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1. Einleitung
Die radikale Änderung der Agrarstruktur - durch Intensivierung und Flurbereinigung - und der rasante Wirtschaftsaufschwung nach 1945 haben zu einer zunehmenden und anhaltenden Zerschneidung der Landschaft geführt. Aus diesem Grunde nimmt u.a. die Anzahl der Wildunfälle
stetig zu und die Artenverarmung wird deutlich spürbar.
Die Anzahl großflächiger unzerschnittener Lebensräume nimmt stetig ab und die Migrations- und
Ausbreitungsmöglichkeiten vieler Tier- und auch Pflanzenarten werden dadurch schon empfindlich eingeschränkt. Man kann schon an vielen Tierpopulationen Zeichen genetischer Verarmung
nachweisen.
Besonders im jagdlichen Bereich zeigt sich dies besonders in der drastischen Abnahme der Hasen
und Rebhuhn-Populationen. Bis hin zu einem Punkt, dass diese in vielen Gebieten gar nicht mehr
bejagt werden (mündl. Aussage der interviewten Jäger).
Aus diesem Grunde nimmt die Zahl der Projekte, Maßnahmen und Programme zur Wiedervernetzung oder Entschneidung der Landschaft sowohl Deutschland-, als auch Europa-und teilweise
Welt-weit zu.
In dieser Arbeit wurde ein Versuch unternommen, einen kleinen Teil der heimischen Flur aus
wildökologischer Sicht zu analysieren und in kleinem Maßstab dazu beizutragen sie für Wildtiere
etwas lebensfreundlicher zu gestalten.
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1.1 Aufgabenstellung
Durch den steigenden Zerschneidungs-Druck und Flächenverbrauch und die resultierenden Umweltfolgen entstanden Projekte wie

der Wildkatzenwegeplan des

, der Bundeswildwegeplan des

der Generalwildwegeplan der

in Freiburg, an den sich diese Arbeit anlehnt.

Letzterer beschreibt mögliche Wanderkorridore
von Rotwild und Gamswild in BadenWürttemberg. Die nächsten Korridore in der
Nähe von Rottenburg sind:
 östlich ein Korridor nationaler Bedeutung
von der Alb bei Hechingen bis Oberreichenbach im Schwarzwald
 südlich ein Korridor landesweiter Bedeutung vom Rammert i.d. Nähe von Oberndorf am Neckar
 süd-westlich ein Korridor nationaler Bedeutung von Oberndorf am Neckar i.d. Nähe von Bad Rippoldsau/Schappach
 westlich von Freudenstadt nach Oberreichenbach im Schwarzwald ein Korridor
internationaler Bedeutung

und

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Karte
"Generalwildwegeplan 2010"
(Strein, 03.06.2011)

Diese Korridore umschließen ein relativ großes Gebiet zwischen sich, das keinen ausgewiesenen
Korridor enthält und das im Bereich des Untersuchungsgebietes eine starke Zersiedelung durch
Industrie und Zerschneidung durch die Autobahn A81 aufweist.
Beim Blick auf den Kartenausschnitt fallen aber dennoch viele kleinflächige Waldgebiete (grün)
auf, die auch Strukturelemente des Biotopverbundes darstellen können - zumindest auf regionaler Ebene und deshalb eine detaillierteren Untersuchung des Gebietes verlangen.
Nach Burkhardt et al. (2004) sollen die Erfordernisse des Biotopverbundes auf regionaler Ebene
innerhalb administrativer Räume, naturräumlich abgegrenzter Gebiete, Landschaften oder
Teillandschaften beurteilt werden. (Palffy, 03.01.2012, S. 9)
Eine kleinräumliche Beurteilung des Untersuchungsgebietes in Bezug auf die Durchlässigkeit besonders für die Leitart Rehwild und ihre Relevanz hinsichtlich von Wildunfällen sind das Ziel dieser Projektarbeit. Dabei soll auch die Praktikabilität der Cost-Path-Methode für Berechnungen
auf regionaler Ebene der Berechnung mit den Tools CorridorDesigner + LinkageMapper gegenübergestellt werden.
Die Methoden könnten später vielleicht auch auf andere Tierarten angewandt werden und dann
als Grundlage von Biotopverbund-Fachplanungen im Untersuchungsgebiet herangezogen werden.

6

1.2 Ausgangsinformationen - Grundlagen
Diese Arbeit wurde für "fachlich Vorgebildete" geschrieben und deswegen nicht jedes Detail bis
ins Kleinste erklärt, sondern es werden gewisse Kenntnisse der Thematik und Fachterminologie
vorausgesetzt.
© Steffen Döring, Burkard Wetzel
Alle digitalen Daten unterliegen einer strikten Nutzungsbeschränkung durch die FVA Freiburg.
Die Weiterverwendung dieser Daten ist nicht gestattet. Die Nutzungsrechte enden mit diesem
Projekt.
1.2.1 Flächenverbrauch
Der Flächenverbrauch in Deutschland nahm v.a.
nach 1945 rasant zu, da das Land neu aufgebaut
wurde und später viel neuer Wohnraum für die
in den 1950er und 1960er zuströmenden Gastarbeiter geschaffen wurde. Aber auch der generelle Wirtschaftsaufschwung in diesen Jahren
führte zu neuen Industrieansiedelungen und
Ausweisungen von Bauflächen jeglicher Art.
Diese Entwicklung hielt auf mehr oder weniger
ähnlichem Niveau bis etwa um die Jahrtausendwende an. Von da an sind die Zahlen des
Verbrauchs rückläufig und "das erklärte Ziel der
Bundesregierung ist die tägliche Umwidmung
von unversiegelten Flächen bis zum Jahr 2020
Abbildung 2: Flächenverbrauch in Deutschauf 30 Hektar am Tag zu senken!"1
land 1996 - 20081
Auf dem Höhepunkt des Verbrauchs in den letzten Jahren wurden am Tag 130 ha Fläche versiegelt.
In Baden-Württemberg sieht es folgendermaßen aus:
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Die Spitzen Kurve verläuft
ähnlich wie in Gesamt
Deutschland Etwa 50 % der
Fläche sind versiegelt und der
Flächenverbrauch ist mittlerweile weitgehend entkoppelt
vom Bevölkerungswachstum:
Im Jahr 2001 gab es noch einen Zuwachs von 77.000
Menschen, im Jahr 2008 ein
Minus von 250 Menschen!3

Abbildung 3: Täglicher Flächenverbrauch in Baden-Württemberg2
Abbildung 4 zeigt in blauen
Balken den täglichen Zuwachs an
Siedlungs- und Verkehrsflächen
in Baden-Württemberg und
darüber als Trendlinie ihren
Anteil an der Gesamtfläche des
Landes.
"Auf das Jahr hochgerechnet
entspricht das einer Fläche von
etwa 32 km² und damit fast der
Größe des Stadtgebiets von
Böblingen (Stand: September
2007)." (NABU-BW, 06.01.2012)
Abbildung 4: Flächenentwicklung Baden-Württemberg
(statistik.bw, 06.01.2012)

Nachdem es schon erwähnt wurde, sei hier noch die Flächenentwicklung von Böblingen und
Sindelfingen seit 1900 gezeigt. Beide Städtchen wuchsen zu einem Großen Konglomerat
zusammen.

Abbildung 5: Flächenentwicklung der Städte Böblingen und Sindelfingen (Luick, 2010)
Das ist nur ein kleines Beispiel stellvertretend für die Entwicklung des Flächenverbrauchs in ganz
Deutschland v.a. seit 1945.
Die Folgen dieser Versiegelung sind ein völliger Verlust der Bodenfunktionen und die folgende
Zerstörung des Bodens.
2

(Umweltministerium-BW, 04.11.2011, S. 3)
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Außerdem stellt die dadurch hervorgerufene Parzellierung und Verinselung von Landschaften
und Lebensräumen für viele Tierarten und Lebensgemeinschaften einen gefährlichen Verlust
dar.3
1.2.2 Zerschneidung
Die Zerschneidung der Landschaft durch die Verkehrsinfrastruktur lässt sich anhand folgender Zitate anschaulich verdeutlichen.
"Mit über 600.000 Kilometern hat die Bundesrepublik Deutschland eines der dichtesten Straßennetze der Welt. Davon zerschneiden 230.000 Kilometer die offene Landschaft außerhalb der
Siedlungsbereiche.
…
Der Anteil an ausreichend großen Lebensräumen, ohne Verkehrsbelastung und mindestens 100
km² Flächengröße, hat dadurch dramatisch abgenommen. Die Fläche von 100 km² entspricht lediglich der Größe eines kleinen Luchsreviers und selbst bei Wildkatzen wurden schon Streifgebiete von 30 km² nachgewiesen." (NABU.de, 10.05.2011, S. 4)
"Das (außerörtliche) Straßennetz Deutschlands nahm seit 1950 um 30 % auf eine Gesamtlänge
von 230.000 Km zu.
• Im Schnitt gibt es nur alle 1000 Km eine Querungshilfe für Wildtiere über Straßen.
• Ab 10 000 Fahrzeugen pro Stunde und Streckenabschnitt (DTV) sind Straßen für die meisten
Tiere unüberwindbare Hindernisse – auf Autobahnen fahren pro Stunde 48 000 Fahrzeuge
und auf Landstraßen 9000." (djv, 28.10.2011)
Diese Fakten zeigen sehr deutlich die Problematik der Zerschneidung durch den Verkehr für
Wildtiere und seine Dominanz gegenüber der Natur. So verwundert auch nicht, dass die Verkehrsfläche in der Bundesrepublik Deutschland einen Anteil von 5% einnimmt, was 1 ½‐mal mehr
Fläche entspricht, als der, die für Naturschutzplanungen vorgesehen ist.4

3
4

(Umwelt-Bundesamt.de, 06.01.2012)
(Koch_Öko-Log, 09.12.2011, S. 9)
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1.2.2.1 Folgen:
Allgemeine Wirkungen von Verkehrswegen
Straßen (auch Bahnlinien)
üben vielfältige Wirkungen
auf ihre Umgebung aus.
Das sind morphologische
Veränderungen wie z.B. Böschungen und Dämme, oder biologisch-chemische
Immissionen von Schadstoffen in das Straßenumfeld. Außerdem entstehen
weitreichende Licht- und
Lärmemissionen durch die
Fahrzeuge, die in die Landschaft hinausstrahlen und
unterschiedliche Effekte
hervorrufen (Abb. 6). Das
alles führt zu Störungen der
Tier- und Pflanzenwelt im
Umkreis des Verkehrsweges bis hin zu Migrationsproblemen verschiedener
Tierarten und zur Isolation
von (Sub-)Populationen einer Metapopulation und
der resultierenden genetischen Verarmung.
Abbildung 6: Wirkungen von Straßen (djv, 16.07.2011, S. 5)
" Unter Metapopulation wird ein Netz lokaler Populationen einer Art verstanden, die in einem
Gleichgewicht von Aussterben und Wiederbesiedeln untereinander durch migrierende Kolonisten
lose verbunden sind. Wird eine dieser Lokalpopulationen durch irgendein Ereignis dezimiert, so
können Einwanderer aus anderen Populationen diese Population vor dem Aussterben bewahren
(rescue-Effekt) oder nach dem Erlöschen eine Population neu begründen." (Luick, 2010)

"Die Stärke der Beeinträchtigungen und der Barriereeffekte hängen von der Größe (Breite) der
Straße, dem Verkehrsaufkommen, sowie eventuellen Zäunungen ab.
Die grundsätzlichen Wirkungen eines unterschiedlich dichten Straßenverkehrs sind in Tab. 1
aufgeführt." 4
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Tabelle 1: Barriereeffekte durch Verkehrsaufkommen5

Abbildung 7: Auswirkung der Verkehrsfrequenz auf Großsäuger6
In Abbildung 7 zeigt sich, dass die Auswirkungen auf Großsäuger exponentiell mit der Verkehrsdichte ansteigen.
Für das Phänomen des Absinkens der Kurve der Störwirkungen und der Mortalität gibt es mehrere Erklärungsmöglichkeiten.
"Zum einen könnte die Dichte der Tierarten im Umfeld der Straße durch Mortalität nachhaltig
reduziert sein, zum zweiten kann Meidungsverhalten bedingen, dass Querungsversuche nur noch
in Ausnahmefällen stattfinden, zum dritten legen territoriale Tiere ihre Reviergrenzen gerne an
Verkehrswege, so dass Querungen wesentlich seltener stattfinden. Weitere Einflüsse könnten
auch im Bereich der Datenerhebung liegen, so werden kleinere Tiere auf großen Straßen sehr
schnell bis zur Unkenntlichkeit überfahren und die Artbestimmung und Meldung bleibt aus, weil
der Verkehrsraum nicht betreten werden darf."5

5
6

(Sicona, 14.12.2011, S. 6)
(Herrman et al., 04.10.2011, S. 48)
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Zunahme von Wildunfällen
Eine andere negative Folge von Zerschneidung durch Verkehrswege ist die Zunahme der Wildunfälle. In den folgenden Aufzählungen sind diese durch Zahlen hinterlegt:
Wildunfälle


"in Deutschland
o Verkehrsteilnehmer: rund 2800 Verletzte, 13 Tote. Hinzu kommen 500 Millionen Euro
Sachschaden an Fahrzeugen.
o Wildtiere: Unter die Räder kamen 199 500 Rehe, 28 600 Wildschweine, 4600 Stück
Damwild und 2600 Stück Rotwild. Das errechnete der Deutsche Jagdschutzverband
anhand der Jagdstatistik (Fallwild). Die Dunkelziffer ist weitaus höher.
o Jedes fünfte Reh wird nicht vom Jäger erlegt, sondern stirbt bei Verkehrsunfällen.
o Alle 2,5 Minuten stirbt ein Reh auf Deutschlands Straßen.
o Folge: Die Zahl der Wildunfälle hat sich seit 1975 verfünffacht."
(djv, 28.10.2011)



in Baden-Württemberg:

DJV-Nachrichten Mai 2011

Abbildung 8: Wildunfälle Baden-Württemberg Jagdjahr 2009/20107
Das entspricht
 einem Mittel von ≈ 3 Tieren/Stunde! übertragen auf das überörtliche Straßennetz von
ca. 36.000 km
 allen 1,4 km ein verunfalltes Reh o. Wildschwein / Jahr
aktualisiert nach: (FVA, 27.10.2011, S. 61)

1.2.3 Entschneidungskonzepte
Aufgrund dieser Entwicklungen und immer weiter fortschreitender Umweltproblematik entstanden verschiedene Projekte und Programme welt-, europa-, Deutschland und auch länderweit.
Daraus wird hier nur der Generalwildwegeplan kurz etwas näher beleuchtet, da er Ausgangspunkt für das Projekt war. Eine ausführliche Zusammenstellung der meisten Projekte und Maßnahmen findet man u.a. in folgenden zwei Arbeiten:

7

(jagd-online, 12.11.2011)
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http://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:342007121319883/1/Dissertation_Kersten_Haenel.pdf
http://www.oeko-log.com/Materialien127Koch.pdf
Grundlage all dieser Projekte oder Maßnahmen ist v.a. die Biotopverbundplanung.
1.2.3.1 Biotopverbund
Gesetzliche Grundlage ist folgender Paragraph des Bundesnaturschutzgesetzes:
"§ 21 Biotopverbund, Biotopvernetzung
(1) Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild lebender Tiere
und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemeinschaften sowie der
Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen. Er soll auch zur Verbesserung des Zusammenhangs des Netzes "Natura 2000" beitragen.
(2) Der Biotopverbund soll länderübergreifend erfolgen. Die Länder stimmen sich hierzu untereinander ab.
(3) Der Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen. Bestandteile des Biotopverbunds sind
1. Nationalparke und Nationale Naturmonumente,
Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete und Biosphärenreservate oder Teile dieser Gebie2.
te,
3. gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des § 30,
weitere Flächen und Elemente, einschließlich solcher des Nationalen Naturerbes, des Grü4.
nen Bandes sowie Teilen von Landschaftsschutzgebieten und Naturparken,
wenn sie zur Erreichung des in Absatz 1 genannten Zieles geeignet sind.
…
(6) Auf regionaler Ebene sind insbesondere in von der Landwirtschaft geprägten Landschaften
zur Vernetzung von Biotopen erforderliche lineare und punktförmige Elemente, insbesondere
Hecken und Feldraine sowie Trittsteinbiotope, zu erhalten und dort, wo sie nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind, zu schaffen (Biotopvernetzung)."8
Das Ausweisen einzelner Naturschutzgebiete, wie es bis etwa in die 1980er Jahre überwiegend
der Fall war, führte oftmals nicht zur Förderung der Interaktion, weil so nicht alle notwendigen
Teilhabitate miterfasst wurden. Das Konzept des Biotopverbunds soll nun spezifischer auf Artenansprüche eingehen.
Je enger Ökosystembestände vernetzt sind, desto kleiner kann das notwendige Minimalareal
sein. Das führte zur Forderung der Habitatdichte in der Landschaft, da nahegelegene ähnliche Biotoptypen das Habitatareal ergänzen können. Im Rahmen der Umweltministerien der Länder
und der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO, 1993) entstand die politische Forderung,
15% der Landesfläche für den Biotopverbund bereitzustellen. Die Fauna‐Flora‐Habitat‐Richtlinie
mit dem Natura‐2000‐Netzwerk veranlasste die Gebietsausweisung und den Verbund auf europarechtlichen Weg. Das Bundesnaturschutzgesetz von 2010 sieht nur noch 10% der Landesfläche
für den Naturschutz und Verbund vor.9

8
9

(dejure.org, 07.01.2012)
(Koch_Öko-Log, 09.12.2011, S. 8)
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Ziele des Verbunds sind der Erhalt von Populationen insbesondere der gefährdeten Arten, sowie
die Ermöglichung von Ausbreitung und Wanderung. Aufgrund fehlender Datengrundlagen zu den
Arten und Populationen ist es nicht ohne weiteres möglich, die Konzepte und Modelle der Populationsökologie in die überörtlichen Planungsebenen zu übertragen. Gemäß der o.g. Zielstellungen, sollte sich aber die Planung von Verbundsystemen an den Ansprüchen der auf Verbund angewiesenen Arten orientieren.
"Wissenschaftlich wird die Forderung einer Lebensraumvernetzung u.a. durch die Metapopulationstheorie gestützt. Hierbei ist eine Metapopulation über mehrere Subpopulationen inselartig in
der Landschaft verteilt. Diese Inseln sind weit genug voneinander entfernt, dass jede Population
eine eigene Dynamik entwickeln kann, aber dennoch nahe genug, dass die einzelnen Subpopulationen gelegentlich über Individuen im Austausch stehen (Hanski and Gilpin 1991). Der gelegentliche Austausch von Individuen ist dabei maßgeblich für die Überlebensfähigkeit der Metapopulation. Dieses Konzept, für Fragestellungen zu natürlich isolierten Populationen entwickelt, ist in
unserer stark fragmentierten Kulturlandschaft zunehmend gefährdet.
... Die Vernetzung muss ebenfalls über Korridore entwickelt werden. Dabei steht nicht nur eine
alleinige Entschneidung entlang der Verkehrsinfrastruktur im Vordergrund. Diese können einfacher als Konflikte mit flächenhafter Landnutzung durch Querungshilfen wirksam behoben werden. Es geht auch um eine generelle Permeabilität der Landschaft. Bevor jedoch eine Gestaltungs- und Entwicklungsphase beginnen kann, ist ein breiter Konsens über die räumliche Lage
dieser Korridore notwendig, der ein systematisches, auf die vorhandene Zerschneidungssituation
bezogenes Vorgehen ermöglicht (Krüger 2001), und der als gesellschaftlicher Auftrag verbindlich
berücksichtigt wird." (FVA, 06.05.2011, S. 6 - 7)
Räumliche Ebenen des Biotopverbunds
Es wird beim Biotopverbund zwischen Gebieten nach ihrer Bedeutung für den nationalen bzw.
länderübergreifenden, landesweiten bzw. überregionalen und regionalen Biotopverbund unterschieden und dementsprechend auch die Planungen angepasst.
"Die nationale bzw. länderübergreifende Ebene wird durch große bis sehr große Lebensraumkomplexe und populationsökologische Prozesse, wie genetischen Austausch, Tierwanderungen
und natürliche Ausbreitungs- und Wiederausbreitungsprozesse in einem (inter-)nationalen Maßstab charakterisiert.
Die landesweite bzw. überregionale Ebene bezieht sich auf weniger großräumige Lebensraumkomplexe und Vernetzungsbeziehungen.
Die Erfordernisse des Biotopverbundes auf regionaler Ebene sollen innerhalb administrativer
Räume, naturräumlich abgegrenzter Gebiete, Landschaften oder Teillandschaften beurteilt werden."10
1.2.3.2 Wiedervernetzungskonzept der Bundesregierung - Leuchtturmprojekt
Von offizieller Seite wurde folgendermaßen auf die Zerschneidungsproblematik reagiert:
"Der Gesetzgeber hat begonnen, auf diese schleichende Entwicklung der zunehmenden Fragmentierung zu reagieren. Insbesondere in der Schaffung eines nationalen Verbundes mittels Korridoren als Teil der Umsetzung des Auftrages aus den §§ 2, 3 und 14 des BNatSchG (Schumacher
10

(Palffy, 03.01.2012, S. 9)
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and Schumacher 2002) wird eine Erfolg versprechende Strategie gesehen, einen Austausch zwischen (Sub-) Populationen verschiedenster Tierarten zu gewährleisten. Auch aus den Artikeln 3
(3) und 10 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und den Vereinbarungen zur Eingriffsfolgenbewältigung (§§ 18 ff BNatSchG n.F., FFH-Verträglichkeitsprüfung) lassen sich gesetzliche Instrumentarien ableiten, eine weitere Landschaftsfragmentierung zu vermeiden." (FVA, 06.05.2011, S. 6) - S. 6
Die Bundesregierung hat 2007 in ihrem Koalitionsvertrag für die 17. Legislaturperiode die "Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt" fest verankert. Sie enthält rund 330 Ziele und rund 430
Maßnahmen zu allen biodiversitätsrelevanten Themen.11
Eine Maßnahme aus den "Leuchtturmprojekten" dieser Strategie ist das Wiedervernetzungskonzept:
Zukunftsfähige Landschaftsentwicklung
–
Wiedervernetzung für eine nachhaltige Bewahrung der Biologischen Vielfalt
"Entwicklung eines bundesweiten Maßnahmenprogramms zur Überwindung von Barrieren und
zur Wiedervernetzung ökologischer Systeme
Projektlaufzeit: ab 2008
Projektpartner: BMU/BfN, BMVBS/BASt
Ziel des Leuchtturmprojekts ist die nachhaltige Sicherung ökologischer Wechselbeziehungen
durch die Wiederherstellung wichtiger Funktionsräume (Wiedervernetzung) im Sinne einer zukunftsfähigen Landschaftsentwicklung. Dazu gehören insbesondere
 die Wiederherstellung langfristig überlebensfähiger Populationen durch Verbund von
Teilpopulationen, die Wiederherstellung überregionaler Möglichkeiten zur Ausbreitung
von Arten (Migration, Wiederausbreitung, Anpassungs- und Reaktionsfähigkeit von Lebensgemeinschaften an Umweltschwankungen),
 die Wiederherstellung von Landschaftsfunktionen, die biologische Vielfalt ermöglichen
(kohärente Sukzessionszyklen, Wanderung von Schlüsselarten),
 die Verbesserung des Nutzwertes von Landschaften für den Menschen und Natur,
 die Reduzierung der hohen Anzahl von Unfällen mit Beteiligung von Wildtieren,
 der Abbau von Unfallschwerpunkten an festgestellten Wildwechseln,
 die Minderung der dadurch jährlich entstehenden erheblichen volkswirtschaftlichen
Ausfälle und Kosten an Material, im Gesundheitswesen und der Jagd."
(bmu.de, 12.11.2011, S. 115)

1.2.3.3 Generalwildwegeplan (GWP) in Baden-Württemberg
2003 hat die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg den Arbeitsbericht
"Wildtierkorridore in Baden-Württemberg" herausgebracht.
Darin werden die Methoden zur flächigen Bewertung von Wildtier-Lebensräumen dargestellt
und die Konnektivität der Landschaft in Baden-Württemberg untersucht. Dabei wurden verschiedene Methoden ausprobiert, die alle auf Cost-Distance-Berechnungen basieren, wie sie mit
Geographischen Informationssystemen durchgeführt werden können. Es wurde sowohl mit artspezifischen (diese orientieren sich dabei weitgehend an den Lebensraumansprüchen einer oder
11

(bfn.de, 06.11.2011, S. 115)
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weniger Arten mit ähnlichen Ansprüchen), als auch artunspezifischen (die auf einen "kleinsten
gemeinsamen Nenner" reduzierten Parameter eines Modells, die nur diejenigen Anforderungen
beschreiben, die viele Arten gemeinsam haben) Parametern gerechnet. Die Parameter können
dabei entweder gutachterlich vergeben (Expertenmodell) oder durch Herleitung von Gesetzmäßigkeiten durch verschiedenste statistische Verfahren (Empirisches Modell) bestimmt werden.
Als Leitarten für die Berechnungen wurden beim GWP Rotwild und Gamswild ausgewählt, die
beide administrativ festgelegte Gebiete haben, aber dennoch stellvertretend für zahlreiche andere Wildarten des Lebensraums Wald stehen können, da natürlicherweise beiden Arten regelmäßigen Wanderungen über große Entfernungen (bis über 100 km) unternehmen und somit
Weiser für überregionale Zusammenhänge sind.
Außerdem reagiert Rotwild auf Wanderungen relativ empfindlich gegenüber Hindernissen und
zeigt bei einer Annahme von künstlichen Querungshilfen eine wahrscheinliche Nutzung durch die
meisten anderen vorkommenden Wildarten. Für beide Arten wurden Korridor-Karten erstellt, die
ihre möglichen Verbreitungsrouten zeigen. 12
Dieser Arbeitsbericht ging dann in den Generalwildwegeplan ein der 2007 begonnen wurde und
eine Projektlaufzeit von 5 Jahren hat. "Vorrangiges Ziel des Generalwildwegeplans ist neben der
Reduzierung der Straßenmortalität von Wildtieren vor allem der Erhalt und die Entwicklung der
Biodiversität in Baden-Württemberg. Dies soll durch den großräumigen Verbund von Wildtierlebensräumen erreicht werden." 13
Der Generalwildwegeplan (GWP) soll schließlich als Fachgrundlage zur Schaffung eines ökologischen Netzwerkes auf landesweiter Maßstabsebene dienen und in den Generalverkehrsplan, den
Landesentwicklungsplan, die Regionalplanung und nachgeordnete Planungen einfließen. Außerdem soll er eine verbindliche Rechtsgrundlage für die Landschaftsplanung werden. Er weist dabei
Landschaftsräumen eine neue Landschaftsfunktion zu. 12
1.2.4 Projektpartner
Das Thema entstand nach Anfrage zusammen mit dem Wildtierbeauftragten des Landkreises Tübingen Herrn Jürgen Schneider, der zu Beginn bei einem Treffen das Bearbeitungsfeld mit den
beteiligten absteckte und immer bereitwillig auf Fragen antwortete.
Die meisten Daten kamen von der FVA in Freiburg und dort von Herrn Martin Strein von der Abteilung "Wald und Gesellschaft", Arbeitsbereich "Wildtierökologie", der auch in Telefonaten mit
seinem Rat weiterhalf. Die Datenanalyse erfolgte als Kooperation mit der FVA Freiburg.

12
13

(FVA, 06.05.2011)
(FVA, 06.01.2012)
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2. Methodik
Folgendes Kapitel beschreibt die Vorgehensweise der ganzen Arbeit.

2.1 Auswahl des Projektgebiets

Abbildung 9: Karte des Projektgebietes (eigene Erstellung)
Das Projektgebiet wurde nach Absprache mit Herrn Schneider, dem Wildtierbeauftragten des
Landkreises Tübingen, v.a. unter zwei praktischen Gesichtspunkten festgelegt.
Erstens liegt es direkt "vor der Tür", wodurch Anfahrtswege kleingehalten werden und es somit
auch ohne Auto erreicht werden kann.
Zweitens ist es ein "weißer Fleck" in der Generalwildwegeplankarte und fügt sich direkt in eine
Lücke von anderen schon bearbeiteten Gebieten (Arbeiten: Diplomarbeit Petzold, Rottenburger
Gis-Projekt: Wildtierkorridor Schönbuch - Gärtringer Mark, Nürtinger Diplomarbeit: Schönbuch Schwarzwald-Korridor).
Damit kann es für Herrn Schneider ein weiterer Argumentations-Baustein bei Diskussionen über
Planungsvorhaben im näheren Raum werden.
2.1.1 Charakterisierung des Projektgebiets
Das Projektgebiet befindet sich im Naturraum "Obere Gäue", welche Teil der württembergischen
Gäulandschaften sind. Auch als Korngäu bezeichnet, liegt es zwischen Schwarzwald und Schönbuch und grenzt im Norden an das Heckengäu (Calw, Böblingen). Im Süden wird es durch das
Neckartal zwischen Horb und Rottenburg vom Albvorland getrennt. Es gehört zur Großlandschaft
der Neckar- und Tauber-Gäuplatten. (LUBW: "Naturräume Baden-Württembergs")
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Das eigentliche Untersuchungsgebiet umfasst eine Größe von 400 km2/40.000 ha (18 x 22 km)
und reicht von Herrenberg im Norden bis zum Neckar im Süden. Die Ost-West-Ausdehnung erstreckt sich etwa von der Wurmlinger Kapelle bis Nagold. Seine Höhenlagen erstreckt sich von
349 m ü. NN (Rottenburg) bis hin zu 533 m ü. NN (Mötzingen).
Geologisch ist die Gegend im Wesentlichen geprägt von Gesteinen des Muschelkalks u. des Lettenkeupers mit verbreiteter Lössauflage (Freiburg, 12.01.2012). Diese nährstoffreichen und gut
wasserversorgten Böden werden deshalb überwiegend landwirtschaftlich genutzt.
Die Agrarflächen sind von kleineren Waldgebieten durchsetzt, die sich erhöht auf Schichten des
mittleren und oberen Keupers befinden.
An den Rändern des Untersuchungsgebietes liegen größere zusammenhängende Waldgebiete,
wie der Rammert, der Naturpark Schönbuch und der bei Nagold beginnende Nordschwarzwald.
Siedlung und Verkehr
Größere Industrieansiedlungen befinden sich im Bereich zwischen Nagold und Mötzingen, zwischen Gültstein und Schönbuch sowie zwischen Bondorf und Ergenzingen, die einen hohen Zersiedelungsgrad darstellen.
"Unter Zersiedelung versteht man entweder die Errichtung von Gebäuden außerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, oder das ungeregelte und unstrukturierte Wachstum von
Ortschaften in unbebauten Raum hinein." (Wikipedia, 12.01.2012)
Im Projektgebiet ergibt sich folgende Verteilung der Landnutzungen:

Abbildung 10: Verteilung der Landnutzungen (eigenes Diagramm)
Der Hauptzerschneidungsfaktor der Landschaft ist die 1975 fertiggestellte Bundesautobahn A81,
welche diagonal von Nordosten nach Südwesten durch das Untersuchungsgebiet verläuft. Eine
weitere Zerschneidungslinie ist die dreispurig ausgebaute Bundesstraße B28a die sich in OstWest Richtung erstreckt. Diese weist in Teilabschnitten ein Verkehrsaufkommen von bis zu
20.000 Kfz/Tag im Bereich der Anschlussstelle Rottenburg auf.
"Bereits heute ist das Verkehrsaufkommen auf der B 28 a im Bereich der Anschlussstelle Rottenburg mit bis zu 20.000 Kfz/Tag und einem Schwerverkehrsanteil von 12,5 % sehr hoch. Bis 2020
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wird mit einem zusätzlichen Anstieg um 50 bis 60 % gerechnet (vgl. Pressemitteilung Regierungspräsidium Stuttgart vom 26. November 2009 und Planfeststellungsbeschluss AZ.: 24–3912–
2/101–09 vom 19. Februar 2010)." ( (Ministerium für Umwelt, 2010, S. 2)
Mit 5 weiteren Bundesstraßen, 16 Landstraßen sowie zahlreichen Kreis- und Gemeindestraßen
ergibt sich so ein relativ dichtes Verkehrsnetz.

Abbildung 11: Verkehrswege des Untersuchungsgebietes (eigene Karte)
In der obigen Karte sieht man sehr deutlich die Zerschneidungswirkung der A81 und der beiden
Bundesstraßen B28a und B28, wie auch der B14.
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2.2 Auswahl der Leitart Reh (Capreolus capreolus)
Im Unterschied zu den anderen Arbeiten zu dem Thema und um mit dieser Arbeit eine Anbindung an lokale Gegebenheiten zu erreichen, können wir als Leitarten weder den Rothirsch, noch
das Schwarzwild nehmen. Ersterer kommt nicht vor und die zweite Art hat sich erst vor etwa 10
Jahren im Oberen Gäu ausgebreitet
(mündl. Aussage der befragten Jäger).
Leitart:
Somit blieb uns noch das Rehwild, für
"Als Leitarten sind solche Arten zu verstehen, die in
das wir dann unsere Analysen angeeinem Lebensraum / Lebensraumkomplex
passt haben.
oder in wenigen Lebensräumen höhere Stetigkeiten
In unserem Falle steht das Reh als Inund oft auch höhere Abundanzen erreichen als in
dikator für die Wald-Feldanderen.
Leitarten gibt es auf verschiedenen KomplexitätsstuVerbindungen und kleinräumigere
fen sowohl für abiotische als auch für biotische ÖkoWechsel die zur Untersuchung ansystemeigenschaften (z.B. für Totholz, offene Sandstanden. Die großräumigen Korridore
flächen, Kiesbänke, für bestimmte Vegetationskomfür die Leitarten Rot- und Gamswild in
plexe, für Großlandschaften wie boreale Nadelwälder Gegend wurden von der FVA im
der, Hochmoore)." (Luick, 2010)
GWP berechnet
(siehe Abb. 1).
Rehe haben "in Relation zu anderen heimischen Huftierarten geringe Raumansprüche und führen nur kurze Wanderungen durch. Insofern sind sie als Leitarten für die Lebensraumvernetzung
auf mittelmaßstäblicher Ebene (Abb. 2 und Tab. 1) geeignet. Zur Bewertung der unterschiedlichen Wirkung von Barrieren ist es von Nutzen, dass Rehe in fast allen Lebensräumen vertreten
sind und gute Kenntnisse über ihre Ansprüche (Tab. 2) vorliegen." (Herrman et al., 04.10.2011, S. 9)

Abbildung 12: Aktionsräume verschiedener Wildtiere14
Abbildung 10 zeigt, dass sich die durchschnittliche Wanderdistanz des Rehs deutlich unter 50 km
- um die 30 km - bewegt und damit wesentlich weniger "vagabundisch" veranlagt ist wie z.B. die
andere mit aufgenommene Art, das Schwarzwild.

14

(Umwelt-Bundesamt.at, 16.07.2011)
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Folgende Tabelle unterstreicht die Möglichkeit der Nutzung des Rehwildes als Leitart für kleinräumliche Untersuchungen auch seitens renommierter Planungsbüros wie Öko-Log.

Tabelle 2: Auswahl planungsrelevanter Arten15
Der Leiter des gleichen Büros hat auch folgende Tabelle erstellt.

Tabelle 3: Daten zur Einstufung wichtiger Verhaltensparameter16
In Tabelle 3 werden kurz wichtige Parameter bezüglich des Verhaltens von Rehwild v.a. im Bezug
zu Wanderungen und Territorialfragen, als auch gegenüber dem Straßenverkehr aufgelistet. Diese Parameter werden in den folgenden Steckbrief näher erläutert.
2.2.1 Steckbrief Reh

15
16

(Sicona, 14.12.2011, S. 8)
(Herrman et al., 04.10.2011, S. 52)
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"Das Reh ist in Baden-Württemberg die am weitesten verbreitete und wichtigste jagdlich genutzte Wildart. In keinem anderen Bundesland werden mehr Rehe pro Flächeneinheit erlegt als in
Baden-Württemberg." (Strein et al., 07.06.2011, S. 13)
Biotopansprüche:




Optimum: "strauchreicher Mischwald, möglichst mit reichlich Wald-Feld-Grenzen (Randlinienwirkung oder "edge effects")" (Wildoekologievorlesung_Dresden_2010, 25.11.2011)
"Als Randlinienbewohner bevorzugt es Wald-Feld-Übergangsbereiche, besiedelt aber
auch wenn notwendig großräumig ausgeräumte Landschaften (Feldrehe) …
… profitiert als erfolgreicher Kulturfolger von der Landnutzung durch den Menschen …"
(Strein et al., 07.06.2011, S. 13)

Nahrungsansprüche 17:





Konzentratselektierer: bevorzugt nährstoffreiche und leicht verdauliche Nahrung v.a.
proteinreiche Äsung (Klee, Knospen, Wildkräuter)
Rehe nutzen ein sehr breites Spektrum an Nahrungspflanzen, jedoch häufig nur bestimmte Teile von Pflanzen abhängig von Entwicklungsstand und Jahreszeit.
Brombeeren ganzjährig sehr bedeutend.
relativ kleiner Pansen verantwortlich für polyphasische Aktivität

Abbildung 13: Ernährungstypen von Huftieren (nach Hoffmann 1998)18

17
18

abgeändert nach (Strein et al., 07.06.2011, S. 13 - 14)
(UFZ.de, 10.12.2011, S. 205)
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Gebietsansprüche:







"Rehe gelten als weitgehend standorttreu.
… je nach Lebensraumeignung besiedelt ein Individuum durchschnittlich zwischen 10 50 ha …
Streifgebiete sind durchschnittlich etwa 50 ha groß.
… verteidigte Territorien des männlichen Rehs (Bock) liegen zwischen 10 und 30 ha …
… bei den weiblichen Tieren (Ricke) sind sie etwas kleiner" (Strein et al., 07.06.2011)
"Standorttreue Rehe haben Streifgebiete von 10 - 120 ha Größe …"
(Herrman et al., 04.10.2011)

Nach unserem Projektpartner J. Schneider, Wildtierbeauftragter des Landkreises Tübingen
sind folgende Zahlen interessant:


Aufzuchtgebiet Rehgeiß: 10 - 40 ha je nach Populationsdichte und Biotopeignung



Populationsgebiet Rehwild: 5.000 - 10.000 ha je nach Biotopeignung auch mehr



Bockrevier: 20 - 80 ha je nach Populationsdichte und Biotopeignung

Tabelle 4: Raumbedarf von Wildtieren19

19

(ethz.ch, 20.12.2011, S. 20)
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Abbildung 5: Aktionsräume verschiedener Wildtiere20
Diese in Tabelle 4 und Abbildung 5 zu sehenden relativ geringen Raumansprüche im Vergleich zu
anderen Arten, verstärken noch einmal die Prädestination des Rehwildes als Zeigerart für kleinräumliche Wechselstrukturen.
Morphologie:
 sog. Duckertyp (auch "Schlüpfertyp")
 kräftige Hinterläufe, geschwungene Rückenlinie
 gut an Buschlandschaft angepasst
Fluchtverhalten:
 "Rehwild drückt sich oft zunächst und flüchtet oft sehr spät.
 Flucht häufig nur über kurze Distanz (relativ schwache Belastbarkeit des Kreislaufs)
und typischerweise ins Dunkle." (Wildoekologievorlesung_Dresden_2010, 25.11.2011)
 "Rehe verhalten sich auf der Flucht unberechenbar. Auf Straßen kehrt es teilweise um
und flüchtet auf die Straße zurück, vom Straßenrand springt es unverhofft vor.
 Rehe werden meist einzeln vermutet, häufig sind jedoch auch mehrere Tiere gemeinsam unterwegs.
 In einem Sprung verhalten sich die einzelnen Tiere noch unkalkulierbarer." (Strein et al.,
07.06.2011, S. 14)

Aus diesen Verhaltensweisen ergeben sich weitreichende Konsequenzen bezüglich der
Analyse von Wildunfällen bzw. deren Verhinderung.

20

(Umwelt-Bundesamt.at, 16.07.2011)
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Verhalten:
 "… im Sommer weitgehend solitär (erwachsene Böcke territorial, Ricken zusammen
mit ihren Kitzen) - im Winter häufig größere Gruppen, sogenannte Sprünge (Feldrehe
oft das ganze Jahr) …" (Wildoekologievorlesung_Dresden_2010, 25.11.2011)
 Es lassen sich jahreszeitliche Aktivitätsschwankungen feststellen.

Abbildung 14: Lebensrhythmus des Rehwildes (Müller-OEJV, 18.10.2011, S. 2)




"… primär polyphasische Aktivität, d.h. tag- und nachtaktiv und durchläuft in 24 Stunden mehrere Aktivitätsphasen …" (Wildoekologievorlesung_Dresden_2010, 25.11.2011)
"Im Tagesablauf wechseln 8 - 11 Ruhe- und Aktivitätszyklen (Äsung/Wiederkäuen) einander ab.
Während des Tages verlassen Rehe nur in ungestörten Gebieten den Wald zur Nahrungsaufnahme - in der Nacht bevorzugen Rehe offene Landschaft in Nähe zur Deckung zum Äsen. (Strein et al., 07.06.2011, S. 23)

Folgende Abbildung zeigt die Äsungsaktivität im Tagesverlauf der Monate Mai - September an.
Die vorliegenden Äsungsaktivitätskurven wurden von ELLENBERG 197221
im Gatter Stammham ermittelt. Sie zeigen … die an Kraftfutterautomaten mit Futterschreibern
registrierten Fressaktivitäten des "Durchschnittsrehes" am "Durchschnittstag" eines Monats.

21

(Landesmuseum.at, 10.01.2012)
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Abbildung 15: Äsungsaktivität im Tagesverlauf (nach Ellenberg 1975)22
22

(Müller-OEJV, 18.10.2011, S. 7)
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Abbildung zeigt deutlich die überwiegende Dämmerungsaktivität des Rehwildes.
Diese sowohl tages- als auch jahreszeitlich bedingten Aktivitätsphasen erklären bestimmte Aspekte in Bezug auf Wildunfälle und ihre zeitliche Häufungen. So lassen sich klare Beziehungen
herstellen, wie nachfolgende Grafiken zeigen:

Abbildung 16: Verteilung von Wildunfällen auf verschiedene Tageszeiten
Die Hauptzeiten für Wildunfälle (Abb. 6) liegen dabei ganz deutlich in der Nacht und verteilen
sich gleichmäßig über die Nachtstunden.
"Eine besondere zeitliche Präferenz für Wildunfälle innerhalb der Nachtstunden ist nicht erkennbar. Wildunfälle am Tag spielen eine untergeordnete Rolle, wenngleich sie im geringen Ausmaß
dennoch vorkommen." (Strein et al., 07.06.2011)

Abbildung 17: Verteilung von Wildunfällen im Jahresverlauf auf die Monate
Beim Rehwild ergibt sich das höchste Wildunfallrisiko zwischen März bis Mai und dann nochmals
in den Monaten Juli und August zur Blattzeit.
Beide Grafiken resultieren aus der Befragung von Jägern im Rahmen des Projektes " Landschaftsökologische Analyse von Unfallschwerpunkten" der FVA in Freiburg.23
23

(Strein et al., 07.06.2011, S. 69 - 70)

27

Sinnesleistungen24:






Der Geruchssinn wie beim Rotwild sehr gut ausgeprägt (Macrosmat).
Der Gesichtssinn ist relativ gut - kontrastreiche Färbung des Gesichts und des
"Spiegels" deutet auf eine optische Orientierung hin.
Rehwild besitzt auf der Retina mehr Stäbchen, was das gute Nacht- oder Dämmerungssehen erzeugt.
Als solitärer Bewohner des Dickichts besitzt es eine ausgeprägte akustische Dominanz,
d.h. zahlreiche kurzwellige, fein abgestimmte Laute dienen der Verständigung.
"Rehe sind rotblind." (Strein et al., 07.06.2011, S. 23)→ Das ist von Relevanz in Bezug
auf die Farbe der Reflektoren.

2.2.2 Habitatmodell
Modelle sollten so einfach wie möglich sein (Strein mündlich), speziell wenn die Daten keine genügend feine Beurteilung zulassen. Sonst wird nur eine Pseudogenauigkeit und kein "reelles" Ergebnis erreicht.
Für das Habitatmodell wurden deshalb die Parameter Landnutzung, Entfernung von Wald (Strein
mündlich) und Topologie (Steilheit und Aussehen des Geländes) ausgewählt, da hierfür ausreichend und ausreichend genaue Daten zur Verfügung standen.
Diese wurden dann in dem GIS-Werkzeug CorridorDesigner verwendet, um potentielle Habitate
für Rehwild innerhalb des Untersuchungsgebietes zu berechnen.
Im Anschluss entstanden Gebiets-Stücke-Karten ("patch maps"), die anschließend mit den Tools
CorridorDesigner und LinkageMapper rechnerisch durch Korridore verbunden und mit dem
Landschaftsstatistik-Tool V-Late analysiert wurden.
Um verschiedene Expertendaten zu bekommen wurde eine E- Mail an 7 Fachleute verschickt
(siehe Anhang 8.2).
Da leider nur 1 Rückantwort kam, wurde eine kleine Sensitivitätsanalyse und mit unterschiedlichen Parametern durchgeführt. Es wurden jeweils Minimal- und Maximalwerte und ein Zwischenwert für die Flächengröße von Aufzucht- und Populationsgebiet … gerechnet.
Im Großen und Ganzen ist die Landnutzung für das Modell der Hauptfaktor und wurde an die Arbeit von Petzold für Arten des Waldes und Halboffenlandes angeglichen.
Somit sind die Waldgebiete als die am geeignetsten Lebensräume definiert und es kann daher in
der Folge nur noch über die Flächengröße variiert werden.

24

(Wildoekologievorlesung_Dresden_2010, 25.11.2011)
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2.3 Feldaufnahmen und Wildkamera-Daten
2.3.1 Querungsbauwerke
Nach Vorstudien des Geländes und von Literatur zeigte sich schon im Voraus, dass von Süden her
kaum geeignete Querungsmöglichkeiten für Wildtiere vorhanden waren. Deshalb wurden im Untersuchungsgebiet hauptsächlich die Querungsbauwerke der Hauptverkehrswege A81 und B28a
begutachtet, photographisch dokumentiert, im GIS-Programm digitalisiert und in einem Shapefile "Durchlässe" zusammengefasst.
Dabei wurden sie anhand eines Bewertungsschemas in Kategorien verschiedener Durchlässigkeitsstufen eingeteilt und mit entsprechenden Widerstandswerten belegt, die für die weiteren
Berechnungen notwendig waren.
Dabei waren v.a. folgende Kriterien von Belang:


Typus des Bauwerks:
Überführung, Unterführung < 10m, Unterführung 10 - 50m, Kleintierdurchlass,
Talbrücke > 50m
 Habitatstrukturen im Umfeld (diese wurden nicht zur Berechnung herangezogen,
sondern nur zur Beschreibung)
Folgende Einteilungen wurden nach Petzold 2008 und König 2006 übernommen, um eine Konsistenz der Daten beizubehalten:
Kategorien:
Kategorie
1
2
3

Lichte Weite
0 - 10 Meter
10 - 30 Meter
> 30 Meter

Widerstandswert
2.000
1.200
600

Tabelle 5: Bauwerkskategorien (eigene Tabelle)
Diese Kategorie-Werte wurden dann in Rastern mit den Landnutzungsdaten verrechnet, indem
sie auf den Untergrund dazugerechnet wurden, da sie eine Einengung darstellen und hemmend
wirken.
Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über empfohlene Minimalmaße für die Dimensionierung
funktionierender Querungshilfen.
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Tabelle 6: Minimalmaße für Dimensionierung von Querungsbauwerken25
Die von Ueckermann empfohlene Breite für Rehwild wurde von den meisten Bauwerken erfüllt,
konnte aber nicht bestätigt werden.
Tschechische Untersuchung26
In den 1990er Jahren wurden in Tschechien von Hlavac et al. Erhebungen durchgeführt, die eine
größere Datengrundlage schuf. Dabei wurden 100 ausgewählte Querungsbauwerke untersucht,
wobei in der Zeit von 1998‐2001 in Schneezeiten Fährtungen durchgeführt wurden. Es wurden
Unterführungen zwischen 5 und 60m Breite, 6 Überführungen mit 6 ‐ 8m Breite sowie 1 "Ecoduct" ausgewählt und Spuren in Entfernungen bis 100m beidseitig der Passage, sowie die Spuren
der Wildtierbewegungen auf bzw. in der Passage selbst, mit einbezogen.
Für die Auswertung wurden Indexwerte gebildet, die dazu dienen, die Bauwerksgröße ins Verhältnis zur Nutzung zu setzen. So kann die Höhe korreliert werden:


Breite x Höhe / Länge = Indexwert

Es wird (vgl. Tabelle 6) die Wahrscheinlichkeit der Nutzung einer Querungshilfe in Relation zur
Dimension für Reh, Wildschwein und Rothirsch angegeben.

Tabelle 7: Querungswahrscheinlichkeit von Bauwerken (Tschechien)27
25
26

(Sicona, 14.12.2011, S. 15)
(Hlavac et al., 11.01.2012)
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Ist der Indexwert beim Reh > 30 wird mit über 80% Wahrscheinlichkeit gequert, ist er < 0,65 liegt
die Querungswahrscheinlichkeit unter 20% (Hlavac & Andel 200228).
Das heißt je schmäler, niedriger und länger ein Bauwerk ist, desto weniger gerne wird es von den
obenstehenden Arten gequert.
Es wurde eine Tabelle mit den Brückenbeschreibungen und Fotos aus Google Earth erstellt, die
einen Überblick gibt, eine visuelle Bewertung enthält und Verbesserungsvorschläge aufzeigt.
Weitere Daten wurden von Autobahnmeistereien und Straßenbaubehörden zur Verfügung gestellt, woraus sich Zäunungen, Lärmschutzwände, Bauwerksnummern, etc. ablesen lassen, die
dann teilweise auch in die Widerstandsraster mit einflossen.
2.3.2 Wildkameramonitoring
Zusätzlich wurden noch exemplarisch aus den bewerteten
Querungsbauwerken 2 Unterführungen (A81 und B28a mit
asphaltierten Wegen), ein Durchlass mit Bachlauf, eine Röhre, eine Überführung und eine kleine Autobahnbrücke über
den Seltenbach mit Wildkameras (Fotofallen) beobachtet,
um ihre Nutzung durch Wildtiere - hier v.a. Rehwild - zu untersuchen.
Dabei sollte nur ein Artnachweis erbracht werden und keine
statistische Erhebung stattfinden.
Die Kameras wurden in
bzw., wenn möglich,
vor die DurchläsAbbildung 18: Kameraaufhängung
se/Brücken gehängt
(eigenes Foto)
und regelmäßig kontrolliert. Die Kameras
wurden in einem sicheren Stahlgehäuse jeweils in einen
Baum vor dem Bauwerk gehängt und mit einem Kabelschloss an diesem befestigt (siehe Abb. 20). Dabei wurde
beachtet, dass ihre Ausrichtung möglichst gen Norden war,
um den Einfluss direkter Sonneneinstrahlung und damit eine Überbelichtung der Aufnahmen zu vermeiden.
Es wurden infrarot- und bewegungsgetriggerte Kameras mit
nicht glühenden IR-Dioden verwendet. Näheres über das
Abbildung 19: Kamerabefestigung verwendete Modell ist nachzulesen in der Beschreibung29.
(eigenes Foto)
Sie wurden jeweils in einem bestimmten Zeitfenster (hauptsächlich von 17:00 - 9:00 Uhr zu den Hauptaktivitätszeiten des Wildes) "scharf" gestellt.

27

(Koch_Öko-Log, 09.12.2011, S. 29)
(Hlavac et al., 11.01.2012)
29
(kgbcameras.co.uk, 12.01.2012)
28
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Abbildung 20: Kamerapositionen (eigene Karte)
Die Kameras wurden an Punkten angebracht, die entweder von Jägern empfohlen wurden, oder
strategisch günstig gelegen waren.
Für die Anbringung wurden bei den beiden betroffenen Autobahnmeistereien und Abteilungen
in den Regierungspräsidien Tübingen und Freiburg, die alle sehr kooperativ waren, Genehmigungen zum Aufhängen in den Bauwerken eingeholt.
Anfänglich war geplant, die Kameras mittels Bohren und Schrauben direkt in die Bauwerke zu
hängen, was aber bei den untersuchten Bauwerken verworfen wurde, da ein geeigneter Baum in
der Nähe war und die Befürchtung bestand, dass die Kameras "Füße bekämen", da überall rege
Graffiti-Aktivität zu sehen war. Bei den zwei zur weiteren Untersuchung empfohlenen Bauwerken (siehe Tabelle …) wäre Bohren etc. aber unbedingt notwendig.
Zusätzlich sollten die ausgewählten Bauwerke bei Schneefall noch abgefährtet werden, um die
schon photographisch erbrachten Artennachweise zu erhärten bzw. an den nicht mit Kameras
untersuchten Bauwerken evtl. solche zu erbringen. Das war aber aus Schneemangel leider nicht
möglich.
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2.4 GIS-Methodik
Als Datengrundlage wurden uns von der FVA Freiburg folgende GIS-Daten zur Verfügung gestellt:




Digitales Landschaftsmodell
Digitale Topographische Karten TK25
Straßenlayer mit Bewertungen der Verkehrsstärke

Ergänzende Daten bekamen wir vom Straßenbauamt bzw. von der Autobahnmeisterei in Form
von Übersichtskarten, die der visuellen Überprüfung dienen und Daten daraus gegebenenfalls
digitalisiert werden.
Analog zu den Diplomarbeiten KÖNIG und PETZOLD werden v.a. mit Hilfe des GIS-Toolsets "Spatial Analyst" die Daten z.B. anhand von Cost-Distance-Berechnungen bearbeitet und analysiert,
um potentielle Wechselkorridore zu erstellen.
Mit den Ergebnissen aus den Feldaufnahmen und Experten-Interviews werden die Berechnungen
abgeglichen und rektifiziert, um ein möglichst reelles Bild der Wechselmöglichkeiten für Wildtiere und möglichen Verbindungen zwischen verschiedenen Lebensräumen zu bekommen.
Als Ergebnis werden Problempunkte der Durchlässigkeit besonders analysiert und ein Maßnahmenkatalog mit Verbesserungsvorschlägen erarbeitet.
2.4.1 Datengrundlage
Als Datengrundlage wurden uns freundlicherweise von Herrn Strein (FVA Freiburg), folgende GISDaten zur Verfügung gestellt:
Aus dem Amtlichen Topographisch-Kartographisches Informationssystem "ATKIS":




Digitales Geländemodell
Digitales Landschaftsmodell
Digitale Topographische Karten (TK 25)

Außerdem:
 Höhenmodell (DEM-Modell) mit der Auflösung 50 x 50 m
 Shapefile mit einer Bewertung der Verkehrsstärke welches aus Verkehrszählungsdate von
Herrn Strein für die "Wildtierkorridore in Baden-Württemberg" der FVA erstellt wurde.
Ergänzende Daten bekamen wir von den Straßenabteilungen des Regierungspräsidiums Tübingen
bzw. von den Autobahnmeistereien Herrenberg und Rottweil in Form von Übersichtskarten, welche zur Digitalisierung von Wildschutzzäunen und Lärmschutzwänden entlang der Autobahn A81
verwendet wurden.
2.4.1.1 Landnutzungskategorien
Zur besseren Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen ähnlicher Arbeiten ( (Petzold, 2008) und der FVA
(FVA, 06.05.2011) wurden die Landnutzungsarten in die gleichen Kategorien zusammengefasst:

Wald, Brache, Grünland, Landwirtschaft, Wasserflächen und Siedlung
Im Unterschied zur FVA wurde die Objektart "Flugplatz/Landeplatz" nicht der Kategorie "Siedlung" zugeordnet, sondern dem Grünland.
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Zur Bewertung der Verkehrs-Infrastruktur wurden die Autobahn A81, Bundes-, Landes-, Kreisund Gemeindestraßen sowie Bahnstrecken mit einbezogen.
Entlang dieser Verkehrsrouten wurden mit Ausnahme der Gemeindestraßen, 20 - 50 m Breite
Puffer gelegt, um die Gehölzstreifen entlang dieser Straßen mit einem höheren Widerstandswert
belegen zu können. Dies war nötig, da bei einigen Vorberechnungen die Routen lange Zeit entlang von Straßen liefen, was unrealistisch war.
Ein weiterer Pufferbereich wurde, wie bei Petzold, um alle Objekte der Kategorie "Siedlung" mit
einer Breite von 100 m gelegt.
Bewertung der Landnutzungskategorien
Zur Erstellung der Kostenoberfläche wurde analog zum Expertenmodell der FVA (FVA, 06.05.2011)
und der Diplomarbeit von PETZOLD (Petzold, 2008) die Landschaft nach ihrer Eignung für die
Durchwanderbarkeit durch Wildtiere bewertet.
Den einzelnen Landnutzungskategorien wurden folgende Widerstandswerte zugeordnet:
Landnutzung
Wald
Brache
Grünland
Grünland (Flugplatz/Landeplatz)
Landwirtschaft
Wasserflächen
Siedlung

Widerstand
100
200
300
400
500
800
10.000

Tabelle 8: Widerstandswerte der Landnutzungskategorien (eigene Tabelle)
Die Werte wurden hierarchisch je nach Attraktivität für Wildtiere (hier Reh als Art des Waldes und
Halboffenlandes) vergeben. Wald hat den niedrigsten Wert, da er dem Reh ausreichend Deckung
bietet und an den Außen- und Innenrändern auch
gute Äsungsmöglichkeiten (Edge- oder Grenzlinieneffekt).
Abbildung 21: Edge-Effekte
(USDA, 12.01.2012)
Edge- oder Grenzlinieneffekt
Eine hohe … Artenvielfalt ...
Dies wird durch den so genannten Edge-Effekt
verursacht, der die Übergangszone zwischen zwei
verschiedenen Biotoptypen darstellt ("Grenzlinien-Effekt"). Da dieser Übergangsbereich von
Spezies beider Biotoptypen genutzt wird, ergibt
sich hieraus der außergewöhnliche Artenreichtum.
abgeändert nach: (Wikipedia, 12.01.2012)

Siedlung zu vergeben.
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Wie bereits oben erwähnt wurde die Objektart "Flugplatz/Landeplatz" der Kategorie
Grünland zugeordnet, aber mit einem um
100 höheren Wert, um der erhöhten Störungswirkung Rechnung zu tragen. Da die
beiden kleinen Flugplätze im Untersuchungsgebiet aber nur temporär (meist nur
tagsüber) eine Störung des Rehwildes darstellen, war es nicht gerechtfertigt, hierfür
einen Widerstandswert von 10000 wie für

Bewertung des Verkehrs
Die Bewertung der Infrastruktur wurde ebenfalls in Anlehnung an die Diplomarbeit von Petzold
(Petzold, 2008) vorgenommen.
Die Barrierewirkung einer Straße nimmt mit der Anzahl der Kraftfahrzeuge pro Tag zu. Wie oben
erwähnt gilt ab 10.000 Kraftfahrzeugen/Tag eine Straße als nahezu unpassierbar für Wild.
Den Straßen wurde dann wie von Strein et al. (Strein et al., 07.06.2011, S. 89) je nach Verkehrsstärke
ein entsprechender Wert zugewiesen.
Demnach werden Straßen mit einer Verkehrsfrequenz von mehr als 10.000 Kfz pro Tag mit dem
Wert 5000 belegt.
Straßen mit einer Verkehrsstärke von 5.000 bis 10.000 Kfz pro Tag bekommen den Wert 3000.
Der Wert 2000 wird für die Straßen mit weniger als 5000 Kfz pro Tag vergeben.
Die Bundesautobahn A81 wurde folglich mit dem Wert 5000 belegt.
Durch entsprechende Selektionsabfragen bekamen Bundes- und Landstraßen je nach Abschnitt
die Werte 5000, 3000 und 2000 zugewiesen. Die weniger befahrenen Kreis- und Gemeindestraßen bekamen den Wert 2000.
Die Bewertung der Bahnlinien wurde auch differenziert vorgenommen.
Bewertung von Brücken, Über- und Unterführungen und Durchlässen
Für das Untersuchungsgebiet_fein wurden zusätzlich entlang der Bundesautobahn A81, der Bundesstraße "B28a" sowie der Kreisstraße "K 6945" insgesamt 19 wildökologisch relevante Brücken
bzw. Über- und Unterführungen sowie Durchlässe einbezogen und bewertet. Die Bewertung dieser Querungsbauwerke erfolgte in Anlehnung an die Diplomarbeit von KÖNIG 2004, bei der die
Einstufung an Hand der lichten Weite der Querungsmöglichkeiten aus dem Blickwinkel des Wildes erfolgte.
Die lichte Weite wurde hierbei in drei Kategorien eingeteilt:
Kategorie
1
2
3

Lichte Weite
0 - 10 m
10 - 30 m
mehr als 30 m

Widerstandswert
2000
1200
600

Tabelle 9: Bewertungsschema der Brücken und Durchlässe (eigene Tabelle)
Diese Widerstandswerte wurden auf die Bewertungen der jeweiligen Landnutzungskategorien
aufaddiert. Bei Objekten, deren darunterliegende Landnutzung aus verschiedenen Landnutzungskategorien, bzw. Verkehrswegen bestand, wurde ein Mittelwert gebildet und entsprechend
aufsummiert.
Bei insgesamt drei Querungsbauwerken wurde auf die Vergabe eines Widerstandwertes verzichtet, da sie aufgrund ihrer Größe für das Rehwild keinen Widerstand darstellen.
Bewertung der Puffer um Siedlung und Hauptverkehrswege
Im Bereich der 100 m-Puffer wurde um die Siedlungsflächen auf die darunterliegenden Landnutzungskategorien ein Wert von 250 aufaddiert. Dabei wurde der Wert so gewählt, dass die Pufferbereiche einerseits zwar abgewertet sind, anderseits aber auch keine Vergrämung von Wildtieren bewirken soll.

35

Rehwild gilt als ziemlich anpassungsfähig und nach Aussagen von befragten Jägern sind Rehe v.a.
im Winter auch in Siedlungsnähe öfter zu beobachten. Diesem Umstand zollt die Höhe der Bewertung des Siedlungspuffers Rechnung.
Die Gehölzstreifen entlang von Straßen sind als Wald ausgewiesen und deshalb mit einem Widerstandswert von 100 belegt. Bei ersten Cost-Distance-Berechnungen fiel auf, dass die berechneten Routen wegen des niedrigen Widerstandswertes über weite Distanzen hinweg genau entlang dieser Straßen führten.
Die Gehölzstreifen entlang von Straßen sind zwar auch Habitatflächen und Leitstrukturen für
Wildtiere, da sie Deckung und auch Nahrung bieten (Edge-Effekt), es ist aber wahrscheinlich selten, dass Rehe sich über längere Distanzen entlang von Straßen fortbewegen - außer an der A81,
wo diese Streifen nach Aussagen von mehreren befragten Jägern wahre Schutz-Refugien, v.a. vor
Bejagung, für viele Wildtiere bieten.
Aus diesem Grunde wurden die Straßen mit Gehölzstreifen mit 30 m gepuffert. Der Gehölzstreifen innerhalb dieses Puffers wurde mit dem Widerstandswert von Landwirtschaft belegt. Die Widerstandwerte der anderen Landnutzungskategorien innerhalb dieses Streifens blieben unverändert.
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2.4.2 Kostenanalyse
2.4.2.1 Vorgehensweise in ArcGis10
Aufbau des Datenbestandes
Zur Vorbereitung der Cost-Distance-Analyse mussten zunächst die Rohdaten entsprechend bearbeitet und ein Daten-Pool aufgebaut werden.
Über Selektionen wurden zunächst die verschiedenen Landnutzungsarten aus dem ATKISLandschaftsmodell zusammengefasst, und in die Landnutzungskategorien Siedlung, Brache,
Grünland, Landwirtschaft, Wasserflächen und Wald eingeteilt, sowie als eigne Layer dargestellt.
Da sich an einigen Stellen mehrere Landnutzungstypen überschnitten haben, wurden diese bereinigt um eine eindeutige Zuordnung der Flächen zu erhalten. Nachfolgend wurden die Landnutzungs-Layer als eigene Layer Files abgespeichert.
Über weitere Selektionsprozesse wurden aus den Verkehrsdaten des Digitalen Landschaftsmodells die Autobahn A81, die dreispurige B28a, die übrigen Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen
sowie die Gemeindestraßen herausgefiltert und mit entsprechenden Puffern versehen, da es sich
bei diesen Daten um ein Linienthema handelt. Dadurch wurden Polygon-Features erstellt.
Um die Breite der Autobahn darzustellen, wurde diese im ATKIS-Landschaftsmodell mit dem GISMaßstabs-Tool gemessen. Die gemessene Breite von 14,5 m war jedoch zu klein um sie darstellen zu können, da dieser Bereich in der Karte mit "No Data" ausgewiesen war. Andererseits war
es von den Maßstabsverhältnissen her nicht adäquat die Autobahn in der realen Breite von 40 m
darzustellen um sie passend in die Landschaft zu integrieren. Deshalb wurde letztlich eine Breite
von 20 m gewählt. Zusätzlich wurde die Autobahn mit einem Pufferstreifen von 50 m versehen
um den Gehölzstreifen entlang des Fahrbahnverlaufes abzudecken um diesen mit entsprechenden Widerstandswerten belegen zu können. (siehe oben)

37

Analog zur Autobahn wurden folgende Straßen bzw. Bahnlinien dargestellt:
Straßenart
B28A (dreispurig)
Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen
Gemeindestraßen
Bahn eingleisig
Bahn zweigleisig

Breite
16 m
12 m
8m
6m
12 m

Pufferstreifen
30 m
30 m
20 m
20 m

Tabelle 10: Darstellung der Verkehrswege (eigene Tabelle)
Da sich entlang der Gemeindestraßen keine Gehölzstreifen befanden, wurde hier auf einen Pufferstreifen verzichtet.
Im Weiteren wurden aus den Daten 19 Querbauwerke ausgewählt und in ein Shapefile "Querungsbauwerke" digitalisiert.
Ebenso wurde eine Digitalisierung der Wildschutzzäune sowie der Lärmschutzwände entlang der
Autobahn A81 in das Shapefile "Lärmschutz_Wildschutz" vorgenommen.
Erstellung der Widerstandsraster
Dazu wurden zuerst die sechs Landnutzungs-Layer mit dem GIS-Tool "Merge" zusammengefügt.
Im Anschluss daran, wurde mit dem Tool "Union" die Landnutzung mit der gesamten Infrastruktur inklusive Wildschutzzäune und Siedlungspuffer vereint.
Über Selektionsabfragen wurden die Widerstandswerte den entsprechenden Objekten zugeordnet.
Zuletzt erfolgte die Konvertierung der Vektordaten in Rasterdaten mit dem Tool "Feature to Raster". Als Auflösung wurde die Pixelgröße 5 gewählt.
Cost-Distance, Cost-Path und Corridor-Berechnungen
Auf diesem Widerstandsraster aufbauend wurden dann Cost-Distance-Analysen mit anschließender Cost Path-Berechnung von verschiedenen Ausgangspunkten in Nord-Süd- sowie in OstWest-Richtung durchgeführt. Außerdem wurden die jeweiligen Korridore dazu berechnet und
mit den Cost-Distance-Analysen verglichen.
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2.4.3 Zusätzlich verwendete GIS-Tools (nicht serienmäßig in ArcGis enthalten)
Alle verwendeten Werkzeuge (Tools) sind (leider) in Englisch und haben sehr gute bis gute Anleitungen, nach denen vorgegangen werden kann.
2.4.3.1 CorridorDesigner ArcGis Toolbox
http://corridordesign.org/downloads
Das ESRI kompatible GIS-Tool "CorridorDesigner" kann unter Einhaltung bestimmter Auflagen
aus dem Internet heruntergeladen und zur Erstellung von Habitatmodellen und verbindenden
Korridoren verwendet werden.
Das ganze Paket besteht aus der Toolbox CorridorDesigner, den installierbaren EvaluierungsTools und jeweils ausführlichen Anleitungen. Außerdem finden sich auf der gleichen InternetSeite weitere informative Texte zum Thema und eine sehr gute Schritt-für-Schritt-Anleitung für
eine praktisch-planerische Anwendung.
Technische Voraussetzungen für den Gebrauch des Tools sind die ArcGIS-Versionen 9.1, 9.2 oder
10 mit Erweiterungen für den Spatial Analyst.
Vorgehensweise zur Anwendung (Beschreibung der wichtigsten Schritte und Skripte30)
1. Laden der Toolbox
Die Toolbox enthält verschiedene Skripts, die in drei Bearbeitungsschritte unterteilt sind (Abb.
15).
Der erste Abschnitt ist zur Anpassung der Daten an die Bearbeitungsumgebung, der zweite Abschnitt enthält die Skripts für die eigentliche Modellierung der Habitat-Flächen und Erstellung
der Habitatflächen-Karte und die Skripts im dritten Abschnitt dienen der Modellierung der verbinden Korridore.

Abbildung 22: Aufbau der Toolbox (eigener Screenshot)

30

Skript: kleines Unter-Programm, hier das eigentliche Tool oder Werkzeug
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2. Ausführung
I. Layer Preparation
Zunächst wird die Größe des Untersuchungsgebietes definiert. Dazu wird im ArcCatalog ein neues Polygon Shapefile erstellt, mit dem entsprechenden Koordinatensystem versehen und in ArcMap geladen. Anschließend wird dieses Shapefile mit dem Editor bearbeitet.
Zuerst wird eine neue Vorlage in "Vorlagen organisieren" erstellt → neue Vorlage → Layer auswählen → dann erscheint er im "Features erstellen"-Feld des Editors → mit Doppelklick darauf
kann er jetzt bearbeitet werden und einen Namen, Beschreibung und ein Standard-Werkzeug
zugeteilt bekommen (Ellipse, Freihand, Polygon, etc.). Mit diesem Werkzeug kann man jetzt dem
Shapefile eine Ausdehnung mit Größe des zu untersuchenden Gebiets geben.
Mit dem Tool "Clip layers to analysis area" können nun alle relevanten Layer auf dieses Untersuchungsgebiet zugeschnitten werden. Dadurch reduziert sich die Größe der Layer und die Rechenzeit wird erheblich verkürzt.
Das Werkzeug "Create topographic position raster" dient dazu, topographische Positionen in einem Höhenraster zu definieren. Es werden dabei vier Topographie-Stufen kreiert:
1 Talsohle, 2 flacher-sanfter Hang, 3 steiler Hang und 4 Hangrücken, die somit auch klassifiziert
werden können.
II. Habitat Modellierung - Habitat Suitability Model (HSM)
Bevor das eigentliche Habitateignungsmodell erstellt werden kann, müssen zuvor z.B. mit dem
Windows OS eigenen Notepad oder anderen Texteditoren durch Tabulator begrenzte Tabellen
erstellt werden.
Beispiel
→ Distanzen von 0 bis 50 m bekommen den
Wert 100 usw.
→ 100 = beste Bewertung
→ je weiter vom Wald entfernt, desto weniger
geeignet

Abbildung 23: Abstand zum Wald (eigener Screenshot)
Beim Rehwild ist z.B. der Waldsaum (Edge) für Äsung und Deckung von besonderer Bedeutung
und könnte als Extra-Parameter mit in das Modell hineingenommen werden. Das wurde in dieser
Arbeit durch den Parameter Abstand vom Wald31 (Distance_Wald) statt Abstand zur Straße
(dist_road) im HSM zu berücksichtigen versucht.

31

Idee von Herrn Strein (telefonisch).
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Diese dienen dann der Reklassifizierung der Habitatfaktoren. Dabei müssen alle möglichen Werte berücksichtigt (als Einzelwerte oder in Intervallen wie in Abb. 16) und in aufsteigender Reihenfolge angeordnet werden.
Endlich kann das eigentliche Habitateignungsmodell (HSM = Habitat Suitability Model) erstellt
werden.

Abbildung 24: HSM-Tool (eigener Screenshot)
Es können 2 - 6 Klassifizierungs-Faktoren berücksichtigt werden.
Die Auswahl geeigneter Faktoren ist sehr wichtig und hängt stark von der Kenntnis der ökologischen Ansprüche der untersuchten Art ab. Je mehr Faktoren, desto genauer muss die Kenntnis
sein.
Beispiele: Abstand zu Straßen, Landnutzung, topographische Position, etc.
Für jeden Habitatfaktor müssen der entsprechender Rasterlayer, die Reklassifizierungstabelle
sowie die Gewichtung für jeden Habitatfaktor gegenüber den anderen angegeben werden.
Mit dem Skript "Create habitat patch map" kann eine Karte mit den geeigneten Habitatflächen
erstellt werden. Dazu muss das HSM eingegeben werden und Speicherort und -name des Ergebnislayers.
Dann muss ein Grenzwert bestimmt werden, der die Untergrenze der Punktezahl der als geeignete Fläche gerechneten Pixel angibt.
Außerdem müssen auch Minimumgrößen für Populations- oder Fortpflanzungsgebiete eingestellt werden.
III. Corridor Modeling
Mit dem Tool "Create corridor model" können nun Korridore erstellt werden. Dazu wird zuerst
das HSM eingegeben, das als Grundlage dient. Die danach auszuwählenden Start- und Zielpunkte
lieferte in unserem Fall die zuvor erstellte Karte mit den Habitat-Revieren (HSM Patch Map).
Dazu wurden möglichst markante Flächen aus ihr selektiert und in einem jeweils eigenen Layer
abgespeichert.
Jeweils zwei davon wurden ausgewählt und als Ziel- bzw. Endpunkte eingegeben. Einige Gebiete
wurden aus den ursprünglichen ATKIS-Daten selektiert und haben ihre gesamte Ausdehnung
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beibehalten, die bei einigen über das Analyse-Gebiet hinausgeht. So bekommt man einen besseren Eindruck der Gesamtfläche dieses Start- oder Zielgebietes.
Außer der Genauigkeitsschwelle von 70, wurden in diesem Tool keine weiteren Eingaben gemacht, da die Gebiete schon relativ klein gewählt wurden, um genauere Ergebnisse zu bekommen.
Normalerweise werden zwei größere Gebiete (Wildland Blocks) definiert, zwischen denen mögliche Verbindungen berechnet werden sollen und dann innerhalb dieser noch einmal Populationsoder Fortpflanzungsgebiete größenmäßig definiert, die als genauerer Ziel- und Endpunkte dienen.
Standardmäßig werden Korridorbreiten erstellt die die durchlässigsten 0,1 – 10 % der Landschaft
zwischen den Zielgebieten kennzeichnen.
Um Korridore mit anderen Prozentanteilen zu erstellen, kann man das Tool "Create corridor slices" verwenden und beliebige Slices (Scheiben) erstellen.
Alle anderen in der Toolbox zur Verfügung stehenden Skripte dienen dem "Fine-Tuning" und
werden hier nicht vorgestellt, da sie nicht benutzt wurden.
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2.4.3.2 V-LATE 2.0 beta - Statistische Landschaftsanalyse
Vector-based Landscape Analysis Tools (Extension for ArcGIS 10) 2.0 beta: V-LATE 2.0 beta
Download unter:
http://resources.arcgis.com/gallery/file/geoprocessing/details?entryID=B8B0FD1A-1422-2418A0CA-7A5D58532F74
Der große Vorteil dieses Tools ist der erste Schritt (1), durch den man bequem die Fläche und
den Umfang an die Attributtabelle des ausgewählten Layers hinzufügt. Das ist für die weiteren
statistischen Berechnungen des Tool obligatorisch, hilft aber zum Beispiel auch für Selektionen
über die Flächengröße, wie sie zur Benutzung des oben beschriebenen Verlinkungstools LinkageMapper vonnöten ist.
Beschreibung und Funktionen
Im Folgenden werden nur die verwendeten Funktionen beschrieben.

Abbildung 25: V-Late Übersicht (eigener Screenshot)

43

1. Area/Perimeter: Berechnet Fläche (Area) und Umfang (Perimeter) für das ausgewählte
Polygon-Shapefile. Die schattierte Baum-Struktur der Berechnungen [1] und [4] - [9]
zeigen die logische Reihenfolge der Analyse. Zuerst muss immer Fläche und Umfang
berechnet werden. Für die Schritte [4] - [9] muss dies nur einmal am Anfang getan
werden.
2. Proximity Analyse:
a) Nearest Neighbour: Nächster Nachbar (NN) Berechnung für die ausgewählten Klassen.
Es werden 3 Felder zur Attributtabelle hinzugefügt: Abstand zum Nächsten Nachbar
(NNDist), die ID des NN Polygons (NNID) und die Fläche von NN (NN_Area).
b) Proximity (fragstats) berechnet Proximity wie implementiert in Fragstats (McGarigal &
Marks, 1995). Ein entsprechendes Feld wird der Attributtabelle angehängt (PXfg_PB wobei PB für die gewählte Proximity Buffer Größe steht). Die Resultate im Klassen/Landschaft Bereich können in ein Text-File exportiert werden (*.txt).
3. Class Info: Zeigt das selektierte Klassen-Feld und die Anzahl der ausgewählten Klassen an.
4. Area Analysis: Berechnet die Anzahl der Flächen (Patches, NP), die Fläche der Klasse in m²
(CA), die durchschnittliche Patch-Größe in m² (MPS) und die Standardabweichung
der Patch-Größe in m² (PSSD). Die Resultate können in ein Text-File exportiert werden (*.txt).
5. Edge Analysis: Berechnet den durchschnittlichen Patch Saum in m (MPE), die gesamte
Saumlänge in m (TE) und die Saum-Dichte in m/ha (ED) für die ausgewählte Klasse.
Die Resultate können in ein Text-File exportiert werden (*.txt).
Funktionen 6 und 8 - 13 wurden nicht benutzt und erklären sich teilweise von selbst.
6. Form Analyse
7. Core Area Analysis: Erstellt, ausgehend von den Patch-Flächen, einen neuen Layer auf
Basis einer benutzerdefinierten Puffer-Distanz. Es wird eine Output-Tabelle erstellt,
in der die Gesamtfläche in m² (TA), die gesamte Kernfläche (Core Area) in m² (TCA),
der Kernflächen-Index in % (CAI), die Anzahl der Kernflächen (NCA) und einige andere Parameter dargestellt werden. Die Resultate können in ein Text-File exportiert
werden (*.txt).
8. Diversity Analysis: Berechnet verschiedene Diversitäts-Indexe.
9. Subdivision Analysis: Berechnet den Landschaftsteilungs-Index (Landscape Division Index
DIVISION), den Splitting Index (SPLIT) und die effektive Maschenweite (Effective Mesh Size MESH). Die Resultate können in ein Text-File exportiert werden (*.txt).
10. Dissolve ID
11. Delete Fields
12. IDEFIX Database: Öffnet die Indikator-Datenbank IDEFIX, wenn sie lokal unter dem angegebenen Pfad vorhanden ist.
13. Help: Öffnet die Hilfe, wenn sie im gleichen Ordner wie das V_LATE_2beta_argis10.dll File
abgespeichert ist.
http://fodok.unisalzburg.at/pls/portal/nav.show?x=&format=full_projekt&lang=158&object=61095
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Die oben auf Seite 44 genannten Schritte bzw. Berechnungsmöglichkeiten basieren auf folgenden Grundlagen der "landscape metrics".
"BLASCHKE (2000b) gibt eine Übersicht zum Thema, stellt die Konzepte und Grundbegriffe
der "landscape metrics" vor und klassifiziert die am häufigsten verwendeten Indizes. Er unterscheidet jeweils auf drei Ebenen (patch-Ebene, class-Ebene, landscape-Ebene - hier nicht getrennt) folgende Gruppen von Indizes:
1. Area metrics (z.B. Fläche, Klassenfläche, Klassenflächenanteil an Gesamtfläche)
2. Patch metrics (z.B. Patch-Dichte, Variation der Patchgrößen)
3. Edge metrics (z.B. Umfang, Randliniendichte)
4. Shape metrics (z.B. Formindex, Flächengewichteter Formindex, Fraktale Dimension)
5. Core area metrics (z.B. Kernfläche, Mittlere Kernflächengröße)
6. Nearest-Neighbour metrics (z.B. Kürzeste Distanz, Flächengewichtete ,Nähe‘)
7. Diversity (z.B. Shannon Diversitätsindex)
8. Contagion/ Interspersion (z.B. Streuungsindex)
Auf patch-Ebene wurde vor allem nach den am besten die Form beschreibenden Indizes gesucht.
Auf Klassenebene bzw. Landschaftsebene dominieren verschiedene Typen von Durchschnittswerten und Dichten."
(Haenel, 30.12.2011, S. 158)
Herr Blaschke ist der stellevertretender Leiter des Zentrums für Geoinformatik Salzburg (Z_GIS),
das V-Late entwickelt hat.
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2.4.3.3 Linkage-Mapper
Download unter:
http://code.google.com/p/linkage-mapper/downloads/detail?name=LinkageMapper0.7.0.zip
Dieses Tool verbindet alle Kerngebiete (Core Areas) einer zuvor z.B. mit dem CorridorDesigner
erstellten Karte (habitat patch map). Es können aber auch sonstig beliebig ausgewählte Polygone
in einem Shape-File zu einem Netzwerk miteinander verlinkt werden.
In diesem Projekt wurden aus Gründen der Rechenzeitverkürzung (beim ersten Versuch dauerte
die Berechnung mehr als 18 Stunden) und Genauigkeit aus der Habitatflächen-Karte alle Flächen
> 45 ha beim groben Widerstandsraster und > 46 ha beim feinen selektiert und in einem neuen
Layer abgespeichert.

Die Abfolge der Berechnungen wird im Folgenden anhand der Abbildung des Tools kurz erklärt.

Abbildung 26: LinkageMapper-Toolansicht (eigener Screenshot)
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A. Model Inputs - Eingabedaten
a. Project Directory: Es muss ein eigener Ordner angelegt werden, in die die verschiedenen
bei der Berechnung entstehenden Unterordner gespeichert werden.
b. Core Area Feature Class: Eingabe des Kartenlayers mit den zu verbindenden Gebieten.
Achtung: Wenn in diesem Layer eine Auswahl besteht, wird nur diese berücksichtigt!
c. Core Area Field Name: Hier muss ein Feld aus der Attributstabelle gewählt werden, das positive Integer-Zahlen < 9999 enthält und jedes Gebiet in der Karte eindeutig bezeichnet
(ähnlich Primärschlüssel). In diesem Projekt wurde ein extra Feld angehängt (CoreNr) und
mit dem Field Calculator (Feldberechnung) folgendermaßen berechnet: CoreNr = [ID]
d. Resistance Raster: Eingabe des Widerstandsrasters
B. Process Steps
Auswahl der Schritte, die durchgeführt werden sollen.
Note: Step 4 ist optional.
C. Step 1 - Identify Adjacent (neighboring) Core Areas
Es werden benachbarte Gebiete identifiziert
D. Step 2 - Construct a Network of Core Areas - Netzwerkerstellung zwischen den Gebieten
a. Network Adjacency Method: Auswahl der Methode, nach der Verbindungen zwischen benachbarten Gebieten berechnet werden sollen: Euklidische-Distanz (Vogelfluglinie) oder cost
weighted distance (Kostenaufwands-Entfernung).
b. Conefor Distances Text File: Wird mit einer ArcInfo-Lizenz automatisch erstellt und kann
somit freigelassen werden. Bei einem zweiten Durchlauf kann man das erstellte "dist.txt"-File
aus dem Projektordner angeben und viel Rechenzeit sparen.
E. Step 3 - Calculate Cost-Weighted Distances and Least-Cost Paths
a. Drop Corridors that Intersect Core Areas: siehe unten
F. Step 4 - Refine Network - Netzwerk-Feineinstellung
Option A: Number of Connected Nearest Neighbours: Limitierung der berechneten NachbarVerbindungen
Option B: Nearest Neighbor Measurement Unit: Auswahl der Berechnungsmethode der Entfernung zu nächsten Nachbarn (Vogelflug oder Kostenaufwand)
Option C: Connect Neighboring Constellations: Verbindungen, die benötigt werden, fallen
weg. Bei Auswahl dieser Einstellung werden diese wieder hinzugefügt.
G. Step 5: Calculate, Normalize, and Mosaic Corridors
Korridore werden berechnet. normalisiert und in einer Karte als Mosaik dargestellt.
H. Additional Options
a. Bounding Circles Buffer Distance (optional): Hier können Puffer-Zonen definiert werden,
die um Flächen-Paare herum gerechnet werden und die Berechnungszeit verkürzen. Eingabe von werten ist in eingestellten Karten-Einheiten.
b. Maximum Corridor Distances: Zur Verkürzung der Rechenzeit können hier maximale Korridorlängen bestimmt werden.
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Bei Unsicherheit sollte dieses Feld freigelassen werden oder lieber längere Distanzen eingegeben werden. Bei zu kurz gewählten Distanzen muss ab Schritt 2 von neuem gerechnet werden; bei zu langen reicht es ab Schritt 5 neu zu rechnen.
i. Maximum Cost-Weighted Corridor Distance: Entsprechende Länge der KostenaufwandsEntfernung in Karteneinheiten angeben. Das hat Auswirkungen auf Schritt 3-5.
ii. Maximum Euclidean Corridor Distance: Entsprechende Länge der VogelfluglinienEntfernung in Karteneinheiten angeben. Das hat Auswirkungen auf Schritt 2-5.

Widerstandsraster

Karte der Kerngebiete

Textfile mit Distanzen zw. den
Kerngebieten

1. Identifikation benachbarter Kerngebiete

2. Netzwerkaufbau zw.
Kerngebieten

3. Berechnung von costweighted distances und
least-cost-paths

4. (opt.) Implementierung von
Regeln für die Art der Gebietskonnektion

5. Berechnung von least-cost Korridoren und Mosaikierung in eine einzige Karte
Abbildung 27: Rechenschritte von LinkageMapper nach (LinkageMapper, 2011)- User-Guide
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Weitere Möglichkeiten
Es gibt noch etliche weitere Tools, um relativ bequem Landschaftsanalysen durchzuführen. Einige
davon sind aber Stand-Alone-Tools und müssen eigens installiert werden. Sie laufen nicht in ArcGis. Es gibt auch Möglichkeiten der Aneinanderreihung bzw. des Hintereinanderschaltens einiger dieser Tools. alle können kostenlos aus dem Internet heruntergeladen und verwendet werden.
Hier 2 weitere Tools:



HCA-Toolkit
Circuitscape
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2.5 Jägerbefragungen
Um Daten über die tatsächlichen Unfallschwerpunkte und Wechsel im Untersuchungsgebiete zu
bekommen, wurden Befragungen der zuständigen Jagdpächter durchgeführt.
Dazu war es nötig sich im Schneeballsystem vorzutasten und bei jedem Interview die angrenzenden Nachbarn zu erfragen, da die offiziellen Stellen aus Datenschutzgründen zögerlich mit der
Herausgabe von Daten waren und Anträge nötig gewesen wären.
Es entstand eine Excel-Tabelle mit allen relevanten Adressen, die vielleicht auch für zukünftige
Arbeiten in dem Gebiet von Nutzen sein können. Bei Bedarf können Adressen bei Steffen Döring
(steffendring@yahoo.de) erfragt werden. Aus Datenschutzgründen werden die Adressen hier
nicht mit beigefügt.
Für die meisten Interviews (27) wurden Termine mit den jeweiligen Jagdpächter per Telefon vereinbart und die Befragungen dann bei einem Besuch durchgeführt. Die Interviews dauerten zwischen 20 Minuten und 3 Stunden.
8 Interviews wurden am Telefon geführt und ein anderer Pächter von einem bereitwilligen,
schon interviewten Kollegen mit Hilfe von zugemailten Karten i.A. befragt, da er für eine direkte
Befragung keine Zeit hatte.
Dabei wurde folgende Entscheidung seitens der FVA klar, da der Zeitaufwand für dieses - im Vergleich zum ganzen Land - doch relativ kleine Gebiet schon sehr groß war:
"Aus diesen Erfahrungen und angesichts des großen Zeitaufwandes für eine direkte Befragung
entschieden wir, weitere Erhebungen nur noch auf indirektem Weg schriftlich mit Fragebögen
durchzuführen."32
Bei den Interviews wurden v.a. folgende Revierinformationen abgefragt:




Unfallschwerpunkte
Wechsel: Nah- und Fernwechsel
Einstände

Die erfragten Parameter wurden in einem TK25-Kartenblatt, das mit dem GIS-Programm für das
jeweilige Revier erstellt wurde, eingetragen.




32

Dabei steht die Farbe Grün für die Rehwild-Daten und blau steht für Schwarzwild.
Kreise O bedeuten Einstände und Pfeile  stehen für Wechsel, jeweils in den Farben der
jeweiligen Tierart.
Rote Kreuze bezeichnen die Unfallschwerpunkte.

(FVA, 06.05.2011, S. 20)- S. 20
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Abbildung 28: Karte für Jägerbefragung (eigene Erstellung)

Für jede Wildart wurden dann die Daten in ArcGis digitalisiert und für die weitere Verarbeitung
eigene Layer erstellt.
2.5.1 Präsentationen
Zusätzlich wurden bis jetzt auch 3 Vorträge bei Hegeringsversammlungen gehalten (die Präsentation ist auf der Daten-DVD beigefügt).
Ursprünglich waren diese als Einstieg in die Befragungen gedacht, dann aber aus Termingründen
gesondert gehalten - als Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Sensibilisierung zu diesem
Thema.
Weitere Termine stehen an.
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3. Ergebnisse
3.1 Brückenbewertung
Die folgende Liste der bewerteten Brücken stellt nur eine Auswahl dar. Die anderen Brücken an der A81, die hier nicht extra erwähnt werden, wurden von den befragten Jägern als "uninteressant" für Wildtiere definiert und zeigten keine Fährtungen im Winter.
Die erste unten aufgelistete Brücke ist die Kochhartgrabenbrücke. Es ist die einzige gut durchlässige Stelle für eine West-Ost-Verbindung. Unter ihr
verläuft der Kochhartgraben, der als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist.
Dennoch gibt es immer einmal wieder Wildunfälle mit Schwarzwild sowohl nördlich, als auch südlich von ihr auf der A81. Dies sollte nur erwähnt
werden, um die ganzen Berechnungen und logischen Annahmen zu relativieren. Die Realität sieht oft ganz anders aus und es muss immer mit ihr
abgeglichen werden.
Brücken-Nummer
+ Name

Kategorie

Beschreibung und Verbesserungsvorschläge

Foto

A81 (von Norden nach Süden)
TB 7419 - 577
KochhartgrabenBrücke

3
Widerstand
600

- große, gut durchlässige Landschaftsbrücke
- Bachlauf im Talgrund mit Begleitgehölzen als Deckung
- Naturschutzgebiet
- einzige gute Querungsmöglichkeit von
West nach Ost im Oberen Gäu bzw.
überhaupt im Untersuchungsgebiet
→ wäre durch Begrünung der seitlichen
abschüssigen Talhänge (momentan mit
größeren Gesteinsbrocken besetzt) unter der Brücke leicht noch verbesserbar
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U 7419 - 580
Gr. Rundbrücke
Seebronn - Hailfingen

2
Widerstand
1200

- größere Rundbrücke/Durchlass 11m
Breite, 5m Höhe, ca. 60m Länge
- von Süden fehlen hinführende Leitstrukturen
- die sichtbaren Gehölzstreifen links und
rechts der A81 sind innerhalb der Einzäunung
- für Querungsverbesserung gut geeignet, da nur 4m Breite asphaltiert, 2
Randstreifen von 2m Breite haben erdig-steinigen Untergrund
→Randstreifen wären z.B. mit Totholz
o.ä. + natürlichem Untergrund für viele
Tierarten leicht aufwertbar

U 7518 - 625
Seltenbachbrücke

1
Widerstand
2000

- niedrige Bachbrücke max. 1,30m hoch
- 45m lang + 10m begehbare Weite
- Bachbett-Überführung der A81 (führt
nicht immer Wasser),
- bewachsen mit v.a. Urtica
- ist wie Zwangswechsel von links +
rechts gezäunt
- wird von Raubsäugern (Fuchs, Dachs,
Marder) nachweislich genutzt (s.h.
Kameraauswertung)
- Seltenbach kann von SO als Leitstruktur
mit Deckung dienen, nach NW weniger
Deckung vorhanden
→ evtl. für Reh und Wildschwein modifizierbar (Tieferlegung des Bettes)
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U 7518 - 629
Weitingen Rohrdorf

1
Widerstand
2000

- Wirtschaftsweg-Unterführung der A81
- knapp 6m breit, 5m hoch und 36m lang
- voll asphaltiert
- Begleitgehölze der A81 gezäunt (von N
mit Schallschutzwand)
- Leitstrukturen fehlen so gut wie völlig
- Arten die sie nutzen s.h. Kameraauswertung (Kamera 7611)
→ durch Leitstrukturen und "Innenraum" Modifizierung (schmaler Totholzstreifen mit natürl. Untergrund)
aufwertbar

B 28a (von Osten nach Westen)
Ü
B28a - östl. Beginn 3-spurig

1
Widerstand
2000

- einzige mit Kamera untersuchte Überführung
- führt von südl. Ackerflur in kleines
Waldstück nördlich
- gut mit hin- und wegführenden Leitstrukturen (Gehölzstreifen) versehen
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Br 7519 - 562
Weggentalbrücke

Widerstand
kein

- Landschaftsbrücke 150m breit, 10m
hoch, 16m lang (diagonal ca. 30m
Überdeckung des Tal-grundes)
- es wurden deutliche Wechsel am östlichen Ende in Gehölz gesehen
- gute Leitstrukturen auf beiden Seiten
durch Gehölze und Waldstücke
- kleiner Bachlauf
→ eigentlich gut durchlässig, aber
durch Weidezäune und teilweise andere Nutzung eingeschränkt)

Br 7519 - 560

1
Widerstand
2000

- Wirtschaftsweg-Unterführung B 28a
- Radweg-Nutzung
- 7,5m breit, 5m hoch und 16m lang
- voll asphaltiert, aber gute Leitstrukturen von beiden Seiten durch ungezäunte Gehölzstreifen
- evtl. als Zwangsdurchlass bei (von Jägern geforderten) Einzäunung der B
28a zu nutzen → USP in der Nähe
- könnte relativ leicht melioriert werden → BAh-Sämlinge von 10cm
wachsen schon darin (Rinne von
"Gehsteig" an westlicher Seite) →
deutet darauf hin, dass genügend
Wasser vorhanden wäre (leicht abschüssig nach N)
→ evtl. Beseitigung des westl. Gehsteiges und Anlage eines Vegetationsstreifens mit Totholz
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Br 7518 - 729
Sandegraben
Ergenzingen - Baisingen

Widerstand
kein

- Landschaftsbrücke
- 112m breit, 10m hoch und 12m lang
- gute Durchlässigkeit eingeschränkt
durch Weidenutzung darunter
- Bachbett als Leitstruktur mit Begleitgehölzen - gleich östl. NSG mit Hecken
- davor Wasserrückhaltebecken
- westl. Bachbegleitvegetation als Leitstruktur etwas spärlicher
→ Melioration durch Restriktion der
Weidenutzung

7518 - 641
Katzensteigle SeltenbachDurchlass

1
Widerstand
2000

Kreisstraße - K 6945
- Bachbrücke 2,50 - 3 m hoch, 5m breit,
11m lang
- mit zentralem erdigen Untergrund
- teilweise wasserführend
- Nähe USP
- führt aus NSG mit Suhle und Wald in
NSG-Teich
- Wildschweine + Waschbär gefährtet
(Jäger mündl.)
- bis auf Dimensionen gut zur Querung
geeignet, da mitten in Wald und
westlich in NSG (Teich) mündend
→ zwar USP in der Nähe, aber Zäunung
als Zwangswechsel kaum möglich

Die Nummerierungen stammen aus den Netzknoten und Bauwerkskarten (NKBW-Karten im Maßstab 1: 25.000, im Anhang) der Straßenbauverwaltung des Regierungs-Präsidiums Tübingen und die Screenshots aus Google Earth.
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3.2 Kamera-Auswertung
Die Kameras waren von Anfang September bis Mitte Januar im Einsatz. Die genauen Daten folgen
in der Tabelle 11. Die Nummern der Kameras resultieren aus ihren Inventarisierungszahlen.
Kamera
7411

Standort/Bauwerk
Seltenbach-Brücke A81
7518-625
A28a Überführung
7519-563

Zeitraum
01.09.2011 15.10.2011
15.10.2011 15.01.2012

Einstellungen
19:00 - 10:00 Uhr
19:00 : 08:00 Uhr
17:00 - 09:00 Uhr

Beobachtungen
Dachs, Fuchs,
Wiesel, Ratten?
Fuchs

7511

Röhre
bei 7518 - 629 (s.u.)
Radweg
7519 - 560

31.08. 24.11.2011
24.11.2011 15.01.2012

ganztägig
19:00 - 08:00 Uhr
18:00 - 08:00 Uhr
17:00 - 09:00 Uhr

Fuchs, Dachs,
Rehgeiß + Kitz
Fuchs, Dachs,
Fledermäuse

7611

Katzensteigle
7518 - 641
Weitingen
7518 - 629

14.10. 29.10.2011
29.10.2011 15.01.2012

17:00 - 10:00 Uhr

keine

18:00 - 09:00 Uhr
17:00 - 09:00 Uhr

keine

Tabelle 11: Kamera-Tagebuch (eigene Tabelle)
Anfänglich wurden verschiedene Zeiten ausprobiert, die sich dann aber auf ein Zeitfenster von
19:00 - 09:00 Uhr, das sich als günstigstes erwies. Somit wurde nicht der ganze menschliche
Frühverkehr ohne Relevanz aufgenommen.
Die Seiten-Sensoren zur Auslösung wurden ziemlich schnell abgeschaltet und nur noch mit dem
zentralen Sensor weitergemessen, da zu viele "Fehl-Auslösungen" stattfanden und die Bildermenge so aufgebläht wurde, dass die Speicherkarte schnell voll war.
Es zeigte sich, dass der Hauptnutzer fast aller Bauwerke der Fuchs war, gefolgt vom Dachs. Diese
stimmt mit allen gelesenen Literaturangaben überein, in denen immer wieder die Raubsäuger als
"mutigste" Nutzer selbst von kleineren Röhren beschrieben werden.
Die beiden Fotos auf der nächsten Seite zeigen die "Hauptakteure" an zwei unterschiedlichen
Standorten, die aber beide von beiden Arten
regelmäßig besucht wurden.
Die Rehgeiß mit Kitz auf diesem Foto war mit
hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Röhre.
Das kleine Gebüsch vor der Röhre und die umgebende Autobahnrandgehölze sind wohl Teil
ihres Streifgebietes.
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Abbildung 29: Rehgeiß mit Kitz (eigenes Foto)

Abbildung 31: Dachs unter Seltenbachbrücke
(eigenes Foto)

Abbildung 30: Fuchs in Röhre (eigenes Foto)

Die Tatsache, dass keine Reh- oder Schwarzwild beobachtet werden konnte, kann an verschiedenen Gründen liegen:






Der Zeitpunkt war nicht günstig, da die Ernte und damit die herbstliche Hauptwechselzeit
zwischen Feld und Wald schon vorbei waren.
Die an der Autobahn und B28 lebenden Tiere wechseln nicht mehr so häufig, da sie sich
umgestellt haben bzw. vorsichtig geworden sind.
Schwarzwild wird durch
Zäune kaum aufgehalten und wechselt auch
teilweise über die A81
bzw. B28a, wie die Unfallschwerpunktaufnahmen der Jägerbefragungen zeigen. Der
blaue Kreis am Ende des
Rommelstals kennzeichnet keinen aktuellen Unfallschwerpunkt;
diese Stelle wurde aber
früher speziell von
Abbildung 32: Unfallschwerpunkte (eigene Karte)
Schwarzwild gequert
und verursachte Unfälle (befragter Jäger, mündlich). Außerdem deckt sie sich mit einem
möglichen Fernwechsel aus dem Rommelstal über Ergenzingen ins Korngäu.
Die ausgewählten Querungsbauwerke sind nicht geeignet für die in der Nähe lebenden
Arten bzw. Individuen.

Auf jeden Fall wäre es interessant, diese und weitere Bauwerke über einen längeren Zeitraum
hinweg zu beobachten, wie es die FVA mit langfristig installierten Kameras tut (Strein, mündlich).
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3.3 Befragungen
Die Ergebnisse der Befragungen sind von den ausgefüllten Kartenblättern in die Layer Rehwechsel, Schwarzwildwechsel und Unfallschwerpunkte digitalisiert wurden und sind im Folgenden zu
sehen.
3.3.1 Darstellung der Wechsel
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden nur Querungswechsel zwischen Einstandsgebieten
oder über Straßen wegen der Relevanz für Unfallschwerpunkte dargestellt.
Äsungswechsel gibt es von so ziemlich jedem Waldstück auf die angrenzende Flur und würden visualisiert die Darstellung nur unübersichtlich machen.

Abbildung 33: Rehwild-Wechsel (eigene Karte)
Die Abbildung 33 zeigt die klare Bindung an den Wald und so auch überwiegend Wechselaktivitäten zwischen Waldstücken (Einständen).
Die weißen Stellen unterhalb von Bondorf und Herrenberg sind relativ dicht von Industrie besiedelt und bieten nicht mehr genügend Lebensraumqualität für das Rehwild.
Vor ein paar Jahren gab es auch noch "reine" Feldrehpopulationen in manchen Gegenden, die
aber mittlerweile wohl wieder zurück in den Wald gewandert sind.
Da beim Rehwild eigentlich jedes Waldstück auch ein Einstand ist, wie sich aus der Befragung
ergab, wurden die Einstände nicht extra dargestellt.
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Feldrehe
Nach der Definition des Arbeitskreis Wildbiologie und Jagdwissenschaft werden Rehe als Feldrehe bezeichnet,
wenn sie eine positive Verhaltensanpassung an diesen Lebensraum aufweisen: Sie haben Teile ihres Territorialverhaltens aufgegeben und flüchten bei Störungen nicht in den schützenden Busch oder Wald, sondern auf Distanz ins offene Feld. Dort halten sie sich überwiegend auf, statt täglich vom Wald ins Feld und zurück zu wechseln. Sie leben einen großen Teil des Jahres in Sprüngen[78] und zeigen vor allem im Winterhalbjahr ein Verhalten, das an die typischen Herdentiere der Steppenzone erinnert.
… Entsprechend besiedeln Rehe auch erfolgreich die offene Agrarsteppe. Es wird heute grundsätzlich zwischen
den Ökotypen Waldreh und Feldreh unterschieden. Während das Waldreh nach wie vor waldnahe Habitate besiedelt, ist das Feldreh in der deckungsarmen offenen Agrarlandschaft zuhause und hat seine Ernährung überwiegend auf Feldfrüchte umgestellt. Feldrehe kehren jedoch in die für sie optimale Waldrandzone zurück und
ändern ihre Ernährungs- und Verhaltensweise, wenn die Rehbestandsdichte in diesen Zonen zurückgeht.
(Wikipedia, 12.01.2012)

Die Schwarzwild-Wechsel wurden aufgenommen und hier zum Vergleich mit dargestellt. Sie
zeigen u.a., dass eine Analyse des Untersuchungsgebietes anhand der Leitart Schwarzwild nicht
möglich gewesen wäre.
Sie wurden auch deswegen aufgenommen, da sie z.T. die erfragten Fernwechsel erklären können
und auch für die Unfallschwerpunkt-Darstellung nötig sind.

Abbildung 34: Schwarzwild-Wechsel (eigene Karte)
Schwarzwild-Wechsel sind v.a. in den Neckartalhängen und vom Nord-Schwarzwald bzw. Schönbuch kommend. Im Zentrum des Untersuchungsgebietes tritt Schwarzwild wie schon gesagt erst
seit etwa 10 Jahren auf.
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Die Lage der Fernwechsel ist vage. Genaue Kenntnisse des Verlaufs von Fernwechseln speziell
von Anfang bis Ende waren selten. Die Darstellung kann deshalb nur eine Idee möglicher Fernwechsel vermitteln und darf nicht lagegenau bewertet werden.

Abbildung 35: Fernwechsel (eigene Karte)
Es zeigen sich aber doch klare Richtungs-Tendenzen, die sich auch logisch erklären lassen, da sie
größere Waldgebiete miteinander verknüpfen. Es wird z.B. alle paar Jahre oder Jahrzehnte zwischen Nagold und Rommelstal durchziehendes Rotwild gesichtet oder gefährtet, genauso wie im
Ammertal am Westrand des Schönbuchs.
Fernwechsel
Wahrscheinlich gab es auch eine traditionelle
Nach der Definition unseres Projektpartners Herrn
Wander-Route des Rotwilds zwischen dem
Schneider (Wildtierbeauftragter) sind Fernwechsel
durch olfaktorische und auch morphologisch (Pfad,
Nord-Schwarzwald und dem Schönbuch durch
"Wildautobahn") sichtbare Spuren für die einzelnen
das Korngäu und zwischen Nord-Schwarzwald
Tiere zu erkennen. Außerdem werden die Kenntnisund Rammert über das Eutinger Tal oder das
se darüber tradiert, d.h. von Eltern auf Jungtiere
weitergegeben. (Schneider, mündlich)
Rommelstal.
Die Unfallschwerpunkte des
Untersuchungsgebietes waren nur von den Jagdpächtern zu erfragen, da die Polizei meist keine
Bagatellunfälle als Wildunfälle extra deklariert und somit schon eine große Anzahl "verloren"
geht. Außerdem werden die Unfälle oft nicht ortsscharf aufgenommen und so eine klare
Zuordnung zu Straßenabschnitten nicht möglich ist. Das macht eine statistische Erhebung auf
grösserer Ebene so gut wie unmöglich.
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Abbildung 36: Unfallschwerpunkte (eigene Karte)
Die Unfallschwerpunkte liegen v.a. in Waldstücken, bzw. auf Wechseln zwischen verschiedenen
Einständen. Es zeigt sich wie oben beschrieben keine Häufung auf Straßen höherer Verkehrsfrequenz, dort wahrscheinlich der Gewöhnungs- bzw. Abschreckungseffekt relativ bald einsetzt.
Reflektoren
Nach Aussage der meisten Jäger sind die Fallwildzahlen auf Strecken, an denen Reflektoren angebracht sind, zurückgegangen.
Dabei handelt es sich in geringem Umfang noch um rote oder
weiße Reflektoren. Aber die überwiegende Mehrheit der erfassten Reflektoren ist vom neuen blauen Typ33. Dieser ist halbrund
und sitzt an der Kante der Leitpfosten. So reflektiert er das Licht
nach beiden Seiten gleichzeitig und bildet einen "Lichtzaun". Außerdem ist Blau für die Rehe, was für uns Rot als abschreckende
Signalfarbe darstellt. "Rehe sind rotblind." (Strein et al., 07.06.2011)

33

(halbkreisreflektor.de, 12.10.2011)
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Abbildung 37: Blauer Reflektor29

Abbildung 38: Wildwarn-Reflektoren (eigene Karte)
Die im Untersuchungsgebiet angebrachten Reflektoren sind in Abbildung 31 zu sehen. Die meisten der abgebildeten Reflektoren wurden erst vor kürzerer Zeit angebracht, zeigen aber laut Aussagen der Jäger relativ gute Wirkung.
Weitere Ergebnisse der Befragungen sind in folgender Tabelle aufgeführt:








Ungenaue und späte Meldung oder sogar Nichtmeldung von Wildunfällen an die Polizei
und dann an den Jäger.
Wildunfälle stehen im Verhältnis zur Wilddichte.
Erholungsdruck nimmt zu: Hundebesitzer, "Stockenten", Geocacher sind oft auch nachts
mit Stirnlampen unterwegs und dann auch noch teilweise quer durch den Bestand.
Mehr Öffentlichkeitsarbeit wäre notwendig, um Erholungssuchende über Störungen v.a.
nachts und besonders im Wald aufzuklären.
Rehe gewöhnen sich zwar relativ schnell an den Freizeit-Verkehr, stehen aber oft länger
in den Einständen und verbeißen dadurch stärker.
Unfälle sind häufiger im Frühjahr (Wald  Äsungsflächen) und Herbst (nach Ernte  zurück in Wald).
Präventionsmaßnahmen durch Stadt oder Straßenbauamt oft abgelehnt, da noch nicht
genug Unfälle zum Handeln zwingen. Es wurden z.B. u.a. von Jägern geforderte Zäunungen auf der B32 Richtung Nagold und auf der B28a auf Höhe Seebronn mehr oder weniger mit dieser Begründung abgelehnt.
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3.4 Berechnungen
Die Analysen und Korridor-Berechnungen wurden v.a. unter folgenden Fragestellungen durchgeführt:
 Welche potentiellen Wanderrouten (Migrationskorridore) für Arten des Waldes und
Halboffenlandes gibt es (v.a. Widerstandsraster_grob für unbekanntes Terrain)?
 Wo stimmen die berechneten Routen mit erfragten wahrscheinlichen Fernwechsel Verläufen überein (v.a. Widerstandsraster_fein mit Start- und Zielpunkt in Nähe eines
Fernwechsel-Endes)?
 Wo decken sich berechnete Wechsel mit Unfallschwerpunkten?
 Wo gibt es potentielle Konflikte mit Übergängen über die A81 und die B28a als Hauptzerschneidungslinien des Untersuchungsgebietes?
Alle durchgeführten Analysen sind per definitionem Expertenmodelle.
Es wurden Berechnungen mit Eingangs-Daten, wie sie für ein Projekt in einem unbekannten Gebiet zur Verfügung gestellt werden könnten und mit feineren, mit Detail-Wissen modifizierten
Daten, angestellt.
Daraus entstanden zwei Widerstandsraster einmal grob und einmal fein.
Mit diesen wurde dann einmal mit längeren und einmal mit kürzeren Distanzen zwischen Ausgangs- und jeweils abgeänderten Zielgebieten sowohl Cost-Path (wie von der FVA im GWP und in
anderen Arbeiten) als auch Corridor-Berechnungen durchgeführt, um die Genauigkeit der jeweiligen Berechnungen zu prüfen.
Genauso wurde im Habitatmodell mit beiden Rastern
Sensitivitätsanalyse:
probiert und die Verbindungskorridore auch über
Dadurch wird die Empfindlichkeit
verschiedene Distanzen gerechnet.
eines Modells hinsichtlich veränDamit sollte eine einfache Sensitivitätsanalyse realisiert
derter Modellparameter getestet.
Ein Grund warum diese oft nicht
werden, die notwendig ist, um die Parameter richtig
durchgeführt wird ist der hohe Reeinordnen zu können bzw. ihre Relevanz und Wichtigkeit
chen- und Zeitaufwand.
festzustellen.
(FVA, 06.05.2011, S. 13)

3.4.1 Cost-Path-Modell
3.4.1.1 Ergebnis
Die Cost-Path-Analyse ergibt nur eine feine dünne Linie, die in den folgenden Abbildungen die
Mittellinie der Korridore darstellt. Deshalb wurden auch die Korridore mitberechnet, da diese für
Planungen mehr Spielraum bieten und Alternativmöglichkeiten bieten können.
Für das Raster Fein und Grob wurden von den Rändern aus exemplarisch Routen in Nord-SüdRichtung sowie in Ost-West-Richtung berechnet.
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Nord-Süd-Richtung
Für die Cost-Path-Analyse in Nord-Süd-Richtung wurde zunächst der Rammert als Quell- und eine großes Waldgebiet bei Herrenberg als Zielpunkt gewählt. Die Berechnung lieferte bei beiden Modellen eine östlich und eine westlich verlaufende Route.
Abbildung 39: Korridore
Nord- Süd (eigene Karte)
Im ihrem Verlauf führt die
Route im feinen Raster quert
der Cost-Path die Autobahn
A81 über eine mit dem Widerstand 2000 belegte Überführung und läuft dann östlich an
Ergenzingen vorbei.
Im groben Raster wird die Autobahn an unspezifischer Stelle etwas weiter westlich gequert und führt dann westlich
um Ergenzingen herum.
Nachdem beide Routen ein
kleines Waldgebiet bei Bondorf (Bernloch) durchquert
haben, stoßen beide Linien
wieder zusammen.
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Abbildung 40: Lage des
Waldgebiets Bernloch (eigene Karte)
Die westliche Verbindung
verläuft in beiden Modellen
identisch durch das Neckartal wobei die Autobahn an
der großen Neckartalbrücke unterquert wird.
In beiden Modellen lieferten die Routenverläufe eine
hohe Übereinstimmung mit
beobachteten Wildwechseln und Unfallschwerpunkten.
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Abbildung 41: Lage
des Waldgebiets
Bernloch (eigene Karte)
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Man erkennt gut die Lage der meisten Wechsel und Unfallschwerpunkte in den weißen Zonen
der Korridore, was die Stellen der größten Durchlässigkeit sind.
Im nächsten Schritt wurde eine Berechnung vom Herrenberger Wald als Startpunkt und den
Rammert als Zielpunkt gewählt. Das Ergebnis lieferte für beide Modelle nun eine völlig neue Route, die östlich an Nagold vorbei, dann durch das Eutinger Tal und schließlich durch das Neckartal
in den Rammert führte. Die Autobahn wurde dabei an unspezifischer Stelle überquert.
Eine Übereinstimmung mit Unfallschwerpunkten sowie beobachteten Wildwechseln ergaben
sich nur entlang des Neckartals.
Bei einer weiteren Cost-Path-Analyse wurde in beiden Modellen alternativ als Quellpunkt ein
kleines Wäldchen bei Herrenberg gewählt und als Zielpunkt nochmals der Rammert.
Das Ergebnis lieferte zum einen eine Route durch das Rommelstal die mit den vorher berechneten nahezu übereinstimmte, zum andern einen neuen weiter östlich durch das Kochertal verlaufenden Verbindungsweg. Dabei wurde die A81 im feinen Modell in Höhe der Kochertalbrücke unterquert. Der Routenverlauf zeigt eine große Übereinstimmung mit Unfallschwerpunkten und
beobachteten Wildwechseln.
Routenberechnungen über kürzere Distanzen vom Bernloch im Zentrum unseres Untersuchungsgebietes in den Herrenberger Wald bzw. in den Rammert erbrachten in beiden Modellen
jeweils eine Route, die genauso verlief wie die zuvor berechneten langen Routen.
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Ost-West-Richtung
Abbildung 42: West - Ost Korridore (eigene Karte)
Bei der Berechnung in Ost- WestRichtung für das grobe und das
feine Raster, diente zunächst ein
Waldgebiet bei Horb als Quellgebiet, der Schönbuch als Zielgebiet. Es wurden je zwei Routen
errechnet die fast identisch waren. Die Autobahn wird in beiden
Modellen an der gleichen Stelle
überquert. Im weiteren Verlauf
gibt es kleine Unterschiede, da
im feinen Modell die Route
durch einige der Querungsbauwerke hindurch gerechnet wurde.
Auch hier gab es viele Übereinstimmungen zwischen errechneter
Route und Unfallschwerpunkten
bzw. Wildwechseln.
Besonders der südlich verlaufende Verbindungsweg der bei
Rohrdorf die Autobahn überquerte und dann nahezu parallel
zur Autobahn verläuft, ist quasi
identisch.
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Die nördliche Route
verläuft zunächst
Richtung Nagold und
nimmt dann Kurs
Richtung Herrenberg
und Schönbuch (heller Korridor mit feinem roten Pfad in
der Mitte).
Eine Übereinstimmung mit dokumentierten Unfallschwerpunkten und
kreuzenden Wildwechseln gibt es vor
allem im Bereich
zwischen Nagold und
Haslach/Nebringen
(roter Kreis in Abb.
43).

Abbildung 43: West
- Ost Korridore +
Wechsel + Unfallschwerpunkte
(eigene Karte)
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In die Gegenrichtung wurde, je Modell, nur eine nördlich verlaufende Route berechnet, die absolut identisch zueinander (wie auch zu der vorher berechneten Verbindung von Horb in den
Schönbuch) verlaufen.
Vom Bernloch wurde in beiden Modellen eine Cost-Path-Berechnung zu einem nahe Horb gelegenen Wald durchgeführt. Die errechneten Verbindungswege sind jeweils gleich.
Neben hohen Übereinstimmungen mit Wildwechseln und Unfallschwerpunkten gibt es hier auch
einen sehr ähnlichen Verlauf zu einem der kartierten Fernwechsel.
Im Weiteren wurde noch eine Berechnung vom Bernloch zum Schönbuch durchgeführt. In beiden Modellen wurden zwei Verbindungswege ermittelt, deren Verläufe fast identisch verliefen,
bis auf den aufgefächerten Verlauf am Ende der Route.
Im feinen Modell wird hier bei der nördlichen Route eine Variante durch einen Unterführungstunnel der A81 berechnet, während beim südlich verlaufenden Verbindungsweg ein Querungsbauwerk knapp verpasst und die Autobahn an unspezifischer Stelle überquert wurde. Doch auch
der Korridor verläuft an dieser Stelle und markiert damit einen breiteren Abschnitt für Querungsmöglichkeiten, die somit nicht auf einen schmalen Pfad festgelegt sind und "im Rahmen"
sind.
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3.4.2 Habitat-Modell
3.4.2.1 Parameter
Die Parameter, die in die Erstellung des Habitatmodells einbezogen wurden sind alle mit 100 am
besten bewertet und können dann bis auf 0 abfallen (s.h. Tabellen). Die Bewertungswerte müssen zusammen nicht 100 ergeben und können auch doppelt vergeben werden. Die Parameterklassen müssen dabei in aufsteigender Reihenfolge in die Klassifizierungstabelle eingetragen
werden (s.h. Methodik).
Bei der Berechnung des Habitatmodells wurden folgende Parameter berücksichtigt:


Ein Widerstandsraster mit folgender Gewichtung:

Tabelle 12: Widerstandsbewertung – Habitatmodell
(eigener Schreenshot)
In den ersten beiden Spalten stehen die Widerstandsintervalle und getrennt durch den Doppelpunkt die Eignungsbewertung. Die Bewertung erfolgt von 0 - 100, das den Optimalwert darstellt.
Unter 100 Widerstand sind verschiedene Flächen, die auch entlang von Straßen o.ä. liegen können und deswegen etwas schlechter bewertet werden. Wald ist mit dem Wert 100 als bester Flächennutzungstyp bewertet. Es folgen Grünland, Ackerland, usw. bis hin zu Siedlungsflächen mit
dem Widerstand 10.000.
Folgende Empfehlung wird in der ausführlichen Anleitung zu CorridorDesigner gegeben:
"Biological interpretation of habitat suitability scores
 100 = best habitat, highest survival and reproductive success
 80 = lowest score typically associated with successful breeding
 60 = lowest score associated with consistent use and breeding
 30 = lowest value associated with occasional use for non-breeding activities
 All values less than 30 = avoided
 0 = absolute non-habitat"
(CorridorDesigner, 19.11.2011, S. 35)
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Die Distanz zum Wald, wobei gilt, je näher, desto besser bewertet. Das ist aus methodischen Gründen heraus sehr vereinfacht, da es immer von den jeweiligen Bedingungen
v.a. auf den Ackerflächen ankommt, wie diese gerade bebaut sind und in welchem Stadium des Wachstums sich die Fläche befindet. Die Beziehung Äsungsangebot - Deckung
spielt hier die größte Rolle.
Beim Rehwild ist auch z.B. der Waldsaum (Edge) für Äsung und Deckung von besonderer
Bedeutung und könnte als Extra-Parameter mit in das Modell hineingenommen werden.
Das wurde in dieser Arbeit durch den Parameter Abstand vom Wald (Distance_Wald)
statt Abstand zur Straße (dist_road) im HSM zu berücksichtigen versucht.
Eine kleine Edge-Analyse erfolgt dann mit dem Tool V-Late.
Als Parameter wird sie auch nur mit einer Relevanz von 10% gewichtet.

Tabelle 13: Distanz zum Wald (eigener Schreenshot)


Die Topographie (hier speziell Geländeneigung und -höhe) unterteilt sich, wie im Methodikteil beschrieben, in 4 Klassen: 1 Talgrund, 2 sanfter Hang, 3 steiler Hang und 4 Hangrücken. Ihre Bewertung zeigt folgende Tabelle:

Tabelle 14: Topographie-Bewertung (eigener Schreenshot)
Sie wird auch nur mit einer Relevanz von 10% gewichtet.


Die Gewichtung der Parameter zueinander ist in Tabelle 15 zu sehen. der weitaus wichtigste Faktor ist dabei die Landnutzung und wird mit 80% gewichtet. Dies erfolgt alles zusammen komfortabel in dem Tool CorridorDesigner.
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Tabelle 15: Gewichtung der Habitatparameter
(eigener Schreenshot)
3.4.2.2 HSM-Berechnung
Diese Parameter wurden jeweils einmal mit dem groben Widerstandsraster und einmal mit dem
feinen Widerstandsraster in das Tool CorridorDesigner Punkt II Habitat-Modeling - Unterpunkt
1) HSM1 eingegeben und einmal HSM1_grob und HSM1_fein berechnet. Diese waren dann Ausgangsbasis für folgende Berechnungen.
Soweit nichts anderes beschrieben ist wurden für die restlichen Angaben die voreingestellten
Werte übernommen.
3.4.2.2.1 HSM-Patch-Berechnung:
Es wurden je Raster 3 Patch-Shapefiles berechnet. Der Wert des "Habitat Patch Suitability
Threshold" wurde nach einigen Vorversuchen immer mit 70 angegeben, da dabei eine vernünftige Anzahl und Aufteilung an Habitatflächen erzielt wurde. Die Werte "Minimum Breeding Patch
Size" (MBPS) und "Minimum Population Patch Size" (MPPS), jeweils in Hektar (ha), wurden einmal mit Minimalangaben von 20 für das MBPS-Feld und 200 für das MPPS-Feld, mittleren Werten von 40 und 400 und Extremwerten (nach Schneider) von 10 und 5.000 berechnet. die Einstellungen werden immer automatisch als Text-File mit abgespeichert und können so leicht anders
eingestellt neu berechnet werden.

Tabelle 16: Patch-Konfigurations-Textfile (eigener Schreenshot)

74

Als Ergebnisse kamen bei allen drei Varianten des groben Widerstandsrasters immer 202 Flächen
heraus, die aber gemäß den jeweiligen Größenangaben unterschiedlich in ihrer Eignung als 3 Populationsgebiet (Population Patch), 2 Aufzuchtgebiet (Breeding Patch) oder 1 kleiner als 3 oder 2,
aber noch z.B. als Streifgebiet zu eingestuft wurden.

Abbildung 44: HSM-Patch-Karte (eigene Erstellung)
In Abbildung 44 sieht man die Unterschiede, die durch die maximale Einstellung links und die minimale Einstellung rechts hervorgerufen wurden. Die Anzahl der Gebiete ist gleich, nur die Eignungsverhältnisse haben sich verändert.

75

Die zugehörigen Analysen erklären sich von selbst und gelten für beide Beispiele.
1.

Landschafts-Flächen-Analyse:

Abbildung 45: Landschafts-Flächen-Analyse (eigene Erstellung)
Die gesamte Fläche beträgt 10.562 ha bei 202 Flächen.

2. Die Landschafts-Grenzflächen(Saum)-Analyse

Abbildung 46: Landschafts-Grenzflächen (Saum)-Analyse (eigene Erstellung)
Die Grenzliniendichte beträgt 60,15 m/ha bei einer Gesamtlänge von 635,3 km und einer durchschnittlichen Grenzlinienlänge von 3,145 km/Fläche.
Mit diesen Werten kann man jetzt die unterschiedlichen Gebiete oder Gebietsteile gegenüberstellen und bekommt ein Bild von der Diversität der Landschaftbestandteile.
Interessant ist dies besonders bezüglich der für das Rehwild günstigen Waldsäume.
Die erhaltenen Patch-Maps bilden nun die Grundlage für die folgenden Corridor-Berechnungen.
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3.4.2.2.2 Korridor-Berechnungen
Es wurden verschiede Kombinationen aus Start- und Zielgebiete berechnet, woraus nur einige
vorgestellt und hinsichtlich der obengenannten Fragestellungen analysiert werden.
Dabei wurden wie im Cost-Path-Modell v.a. West-Ost- und Nord-Süd-Verbindungen getestet,
bzw. in diesen Richtungen markante Flächen verbunden.
Die Start- und Zielpunkte wurden im groben Widerstandsraster visuell nach fachlicher Schätzung
(wieder wie für unbekanntes Gebiet) und im feinen Widerstandsraster mit Ortskenntnis und im
Hinblick auf rechnerischer Darstellung eventueller Fernwechsel ausgewählt.
Nach etlichen Berechnungen zeigten sich aber keine großen Unterschiede bei den Berechnungen
mit den gleichen Rastern grob und fein wie für die Cost-Path-Berechnungen. Außerdem stimmen
die Korridore weitgehend überein und werden deshalb hier nur noch als Übersicht visualisiert
und nicht weiter mehr beschrieben.
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West-Ost-Korridore
Die hier abgebildeten Korridore wurden nicht mehr unterschieden nach grobem und feinem Raster, da die Ergebnisse fast identisch sind.

Abbildung 47: CorridorDesigner West - Ost - Korridore

78

Nord-Süd-Korridore
Auch hier wurde nicht mehr unterschieden nach groben und feinem Raster, es wurde aber aus einem Vorab-Testlauf ein Korridor (pink) - basierend
auf einem früheren Widerstandsraster - mit dargestellt, um den Unterschied zu zeigen, den die Bearbeitung der Daten bewirken kann. Diese "TestDarstellung" ließ sich mit den "endgültigen" Widerstandsrastern trotz vieler Versuche nicht mehr reproduzieren.

Abbildung 48: CorridorDesigner Nord - Süd + Unfallschwerpunkte (eigene Karte)
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Hier sieht man zum Einen, dass das Tool CorridorDesigner verschiedene Korridor-Breiten basierend auf Durchlässigkeits-Prozent der analysierten Landschaft berechnet und das einfach in einem Schritt.
Der Korridor durch das Rommelstal nach Seebronn und dann nördlich über Teilfingen bzw. westlich zwischen Nebringen und Gäufelden hindurch in den Wald bei Herrenberg ist im unteren Teil
durch einen 3% und den 1% breiten Streifen dargestellt.
Ein anderer Korridor verläuft an den nördlichen Neckarhängen entlang durch das Eutinger Tal
östlich an Nagold vorbei. Dort teilt er sich auf in einen Teil der nach Osten über Bondorf wieder
zum anderen Korridor stößt und einen anderen Teil, der weiter nach Norden an den Nagoldhängen entlang führt und dort oberhalb von Oberjettingen wieder zu den anderen dazuläuft.

3.5 Analyse einiger Problempunkte
Die Berechnung der Korridore hat gezeigt, dass die A81 in den meisten Fällen die Hauptbarriere
darstellt und Umwege über das Neckartal oder das Kochertal gerechnet werden mussten. Dies
entspricht der Realität, da sowohl die Neckartal- als auch die Kochertal-Brücke die einzigen gut
durchlässigen Verbindungen unter der Autobahn hindurch darstellen.
Dies war nach den Voruntersuchungen und Begehungen des Geländes schon im Vorfeld klar,
weswegen eine Hauptaugenmerk auf die Probleme bei der Querung zwischen dem südlichen
Rommelstal als einer Fernwechselroute und dem nördlichen Ergenzingen bzw. generell zwischen
dem zentralen südlichen und nördlichen Teil des Untersuchungsgebietes gerichtet wurde.
Deswegen wurden entlang der A81 und der B28a die Kamerauntersuchungen durchgeführt.

Abbildung 49: Problemstelle Rommelstalausgang (eigene Karte)
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Man sieht deutlich, dass der Ausgang aus dem Rommelstal direkt an die A81 grenzt und potentielle Wechselaktivitäten ziemlich abrupt abgeschnitten werden. Auch wenn in diesem Bereich
nicht gezäunt ist passieren dort wenig bis keine Wildunfälle, weil durch die Verkehrsintensität,
die meisten Tiere wohl von einer Querung abgehalten werden.
Kurioserweise sind gerade die Randstreifen westlich des Fernwechsels zum Refugium von Rehwild, Schwarzwild, Fuchs und Dachs geworden, die sich dort gerne aufhalten, sicher vor Bejagung
und durch eine Muldenlage geschützt vor dem Westwind. Außerdem ist die Stelle südexponiert,
was noch mehr zu ihrem Wohlbefinden beiträgt. Ein weiterer Grund ist der fehlende Zaun, sodass ein ungestörter Zugang zu den Gehölzen möglich ist.
Diese knappen 2,5 km ohne Zaun wären die unserer Einschätzung geeignetste Stelle, Maßnahmen zur Entschneidung zu ergreifen.
Eine andere geeignete Stelle wäre die nur etwas weiter östlich gelegene Seltenbachbrücke, die
schon oben beschrieben ist. Sie ist zwangsgezäunt und wird regelmäßig von kleineren Raubsäugern angenommen, als Teils ihrer Revier"straßen".
Beide Stellen wären weitere Untersuchungen wert.

Abbildung 50: Problemstelle B28a - Seebronn (eigene Karte)
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Hier sieht man die Problematik ganz deutlich. Eine hochfrequentierte Straße wie die B28a, umgeben von Waldstücken und einige Fernwechselfragmenten kreuzend. So ergeben sich die vielen
Unfallschwerpunkte quasi über die ganze Länge der B28a hinweg.
Es gibt zwar eine relativ gute Querungsmöglichkeit unter der Talbrücke (östliches Fernwechselfragment in das kleine Waldstück) hindurch, doch ist die Straße nicht gezäunt und die Tiere verspüren keine Notwendigkeit einen Umweg zu machen, wenn sie weiter westlich von Wolfenhausen kommend queren wollen. Eine Zäunung wird von seitens der Jägerschaft zumindest schon
seit langem gefordert, ist aber für die Verantwortlichen zu teuer. Es passiert anscheinend nicht
genug, obwohl erst vor ein paar Wochen wieder ein paar Wildschweine auf Höhe des westlichen
Fernwechselfragments mit einem Auto kollidierten.
Hier wäre gewiss Handlungsbedarf gegeben.
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4. Diskussion
4.1 GIS-Analyse
Die Unterteilung der Landschaft in 6 Kategorien lässt keine Rückschlüsse über die Intensität (extensive oder intensive Nutzungen verschiedener Flächen) oder zeitliche Veränderung der Nutzung zu. Somit können z.B. die verstärkten Wechselaktivitäten des Rehwildes im Frühjahr (vom
Wald aufs Feld) und Herbst (nach der Ernte zurück in den Wald), wenn sich das Äsungs- und Deckungsangebot der Landschaft (Saat, Ernte) stark ändert, nicht genau abgebildet werden.
Eine Anpassung der Daten wie für das Widerstandsraster_fein lässt sich nur mit einer genaueren
Kenntnis des Gebietes erstellen, weswegen dies nur auf regionaler oder lokaler Ebene möglich
und sinnvoll ist. Gegebenenfalls könnten Daten zur Verfeinerung durch Ortskundige beigesteuert
werden.
Folgende Schwierigkeiten oder Fragen traten bei der Anpassung auf:






Es mussten Bereinigungen durchgeführt werden, da z.B. bei Golfplätzen eine falsche
Landnutzungskategorie eingetragen war, wobei Grünland (Flusswiesen, Rasenflächen,
etc.) als Siedlung angegeben waren. Damit hätten sie den höchsten vergebenen Widerstand bekommen.
Die Bahnlinien im Gebiet sind wenig relativ gering frequentiert und stellen so gut wie keinen Widerstand da, weswegen sie in manchen Modellen auch vernachlässigt werden
(außer stark befahrene ICE-Trassen o.ä.). Wie soll man ihren Widerstand attributieren?
Analog zur Straße oder nur prozentual über die Landnutzung?
Die Grünstreifen entlang der Verkehrswege legten bei Test-Berechnungen oft über lange
Strecken hinweg den Cost-Path fest und mussten "überpuffert" werden. Sie bekamen
dann kategorisch aus technischen Gründen den Widerstandswert von Ackerland, um eine
Ablenkung zu vermeiden und die unrealistische Wechselroute direkt an der Straße entlang zu neutralisieren. Der Rest der erweiterten Straßenpuffer bekam den Wert der angrenzenden Landnutzung.

Die Unterschiede zwischen grobem und feinem Raster waren weder in dem Cost-Path-, noch indem CorridorDesigner-Modell, so groß, dass es sich lohnt, diesen weitaus größeren Zeitaufwand
zu betreiben. Wichtiger ist, dass die einmal errechneten potentiellen Routen oder Korridore zu
reellen Planungen mit Expertenaussagen vor Ort abgeglichen werden.
Beim Cost-Path-Modell weicht zwar der Pfad an einigen Stellen zwischen grobem und feinem
Raster ab, aber sie liegen doch beide im selben Korridor. Kleine Abweichungen gibt es vor allem
dann, wenn im feinen Modell der Cost Path durch Querungsbauwerke hindurch verläuft.
Das Ergebnis zeigt auch, dass man bei den Cost-Distance-Analysen mit verschiedenen Anfangsund Endpunkten rechnen muss, um Routenalternativen zu bekommen.
Unterschiede gibt es auch manchmal zwischen länger oder kürzer berechneten Distanzen, wobei
die tendenziell kürzeren Distanzen genauere Ergebnisse liefern.
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CorridorDesigner kann für Biotopverbundplanungen auf regionaler und lokaler Ebene herangezogen werden, da die Parameter einfach an die jeweilige Tierart angepasst werden können. Es ist
sehr stabil und einfach zu bedienen. Darüber hinaus ist hervorragendes Infomaterial beigefügt
und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den sofortigen Gebrauch.
Es lassen sich dann auch Daten des LUBW wie Biotopflächen, Naturschutzgebiete etc., die frei
verfügbar aus dem Internet geladen werden können, analysieren und Gebiete mit Korridoren
rechnerisch für Planungsfragen verbinden.
Durch die praxisnahe Berechnung verschieden breiter Korridore kann gezielt sowohl auf die Anforderungen bestimmter Tierarten, als auch ökonomischer und politischer Belange bezüglich Flächenbedarf und/oder -ankauf eingegangen werden. Außerdem gibt es im CorridorDesigner-Paket
auch noch weitere Tools zur Evaluation der Ergebnisse, die aber in dieser Arbeit nicht benutzt
wurden, aber der Überprüfung dienen können.
Mit V-Late können Statistische Berechnungen egal auf welcher Ebene ausgeführt werden und
helfen bei der flächenmässigen Parametrisierung, da sie Ergebnisse direkt in die Attributtabelle
des berechneten Polygons einfügen.
Bei der Vernetzung der aus dem HSM errechneten Habitatflächen mit LinkageMapper musste eine Selektion ab einer bestimmten Flächengröße festgelegt werden, da beim ersten Versuch und
mit allen "Patches" der Rechenvorgang über 18 Stunden dauerte und außerdem ein einziger
"Brei" herauskam. Es werden nämlich, abgesehen von der Anzahl der Flächen die zu groß war,
auch noch alle Flächen als Ausgangs und Zielgebiet berechnet. Somit war weder rechnerisch
noch visuell ein vernünftiges Ergebnis zusehen.
Generell muss man sagen, dass dieses Tool zwar gute Ergebnisse liefert, es aber doch sehr sensibel ist und das Beispiel aus einer früheren Berechnung mit anderen Widerstandsrastern genommen werden musst, da es mit den aktuellen Rastern nicht mehr wiederholt werden konnte.
Mit all diesen Tools stehen potente Werkzeuge für die Biotopverbundplanung zur Verfügung, die
aber einen Abgleich mit den natürlichen Gegebenheiten nicht ersetzen können und dürfen.

4.2 Datenbeschaffung und Aufnahmen
Die Datenbeschaffung hat sich als einfach, aber zeitaufwendig erwiesen. Besonders die vielen Interviews mit einer durchschnittlichen Dauer von ca. 1,5 Stunden und vorheriger Terminabsprache kosteten viel Zeit am Telefon und für die Besuche. Es war aber eine große Bereitschaft zur
Kooperation vorhanden, was wiederum dafür entschädigte.
Auch seitens der Behörden wurden durchwegs offene Türen eingerannt, was das Ganze angenehm gestaltete.
Das Kameramonitoring ist auch ziemlich zeitintensiv. Für weitere Aufnahmen sollte man auch
mehrere Kameras über längere Zeit am gleichen Ort hängen lassen, um mehr Aktivitätsphasen im
jahreszeitlichen Wechsel zu überwachen. Außerdem rechtfertigt und lohnt dies dann auch mehr
wahrscheinlich nötige "Eingriffe" in die Bauwerke (Löcher bohren zum Aufhängen in den Brücken).
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5. Ausblicke
Als kleinen Beweis für Wildtier-Wanderungen mit Bezug zum Generalwildwegeplan zeigt der
kürzliche Fall der (leider nur kurzweiligen) Einwanderung eines Gamspärchens in Mühlen.
Dort wurde schon im Oktober ein Gamswildpaar gesichtet, das wohl aus der Gegend des relativ
nahen Oberndorf am Neckar kommt, wo laut Generalwildwegeplan das nordwestlichste Gamswildvorkommen besteht bzw. Korridoreck verläuft. Doch dann kurz vor Weihnachten wurde der
Bock erlegt, was für einige Furore sorgte, da er nicht zum Abschuss freigegeben war.
Die Erfahrungen der Präsentationen und aus Gesprächen zeigt, dass das Thema Interesse hervorruft und von vielen Leuten unterstützt wird. Es ist ein spannendes Feld für vielseitige Forschungen im Bereich der Ökologie, sei es der Wildökologie, der "Road Ecology" - ein relativ neuer
Zweig der sich mit den ökologischen Auswirkungen von Straßen befasst oder Verhaltensforschung bezüglich Störungen etc. der Umwelt und ihren Auswirkungen auf Wildtiere.
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Anhang
Mail zum Habitatmodell
Mail vom 22.12.2011:
… ich hätte gerne doch noch einmal von Ihnen eine Einschätzung folgender Parameter, um ein grob-einfaches,
aber doch schlüssiges Reh-Habitatmodell mit Hilfe des GIS-Tools CorridorDesigner im Rahmen unserer GIS-Arbeit
über Wildtierkorridore zu modellieren. In unserer Arbeit haben wir das Reh als Indikatorart für kleinräumige Korridormodelle gewählt (in Anlehnung an Öko-Log u.a.).
Diese Umfrage wird an einige Fachleute verschickt, um dann daraus ein fundiertes Modell zu erstellen, das nicht
nur auf unseren laienhaften Schätzungen basiert. Wir werden Mittelwerte nehmen und die Streuungsintervalle im
Text angeben.
Im Anhang finden Sie 2 gute Dokumente: das eine erklärt relativ kurz den Gebrauch des Tools und das andere ist
eine sehr praktische und angewandte Anleitung, um die Habitatseignung von Gebieten (mit Hilfe von GIS + Expertenwissen) - angepasst an die jeweils untersuchte Tierart - zu ermitteln, eine Karte mit potentiellen Habitaten zu
erstellen und anschließend Korridore zwischen Kerngebieten zu planen (beide leider nur auf Englisch).
Für Ihre Expertise habe ich u.a. eine Tabelle in das Mail eingefügt, die Sie bitte gerne direkt unten ausfüllen können (einfach in gelbunterlegte Felder schreiben).
Bei Parametern bzw. Einschätzungen, die Sie aus wissenschaftlicher Literatur zitieren, bitte ich um eine Quellenangabe.
Zur Landnutzung: hier werden alle Kategorien in 6 Gruppen zusammengefasst:
Wald 100, Brache 200, Grünland 300, Ackerland 500, Wasserflächen 800 und Siedlungen 10.000 (Widerstandswerte: je niedriger, desto besser)
Frage: Müssten denn nicht beim Reh im Unterschied zum Wildschwein oder Rotwild die Werte etwas zu Gunsten
des Offenlandes verändert werden?
Bitte Ihre Wertung hier anfügen:
Zur Topologie: hierbei wird nur grob zwischen Talgrund, leichte Hänge, steile Hänge und Hangrücken unterschieden
Bitte Ihre Gewichtung hier anfügen (Werte zwischen 0 als am schlechtesten geeignet und 100 als beste Eignung Werte können auch doppelt vergeben werden):
Zum Straßenabstand: es sollen 3 Zonen unterschieden werden, die einer qualitativen Änderung der Habitatseignung Rechnung tragen:
(z.B. 0 - 50m schlecht, 50 - 100m besser, 100 - 10.000m am Besten - bitte Abstände einschätzen)
Ihre Abstandswerte bitte hier einfügen:
Zu den Gebietsgrößen: hierbei können tages- oder jahreszeitliche Streifzüge nicht berücksichtigt werden bzw. die
jeweiligen Streifgebiete sollen zu einer Größe zusammengefasst werden. Bitte ihre Einschätzung unten in Tabelle
einfügen!
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