o Nutzungsaufgabe -> Verbrachung und Verbuschung 

o Aufgabe der Beweidung in Kalkmagerrasen 

o radikale Vernichutng von Schlehenbeständen durch 

Pflegemaßnahmen 

o Aufgabe der Niederwaldwirtschaft 

o Überbauung 

o Verkleinerung der Lebensräume 

 



 

Prädatoren  Räuberische Wanzen und Spinnen, die den Raupen 

nachstellen 

 Insektenfressene Vögel und Kleinsäuger, die Puppen 

fressen 

 Nachgewiesene Parasiten: Tachniden (Compsilura 

concinnata und Amblyteles crassipes) 

 Konkurrenzdruck durch andere Schmetterlingsarten, deren 

Raupen Krüppelschlehen kahl fressen 

-> Entziehung der Nahrungsgrundlage 

Schutzstatus  in Deutschland: stark gefährdet  

 in Bayern: Rote Liste 2 (stark gefährdet) 

 in Europa: aktuell ungefährdet 

 

Schutzmaßnahmen  Erhalt von krüppelwüchsigen Schlehen (sehr gut durch 

Beweidung zu erzeugen) in wärembegünstigten Lagenn 

Anteil an offenem Fels oder Rohboden 

 Duldung von Brache- und Saumbereichen 

 Standortbedingungen für die Felsenkirsche 

(Raupenwirtspflanze) schaffen 

 

   



 

2.3 Profile of Colias myrmidone 

Colias myrmidone 

(Regensburger Gelbling) 
 

Stamm: Gliedertiere 

(Arthropoda) 

Klasse: Insekten (Insecta) 

Ordnung: Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 

Familie: Weißlinge (Pieridae) 

Unterfamilie: Gelblinge 

(Coliadinae) 

Gattung: Colias 

 

 

Aussehen  Flügeloberseiten orangerot mit breiten schwarzen 

Randbinden 

 Färbung beim M. intensiver und leuchtender als beim W. 

 Flügeloberseite des W. orangegelb, schwarze 

Randbinden breiter, durch helle Flecke unterbrochen 

 Flügelspannweite von 44 – 50 mm 
 

Verbreitung  vom östlichen Mitteleuropa durch Südrussland bis 

Westasien in isolierten Populationen 

 aktuelles Vorkommen noch in Österreich Ungarn, 

Tschechische-Republik, von Polen bis zum Ural und 

Rumänien 

 in Deutschland nur an eng begrenzten Stellen im 

Oberpfälzer Jura: NSG Hutberg, LSG Schloßberg, NSG 

Eichenberg, am Stadelberg und im NSG Strobelberg, 

sowie am Brandelberg/Keilberg in Regensburg  

westlichster Fundort Regensburg  jeweils 

eigenständige Populationen ohne regelmäßigen 

Genaustausch  erhöhte Aussterbewahrscheinlichkeit 

 in Bayern ehemals zahlreiche Vorkommen im 

Regensburger Raum (Trockenhänge mit 

Steppenheidekomplexen an Donau, Altmühl, Laaber und 

Naab) 

 



 

Verbreitung des Regensburger Gelblings (Colias 

myrmidone) vor 1962 

Lebensraum  ausgedehnte Kalkmagerrasen, Weidelandschaften und 

komplexe, lichte Baum-Buschbestände(Steppenheiden, 

lichte Wälder, nährstoffarmes Grasland und Lichtungen 

in Kieferbeständen) 

 kalk- und dolomitfelsige Steilhänge 

 südwestexponierte, sonnige Hänge → Indikator für 

besonders warme Bedingungen 

 strukturreiche, kurzrasige, offene Magerrasen 

 warme, mit Felsen durchsetzte, erdseggenreiche, 

niedrigwüchsige Halbtrockenrasen auf 

sonnenexponierten Hängen, die möglichst bis zum späten 

Nachmittag mit Sonne beschienen werden 

 Nutzungs- und Nischenvielfalt von essentieller 

Bedeutung  Zeiger für eine besonders vielfältige 

Kulturlandschaft 

 Biotopmanagement: es sollte insgesamt Strukturreichtum 

angestrebt werden  kurzrasige , offene Magerrasen, 

höher wüchsige, locker buschdurchsetzte Partien mit 

kleinen Kieferninseln 

 

Phänologie 

 

a) Imagines 

 

 

b) Präimaginalstadien 

 

 

 zwei oder mehr Generationen im Jahr 

 fliegen je nach Witterung ab Mitte Mai bis Ende Oktober 

 

 Ei spindelförmig; auf Oberseiten junger, zarter Blätter 



 

nahe der Triebspitze abgelegt  belegt werden 

mikroklimatisch begünstigte Stellen, wie beispielsweise 

im Hitzestau über Fels, Geröll, Trampelpfaden, 

Fahrspuren oder in der lückigen Vegetation am Fuß von 

Felsen  

 die Eier werden bevorzugt an exponierte Triebe 

(Blattoberseite nahe Triebspitze) über mikroklimatisch 

begünstigten Stellen abgelegt, wie z.B. im Hitzestau über 

Steinplatten, Fels, Geröll oder nur lückiger Vegetation 

(Trampelpfade) und am Fuß senkrechter, besonnter 

Felspartien. 

 Eiablage und Raupenentwicklung v.a. an Cytosus 

ratisbonensis, aber auch C. supinus und C. nigricans 

 Ei frisch gelegt weiß, später rot, vor dem Schlüpfen 

bläulich 
 

Raupe 

 

 Nahrung:  Chamaecytisus ratisbonensis – Regensburger 

Geißklee, Chamaecytisus supinus – Kopf-Zwergginster 

 Merkmale: die Raupen sind grün mit einem hellen 

Seitenstreifen  gute Tarnung 

 die Raupe überwintert entweder auf einem Gespinst längs 

der Blattmittelrippe oder in der Bodenstreu 

 mit dem Austreiben der Fraßpflanze beginnen die 

Raupen wieder zu fressen 

 die Raupen der ersten Generation verpuppen sich kurz 

bevor die Fraßpflanze blüht 
 

Falter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nahrung: Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum), 

Acker-Witwenblume (Knautia arvensis), Wiesen-Salbei 

(Salvia pratensis), Wilder Dost (Origanum vulgare), 

Rispen-Flockenblume (Centaurea stoebe), Tauben-

Skabiose (Scabiosa columbularia) 

 sehr standorttreuer Einbiotopbewohner der 

Kalkmagerrasen, der ziemlich hohe Populationsdichten 

erreicht (K-Stratege) 

 scheu, fliegt nicht allzu hoch über dem Boden ungestüm 

dahin 

 alljährlich in zwei oder mehr Generationen in recht hoher 

Populationsdichte zu beobachten 

 bildet i.d.R. zwei Generationen aus  die erste 

Generation fliegt je nach Klimabedingungen von Mitte 

Mai/Anfang Juni bis Mitte/Ende Juni. Ab Mitte/Ende Juli 

ist die zweite Generation bis Ende August/Anfang 

September zu finden. Bei entsprechend günstigem Wetter 

fliegt im Oktober eine partielle dritte Generation 

 



 

Bestandsentwicklung  auf dem Höhepunkt der Verbreitung gab es in Bayern 

Nachweise um den Großraum München und entlang der 

Flüsse in der Südlichen Frankenalb. Die 

Bestandsentwicklung in Bayern war seit ca. 1920 stetig 

abnehmend.  

 die letzten Nachweise erfolgten in der Umgebung von 

Kallmünz 

 seit 2001 ist die Art in ganz Deutschland verschollen 
 

Gefährdungsursachen  Unangepasste Beweidung: 

Die Eiablage erfolgt auf Blattoberseiten exponierter 

Triebe der Fraßpflanze, in der Regel nahe der 

Zweigspitze. Auch die Jungraupen halten sich nahe der 

Zweigspitze auf und fressen bzw. ruhen hier längs der 

Blattmittelrippe auf einem Gespinst auf einer 

Blattoberseite. Die Raupen verpuppen sich an 

Pflanzenstengeln, wobei die Verpuppung nicht unbedingt 

bodennah erfolgen muss. Auch die überwinternden 

Raupen ziehen sich nicht alle in Bodennähe zurück.  

 ganzjährige Präsenz der Präimaginalstadien (Ei, 

Raupe und Puppe) nahe der Zweigspitzen macht eine 

Beweidung problematisch, da die Schafe gerne die 

Cytisus-Triebe befressen. Folglich gibt es kein 

Zeitfenster für eine gefahrlose Beweidung. Eine 

Beweidung kann demzufolge niemals auf der gesamten 

Fläche stattfinden, sodass als geeignete Pflegeform nur 

die mosaikartige Nutzung der Flächen verbleibt. Diese 

erhält zudem über die Jahre hinweg die Habitatstruktur, 

die jahrweise alternierend nur auf bestimmten 

Flächenanteilen den negativen Einfluss der Beweidung 

zulässt. Andererseits ist die Beweidung Pflegemaßnahme 

zur Erhaltung der typischen Magerrasenarten. Somit 

führten sowohl zu intensive, als auch fehlende 

Beweidung zu den Bestandsrückgängen. 

 Lebensraumverlust:  

Weitere Ursache ist die stetige Einschränkung des zur 

Verfügung stehenden Lebensraumes außerhalb der 

steilen Hanglagen. Viele ehemalige magere Wiesen und 

lichte Kiefernbestände mit gut ausgeprägter Krautschicht 

sind verschwunden, sodass nur die Hanglagen als 

Lebensraum übrig blieben. Insbesondere magere Wiesen 

wurden entweder aufgedüngt und intensiviert 

(Eutrophierung) oder sogar umgebrochen. Bestehende 

Restflächen werden meist nicht mehr genutzt (z.B. durch 

zweischürige Mahd oder kleinflächige Nutzung nach 

Bedarf), so dass auch diese nicht mehr als Lebensraum 

dienen können (Sukzession). Zusätzlich entwickelte sich 

auf den verbliebenen Magerrasen an den Hängen eine 

ungünstige Bewirtschaftung (z.T. Brachfallen, z.T. 

intensive Koppelhaltung), sodass sich auch dort die 

Lebensbedingungen deutlich verschlechtert haben 



 

 Klimaänderung: 

Ungünstige Wetterbedingungen wie die wiederholt 

regenreichen Sommer und die relativ ozeanischen 

(warm-feuchten) Wetterbedingungen im Winter bedeuten 

eine zusätzliche Verschlechterung der 

Lebensbedingungen. Derartige, nicht durch 

Pflegemanagement beeinflussbare Ereignisse können 

bereits sehr kleine Populationen zusätzlich schädigen und 

so im Extremfall zum Aussterben der Art vor Ort führen. 
 

Reaktionen auf 

Bewirtschaftungs- und 

Pflegemaßnahmen 

 Schafbeweidung traditionelle Bewirtschaftung der 

Vorkommensorte des Regensburger Gelblings 

 ein auf die Ökologie der Art abgestimmter 

Beweidungsmodus kann für die Art unbrauchbar 

gewordene, verbrachte Flächen regenerieren 
 

Situation im europäischen 

Ausland 

 Die weltweite Verbreitung der Art konzentriert sich auf 

Europa. Jedoch sind auch die Bestandsrückgänge im 

europäischen Ausland Besorgnis erregend. Als 

Hauptursachen sind auch hier vermutlich 

Landnutzungsänderungen verantwortlich. Auch in 

Rumänien blieb eine Suche an fünf aktuellen Standorten 

erfolglos. In Böhmen gilt die Art bereits als 

ausgestorben. In den weißen Karpaten im Grenzbereich 

zwischen Tschechien und der Slowakei konnte C. 

myrmidone noch gefunden werden. Allerdings sind auch 

hier Rückgänge zu verzeichnen, da traditionelle 

Kleinnutzungen mit Pflockung der Tiere vor Ort 

aufgegeben wurden. Auch in Ungarn wurden sehr 

dramatische Rückgänge verzeichnet. 

 

Ausblick  Die Bestandssituation in Europa zeigt, dass dringend ein 

Schutzkonzept von internationaler Zusammenarbeit 

entwickelt werden muss. 

 Auf Betreiben mehrerer Länder steht die Überlegung im 

Raum, die Art mit der Osterweiterung der Europäischen 

Union in den Anhang der FFH-Richtlinie aufzunehmen. 

 Für die Standorte in Bayern mit Vorkommen bis vor 

wenigen Jahren gilt, dass diese Talhänge weiterhin 

gepflegt werden müssen, um die verbleibenden 

wertgebenden Arten vor Ort zu erhalten 
 

Status der Art  Rote Liste Deutschland: 0 (ausgestorben oder 

verschollen)  

 Rote Liste Europa: EN (stark gefährdet), in der EU CR 

(vom Aussterben bedroht) 

 FFH-Richtlinie: II, IV 
 



 

2.4 Comparison of the butterflies 

Artvergleich Apollofalter Segelfalter Regensburger Gelbling 

Lebensraum 

 

 

- Sonnenexponierte felsige 

Hänge  

- Trockenrasen, Magerrasen 

- Zahlreiche Bestände von 

Sedum album 

- Sekundär in Steinbrüchen,         

Halden und Bahndämmen 

- bevorzugt werden kalkreiche 

Böden 

1) felsdurchsetzte oder steinige 

Kalkmagerrasen-Komplexe 

oder Felslandschaften mit: 

- warmtrockenem 

Kniemantelgebüsch von 

Schlehen  

- Wärmegebüsche mit 

Schlehe oder Felsenkirsche 

2) sekundär in Steinbrüchen, 

Halden, Bahndämme 

- ausgedehnte, strukturreiche, 

kurzrasige, offene 

Kalkmagerrasen 

- Kalk- und dolomitfelsige, 

südwestexponierte, sonnige 

Steilhänge 

- locker buschdurchsetzte 

Partien mit kleinen 

Kieferninseln 

Phänologie 

a)Imagines 

 

 

 

 

b) Präimaginal- 

stadien 

- Eine Generation/Jahr 

- Flugzeit: Ende Mai – Ende 

August 

- Lebensdauer: 2 – 3 Wochen 

 

- Eiablage während der Flugzeit 

- Überwinterung als Ei 

- Raupen schlüpfen im Frühjahr 

- Puppenruhe: 12 – 20 Tage 

- eine, selten zwei 

Generationen/Jahr 

- Flugzeit: Anfang Mai-Juni 

- Lebensdauer: 11 – 22 Tage 

 

 

- Eiablage überwiegend an 

Krüppelschlehen 

- optimale Tarnung der Raupe 

durch grüne Farbe 

- Überwinterung als Puppe 

- Puppenruhe: 27-45 Tage 

 

- zwei bis drei Generationen im 

Jahr 

- Flugzeit: Mitte Mai bis Ende 

Oktober 

 

 

- Eiablage auf der Blattoberseite 

nahe der Triebspitze über 

mikroklimatisch begünstigten 

Stellen  

- Überwinterung als Raupe 



 

Raupen - Nahrung: Sedum album, 

Sedum telephium, Sedum 

reflexum 

- Eiablage an Kurztrieben von 

Sedum album, Moose, Steine 

- Verpuppung in Geröll, 

Gestein (2 Tage) 

- Nahrung: Prunus spinosa, 

Crataegus spec., Prunus 

spec. 

 

- Nahrung: Chamaecytisus 

ratisbonensis, Chamaecytisus 

supinus 

Falter  - Nahrung: Sedum album, 

Carduus nutans, Cirsium 

eriophorum, Centaurea jacea, 

Origanum vulgare, Scabiosa 

columbaria 

 

- Nahrung: v.a. Anthriscus 

sylvestris, Vincetoxicum 

hirundinaria, Buddleja 

davidii, Callistephus 

chinensis 

- Nahrung: v.a. Dianthus 

carthusianorum, Knautia 

arvensis, Origanum vulgare, 

Centaurea stoebe, Scabiosa 

columbularia 

Gefährdungs-

ursachen 

- Zerstörung des Lebensraumes 

- Verbuschung 

- Verschwinden der  

Raupenfutterpflanze 

- Eutrophierung 

 

- Ausweitung und 

Intensivierung der 

Landwirtschaft 

- Biotopzerstörung durch 

Flurbereinigungsmaß-

nahmen 

- Einsatz von Bioziden und 

Insektiziden 

- Nutzungsaufgabe und 

Verbrachung 

- unangepasste/zu intensive  

Beweidung 

- Lebensraumverlust: 

Eutrophierung, Verbrachung, 

Sukzession 

- Klimaänderung: regenreiche 

Sommer/warm-feuchte Winter 

Status der Art - FFH-Richtlinie: IV 

- RL Bayern: 2 (stark gefährdet) 

- RL Deutschland: 1 (vom   

Aussterben bedroht) 

- RL Europa: NT 

(Vorwarnliste) 

 

- besonders geschützt  

- RL Bayern: 2 (stark 

gefährdet) 

- RL Deutschland: 2 (stark 

gefährdet) 

- Europa: aktuell ungefährdet 

- Rote Liste Deutschland: 0 

(ausgestorben oder 

verschollen)  

- Rote Liste Europa: EN (stark 

gefährdet), in der EU CR 

(vom Aussterben bedroht) 

- FFH-Richtlinie: II, IV 



 

Schutz-

maßnahmen 

- Freistellung von Felsen und 

ehe. Magerrasen 

- abgestimmte Beweidung 

- Aufbau und Bereitstellung 

Sedum-fähiger 

Plattenkalkhalden 

- Biotoppflegemaßnahmen 

- Erhalt von krüppelwüchsigen 

Schlehen 

- Duldung von Brache- und 

Saumbereichen 

- Biotoppflegemaßnahmen: 

→ auf die Ökologie der Art 

abgestimmter 

Beweidungsmodus 

(mosaikartig) kann für die Art 

unbrauchbar gewordene, 

verbrachte Flächen 

regenerieren 
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1 Einleitung 

Veränderungen von Natur und Landschaft haben in den letzten Jahrzehnten in erheblichem 

Umfang, v.a. durch intensiven Nutzungsdruck, sowie durch Lebensraumzerschneidung und  

–verlust zu einem drastischen Rückgang einheimischer Tier- und Pflanzenarten geführt. Der 

bayernweite Verlust an primären Lebensräumen wie etwa Kalkfelsen und Trockenrasen 

schreitet immer weiter voran, sodass die Bedeutung sekundär entstandener Lebensraumtypen 

zunehmend steigt (GILCHER & TRÄNKLE 2005). Diese weisen ähnliche  ähnliche 

Biotopstrukturen auf, wie sie auch in natürlichen Landschaften vorkommen (KAPFER & 

CLAßEN 1993). Ein solches Sekundärbiotop stellen auch  die sonst als  „Wunden in der 

Landschaft“ deklarierten Materialabbaustellen wie Kalk-Steinbrüche dar. Sie fungieren oft als 

Inseln mit wichtigen Funktionen im Haushalt der heutigen intensiv genutzten und 

ausgeräumten Kulturlandschaft. Durch ihre mosaikartig verzahnten Extremstandorte stellen 

sie oft ein letztes Refugium für seltene und gefährdete Arten und Lebensgemeinschaften, 

Vegetations- und Biotoptypen dar. Sie haben daher eine hohe naturschutzfachliche Bedeutung 

und leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität, fungieren als 

Trittsteinbiotope bzw. wichtige Biotopverbundelemente und tragen somit zur Stabilisierung 

der umgebenden Ökosysteme bei (GILCHER & TRÄNKLE 2005). Das Entwicklungspotential 

solcher Standorte wird zunehmend naturschutzfachlich gezielt  genutzt, um die Voraussetzung 

für die Ansiedlung und Förderung spezialisierter und bedrohter Arten zu schaffen (FETZ 

2001). 

Doch diese Erkenntnis drang erst im Laufe des letzten Jahrzehnts durch, sodass zuvor meist 

eine nach landschaftsästhetischen Gesichtspunkten ausgerichtete Rekultivierung stattfand, die 

zu einer erheblichen ökologischen Verarmung durch den Verlust der Standortsvielfalt und des 

Arteninventars der betroffenen Landschaftsteile führte (TRÄNKLE & BEIßWENGER 1999). 

Besonders in den 1970er Jahren veränderte sich die Einstellung, nachdem in Abbaustätten 

eine große Vielfalt an gefährdeten und vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten 

entdeckt wurde. Die anfangs als „Landschaftswunden“ betrachteten Rohstoffabbauflächen, 

die es schnell wieder zu verfüllen galt, wurden zunehmend als „Paradiese aus zweiter Hand“ 

gesehen und vom Naturschutz für sich entdeckt (KAPFER & CLAßEN 1993). Folglich zeichnet 

sich immer häufiger eine Verschiebung der Schwerpunkte ab, bei der die Renaturierung 

zunehmend stärker gewichtet wird (GILCHER ET AL. 1999). 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem Vorschlag zur Renaturierung eines Kalk-

Steinbruchs.  Kalksteinbrüche zählen bezüglich ihres Artenpotentials in Bayern zu den 

wichtigsten Sekundärlebensräumen für eine Reihe bedrohter und stark im Rückgang 



 

 

begriffener Arten, die durch die radikale Veränderung und Zerstörung alter 

Kulturlandschaften mit ihren besonderen Standortfaktoren aus ihren ursprünglichen 

Lebensräumen vertrieben wurden (FETZ 2001). Insbesondere diverse Tagfalterarten sind auf 

Steinbrüche als Sekundärhabitat angewiesen, weshalb drei ausgewählte Leitarten besonderer 

Gegenstand dieser Arbeit sind.  Am Beispiel und in Zusammenarbeit mit dem  Kalk-

Steinbruch Walhalla Kalk in Regensburg soll ein Konzept zur Wiederansiedlung dieser 

gefährdeten Tagfalterarten vorgestellt werden.                            

Ziel dieser Arbeit ist außerdem die Förderung der standortspezifischen, pflanzlichen 

Diversität unter Einbindung eines ästhetischen Mehrwertes. Außerdem werden Maßnahmen 

zur Hangsicherung im betrachteten Projektgebiet vorgestellt und erläutert. 

  



 

 

2 Allgemeine Situation und Entwicklung von Steinbrüchen 

Die Geschichte des Abbaus von Rohstoffen ist so alt wie die des Bauens von Gebäuden oder 

Straßen und zählt seit jeher zu den wichtigen Lebensgrundlagen des Menschen. Der 

Unterschied zwischen Abbau früher und heute ist jedoch bedeutend. Aufgrund begrenzter 

technischer Möglichkeiten wurde meistens dort gegraben, wo man keine größeren 

Bodendeckschichten entfernen musste. Außerdem galt es nur den örtlichen Bedarf zu 

befriedigen, wodurch viele kleine Abbaustellen in unmittelbarer Siedlungsnähe entstanden 

sind. Da diese nicht sofort ausgebeutet wurden, konnten sie sich z.T. über Jahrzehnte oder 

sogar Jahrhunderte erhalten und wurden erst nach den 1960er Jahren entweder sich selbst 

überlassen oder teilverfüllt. Heute ist durch die immense Bautätigkeit der Abbau von 

Rohstoffen stark angestiegen. Auch die Art und Weise der Abbautätigkeit hat sich deutlich 

geändert (KAPFER & CLAßEN 1993). Einhergehend mit dem intensiven Hoch- und Tiefbau 

stieg der Bedarf an Abbauflächen, aber je stärker die Ausräumung der Landschaft 

wahrgenommen wurde, umso mehr stieg das Bedürfnis nach „echter Natur“ und die 

Ablehnung der Abbaustätten als „Wunden in der Landschaft“ (KAPFER & CLAßEN 1993). 

Daher sollte der vormals „wilde, unkontrollierte Abbau“ (KAPFER & CLAßEN 1993) nach dem 

2. Weltkrieg auf wenige Stellen konzentriert werden und nach der intensiven Nutzung 

möglichst schnell wieder in die Kulturlandschaft eingegliedert werden. 

Aber erst mit der Verabschiedung des BNatSchG im Jahr 1975 wurde die Pflicht eingeführt, 

Abbaustellen zu rekultivieren (KAPFER & CLAßEN 1993). Bei der Rekultivierung geht es um 

die „Herrichtung und Wiedernutzbarmachung einer durch eine bestimmte Nutzung (…) 

beeinträchtigten Landschaft“ (TRÄNKLE & BEIßWENGER 1999), bei der v.a. die wirtschaftliche 

Nutzung im Vordergrund steht. Dabei werden oft auch standortsfremde Arten angepflanzt. 

Durch Bodenauftrag und Düngung wird der Standort dann gezielt für eine intensive Nutzung 

vorbereitet (TRÄNKLE & BEIßWENGER 1999). 

Bald wurde jedoch festgestellt, dass eine Rekultivierung, die v.a. nach 

„landschaftsästhetischen, ästhetischen bzw. maschinentechnischen Gesichtspunkten“ 

durchgeführt wird, zu einer „Nivellierung der Standortvielfalt und damit zur ökologischen 

Verarmung der betroffenen Landschaftsteile“ (TRÄNKLE ET AL. 1992) führt. Eine Abkehr von 

Rekultivierungsverfahren erfordert aber laut TRÄNKLE ET AL. (1992) eine „Entwicklung von 

Renaturierungskonzepten, d.h. von Maßnahmen und Verfahren, die nur über Liegenlassen, 

detailliertes Planen, Gestalten und Bepflanzen der Abbaufläche hinausgehen“. Dies bedeutet 

also nicht nur das „bloße Auflassen der Abbaustelle nach Ausbeutung“ (KAPFER & CLAßEN 

1993), sondern auch die Schaffung von bestimmten Standortvoraussetzungen nach dem 



 

 

Abbau durch technische Maßnahmen. Eine erfolgreiche Renaturierung von Abbaustätten  

beinhaltet demnach zuerst ein gezieltes Eingreifen in den Standort, um ihn dann anschließend 

der standortspezifischen Natur zur freien Entwicklung ohne intensive Folgenutzungen zu 

überlassen (KAPFER & CLAßEN 1993). 

Selbst führende Baustoffhersteller wie HeidelbergCement haben diese Erkenntnis für sich 

entdeckt und engagieren sich für den Erhalt und die Förderung der Artenvielfalt während und 

nach dem Abbauvorgang. Mit einem eigens dafür geschaffenen Forschungswettbewerb, dem 

„Quarry Life Award“, an welchem außerdem im Rahmen dieses Projektes teilgenommen 

wird, soll das Wissen über den biologischen Wert der Abbaustätten vertieft werden (CBR 

2014). 

  



 

 

3 Informationen zum Steinbruch Walhalla Kalk 

Unternehmen Walhalla Kalk 

Die Firma Walhalla Kalk GmbH & Co. KG ist ein Tochterunternehmen von 

HeidelbergCement und produziert und vertreibt v.a. Kalksteinmehle, gebrannte Kalke, 

Spezialbaustoffe sowie Mineralstoffe für den Straßenbau. Die Kalksteinvorkommen bei 

Regensburg sind Ausläufer des Fränkischen Jura und zählen zu den besten Kalkstein-

Lagerstätten in Deutschland. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird am Fuße des Keilbergs bei 

Regensburg Kalkstein abgebaut. Jährlich werden ca. eine Million Tonnen Kalkstein 

gewonnen. Ein Teil des abgebauten Materials wird als Schottermaterial für 

Frostschutzschichten im Straßenbau verwendet, der größere Teil wird zu hochwertigem Kalk 

veredelt. Walhalla Kalk ist mit rund 100 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 20 Mio. € 

eines der modernsten und größten Kalkwerke Süddeutschlands (WALHALLA KALK 2014).  

 

Lage des Steinbruchs 

Der Steinbruch liegt am nordöstlichen Rand des Stadtgebiets Regensburgs und umfasst eine 

Gesamtfläche von ca. 135 ha (CBR 2014). An den Rändern des Steinbruchs findet bereits 

trotz gleichzeitig fortschreitenden Abbaus Renaturierung und Rekultivierung statt 

(WALHALLA KALK  k. A). Im Westen befinden sich die Produktionsanlagen und im Osten 

wird der Steinbruch von den Naturschutzgebieten „Am Keilstein“ und „Südöstliche 

Juraausläufer bei Regensburg“ sowie von der Ortschaft „Keilberg“ begrenzt. Im Süden stellt 

die Donauebene eine natürliche Grenze dar. Im Steinbruch sind die Schichten des oberen Jura 

(Malm) aufgeschlossen, im Umfeld hingegen sind die Kalke stark verkarstet und mit 

Tertiärablagerungen verfüllt. Der Abbau findet derzeit v. a. im westlichen Teil des 

Steinbruches statt. Ein Rekultivierungsplan im eigentlichen Sinne existiert nicht, da der 

Großteil der Fläche als städtisches Entwicklungsareal vorgesehen ist. Allerdings wurde im 

Jahr 1998 im Auftrag der Stadt Regensburg für Teilflächen (nordöstliche Hochflächen, 

„Südlicher Keilberg“, „Micheler Bruch“) ein Pflege- und Entwicklungsplan erstellt (siehe 

Anhang 1)  (CBR 2014). 

 

Klima 

Regensburg befindet sich in der gemäßigten Zone mit kontinentalem Einschlag. Die 

durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 8 °C und die jährliche Niederschlagsmenge ca. 650 

mm (MADER k. A.). Das Kleinklima in Abbaustellen weicht stark von dem der Umgebung ab. 

Faktoren wie die Exposition und Neigung der Abbauwände, die Lage im Gelände, das 



 

 

Vorhandensein von Wasserflächen, das Verhältnis von Grundfläche zu Randhöhe sowie die 

Wärmeleitfähigkeit des anstehenden Gesteines beeinflussen das Klima. An südexponierten 

Hängen können sehr hohe Temperaturunterschiede gegenüber den ebenen Standorten 

auftreten. Felswände wärmen sich schnell auf und haben eine sehr spezifische 

Temperaturleitfähigkeit. Die Wärmeströme sind höher, je dichter das Felsmaterial ist 

(GILCHER & BRUNS 1999). Bisher wurde das Kleinklima im Steinbruch der Firma Walhalla 

Kalk jedoch nur kaum untersucht (VIERTLBÖCK 2006).  

 

Standortbedingungen und Lebensräume 

In Steinbrüchen gibt es eine Vielzahl von Teillebensräumen mit den unterschiedlichsten 

Voraussetzungen. Diese standörtliche Vielfalt wird durch Faktoren wie 

Expositionsunterschiede, Nährstoffgehalt, Gestein, Feinmaterialanteil, Bodenverdichtung 

usw. wesentlich erhöht. Die Standortbedingungen sind extrem und vor allem durch 

Nährstoffarmut und Trockenheit geprägt. Die Keimlingsstadien der Pflanzen werden stark 

durch die Trockenheit beeinträchtigt. Die Selektionsrate erhöht sich weiterhin aufgrund der 

Flachgründigkeit vieler Standorte. Wegen Nährstoffarmut wachsen die Pflanzen nur sehr 

langsam. Die Wurzeln sind mechanischen Belastungen ausgesetzt, die aus 

Quellungsvorgängen des Bodens oder durch Frosteisbildung resultieren. Infolgedessen ist die 

Etablierung vieler Arten verhindert bzw. verzögert (TRÄNKLE & BEIßWENGER 1999). Je 

stärker die Standortextreme ausgebildet sind, umso deutlicher wird auch die Tiergemeinschaft 

von Spezialisten geprägt. Aufgrund der Vielfalt von ökologischen Nischen kommen in 

Steinbrüchen neben Pionierarten und Zuwanderern aus der Kulturlandschaft vor allem 

Felsbewohner bzw. Felsbrüter, Arten des vegetationslosen Offenlandes sowie Arten 

gehölzreicher Komplexstandorte vor (GILCHER & BRUNS 1999). 

In der vorliegenden Arbeit wird das Hauptaugenmerk v. a. auf die Teillebensräume Felswand 

und Berme gelegt. Die Felswände sind je nach Abbauverfahren und Gesteinsart 

unterschiedlich ausgeprägt. Sie werden durch Verwitterungsvorgänge wie Frostsprengungen, 

extreme Temperaturschwankungen und Winderosion geformt. Dieser Kleinlebensraum ist 

aufgrund des schnellen Wasserabflusses und hoher Verdunstungsraten von Trockenheit, von 

extremen Temperaturunterschieden und geringen Feinerdeanteilen geprägt. Daher ist das 

Besiedeln dieses Standortes nur angepassten Pflanzenarten wie z. B. Sedum album möglich.  

Durch den stufenweisen Abbau des Gesteins entstehen Bermen, welche die Bruchwand 

horizontal untergliedern. Diese Zwischensohlen unterscheiden sich nach ihrer Grundfläche, 

räumlichen Lage, der Exposition und ihrer Oberflächenbeschaffenheit. Die 



 

 

Vegetationsentwicklung ist abhängig von den jeweiligen Untergrundverhältnissen, der 

Exposition sowie von der flächenmäßigen Ausdehnung (FETZ 2001). 

 

Genauere Informationen zum Steinbruch und der Umgebung lassen sich in Anhang 2, einem 

landschaftsökologischen Steckbrief, finden.  

  



 

 

4 Rekultivierungskonzept Walhalla Kalk  

Es existiert bereits ein Rekultivierungskonzept der Firma Walhalla Kalk, welches die 

Gestaltung der Flächen nach Beendigung der Abbautätigkeit festlegt. Die Steilwände werden 

12-15 m mächtig sein und eine Neigung von maximal 70° haben. Die Bermen werden mit 

einer Breite von 5 m hinterlassen. Im Endzustand sollen es dann sechs bis sieben Ebenen auf 

einer 100 m hohen Wand sein. Den Abschluss bildet eine 50 m lange Ausrollzone, die 

herunter bröckelndes Material auffangen soll. Dies alles ist vor dem Hintergrund einer 

potentiellen Siedlung im Steinbruchkessel entwickelt worden, die auf einer 1 Mio. m² Fläche 

mit 10.000 Einwohnern einen neuen Stadtteil in Regensburg bilden soll. Da die Ressourcen 

des Steinbruchs ab dem Jahr 2050 erschöpft sein werden und aufgrund der Stadtnähe sowie 

der angrenzenden Schutzgebiete keine Erweiterung des Abbaus stattfinden kann, wird 

Walhalla Kalk ab diesem Zeitpunkt stillgelegt werden (SCHRÖDER 2013). Laut 

Flächennutzungsplan (siehe Anhang 3) wird das Gebiet dann für Folgenutzungen vorbereitet, 

die aber noch nicht genauer angegeben sind. 

Das Rekultivierungskonzept ist für die Umsetzung des Projekts „Entfaltung eines 

Steinbruchs“ sehr günstig, da die Teillebensräume für ausgewählte Flora und Fauna in einem 

geeigneten Zustand hinterlassen werden. Bermen bieten einen v.a. „offenlandbewohnenden 

und –besiedelnden Pflanzen (z.B. Sedum album) und Tieren, die an Wassermangel, 

Feinerdearmut und extreme Temperaturbedingungen angepasst sind“ (LFU 2001) einen gut 

geeigneten Sekundärstandort. Und auch die Steilhänge stellen einen verschieden geprägten 

Lebensraum dar, an dem meistens die Vegetationsentwicklung nur im Stadium der 

Initialgesellschaft bleibt und v.a. für gesteinsbesiedelnde Moose und Flechten somit einen 

idealen Standort bietet. Außerdem gilt er für selten gewordene Tierarten als Ersatzbiotop 

(LFU 2001). 

Berme und Steilhänge sollen nicht für die Öffentlichkeit zugänglich, sondern nur dem 

Naturschutz vorbehalten sein, weswegen von Walhalla Kalk auch keine 

Hangsicherungsmaßnahmen vorgesehen sind. Für das folgende Planungskonzept werden aber 

Sicherungen v.a. aus Gründen der Pflanzenansiedlung vorgeschlagen (siehe Punkt 6.2).  

Im Hinblick auf eine potentielle Besiedlung wurden im weiteren Verlauf Flora und Fauna 

hinsichtlich ihrer Störungsresistenz gegenüber Menschen ausgewählt. Somit soll der Standort 

Steinbruch eine Verbindung zwischen Mensch und Natur schaffen. Außerdem ist darauf 

geachtet worden, insbesondere die bereits vorhandenen, östlich an den Steinbruch 

angrenzenden Kalkmagerrasen und Felsfluren in das Konzept mit einzubeziehen, zu nutzen 



 

 

und zu fördern, da diese standörtlich und klimatisch extremen Lebensräume selten geworden 

sind. 

  



 

 

5 Biologie der ausgewählten Tagfalter und Pflanzen 

Anhand bestimmter Kriterien wurden folgende drei Tagfalter als Leitarten ausgewählt: 

Apollofalter (Parnassius apollo), Segelfalter (Iphiclides podalirius) und Regensburger 

Gelbling (Colias myrmidone). Leitarten sind vom Aussterben bedrohte und stark gefährdete 

Arten, die meist nur noch regional verbreitet sind und für deren Erhaltung Habitate in 

Steinbrüchen ausschlaggebend sind (STMUGV 1995). Die Kriterien für die Auswahl der 

oben erwähnten Falter waren die ästhetische Optik, der Seltenheits- und Gefährdungsstatus 

sowie die Ansprüche an den Lebensraum. Alle drei Falter bevorzugen offene sonnexponierte 

Hänge sowie steinige Kalkmagerrasenkomplexe.                                                                     

Die Falter nutzen unterschiedliche Futterpflanzen. Während der Apollofalter und seine 

Raupen v. a. die Felsflurvegetation mit Übergänge zu den Kalkmagerrasenarten benötigen, 

ernährt sich der Regensburger Gelbling zwar ebenso von diesen Arten, seine Raupen jedoch 

sind v. a. auf Ginstersträucher angewiesen. Die Raupen des Segelfalters bevorzugen 

hauptsächlich Schlehen und Felsenkirschen. Der ausgewachsene Falter hingegen ist auf keine 

bestimmte Blütenart oder –farbe spezialisiert, da er aber eine Indikatorart warmer, 

störstellenreicher Kalktrockenrasen ist, nimmt er die Lebensräume, die auch für die anderen 

Falter notwendig sind, an. Durch die Nahrungspräferenzen der Schmetterlinge werden 

verschiedene Florenspektren abgedeckt. Daraus ergibt sich ein Kontinuum im 

Sukzessionsstadium und folglich kommt es zu keiner Nahrungskonkurrenz unter den Faltern. 

Der Schutz und die Pflegemaßnahmen bezüglich der drei Leitarten wirken sich somit auch 

positiv auf ein breites Lebensraumspektrum aus. 

Aufgrund der hohen Ansprüche an den Lebensraum eignen sich diese drei Falter auch als 

Zielarten, denn es werden die Anforderungen weiterer Arten dieser Lebensgemeinschaft 

abgedeckt. Zielarten dienen im Naturschutz der inhaltlichen und räumlichen Konkretisierung 

von Zielen. Somit haben sie auch die Funktion, Erfolge und Misserfolge des Naturschutzes 

messbar zu machen. Aufgrund der ansprechenden Optik der Falter fungieren sie gleichzeitig 

auch als Flagschiff-Arten, welche in der Öffentlichkeit große Sympathie genießen und 

dadurch die Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen erhöhen (ZEHLIUS-ECKERT 2013). 

  



 

 

Abb 1: Portrait Apollofalter (HEYDER 2014) 

5.1 Apollofalter – Parnassius apollo 

Der Apollofalter (siehe Abb. 1) zählt zu den 

gefährdetsten Schmetterlingsarten in 

Deutschland. Er wurde als einziger 

nichttropischer Schmetterling in das 

Washingtoner Artenschutzübereinkommen  

(CITES) aufgenommen (HALLER 2001). 

Trotz des internationalen und nationalen 

gesetzlichen Schutzes konnte der negative 

Trend der Bestandsentwicklung des größten 

einheimischen Falters bisher nicht                                                                         

aufgehalten werden (BFN A).   

 

Historische Verbreitung und Entwicklung 

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts war der Apollofalter in Bayern noch weit verbreitet. Neben 

dem alpinen Vorkommen existierten auf der gesamten Frankenalb, d. h. von der Fränkischen 

Schweiz im Norden über die Mittlere bis zur Südlichen Frankenalb mehrere und zum Teil 

kontinuierliche Bestände. Seit den 1970er Jahren war eine massive Abnahme des 

Vorkommens zu verzeichnen, v. a. aufgrund des Rückgangs der Beweidung (GEYER 2008). In 

Bayern können derzeit die zwei Teilareale Frankenjura und Riesalb sowie der bayerische 

Alpenraum unterschieden werden. Die einst in den Randbereichen angrenzender Naturräume 

vorkommenden Falter existieren nicht mehr. Ebenso sind alle außeralpinen Populationen bis 

auf Vorkommen in der nördlichen und südlichen Frankenalb erloschen (LFU 2013). Dort 

konnte der Aussterbeprozess nur durch Ersatzhabitate, wie z.B. Abraumhalden, verzögert 

werden (GEYER 2008).  

In den bayerischen Alpen hingegen zeichnet sich ein uneinheitliches Bild der 

Bestandsentwicklung ab. Rückgänge stehen Wieder- und sogar Neubesiedlungen gegenüber 

(siehe Abb. 2) (LFU 2013).  



 

 

 

Abb. 2: Fundortkarte des Apollofalters in Bayern, Nachweise ab 1980 (LFU 2013) 

 

Lebensraum 

Der ursprüngliche Lebensraum des Apollofalters sind offene, sonnenexponierte felsige Hänge 

bzw. beweidete Trockenhänge und Magerrasen mit großen Beständen der 

Raupenfutterpflanze Sedum album (LFU 2013). Die heutigen anthropogenen Lebensräume 

sind  wichtige Ersatzbiotope, auf die nach Verlust der ursprünglichen Habitate ausgewichen 

wurde. Es handelt sich um Gesteinsschutthalden in Steinbrüchen oder Weinbergsmauern 

sowie um aus Steinen aufgeschichtete Straßen- und Bahnböschungen (BFN B). Aus solchen 

künstlichen Gesteinsbildungen entstehen durch Verwitterung geeignete Felsritzen-

Nachbildungen, die von Sedum album und anderen Pflanzen besiedelt werden können (BFN 

C). Beispielsweise sind die Abraumhalden der Plattenkalkbrüche im Bereich des Altmühltals 

in der südlichen Fränkischen Alb zu nennen, die den Habitatansprüchen des Apollofalters 

entgegen kommen und daher individuenstarke Populationen aufweisen (GILCHER & BRUNS 

1999). Leider wird oftmals das Potenzial solcher Biotope nicht erkannt und mit Erde 

überschichtet sowie mit Gehölzen bepflanzt. Daher ist das Bestehen des Apollofalters in 

seinen natürlichen wie auch in den Ersatzbiotopen extrem gefährdet (HALLER 2001).  



 

 

Eine wichtige Voraussetzung für ein geeignetes Habitat, ist das Vorhandensein von 

geeigneten Futterpflanzen des Apollofalters. Die Raupen sind auf das Vorkommen von Sedum 

album angewiesen, doch wird auch seltener Sedum telephium und Sedum rupestre 

angenommen (BFN A). Eine gute Ernährung der Weibchen mit Nektar ist wichtig für eine 

erfolgreiche Reproduktion (LFU 2013). Hierbei werden von den Faltern nektarreiche blau und 

lila blühende Körbchen- und Köpfchen-Blüten von Disteln, Skabiosen oder Flockenblumen, 

aufgesucht (HALLER 2001). Typische Nahrungspflanzen des Apollofalters sind z. B. 

Origanum vulgare, Scabiosa columbaria und Centaurea jacea. 

 

Gefährdungs- und Rückgangsursachen 

Der Arealverlust bzw. die Veränderungen des Lebensraumes der Apollofalter führten zu 

drastischen Abnahmen des Bestandes. Viele unverbuschte, offene Kalkfelslandschaften mit 

Vorkommen der Hauptnahrungspflanze Sedum album, fielen seit Mitte des vorigen 

Jahrhunderts brach. Aufgrund der fehlenden Beweidung durch Schafe und Ziegen kam es 

oftmals zu Verbuschung und Entstehung von Wäldern, wodurch die lichtbedürftige 

Futterpflanze und in Folge dessen auch der Apollofalter verschwanden (GEYER k. A.). 

Hinsichtlich der fortschreitenden Beschattung und „Abkühlung“ der Felsoberfläche kommt es 

zu einer Veränderung des Mikroklimas, welches im Larvalhabitat von entscheidender 

Bedeutung ist. Da die Raupe im März aus dem Ei schlüpft, muss die Erwärmung und 

Abstrahlung der Felsoberfläche von der Raupe genutzt werden (GEYER 2008). Durch die über 

Jahrhunderte betriebene Schafweidewirtschaft und den Holzeinschlag konnte die Sukzession 

vielerorts aufgehalten werden, was nach Aufgabe traditioneller landwirtschaftlicher 

Nutzungsformen nicht mehr möglich war (HALLER 2001). Auch Aufforstungen und 

Gehölzaufkommen auf Magerrasen führten zu Blüten- und Nektarmangel (BFN D).  

Sekundäre Lebensräume wie beispielsweise Steinbruchhalden können ihre Qualität als 

Raupenlebensraum durch Überalterung verlieren, da die Bodenbildung fortschreitet und 

höhere Pflanzen in den Felsspalten wachsen können. Unterstützt wurde diese Entwicklung vor 

allem in den 1970er und 80er Jahren, da durch die damaligen Rekultivierungspläne die 

„Wunden in der Landschaft“ schnell mit Gehölzen bepflanzt wurden. Oftmals war der 

Betreiber nach abgeschlossener Abbautätigkeit dazu verpflichtet, die Halden mit Humus 

abzudecken und mit Gehölzen zu bepflanzen (GEYER 2008). Hinzu kommt heute die fehlende 

Neuentstehung von geeigneten Stützhängen, Trockenmauern und Gesteinshalden (BFN D). 

Weitere Ursachen des Rückgangs sind der Einsatz von Insektiziden (v. a. in 



 

 

Weinbaugebieten) sowie die intensive landwirtschaftliche Nutzung (Nährstoffeintrag durch 

die Luft) (NABU). 

Im Steinbruch Walhalla Kalk kommen viele der vom Apollofalter und seiner Raupen 

bevorzugten Nahrungspflanzen bereits vor (TRÄNKLE 2010). Bis zum Jahre 1980 wurden dort 

noch Individuen des Apollofalters gesichtet. Durch Eutrophierung kam es jedoch zunehmend 

zur Verbuschung und Waldentstehung an ehemals offenen Hängen. Dadurch veränderten sich 

die physikalischen Eigenschaften wie z. B. das Mikroklima, die Beschattung und die 

Luftfeuchte (SEGERER 2014).  

 

Förderungs- und Schutzmaßnahmen 

Die wichtigsten Schutzmaßnahmen für den Apollofalter müssen auf den Erhalt und die 

Verbesserung der Habitate abzielen (BFN E). Maßnahmen zur Entbuschung der Felsbereiche, 

Freistellung noch bestehender Sedumbestände sowie die Wiedereinführung der Beweidung 

haben in den letzten Jahren zur Erhaltung und Stabilisierung der letzten verbliebenen 

Populationen geführt (GEYER k. A.). Die Beweidung sollte auf die Erfordernisse des 

Apollofalters abgestimmt sein. In den Felsbereichen können Ziegen oder kletterfreudige 

Schafrassen eingesetzt werden. Der Sukzession muss Einhalt geboten werden um auch die 

Nektarquellen für die Falter zu erhalten (BFN E). Zu berücksichtigen ist, dass eine Beweidung 

kurz vor Flugzeitbeginn die Anzahl der Saugpflanzen in einer Fläche massiv reduziert 

(DOLEK  & GEYER  2005).  

Aufgrund der hohen Ansprüche an den Larvallebensraum eignet sich der Apollofalter 

besonders als Zielart, denn er deckt auch die Anforderungen weiterer Arten dieser 

Lebensgemeinschaft ab, z. B. die Rote Ödlandschrecke (Oedipoda germanica) und die 

Berghexe (Chazara briseis), die für Bayern bzw. Deutschland in der entsprechenden Roten 

Liste als „stark gefährdet“ bzw. „vom Aussterben bedroht“ geführt werden (GEYER 2008). 

Im Anhang 4 - 11 sind genauere Informationen zur Ökologie des Apollofalters sowie zu den 

wichtigsten Nahrungspflanzen aufgeführt.  

  



 

 

5.2 Segelfalter – Iphiclides podalirius 

Der Segelfalter ist ein großer, 

auffallender Schmetterling, der dem 

nahe verwandten Schwalbenschwanz 

(Papilio machaon) ähnelt, jedoch durch 

seinen eleganten segelnden Flug auffällt 

(siehe Abb. 3). Nördlich der Alpen 

kommt er nur in sehr geringen 

Populationsdichten vor. Gut zu 

beobachten ist er dort an besonders 

markanten Berg- und Hügelkuppen, 

sogenannte „Hilltopping-Plätze“, an 

denen sich Weibchen und Männchen zur Paarung treffen. Eine weitere Besonderheit ist, dass 

der Segelfalter zu den „Biotopkomplexbewohnern“ gehört. Diese sind Arten, „deren 

Lebensfunktionen (Eiablage, Raupenwachstum, Paarung und Nahrungsaufnahme der Falter) 

sich über mehrere verschiedene Biotope erstrecken“ (STEINER ET AL. 2007). 

 

Historische Verbreitung und Entwicklung 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts galt der Segelfalter noch als Charakterart der 

Kalkgebiete. Bis in die 1970er und 80er Jahre konnte man ihn sogar noch regelmäßig 

beobachten. Heute kann man zwar die Eier und Raupen problemlos auffinden, das 

Vorkommen der Falter ist aber meistens sehr schwer nachweisbar, da sich der Lebensraum 

über mehrere Biotope erstreckt („Biotopkomplexbewohner“).  

Der Verbreitungsschwerpunkt des Falters liegt im Mittelmeerraum, wo er als ungefährdet 

eingestuft wird. In Deutschland kommt er v.a. in der Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg 

und in Bayern vor. Hier bevorzugt der Segelfalter die wärmebegünstigten Flusstäler von 

Rhein, Mosel, Ahr und Nahe, nahe Regensburg, in der Altmühlalb, im Oberpfälzer Jura, in 

Mainfranken und in der Rhön, außerdem im Tauberland und auf der Schwäbischen Alb. 

Frühere Vorkommen in der nördlichen Frankenalb und in Südbayern gelten aktuell als 

erloschen (STEINER ET AL. 2007). 

 

 

 

Abb. 3: Portrait Segelfalter (HEYDER 2014) 



 

 

Lebensraum 

Typische Segelfalterhabitate nördlich der Alpen sind v.a. tief eingeschnittene Flusstäler, deren 

Hänge submediterranes Kleinklima aufweisen.  

Als Schwerpunktlebensraum geben EBERT & RENNWALD (1991) warmtrockene Gebiete mit 

Prunus-Gewächsen (v.a. Prunus spinosa und Prunus mahaleb) in felsdurchsetzten oder 

steinigen Landschaften an. Hierbei werden niedere, verkrüppelte Büsche zur Eiablage an sehr 

warmen, südost-, süd- und südwest-exponierten Steilhängen mit einer Hangneigung von 40° 

bis zu senkrechten Wänden ausgewählt. Der Falter gilt auch als „Indikatorart für warme, 

störstellenreiche Kalktrockenrasen oder – magerrasen, deren Boden sich über nackter Erde 

oder losem Geröll stark erwärmt“ (STEINER ET AL. 2007).  

Wie jedes Tier benötigt auch der Segelfalter ein hohes Angebot an geeigneten 

Nahrungspflanzen, um sich etablieren zu können. Er legt seine Eier überwiegend an Schlehen 

ab, die somit als wichtigste Raupenfutterpflanze gilt. Der ausgewachsene Falter hingegen ist 

auf keine bestimmte Blütenart oder –farbe spezialisiert. Ein wichtiger Habitatbestandteil sind 

die Gipfelbalz- oder Hilltopping-Plätze, an denen sich die Falter zur Paarung treffen. 

Jedoch sind diese besonderen wärme-begünstigten Standorte weitestgehend vernichtet oder 

verdrängt, sodass der Segelfalter auf Sekundärhabitate wie Steinbrüche, Halden, Bahndämme 

und Trockenbiotope angewiesen ist (EBERT & RENNWALD 1991).  

 

Gefährdungs- und Rückgangsursachen 

Südlich der Alpen zählt der Segelfalter zu den häufigsten Schmetterlingsarten, nördlich davon 

gilt er aber als stark gefährdet. Grund hierfür ist die Lebensraumvernichtung und  

-veränderung v.a. durch die Intensivierung der Landwirtschaft. Obwohl er als einer der ersten 

Schmetterlingsarten bereits im Jahr 1936 unter Naturschutz gestellt wurde, wurden die 

Bestandszahlen durch Flurbereinigungsmaßnahmen und rationelle Bewirtschaftung stark 

dezimiert. Ein weiterer negativer Faktor ist der Einsatz von Bioziden und Insektiziden, die 

Eier und Raupen in angrenzenden Habitaten vernichten. Außerdem bedeutet die 

Nutzungsaufgabe von schlecht bewirtschaftbaren oder unrentablen Flächen eine Verbuschung 

und Verbrachung von Segelfalterhabitaten. Diese werden letztendlich aufgegeben, da sich 

dadurch die erforderlichen Kleinklimabedingungen verschlechtern. Derselbe Effekt wird 

durch die Aufgabe von Beweidung bewirkt, wodurch sich Gebüsche flächig ausbreiten 

können (STEINER ET AL. 2007).  

 

 



 

 

Förderungs- und Schutzmaßnahmen 

Wirksam zu schützen ist der Segelfalter nur über die Erhaltung, Sicherung und 

Unterschutzstellung des Larvalhabitats. Des Weiteren werden Biotoppflegemaßnahmen 

empfohlen, die zu einer „Vermehrung mikroklimatisch günstig stehender Krüppelschlehen“ 

(STEINER ET AL. 2007) führen sollen (d.h. Freistellungs- und Entbuschungsmaßnahmen). Auch 

extensive Beweidung und Mahd zum Zurückdrängen von Gebüschen und zur Offenhaltung 

der Standorte sind geeignete Maßnahmen (STEINER ET AL. 2007). 

 

Im Falle des Kalksteinbruchs in Regensburg ist bekannt, dass der Falter dort vorgekommen ist 

(SEGERER 2014). Der Populationsrückgang ist aber nicht ungünstigen Standortbedingungen 

zuzuschreiben, da um den Steinbruch in den angrenzenden Naturschutzgebieten Prunus-Arten 

und im Projektgebiet selbst Prunus spinosa etabliert ist (TRÄNKLE 2010), sondern wohl eher 

auf die mangelnde Pflege der Kalkmagerrasen und die zunehmende Verbuschung 

zurückzuführen. 

 

Im Anhang 12 - 14 lassen sich genauere Informationen zum Segelfalter und seiner Ökologie 

sowie zu den wichtigsten Nahrungspflanzen der Raupen finden.  

  



 

 

Abb. 4: Portrait Regensburger Gelbling (HEYDER 2014) 

5.3 Regensburger Gelbling – Colias myrmidone 

Der Regensburger Gelbling ist ein 

großer und sehr attraktiver Tagfalter 

(siehe Abb. 4) und doch ist er 

zugleich eine der weltweit am 

stärksten bedrohte Schmetterlingsart 

mit der schnellsten Rückgangrate in 

ganz Europa. Aus diesem Grund hat 

der Regensburger Gelbling ein 

beträchtliches Potenzial für diverse 

naturschutzfachliche Initiativen und 

Ideen wie Umweltbildung. Er zählt  

dadurch zu den sog. „flagship species“ oder „umbrella species“ und hat somit einen hohen 

Wert für den Schutz eines breiten Spektrums weiterer Arten, die von den entsprechenden 

Schutzmaßnahmen mitprofitieren (EUROPEAN COMMISSION 2012). 

 

Weltweite Verbreitung und Entwicklung 

Die Verbreitung des Regensburger Gelblings erstreckt sich wie ein breiter Gürtel von 

Deutschland (München als die westlichste Grenze) über Zentraleuropa durch Südrussland bis 

Westasien (siehe Abb. 5), wobei die Art nachweislich bereits in Bulgarien, Litauen und 

mittlerweile auch in Österreich, Tschechien, Deutschland, Ungarn, Slowenien und Serbien 

ausgestorben ist (EUROPEAN COMMISSION 2012). Aus einer kürzlichen Bestandaufnahme geht 

hervor, dass im westlichen Teil des Karpatenbogens, den „White Carpathians“, an beiden 

Seiten der Grenze zwischen Tschechien und der Slowakei der Regensburger Gelbling noch in 

relativ großer Zahl vorkommt. In den meisten anderen Ländern, in denen die Art noch 

verbreitet ist und entsprechende Daten zur Bestandsentwicklung vorliegen, wie in Rumänien 

und Ungarn, ist bei den noch vorhandenen Populationen bereits ein deutlicher Rückgang zu 

verzeichnen (FREESE ET AL. 2005). Diese Information ist wichtig für das Verständnis des 

später aufgeführten Schutzkonzeptes. 



 

 

 

Historische Verbreitung und Entwicklung in Bayern 

Innerhalb Deutschlands lag der Verbreitungsschwerpunkt in Bayern im Regensburger Raum 

(siehe Abb. 6) bzw. nördlich von München. Alle Populationen um München erloschen jedoch 

bereits vor 1960, wobei zu dieser Zeit in Regensburg noch ca. 20 Standorte zu verzeichnen 

waren, von denen jedoch zwischen 1960 und 1989 nur noch fünf nahe Kallmünz übrig waren 

(EUROPEAN COMMISSION 2012). Ab dem Jahr 2001 erklärte man die Art innerhalb Bayerns 

bzw. Deutschlands als verschollen, da trotz intensiver Bemühungen keine Individuen mehr 

gefunden wurden (FREESE ET AL. 2005). 

 

Abb. 5: Verbreitung Colias myrmidone (EUROPEAN COMMISSION 2012) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebensraum 

Der Regensburger Gelbling bewohnt ein Mosaik aus ausgedehnten Kalkmagerrasen, 

nährstoffarmen Weidelandschaften und komplexen, lichten Baum- und Buschbeständen (BFN 

2008). Des Weiteren benötigt er kalk- bzw. dolomitfelsige, möglichst südwestexponierte, 

sonnige Steilhänge (WEIDEMANN 1995).  

Eine wichtige Voraussetzung für das Vorkommen und Überleben der Art ist das reichliche 

Vorhandensein der Raupen-Nahrungspflanzen (Gattung Chamaecytisus). Hierin liegt auch 

einer der Schlüsselfaktoren zur Wiederansiedlung im Projektgebiet.  

Die mobilen Adulttiere nutzen dagegen ein breites Spektrum an Nektarquellen, von 

kräuterreichen, mesophilen Wiesen und Weiden bis lichte Wälder (EUROPEAN COMMISSION 

2012). Nach WEIDEMANN (1995) saugen sie bevorzugt an Karthäuser-Nelke (Dianthus 

Abb. 6: Verbreitung des Regensburger Gelblings (Colias myrmidone) in Bayern vor 1962,  verändert durch 

Verfasser (QUINGER ET AL. 1994) 



 

 

carthusianorum), Knautia spec., Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Dost (Origanum vulgare), 

Flockenblume (Centaurea stoebe) und Scabiosa spec. 

Für den Regensburger Gelbling ist eine kleinräumige Nutzungs- und Nischenvielfalt von 

essentieller Bedeutung, weshalb er ein Zeiger für besonders vielfältige Kulturlandschaften ist 

(BFN 2008A).  

Gefährdungs- und Rückgangsursachen 

Unter den Gefährdungsursachen, die für den enormen Rückgang des Regensburger Gelblings 

verantwortlich sind, lassen sich drei überlappende, räumliche Skalen unterscheiden: 

Globale Skala: Als wichtigster Faktor ist der Klimawandel zu nennen, der einen starken 

Einfluss auf den Regensburger Gelbling hat. Ungünstige Wetterbedingungen, wie die 

wiederholt regenreichen Sommer und die relativ ozeanischen (warm-feuchten) 

Wetterbedingungen im Winter, bedeuten eine zusätzliche Verschlechterung der 

Lebensbedingungen. Derartige, nicht durch Pflegemanagement beeinflussbare Ereignisse 

können bereits sehr kleine Populationen zusätzlich schädigen und so im Extremfall zum 

Aussterben der Art vor Ort führen (FREESE ET AL. 2005).  

Landschafts- und Populationsskala: Großräumige Veränderungen im Bereich der Land- und 

Forstwirtschaft (Landnutzungswandel), verursacht durch den sozio-ökonomischen Umbruch 

in den letzten Jahrzehnten, v.a. die Umwandlung kleinstrukturierter, mosaikartiger 

Bewirtschaftungsformen hin zu homogenisierten und intensivierten Flächen, betreffen die 

Landschaft- und Populationsskala. Dies ist ein Faktor, der sich insbesondere auf 

Metapopulationen und deren Populationsdynamik negativ auswirkt (FREESE ET AL. 2005). Die 

Folge davon ist eine stetige Einschränkung des zur Verfügung stehenden Lebensraumes 

außerhalb der steilen Hanglagen. Viele ehemalige magere Wiesen und lichte Kiefernbestände 

mit gut ausgeprägter Krautschicht sind verschwunden, sodass nur die Hanglagen als 

Lebensraum übrig bleiben. Insbesondere magere Wiesen wurden entweder aufgedüngt und 

intensiviert (Eutrophierung) oder sogar umgebrochen. Bestehende Restflächen werden meist 

nicht mehr genutzt (z.B. durch zweischürige Mahd oder kleinflächige Nutzung nach Bedarf), 

sodass auch diese nicht mehr als Lebensraum dienen können (Sukzession). Zusätzlich 

entwickelte sich auf den verbliebenen Magerrasen an den Hängen eine ungünstige 

Bewirtschaftung (z.T. Brachfallen oder intensive Koppelhaltung), sodass sich auch dort die 

Lebensbedingungen deutlich verschlechtert haben (DOLEK 2013). 

Habitatskala (Faktoren, die lokalen Einfluss auf Arten und Individuen haben): Der 

Regensburger Gelbling ist abhängig von mehreren Ressourcen, die möglichst gleichzeitig und 



 

 

in dichter Lage vorhanden sein sollten (FREESE ET AL. 2005). Dies sind v.a. die 

Nahrungspflanzen der Larvalstadien (Chamaecytisus spp.). Die Eiablage erfolgt beim 

Regensburger Gelbling auf den Blattoberseiten exponierter Triebe dieser Pflanzengattung. 

Auch die Jungraupen halten sich nahe der Zweigspitze auf und fressen bzw. ruhen hier längs 

der Blattmittelrippe auf einem Gespinst. Die Raupen verpuppen sich an Pflanzenstengeln und 

überwintern i. d. R. auch dort (nur selten in Bodennähe) (WEIDEMANN 1995). Diese 

Informationen sind wichtig für das Verständnis der damit einhergehenden Problematik, da die 

ganzjährige Präsenz der Präimaginalstadien (Ei, Raupe und Puppe) nahe der Zweigspitzen 

keinen Spielraum für eine Beweidung zulässt bzw. diese sehr  problematisch macht, da Schafe 

gerne die Chamaecytisus-Triebe befressen. Eine flächendeckende Vernichtung der 

Nahrungsgrundlage sowie der Entwicklungsstadien des Regensburger Gelblings ist die Folge. 

Andererseits ist die Beweidung ein wichtiges Mittel gegen Verbrachung und das 

Überhandnehmen von Sträuchern und Bäumen, sodass die vollständige Aufgabe der 

Beweidung daher genau so schädlich ist, wie zu intensive, unangepasste Beweidung (FREESE 

ET AL. 2005). 

Im Bezug auf den Standort Kallmünz in Regensburg, wo bis zuletzt eine Population des 

Regensburger Gelblings in Deutschland vorhanden war, ist v.a. die Verschlechterung der 

Habitatqualität und weniger der klimatische Aspekt als Hauptursache für das Aussterben der 

Regensburger Population anzunehmen. Die dortigen Hänge wurden eine lange Zeit durch 

extensive Schafbeweidung genutzt. Um 1960, einhergehend mit dem Rückgang des 

Regensburger Gelblings im Raum Regensburg, wurde diese Bewirtschaftungsform 

aufgegeben mit dem Ergebnis, dass sich zunehmend Sträucher und Bäume etablierten. Des 

Weiteren führte der verstärkte Nährstoffeintrag aus den umgebenden landwirtschaftlichen 

Flächen bzw. aus der Luft zu einer starken Eutrophierung und damit zum vermehrten 

Aufkommen von Gräsern. Die konkurrenzschwächeren Zwergsträucher wie Chamaecytisus 

ratisbonensis, die für das Überleben des Regensburger Gelblings essenziell sind (EUROPEAN 

COMMISSION 2012), wurden bis auf ein kleines Restvorkommen am Brandlberg bzw. 

Keilsteinhang nordöstlich von Regensburg zurückgedrängt (STMUV 2013).  

Womöglich hat, wie bereits schon in anderen Ländern als Ursache vermutet, auch in Bayern 

eine Kombination aller Faktoren zum Aussterben von C. myrmidone geführt (EUROPEAN 

COMMISSION 2012). 

 



 

 

Förderungs- und Schutzmaßnahmen 

1) Wiederherstellung bzw. Schaffen eines Biotopverbundsystems 

2) Wiederansiedlung des Regensburger Gelblings in Ländern, wo er bereits vorkam 

3) Entwicklung eines Monitoring-Plans 

4) Füllen von Wissenslücken 

5) Wiedereinführung bzw. Entwicklung eines geeigneten Beweidungskonzeptes, denn 

ein auf die Ökologie der Art abgestimmter Beweidungsmodus kann für die Art 

unbrauchbar gewordene, verbrachte Flächen regenerieren   

Eine Beweidung sollte jedoch aus den oben genannten Gründen niemals auf der gesamten 

Fläche stattfinden, sodass als geeignete Pflegeform nur die mosaikartige/parzellenweise 

Nutzung der Flächen verbleibt. Diese erhält zudem über die Jahre hinweg die Habitatstruktur, 

die jahrweise alternierend nur auf bestimmten Flächenanteilen den negativen Einfluss der 

Beweidung zulässt.  

Durch die Klimaerwärmung ausgelöste negative Faktoren können zumindest bezüglich 

anderer Skalen minimiert werden, indem möglichst große Populationen aufrecht erhalten 

werden, die Mobilität der Falter in der Landschaft erhöht und der Art möglichst viel Zeit zur 

Anpassung ermöglicht wird (FREESE ET AL. 2005).  

Weitere Informationen zum Regensburger Gelbling und seiner Ökologie, sowie zu den 

wichtigsten Nahrungspflanzen finden sich im Anhang 15 - 20. 

  



 

 

5.4 Bestandsentwicklung der drei Leitarten in Regensburg 

 

 Abb. 7: Bestandsentwicklung des Apollofalters im Großraum Regensburg (nach Daten der ZSM)  

 

Die Bestandsentwicklung des Apollofalters erreichte seinen Höhepunkt im Jahr 1880. Seit 

diesem Zeitpunkt fiel die Anzahl der Individuen stark ab. Obwohl sich um 1900 die 

Population dem Anschein nach kurz erholt hatte, setzt sich der Negativtrend fort. Momentan 

sind trotz intesiver Bemühungen keine Individuen im Gebiet mehr gesichtet worden (siehe 

Abb. 7). 

 



 

 

 

 Abb. 8: Bestandsentwicklung des Segelfalters im Großraum Regensburg (nach Daten der ZSM) 

Der Bestand des Segelfalters beschränkte sich den vorliegenden Daten zu Folge im Großraum 

Regensburgs schon immer auf eine geringe Anzahl von Individuen mit starken 

Schwankungen, konnte sich aber bis zur Gegenwart halten. Trotz vermehrter Anstrengungen 

wurden in jüngster Zeit keine Segelfalter mehr aufgefunden (siehe Abb. 8). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 9: Bestandsentwicklung des Regensburger Gelblings im Großraum Regensburg  

 (nach Daten der  ZSM) 

 

Ähnlich wie beim Apollofalter gab es um 1900 im Raum Regensburg eine große Population 

des Regensburger Gelblings. Bis in die 1990er Jahre wurde der Falter immer wieder 



 

 

aufgefunden, seit 2000 gilt er jedoch in ganz Bayern und Deutschland als verschollen (siehe 

Abb. 9). 

Bei allen Diagrammen zur Bestandsentwicklung ist zu beachten, dass vor 1900 die 

Populationsdichten der drei Leitarten unabhängig voneinander sehr hoch gewesen waren, es 

wurden aber weniger bzw. nur lückenhaft Daten erhoben, sodass keine konkreten Aussagen 

zu dieser Zeit getroffen werden können. Die darauf folgenden Angaben spiegeln nicht die 

natürlichen Verhältnisse wider, da aufgrund der Historie nie eine konstante Besammlungsrate 

eingehalten werden konnte und dienen somit nur der Veranschaulichung des starken 

Rückgangs von allen drei Tagfalterarten im Raum Regensburg. Sicher ist jedoch, dass seit den 

1950er Jahren in diese Richtung mehr geforscht und gesammelt wurde und dennoch kaum 

noch bzw. keine Individuen mehr gefunden wurden. Der fast parallele Negativtrend der drei 

Tagfalterarten ist v.a. auf die Zerstörung und Eutrophierung geeigneter Habitate im Raum 

Regensburg zurückzuführen (SEGERER 2014). 

  



 

 

 

 

6 Entwicklung des Planungskonzeptes 

Das folgende Planungskonzept wurde anhand der rot markierten Planungsfläche erstellt und 

kombiniert alle zuvor beschriebenen Teilaspekte zu  einem Gesamtkonzept, welches in dieser 

Form auf andere Kalk-Steinbrüche in leicht abgewandelter Form und unter Berücksichtigung 

örtlicher Unterschiede übertragbar bzw. anwendbar ist.  

Abgrenzung des Projektgebietes 

Im Projektgebiet stehen zwei geeignete Flächen zur Verfügung, an denen das 

Planungskonzept verwirklicht werden kann. Da beide Flächen südwestexponiert sind, weisen 

sie ein besonderes Mikroklima auf, welches sich positiv auf die wärmebedürftigen 

ausgewählten Falter auswirkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 10: Projektgebiete im Steinbruch Walhalla Kalk, verändert durch Verfasser  

 (LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND GEOINFORMATION  k. A. und HEYDER 2013) 

  

Die blau markierte Fläche befindet sich im Osten des Steinbruchs und ist ca. 500 – 600 m² 

groß (siehe Abb. 10). Seit 15 Jahren findet dort keine Abbautätigkeit mehr statt und an der 

obersten Kante sogar seit 30 Jahren nicht mehr. Im Januar 2014 wurde eine letzte Sprengung 

unternommen, um die Hänge so zu gestalten wie es im Rekultivierungskonzept der Firma 

Walhalla Kalk vorgeschrieben ist. Folglich kommt es auf dieser Fläche zu keinen Störungen 

mehr. 

Die rot markierte Fläche liegt nordöstlich nahe der Ortschaft Keilberg (siehe Abb. 10). Diese 

Fläche ist ca. 500 – 700 m² groß und die Berme ist ca. 7 – 10 m breit. Allerdings findet 

Maßstab 1. 50.000 



 

 

frühestens in 5 Jahren unterhalb dieser Renaturierungsfläche noch Abbautätigkeit statt 

(SCHRÖDER 2013). Der Vorteil dieser Fläche ist, dass sie leichter zugänglich für die 

Durchführung des Planungskonzeptes ist. Im Folgenden basieren die pauschalen 

Berechnungen der Kosten auf der rot markierten Fläche, aufgrund der einfacheren 

Strukturiertheit. Für eine konkrete Berechnung der Kosten bedarf es einer Besichtigung vor 

Ort um die Gegebenheiten abzuklären. 

Anhand der Betrachtung beider Flächen soll im Folgenden ein allgemeingültiges Konzept 

abgeleitet werden, welches auch an anderen Kalksteinbrüchen anwendbar ist. 

  



 

 

Abb. 11: Steinschlag-Schutznetz in aufliegender Bauweise (SCHMITT LANDSCHAFTSBAU k. A.) 

6.1 Hangsicherung 

Steinschlagschutznetze in aufliegender Bauweise (siehe Abb. 11) gibt es in verschiedenen 

Ausführungen. Für den Standort im untersuchten Kalksteinbruch wurde ein 4-Eck Geflecht 

mit 40 mm Maschenweite bei einer Drahtdicke von 3,1 mm ausgewählt. Das Geflecht wird 

über Nägel (siehe Abb. 12) im Fels verankert. Die Länge der Nägel muss den örtlichen  

Gegebenheiten (Hangneigung, Ausgangsgestein, Verwitterung etc.) und entsprechend dem 

Bohrergebnis angepasst werden. Da lediglich nur die ausbrechenden Steine vor Ort gehalten 

werden sollen und es sich primär eher um die Ansammlung von Feinmaterial handelt, dürfte 

nach Expertenmeinung eine Nagellänge von 2 m ausreichend sein. Ein Drahtseil mit einem 

Durchmesser von 11 mm wird als Rahmen, an dem das Drahtgeflecht befestigt wird, um die 

äußeren Nägel gezogen. Gegebenenfalls werden auch die Nägel untereinander mit einem 

Drahtseil verbunden. Die Stöße der Geflechtbahnen sowie der Rand werden mit einem 

Drahtseil von 4 mm Durchmesser vernetzt. Die einzelnen Geflechtbahnen haben eine 

Rollenbreite von 3 m. Sie werden beim Vernähen untereinander ca. 20 cm überlappt. Die 

einzelnen Teile werden somit zu einer Einheit verbunden und ergeben ein geschlossenes 

System.  

 



 

 

Abb. 12: Ausschnitt aus einem Steinschlag-Schutznetz (SCHMITT LANDSCHAFTSBAU k. A.) 

Die Steilhänge der Renaturierungsfläche werden aus zwei Gründen mit speziellen 

Hangsicherungsnetzen versehen. Das Netz soll zum einen vor Steinschlag schützen und zum 

anderen die Möglichkeit schaffen, die Hänge zu bepflanzen. In den Hangsicherungsnetzen 

kann sich Feinsediment ansammeln. Samen, welche natürlicherweise durch Erosion oder 

Windverfrachtung nach unten fallen, können sich in diesem angesammelten Material 

etablieren. Die Hangsicherung dient daher nicht nur als Schutzmaßnahme vor Steinschlag, 

sondern insbesondere auch als Ansiedlungshilfe für spezialisierte Pflanzen, wie das für die 

monophagen Raupen des Apollofalters essentielle Sedum album (Weißer Mauerpfeffer). Für 

diesen Zweck ist die Ansammlung von Gestein bzw. Feinmaterial in Form von Kalkschutt in 

den Netzen erwünscht.  

Unter anderen Umständen würde diese zusätzliche Belastung gelegentlich entleert werden, 

daher muss dieser Aspekt bei der Wahl des Geflechts und der Rückverankerungslänge der 

Nägel mitberücksichtigt werden, um ein stabileres Gesamtgerüst zu erhalten (KIRSCH 2014). 

Unter der Einschätzung eines Fachmannes soll diese Maßnahme jedoch nur an entsprechend 

gefährdeten und daher aus Sicht des Steinschlagschutzes notwendigen Stellen im 

Planungsgebiet angewandt werden, um Kosten einzusparen. Es ist jedoch auch möglich, dass 

keine Hangsicherung notwendig ist, wenn das Gebiet auch nach Abbauende nicht öffentlich 

zugänglich sein soll. 

Ein gewünschter und positiver Nebeneffekt der Netze ist die nach Etablierung  geeigneter 

Fauna ästhetisch attraktivere Erscheinung der Steilwände.  



 

 

Der ausgewählte Hang hat eine Fläche von ca. 800 m². Wenn man den kompletten Hang mit 

Netzen absichert, würden Kosten in Höhe von ca. 53.430 € entstehen. Es ist vor Ort zu 

entscheiden, ob die Netze großflächig angebracht werden sollen oder nur an einzelnen 

exponierten Stellen. Letzteres würde den ästhetischen Wert erhöhen. Grob ist bei einem 

Einsatz von ca. 3 Arbeitern mit einer Arbeitsdauer von 8 Wochen zu rechnen (KIRSCH 2014). 

  



 

 

6.2 Pflanzenansiedlung   

Steinbrüche mit ihren vielfältigen Lebensräumen und unterschiedlichen Standortbedingungen 

auf engstem Raum weisen ein breites Spektrum an Pflanzenarten auf, die diese 

Mikrostandorte besiedeln können (GILCHER 1995). Die Ausprägung der Teillebensräume 

wiederum ist das Ergebnis unterschiedlicher Einflussfaktoren, wie dem Ausgangsgestein oder 

der Steinbruchform (GILCHER & TRÄNKLE 2005). Für die erfolgreiche Wiederansiedlung von 

Pflanzen in Kalksteinbrüchen müssen daher die dortigen Standortbedingungen ermittelt und 

berücksichtigt werden. Es wird also eine gesteuerte Besiedlung durch Saat und Pflanzung 

durchgeführt, welche daher auch Pflegeeingriffe umfasst, die den Bestand abhängig vom 

Entwicklungsziel verändern bzw. erhalten sollen (GILCHER ET AL. 1999). 

 

Vorgehensweise bei der Pflanzenartenauswahl  

Zunächst wurde das Grundartenspektrum von Kalkmagerrasen mit den wichtigsten 

Nahrungspflanzen der drei Leitarten und mit der Pflanzenartenliste der im Jahr 2010 

durchgeführten Vegetationsaufnahme (TRÄNKLE 2010) verglichen, um festzustellen welche 

Arten im Gebiet bereits vorhanden sind bzw. nicht dort vorkommen (siehe Anhang 21). Die 

Auflistung enthält zudem den jeweiligen Gefährdungsgrad der Arten für Bayern, um die 

naturschutzfachliche Relevanz bei der späteren Auswahl für die Samenmischung bzw. 

Anpflanzung zur Wiederansiedlung mitberücksichtigen zu können. In einer ergänzenden 

Tabelle (siehe Anhang 22) wird außerdem noch dargestellt, ob sich die spezifischen 

Futterpflanzen für eine Wiederansiedlung auf Kalkböden eignen, d.h. ob sie in 

Kalkmagerrasen vorkommen oder nicht und somit in das bereits vorhandene Arteninventar 

passen. 

Für die Zusammenstellung der Samenmischung wurde außerdem eine soziologische Analyse 

durchgeführt. Hierbei wurden für alle Nahrungspflanzen die jeweils typischen Gesellschaften 

ermittelt und in ihren Standortansprüchen untereinander verglichen (siehe Anhang 23 und 24). 

Daraus sollten ursprünglich drei bis vier verschiedene Samenmischungen erstellt und  

standortspezifisch mit einem jeweils erweiterten Spektrum an gesellschaftstypischen Pflanzen 

ausgebracht werden. Nach Empfehlung von Herrn KRIMMER (2014), Saatguthersteller in 

Pulling (Freising), sollte jedoch eine Mischung, die nur aus den Nahrungspflanzen 

zusammengesetzt ist, für die Ausbringung auf einer Fläche von ca. 600 m² genügen, da bereits 

ein breites Artenspektrum vorhanden ist. 



 

 

Die endgültige Auswahl der falterspezifischen Nahrungspflanzen, welche auf der konkreten 

Planungsfläche durch abgestimmte Ansiedlungsmethoden ausgebracht werden sollen, ist in 

Tabelle 1 dargestellt. Die in ihrer Bedeutung für den Falter bzw. dessen Raupen wichtigsten 

Pflanzen sind unterstrichen.  

 

Apollofalter Segelfalter Regensburger Gelbling 

 Sedum album 

 Sedum telephium 

 Sedum rupestre 

 Centaurea jacea 

 Scabiosa columbaria 

 Knautia arvensis 

 Cirsium acaule 

 Origanum vulgare 

 

 

Samen, Rollmatten 

 Prunus spinosa 

 Prunus mahaleb 

 Crataegus macrocarpa 

 

 

 

 

 

Pflanzung 

 Chamaecytisus 

ratisbonensis 

 Chamaecytisus supinus 

 Dianthus carthusianorum 

 Knautia arvensis 

 Salvia pratensis 

 Centaurea scabiosa 

 Scabiosa columbaria 

 Origanum vulgare 

 

 

 

Samen, Pflanzung 

 

 

Pflanzenansiedlung 

Für die Ausbringung der Pflanzen sollen drei unterschiedliche Methoden zum Einsatz 

kommen, um eine artspezifische, möglichst schnelle und effektive Etablierung zu 

gewährleisten:  

1) Pflanzensamen: Aus den Nahrungspflanzen des Apollofalters bzw. des Regensburger 

Gelblings wird in Zusammenarbeit mit der Saatgutproduktion Krimmer in Pulling eine 

einzige, in ihrer Zusammensetzung speziell abgestimmte Saatgutmischung erstellt, welche 

auf der Planungsfläche an geeigneten Stellen im Frühjahr manuell ausgebracht werden 

soll. 

2) Pflanzung: Sträucher sollen auf der Planungsfläche nur in eingeschränktem Maße 

vorhanden sein, weshalb hier die direkte und somit kontrollierte Anpflanzung einzelner 

Individuen sinnvoll ist. Dies bezieht sich v.a. auf die Raupennahrungspflanzen des 

Segelfalters (P. spinosa, P. mahaleb, C. macrocarpa). Da die Imagines des Segelfalters 

ein breites Spektrum an Nahrungspflanzen aufweisen, sind hierzu in der Liste nur 

Tab. 1: Ansiedlungsmaßnahmen der leitartenspezifischen Nahrungspflanzen 



 

 

beispielsweise einige Arten aufgeführt. Neben den höheren Sträuchern für den Segelfalter 

sollen auch die Zwergsträucher C. ratisbonensis bzw. C. supinus für den Regensburger 

Gelbling einzeln gepflanzt werden, jedoch in geeignetem Abstand, damit diese nicht von 

den konkurrenzfähigeren Schlehen verdrängt werden.  

Die benötigten Sträucher können in angepasster Stückzahl (ca. 25 Stück beim Segelfalter 

und maximal 100 Stück beim R.Gelbling) in der Kräuter- und Wildpflanzengärtnerei 

Strickler in Alzey-Heimersheim bestellt werden (STRICKLER k. A.). 

3) Rollmatten: Eine weitere direkte Pflanzmethode im Bezug auf den Apollofalter ist das 

Ausbringen spezieller Sedum-Rollmatten aus dem Bereich der Dachbegrünung (siehe 

Abb. 13). Der Trägerstoff der Matten besteht aus Ökoflies, der biologisch abbaubar ist 

und gleichzeitig das Aufkommen von Unkräutern verhindert. Das Substrat weist einen 

geringen organischen Anteil auf und 

baut sich später ab, sodass der 

Trägerstoff zum Vorschein kommen 

kann (LABHART 2009).  

 

 

 

 

 

Die Vorteile der Sedum-Rollmatten sind vielfältig. Zum einen erhält man eine sofortige 

Begrünung der entsprechenden Flächen und kann von einer schnellen Etablierung und 

Ausbreitung der Pflanzen ausgehen, zum anderen lassen sie sich einfach und schnell verlegen 

und bedürfen in diesem Fall keiner Pflege (LABHART k. A.). 

Abb. 13: Sedum-Rollmatte 

( LABHART k. A.) 

 



 

 

Auf einer konkreten Planungsfläche (siehe Abb. 14) sollen diese Methoden unter 

Berücksichtigung der bereits vorhandenen Vegetation angewandt werden. Die Fläche ist 

nordöstlich an den Steinbruch angrenzend und dafür besonders geeignet, da sie gut erreichbar 

bzw. zugänglich ist, dort die kleinklimatischen Bedingungen für die geplante Renaturierung 

ideal sind und eine einfach zu berechnende und gut kalkulierbare Planung möglich ist. 

Außerdem sind dort keine weiteren Eingriffe und damit unmittelbaren Störungen mehr zu 

erwarten, was v.a. im Hinblick auf ein Erfolgsmonitoring der Maßnahmen wichtig ist.  

Abb. 14: Verortung der konkreten Planungsfläche im Kalk-Steinbruch, Maßstab 1:50.000, verändert durch 

Verfasser (LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND GEOINFORMATION k. A.) 



 

 

Um interspezifische Konkurrenz zwischen den verschiedenen Arten von vornherein 

langfristig zu vermeiden, wurde die Planungsfläche in bestimmte Bereiche eingeteilt (siehe 

Abb. 15). 

 

 

 

 

Die grünen Bereiche kennzeichnen v.a. Randbereiche bzw. Übergangsbereiche wo bereits 

Gehölz vorhanden ist und sollen mit den Sträuchern für Segelfalter und Regensburger 

Gelbling bepflanzt werden. Dabei muss eine klare Strukturierung eingehalten werden, wobei 

die Zwergsträucher (C. ratisbonensis und C. supinus) direkt an die offenen Bereiche 

angrenzend und die höheren Sträucher (P. spinosa, P. mahaleb und C. macrocarpa) in ca. 

zwei bis drei Meter Abstand an den bereits vorhandenen Gehölzbestand anschließend 

gepflanzt werden. 

Am obersten Rand der Steilwand (orange markiert), wo bereits der Kalkmagerrasen des FFH-

Gebietes „Trockenhänge bei Regensburg“ angrenzt, werden ca. 100 m² der ausgewählten 

Sedum-Rollmatten ausgebracht. Im Idealfall breiten sich Arten, wie das für den Apollofalter 

Sträucher 

Sedum-Rollmatten 

Saatmischung 

Nahrungspflanzen 

Hangsicherung/ 

Stahlnetze 

Abb. 15: Planungsfläche für die Wiederansiedlungsmaßnahmen der Nahrungspflanzen, Maßstab 1:100.000, 

verändert durch Verfasser 

(LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND GEOINFORMATION k. A.) 



 

 

essentielle Sedum album, durch Erosion und Windverfrachtung selbstständig von oben 

entlang der Steilwand nach unten aus. 

Der Großteil der Berme (rosa markiert) ist für die Aussaat der Samenmischung vorgesehen, 

wobei darauf geachtet werden muss, dass dies in Maßen geschieht, um den 

Rohbodencharakter und damit einhergehend einen wichtigen Bestandteil zur 

Aufrechterhaltung des spezifischen Kleinklimas des Standorts an einigen Stellen zu erhalten. 

Insbesondere auf südexponierten Halden sollte nicht angesät werden, um die Habitatqualität 

für Pionierarten oder wärmebegünstigte Extremstandorte für Spezialisten zu erhalten 

(GILCHER ET AL. 1999). 

Auf einzelnen Teilabschnitten der Steilwand (blau markiert), die mit Fachpersonal vor Ort 

noch bestimmt werden müssen, werden die bereits beschriebenen Stahlnetze angebracht, in 

denen sich Feinmaterial in Form von Kalkschutt sammeln kann und so die Besiedlung durch 

angepasste Arten der Felsflur (v.a. Sedum spp.) erleichtert wird. Dadurch sollen außerdem die 

unattraktiven, zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend kahlen und vegetationsfreien Steilwände 

einen ästhetischen Mehrwert erhalten, sobald sich ein entsprechendes Kontingent an 

blühenden Pflanzenarten etabliert hat. 

Die bisherige Planung und Aufteilung der Fläche muss zu einem späteren Zeitpunkt im 

Frühjahr vor Ort noch genauer angepasst werden,  da die Artenzusammensetzung des 

Kalkmagerrasens zum jetzigen Zeitpunkt nur anhand der allgemein für den Steinbruch 

erstellten Kartierung von 2010 grob einschätzbar ist. 

Die Artenzusammensetzung im Hinblick auf die drei Leitarten ist dahingehend sinnvoll, als 

dass mit den vorgesehenen Maßnahmen unterschiedliche Florenspektren abgedeckt werden 

und somit ein Kontinuum im Sukzessionsverlauf erreicht wird, was die Strukturvielfalt und 

damit einhergehend das Lebensraumspektrum bzw. die Diversität im Gebiet erhöht (GILCHER 

1995).  

An der Felswand, wo hohe Trockenheit und extreme Temperaturschwankungen herrschen, 

können sich Rohbodenpioniere und Spezialisten wie das wärmeliebende Sedum album 

etablieren (WARTNER 1983). An die Felsflur anschließend setzt sich der Kalkmagerrasen mit 

Arten fort, die eine Präferenz für kalkreiche, magere und trockene Standorte haben. 

Anschließend an die offenen Standorte soll die gezielte, jedoch stark begrenzte 

Gebüschbestockung für einen allmählichen Übergang (Licht- und Wärmegradient) zu den 

vegetationsfreien bzw. –armen Flächen des Abbaugebiets sorgen (GILCHER 1995).  

 



 

 

Förderung des bereits vorhandenen Kalkmagerrasens  

Eine erfolgreiche Etablierung der drei Leitarten im Planungsgebiet sowie die Förderung 

gesunder, sich selbst erhaltender Populationen kann nur durch eine großflächige Optimierung 

des Lebensraumes erreicht werden. Aus diesem Grund müssen auch die an den Steinbruch 

angrenzenden Flächen, insbesondere der sich östlich an den Standort anschließende 

Kalkmagerrasen in die Planung miteinbezogen werden. Dadurch soll eine Vernetzung 

verschiedener Lebensräume erzielt werden, was insbesondere für Biotopkomplex-Bewohner 

wie dem Segelfalter eine wichtige Voraussetzung darstellt. Das bloße Vorhandensein 

thermophiler Magerrasen am Steinbruchrand wirkt sich positiv auf das gesamte 

Artenspektrum im Steinbruch aus (GILCHER ET AL. 1999).                                                                        

Die Pflege von Kalkmagerrasen sollte sich an der traditionellen Nutzung dieser Flächen 

orientieren, welche ein kleinflächiges, artenreiches Mosaik aus unterschiedlichen 

Vegetationstypen mit sich bringt. Ein konkreter Managementvorschlag folgt im Kapitel 

Pflegemaßnahmen. 

 

  



 

 

6.3 Wiederansiedlung 

Generell ist die Wiederansiedlung von gefährdeten Schmetterlingsarten sehr zeit- und 

arbeitsaufwendig, weil dafür amtliche Genehmigungen nötig sind, die von der obersten 

Naturschutzbehörde des Landes erteilt werden. Es gibt drei verschiedene Quellen um Eier 

oder Raupen für die Schmetterlingszucht zu erhalten: Wenn man sie aus der freien Natur 

sammelt ist dies mit den größten Hindernissen verbunden. Nach §§ 44 und 45 BNatSchG 

dürfen besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten der Natur nicht entnommen werden. In 

begründeten Einzelfällen können aber auch Ausnahmegenehmigungen erteilt werden. Eine 

weitere Möglichkeit ist das Erwerben einheimischer Tiere von einem Züchter, was weniger 

bedenklich ist, da diese Tiere nicht aus der freien Natur stammen. Ansonsten können 

gezüchtete exotische Tiere gekauft werden, falls diese nicht weltweit geschützt sind und nicht 

in freier Natur ausgelassen werden (LAUSSMANN k. A.).   

Die Entnahme von geeignetem Spendermaterial könnte im Falle des Apollofalters in Eichstätt 

erfolgen (SEGERER 2014). Dort wurden Individuen gesichtet. Beim Segelfalter ist die 

Beschaffung von Individuen schwieriger. Es können aber Schmetterlinge über eine Firma in 

Großbritannien bestellt werden, die ihre Puppen wiederum aus Italien bezieht (WORLDWIDE 

BUTTERFLIES 2014). Beim Regensburger Gelbling ist die Beschaffung von Material nur 

international möglich (z. B. Slowakei) (SEGERER 2014). 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Wiederansiedlung ist ein geeigneter Lebensraum mit 

einem ausreichenden kontinuierlichen Bestand an Nahrungspflanzen. Im Folgenden werden 

zwei verschiedene Möglichkeiten erläutert, wie die ausgewählten Tagfalterarten im 

Steinbruch angesiedelt werden können. Es können entweder Raupen im Labor oder unter 

Freilandzuchtbedingungen in einem Terrarium gezüchtet werden. 

Bei der Züchtung von Raupen im Labor werden adulte Falter aus entsprechenden 

Lebensräumen der freien Natur entnommen um im Labor eine sogenannte Handpaarung 

durchführen zu können. Nach Expertenmeinung sollten die dabei entstandenen Raupen erst 

als Imagines im Projektgebiet ausgesetzt werden um so dem Räuberdruck besser zu 

entkommen. Zusätzlich ist eine Massenzucht von Vorteil um den natürlichen Verlust 

zwischen dem Eistadium und dem Imago-Stadium entgegenwirken zu können (SEGERER 

2014).  

Im Folgenden soll ein erfolgreich durchgeführtes Wiederansiedlungsprojekt des Apollofalters 

in Tschechien beschrieben werden, welches auch für andere Falter Anwendung finden kann. 

Dieser Versuch beschreibt die Zucht von Faltern unter Freilandbedingungen. Der Apollofalter 

galt in Tschechien als ausgestorben, bevor er erfolgreich wiederangesiedelt werden konnte. 



 

 

Nach einer Methode von PALIK (1980) werden die einst bewohnten Biotope durch die 

Entfernung des Gestrüpps und der Anpflanzung der Raupenwirtspflanze wiederhergestellt. 

Diese ausgewählten Raupenbiotope sollen zu 60 % mit Sedum album bedeckt sein. Bei einer 

Aussetzung von 400 – 600 Eier ist mit einer kleinen Population von 20 – 30 Imagines (4 – 6 

Weibchen) zu rechnen. Starke Verluste von 95 % zwischen dem Eistadium und dem Imago-

Stadium sind nicht selten. Grundsätzlich gilt für die Wiederansiedlung, dass ohne einen 

ausreichenden, kontinuierlichen Bestand von Sedum album kein langfristiges Vorkommen 

von Parnassius  apollo möglich ist. Weitere wichtige Ökofaktoren, die für das Vorkommen 

des Falters notwendig sind, sind meist an Orten mit dichten Vorkommen von Sedum album 

vorhanden, wie z. B. wichtige Nektarpflanzen der Imagines. Das vorgesehene Biotop für die 

Wiederansiedlung (Stramberk am Kotouc) wurde von Gehölzen sowie von unerwünschten 

Pflanzen befreit. Anschließend wurden die Nahrungspflanzen der Raupen sowie geeignete 

Nektarpflanzen der Imagines gepflanzt. Da es sehr wichtig ist ökologisch geeignetes Material 

zu finden, sollten die Individuen aus Regionen stammen, die den bioklimatisch, 

geomorphologischen und phytocönologischen Bedingungen im Wiederansiedlungsgebiet 

entsprechen. Bei dem Projekt in Tschechien wurden für die Anzucht der Raupen kleine 

Terrarien benutzt. Der Boden wurde mit feinem Kalkschutt und mit ein paar größeren Steinen 

ausgelegt. Um das Terrarium wurde ein Zuchtkäfig aus Metallröhren gebaut der mit einem 

Insektengitter bezogen wurde. Der Boden des Raupenkäfigs wurde mit den wichtigsten 

Nahrungspflanzen der Raupen und Falter bepflanzt. Zehn Raupen wurden aus einem Gebiet in 

der Slowakei entnommen und zur vierten (letzten) Häutung gegen Ende Mai in das 

vorbereitete Terrarium gebracht. Da sich die Raupen des Apollofalters normalerweise in 

Felsspalten verpuppen, wurden für das Terrarium aus einem gefalteten Karton V-förmige 

Papierspalten angefertigt. Nach ca. fünf Tagen waren alle „Kartonspalten“ mit Raupen bzw. 

mit Puppen besetzt. Gegen Ende Juni waren alle zehn Imagines geschlüpft. Alle sieben 

Weibchen wurden innerhalb weniger Tage von den vorhandenen drei Männchen begattet. 

Einen Tag nach der erfolgten Kopulation begann die Eiablage.  

In den folgenden Jahren konnte ein steiler Anstieg des Bestandes unter 

Freilandzuchtbedingungen bis zur dritten Generation (1986 – 1989) verzeichnet werden. Dann 

verlangsamte sich der Anstieg und ab der fünften Generation (1990) blieb der Bestand an 

Imagines relativ konstant. Im Jahr 1993 waren es 432 Imagines, davon 402 Weibchen und 30 

Männchen. Im Gegensatz zum ersten Jahr treten normalerweise viel mehr Männchen als 

Weibchen auf. Für eine schnellere Vermehrung wäre ein umgekehrtes Verhältnis eine bessere 

Voraussetzung da ein Männchen mehrere Weibchen befruchten kann. Es wird vermutet, dass 



 

 

diese Erscheinung mit den unterschiedlichen Flugaktivitäten der Geschlechter 

zusammenhängt: Die flugaktiveren Männchen werden öfter gefangen als die weniger aktiven 

Weibchen.  

Durch den Erfolg des Vorhabens wurde bewiesen, dass eine Wiederansiedlung von 

gefährdeten Schmetterlingsarten möglich ist und einen positiven Beitrag zur Erhaltung der Art 

leisten kann. Zusätzlich wurde durch das Projekt gezeigt, dass Parnassius apollo an mehreren 

Stellen des früheren Vorkommens, die beispielsweise durch Kalkabbau weitgehend zerstört 

wurden, nach einer Biotopwiederherstellung angesiedelt werden kann (KUDRNA ET AL. 1994).   

Nach NIKUSCH (1981) kann der Apollofalter im Labor erfolgreich gezüchtet werden und 

zusätzlich sogar eine zweite Generation unter bestimmten Temperaturbedingungen erzielt 

werden. Diese Variante kann aber wegen fehlender Erfahrungen als noch umstritten betrachtet 

werden. Im Gegensatz dazu kann die Möglichkeit der Freilandzucht unter natürlichen 

Bedingungen sehr gut weiter empfohlen werden, da dadurch starke, widerstandsfähige und 

klimatisch angepasste Individuen erzeugt werden (KUDRNA ET AL. 1994).  

Da vor der Wiederansiedlung der ausgewählten Leitarten der Lebensraum entsprechend 

vorbereitet werden muss, werden zusätzlich weitere, ebenfalls teils stark gefährdete Arten 

gefördert, die ähnliche Habitatbedingungen benötigen. Solche Begleitarten sind u. a. die 

Berghexe (Chazara briseis), die Rostbinde (Hipparchia semele) und der Kronwicken-

Bläuling (Lycaeides agyrognomon). 

  



 

 

6.4 Pflege- und Entwicklungskonzept 

Um die Flächen über einen langen Zeitraum in einem günstigen Zustand erhalten zu können, 

ist ein Pflege- und Entwicklungskonzept notwendig. Vor allem Kalkmagerrasen benötigen 

eine fachkundige Pflege und können nicht sich selbst überlassen werden, da sie sonst 

vergrasen oder verbuschen.  

Eine gut geeignete Maßnahme ist die Mahd, weil diese ein stärkeres Zurückgehen des 

Deckungsgrades in der Fläche bewirkt als es z.B. beim Mulchen der Fall ist. Wichtig ist 

hierbei aber der artspezifisch gut abgestimmte Mahdtermin, der sich nach der Artengruppe 

richtet, die es zu fördern gilt. Eine frühe Mahd (vor dem 15.07.) „schont spätblühende Arten 

und ist im Zusammenhang mit einer zweiten Mahd im Herbst dazu geeignet, Nährstoffe aus 

der Fläche zu entfernen“ (GILCHER 1995). Jedoch trifft man die Pflanzen auf dem Höhepunkt 

ihrer Entwicklung und entzieht bestimmten darauf angewiesenen Tierarten die 

Nahrungsgrundlage. Bei einer Mahd im Späthochsommer (bis zum 15.08.)  sind zwar viele 

Gräser betroffen, aber auch für eine Vielzahl der Insekten ist dieser Zeitpunkt zu früh, da sie 

noch nicht vollständig entwickelt sind. Die letzte Möglichkeit bietet eine Mahd im Herbst (bis 

Ende Oktober). Hierbei kommt man den Insekten am meisten entgegen, da sich diese bereits 

vollständig entwickelt haben. Außerdem konnten auch viele spätblühende Pflanzenarten ihren 

Entwicklungshöhepunkt erreichen (GILCHER 1995). 

Nach WIESINGER & PFADENHAUER (1998) werden Kalkmagerrasen meistens im Herbst 

gemäht. Jedoch führt dies oft zu einer Dominanz von konkurrenzkräftigen Gräsern und zum 

Verschwinden lichtbedürftiger Arten, was eigentlich nicht gewünscht ist. 

Um dieses Problem zu umgehen, können die Flächen auch beweidet werden. Hierbei ist es 

wiederum wichtig, einen für Flora und Fauna günstigen Zeitraum zu finden, da sowohl eine 

direkte, wie z.B. Schädigungen durch Tritt und Verbiss als auch eine indirekte Beeinflussung, 

wie z.B. die selektive Futteraufnahme  und der Eintrag von Nährstoffen durch die Tiere 

unvermeidbar ist. Der Schäfer kann durch geeignetes Management, d.h. durch die Größe, 

Zusammensetzung und Verweildauer der Herde, Einfluss auf die Intensität der Beweidung 

vor Ort nehmen. Die Beweidungsintensität kann aber nicht genau bestimmt werden, da sie 

vom Aufwuchs der Flächen abhängig ist, der wiederum durch den Jahreswitterungsverlauf 

bestimmt wird.  

Im Hinblick auf die Tagfalter ist es wichtig zu wissen, dass durch Schafbeweidung zwar 

Verluste an Eiern und Raupen v.a. durch Tritt und Fraß entstehen, diese sich aber unerheblich 

auf die jeweilige Population auswirken. Eine Beweidung zu Beginn der Hauptflugzeit 



 

 

verursacht außerdem die geringste Schwächung des Bestands und führt zu keinem 

wesentlichen Rückgang, sofern die Falter auf ein ausreichendes Blütenangebot in der Nähe 

der Weidefläche zurückgreifen können (WIESINGER & PFADENHAUER 1998). 

 

Für die Flächen im Projektgebiet lässt sich daraus ableiten, dass eine Beweidung der 

Kalkmagerrasen die günstigste Pflegemaßnahme ist. Hierbei muss beachtet werden, dass 

parzellenweise beweidet wird, d.h. immer nur kleine Flächen für kurze Zeit, die ständig 

gewechselt werden, um die Kalkmagerrasen langfristig zu erhalten und zu sichern. Außerdem 

wirkt sich intensive Beweidung an einem Standort sehr negativ auf die Population des 

Regensburger Gelblings aus und die Verluste können nur durch eine parzellenweise 

Beweidung in Grenzen gehalten werden. Außerdem garantieren nur „flüchtig über die 

Magerrasen ziehende Wanderschafherden die Aufrechterhaltung einer vielfältigen 

Vegetation“ (GILCHER 1995). Bezüglich der Zusammensetzung der Herde sollten neben 

Schafen auch einige Ziegen beigemischt werden, da diese anders „selektieren“ und effektiver 

aufkommende Gehölze verbeißen. Auf diese Weise wird einer Verbuschung der Fläche 

vorsorglich entgegenwirkt. Da die Flächen im Projektgebiet und besonders daran angrenzend 

stark verfilzt und bereits verbuscht  sind (siehe Abb. 16), ist zu Beginn der Pflegemaßnahmen 

eine ein- bis zweischürige Mahd der Beweidung vorzuziehen (WEIDEMANN 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

       Abb. 16: Ausschnitt des östlich an den Steinbruch angrenzenden Magerrasens (HEYDER 2013) 

 

Auf lange Sicht ist jedoch eine auf den Standort und die Wiederansiedlung der Leitarten 

abgestimmte Beweidung sinnvoll, da eine über Jahre großflächig mit Kreiselmähern 



 

 

durchgeführte Mahd das gewünschte Mosaik aus unterschiedlichen Strukturen und 

Sukzessionsstadien struktur- und artenarm macht (WEIDEMANN 1995). Der günstigste 

Zeitpunkt für Beweidung wäre dann ab Mai, da von da an alle drei ausgewählten Falter 

vollständig entwickelt sind und somit Trittschäden sowie Fraß von Raupen und Eiern dadurch 

vorgebeugt werden können, indem man erst ab dieser Jahreszeit oder später beweiden lässt. 

  



 

 

7 Ausblick 

Im Rahmen des Projektes konnten einige wichtige Fragen noch nicht geklärt werden, die für 

eine potentielle Durchführung aber notwendig sind. 

Vor allem bei der Wiederansiedlung der Falter sind noch einige Aspekte offen. Die 

Organisation der Genehmigungen ist sehr aufwendig, da es sich nach §44 BNatSchG um 

geschützte Arten handelt (siehe Punkt 6.3) und es noch nicht geklärt ist, ob man 

Ausnahmegenehmigungen bekommen würde. Außerdem konnte man noch keine Kontakte zu 

Tagfalterzüchtern knüpfen. Sollte das Projekt jedoch umgesetzt werden, hat sich Herr 

SEGERER von der Zoologischen Staatssammlung München bereits angeboten, sich auf diesem 

Gebiet zu informieren und nach Bedarf weiterzuhelfen.  

Für ein gut ausgearbeitetes Pflege- und Entwicklungskonzept ist neben der Erstellung eines 

Beweidungsplans mit geeignetem Zeitplan und ausgewählten Flächen auch die 

Herdenzusammensetzung sowie die Auswahl der Herdengröße und der Rassen zu klären. Gut 

geeignet wäre vermutlich eine Mischung aus Schafen und Ziegen, da letztere auch Gehölze 

verbeißen, was notwendig wäre, um die Prunus- und Chamaecytisus- Arten im Steinbruch 

zurückzudrängen. Ein Kontakt zu einem Schäfer mit Erfahrung in Beweidung von 

Kalkmagerrasen in Steinbrüchen wurde aber noch nicht hergestellt und müsste noch geklärt 

werden. 

Des Weiteren ist ein Monitoring als Erfolgskontrolle für das Projekt unabdingbar. Dieses 

sollte die Durchführung der geplanten Maßnahmen begleiten und anschließend die 

Entwicklung der Vegetation und der ausgewählten Tierarten kontrollieren. Dabei sollte neben 

der Abundanz und Stetigkeit der Arten auch die Entwicklung des ganzen Areals beobachtet 

werden (WIESINGER & PFADENHAUER 1998). Dies könnte z.B. in Zusammenarbeit mit 

Landschaftspflegeverbänden aus dem Raum Regensburg durchgeführt werden. In diese 

Richtung wurden aber noch keine weiteren Nachforschungen betrieben. 

Als Letztes gibt es noch die Möglichkeit der Umweltbildung im Steinbruch. Hier könnte man 

Schautafeln aufstellen oder einen Lehrpfad einrichten. Dieser wäre auch im Zusammenhang 

mit dem bereits bestehenden „Geopfad Tegernheimer Schlucht“ möglich, der einige Stationen 

in der Nähe des Steinbruchs hat. Somit könnte man den Naturschutz mit der Bevölkerung 

verbinden und den Steinbruch als einen Ort der Begegnung zwischen Mensch und Natur 

schaffen. 

 

 



 

 

Für einen groben Überblick zur Kalkulierung von Kosten und Zeit wurde folgende Tabelle 

(siehe Tab. 2) erstellt 

Tab. 2: Kalkulierung der entstehenden Kosten und des voraussichtlichen Zeitplans der einzelnen Maßnahmen 

 

Die Größenangaben der Flächen sind nur als Pauschale angegeben und müssen vor Ort sehr 

wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit Experten der jeweiligen Gebiete abgeklärt und 

abgeändert werden. Vor allem im Bereich der Hangsicherung ist offen, ob überhaupt bzw. wie 

viele Hänge gesichert werden sollen, da die für dieses Projekt oben angegebe Fläche von 800 

m² eine hypothetische Angabe ist. Die Kosten von 53.500 € stellen somit das theoretische 

Kostenmaximum dar.  

  

 Kosten Zeitplan 

Hangsicherung ca. € 53.500,- für 800 m² ca. 8 Wochen 

Pflanzenaussaat ca. € 360,- (nur Saatgut) für 600 

m² 

Etablierung nach ca. 1 Jahr 

(artspezifisch) 

Sedum-Rollmatten € 2000,- für 100 m² sofortige Etablierung 

Anpflanzung von 

Sträuchern 

€ 1400,- für 200 m² sofortige Etablierung 
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Quelle: Daten der Zoologischen Staatssammlung München (2013) 
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Bayernatlas. Elektronisch veröffentlicht, URL: http://geoportal.bayern.de/bayernatlas/, 
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Quelle: Heyder Stefanie, 08.11.2013 
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Anhang 

Anhang 1: Pflege- und Entwicklungsplan 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anhang 2: Landschaftsökologischer Steckbrief 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturraum/Landschaftsbezeichunung 

 

 

 In Regensburg treffen vier sehr 

unterschiedliche Natur-Großräume 

aneinander: Fränkische Jura, Bayerische 

Wald, Donau-Ebene bzw. 

niederbayerische Lößebene und das 

niederbayerische Tertiär-Hügelland 

 

Meereshöhe N.N. 

 

Sohle 

 

höchster Punkt 

 

 

 

330 m ü. NN 

 

445 m ü. NN 

Landnutzung/Landschaft 

 
 in nächster Umgebung zum Steinbruch 

wird kaum Landwirtschaft betrieben 

 Naturschutz- & Landschaftsschutzgebiete 

 FFH-Gebiete & hochwertige 

Biotopkomplexe (Halbtrockenrasen, 

Extensivwiesen und Magerrasen, 

Felsvegetation, Ruderalflur, Gehölze) 

 



 

 

seltene und zu fördernde Biotope 

 

 

 

 

 

 

 Temporäre Gewässer mit Randbereichen 

 Steilwand-Sohlenbereiche mit 

Weidengebüsche und initialen Kalk- 

Magerrasen 

 Steilwandbereiche mit 

Verwitterungshalden 

 Kalkmagerasen mit Fiederzwenke 

 Weidengebüsche auf flachgründigen 

Sohlstandorten 

 Kalkmagerrasen im Nordostteil der  

Abbaustätte 

 Kalkmagerrasen mit Gehölzen 

 Biotopkomplex aus Felswänden und 

Sohle 

 Sohlstandorte mit Flachem Rispengras 

 

Klima 

 

 

 

Jahresdurchschnittstemperatur 

 

wärmste Monate: Juni – August  

 

kälteste Monate: Dezember – Februar  

 

mittlere Jahresniederschläge 

 

 

 gemäßigte Klimazone mit kontinentalem 

Einschlag 

 stabile und trockene Sommer 

 

8,0˚ C 

 

16,2˚ C bis 18,0˚ C 

 

-0,9˚ C  bis -2,7˚ C 

 

646 mm 

Geologie 

 
 Schichten des oberen Jura (Malm)  

 Stark verkarstete Kalke mit 

Tertiärablagerungen verfüllt 

Bodentypen 

 
 Rendzina 

 Pararenzina 

Naturschutzgebiete in unmittelbarer Nähe 

 
 6938-301 FFH-Gebiet „Trockenhänge 

bei Regensurg“ nördlich und östlich 

angrenzend 

 6741-371 FFH-Gebiet „Chamb, 

Regentalaue und Regen zwischen Roding 

und Donaumündung“ ca. 2,7 km westlich 

 7040-471 VSG „Donau zwischen 

Regensburg und Straubing“, ca. 650 m 

südlich 

 NSG-00510.01 Naturschutzgebiet 

„Brandlberg“, nördlich angrenzend 

 NSG-00300.08 „Am Keilstein“, östlich 

angrenzend 

 NSG-00430.01 „Südöstliche 

Juraausläufer bei Regensburg“, östlich 

angrenzend 



 

 

  

 LSG-00558.01 Landschaftsschutzgebiet 

„Talraum der Großen Laber“, ca. 900 m 

südlich und östlich 

 



 

 

Anhang 3: Flächennutzungsplan 

 
 

 
  



 

 

Anhang 4: Steckbrief Parnassius apollo 

 

Roter Apollo 
(Parnassius apollo) 

 

Stamm: Gliedertiere 

(Arthropoda) 

Klasse: Insekten (Insecta) 

Ordnung: Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 

Familie: Ritterfalter 

(Papilionidae) 

Gattung: Parnassius 

 

 

Aussehen  Die Fühler sind hellgrau mit schwacher dunkelgrauer 

Ringelung 

 Grundfarbe der Flügel: leicht cremefarbenes bis 

helles weiß 

 Flügelspitzen und Außenrand im Vorderflügel 

transparent, da sie nicht beschuppt sind 

 schwarze Fleckenmuster auf den Vorderflügeln 

bildet zur Grundfarbe einen starken Kontrast 

 auf den Hinterflügeln befinden sich je zwei rote 

Augenflecken, die schwarz gerandet und weiß 

gekernt sind 

 Details in der Zeichnung sind sehr variabel und 

führten zur Beschreibung von vielen Unterarten 

 Spannweite: 70 bis 85 mm 

 Weibchen hat transparentere Flügel als das 

Männchen und mehr und größere rote, orangefarbene 

oder gelbe Augenflecken 

 Unterscheidung von anderen Arten: Der 

Hochalpenapollo unterscheidet sich vom Apollofalter 

durch das Muster der Fühlerfärbung und durch 

Details der Fleckenzeichnung 

 

Verbreitung  Iberische Halbinsel, über alle europäischen Gebirge, 

den Kaukasus und den Ural bis nach Asien östlich 

des Baikalsees. 

 Im Norden reicht seine Verbreitung bis nach 

Fennoskandien, im Süden bis zur Sierra Nevada in 

Südspanien, Sizilien, Griechenland und in die 

südliche Türkei 

 In Mittel- und Südeuropa kommt er nur in den 

Gebirgen und Mittelgebirgen vor. Ausnahme: felsige 

Talseiten großer Flusstäler (Mosel, Donau) 

 ursprüngliche Verbreitung ab ca. 500 m von der 

kollinen Stufe bis in die hochmontane/subalpine 

Region (v. a. in der Südhälfte Deutschlands, in vielen 

Mittelgebirgen sowie in den Alpen)  

 aktuell: niedrige Populationsgröße in Baden-



 

 

Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern  

 Alpen: von der Talsohle bis 2200 m 

 

Lebensraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Larvalhabitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Imaginalhabitat 

 ehemals: sonnenexponierte felsige Hänge, 

Felsabbruchkanten, Geröllhalden und 

felsdurchsetzte, grasige Hänge mit reichlichen 

Beständen der Raupenhauptnahrungspflanze und 

reichem Blütenangebot 

 heute: anthropogene Standorte, wie aus Naturstein 

aufgeschichtete Bahn- und Straßenböschungen, 

Abraumhalden von Steinbrüchen 

 bevorzugt werden kalkreiche Böden (Muschelkalk 

und Jura) 

 Vorkommen aber v. a. von reichlichen Beständen der 

Raupennahrungspflanze abhängig 

 

 früher Felsbänder, Felsterrassen, Geröll- und 

Gesteinsschuttflächen, Trockenmauern, Trocken- 

oder Magerrasenflächen mit größeren Polstern oder 

reichlichen Beständen der Raupennahrungspflanzen 

und ausreichend Versteckmöglichkeiten 

 heute: Kalksteinschutthaufen und Bahnböschungen 

mit großflächigen Polstern der 

Raupennahrungspflanzen 

 nur einigermaßen ebene Flächen 

 

 Larvalhabitat 

 Blütenreiche, sonnige Wiesen, Hänge, Böschungen, 

Felskuppen, Felsabbruchkanten, Wegränder 

 

Phänologie 

a) Imagines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Präimaginalstadien 

 

 stets nur eine Generation pro Jahr 

 kann je nach Witterungsverlauf von Frühjahr und 

Sommer ab Ende Mai bis Ende August fliegen 

 Hauptflugzeit: Ende Juni bis Mitte/Ende Juli 

 Lebensdauer: 2-3 Wochen 

 Männchen erscheinen i. d. R. einige Tage vor 

Weibchen  

 gegen Ende der Flugzeit fast nur noch Weibchen 

beobachtbar 

 

 Eiablagebeobachtungen und Eifunde mehrfach 

während Flugzeit beobachtbar 

 Überwinterung als Ei: 

intakte Eier oft an trockenen Stengeln und 

Blütenständen von Sedum album gefunden 

 Raupen bereits 14 Tage nach der Eiablage in Ei fertig 

entwickelt 

 Schlüpfen bei Einsetzen milderer Temperaturen im 

Frühjahr 

 Puppenruhe: 12-20 Tage 



 

 

 

Raupe  Nahrung:  

Sedum album – Weiße Fetthenne 

Seltener: Sedum telephium – Große Fetthenne,  

Sedum rupestre – Felsen-Fetthenne 

 Eiablage meist einzeln, selten paarweise an 

Kurztriebe oder Blütenstände der 

Hauptnahrungspflanze Sedum album  

 Eiablage auch an Halmen, Moose, Steinen in der 

Nähe der Nahrungspflanze möglich 

 schlüpft erst nach Überwinterung im Ei (meist im 

März)  

 Grundfarbe: schwarz 

 nach dem ersten Raupenstadium: seitlich je eine 

Reihe von orange-gelben Flecken, die in den älteren 

Raupenstadien deutlicher werden 

 Nahrungsaufnahme ziemlich konstant den ganzen 

Tag über 

 ab dem 3. Raupenstadium (Anfang Mai) Änderung 

des Verhaltens: beginnen auch ältere Blätter zu 

fressen und werden deutlich mobiler 

 Ende der Raupenphase (wenige Wochen vor der 

Flugzeit): Suchen von geeigneten Plätzen zur 

Verpuppung unter Moos, Gestein, dichtem 

Bodenbewuchs oder zwischen Geröll 

 Durch die relativ geschützte Lage ist eine 

Beweidung zu diesem Zeitpunkt möglich, 

während zur Raupenzeit mit einer hohen 

Sterberate durch den Tritt durch Weidetiere zu 

rechnen ist 

 Verpuppung nach 2 Tagen; anfangs glänzend 

gelblich-grün, dann braun. 

 

Falter  Nahrung: 

Sedum album – Weiße Fetthenne 

Carduus nutans – Nickende Distel 

Cirsium eriophorum – Wollkopf-Kratzdistel 

Centaurea jacea – Wiesen-Flockenblume 

Origanum vulgare – Echter Dost 

Scabiosa columbaria – Taubenskabiose 

 recht standorttreu 

 Männchen flugaktiver und patrouillieren auf der 

Suche nach unbefruchteten Weibchen im Bereich der 

Larval- und Imaginalhabitate regelmäßig auf und ab 

 Dauer der Kopula: 3-4 Stunden 

 befruchtete Weibchen weisen Begattungstasche 

(=Sphragis) auf, bestehend aus erhärtetem Sekret, 

das vom Männchen abgegeben wird 

 Weibchen fliegen nur zur Nahrungsaufnahme 

größere Strecken, halten sich meist im Larvalhabitat 

auf (Suche nach Eiablagestellen und Sonnen) 



 

 

 An heißen Sommertagen: Verweilen zur Mittagszeit 

an schattigen oder halbschattigen Plätzen mit 

zusammengeklappten Flügeln 

 

Lokale Populationen  Falter fliegen zwischen verschiedenen 

Lebensrauminseln hin und her => auch weit entfernte 

und isolierte Einzelfelsen gehören zum Lebensraum 

 Einfluss auf die Flugdistanz: warmes Wetter, 

Verfügbarkeit des Lebensraums im weiteren 

Fluggebiet (bis zu 10 km) 

 aufgrund des Einflusses der lokalen Gegebenheiten 

auf die Flugaktivität ist eine allgemein gültige 

Angabe zur Abgrenzung lokaler Populationen nicht 

möglich 

 

Gefährdungsursachen  Hauptursache des Rückgangs ist die Zerstörung des 

Lebensraums z. B. Verschwinden der 

Raupenfutterpflanze und Zunahme der Beschattung 

nach Aufgabe der ursprünglichen Pflege 

 fehlende Nektarquellen 

 mangelnde Lebensraumvernetzung 

 Land- und Forstwirtschaft: Mangelnde Beweidung 

(Verbuschung, Vergrasung, Vermoosung der 

Raupenlebensräume), Aufforstung auf Magerrasen 

(Rückgang von Blütenpflanzen), Herbizideinsatz, 

Aufgabe der traditionellen Weidewirtschaft 

 Sonstiges: Überalterung sekundärer Lebensräume 

durch fortschreitende Bodenbildung, Abdeckung von 

Abraumhalden mit erdereichem Material, Abbau von 

Gesteinshalden, fehlende Neuentstehung von 

Gesteinshalden usw., Nährstoffeintrag durch die 

Luft, Sammler und Insektenhandel 

 

Prädatoren  Räuberische Spinnen 

 Insektenfressende Vögel und Kleinsäuger, die 

Puppen fressen 

 Laubheuschrecke 

 

Schutzstatus  FFH-Richtlinie: IV 

 Rote Liste Bayern: 2 (stark gefährdet) 

 Rote Liste Deutschland: 1 (vom Aussterben bedroht) 

 Rote Liste Europa: NT (Vorwarnliste) 

Schutzmaßnahmen  Freistellung von Felsen und ehe. Magerrasen 

 Maßnahmen zur Entbuschung 

 Schaffung von Standortbedingungen für Sedum 

album  

 Abgestimmte Beweidung 

 

 

 



 

 

Anhang 5: Steckbrief Sedum album 

Sedum album  
(Weiße Fetthenne, Weißer 

Mauerpfeffer) 

 

Ordnung: Steinbrechartige 

(Saxifragales) 

Familie: Dickblattgewächse 

(Crassulaceae) 

Unterfamilie: Sempervivoideae 

Gattung: Fetthennen (Sedum)                                  

 

Beschreibung 

 

 Überwinternd grüner Chamaephyt 

 Wuchshöhe 8 – 20 cm 

 Saftig-fleischige, lineale bis walzliche,  

0,5 – 1,5 cm lange, stumpfe Blätter 

 6 – 9 mm große Blüten 

 bildet lockere Rasen 

 Blätter oben etwas abgeflacht und oft rot 

überlaufen 

 Mit zahlreichen nichtblühenden Trieben 

 Kronblätter weiß oder blassviolett 

 Blätter tragen Wachsschicht als Schutz vor 

Verdunstung 

 Abgebrochene Blätter wachsen zu neuen 

Pflanzen aus 

 

Blütezeit  Juni bis September 

 

Vorkommen 

 

 

 

 Pionier auf Felsen, Mauern, Kiesdächern, 

Trockenrasen, steinigen Ödflächen 

 Ruderalfluren 

 Auf im Sommer warmen, trockenen, 

nährstoffarmen Standorten 



 

 

Verbreitung  submediterran  

 verbreitet, bis in die subalpinen Regionen 

 selten im Norden 

 

Zeigerwerte nach Ellenberg  L9 Vollichtpflanze 

 Tx indifferentes Verhalten 

 K2 ozeanisch 

 F2 Trocknis- bis Starktrockniszeiger 

 Rx indifferentes Verhalten 

 N1 stickstoffärmste Standorte anzeigend 

 S0 nicht salzertragend 

 Leb krautiger Chamaephyt, überwinternd grün 

 Soz Sedo-Scleranthetalia 

 

Gefährdungsstatus  Roste Liste Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste Bayern: Vorwarnstufe 

 

Status in Bayern  heimisch 

 

 

  



 

 

Anhang 6: Steckbrief Sedum telephium 

Sedum telephium  
(Große Fetthenne) 

 

Ordnung: Steinbrechartige 

(Saxifragales) 

Familie: Dickblattgewächse 

(Crassulaceae) 

Unterfamilie: Sempervivoideae 

Gattung: Hylotelephium       

                            

 

 

Beschreibung  Sukkulente, ausdauernde Pflanze 

 Wuchshöhe 30 bis 80 cm 

 Stängel mit fleischigen, ovalen Blättern und dichter 

Scheindolde mit vielen Blüten 

 Blüten 5 – 9 mm groß, gelblich grün, rosa oder 

dunkelviolett 

 Stängel aufrecht, alle bilden Blüten 

 Blätter wechselständig, gegenständig oder 

quirlständig 

 Variable Art 

 

Blütezeit  Juli bis September 

 

Vorkommen  Gebüschränder, Steinschutt, Waldschläge, Wege, 

Äcker, Felsen 

 Auf meist steinigen Böden 

 Von der Ebene bis ins Gebirge ziemlich häufig 

 



 

 

Verbreitung  Verbreitet bis zerstreut 

 Im Nordosten seltener 

 

Gefährdungsstatus  Rote Liste in Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste in Bayern: Vorwarnliste 

 

Status in Bayern  heimisch 

 

 

  



 

 

Anhang 7: Steckbrief Origanum vulgare 

Origanum vulgare 
(Gewöhnlicher Dost) 

 

Ordnung: 

Lippenblütlerartige 

(Lamiales) 

Familie: Lippenblütler 

(Lamiaceae) 

Unterfamilie: Nepetoideae 

Gattung: Dost (Origanum)                          

 

Beschreibung  Ausdauernde krautige Pflanze 

 Wuchshöhe 20 bis 60 cm 

 Dichte, fast doldenartige Blütenstände mit purpurnen, 2 – 

5 mm langen Tragblättern Blüten 4 – 7 mm lang, rosa, 

rötlich oder fast weiß, behaart 

 Blätter länglich-eiförmig, bis 3 cm lang, unterseits drüsig 

punktiert 

 Angenehmer, aromatischer Geruch 

 

Blütezeit  Juli bis September 

 

Vorkommen  Gebüschränder, Trocken- und Halbtrockenrasen, lichte 

warme Gehölze, Kahlschläge, Böschungen 

 Auf basenreichen Böden 

 

Verbreitung  häufig 

 in Silikat-Mittelgebirgen selten 



 

 

 
 

Zeigerwerte nach Ellenberg  L7 Halblichtpflanze 

 Tx indifferentes Verhalten 

 K5 subozeanisch bis subkontinental 

 Fx indifferentes Verhalten 

 Rx indifferentes Verhalten 

 Nx indifferentes Verhalten 

 S0 nicht salzertragend 

 Leb Hemikryptophyt, sommergrün 

 Soz Anthropo-zoogene Heiden und Wiesen 

 

Gefährdungsstatus  Rote Liste Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste Bayern: ungefährdet 

 

Status in Bayern  heimisch 

 

  



 

 

Anhang 8: Steckbrief Centaurea jacea 

Centaurea jacea 
(Wiesen-Flockenblume) 

 

Ordnung: Asternartige 

(Asterales) 

Familie: Korbblütler 

(Asteraceae) 

Unterfamilie: Carduoideae 

Gattung: Flockenblume 

(Centaurea)                      

 

     

  

Beschreibung  Ausdauernde krautige Pflanze 

 Wuchshöhe 20 bis 150 cm 

 Äußere Röhrenblüten im Körbchen stark vergrößert 

 Blätter eiförmig bis lanzettlich Blütenkörbchen mit 

purpurnen Röhrenblüten, Hölle ei- bis kugelförmig, 

1,2 bis 2 cm lang 

 Blatt kahl bis filzig, meist ganzrandig oder entfernt 

fein gezähnt 

 Vielgestaltige Art 

 

Blütezeit  Juni bis November 

 

Vorkommen  Wiese, Weiden, magere Rasen, Wegböschungen 

 Auf nährstoffreichen, meist tiefgründigen, 

humusreichen Lehmböden an hellen Standorten 

 

Verbreitung  V

e

r

b

r

e

i

t

e

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zeigerwerte nach Ellenberg  L7 Halblichtpflanze 

 Tx indifferentes Verhalten 

 K5 subozeanisch bis subkontinental 

 Fx indifferentes Verhalten 

 Rx indifferentes Verhalten 

 Nx indifferentes Verhalten 

 S0 nicht salzertragend 

 Leb Hemikryptophyt, sommergrün 

 Soz Anthropo-zoogene Heiden und Wiesen 

 

Gefährdungsstatus 

 

 Rote Liste Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste Bayern: ungefährdet 

 

Status in Bayern  einheimisch 

 

  



 

 

Anhang 9: Steckbrief Scabiosa columbaria 

Scabiosa columbaria 
(Tauben-Skabiose) 

 

Ordnung: Kardenartige 

(Dipsacales) 

Familie: Geißblattgewächse  

(Caprifoliaceae) 

Unterfamilie: 

Kardengewächse 

(Dipsacoideae) 

Gattung: Skabiosen 

(Scabiosa)                  

         

 

Beschreibung  Flache, 1,5 – 3,5 cm breite Köpfchen 

 Randblüten größer 

 dunkle Kelchborsten 

 Kelch mit hellen, 2 – 3 mm langen Borsten 

 Krone violett, selten rotlila oder weiß, bis 1,8 cm lang, 

mit 4 Zipfeln, äußerer Zipfel besonders der Randblüten 

vergrößert 

 

Blütezeit  Juli bis November 

 

Vorkommen  Auenwälder, Schluchtwälder, Waldwege 

 Auf feuchten Böden in kühleren, luftfeuchten Lagen 

 



 

 

Verbreitung  submediterran-subatlantisch (submediterrane, auch in 

den Küstenregionen vorkommende Arten) 

 Häufig, vor allem im Süden, im Nordwesten selten 

Zeigerwerte nach Ellenberg  L8 Lichtpflanze 

 T5 Mäßigwärmezeiger 

 K2 ozeanisch 

 F3 Trockniszeiger 

 R8 Schwachbasen- bis Basenzeiger 

 N3 auf stickstoffarmen Standorten häufiger 

 S0 nicht salzertragend 

 Leb Hemikryptophyt, sommergrün 

 Soz Brometalia erecti 

 

Gefährdungsstatus 

 

 Rote Liste Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste Bayern: ungefährdet 

 

Status in Bayern  heimisch 

 

 

 

 

 



 

 

Anhang 10: Steckbrief Knautia arvensis 

Knautia arvensis 
(Acker-Witwenblume) 

 

Ordnung: Kardenartige 

(Dipsacales) 

Familie: Geißblattgewächse  

(Caprifoliaceae) 

Unterfamilie: 

Kardengewächse 

(Dipsacoideae) 

Gattung: Witwenblumen 

(Knautia)             

              

 

Beschreibung  Staude 

 Flache Köpfchen, Randblüten größer, Blätter 

gegenständig, obere fiederspaltig 

 Kelch mit hellen, 2 – 3 mm langen Borsten, Krone blau- 

bis rotviolett, bis 1,8 cm lang, äußerer Zipfel besonders 

der Randblüten vergrößert 

 Grundblätter ungeteilt 

 

Blütezeit  Juli bis August 

 

Vorkommen  Fettwiesen, Halbtrockenrasen, Weg- und Waldränder, 

Äcker 

 



 

 

Verbreitung  Eurasiatisch-atlantisch (eurasiatische Arten mit 

Verbreitungsschwerpunkt im europäischen Westen) 

 Häufig 

 

 

Zeigerwerte nach Ellenberg  L7 Halblichtpflanze 

 T6 Mäßigwärme- bis Wärmezeiger 

 K3 ozeanisch bis subozeanisch 

 F4 Trocknis- bis Frischezeiger 

 Rx indifferentes Verhalten 

 N4 stickstoffarme bis mäßig stickstoffreiche Standorte 

anzeigend 

 S0 nicht salzertragend 

 Leb Hemikryptophyt, sommergrün 

 

Gefährdungsstatus 

 

 Rote Liste Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste Bayern: ungefährdet 

 

Status in Bayern  einheimisch 

 

  



 

 

Anhang 11: Steckbrief Cirsium acaule 

Cirsium acaule 
(Stängellose Kratzdistel) 

 

 

 

Ordnung: Asternartige 

(Asterales) 

Familie: Korbblütler 

(Asteraceae) 

Unterfamilie: Carduoideae  

Gattung: Kratzdistel 

(Cirsium)        

 

 

                   

 

Beschreibung  Staude 

 Wuchshöhe 3 bis 25 cm  

 Blattrosette mit stachelig gezähnten Blättern und fast 

sitzenden Blütenkörbchen 

 2,5 bis 4,5 cm lange Körbchen mit purpurnen 

Röhrenblüten 

 Hülle rotbraun oder grün 

 Blätter steif, gelappt bis buchtig fiederspaltig, Abschnitte 

3 bis 4-spaltig, stachelig gezähnt 

 

Blütezeit  Juli bis September 

 

Vorkommen  Halbtrockenrasen, magere Weiden und Wiesen 

 Auf mäßig trockenen, kalkhaltigen, oft steinigen, etwas 

wärmeren Böden 

 

Verbreitung  subatlantisch-(sub)mediterran (subatlantische Arten, die 

auch in den feuchten südeuropäischen Gebirgsstufen 

vorkommen) 

 in Kalkmagerrasen Nordbayerns verbreitet und teils 

häufig  

 



 

 

  

 zerstreut, im Nordwesten selten 

Zeigerwerte nach Ellenberg  L9 Vollichtpflanze 

 T5 Mäßigwärmezeiger 

 K4 subozeanisch 

 F3 Trockniszeiger 

 R8 Schwachbasen- bis Basenzeiger 

 N2 stickstoffarme bis –ärmste Standorte anzeigend 

 S0 nicht salzertragend 

 Leb Hemikryptophyt, sommergrün 

 Soz Mesobromion 

 

Gefährdungsstatus  Rote Liste Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste Bayern: Vorwarnstufe 

 

Status in Bayern  einheimisch 

 



 

 

Anhang 12: Steckbrief Iphiclides podalirius 

Iphiclides podalirius 
(Segelfalter) 
 

Stamm: Gliedertiere (Arthropoda) 

Klasse: Insekten (Insecta) 

Ordnung: Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 

Familie: Ritterfalter (Papilionidae) 

Gattung: Iphiclides 
 

  

     
                               

Aussehen  groß und auffällig 

 Grundfarbe: überwiegend gelblichweiß 

 auf den Vorderflügeln: breiter schwarzer Rand und sechs 

schwarze Querbinden unterschiedlicher Länge 

 Hinterflügel: mit je zwei schwarzen Binden, breiter  

schwarzer Rand mit mehreren metallisch blauen 

„Monden“; enden in langen Schwänzen 

 blauer Augenfleck am Innenwinkel der Hinterflügel 

 darüber orangefarbener Halbmondfleck 

 kaum Unterscheidung bei Geschlechtern 

 Weibchen meistens größer 

 bei mehreren Generationen im Jahr: deutlicher Unterschied 

hinsichtlich morphologischer Merkmale 

 

Vorkommen  von Nordafrika durch Süd- und Mitteleuropa ostwärts bis 

nach China  

 Verbreitungsschwerpunkt: mediterranes Südeuropa 

 südlich der Alpen verbreitet 

 nördlich der Alpen lokal und selten nur an besonders 

milden Stellen 

 nördlichsten Verbreitungsgebiete: Südostbelgien, 

Mitteldeutschland und Lettland 

 in Deutschland recht selten in sehr warmen Gegenden, z.B. 

Rheintal, Moseltal, Nahetal, Taubertal, südliches Sachsen 

und Thüringen, Bayern, aber auch noch sehr vereinzelt auf 

der Schwäbischen Alb  

 

Lebensraum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 schwarzdornreiche Kalktriften, Wacholder- und 

Schlehenheiden an warmen, trockenen Hängen und 

Bergkuppen 

 kalkreiche Mager- und Trockenrasen, Felsfluren 

 sonnenbeschienene Waldlichtungen und Waldränder mit 

Schlehen-Weißdorn-Gebüschen 

 Schwerpunktlebensraum: warmtrockene Lebensräume mit 

Kniemantelgebüsch von Schlehen oder Wärmegebüsche 

mit Schlehe oder Felsenkirsche in felsdurchsetzten oder 

steinigen Kalkmagerrasen-Komplexen oder 

Felslandschaften, sekundär in Steinbrüchen, auf Halden, an 

Bahndämmen und dergleichen Trockenbiotope. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
a) Larvalhabitat 

 

 
b) Imaginalhabitat 

 in wärmebegünstigten Sandlandschaften kann die Art auf 

Traubenkirsche an Sonderstandorten vorkommen 

 eine kleinräumig gegliederte Kulturlandschaft auf großer 

Fläche ist notwendig 

 bevorzugt kalkreiche Böden (Muschelkalk und Jura)  

 

 

 ganz überwiegend Mesobromion- und Xerobromion-

Verbuschungsstadien 

 

 Segelfalter als „Biotopkomplex-Bewohner“ 

 Treffpunkt der Geschlechter: sonnige Bergkuppen und 

Felsnasen 

 Imaginalhabitat: Mesobromion und Geranion sanguinei, 

alle benachbarten nektarreichen Strukturen (z.B. 

Arrhenatherion oder Rotkleeäcker) 

 Blütenbesuch auch in Gärten möglich 

 

Phänologie 

a) Imagines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Präimaginalstadien 

 

 nördlich der Alpen: Ausbildung von ein bis zwei 

Generationen, wobei die 2. Generation nur bei günstiger 

Witterung auftritt bzw. auf die am meisten 

wärmebegünstigten Regionen beschränkt bleibt 

 im Süden drei Generationen von Februar bis September 

 Männchen erscheinen vor Weibchen 

 Reifungsdauer der Weibchen: 1 – 3 Tage 

 fliegen ab Anfang Mai bis Juni und dann ggf. erneut ab 

Mitte Juli bis in den August 

 weitgehend standorttreu 

 Balztreff an sonnigen Kuppen („Hilltopping“) 

 Lebensdauer: 11 – 22 Tage 

 

 

 Eiablage überwiegend an Schlehen, wobei niedrige, 

krüppelig wachsende Büsche an xerothermen Standorten 

bevorzugt werden 

 Eier werden einzeln an die Blätter geklebt, an 

wärmebegünstigten, sehr schütter bewachsenen Standorten 

meist in süd- bis südwestlicher Exposition, nahe dem 

Boden (35 – 55 cm) abgelegt 

 Merkmale des Eis: kugelrund, netzartige 

Oberflächenstruktur, Entwicklung zw. 6 – 10 Tagen 

 Jungraupe: grauschwarz mit zwei hellen Flecken auf 

Oberseite 

 erwachsene Raupen: grüne Farbe zur Tarnung; von Anfang 

Juli bis Anfang August 

 Raupe verpuppt sich in einem Seidengürtel zu einer 

Gürtelpuppe an einem Zweig 

 Entwicklung der Raupen: 27-45 Tage 

 Sommerpuppen sind grün, überwinternde braun 

 Überwinterung als Puppe 



 

 

 

Raupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nahrung:  

Prunus spinosa – Schlehe 

Crataegus x macrocarpa – Großfrüchtiger Weißdorn 

Crataegus spec. – Weißdorn 

Prunus mahaleb – Felsenkirsche 

Prunus persica – Pfirsich 

Prunus insititia – Pflaume 

Prunus domestica – Zwetschge 

 Raupen untereinander sehr aggressiv 

 bei Berührung der Raupe kann es zur Ausstülpung der 

orangeroten Nackengabel (Ausströmung eines eigenartigen 

Geruches) 

 sehr ortstreu und gute Futterverwerter 

 

Falter  Nahrung, u.a. : 

Anthriscus sylvestris – Wiesenkerbel 

Vincetoxicum hirundinaria – Schwalbenwurz 

Buddleja davidii – Sommerflieder 

Callistephus chinensis – Sommerastern 

 Keine Spezialisierung auf bestimmte Blütenarten oder –

farben 

 Ausreichende Nahrungsversorgung sehr wichtig aufgrund 

hoher Flugaktivität 

Gefährdung  südlich der Alpen einer der häufigsten Schmetterlinge, 

ungefährdet 

 in Deutschland seit 1936 unter Naturschutz 

 Probleme: 

o Lebensraumvernichtung und –veränderung 

o Ausweitung und Intensivierung der Landwirtschaft, v.a. 

in Weinanbaugebieten 

o Biotopzerstörung durch Flurbereinigungsmaßnahmen 

o Einsatz von Bioziden und Insektiziden 

o Nutzungsaufgabe -> Verbrachung und Verbuschung 

o Aufgabe der Beweidung in Kalkmagerrasen 

o radikale Vernichutng von Schlehenbeständen durch 

Pflegemaßnahmen 

o Aufgabe der Niederwaldwirtschaft 

o Überbauung 

o Verkleinerung der Lebensräume 

 



 

 

Prädatoren  Räuberische Wanzen und Spinnen, die den Raupen 

nachstellen 

 Insektenfressene Vögel und Kleinsäuger, die Puppen 

fressen 

 Nachgewiesene Parasiten: Tachniden (Compsilura 

concinnata und Amblyteles crassipes) 

 Konkurrenzdruck durch andere Schmetterlingsarten, deren 

Raupen Krüppelschlehen kahl fressen 

-> Entziehung der Nahrungsgrundlage 

Schutzstatus  in Deutschland: stark gefährdet  

 in Bayern: Rote Liste 2 (stark gefährdet) 

 in Europa: aktuell ungefährdet 

 

Schutzmaßnahmen  Erhalt von krüppelwüchsigen Schlehen (sehr gut durch 

Beweidung zu erzeugen) in wärembegünstigten Lagenn 

Anteil an offenem Fels oder Rohboden 

 Duldung von Brache- und Saumbereichen 

 Standortbedingungen für die Felsenkirsche 

(Raupenwirtspflanze) schaffen 

 

  



 

 

Anhang 13: Steckbrief Prunus spinosa 

Prunus spinosa 
(Schlehe) 

 

Ordnung: Rosenartige 

(Rosales) 

Familie: Rosengewächse 

(Rosaceae) 

Gattung: Kirsche (Prunus) 

 

  

    

Beschreibung  Über 3m hoher, sparrig-ästiger Strauch 

 Dunkle Rinde 

 Mit Sprossdornen 

 Blätter lanzettlich, spitz gezähnt, beidseits dunkelgrün 

 Blüten: weiß,  vor Blätter erscheinend, einzeln und auf 

kurzen Stielen 

 Frucht: kugelig, blau, bereift, aufrecht, mit saftigem, 

grünem Fleisch und großem Steinkern 

 

Blütezeit  März-April 

 

Vorkommen  Sonnige Standorte 

 Kalkhaltige, felsige Böden 

 Weg- und Waldränder 

 

Verbreitung  Eurasiatisch-atlantisch 

 Verbreitungsschwerpunkt im europäischen Westen 

 



 

 

Zeigerwerte nach Ellenberg  L7      Halblichtpflanze 

 T5      Mäßigwärmezeiger 

 K5      subozeanisch bis subkontinental 

 F4      Trocknis- bis Frischezeiger 

 R7      Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger 

 Nx      indifferentes Verhalten 

 S0      nicht salzertragend 

 Leb    Nanophanerophyt, sommergrün 

 Soz    Prunetalia 

 

Status der Art  einheimisch 

 Gefährdung in Deutschland: ungefährdet 

 Gefährdung in Bayern: ungefährdet 

 BArtSchV: nicht besonders geschützt 

 

  



 

 

Anhang 14: Steckbrief Prunus mahaleb 

Prunus mahaleb  
(Felsen-Kirsche) 

 

 

Ordnung: Rosenartige 

(Rosales) 

Familie: Rosengewächse 

(Rosaceae) 

Gattung: Kirsche (Prunus) 

 

    

Beschreibung 

 

 Bis 6m hoher Strauch oder Baum 

 Dunkelgraue, längsrissige Rinde 

 Blätter: rundlich, mit aufgesetzter Spitze, fein abgerundet-

gezähnt, etwas derb, Oberseite glänzend 

 Blüte: weiß, duftend, in aufrechten, 4-10köpfigen Trauben 

 Frucht: schwarz, kugelig bis eiförmig, bitter 

 

Blütezeit 

 

 April-Mai 

Vorkommen 

 

 Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte 

 Vollsonnige Standorte 

 Toleriert die meisten Böden, auch noch auf sehr trockenen, 

steinigen Substraten, kalkliebend 

 Verträgt extreme Trockenheit und Hitze 

Verbreitung 

 

 submediterran 

 Verbreitungsschwerpunkt im nordmediterranen 

Flaumeichenwaldgebiet 

 

 



 

 

 
Zeigerwerte nach Ellenberg 

 

 L7     Halblichtpflanze 

 T7     Wärmezeiger 

 K4     subozeanisch 

 F3     Trockniszeiger 

 R8     Schwachbasen- bis Basenzeiger 

 N2     stickstoffarme bis –ärmste Standorte anzeigend 

 S0      nicht salzertragend 

 Leb    Nanophanerophyt, sommergrün 

 Soz    Berberidion 

 

Status der Art 

 

 einheimisch 

 Gefährdung in Deutschland: ungefährdet 

 Gefährdung in Bayern: gefährdet (Rote-Liste 3) 

 BArtSchV: nicht besonders geschützt 

 
  



 

 

Anhang 15: Steckbrief Colias myrmidone 

Colias myrmidone 

(Regensburger Gelbling) 
 

Stamm: Gliedertiere 

(Arthropoda) 

Klasse: Insekten (Insecta) 

Ordnung: Schmetterlinge 

(Lepidoptera) 

Familie: Weißlinge (Pieridae) 

Unterfamilie: Gelblinge 

(Coliadinae) 

Gattung: Colias 

 

 

Aussehen  Flügeloberseiten orangerot mit breiten schwarzen 

Randbinden 

 Färbung beim M. intensiver und leuchtender als beim W. 

 Flügeloberseite des W. orangegelb, schwarze 

Randbinden breiter, durch helle Flecke unterbrochen 

 Flügelspannweite von 44 – 50 mm 
 

Verbreitung  vom östlichen Mitteleuropa durch Südrussland bis 

Westasien in isolierten Populationen 

 aktuelles Vorkommen noch in Österreich Ungarn, 

Tschechische-Republik, von Polen bis zum Ural und 

Rumänien 

 in Deutschland nur an eng begrenzten Stellen im 

Oberpfälzer Jura: NSG Hutberg, LSG Schloßberg, NSG 

Eichenberg, am Stadelberg und im NSG Strobelberg, 

sowie am Brandelberg/Keilberg in Regensburg  

westlichster Fundort Regensburg  jeweils 

eigenständige Populationen ohne regelmäßigen 

Genaustausch  erhöhte Aussterbewahrscheinlichkeit 

 in Bayern ehemals zahlreiche Vorkommen im 

Regensburger Raum (Trockenhänge mit 

Steppenheidekomplexen an Donau, Altmühl, Laaber und 

Naab) 

 



 

 

Verbreitung des Regensburger Gelblings (Colias 

myrmidone) vor 1962 

Lebensraum  ausgedehnte Kalkmagerrasen, Weidelandschaften und 

komplexe, lichte Baum-Buschbestände(Steppenheiden, 

lichte Wälder, nährstoffarmes Grasland und Lichtungen 

in Kieferbeständen) 

 kalk- und dolomitfelsige Steilhänge 

 südwestexponierte, sonnige Hänge → Indikator für 

besonders warme Bedingungen 

 strukturreiche, kurzrasige, offene Magerrasen 

 warme, mit Felsen durchsetzte, erdseggenreiche, 

niedrigwüchsige Halbtrockenrasen auf 

sonnenexponierten Hängen, die möglichst bis zum späten 

Nachmittag mit Sonne beschienen werden 

 Nutzungs- und Nischenvielfalt von essentieller 

Bedeutung  Zeiger für eine besonders vielfältige 

Kulturlandschaft 

 Biotopmanagement: es sollte insgesamt Strukturreichtum 

angestrebt werden  kurzrasige , offene Magerrasen, 

höher wüchsige, locker buschdurchsetzte Partien mit 

kleinen Kieferninseln 

 

Phänologie 

 

a) Imagines 

 

 

b) Präimaginalstadien 

 

 

 zwei oder mehr Generationen im Jahr 

 fliegen je nach Witterung ab Mitte Mai bis Ende Oktober 

 

 Ei spindelförmig; auf Oberseiten junger, zarter Blätter 



 

 

nahe der Triebspitze abgelegt  belegt werden 

mikroklimatisch begünstigte Stellen, wie beispielsweise 

im Hitzestau über Fels, Geröll, Trampelpfaden, 

Fahrspuren oder in der lückigen Vegetation am Fuß von 

Felsen  

 die Eier werden bevorzugt an exponierte Triebe 

(Blattoberseite nahe Triebspitze) über mikroklimatisch 

begünstigten Stellen abgelegt, wie z.B. im Hitzestau über 

Steinplatten, Fels, Geröll oder nur lückiger Vegetation 

(Trampelpfade) und am Fuß senkrechter, besonnter 

Felspartien. 

 Eiablage und Raupenentwicklung v.a. an Cytosus 

ratisbonensis, aber auch C. supinus und C. nigricans 

 Ei frisch gelegt weiß, später rot, vor dem Schlüpfen 

bläulich 
 

Raupe 

 

 Nahrung:  Chamaecytisus ratisbonensis – Regensburger 

Geißklee, Chamaecytisus supinus – Kopf-Zwergginster 

 Merkmale: die Raupen sind grün mit einem hellen 

Seitenstreifen  gute Tarnung 

 die Raupe überwintert entweder auf einem Gespinst längs 

der Blattmittelrippe oder in der Bodenstreu 

 mit dem Austreiben der Fraßpflanze beginnen die 

Raupen wieder zu fressen 

 die Raupen der ersten Generation verpuppen sich kurz 

bevor die Fraßpflanze blüht 
 

Falter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nahrung: Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum), 

Acker-Witwenblume (Knautia arvensis), Wiesen-Salbei 

(Salvia pratensis), Wilder Dost (Origanum vulgare), 

Rispen-Flockenblume (Centaurea stoebe), Tauben-

Skabiose (Scabiosa columbularia) 

 sehr standorttreuer Einbiotopbewohner der 

Kalkmagerrasen, der ziemlich hohe Populationsdichten 

erreicht (K-Stratege) 

 scheu, fliegt nicht allzu hoch über dem Boden ungestüm 

dahin 

 alljährlich in zwei oder mehr Generationen in recht hoher 

Populationsdichte zu beobachten 

 bildet i.d.R. zwei Generationen aus  die erste 

Generation fliegt je nach Klimabedingungen von Mitte 

Mai/Anfang Juni bis Mitte/Ende Juni. Ab Mitte/Ende Juli 

ist die zweite Generation bis Ende August/Anfang 

September zu finden. Bei entsprechend günstigem Wetter 

fliegt im Oktober eine partielle dritte Generation 

 



 

 

Bestandsentwicklung  auf dem Höhepunkt der Verbreitung gab es in Bayern 

Nachweise um den Großraum München und entlang der 

Flüsse in der Südlichen Frankenalb. Die 

Bestandsentwicklung in Bayern war seit ca. 1920 stetig 

abnehmend.  

 die letzten Nachweise erfolgten in der Umgebung von 

Kallmünz 

 seit 2001 ist die Art in ganz Deutschland verschollen 
 

Gefährdungsursachen  Unangepasste Beweidung: 

Die Eiablage erfolgt auf Blattoberseiten exponierter 

Triebe der Fraßpflanze, in der Regel nahe der 

Zweigspitze. Auch die Jungraupen halten sich nahe der 

Zweigspitze auf und fressen bzw. ruhen hier längs der 

Blattmittelrippe auf einem Gespinst auf einer 

Blattoberseite. Die Raupen verpuppen sich an 

Pflanzenstengeln, wobei die Verpuppung nicht unbedingt 

bodennah erfolgen muss. Auch die überwinternden 

Raupen ziehen sich nicht alle in Bodennähe zurück.  

 ganzjährige Präsenz der Präimaginalstadien (Ei, 

Raupe und Puppe) nahe der Zweigspitzen macht eine 

Beweidung problematisch, da die Schafe gerne die 

Cytisus-Triebe befressen. Folglich gibt es kein 

Zeitfenster für eine gefahrlose Beweidung. Eine 

Beweidung kann demzufolge niemals auf der gesamten 

Fläche stattfinden, sodass als geeignete Pflegeform nur 

die mosaikartige Nutzung der Flächen verbleibt. Diese 

erhält zudem über die Jahre hinweg die Habitatstruktur, 

die jahrweise alternierend nur auf bestimmten 

Flächenanteilen den negativen Einfluss der Beweidung 

zulässt. Andererseits ist die Beweidung Pflegemaßnahme 

zur Erhaltung der typischen Magerrasenarten. Somit 

führten sowohl zu intensive, als auch fehlende 

Beweidung zu den Bestandsrückgängen. 

 Lebensraumverlust:  

Weitere Ursache ist die stetige Einschränkung des zur 

Verfügung stehenden Lebensraumes außerhalb der 

steilen Hanglagen. Viele ehemalige magere Wiesen und 

lichte Kiefernbestände mit gut ausgeprägter Krautschicht 

sind verschwunden, sodass nur die Hanglagen als 

Lebensraum übrig blieben. Insbesondere magere Wiesen 

wurden entweder aufgedüngt und intensiviert 

(Eutrophierung) oder sogar umgebrochen. Bestehende 

Restflächen werden meist nicht mehr genutzt (z.B. durch 

zweischürige Mahd oder kleinflächige Nutzung nach 

Bedarf), so dass auch diese nicht mehr als Lebensraum 

dienen können (Sukzession). Zusätzlich entwickelte sich 

auf den verbliebenen Magerrasen an den Hängen eine 

ungünstige Bewirtschaftung (z.T. Brachfallen, z.T. 

intensive Koppelhaltung), sodass sich auch dort die 

Lebensbedingungen deutlich verschlechtert haben 



 

 

 Klimaänderung: 

Ungünstige Wetterbedingungen wie die wiederholt 

regenreichen Sommer und die relativ ozeanischen 

(warm-feuchten) Wetterbedingungen im Winter bedeuten 

eine zusätzliche Verschlechterung der 

Lebensbedingungen. Derartige, nicht durch 

Pflegemanagement beeinflussbare Ereignisse können 

bereits sehr kleine Populationen zusätzlich schädigen und 

so im Extremfall zum Aussterben der Art vor Ort führen. 
 

Reaktionen auf 

Bewirtschaftungs- und 

Pflegemaßnahmen 

 Schafbeweidung traditionelle Bewirtschaftung der 

Vorkommensorte des Regensburger Gelblings 

 ein auf die Ökologie der Art abgestimmter 

Beweidungsmodus kann für die Art unbrauchbar 

gewordene, verbrachte Flächen regenerieren 
 

Situation im europäischen 

Ausland 

 Die weltweite Verbreitung der Art konzentriert sich auf 

Europa. Jedoch sind auch die Bestandsrückgänge im 

europäischen Ausland Besorgnis erregend. Als 

Hauptursachen sind auch hier vermutlich 

Landnutzungsänderungen verantwortlich. Auch in 

Rumänien blieb eine Suche an fünf aktuellen Standorten 

erfolglos. In Böhmen gilt die Art bereits als 

ausgestorben. In den weißen Karpaten im Grenzbereich 

zwischen Tschechien und der Slowakei konnte C. 

myrmidone noch gefunden werden. Allerdings sind auch 

hier Rückgänge zu verzeichnen, da traditionelle 

Kleinnutzungen mit Pflockung der Tiere vor Ort 

aufgegeben wurden. Auch in Ungarn wurden sehr 

dramatische Rückgänge verzeichnet. 

 

Ausblick  Die Bestandssituation in Europa zeigt, dass dringend ein 

Schutzkonzept von internationaler Zusammenarbeit 

entwickelt werden muss. 

 Auf Betreiben mehrerer Länder steht die Überlegung im 

Raum, die Art mit der Osterweiterung der Europäischen 

Union in den Anhang der FFH-Richtlinie aufzunehmen. 

 Für die Standorte in Bayern mit Vorkommen bis vor 

wenigen Jahren gilt, dass diese Talhänge weiterhin 

gepflegt werden müssen, um die verbleibenden 

wertgebenden Arten vor Ort zu erhalten 
 

Status der Art  Rote Liste Deutschland: 0 (ausgestorben oder 

verschollen)  

 Rote Liste Europa: EN (stark gefährdet), in der EU CR 

(vom Aussterben bedroht) 

 FFH-Richtlinie: II, IV 
 

  



 

 

Anhang 16: Steckbrief Chamaecytisus ratisbonensis 

 

Chamaecytisus 

ratisbonensis 
(Regensburger Zwergginster) 
 

Ordnung: 

Schmetterlingsblütenartige 

(Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler (Fabaceae) 

Unterfamilie: Schmetterlingsblütler 

(Faboideae) 

Gattung: Zwergginster 

(Chamaecytisus) 

 

 

Beschreibung  sommergrüner, mehrjähriger, verholzender Strauch 

 Wuchshöhe 10 – 30 (50) cm 

 rundliche, unbedornte Äste 

 Junge Triebe anliegend grauhaarig 

 Laubblätter dreizählig gefiedert (Fiedern ein bis zwei 

cm lang); Blätter lang gestielt und wechselständig 

angeordnet; Blattunterseite dicht behaart 

 Blüten hell gelb; Fahne mit bräunlichem Fleck, 

deutlich länger als Schiffchen und Flügel; Blüten 

stehen einzeln oder in seitenständigen Büscheln im 

oberen Teil der Zweige 

 dunkelbraune, dicht behaarte Hülsenfrüchte; 

Reifebeginn ab August 

 

Blütezeit  von April bis Juni, oft auch noch ein zweites Mal von 

September bis Oktober 

 

Vorkommen  wärmeliebend → bevorzugt als Standort 

trockenwarme Gebüsche und Wälder, sowie 

Trockenrasen, Bahndämme und Steinbrüche 

 auf nährstoffarmen, mageren Böden 

 



 

 

Verbreitung  eurasiatisch-kontinental                                                          

 das Verbreitungsgebiet umfasst das südliche 

Mitteleuropa und Südosteuropa bis zum Ural; in 

Deutschland nur in Bayern außerhalb der Alpen 

 

Zeigerwerte nach Ellenberg 

 

 L6   Halbschatten- bis Halblichtpflanze 

 T7   Wärmezeiger 

 K6   subkontinental 

 F4   Trocknis- bis Frischezeiger 

 N2   stickstoffarme bis –ärmste Standorte anzeigend 

 S0    nicht salzertragend 

 Leb   holziger Chamaephyt, überwiegend grün 

 Soz   Erico-Pinion 

 

Status der Art  Rote Liste Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste Bayern: 3 (gefährdet) 

 

  



 

 

Anhang 17: Steckbrief Chamaecytisus supinus 

 

Chamaecytisus supinus 
(Kopf-Zwergginster) 
 

Ordnung: 

Schmetterlingsblütenartige 

(Fabales) 

Familie: Hülsenfrüchtler 

(Fabaceae) 

Unterfamilie: 

Schmetterlingsblütler 

(Faboideae) 

Gattung: Zwergginster 

(Chamaecytisus) 

 

 

Beschreibung  niederliegender, immergrüner Zwergstrauch 

 Wuchshöhe 20 - 60 cm 

 aufsteigende Triebe 

 Stängel behaart 

 Laubblätter wechselständig angeordnet und dreizählig 

gefiedert; Blattform verkehrt eiförmig bis elliptisch mit 

keilförmigen Blattgrund, beidseitig behaart 

 Seitenknospen 2 – 3 mm lang, behaart, nicht vom 

Blattgrund verdeckt; Tragblatt und Vorblätter der Knospen 

sind wintergrün 

 Blüten entweder zu 1 - 4 in Kurztrieben oder zu 3 – 6 in 

kopfigen, endständigen Trauben; Blüte gelb mit meist 

rotbraunem Fleck auf der Fahne 

 Hülsenfrüchte ca. 20 – 30 mm lang und 5 – 6 mm breit, 

behaart 

Blütezeit  zwei Blühphasen: Frühjahrsblüten im April und Mai, 

Sommerblüten im Juli und August 

 Bestäubung durch Hummeln 

Vorkommen  wächst in warmtrockenen, lichten Wäldern, Heiden und 

Trockenrasen 

 auf flachgründigen, basenreichen Böden 



 

 

Verbreitung  subkontinental 

 Areal reicht von Frankreich über das Donaugebiet, die 

nördlichen  Balkanländer bis zum Schwarzen Meer; in 

Deutschland nur in Bayern  

Zeigerwerte nach Ellenberg 

 

 L7 Halblichtpflanze 

 T6 Mäßigwärme- bis Wärmezeiger 

 K4 subozeanisch 

 F3 Trockniszeiger 

 N1 stickstoffärmste Standorte anzeigend 

 S0 nicht salzertragend 

 Leb Nanophanerophyt oder holziger Chamaephyt, 

immergrün 

 Soz Calluno-Genistion 

 

Status der Art  Rote Liste Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste Bayern: 3 (gefährdet) 

 

  



 

 

Anhang 18: Steckbrief Centaurea stoebe 

 

Centaurea stoebe 

(Rispen-Flockenblume) 
 

Ordnung: Asternartige 

(Asterales) 

Familie: Korbblütler 

(Asteraceae) 

Gattung: Flockenblumen 

(Centaurea) 

 

 

Beschreibung  ausdauernde, krautige Pflanze 

 30 – 120 cm hoch 

 Blätter fiederteilig, linealisch, behaart 

 Stängel behaart 

 Einzelblüten in einem rispig gehäuften Köpfchen; 

Kronblätter rötlich-lila gefärbt 

 Achänenfrucht 

 

Blütezeit  Juni bis August 

 

Vorkommen  an relativ nährstoffreichen, eher trockenen Standorten 

 bevorzugt auf Trocken- oder Halbtrockenrasen, aber auch an 

Wegrändern oder trockenwarmen Wiesen 

 



 

 

Verbreitung  kontinental 

Zeigerwerte nach Ellenberg  keine Angaben 

Status der Art  Rote Liste Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste Bayern: 3 (gefährdet) 

 

 

  



 

 

Anhang 19: Steckbrief Dianthus carthusianorum 

 

Dianthus carthusianorum 
(Kartäuser-Nelke) 

 

Ordnung: Nelkenartige 

(Caryophyllales) 

Familie: Nelkengewächse 

(Caryophyllaceae) 

Gattung: Nelken (Dianthus) 

 

Beschreibung  mehrjährig, krautig 

 Wuchshöhe zw. 20 und 50 cm 

 Blätter schmal linealisch und am Grund scheidig 

verwachsen 

 Blüten in 4- 6 endständigen Köpfchen, an deren Basis 

besonders auffällig die sie umgebenden braunen, 

schuppigen Hochblätter; Krone purpur, Kronblätter 

vorne gezähnt 

 

Blütezeit  Juni bis September 

 

Vorkommen  auf kalkreichen, sommerwarmen Standorten → in 

Kalkmagerrasen, an Böschungen und in sonnigen 

Waldsäumen 

 



 

 

Verbreitung  submediterran 

 Süd-, West- und Mitteleuropa 

Zeigerwerte nach Ellenberg 

 

 L8    Lichtpflanze 

 T5    Mäßigwärmezeiger 

 K4    subozeanisch 

 F3    Trockniszeiger 

 R7    Schwachsäure- bis Schwachbasenzeiger 

 N2    stickstoffarme bis –ärmste Standorte anzeigend 

 S0     nicht salzertragend 

 Leb   krautiger Chamaephyt, überwinternd grün 

 Soz    Brometalia erecti 

 

Status der Art  Rote Liste Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste Bayern: ungefährdet 

 Schutzstatus: besonders geschützt, Bundes-

Artenschutzverordnung 

 

  



 

 

Anhang 20: Steckbrief Salvia pratensis 

 

Salvia pratensis 
(Wiesen-Salbei) 
 

Ordnung: Lippenblütlerartige 

(Lamiales) 

Familie: Lippenblütler 

(Lamiaceae) 

Gattung: Salbei (Salvia) 

 

 

Beschreibung  ausdauernde Halbrosettenpflanze 

 30 – 60 cm 

 Blätter grob gekerbt, runzelig, in einer grundständigen 

Rosette 

 Blüten in 6 – 10 blattlosen Quirlen 

 Spaltfrüchte 

 Bestäubung v.a. durch Hummeln 

 

Blütezeit  April bis August 

 

Vorkommen  auf sonnig-warmen Standorten, zumeist auf kalkhaltigen 

Böden → in Kalkmagerrasen, auf manchen Fettwiesen, 

an Wegrändern und Böschungen 

 

Verbreitung  submediterran 

 

Zeigerwerte nach Ellenberg 

 

 L8     Lichtpflanze 

 T6     Mäßigwärme- bis Wärmezeiger 

 K4     subozeanisch 

 F3     Trockniszeiger 

 R8     Schwachbasen- bis Basenzeiger 

 N4     stickstoffarme bis mäßig stickstoffreiche                

Standorte anzeigend 

 S0     nicht salzertragend 

 Leb   Hemikryptophyt, sommergrün 

 Soz   Festuco-Brometea 

 

Status der Art  Rote Liste Deutschland: ungefährdet 

 Rote Liste Bayern: ungefährdet 

 im Alpenvorland regional bereits gefährdet 

 

 



 

 

Anhang 21: Grundartengarnitur Kalkmagerrasen mit Auflistung der Nahrungspflanzen im 

Vergleich zu deren  Vorkommen im Projektgebiet (gelb markiert sind die Pflanzen, die 

sowohl im Projektgebiet vorkommen als auch Futterpflanzen der Falter sind) 

       Arten     RL-BY Vorkommen im 

Projektgebiet 

Futterpflanzen 

der Zielarten 

Ajuga genevensis 

Anthyllis vulneraria 

Arabis hirsuta 

Asperula cynanchica 

Avena pratensis 

Brachypodium pinnatum s. str. 

Brchypodium rupestre 

Buphthalmum salicifolium 

Bromus erectus 

Campanula glomerata 

Campanula rapunculus 

Carex caryophyllea 

Carlina acaulis 

Carlina vulgaris 

Centaurea jacea subsp. angustifolia 

Centaurea jacea agg. 

Centaurea scabiosa 

Cirsium acaule 

Dianthus carthusianorum 

Erigeron acris 

Euphorbia cyparissias 

Euphorbia verrucosa 

Festuca guestphalica 

Festuca rupicola 

Galium verum 

Helianthemum nummularium subsp. 

obscurum 

Hippocrepis comosa 

Koeleria pyramidata 

Leontodon hispidus 

Lotus corniculatus 

Medicago lupulina 

Ononis repens 

Orobanche caryophyllacea 

Orobanche gracilis 

Orobanche lutea 

Phyteuma orbiculare 

Pimpinella saxifraga 

V 

- 

V 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

V 

V 

- 

V 

V 

V 

- 

- 

V 
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- 
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Plantago media 

Polygala comosa 

Potentilla heptaphylla 

Potentilla tabernaemontani 

Primula veris 

Prunella grandiflora 

Ranunculus bulbosus 

Ranunculus nemorosus 

Rhinanthus alectorolophus 

Rhinanthus glacialis 

Salvia pratensis 

Sanguisorba minor 

Scabiosa columbularia 

Teucrium chamaedrys 

Thymus praecox 

Thymus pulegioides 

Trifolium montanum 

 

Seltene Arten 

Carex ericetorum 

Filipendula vulgaris 

Koeleria gracilis 

Linum tenuifolium 

Odontites luteus 

Orobanche alba 

Phleum phleoides 

Seseli annuum 

Thesium linophyllon 

Veronica austriaca 

 

Arten echter Trockenrasen 

Carex humilis 

Allium montanum 

Allium sphaerocephalon 

Pulsatilla vulgaris 

Alyssum montanum 

Teucrium montanum 

Globularia punctata 

Leontodon incanus 

Artemisia campestris 

Eryngium campestre 

 

Entkalkungszeiger in Kalkmagerrasen 

Agrostis tenuis 

- 

V 

V 

- 

V 

V 

- 

- 

V 

V 

- 

- 

- 

V 

V 

- 

V 
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Antennaria dioica 

Arnica montana 

Botrychium lunaria 

Danthonia decumbens 

Genista germanica 

Genistella sagittalis 

Hypochoeris maculate 

Luzula campestris 

Nardus stricta 

Polygonum viviparum 

Spiranthes spiralis 

Thesium pyrenaicum 

Viola canina 

 

Sandzeiger in Kalkmagerrasen 

Armeria elongate 

Helichrysum arenarium 

Orobanche arenaria 

Thymus serpyllum 

Cerastium semidecandrum 

Corynephorus canescens 

Veronica dillenii 

Spergula morisonii 

 

Konkurrenzschwache Magerzeiger mit 

weiter standörtlicher Amplitude 

Briza media 

Carex flacca 

Hieracium pilosella 

Leontodon hispidus 

Linum catharticum 

Lotus corniculatus 

Potentilla erecta 

 

Arten der Felsfluren, Felswände und 

steiniger Rohböden in Kalkmagerrasen-

Lebensräumen 

Allium montanum 

Alyssum alyssoides 

Alyssum montanum 

Alyssum saxatile 

Arabis auriculata 

Arenaria serpyllifolia 

Cerastium brachypetalum 

3 

3 

3 

V 

V 

- 

3 

- 

- 

- 
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Cerastium pumilum 

Dianthus gratianopolitanus 

Erophila verna 

Erysimum crepidifolium 

Erysimum odoratum 

Festuca pallens 

Hieracium scorzonerifolium 

Hornungia petrea 

Kernera saxatilis 

Lactuca perennis 

Medicago minima 

Melica ciliate 

Minuartia fastigiata 

Minuartia hybrida 

Sedum acre 

Sedum album 

Sedum rupestre 

Sedum sexangulare 

Sempervivum tectorum 

Teucrium botrys 

Thlaspi perfoliatum 

Veronica praecox 

 

Arten der mageren, wärmeliebenden 

Wald-, Gebüsch- und Heckensäume 

Anemone sylvestris 

Anthericum liliago 

Anthericum ramosum 

Asperula tinctoria 

Aster amellus 

Bupleurum falcatum 

Campanula persicifolia 

Chrysanthemum corymbosum 

Coronilla emerus 

Cytisus nigricans 

Dictamnus albus 

Fragaria viridis 

Galium glaucum 

Geranium sanguineum 

Hypericum montanum 

Inula conyza 

Inula hirta 

Lactuca perennis 

Laserpitium latifolium 

3 

2 

V 

3 

3 

V 

R 
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3 

3 

- 

2 
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- 

V 
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- 

- 
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Lathyrus niger 

Orchis purpurea 

Origanum vulgare 

Orobanche alsatica 

Peucedanum alsaticum 

Peucedanum carvifolia 

Peucedanum oreoselinum 

Polygonatum odoratum 

Potentilla rupestris 

Seseli libanotus 

Stachys recta 

Thesium bavarum 

Trifolium alpestre 

Trifolium rubens 

Viola hirta 

 

Arten der Trockengebüsche und 

trockener Eichen-Kiefernwälder 

Amelanchier ovalis 

Berberis vulgaris 

Clematis recta 

Cornus sanguineus 

Crataegus spec. 

Hippophae rhamnoides 

Juniperus communis 

Ligustrum vulgare 

Prunus spinosa 

Rosa canina 

Rosa gallica 

Sorbus aria agg. 

 

Halbtrockenrasen, die durch extensive 

Beweidung begünstigt werden 

Brachypodium pinnatum agg. 

Carlina acaulis 

Carlina vulgaris 

Cirsium acaule 

Cirsium eriophorum 

Echium vulgare 

Eryngium campestre 

Euphorbia cyparissias 

Festuca ovina 

Festuca rupicola 

Gentianella germanica 

V 
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- 

2 

2 

3 

V 

V 

1 

3 

V 
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3 
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Gentianella ciliate 

Helianthemum obscurum 

Koeleria pyramidata 

Ononis spinosa 

Origanum vulgare 

Plantago media 

Spiranthes spiralis 

Teucrium chamaedrys 

Thymus pulegioides 

 

Arten, die auf Ruderalisierung des 

Standorts hindeuten 

Ajuga chamaepitys 

Allium oleraceum 

Althaea hirsuta 

Androsace elongate 

Anthemis tinctoria 

Bothriochloa ischaemum 

Cerinthe minor 

Cirsium eriophorum 

Crepis foetida 

Daucus carota 

Echium vulgare 

Erophila verna 

Euphorbia salicifolia 

Falcaria vulgaris 

Geranium rotundifolium 

Himantoglossum hircinum 

Hyoscyamus niger 

Isatis tinctoroia 

Linum perenne agg. 

Malva alcea 

Muscari comosum 

Melampyrum arvense 

Melica ciliata 

Minuartia fastigiata 

Phleum paniculatum 

Salvia verticillata 

Senecio erucifolius 

Senecio jacobaea 

Stachys annua 

Stachys germanica 

Stipa capillata 

Teucrium botrys 
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Thlaspi perfoliatum V 

  



 

 

Anhang 22: Hauptnahrungspflanzen der drei Leitarten und deren Vorkommen im 

Projektgebiet mit Einschätzung der Eignung für Kalkstandorte 

Leitarten und deren 

Nahrungspflanzen 

bereits im Gebiet 

vorhanden 

bzw. fehlend 

in Kalkmagerrasen-

Lebensräumen 

vorkommend 

RL-BY 

 

Apollofalter: 

Sedum album                  

(Weiße Fetthenne) 

Sedum telephium        

(Große Fetthenne) 

Sedum rupestre            

(Felsen-Fetthenne)  

Carduus nutans  

(Nickende Distel) 

Carduus crispus 

(Krause Distel) 

Cirsium eriophorum 

(Wollkopf-

Kratzdistel) 

Centaurea jacea                      

(Wiesen-

Flockenblume) 

Scabiosa 

columbularia         

(Taubenskabiose) 

Origanum vulgare 

(Wilder Dost) 

Knautia arvensis 

(Wiesen-

Flockenblume) 

Cirsium vulagre 

(Gewöhnliche 

Kratzdistel) 

Cirsium acaule 

(Stängellose 

Kratzdistel) 
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Segelfalter: 

Prunus spinosa               

(Schlehe) 

Crataegus spec.                    

(Weißdorn) 

Prunus mahaleb               

(Felsenkirsche) 

Prunus persica                    

(Pfirsich) 

Prunus domestica 

insitia (Hafer-

Pflaume) 

Prunus domestica 

domestica 

(Zwetschge) 

Anthriscus sylvestris         

(Wiesenkerbel) 

Vincetoxicum 

hirundinaria 

(Schwalbenwurz) 

Buddleja davidii                

(Sommerfleider) 

Callistephus chinensis       

(Sommeraster) 

Regensburger 

Gelbling: 

Chamaecytisus 

ratisbonensis 

(Regensburger 

Geißklee) 

Chamaecytisus 

supinus  (Kopf-

Zwergginster) 

Dianthus 
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carthusianorum              

(Kartäuser-Nelke) 

Knautia arvensis              

(Acker-

Witwenblume) 

Salvia pratensis                 

(Wiesen-Salbei) 

Centaurea scabiosa              

(Rispen-

Flockenblume) 

Scabiosa columbaria      

(Tauben-Skabiose) 

Origanum vulgare           

(Wilder Dost) 
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Anhang 23: Gegenüberstellung von Soziologie und Lebensraum der spezifischen 

Nahrungspflanzen 

Leitarten und deren 

Nahrungspflanzen 

Gesellschaft Lebensraum 

Apollofalter: 

Sedum album                  

(Weiße Fetthenne) 

 

 

 

 

Klasse: Sedo-

Scleranthetea 

Ordnung: Sedo-

Scleranthetalia    

Asplenietea 

trichomanis oder 

Festuco-Brometea-

Ges. 

 Fels-, Mauer- und Geröllfluren außerhalb 

der Hochgebirge (Hauptvorkommen)   

halbruderale Queckenrasen trockenwarmer 

Standorte (Nebenvorkommen)   

Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Schwerpunktvorkommen) 

 Auf sommerwarm.-trock., nährstoffarm., 

nicht zu basenarm., +/- humos., 

feinerdearm. Stein- und Felsböden 

 Flachwurzler 

Sedum telephium        

(Große Fetthenne) 

Klasse: Thlaspietea 

rotundifolii 

Ordnung: 

Thlaspietalia 

rotundifolii 

Thlaspietea rot.-Ges. 

 häufig in Pionier-Ges., im Saum von 

Gebüsch, auf Steinwällen, Steinschutt, in 

Waldschlägen, an Wegen oder in Äckern 

 auf mäßig trock.-frisch., meist +/- 

nährstoff- und basenreich, vorzugsweise 

steinig; Lehmböden 

Sedum rupestre            

(Felsen-Fetthenne) 

 

 

 

 

Klasse: Sedo-

Scleranthetea   

Quercion robori-

petraeae-Ges. 

 Fels-, Mauer- und Geröllfluren außerhalb 

der Hochgebirge (Nebenvorkommen)   

halbruderale Queckenrasen trockenwarmer 

Standorte (Nebenvorkommen)   

Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Hauptvorkommen) 

 auf +/- off., warm-trock, basenreich., meist 

kalkfrei., lock., +/- humus- und 

feinerdearm; Sand- und Steinböden 

 Licht- und Halbschattenpflanze  

Carduus nutans  

(Nickende Distel) 

Verband: Onopordion-

acanthii  

 Unkrautges. an Wegen, Schutt- und 

Verladeplätzen, an Böschg., in übersetzt. 

Magerweiden 

 auf sommerwarm.-trock.-mäßig.trock., 

nährtsoff- und basenreich., meist 

kalkhaltig., wenig humos. oder roh., gern 

sandig. oder steinig. Lehm- und Tonböden 

 Stickstoffzeiger; Pionierpflanze; 

Kulturbegleiter 



 

 

Carduus crispus 

(Krause Distel) 

Klasse: Artemisietea 

vulgaris 

Ordnung: 

Convolvuletalia 

sepium 

 nährstoffreiche Stauden- und ausdauernde 

Unkrautfluren (Hauptvorkommen) 

 an Wegen, Schuttplätzen oder an Ufern 

 auf frisch.-feucht., nährstoffreich.,humos., 

sandig. Lehm- und Tonböden 

 Nährstoff- und Frischezeiger, etwas 

wärmeliebende Licht(Halbschtt-)pflanze  

Cirsium eriophorum 

(Wollkopf-

Kratzdistel) 

 

Verband: Onopordion 

Assoziation: Cirsietum 

eriophori 

 

 nährstoffreiche Stauden- und ausdauernde 

Unkrautfluren (Hauptvorkommen) 

 gesellig in staudenreich. od. off. 

Unkrautfluren, an Wegen, Vieh- od. 

Holzlager-Plätz., in übersetzt. Magerweiden 

 auf sommerwarm,-mäßig. trock., +/- 

nährstoff- u. basenreich., humos. od. roh. 

Ton- u. Lehmböden 

 Pionierpfl., Lichtpflanze 

Centaurea jacea                      

(Wiesen-

Flockenblume) 

 

 

 

Klasse: Nardo-

Callunetea 

Verband: 

Mesobromion erecti 

 Feuchtwiesen (Nebenvorkommen)   

Frischwiesen und -weiden 

(Hauptvorkommen)   

Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen 

(Nebenvorkommen) Trocken- und 

Halbtrockenrasen, in Magerrasen und 

Moorwiesen 

 auf frisch.-mäßig frisch.-mäßig trock., oder 

wechselfeucht., nährstoff- u.basenreich., 

meist tiefgründig., humos lock. Lehmböden 

 Tiefwurzler, auch Rohbodenpionier; 

Lichtpflanze 

Scabiosa columbaria   

(Taubenskabiose)   

Verband: 

Mesobromion 

erecti (Verbreitungssc

hwerpunk) oder 

Xerobromion   

ferner in trockenen 

Arrhenatheretalia- od.  

Molinion-Ges. 

 halbruderale Queckenrasen trockenwarmer 

Standorte (Nebenvorkommen)   

Feuchtwiesen (Nebenvorkommen)   

Frischwiesen und -weiden 

(Nebenvorkommen)   

Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Hauptvorkommen)   

Staudensäume trockenwarmer Standorte 

(Nebenvorkommen)   

Wälder und Gebüsche trockenwarmer 

Standorte (Nebenvorkommen) 

 hfg. in sonng. Kalkmagerrasen od. mager. 

u. warm. Fett- od. Moorwiesen 

 auf mäß. trock., mäß. nährstoffreich., meist 



 

 

kalkhaltig., mäß. sauer.-mild., humos., 

lock., mittel-tief-gründig. Lehmböden 

 bis 150 cm tief wurzelnd; Lichtpflanze 

Origanum vulgare 

(Wilder Dost) 

Ordnung: Origanetalia 

vulgaris   

auch im Erico-Pinion 

od. in Mesobromion-u. 

Prunetalia-Kontakt-

Ges. 

 halbruderale Queckenrasen trockenwarmer 

Standorte (Nebenvorkommen)   

Staudensäume trockenwarmer Standorte 

(Hauptvorkommen)   

Laub- und Tannenwälder mittlerer 

Standorte (Nebenvorkommen)  

 hfg im Saum sonniger Büsche, an Wald- u. 

Heckenrändern, in lichten Eichen- u. 

Kiefernwäldern, in Staudenhalden, an 

Wegen u. Böschungen, in Magerrasen 

 auf sommerw., mäß. trock., basenreich., 

mäß. sauer.-mild., humos. Lehm- u. 

Lößböden, auch Rohböden 

 bis 60 cm tief wurzld, ausläufertreibde 

Pionierpf., Licht-Halbschattpf 

Knautia arvensis 

(Wiesen-

Flockenblume) 

Ordnung: 

Arrhenatheretalia   

Verband: 

Mesobromion erecti  

oder Caucalidion 

lappulae   

 halbruderale Queckenrasen trockenwarmer 

Standorte (Nebenvorkommen)   

Frischwiesen und -weiden 

(Schwerpunktvorkommen)   

Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen 

(Hauptvorkommen)   

Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Hauptvorkommen)  

 hfg in Fettwiesen, an Weg- u. Waldrändern, 

auch in Äckern, auf frisch.-mäß.trock., 

nährstoff- u. basenreich., schwach sauer.-

mild., +/- humos., lock., mittel-tiefgründig. 

Lehmböden, ohne Staunässe 

 etwas wärmeliebend, Lehmzeiger, 

Tiefwurzler 

Cirsium vulagre 

(Gewöhnliche 

Kratzdistel) 

Klasse: Artemisietea   

Ordnung: 

Onopordetalia 

acanthii   

Klasse: Epilobietea 

angustifolii   

Verband: Atropion 

 nährstoffreiche Stauden- und ausdauernde 

Unkrautfluren (Hauptvorkommen) 

 hfg in staudenreich. Unkrautges., an 

Wegen, Schuttplätz. u. Ufern, in 

Waldschlägen, auf mäßig trocken.-frisch., 

nährstoffreich., humos., lock. Lehmböden 

  Nitratzeiger, Lichtpf. 



 

 

Cirsium acaule 

(Stängellose 

Kratzdistel) 

Verband: 

Mesobromion erecti  

auch in Violion 

caninae  

oder  Cirsio-

Brachypodion 

 Frischwiesen und -weiden 

(Nebenvorkommen)   

Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen 

(Nebenvorkommen)   

Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Hauptvorkommen) 

 zerstreut in besonnten Kalkmagerweiden, 

auf warm., mäßig trocken., basenreich., 

meist kalkhaltig., mäßig nährstoffreich., 

neutral.-mild., humos., oft steinig Ton- u. 

Lehmböden 

 Lehmzeiger, Tiefwurzler 

Segelfalter 

Prunus spinosa               

(Schlehe) 

Ordnung: Prunetalia 

(charakteristisch) auch 

in Alno-Ulmion-Ges. 

od. im Carpinion 

 Laub- und Tannenwälder mittlerer 

Standorte (Hauptvorkommen)   

Laub- und Nadelwälder saurer, 

nährstoffarmer Böden (Nebenvorkommen)   

Wälder und Gebüsche trockenwarmer 

Standorte (Hauptvorkommen)  

 hfg und gesellig in sonnig. Hecken, an 

Wald- u. Wegrändern, im Pioniergebüsch 

auf Magerweiden u. Lesesteinhaufen, auch 

in verlichtet. Wäldern, auf mäß. trock.-

frisch., nährstoff- u. +/- basenreich., 

humos., mittel-tiefgründig Lehmböden, 

auch Rohboden-Besiedler 

 flachwurzelnd; Wurzelkriech-Pionier; 

Licht-Halbschattpf., etwas wärmeliebend 

Crataegus 

macrocarpa                    

(Großfrüchtiger 

Weißdorn) 

Ordnung: Prunetalia  Laub- und Tannenwälder mittlerer 

Standorte (Hauptvorkommen)  

 hfg in Hecken u. licht. Laubwäldern auf 

frisch. basenreich. Lehmböden 

Prunus mahaleb               

(Felsenkirsche) 

Coronillo-Prunetum 

mahaleb-Ges. od. 

Quercion pubescenti-

petraeae-Ges. 

 Wälder und Gebüsche trockenwarmer 

Standorte (Hauptvorkommen)  

 in sonnigen Buschwäldern, an felsigen 

Hängen, auf warm. trock., meist 

kalkhaltigen Lehm- u. Felsböden 

 Licht-Halbschattholz; Herzwurzler 

Prunus persica                    

(Pfirsich) 

k.A.  hfg v.a. in mild. Landesteilen 

(Weinbaugebiete) 

 liebt warme trock., nährstoff- u. 



 

 

basenreiche, lock., sandige Lehmböden in 

sonnig., kältegeschützt. Lage 

 etwas frostempfindlich 

Prunus domestica 

insitia (Hafer-

Pflaume) 

                k.A.  Laub- und Tannenwälder mittlerer 

Standorte (Hauptvorkommen)  

 +/- flach wurzelnd, mit Wurzelsproß 

 liebt basenreiche , tiefgründige Lehmböden 

Prunus domestica 

domestica 

(Zwetschge) 

k.A.  anspruchsvoller, wärmeliebender und 

frostempfindlicher  als P. insitia 

Anthriscus sylvestris         

(Wiesenkerbel) 

Ordnung: 

Arrhenatheretalia  

auch Glechometalia 

hederaceae   

ferner in Arction 

lappae  

 verbr. in Fettwiesen, an Hecken- u. 

Wegrändern 

 auf frisch. (feucht.), nährstoffreich., lock. 

humos., tiefgründig. Ton- u. Lehmböden, 

v.a. in gut gedüngt. Wiesenrändern, humid. 

Klima liebend 

 Nährstoffzeiger, Licht-Halbschattpflanze 

Vincetoxicum 

hirundinaria 

(Schwalbenwurz) 

Verband: Geranion 

sanguinei, auch häufig 

in Stipetalia 

calamagrostis-Ges., 

ferner im Quercion 

pubescenti-petraeae,   

Cephalanthero-

Fagenion, Carpinion   

oder Erico-Pinion 

 Fels-, Mauer- und Geröllfluren außerhalb 

der Hochgebirge (Nebenvorkommen)   

Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Nebenvorkommen)   

Staudensäume trockenwarmer Standorte 

(Schwerpunktvorkommen)   

Hochstaudenfluren und Gebüsche der 

Gebirge (Hauptvorkommen)   

Wälder und Gebüsche trockenwarmer 

Standorte (Hauptvorkommen)  

 zerstr. im Saum sonnig. Büsche, in licht. 

Eichen- od. Kiefern-Wäldern, in 

Steinschutt-Fluren 

 auf sommerwarm., mäß. trock., basenreich., 

meist kalkhaltig., mild-mäß. sauer., oft 

humusarm., lock., gern steinig. Ton- u. 

Lehmböden od. Steinschutt-Böden 

 Intensiv- u. Tiefwurzler, Pionierpf., 

Halbschatt-Lichtpfl. 

Buddleja davidii                

(Sommerfleider) 

k.A.  Laub- und Tannenwälder mittlerer 

Standorte (neophytische Vorkommen)  

Callistephus chinensis       

(Sommeraster) 

k.A.  gelegentlich an Schuttplätzen, 

vorübergehend verwildert 



 

 

 liebt frische, nährstoffreiche locker-humose 

Böd. in warm-humid. Klimalage 

Regensburger Gelbling: 

Chamaecytisus 

ratisbonensis 

(Regensburger 

Geißklee) 

Erico-Pinion-Ges.  

oder im Cytiso supini-

Callunetum 

(Genistion) 

 Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Nebenvorkommen)   

Staudensäume trockenwarmer Standorte 

(Hauptvorkommen)   

Laub- und Nadelwälder saurer, 

nährstoffarmer Böden (Hauptvorkommen)   

Wälder und Gebüsche trockenwarmer 

Standorte (Schwerpunktvorkommen)  

 selten in Kiefern-Trockenwäldern, an 

Waldsäumen, in off. Trockenrasen 

 auf warm., trock., basenreich., neutral-

humos., lock., meist feinerdearm. Kies- od. 

Steinböden 

 auch Rohbodenpionier, Halbschatt-Lichtpf. 

Chamaecytisus 

supinus  (Kopf-

Zwergginster) 

Cytiso supini-

Callunetum (Genistion

) oder im Cytiso 

nigricantis-Pinetum 

(Erico-Pinion) auch im 

Geranion sanguinei 

oder Genisto-

Quercenion 

 Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen 

(Hauptvorkommen)   

Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Nebenvorkommen)   

Staudensäume trockenwarmer Standorte 

(Hauptvorkommen)   

Laub- und Nadelwälder saurer, 

nährstoffarmer Böden (Hauptvorkommen)   

Wälder und Gebüsche trockenwarmer 

Standorte (Hauptvorkommen), sehr selten 

in lichten Kiefern- Trockenwäld., an 

sonnigen Waldsäumen, in Heiden und 

Trockenrasen  

 auf warm.-trock., basenreich. (kalkreich. u. 

–arm), neutral-mäß. sauer., humos., lock., 

sandig oder steinig. Lehmböden, auch Kies- 

u. Felsböden 

Dianthus 

carthusianorum              

(Kartäuser-Nelke) 

Ordnung: Brometalia 

erecti, v.a. im 

Mesobrometum auch 

in Festucetalia 

valesiacae-Ges. 

 Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Hauptvorkommen)   

Staudensäume trockenwarmer Standorte 

(Nebenvorkommen) 

 hfg in Kalk-Magerrasen, an Waldrändern, 

Böschungen und sonnigenHängen 

 auf warmen, trockenen basen-, meist 

kalkreich. mäß. sauer – neutral mild. 



 

 

humos. locker steinig, auch rein Sand- od. 

+/- sandige Lehm- und Lößböden  

Knautia arvensis              

(Acker-

Witwenblume) 

Ordnung: 

Arrhenatheretalia   

Verband: 

Mesobromion erecti  

oder Caucalidion 

lappulae  

 halbruderale Queckenrasen trockenwarmer 

Standorte (Nebenvorkommen)   

Frischwiesen und -weiden 

(Schwerpunktvorkommen)   

Zwergstrauchheiden und Borstgrasrasen 

(Hauptvorkommen)   

Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Hauptvorkommen)  

 hfg in Fettwiesen, an Weg- u. Waldrändern, 

auch in Äckern 

 auf frisch.-mäß. trock., nährstoff- u. 

basenreich., schwach sauer.-mild., +/- 

humos., lock., mittel-tiefgründig 

Lehmböden, ohne Staunässe 

 etwas wärmeliebend, Lehmzeiger, 

Tiefwurzler 

Salvia pratensis                 

(Wiesen-Salbei) 

Klasse: Festuco-

Brometea, v.a. in 

Mesobromion 

erecti oder Cirsio-

Brachypodion-Ges. 

auch im Xerobromion, 

überreg., ferner im 

wärmeliebenden    

Arrhenatherion 

elatioris  

 halbruderale Queckenrasen trockenwarmer 

Standorte (Nebenvorkommen)   

Feuchtwiesen (Nebenvorkommen)   

Frischwiesen und -weiden 

(Hauptvorkommen)   

Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Schwerpunktvorkommen)  

 hfg in Kalk-Magerrasen, Halbtrockenrasen 

od. warm. Fettwiesen, an Wegen und 

Böschungen 

 auf sommerwarm., mäß. frisch.-trock., mäß. 

nährstoffreich.-mager., basenreich., 

vorzugsweise kalkhaltig., mäßig sauer bis 

mild humos oder roh., lock. Lehmböden 

 Rohboden-Pionier, wärmeliebend; nicht 

weidefest 

Centaurea scabiosa              

(Rispen-

Flockenblume) 

Klasse: Festuco-

Brometea 

 zerstreut, aber gesellig in sonnigen Kalk-

Magerrasen und –weiden, an Rainen, Wald- 

und Buschrändern, auch in Mähwiesen 

 auf sommerwarm, mäßig trocken, meist 

kalkreich, mäßig sauer bis mild, humos, 

lock., steinig od. reine Lehm- u. Lössböden 

 bis 200 cm tief wurzelnd, auch 

Rohbodenpionier und z.T. halbruderale 



 

 

  

Wanderpflanze 

Scabiosa columbaria  

(Tauben-Skabiose) 

     

Verband: 

Mesobromion 

erecti (Verbreitungssc

hwerpunk) oder 

Xerobromion   

ferner in trockenen 

Arrhenatheretalia- od.  

Molinion-Ges. 

 halbruderale Queckenrasen trockenwarmer 

Standorte (Nebenvorkommen)   

Feuchtwiesen (Nebenvorkommen)   

Frischwiesen und -weiden 

(Nebenvorkommen)   

Trocken- und Halbtrockenrasen 

(Hauptvorkommen)   

Staudensäume trockenwarmer Standorte 

(Nebenvorkommen)   

Wälder und Gebüsche trockenwarmer 

Standorte (Nebenvorkommen) 

 hfg. in sonng. Kalkmagerrasen od. mager. 

u. warm. Fett- od. Moorwiesen 

 auf mäß. trock., mäß. nährstoffreich., meist 

kalkhaltig., mäß. sauer.-mild., humos., 

lock., mittel-tief-gründig Lehmböden 

 bis 150 cm tief wurzelnd; Lichtpflanze 

Origanum vulgare         

(Wilder Dost)   

Ordnung: Origanetalia 

vulgaris   

auch im Erico-Pinion 

od. in Mesobromion-u. 

Prunetalia-Kontakt-

Ges. 

 halbruderale Queckenrasen trockenwarmer 

Standorte (Nebenvorkommen)   

Staudensäume trockenwarmer Standorte 

(Hauptvorkommen)   

Laub- und Tannenwälder mittlerer 

Standorte (Nebenvorkommen)  

 hfg im Saum sonniger Büsche, an Wald- u. 

Heckenrändern, in lichten Eichen- u. 

Kiefernwäldern, in Staudenhalden, an 

Wegen u. Böschungen, in Magerrasen 

 auf sommerw., mäß. trock., basenreich., 

mäß. sauer.-mild., humos Lehm- u. 

Lößböden, auch Rohböden  

 bis 60 cm tief wurzld, ausläufertreibde 

Pionierpf., Licht-Halbschattpf 



 

 

Anhang 24: Auswahl der Arten (lila) nach Gesellschaft und Standort 

Gesellschaften Standort Artenzusammensetzung 

Erico-Pinion 

(Schneeheide-

Kiefernwälder) 

Cytiso nigricantis-

Pinetum (Geißklee 

Kiefernwald)  

auf warm., trock., basenreich. 

(kalkreich. u.-arm.), neutral-

humos., lock., sandig oder steinig 

meist feinerdearm. Lehm-, Kies-, 

Fels- od. Steinböden 

Chamaecytisus ratisbonensis, 

Chamaecytisus supinus, Cytisus 

nigricans, Origanum vulgare, 

(Pinus sylvestris), (Sorbus aria), 

(Fagus sylvatica), Carex humilis, 

Sesleria albicans 

Mesobromion erecti 

(Trespen-

Halbtrockenrasen) 

Mesobrometum 

(Echter 

Halbtrockenrasen) 

Xerobromion 

(submediterrane 

Trespentrockenrasen) 

 

 

 

 

 

 

auf warmen, frisch. - trockenen 

basen-, meist kalkreich. mäß. 

sauer – neutral mild. humos. 

locker, mittel-tiefgründig., steinig 

oder roh., auch rein Sand- od. +/- 

sandige  

Lehm- und Lößböden  

 

 

 

 

 

 

 

Dianthus carthusianorum, Knautia 

arvensis, Salvia pratensis, 

Scabiosa columbularia, Origanum 

vulgare, Anthyllis vulneraria, 

Brachypodium pinnatum, Bromus 

erectus, Campanula glomerata, 

Carex caryophllea, Carlina 

acaulis, Cirsium acaule, 

Euphorbia verrucosa, Galium 

verum, Helianthemum 

nummularium, Hieracium 

pilosella, Hippocrepis comosa, 

Koeleria pyramidata, Onobrychis 

viciifolia, Ononis repens, 

Pimpinella saxifraga, Plantago 

media, Potentilla neumanniana, 

Primula veris, Ranunculus 

bulbosus, Sanguisorba minor, 

Linum tenuifolium, Centaurea 

scabiosa, Centaurea jacea 



 

 

 

Sedo Scleranthetea 

(lockere Sand- und 

Felsrasen) 

 

Trocken- und Halbtrockenrasen 

Sommerwarme, trockene, 

nährstoffarme nicht zu 

basenarme feinerdearme Stein- 

und Felsböden 

Acinos arvensis, Agrostis vinealis 

Androsace septentrionalis, 

Artemisia campestris, Erodium 

cicutarium, Erophila verna, 

Helichrysum arenarium, Herniaria 

glabra, Hieracium echioides, 

Holosteum umbellatum,  

Lactuca perennis, Minuartia 

viscosa, Orobanche alba,  

Petrorhagia prolifera,  

Poa badensis,  Poa bulbosa, 

Potentilla argentea, Potentilla 

collina, Potentilla inclinata, 

Potentilla recta, Potentilla 

rhenana, Rumex acetosella var. 

Tenuifolius,Scleranthus perennis, 

Sedum acre, Sedum album, Sedum 

forsterianum, Sedum rubens, 

Sedum rupestre, Sedum 

sexangulare, Sempervivum 

tectorum Silene armeria, 

Taraxacum laevigatum agg., 

Trifolium arvense, Trifolium 

campestre, Valerianella carinata, 

Valerianella dentate, Veronica 

arvensis, Veronica verna  

Pruno-Ligustretum 

(Liguster-Gebüsch) 

kalk- oder basenreiche Böden, 

wärmeliebend, extrem trockene 

Standorte 

Ligustrum vulgare, Rosa 

rubiginosa, Rosa elliptica, Rosa, 

micrantha, Prunus spinosa, Rosa 

canina,  

Prunetum mahaleb 

(Felsenkirschen-

Gebüsch) 

trockene, wärmebegünstigte, 

basenreiche Silikatböden, meist 

felsige Standorte in süd- bis 

südwestexponierter, steiler Lage 

Prunus mahaleb, Prunus fruticosa, 

Prunus spinosa, Acer 

monspessulanum, Amelanchier 

ovalis, Cotoneaster integerrimus, 

Berberis vulgaris, Crataegus 

monogyna, Ligustrum vulgare, 

Viburnum lantana, Rhamnus 

cathartica, Rosa canina, Rosa 

elliptica, Dictamnus albus, 

Euphorbia cyparissias, 

Peucedanum cervaria, 

http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=74
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=276
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=744
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=1104
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=3937
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=3937
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=3959
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=4937
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=4986
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=4986
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=4986
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=5279
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=5680
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=5680
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=7218
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=7469
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=7782
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=7782
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=8139
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=8157
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=8157
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=8157
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=8201
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=8210
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=8210
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=9381
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=9381
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=9381
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=9931
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=9953
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=9953
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=9973
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=9973
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=9973
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=10013
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=10013
http://www.planto.de/gefaessdaten.php?nr=11542


 

 

Polygonatum odoratum, 

Vincetoxicum hirundinaria 

Glechometalia 

hederaceae 

(Gundelrebe-

Gesellschaft) 

Convolvuletalia 

sepium 

(Zaunwinden-

Gesellschaften) 

Wegränder und Säume 

halbschattiger Lage auf etwas 

lehmigen, nicht zu trockenen, 

nährstoffreichen Böden 

Alliaria petiolata, Glechoma 

hederacea, Geum urbanum, 

Heracleum sphondylium, 

Anthriscus sylvestris, Chelidonium 

majus, Agropyron caninum, 

Pimpinella major, Viola odorata, 

Carduus crispus, Cirsium vulgare  

Rumicetum scutati 

(Schildampfer-Flur) 

kalkliebend Rumex scutatus, Vincetoxicum 

hirundinaria, Galeopsis 

angustifolia, Silene vulgaris 

Onopordion 

acanthii (Eseldistel-

Flur)  

 

 

 

 

 

Thlaspietea 

rotundifolii 

Steinschutt- und 

Geröllfluren 

Auf sommerwarmen trocken bis 

mäßig trockenen, nährstoff- und 

basenreichen, meist kalkhaltigen, 

wenig humosen oder rohen, gern 

sandige oder steinige Lehm- und 

Tonböden 

 

 

 

Häufig in Pioniergesellschaften 

auf Steinwällen, Steinschutt 

mäßig trocken bis frische meist 

nährstoff- und basenreichen 

vorzugsweise steinigen 

Lehmböden 

Onopordum 

acanthium,Hyoscyamus niger, 

Verbascum densiflorum, Carduus 

nutans, Reseda luteola, 

Cynoglossum officinale, Stachys 

byzantina, Nepeta cataria, Resede 

lutea, Artemisia absinthium, 

Anchusa officinalis, Cirsium 

eriophorum, Cirsium vulgare 

 

Achillea atrata, Arabis alpina, 

Campanula cochlearifolia, 

Cerastium uniflorum, Doronicum 

grandiflorum, Hieracium 

porrifolium, Linaria alpina, 

Moehringia ciliata, Poa minor, 

Rumex scutatus, Saxifraga 

oppositifolia, Sedum telephium, 

Senecio viscosus, Silene vulgaris 

subsp. glareosa 

 

 



 

 

 


