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Wein und Ökologie

Die Sichelschrecke liebt die Wärme. Ihre Vorderflügel sind deutlich
kürzer als die Hinterflügel. Bilder: Achtziger

Das Weinhähnchen ist eine Grille, die man im Sommer durch ihren
kräftigen srüü-srüü-Ruf weithin hört.

Naturschätze in den Weinlandschaften
Ursula Nigmann,
Staatliches Weinbauinstitut, Freiburg

In den Weinlandschaften Baden-Württembergs 
reifen nicht nur die Rohstoffe für köstliche Weine,
sie beherbergen auch eine Reihe an weiteren
Schätzen. Die Initiative „Wein & Biodiversität“ macht
einige von ihnen auf besondere Art zugänglich.

Die Initiative „Wein & Biodi-
versität“, die im Januar
2009 am Staatlichen Wein-
bauinstitut Freiburg gestar-
tet wurde, hat auf dem Ge-

lände des Staatsweinguts
Freiburg & Blankenhorns-
berg in Ihringen (Kaiser-
stuhl) Routen zur Biodiver-
sität entwickelt, auf denen

Besucher interessante
Aspekte der Biodiversität
und der Forschung am
Weinbauinstitut entdecken
können. Die Besucher wer-
den auf den Routen mit

GPS-Gerät als
Unterstützung

Hilfe einer Broschüre und
eines Navigationsgerätes
(GPS-Gerät) von Station zu
Station geleitet und müssen
unterwegs mehr oder weni-
ger schwere Rätselnüsse
knacken. Die Lösung ergibt
dann die nächste Koordi-

nate, die − in das GPS-Ge-
rät eingegeben − zur nächs-
ten Station führt. Am Ende
dieser digitalen Schatzsuche
oder „Geocaching“ winkt
eine kleine Belohnung in
Form eines sehr wohlschme-
ckenden Schatzes.

Auf den Routen zur Biodi-
versität um den Blanken-
hornsberg bei Ihringen lässt
sich im Sommer auch die
europaweit seltene und da-
her besonders geschützte
Schmetterlingsart „Spani-
sche Flagge“ (Euplagia qua-
dripunctaria) beobachten.
Das Rot der Hinterflügel

Fortsetzung nächste Seite
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Das kleine GPS-Gerät ist gerade auch bei Kindern sehr beliebt.

warnt mögliche Feinde vor
dem Fraß. Die schwarz-
braun-beige Zeichnung 
der Vorderflügel stellt eine
sehr gute Tarnung in den
halbschattigen Lebensräu-
men dar.

Früher zum
Färben verwendet

Auch auf die an einem Ge-
büsch stehende Amerikani-
sche Kermesbeere (Phyto-
lacca decandra) wird der
Besucher bei der Geoca-
ching-Route hingewiesen.
Der sehr farbintensive Saft
der Beeren soll früher zum
Färben von Wein verwendet
worden sein. Heute kommt
sie verwildert in Weinbergs-
landschaften vor. Sie wird
auch als Zierpflanze in Gär-
ten angepflanzt.

Die Gäste der Weinland-
schaft sollen in Ruhe beob-
achten, was in der Wein-
landschaft lebt.

Bei der Sichelschrecke
(Phaneroptera falcata) sind
die Vorderflügel deutlich
kürzer als die Hinterflügel
(siehe nebenstehendes Bild).
Diese wärmeliebende Art
kann an den besonnten Bö-
schungen und an den Wald-

rändern beobachtet werden.
Das Weinhähnchen 

(Oecanthus pellucens) lässt
sich im Hochsommer auf
Blättern oder an Stängeln an
Rebböschungen beobachten
(siehe Bild auf Seite 19). Die
etwa zwei Zentimeter lange
Blütengrille kann man im
Sommer ab dem späten
Nachmittag und abends 
mit ihrem weithin hörbaren 
und kräftigen srüü-srüü-Ruf 
hören.

Diese Art der Schnitzel-
jagd mit Satellitenunterstüt-
zung findet als Geocaching
weltweit immensen Zu-
spruch. Überall entstehen
auch Stammtische, an denen
sich „Geocacher“ regelmäßig
über die begangenen Routen
austauschen. Im Internet

Großes Potenzial

werden auf Geocaching-
Homepages neue Routen 
beschrieben und bewertet.
Es gibt kaum eine Region, 
in der es noch keine Routen
gibt.

Immer mehr wird das Po-
tenzial des Geocachings für
die Verknüpfung dieses Frei-
zeitvergnügens mit Bil-
dungsinhalten gerade auch

im nachhaltigen (Wein-)
Tourismus erkannt. Diese
Art von Informationsvermitt-
lung richtet sich in Wein-
landschaften besonders an
Gäste, die individuell ein-
zeln, als Paar, Familie oder
mit Freunden die Landschaft
und die Natur erleben und
zugleich Neues erfahren
möchten. Dabei wird das
Reisetempo selber bestimmt,
so dass für jeden genug Zeit
bleibt zum Entspannen,
Durchatmen, den Wind zu
spüren oder sich von der
Sonne wärmen zu lassen.
Das GPS-Gerät dient hierbei
nur als Hilfsmittel für die

Bei Kindern
sehr beliebt

Tipps, wo es etwas Span-
nendes zu entdecken gibt.
Eine kleine Auszeit vom All-
tag nehmen, stressfrei und
in Ruhe die Landschaft und
die Natur aktiv erleben und
die regionalen Besonderhei-
ten genießen und sich dabei
wohlfühlen, genau diese
Ziele verfolgen laut zahlrei-
chen Studien auch immer
mehr (Wein-)Urlauber in
Baden-Württemberg.

Das kleine GPS-Gerät ist
in Kombination mit Rätseln
und der Aussicht auf eine
Belohnung gerade auch bei
Kindern sehr beliebt, die
dank Geocaching nun auch
gerne mit ihren Eltern in
Weinlandschaften wandern
und dabei auch Interessan-
tes zu Tieren und Pflanzen
erfahren. Die Reaktionen
von Eltern auf die Wein &
Biodiversität-Routen bestäti-
gen diese Beobachtung.

Ausleihbar

Die GPS-Geräte können im
Staatsweingut Freiburg &
Blankenhornsberg in Ihrin-
gen (79241 Ihringen, Tele-
fon 07668/9915-0) ausgelie-
hen werden. Die Broschüre
und die Überraschung sind
im Preis von 15 Euro enthal-
ten. Die Öffnungszeiten des
Staatsweinguts sind: Montag
bis Freitag 8.30 bis 12.00
Uhr und 13.00 bis 17.00
Uhr, Samstag (von 1. Sep-
tember bis 1. November):
10.00 bis 16.00 Uhr. ❏

Dr. Ursula Nigmann
0761/40165-21
ursula.nigmann@wbi.bwl.de

Die Amerikanische Kermesbeere wird als Zierpflanze in Gärten
angepflanzt und kommt verwildert in Weinbergslandschaften vor.


