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LUDWIG SOTHMANN ZUM  THEMA:
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Agenda 21 - 
und was nun?

■  Der Umweltgipfel von Rio liegt 
fast 5 Jahre zurück. Im
Juni soll auf einer Nachfolgekon
ferenz in New York überprüft 
werden, ob und inwieweit die 
Ergebnisse von Rio umgesetzt 
worden sind. Es ist schon jetzt 
offensichtlich, daß den Einsich
ten von Rio keine ausreichenden 
Taten gefolgt sind. Die gravie
rendsten ökologischen Probleme 
unserer Zeit, wie der Verlust der 
Arten und Lebensräume und die 
Klimaveränderungen, sind 
ungebrochen.

W a s hat man in Rio auf den 
Weg gebracht?
■  Nachdem die Vorbereitungs
arbeiten im Brundtland-Report 
„Unsere gemeinsame Zukunft" 
die Verantwortung der Mensch
heit für die Zukunft des Groß- 
Ökosystems Erde als Leitlinie 
künftigen Verhaltens herausgear
beitet hatten, haben sich 178 
Staaten auf den sogenannten 
Erdgipfel in Rio angesichts der 
„außerordentlich raschen Ver
schlechterung der globalen Um
weltkrise" darauf verständigt, 
eine Neuorientierung der Politik 
weltweit anzustreben. Ziel war 
und ist, die biologischen Schätze 
zu bewahren und damit ein Zei
chen für die eigene Zukunft zu 
setzen. Die soll konkret heißen, 
nur noch von den Zinsen des 
ökologischen Kapitals dieser Er
de zu leben und nicht mehr wie 
bisher in großem Umfang von 
der Substanz.
■  Alle 178 Staaten haben sich 
in der Rio-Deklaration auf das 
Leitbild einer nachhaltigen Ent
wicklung verständigt, in dem 
Ökologie, Ökonomie und 
soziale Sicherheit als untrenn
bare Einheit verstanden werden. 
Man hat den Grundsatz eines 
gesunden und produktiven Le
bens in Einklang mit der Natur 
festgelegt und betont, daß durch 
unser Handeln auch den Ent- 
wicklungs- und Umweltbedürfnis

sen künftiger Generationen ent
sprochen werden muß.

Die Agenda 21
■  Damit diese Ziele realisierbar 
werden, hat man Konventionen 
wie z .B . die Klimarahmenkon
vention oder die Konvention zum 
Schutz der biologischen Vielfalt 
verabschiedet. Der Abstim
mungsprozeß innerhalb der 
Staatengemeinschaft hat schon 
wegen der gravierenden gesell
schaftlichen, wirtschaftlichen und 
weltanschaulichen Unterschiede 
der einzelnen Länder zu teils er
heblichen Abstrichen vom 
tatsächlich Notwendigen geführt 
und zahlreiche weiche Formulie
rungen entstehen lassen. Aber 
„der Entspannungsprozeß zw i
schen Mensch und Natur" wurde 
eingeleitet.
■  Die große Klammer, wenn 
man so will die zentrale Anlei
tung für künftige nachhaltige Ent
wicklung und künftiges Verhal
ten, ist die Agenda 21. Sie ist 
ein in 4 Sektionen gegliedertes 
Aktionsprogramm, das sich in 
seinem umfangreichsten zweiten 
Teil mit der Erhaltung und dem 
Management der Ressourcen 
auseinandersetzt.
■  Die Umsetzung der Agenda 
liegt vorrangig in der Verantwor
tung der Regierungen, sie muß 
sich im wesentlichen
regional und lokal organisieren. 
Nachhaltige Entwicklung braucht 
den einzelnen Bürger, braucht 
uns.

Schwerpunkte fü r  
unser Land
■  Gleichsam als ein Angebot 
von Handlungsvorschlägen hat 
das Bayerische Umweltministeri
um den Leitfaden „Die umweltbe
wußte Gemeinde" vorgelegt, der 
eine nachhaltige kommunale Ent
wicklung auf den Weg bringen 
soll. An einer Landes-Agenda 
wird derzeit gearbeitet, der LBV 
beteiligt sich daran.

■  Das Bundesumweltministerium 
nennt aus den zahlreichen Hand
lungsfeldern der Agenda sechs 
Schwerpunkte für Deutschland. 
An deren Spitze stehen
□  Klima und Ozonschicht 
schützen,
□  Vielfalt von Tieren und 
Pflanzen erhalten, sowie ihre 
Lebensräume schützen.
■  Wer solche Ziele anstrebt, 
kann nicht hoffen, daß sich die 
Erfolge von selbst einstellen. W ir 
haben große Teile unseres Wohl
standes durch ökologische Hypo
theken erkauft. W ir haben uns 
angewöhnt, bis hin zum Freizeit
gebrauch Natur einfach zu be
nutzen. Wenn diese Hypotheken 
eingelöst werden sollen, muß 
sich zuerst in den Köpfen von 
uns allen etwas verändern, muß 
sich unser Lebensstil wandeln. 
Daneben gilt aber auch, daß 
nachhaltige Nutzung der natür* 
liehen Systeme dieser Erde und 
Erhalt der Vielfalt der Arten und 
Biotope mit Appellen allein nicht 
durchsetzbar ist. Veränderungen 
in der Landnutzung sind nötig. 
Weil diese Veränderungen nicht 
ohne den Verzicht auf intensive 
Nutzung auskommen, brauchen 
sie einen geeigneten, für alle 
verbindlichen Rahmen. Wenn 
w ir das System Erde nicht weiter 
überstrapazieren wollen, müssen 
wir uns auf Betreiberpflichten ver
ständigen, die die Landnutzung 
von uns allen neu definieren.

Die beiden 
Hauptanliegen 
der Agenda 
in Deutschland
■  Die Sicherheit der Artenvielfalt 
ist zentraler Arbeitsbereich des 
LBV. Auf diesem Feld hat die 
LBV-Familie seit Jahren in unzäh
ligen Aktionen eine ganze Men
ge geleistet. Dazu kommt, daß 
wir uns zur Realisierung dieses 
Anliegens seit Jahren mit konkre
ten, konstruktiven Forderungen 
an die Bürger, den Gesetzgeber 
und alle Landnutzer wenden. 
Darüber wurde immer wieder 
berichtet.
■  Der zweite Bereich, der 
Schutz unseres Klimas durch 
Drosselung der Emissionen 
klimarejevanter Gase, muß wie 
alle Ziele der Agenda durch 
weltweite Maßnahmen angegan
gen werden. Auch dieses glo
bale Anliegen braucht als Basis
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die millionenfachen Einzel
schritte aller Menschen. W ir sind 
zum Handeln aufgefordert. Das 
die Erdatmosphäre aufheizende 
Kohlendioxyd entsteht durch 
Verbrennung. So entsprechen 
dem Verbrauch von einem Liter 
Benzin mehr als 2 Kilogramm 
Kohlendioxyd, das in die Luft 
entlassen wird. Auf dieser 
Grundlage müssen w ir unser 
Mobilitätsverhalten überdenken.

Titel: Sumpf-Stendelwurz 
mit Schachbrettfalter 
Bildautor: E. Pfeuffer

Gemeinsame
Photovoltaikanlage
■  Eine weitere Möglichkeit, 
durch erneuerbare Energien die 
Umweltbilanz zu verbessern, tut 
sich gegenwärtig auf. Der Solar- 
Fond des Fränkischen Uberland
werkes will zusammen mit dem 
LBV auf dem Dach unserer neu
en Geschäftsstelle eine Photovol
taikanlage betreiben. Auch hier 
gilt: pro Kilowattstunde Strom 
aus einer solchen Anlage wird 
ein halbes Kilogramm Kohlendi
oxyd weniger in die Umwelt 
emittiert. Eine solche 5 -6 -kW - 
Anlage ist teuer (etwa 
DM 80 0 0 0 ,-), aber wirksam.
An diesem nachhaltigen Einsatz 
der Sonnenenergie kann sich je
der beteiligen und damit einen 
persönlichen Beitrag gegen den 
Treibhauseffekt leisten. 50%  der 
Anlagekosten müssen wir auf
bringen. Die Fördergrundsätze 
des Solarfonds schreiben vor, 
daß nur die von den Mitgliedern 
einer gemeinnützigen Organisa
tion eingezahlten Gelder durch 
den Energieversorgungsträger 
verdoppelt werden. Wer mithel
fen will, unsere Umwelt zu entla
sten, wer nachhaltige Nutzung 
mit auf den Weg bringen möch
te, kann dies durch Spenden von 
DM 5 0 ,-  und mehr (natürlich ge
gen Spendenbescheinigung) auf 
folgendes Sonderkonto tun: 
FÜW-Sonne 2000 Sonderkonto -  
Kennwort „FÜW-Solarfonds 2000, 
LBV" Nr. 2 6 9 0 9 0 0 ,
BLZ 7 6 0 2 0 0 7 0 , Bayerische 
Vereinsbank, Nürnberg oder 
Kto.-Nr. 4 4 0 8 6 6 0 , 
Stadtsparkasse Nürnberg.

Kleine Schritte auf dem Weg zum 
großen Ziel. Machen Sie bitte mit!
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Schwarzacb

Das Aktionspro
gramm der Verein
ten Nationen nimmt 
Gestalt an: Länder, 
Städte und Verbän
de arbeiten an der 
Umsetzung umwelt- 
und sozialverträg
licher Wege ins 
21. Jahrhundert 
Lesen Sie auf Seite 4

Bernd Raab hat das LBV-Großprojekt 
10 Jahre lang begleitet.
Lesen Sie sein Resümee auf Seite 19

Lebensweise, Gefährdung und 
Schutz dieser interessanten 
Schmetterlingsarten beschreibt 
Dr. Gisela Merkel-Wallner. 
Lesen Sie auf Seite 26

Hilpoltstein, den 12. Mai 1997
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Nichts macht die Agenda-Problematik deutlicher als 
Peter Menxels Bilddokumente über den materiellen 
Besitz von Familien aus unterschiedlichen Ländern. 

Geringe materielle Güter auf der einen Seite in den 
Entwicklungsländern, Überfluß in den Industrieländern. 
Umgekehrt verhält es sich mit dem Beitrag zur 
Umweltverschmutzung.
Zum Anstieg der globalen CO^-Konzentration in der 
Atmosphäre tragen die Industrieländer 84% bei, die 
Entwicklungsländer 1 6 % .
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UM W ELTVERTRAGLICH  
UND SO ZIA L GERECHT  
INS 21. JAHRHUNDERT

habe viel ge- 
beschreibt 

Kaj Kjaer, der Bürgermeister 
von Aalborg (Dänemark), 
seinen Eindruck von den 
Veränderungen, die die Kon
ferenz von Rio in seiner Hei
matstadt ausgelöst hat.
Ein Lernprozeß, dessen Zwi
schenbilanz im Herbst 1996 
in Lissabon von Vertretern 
600 europäischer Städte und 
Gemeinden gezogen wurde, 
die sich zu einem Er
fahrungsaustausch über die 
LOKALE AGENDA 21 tra
fen. Sie versuchen, das Ak
tionsprogramm der Konfe
renz für Umwelt und Ent-

F A M I L I E  Y A D E V

6 Familienmitglieder 

Größe der Wohnung 32  m2

Arbeitszeit pro Woche 56 Std. 
(Vater, wenn er Arbeit findet),

84 Std. (Mutter, ausschließlich 
im Haushalt)

Radios 0  • Fernsehgeräte 0  
Videorecorder 0 • Fahrräder 1 

Telefone: 0  • Autos 0

Sehn lichster W unsch
Eine oder zwei Milchkühe

wicklung der Vereinten Na
tionen im Rahmen der Kam
pagne zukunftsbeständiger 
europäischer Städte, die sich 
1994 mit der Charta von Aal
borg konstituiert hatte, um
zusetzen. Bei diesem Prozeß 
gibt es niemanden, der genau 
weiß, wie die Umsetzung er
folgen kann, sondern bei dem 
alle Beteiligten voneinander 
lernen können und müssen. 
Der Verfahrens weg ist in 
Aalborg der gleiche wie in 
München oder Nürnberg: An 
runden Tischen zu Themen 
wie Verkehr, Energie, nach
haltige Lebensformen oder 
Bildung suchen Vertreter der 
unterschiedlichsten Gruppie
rungen nach neuen Wegen, 
die eine nachhaltigere Nut
zung der Ressourcen, eine ge
rechtere Verteilung der Güter 
und einen effektiveren Schutz 
von Natur und Umwelt be
wirken sollen. Keine leichte 
Aufgabe, bei der es sicherlich 
auch keinen Königsweg ge
ben wird.
Nimmt man den Auftrag von 
Rio allerdings ernst, so hat er 
weitreichende Auswirkungen 
auf alle Bereiche unseres Le-
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F A M I L I E  P F I T Z N E R

Neuer Kühlschrank 
Haus auf dem Land 

Saubere Umwelt

A G S N C Ä

■  1992 in Rio de Janeiro von 
mehr als 170 Staaten verab
schiedet, werden in diesem 
Aktionsprogramm detaillierte 
Handlungsaufträge gegeben, 
die nicht nur eine nachhaltige 
Nutzung der natürlichen 
Ressourcen sicherstellen, sondern 
den Umweltaspekt auch in
alle anderen Politikbereiche 
integrieren.

■  In der Präambel der Agenda 
21 beschwört die Staatenge
meinschaft die globale Partner
schaft, die nötig ist, um den 
Herausforderungen des
21 . Jahrhunderts zu genügen:

" W ir  erleben eine zunehmende 
Ungleichheit zwischen Völkern 
und innerhalb von Völkern, eine 
immer größere Armut, immer 
mehr Hunger, Krankheit und 
Analphabetentum sowie eine 
fortschreitende Schädigung der 
Ökosysteme, von denen unser 
Wohlergehen abhängt.
Durch eine Vereinigung von 
Umwelt- und Entwicklungs
interessen und ihre stärkere 
Beachtung kann es uns jedoch 
gelingen, die Deckung der Grund
bedürfnisse, die Verbesserung 
des Lebensstandards aller 
Menschen, einen größeren Schutz 
und eine bessere Bewirtschaftung 
der Ökosysteme und eine 
gesicherte gedeihlichere Zukunft 
zu gewährleisten.
Das vermag keine Nation alleine 
zu erreichen, während es uns 
gemeinsam gelingen kann, in 
einer globalen Partnerschaft, die 
auf eine nachhaltige Entwicklung 
ausgerichtet i s t .. ."

bens. Weltweit geht es um 
Natur- und Umweltschutz, 
Landwirtschaftspolitik, Ar
mutsbekämpfung, Bevölke
rungspolitik, Handel und 
Umwelt; in den Gemeinden 
konkret um den öffentlichen 
Personennahverkehr, stärkere 
Nutzung regenerativer Ener
gien im kommunalen und 
privaten Bereich, aber auch 
um neue Inhalte bei den Bil
dungsangeboten der Volks
hochschulen oder Flächen
recycling im innerstädtischen 
Bereich.

4  Familienmitglieder 

Größe der Wohnung 85 m2

Arbeitszeit Vater 
40  Std. pro Woche

Mutter ca. 50 Std. 
im Haushalt

Radios 3 • Fernsehgeräte 1 
Telefone 1 • Kassettenrecorder 1 

Videorecorder 1 • Videokamera 1 
Motorräder 1 • Autos 1

Sehn lichste W ünsche

ZWEI PROZESSE

Dabei sind es zwei Entwick
lungen, die 1992 in Rio aus
gelöst wurden. Einmal die 
Entwicklung von oben nach 
unten, eine Entwicklung, in 
die die Weltbank ebenso ein
bezogen ist wie die Regierun
gen der mehr als 170 Länder, 
die sich damals zu dem 
Aktionsprogramm Agenda 21 
bekannt haben. Auf der ande
ren Seite eine Entwicklung 
durch die Aktivitäten einer 
Vielzahl von Kommunen, die 
in der Lokalen Agenda 21 
eine Chance sehen, die Bür
gerinnen und Bürger wieder 
stärker in den Entwicklungs
prozeß ihrer Gemeinde mit 
einzubeziehen und durch 
den Sachverstand aller gesell
schaftlich-relevanten Grup
pen sozial- und umweltver
trägliche Lösungen der anste
henden Probleme zu finden. 
Die Weltbank hat nach Rio 
schnell reagiert und ihre Rah
menrichtlinien zur Festle
gung von Wohlstand eines 
Landes geändert. War es 
früher nur das Bruttosozial
produkt von dem der Reich
tum eines Landes abhing, so 
sind es jetzt vier Kriterien: 
Neben dem Bruttosozialpro
dukt bewertet die Weltbank 
jetzt auch den Umgang mit 
natürlichen Ressourcen, die 
Einbeziehung der Menschen 
in das Regierungssystem des 
Landes und die sozialen Ver
hältnisse, in denen die Men
schen leben. Entsprechend 
hat sich auch die Reihenfolge 
der reichsten Länder unserer 
Erde geändert. Waren es 
früher regelmäßig die westli
chen Industrienationen, die 
ganz oben standen, so führt 
jetzt Neuseeland die Liste 
der reichsten Länder an. Die 
Bundesrepublik Deutschland 
ist von Platz 3 auf Platz 13 
abgerutscht. Auch Rahmen
bedingungen in anderen Be

reichen werden geändert. So 
definiert beispielsweise das 
Bundesbildungsministerium 
den Begriff der Umweltbil
dung jetzt als Bildung für 
eine nachhaltige und umwelt
gerechte Entwicklung. Die 
Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt ändert ihre Förder
richtlinien und paßt sie den 
Anforderungen der Agenda 
21 an.
Wenn sich in der Nürnberger 
Südstadt Vertreter von Na
turschutzverbänden, Hand
werker, Vertreter von Wohn
baugenossenschaften, Mieter 
und Vermieter zu einem 
„Energietisch Südstadt“ tref
fen, geht es konkret um die 
Möglichkeiten der C 0 2- 
Minderung durch bauliche 
Maßnahmen. Hier werden 
vor Ort Kosten-Nutzen- 
Rechnungen bei dem Einsatz 
von alternativen Dämmstof
fen, Solarenergienutzung in 
Form von Warmwasserge
winnung oder Photovoltaik 
besprochen.
Daß solche runden Tische 
gut funktionieren können, 
zeigt ein Blick in einen ganz 
anderen Bereich unserer 
Gesellschaft. Bei Dorfer
neuerungsprojekten lädt die 
Flurbereinigungsdirektion zu 
sogenannten Flurwerkstätten 
ein, um nach den besten 
umweit- und sozialverträgli
chen Lösungen bei der Dorf
erneuerung zu suchen.
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Foto: Ginter
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Ein Beispiel aus dem Land
kreis Haßberge zeigt, wie gut 
solche Einrichtungen arbei
ten können. Im Dorf Alters
hausen wurde nach Abschluß 
der Flurwerkstatt eine Schilf
kläranlage für die Gemeinde 
gebaut. Aus den dort ange
pflanzten Rohrkolben wer
den im Ort Dämmstoffe pro
duziert, die in Bauvorhaben 
der Gemeinde eingesetzt 
werden.

BAYERN-AGENDA

Auch die bayerische Staats
regierung stellt sich der Ver
pflichtung von Rio und will 
bis 1998 eine Bayern-Agenda 
auf die Beine stellen, die alle 
Bereiche des gesellschaft
lichen Lebens im Freistaat 
umfaßt. Um eine möglichst

breite Beteiligung aller gesell
schaftlichen Schichten zu er
reichen, wurden 6 Umwelt
foren gegründet, die seit 
Januar 1996 arbeiten und 
sich mit den Problemfeldern 
„Umwelt und Wirtschaft", 
„Umwelt und Landwirt
schaft", „Umwelt und Frei
zeit", „Umwelt und Kom
munen", „Umwelt und Bil
dung" sowie „Umwelt und 
Gesundheit" beschäftigen. J  
31 Unterarbeitskreise prä- £ 
zisieren diese großen The- p 
men und behandeln Fragen 
vom Umweltmanagement 
über Altlasten bis hin zu um
weltfreundlichen Angeboten 
des Gewerbes in Freizeit und 
Tourismus.

KRAFTAKT FÜR 
DEN LBV

Der LBV hat diese Entwick
lung sehr ernst genommen 
und beteiligt sich mit Vor
standsmitgliedern, hauptamt
lichen Mitarbeitern und 
Kreisgruppenvorsitzenden an 
unterschiedlichsten Foren, 
um unsere Anliegen in diese 
Entwicklung einzubringen. 
Dies ist kein leichtes Unter
fangen, da der Teufel be
kanntlicherweise im Detail 
steckt, aber auch wie bei
spielsweise im Arbeitskreis 
Umwelt und Landwirtschaft 
sehr konträre Positionen auf- 
einandertreffen. Welche Stick
stoffeinträge sind mit dem 
Prinzip der nachhaltigen Ent
wicklung zu vereinbaren? 
Für die eine Seite ist dieo

“| momentane Gesetzeslage das 
*o Äußerste an Zugeständnis, 

für die anderen beginnt an 
solchen Eckwerten erst die 
Diskussion. Sinn macht der 
Prozeß nur dann, wenn sich 
die Gesprächspartner auf 
Lösungen einigen, die über 
die momentane gesetzliche 
Festschreibung hinausgehen. 
Daß solche freiwilligen Ver
einbarungen durchaus positiv 
sein können, zeigen die 
momentanen Entwürfe zu 
Themen wie Klettern und 
Naturschutz, bei dem sich die 
Vertreter der Kletterverbände 
in langen Gesprächen mit 
Naturschutz und Verwaltung 
auf Positionen einigen konn
ten, die tatsächlich ein Mehr 
für Natur und Umwelt be
deuten.

NEUE ROLLE FÜR 
UMWELTVERBÄNDE

Für Verbände wie den LBV 
stellen sich hier auch neue 
Aufgabenfelder. Über die 
Entwicklung und Durchset
zung von Verbandspositio
nen hinaus, die den Natur- 
und Artenschutz in Bayern 
voranbringen, wird es jetzt 
viel konkreter: Welche Ko
operationsmöglichkeiten gibt 
es mit der Deutschen Bahn 
AG, dem VCD, dem Hotel- 
und Gaststättenverband, dem 
Bayerischen Städte- und Ge
meindetag oder dem Haus
frauenbund?
Eine Vielzahl von Aufgaben, 
die ohne das Engagement vie
ler LBV’ler, hauptamtlicher 
wie ehrenamtlicher, nicht zu 
leisten ist. Gerade aber die 
Arbeit in den Gremien der 
Lokalen Agenda 21 erschließt 
uns die Chance, noch mehr 
Bürgerinnen und Bürgern 
als bisher zu zeigen, daß 
beispielsweise ein Mehr an 
intakter Natur und Umwelt 
ein Mehr an Lebensqualität 
bedeutet oder daß die 
Einrichtung von Ruhezonen

für störungsempfindliche Ar
ten kein Willkürakt ein
zelner Naturschützer gegen 
den Willen der Gesellschaft 
ist.

VORAUSSETZUNG:
LERNBEREITSCHAFT

Ohne die oben zitierte Hal
tung des Aalborger Bürger
meisters ist ein solcher Pro
zeß allerdings nicht zu lei
sten. Die Agenda 21 führt 
uns eindringlich vor Augen, 
daß der Satz „Was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans nim
mermehr“ endgültig ad ab
surdum geführt ist. Die jetzt 
Verantwortlichen in den un
terschiedlichsten Bereichen, 
von den Nicht-Regierungs
organisationen (NRO’s) im 
umweit-, entwicklungs- oder 
sozialpolitischem Bereich, die 
Vertreter von Industrie und 
Handwerk bis hin in die Ver
waltungen und politischen 
Gremien -  sie alle sind ge
fordert, in ehrlicher Kommu
nikation den umweit- und 
sozialverträglichsten Weg ins 
21. Jahrhundert zu finden, 
jenseits von Lobbyarbeit und 
kurzfristiger Gewinnmaxi
mierung.
Der Agenda-Prozeß bietet 
die große Chance, gesell
schaftliche Gruppen wieder 
enger zusammenzubringen 
und unter Nutzung der ge
genseitigen Kompetenz zu 
besseren Lösungen als bisher 
zu kommen.

Klaus H übnerBayerns AGENDA-Verpflichtung: Erhalt der freifließenden Donau
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Hans-Günther Bauer &
Peter Berthold:
Die Brutvögel Mitteleuropas - 
Bestand und Gefährdung
715 Seiten, zahlreiche 
Graphiken und Schwarzweiß- 
Abbildungen; Aula-Verlag, 
Wiesbaden, 1996; DM 8 9 ,-  
ISBN  3 -89104-587-5

„Birds in Europe -  Their Con
servation Status" -  ein hochge
lobtes Standardwerk, das Bird- 
Life International vor zwei Jah
ren auflegte -  hat sich als wert
volle Grundlage der Natur
schutzarbeiterwiesen. Gleiches 
kann man von dem aktuellen 
deutschen Pendant annehmen, 
das sich am englischsprachi
gen Vorläufer orientiert, ohne 
in eine reine Übersetzung 
auszuarten. Dies belegen 
schon die 3 0 0 0 0  Quellen, die 
BAUER & BERTHOLD gesichtet 
haben. Die Statusangaben der 
Briten wurden vielfach über
nommen, nicht aber ohne kriti
sche Prüfung und Aktualisie
rung. Vor allem jedoch bezie
hen die Autoren in dem auf 
Mitteleuropa beschränkten geo
graphischen Rahmen alle (nicht 
nur gefährdete) Brutvogelarten 
in ihre Betrachtung mit ein: 
Bestandssituation und -entwick- 
lung, Ökologie, Gefährdungs
ursachen und Schutzvorschläge 
werden auf zwei bis drei Seiten 
pro Art abgehandelt. Daß die 
Autoren in Anbetracht mögli
cher Fehlerquellen im Daten
material den Leser schon im 
Vorwort in bemerkenswerter 
Selbstkritik zu „kritischer Di
stanz" bei der Lektüre der Be
standsangaben mahnen, ist lo
benswert, schmälert aber kei
neswegs die Bedeutung dieser 
umfangreichen und konzentrier
ten Datensammlung als Hand
lungsgrundlage und Argumen
tationshilfe in der Naturschutz
arbeit.

Ulrich Lonz

Akademie für Natur- und Um
weltschutz Baden-Württemberg 
(Hrsg.)
Neophyten, Neozoen - 
Gefahr für die heimische 
Natur?
1996 ; 188 S.;
ISBN  3 -931552-04-7 ; 
Bezugsadresse: Akademie 
für Natur- und Umweltschutz, 
Postfach 1 0 3 4 3 9 ,
7 0 0 2 9  Stuttgart 
DM 1 0 ,-

Die vorliegende Tagungsdoku
mentation gibt einen umfassen
den Überblick über Biologie 
und Ökologie der Neubürger, 
zum Stand der Wissenschaft 
und der Naturschutzpraxis. In 
den einzelnen Beiträgen wer
den neueste Forschungsergeb
nisse von Wissenschaftlern aus 
dem gesamten Bundesgebiet 
aufgezeigt, darüber hinaus 
aber auch die Notwendigkeit 
und praktikable Maßnahmen 
zu r Eindämmung der Neo
phyten- und Neozoenausbrei
tung vorgestellt und diskutiert. 
All jenen, die sich mit dieser 
Problematik vor Ort „herum
schlagen", sei dieser Band 
wärmstens empfohlen.

Ralf Hotzy

Peter-Matthias Gaede (Hrsg.)
So lebt der Mensch - Familien 
aus aller Welt zeigen, was 
sie haben; ein Projekt von 
Peter Menzel
GEO im Verlag Grüner und 
Jahr AG & Co., Hamburg, 
1996 , DM 7 8 , -  
ISBN  3-570-19063-3

Auf 255  Seiten zeigen die be
sten GEO-Fotografen Familien 
aus aller Welt mit ihrem Besitz,

z.B . die Bauernfamilie Calabay 
Sicay aus Guatemala, ein Ehe
paar mit drei Kindern, das sich 
noch nie im Leben mehr als 
5 0  km von dem 29  m2 großen 
Zuhause entfernt hat. Ihr größ
ter Schatz ist ein Radio, ihr 
größter Wunsch ein Küchen
tisch. Damit er in Erfüllung ge
he, arbeiten die Eltern 6 0  Stun
den und mehr in der Woche. 
Die Reihe setzt sich fort über 
viele andere Dritte-Welt-Länder, 
die sogenannten Schwellenlän
der auf dem Sprung zum An
schluß an den Wohlstand des 
reichen Nordens -  ein Buch, 
das den Leser zunehmend fes: 
seit.
W er sich in dieses Buch vertieft, 
muß mit dem Herausgeber dar
an zweifeln, daß fast 6 M illia r
den Menschen alles haben 
können, was sie wollen. Dies 
würde einen riesigen Verbrauch 
an Ressourcen bedeuten, wollte 
man all diesen Menschen den 
gleichen materiellen Wohlstand 
zukommen lassen, wie w ir ihn 
hier bei uns gewohnt sind.
Ein Buch, das wie kein zweites 
die Problematik der Agenda 21 
darstellt. Ein Buch, das pla
stisch und für jeden nachvoll
ziehbar zeigt, daß es eng 
wird auf dem Planeten, so far
benfroh, einladend und ein
trächtig sich die globale Fami
lie auch präsentiert. Ein Buch, 
das auch dringend einfordert, 
mit den Prinzipien des nachhal
tigen Wirtschaftens ernst zu 
machen. Eine Herausforderung 
an die Politik ebenso wie an je
den einzelnen von uns, den ei
genen Lebensstil zu überden
ken. Ein Leitbild des zukunfts
fähigen Deutschlands heißt 
„gut leben statt viel haben". 
Diese Fotodokumentation ¡stein 
eindringlicher Appell an jeden 
von uns, nicht länger darüber 
nachzudenken, sondern zu 
handeln.

Klaus Hübner
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Anpachtung weiterer Grundstücke im Fußbergmoos

BIERBRAUER HELFEN BEI DER PFLEGE
■  Fünf neue Grundstücke mit 
zusammen 2,2  Hektar konnte 
die Kreisgruppe Fürstenfeld
bruck in den vergangenen Mo
naten im Fußbergmoos neu an
pachten. Das LBV-Arche-Noah- 
Projekt liegt nordwestlich von 
München. Räumlich läßt sich

das Moos in ein ökologisch 
noch sehr wertvolles Kernge
biet (etwa 100 Hektar) und ein 
noch bewirtschaftetes Randge
biet aufteilen.
Zwei der neuen Grundstücke 
liegen mitten im Kerngebiet. 
Die anderen drei bilden ein zu

sammenhängendes, 1,4 Hektar 
großes Stück im südwestlichen 
Randgebiet. In diesem stark 
landwirtschaftlich geprägten Be
reich werden zahlreiche Flächen 
nach den Richtlinien des Ver
tragsnaturschutzes bewirtschaf
tet. Während erstere durch

Vorbildlich: Brauereibelegschaft bei 
der Biotoppflege

ihre Nachbarschaft zu Grund
stücken mit wertvollen Arten, 
etwa der Rauschbeere und der 
Sumpfstendelwurz, interessant 
sind, sind letztere bisher als 
Wirtschaftswiesen genutzt wor
den und müssen noch ent
wickelt werden.
Die übrigen 2 0  Hektar, die sich 
schon länger in LBV-Besitz be
finden, wurden auch 1996 wie
der mit vielen ehrenamtlichen 
Helfern gepflegt. Ein Beispiel, 
das Schule machen sollte, hat 
dabei die Geschäftsleitung der 
Brauerei Maisach gegeben: Für 
einen Tag ruhte die Bierproduk
tion und der Juniorchef Benno 
W ieser hat seine Belegschaft 
ins Moos abkommandiert. Bier
fahrer, Braumeister und die 
übrigen Angestellten haben mit 
Heugabeln und Rechen die 
Streuwiesen geräumt. Trotz der 
recht frischen Temperaturen 
ließen sie es sich hinterher nicht 
nehmen, ihre Biertischgarnitu
ren auszupacken, um auf das 
„Tagwerk" anzustoßen.

Robert Leitner

U M W E L T S C H U T Z  -  I N  F O R M  A  T  I O N S  Z  E N T  R U M  L I N D E N H O F

Der neue W ald-E rlebnisraum

■  Der Lindenhof des LBV in Bayreuth 
ist um eine Attraktion reicher: 
Angegliedert an das Naturkunde- 
Museum wurde in diesen Tagen ein 
Wald-Erlebnisraum für Kinder 
eröffnet. Möglich wurde die neue 
Einrichtung durch die Förderung 
des Umweltministeriums und des 
Freundeskreises Lindenhof e.V. 
Worum geht es dabei? Während im 
Naturkunde-Museum die Objekte 
hinter Glas präsentiert werden, gibt 
es im Erlebnisraum Natur direkt zum 
Anfassen. Der seltene Schwarzstorch, 
Geweihstangen von Rothirschen, 
Totenkopfschwärmer und Hirsch
käfer, Eulen, Waldfrüchte, Baumrinde 
- alles kann hier aus nächster Nähe 
betrachtet und häufig sogar angefaßt 
werden. Ein geheimnisvoller, dunkler

Gang führt unter die Erde und wer 
hineinkriecht, kann eine Dachsfamilie 
in ihrem Bau entdecken. Aber nicht 
nur unter der Erde, sondern auch 
über der Erde kann Natur erlebt 
werden.
Ein vier Meter hoher Kletterbaum 
lädt Kinder und Junggebliebene ein, 
einmal in die Baumwipfel hinauf
zusteigen, Vögel in den Zweigen aus 
der „Vogelperspektive“ zu betrachten. 
Der Kletterbaum endet in einem 
Baumhaus, von dem aus man aus 
dem Fenster in die Baumkrone einer 
vor dem Gebäude stehenden Linde 
blicken kann. Zum Raten lädt das 
„Eco-Board“ ein:
Wer erkennt die vorgespielte Vogel
stimme? „Sehr gut, richtig!“ oder 
„Leider falsch ...“ - hier kann man

Vogelstimmen 
spielerisch erlernen. Der 
Computer zeigt sogar am Ende der 
16 zu erratenden Stimmen die 
Punktzahl für den Mitspieler an. 
Mehrere im Raum verteilte Telefone 
erlauben das Abhören weiterer 
Tierstimmen - Auskunft über die 
Rufnummern geben die „Gelben 
Seiten für Grünschnäbel“, die bei 
jedem Apparat aufliegen.
Aber selbst die Sitzgelegenheiten sind 
auf das Thema Wald abgestimmt. 
Eulen, Pilze, Raupen, Eichhörnchen 
und natürlich der Waldschrat dienten 
dem Künstler Ulrich Hallmeyer als 
Motive für origmelle Sitzgelegenheiten. 
Der lindenhof ist also wieder um eine 
Attraktion reicher geworden, ein 
Grund mehr für emen Besuch!

Robert Pfeifer

LBV-Arbeitskreis
Mainausbau
gebildet

■  In einem neu gebildeten A r
beitskreis zum Mainausbau 
spricht sich der Landesbund 
für Vogelschutz gegen den ge
planten Ausbau des Maines 
bis Bamberg aus. Der Ausbau 
nach neuen Standards soll den 
uneingeschränkten Begegnungs
verkehr von 185 m langen 
Schubverbänden ermöglichen 
und bis zum Jahr 2010  abge
schlossen sein.
Nach Meinung des LBV spre
chen viele Gründe gegen dieses 
5 0 0  Millionen-Projekt. Bernd 
Raab, zuständiger Referatslei
ter, kritisiert, daß der Main auf 
eine Tiefe von 3 ,10  m ausge
baut werden soll. Der LBV for
dert wie an der Donau max. 
2 ,5 0  m. W as am Rhein recht 
ist, kann am Main nur billig 
sein. In Gefahr sehen w ir die 
Auwaldreste, Naßwiesen und
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KOSTENLOSE ANZEIGENKleinstrukturen wie Kiesbänke 
und Flachufer, die besonders 
an den Kurven abgegraben 
werden. Die Verbreiterung hat 
eine weitere Verringerung der 
Fließgeschwindigkeit zur Folge. 
Fließwasserliebende Arten wer
den dadurch weiter zurückge
drängt. Bei der Vertiefung wird 
das gewachsene Sohlensub
strat ausgebaggert. Die hier le
benden Kleintiere verlieren auf 
Jahre hinaus ihren Lebensraum 
und fallen als Glied in der Nah
rungskette aus. Für einen Aus
gleich, wie ihn das Bundesna
turschutzgesetz fordert, fehlt in 
dem intensiv genutzten Maintal 
meist der Platz. Außerdem kön
nen punktuell angelegte Maß
nahmen, wie Stillwasserberei
che, nicht den Eingriff auf der 
gesamten Länge des Maines 
ausgleichen. M it dem erneuten 
Mainausbau verliert der Main 
wieder ein Stück von seinem 
ursprünglichen Charakter und 
verkommt weiter zu einem Ka
nal.
Um schon im Vorfeld auf ökolo
gisch besonders sensible Berei
che und Probleme aufmerksam 
zu machen, gehen die aktiven 
unterfränkischen LBV-Mitglieder 
zur Konfliktanalyse an die 
betroffenen Mainabschnitte. In 
Führungen und vogelkundli- 
chen Kartierungen sollen die 
Veränderungen der vergange
nen Jahrzehnte und die bevor
stehenden Eingriffe der Öffent
lichkeit bewußt gemacht wer
den.
Wer Interesse an einer 
Mitarbeit hat, meldet sich 
bitte bei Alexander Vorbeck 
(LBV-AK Mainausbau), Telefon 
0 6 0 2 1 / 2 9 9 1  12.

Hermann Bürgin

Bezirks
geschäftsstelle
Unterfranken
Umzug

Die neue Adresse lautet: 
Lindenallee 1 
6 3 7 3 9  Aschaffenburg 
Tel. 0  6 0  2 1 /2 9  91 12 
Fax. 0 6 0  2 1 /2 9  91 14

■  „Der LBV sollte sein Geld 
lieber für andere Dinge aus
geben als für Anzeigen!" Dies 
bekommt die LBV-Landesge- 
schäftsstelle immer wieder zu 
hören. Und das tut sie auch! 
Bei den LBV-Anzeigen, die Sie 
in Zeitungen und Illustrierten fin
den, handelt es sich um soge
nannte Füllanzeigen. Sie wer
den von den Medien kostenlos 
abgedruckt, sofern Anzeigen
platz auf den Seiten nicht ver
kauft werden konnte. Der LBV 
verschickt hierfür zweimal pro 
Jahr eine Mappe mit verschie
denen Anzeigenmotiven an 
die verschiedensten Zeitungen, 
Magazine und Illustrierten. 
Welche der Motive dann abge-

■  Aktive der Kreisgruppe Re
gensburg um den Stationsleiter 
Karl Büchl bauten im Jahr 1993 
in Regenstauf eine Auffang- 
und Pflegestation für Eulen und 
Greifvögel auf. W ie  bitter nötig 
die Arbeit dieser Station ist, 
zeigt eine Übersicht über die im 
vergangenen Jahr aufgenom
menen Tiere.
Insgesamt 9 4  verletzte und zum 
Teil auch erschöpfte Tiere wur
den Stationsleiter Karl Büchl 
übergeben. Mindestens ein 
Viertel davon waren Opfer des 
Straßenverkehrs. Auf Beute an
sitzende Vögel erkennen die 
Gefahr durch herannahende 
Fahrzeuge häufig nicht. Beim 
Zusammenprall mit dem Fahr
zeug erleiden sie Gehirner
schütterungen, Prellungen und 
Knochenbrüche. In W irklichkeit 
dürfte die Zahl der Zusammen
stöße mit Fahrzeugen aller
dings noch weitaus höher lie
gen. Denn häufig kann ein 
direkter Zusammenhang zw i
schen Verletzung und Verlet
zungsursache nicht mehr her
gestellt werden, weil die Tiere 
sich nach dem Unfall noch weit 
von der Straße entfernen und 
erst spät aufgefunden werden. 
Weitere häufige Verletzungs

druckt werden, entscheidet die 
jeweilige Anzeigenleitung je 
nach Platzbedarf und persönli
chem Geschmack. Für den LBV 
sind diese Füllanzeigen ein 
wichtiger und erfolgreicher Be
standteil seiner Öffentlichkeits
arbeit, ob für bestimmte Projek
te oder einzelne Broschüren. 
Deshalb gebührt auch an die
ser Stelle all den Medien, die 
den LBV mit Füllanzeigen unter
stützen, nochmals ein herzli
ches Dankeschön. Denn ohne 
diese kostenlose Unterstützung 
unserer Arbeit müßten w ir auf 
Anzeigen verzichten -  ganz 
einfach, weil w ir es uns nicht 
leisten könnten!

Klaus-Dieter Boll

Ursachen waren Kollisionen mit 
Freileitungsdrähten oder Anflü
ge an Fensterscheiben. 
Mäusebussard, Turmfalke, Sper
ber und Habicht bildeten die 
Mehrheit der meist aus dem 
Landkreis Regensburg stam
menden Pfleglinge. Aber auch 
Schleiereulen, Baumfalken oder 
Rohrweihen wurden gelegent
lich in die Station gebracht. 
Erfreulich ist, daß dank der 
fachkundigen Pflege und der 
tierärztlichen Betreuung in der 
Station ein großer Teil der Tiere 
gesundgepflegt und nach eini
ger Zeit wieder in die Freiheit 
entlassen werden konnte. 
Ermöglicht wurde diese Arbeit 
durch zahlreiche ehrenamtlich 
geleistete Stunden und durch 
Spendengelder. Vielen Dank 
daher an alle LBV-Mitglieder, 
die dem Spendenaufruf im 
M ärz gefolgt sind.
Falls auch Sie die Auffang- und 
Pflegestation des LBV unterstüt
zen wollen, können Sie dies mit 
einer Spende auf untenstehen
des Konto tun.
Spendenkonto:
Raiffeisenbank Regenstauf 
Bankleitzahl: 7 50  618 51 
Konto-Nr.: 4 9  0 3 4

Birg it Wimmer

AUFFANG- UND PFLEGE
STATION REGENSTAUF
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TOUR DE NATURE -  
DIE ETWAS ANDERE 
FAHRRADTOUR
■  Auch in diesem Jahr veran
staltet die LBV-Kreisgruppe Cham 
zwei Radtouren quer durch den 
nördlichen Bayerischen Wald. 
Zie l dieser Touren ist, den Teil
nehmern durch kompetente Be
gleiter und Führer ökologisch 
und kulturell interessante Punkte 
unserer Heimat näherzubrin
gen. Die LBV-Tour w ill sozial- 
und naturverträglich sein, d.h. 
Anreise mit dem Zug, Über
nachtung in kleinen Gasthöfen, 
regionaltypische Speisen (even
tuell von Bauernhöfen aus der 
Umgebung), Fortbewegung per 
Fahrrad oder kleinere Exkursio
nen zu Fuß.
Ausgangspunkt ist der Bahnhof 
in Lam. Von hier aus fahren w ir 
zu unserer Herberge auf einer 
Bergwiese am Arber in fast 
1000 m Höhe. Natürlich braucht 
sich hier herauf nur abzustram
peln, wer w ill, denn für diese 
Strecke steht ein Begleitfahr
zeug zu r Verfügung, das an
sonsten für den Gepäcktrans
port eingesetzt wird. Nach 
kurzer Brotzeit geht es per Be
gleitfahrzeug weiter zu einem 
ehemaligen Silberbergwerk im 
Arbermassiv, wo uns die Ent
stehungsgeschichte des Bayeri
schen Waldes erläutert wird. 
Wieder zurück ist dann nach 
dem Abendessen Kennenlernen 
und genaue Tourenbesprechung 
angesagt.
Am nächsten Tag starten w ir 
unsere „Tour de Nature" zum

Naturschutzgebiet Kleiner Ar
bersee mit seinen beiden 
schwimmenden Moorinseln. 
Nach einer kleinen Führung 
geht es weiter am Weißen Re
gen entlang, der sich hier glas
klar durch einen reich geglie
derten Talraum schlängelt. In 
Arnschwang, wo w ir unser 
Quartier beziehen, erwartet 
uns nach dem Abendessen eine 
interessante Nachtexkursion. 
Am 3. Tag führt uns unser Weg 
durch die Cham-Further-Senke, 
einem alten historischen Han
delsweg und jetzt überregional 
bedeutsames Wiesenbrüter
gebiet und Vogelzuglinie. In 
Cham angekommen, erwartet 
uns eine Stadtführerin, um uns 
anhand der vielen Sehenswür
digkeiten die geschichtliche Be
deutung dieser alten Handels
stadt näherzubringen. Weiter 
geht's dann zum Naturschutz
gebiet Rötelseeweiher, einem 
ornithologisch höchst bedeutsa
men Gebiet. Nach dieser letz
ten längeren Pause radeln w ir 
durch den Falkensteiner Vor
wald zur Burg Falkenstein. Hier 
werden w ir übernachten und 
auf Wunsch auch tafeln wie die 
alten Rittersleut.
Der 4. Tag führt uns durch das 
Teufelsloch hinunter zum Kloster 
Walderbach. Dort besichtigen 
w ir das Heimatmuseum, das 
unter anderem einen originalen 
Schrazellochnachbau beher
bergt. Entlang des Regens

Blick über den 
Falkensteiner Vorwald

geht's dann weiter vorbei am 
Kloster Reichenbach nach Nit- 
tenau. Hier schlagen w ir unser 
Nachtquartier auf.
Jetzt liegen die Höhenzüge 
des Bayerischen Waldes hinter 
uns und w ir können am 5. Tag 
gemütlich am Regen entlang 
unserem Zie l entgegenradeln. 
Durch das idyllische Marienthal 
mit seinen schönen Biergärten 
und tollen Bademöglichkeiten 
erreichen w ir die ehemalige 
Reichshauptstadt Regensburg. 
Hier übernachten w ir zum letz
ten Mal und lassen die Tour in 
einer der besterhaltenen mittel
alterlichen Städte Deutschlands 
gemütlich ausklingen.
Am 6. Tag findet am Vormittag 
unsere letzte gemeinsame Ver
anstaltung, eine Stadtführung 
durch Regensburg, statt.

Unsere Radtour beinhaltet 
folgende Leistungen:

5 x  Ü/HP in Gasthöfen 
mit Du/WC 
Gepäcktransport 
geologische, natur
kundliche und kulturelle 
Führungen 
Tourenbegleitung 
Kartenmaterial

Teilnehmerzahl:
10 bis max. 15 Personen

Preis: 750,- DM pro Person 
Gruppenermäßigung auf 
Anfrage

Reisetermine:
2 9 .0 6 . -04 .07 .97
13.07 . -1 8 .0 7 .9 7

Anmeldeschluß: 
jeweils 4 Wochen vor dem 
jeweiligen Reisetermin 
Tel. 0 9 9  77/82 27  
Fax. 0 9 9  77/82 24

LBV-Unterfranken 
im Internet

£o
■  Aktuelle Informationen, Ver- ä 
bandsdarstellungen, Dienstlei- £ 
stungen und Veranstaltungshin
weise des LBV-Unterfranken 
sind ab sofort auf einer LBV- 
Homepage im Internet abruf
bar. Die Adresse lautet: 
http://www.umwelt-explorer.de

Kooperation im 
Quellschutz: 
Renaturierung der 
Flintsbachquellen 
in W inzer
■  Die Marktgemeinde W inzer, 
Landkreis Deggendorf, gab im 
Jahre 1996 dem LBV den Auf
trag, für das Flintsbachquellge
biet im Ortsteil Flintsbach eine 
Renaturierungsplanung zu erar
beiten.
Im Laufe des Jahres wurden so
wohl quellmorphologische als 
auch faunistische und floristi- 
sche Untersuchungen durchge
führt, um sich einen Überblick 
über den derzeitigen Zustand 
des Gebietes zu verschaffen. 
Diese Untersuchungen dienen 
als Grundlage für Renaturie- 
rungsmaßnahmen der kommu
nalen Wasserfassungen im Ge
biet. In den 40e r bzw. 50er 
Jahren wurden dort zwei W as
serfassungen errichtet, die zur 
kommunalen Trinkwasserver
sorgung dienten. Mittlerweile 
werden diese Versorgungsein
richtungen nicht mehr benötigt, 
so daß eine Renaturierung 
möglich wird.
Bei den Flintsbachquellen ist 
die Ausgangslage denkbar 
günstig, denn neben den ge
faßten Quellen befinden sich 
einige naturnahe Grundwasser
austritte. Das Potential an Pflan
zen und Tieren in diesen Berei
chen wurde als Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Renaturie
rung vom LBV untersucht. 
Mittlerweile hat der Bürgermei
ster von W inze r, Herr Podolsky, 
der die Renaturierung enga
giertunterstützt, Verhandlungen 
mit den Grundeigentümern auf
genommen, um die notwendi
gen Flächen zu erwerben. Die 
Renaturierung soll dann unter 
der fachlichen Leitung des LBV
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noch in diesem Jahre durchge
führt werden. Der LBV wird 
dann auch weiterhin im Rah
men eines Monitorings die 
Entwicklung der renaturierten 
Flächen beobachten.
Diese Kooperation zwischen 
einer Kommune und dem Quell
schutzprogramm des LBV ist 
bisher einmalig. Es wäre wün
schenswert, daß sich noch mehr 
Gemeinden dazu entschließen 
könnten, ihre nicht mehr ge
nutzten Trinkwasserfassungen 
wieder der Natur zu überge
ben und damit einen Beitrag für 
den Quellschutz in Bayern zu 
leisten.

Erfolg m it 
Großnistkästen

■  Die Kreisgruppe Fürstenfeld
bruck betreut 144 Großnistkä
sten. Sie wurden in den vergan
genen 10 Jahren von Mitglie
dern in Kirchtürmen, Scheunen 
und Speichern aufgehängt. 
1996 waren 107 Stück (= 74%) 
besetzt. Die Betreuer haben 
36 Turmfalkenpaare, 36  Doh
lenpaare, 4  Schleiereulenpaare 
und 2 0  Hohltaubenpaare ge
zählt, alle mit Nachwuchs. Nur 
dreimal haben sich verwilderte 
Haustauben eingenistet, ¡e ein
mal ein Kleinvogelpaar, ein 
Hornissen- und ein Bienenvolk. 
Bei zwei Kästen wurden die 
Einfluglöcher nach der Brut ver
sperrt. Gartenbesitzer hatten 
befürchtet, die dort brütenden 
Turmfalken würden Singvögel 
gefährden. Weitere fünf Kästen 
waren besetzt, ohne daß eine 
Brut stattgefynden hat. 
Bemerkenswert ist die gute Ent
wicklung der Rote-Liste-Arten 
gegenüber 1995. Die Dohlen 
haben sich von 25 Paaren auf 
36  gesteigert (1982: 10 Bp!) 
und die Schleiereulen von 2 auf 
4. Die Dohlen konnten sich auf 
Kosten der Turmfalken ausbrei
ten, die von 39 auf 36 Brutpaare 
zurückgegangen sind. Neben 
dem Mäusebussard ist der 
Turmfalke jedoch der einzige 
Taggreifvogel, der nicht vom 
Aussterben bedroht ist. Die Ver
schiebung zugunsten der Doh
len ist deshalb wohl unproble
matisch. Robert Leitner

UNGARN 1997
Jetzt komplette Terminübersicht und 

ausführliches Reiseprogramm anfordern

■  „Beobachten, Wandern und 
Kultur im Weinland Ungarn" 
lautet das Motto der abwechs
lungsreichen LBV-Mitglieder-Rei- 
sen 1997 in das Naturparadies 
Ungarn. Hier ein Auszug aus 
den Reisetagen drei bis fünf: 
„Im Mittelpunkt stehen die vom 
LBV unter Schutz gestellten 
Flächen im Zemplen-Gebirge 
sowie die Auwaldgebiete bei 
Tokaj und T isza lu c ... In den 
Flußauen von Bodrog und Theis 
gibt es eine sehr artenreiche 
Flora und Fauna mit Rohrkolben, 
Krebsschere, See- und Teich
rosen. Schwarzstorch, 
Silberreiher, Moor- g 
ente, Eisvogel, Schlag- £ 
schwirl, Blutspecht und 
Raubwürger brüten 
hier n o c h ..." Auch 
Kultur und Geschichte 
Ungarns kommen bei 
den lOtägigen Reisen 
nicht zu kurz. Darüber 
hinaus stehen Besuche 
der historischen Städte 
Eger, Debrecen oder

Budapest auf dem Programm. 
W ie im letzten VO G ELSC HUTZ 
bereits berichtet, wurde die 
Organisation und Durchführung 
der Reisen dem Reiseveran
stalter „Dr. Koch Reisen" über
geben. LBV-Mitglieder erhalten 
3%  Rabatt auf den Reisepreis! 
Und das schönste ist, daß „Dr. 
Koch Reisen" das LBV-Ungarn- 
projekt mit einer größeren ein
maligen Spende und zusätzlich 
jeweils DM 1 0 0 ,-  pro gebuch
ter Reise unterstützen wird. Die 
mit Zug und Bus durchgeführten 
Reisen bewegen sich um die 

DM 1 0 0 0 ,- . Dr. Koch 
Reisen bietet eine Viel
zahl von Terminen an, 

durchgehend von Mai 
bis Oktober. Fordern 

Sie jetzt ein ausführ
liches Programm mit 
allen Terminen an: Dr. 
Koch Reisen, Kennwort: 
LBV-Reisen, Hauptstraße 
41, 76316 Malsch, Tele
fon 0 72  4 6 / 9 2  09-0, 
Fax 0 72  4 6 / 9 2  09-77.Löffler

N A T U R S C H U T Z P A V I

Saisonstart9
■  Wolkenloser, blauer Himmel, 
sommerliche zwanzig Grad und 
die ersten zarten Farben an den 
knospenden Bäumen und Sträu- 
chem. Ein traumhafter Frühlings
anfang, der Viele an den Rothsee 
lockt. Mit der traditionellen Öko- 
Rallye am Rande des Naturschutz
gebiets wurde das Programm er
öffnet. Seit 30. März laufen nun 
bis Ende Oktober insgesamt 73 
Führungen und Aktionstage. Im 
Frühjahr und Herbst werden 
„Naturschutzgebietsführungen“, 
„Natur-Erlebnis-Nachmittage‘ ‘ 
und „Waldspaziergänge“ durch
geführt. Zusätzlich werden im 
Aprü, Mai, August, September 
und Oktober „Vogelkundhche 
Führungen“ angeboten. In den 
Sommermonaten kommen: 
„Nachtwanderungen“, „Kräuter-

und Baumwanderungen“, ein 
Nachmittag mit „Wüdbienen und 
Wespen“, und „Wiesenspazier
gänge“ finden statt. Dabei können 
Kinder, genauso wie Erwachsene 
die Geheimnisse der nächtlichen 
Welt aufspüren, Baumriesen und 
Baumzwergen begegnen und den 
Abendkonzerten der Wiesenmu
sikanten lauschen. Neu im Pro
gramm sind „Überraschungs
veranstaltungen“ und 
„Stemenabende“ ,bei denen 
„Nachtschwärmer“ und Neugieri
ge den Naturraum einmal mit 
anderen Augen sehen.

Eveline Grotemeyer

----------------------------------|—|--------------
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WELTERNÄHRUNGS-GIPFEL 
UND HUNGERKONFERENZ IN ROM
Vertreter der Naturschutzjugend waren m it dabei

■  Rom war der Austragungs
ort für den Welternährungsgip
fel der UN , der von der FAO 
(Food and Agriculture Organi
sation) organisiert wurde. Vom 
13. bis 17. November 1996  
erklärten Landwirtschaftsmini
ster und Fachleute aus verschie
denen Ländern den zahlreichen 
Journalisten, wie schlecht die 
Nahrungssituation ist. „Jeden 
Tag gehen 8 0 0  Millionen Men
schen hungrig zu Bett, und die
se Situation sollte innerhalb von 
10 Jahren beendet se in !", sag
te die FAO. Allerdings wurde 
dies auch schon 1974  erklärt. 
Die FAO hat sich den Kampf 
gegen die Unterernährung zu r 
Aufgabe gemacht. Doch nach 
Ansicht von Kritikern ist dies 
weitgehend gescheitert.
Deshalb organisierten A SEED 
Europe und Play fair Europe, 
zwei Netzwerke von Aktivi
sten, den Hungergipfel, der in 
der Nähe des FAO-Gebäudes 
mit ca. 2 5 0  Teilnehmern aus 
45  Ländern als alternative 
Veranstaltung stattfand. U.a. 
waren dänische Artisten, süd- 
amerikanische Campesino's 
(Kleinbauern), britische Aktivi
sten, indische Gewerkschafts

führer und auch eine baye- 
risch/baden-württembergische 
Delegation anwesend. Auf dem 
Hungergipfel fand ein reger 
Informationsaustausch statt. Es 
wurden Workshops angeboten 
und zahlreiche aufsehenerre
gende Aktionen durchgeführt. 
Stiller Marsch mit Kerzen 
Als Zeichen gegen die momen
tane weltweite Landwirtschafts
und Ernährungspolitik starteten 
die Teilnehmer der Hunger
konferenz -  mit Beteiligung 
der bayerischen Jugendlichen -  
einen stillen Marsch mit Kerzen 
in Erinnerung an Ken Saro- 
W iw a, der jedoch bald von der 
Polizei gestoppt wurde.
Die nackte Wahrheit 
Während der Pressekonferenz 
des amerikanischen Landwirt

schaftsministeriums zeigten drei 
Frauen der amerikanischen De
legation und der Weltpresse 
die „nackte Wahrheit": Nackt 
und nur mit Slogans bemalt, for
derten sie Nahrungssicherheit 
als Grundrecht für alle Men
schen.
Hat sich irgend etwas verän
dert, seit die FAO-Delegierten 
wieder abgefahren sind? Der 
Welternährungsgipfel und der 
Hungergipfel waren nur Sta
tionen auf dem Weg zur 
Na hrungsmittel(un) Sicherheit. 
Auf alle Fälle wurden durch 
den Hungergipfel Brücken ge
schlagen und neue Wege der 
Zusammenarbeit gefunden. Ein 
europäischer Gipfel wird 1997  
in Amsterdam stattfinden. Don't 
miss it! Karin Kunze

Bayreuther
Jugendgruppe
■  Seit Anfang Mai 1996 be
steht die Jugendgruppe Bay
reuth und trifft sich einmal 
wöchentlich jeden Freitag 
nachmittag am Lindenhof. Das 
Durchschnittsalter liegt bei ca. 
1 0 -11  Jahren, so daß die Akti
vitäten der Gruppe noch eher 
im spielerischen Bereich liegen. 
Geleitet wird die Gruppe von 
Gabi Franke und Maike Brink
mann.
Und hier nun eine Aktivität 
der Jugendgruppe:
ERDFARBEN AUS DER 
LEHMKÜCHE
Offenliegende Ton- und Lehm
böden luden in der ersten 
Phase der Biotopgestaltung am 
Umweltzentrum Lindenhof zur 
kreativen Erforschung des Bo
dens ein. Ocker, Hellbraun, 
Rotbraun -  aus Lehm lassen sich 
mit etwas W asser vermischt 
viele Erdfarben hersteilen. W ir  
suchten alle Farbtöne aus der 
Lehmküche zusammen, ergänz
ten sie durch Erdproben, die 
mit dem Bohrstock gezogen 
wurden, mischten sie im Mörser 
an und malten auf der Tapete 
Erdtiere und anderes. Der Lehm 
ließ sich auch formen und 
kneten; nicht zuletzt luden die 
Lehmkuhlen an diesem Som
mertag zu einem Bad mit Bau

Spielerischer Umgang mit 
Naturfarben

von Rutschen und anschließen
der Schlammschlacht ein. Im 
kommenden Sommer werden 
w ir dieses Gelände nur noch 
aus der Ferne vom Aussicht
sturm beobachten, denn dann 
werden auf den inzwischen 
begrünten Flächen die ersten 
Vögel brüten, die w ir natürlich 
nicht stören wollen.

Gabi FrankeProtest mit zugebundenem Mund gegen zuwenig Mitspracherecht der Ärmsten!
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Noch nichts vor in den 
Sommerferien? 

Wie wär's denn hiermit?

Radl'n zwischen Seen, 
Flüssen und Alpengipfeln
Immer an Flußläufen ent
lang werden w ir den Süden 
Deutschlands bis nach Öster
reich mit dem Radi erkunden. 
Zeit: 0 4 .0 8 . bis 0 9 .0 8 .1 9 9 7  
Treffpunkt: Bad Tö lz 
Alter: ab 12 Jahre 
Preis: 1 5 0 - D M / 1 8 0 -  DM 
für Nichtmitglieder

Deutsch-Griechisches
Workcamp
Gemeinsam mit den Interna
tionalen Jugendgemeinschafts
diensten (ijgd) organisiert die 
Naturschutzjugend auch in die
sem Jahr wieder ein Deutsch- 
Griechisches Workcamp.
Zeit: 0 2 .0 8 . bis 3 0 .0 8 .1 9 9 7  
Ort: 2 Wochen in Hilpoltstein, 
2 Wochen in Chrysopouli 
Alter: 18 bis 26  Jahre 
Preis: 6 8 0 , -  DM

Natur-Tour nach Ost-Ungarn
W er möchte Ungarn mal von 
einer ganz anderen Seite 
kennenlernen? Unsere Tour 
geht nach Tokaj in Ostun

garn. Der LBV betreut dort 
gemeinsam mit der Gesell
schaft für Ornithologie und 
Naturschutz (MME) ein 
Sumpfgebiet mit über 1000 
Reiherpaaren.
Zeit: 0 8 .0 8 . bis 1 7 .0 8 .1 9 9 7  
Ort: Tokaj (Ostungarn)
Alter: 14 bis 18 Jahre 
Preis: 3 5 0 -  D M / 3 8 0 -  DM 
für Nichtmitglieder

Let's hike and talk - ein 
Naturbegeisterungsseminar
Italien ist gut -  Bayerischer 
Wald ist besser. 
Sonnenbaden in Spanien ist 
out -  Höhensonne ist in. 
Techno ist gut -  wenn der 
W ind bläst, ist's besser.
Also, ab in den Bayerischen 
Wald.
Zeit: 10 .09 . bis 1 3 .0 9 .1 9 9 7  
Treffpunkt: LBV-Zentrum 
für Natur und Umwelt 
„Alte Mühle", Arnschwang 
Alter: 16 bis 22 Jahre 
Preis: 7 5 , -  D M / 8 5 ,-  DM für 
Nichtmitglieder

Abenteuer Berge - Unter
wegs rund um den Kaiser
Ausgestattet mit Rucksack 
werden w ir von Hütte zu Hüt
te wandern und auf Alpen- 
Entdeckungsreise gehen.
Zeit: 11.09. bis 1 4 .0 9 .1 9 9 7  
Treffpunkt: Kufstein 
Alter: 9 bis 15 Jahre 
Preis: 7 5 , -  D M /8 5  -  DM für 
Nichtmitglieder

Blaupfeil, Totengräber, 
Widderchen und Plattbauch 
Das geheimnisvolle Leben 
der Insekten
Zeit: 0 4 .0 7 . bis 
0 6 .0 7 .1 9 9 7
Ort: LBV-Umweltschutz-Infor- 
mationszentrum Lindenhof, 
Bayreuth
Alter: ab 10 Jahre 
Preis bei allen 
Wochenendseminaren:
3 5 , -  D M /4 5 ,-  DM 
für Nichtmitglieder

Fledermäuse -
die geheimnisvollen
Flugakrobaten
Zeit: 2 6 .0 9 . bis 
2 8 .0 9 .1 9 9 7  
Ort: Erlangen 
Alter: ab 15 Jahre

„Lecker, lecker..."
Zeit: 2 6 .0 9 . bis 
2 8 .0 9 .1 9 9 7  
Ort: Nähe Bad Tö lz  
Alter: 8 bis 12 Jahre

N A TU R 
SCHUTZ- 
JUGEND  
IM LBV
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Auf die Plätze 
fertig  los -  
jetzt kommt d e r...

Brandneu: so sieht 
die Erstausgabe aus

Alle jungen Leute 
zwischen 7  und 12 
Jahren können ab 
jetzt 4mal jährlich 
die Kinderzeitung 
„Rud i-Rotbei n-Report" 
beziehen. Eine erste 

Probeausgabe ist bereits im 
April an alle jungen Mitglie
der der Naturschutzjugend ver

schickt worden. Kinder sind 
künftige Entscheidungsträger 
für die Gestaltung der Zukunft 
unserer Gesellschaft. Daher ist 
eine unserer Aufgaben, Kin
dern Mitwirkungsmöglichkeiten 
für eine ökologische und so
ziale Entwicklung aufzuzeigen. 
Ein Kinderclub kann dazu wert
volle Dienste leisten.

Katrin:
Ich war schon mit auf den 
NAJU-Seminaren, jetzt 
möchte ich auch daheim 
was fü r die Natur machen! 
Der Rudi-Rotbein-Club 
liefert da viele Ideen!

Bitte ausgefüllt an die NAJU schicken. Unsere Adresse: Naturschutzjugend im LBV, Eisvogelweg 1, 91161 Hilpoltstein

1 ----------------------------------------------_ _ _ _ _ _ _ _ ---------------------- ----------_________

Ich laß mir nicht den Schnabel verbieten!

Ich möchte Mitglied im ^ l | ^ V )  C I
Meine Adresse lautet: •

Name:

werden.

Telefon:

Straße: Ort:

Geburtsdatum:

Ich bin bereits LBV-Mitglied und zahle daher statt DM 1 8 ,-  nur DM 9 , - Jahresbeitrag. 

Meine Mitgliedsnummer:

Zur Vereinfachung der Zahlung des Mitgliedsbeitrags bitten w ir um die Erteilung einer 
Bankeinzugsermächtigung.

Ich bin damit einverstanden, daß der Mitgliedsbeitrag von meinem

Konto-Nr.: BLZ:

bei der abgebucht wird. I

Datum Unterschrift |j
einer/s Erziehungsberechtigten |

Im Rudi-Rotbein-Club 
geht's rund
Der Rudi-Rotbein-Report bietet 
spannende Mitmachaktionen 
für alle jungen Leute, die sich 
für den Erhalt unserer Natur en
gagieren wollen. An gemeinsa
men Aktionstagen wird der 
Club die Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen. Besonders Kinder 
und Jugendliche, bei denen kei
ne Kindergruppe in der Nähe 
ist, erhalten viele Anregungen, 
um alleine oder mit Freunden 
aktiv werden zu können. Aber 
auch bestehende Kindergrup
pen bekommen wertvolle Anre
gungen für ihre Arbeit.
Das 4farbig-bunte Heft bietet 
aktuelle Umweltinfos zu vielen 
aufregenden Themen mit einem 
tollen Poster. Ein umfangreicher 
Terminkalender verrät, wo die 
nächste Naturerlebnisfreizeit 
oder ein Indianerwochenende 
stattfindet. Außerdem gibt es in 
jedem Heft tolle Umweltwettbe
werbe mit guten Gewinnchan
cen für Natur und Leser. Natür
lich kommen Comics, Spaß und 
W itze  nicht zu kurz. 
Gemeinsames Projekt 
der Naturschutzjugend im LBV 
mit der Naturschutzjugend 
im NABU
Gemeinsam mit der Natur
schutzjugend im NABU wurde 
die Idee des Rudi-Rotbein-Clubs 
im vergangenen Jahr ent-
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Emotionsgeladener NAJU- 
Straßenprotest gegen den Weiterbau 

der Autobahn A6

Ab jetzt könnt Ihr bestellen

wickelt. M it Report und Club
karte bietet der Rudi-Rotbein- 
Club für Kinder Identifikations
und Mitwirkungsmöglichkeiten. 
Mit dem Kinderclub wird ein 
flächendeckendes Angebot für 
Kinder innerhalb und außer
halb von Kindergruppen vorge
stellt.
Mitmachen leichtgemacht
Wer nun neugierig geworden 
ist und 4mal jährlich den Rudi- 
Rotbein-Report beziehen möch
te, sollte gleich zum Stift grei
fen. Das Jahresabo kostet 9 , -  
DM für Mitglieder der Natur
schutzjugend und des LBV und 
1 8 ,- DM bei Nichtmitglied
schaft.

Benedikt:
Draußen sein und die 
Natur beobachten, das 
macht mir total viel Spaß! 
Drum les ich die vielen Tips 
im Rudi-Rotbein-Report

■  In der Amberger Innenstadt 
sorgte die Naturschutzjugend 
vor kurzem für Aufregung: Sie 
schilderte mit einem phantasie
vollen Beitrag Auswirkungen 
der geplanten Autobahn und 
zeigte Alternativen zu r groß
flächigen Naturzerstörung auf. 
M it einer symbolisch aufgebau
ten Autobahn aus unterschiedli
chen Verkehrsschildern, an de
nen die Auswirkungen auf die 
betroffene Natur zu sehen wa

■  Die Deggendorfer Kinder
gruppe „Waldhüpfer" trifft sich 
wöchentlich, um gemeinsam mit 
Spiel und Spaß die Natur zu 
erkunden. Besonders beliebt 
sind die W älder rund um ihre 
Heimatstadt.
Leider stolperten die Kinder 
bei ihren Streifzügen durch die 
Natur allzu oft über achtlos 
weggeworfenen Abfall. Die Ent
scheidung lag auf der Hand: 
Eine Müllsammelaktion wurde 
auf die Tagesordnung gesetzt. 
Ausgestattet mit Mülltüten und 
Arbeitshandschuhen stöberten 
die 6- bis 12jährigen durch den 
Wald, um all das ei'nzusam- 
meln, was nicht in den Wald 
gehört.
Bei dieser Gelegenheit entdeck
ten die „Waldhüpfer" eine w il
de Müllkippe, die so groß war, 
daß ein altes Sofa unter ihr be
graben war. „Das schaffen w ir 
alleine nicht!", war die erste

ren, und einradfahrenden Lit
faßsäulen zog die Naturschutz
jugend die Aufmerksamkeit der 
Bürger auf sich. Die teilweise 
sehr aufgeheizte Debatte konn
te durch bewußte Argumente 
entschärft werden. Die Vielzahl 
der Unterschriften gegen die 
A6 zeigte, daß sich viele Am
berger gegen den überzoge
nen Straßenwahn der Bundes
republik aussprachen.

Volker Brandt

Reaktion der empörten Kinder. 
Doch schon nach kurzem Über
legen tat sich eine Lösung auf: 
Der Oberbürgermeister der 
Stadt Deggendorf wurde infor
miert und um einen Termin 
gebeten.
Um ihren Fund der Öffentlich
keit vorzustellen, bastelten die 
Kinder aus dem gesammelten 
Material ein stattliches M üll
monster. Transportiert wurde 
das Monster allerdings nur in 
Form eines Fotos. Geschmückt 
von den Erzählungen der 
„Waldhüpfer" reichte dieses 
Beweisstück allerdings aus, um 
das Stadtoberhaupt von der 
Dringlichkeit einer Säuberungs
aktion zu überzeugen. Unter 
Anwesenheit der Lokalpresse 
lobte er den engagierten Ein
satz der jungen Naturschützer 
und versprach, sich um die 
Beseitigung der Müllkippe zu 
kümmern. Ruth Weichselmann

Müllmonster veranlaßt Bürgermeister 
zu handeln

Eindrucksvoller Beweis für achtlosen Umgang mit der Natur

N A TU R 
SCHUTZ- 
JUGEND 
IM  LBV
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aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
Gewachsen in Deutschlands Wäldern.

\J vormaci 
¿es XeicKerv

Ist es nicht ein schönes Gefühl, ab und zu ein gu tes Zeichen zu erhalten? Vom 6ayeriscften Forst 
bekommen ¿Sie jetzt eins: das Holzherkunfszeichem Es gibt Ihnen die Gewähr, Holz aus Wäldern 
zu erwerben, die nachhaltig bewirtschaftet w erden . Und damit die Sicherheit, etwas fü r die P flege ß ay erischer Forst 
und den Erhalt unserer Wälder zu tum Denn jed er Baum aus nachhaltiger Forstwirtschaft, der fü r  Das Holz der kurzen Wege
den Hausbau und fü r  Produkte aus Holz genutzt wird, macht Platz fü r  
natürlichen und gesunden Nachwuchs. ¿Setzen ¿Sie selbst ein Zeichen. Holz aus Bayern. Bauen wir darauf!
G
Li- A lles über um w eltgerechtes Bauen mit H o lz erfahren Sie in der aktuellen Broschüre »Jetzt w ird  gebaut!“. Einfach  

5  kostenlos anfordern bei: Bayerischer Forst V A , Kennwort H olz, Postfach 220012, 80535 Müncften. Assentier nicht vergessen!
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L B V - S C H U T Z G E B I E T E  N A H  B E S E H E N

■ Februar 1997: Die letzten 
Baggerschaufeln voll mit 
Auenlehm poltern auf die 
Ladefläche des Dreiachsers. 
Die Neugestaltung des Fluß
laufes der Schwarzach ist 
damit in einem ersten großen 
Abschnitt fertiggestellt. Ein 
bewegender Moment für alle 
Naturschützer. Immerhin wa
ren bis September 1996, als 
der erste Spatenstich für die 
Renaturierung der Schwarz
ach erfolgte, ganze 10 Jahre 
ins Land gegangen, seit der 
LBV dieses Projekt im Auf
trag des Bundesamtes für 
Naturschutz begann. 
E+E-Projekt „Renaturierung 
der Schwarzachaue“ nannte 
sich das ehrgei
zige LBV-Vorha
ben, diesen Fluß 
„vor der Haustür“ 
des Verbandes und 
seine Aue zu re
naturieren. Der

Grund lag in der dramati
schen Situation des Lebens
raumes „Flußaue“, für den 
die Schwarzach ein typischer 
Vertreter war. Umgeleitet, 
begradigt, im Lauf verlegt 
und seiner Auwälder be
raubt.
Intakte Talauen unserer Flüs
se sind eindrucksvolle Bei
spiele für den Arten- und 
Strukturreichtum natürlicher 
Lebensräume. In ihrer Dy
namik und Vielfalt sind sie 
mit keinem anderen Lebens
raumtyp zu vergleichen. Sie 
sind aber seit Jahrhunderten 
andauernder menschlicher 
Einflußnahme unterworfen 
worden.

Die Schwarzach ist ein klei
nes Flüßchen an der Ost
grenze des Landkreises Roth 
und zugleich des Bezirkes 
Mittelfranken. Von Ornitho
logen wie A. REINSCH über 
viele Jahre beobachtet, zeigte 
die noch von Wiesen be
herrschte Aue des Flusses 
einen schleichenden Verlust 
an Vogelarten wie dem 
Großen Brachvogel. Aber 
auch ganze Lebensgemein
schaften wie die Wiesen
knopf-Wiese gingen stetig 
zurück. Auwälder waren nur 
bruchstückhaft als schmale, 
gewässerbegleitende Gehölz
reihen vorhanden.
Die Situation der Auen in 

Bayern ist drama
tisch. Von den Au
wäldern an den 
großen bayerischen 
Flüssen sind nur 
noch 13% als na
turnah zu be-

E Das Bundesamt für Naturschutz führt zur Klärung 
bestimmter naturschutzfachlicher Fragestellungen 
PROJEKT Projekte mit einer in der Regel rund 10jährigen 

Laufzeit durch. Darin sollen Maßnahmen (E)ntwickelt + (E)rprobt 
werden. Dabei wird das Vorhaben in einem zu 50 % geförderten 
investiven Teil (Grunderwerb, Planung und Baumaßnahmen) und 
einem zu 100 % geförderten wissenschaftlichen Teil bearbeitet. 
Ein weiteres E+E-Vorhaben führt der LBV im Donaumoos bei 
Neuburg/Donau durch.

19

Fo
to

: H
ot

zy

©Landesbund für Vogelschutz, download https://www.lbv.de/vogelschutz/ oder www.zobodat.at



ro
ro

: n
o

Tz
y

I !
o
p

zeichnen. Die durch Hoch
wasser natürlich gedüngten 
Talwiesen mit ihren vielen 
artenreichen Pflanzengesell
schaften wichen mineralge
düngten, artenarmen For
men. Parallel dazu ging die 
Tierwelt drastisch zurück. 
Dies betraf vor allem die

| , | Grenze des Überschwemmungsgebietes [ | Fließgewässer H LBV-Fläche: einmalige Mahd | OB | Feuchtmulde

Grünland (Privatbesitz | 0 g  | Altwasser LBV-Fläche: zweimalige Mahd | | Aufschüttung

Gestaltungsfläche: Freistaat Bayern | rrr-| Flutmulde J] LBV-Fläche: Sukzession ]  Forst

-X i  LBV-Fläche: Auwaldbegründung

Feuchtmulden

Auwaldpflanzung
B  An insgesamt drei Stellen im Projekt- 
I  gebiet wurden Auwälder angepflanzt 
§ Sie stellen die potentiell natürliche 
E  Vegetation dar und sollen die 
K  Schwarzachaue bereichern.

Die Feuchtmulden wurden 
im Jahre 1991 angelegt. 
Sie sind mittlerweile 
eingewachsen. Besonders 
zur Zugzeit werden die 
Mulden von einer Reihe 
von Vogelarten genutzt.
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Feuchtwiesenpflege

wiesenbrütenden Vogelarten 
wie Brachvogel, Uferschnep
fe, Wachtelkönig, Bekassine, 
Braunkehlchen u. a.
Die Aue der Schwarzach war 
ein typisches Beispiel für 
die prekäre Situation dieses 
Lebensraumes. Mit Wald
rodung, Begradigung und

Verlegung ging eine Ver
armung an fließgewässertypi
schen Kleinlebensräumen 
einher. Der ehemals breit 
mäandrierende Fluß in einer 
an Strukturen reichen Auen- 
landschaft wurde im Projekt
gebiet, vor allem in dessen 
Nordteil, in den 50er Jahren

begradigt und nach völlig 
unökologischen Gesichts
punkten zum reinen, gerad
linigen Vorfluter ausgebaut. 
Im zentralen Projektgebiet 
wurde der Lauf sogar ganz 
verlegt und dabei als gerades 
Gerinne mit Steinwurf zur 
Sicherung des Bettes ausge-

PROJEKT
bildet. Der alte
Lauf wurde verfüllt. So kam 
es zu einer Eintiefung des 
Flußbettes, der die Bauern 
durch Räumung zusätzlich 
nachhalfen. Die oft überflu
teten Wiesen auf der östli
chen Talseite und die Hoch
äcker, die noch als Relikt ei-

Aufweitung des 
Schwarzachlaufes
Die Schwarzach wurde hier um ein Vielfaches ihrer ehemaligen 
Breite aufgeweitet. Hier soll Raum für die Eigendynamik des Flusses 
geschaffen werden.

Anlage von 
Flußschleifen und 

Altwässern

Der Fluß erhält hier 
seine ursprüng

lichen Strukturen 
zurück. Es ent

stehen Prall- und 
Gleithänge, Sand-

__bänke und Wasser-
* ' Wechselzonen, die 
4 einer Vielzahl an 

.* *  Lebewesen einen
*  neuen Lebensraum 

bieten.

Durch eine gezielte Pflege, 
natürlich ohne Düngung, werden 
die artenreichen Feuchtwiesen 
erhalten. Artenarme Fettwiesen 
werden nach und nach in bunte 
Wiesen umgewandelt.
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ner „hochwasserfreien“ Acker
nutzung im Wald bei 
Schmellnricht zu finden sind, 
wurden dadurch trockener, 
die Heunutzung erleichtert. 
Die Grünlandnutzung konn
te intensiviert werden, was 
sich in der Ausbringung von 
Gülle und Mineraldünger so
wie einer höheren Schnitt
häufigkeit niederschlug. Im
mer weiter drangen Äcker in 
die Aue vor. Damit ging 
die hohe Bedeutung des Tal
raumes als Brut-, Rast- und 
Durchzugsgebiet für Vögel 
stetig zurück.
Damit das Schwarzach-Tal 
nicht nur dieser wichtigen 
Rolle wieder gerecht werden 
kann, waren dringend Maß
nahmen zur Reaktivierung 
einer größeren Strukturviel-

Uferschnepfe

falt notwendig. Dazu gehörte 
auch der Versuch, der Aue ein 
hohes Maß der verlorenen 
Dynamik zurückzugeben. 
Bemerkenswert an diesem 
Projekt war vor allem die 
Absicht, die ganze Aue 
und nicht nur den Flußlauf 
naturgemäßer zu entwickeln. 
Wurde bei der Renaturierung 
von Fließgewässern bislang 
meist nur die Rückführung 
des Flußlaufes in einen

Braunkehlchen

naturnäheren Zustand ange
strebt, ging dieses E+E-Pro- 
jekt von der Rückführung 
der überschwemmten Aue 
aus. Dabei sollte sich diese 
weitgehend selbst entwickeln, 
also auf größeren Flächen 
ohne weitere menschliche 
Eingriffe bleiben. 
Grundsätzlich hat eine auf
wendige Renaturierung vor 
allem dann Sinn, wenn sie 
nicht nur die Wiederansie
delung oder Stabilisierung 
bestimmter gefährdeter Tier- 
und Pflanzenarten betrifft, 
sondern der gesamten Ge
meinschaft eines Lebens
raumtyps nützt. Sie muß 
auch zu einer besseren 
Schonung wichtiger Lebens
grundlagen wie Wasser und 
Boden beitragen.
Vor den eigentlichen Umge
staltungsmaßnahmen wurden 
viele Untersuchungen durch
geführt, die im Rahmen die
ses Beitrages nur kurz an
gerissen werden können: Es 
wurden Erhebungen zu Flora 
und Vegetation, zu Geologie 
und Boden sowie dem Was
serhaushalt durchgeführt, 
Vögel, Libellen, Kleinfische 
und Amphibien sowie die 
Schneckenfauna erhoben. 
Diese Kartierungen wurden 
im Lauf der Jahre wiederholt, 
um Entwicklungen beobach

ten und bewerten zu können. 
Einige „nackte“ Daten sollen 
die Bedeutung des Schwarz- 
achtales unterstreichen:
241 Pflanzenarten in 13 Pflan
zengesellschaften, 28 Libel
lenarten, darunter die sehr 
seltene Grüne K eiljungfer; 
24 Brutvogelarten und wie
der viele Durchzügler (u.a. 
Z w ergschnep fe), 8 Amphi
bienarten (z. B. Laubfrosch 
und Knoblauchkröte), 91
Schnecken- und Muschel
arten, wovon einige sehr 
selten oder sogar vom Aus
sterben bedroht sind. Einige 
seltene Fischarten, z. B. das 
M oderlieschen, finden sich be
reits in den neuen Gewässern. 
In enger Zusammenarbeit mit 
dem LBV hat das Wasser

wirtschaftsamt Regensburg 
planerisch und gestalterisch 
versucht, den Prozeß der 
Verarmung der Schwarzach- 
aue umzukehren. Der Lauf 
der Schwarzach wird durch 
Mäandrierung auf einer 
Fließstrecke im gesamten 
Gebiet von Forchheim bis 
Obermässing von ca. 4,3 km 
auf 5,3 km verlängert, um ei
nen wesentlich naturnäheren 
Flußlauf zu erreichen. Dabei 
sollte in dieser mäandrieren- 
den Strecke künftig ein 
Höchstmaß an Dynamik in 
Form von Seitenerosion, An
landung usw. zugelassen wer
den. Dort, wo Projektflächen 
an die Schwarzach angren
zen, wird auf Ufersiche
rungsmaßnahmen völlig ver-
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zichtet. Dadurch werden auch 
Laufverlegungen, Schleifen
durchbrüche etc. möglich 
sein. Gerade dieser dynami
sche Ansatz ist bei bisheri
gen Flußrenaturierungen viel 
zu wenig berücksichtigt wor
den.
Diese Rückführung hin zu 
mehr Naturnähe soll nach 
Vorgaben des Bundesum
weltministeriums durch die 
Ermittlung eines Rahmen
katalogs auch auf andere 
Flüsse und Auen-Situationen 
übertragbar und praktisch 
anwendbar sein.
Für Zielsetzung und Erfolgs
kontrolle des Projektes wur
de ein Leitbild entwickelt, 
das sich aus der natur
räumlichen Situation der 
Fluß- und Bachauen ableitet. 
Ziel war demnach „... eine 
Talaue am östlichen Rand des 
Mittelfränkischen Beckens ... 
mit hohem Anteil möglichst 
naturnaher, jährlich über
schwemmter Auwälder, un
beeinflußten Altwässern ver
schiedener Typen, großem 
Anteil an unbeeinflußten 
Hochstaudenfluren und -säu
men sowie einem hohem 
Anteil ungedüngter, ein und 
zweischüriger Talwiesen auf 
intaktem, vom Fluß gestalte
ten Boden-Kleinrelief mit 
stabiler Wiesenbrüterpopula
tion...”
Unterhalb der Mäander
strecke in Höhe der Rothen
eichmühle wurde ein Fluß
abschnitt auf das 20fache sei
ner aktuellen Breite aufge
weitet. Auf einer Länge von 
etwa 500 m hat die Schwarz- 
ach so die Möglichkeit, sich 
völlig frei fließend ein eigenes 
Bett zu schaffen. Zudem soll 
untersucht werden, ob sich 
ihr Lauf nicht doch von selbst

stabilisiert oder ob es zu 
Verlagerungen oder gar zur 
Aufspaltung in mehrere Ge
rinne in Niedrigwasserzeiten 
kommt. Dabei können durch 
den Fluß möglicherweise 
sehr naturnahe Situationen 
von Anlandung und Abtrag 
entstehen. Davon sollten Pio
nierarten der Sandufer und 
-bänke profitieren und Un
terstände für Kleinfische ge
fördert werden.
Altwässer, die noch in direk
tem Kontakt zur Schwarzach

Grüne Keiljungfer

stehen, gibt es im Gebiet 
nur an ganz wenigen Stellen 
nördlich der Staatsstraße 
nach Berching. Diese sind 
teilweise sehr stark ver
wachsen und wurden auch 
schon als Autofriedhof miß
braucht. Da Altwässer, seien 
sie nun durchströmt oder 
nur einseitig an das Fließ
gewässer angebunden, zu 
einer naturnahen Flußland
schaft gehören, wurden im 
Rahmen des E+E-Vorhabens 
vom Wasserwirtschaftsamt an 
mehreren Stellen solche Alt
wässer geplant und nun ver
wirklicht. Dabei stand zwar 
die Wirkung auf die Klein
fischfauna im Vordergrund, 
aber es profitieren davon 
natürlich auch Schnecken, 
Muscheln und Libellen. 
Durch die direkte Ver
knüpfung von Auwald und 
Altwasser entsteht ein sehr 
naturnahes, auetypisches Ele

ment, das sich frei von 
irgendwelchen Nutzungs
formen entwickeln kann. Im 
weiteren Flußverlauf nach 
Süden sind mehrere durch
strömte Altwässer angelegt 
worden. Auch diese sollen 
sich dort, wo sie an Projekt
flächen angrenzen, völlig un
beeinflußt entwickeln.
Die Schwarzach transportiert 
sehr viel Sand. Früher lagerte 
sie diesen in Form aus
geprägter Uferaufhöhungen 
(sog. Rhenen) ab. Rhenen 
sind natürliche Uferwälle, die 
durch pendelnde Laufverän
derungen über die ganze Aue 
mit den Mäandern, von der 
Schleppkraft des Wassers be
stimmt, flußabwärts „wan
dern“. Dadurch entsteht in 
der Aue ein Bodenrelief, 
mit ausgesprochen welligem 
Charakter. Auf den Buckeln 
stellt sich lückige, magere, 
trockenheitsverträgliche Ve
getation, in den Senken da
gegen wechselfeuchte Vege
tation ein. Gerade für die 
Qualität als Wiesenbrüter
lebensraum oder für die 
Schneckenfauna sind diese 
Kleinstrukturen von enormer 
Bedeutung. Dieses Mikro
relief kann heute in der Aue 
nicht mehr natürlich entste
hen. Es ist darüber hinaus 
durch die Bewirtschaftung so 
eingeebnet, daß es zu einer 
Mangelstruktur geworden 
ist. Daher wurden solche 
„Bodenwellen“ wiederherge- 
stellt.
Anhand der flächenscharfen 
Kartierung der Vegetation 
durch Auswertung des Luft
bildes und Vergleich mit 
anderen Talabschnitten der 
Schwarzach wurden die Flut
rinnen rekonstruiert. Diese 
sollten als mähbare, wechsel

feuchte Boden
depressionen eine wichtige 
Funktion als Nahrungsbio
top für ziehende Watvögel 
und Wiesenbrüter erfüllen 
können. Heute kann man sa
gen, daß dieses Ziel bereits 
erreicht ist.
Im Rahmen des Projektes 
konnten 28,45 Hektar mit 
einem Mittelaufwand von 
800000,- DM angekauft wer
den. Wichtig für den Natur
haushalt der Schwarzachaue 
ist, daß u. a. die Auwaldfläche

Knoblauchskröte

verzehnfacht werden konnte. 
Mit alten LBV-Flächen im 
Gebiet stehen somit rund 
50,5 Hektar zur Verfügung, 
auf denen die Natur wieder 
zu ihrem Recht kommen 
wird. Damit gehören die 
Schwarzachwiesen zu den 
größten LBV-Schutzgebie- 
ten. Erste Ergebnisse, wie 
etwa die deutliche Zunahme 
der Farbenfülle bei den Wie
sen, der nun wieder regel
mäßiger anzutreffende Wach
telkönig, die Rückkehr des 
Bibers oder auch seltene 
Durchzügler wie die Zwerg
schnepfe, zeigen die Rich
tigkeit des eingeschlagenen 
Weges. Wer nach Abschluß 
der Maßnahme den sich win
denden Fluß durch das weite 
Wiesental entlang geht, wird 
den Eindruck gewinnen, als 
hätte es einen geraden Fluß 
hier nie gegeben.

Bernd Raab
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Naturerlebnisse -  

hautnah
Amschwang, Landkreis Cham. Eisvogel 
und Weißstorch, Ringelnatter und 
Laubfrosch, Wasserfledermaus und 
Biber: Durch Schilfmatten getrennt, 
vom Beobachtungsstand aus und mit 
Spektiven ausgerüstet lernen die Besu
cher bedrohte und schützenswerte 
Natur hautnah kennen, wie es anders
wo kaum noch möglich ist. Im nahe 
gelegenen Grünen Klassenzimmer 
neben der bis in die 80er Jahre noch 
als Getreidemühle genutzten „Alten 
Mühle“ spricht eine Schulklasse mit 
ihrem Lehrer und einem LBV-Biologen 
noch einmal über die vielen seltenen 
Pflanzen und Tiere, die sie gerade 
gesehen haben.

Besondere Lage
Anhand einer Landkarte wird den Schü
lerinnen und Schülern schnell die be
sondere Bedeutung der „Alten Mühle“ 
mit den durch den LBV unter Schutz 
gestellten umliegenden 10 Hektar wert
vollster natürlicher Lebensräume klar: 
Zentral zwischen Bayerischem und 
Oberptalzer Wald gelegen, eingebettet 
in das „Grüne Dach Europas“, nimmt 
diese LBV-Umweltstation mit seinem 
überregional bedeutsamen Wiesenbrü
tergebiet eine besondere Stellung ein. 
Und dank der unmittelbaren Nähe zur

Tschechischen Republik ist die LBV- 
Station zudem ein idealer Standort für 
länderübergreifende Projekte.

Nur mit dem Menschen
Naturschutz, der nur aussperren will, 
kann langfristig nicht funktionieren. 
Der LBV baut hier eine Brücke zwi
schen der vom Lebensraumschwund 
gebeutelten Natur und dem neugierigen 
Menschen. Doch Natur braucht auch 
Ruhe. Ein ausgeklügeltes Besucherlen
kungskonzept auf Bohlenwegen sorgt 
deshalb dafür, daß Mensch und Natur 
nicht zu kurz kommen.

Damit diese Vision 
wahr wird
Doch die Bohlenwege fehlen noch, 
ebenso der Beobachtungsturm.

Und auch das Grüne Klassenzimmer 
existiert derzeit nur auf dem Papier -  
schlicht und ergreifend, weil der LBV 
bisher die Mittel hierfür nicht hatte. 
Jetzt ist zwar ein Großteil der Finanzie
rung des Ausbaus der „alten Mühle“ 
zur Umweltstation gesichert:
Zu 50% fördert die Bayerische Staats
regierung das Projekt. Für einen Teil 
der restlichen 500000 Mark kommen 
der Landkreis Cham und die Gemeinde 
Amschwang auf.
Doch der LBV muß noch immer ein 
Betrag von 170000 Mark selbst auf
bringen! Hierfür benötigen wir Ihre 
Hilfe. Werden Sie Teil dieses zukunft
weisenden Projektes für Mensch und 
Natur!
Unterstützen Sie den LBV mit Ihrer 
Spende. Vielen Dank!

Zum Beispiel 100  Mark:
Mit dieser Summe können wir 
einen Meter Bohlenweg bauen

Zum Beispiel 50 Mark:
Spenden 100  Menschen jeweils 
50 Mark, können drei Eisvogel
brutwände angelegt werden

Die Grundsanierung der Mühle ist 
abgeschlossen. Jetzt muß der weitere 

Ausbau finanziert werden.
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SCHUTZWÜRDIG

AMEISENBLÄULINGE -  
DIE LEBENSRAUM

SPEZIALISTEN

Bläulingsraupe in Wiesenknopfblüte

■ Der Helle Wiesenknopf- 
Ameisenbläuling M aculinea 
teleiu s und der Dunkle 
Wiesenknopf-Ameisenbläu
ling M aculinea nausithous 
gehören in Bayern zu den 
stark gefährdeten Tierarten 
(Rote Liste 2). Vorkommen 
und Entwicklung dieser zwei 
Bläulingsarten sind eng mit 
dem Großen Wiesenknopf 
Sanguisorba officinalis sowie 
den Wirtsameisen M yrmica 
rubra und M yrm ica scabri- 
nodis verbunden. In Bayern 
gibt es regional noch gute 
Bestände dieser Arten. In 
Kernzonen, z. B. entlang von 
Stromniederungen, kann so 
durchaus der Eindruck einer 
häufigeren und vermeintlich 
ungefährdeten Art entstehen,

der zu einem sorglosen Um
gang mit diesen Beständen 
führt. Oft genug wird dabei 
die Grenze einer tragfähi
gen Gesamtpopulation un
terschritten, so daß das 
Vorkommen dieser Arten 
schließlich auch hier erlischt. 
Unter diesen Aspekten wur
den von der LBV-Kreis grup
pe Cham im Auftrag des 
Naturparks Oberer Bayeri
scher Wald die nur lückenhaft 
bekannten Bläulingsvorkom
men im östlichen Landkreis 
Cham erfaßt (vor der Unter
suchung waren ca. 20 Fund
orte bekannt) und ein 
Schutzkonzept erarbeitet. In 
der Untersuchung wurden 
Vorkommen und Popula
tionsgröße der Schmetterlin
ge festgestellt, Vorkommen 
und Dichte des Großen Wie
senknopfs und von Ameisen
nestern erfaßt sowie eine 
Nutzungsanalyse der Fund
orte vorgenommen. Es zeigte 
sich, daß der Helle Wiesen
knopf-Ameisenbläuling die 
wesentlich seltenere Art ist 
und auch spezifischere Bio
topansprüche aufweist.

AUS DEM LEBEN DER 
AMEISENBLÄULINGE

Die Weibchen legen ihre 
Eier ausschließlich an den 
Blütenköpfen des Großen 
Wiesenknopfs ab. Die Ei
ablage erfolgt einzeln an den 
Blütenknospen. Der Helle 
Ameisenbläuling belegt jun
ge, kleine Blütenköpfchen, 
der Dunkle Ameisenbläuling 
endständige, weiter erblühte 
Köpfchen. Die Räupchen 
schlüpfen nach 4-10 Tagen. 
Sie bohren sich in die Blüten 
und ernähren sich 2-3 Wo
chen von den Fruchtknoten. 
Nach der 3. Häutung krie
chen die Raupen kurz vor der 
Dämmerung aus der Blüte 
und lassen sich auf den Boden 
fallen. Sie verstecken sich am 
Boden, bis sie von einer 
Ameise gefunden und ins 
Nest getragen werden -  oder 
verhungern. Kommt es zum 
Zusammentreffen mit einer 
Wirtsameise, folgt ein Ritual. 
Die Raupen verwickeln die 
Ameisen in ein komplizier
tes Adoptionsritual, das bis 
zu 4 Stunden dauern kann.
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Feuchtwiesenkomplex am Silbersee - 
idealer Bläulingslebensraum

Akzeptiert die Ameise die 
Raupe, trägt sie sie in ihr Nest. 
Begegnet der Raupe eine 
fremde Ameise, wird sie wie 
jede andere potentielle Beute 
behandelt und gefressen. Im 
Nest wird die Raupe wie 
Ameisenbrut behandelt. Fast 
sofort beginnt die Raupe, die 
kleineren Ameisenlarven zu 
fressen, und übertrifft diese 
bald an Größe. Damit nimmt 
die Gefahr zu, von den Amei
sen getötet und gefressen zu 
werden. Die Bläulingsraupen 
verbringen den Winter und 
folgenden Frühling, häufig zu 
mehreren, in den Ameisen
nestern, verpuppen sich dort 
und verlassen im Juli oder 
August als fertiger Falter die 
Ameisennester.
Das Schlüpfen erfolgt zwi
schen 8 und 10 Uhr. Die 
ersten Männchen schlüpfen 
gewöhnlich einige Tage vor 
den ersten Weibchen. Die 
Männchen paaren sich erst, 
wenn sie 2 oder 3 Tage alt 
sind, die Weibchen hingegen 
sofort nach dem Schlüpfen. 
Sie beginnen mit dem Eier
legen am Ende des ersten 
Tages. Die Falter können gut 
einen Monat alt werden, viele 
von ihnen kommen aber 
schon Stunden nach dem 
Schlüpfen um, so daß ihr 
durchschnittliches Lebens
alter in Freiheit nur etwa 
5 Tage beträgt.

STANDORTTREUE UND 
WANDERVERHALTEN

Beide Bläulingsarten werden 
gerne als standorttreu be
schrieben. Dies scheint je
doch nur zum Teil zuzu
treffen. Die Ergebnisse der 
Untersuchung lassen die Ver
mutung zu, daß die Bläulinge 
ein gewisses Wanderverhalten 
zeigen, indem die Tiere einige 
Tage nach dem Schlüpfen aus 
der Ursprungsfläche abwan
dern und eine sog. „Disper
sionsphase“ beginnen. Dafür 
spricht bei beiden Arten die 
relativ hohe Zahl von Ein
zelnachweisen, die dazu 
noch relativ unspezifisch auf 
verschiedene Wiesentypen 
verteilt sind. Die einzeln 
gefundenen Falter flogen 
zudem häufig entlang von 
Saumstrukturen wie Ufer
säumen, Straßenböschungen 
u.ä. Nach unseren Beobach
tungen sind die Falter in der 
Lage, Straßen zu überfliegen 
und längere Strecken an li
nearen Wiesenknopfbestän
den entlangzufliegen. Dies 
wirft ein besonderes Licht 
auf die Bedeutung von ex
tensiven Saumstrukturen mit 
Wiesenknopfbeständen für 
die Vernetzung und Auswei
tung von Bläulings-Lebens
räumen.

FALTERBESTAND 
UND WIESENNUTZUNG

Beide Bläulingsarten legen

ihre Eier in die Blütenköpfe 
des Großen Wiesenknopfs 
ab. Diese Pflanze ist im ge
samten Untersuchungsgebiet 
auf allen vier, für die Bläu
linge relevanten Wiesentypen 
weit verbreitet. Folgende 
Wiesentypen sind für den 
Bläuling entscheidend:
Der seltenste Wiesentyp ist 
die ‘Streuwiese, die im Land
kreis Cham als extrem ge
fährdeter Biotoptyp einge
stuft wird und meist nur noch 
in rudimentären Resten an
zutreffen ist. Der Große Wie
senknopf ist in Streuwiesen 
stets vertreten, steht jedoch 
meist nicht sehr dicht. Durch 
die meist fehlende Nutzung 
kommt er in Streuwiesen erst 
spät zur Blüte und bleibt bis 
zum Winter stehen. Streu
wiesen stellen den bevorzug
ten Lebensraum des seltene
ren Hellen Ameisenbläulings 
dar, häufig tritt er hier ge
meinsam mit dem Dunklen 
Ameisenbläuling auf. 
Hochstaudenfluren treten 
bevorzugt an ungenutzten 
Grabenrändern und Ufer
streifen sowie auf brach
gefallenen Naß wiesen auf. 
Sie nehmen von der Flächen
ausdehnung her zu. In Hoch
staudenfluren kommt der 
Große Wiesenknopf meist 
nur noch randlich vor. So
wohl auf flächigen Hochstau
denfluren wie entlang von 
Uferstreifen ist er auf gele
gentliche Mahd angewiesen,
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da er sonst von Mädesüß 
und anderen starkwüchsigen 
Pflanzen unterdrückt wird. 
Blühtermin ist je nach Nut
zung ab Juli oder später. In 
Hochstaudenfluren kommen 
beide Bläulingsarten vor. 
Glatthaferwiesen treten auf 
frischen bis trockenen Stand
orten auf und sind entlang 
von Straßenböschungen, 
Wiesenrainen und als magere 
Nutzwiesen anzutreffen. Der 
Wiesenknopf steht hier ver
einzelt bis sehr dicht, Blüh
termin ist je nach Nutzung ab 
Juli oder später. Vereinzelt 
treten brachgefallene Glatt
haferwiesen auf, in denen 
der Wiesenknopf sehr dicht 
stehen kann. Solange die 
Gehölzsukzession auf diesen 
Wiesen nicht zu weit fort
geschritten ist, können sich 
durch vorübergehend opti
male Bedingungen sehr dich
te Bläulingsbestände ausbil
den. Besonders als magere, 
extensiv genutzte Wiese ist 
dieser Wiesentyp stark rück
läufig. Mit der Intensivierung 
verschwinden auf diesen 
Wiesen mit dem Wiesen
knopf zahlreiche Blüten-
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pflanzen, die Ameisennester 
werden stark dezimiert. Die
ser Wiesentyp wird fast aus
schließlich vom Dunklen 
Ameisenbläuling bewohnt. 
Die mehrschürigen Feucht- 
und Naß wiesen der Talauen 
besitzen im Landkreis Cham 
die weitaus größte Flächen
ausdehnung. Obwohl jedoch 
im Juli und August in diesen 
Nutzwiesen der Große Wie
senknopf flächig zur Blüte 
kommt, finden sich hier nur 
sehr vereinzelt Bläulinge. 
Gute Bläulingsvorkommen 
sind nie in mehrschürigen 
Feuchtwiesen-Flächen zu 
finden, sondern finden sich 
meist am Rand auf extensiv 
oder ungenutzten Klein
flächen. Der Wiesenknopf 
kommt zwar relativ früh 
zwischen den Mahdterminen 
im Juni und August/Septem- 
ber zur Blüte, kann aber 
meist nicht ganz ausreifen. 
In diesem Wiesentyp werden 
abgelegte Eier und Raupen 
meist mit dem Sommer
schnitt vernichtet bzw. der 
Wiesenknopf wird vor der 
Eiablage nochmals gemäht 
und steht als Eiablagepflanze

nicht mehr zur Verfügung. 
Bei der Nutzungsanalyse 
hat sich ergeben, daß über 
60 Prozent der Vorkommens
flächen mindestens Teilberei
che besitzen, die nicht mehr 
genutzt werden, was für die 
Bläulingsbestände neben po
sitiven auch negative Seiten 
hat. Während der Brache 
laufen verschiedene Suk
zessionsprozesse ab, die im 
Endeffekt immer zu einer 
Verschlechterung der Bläu
lingslebensräume führen. Auf 
Feucht- und Streuwiesen 
wandern Arten der Hoch
staudenfluren wie Seegras 
und Mädesüß ein, die die 
anderen Pflanzen mit der 
Zeit unterdrücken. Daneben 
tritt Gehölzsukzession auf, 
welche die Umwandlung 
zu verschiedenen Waldgesell
schaften einleitet. Die Ein
führung einer extensiven 
Nutzung ist daher auf 
Brachflächen eine Notwen
digkeit, wenn die Bläulings
bestände auf Dauer überle
ben sollen.

Streuwiesenrest im Zellertal 
bei Kötzting

Bläulinge sind auf das Vor
kommen bestimmter Kno
tenameisen-Arten existentiell 
angewiesen. Auf den Vor
kommensflächen sind Amei
sennester um so häufiger, je 
geringer die Nutzung ist. Je 
stärker die Wiesen mit 
schweren Geräten befahren 
werden, desto größer ist die 
Bodenverdichtung, die den 
Ameisen die Möglichkeit 
nimmt, Nester zu bauen. Die 
Ameisennester sind in den 
verschiedenen Wiesentypen 
unterschiedlich häufig gefun
den worden:
□  in 48% der Feucht- 
und Naß wiesen
□  in 53% der 
Glatthaferwiesen
□  in 55% der Hoch
staudenfluren
□  in 61% der Streuwiesen. 
Damit wird deutlich, daß der 
am intensivsten genutzte 
Wiesentyp die wenigsten 
Ameisenvorkommen auf
weist. Hier ist auch die 
Dichte der Ameisennester am 
geringsten. Die Suche nach 
Ameisennestern in diesen 
Wiesen war meistens vergeb
lich. Die gefundenen Nester 
befanden sich in der Regel an 
den extensiven bis ungenutz
ten Saumbereichen. In Streu
wiesen dagegen kann die 
Nestdichte sehr hoch wer
den, bis zu mehreren Nestern 
pro m2.
Auf solchen Flächen war 
auch der Falterbestand im
mer recht gut. Die anderen 
beiden Wiesentypen liegen 
mit Ameisennachweisen bzw. 
Nestdichte dazwischen.

SCHUTZVORSCHLÄGE

Es wurde ein Schutzkonzept 
für die Vorkommensflächen 
entwickelt, das ein Nut
zungsmanagement, Vernet
zungsvorschläge und weitere

Bläulinge und 
Sonnenstich
Erlebnisbericht einer Prakti
kantin, die beim Kartieren 
mitgeholfen hat.

Unter den Fittichen des LBV 
durfte ich 7  Wochen verwei
len -  eine.Zeit, die wie im Flu
ge verging und trotzdem end
lose Erinnerungen hinterließ. 
Neuerdings sind für Forstwirt
schaftsstudenten auch externe 
Praktika gestattet. Weit über 
die Landkreisgrenzen hinaus 
genießt die LBV-Kreisgruppe 
Cham einen guten Ruf. Also 
erlaubte ich mir, ganz leise 
nachzufragen, ob man sich 
dort vorstellen kann, eine 
Praktikantin in die Höhen und 
Tiefen der Naturschutzarbeit 
hineinschnuppern zu lassen. 
Es ist unmöglich, alle meine 
Tätigkeiten während der 
7  Wochen umfassend darzu
stellen -  der LBV hat überall 
seine Finger drin, was auch 
nur im entferntesten mit Natur 
und Umwelt zu tun hat. Selbst 
wissenschaftliches Arbeiten 
fehlte im Praktikum nicht. 
Wenn ich auch am Anfang 
nicht wußte, was ein „Heller 
W iesen knopf-Am eisen bläu- 
ling" ist, so werde ich diesen 
kleinen Schmetterling für die 
Zukunft nie mehr vergessen 
können. Kein Wunder nach 
all den Mückenstichen, Brenn
nesselausschlägen, Muskelka
tern, durch geschwitzten T- 
Shirts, Sonnenstichen, wenn 
man mal das Käppi vergessen 
hat, und dem endlosen Durst, 
den man nach jeder Etappe 
der Kartierungsarbeiten ver
spürte.

Birg it Süssner
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Strukturen sind für die Aus
breitung der Bläulinge und 
die Vernetzung von Einzel
populationen von entschei
dender Bedeutung. Da von 
den Bläulingen offenbar alle 
wiesenartigen Saumstruktu
ren genutzt werden, die 
ausreichend Wiesenknopf
bestände aufweisen, können 
diese Säume als Ränder ver
schiedener linearer Struk
turen wie Straßen, Ufer, 
Waldsäume u.ä. ausgebildet 
sein. Ackersäume sind jedoch 
ungeeignet. Die Breite dieser 
Saumstrukturen sollte min
destens 5 Meter betragen. Die 
Vernetzungselemente müssen 
nach der Anlage beobach
tet und einer extensiven 
Nutzung (einschürig bzw. 
Rotationsbrache) unterzogen 
werden.
Es gibt drei Hauptursachen 
für Beeinträchtigungen von 
Bläulingslebensräumen: 
Aufforstung: Auf Feucht
wiesen in Talauen und an vie
len schwierig zu nutzenden 
Wiesenzwickeln wird gerne 
aufgeforstet, z. T. auch des
halb, weil diese Flächen nicht 
als Bläulingslebensräume er
kannt werden. Aufforstun
gen sollten untersagt bzw. 
entfernt werden.
Brache: Auf brachgefallenen 
Flächen tritt eine Hochstau
densukzession auf, die früher 
oder später verbuscht. Dies 
ist durch geeignete Pflege
maßnahmen (Streuwiesen
pflege, Rotationsbrache) zu 
verhindern.
Intensivierung: Die Nut
zungsintensivierung von 
Grünland bzw. Grünland
umbruch in Niedermoor
lagen ist eine weitere schwer
wiegende Beeinträchtigung. 
Besonders auf oder in Nach
barschaft zu besonders wert
vollen Bläulingsvorkommen 
ist diese Nutzung zu unter
binden.

Dr. Gisela M erkel-W allner
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ISAR-ALLIANZ 
SETZT ZEICHEN 

FÜR NORDALPINE 
WILDFLÜSSE

■ Die Isar-Allianz, das ist ein 
Zusammenschluß aller baye
rischen Naturschutzverbän
de und Sportverbände, die 
sich die Verbesserung der ge
samtökologischen Situation 
an der Isar zum Ziel gesetzt 
haben. Sie versteht sich als 
wichtigster Wegbegleiter bei 
der Renaturierung des baye
rischen Paradeflusses und 
will sich auch weiterhin in
tensiv für dessen Wiederbele
bung einsetzen. Mitglieder 
sind z. B. der Landesbund für 
Vogelschutz, der Bund Na
turschutz, der Jagdverband 
Bayern, der Fischereiverband 
und der Alpenverein sowie 
viele weitere Naturschutz
verbände. Zusammen können 
die Verbände eine halbe Mil
lion Mitglieder hinter sich 
vereinigen, die sich seit 1993 
für die Isar stark machen. 
Anlaß der Gründung waren 
die bevorstehenden Verhand
lungen über die Konzessions
neubewilligung des Kraft
werks Mühltal an der Isar.
Ein zentraler Punkt in der 
Arbeit der Isar-Allianz war 
schon immer die Erstellung

Einzelmaßnahmen enthält. 
Ein Schutzkonzept für die 
beiden Wiesenknopfameisen
bläulinge kann nur wir
kungsvoll sein, wenn auch 
die Standortansprüche der 
Ameisen berücksichtigt wer
den und der Wiesenknopf in 
ein angepaßtes Mähmanage
ment eingebunden wird.
Das Nutzungsmanagement 
muß so gestaltet werden, daß 
der Wiesenknopf von Ende 
Juli bis Ende September zur 
Blüte kommen kann. Um die 
Ameisenbestände nicht zu 
schädigen, muß eine Boden
verdichtung vermieden und 
die Pflege mit möglichst 
leichtem Arbeitsgerät durch
geführt werden. Besonders 
bei Rotationsbrachen sind Bal
kenmäher oder Handmahd 
einzusetzen. Auf den übrigen 
Flächen dürfen nur leichte 
Traktoren oder Spezialpfle
gegeräte eingesetzt werden. 
Für besonders wertvolle 
Flächen sollten gesonderte 
Pflege- und Entwicklungs
pläne erstellt werden. An 
allen Vorkommensflächen 
sollen kleinere ungenutzte 
Bereiche, die im mehrjähri
gen Turnus gemäht werden 
(Rotationsbrache), aus der 
Nutzung genommen wer
den.
Konkrete Schutzvorschläge 
für einzelne Wiesentypen: 
Zweischürige Wiesen: Eine 
Frühjahrsmahd im Mai oder 
Anfang Juni und eine 
Herbstmahd ab Ende Sep
tember.
Einschürige Wiesen: Mahd 
entweder im Frühjahr 
(Mai/Juni) oder Herbst ab 
Ende September.
Brachen: Wiederaufnahme 
der Nutzung in Rotations
brachen (Mahd von ca. der 
Hälfte bis zwei Drittel der 
Brachfläche auf jährlich 
wechselnden Bereichen), 
Mahd ab Ende September. 
Breite, ungenutzte Saum-
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eines integrierten Leitbildes, 
das alle notwendigen Einzel- 
maßnahmen zur Renaturie- 
rung der Isar, von der Quelle 
bis zur Mündung, umfaßt. 
Durch diesen konzeptionel
len Überbau für alle Ideen 
und Einzelaktivitäten kann 
die Wiederherstellung eines 
ökologischen Gleichgewich
tes an der Isar viel gezielter 
angegangen werden als bis
her. Ein integriertes Leitbild 
muß neben den biologischen 
Größen auch unbedingt wirt
schaftliche und politische 
Aspekte enthalten, um zu 
einem für alle tragbaren Kom

promiß zu gelangen. Das 
heißt auch, daß man die 
Stromerzeugung durch Was
serkraftwerke akzeptiert, aber 
eben nur in dem Maße, wie es 
für den Fluß verträglich ist. 
Die Isar ist in vielen ihrer 
Funktionen gestört und ver
ändert. Beispielsweise ist die 
fehlende Geschiebedrift oder 
die fehlende Durchgängigkeit 
für Wasserorganismen zu 
beklagen. Durch die aus
gedehnten Verbauungen und 
die fortgeschrittene Ein- 
tiefung des Bachbettes 
werden die Auenwälder 
gänzlich vom Flußsystem ab

geschnitten. Denn 
erst durch zeitwei
lige Überflutungen 
entstehen die auen- 
typischen Artzu
sammensetzungen 
von Flora und Fau
na. Ein Ziel in der

Bild oben:
so sollten Isar-Kiesel 
aussehen

Bild unten:
trauriger Ist-Zustand: 
veralgte Kiesel

Flußrenaturierung muß es 
also sein, die Eintiefungsten- 
denzen aufzuhalten und den 
Fluß wieder mit seiner Aue 
zu verbinden. Einige Ein
flußnahmen auf die Isar 
stellen sich auch erst nach 
jahrzehntelanger Nutzung 
als schädlich heraus, wie die 
Auswirkungen des Sylven- 
steinspeichers. Durch die 
Rückhaltung der Feststoffe 
und die Veränderungen in 
der Wasserdynamik ergeben 
sich negative Effekte für die 
Isar, welche bis heute auch 
mit großen Investitionen 
nicht in den Griff zu bekom
men sind. Ein integriertes 
Leitbild muß also ein Ge
samtkonzept sein, für den 
gesamten Flußlauf von der 
Quelle bis zur Mündung.
Als Fortschritt bewertet die 
Isar-Allianz, daß Tabuthe
men von ehedem, wie bei
spielsweise die Restwasser
mengen, heutzutage breit dis
kutiert werden. Sie begrüßt 
außerdem, daß sich mittler
weile die Auseinandersetzun
gen mit den Fachbehörden 
versachlichen und auf hohem

Ein integriertes Leitbild soll 
die Isar retten

Niveau erfolgen. Die Isar- 
Allianz sucht nicht die Kon
frontation mit den Behörden, 
sondern einen Konsens, um 
gemeinsam für die Isar das 
Beste zu erreichen.
Einer der Schwerpunkte der 
Arbeit des vergangenen Jah
res war die Auseinander
setzung um das Kraftwerk 
Mühltal. Die Isar-Allianz 
konnte im Zusammenhang 
mit der Neukonzessionie- 
rung des Kraftwerkes zahl
reiche Kontakte zu den 
zuständigen Behörden auf
nehmen, z. B. zur Regierung 
von Oberbayern, und ihre 
Vorstellungen bei der Re- 
naturierungsplanung einbrin- 
gen. Bei der etwa zehn 
Kilometer langen Auslei
tungsstrecke Mühltal werden 
jetzt Teilbereiche der Ufer 
rückgebaut und ein Um
gehungsgerinne um das Aus
leitungsbauwerk, das Ickin- 
ger Wehr, gebaut. Doch die 
erzielten Ergebnisse können 
nicht vollständig befriedigen, 
da die durchschnittlichen
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Restwassermengen immer 
noch sehr mager sind. Auch 
die Tatsache, daß es dem Fluß 
immer noch an Geschiebe 
fehlt und er sich dadurch 
immer tiefer in sein Bett 
eingräbt, ist sehr kritisch zu 
bewerten.
An der Isar in München wird 
in diesem Jahr einiges gesche
hen. Unterhalb von München 
wurden vom Wasserwirt
schaftsamt München bereits 
zahlreiche Sohlschwellen mit 
kleinen Rampen ergänzt, um 
die Durchgängigkeit des 
Flußbettes wiederherzustel
len. In der Landeshauptstadt 
sind dieses Jahr zahlreiche 
Veränderungen geplant, um 
der Isar wieder ein natur
nahes Aussehen zu verleihen. 
Die Isar muß auch für die 
Menschen in der Stadt ein 
Naturerlebnis bleiben. Der 
starke Andrang, dem die Isar 
immer wieder an Wochen
enden ausgesetzt ist, zeigt, 
wie hoch der Bedarf der 
Menschen nach Erholung in 
der Natur ist. In gemein
samen Gesprächen, die die 
Isar-Allianz mit der Landes
hauptstadt und mit Ober
bürgermeister Christian Ude 
führen konnten, wurde darauf 
gedrängt, die Isar im Herzen 
der Stadt von ihren Ver
bauungen zu befreien. Zum 
Glück sind ohnehin Bau
maßnahmen innerhalb der 
Dämme geplant, um die 
Hochwassersicherheit zu ge
währleisten. Deswegen ist 
nun eine Koppelung von 
Hochwasserschutz und Na
turschutz vorgesehen. Das 
betonierte Flußbett wird ver
schwinden und einem brei
ten Kiesbett weichen. Den 
Verantwortlichen beim Was- 
serwirtschaftsamt und der 
Landeshauptstadt ist hierfür 
großes Lob auszusprechen. 
Auch im Bewußtsein der 
Menschen beiderseits der 
Isarufer vollziehen sich er

freuliche Veränderungen. Das 
zeigt beispielsweise das Pro
jekt der Bachpatenschaften, 
das vom Verein „Isarwasser" 
betreut wird. Die zuneh
mende Resonanz in der Be
völkerung äußerte sich in 
72 Anfragen nach solchen Pa
tenschaften allein im letzten 
Jahr, 26 Paten konnten be
reits gewonnen werden. Im
mer mehr Personen, Vereine 
und Schulen fördern das 
Netzwerk der Sponsoren.
Zur Zeit widmet sich die Isar- 
Allianz der Renaturierung in 
München und im Mühltal. 
Auch der Mindestwasserpro
blematik wird in diesem Jahr 
noch einmal auf den Grund 
gegangen. Die Isar-Allianz 
wird in München ein Sympo
sium für die breite Öffent
lichkeit veranstalten, zu dem 
namhafte Fachleute eingela
den sind. Denn die heiß dis
kutierte Frage, wieviel Wasser 
im Fluß bleiben soll und wie
viel in die Kanäle ausgeleitet 
wird, hat weitreichende Kon
sequenzen für das gesamte 
ökologische Gleichgewicht. 
Es sollte nicht unerwähnt 
bleiben, daß die Isar-Allianz 
mit ihrer Arbeit auch für 
andere nordalpine Wildflüsse 
Zeichen setzen konnte. Die 
Flüsse Lech, Inn und Iller 
sind mit den gleichen Pro
blemen konfrontiert wie die 
Isar, so daß auch hier akuter 
Handlungsbedarf herrscht. 
Um so erfreulicher ist es, daß 
am 11. März 1997 die Inn- 
Allianz gegründet wurde, die 
sich nun den Herausforde
rungen am Inn stellt.

Dr. Nikolaus D öring & 
R alf Ibisch

Urlaub in 
tyVasuvO '
Katalog bei: DNV-Touristik GmbH 
Postfach 1367, 70797 Kornwestheim 
Tel.: 07154/13 18 30, Fax: 18 29 24
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■  1 .000 Mit
glieder und För
derer des LBV 
haben sie be
reits: Die LBV 
Kredit-Karte. Wo 
sonst große Bank
häuser für schmuck
lose Aufdrucke 
sorgen, prangt in 
Großformat der 
Eisvogel, der Wap
penvogel des LBV.
Und jedesmal, wenn mit der 
Karte etwas bezahlt wird, 
profitiert die Natur davon. 
Bewundernde Blicke 
„Das ist ja eine schöne Kredit- 
Karte, die hat nicht jederl" 
überall wo LBV-Mitglieder die
se Karte einsetzen, machen 
sie ähnlich positive Erfahrun
gen und ernten bewundernde 
Blicke für diesen Exoten unter 
Deutschlands Kreditkarten -  
ob bei der Deutschen Bundes
bahn, der nächsten Tank
stelle oder im Buchladen. Da 
macht sogar das Bezahlen 
Spaß. A ls Botschafter für 
den LBV und seine Arbeit 
sind die Karteninhaber unter
wegs, denn neben dem 
Eisvogel sorgt das LBV-Logo 
auf der Karte für Aufmerk- 
samkeit und Bekanntheits- 
grad für ihren Naturschutz- 
verband.
Jetzt profitiert der LBV noch 
mehr Schon bisher bekam 
der LBV 0 ,2 %  von allen mit 
diesen Karten getätigten Um
sätzen. In diesem Jahr wird so 
voraussichtlich erstmals ein 
fünfstelliger Betrag Zusam
menkommen. Doch der Part
ner der LBV Visa Card, die 
Quelle Bank in Nürnberg, hat 
noch einen draufgesetzt: 
Ab sofort erhält der LBV für je
de neue Karte zusätzlich ein
malig 5 0  Mark. Und das 
Schöne daran ist, daß bei die
ser Kooperation weder dem 
Karteninhaber noch dem LBV

irgendwelche Zu
satzkosten entstehen! 
Einfachste Abwicklung Für
die LBV Kredit-Karte braucht 
man nicht einmal ein neues 
Girokonto, die Abwicklung ist 
denkbar einfach. Automatisch 
erhalten Sie Ihre Karte zu
gesandt, nachdem die Quelle 
Bank in Nürnberg Ihren Antrag 
nach banküblichen Kriterien 
geprüft hat. Ihre mit der Karte 
getätigten Umsätze werden 
dann monatlich von dem von 
Ihnen angegeben Giro-Konto 
abgebucht. Und Ihre Auszüge 
erhalten Sie direkt von der 
Quelle Bank per Post. Die 
Jahresgebühr für die LBV Visa 
Card beträgt 50 Mark. Eine 
weitere Karte für Ihren Partner 
kostet nur noch 15 Mark.
Wer kann da noch „Nein" 
sagen Falls Sie bereits eine 
Kredit-Karte haben oder dar
an denken, sich eine zu be
sorgen, warum nicht jetzt für 
die LBV Visa Card entschei
den -  Sie schlagen zwei Flie
gen mit einer Klappe: Sie 
genießen sämtliche Vorzüge, 
die eine Kredit-Karte im 
Zahkmgsverkehr mit sich 
bringt und unterstützen dabei 
automatisch Ihren Natur
schutzverband. Kostenlose 
und unverbindliche Informa
tionen zur LBV Visa Card 
erhalten Sie direkt von 
unserem Partner, der Quelle 
Bank in Nürnberg, Karl-Mar- 
fell-Str. 60, 9 0 3 2 0  Nürnberg, 
Fax 0 9 1 1 /1 4 9  21 80
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UNSACHLICH

BAYERNS 
FISCHER BLASEN 

2UM  HALALI 
AUF DEN 

GÄNSESÄGER

■ Nachdem der Abschuß des 
Kormorans mittlerweile an 
zu vielen Stellen in Bayern 
im Jahr 1996/97 von Mitte 
August bis Mitte März per 
Verordnung gestattet wurde 
und der Graureiher seit 1983 
von Mitte September bis 
Ende Oktober im Bereich 
von Fischteichen bejagt wer
den darf (1994: 1892 gemel
dete Abschüsse), werden nun 
Rufe nach Reduktion des 
Gänsesägers laut, der angeb
lich in unzumutbarer Weise 
die Fischfauna der heimischen 
Gewässer belaste. Konkrete 
Forderungen wurden für 
die Ammer vom Fischerei
fachberater von Oberbayern, 
Dr. Wißmath, in einem „Gut
achten“ auf den Tisch gelegt: 
„Ursache für den Verfall der 
Fischbestände an der Ammer 
ist ganz eindeutig die seit Jah
ren vor Ort praktizierte Art 
von ‘Naturschutz5, worunter 
u.a. auch das gezielte Ansie
deln der hier bisher in dieser 
Form nie ansässigen Gänse
säger zu zählen is t ... Auf der 
gesamten Ammerstrecke im 
Bereich der Schlucht sind 
max. 2 Sägerpaare zu dulden.

Ein entsprechendes hegeri
sches (jagdliches) Manage
ment ist zu installieren.“
Der Gänsesäger ist nach wie 
vor in Deutschland als ge
fährdete Brutvogelart (RL 3) 
eingestuft. Bayern ist ein 
VerbreitungsSchwerpunkt der 
Art, weshalb dem Freistaat 
auch eine besondere Verant
wortung für ihren Fortbe
stand in Deutschland zu
kommt. In einer Veröffent
lichung von 1995, die die 
Gänsesägerbestandsentwick
lung in Bayern seit 1970 do
kumentiert, schätzt Dr. Bauer 
den seit längerem stabilen 
Gesamtbestand auf 250-290 
Paare. Allerdings hat wohl 
nur ein kleiner Teil der Paare 
auch jährlich Bruterfolg. So 
brüten zwar 10-11 Paare an 
der Isar zwischen Krün und 
Vorderriß. 1996 wurde je
doch lediglich 1 Junge führen
des Weibchen beobachtet. 
Dies ist kein Einzelfall: Auch 
auf der Ammer im Lkr. 
Garmisch-Partenkirchen, für 
die die Fischereifachberatung 
„Gänsesäger-freie Zonen“ 
fordert, brüten lediglich 12 
Paare, von denen 1996 nur 4 
Bruterfolg hatten. Dr. Bezzel 
führt in einer Zusammenstel
lung über die Gänsesäger im 
Werdenfelser Land (dazu 
gehört auch die Ammer) an, 
daß die Bestände sich zwar 
innerhalb von 15 Jahren ver
doppelt haben. Er geht aber 
davon aus, daß diese Zunah
me lediglich eine Bestandser
holung nach einem Tiefstand 
Mitte des 20. Jh. darstellt; der 
Bestand um die Jahrhundert
wende scheint noch nicht 
erreicht. Damit werden die 
Äußerungen von Dr. Wiß
math klar widerlegt.

Immer wieder wird das Auf
hängen von Nistkästen dafür 
verantwortlich gemacht, daß 
die „abnormen Sägerbestän
de“ (Zitat Dr. Wißmath) mit
verantwortlich dafür sind, 
daß die autochthonen Fisch
bestände annähernd ver
schwunden sind. Solche Be
griffe sind angesichts der ge
nannten Bestandszahlen völ
lig fehl am Platz. Richtig ist, 
daß in einer Übergangszeit, 
z.T. mit Förderung des Frei
staates Bayern, in einigen Ge
bieten Nisthilfen angebracht 
wurden, da nach wie vor 
nur sehr wenige natürliche 
Höhlen an unseren Fließ
gewässern vorhanden sind. 
Diese Aktionen sind nach Er
holung der Bestände mittler
weile eingestellt worden. In 
diesem Zusammenhang führt 
Dr. Bezzel aus, daß eine Viel
zahl von Faktoren für die Er
holung des Gänsesägers ver
antwortlich zu machen sind. 
Das Aufhängen von Nist
kästen habe im Werdenfelser 
Land bisher nur eine geringe 
Rolle gespielt. Der LBV geht 
davon aus, daß an anderer 
Stelle das Aufhängen von 
Nistkästen für den Gänsesä
ger möglicherweise mit dazu 
beigetragen hat, daß die Art 
dort nicht völlig verschwun
den ist. Skandalös ist nun, 
daß ein Bediensteter des Be
zirks Oberbayern eine solche 
Stimmung verbreitet, die 
möglicherweise dazu geführt 
hat, daß z.B. im Landkreis 
Landsberg/Lech 1996 alle 15 
dort hängenden Kästen zer
stört wurden, z. T. sogar sol
che, in denen gerade gebrütet 
wurde. Nach Meinung des 
LBV kann es nicht angehen, 
daß Bedienstete der Fischerei-
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fachberatungen öffentlich zur 
Ausrottung heimischer Tier
arten auffordern. Hier muß 
das für Mitarbeiter von staat
lichen Institutionen geltende 
Mäßigungsgebot nachdrück
lich verlangt werden.
Dr. Wißmath legt in seinem 
fragwürdigen Gutachten „zur 
Fischereibiologie, zur Fische
rei und zum Fischartenschutz 
in der Ammerschlucht" dar, 
daß die „vor Ort herrschende 
Gänsesägerplage" einheimi
sche Fischbestände durch ge
zielte Attacken auf Laich
fische „vernichtet und damit 
das natürliche Laichgeschäft 
sehr rasch und sehr vollstän
dig unterbinden". Wenn dies 
zuträfe, müßten unsere Fließ
gewässer wegen des Gänse- 
sägers und der winterlichen 
Einfälle des Kormorans 
fischleer sein! Dies ist jedoch 
nicht der Fall! Wie ist das 
zu erklären?
Alle Angaben zu Fischbe
ständen resultieren aus Elek- 
trobefischungen. Angesichts 
der Befischungsergebnisse des 
Winters 1995/96 mußten we
gen der drastischen Unter
schiede, die sich am selben 
Gewässer für den gleichen 
Befischungszeitraum ergaben, 
bereits erhebliche Zweifel an '■% 
den weitreichenden Interpre- 2 
tationen aufkommen, die in y 
der Folge von den Fischerei- *2 
fachberatern verbreitet wur
den. Offenbar hängt das Er
gebnis auch in hohem Um
fang von dem Abfischenden 
und seinen Kenntnissen (und 
Intentionen?!) ab. Es stellt 
sich die Frage, ob Elektrobe- 
fischungen geeignet sind, ver
läßliche Informationen über 
Bestandsentwicklungen zu 
geben, da sie nur in beding

tem Umfang reproduzierbare 
Ergebnisse liefern. Um ver
gleichbare Daten zur Be
standsentwicklung der Fisch
arten zu erhalten, müßte die 
Auswahl der Flußabschnitte 
so erfolgen, daß der entspre
chende Abschnitt zu den je
weils gleichen Terminen auch 
in gleichem Umfang befischt 
wird. Dies ist bislang jedoch 
nicht der Fall! Es ist deshalb 
zu fordern, daß nicht Lobby
isten von Naturnutzern, son
dern die bayerische Staats
regierung methodisch und 
technisch versierte staatliche 
Stellen wie die Landesfische
reianstalt in Zukunft mit 
der Erhebung vergleichbarer 
Daten beauftragt.
Es muß hier auch auf die 
Ursachen des Rückgangs bei 
einigen Fischarten eingegan
gen werden. Immer wieder 
wird den fischfressenden 
Vogelarten die Hauptschuld 
dafür gegeben. Doch in der 
aktuellen Literatur gibt es 
zahlreiche Belege dafür, daß 
die Rückgänge bereits zu ei
nem Zeitpunkt begannen, 
als weder Kormoran noch 
Gänsesäger in nennenswerten 
Zahlen auftraten. Der Präsi

dent des Landesfischereiver
bandes Bayern, Prof. Dr. 
Stein, gibt z. B. für die Moos- 
ach einen starken Bestands
einbruch bei der Asche von 
1981 mit 182kg/ha bis 1986 
auf 38 kg/ha und auch bei der 
Bachforelle von 86 kg/ha auf 
54 kg/ha an. An anderen 
Fließgewässern ist die Ent
wicklung ähnlich. Es zeigt 
sich also eindeutig, daß die 
stärksten Bestandseinbrüche, 
wie auch schon im Kormo
rangutachten dargelegt, vor 
dem Auftreten der Gänse
säger und Kormorane in den 
Fließgewässern erfolgten. Für 
die Nase, deren stark rückläu
fige Bestandsentwicklung oft
mals den fischfressenden Vo
gelarten zugeschrieben wird, 
führen Steinhörster und Stein 
an: „Der drastische Bestands
einbruch der Nasenbestände 
erfolgt in verschiedenen Staa
ten (...) gleichermaßen und 
läßt sich nicht auf das Ver
breitungsgebiet von Gänse
säger und Kormoran ein
grenzen. Zudem erfolgt der 
Rückgang der Nasen zumeist 
selektiv, d. h. die Fischart geht 
im Bestand zurück, während 
andere Arten nicht rückläufig

sind." Die Bestandssituation 
einiger Fischarten erfordert in 
der Tat Maßnahmen im Sinne 
der Arterhaltung. Fischfres
sende Vogelaiten sind keine 
wesentliche Ursache, allen
falls ein „Nebenkriegsschau
platz", der jedoch den Vorteil 
hat, daß vermeintlich „einfa
che Ursachen" eine Bekämp
fung durch den Gesetzgeber 
ermöglicht. Der Beifall der 
Sportfischer-Stammtische ist 
damit gesichert und man 
muß nicht an den eigentli
chen, politisch viel schwieri
geren Ursachen der Gewäs
serverschlechterung ansetzen! 
Zahlreiche internationale 
Fachleute haben in ihren Un
tersuchungsberichten immer 
wieder auf die wahren Ur
sachen des Bestandsrück
gangs bei einigen Fischarten, 
in Bayern insbesondere der 
Äsche, hingewiesen. Hier be
steht ein weitgehender Kon
sens zwischen allen Verbän
den. Deshalb sollten sich alle 
zuständigen Institutionen 
und Verbände gemeinsam auf 
die wesentlichen Aufgaben 
konzentrieren.

Dr. Andreas von  L indeiner

Gipfel der Polemik: Bayerns Fischer fordern „Gänsesäger-freie Zonen"
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KONFLIKTLOSUNG

DAS KLETTER
KONZEPT 
„UNTERES 

PEGNITZTAL“

Naturschutz und Klettern -  
im Pegnitztal kein Konflikt

■ Frühjahr 1997: Eine Grup
pe von Personen steht an 
einem Felsen und guckt an
gestrengt nach oben: „Nein, 
die Routen in der linken 
Wandhälfte müssen raus, da 
hängt die Alpengänsekresse 
drin und überhaupt sind die 
Felsbänder darüber toll mit 
Blaugrasrasen bewachsen!" 
„Okay, wir setzen den Um
lenker weiter nach rechts und 
sägen die alten Bühlerhaken 
raus." -  Ein Dialog zwischen 
LBV und Routenerschließern 
aus den Kletterverbänden. 
Ein Dialog, der für die Natur 
einerseits und für sportliche 
Betätigung in der Natur an
dererseits geführt wird. Ein 
Dialog, der noch vor zwei 
Jahren so undenkbar schien. 
Im Püttlachtal oberhalb von 
Pottenstein wurde die näch
ste Phase der Kletterkonzep
tion gestartet, die im Pegnitz
tal 1996 erarbeitet wurde. Ein 
Novum ist die Einbindung 
dieser Lösung in die Umset
zung des Landschaftsplanes 
der Stadt Pottenstein. Dieses 
Konzept hat bundesweit in 
Kletterkreisen für Aufsehen

gesorgt. Diese Konzeption 
zur lokalen Lösung von Na
turschutzkonflikten, die sich 
aus dem Klettersport ablei
ten, ist das Ergebnis einer 
für Bayern wohl einmali
gen Allianz aus Vertretern 
von Naturschutzverbänden, 
Kletterverbänden und Na
turschutzbehörden sowie 
einem Wissenschaftler der 
Universität Bayreuth. Das 
Projekt für den konkreten 
Raum Oberes Pegnitztal 
wurde vom Landratsamt 
Nürnberger Land initiiert. 
Etwa zeitgleich und un
abhängig davon wurde vom 
LBV ein Arbeitskreis „Klet
tern und Naturschutz" ge
gründet. Diese Kontakte 
waren nicht zuletzt der Ga
rant für den Erfolg.
Die Kletterkonzeption „Peg
nitztal" entstand nicht aus 
dem „leeren Raum". Sie hatte 
in der Fränkischen Schweiz, 
vor allem im Wiesent-Tal, in 
den letzten Jahren erste Geh
versuche einer gemeinsamen 
Konfliktbewältigung hinter 
sich, z. B. im Naturschutzge
biet „Eibenwald bei Göß-

weinstein". Die damals auf
gebauten Kontakte und Ge
spräche trugen nun Früchte. 
Der Verdrängungseffekt durch 
Felssperrungen in anderen 
Bundesländern war auf die 
Kletterfelsen des Talraumes 
zwischen Hersbruck und 
Neuhaus noch nicht voll 
durchgeschlagen, es war also 
noch Zeit zu handeln. Die 
Projektgruppe aus LBV, DAV, 
IG Klettern, Bund Natur
schutz, Unterer Naturschutz
behörde und gelegentlich 
Höherer Naturschutzbehör
de und dem Geobotaniker 
Dr. A. H.emp hat nun in sehr 
zeitaufwendiger Weise jeden 
Kletterfelsen, der in irgend
einem Führer verzeichnet 
war, aufgesucht und vor Ort 
über die notwendigen Maß
nahmen bis hin zur einzelnen 
Route diskutiert.
Dabei wurde relativ schnell 
klar, daß es kein einheitliches 
Konfliktpotential gab. Es 
gibt somit zur Lösung von 
Problemen keine Generallö
sung -  es bleibt nur die Ein
zelfallprüfung.

Im wesentlichen lief die Dis
kussion auf drei Kernpunkte 
hinaus:
□ räumliche Entzerrung 
(ganzjährige Schonung von 
Felsen oder einzelnen Wand
bereichen aus [überwiegend] 
floristisch-vegetationskund- 
lichen Gründen)
□ zeitliche Entzerrung (zeit
liche Beschränkung aus 
ornithologischen Gründen 
[Brutzeit])
□ Risikostreuung (Verringe
rung des Kletterdrucks in der 
Fläche und im Raum).
Als sehr wesentlich hat sich 
dabei die klare Formulierung
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von Ansprüchen der jewei
ligen Interessensgruppe her
ausgestellt. Während die 
Naturschutzseite oft „globa
ler“ dachte und Ansprüche 
an ganze Raumausschnitte 
(Ruhezonen, Entwicklungs
räume, Refugialräume, etc.) 
erhob, kam von seiten der 
Kletterverbände ein klarer 
Anspruch an bestimmte Fel
sen. Am Einzelobjekt war 
eine Einsicht in die Notwen
digkeit von räumlichen oder 
zeitlichen Beschränkungen 
vor allem dann unproble
matisch, wenn diese mit 
eindeutigen (optischen) Art
nachweisen und fachlich klar 
begründeten ökologischen 
Argumenten belegt werden 
konnte.
Die Naturschutzseite wie
derum konnte akzeptieren, 
daß einzelne Wandbereiche 
ohne Nachteile für Flora und 
Vegetation bekletterbar sind. 
Weiterhin unberücksichtigt 
mußten, mit Ausnahme der

Vögel, zoologische Aspekte 
bleiben. Der Nachweis von 
gefährdeten Wirbellosen ist 
leider sehr aufwendig. 
Generell trat jedoch hier 
das Phänomen auf, daß der 
sportliche Schwierigkeitsgrad 
indirekt proportional zur Be
lastung stand, den höchsten 
Eingriffseffekt also die mitt
leren Schwierigkeitsgrade 
(4-7) aufweisen. Somit trifft 
eine Beschränkung den „nor
malen“ Kletterer oder die 
Kletterfamilie stärker als den 
Spitzenkletterer. Dies führte 
in der Arbeitsgruppe zu po
sitiven Zugeständnissen in 
Einzelfällen (Ausbildungs
routen, Kinderklettern).
Am Ende der Begehung wur
de festgelegt, in welche Zone 
der gesamte Kletterfels, eine 
Einzelroute oder auch ein 
Routenschwarm eingeteilt 
wurde. Diese Zonierungs- 
lösung, der eigentliche Kern 
der Kletterkonzeption, sieht 
wie folgt aus:

ZONIERUNGSLÖSUNG

Zone 1: Kein Klettersport 
möglich, generelles Kletter
verbot an allen Felsen gerin
ger Höhe.
Zone 2: Klettern auf ausge
wiesenen und vom Natur
schutz gebilligten Routen, 
keine Neutouren! Klettern 
nur bis Umlenkhaken.
Zone 3: Klettern wie bisher, 
Neutouren nach Anmeldung 
und Überprüfung durch die 
Arbeitsgruppe.
Jede Lösung ist nur so gut 
und erfolgreich wie ihre 
Umsetzung in der Fläche. 
Hier tritt der äußerst positive 
Effekt auf, daß dies die 
Kletterverbände selbst tun. 
So wurden Tafeln aufgestellt, 
Routen mit einer Zonie- 
rungsmarkierung versehen 
und z. B. zusammen mit 
dem LBV eine Vielzahl von 
Offentlichkeitsmaßnahmen 
durchgeführt. Mitte 1996 
wurde das Konzept seiner

Bestimmung übergeben. 
Noch ist nicht einzuschätzen, 
ob und wie es sich bewähren 
wird. Es hat sich heraus
gestellt, daß durch die freizei
tige Beteiligung aller Kon
flikte vermeidbar sind und 
sich einvernehmliche Lösun
gen hersteilen lassen. Dem 
Klettersport und dem Natur
schutz wurden Räume, auch 
Entwicklungsräume, erhalten 
bzw. zurückgegeben. Beide 
profitieren von der zuge
geben sehr aufwendigen ge
meinsamen Arbeit. Die loka
le Betrachtung und die Ein
beziehung lokaler Experten 
verschränkt die Lösung mit 
den örtlichen Verhältnissen 
und der ansässigen Bevöl
kerung, sie wird damit nach
vollziehbarer und besser 
überprüfbar. Beide profitie
ren aber nur so lange, wie 
die von den Kletterverbän
den formulierte „freiwillige 
Selbstbeschränkung“ funk
tioniert. Im gegenteiligen Fall 
müßten wieder hoheitliche 
Sperrungen ergriffen werden, 
die alle mühsam zugefüllten 
Gräben wieder schlagartig 
aufreißen würden.

B ernd Raab &
Klaus H übner

Schützenswert am Wandfuß: 
Blutstorchschnabelsäume
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HOLEN SIE SICH DIE NATUR IN IHREN .GARTEN GARTENTIP

JjM /O j  A 'Jti iü i 'j jm 'jh y j)  O /'j /is j 'W i'jJ /u iiij
Das Thema naturnahe Grüngestaltung liegt aus ökonomischen und ökologischen 
Gründen im Trend. W e r a ls N aturschützer in der G rü n p ra x is steckt oder einen 
naturnahen Garten hat (haben w ill) , findet im Verein fü r naturnahe Garten- 
und Landschaftsgestaltung (Naturgarten e.V.) H ilfe  und Resonanz. Der 

bundesweit aktive Verein bietet

■ kostenlose Telefonberatung rund um die naturnahe 
Garten- und Landschaftsgestaltung
■ Liste mit Naturgarten-Experten

■ verläßliche Bezugsquellen fü r Saatgut und Wildpflanzen
■ Richtlinien fü r naturnahes Grün

■ Vernetzung Gleichgesinnter
■ Know-how aus erster Hand

Infopaket „Naturgarten" gegen DM 1 0 , -  in Briefmarken anfordern bei: 

Naturgarten e.V., Postfach 43 09 06, 80739 München

4 ./ 5 .6 .1 9 9 7 : Naturnahe Gestaltung von privatem und öffentlichem Grün. Praxisseminar 
in zw e i Teilen. Besichtigung von naturnahen Dorfelementen und Anlage eines 

Trockenstandortes mit Mauerbau.
Anmeldung: Lerngut Sonnenhausen, Sonnenhausen 2 , 8 5 6 2 5  Glonn 

Telefon 0 8 0 9 3 / 3 3  11, Fax 2 7 1 2

Gärtnern leicht und richtig
Buchtip:
W ild g ä rte n
Kurzfassung von Naturoase 
W ildgarten. Motivierender 
Einstieg in die naturnahe 
Gartengestaltung. Umgestaltung, 
Neuanlage, Tiere. Alle 
Naturgartenelemente: Teich, 
Sumpfgraben, Wildblumenbeete, 
Trockenmauern, Wildhecken für 
kleine und große Gärten, 
heimische Kle ingehölze, 
W ildblumen auf dem Balkon, 
etc. Kleinformat, 1 0 0  Seiten,
10 6  Farbfotos, DM  1 6 ,9 0

Buchtip:
N atu ro ase  W ild g a rte n
Das exklusive W erk zu r naturnahen Gartengestaltung. Von vorne bis 
hinten fundierte Praxisvorschläge zu r Neuanlage und Umgestaltung. 
Spezielle Berücksichtigung der Tierwelt. Ausführliche Kapitel über die 
Gestaltung von Blumenwiesen, Wildstauden, W asser, Steine, Heide, 
W ildsträucher, Bäume und Kletterpflanzen. Zahlreiche nützliche 
Tabellen. Großformat, 1 6 7  Seiten, 141 Farbfotos, 3 8  Illustrationen, 
DM 6 4 , -

UMGESTALTUNG 
IN EINEN 

NATURNAHEN 
GARTEN

■ Viele Gärten stammen aus 
einer Zeit, in der man noch 
nicht die Anforderungen ei
nes modernen Naturschutzes 
kannte. So stehen sie voll 
exotischer Gewächse wie 
Rhododendron und Coto- 
neaster. Hochzuchtsorten 
und Dahlienbeete prägen das 
Bild. Sie sind eingefriedet 
durch Thujahecken. Im Zen
trum der Schurrasen. Solche 
Gärten sind aber nicht nur 
ökologisch wertlos, sondern 
auch langweilig. Rotkehlchen 
und Igel, Kinder und Er
wachsene ergreifen auf der 
Suche nach Natur schnur
stracks die Flucht.
Eine naturnahe Umgestal
tung tut Not. Wo der Anfang 
ist, spielt keine Rolle. Oft ist 
es der Wunsch nach einem 
Naturteich, manchmal das 
Stück Blumenwiese oder die 
quicklebendige Wildsträu
cherhecke statt Thujenmono
tonie. Wenn man mehr als ein 
oder zwei neue Elemente 
vorhat, empfiehlt sich die 
Fachberatung durch einen er
fahrenen Umgestalter. Nut
zen Sie dabei das inzwischen 
vorhandene Know-how un-

Zu beziehen direkt über den LBV
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abhängiger Fachleute von 
Naturschutzorganisationen 
und des Naturgarten e.V. Ge
gebenenfalls sollte man sich 
einen Plan machen lassen, auf 
dem die Entwicklungsziele 
auch grafisch vermerkt sind. 
Immerhin soll sich das Ganze 
ja einmal harmonisch zusam
menfügen. Und hier die Eck
punkte einer Umgestaltung:

HEIMISCHE
WILDPFLANZEN

Unsere Natur bietet insge
samt 2700 Pflanzenarten. 
Davon sind 1000 Wildblu
men, Gräser, Stauden, Sträu- 
cher und Bäume für Gärten 
geeignet. Genug für alle Fälle.
□ Magere Böden: Die mei
sten Wildpflanzen lieben die 
Armut magerer Böden. Je 
weniger des fetten Humus, 
um so besser für den An
fang. Nährstoffe kommen im 
Laufe der Jahre von allein 
hinzu. Deshalb: Vorhandene 
sandige, kiesige oder steinige 
Böden nicht von allen Stel
len abfahren lassen und 
nicht überall nährstoffrei
chen Mutterboden aufschüt- 
ten. Dies gilt besonders 
für spätere Trockenstandorte 
und Blumenwiesen.
□ Kleine Räume: Kleinräu
migkeit heißt das Zauber
wort, mit dem man selbst

aus handtuchgroßen Grund
stücken Naturoasen schafft. 
Je kleiner der Garten, desto 
stärker muß er unterteilt 
werden. Hohe Wildstauden, 
Büsche, Hecken, Steinhau
fen, Mauern schaffen bei der 
Begehung immer wieder neue 
Perspektiven. So erscheinen 
sogar kleine Gärten ganz 
groß.
□ Höhenunterschiede: Ni
veauunterschiede bereichern 
optisch. Höhenunterschiede 
vergrößern, schaffen intime 
Rückzugsräume und Öko- 
nischen. Sitzplätze können 
ruhig einen halben Meter tie
fer als das Umland liegen, 
Mauern und künstliche Bö
schungen meterhoch das 
Gelände überragen. Denn 
so verschwinden wir auf 
Wunsch in der Versenkung -  
und vor den Blicken zwar 
freundlicher, aber immer 
auch neugieriger Nachbarn. 
Weil das noch unkonventio
nell ist, erfordert es Zivilcou
rage. Doch das Ergebnis gibt 
uns recht.
□ Vielgestaltigkeit: Klein
räumigkeit zusammen mit 
Höhenunterschieden führt 
fast automatisch zu Viel
gestaltigkeit. Auf wenigen 
Quadratmetern können di-
Naturnaher Garten mit Schwarzem 
Geißklee (gelb blühend) und 
Natternkopf (blau)

Schachbrettfalter auf Wiesenwitwenblume

verse Kleinstlebensräume 
Platz finden: Sumpfgraben, 
Blumenwiese, Wildstauden, 
Gehölze, Trockenmauer.
□ Keine geraden Linien: Die 
Natur kennt keine geraden 
Linien. Also weg mit dem 
Lineal bei der Planung. Alle 
Naturgartenelemente, beson
ders aber die Wege dürfen sich 
schlängeln, runden, ausufern, 
einbuchten . . .  Naturgarten- 
wege sollen nicht irgendwohin 
führen: sie sollen verführen.
□ Vernetzung: Eine auch 
ästhetisch ansprechende Ver
bindung der einzelnen 
Naturgartenelemente ist eine 
Kunst. Nicht zu viele ver
schiedene (farbige) Baumate
rialien verwenden! Außer
dem: Ein Gestaltungselement 
an verschiedenen Orten wie
derholen.
□ An Beispielen lernen: Wer
etwas verändern will, sollte 
sich vorher über das große 
Spektrum der Möglichkeiten 
schlau machen. Entweder Sie 
ziehen die einschläge Litera
tur zu Rate, lassen sich von 
Ihrem Umgestalter funktio
nierende Beispiele zeigen

oder nehmen an einer 
Führung durch Privatgärten 
teil. Auch gibt es zu Informa
tionszwecken inzwischen et
liche öffentlich zugängliche 
Natur-Schaugärten. Aus all 
den vielen Beispielen kompo
nieren Sie dann den Wildgar
ten nach Ihrem Geschmack. 
□ Zivilcourage: ist das wich
tigste Hilfsmittel. Lassen Sie 
es darauf ankommen und 
probieren Sie Neues aus. Die 
Anhänger der Naturgarten- 
Bewegung brauchen in einer 
Null-acht-fünfzehn-Wohn- 
siedlung noch allesamt Pio
niergeist. Sie befinden sich in 
einem mit Argusaugen beob
achteten Niemandsland. Wer 
ein Loch für einen vertieften 
Sitzplatz gräbt, wird erstmal 
für verrückt erklärt. Doch 
wenn Sie es mit einem Kies
belag versehen haben, um
randet von einer hübschen 
Trockenmauer, umpflanzt 
mit Berberitze und Moschus
malve, dann wird so mancher 
neugierig werden und mit Ih
nen in die ökologisch neue 
Nische hinabsteigen.

Reinhard Witt
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KEIN PLATZ 
FÜR WILDE 

ORCHIDEEN

■ Der Landkreis Deggendorf 
war ehemals berühmt für sei
nen Reichtum an seltenen 
Pflanzen. Vor allem im Isar
delta mit seiner von kalkhal
tigem Wasser geprägten, reich 
gegliederten Landschaft und 
seinen im Sommer fast tro
pisch wirkenden Wäldern

lagen üppige botanische | 
Schätze verborgen, für die “j 
sich allerdings nur wenige o 
Einheimische interessierten.
In den vergangenen 150 Jah
ren wurden an der Isar durch 
wasserbauliche Maßnahmen 
Voraussetzungen geschaffen, 
welche der Landwirtschaft 
großflächige ackerbauliche 
Nutzung der ehemals exten
siv als Grünland bewirtschaf
teten Flächen ermöglichte. 
Reich wie die Gäuboden
nachbarn ist damit keiner der 
ansässigen Bauern geworden, 
obwohl sie jetzt noch ge
legentlich versuchen, den 
letzten Quadratmeter Moor
wiese mit erheblichem Auf
wand in einen Maisacker zu 
verwandeln. So ist nicht nur 
der erhoffte landwirtschaft
liche Reichtum ausgeblieben, 
auch der ehemalige Natur
reichtum ging bis auf kleine

Breitblättriges Knabenkraut

Reste vor die Hunde. Bei
spielhaft für die Verarmung 
der Tier- und Pflanzenwelt 
stehen die Orchideen, von 
denen man jetzt noch nicht 
einmal .genau sagen kann, 
wieviele verschiedene Arten 
es einst -  vor dem großen 
Exodus -  im Isarmündungs
gebiet gab.
In der ehemaligen Natur
landschaft wurden durch den 
Wildfluß Isar in unregel
mäßigem Wechsel Gelände
teile weggespült, andernorts 
Kies- und Sandbänke auf
geschüttet, die relativ rasch 
von Orchideen mit ihren 
staubfeinen und weitflug
tauglichen Samen besiedelt 
werden konnten. Auch als die 
alten Flußarme nicht mehr 
vom damals noch nährstoff
armen Wasser der Isar durch
flossen wurden, konnte sich 
auf den entstandenen Moor
wiesen das Artenspektrum 
weiter entfalten, wurde sogar 
durch die extensive Bewirt
schaftung gefördert. Erst als 
man den Orchideen buch
stäblich das Wasser abgrub, 
der Pflug die Sense ablöste
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und Kunstdünger den Stall
mist ersetzte, hatte vielen auf 
diese Standorte spezialisier
ten Pflanzen die Stunde ge
schlagen. Nach 1945 erlosch 
in rasendem Tempo ein Stand
ort nach dem anderen, bis in 
den 70er Jahren dann das vor
läufige Ende des katastropha
len Niedergangs erreicht war. 
Die Niedermoorsenken, de
ren früher gleichbleibend 
hohe Wasserstände drastisch 
abgesenkt worden waren, 
zeigten den größten Arten
schwund. Hatte sich die klei
ne, weißblühende Sommer
wendelähre schon vor 1945 
endgültig verabschiedet, so 
folgte ihr nach kurzem Siech
tum das prachtvolle, groß- 
blütige Sumpf knabenkr aut, 
von welchem 1986 das letzte 
Exemplar blühte. In einem 
botanischen Werk aus den 
20er Jahren dieses Jahrhun
derts hieß es noch über diese 
Art: „Im Isarmoos bei Platt- 
ling in Massen.“ Einige Kna
benkräuter, welche an stärker 
schwankende Wasserstände 
angepaßt sind, fanden im 
Uferbereich von Kiesgruben 
eine Ersatzheimat, aber nur 
solange sie nicht vom 
Badebetrieb im Sommer 
überrollt wurden oder dem 
weiteren Kiesabbau zum 
Opfer fielen. Vor allem vom 
fleischfarbenen Knabenkraut 
konnten mehrere kleine Po
pulationen mit einer noch 
jetzt erstaunlichen Förmen- 
vielfalt überleben.
Nicht viel besser erging es 
den Bewohnern der soge
nannten Halbtrockenrasen. 
Da der feinsandhaltige Boden 
auch nach der Grundwasser
absenkung noch große Was
sermengen an die Oberfläche

öo
saugen konnte, überlebten 
hier zwar anspruchsvolle 
Arten wie Hummelragwurz, 
Spinnenragwurz und Wan
zenknabenkraut, aber nur 
solange die traditionelle Nut
zung fortgeführt wurde. Dies 
traf nur auf ganz wenige 
Flächen zu und somit ist die 
Hummelragwurz seit 1977 
im Landkreis Deggendorf 
ausgestorben und die Spin
nenragwurz steht am Rand 
der Ausrottung. Die aus dem 
Mittelmeergebiet stammen
den Ragwurzorchideen mit 
ihren bizarren insektenähn
lichen Blüten leiden außer an 
ihren speziellen Standort
ansprüchen auch noch an 
ihrer komplizierten Bestäu
bungsbiologie. Der raffinier
te Bestäubungsmechanismus 
funktioniert wie bei einigen 
tropischen Orchideenarten 
nur mit den Männchen ganz 
bestimmter Insektenarten, 
welche von den in Aussehen 
und Duft weibchenähnlichen 
Blüten angelockt werden und 
bei ihren Begattungsversu
chen die Bestäubung voll
führen. Leider findet diese 
Bestäubung bei vielen Rag
wurzarten nicht mehr statt, 
möglicherweise, weil die Be- 
stäuber selbst infolge Man
gels an Lebensraum ver
schwunden sind.
Als noch relativ gut ist die 
Situation der Waldorchideen 
zu bezeichnen, da kurzfristi
ge und einschneidende Nut
zungsänderungen der Wälder 
kaum stattgefunden haben. 
Kleinflächige Störungen mit 
Auslichten von Gehölz wir
ken sich auf die Existenz ei- w0)
niger Orchideenarten sogar g 
förderlich aus. So tritt die »o
Fliegenragwurz bevorzugt an 1

41

©Landesbund für Vogelschutz, download https://www.lbv.de/vogelschutz/ oder www.zobodat.at



Lichtriesen
denen selbst Mondlicht genügt

Die neuen 
100er von 

OPTOLYTH

Herausragende 
Eigenschaften 
die überzeugen:

superlichtstark 
durch 100 mm 
Objektivdurchmesser

dreilinsiges Objektiv 
für höchste Bildauflösung

apochromatisch korrigiert 
für ein scharfes und 
farbneutrales Bild

wasserdicht und anlauf
geschützt durch 
Nitrogenfüllung

Weitere Informationen durch Ihren 
Fachhändler oder direkt bei

OPTOLYTH-OPTIK
Walter Roth KG, Abt. V1 
Lehentalweg 1 - D-91249 Weigendorf 
Tel. 09154-4011 - Fax 09154-4125

Die Summe an Erfahrungen im Bau von 
hochwertigen Spektiven vereint sich 

in dieser neuen Leistungsklasse 
mit ihren überragenden 

Merkmalen
Wahlweise als TBS 100 
mit Schrägeinblick oder 

als TBG 100 mit 
Geradeeinblick und 

selbstverständlich mit 
Wechselokularen für 
die verschiedensten 

Anwendungsbereiche

Jetzt 6.000 deutschsprachige 
und internationale Titel
Bücher • Poster • Videos • bioakust. Tonträger • Multimedia... 

aus den Bereichen Ornithologie, sonstiger zool. Disziplinen, Botanik

Der neue 97er-Gesamtkatalog 
mit 240 Seiten • kostenlos!

Das MSN-Gesamtangebot im 
Internet: http://www.naturmedien.de

Medien-Service Natur GmbH • Kennz. 15 
Postfach 110140 • D- 32404 Minden 

Tel. (05 71) 3 88 90 00 • Fax 3 88 90 05 
Medien-Service Natur e-mail: msn@naturmedien.de

EHLERT& PARTNER

Oberstraße 18 
53859 Niederkassel/Rheidt 
Telefon (022 08) 51 18 
Telefax (022 08)51 19

weitere Sparten u.a.:
-  Optik-nah
-  Entomologiebedarf
-  Laborbedarf
-  Bodenuntersuchungsbedarf
-  Dienstleistungen
-  Kleinsäuger -  Lebendfallen

Sparte
OPTIK-fern

*  für alle Ansprüche in 
Forschung, Praxis, Freizeit

W ir  bieten an:
Ferngläser, Spektive, Stative und 
Zubehör
namhafter Marken wie:
Berlebach, Bresser, Docter,
Emo, Eschenbach, Kowa, Leica, 
Manfrotto, Novoflex, Optolyth, 
Seeadler, Steiner, Zeiss,...

Besuchen Sie uns oder fordern Sie 
Gratisinformationen an.

solchen gestörten Waldstellen 
auf. Auch ihr Bestäuber, eine 
Grabwespe namens A rgogo- 
ry tes m ystaceus, welche ziel
sicher die oft Hunderte von 
Metern entfernt stehenden 
Einzelexemplare aufspürt, 
konnte bis jetzt in diesen 
Wäldern überleben. Etwas 
komplizierter scheint die 
Situation für eine andere 
einheimische Waldorchidee 
zu sein: Dem Frauenschuh 
mangelt es an Nachwuchs, 
obwohl genug geeigneter Le
bensraum vorhanden zu sein 
scheint und es auch mit der 
Bestäubung keine Probleme 
gibt. Möglicherweise ist sein 
Aufkommen von bestimmten 
WaldentwicklungsStadien auf 
langsam reifendem Boden 
abhängig. Sicher ist, daß der 
Frauenschuh an die jähr
lichen Niederschlagsmengen 
hohe Ansprüche stellt, wel
che außerhalb der Landkreis
grenzen isaraufwärts nicht 
mehr erfüllt werden können. 
Auch abseits des Isardeltas 
hatte der Landkreis Deggen
dorf pflanzliche Juwelen zu 
bieten, von denen jetzt eben
falls nur noch kümmerliche 
Reste existieren. Prunkstücke 
waren einst die Magerwiesen 
des Bayerischen Waldes, die 
bei guter Wasserversorgung 
beispielsweise das rot und 
gelb blühende Holunderkna
benkraut und das hellviolette 
Mannsknabenkraut beher
bergten, oft in ansehnlichen 
Mengen. Aber dort, wo alte 
Karten aus den 50er und 60er 
Jahren noch Wiesen doku
mentierten, dehnen sich heu
te finstere Fichtenforste aus, 
andernorts wurde deren Viel
falt nach Aufgabe jeglicher 
Nutzung durch Anhäufung 
abgestorbener Pflanzenteile 
erstickt. Der größte Teil wur
de aber mittels Kunstdünger 
in Fettwiesen verwandelt, auf 
denen sich die konkurrenz
schwachen hübschen Sonder

linge der Pflanzenwelt gegen 
ihre gemästeten Nachbarn 
nicht mehr durchsetzen 
konnten.
Ähnlich erging es den
Feuchtwiesenbewohnern des 
Bayerischen Waldes, denen, 
wie ihren Schwestern unten 
an Isar und Donau, zunächst 
das Wasser abgegraben wur
de, bevor der Kunstdünger
streuer oder die Jungfichten 
aus der Forstbaumschule 
folgten. So sind die früher 
häufigen Naßwiesen mit
den dunkel- und hellviolett 
herausleuchtenden Blüten
ständen von Breitblättrigem 
Knabenkraut und Fuchskna
benkraut inzwischen zu 
Raritäten geworden. Und es 
grenzt fast an ein Wunder, 
daß das im Bundesgebiet fast 
ausgerottete Torfglanzkraut, 
eine kleine, grünblühende 
Moororchidee, bis jetzt im 
Landkreis Deggendorf über
leben konnte.
Den meisten Lesern werden 
viele der genannten Namen 
nichts sagen, vielleicht kennt 
der eine oder andere noch 
„den Frauenschuh", aber fast 
jeder meint damit die tropi
sche Topfpflanze aus dem 
Blumenladen. Woher auch 
sollte jemand etwas kennen, 
das es fast nicht mehr gibt. 
Fast möchte man eine Paral
lele ziehen zwischen der 
Monotonie der heutigen 
Wiesen und Wälder und der 
Monotonie der künstlichen 
Erlebniswelt unserer rund- 
funk- und fernsehgesteuerten 
Gesellschaft. Und daß es 
auch Reichtum gibt, der sich 
nicht in Geld messen läßt, 
versteht heute sowieso fast 
keiner mehr. Dr. J o s e f  Dachs
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Ganze Weltalter 
voll Liebe werden notwendig sein, 

um den Tieren ihre Dienste 
und Verdienste an uns 

zu vergelten.

Christian Morgenstern

Diese Worte haben uns besonders berührt. Wir freuen uns, die erfolgreiche 
Initiative des Landesbundes für Vogelschutz mit dieser Anzeige zu unterstützen.
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P o m m e r s c h e  Koll 
B u c h t  (Koto

SwinemündeRostock

Neubram

[ttenberge

Natürliche Argumente. Beob achtungsfernr ohr 

AT 80 HD
(A T  80 • S T  80 • S T  80 HD)

Ideal zum langen Beobachten, 
wenn die perfekte Wiedergabe 
von Details und Farben entschei
dend ist.
• Robustes Leichtmetallgehäuse.

• Grifffreundliche 
Schnellfokussierung 

für Beobachtungen bis in 
den Nahbereich von 6 m.

• High Definition (HD) Spezial
objektiv mit besonders hoch
wertigem Glas zur Vermeidung 
geringer Reste chromatischer 
Zonenfehler.
• Wasserdicht und beschlagfrei 
durch geprüft dichte Bauweise 
und Stickstoffüllung.
• Integrierte Sonnenblende.
• Bajonettanschluß für verschie
dene Okulare und zwei Kamera- 
Adapter ermöglichen individuel
len Einsatz.

SWAROVSKI
O P T I K

l> K N A U G E N  D E S  H A B I  C H T S

Seggenrohrsänger

• Swarovski unterstützte den 
Ankauf der polnischen Insel 
Karsiborska Kepa zum Schutz 
der d o rt, beheimateten seltenen 
Vogelwelt.
Alle weiteren Vorteile dieser 
Produkte erfahren Sie im welt
weiten Fachhandel.

SW ARO VSKI O PTIK  
A -6 0 6 7  Absam/Austria 

-B“ 0043/52 23/511-0 • Fax 41 8 60  
Service Tel. 01 803228130  

e-mail: swarovski. optik@tyrol.at
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4  A isfomerHjfes#
Hast Du gesehen wie Schmetterlinge und 
Hummeln den Nektar trinken?
Hast Du Lust auf einer duftenden Wiese 
zwischen Blumen zu essen?
Dann pack’ schnell was Leckeres ein und 
.nimm noch andere Sonnenkinder m it... 
das wird bestimmt 
ein tolles Erlebnis! A v, \ j

Wie heißt
dieser Schmetterling

W  ...und zu 
welcher stacheligen 
Blume (nach der er auch 
benannt ist) fliegt er 
gerade?
Was würdest Du als 
Schmetterling auf einer 
Blumenwiese machen?
Für die lustigste 
Antwort, Zeichnung 
oder Geschichte gibt es 
einen echt 
sommerlichen

Weißt Du wie 
weit ein 
Grashüpfer 
hüpft?

Dieses Bild hier kannst Du 
ausschneiden, auf Tonpapier 
oder eine Postkarte kleben und 
an jemanden schicken oder 
jemandem schenken, mit dem 
Du gerne ein Picknick machen 
möchtest.
Viel Spaß dabei wünscht 
Rabe W illi! M  |
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V.
H O L E N  S I E  S I C H  D I E  N A T U R  I N  I H R E N  G A R T E N

WILDBLUMEN
j ä O  für Sdimeu^rlhige ISs

mDBLUMEN
fSrr Himimrln ^

DBLUMEN
für Bk-mm

: u

Rabe Willy endlich als 
Postkartenset

Auch lose Ware 
fü r größere Flächen erhältlich/ 

Preise auf Anfrage

Buchtip:
Blumenwiesen

Alles über Blumenwiesen in einem Buch. 
Für Naturschützer und Wiesenliebhaber 
unentbehrlich. Anhand von 85 besonders 

gelungenen Beispielen werden alle 
Blumenwiesentypen mit vielen Farbfotos 
vorgestellt. M it umfangreichem Praxisteil 

und farbigen W iesenpflanzenlexikon.
168  Seiten, 175  Farbfotos.

DM 4 9 ,9 0

WILDBLUMEN
W IESE ?

Spezielle Mischung 
für Schmetterlinge
M it bildhübschen Futterpflanzen für 
Garten, Balkon oder Terasse wie 
Wundklee, W ild e  Möhre, Natternkopf 
und Bunte Kronwicke.
Für 10 -15  m2 D M 1 5 ,9 0

Spezielle Mischung 
für Hummeln
M it W ild e  Esparsette, W iesensalbei, 
Taubenkropfleimkraut, Moschusmalve. 
Für 10 -15 m2 D M 1 5 ,9 0

Spezielle Mischung 
für Bienen
M it Färberkamille, Rundblättrige 
Glockenblume, Hornklee und 
Wiesenglockenblume.
Für 10 -15  m2 D M 1 5 ,9 0

Naturgemäße, ökologisch angelegte Grünflächen sind nicht nur ein optischer Genuß. 
S ie  bieten auch vielen Tieren Lebensraum -  ein wertvoller Beitrag zum Naturschutz 
in Gärten, Parks oder der freien Landschaft. Im Gegensatz zu oft im Handel erhältlichen 
Saatgut handelt es sich hier um garantiert heimisches Saatgut aus süddeutschem 

Anbau -  mit Gütesiegel des Naturgarten e.V.

Wildblumenwiesen 
für sonnige Flächen

14 verschiedene Arten. Viele Blumen 
(77  %), wenig G ras, kein Klee. 

Für 25 -3 5  m2 DM 3 8 ,4 0

Wildblumenwiesen für 
halbschattige Flächen

3 5  verschiedene Arten. Überwiegend 
Blumen (54 %), wenig Gras, kein Klee.

Für 3 0 -4 0  m2 DM 3 8 ,4 0

8 herrliche Motive des Maskottchens 
von LBV und Naturschutzjugend im LBV. 
Passend für jede Gelegenheit!
DM 8 , -

LBV-Holzkugelschreiber
mit LBV-Logo und LBV-Slogan 
„Initiative für die N atu r", leichtgängige 
Druckmechanik, Großraum-Mine mit 
Edelstahlspitze. D M 5 ,8 0

Buchtip:
Wildpflanzen 
für jeden Garten
Die derzeit beste Informationsquelle 
über unsere W ildpflanzen. M it Vorstel
lung von 1 0 0 0  heimischen Stauden, 
Sträucher und Blumen in Garten und 
Natur. Erstmals mit Praxistips für Anzucht 
und Vermehrung! Detailliertes Bezugs
quellenverzeichnis. Basisw issen für alle 
Naturliebhaber.
192  Seiten, 19 6  Farbfotos.
DM  4 9 ,9 0

Beachten Sie die Buchtips auf S. 38
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V ogelstim m enserie  
je tzt vo lls tänd ig  a u f  
7  CDs o d er MCs .
175 heimische Wildvögel auf 7  CDs oder 
Kassetten. Pro Vogelart stehen im Durchschnitt 
mehr als 2 Minuten mit unterschiedlichen 
Arten von Gesängen und Rufen zur Verfügung. 
Gesprochene Begleittexte und Farbabbildun- 
gen aller Vögel runden diese größte und auf
wendigste Vogelstimmenserie Deutschlands ab. 
Die CD enthält darüber hinaus ein löseitiges 
Booklet mit allen gesprochenen Texten.

CD/MC In Park und Garten 
CD/MC In Feld und Flur 
CD/MC Am Wasser 
CD/MC Im Wald
CD/MC In Heide, Moor und Sumpf NEU 
CD/MC Am Meer NEU 
CD/MC Im Gebirge NEU

MC DM 14,95 CD DM 19,95

Tierstim m en-C D /M C
Nach dem großen Erfolg der Vogelstimmenserie 
jetzt ganz neu diese CD/MC mit den Stimmen 
von Säugetieren, Lurchen und Insekten. Darunter 
Braunbär, Fuchs, Erdkröte, Grasfrosch oder 
Honigbiene. Aufbau der CD/MC wie Vogel
stimmenserie (siehe dort); für alle Altersgruppen.

MC DM 14,95 CD DM 19,95

Becherlupe
unentbehrlich für Entdeckungsreisen junger 
Naturforscherinnen und Naturforscher. Zum 
Beispiel: Insekten in die Becherlupe, Deckel 
zumachen und Faszination Natur hautnah 
erleben durch integrierte Lupe, danach 
die Tiere natürlich wieder freilassen. 
Durchmesser ca. 5  cm, Höhe ca. 7  cm, 
mit Maßstab in cm. DM 1 2 ,6 5

■

i

ICH MÖCHTE DEN LBV 
UNTERSTÜTZEN UND

BITTE UM DIE KO STENLO SE ÜBERSENDUNG A N T W O R T
V O N ..............  EXEMPLAREN DER LBV-WERBEBROSCHÜRE

80  Pf

die dem LBV 

helfen

ABSENDER:

NAME /  VORNAME

STRASSE

PLZ /  ORT

TELEFON

BERUF

Mitglieds-Nr.

(Sie finden Ihre Mitglieds-Nr. auf der Rückseite dieses Magazins 
über Ihrer Adresse)

An
LBV
Landesgeschäftsstelle 
Postfach 1380

91157 Hilpolts

Sie ziehen um ?
Ihre B ankverb indung h at sich ?
Sie helfen uns, erhebliche Kosten zu sparen, wenn Sie uns schnellstmöglich Ihre Adreßänderung mitteilen. 
Gleiches gilt für Ihre Bankverbindung, falls Sie dem BLV für Ihren Mitgliedsbeitrag eine Einzugsermächtigung 
erteilt haben. Vielen Dank!

ALTE ADRESSE NEUE ADRESSE NEUE BANKVERBINDUNG

NAME: ...........................................................................................................  KTO-NUMMER: ........ ....... ............

STRASSE: ...........................................................................................................  BANKLEITZAHL: ............................

PLZ/ORT: ...........................................................................................................  BANK/ORT: ............................

TE L : ...........................................................................................................  BERUF: ............................

H
m

Vc
Für
rotsi
den
und
an
vorr
Mai
und
here
Fert
Ge\

Mitglieds-Nr.

Sie finden sie auf der Rückseite dieses Magazins über Ihrer Adresse

Bitte diesen Streifen ausschneiden, 
in einen Umschlag stecken, und ab die Post 
an den LBV.

ICH MÖCHTE DEN LBV 
UNTERSTÜTZEN UND

BITTE UM DIE KO STENLO SE ÜBERSENDUNG
V O N ..............  EXEMPLAREN DER LBV-WERBEBROSCHÜRE

ABSENDER:

NAME /  VORNAME

STRASSE

PLZ /  ORT

TELEFON

BERUF

Mitglieds-Nr........................................................................

(Sie finden Ihre Mitglieds-Nr. auf der Rückseite dieses Magazins 
über Ihrer Adresse)

A N T W O R T

80  Pf

die dem LBV 

helfen

An
LBV
Landesgeschäftsstelle 
Postfach 1380

91157 H ilpoltstein
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Gerhard Klee 
Münchner Str. 30 A

Menschen 
für die Natur

PO STV ERTRIEBSSTU C K G EBÜH R BEZA H LT

Ein starkes Team
Tag für Tag setzen sich im LBV 
tausende von Menschen wie 
Carmen Günnewig ehren- und 
hauptamtlich in unzähligen A r
beitsstunden für die Natur ein. 
Genau so wichtig wie diese 
sind die über 6 0 0 0 0  Mitglie
der und Förderer, die durch 
Ihren finanziellen Beitrag erst 
die ganze Arbeit ermöglichen. 
Alle zusammen bilden ein star
kes Team, das sich im E insa tz  
fü r  unsere N a tu r nicht so 
schnell etwas vormachen läßt. 
Doch w ir brauchen weitere 
Unterstützung!

Mitglieder 
werben Mitglieder
W er sollte andere Menschen 
besser von unserer Arbeit über
zeugen können als Sie? Als Mit
glied kennen Sie die Arbeit Ihres 
LBV genau. Natürlich träumen 
w ir nur davon, daß jedes LBV- 
Mitglied ein weiteres neues Mit
glied in diesem Jahr in seinem 
Freundeskreis gewinnt. Doch 
jemand muß jetzt die Initiative 
ergreifen w a ru m  nicht Sie?

Es lohnt sich 
fü r Sie und 
die Natur
Sie erhalten einen Gutschein im 
Wert von DM  2 0 ,-  für den 
umseitigen LBV-Basar, für jedes 
von Ihnen neu geworbene Mit
glied. So zahlt sich Ihr Einsatz 
auch noch für Sie persönlich 
aus!

„Das ist ja wie im Fernsehen!": LBV-Biologin Carmen Günnewig zeigt 
Kindern bei einer Führung am Rothsee, wie nah man Tiere mit einem 
Spektiv heranholen und beobachten kann, ohne sie dabei zu stören.

Achtung: Für diese Aktion fin
den Sie umseitig die Postkarte 
„Mitqliederwerbeaktion 1 9 9 7 "
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