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MITTEILUNGEN

Berghauser Matten:  Die Gelbbauchunke - 
Rückkehr einer alten Bekannten?  
Was früher keine Seltenheit war, ist heute leider eine Ausnahme: Am 
Anblick der kleinen Froschlurche mit der gelb-schwarz gefleckten 
Unterseite, die neugierig aus trüben Pfützen schielen, konnten sich 
Naturfreunde im heutigen Naturschutzgebiet „Berghauser Matten“ 
laut Aussage von Ebringer Bürgern noch in den 1980er Jahren re-
gelmäßig erfreuen. Die kleine, sympathische Unke ist allerdings in 
den letzten Jahren sehr selten geworden. Dieser starke Rückgang 
hat vielerorts stattgefunden, weshalb die Art heute europaweit ge-
schützt (Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie) und auf den Roten 
Listen Baden-Württembergs und Deutschlands als „stark gefährdet“ 
eingestuft ist. Die Pionierart ist heutzutage in großem Umfang auf 
unterschiedliche vom Menschen geschaffene, besonnte Kleinstge-
wässer wie Fahrspuren, Wassergräben und Pfützen angewiesen, wo 
sie ihren Laich absetzt und sich ihre Kaulquappen entwickeln kön-
nen. So auch in den Berghauser Matten, wo einst Panzer und andere 
schwere Fahrzeuge auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz für 
ein stetiges Angebot an vegetationsarmen Wasserlachen sorgten. 
Mit dem Abzug der französischen Truppen aus den Berghauser Mat-
ten Anfang der 1990er Jahre gingen den Gelbbauchunken die Laich-
plätze aus und die Art wurde immer seltener. 

Um die alte Bekannte zur Rückkehr zu bewegen, wurden diesen No-
vember im Auftrag des Naturschutzreferats des Regierungspräsidi-
ums Freiburg und unter Leitung von INULA (Institut für Naturschutz 
und Landschaftsanalyse, Freiburg) zahlreiche Kleinstgewässer in 
feuchten Wiesensenken des Naturschutzgebiets „Berghauser Mat-
ten“ angelegt. Bereits letztes Jahr wurden rund um die ehemalige 
Tongrube aus Mitteln des NABU und unter Leitung des Büros für 
Landschaftsökologie Laufer aus Offenburg Kleingewässer geschaf-
fen. Hier ließ sich dieses Jahr bereits ein erfreulicher erster Erfolg 
erzielen: Drei Gelbbauchunken nahmen die neugestalteten Laichge-
wässer an. Da die Jungtiere trotz ihrer geringen Größe hoch mobil 
sind und auf der Suche nach passenden Laichgewässern und Land-
lebensräumen Strecken bis zu einem Kilometer zurücklegen kön-
nen, besteht auch für die dieses Jahr angelegten Gewässer Grund 
zur Hoffnung. 
Wir sind an der früheren Situation ebenso wie an der weiteren Be-
standsentwicklung rund um den Schönberg und speziell im Natur-
schutzgebiet „Berghauser Matten“ interessiert und bitten Sie daher 
uns alles mitzuteilen, was in dem Zusammenhang interessant sein 
könnte. Das sind ebenso Erinnerungen aus Ihrer Kindheit an die Ver-
breitung der Unke wie konkrete Fundpunkte. Bitte teilen Sie uns Ihre 
Funde und Erlebnisse mit: INULA, Egonstraße 51-53, 79106 Freiburg, 
Rebecca Fies; Tel.: 0761 / 5577518 oder rebecca.fies@inula.de. 
Wer sich für den Schutz von Amphibien und Reptilien einsetzten 
möchte, findet weitere Informationen unter: http://www.lubw.ba-
den-wuerttemberg.de/servlet/is/233562/. 

 

Einsatz im Nebel: Die Gestaltung der Kleingewässer für Gelbbauchunken im 
Naturschutzgebiet „ Berghauser Matten“  © INULA.

Die gelb-schwarz gefleckte Unterseite gibt der Gelbbauchunke ihren Namen © 
INULA.
 
 

Auszeichnung für den Winzerhof Ebringen 
Die awc vienna 2014  übertrifft wieder alle Erwartungen und bestä-
tigt eindrucksvoll die führende Rolle unter den offiziell anerkannten 
Qualitätsauszeichnungen. Die awc vienna  ist der weltweite Markt-
führer bei der Qualitätsevaluierung für Wein. Noch nie stellten sich 
so viele Weine dem internationalen Vergleich. 12.352 Weine von 
1885 Produzenten aus 40 Nationen! 

Mit dem Prämierungsergebnis 2014 bei der jüngsten awc-vienna in 
Wien, bestätigte der Winzerhof Ebringen mit 2 Gold- und 7 Silberme-
daillen zum wiederholten Mal eindrucksvoll seinen Platz unter den 
besten 2** Sterne-Weingütern. 
 

Neue Reisepässe  
Neue Personalausweise  
Wenn Sie einen neuen  
Reisepass bis zum 10.11.2014  
und / oder einen neuen  
Personalausweis bis zum 04.11.2014 
 
beantragt haben, dann können Sie diesen beim Bürgermeister-
amt  -Passamt- innerhalb der üblichen Öffnungszeiten abholen. 
 
Bitte bringen Sie unbedingt Ihren alten Ausweis, Reisepass oder 
vorläufigen Personalausweis mit, da dieser von uns eingezogen 
bzw. ungültig gestempelt werden muss. 
 
Ihr Bürgerbüro  


