Staatliche Naturschutzverwaltung
Baden-Württemberg

Wir laden Sie zu einer Entdeckungsreise ein!

Naturschutzgebiet
Listhof

Das Naturschutzgebiet Listhof liegt westlich von Reutlingen in unmittelbarer Nähe zur Stadt. Damit ist es für
den Besucher leicht zu Fuß zu erreichen und eignet sich
hervorragend, um entlang der Wege eigene Entdeckungen
und Beobachtungen zu machen. Der Reiz des Naturschutzgebietes liegt im Kontrast zur Umgebung. Nur wenige Schritte aus der Stadt heraus bietet sich dem Besucher
auf einer Fläche von 123 Hektar eine große Vielfalt an
Lebensräumen: Ein Teil des Gebiets ist bewaldet, auf den
offenen Flächen wechseln sich Streuobstwiesen und Weiden ab. Dazwischen finden sich Bachläufe, Tümpel und
Hecken, die jeweils ganz bestimmte, oft seltene Pflanzen
und Tiere beherbergen. Der aufmerksame Besucher kann
auf dem Gelände noch Zeugnisse früherer Nutzung als
Schiefersteinbruch und militärischem Übungsplatz entdecken. Das Faltblatt soll Ihnen helfen, Interessantes und
Verborgenes am Wegesrand zu entdecken.

Verhalten im Naturschutzgebiet
Das Naturschutzgebiet Listhof liegt nahe an der Stadt.
Das ist für Besucher sehr reizvoll, aber damit wächst die
Versuchung, den Listhof wie ein Freizeitgelände zu nutzen.
Damit die Artenvielfalt des Listhofs erhalten bleibt, sollen
Besucher der Natur mit Respekt begegnen und bitte:

• auf den Wegen bleiben
• die Hunde anleinen
• keine Pflanzen pflücken
und Tiere nicht stören
Für Interessierte bietet das Umweltbildungszentrum
Listhof Führungen an.

Folgen Sie einfach dem auf der Karte dargestellten Rundweg. Die Zahlen markieren Bereiche mit interessanten
Beobachtungsmöglichkeiten, die Sie umseitig näher erläutert finden. Bleiben nach Ihrer Entdeckungstour Fragen
offen, dann statten Sie doch dem Umweltbildungszentrum
Listhof einen Besuch ab.

Geführte Tour im Naturschutzgebiet Listhof

Tiere und Pflanzen kennen keine
Staatsgrenzen. Ihre Lebensräume
erstrecken sich über verschiedene
Länder hinweg. Natura 2000 ist
der Name für ein europaweites
Netz aus Schutzgebieten, mit
denen bestimmte Arten und Lebensräume erhalten werden
sollen, die besonders charakteristisch für Europa sind.
Natura 2000 ist ein Kernstück der europäischen Politik
zur Bewahrung unseres Naturerbes und unserer biologischen Vielfalt. In den Natura 2000 Schutzgebieten spielt
das Miteinander von Mensch und Natur eine wichtige
Rolle. Der Schutz von Arten und Lebensräumen schließt
das Betreten und die Nutzung der Landschaft durch den
Menschen nicht aus. Im Gegenteil: Natura 2000 soll
ausdrücklich auch durch menschliche Bewirtschaftung
entstandene Lebensräume schützen und erhalten. Das
„Naturschutzgebiet Listhof “ ist Teil des Natura-2000Netzwerkes. Als Naturschutzgebiet genießt es jedoch einen
über die Natura-2000-Richtlinien hinausgehenden Schutz.
Weitere Informationen: www.natura2000-bw.de

Kartenlegende
Aus den vielen Beobachtungsmöglichkeiten entlang des
Weges haben wir einige besonders interessante Themen
herausgegriffen und umseitig erläutert. Sie können die
Themen leicht anhand der Nummern- und Farbmarkierungen den Wegabschnitten zuordnen.
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Grenze des Naturschutzgebietes
Wegverlauf
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Lageplan Naturschutzgebiet Listhof
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Öffentlicher Nahverkehr
Linie 5 Reutlingen–Gönningen;
Haltestelle „Rosswasen“, dann
500 Meter nach Beschilderung.

Umweltbildungszentrum Listhof
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Die Wanderwege des Schwäbischen Albvereins
finden Sie in der „WRT Wanderkarte Reutlingen
Bad Urach“ Maßstab 1:35 000,
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1 Umweltbildungszentrum Listhof

Herzlich willkommen im Listhof!
Bei uns können Kinder, Jugendliche und Erwachsene Natur
entdecken und erfahren - und sich dabei die Hände schmutzig
machen! Obstbäume pflanzen, Feuchtwiesen auslichten oder
Streuobstwiesen entbuschen – Umweltbildung ist aktives Lernen
mitten in der Natur im Naturschutzgebiet Listhof. Die Naturund Umweltpädagogen vom Listhof leiten Sie dabei fachkundig
an und erklären die Zusammenhänge einer faszinierenden
Natur- und Kulturlandschaft. Unser Anliegen ist es, dass Menschen jeden Alters im Umweltbildungszentrum Listhof und dem
Naturschutzgebiet Listhof aktiv Natur erleben können. Welcher
Vogel singt hier, welches Tier hat dort Spuren hinterlassen, warum ist totes Holz im Wald wertvoll? Das wird bei uns mit allen
Sinnen erfahren. Im Umweltbildungszentrum sind eine Ausstellung, eine
Werkstatt und
Umweltbildungszentrum Listhof
ÜbernachtungsFriedrich-List-Hof 1 • 72770 Reutlingen
möglichkeiten
Tel.: 07121 270-392 • Fax: 07121 209-852
für Kinder-,
www.listhof-reutlingen.de
Jugend- und
Erwachsenengruppen eingerichtet. Wir bieten alters- und zielgruppengerechte
Programme auch für mehrtägige Aufenthalte an. Als Start- und
Endpunkt des Rundgangs durch das Naturschutzgebiet ist das
Umweltbildungszentrum der richtige Ort, um sich vorab zu informieren oder nach der Rückkehr offenen Fragen nachzugehen.

UNESCO-Biosphärenreservat „Schwäbische Alb“
Das Naturschutzgebiet „Listhof “ ist Teil des Biosphärenreservates „Schwäbische Alb“, einem von aktuell weltweit
580 UNESCO-Biosphärenreservaten (Stand Juni 2011).
In Baden-Württemberg ist es bisher das einzige Großschutzgebiet mit einem solchen Prädikat. Die Ansprüche
bei der Vergabe des Gütesiegels sind hoch: Bewerber
müssen einmalige und einzigartige typische Landschaftsformen nachweisen. Das Naturschutzgebiet Listhof ist mit
seiner Vielfalt von Lebensräumen ein wertgebender Bestandteil des Biosphärenreservats „Schwäbische Alb“.
In UNESCO-Biosphärenreservaten wird erprobt, wie man
Umweltschutz und Wirtschaft miteinander verbinden
kann, wie Mensch und Natur im Einklang leben können.
Ziel des Großschutzgebietes ist es, Ideen und Lösungen für
eine nachhaltige wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung zu finden.
Weitere Informationen: www.biosphaerengebiet-alb.de
www.unesco.de/schwaebischealb.html

Metzingen
Reutlingen
Naturschutzgebiet
Listhof
Pfullingen

Außengrenze
Biosphärengebiet

2 Brennender Stein

4 Landschaftspflege mit Biss

Das Schiefergestein an dieser Stelle enthält zwei Geheimnisse aus uralter Zeit. Sie verraten, dass hier einst ein Meer
gewesen sein muss: In den Gesteinsschichten sind Fossilien
verborgen, versteinerte Überreste längst ausgestorbener Wasserbewohner. Außerdem enthält der Schiefer Öl. Wie mögen
die versteinerten Tiere und
das Öl in den Stein gekommen sein? Über Tausende
von Jahren sanken hier
abgestorbene Pflanzen
und Tierkörper auf den
Grund des Urmeeres
und lagerten sich dort
unter hohem Druck ab.
Ihre festen Überreste
Ölschiefer
versteinerten und sind
heute als Fossilien zu bewundern. Die
weichen Bestandteile dagegen verwesten
und wurden allmählich zu brennbarem
Öl. Bis vor etwa 150 Jahren wurde das
wertvolle Schieferöl, welches im Stein
gebunden ist, aus dem Schiefer gewonnen, dann lohnte sich der aufwändige Abbau nicht länger.

Gibt es einen Rasenmäher, der ohne Lenkung jede Ecke einer
Wiese kürzt?

Übrigens:
Im Jahr 1668 fing bei Göppingen eine Schiefergrube
Feuer und stand für ganze sechs Jahre in Brand. Durch
die Hitze trat das Steinöl aus dem Boden aus und konnte
aufgefangen und verwendet werden. Das Grundprinzip
der Schieferölgewinnung war entdeckt. Am Beginn des
Rundweges durch das Naturschutzgebiet Listhof deutet die
lockere schwarze Erde noch darauf hin, dass hier möglicherweise einst der ausgebrannte Schiefer abgelegt wurde.

Übrigens:
Im Naturschutzgebiet Listhof befinden sich noch heute
Pferchäcker. In früheren Zeiten erhielten die Schäfer sogar
Geld dafür, dass sie ihre Schafe nachts auf den abgeernteten Äckern einpferchten und so der Schafdung die
Fläche „natürlich“ düngte. Mit dem Einsatz von Kunstdünger ist das Pferchen auf dem Acker überflüssig geworden. Heute haben Schäfer Schwierigkeiten, überhaupt
Pferchflächen zu finden.

3 Vitaminreiches Wohlfühlquartier
Was macht die Streuobstwiese eigentlich
so wertvoll?
Die Streuobstwiese ist eine althergebrachte Form der Landnutzung. Hochstämmige Obstbäume stehen hier „verstreut“
inmitten einer Wiese. Dadurch wurde ein
„Stückle“ Boden doppelt genutzt.
Es gab Obst und es gab
Heu. Diese Doppelnutzung ist auch für den
Naturschutz von Bedeutung. Streuobstwiesen
vereinen verschiedene
Lebensräume, die sich
hervorragend ergänzen:
Die Höhlen und Spalten
alter Obstbäume werden
Fledermaus im Anflug
beispielsweise gerne von
Fledermäusen bewohnt. Die artenreichen Wiesen sorgen dafür, dass sie ausreichend Insektennahrung finden. Bis zu 5.000
verschiedene Pflanzen- und Tierarten kommen hier vor - da ist
richtig was los!

Für 700 malmende Schafmäuler ist das kein Problem. Einige Wiesenflächen
im Naturschutzgebiet werden mehrmals im Jahr von
Schafen abgeweidet und
so vor der Verbuschung
bewahrt. Die Schafe fressen
die Wiese nicht gleichmäßig ab, sondern lassen
Schafherde im Naturschutzgebiet auf
Disteln und andere Pflandem Weg zur nächsten Weide
zen mit Stacheln oder Dornen stehen. Hier finden Insekten
und Schmetterlinge ihren
Lebensraum. Wo der
Erdboden durch die
hundertfachen Tritte
der Schafe frei liegt, können
sich Wildbienen ansiedeln.
So tragen auch die Schafe zum
Erhalt der Artenvielfalt im Naturschutzgebiet bei.

5 Naturschutzgebiet mit bewegter Geschichte
Die Geschichte des Naturschutzgebiets Listhof ist eng mit
der französischen Armee verbunden. Doch was haben die
Franzosen mit der Bewahrung der Natur am Stadtrand von
Reutlingen zu tun?
Das Listhofgelände wurde bis ins Jahr 1992 als militärischer
Standortübungsplatz genutzt. Im Sperrgebiet wurden von den
Franzosen Schießübungen abgehalten und bis auf gelegentlichen Übungslärm und die fahrenden Panzer blieben Pflanzen
und Tiere dort relativ ungestört. Hier wurde nicht beackert
oder gedüngt, aber weiterhin mit Schafen beweidet, um das
Übungsgelände offen zu halten. Unter diesen Bedingungen, wie
sie auch auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Münsingen
herrschten, siedelte sich eine große Anzahl seltener Tier - und
Pflanzenarten an. Der Abzug der französischen Truppen von
dem Gelände weckte Begehrlichkeiten, denn die Fläche liegt
günstig am Stadtrand von Reutlingen. Der Naturschutzgedanke
konnte jedoch überzeugen, so dass der Listhof im Jahr 2000
offiziell als Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde. Geblieben
sind die Schafe, mit denen nach wie vor die Flächen beweidetet
werden.

Übrigens:
Absterbende Äste und Stämme werden im Naturschutzgebiet Listhof an den Obstbäumen belassen. Dieses abgestorbene Holz wird Totholz genannt, es ist aber eigentlich noch
sehr lebendig und nützlich: Viele Insektenlarven leben im
verrottenden Holz und ernähren sich von nichts anderem.
Das macht einen abgestorbenen Ast wiederum zu einem
gedeckten Tisch für den Grauspecht und andere insektenfressende Vögel, deren kräftigen Schnäbeln das morsche
Holz wenig entgegenzusetzen hat.

6 Leben in der kleinsten Pfütze

8 Über allen Wipfeln herrscht Ruh

Auf dem Gelände des Listhofs gibt es Senken und Mulden,
die sich bei Regen mit Wasser füllen und Amphibien wie die
Gelbbauchunke anziehen. Aber warum fühlen sich die Tiere
besonders zu den kleinen Tümpeln hingezogen?
Je kleiner der Tümpel ist, desto schneller hat die Sonne im
Frühling das Wasser aufgewärmt und die Tümpel trocknen aus.
Dadurch sterben die räuberischen Larven der Libelle ab, die
sonst Jagd auf die kleinen Kaulquappen der Gelbbauchunke
machen würden. Die Gelbbauchunke erkennt, welche Tümpel
und Pfützen ausgetrocknet werden und legt ihren Laich nach
Niederschlägen bevorzugt genau dort ab. Somit haben ihre
Nachkommen deutlich bessere Überlebenschancen.

Übrigens:
Die Tümpel entstanden, als die schweren Fahrzeuge des
französischen Militärs das Gelände zerwühlten und Löcher
in der Erde hinterließen. Diese Löcher und Senken füllten
sich mit Wasser. Heute gibt es auf dem Listhofgelände
keine militärischen Fahrzeuge mehr. Neue Tümpel werden
deshalb von Hand angelegt.
Gelbbauchunke

Hirschkäfer
Trotzdem werden hier immer wieder Bäume gefällt. Wird der Wald so nicht eher
geschädigt?
Die Bäume werden nicht wahllos gefällt. Förster gestalten
bestimmte Waldbereiche durch gezielten Einschlag zu einem
Mittelwald. Dabei darf ein Teil der Bäume, vorwiegend Eichen,
immer weiter wachsen und sich zu mächtigen alten Baumriesen
entwickeln. Die dazwischen flächig nachwachsenden Bäume,
zum Beispiel Hainbuchen und aufkommender Jungwuchs
werden aber etwa alle 20 Jahre als Brennholz eingeschlagen. So
wird der Wald nicht zu dicht und das Sonnenlicht bescheint
auch den Waldboden. Solche Mittelwälder mit alten, teilweise
absterbenden Bäumen, einem gewissen Anteil von Totholz und
sonnigen Bodenstellen bieten dem beeindruckenden Hirschkäfer
einen idealen Lebensraum.
Eine ganz andere Waldgesellschaft ist dagegen entlang des Ufersaums des Scheuerlesbaches zu finden. Hier ist der Waldboden
durch regelmäßige Überflutungen feuchter und ein typischer
Auwald mit Eschen und Schwarzerlen hat sich ausgebreitet. Am
feuchten Waldboden wachsen Bärlauch, Aronstab und Gelbes
Windröschen.

7 Am Scheuerlesbach
Beim Rundgang durch das Naturschutzgebiet Listhof überqueren Sie an drei Stellen den
Scheuerlesbach, der sich durch weite Teile
des Gebiets schlängelt. Hier findet man
im und am Wasser ganz andere Bewohner als
in den Tümpeln. Wie kommt das? Der Bach
ist ein Fließgewässer und damit immer in BeSteinfliegenlarve
wegung, das bringt viel lebenswichtigen Sauerstoff ins Wasser. Die Sonne kann das fließende Wasser schlecht
aufheizen, daher ist es so kalt, dass man nicht unbedingt darin
baden möchte. Wer den großen Zeh ins Wasser hält, kann
sich selbst davon überzeugen! Hier fühlen sich Kleinlebewesen
wie Strudelwürmer, Eintags- und Steinfliegenlarven wohl, die
ihrerseits kleinen Fischen als Nahrung
dienen. Mit etwas Glück
können Sie einen
Eisvogel beobachten,
wie er sich waghalsig
ins Wasser stürzt, um einen Fisch
zu erbeuten.

Übrigens:
Die Wasserqualität des Scheuerlesbaches ist so
gut, dass sich sogar der anspruchsvolle und seltene
Steinkrebs hier wohl fühlt. Wären Rückstände von Dünger und Insektenschutzmitteln im Wasser, würde er sich
hier nicht blicken lassen. Der Steinkrebs gräbt sich kleine
Höhlen unter Steinen und Wurzeln. Wer das Glück hat,
ein Exemplar zu entdecken, kann schnell feststellen, welches
Geschlecht das Tier hat: Die Männchen besitzen große
Scheren, die Weibchen dagegen deutlich kleinere.
Ein Tümpel, der einst von Panzern geschaffen wurde

Die Waldteile im Listhofgelände stehen
nicht nur unter Naturschutz, sondern sind
zusätzlich als Schonwald geschützt. Sie
dürfen nur zurückhaltend bewirtschaftet werden, um seltene
Waldgesellschaften mit
ihren charakteristischen
Tier- und Pflanzenarten zu
erhalten und zu entwickeln.

9 Wiese ist nicht gleich Wiese

Kinder bei einer Listhof-Aktion im Mittelwald

Der Aronstab fällt mit den roten Beeren seines Fruchtstandes auf

Übrigens:
Der Hirschkäfer ist mit 8 cm Länge der größte Käfer, der
in Deutschland vorkommt. Das Weibchen legt seine Eier
bevorzugt an die Wurzeln alter Eichen. Ausgewachsene
Tiere ernähren sich vom Saft der Eichen, den sie an Verletzungen der Rinde ablecken. Früher wurden in Reutlingen
die Eichen geschält, um ihre Rinde in der Gerberei zu
verwenden. Die „blutenden“ Eichen waren natürlich ein
Paradies für die Hirschkäfer.

10 Pralles Leben im Halbtrockenrasen
Die Bezeichnung „Halbtrockenrasen“ für dieses Stück Natur
klingt recht unspektakulär und blass, und doch verbirgt sich
dahinter eine der farbenprächtigsten und artenreichsten Wiesenformen unserer Heimat. Wie kann das sein, wenn der Standort
doch eher trocken zu sein scheint?

Schachbrettfalter auf Skabiosen-Flockenblume
Am Schluss des Rundgangs durch das Naturschutzgebiet verläuft der Weg zwischen einer mehrfach gemähten Wiese und
einer Schafweide. Welche Unterschiede fallen dabei auf?
Die Wiese auf der einen Seite des Weges wird regelmäßig gemäht. Durch den häufigen Schnitt werden langsam wachsende, schnittempfindliche Pflanzen verdrängt. Auch für Insekten
gibt es bei dem raren Blühangebot wenig Nahrung. So besteht
die Wiese überwiegend aus hohen Gräsern, Löwenzahn und
Wiesenkerbel. Die gegenüberliegende Schafweide
Übrigens:
Schafe machen nicht nur
präsentiert sich im Someinen Bogen um dornige und
mer bunt blühend mit
stachlige Pflanzen, sie vergroßen Wollkopfdisteln,
schmähen ebenso alles, was
Wilden Karden und
bitter schmeckt.Dazu zählen
verschiedenen Kleearten.
beispielsweise der Deutsche
Hier fühlen sich viele
Enzian und der Feld-ThymiSchmetterlingsarten wie
an, die im Halbtrockenrasen
zum Beispiel der Schachvorkommen.
brettfalter wohl.

Die Blütenpracht des Halbtrockenrasen lockt Schmetterlinge
wie das Große Ochsenauge, Grashüpfer wie die Dornschrecke
und andere Insekten an, dann
summt, brummt, flattert und
hüpft der Halbtrockenrasen, dass es eine Freude ist.
Im Sommer blühen hier die
Tauben-Skabiose, der Kleine
Odermennig, die SkabiosenFlockenblume und das TüpfelJohanniskraut. Von unseren
Zimmerpflanzen und GemüseJohanniskraut
gärten sind wir gewohnt, dass
genügend Wasser wichtig für das Wachstum ist. Aber in der Natur bevorzugen einige seltene Pflanzen tatsächlich eher trockenere
Standorte! Viele von ihnen reisten im Fell und in den Hufen von
Wanderschafherden aus südlicheren Regionen in den Norden
und wurden hier weiterverbreitet.

Übrigens:
Die Ameisenhügel, die man auf den Wiesen entdecken
kann, sind Meisterwerke der Baukunst. Besonders findig
sind die Ameisen, wenn es um die richtige Temperatur im
Hügel geht: An schattigen Standorten werden die Hügel
eher in die Höhe gebaut, um mehr Sonnenwärme einzufangen. Wird es zu warm im Bau, schaffen die Ameisen
kleine Öffnungen zur Belüftung. Die Löcher kann man an
heißen Sommertagen mit bloßem Auge erkennen.

