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in\\leis: 
lese Bro<;chilrc wird im Rahmen dl! t Offen l
ihkeilliarhcil cl e.~ Sächsischen LUldestlTll l c~ 
r Umwelt und Geologie hcraus!!ege ben . Sie 
Irr weller von Parteien norh von Wahlhelfem 
I Wahlk ampf zum Zwecke der Wahlwerbung 
fwendel werden. 
Jch ohne zeillichcn Bczug zn einer bevorsle
nden Wahl darf die Drucklil.:hrin nicht in 
Iler Welse verwendCI werden. die als. Parlej
!lllle dc~ L:mdclianlles zugunstcn cinzdneT 
\lPpen vCl":' t,mdcn werden könnte. Den Par
eil i.,\ c., gest,lIlet. die Druck~chrift 1ur Untc r
;hiUng ihrer Mitglieder zu verwe nden. 

Rote Liste 

SnuwrJgdeule 
(Phlogophoro 
",dill). 

FOlo: R. Martin 

Vorwort 

Rote Listen gefährdeter O rgani smen dokul11entieren den Kennt ni ss tand 
Uber die Gefahrd ung. de r cin7.e lnen Anen und übe r den Ameil ge llih rdctcr 
Arten der betl"ildllelCn Sippe. Sie s ind damit sowohl e in Instrument der 
UOlweltindikat ion ~Is auch der Fa.,;hplanung. des Natursdwti'..es. 7.. . B. 
Grundlage Hi r AI1C I1 - und Biotopschul zprograOllllc . Nich t I.ulelzi diene n 
:-ö ie zur Infonnation der Ö rfe ntl ichkei l. 

Rute Lis ten erle ichtern es auch. Landst:lla ften. Landschuft!oiIC ile lind Bio· 
tope eInhand der Vorkollllllen gcfahrdctcr A rien 7.11 bewerten. Bei der Ein
s lu fung. der Gefährdung inncrhal h der Arlengrupp<:n werden fc):\c Bewer
tu ngskri lericn angeleg t, di c den Verg leich mi t anderen Rundes Hindelll 
ermöglichen. 

Rote Listen gefährdeier Tier- und Pflan7.enarlen S<.u.;!u:cns we rden en[ 
sprechend dem Bearbeiulllg ,~SI;tnd in loser Folge und nClt:h e inheillicher 
Gliederung herausgegehen. Eine s p~itere Akt uali sierung d ie~c r Listen ist 
notwendig und geplant. Anreg.ungen hierzu werden von uns gern entge 
gengenommen. 

4~1uu~ 

PruL Dr.-Ing. habil. Michael Kinze 

Prjs.idelll de,~ Siichsischen Lündesmllies 
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Rute Li~le 

Silbermönch (Cucl/ llia argenlea), 
Foto: R, Martin 


