
das Gesetz dahin geändert werden, daß als Schlußtag der erste und nicht der 
15. März genannt wird. Es dürfen solche Brände nur von den Wiesenbesitzern ange- 
legt werden; sie sind so zu überwachen, daß ein Übergreifen auf Hecken unmöglich ist. 

Wenn diese Probleme, Roden der Hecken und Abbrennen der Wiesenraine, zur 
Zufriedenheit gelöst sind, dann sind wir mit der Naturschutzarbeit im Hegau ein 
gutes Stück weiter gekommen. 

Pumpspeicherwerk auf dem Bodanrück? 

Gerade noch kurz vor dem Abschluß des Umbruchs dieser Zeitschrift erreichte 
uns die alarmierende Nachricht, daß die „Energieversorgung Schwaben” EVS Biber- 
ach auf der Gemarkung Bodman in der Nähe der Marienschlucht zur Erzeugung 
elektrischen Stromes ein Pumpspeicherwerk bauen will. Die Gesellschaft, welche 
ohne Erlaubnis mit den Vermessungen begonnen hatte, mußte diese inzwischen 
wieder einstellen. 

Das Projekt sieht vor, daß in dem zwischen Liggeringen und Bodman liegenden 
Hochwalddistrikt „Lerchenacker” ein 24 ha umfassendes Pumpspeicherwerk gebaut 
werden soll, mitten in einem Gebiet, das unter Landschaftsschutz steht. Wenn der 
Bau zur Ausführung kommt, würden viele der im Raum Altbodman — Boden- 
wald — Frauenberg — Bodenburg liegenden Waldpfade, Wander- und Fahrwege 
teilweise unterbrochen und zerstört bzw. vollständig beseitigt werden. In diesem 
noch in alter Ursprünglichkeit erhalten gebliebenen Gelände befinden. sich große zu- 
samenhängende Waldreviere mit einem gepflegten Wildbestand und dem einzigen 
prachtvollen Eibenbestand in weitestem Umkreis. Außerdem liegt in diesem Gebiet 
die Bodenburg, eine große Siedlung der Urnenfelderzeit ca. 1000 vor Chr. 

Den bereits gegen dieses Projekt ergangenen Protesten schließt sich der Verein 
für Geschichte des Hegau nachdrücklich an und unterstreicht in vollem Umfang die 
Ausführungen des Kreisbeauftragten für Naturschutz und Landschaftspflege, daß 
die ganze Arbeit zum Schutze der Natur ihren Sinn verliert, wenn man die Natur- 
schutzbehörde nur dann hört, wenn es darum geht, am Bodensee einen Camping- 
Platz oder ein Wochenendhaus zu errichten, sie aber bei einschneidenden großen 
Projekten übergeht. BB. 
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