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Einführung				

Die Bürgerseen bei Kirchheim unter Teck sind
ein willkommenes und gern besuchtes Naherholungsgebiet für Jung und Alt. Liegewiesen,
Grillstelle und Bademöglichkeiten am größten
See (Unterer See) bieten Gelegenheiten die Freizeit zu gestalten und zu genießen. In südlicher
Richtung befindet sich der Talwald, der bei heißen Temperaturen kühlen Schatten spendet. In
nördlicher Richtung geht es über einen Hang hinauf zum Flugplatz Hahnweide. Der Hang bietet sich für Sonnenanbeter natürlich besonders
an. Wer einen etwas längeren Spaziergang unternehmen möchte kann dies, auf einen Rundweg rund um die Bürgerseen und den Flugplatz
Hahnweide, problemlos durchführen. Die Bürgerseen sind künstliche Gewässer und werden
vom Talbach gespeist. Wie in der Historie nachzulesen ist, wurden die Bürgerseen schon 1556
im Stadtarchiv erwähnt. Nach vorübergehenden
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Nutzungseinschränkungen und teilweiser Verlandung im 18. Jahrhundert, wurden die Seen
1906 als Fischgewässer neu angelegt. Schon 1920
wurden die Bürgerseen als Naherholungsgebiet
genutzt. Nach erneuter Verlandung engagierten
sich Kirchheimer Bürger zu einer Interessengemeinschaft zum Schutz und zur Erhaltung der
Bürgerseen. Die Bürgerseefreunde haben am
Parkplatz der Bürgerseen ihr Vereinsheim. 1962
erfolgte eine Neuanlage der Seen. Seitdem werden die Bürgerseen als Naherholungsgebiet sehr
intensiv genutzt.
Neben den Möglichkeiten der Freizeitgestaltung
sind die Bürgerseen aber auch für Naturliebhaber immer einen Besuch wert.
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Einführung				
Um Natur zu erleben müssen nicht weite und
teure Reisen unternommen werden. Rund um
Kirchheim gibt es viele Möglichkeiten unsere Natur zu beobachten und auch im Bild festzuhalten.
Ein solches Gebiet sind die Bürgerseen zwischen
Reudern und Kirchheim. Da sie praktisch vor
meiner Haustüre liegen, besuche ich die Bürgerseen sehr oft und habe dort schon einiges gesehen
und auch fotografiert. Diese Broschüre soll als
Anregung dienen und zeigen, dass es sich durchaus lohnen kann, die Seen einmal zu besuchen.
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Tagpfauenauge (Inachis io)

Mein Name ist Rolf Müller. Ich bin Jahrgang
1948 und wohne seit 1989 in Kirchheim. Davor
siebzehn Jahre in Notzingen. Durch mein Hobby, die Naturfotografie, beschäftige ich mich
intensiv mit der heimischen Natur rund um
Kirchheim. Im Laufe der Jahre lernte ich die verschiedenen Gebiete rund um Kirchheim kennen
und lieben und konnte sehr schöne Beobachtungen und Bilder machen. Von diesen Beobachtungen möchte ich in dieser kleinen Broschüre auch
anderen Naturliebhabern etwas weitergeben.
Ringelnatter (Natrix natrix)
Mittlerer See im Winter
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Amphibien und Reptilien
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Schon im zeitigen Frühjahr wenn die Tem- zeuge gesperrt ist, gibt es viele überfahrene
peraturen steigen, meistens ab Anfang bis und verletzte Tiere. Es ist schade, dass manMitte März, beginnt ein reges Tierleben an che Mitmenschen darauf weinig Rücksicht
den Seen. Aus dem Talwald kommen die Amphibien aus ihren winterlichen Verstecken
und wandern an die Seen um für Nachwuchs

Verletzte Erdkröten auf der Zufahrtsstraße

nehmen. Ganz gravierend ist es auf der Zufahrtsstraße zu den Parkplätzen am Kiosk. Hier
Erdkröte (Bufo bufo) auf dem Weg zum Wasser
findet man viele überfahrene oder verletzte Tiere.
zu sorgen. Erdkröten, Grasfrösche und Mol- Die Männchen der Erdkröten finden oft schon
che ziehen in warmen und feuchten Nächten auf dem Weg zum Laichgewässer ein Weibchen,
aus dem Wald zu den Seen. Wer sich die Zeit welches dann sofort umklammert und nicht mehr
nimmt und nachts die wandernden Amphibien losgelassen wird. Die Weibchen müssen nun die
beobachtet wird erstaunt sein, wie viele Indi- Männchen bis zum Wasser mitschleppen. Der
viduen sich auf den Weg zum Wasser machen. Weg ist ja für ein einzelnes Tier schon recht beschwerlich, doch mit dem zusätzlichen Gewicht
müssen die Weibchen einen unglaublichen
Kraftakt aufbringen. Es ist nicht selten, dass es

Die Wanderung der Lurche ist besonders für Kinder interessant

Dabei werden alle drei Seen aufgesucht und
man kann die Tiere dort überall beobachten.
Die Erdkröten sind am häufigsten zu sehen.
Kleine, große, einzelne oder als Paare kommen
sie langsamen aus dem Wald gekrochen und
überqueren dabei den Weg zwischen Wald und
Seen. Obwohl der Fahrweg ab dem Kiosk in
der Zeit der „Krötenwanderung“ für Fahr-

Grasfrosch und Erdkröte

Mischpaarungen gibt. Da werden die Männchen
der Grasfrösche von den Weibchen der Erdkröten zum Wasser getragen oder auch umgekehrt.
Grasfrösche sind wie die Erdkröten fast ausschließlich nachts unterwegs. Doch auch bei
5
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Tag kann man mitunter im Talwald Grasfrösche oder Kröten antreffen, die sich ins Laub
zurückgezogen haben und auf die Nacht warten.
Grasfrösche sind manchmal nicht ganz einfach
von den Erdkröten zu unterscheiden. Die Färbung der Grasfrösche variiert sehr stark. Gelbliche, graue, gelbbraune bis zu rotbraunen Farbvariationen ist alles anzutreffen. Es gibt welche, die
entsprechen in der Färbung genau den Erdkröten
und können dadurch leicht verwechselt werden.
Am leichtesten sind die Grasfrösche durch die
glatte Haut und das Fehlen der kleinen Hautwarzen von den Erdkröten zu unterscheiden.
Auch Molche, die sich auf den Weg zu den Seen
gemacht haben, sind zu sehen. Bergmolche findet man immer wieder auf den Wegen, oder
Wegrändern. Durch ihre graublaue Oberseite
sind sie auf dem Asphalt der Straße fast unsichtbar. Die Unterseite dagegen leuchtet in einem
satten Orange. Die Männchen sind am Bauch
intensiver gefärbt als die etwas größeren Weibchen. Die Rückenfärbung der Weibchen zeigt ein

Tierwelt rund um die Bürgerseen
tensiv miteinander beschäftigen. Dabei sind sie
auch nicht besonders scheu und man kann aus
der Nähe dem Treiben zuschauen. Sobald aber
die Eier (der Laich), abgelegt wurden, wird
es am Gewässer wieder ruhiger. Irgendwann
sieht man dann die Frösche und Kröten nur
noch selten. Den Laich von Erdkröte und Gras-

Grasfrosch in seinem Laich

frosch kann man sehr gut unterscheiden. Legen
die Grasfrösche ihre Eier in mehr oder wenigen großen Laichklumpen ab, findet man den
Laich der Erdkröten als feine Schnüre, die wie
Perlenketten aussehen. Den Laich findet man
immer in Ufernähe und in den Flachzonen der Seen. Hier bekommt der Laich genügend Wärme ab und die Larven können
sich zu Kaulquappen entwickeln. Etwas

Bergmolch (Triturus alpestris) Männchen

sehr schönes graublaues marmoriertes Muster.
Etwas seltener sind auch Teichmolche zu finden.
Haben die Amphibien das Wasser erreicht, geht
die Partnersuche erst richtig los. In großen Ansammlungen sitzen die Erdkröten und GrasDie Laichschnüre der Erdkröten
frösche im Wasser zusammen und suchen sich
einen Partner. Nicht selten sieht man ganze später als Grasfrösche sind die Teichfrösche
Froschklumpen die aus vielen Fröschen und/ zu sehen. Sie kommen erst aus den Versteoder Kröten bestehen. Es sind nur wenige Tage cken, wenn das Wasser etwas wärmer ist. Auch sie
an denen sich die Kröten und Frösche sehr in6

Amphibien und Reptilien		

Grasfrosch (Rana temporaria)
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Erdkröten (Bufo bufo)

Erdkröten (Bufo bufo)
Grasfrösche (Rana temporaria)

Grasfrosch (Rana temporaria)
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legen ihren Laich in den seichten Uferzonen ab,
aus denen nach einigen Tagen die Kaulquappen
schlüpfen und sich zu Fröschen entwickeln. Die
Teichfrösche sind sehr lautstark und so ist an manchen Tagen ein schönes Froschkonzert zu hören.
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entwickeln sich sichtbar täglich weiter. Die Entwicklung zu Kaulquappen dauert je nach Witterung mehrere Tage. Nach dem Schlüpfen dient
die Eihülle für die erste Zeit als Nahrung. Ist
die Eihülle aufgebraucht ernähren sich die Kaulquappen von mikroskopisch kleinen Pflanzenteilchen. Sind alle Kröten- und Grasfroschkaulquappen aus den Eiern geschlüpft, sieht man
diese oft in großen Schwärmen in der Nähe des
Ufers. Die Kaulquappen der Erdkröten sind fast
schwarz, die der Grasfrösche bräunlich bis kupferfarben. Ein ganz großes Ereignis ist es, wenn

Wasser- oder Teichfrosch (Rana esculenta)

Von den Molchen sieht man während der Laichzeit, wenn sie einmal im See sind, nicht mehr
allzu viel. Ab und zu kann man sie beobachten, wenn sie zum Luftholen kurz an die Wasseroberfläche kommen. In einigen kleineren
Tümpeln, die nicht so tief sind, wie z.B. an der
Südseite der Hahnweide, etwas oberhalb der

Kaulquappen-Schwarm

die Kaulquappen sich zu kleinen Fröschen
oder Kröten entwickelt haben. Sie sind
dann mit allen Extremitäten ausgestattet
und haben sich zum Lungenatmer entwickelt. Oft ist dabei noch ein kleiner Schwanz
vorhanden, der sich aber mit der Zeit zurückbildet. Sie verlassen dann das Wasser. In

Bergmolch (Triturus alpestris) Männchen

Bürgerseen kann man auch die Männchen der
Molche mit etwas Glück dabei beobachten wie
sie ihren Damen den Hof machen und um ihre
Gunst werben. Ihre Eier heften die weiblichen
Molche einzeln an Pflanzen unter der Wasseroberfläche an, woraus sich nach einiger Zeit die
Larven entwickeln und aus dem Ei schlüpfen.
Die Eier der Erdkröten und der Grasfrösche
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Junge Erdkröte nach dem Verlassen des Wassers
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dieser Zeit, die ein paar Tage dauern kann, ist es
sehr schwierig auf den Fußwegen um die Seen
herumzugehen. Tausende der kleinen, 7-12 mm
großen Frösche und Kröten hüpfen auf den Wegen herum und versuchen in das rettende Unterholz zu gelangen. Allgemein wird im Volksmund
auch vom „Froschregen“ gesprochen. Sehr viele
von ihnen werden unabsichtlich totgetreten, da
man sie auf den geschotterten Wegen kaum erkennen kann. Erdkröten werden ca. 10-12 Jahre alt, Grasfrösche nur selten bis zu 10 Jahren.
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nen, werden sie von den Besuchern der Seen
kaum entdeckt. Ab und zu sieht man die Ringelnattern im Wasser schwimmen. Im April/
Mai beginnt die Paarungszeit der Ringelnattern.
Die Männchen suchen die Weibchen um sich
mit ihnen zu paaren. Dabei kommt es vor, dass
sich nicht nur ein Männchen mit einem Weibchen beschäftigt. Einmal konnte ich beobachten,
dass sich über 10 Männchen um ein Weibchen
bemühten. Das Weibchen war ein sehr großes

Ringelnattern sind an den Bürgerseen sehr
häufig zu sehen. Schon mit den ersten warmen
Märztagen kommen sie aus ihren Verstecken
und genießen die warme Sonne. Meistens liegen

Ringelnatter (Natrix natrix)

Tier, die Männchen deutlich kleiner. In einem
dichten, sich wild bewegendem Knäuel ver
suchte jedes Männchen sich mit dem Weibchen
zu paaren. Dabei ließen sie alle Vorsicht außer

Ringelnattern (Natrix natrix) beim Paarungsritual

Acht und so konnte ich sehr schöne Bilder von
dieser Aktion machen. Die Ringelnattern sind
Ringelnattern (Natrix natrix) sonnen sich neben dem Weg
nicht giftig, angriffslustig oder aggressiv. In
sie ruhig im Gras am Ufer der Seen und sonnen der Regel schlängeln sie sich bei Gefahr sofort
sich. Dabei werden sie gerne übersehen. Selbst davon. Wenn man sich ruhig verhält und sehr
direkt neben den Wegen hinter den Drahtzäu- vorsichtig zu Werke geht gelingt es oft, sich den
9

Amphibien und Reptilien		
Schlangen bis auf wenige Zentimeter zu nähern.
Nicht heimische Tierarten können an den
Seen auch beobachtet werden. Ausgesetzte
Rotwangenschildkröten sonnen sich auf den
kahlen Ästen, die am großen Badesee in der
abgesperrten Zone aus dem Wasser ragen. Es
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benen Flächen nur bei genauem Hinsehen. Ab
und zu sieht man sich paarende Eidechsen, die

Weibchen der Zauneidechse (Lacerta agilis)

fest ineinander verbissen sind. Die Nacht verbringen die Eidechsen in Erdlöchern an den
Rotwangenschildkröte

gibt in der Zwischenzeit ein paar sehr große Exemplare. Sie sind sehr scheu und lassen sich bei Störung sofort ins Wasser fallen.
Wenn man langsam und vorsichtig die Wege abgeht, sieht man bestimmt viele Eidechsen. Fast
ausschließlich handelt es sich hier um Zauneidechsen. Am Wegrand, auf Baumstümpfen
oder kleinen freien Flächen am Ufer der Seen
sonnen sich die kleinen Reptilien. Die gras

Paarungsritual der Zauneidechsen (Lacerta agilis)

Hangwiesen oder unter Baumstümpfen. Wenn
man Glück hat sieht man die Eidechsen vereint mit Ringelnattern in der Sonne liegen.

Männchen der Zauneidechse (Lacerta agilis)

grünen Männchen sind im Gras schwer zu ent
decken. Das intensive grün kommt vor allem
auf andersfarbigen Untergründen zur Geltung.
Die braunen Weibchen sieht man auf erdfar10

Ringelnatter und Zauneidechse beim gemeinsamen Sonnenbad

Bunte Vogelwelt 			
Ganz besonders interessant ist die Vielfalt der
Vogelwelt an den Bürgerseen. Es ist nicht selten, dass man bei einem früh morgendlichen
Rundgang über 20 Vogelarten beobachten kann.
Blässhühner sieht man das ganze Jahr über
an den Bürgerseen. Nur im Winter wenn die
Seen komplett zugefroren sind, ziehen sie an
ein eisfreies Gewässer. Im Frühjahr kann man
die Blässhühner sehr schön beobachten, wenn
sie ihre Reviere verteidigen. Dabei starten sie,
flügelschlagend und auf dem Wasser laufend,
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werden soll. Die Nestmulde wird mit Gräsern
und feinen Wurzeln ausgekleidet. Immer wieder
paaren sich die Blässhühner und das Weibchen
beginnt mit der Eiablage. In der Regel besteht
das volle Gelege aus 4-12 Eiern. Diese werden
21-23 Tage bebrütet. Irgendwann schlüpfen
die Jungen. Das schwarze Dunengefieder, der
nackte, rötliche Kopf und die gelben fadenförmigen Dunen der jungen Blässhühner hinterlassen einen farbigen Eindruck. Sie werden

Bläßhuhn (Fulica atra) mit Jungen
Bläßhuhn (Fulica atra) in Aktion

ihre Angriffe. Meistens ist der Revierverteidiger
auch der Sieger. Oft kommt auch der Partner
zu Hilfe und gemeinsam jagen sie den Eindringling aus ihrem Revier. Im April beginnen
die Blässhühner mit dem Nestbau. Es werden
Äste, Zweige und vermodertes Laub zusammengetragen und auf einen Haufen geschichtet. Mit der Zeit sieht man, dass es ein Nest

von beiden Altvögeln ca. 40-60 Tage betreut
und gefüttert. Das Dunengefieder wird mit
der Zeit durch ein graues Gefieder ersetzt.
Teichhühner halten sich an den Bürgerseen
auf, sind aber nicht leicht zu entdecken. Sie
leben weitaus heimlicher als die etwas größeren Blässhühner. Die weiße Stirnplatte und der weiße Schnabel der Blässhühner ist bei den Teichhühnern rot gefärbt.
Neben den Blässhühnern sind die Stockenten

Bläßhuhn (Fulica atra) auf dem Nest
Stockente (Anas platyrhynchos) Weibchen mit Jungen
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die auffälligsten Schwimmvögel. Die farbigen
Erpel sind von den braunen Weibchen gut zu
unterscheiden. Dadurch, dass sie immer wieder
gefüttert werden, sind sie nicht allzu scheu und
können aus der Nähe beobachtet werden. Die
Weibchen bauen an einem versteckten Ort ihr
Nest und brüten ihre 7 bis 16 Eier in 25 bis 28
Tagen aus. Oft schon im April sind die ersten jungen Enten zu sehen. Sieht man am Anfang noch
eine Ente mit vielen Jungen, stellt man nach eini-
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die Goldfische und Sonnenbarsche, die in den
Seen vorkommen, verschmäht er nicht. Molche, Frösche und kleine Ringelnattern stehen
auch auf seinem Speiseplan. Die Graureiher
sind recht scheu und fliegen schon ab, wenn
ein Spaziergänger in einer größeren Entfernung
zu sehen ist. Um den Vogel näher zu beobachten muss man schon irgendwo getarnt ansitzen.
An einem Julitag konnte ich einen ganz seltenen
Gast beobachten, nämlich eine Zwergdommel
(Zwergrohrdommel). Diese kleine Reiherart
hält sich sonst in großen Schilfgebieten wie
z.B. am Wernauer Baggersee, auf. Sie saß in einem Busch und flog ab, als sie mich bemerkte.
Greifvögel sind immer wieder zu sehen. Meistens sieht man sie im Flug, wenn sie über
den Seen kreisen. Mäusebussard, Rotmilan, Schwarzmilan und Turmfalke gehören
zu den auffälligsten Arten. Ab und zu sieht
man einen Sperber, der in rasantem Flug die

Stockentenjunge

gen Tagen fest, dass sich die Anzahl im Laufe der
Zeit reduziert. Die Ursache ist oft unklar. Die
Jungen werden nur vom Weibchen großgezogen.
Regelmäßiger Besucher der Seen ist der Graureiher. Unbeweglich steht er am Ufer im seichten

Sperber (Accipiter nisus)

Seen überquert und in einem Busch am anderen Ufer verschwindet. Den Habicht habe
ich selbst erst zweimal beobachten können.
Eulen sind am Tag kaum zu sehen. Bei nächtlichen Exkursionen kann man aber die Stimmen der Eulen hören und weiß dann, dass sie
Graureiher (Ardea cinerea)
da sind. Vor allem der Waldkauz ist sehr gut zu
Wasser der Seen oder auf den aus dem Wasser ra- hören. Sein lauter Ruf schallt aus dem Talwald
genden Ästen und lauert auf Beute. Blitzschnell über die Bürgerseen. Waldohreulen rufen sehr
stößt er zu und fängt die Beute mit seinem lan- verhalten und sind nicht so leicht zu lokalisiegen Schnabel. Er fängt alles was er bekommen ren. Doch auch sie sind anwesend. Die jungen
kann. Kleine bis mittelgroße Fische, aber auch Waldohreulen sind nach dem Verlassen des
12
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Es ist noch nicht vielen Besuchern der Seen
vergönnt worden, einen der farbenprächtigsten
Vögel unserer heimischen Vogelwelt, nämlich
den Eisvogel, an den Bürgerseen zu beobach-

Junge Waldohreule (Asio otus)

Nestes in den Nächten besonders gut zu hören.
Die Kleinvogelwelt an den Bürgerseen ist sehr
vielfältig. Die häufigsten Arten, welche man fast
immer sehen kann sind Buchfink, Grünfink, Di-

Eisvogel (Alcedo atthis)

ten. Der Eisvogel hält sich hin und wieder einige Tage an den Seen auf. Vor allem in den
Zeiten außerhalb der Brutzeit kann man ihn
beobachten. Die meisten Beobachtungen hatte ich im Herbst bis zum Winteranfang. Der
Eisvogel braucht für die Aufzucht seiner Jungen eine steile Wand aus Lehm, in welche er

Buchfink (Fringilla coelebs)

stelfink, Rotkehlchen, Zaunkönig, Grasmücken,
Zilpzalp, Amsel, Singdrossel, Meisen, Kleiber und Buntspechte. Im Winter kann man
oft Schwärme von Zeisigen in den Bäumen beobachten.
Eisvogel (Alcedo atthis)

seine Höhle graben kann. Solche Steilwände
sind an den Bürgerseen leider nicht vorhanden.

Erlenzeisig (Carduelis spinus)

Im Frühjahr und im Herbst ziehen ab und zu
einige Limicolen (Watvögel) durch und machen kurz Rast an den Bürgerseen. Hier konnte
ich Waldwasserläufer, Bruchwasserläufer und
Flußuferläufer beobachten.
13

Mittlerer See

14

Freizeitvergnügen für Jung und Alt

Panorama vom Mittleren See

Unterer See, Badesee

Oberer See
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Mäusebussard (Buteo buteo)

Rotmilan (Milvus milvus)

Buntspecht (Dendrocopos major)

Eisvogel (Alcedo atthis)

Amsel (Turdus merula) Männchen

Kleiber (Sitta europaea)

Bunte Vogelwelt 			
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Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

Goldammer (Emberiza citrinella) Männchen

Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) Männchen

Rotkehlchen (Erithacus rubecula)

Teichhuhn (Gallinula chloropus)

Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)

Graureiher (Ardea cinerea)

Singdrossel (Turdus philomelos)
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Säugetiere		
Ein ganz heimlicher Bewohner der Seen ist
der Bisam, oder auch Bisamratte genannt. Nur
wenn es sehr ruhig ist, vor allem in den frühen Morgenstunden, oder am späten Abend,
kann man den Bisam beobachten. Um Futter
zu suchen schwimmen sie einige Meter vom
Ufer in den See hinein, um dort Pflanzentei-

Hermelin genannt, unterwegs. Jedes Mausloch
wird untersucht. Meine Beobachtungen konnte
ich immer an der Nordseite am Grashang zur
Hahnweide und auf der Hahnweide machen.
Wer die Natur ohne große Störungen erleben

Rotfuchs (Vulpes vulpes)

Bisam (Ondatra zibethicus)

le zu holen. Auch am Ufer suchen sie nach
Nahrung. Sie sind sehr scheu und reagieren
auf jedes Geräusch und jede Bewegung. Selbst
das klicken der Kamera lässt sie sofort abtauchen. Ab und zu ist das Große Wiesel, auch

möchte, muss sehr früh an den Bürgerseen sein.
Da ist durchaus die Begegnung mit einem Fuchs
möglich. Auf der Suche nach Nahrung besucht
er auch die Seen. Da der Dachs fast ausschließ-

Dachse (Meles meles)

Großes Wiesel (Mustela erminea)
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lich ein Nachttier ist, wird man ihn kaum zu Ge
sicht bekommen. Bei einem frühmorgendlichen
Besuch der Seen trollte einmal einer vor meinem
Auto her und verschwand dann im Talwald.
Rehwild sieht man ab und zu auf den Wiesen
bei der Einfahrt von der Bundesstraße zu den
Bürgerseen oder natürlich bei einem Spaziergang durch den angrenzenden Talwald. Direkt
an den Bürgerseen konnte ich noch kein Rehwild sehen. Feldhasen sind hin und wieder an
den Grashängen zu beobachten. Dass im Tal-

Säugetiere

			

wald Wildschweine vorkommen ist ja bekannt.
An den Bürgerseen direkt konnte ich noch keine
beobachten, Spuren allerdings sind immer wieder zu finden. Steinmarder konnte ich schon einigemal sehen. Eichhörnchen und Siebenschläfer
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sind weitere Säuger, die ab und zu zu sehen sind.
Dabei sind die Siebenschläfer nur in der Dämmerung unterwegs. Genauso wie die Fledermäuse die jagend über den Seen zu beobachten sind.

Mögliche Beobachtungen an den Bürgerseen

Steinmarder (Martes foina)

Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)

Siebenschläfer (Glis glis)

Abendsegler (Nyctalus noctula)

Feldhase (Lepus europaeus)

Rehbock (Capreolus capreolus)
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Die größte Artenvielfalt an den Bürgerseen bilden die Insekten. Hier finden
sich zahlreiche Vertreter der Hautflügler, Käfer, Schmetterlinge und Libellen.
Die Schmetterlinge sind sehr wahrscheinlich
die Insekten, die sofort ins Auge fallen. Bei
sonnigem, warmem Wetter fliegen sie auf
der Suche nach Nahrung oder einem Partner
eifrig durch die Landschaft. Die Artenvielfalt ist enorm. Bläulinge, Augenfalter, Weißlinge oder Vertreter der Edelschmetterlinge
wie Schwalbenschwanz, Pfauenauge, Kleiner

Tierwelt rund um die Bürgerseen
Dolde oft verschiedene Arten angetroffen werden. Rund um die Seen können die Insekten beobachtet werden. Sehr gerne halten sie sich am
Grashang im Norden der Seen auf. Doch auch
auf den Wegen oder den Pflanzen am Wegrand
sieht man viele sitzen. Sie nehmen hier an geeigneten Stellen Minerale auf. Vor allem Bläulinge
sind die auffälligsten am Boden, da manchmal

Bläuling nimmt Mineralien auf

Schwalbenschwanz (Papilio machaon)

Fuchs oder auch der Kleine Schillerfalter können an den Bürgerseen angetroffen werden.
Manche Käfer sind überwiegend nachtaktiv und
so kann man sie selten im schönsten Sonnenschein sehen. Sehr viele Insekten sind natürlich
auch tagaktiv. Weichkäfer und Bockkäfer fliegen

viele Exemplare an einer Stelle sitzen. Auch auf
Blüten von Blumen oder auf anderen Pflanzen
gibt es viel zu entdecken. Bienen, Wespen, Hornissen, Schwebfliegen, Schmetterlinge, Libellen,

Hornisse (Vespe crabro)

Käfer und Ameisen sieht man auf Schritt und
Tritt. Die Libellen sind sehr auffällig. In rasantem Flug fliegen sie oft dicht über der Wasseroberfläche auf der Suche nach Beute. Wie kleine
Gefleckter Schmalbock (Rutpela maculata)
Hubschrauber sind sie anzusehen. Wenn man
sich die Zeit nimmt den Tieren zuzuschaugerne die Pflanzen mit Doldenblüten an und su- en wird man feststellen, dass die Libellen feste
chen dort ihre Nahrung. Hier können auf einer Reviere haben und darin einige Sitzwarten, die
20
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immer wieder angeflogen werden. Kennt man Um sie vor Feinden zu schützen wird der Kosolch eine Sitzwarte, kann man sich auch sehr
vorsichtig nähern und die filigranen Strukturen der Libellen aus der Nähe betrachten.
Neben den Insekten sind auch die Spinnen eine
interessante Tiergruppe. Die Spinnen unterscheiden sich grundsätzlich von den Insekten in
der Anzahl der Beine. Spinnen haben acht, Insekten sechs Beine. Die größte Spinne die man
im Spätsommer und Herbst an den Bürgerseen

Listspinne (Pisaura mirabilis)

kon einfach mitgeschleppt. Der Spätsommer und Herbst sind die Jahreszeiten

Wespenspinne (Argiope bruennichi)

finden kann ist die Wespenspinne. Sie hält sich
fast ausschließlich in den hohen trockenen, stehengebliebenen Gräsern auf. Sie braucht für ihr
großes Netz einige hohe Halme um ihre Fäden
Krabbenspinne (Xysticus spec.)
daran festzumachen und ihr Netz zu spinnen.
Sehr typisch für die Wespenspinne ist das dicke
Zickzackband in ihrem Netz. Häufig sieht man der Spinnen. Die Tiere haben sich vielmals gehäutet und sind groß geworden.
Kreuzspinnen sind jetzt sehr auffällig mit ihren großen Webnetzen. Nach den ersten kalten

Wolfsspinne mit kokon

Wolfsspinnen. Ab und zu findet man die Wolfspinnen mit einem dicken Kokon unter dem
Hinterleib. Darin sind die Eier sicher verpackt.

Gartenkreuzspinne (Araneus diadematus)
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Tierwelt rund um die Bürgerseen

Große Königslibelle (Anax imperator)

Nächten leuchten ihre Netze mit tausenden
Tautropfen im frühmorgendlichen Sonnenlicht.
Nachfolgend sind noch einige Insekten und
Spinnen abgebildet, welche man an den Bürgerseen beobachten kann. Natürlich ist das nur ein
Teil der vorkommenden Arten, da die Vielfalt
der Tiere den Rahmen dieser kleinen Broschüre
sprengen würde.
Feld-Sandlaufkäfer (Cicindela campestris)
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Prächtiger Blattkäfer (Dlochrysa fastuosa)

Kleiner Schillerfalter (Apatura ilia)

Skorpionsfliege (Panorpa communis) Männchen

Haselnussbohrer (Curculio nucum)
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Gemeine Heidelibelle (Sympetrum vulgatum) Männchen

Gemeine Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera)

Grüne Huschspinne (Micromata roseum) Männchen

Blauflügel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) Männchen

Weidenjungfer (Chalcolestes viridis)

Rothalsbock (Stictoleptura rubra) Weibchen

Brauner Waldvogel (Aphantopus hyperantus)

Plattbauch (Libellula depressa) Weibchen
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Der Herbst ist an den Bürgerseen eine schö- sten Farben. Stimmungsvoll leuchtet die Sonne
ne Zeit. Das Laub färbt sich mit den bunte- durch die Blätter und verwandelt alles in einen

Herbstliche Verfärbung

Herbstblätter im Gegenlicht

Laubwald im Herbst
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zauberhaften Anblick. Die Tierwelt wird im nach wie vor zu beobachten. Schwanzmeisen
Herbst um einiges ärmer. Viele Vögel sind in ziehen in größeren Pulks durch die Sträucher
den Süden gezogen um dort zu überwintern.
Die Amphibien und Reptilien haben sich in
ihre winterlichen Verstecke zurückgezogen
um auf das nächste Frühjahr zu warten. Rotkehlchen und Zaunkönig sind als Standvögel

Mittelspecht (Dendrocopos medius)

auf der Suche nach Nahrung. Spechte sind an
den alten, morschen Bäumen auf Nahrungssuche. Enten und Bläßhühner sind auf den Seen
Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)

Stockente (Anas platyrhynchos) Männchen

Rotkehlchen (Erithacus rubecula)

noch zu sehen. Die Stockentenerpel, die über
den Sommer in einem Schlichtkleid zu sehen
waren, haben wieder ihr Prachtkleid angelegt.

Schwanzmeisen (Aegithalos caudatus)
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Im Winter sind die Bürgerseen vor allem landschaftlich interessant. Tief verschneite Bäume,
vereiste Seen oder Raureif sind sehr stimmungsvoll. Von den Tieren ist kaum mehr etwas zu sehen. Wenn die Seen zugefroren
sind, weichen auch die Enten und Bläss-

Tierwelt rund um die Bürgerseen
hühner in andere, eisfreie Gewässer in
der Umgebung aus. Es lohnt sich einmal bei Neuschnee die Seen zu besuchen. An
den Spuren im Schnee sieht man, dass sich

Winter an den Bürgerseen

Bläßhuhn (Fulica atra) in Aktion

die Säugetiere auch im Winter an den Seen
oder in der Nähe aufhalten. Fuchsfährten und
Marderspuren sind da sehr häufig zu finden.
Wie man sieht, sind die Bürgerseen das ganze Jahr über einen Besuch wert. Je nach Interessenslage (Vögel, Insekten, Säugetiere
Pflanzen oder Landschaft) kann sich jeder die
Zeit heraussuchen, in welcher „seine“ bevor-

Winter an den Bürgerseen

Winter an den Bürgerseen

zugten Motive am attraktivsten und aktivsten sind und die besten Möglichkeiten zum
Beobachten oder zum Fotografieren bieten.

Winter an den Bürgerseen
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Sonstige Angebote
Bildershows mit Beamer für Vereine und Gesellschaften
mit den Themen:
- Tiere und Pflanzen rund um Kirchheim (ca. 1 Stunde)
- Naturimpressionen rund um Kirchheim (ca. 25 Minuten)
- An der Winterfütterung (ca. 45 Minuten)
- Schweden (ca. 60 Minuten)
- Natur am Neusiedlersee (ca. 60 Minuten)
Workshops (in Vorbereitung)
- Tierfotografie mit der digitalen Spiegelreflex Kamera
- Makrofotografie - kleine Welt ganz groß
- Bildbearbeitung mit Adobe Photoshop Lightroom 3
- Bildershows mit Aquasoft gestalten
Bürgersee-Bilderschau auf DVD - mit Musik hinterlegt
Alle Bilder dieser Broschüre, zusammengestellt als
Bildershow, die über einen DVD Recorder am Fernseher abgespielt werden kann.
Bildbestellungen
Alle Bilder dieser Broschüre können in handelsüblichen
Größen bis zu 30x45 cm als Fotoabzüge, hochwertige Drucke, in Passepartouts mit oder ohne Rahmen erworben werden. Im Internet oder auch direkt bei untenstehender Adresse.
Bezugsadressen:
www.naturfotografen-online.de/buergerseen
oder www.digital-naturbilder.de
unter dem Link: Bürgerseebroschüre

Copyright Rolf Müller - Rubensweg 13/ 1 - 73230 Kirchheim/Teck
Tel.: 07021/51761 - Email: rm.naturfotos@t-online.de
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Diese Broschüre, mit über 100 Bildern, soll einen kurzen Einblick in die Artenvielfalt der Tiere rund
um die Bürgerseen geben. Ganz bewusst wird in erster Linie die Tierwelt gezeigt, da es den Rahmen
sprengen würde, auch auf die vielfältige Pflanzenwelt einzugehen. Natürlich ist das ganze eine subjektive Betrachtungsweise und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Durch mein Hobby, die
Naturfotografie, besuche ich die Seen unregelmäßig zu den verschiedenen Jahreszeiten. Im Laufe der
Jahre habe ich rund um die Seen sehr schöne Beobachtungen gemacht, die ich teilweise auch in Bildern festhalten konnte und die ich auf diesem Weg gerne weitergeben möchte. Für mich lohnt sich
ein Besuch der Bürgerseen immer wieder und jedesmal komme ich mit neuen Erkenntnissen nach
Hause. Es ist sehr abhängig von den Jahreszeiten, welche Tiere man antrifft. Nicht das ganze Jahr
sind alle Tiere zu sehen. In meinen Beschreibungen weise ich hin und wieder auf die Jahreszeiten hin.
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