
 
 
 
 
 
 
Bestand und Gefährdung 
 
Das Naturschutzgebiet „Hirschauer Berg“ mit einer 
Gesamtfläche von fast 22 ha erstreckt sich ober-
halb der Ortschaft Hirschau am Südhang des 
Spitzberges vom Gewann Riedern im Westen bis 
zum Gewann Holzacker im Osten. Es ist zudem 
Teil des FFH-Gebietes „Spitzberg, Pfaffenberg, 
Kochhartgraben und Neckar“ und Teil des Vogel-
schutzgebietes  „Schönbuch“. 
 

 
Durch jahrhundertelange menschliche Bewirtschaf-
tung entwickelte sich das durch Steinmauern und 
Steinstaffeln geprägte Landschaftsbild, welches zur 
Hangkante hin in einen bewaldeten Teil übergeht. 
Schon im 13. Jahrhundert wurde hier Weinbau be-
trieben, später kam die Streuobstnutzung hinzu. 
Durch Kriege und Krankheiten, sowie die mühsame 
Arbeit an den steilen Hängen fielen viele der Flä-
chen im Laufe der Zeit jedoch wieder brach. So 
konnte sich letztendlich ein reichstrukturiertes Ge-
biet entwickeln, das viele seltene und gefährdete 
Pflanzen und Tierarten beherbergt. 
Eine Fülle an verschiedenen Biotoptypen lässt sich 
abgrenzen, teils sehr kleinflächig, teils als größere 
zusammenhängende Gebiete. Als ein besonders 
erhaltenswerter FFH-Lebensraumtyp nehmen die 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                 
 
 
 
 
 
„Magerrasen basenreicher Standorte einschließlich 
Saumvegetation trockenwarmer Standorte und 
Gebüsch trockenwarmer, basenreicher Standorte“ 
fast 10 ha Fläche ein.  

Besonders  hervorzuhe-
ben  ist das Vorkommen 
der zottigen Fahnenwi-
cke, die als vom Ausster-
ben bedroht gilt   und 
außer im NSG „Hir-
schauer“ Berg nur noch 
wenige isolierte Vor-
kommen in Deutschland  
hat.  
 

 
Auch beherbergt das Na-
turschutzgebiet die als 
extrem selten eingestufte 
Ungarische Platterbse. 
Als faunistische Beson-
derheit gilt das Vorkom-
men des Libellen-
Schmetterlingshaft.   
Das trocken-warm geprägte Klima der offenen und 
halboffenen Hänge des NSG „Hirschauer Berg“ ist 
Charakteristikum und Grundlage für die Lebens-
räume vieler geschützter Tier- und Pflanzenarten. 
Eine besondere Gefährdung dieser Lebensräume 
besteht durch aufkommende Sukzession, Verbu-
schung und letztendlich Wiederbewaldung der Flä-
chen. 
Auf einigen Teilen des Naturschutzgebietes konn-
ten sich neophytische - also nicht stand-
ortheimische - Pflanzen wie z.B. die Goldrute aus-
breiten. Auch die Robinie, die eigens gepflanzt 
wurde, um Weinbergspfähle aus ihr zu machen, 
zeigt ein sehr expansives Verhalten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biotoptyp Fläche ca. [ha] Anteil ca. [%] 
Streuobstbestände 0,15 0,7 
Steinbruch / Trockenmauern 0,18 0,8 
Wirtschaftswiesen 0,76 3,4 
Feldgehölze und Gebüsche 1,31 6,0 
Saumvegetation 1,52 6,8 
Mischwälder 2,51 11,2 
Magerrasen 7,12 32,1 
Kiefernwald / Robinienwald 8,10 36,5 

NSG „Hirschauer Berg“: 
Pflege- und Entwicklungsplan 



 
 

 
Ziele und Maßnahmen 
 
Außer im Gewann Holzacker im Osten des Natur-
schutzgebietes findet schon seit Jahrzehnten keine 
landwirtschaftliche Nutzung mehr statt. Das bedeu-
tet, dass alle übrigen Flächen auf eine regelmäßige 
Pflege angewiesen sind, um die verschiedenen 
Lebensräume -  vor allem die offenen und halbof-
fenen Flächen - erhalten oder wiederherstellen zu 
können. 

 
Ohne Pflege würden Gebüsch und Wald die Frei-
flächen bald wieder zurückerobern, was zum Zeit-
punkt der Unterschutzstellung bereits drohte. So 
begannen Pflegearbeiten in den 1980-er Jahren mit 
größeren Entbuschungen, denen dann vorwiegend 
Mäharbeiten auf den entstandenen Freiflächen 
folgten. Heute steht die Offenhaltung dieser wert-
vollen Magerrasen und Saumgesellschaften- bei 
stärkerer Differenzierung der Mähtermine- im Vor-
dergrund. Dennoch  muss  man  auch  in  Zukunft 
  

 
 
 

 
 
 
entbuschen und Gehölze zurückdrängen, wenn sie 
wertvolle Vegetation bedrohen.  
Die Flächenpflege erledigen größtenteils Fach-
firmen. Ergänzend dazu findet ein internationales 
Freiwilligen-Workcamp zur aufwändigen und ar-
beitsintensiven Erstpflege statt. Das Regierungs-
präsidium finanziert und organisiert dieses Work-
camp in Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen 
Heimatbund. Bei den Pflegearbeiten werden die 
Workcampteilnehmer von einer erfahrenen Fach-
firma angeleitet und betreut. 
Neben diesen Pflegemaßnahmen ist eine weitere 
wichtige Aufgabe die Sanierung der zahlreichen 
Trockenmauern. Diese dienen als wertvoller Le-
bensraum und sind zudem Zeichen der jahrhunder-
telangen kulturhistorischen Nutzung. In den ver-
gangenen Jahren wurden schon zahlreiche Mauern 
unter Nutzung des vorhandenen Steinmaterials 
saniert. Diese Praxis hat sich gut bewährt und soll 
beibehalten werden. 
Besucherlenkungsmaßnahmen und Informationsta-
feln sollen einen weiteren Baustein zum Schutz 
dieses aus kultureller und naturschützerischer Sicht 
herausragenden Kleinods oberhalb Hirschaus bil-
den.  
 
Kontakt: 
Sylvia Metz 
Regierungspräsidium Tübingen 
Ref. 56 - Naturschutz und Landschaftspflege 
Konrad - Adenauer - Straße 20 (Postanschrift) 
72072 Tübingen 
Tel: 07071 / 757-5328 
 
www.rp-tübingen.de  

 

Teilbereich Pflege- und Entwicklungsziel Maßnahmen 

Magerrasen  - Erhaltung und Optimierung - Räumlich und zeitlich differenziertes 
  Mahdregime 

An Magerrasen angrenzende 
Saum- und Gebüschvegeta-
tion 

- lichte und strukturreiche Bestände - Regelmäßige Entfernung aufkommen- 
  der Gehölze im mehrjährigen Turnus 
- regelmäßiges Auflichten der Gebüsche 
  im mehrjährigen Turnus 

Wälder - Wald mit naturnaher Zusammensetzung 
  und Bestandesstruktur mit Totholzanteil 
  erhalten 

- nicht lebensraumtypische Baumarten 
  entfernen oder nicht fördern 
- strukturreiche Übergangszonen  
  gestalten 
- Altbäume freistellen und erhalten 

Neophyten - expansive Arten zurückdrängen - Goldrute: Mahd vor Samenreife, 
  Herausziehen der Pflanze 
- Robinie: Schösslinge  bekämpfen, 
   Waldbestände langfristig reduzieren        

Streuobstbestände - zumindest teilweise Erhaltung - Pflege der Baumbestände 
- ggf. Nachpflanzung 

Trockenmauern/ Steinbruch - Erhaltung - Sanierung in Schwerpunktbereichen 


