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1.Halt!- Lehmgrube Hackenbach 

Aus Sicht von 

Natur, Tiere 

und Pflanzen 

konnte der 

Lehmgrube 

hier nichts 

besseres 

passieren, als 

dass der Abbau 

zum Erliegen 

kam und somit 

viele Bereiche 

sich so 

entwickelten. 



Ein Tannenwäldchen schützt… 

Gegen Osten 

das  Feucht -

gebiet mit dem 

Schilfgürtel ab. 

Die Büsche und 

Sträucher 

haben schon 

zugenommen 

und somit  sind 

hier in diesem 

Habitat auch 

viele Wildtiere 

zu beobachten- 

Rückzugsgebiet 



Zerfall und Verwitterung… 

Ideale 

Grundlagen für 

Strukturveränder-

ungen, aktuell 

wird anscheinend 

in bestimmten  

Zeitabständen 

Lehm 

abtransportiert 

und Ziegelbruch 

angefahren. 

Ideale 

Versteckmöglich-

keiten … 



Sie rennen dahin…. 

 

 

 

Die 

Sandrennkäfer 



… können aber auch fliegen! 

und  sind meist 

auf der Jagd 

nach Insekten, 

welche sie mit 

einem 

Überraschungs

angriff 

erledigen. 



Erkennen Sie was ? 

Könnte nun 

sagen, trüb 

durch Sahara 

staub! 

Lehmiger 

Grund  in einer 

Pfütze… 

 



Na, schon zeigt sich was ?... 

Ja, als ich 

genauer 

hinschaute, 

da bewegte 

sich was, - 

aber seit 

wann 

können 

Steine 

laufen?- 



…kleine Kunstwerke im Eigenbau! 

Köcherfliegen – 

Sie bauen zu 
ihrem Schutz ein 
Köchergespinnst, 
aus kleinen 
Steinchen, wie 
hier deutlich zu 
sehen mit 
Ziegelbruch, oder 
Pflanzenteilchen. 
Die Köcher sind 
beidseitig offen, 
damit die Larve 
sauerstoffreiches 
Wasser an ihre 
Kiemen bekommt. 



Zuerst noch verschwommen!! 

…aber dann 
doch schnell 
erkannt, - die 
schon recht 
selten 
anzutreffenden 
Gelbbauchunke(
§§ streng 
geschützte Art). 
Hier haben sie 
genau ihr Habitat 
gefunden, eine 
größere 
Fahrrinne. 
Braucht immer 
neue 
Laichgewässer. 



Und nun ganz deutlich … 

 

Ideal hier die 

Möglichkeiten 

in der Pfütze 

im lehmigen 

grau zu 

verschwinden, 

ebenfalls aber 

auch auf Land, 

in den 

Steinbrüchen . 



Schreckstellung !  

… dreht sich 

bei ihrer 

Schreckstell-

ung einfach 

auf den 

Rücken und 

zeigt die 

schwarz-

gelbe 

Unterseite-  

zum 

Fürchten! 





Ideale Tarnung und …. 

 

 

Wenn sie sich 

dann noch 

etwas im 

schlammigen  

Grund eingräbt, 

dann ward sie 

gesehen ! 





Habitat muss bleiben….. 

Oder es müssen 

durch geringen 

Aufwand von 

einem 

Raupenfahrzeug, 

neue Rinnen 

geschaffen 

werden,- in 

wenigen Minuten 

= Artenschutz 



 So sieht es aus,.. wer denkt 

… hier an all 

das Leben, 

was sich in 

so einer 

Pfütze 

finden kann? 



Der Baustein,…einfach abgeladen. 

 

Und etwas 

Zeit,…. Und 

Wasser .. 

Und Ruhe …  

Dann 

entsteht 

Artenvielfalt 





Suchbild ….? 

 

 

Ja, klar  

Wieder eine 

Köcherfliegen-

larve 





Ein Hüpfering …! 

 

 

Somit der 

Beweis, 

dass sie sich 

fortpflanzen  

Gott sei 

Dank! 





Zu was solcher „Schutt“.. 

 

nützlich sein 

kann? 

Wiese, 

Randgräser, 

wo sich auch 

Eidechsen 

finden, alte 

Straße, 

Lehmpfütze 

Ziegelbruch! 



Und nun das Ganze -quer 



Geldbauchunke auf der Flucht! 

 

 

Da muss 

man schon 

genau 

hinsehen… 



Tarnung 100 % 





Nebengewässer- Bachlauf… 



Und noch was Seltenes ! 

Der 

Bergmolch  

Besonders 

geschützte 

Art ! 

Auch diesen 

Amphibien 

gefällt es in 

der 

Lehmgrube 

Hackenbach! 



Beobachten .. Und das kann.. 

schon etwas 

dauern,- aber 

auf einmal 

kommt leben 

in diese 

Unterwasser-

welt. 





Diesen 

Laichplatz 

verlassen 

die Tiere  um 

im Sommer 

am Land zu 

leben, sie 

ernähren 

sich von 

Wasserflöhe

n und 

Insekten und 

Würmer. 





Und was sehen wir ? 

.. Ja klar,  

Wieder ne 

Köcherfliege

nlarve – 

diesmal 

ohne Steine, 

denn hier 

sind ja nur 

Pflanzenteile 

im Bach – 

und ne 

Spitzhorn-

schnecke. 

















Wiesenränder !! 

 

Aber zuvor noch 

vorbei an den 

Wiesenrändern, 

welche es ja 

auch fast nicht 

mehr gibt. 

 





Es brummt …… 



Die erste Libelle …. 





Bei Unterbinnwang… 

Zeigen sich in 

den Hängen zur 

Iller durch 

Quellaustritte  

diese selten 

gewordenen 

und 

geschützten 

Kalktuff-

Terrassen 



Kalktuff-Terrassen… 

.. Bleiben 

Gott sei 

Dank 

vielen 

verborgen 



Das war mal für Brennholz gedacht! 

.. und ward 

dem Biber 

geklaut ! – 

Nun aber 

liegt es 

schon seit 

einigen 

Jahren hier 

und dient als 

ideales 

Habitat für 

Eidechsen 

und 

Insekten. 



Frisches Moos… 

Setzt sich an auf 
den 
Kalktuffsteinen 
hier vor 
Unterbinnwang. 
Die Frage war, 
wie sich dieses 
sensible Gestein 
und Moos bei 
mehr Licht durch 
Holzentzug 
entwickelt und 
wie es im 
Sommer mit der 
Hitze zurecht 
kommt?  



Aus demWinterquartier zurück… 

…das waren 
geschützte 
Höhlen oder 
im Keller und 
Dachböden. 
Wenn die 
Weidenkätzc
hen blühen, 
dann 
kommen sie 
aus ihren 
Verstecken. 
Die Eier 
werden an 
junge 
Brennnessel 
pflanzen 
gelegt. 





Hängebirke- 
(Betula pendula) 

Die Blattform ist 
dreieckig und 
verläuft spitz. 

Im Bild sieht man 
deutlich die 
männlichen 
Kätzchen, welche 
durch ihren 
länglichen Wuchs 
den Blütenstaub 
aus den 
Pollensäcken 
freilassen können. 


