
Landschaftspflegeverbände 
in Bayern

 Pflege- 

anleitung

2011



U2



Was bedeutet uns Wald? Für die einen ist er Wirtschaftsraum, für andere 
Sehnsuchtsort. So sehr wir ihn lieben, so wenig wissen wir oft über ihn. Für 
die meisten von uns ist er einfach da, wie selbstverständlich, mit seiner Ruhe 
und Schönheit. Dabei ist er Bestandteil unserer Kulturlandschaft, historisch 
gewachsen und geprägt durch unterschiedliche Wirtschaftsweisen des 
Menschen.

Im internationalen Jahr der Wälder lenkte die Artenschutzkampagne 
Bayerns UrEinwohner deshalb den Blick auf Waldbewohner, die von einer 
bestimmten Pflege und Wirtschaftsform des Waldes abhängig sind. Zarte 
Orchideen, fleißige Ameisen und scheue Vögel waren dabei, denen die 
Landschaftspflegeverbände mit ihren Aktionen halfen – in dem sie mit 
Teilnehmern Waldwiesen mähten oder Waldquellen frei räumten. Die 
Aktionen weckten Freude am Entdecken und sinnlichem Erleben von 
Natur: bunte Arten in einem von Licht und Schatten geprägten, duftenden, 
raschelnden Lebensraum ...

Der Sinn von Bayerns UrEinwohner 2011 liegt auch darin, dass viele 
Menschen einen neuen Zugang zum Wald bekommen haben. Nur wenn 
die Menschen genügend über den Wald wissen, können wir dort langfristig 
Naturschutz betreiben. Für uns ist die Kampagne daher nicht nur erfolgreich, 
wenn eine Waldquelle wieder als Lebensraum für den Feuersalamander 
hergestellt ist, sondern ebenso, wenn Schulkinder wieder wissen, wo und wie 
so ein Waldtier lebt.

Wir bedanken und bei allen Mitwirkenden und beim Bayerischen Staats-
ministerium für Umwelt und Gesundheit für die Unterstützung.

Josef Göppel 

Vorsitzender des  
Deutschen Verbands für  
Landschaftspflege (DVL) 

Klaus Blümlhuber

Landessprecher der bayerischen 
Landschaftspflegeverbände

Bayerns UrEinwohner 2011



PflEgEanlEitUng

Mit Schafen beweiden  

Die Beweidung mit Schafen und anderen Weide-

tieren hält die Vegetation kurz und offen und 

schafft daher günstige Lebensbedingungen für den 

UrEinwohner.

Mähen 
Ohne Mahd hat der UrEinwohner langfristig keine 

Chance, weil andere Pflanzen ihn überwuchern.

Lebensräume schaffen 

Für diesen UrEinwohner muss wieder neuer Lebens-

raum geschaffen werden.

Nicht pflücken 

Dieser UrEinwohner ist so selten, dass wir ihn nicht 

pflücken dürfen.

Vielen fällt sie gar nicht auf, so zierlich 
ist diese geschützte Pflanze. Erst beim 
näheren Hinsehen erkennt man die 
vielen behaarten weißen Blüten, die süß 
duften. Und die dunkelgrünen Blätter 
zeigen ihr netzartiges Gefäßsystem auf, 
das der Pflanze den Namen gab. Sie gilt 
als „immergrün“, weil ihre Blattrosette 
überwintert. Das ist unter den einheimi-
schen Orchideenarten einzigartig. Das 
Kriechende Netzblatt wächst in lichten 
Kiefernwäldern, die auf den kalkreichen 
Schottern der Gletscherablagerungen des 
Voralpenlands verbreitet sind. So einen 
besonderen Lebensraum bietet das Natura 
2000-Gebiet „Wiedergeltinger Wäldchen“.
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Kriechendes netzblatt -- 

geschichten aus dem Orchideenwald
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d as Wiedergeltinger Wäldchen wurde bis 
Mitte des 20. Jahrhunderts beweidet, 

wodurch sich eine sehr artenreiche, halboffene 
Landschaft mit vielen seltenen Pflanzen und Tieren 
entwickelte. Um diese zu erhalten, muss der Wald 
gepflegt und ein Bewusstsein bei den Bürgern und 
Waldeigentümern dafür geweckt werden. Nur so 
hat der vorgeschriebene Managementplan für das 
europäische Schutzgebiet eine Chance, von ihnen 
umgesetzt und unterstützt zu werden.  
 

Der Landschaftspflegeverband Unterallgäu lud  
die Bürger von Wiedergeltingen daher zu 
mehreren Erzähltreffs ein, um sich über diese 
Besonderheiten und vor allem die ganz persönli-
chen Geschichten des Wäldchens auszutauschen. 
Eines wissen alle: Reichtümer ließen sich mit der 
„Viehweid“ noch nie erwirtschaften.  
Doch Besonderheiten gab es nach Meinung der 
Wiedergeltinger dort seit jeher. „Der lichte Wald 
schuf schon immer die passenden Christbäume!“  
 

Oder: „Schon als kleiner Bub war ich von dem 
besonderen Zauber des kleinen Wäldchens 
gefangen – da konnte ich stundenlang sitzen und 
wusste noch nichts von besonderen Orchideen!“  
Diese ökologische Geschichtswerkstatt leistete 
vor allem eines: die örtliche Bevölkerung auf den 
besonderen Wert ihres Orchideenwaldes aufmerk-
sam zu machen. 
 
Wie wichtig das war, zeigte sich in den Diskus-
sionen der Wiedergeltinger über den Schutz des 
Wäldchens: Einig waren sie sich darin, keinen 
Tourismus zu den Naturschönheiten ankurbeln zu 
wollen. Höchstens geführte Gruppen sind denkbar, 
denn „das da draußen ist unser Schatz“!

Landschaftspflegeverband Unterallgäu e. V.© 
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PflEgEanlEitUng

Keine Büsche 

Gehölze beschatten die Laichgewässer dieses  

UrEinwohners und nehmen ihm dadurch das nötige 

Licht und Wärme für seine Entwicklung.

Lebensräume schaffen 

Dieser UrEinwohner braucht neue, sonnige und 

vegetationsfreie Laichgewässer.

Strukturen erhalten 

Dieser UrEinwohner braucht kleine Gewässer  

wie Tümpel und Pfützen zum Laichen sowie  

Steine und Totholz zum Verstecken  

im Umfeld.

Warum die Gelbbauchunke ihren Namen hat, 
das zeigt sie erst, wenn sie sich bedroht fühlt. 
Dann geht sie in die typische Abwehrstellung: 
Auf dem Bauch liegend geht sie ins Hohlkreuz 
und zeigt warnend ihre gelb gemusterte Unter- 
seite. Die Gelbbauchunke ist vor allem in Süd- 
deutschland verbreitet, aber auch dort sehr 
stark gefährdet. Ihr ursprünglicher Lebensraum 
sind Bach- und Flussauen. Heute nimmt sie 
aber auch Ersatzbiotope wie Traktorspuren, 
Pfützen und Abbaustellen an – wenn sie 
vegetationsarm und frei von konkurrierenden 
Arten und Fressfeinden sind. Doch auch diese 
Lebensräume gehen häufig verloren, weil 
Tümpel verfüllt und Wege befestigt werden. 
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gelbbauchunke -- 

Eine Unke macht aktiv
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Wir trafen uns am Nachmittag am Waldrand. Der Gebietsbetreuer Hartmut erzählte uns, wie die Gelbbauchunke aussieht, wie sie lebt und wo wir suchen sollten. Mit dem Fahrrad sind wir dann in den grosen Kreuther Forst gefahren. Bei jeder Pfütze haben wir angehalten und geschaut, was da drin ist. Wir haben dann auch zwei Unken gefunden. Die Tiere sind über und über mit kleinen Warzen bedeckt und von oben so braun wie der umgebende Boden. Trotzdem sind sie ganz niedlich. Das Beste sind die knallgelben Flecken auf dem Bauch und die herzförmigen Pupillen. Am Ende unserer Exkursion haben wir Pause in einer kleinen Abbaustelle gemacht. In der Pfütze am Grubengrund haben dann zwei Unkenmännchen ihre Liebeslieder gesungen. Das klang ziemlich traurig. Von uns wäre keiner darauf gekommen, dass sich hinter diesen Rufen ein kleiner Frosch, oder genauer gesagt, eine Unke verbirgt. Als Paten helfen wir mit, die Unken zu suchen. Wir wollen unsere Unken auch in Zukunft besuchen, um zu schauen, ob es ihnen gut geht.

d er Landschaftspflegeverband Regensburg ging mit mehreren Gruppen auf 
Unkensuche in verschiedenen Wäldern im Landkreis. Was es da so alles zu 

entdecken gab, erzählt eine Unkenpatin.  
 
Über 100 Mädchen und Jungen wurden zu Unkenpaten ausgebildet. Sie passen 
auch zukünftig unter Anleitung des Gebietsbetreuers auf ihre Schützlinge auf. 
Durch das nächste Jahr begleitet die jungen Naturschützer ein Unkenkalender.  
Im Rahmen des Projekts hat der LPV aber auch neue Biotope geschaffen. Die 
Kinder eines Waldkindergartens durften dabei mitschaufeln und Pfützen für die 
Unken anzulegen. 

 Eine Unkenpatin, 
11 Jahre, erzählt:  



PflEgEanlEitUng

Strukturen erhalten 

Dieser UrEinwohner braucht feuchte, strukturreiche 

Laubwälder mit vielen Unterschlupfmöglichkeiten 

wie Totholz und Steine.

Fischbesatz vermeiden 

In Waldbächen dürfen keine Fische eingesetzt  

werden, denn die Larven dieses UrEinwohners  

werden gerne von Fischen gefressen. 

Waldbäche schützen 

Damit sich die Larven entwickeln können, müssen 

Stillwasserbereiche erhalten werden.

Wasserqualität verbessern 

Dieser UrEinwohner benötigt sehr sauberes und 

sauerstoffreiches Wasser.

Der Feuersalamander ist durch sein gelb-
schwarzes Muster ein auffälliger Vertreter der 
Amphibien und ein ganz typischer Bewohner 
reich strukturierter, feuchter Laubwälder. Er lebt 
verborgen in Höhlen, unter Baumwurzeln und an 
Waldquellen.  

Trotz seiner auffälligen Färbung sieht man ihn 
aber nur selten. Am aktivsten ist er nachts oder 
bei Regen und Nebel, wenn die Luftfeuchtigkeit 
hoch ist. 

Feuersalamander,  
Erik Meyer
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Feuersalamander --–  

feuriger Blickfang im feuchten Wald

d ie Mitarbeiterin des Landschaftspflegeverbands 
Bamberg ging mit 17 Sechstklässlern der Volks-

schule Litzendorf auf die Suche nach den verborgenen 
Salamandern. Das Waldgebiet um den Ellerbach ist 
eines der wichtigsten Feuersalamandergebiete im 
Landkreis Bamberg. Dort entdeckten die SchülerInnen 
im Ellerbach Reste einer ehemaligen Fischzuchtanlage. 
Um den Waldbach davon zu befreien, machten sie sich 

begeistert ans Werk und entfernten alte Holzpfähle, 
Folien, Draht und Eisengitter. So kann der Bach wieder 
frei fließen und die Tiere stoßen nicht auf künstliche 
Hindernisse. 
Abends gingen die Kinder mit Taschenlampen auf die 
Suche nach dem Feuersalamander. Bei Dunkelheit im 
Wald zu sein, war für die Kinder sehr aufregend. Groß 
war die Freude, als der erste Salamander gefunden 

war. Fazit, mit den Worten einer Schülerin: „Feuer-
salamander sind echt cool!“ Oder mit den Worten 
von Umweltstaatssekretärin Huml, die bei der Aktion 
zu Besuch war: „Ein sehr lobenswerter Einsatz!“

Larve des Feuersalamanders,  
Anouschka Cegla

nasse  
Kinderstube  

Feuersalamander verbringen ihre Kinderzeit im Wasser. Die erwachsenen Tiere leben an Land und kehren nur zum Absetzen der Larven ans Gewässer zurück.  Salamander sind lebendgebärend. Sie setzen die Larven  bevorzugt in Stillwasserbereichen von sauberen Waldbächen ab.
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PflEgEanlEitUng

Mähen  
Der Lebensraum dieses UrEinwohners  

sollte gemäht werden, damit seine Wirts- 

pflanzen nicht überwuchert werden.

Keine Büsche  

Büsche nehmen den Blütenpflanzen,  

die der UrEinwohner als Nahrung  

braucht, das nötige Licht und den Platz  

zum Wachsen.

Lebensräume verbinden 

Die Teillebensräume dieses  

UrEinwohners liegen weit  

auseinander. Er braucht  

durchgängige Wege, um  

zu überleben und sich  

auszubreiten.

Keine Herbizide/Pestizide 

Der Einsatz von Pestiziden  

und Dünger beeinträchtigt den  

UrEinwohner und seinen Lebensraum.

Strukturen erhalten 

Der UrEinwohner braucht strukturreiche,  

sonnige Waldränder.

Er ist einer der größten heimischen Tagfalter 
und gehört zur Familie der Perlmutterfalter: der 
Kaisermantel. Die Flügeloberseiten der Männchen 
sind leuchtend orange und haben braune Flecken. 
Die Hinterflügel haben ein perlmuttfarbenes 
Muster und feine silbrige Streifen am Rand.  
Der Edelfalter bewohnt sonnige Lichtungen und 
Waldränder und fliegt von Juni bis September. 
Seine Raupen ernähren sich bevorzugt von 
Veilchen.

Der Hochzeitsflug des 
Kaisermantels: Während seine 
Auserwählte geradeaus fliegt, 
umkreist er sie und gibt aus 
Duftschuppen auf seinen 
Flügeln Lockstoffe ab. 
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Viel Kaiserliches veranstaltete der Landschafts-
pflegeverband Mittelfranken im Landkreis 

Weißenburg-Gunzenhausen gemeinsam mit Schulen und 
der Arbeiterwohlfahrt – doch der Kaiser erzählt selbst:

 

W ir, allerherrlichste kaiserliche Hoheit, Kaiser Karl Kaisermantel, gewährten dem Landschafts-
pflegeverband Mittelfranken und seinen Angehörigen Einlass in unserer Reich und gaben ihrer 

Bitte statt, uns und unserem Gefolge huldigen zu dürfen. Höchstpersönlich nahmen wir, Kaiserliche 
Hoheit Karl, mit einigen Hofdamen und Knappen an einem Festumzug in Treuchtlingen teil, 

darunter auch die wohlfährtlichen Arbeiter aus Möhren. Es erfüllt uns mit Stolz, welch großes künstlerisches 
Geschick die Arbeiterwohlfahrt in unseren Landen aufzubieten vermochte, um ein riesiges Abbild unserer kaiser-
lichen Anmut aus Holz zu schaffen, welches nun auf der Waldtrasse auf unser wohl gepflegtes Reich aufmerksam 
macht.  
 
Derweilen zieren vielfache Nachbildungen unseres glücklichen Gefolges unser fern vom heiligen Rom gelegenes 
Kaiserreich. Zu Ehren unseres hochgelobten blühenden Landes und seiner glorreichen, braven Untertanen 
wurde das menschliche Gefolge damit geehrt, das Kaiserreich zu pflegen und künstlerisch zu bereichern.  
Unter großem Wohlwollen beobachten wir, kaiserliche Hoheit Karl Kaisermantel, die Mühen des Menschen-
volkes. Trotz des Mangels an Flügeln und des merkwürdigen Aussehens der Menschenkinder vollbringen sie 
wahrlich meisterliche Arbeit. Mit Elan und Körperkraft schützen sie unsere bunten, blumigen Esszimmer 
und Kinderstuben vor knorrigem Heckenwuchs und schaffen eine große Abwechslung an Wohnflächen.

Mjt kaiserlichem Gruß

Karl Kaisermantel

Kaisermantel -- 

der Kaiser und sein hofstaat
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PflEgEanlEitUng

Mähen 
Damit die Nahrungspflanzen des UrEinwohners 

erhalten bleiben, darf der Lebensraum erst im  

August gemäht werden. 

Keine Büsche 

Büsche nehmen dem UrEinwohner  

das nötige Licht, denn er  

fliegt nur bei  

Sonnenschein. 

Lebensräume  

verbinden 

Die Teillebensräume  

dieses UrEinwohners 

müssen offen gehalten  

und durch lichte Schneisen  

verbunden werden, damit er  

sich ausbreiten kann.

Nicht sammeln 

Dieser UrEinwohner ist so selten, dass wir ihn  

nicht sammeln dürfen. 

Um den Schwarzen Apollo anzutreffen, braucht 
es schon etwas Glück: Der Tagfalter ist selten, 
steht auf der Roten Liste in der Kategorie 1 (vom 
Aussterben bedroht) und lebt bei uns nur in den 
Mittelgebirgen und Alpen. In der Rhön ist die größte 
Population außerhalb der Alpen zu finden. 
Der Schwarze Apollo hat hohe Ansprüche an seinen 
Lebensraum: Er braucht blütenreiche, sonnige 
Wiesen und lichten Mischwald. Darin fliegt er 
genussvoll langsam und gleitend. Besonders wichtig 
für ihn ist der Lerchensporn. Die Pflanze dient der 
Raupe als Nahrung und wächst im Halbschatten, 
an Hecken, Waldrändern oder Waldlichtungen. Für 
den Schwarzen Apollo müssen also gleich zwei 
Lebensräume passen.
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Schwarzer Apollo –-- 

Eine lichtgestalt im Wald schutzen
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gemeinsam mit einem Landwirt mähten 50 Schülerin-
nen und Schüler der Hauptschule Bischofsheim eine 

Waldwiese. Der Landschaftspflegeverband Rhön-Grabfeld 
organisiert die Pflege des Lebensraums bedrohter Arten 
durch örtliche Landwirte. Mit der Mähaktion weckte der LPV 
bei den Jugendlichen das Bewusstsein für Naturschutz und 
Landschaftspflege. Die Jugendgruppe des Vereins Naturpark 
und Biosphärenreservat Bayerische Rhön entbuschte unter 
Anleitung des LPV eine Waldwiese. Das hilft auch der Wild-

katze, einer ebenfalls seltenen Art, deren Schutz ein wichtiges 
Ziel des Biosphärenreservats ist.  
 
Ein neues Gesellschaftsspiel über den Schwarzen Apollo 
vertieft die Zusammenhänge noch. Der LPV entwickelte das 
Spiel gemeinsam mit den Schulklassen. Im Spiel kann der 
Schmetterling während seiner Entwicklung vom Ei zum Falter 
Gutes erleben, was ihn vorwärts bringt, oder Schlechtes, 
was ihn hemmt. Und er trifft andere Tiere, die den gleichen 

Lebensraum beanspruchen. „Ereigniskarten“ erläutern die 
Zusammenhänge von positiven und negativen Einflüssen 
kurz und prägnant. Ein Begleitheft beschreibt den Schmet-
terling und seine Lebensweise und bietet Hintergrundinfor-
mationen. Das Spiel ist damit für den Schulunterricht, aber 
auch für Spielfreudige und Naturinteressierte geeignet.

abenteuer fortpflanzung 
Dass der Schwarze Apollo so selten ist, liegt an seiner komplizierten Biologie: Die Raupen ernähren sich von den Blättern des Lerchensporns. Zur Zeit der Eiablage ab Mai ist der früh blühende Lerchensporn jedoch bereits vertrocknet und in den Boden eingezogen. Der Falter muss also die Eier auf Verdacht ablegen – ein großes Risiko für die Entwicklung der Raupen.

In Deiner Umgebung 

entdeckst Du eine 

blütenreiche Wiese.

Hier kannst Du Dich 

richtig sattfressen.

➜ Rücke 1 Feld in der 

Entwicklung vor!

➜
Der Frühling ist warm, 

Deine Raupe kann sich in der 
Wärme gut fortbewegen.

➜ Rücke 2 Felder in der
Entwicklung vor!

➜

Du sonnst Dich ganz offen 

auf einer Blüte 

und bist ein gefundenes 

Fressen für Vögel.

 Gehe 3 Felder in der

Entwicklung zurück!

➜
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Die Rote Waldameise spielt eine Schlüsselrolle 
im Ökosystem Wald. Sie vertilgt Schädlinge 
und trägt zur Verbreitung von Pflanzen bei. Als 
„Honigtauzüchter“ unterstützt sie Bienen und 
andere Nektar suchende Insekten, indem sie 
Honigtau produzierende Läuse pflegt.  
Waldameisen bauen ihr Nest nicht einfach 
irgendwo. Für die Nestgründung bevorzugen sie 
einen morschen Baumstumpf an einer sonnigen 
Stelle im Wald oder am Waldrand. Dann tragen 
sie Baumnadeln, kleine Äste, Holzstücke, Laub 
und Moos zusammen. So ein Hügel kann eine 
Ausdehnung von bis zu drei Metern erreichen 
und bis zwei Meter unter die Erde gehen. Damit 
lockern die Ameisen den Boden auf und verbessern 
dadurch das Wachstum von Pflanzen. 

PflEgEanlEitUng

Keine Büsche  

Büsche nehmen dem Nest dieses UrEinwohners das 

nötige Sonnenlicht zum Erwärmen.

Lebensräume schaffen 

Für diesen UrEinwohner muss  

wieder neuer Lebensraum  

geschaffen werden, in  

dem dichte  

Baumbestände  

aufgelichtet  

werden.

Lebensräume verbinden 

Die Teillebensräume dieses UrEinwohners  

liegen weit auseinander. Er braucht durchgängige 

Wege, um zu überleben und sich auszubreiten.

Keine Herbizide/Pestizide 

Der UrEinwohner überlebt nur, wenn keine Chemie 

ausgebracht wird.
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rote Waldameise --

Kleines insekt macht gro  en staat

r
O

t
E

 W
a

l
d

a
m

E
is

E
 

d ie Rote Waldameise ist nicht nur ein Beispiel für die 
perfekte Kooperation in einem über 100.000 Individiuen 

großen Staat. Sie verbindet durch ihre vielseitige Funktion auch 
Förster, Jäger, Imker und Landschaftspflegeverband Altötting, 
die im Projekt erstmals eng für den Schutz der Waldameise 
zusammenarbeiteten. Sie kartierten Waldgebiete, bestimmten 
die Arten und stellten den Zustand der großen Ameisennester 
fest. Mit diesem Ergebnis schaffen sie die Voraussetzung, dass 
Waldarbeiter besondere Rücksicht auf vorhandene Nester 
nehmen können.  
 

Im Rahmen einer Exkursion des LPV packten SchülerInnen 
an und entfernten Gestrüpp, damit die Nester wieder Licht 
bekommen. Dass die Nester von der Sonne erwärmt werden, 
ist für die Waldameise existenziell, denn sonst legt die Königin 
keine Eier. Zur Belohnung durften die Kinder Waldhonig direkt 
aus der Wabe naschen.  
 
Der LPV warb bei Waldeigentümern, Imkern und im Rahmen 
der Ausbildung von Jungjägern für den Ameisenschutz 
im Wald. Eine Ausstellung im Landratsamt informiert 
die Bevölkerung über die Roten Waldameise.

Ohne Waldameisen kein  Waldhonig – wussten Sie das? 
Die Waldameisen melken die Honigtau produzierenden Blattläuse. Dadurch produzieren die Läuse so viel Honigtau, 

dass auch die Honigbiene noch genug davon bekommt. Imker stellen daraus den typischen dunklen würzigen Waldhonig her. © 
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Lebensräume schaffen 

Für diesen UrEinwohner muss wieder  

neuer Lebensraum geschaffen werden.

Beobachen 

Dieser UrEinwohner ist scheu.  

Beobachten Sie ihn nur aus der Entfernung.

Nicht stören 

Der UrEinwohner reagiert  

sensibel auf Störungen.  

Wer in seinem  

Lebensraum  

unterwegs ist,  

sollte sich ruhig verhalten.

Majestätisch, imposant ist er - und lebt doch 
scheu und heimlich in unseren Wäldern: Der 
Schwarzstorch ist einer unserer größten Vögel 
und dennoch schwer zu beobachten. Hoch in 
den Baumkronen baut er seine Nester, die einen 
Umfang von bis zu 4,5 Metern haben können. 
Als Lebensraum braucht der Schwarzstorch ein 
Mosaik von nicht zu dichten Laub- und Misch-
wäldern mit Altholz, Lichtungen, Waldmooren, 
waldnahen Feuchtwiesen und naturnahen 
Bächen und Flüssen, in denen er auch gerne und 
ausgiebig badet.
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Der Schwarzstorch war schon immer in Deutschland beheimatet. Vor hundert Jahren galt er als nahezu ausge-
storben. In den letzten Jahrzehnten stellten Vogelkundler 
aber fest, dass die Zahl der Brutpaare durch Einwanderung 
aus Osteuropa wieder zunimmt. Vermutlich haben strenge 
Schutzmaßnahmen wie Horstschutzzonen dazu geführt. 
Der Freistaat Bayern hat die größte Anzahl der Brutpaare 
in Deutschland und daher eine besondere Verantwortung. 
Im Landkreis Rottal-Inn konnten bisher fünf Brutpaare entdeckt werden.
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Schwarzstorch -- –  

Ein Urbayer kehrt zuruck

mit einem urigen Sommerfest feierte der Landschafts-
pflegeverband Rottal-Inn die Rückkehr des urbayerischen 

Vogels im Landkreis. Dort konnten sich Kinder und Erwachsene  
bei einem Schafkopfturnier messen, als Attraktion gestaltete 
ein Motorsägenschnitzer eine Storchskulptur und die Landrätin 
prämierte die im Rahmen eines Wettbewerbs gemalten Storchen-
kunstwerke der Rottal-Inner Grundschüler. Am Abend begeisterte 
die Chiemgauer Keller Steff Band die Besucher des Fests.  
Mit urigen Texten in bayerischer Mundart, in denen immer wieder 
spontan der Schwarzstorch auftauchte, brachte die Band die  

bayerische Lebensart auf den Punkt und die 300 Gäste in ausge-
lassene Stimmung.
 
Die jährlichen Waldjugendspiele, organisiert vom Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten für die dritten Klassen soll Wald-
wissen spannend vermitteln. Die teilnehmenden Klassen gehen auf 
eine Waldtour, bei der sie Quizaufgaben, Wald-, Naturschutz- oder 
Umweltfragen und Geschicklichkeitsspiele bewältigen. In diesem 
Rahmen machten über 1000 Schüler beim LPV Station und lernten 
den Schwarzstorch kennen.  

Das Fest als zentrales Ereignis und viele weitere Aktionen stellten 
den Schwarzstorch bewusst in den Mittelpunkt: Er ist Teil unserer 
bayerischen Heimat, denn der Schwarzstorch fühlt sich in einer 
strukturreichen, naturnahen Landschaft wohl. Für die Pflege dieses 
Lebensraums setzt sich der LPV ein.
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Deutscher Verband für  
Landschaftspflege e.V. (DVL)
Feuchtwanger Str. 38
91522 Ansbach
Tel.: 0981/4653-3540
Fax: 0981/4653-3550
E-Mail: bayerns-ureinwohner@lpv.de

PrOjEKtPartnEr

LPV Lkr. Bamberg e.V.

LPV Unterallgäu e.V.

LPV Rhön-Grabfeld e.V.

LPV Mittelfranken e.V.

LPV Regensburg e.V.

LPV Altötting e.V.

LPV Rottal-Inn e.V.

www.bayerns-ureinwohner.de

Bayerns UrEinwohner ist eine Kampagne der  
bayerischen Landschaftspflegeverbände und des Bayerischen 
Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit.
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