
Lebenskünstler auf sandigem Untergrund: 
Mauerpfeffer, Bauernsenf und Hasen-Klee

Der Scharfe Mauerpfeffer (Sedum acre) sorgt 
für trockene Sommermonate vor und speichert 
Feuchtigkeit in seinen kleinen und dadurch dicklichen 
Blättern. Er überzieht die Flächen der Neureuter 
Feldfl ur im Sommer mit leuchten gelben Flecken.

Der Hasen-Klee (Trifolium arvense) passt sich mit seiner 
weichen Behaarung an die Hitze und Trockenheit an. Sie 
schützt ihn vor großer Verdunstung und Erhitzung. Das 
kleine, maximal 20 Zentimeter große Pfl änzchen kann 
sich mit bis zu 40 Zentimetern langem Wurzelwerk die 
Feuchtigkeit aus dem Boden erschließen. 

Der Bauernsenf (Teesdalia nudicaulis) ist eine 
kurzlebige einjährige Pfl anze, deren Samen in 
mageren Sandboden lagert und Lücken im 
Sandmagerrasen nutzt. Innerhalb einer sehr kurzen 
Vegetationsperiode bildet der Bauernsenf Blüten und 
Früchte, um danach abzusterben. Ihre Blüten fallen 
oft nur in Jahren mit guten Bedingungen für diese 
kleine Pfl anze auf und werden von Insekten bestäubt.  

Die unscheinbaren Pfl anzenbestände mit den 
unzähligen kleinen Blütenpfl anzen sind ein Eldorado 
für vielerlei Insekten und Vögel. Kleine Vegetations-
lücken in dem sandigen Boden ermöglichen es 
Wildbienenarten, wie der Sandbiene, ihre 
Nistanlagen zu bauen.

Die Feldlerche (Alauda arvensis) erfreut sich an 
der offenen und unstrukturierten Flur mit einigen 
geschützten Nischen für ihr Gelege. Allerdings ist 
der Bestand sehr stark gefährdet und ihr fröhlich 
beschwingter Gesang am Heidesee immer seltener 
zu vernehmen. 

Die Gottesanbeterin (Mantis religiosa), die sich vom 
Alten Flugplatz ausgehend in der Neureuter Feldfl ur 
ausbreitet, kann die Vegetationslücken dagegen 
nutzen, um gut getarnt, durch eine farbliche 
Anpassung an den Sandstandort, auf ihre Beute 
zu lauern. 

Wer schon einmal am Heidesee spazieren war, 
weiß, dass dort vor allem eines allgegenwärtig ist: 
Sand. Dieser wurde teilweise am Ende der letzten 
Eiszeit durch starke Südwestwinde in Form von 
Flugsanddecken und Binnendünen abgelagert 
und überdeckt die unmittelbar vom Rhein direkt 

hinterlassenen Sande und Kiese. Der im Gebiet des 
Heidesees wachsende Sandmagerrasen gehört zu 
den seltensten Biotoptypen Baden-Württembergs. 
Da auf Sand Niederschläge schnell versickern und er 
sich, gerade bei sonnenexponierter Lage, sehr stark 
erhitzt, stellt dieser eine unwirtliche Grundlage für die 

Entwicklung von Pfl anzen- und Tiergemeinschaften 
dar. Trotz dieser Voraussetzungen herrscht in den 
Sandgebieten rund um den Heidesee reges Leben. 
Möglich machen dies die Lebenskünstler unter 
den Pfl anzen und Tieren, die hier mit allerlei Tricks 
ausgestattet wunderbar leben können:
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Spuren aus der Eiszeit: 
Sandfl ächen am Heidesee
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 Bürgerverein Neureut-Heide




