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1. Reptilien 

Um Verbotstatbestände bei der Baufeldfreimachung und dem Beginn der Bauarbeiten am 
Kulturgasthof Stanggass auszuschließen, wurden Untersuchungen zum Vorkommen der 
geschützten Zauneidechse (Lacerta agilis) durchgeführt. Aufgrund der fortgeschrittenen 
Jahreszeit schieden die üblichen Erfassungsmethoden wie das Auslegen von bituminöser 
Dachversiegelung und die Kontrolle möglicher Verstecke bei geeigneter Witterung aus. 
Stattdessen wurde vor Ort eine Habitatanalyse durchgeführt und wichtige 
Lebensraumparameter der Zauneidechse auf dem Gelände identifiziert (s. Fotoanhang) um 
die Auswirkung von Baumaßnahmen einschätzen zu können. 

Vor allem der südexponierte, naturnahe Waldrand im Norden des Areals, die südlich daran 
anschließenden besonnten Böschungen, sowie die gestörten Rohboden- und 
Abgrabungsflächen sind attraktive Habitate für Zauneidechsen. Die zur Regulation der 
Körpertemperatur benötigten Sonnenplätze und schattigen Stellen sind in ausreichendem 
Maß vorhanden, ebenso eine sicherlich substantielle Invertebratenfauna als 
Nahrungsgrundlage.  Ein Vorkommen der Art auf dem Gelände kann daher nicht 
ausgeschlossen werden. Allerdings sind weite Teile der aufgeführten Lebensraumbereiche 
nicht Bestandteil der geplanten Baumaßnahmen. So bleiben etwa die bewaldeten Bereiche 
und ihr Vorfeld inklusive des Großteils der thermisch attraktiven Hangbereiche von den 
Arbeiten unberührt. Die Eignung für Zauneidechsen bleibt auf diesen Flächen vollständig 
erhalten.  

Die Ruderalstandorte, welche nun im Zuge der Baumaßnahmen umgestaltet werden, sind 
zur Überwinterung kaum geeignet. Im Laufe des Jahres erfolgten auf der südlichen Hälfte 
des Geländes bereits umfangreiche Erdarbeiten, durch welche ein Bezug von 
Winterquartieren ausgeschlossen ist – ruhige Spalten und Erdlöcher sind nur in der 
Peripherie vorhanden, auf dem eigentlichen Baugelände jedoch nicht existent. Zwei 
auffällige Strukturelemente mit einer augenscheinlich hohen Eignung als Winterquartier 
wurden allerdings identifiziert, in Form eines ca. 5 m durchmessenden Blocksteinhaufens 
neben der markanten Solitärbuche am Ostrand des Baubereichs und eines Totholzhaufens 
direkt an der Zufahrt des Geländes. Der Steinhaufen wurde jedoch erst  im Laufe der letzten 
Monate aus bei den Abrissarbeiten anfallenden Bruchsteinen errichtet und bis zuletzt immer 
wieder mit neuen Blöcken ergänzt bzw. umgeschichtet. Ein störungsfreies Quartier stellt 
diese Struktur daher keinesfalls dar, eine Überwinterung von Zauneidechsen oder anderen 
Wirbeltieren ist dort unwahrscheinlich. 

Hingegen stellt die Ansammlung an Totholz neben der Zufahrt zum Areal ein äußerst gut 
geeignetes Winterhabitat für Eidechsen, aber auch für Amphibien wie die Erdkröte (Bufo 

bufo) dar. Die Einbettung in die aufkommende Gehölzvegetation und die Verwitterung der 

Stämme lässt darauf schließen, dass sich das Totholz seit mehreren Jahren an Ort und 
Stelle befindet. Unter den Stämmen sind eine Vielzahl von Höhlungen und Erdspalten zu 
erwarten, die als Rückzugsraum genutzt werden können.  

Die Entfernung dieses Stammhaufens während der Winterperiode (je nach Witterung 
zumindest bis März) sollte unterlassen werden, um eine potentielle Gefährdung von 
Reptilien und Amphibien zu vermeiden. Bei Beschränkung der Eingriffe auf die 
planmäßigen, bereits stark erdbaulich beeinträchtigten Geländeteile ist bezüglich der 
Zauneidechse nur von einer geringen  Erheblichkeit auszugehen. 

 



 

2. Amphibien 

Für Amphibien, namentlich Erdkröte und Grasfrosch (Rana temporaria), bestanden für die 
vorliegende Einschätzung identische Rahmenbedingungen verglichen mit der Zauneidechse. 
Die für eine Erhebung von Vorkommen dieser Arten ungeeignete Jahreszeit bedingte eine 
reine Analyse der vorhandenen Lebensraumstrukturen und die Abwägung ihrer Relevanz für 
Amphibien.  

Wie für Eidechsen ist das Waldrandökoton im Norden attraktiv für Amphibien, außerdem das 
von Hangwasser geprägte Hochstaudenareal im Nordwesten im Bereich der ehemaligen 
Wäscherei. Diese ausgesprochen gut für Erdkröten und Grasfrösche geeigneten 
Sommerhabitate sind jedoch durch ein Fehlen von Fortpflanzungsstätten geprägt. Es 
bestehen keine Stillgewässer mit ausreichender Dauerhaftigkeit und Erwärmung zur 
Entwicklung von Laich und Larven. Ähnlich sind die Verhältnisse für ein im Gebiet denkbares 
Vorkommen des Feuersalamanders (Salamandra salamandra), für dessen Larven die 

verschiedenen kleinen Fließgewässer durch starke Verkrautung und zeitweises Versiegen 
nicht geeignet sind. Für Adulttiere ist der lückige Waldbestand in der Umgebung zu gering 
ausgedehnt, sodass das Baugelände und dessen nähere Umgebung als Habitat für 
Feuersalamander nicht in Frage kommen. 

Das Areal dient also mit hoher Wahrscheinlichkeit außerhalb der Fortpflanzungszeit als 
Nahrungshabitat und evtl. zur Überwinterung von Erdkröte und Grasfrosch. Wie schon oben 
geschildert, sind die geeigneten Sommerlebensräume dieser Amphibien jedoch nur randlich 
von den beantragten Baumaßnahmen betroffen. Eine grundsätzliche Beeinträchtigung dieser 
Habitate ist nicht zu erwarten. Als terrestrisches Winterquartier für beide Arten bietet sich auf 
dem gesamten Gelände wie für Zauneidechsen hauptsächlich der Totholzhaufen im 
Westen an. Bei einer Entfernung dieses Strukturelements während der Zeit der 
Kältestarre ist eine Gefährdung überwinternder Tiere keinesfalls ausgeschlossen. Eine 
solche Maßnahme sollte daher nicht vor März/April 2020 erfolgen. Unter Einhaltung 
dieser Einschränkung stellen die sonstigen geplanten Bauarbeiten jedoch keine 
Erheblichkeit dar. 

  



Fotoanhang 

Abbildung 1: Totholz an westlicher Zufahrt 

Abbildung 2: Sonnenexponierte, für Eidechsen attraktive Böschungen 
 



Abbildung 3: Für Überwinterung von Wirbeltieren ungeeigneter Steinhaufen 

 

Abbildung 4: Feuchte Hochstaudenflur im Nordwesten 
 


