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Pflegeanleitung 
Lebensräume schaffen 
Diesem UrEinwohner mangelt es oft an Tages- und Sommerquartieren. Deshalb ist bei Renovierungen auf ihn zu achten.
Keine Herbizide/Pestizide 
Vor allem der Einsatz von Holzschutzmitteln hat den UrEinwohner stark gefährdet.
Strukturen erhalten
Strukturelemente, wie Bäume und Hecken in der  Landschaft sind für die Orientierung dieses  UrEinwohners wichtig.
Nicht stören
Dieser UrEinwohner reagiert sensibel auf Störungen im Sommerquartier. Im Winter kosten Störungen ihn sehr viel Energie.

Fledermäuse sind die einzigen Säuge-
tiere, die fliegen können. Viele haben 
sich im Laufe der Zeit an unsere Kul-
turlandschaft angepasst und sind für 
ihre Wochenstuben im Sommer und die 
Überwinterung auf Siedlungsstrukturen 
wie Dachböden und Keller angewiesen. 
Die Großen Mausohren jagen bevorzugt 
nach Laufkäfern in Laubwäldern und 
Wiesen, wobei sie diese an ihren Lauf-
geräuschen erkennen können – eine 
erstaunliche Leistung, die sie durch ihre 
Echoortung mit Ultraschall  zur räumli-
chen Orientierung erbringen können.

Rote Liste Bayern
Rote Liste Deutschland

Quelle: M. Hammer



•  Fledermausquartiere an die 
Naturschutzbehörden oder 
den Landschaftspflegeverband 
melden.

•  Totholz und Altbäume mit 
Höhlen erhalten. Sie dienen den 
Fledermäusen als Unterschlupf.

•  Blumen wie Phlox pflanzen, 
die nachtaktive Insekten 
anziehen. Nachtfalter gehören 
zur Nahrung der Fledermäuse.

•  Quartiere anbieten, also bei
spielsweise Fledermauskästen 
aufhängen.

Mehr zum Fledermausschutz auf 
der ausführlichen Internetseite: 

www.fledermaus-wuerzburg.de

Ein Sommer im Leben 
einer Fledermaus

ie verbringt das Große 
Mausohr seinen Som
mer? Das klärte der 

Landschaftspflegeverband Landkreis 
Würzburg im Projektjahr auf: Wäh
rend die Männchen den Sommer 
einzeln mit Hangplätzen in Baum
höhlen verbringen, sammeln sich 

die Weibchen 
einer Kolonie 
an einem Ort, 
etwa in einem 
Dachstuhl, um 
gemeinsam ihre 
Jungen zur Welt 
zur bringen. 
Von dort flie
gen sie immer 
wieder hinaus, 
um Nahrung 
für sich und 

ihre Jungen zu jagen. Eine dieser 
Wochenstuben ist in der Kirche in 
Thüngersheim im Landkreis Würz
burg. Dort stellte die ehrenamtlich 
tätige Fledermausgruppe Würz
burg eine Webcam auf. So konnten 
Interes sierte die Fledermäuse in 
ihrem Sommerquartier jederzeit live 
im Internet beobachten.  
Die Nacht zum Tag verwandelten 
Fledermausfans auf Nachtexkur
sionen. Dabei machen sogenannte 
‚BatDetektoren’ die UltraschallOr
tungsrufe der Fledermäuse hörbar. 

Der Landschaftspflegeverband bot 
ergänzend dazu einen Kurs zum Bau 
eines eigenen Detektors an. Jetzt 
können die Teilnehmer damit auch 
selbst auf die Suche nach den ge
fährdeten Tieren gehen. 

Fledermäuse zu schüt-
zen - dafür kann jeder 
einzelne etwas tun:

Quelle: M. Hammer Quelle: M. Melber Quelle: M. Melber



Ursprünglich stammt 
die Tulpe aus dem 
östlichen Mittelmeer
raum und Vorder
asien. Von dort kam 
sie als Zierpflanze 
zu uns. Sie hat sich 

zwischen den Reben in den Weinbergen 
Unterfrankens etabliert und gehört zu den 
bunten Wildkräutern auf den Nutzflächen. 
Besonders häufig kommt die Weinbergs
tulpe in den Weinbergen von Castell im 
Landkreis Kitzingen vor – aber nur dort, 
wo die Winzer tulpengerecht wirtschaften. 
Das bedeutet vor allem eine schonende 
Bodenbearbeitung und auf Herbizide wäh
rend des Tulpenwachstums zu verzichten. 
Dadurch kann sie genug Energie speichern 
und bekommt wieder Platz. So können die 
Zwiebeln, gemeinsamen mit denen der 
Traubenhyazinthe und des Milchsterns, im 
Frühjahr wieder austreiben.

Pflegeanleitung 

Lebensräume schaffen 

Dieser UrEinwohner muss wieder in seinen 

ursprünglichen Lebensraum gepflanzt werden.

Keine Herbizide 

Der UrEinwohner wächst nur, wenn keine 

Herbizide während des Tulpenwachstums 

ausgebracht werden.

Nicht pflücken

Dieser UrEinwohner ist s
o selten, dass wir ihn 

nicht pflücken dürfen.

Rote Liste Deutschland
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Gelber Frühlingsbote 
im Weinberg

ie Wildkräuter im Wein
berg zu schützen, ist 
das Ziel des Projekts des 

Landschaftspflegeverbands Kitzin
gen. Das stellte er den Bürgern von 
Castell auf einem Frühlingsfest zur 
Blütezeit der Tulpen Ende April 2010 
vor. Gemeinsam mit der Landes
anstalt für Weinbau und Gartenbau 
in Veitshöchheim erarbeitet der 
LPV einen Leitfaden für eine tul
pengerechte Bewirtschaftung der 
Weinberge. Darin wird der Einfluss 
der Bodenpflege auf die Wildkräu
ter dargestellt und eine schonende 
Bewirtschaftung empfohlen. Der 
Leitfaden soll die Winzer anregen, 
die Blütenvielfalt unter den Reben 
zu erhalten und zu pflegen. 
Weil die Wilde Tulpe schon aus 

vielen Gebieten verschwunden ist, 
bringt der LPV in Abstimmung mit 
den Behörden und Grundstücks
eigentümern Samen und Zwiebeln 
der Tulpe aus. Damit kann sich die 
streng geschützte Art wieder aus
breiten. Im Jahr 2010 brachte der 
LPV auf einer Fläche von rund 500 
m² neue Zwiebelnester aus.

die Tulpe

tulipe, tulipan
Tulipa botanisch
Tülband, Taliban, Tuliban, 
Tulipan (für Turban)
tulipano italienisch
tulipan, toulipan, tolipan
la tulipe französisch
tulipan, tulipa spanisch
tulip englisch
tulipa, tulipia, tulipan, 
tulipant
s’Tulipani, tulippanü, tulipa

na, tuliba, tulipiana,  
tulapana  Schweiz
dulibana schwäbisch
doliban, duluban badisch
Stulpe barocke Kleidungs
stücke nach der Tulpenform
Tuliben, tolpe, tölpe, tülpe
tulp holländisch
dulbe fränkisch
tulwe, dulwe, dulbele, dolbe, 
dolwe

(Unterschiedliche Schreibwei
se in verschiedenen Sprachen 
durch die Jahrhunderte)

Pflegeanleitung 

Lebensräume schaffen 

Dieser UrEinwohner muss wieder in seinen 

ursprünglichen Lebensraum gepflanzt werden.

Keine Herbizide 

Der UrEinwohner wächst nur, wenn keine 

Herbizide während des Tulpenwachstums 

ausgebracht werden.

Nicht pflücken

Dieser UrEinwohner ist s
o selten, dass wir ihn 

nicht pflücken dürfen.
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Das Kleine Flohkraut ist eine einjährige 
Sommerpflanze, die sich immer wie
der neu aussäen muss. Sie hat winzige 
Samen, die sich mit dem Wind ausbrei
ten. Der Korbblütler ist eine typische 
Pionierart von offenen und feuchten 
Standorten, z.B. Gewässerrändern. Nur 
auf solchen Böden keimen die Flohkraut
samen aus. 

Früher konnte man das Flohkraut häufig 
auf Gänseangern und Schweineweiden 
finden. Dort entstanden durch die Tiere 
offene Bodenstellen in der geschlossenen 
Pflanzendecke. Heute gibt es aufgrund 
von Wasserregulierungen und Versie
gelung immer weniger Lebensraum für 
Pionierarten. Das Flohkraut ist deshalb in 
Bayern vom Aussterben bedroht. 

Strahlend
Ein Wildkraut
Nur sehr selten
Es ist sehr schön
Hell
Ein Elfchen von Philipp, Klasse 2 b  
der Volksschule FrensdorfPettstadt

Pflegeanleitung 
Mähen 
Dieser UrEinwohner braucht offene Bodenstellen. Durch regelmäßige Mahd wird verhindert, dass offene Bereiche zuwachsen.

Lebensräume schaffen Im Zuge von Flussrenaturierungen können für diesen UrEinwohner neue Überschwemmungsbereiche und damit neue Wuchsorte geschaffen werden.
Nicht pflücken
Die Blüten dieses UrEinwohners müssen bis zur Samenreife an der Pflanze verbleiben, denn nur so ist eine Aussaat möglich.Rote Liste Bayern

Rote Liste Deutschland



Für alles ist ein 
Kraut gewachsen

in kleines Flohkraut 
erzählt“, „Die Schmet
terlingskönigin, die sich 

in ein Flohkraut verliebt“ und „Das 
geheimnisvolle Flohkraut“ heißen 
Geschichten, die sich Grundschüler 
der Volksschulen FrensdorfPettstadt 
und Strullendorf ausgedacht haben. 
Im Unterricht beschäftigten sich die 
Kinder intensiv mit dem Flohkraut. 
Einige schrieben Gedichte, Märchen 
und Geschichten, andere malten 
Bilder. Entstanden 
ist ein unterhalt
sames und wunder
schön illustriertes 
Büchlein. „Es ist 
lobenswert, dass 
sich bereits unsere 
Jüngsten für den 
Erhalt von ausster
benden Pflanzen einsetzen“, sagte 
UmweltStaatssekretärin Melanie 
Huml beim Besuch der Klassen und 
nahm sich die Zeit, einige der Ge
schichten im Rahmen einer Lesung 
vorzutragen. Eine  ganz besondere 
Ehre für die jungen Autoren, deren 
Augen vor Stolz strahlten. An einem 
sonnigen Tag im Juli ging es dann 
raus in die Natur, um das Flohkraut 
zu suchen und seinen Lebensraum zu 
erkunden. Gewässer sind nicht nur 
toll zum Baden, sondern auch ganz 
wichtige Biotope für seltene Pflan
zen und Tierarten. Eine Erkenntnis, 
die die Kinder so schnell nicht ver
gessen werden.

„

Woher das Kleine 
Flohkraut seinen 
namen hat?

Vielleicht ist es der an 
Astern erinnernde Ge
ruch, den die Flöhe nicht 
mögen. Vielleicht sind es 
aber auch die winzigen 
Samen, die die Namens
gebung beflügelten. 
Eines der Kinder hat eine 
schöne Geschichte zu 

eben diesem Thema 
geschrieben.  In „Wie 
das Flohkraut seinen 
Namen bekam“ erzählt  
Andreas aus der 4b, 
wie die Pflanze, nach 
dem Königssohn Floh 

benannt wurde. Floh 
wollte Rapper werden, 
verlor aber durch einen 
tragischen Unfall seine 
Stimme und konnte erst 
durch das Flohkraut wie
der von seiner Stumm
heit befreit werden.



Der Deutsche Sandlaufkäfer hat im Land
kreis Lichtenfels eines seiner bundesweit 
wichtigsten Vorkommen. Er ist vom Aus
sterben bedroht und streng geschützt, 
das heißt in seinen Lebensraum darf nicht 
eingegriffen werden. Er bevorzugt Le
bensräume mit niedriger, lückiger Vege
tation und kleinflächig offenen Boden
stellen. Dort jagt er vor allem Ameisen. 
Solche Bedingungen bieten von Schafen 
beweidete Kalktrockenrasen. Dort lebt er 
vor allem auf schütteren, weißlehmigen 
Bodenstellen. Der Landschaftspflege
verband im Landkreis Lichtenfels erarbei
tete ein Konzept für die Verfügbarkeit 
und Pflege von Flächen, die für den Sand
laufkäfer wichtig sind, um die Populatio
nen zu vernetzen und das Überleben der 
Art zu sichern. Seit einigen Jahren setzt 
der LVP dies bereits tatkräftig um.

Pflegeanleitung 

Beobachten 

Dieser UrEinwohner ist scheu. Beobach

ten Sie ihn nur aus der Entfernung.

Wegegebot 

Der Lebensraum dieses UrEinwohners 

darf nicht durch Trampelpfade  

verdichtet werden.

Keine Büsche

Büsche nehmen dem UrEinwohner das 

nötige Licht und den Platz zum Leben.

Lebensräume verbinden

Dieser UrEinwohner braucht Roh

bodenstellen und Beweidung, um seine 

Lebensräume wieder zu vernetzen.

Mit Schafen beweiden

Die Beweidung mit Schafen und  

anderen Weidetieren hält die Flächen 

kurz und offen und schafft daher 

günstigere Lebensbedingungen für 

den UrEinwohner.

Rote Liste Bayern
Rote Liste Deutschland
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Sandkäferlauf für 
den Sandlaufkäfer

en ersten Sandkäferlauf 
über den Südhang des 
Staffelbergs – dem be

rühmten „Berg der Franken“  zum 
nahen Lerchenberg veranstaltete der 
LPV im Landkreis Lichtenfels gemein

sam mit dem 
TSV Staffel
stein. Die 5 
km lange 
Strecke führte 
von Stublang 
im Landkreis 
Lichtenfels 
durch eine  
der schönsten 
Kulturland

schaften Nordbayerns. Die Zielan
kunft am Lerchenberg lag immerhin 
200 Höhenmeter über dem Start. 
Unter den Teilnehmern waren Paul 
Sichermann, Berglaufweltmeister 
der AK 45 und Sieger des Laufs, und 
Michael Hofmann, Weltmeister im 
Triathlon der Firefighter.  
„Läufer bewegen sich wie der Käfer 
behutsam durch die Landschaft. Sie 
stören nicht den Lebensraum des 
Sandlaufkäfers und bleiben fit. So 
kam die Idee für den Lauf, mit dem 
wir auf die Gefährdung des Käfers 
aufmerksam machen konnten“, 
meint Manfred Rauh vom Land
schaftspflegeverband.

Biotopverbund

Die zwei voneinander 
isolierten Populationen 
des Deutschen Sand
laufkäfers am Spitzberg 
und am Lerchenberg 
liegen ca. 600 Meter 
auseinander. Dem LPV 

gelang es inzwischen 
alle dazwischen liegen
den Flächen in öffent
liches Eigentum zu 
überführen und damit 
einen Biotopverbund 
aufzubauen. Dieser 
ermöglicht den für das 
Überleben wichtigen 
Genaustausch.
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Der Wolfsmilchschwärmer braucht einen 
warmen trockenen Platz mit Beständen 
der ZypressenWolfsmilch. Dort entwi
ckeln sich seine Eier zu auffälligen und 
farbenfrohen grünorangeschwarzen 
Raupen, die sich von den Pflanzen mit 
ihrem für Menschen giftigen Milchsaft er
nähren. Der große Falter, der im Frühjahr 
aus der Puppe schlüpft, ist nachtaktiv und 
saugt Nektar. Dabei hilft er, die Pflanzen 
zu bestäuben. In Nordostbayern gehört 
der Wolfsmilchschwärmer zu den stark 
gefährdeten Arten. Im Raum Hof sind die 
Raupen nur noch selten zu finden.

Rote Liste Bayern
Rote Liste Deutschland

Pflegeanleitung 

Beobachten 
Dieser UrEinwohner ist scheu. 

Beobachten Sie ihn nur aus der 

Entfernung.
Mähen Ohne Mahd hat die Fraßpflanze 

des UrEinwohners langfristig keine 

Chance, weil andere Pflanzen sie 

überwuchern.
Keine Büsche

Büsche nehmen der Fraßpflanze  

des UrEinwohners das nötige Licht 

und den Platz zum Wachsen.

Mit Schafen beweiden

Die Beweidung mit Schafen und 

anderen Weidetieren hält die Flä

chen kurz und offen und schafft 

daher günstigere Lebensbedingun

gen für den UrEinwohner.



unterwegs mit einem 
nachtschwärmer

er mit einem Wolfsmilch
schwärmer unterwegs sein 
will, muss lange wach blei

ben. Der Nachtfalter wird in der Dun
kelheit aktiv und lässt sich erst dann 
mit Licht anlocken. Der Landschafts
pflegeverband Hof und die Kreis
gruppe des Bund Naturschutz haben 
in diesem Jahr sowohl der Raupe bei 
Tag, als auch dem Falter bei Nacht 
aufgelauert. Zahlreiche Aktionen wie 
der Aufbau einer Lichtfalle lockten 
nicht nur Naturinteressierte, sondern 
vor allem Nachtfalter an, darunter 
den Wolfsmilchschwärmer. Neben 
den Exkursionen in den Lebensraum 
organisierte der LPV einen Mal und 
einen Fotowettbewerb. Die Bilder 
waren bei zwei Ausstellungen im 
Landratsamt und im Bürgerzentrum 
der Stadt Hof zu sehen. 
 
„Wer ist die schönste Raupe“? So 
hieß der Wettbewerb zum Abschluss 
des Projektjahres. 5 Schulklassen bas
telten dafür RaupenKostüme und 
präsentierten sich in der Fußgänger

zone der Hofer 
Altstadt. Pas
santen durften 
ihre Stimme 
für die schöns
ten Raupen 
abgeben. Die 
Gewinnerklasse 
erhielt ein Pick
nick im Freien.

Gute anpassung
Der Wolfsmilchschwärmer verfügt über 
erstaunliche Anpassungsmöglichkei
ten. In südlichen Regionen entwickelt 
er zwei Generationen, in höheren 
Lagen im Norden nur eine. Sind die 
Lebensbedingungen schlecht, kann die 
Puppenruhe mehrere  Winter dauern. 
Zusätzlich hat er als Wanderfalter die 
Möglichkeit, jedes Frühjahr aus Nord
afrika über die Alpen zu fliegen.
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Gut zu erkennen ist die Bärwurz 
an ihren weißen Doldenblüten und 
feinem, fächerndem Blattwerk, sowie 
natürlich auch an ihrem kräftigen, 
würzigem Aroma.

Die Bärwurz wächst am liebsten auf ma
geren, bodensauren Bergwiesen. Dort, 
wo wenig gedüngt und nur 12mal im 
Jahr gemäht oder nachbeweidet wird, 
kann sie wachsen. Und nur auf solchen 
Wiesen bleibt eine arten und blüten
reiche Vielfalt erhalten, wo auch viele 
Insekten wie der Violette Feuerfalter und 
andere Tiere wie die Kreuzotter leben 
können. Darauf achtet der Landschafts
pflegeverband im Naturpark Fichtelge
birge, indem er die Bärwurzwiesen von 
Landwirten erst mähen lässt, wenn die 
Pflanzen bereits ausgesamt haben. 

Pflegeanleitung Mähen Ohne Mahd hat der UrEinwohner  
langfristig keine Chance, weil andere  

Pflanzen ihn überwuchern.Keine Büsche Büsche nehmen dem UrEinwohner das  

nötige Licht und den Platz zum Wachsen.
Lebensräume schaffenFür diesen UrEinwohner müssen typische  

Bergwiesen wieder entwickelt werden.
Kein DüngerDieser UrEinwohner wächst nur, wo kein 

oder nur wenig Dünger ausgebracht wird.

Quelle: J. Pöllmann

Quelle: J. Pöllmann



Bergwiesen im Fichtel-
gebirge – ein bäriger Genuss

ie Bärwurz ist als Gewürz 
und Heilmittel fast in 
Vergessenheit geraten. 

Ätherische Öle in der Wurzel und 
den Samen der Bärwurz sind für den 
durchdringendwürzigen Geruch 
und Geschmack der Pflanze verant
wortlich. Ihre Wirkung gilt als be
ruhigend und magenstärkend. 
Wie man leckere Köstlichkeiten mit 
dem Kraut oder den getrockneten 
Samen der Pflanze zubereitet, füh
ren zertifizierte Wildkräuterköche in 
einem Film des LPV vor. So lässt sich 
das Menü leicht nachkochen: Forel
lentartar mit Bärwurz und Kürbiskar
toffelplätzchen, Schweinemedaillons 
in leichter Bärwurzsoße und süße 
Bärwurztrüffel zum Nachtisch. Ein 
einzigartiger Genuss!
 
Der LPV fördert die Verwendung von 
Bärwurz und damit den Erhalt der 
kräuterreichen Bergwiesen. Zahlrei
che Produkte bereichern inzwischen 
die regionale Küche und Gastrono
mie der Region: In Weißenstadt wird 

ein feiner BärwurzSchnaps aus den 
Samen der Pflanze destilliert. Unbe
dingt probieren sollte man auch den 
BärwurzLeberkäse aus Nagel oder 
Bärwurzquark mit Gewürzbrot, das 
besonders gut nach Wanderungen 
mit den Nagler Kräuterfrauen „Her
beria“ schmeckt.

Pflegeanleitung Mähen Ohne Mahd hat der UrEinwohner  
langfristig keine Chance, weil andere  

Pflanzen ihn überwuchern.Keine Büsche Büsche nehmen dem UrEinwohner das  

nötige Licht und den Platz zum Wachsen.
Lebensräume schaffenFür diesen UrEinwohner müssen typische  

Bergwiesen wieder entwickelt werden.
Kein DüngerDieser UrEinwohner wächst nur, wo kein 

oder nur wenig Dünger ausgebracht wird.

Man nehme: 
•  2 Teile Joghurt, 
•  2 Teile Schmand, 
•  1 Teil Sahne 
und verrühre diese. 
Man füge gehackte 
Kräuter hinzu: 
•  1 Teil BärwurzBlätter, 
•  1 Teil WildKräutermischung  

(Schafgarbe, Löwenzahm,  
Frauenmantel und Vogelmiere)  

und hebe diese unter die Joghurt 
SahneSchmandmischung. 
Anschließend abschmecken mit Curry, 
Salz, Pfeffer und wenig Cayennepfeffer.

Rezept: Herberia Kräuterfrauen Nagel

Die DVD zum Nachkochen kann auf 
www.naturpark-fichtelgebirge.org 
angeschaut, heruntergeladen und 
bestellt werden.

rezept für einen  
Bärwurz-dip
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Der Kleine Esparsettenbläuling ist auf das 
Vorkommen der Esparsette angewiesen: Der 
Schmetterlingsblütler dient als Eiablageplatz 
und Futterpflanze der Raupen. Die Raupen 
leben in Symbiose mit Ameisen zusammen. 
Die Ameisen bewachen die Raupe bis sie sich 
verpuppt und bekommen dafür einen süßen 
Saft aus der Honigdrüse der Raupe.

Früher wurde die Esparsette als Futterpflan
ze für Pferde angebaut, heute wird sie nicht 
mehr verwendet. Sie hat sich jedoch auf ex
tensiv bewirtschafteten Wiesen gehalten. So 
wurde sie von einer Kulturpflanze zu einer 
Wildpflanze, zum Beispiel auf den artenrei
chen Wiesen und Magerrasen des Oschen
bergs bei Bayreuth. Im dortigen Natur
schutzgebiet haben die Esparsette und der 
Bläuling in der ansonsten intensiv genutzten 
Landschaft einen Lebensraum gefunden. Um 
die Esparsette und den Esparsettenbläuling 
zu erhalten, müssen die artenreichen Ma
gerwiesen und Kalk trockenrasen extensiv 
beweidet oder einmal jährlich gemäht und 
entbuscht werden.

Pflegeanleitung 
Mähen 
Mähen tut dem Lebensraum dieses UrEinwohners gut. Seine Nahrungspflanze muss bei der Mahd geschont werden.Strukturen erhalten Die Beweidung mit Schafen und anderen Weidetieren hält die Flächen kurz und offen und schafft daher günstigere Lebensbedingungenfür den UrEinwohner.Keine Büsche

Büsche nehmen der Fraßpflanze des UrEinwohners das nötige Licht und den Platz zum Wachsen.
Wegegebot
Dieser UrEinwohner ist so empfindlich, dass er nur überlebt, wenn sich niemand ihm nähert. Deshalb ist ein Wegegebot unerlässlich.

Rote Liste Bayern
Rote Liste Deutschland



Ein Verwandlungs-
künst ler weist den Weg

iele Künstler lassen sich 
von der Natur inspirieren, 
und Kunst hat auch in der 

Natur einen Platz. Aus diesem Ge
danken entstand die Idee des Land
schaftspflegeverbands Weidenberg 
und Umgebung: Drei Künstler schufen 
Kunstwerke zum Esparsettenbläu
ling. Diese stellte der LPV entlang der 
Wege des Naturschutzgebietes auf.  
 
„Thersites auf Sitzwarte“. Julian Bit-
termann hat den Schmetterling genau 
beobachtet. „Auffällig ist, dass sich 
der Bläuling gerne auf Sitzwarten 
niederlässt. Dort sonnt er sich und 
hat einen guten Überblick über sein 
Territorium.“ 
 
„Wandelbretter“ schuf Axel Luther. 
„Wie der kleine Esparsettenbläuling 
zwei sehr unterschiedliche Seiten hat, 
zeigen auch die Wandelbilder Gegen
sätze, die sich ändern, bis sie in unsere 
Wirklichkeit passen.“ 
 
„Die Knotenameise“ entstand durch 
die Jugendwerkstatt Horizonte unter 
Leitung von Andreas Laubert. „Die star
ke Vergrößerung soll den Mikrokos

mos der Symbiose ins Blickfeld 
und Bewusstsein bringen.“ 

Landschaftspflegeverband 
Weidenberg und Umgebung e.V.

Mit dem  
Kunstpfad weist  
der LPV die Besucher  
daraufhin, auf die Tiere und  
Pflanzen des Gebietes Rücksicht 
zu nehmen. Dazu gehört zum Bei
spiel, auf den Wegen zu bleiben 
und die sensiblen Wiesenbewoh
ner nicht zu stören.

Auf diese Internetseite finden Sie mehr Informationen über den UrEinwohner 
und das Projekt: http://www.ureinwohner2010.lpv-weidenberg.de

Quelle: J. Bittermann

Quelle: K. Schnürer

Quelle: K. Schnürer
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Mehlbeeren sind lichthungrig. Weil sie 
konkurrenzschwach, aber genügsam 
sind, wachsen sie vor allem auf extre
men Standorten wie Felsköpfen. Aber 
auch in den traditionellen fränkischen 
Nieder und Mittelwäldern konnten 
sich Mehlbeeren gut entwickeln. In den 
letzten Jahrzehnten gaben Landwirte die 
Bewirtschaftung zur Brennholznutzung 
dieser Wälder auf. Im Hochwald wurden 
die Mehlbeeren auf wenige Felsareale 
zurückgedrängt und stehen kurz vor 
dem Aussterben.

Weil Licht und Platz zum Wachsen für 
Mehlbeeren so wichtig sind, organisiert 
der Landschaftspflegeverband die Frei
stellung bestimmter Felsbereiche: In 

seinem Auftrag entfernen Landwirte 
dort andere Gehölze. Die Mehlbee
ren haben wie die verwandte Vogel
beere rote Früchte, die gerne von 
Vögeln gefressen werden. 

Rote Liste Bayern

Pflegeanleitung 

Keine Büsche
Büsche nehmen dem UrEinwoh
ner das nötige Licht und den Platz 

zum Wachsen und müssen daher 
regelmäßig entfernt werden.

Beobachten 
Dieser UrEinwohner sollte regel
mäßig auf seinen Zustand hin 
kontrolliert werden.

Nicht pflücken
Dieser UrEinwohner ist so  
selten, dass wir ihn nicht pflücken 

sollten.

Erhaltungszucht
Dieser UrEinwohner muss ver
mehrt werden, um seine Art zu 
erhalten.



Einen Urfranken  
am Fels sichern

Der Botaniker Norbert Meyer 
beschrieb die Hohenesters 
Mehlbeere 2005 und benann
te sie nach seinem ehema
ligen Botanikprofessor Dr. 
Adalbert Hohenester an der 
Universität Erlangen, einem 
der führenden Pflanzen
forscher in Franken. Andere 
Arten sind nach ihrem Fund
ort benannt: die Fränkische 
Mehlbeere, die Gößwein
steiner Mehlbeere und die 
Hersbrucker Mehlbeere.

on Hohenesters Mehlbeere gibt 
es nur 7 ausgewachsene Exemplare im Land-
kreis Forchheim. Sie gehört zu den weltweit 
seltensten Baumarten. Sie ist eine von Fran-
kens Mehlbeeren-Arten, die es weltweit nur 
hier gibt – absolute Raritäten, die man auch 
Endemiten nennt, weil sie ein sehr kleines 
Verbreitungsgebiet haben.  
Nur Spezialisten können die vielen ver-
schiedenen Mehlbeeren-Arten auseinander 
halten. Entscheidend dabei können schon 
die unterschiedlich gesägten Blattränder sein. 
Der Landschaftspflegeverband Forchheim 
lässt daher die Mehlbeeren im Landkreis von 
einem Spezialisten kartieren. Weil es nur 
wenige Exemplare gibt, versucht der Land-
schaftspflegeverband außerdem Hohenesters 
Mehlbeere zu vermehren und auszupflanzen, 
um sie in jedem Fall erhalten zu können. 

Wissenswertes



Die heimischen Tiere und 
Pflanzen machen die 
Schönheit der bayerischen 
Landschaft aus. 16 aus-
gewählte UrEinwohner 
wie Mausohr, Wilde Tulpe 
und Sandlaufkäfer stehen 
stellvertretend für Bayerns 
ureigene Artenvielfalt; 
Tiere und Pflanzen, die zu 
Bayern gehören - wie das 
Dirndl und die Lederhose.

Acht der ausgewählten 
UrEinwohner stehen auf 
Roten Listen in der Kate-
gorie 1 – vom Aussterben 
bedroht. Der Verlust von 
Arten geht still und leise vor 
sich. Würden wir merken, 
dass eine Blütenfarbe in der 
Landschaft oder das Frosch-
konzert im Frühjahr fehlt? 

Jedes Lebewesen hat sei-
nen speziellen Lebensraum 

und Platz in unserer Land-
schaft. Jede Art braucht 
ganz eigene Bedingungen, 
um zu leben und unsere 
Kulturlandschaft durch 
Farbe, Form oder Geruch 
zu bereichern. Jede Art ist 
aus einem eigenen Stoff, 
ein wertvolles Einzelstück, 
das je nach Machart eine 
besondere Pflege braucht, 
damit seine Schönheit 
erhalten bleibt.

Die Pflegeanleitung für Bayerns UrEinwohner 



Die Landschaftspflegever-
bände wissen, wie man jede 
Art auf ihre Weise pflegt. 
Die eine braucht einen von 
Schafen beweideten Le-
bensraum, bei der anderen 
kommt es auf Entbuschung 
an; bei vielen darauf, ihre 
nur noch als Inseln vor-
handenen Lebensräume 
miteinander zu verbinden. 
Diese Broschüre stellt die 16 
UrEinwohner-Einzelstücke 

des Jahres 2010 und ihre 
Pflege dar; ergänzt durch 
Aktionen der Umweltbildung 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Wir bedanken uns bei allen, 
die sich für Bayerns UrEin-
wohner engagiert haben. 
Dem Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Umwelt und 
Gesundheit danken wir herz-
lich für die Unterstützung.

Klaus Blümlhuber 
Landessprecher der Landschafts-
pflegeverbände in Bayern

Josef Göppel 
Vorsitzender des Deutschen Verbands 
für Landschaftspflege e.V. (DVL)



Bachmuscheln sind heutzutage eine Rarität in un-
seren Gewässern. Denn es gibt nur noch wenige 
saubere und naturnahe Fließgewässer. Und die 
Bachmuschel ist anspruchsvoll: Sie braucht klares 
und sauerstoffreiches Wasser und ein strukturrei-
ches Bachbett mit abwechslungsreichen Ufern, 
damit sich auch ihre Wirtsfische wohlfühlen. Die 
von der Muschel ausgestoßenen Larven entwickeln 
sich nur in den Kiemen von bestimmten Fischen, 
wie zum Beispiel der Elritze, zu Jungmuscheln. Die 
lassen sich nach etwa 6 Wochen fallen und führen 
fortan ihr heimliches Leben im Bachsediment.

Rote Liste Bayern
Rote Liste Deutschland

Quelle: A. Hartl

Quelle: A. Hartl
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muscheln gibt’s 
nicht nur am meer

eulich am Bach: Uroma Unio 
erzählt ihren Enkeln, wie es 
früher hier ausgesehen hat 

und kommt ins Schwärmen über sau
beres Wasser und tägliche Besuche von 
Elritzen und Bachforellen. Die kleinen 
Muscheln können das kaum glauben 
und begeben sich mit ihren Freunden 
Elli, der Elritze und dem Stichling auf 
eine abenteuerliche Reise..... 
 
Diese Geschichte erzählte der Land
schaftspflegeverband Mittelfranken mit 
einem Comic zahlreichen Grundschulkin
dern in WeißenburgGunzenhausen und 
Neustadt an der Aisch. Die Kinder ver
folgten erstaunt und fasziniert, welche 
Tiere es im Bach vor ihrer Haustür gibt 
und wie aufregend deren Leben ist. So 
erfuhren die Teilnehmer auch die vielfäl
tigen Wechselwirkungen eines Baches 
mit seinem Umland und, dass auch ein 
kleines Querbauwerk für viele Fische 
eine große Herausforderung darstellt.  
Gleichzeitig konnten interessierte 
Besucher den Gewässerbewohnern 
ganz nahe kommen: das Wasserwirt
schaftsamt Ansbach erlaubte mit einem 
Mikroskop Einblicke in die Lebenswelt 
des Wassertropfens.

Zu Beginn des Projekts 
waren viele Anwohner 
am Bach skeptisch: „Ja 
früher, da hat´s die Mu
scheln haufenweise ge
geben und auch Krebse 
und Forellen, aber 
heute...? Da ist doch 
nix mehr übrig... Das 
ist schon schad´ drum, 
aber kann man da was 
machen?“ Im Laufe des 
Jahres lernten Anwoh
ner, Außenstehende, 
Interessierte und Kinder 
die Bachmuschel wieder 
neu kennen. Die Begeis
terung für diese heimli
che und oft übersehene 
Art wuchs. Als dann 
sogar noch der Bayeri
sche Rundfunk anreiste, 
um einen Bericht über 
die Muscheln und das 
Projekt zu zeigen, 
wurde es allen klar: Die 
Bachmuschel lebt!

Quelle: M. Fiegen
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Als Hexenpflanze war das Schwarze Bil
senkraut früher verrufen, weil es eine 
starke Rauschwirkung hat und giftig 
ist. Dennoch oder gerade deswegen ist 
das Vorkommen des Krauts eng gebun
den an alte Burgen und Mauern sowie 
an die Siedlungsgeschichte unserer 
Kulturlandschaft. 

Die Samen des Nachtschattengewächses 
überdauern bis zu 650 Jahre im Boden. 
Erst wenn es wieder Licht und Platz be
kommt, wachsen die Kräuter wieder bis 
zu einem Meter hoch. An der Burgruine 
in Donaustauf bei Regensburg ist das 
Bilsenkraut in den letzten Jahren immer 
wieder aufgetaucht und zwar dort, wo 
nach Baumaßnahmen offene Bodenstel
len entstanden.

Pflegeanleitung 

Keine Büsche 
Büsche nehmen diesem 

UrEinwohner das nötige 

Licht und den Platz zum 

Wachsen.Keine Herbizide 
Dieser UrEinwohner wächst 

nur, wo keine Herbizide 

gespritzt werden.
Nicht pflücken

Dieser UrEinwohner ist so 

selten, dass wir ihn nicht 

pflücken sollten.
Offene Bodenstellen

Dieser UrEinwohner braucht 

offene Bodenstellen, damit 

seine Samen keimen und 

wachsen können.

Das Schwarze Bilsenkraut ist bayernweit 
selten. Vor allem im ostbayerischen 
Grenzgebirge gibt es nur sehr wenige 
Standorte der Art. Hier gilt sie als unmit
telbar vom Aussterben bedroht.

Rote Liste Bayern



Geheimnisvolles Fräulein 
am donaustaufer Burgberg

ie Kinder der Grundschule 
in Donaustauf setzen sich 
im Unterricht mit dem 

Thema Mittelalter und dabei besonders 
mit Burgen und dem Bilsenkraut aus
einander. Angeleitet vom Landschafts
pflegeverband Regensburg, einer 
Künstlerin und einer Kräuter pädagogin 
entstanden dabei Kunstwerke aus 
Naturmaterialien und Bilder einer 
Geschichte über eine Kräuterfrau und 
ihre Heilkunst. Die Kinder pflanzten in 
der Burgruine kleine Schaugärten mit 
seltenen und typischen Pflanzenarten, 
die in Burgruinen am trockenwarmen 
Donaurandbruch vorkommen. Dadurch 
lernten sie die Siedlungsgeschichte 
kennen und helfen, die Kräuter zu er

halten und zu sichern. 
Sie werden die Gärten 
auch in den kom
menden Schuljahren 
pflegen.  
Auf Schautafeln kön
nen sich auch Spa
ziergänger, Wanderer 
und Touristen über die 
Besonderheiten der 
Pflanzen und Tierwelt 
des Burgberges Donau
stauf informieren. 

Pflegeanleitung 

Keine Büsche 
Büsche nehmen diesem 

UrEinwohner das nötige 

Licht und den Platz zum 

Wachsen.Keine Herbizide 
Dieser UrEinwohner wächst 

nur, wo keine Herbizide 

gespritzt werden.
Nicht pflücken

Dieser UrEinwohner ist so 

selten, dass wir ihn nicht 

pflücken sollten.
Offene Bodenstellen

Dieser UrEinwohner braucht 

offene Bodenstellen, damit 

seine Samen keimen und 

wachsen können.

Bis ins 17. Jahrhundert 
versetzte man Bier mit 
den Samen des Bil
senkrautes, um seine 
Wirkung zu verstärken. 
Damals hieß das Bilsen
kraut auch „Pilsener 
Kraut“, wie heute noch 
in der Schweiz. Eine Ab
leitung vom Pflanzenna
men ist eine Erklärung 
für die  Bezeichnung 
„Pilsener“. Seit dem 
bayerischen Reinheits
gebot von 1516 darf 
Bilsenkraut aber nicht 
mehr zur Bierbrauerei 
verwendet werden.

Quelle: M. Scheuerer
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Der Ameisenlöwe ist eine räuberische 
Insektenlarve, die Ameisen und andere 
kleine Tiere mit einer verblüffenden 
Methode fängt: Er baut einen Trichter in 
lockerem, sandigem Boden. Wenn Beute 
dort hineinläuft, kommt sie nicht wieder 
heraus, weil sie mit dem lockeren Sand 
zum Trichtergrund rutscht. Dort wartet 
der Ameisenlöwe mit seinen großen Zan
gen. Wegen dieser Fangtechnik lebt er in 
trockenen und vegetationslosen Sand
böden. Nach etwa zwei Jahren verpuppt 
sich der Ameisenlöwe und entwickelt 
sich zur Ameisenjungfer, einem feinge
gliederten Netzflügler mit vier langen, 
durchsichtigen Flügeln.  Die in Kelheim 
vorkommende DünenAmeisenjungfer 
ist vom Aussterben bedroht.

Rote Liste Bayern
Rote Liste Deutschland

Pflegeanleitung 

Keine Büsche 

Büsche nehmen diesem Ur

Einwohner das nötige Lich
t 

und den Platz zu
m Leben.

Lebensräume sch
affen

Dieser UrEinwohner braucht 

offenen Sandboden als 

Lebensraum.

Lebensräume verbinden

Die Teillebensräume dieses 

UrEinwohners lie
gen weit 

auseinander. Er braucht 

durchgängige Wege, um  

zu überleben und sich
  

auszubreiten.



Gut gebrüllt: 
das urEinwohner-Lied 2010

it Musik lassen sich viele 
Themen leicht kommuni
zieren; Kinder sind dafür 

besonders aufnahme und begeiste
rungsfähig. Der Kindermusikmacher 
DONIKKL ist inzwischen bundesweit 
bekannt für seine musikalisch hoch
wertigen, lustigen und pädagogisch 
wertvollen Kinderlieder. Bereits 2009 
hat er mit dem LaubfroschSong 
einen ArtenschutzHit geschrieben. 
In diesem Jahr legte er mit einem 
ReggaeSong über den Ameisen
löwen nach.  
 
Der Landschaftspflegeverband Kel
heim VöF startete ein Projektjahr für 
den Ameisenlöwen und den Lebens
raum Sand mit der PrälatMichael
ThallerSchule und den Abensberger 
Kindergärten. Das ganze Jahr fie
berten die Kinder des sonderpäda
gogischen Zentrums gemeinsam mit 

den Kindergarten
kindern auf das 
Konzert des Musi
kers hin. Für diesen 
Anlass bereiteten sie eigene 
Lieder, kleine Theaterstücke 
und lustige Tänze vor. Das 
Konzert war eine große Ge
meinschaftsaktion von Kindern 
mit und ohne Behinderung, die 
alle begeisterte. Als Andenken 
gab’s für jedes Kind dann die 
frisch gepresste CD.

der ameisenlöwe ist das insekt des Jahres 2010
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Die Flussperlmuschel kommt nur in 
kalkarmen und kühlen Gewässern vor. 
Dort lebt sie bis zu 120 Jahre am Ge
wässergrund, wo sie Nährstoffe und 
Sauerstoff aus dem Wasser filtert. Die 
Ilz im Bayerischen Wald ist ein typischer 
PerlmuschelFluss. Haupt und Zuläufe 
sind in sehr naturnahem Zustand, weite 
Strecken liegen in Schutzgebieten. Milli
onen Flussperlmuscheln lebten ehemals 
in der Ilz. Heute sind es nur noch wenige 
hundert. Die Restbestände sind über
altert und vom Aussterben bedroht.

Pflegeanleitung 

Strukturen erhalten 

Das Belassen von Ufer

randstreifen ohne Nutzung 

hilft, das Wasser für diesen 

UrEinwohner sauber zu 

halten.

Nachzucht

Dieser UrEinwohner muss 

vermehrt werden, damit wir 

ihn in seinem Lebensraum 

erhalten können.

Wasserqualität  

verbessern

Dieser UrEinwohner be

nötigt sehr sauberes und 

sauerstoffreiches Wasser.

Rote Liste Bayern
Rote Liste Deutschland

Quelle: M. Shimokawa,  
Reg. v. NDB



die ilzer perle –  
ein bayerisches Juwel

ie Ilz ist ein idealer Perl
muschelFluss. Ihre Was
serqualität hat sich in den 

letzten Jahren immer weiter verbes
sert. Und doch können sich die Fluss
perlmuscheln nicht mehr vermehren. 
Die Ursache liegt auch am Gewäs
sergrund. Noch keinen Millimeter 
groß sind die Babymuscheln, wenn 
sie ihr Dasein im kiesigen Bachgrund 
beginnen. Hier lagert sich jedoch 
Feinsand ab, der von intensiv ge
nutzten Flächen aus dem Umfeld 
eingeschwemmt wird. Die jungen 
Muscheln ersticken daran.
 
„Muschelnachwuchs aus der Ilz zu 
holen und aufzuziehen, bis er selbst 
überleben kann, ist unsere einzige 
Chance, diese hochsensible Art zu 
retten“, erklärt Franz Elender vom 
Landschaftspflegeverband Passau. 
„Gleichzeitig müssen wir aber dafür 
sorgen, dass die Stoffeinträge ver
ringert werden.“ Deshalb informie
ren Mitarbeiter des LPV in Vorträ
gen und mit einer Fachpublikation 
über die Situation der Perlmuschel 

und die Sediment
problematik. 
Die erfolgreiche 
Nachzucht des 
Landschafts
pflegeverbands 
geht indes weiter. 

Kronjuwelen 
aus dem Baye-
rischen Wald

Früher wurden die 
Lebensräume der 
Flussperlmuschel von 
königlichen Beamten 
streng bewacht. Nur 
der Adel und eigens 

bestellte Perlmuschel
fischer hatten das 
Recht, die kostbaren 
Perlen aus den Mu
scheln zu holen. So 
wurden die Kronen 
der Bayerischen Kö
niginnen und Könige 
mit Perlen der baye
rischen Flussperlmu
schel geschmückt.
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Pflegeanleitung 

Strukturen erhalten 

Das Belassen von Ufer

randstreifen ohne Nutzung 

hilft, das Wasser für diesen 

UrEinwohner sauber zu 

halten.

Nachzucht

Dieser UrEinwohner muss 

vermehrt werden, damit wir 

ihn in seinem Lebensraum 

erhalten können.

Wasserqualität  

verbessern

Dieser UrEinwohner be

nötigt sehr sauberes und 

sauerstoffreiches Wasser.

Quelle: M. Shimokawa,  
Reg. v. NDB



Ein Auge, eine Nasengrube und sieben 
Kiemenöffnungen an jeder Seite haben 
zum Namen dieses Wassertiers geführt: 
Neunauge. Trotz seines aalartigen Ausse
hens ist es kein Fisch, sondern gehört zu 
den Rundmäulern, die keine Kiefer und 
keine Schuppen haben. Das Bachneunau
ge lebt in kühlen Bächen mit sauberem 
Wasser. Es ist allerdings in Bayern inzwi
schen vom Aussterben bedroht, weil es 
nur noch wenige solcher Bäche gibt. Das 
Bachneunauge ist besonders auf sauer
stoffreiche, kiesige Bäche mit Feinsedi
mentbänken zur Eiablage und als Le
bensraum der Jungtiere angewiesen.

Rote Liste Bayern
Rote Liste Deutschland

Quelle: A. Hartl

Quelle: A. Hartl Quelle: Finster

Pflegeanleitung 

Beobachten 
Dieser UrEinwohner ist scheu. 

Beobachten Sie ihn nur aus der 

Entfernung.Strukturen erhalten 

Dieser UrEinwohner braucht  

Sandbänke, um sich einzugraben.

Wasserqualität verbessern

Dieser UrEinwohner benötigt sehr 

sauberes und sauerstoffreiches 

Wasser.Lebensräume verbinden

Für diesen UrEinwohner müssen 

Bäche wieder durchgängig ge

macht werden.



Ein Fabelwesen unter 
Wasser entdecken

neu entstandenen Wasserengstellen 
bringen wieder mehr Bewegung und 
damit das gewünschte Rauschen. 
Über den naturnahen Lebensraum 
freuen sich neben dem Bachneun
auge  viele Bachbewohner wie die 
Bachforelle und Äsche.
 
„Unser Bach ist jetzt wieder viel 
schöner“ und „Ich freu mich, wenn 
sich die Fische wieder wohl fühlen“, 
kommentierten die Kinder die Ak
tion. So lässt sich mit wenig Auf
wand, quasi „kinderleicht“, ein Ge
wässer wieder lebendiger machen. B
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er Bach rauscht wieder.“ 
Das können der Land
schaftspflegeverband 

Altötting und der Fischereiverein 
feststellen, nachdem sie mit 16 Schul
klassen an verschiedenen Bächen wie 
am Moosbach und  Burger Bach un
terwegs waren. Die Grundschulkinder 
lernten, wie man Gewässer unter
sucht und welche Lebewesen dort zu 
finden sind. Um die Gewässerstruktur 
zu verbessern und das Wasser umzu
leiten, brachten sie Steine ins Gewäs
ser, legten Weidengeflechte an und 
pflanzten Ufergehölze. Vor allem die 

„

Landschaftspflegeverband 
Altötting



Die Sumpfgladiole ist eine besonders 
grazile Pflanze mit auffälligen purpur
farbenen Blüten. Sie ist eine seltene und 
stark gefährdete Art, für deren Erhalt 
Bayern in Deutschland die Hauptver
antwortung trägt. Auch in Bayern ist 
sie nur im Voralpenland zu finden. 
Wie Trollblume und Lungenenzian 
braucht sie nassen, nährstoffarmen 
Boden und verträgt häufiges 
Mähen schlecht.

Früher verwendeten die 
Bauern das Mahdgut der 
Feuchtwiesen als Einstreu
material in den Ställen, daher der 
Name Streuwiesen. Heute wird diese 
Einstreu in der Landwirtschaft nicht 
mehr verwendet. Die meisten blüten
reichen Streuwiesen wurden entwäs
sert und in Intensivgrünland umge
wandelt oder brach liegen gelassen. 
Um die besonderen Arten darin nicht zu 
verlieren, organisiert der Landschafts
pflegeverband Freising die Pflege der 
Wiesen und das Nachsäen und pflanzen. 
Er sorgt dafür, dass die Pflanzen nach
gezüchtet werden, um die Arten für die 
Region zu erhalten.
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Pflegeanleitung 

Keine Büsche 

Büsche nehmen diesem UrEin

wohner das nötige Licht und den 

Platz zum Wachsen.

Nicht pflücken 

Dieser UrEinwohner ist so selten, 

dass wir ihn nicht pflücken sollten.

Lebensräume schaffen

Für diesen UrEinwohner müssen 

wir Lebensräume neu schaffen.

Erhaltungszucht

Dieser UrEinwohner muss vermehrt 

werden, damit wir ihn in seinem 

Lebensraum erhalten können.

Mähen
Ohne Mahd hat der UrEinwohner 

langfristig keine Chance, weil 

andere Pflanzen ihn überwuchern.



Eine Schatztruhe 
für nasse Wiesen

as steckt hinter der 
„Schatztruhe“?
 

Matthias Maino, Projektleiter: „Wir 
wollen seltene Arten der Feucht
wiesen speziell aus unserem Gebiet 
sichern. Dafür legen wir mit einer 
Gärtnerei einen so genannten 
Genpool mit Samen der bedrohten 
Pflanzen an. So können wir immer 
auf gebietsheimische Pflanzen 
zurückgreifen, wenn wir Feuchtwie
sen wiederherstellen wollen. Diese 
Samenbank ist unsere Schatztruhe.“
 
Wie kann man Feuchtwiesen wie-
derherstellen und pflegen?

 

M: „Der Landschafts
pflegeverband Frei
sing wählt dafür 
geeignete Flächen aus, 
wobei ein ausreichen
der Feuchtigkeitsgrad 
ausschlaggebend ist. 
Ausgangssituation ist 
hier oft eine intensiv 
genutzte Grünland
fläche, die wir zuerst 
mehrmals mähen 
müssen, um sie auszu
hagern. Dann können 
wir dort Samen oder 
vorgezogene Pflanzen 
ausbringen.“ 
 
Welche weiteren Aktionen haben 
Sie in diesem Jahr gestartet?
 
M: „In den Gemeinden Allershau
sen und Kirchdorf haben wir mit 
Schulklassen Trollblumenpflänzchen 
ausgepflanzt. Die Kinder waren 
begeistert bei der Sache. So lernen 
sie Wildpflanzen kennen und schät
zen. Außerdem haben wir Informa
tionsmaterialien erstellt und eine 
Ausstellung erarbeitet, die über die 
gefährdeten Arten und den bedroh
ten Lebensraum der Feuchtwiesen 
informieren.“
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Weltweit gibt es 800 Laubfroscharten, 
in Mitteleuropa aber nur einen: den 
Europäischen Laubfrosch. Was ihn von 
anderen Fröschen unterscheidet, sind 
Haftscheiben an den Fingern und Zehen. 
Damit kann er mühelos spiegelglatte 
Oberflächen empor klettern.

Laubfrösche verlassen das Wasser di
rekt nach dem Laichen, um in Wiesen 
und Wäldern nach Käfern, Spinnen und 
Schnecken zu jagen. Im Herbst suchen sie 
ihre Winterquartiere auf. Das sind in der 
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Regel Höhlen in Baumstümpfen und 
Reisighaufen. Im Frühjahr wandern sie 
wieder zurück, um sich in ihren Geburts
gewässern fortzupflanzen. Wegen die
ser komplexen Lebensweise, die  mehre
re unterschiedliche Teil lebensräume und 
zwischen ihnen sichere Wanderwege 
braucht, sind Amphibien sehr anfällig 
für Störungen und Veränderungen. 
Nicht ohne Grund stehen sie unter eu
ropäischen Schutz. 

Pflegeanleitung 

Beobachten 

Dieser UrEinwohner ist sc
heu. 

Beobachten Sie ihn nur aus der 

Entfernung.

Strukturen erhalten 

Dieser UrEinwohner braucht eine 

Landschaft mit vielfältigen Struk

turen wie Hecken, Einzelbäume, 

Steinmauern, Raine oder Reisig

haufen.

Lebensräume schaffen

Für diesen UrEinwohner müssen 

wir Lebensräume neu schaffen.

Lebensräume verbinden

Die Teillebensräume dieses UrEin

wohners liegen weit auseinander. 

Er braucht durchgängige Wege, 

um zu überleben und sich auszu

breiten.
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Quelle: A. Gebauer

ch wünsche mir viele Tüm
pel für den Frosch.“ „Und 
ich wünsche mir, dass 

keine Bäume mehr gefällt werden“. 
Das waren zwei der Wünsche von 
Kindern, die beim Besuch im Augs
burger Zoo eine Audienz bei König 
Frosch bekommen haben. Im Augs
burger Zoo baut der Landschafts
pflegeverband nämlich ein Gehege 
für den UrEinwohner Laubfrosch 
und einige seiner Verwandten, wie 

audienz bei König Frosch 
im augsburger zoo

Kammmolch und Gelbbauchunke. 
Diese Tiere sind in der Natur schwer 
zu finden und zu beobachten. „Wir 
möchten, dass auch die Stadtbewoh
ner unsere heimischen Amphibien 
kennenlernen“, so Nicolas Liebig, 
Geschäftsführer des Landschafts
pflegeverbandes Stadt Augsburg. 
In zwei Freilandterrarien kann man 
deswegen jetzt die Tiere in einem 
naturnah nachgestalteten Lebens
raum entdecken und beobachten.
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Die Mühlkoppe sieht zwar aus, wie ein 
kleiner Wasserdrachen, sie ist aber ein 
Süßwasserfisch. Weil sie keine Schwimm
blase hat, kann sie allerdings nicht sehr 
gut schwimmen. Deshalb lebt sie auf dem 
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Grund von Fließgewässern und bewegt 
sich hüpfend fort. Selbst kleine Hinder
nisse von nur 10 cm Höhe können für 
sie unumgänglich sein und dadurch ihre 
Ausbreitung verhindern. 

Die Mühlkoppe ist durch ihre Tarnfarbe 
fast unsichtbar, wenn sie tagsüber am Bo
den ruht. Abends und nachts geht sie auf 
Nahrungssuche. Hauptsächlich ernährt sie 
sich von Flohkrebsen und Insektenlarven. 
Ihren zu Unrecht bestehenden schlechten 
Ruf als ForellenLaichräuber wird sie wohl 
dennoch nicht so schnell verlieren.

Quelle: H. Schuster



antons abenteuer 
im Lechtal

inen UrEinwohner als 
Unterrichtsmaterial ins 
interaktive Internet 

(web 2.0) zu bringen, ist das Ziel 
des Vereins Lebensraum Lechtal. 
Die komplexen Auswirkungen der 
Verbauung des Lechs mit Kraft-
werken und Staustufen auf die 
Tiere und Pflanzen werden darin 
für Grundschulkinder altersgerecht 
dargestellt. Dabei führen Tech Pi 
und Mali Bu, zwei Figuren, die be-
reits durch viele Unterrichtsmodule 
von Lehrer Online, dem größten 

deutschsprachigen Lehrerportal, 
bekannt sind, durch das Thema. 
Die beiden treffen auf die Mühl-
koppe Anton, die ihnen von den 
großen Sorgen und Schwierigkei-
ten im Lech erzählt.  
 

Daraus entstand ein Portal, das es 
den Kindern nicht nur ermöglicht, 
das Modul zum Thema „Artenviel-
falt – Lebensraum Fluss“ anzuse-
hen, sondern es auch interaktiv zu 
bearbeiten und zu kommentieren.

unterricht mit 
digitalen Medien

Die Lernumgebung Tech Pi & Mali Bu 
wurde im Auftrag von Schulen ans Netz 
e. V. entwickelt. Damit wird die Vielzahl 
bereits verfügbarer Unterrichtsmateriali-
en vernetzt und erleichtert Lehrern den 
naturwissenschaftlichen Unterricht. Das 
Modul zum Thema „Artenvielfalt – Le-
bensraum Fluss“ ist auf der Internetseite 
www.lebensraumlechtal.de 
und bei Lehrer-Online zu finden.
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Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit.
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Beteiligte Landschaftspflegeverbände
LPV Forchheim e.V.
LPV Naturpark Fichtelgebirge e.V.
LPV Lkr. Bamberg e.V.
LPV Mittelfranken e.V.
LPV Regensburg e.V.
LPV Würzburg e.V.
LPV Kitzingen e.V.
LPV Lkr. Lichtenfels e.V.

LPV Landkreis und Stadt Hof e.V.
LPV Weidenberg und Umgebung e.V.
LPV Kelheim VöF e.V.
LPV Passau e.V.
LPV Altötting e.V.
LPV Freising e.V.
LPV Stadt Augsburg e.V.
Lebensraum Lechtal e.V.

www.bayerns-ureinwohner.de


