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„Bayerns UrEinwohner“ ist eine Kampagne des Deutschen Verbands für Landschaftspflege mit den
bayerischen Landschaftspflegeverbänden, gefördert durch das Bayerische Staatsministerium für
Umwelt und Verbraucherschutz.

Deutscher Verband für
Landschaftspflege

VORWORT

„Bayerns UrEinwohner“ in der Kulturlandschaft
Unsere bayerischen Landschaften sind keine sich selbst erhaltende Natur, sondern eine
über Jahrhunderte gewachsene Kulturlandschaft mit einer einzigartigen Lebensraum- und
Artenvielfalt. Ihr unverwechselbares Erscheinungsbild prägt unsere Regionen und ist für viele
Menschen der Inbegriff von Heimat. In den Landschaftspflegeverbänden setzen sich Landwirte,
Naturschützer und Kommunalpolitiker dafür ein, dass diese Schätze erhalten bleiben.
Mit der Artenschutzkampagne „Bayerns UrEinwohner“ macht der Deutsche Verband für
Landschaftspflege mit den bayerischen Landschaftspflegeverbänden seit 10 Jahren auf diese
Artenvielfalt und die ökologischen und kulturhistorischen Zusammenhänge aufmerksam.
Die Wanderausstellung „Wild, bunt und voller Wunder – Pflanzen und Tiere in Bayerns
Kulturlandschaft“ soll diese Zusammenhänge einem breiteren Publikum zugänglich machen
und für den Erhalt unserer Kulturlandschaft werben.
Wir bedanken uns herzlich für die großartige Unterstützung und gute Partnerschaft beim
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

Josef Göppel				Nicolas Liebig
Vorsitzender				Landessprecher der bayerischen
Deutscher Verband für Landschaftspflege
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Das, was wir für Natur halten,
ist eine Kulturlandschaft
Sie ist nicht nur das Ergebnis naturräumlicher Gegebenheiten,
sondern auch der jahrhundertelangen Nutzung und Gestaltung
durch den Menschen: unsere Kulturlandschaft.
Vor allem mit dem Sesshaftwerden vor ca. 7000 Jahren
veränderten die Menschen ihre Umwelt: Aus den ursprünglichen
dichten Mischwäldern entstand über Jahrhunderte hinweg
durch Roden, Bauen, Ackern, Ent- und Bewässern, Anpflanzen,
Mähen, Ernten und Viehzüchten aus der Ur-Natur eine neue
Landschaft. Unterschiedliche naturräumliche Gegebenheiten
(Böden, Relief, Klima) und regional unterschiedliche geschichtliche und kulturelle Entwicklungen haben in Deutschland zu
einer beachtlichen Vielfalt von Kulturlandschaften und ihrer
dazugehörenden Lebensraum- und Artenvielfalt geführt. Die
Gemeinschaften aus Tieren und Pflanzen, die sich wegen den
dadurch geschaffenen neuen Lebensbedingungen dort entwickelt haben, kommen so in keiner Naturlandschaft vor. Historische Kulturlandschaften beherbergen daher einen bedeutenden
Teil unserer Artenvielfalt und sind deshalb schützenswert.
Das Ergebnis sind gewachsene individuelle Kulturlandschaften – jede Region hat ihr eigenes Gesicht. In ihrer

1 Ergebnisniederschrift über die 42. Kultusministerkonferenz
für Raumordnung am 12. Juni 2017 in Berlin
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Unverwechselbarkeit sind sie wichtig für die regionale Identität
und Verbundenheit der Menschen mit der Heimat. Ihr Charakter
bestimmt die Attraktivität der Umwelt als Wohn-, Arbeits- und
Erholungsraum. Daher sind markante Kulturlandschaften auch
ein herausragender Standortfaktor für die wirtschaftliche
Entwicklung, insbesondere des Tourismus.1
Die Kulturlandschaften unterliegen bis heute einem stetigen
Wandel. Die Landnutzung ist von den natürlichen Standortfaktoren unabhängiger geworden. Zunehmende Nutzungsanforderungen, wie die Energiegewinnung, nehmen Raum ein und
verändern die Landschaft.
In historisch gewachsenen Kulturlandschaften fühlen wir uns
jedoch besonders wohl und heimisch. Sie sind darüber hinaus
landschaftliche Zeugnisse der Kulturgeschichte und erzählen
Geschichten über die Menschen und ihr Wirken. Mit ihrem
Schutz und ihrer Pflege bewahren und überliefern wir daher
nicht nur unser Natur-, sondern auch unser Kulturerbe für
zukünftige Generationen.

1 Ergebnisniederschrift über die 42. Kultusministerkonferenz
für Raumordnung am 12. Juni 2017 in Berlin
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Naturschutz und Landschaftspflege

Landschaftspflegeverbände

Seit über 100 Jahren versucht der Naturschutz dem Verlust von
Lebensräumen und Artenvielfalt entgegenzusteuern: Naturschutzgesetze, die Einrichtung von Schutzgebieten und spezielle
Förder- und Artenhilfsprogramme sollen die Kulturlandschaften
und Biodiversität schützen und erhalten. Dafür stellen die
Europäische Kommission, der Bund, der Freistaat Bayern und
Stiftungen, wie der Bayerische Naturschutzfonds, finanzielle
Mittel zur Verfügung, die vor Ort eingesetzt werden. In Bayern
pflegen dann zum Beispiel Landschaftspflegeverbände mit den
bereitgestellten Fördermitteln Biotope und führen Schutzmaßnahmen für gefährdete Tiere und Pflanzen durch.

Landschaftspflegeverbände sind gemeinnützige Organisationen,
die sich den Erhalt der Kulturlandschaft in ihrer standorttypischen Ausprägung zum Ziel gesetzt haben. Vertreter von
Landwirten, Naturschutzverbänden und Kommunalpolitikern
gestalten darin gemeinsam ihre Region und pflegen ihre
regionale Identität. Dabei versuchen sie die Kulturlandschaft
nicht nur zu bewahren, sondern auch ihren Wandel zu begleiten
und zu formen.

Die Landschaftspflege hat das Ziel, die Vielfalt, Eigenart und
Schönheit der Landschaft sowie die nachhaltige Nutzung
der Naturgüter sicherzustellen2. Sie umfasst den Erhalt von
Lebensräumen, indem zum Beispiel Magerrasen beweidet und
Streuobstbäume geschnitten werden, die Optimierung, indem
zum Beispiel Moore wiedervernässt und Magerrasen entbuscht
werden sowie die Neugestaltung, indem zum Beispiel Streuobstbäume gepflanzt oder Kleingewässer angelegt werden.
Auch eine naturschutzorientierte landwirtschaftliche Nutzung
erhält die Kulturlandschaft und wird deshalb finanziell gefördert.
Häufig entstehen daraus regionale Erzeugnisse, die vermarktet
werden können und damit zum Erhalt beitragen.

2 Buchwald, K. & Engelhardt, W. (1978): Handbuch für Planung,
Gestaltung und Schutz der Umwelt, Bd. 3:4. – BLV: München

Landschaftspflegeverbände unterstützen und beraten Kommunen, Behörden, Eigentümer und Naturschutzverbände bei
der Pflege und Entwicklung ihrer Flächen. Sie achten auf eine
nachhaltige Regionalentwicklung, die sich an den lokalen und
natürlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen orientiert. Darüber
hinaus agieren sie als runde Tische und Impulsgeber für eine
nachhaltige regionale Entwicklung.
In Bayern gibt es derzeit 60 Landschaftspflegeverbände, die
überwiegend auf Landkreisebene organisiert sind.
Sie arbeiten auf freiwilliger Basis mit Flächeneigentümern
und Landnutzern zusammen.
Mehr Informationen unter www.lpv.bayern.de
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10 Jahre Artenschutzkampagne „Bayerns UrEinwohner“
Sie sind mal leuchtend schön, mal unscheinbar, mal selten und
gefährdet und mit spannender Lebensweise. Alle leben seit
Jahrhunderten in unserer Landschaft und sind auf unsere Pflege
und Schutz angewiesen: Unsere heimischen Tiere und Pflanzen.
Seit 2008 engagieren sich die bayerischen Landschaftspflegeverbände mit der Umweltbildungskampagne „Bayerns UrEinwohner“ für Artenschutz im Freistaat. Mit dem Ziel die biologische
Vielfalt zu schützen und zu erhalten, machen sie in lokalen
Projekten auf ausgewählte, regionaltypische Arten aufmerksam.
Sie beteiligen lokale Partner und gesellschaftliche Gruppen; sie
veranstalten Kunstevents, Konzerte, Theateraufführungen und
vieles mehr, bei denen die ausgewählten Arten im Mittelpunkt
stehen. Dadurch gelingt es viele Menschen zu erreichen und
sie mit Natur- und Artenschutz in Kontakt zu bringen. Darüber
hinaus entstehen neue Allianzen für die Landschaftspflege und
den Erhalt der Kulturlandschaft.

Diese Herangehensweise war für den Naturschutz neu und
einzigartig. Dank der Förderung durch das Bayerische Umweltministerium konnten die Landschaftspflegeverbände auf diese
Weise schon über 80 Projekte in Bayern umsetzen und zahlreiche Menschen für die Landschaftspflege gewinnen. „Bayerns
UrEinwohner“ ist eine der erfolgreichsten und kreativsten
Naturschutzaktionen in Deutschland.
Beispiele der Kampagne finden Sie in dieser Broschüre.
Mehr Informationen unter www.bayerns-ureinwohner.de
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PFLEGEANLEITUNG WIESE
Ein bis zweimal im Jahr mähen, damit viele
Pflanzenarten wachsen können
Erst ab Juni mähen, damit die Blütenpflanzen
aussamen und bodenbrütende Vögel ihre Jungen
aufziehen können
Nicht oder nur wenig düngen, damit die konkurrenzschwachen Pflanzen dort überleben können
Büsche und Bäume schneiden, damit sie den
Blütenpflanzen nicht das Licht wegnehmen und
sie verdrängen

© LPV Mittelfranken
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Wie langweilig! Die
meisten Wiesen sind
einfach nur grün …

Lebensraum Wiese
Für viele Menschen ist die bunte Vielfalt einer blühenden
Blumenwiese ein Stück herrliche Natur. Dabei ist diese Welt
aus Gräsern und Kräutern ein Werk aus Menschenhand.
Wiesen wie wir sie heute kennen, gab es in der ursprünglichen
Naturlandschaft kaum. Sie entstanden vor allem durch das
Abholzen von Wäldern oder Entwässern von Mooren und
regelmäßiges Mähen. Das Mähgut wurde als Viehfutter und
Einstreu verwendet.
Die ersten Wiesen hatten eine geringe Wuchsleistung und
wurden nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht und kaum
gedüngt. Je nachdem, ob der Untergrund trocken oder mäßig
feucht ist, entwickelte sich dort eine Pflanzengemeinschaft, die
mit wenigen Nährstoffen auskommt. Diese extensiv bewirtschafteten Wiesen sind sehr arten- und blütenreich. Über 1000
Farn- und Blütenpflanzen wachsen vor allem dort, das sind ca.
28 % aller Pflanzenarten in Deutschland. Auf einer artenreichen
Wiese können bis zu 70 Pflanzenarten gezählt werden.

Artenreiche Wiesen sind daher eine absolute Rarität in unserer
Landschaft geworden.
Besondere Bedeutung besitzen die extensiven artenreichen
Wiesen jedoch als Lebensraum für wiesenbrütende Vögel,
Schmetterlinge und viele andere Insekten, die dort Schutz und
Nahrung finden. Die Wiesen tragen mit ihrem Blütenreichtum
darüber hinaus zur Bereicherung des Landschaftsbildes bei und
sind von kulturhistorischer Bedeutung.

Pflege

Siehe Pflegeanleitung links

Da artenreiche Wiesen durch regelmäßiges, aber nicht zu
häufiges Mähen und geringer Düngung entstanden sind, können
sie auch nur durch extensive Nutzung erhalten werden. Der
Freistaat Bayern fördert die extensive Nutzung von Wiesen.

Intensive Landwirtschaft mit Düngung und vielen Mahdterminen im Jahr hat die Artenvielfalt der meisten dieser Wiesen
zugunsten weniger dominanter Pflanzenarten verarmt. Viele
Wiesen wurden auch zu ertragreicheren Äckern umgewandelt.

Wiesenhummel

Trollblume
Kiebitz
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Kleine Artenkunde

Laubfrosch
Der Laubfrosch ist ein Kletterfrosch. Mit
Haftscheiben an den Fingern kann er sich
auch auf glatten Oberflächen festhalten.
Nur zur Paarungszeit kommen Laubfrösche ans Wasser. Sonst sitzen sie am
liebsten auf Blättern.
Zu hören ist der Laubfrosch in warmen
April- und Mainächten. Dann balzen die
Männchen mit lautstarken „ääp …ääp …
ääp“-Rufen. Nach der Paarung legen die
Weibchen ihre großen Laichballen mit
bis zu 80 Eiern in möglichst fischfreie,
also meist kleine Gewässer. Die Larven
schlüpfen nach knapp einer Woche und
leben etwa 50 Tage im Wasser, bis sie
sich zu Jungfröschen entwickeln und das
Wasser verlassen.
Der ausgewachsene Laubfrosch lebt in
feuchten Wiesen und ernährt sich von
Fliegen und Käfern. Durch seine grüne
Hautfarbe ist er dort gut getarnt.

Trollblume
Butterrosn, Goldköpfchen oder Kugelranunkel, ..., das sind nur einige von vielen
Namen der Trollblumen. In Schwaben
pflückten die Kinder früher große
Sträuße der „Rollerla“ zum Muttertag.
Heute ist sie gefährdet und besonders
geschützt.
Ihren Namen erhielt sie wegen ihrer kugeligen Blüten. Im Lateinischen bedeutet
das Wort „trulleus“ so viel wie „rundes
Schöpfgefäß“. Die Blütenblätter bilden
eine Kuppel, die sich nie öffnet. Nur
kleine Insekten können durchschlüpfen
und finden im Blüteninneren Schutz und
Nahrung.
Die Trollblume gedeiht vor allem auf
feuchten Wiesen. Ihre großen Blütenköpfe überragen die anderen Wiesenpflanzen und leuchten wie goldene
Kugeln im grünen Meer.
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Dunkler WiesenknopfAmeisenbläuling

Kiebitz
Als „Gaukler der Lüfte“ bezeichnet
man den Kiebitz auch – wegen seiner
waghalsigen Flugmanöver, mit denen
er Feinde von seinem Gelege ablenkt
und Weibchen zu imponieren versucht.
Am Boden sind Kiebitze leicht an ihrer
langen zwei-zipfeligen Haube und ihrem
metallisch grünen Gefieder zu erkennen.
Kiebitze bauen ihre Nester am Boden.
Dafür bevorzugen sie offene, flache
Landschaften mit kurzem Gras. Wo es
keine Wiesen gibt, weichen die Bodenbrüter auch auf Äcker aus. Dort haben
sie wegen der Ackerbewirtschaftung
aber selten genug Zeit, um ihre Küken
auszubrüten. Sind die Küken jedoch
endlich geschlüpft, verlassen sie bereits
wenige Stunden später das Nest.
„Kiebitzen“ sagt man umgangssprachlich scherzhaft für beobachten oder
spähen. Ein Kiebitz ist ein neugieriger
Beobachter eines Kartenspiels oder beim
Fußballtraining.

Wiesenhummel
Wiesenhummeln lieben Nektar und
Pollen – je mehr und abwechslungsreicher, desto besser. Die gesammelten
Pollen streift sie an ihren Hinterbeinen
ab. Dadurch entsteht die sogenannte
„Pollenhose“ – dicke, orangene
Oberschenkelpolster.
Beim Nahrung sammeln leisten sie ganz
nebenbei einen wichtigen Dienst: Sie bestäuben die Pflanzen, die sie besuchen.
Denn in ihrem dicken Pelz bleiben viele
Pollen hängen, die sich beim nächsten
Blütenbesuch wieder abstreifen. So
helfen sie, dass Blütenpflanzen Samen
bilden, Bäume Früchte tragen und sich
vermehren können.
Die Wiesenhummeln stehen ihrer fleißigen Kollegin, der Honigbiene, in nichts
nach. In der Pollenhose bringen sie so
viel Nahrung wie möglich zu ihrem Volk.
Im Gegensatz zur Biene machen ihnen
niedrige Temperaturen nichts aus. Dafür
haben sie ja ihren Pelz.

So wunderlich wie sein Name ist die
Lebensweise dieses seltenen Schmetterlings: Seine Eier heftet er an die
Blütenköpfe des Großen Wiesenknopfs,
der nur in feuchten Wiesen wächst.
Nur davon fressen seine Raupen. Im
Spätsommer lassen sich die Raupen dann
von der Roten Gartenameise in deren
Bau tragen. Die Raupen sondern einen
zuckerhaltigen Saft ab, den die Ameisen
mögen. Deswegen lassen sie die Raupe
in ihrem geschützten Bau überwintern.
Sie merken nicht, dass sich die Raupe im
Bau von der Ameisenbrut ernährt.Noch
im Ameisenbau verpuppt sich die Raupe
und schlüpft als Schmetterling. Dann
muss der Ameisenbläuling aber schnell
den Bau verlassen. Denn jetzt funktioniert
die Tarnung als Saftlieferant nicht mehr.
Die Ameisen würden ihn als Eindringling
bekämpfen.
Aufgrund dieser Spezialisierung und
Lebensweise ist der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling selten und
gefährdet.
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Projektbeispiel der Kampagne Bayerns UrEinwohner
Die Wiesen der Donauauen bei Passau

Wiesenpaten im Landkreis Passau

In den Donauauen entstanden vor 1000 Jahren die ersten
Wiesen. Einmal im Jahr gingen die Bauern mit den Sensen in
die nassen Wiesen und schnitten das Gras. Es wurde zu Heu
getrocknet, im Winter an das Vieh verfüttert oder in die Ställe
eingestreut.

Damit noch mehr Donauwiesen gepflegt werden und erhalten
bleiben, erarbeitete der Landschaftspflegeverband Passau
mit der Wiesenhummel als UrEinwohnerin ein Wiesenpatenschaftsprogramm. Interessierte können sich an der Sicherung
blütenreicher Wiesen im Landkreis Passau mit einem beliebigen
Betrag beteiligen. So reichen beispielsweise 100 Euro für eine
Patenschaft über 1000 Quadratmeter Wiese. Mit Hilfe der
Patenschaftsspenden kann der Landschaftspflegeverband Passau
nicht mehr genutzte Wiesen wieder mähen lassen und sie in ein
Blütenmeer verwandeln.

Später wurden viele Wiesen in Äcker umgewandelt oder
überbaut. Dennoch gibt es noch einige ursprüngliche Wiesen,
die das Landschaftsbild in den Donauauen durch ihren Blütenreichtum prägen und von hoher ökologischer Bedeutung sind.
Einige Landwirtsfamilien bewirtschaften die Wiesen traditionell
bis heute. Früher nutzten sie das Mähgut wegen des geringen
Futterwerts als Einstreu. Aber das Mähen ist zeitaufwändig und
die Nutzung für den landwirtschaftlichen Betrieb unrentabel.
Die Wiesen haben jedoch aufgrund ihres Artenreichtums einen
hohen naturschutzfachlichen Wert: Sie sind wichtige Refugien
für viele bedrohte Wiesenarten und Nektarparadies für Bestäuberinsekten, wie die Wiesenhummel.
Heute mähen die Landwirte ihre Wiesen im Auftrag und unter
Anleitung des Landschaftspflegeverbands für den Erhalt des
Lebensraums und der Artenvielfalt und bekommen für ihren
Aufwand eine Entlohnung aus dem Vertragsnaturschutzprogramm des Freistaats.

Mit einem eigens entwickelten Puppentheater warb der Landschaftspflegeverband im Projektjahr für die Patenschaften und
konnte so schon 7 Paten gewinnen und 6500 m² Wiese sichern.
Weitere Informationen zur Wiesenpatenschaft unter
www.lpv-passau.de
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© LPV Passau

© Annika Pilstl
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Blauflügelige
Prachtlibelle

Bachmuschel

Silberweide

© DVL
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Lebensraum Bach
Fließgewässer sind die Lebensadern unserer Landschaft. 90 %
der Lauflänge der Fließgewässer machen Bäche mit einer Breite
von bis zu 10 m aus. Mit ihren Ufern und Auen sind sie zentrale
Verbundachsen in der Landschaft, durch die sich Tiere und
Pflanzen ausbreiten können und bilden natürliche Hochwasserrückhalteräume. Sie nehmen dadurch wichtige Funktionen in der
Kulturlandschaft ein.
Bäche sind natürliche und dynamische Lebensräume. Wasserkörper, Sohle, Uferbereiche und die angrenzende Aue sind
eng miteinander verzahnt. Dieses Ökosystem ist ständig in
Bewegung und wird maßgeblich von der Strömung des Wassers
beeinflusst. Die ständige Bewegung und Veränderung durch das
fließende Wasser schaffen Nischen für spezialisierte Pflanzen
und Tiere. So können über 3000 spezialisierte Tierarten auf
engstem Raum einen Bach mit seiner Uferregion besiedeln.

umgebaut, um landwirtschaftliche Flächen zu be- oder entwässern und Ufergrundstücke zu schützen. Dabei verloren die Bäche
ihre natürliche Gewässerstruktur, die Wasserrückhaltefunktion
und die Wasserqualität verschlechterte sich. Wegen ihrer großen
Bedeutung für das Ökosystem, die Landschaft und die Artenvielfalt werden Fließgewässer heute wieder zunehmend renaturiert
und in einen guten Zustand gebracht.

Pflege

Siehe Pflegeanleitung links

Ein naturnaher Bach muss durchgängig fließen und mäandrieren können. Vielerorts werden daher Bäche renaturiert.
Bis ein naturnaher Zustand erreicht wird, braucht es vor allem
Raum und Zeit. Der Freistaat Bayern fördert die Renaturierung
von Bächen.

Auch die ersten Siedler ließen sich bevorzugt an Fließgewässern
nieder. Im Laufe der Jahrhunderte passten die Menschen die
Gewässer an ihre Bedürfnisse an. Viele Bäche wurden aus- und

Hoppala! So ein Bach
ist ja ein richtiger
Landschaftsarchitekt …
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Kleine Artenkunde

Blauflügelige Prachtlibelle
Ziemlich selten ist diese Kleinlibelle in
Bayern. An naturnahen Gewässern sind
aber vor allem die Männchen mit ihren
metallisch blau schimmernden Flügeln
kaum zu übersehen.
Die Larve der Blauflügeligen Prachtlibelle
lebt räuberisch zwischen Wasserpflanzen
unter Wasser. Sie hat einen besonderen
Fangapparat, der aus einem umgebildeten Beinpaar besteht und wie ein
eingeklappter Kiefer aussieht. Ist eine
Beute in Reichweite der Larve, schnellen
die Fangbeine blitzartig nach vorne und
ergreifen sie. Nach zwei Jahren klettert
die Larve zur letzten Häutung aus
dem Wasser. Aus der alten Larvenhaut
schlüpft eine erwachsene Libelle.
Als einzige Insekten können erwachsene
Libellen ihre vier Flügel unabhängig
voneinander bewegen. Das macht sie zu
Meistern des Fliegens und zu gefährlichen Jägern. Ihre Beute fangen und
fressen sie direkt in der Luft.

Bachmuschel
Bachmuscheln leben nur in Bächen, in
denen das Wasser sauber und sauerstoffreich ist. Denn ihre Nahrung filtern
sie direkt aus dem Wasser. Vier Liter pro
Stunde lassen sie durch ihre Kiemen
fließen und nehmen so Sauerstoff zum
Atmen und Schwebteilchen zum Verdauen
auf. Verschlechtert sich die Wasserqualität
zum Beispiel durch Düngemittel, sterben
sie innerhalb kurzer Zeit. Bleibt das
Wasser sauber, können sie bis zu 50 Jahre
alt werden.
Um sich fortzupflanzen, geben die
weiblichen Muscheln die in den Kiemen
befruchteten Eier ins Wasser. Dort müssen
sie sich in den Kiemen bestimmter Fische
als Parasiten festsetzen, um sich zu
Jungmuscheln zu entwickeln. Nach etwa
vier Wochen lassen sie sich abfallen und
im Wasser treiben, bis sie kiesig-sandigem
Boden finden und sich eingraben. An
dieser Stelle bleiben sie ihr Leben lang.
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Silberweide

Bachneunauge

Sie steht gern am Wasser und kann
bis zu 35 Meter hoch und 200 Jahre
alt werden. Häufig sieht man sie als
„Kopfweide“ in der Landschaft. Ihre
Zweige wachsen schnell, bis zu zwei
Meter im Jahr, und sind sehr elastisch.
Deshalb wurden sie früher regelmäßig
geschnitten und als Flechtmaterial für
Zäune und Korbwaren verwendet. Weil
ihr Stamm weiter wächst, entsteht die
Kopfform.

Ein Forscher zählte Auge, Nasenöffnung und
sieben Kiemenspalten als Augen und schuf
mit der falschen Beschreibung ein Fabelwesen, dessen Name bis heute gebräuchlich ist.

Kopfweiden können über einen Meter im
Durchmesser haben. Es ist wichtig, dass
ihre Zweige geschnitten werden, damit
sie nicht auseinanderbrechen. Ihr Holz
ist sehr weich und verwittert schnell.
Der dadurch entstehende Mulm und die
Hohlräume sind Wohnstätten für bis zu
400 verschiedenen Insektenarten, sowie
Vögel und Fledermäuse.
So sind Kopfweiden zugleich wertvolle Biotope und charakteristische
Zeitzeugen der Geschichte unserer
Kulturlandschaft.

Wasseramsel
Die Wasseramsel ist der einzige Singvogel, der seine Nahrung unter Wasser
sucht und deshalb gut schwimmen
und tauchen kann. Sie lebt an schnell
fließenden klaren Bächen mit großen
Steinen. Dort sitzt sie, bevor sie sich
blitzartig in die Fluten stürzt. Bis zu 15
Sekunden dauert ein Tauchgang, bei
dem sie nach Wasserinsekten sucht.
Dafür ist sie perfekt angepasst: Ihr
Gefieder ist dicht und gut gefettet. Eine
Hautfalte verschließt Ohren und Nase.
Mit ihren Augen sieht sie auch unter
Wasser scharf. Mit kräftiger Muskulatur
kann sie der Strömung widerstehen und
sogar auf dem Bachgrund laufen.
Weil sie das ganze Jahr bleibt, ist ihr
munteres Gezwitscher bereits ab Januar
bei der Balz zu hören. Um den Weibchen
zu gefallen, bringen die Männchen
ihnen nicht nur Geschenke, sie geben
auch mit imponierenden Flügen und
Bauchplatschern an.

Gerade mal so groß wie ein Bleistift ist
das Bachneunauge. Mittels Rückenflosse
schlängelt es sich durchs Wasser, mit dem
Maul kann es sich an Steinen festsaugen.
Weil es keinen Kiefer hat, gehört das
Bachneunauge zu den Rundmäulern.
Die Weibchen vergraben ihre Eier im
Sediment. In ruhigen Bachbereichen graben
sich die Larven ein und leben so 3–5 Jahre.
Nur das Maul ragt ins Wasser und filtriert
Nahrung. Ein Jahr dauert die Umwandlung
zu Erwachsenen, die sich nur noch fortpflanzen und keine Nahrung mehr aufnehmen.
Neunaugen sind lebende Fossilien, weil
sich die Art seit 500 Millionen Jahren nicht
verändert hat. Umso empfindlicher sind
sie gegenüber Veränderungen in ihrem
Lebensraum. Heute sind sie vom Aussterben
bedroht.
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Projektbeispiel der Kampagne Bayerns UrEinwohner
Ein Fluss durchquert Schwaben

Mit dem Smartphone auf Infotour durch
das Wertachtal

Die Wertach entspringt in den Allgäuer Alpen und mündet
nach 151 km im Lech in Augsburg. Entsprechend ihrer
großen Bedeutung für Augsburg wurde die Wertach mit einer
Bronze-Skulptur am Augustusbrunnen durch den römischen
Stadtgründer Augustus verewigt.

Entlang der Wertach entwickelten die fünf Landschaftspflegeverbände ein digitales Informationsangebot zu Natur,
Landschaft und Landschaftspflege, mit dem sich Wanderer,
Spaziergänger und Radfahrer vor Ort informieren können. Die
Smartphone-App „Wertach.Natur im Fluss“ enthält 20 Kurzvideos zu Kulturgeschichte, Landschaftsthemen und Karten
zur Navigation.

In ihrem Oberlauf ist die Wertach ein steiler Gebirgsbach – sie ist
wild und dynamisch. Im Vorland hingegen ist die Fließgeschwindigkeit wesentlich geringer. Dort, wo Hochwasser über die Ufer
trat, standen einst Auwälder. Davon sind jedoch heute nur noch
Reste erhalten. Der Fluss ist durch etwa 40 kleinere und größere
Staumauern zur Stromerzeugung und zum Hochwasserschutz
angestaut und gebändigt.
Mit Renaturierungsmaßnahmen wird versucht, die negativen
Folgen dieser Eingriffe rückgängig zu machen. Denn die Wertach
ist auch Lebensraum von vielen Tieren und Pflanzen. Sie stellt
eine bedeutsame Floren- und Faunenbrücke dar, über die
Pflanzen bei Hochwasser von alpinen Lagen weit hinunter ins
Alpenvorland verdriftet werden oder Tiere auf- und abwandern.
Die Renaturierung der Wertach und ihrer Auen gehört zu den
Arbeitsbereichen der Landschaftspflegeverbände Oberallgäu,
Ostallgäu, Unterallgäu, Landkreis Augsburg und Stadt Augsburg.

www.wertachnatur.de
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Feuersalamander

Haselmaus

Hirschkäfer

© AVTG_thinkstock
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Lebensraum Wald
Unsere Natur war vor dem Sesshaftwerden des Menschen eine
Waldlandschaft. Der Ur-Wald war überwiegend ein Laubwald
aus Eichen, Ulmen, Linden und Eschen, wobei der Standort
entscheidend dafür war, welcher Waldtyp sich ausprägte.
Klimatische Veränderungen führten zu einer Dominanz der
Rotbuche, die ohne menschlichen Einfluss die am weitesten
verbreitete Baumart wäre. Auch Wälder wurden bereits in der
Jungsteinzeit in ihrer Artenzusammensetzung beeinflusst,
indem Baumarten durch intensive Nutzung von Laubheu durch
Schneitelung (Entfernen des Laubs mitsamt Ästen) reduziert
und andere, wie die Hasel, als wichtige Nahrungsquelle durch
Auslichtung gefördert wurden.
Im Laufe der Jahrhunderte wurde Wald intensiv genutzt:
zunehmender Holzverbrauch, Waldweide, Laubheugewinnung,
Streuentnahme, Eichelmast und Rodung führten zwar zum
Rückgang der Wälder, ließen aber auch Nischen und Lebensräume für neue Arten entstehen. Lichte Wälder entstanden
durch die Nutzung des Unterholzes für Brennholz, während
Überhälter mächtige Kronen entwickelten und als Bauholz und
zur Schweinemast (Eicheln, Bucheckern) dienten. Dort können
auch lichtbedürftige Baumarten wachsen und die Krautschicht
kann artenreich ausgebildet sein, welche wiederum die Lebensgrundlage für zahlreiche Insekten ist.
Der massive Verlust der Wälder durch Abholzung und die
daraus resultierende Holznot führte zu ihrer Wertschätzung
und schließlich zu Aufforstungen und Wiederausbreitung dieses

Lebensraums. Heute sind rund 35 % der Fläche Bayerns mit
Wald bedeckt. Doch Wald ist nicht gleich Wald. Die meisten
Wälder bestehen nur noch aus wenigen Baumarten. Artenreiche Mischwälder dagegen sind rar. Dabei sind Mischwälder
produktiver, weniger anfällig für witterungsbedingten Stress und
Schädlinge und beherbergen eine größere Artenvielfalt. Wälder
sind die typischsten Lebensräume unserer Landschaft.

Pflege

Siehe Pflegeanleitung links

Durch jahrhundertelange Waldnutzung sind lichte Wälder und
Hutungen entstanden, die eine reiche Artenvielfalt beherbergen.
Diese Lebensräume können durch angepasste, extensive
Nutzung erhalten werden. Der Freistaat Bayern fördert die
Pflege von artenreichen Wäldern.

Die Waldweide ist eine der ersten landwirtschaftlichen Nutzungen im Wald. Das Vieh wurde zur Weide
in den Wald getrieben. Je nach Nutzungsintensität
lichtete sich der Wald dadurch auf – es entstanden
Hutewälder – oder starb sogar ganz ab. Übrig blieben
dann nur jene Gehölze, die die Weidetiere nicht
mochten. So entstanden Wacholderheiden.

24

Kleine Artenkunde

Schwarzstorch
Er ist der weniger bekannte Verwandte
des Weißstorchs. Entgegen dem Volksmund bringt er weder Krankheiten
noch sonstiges Unheil! Vielmehr meidet
er Siedlungen und ist eher scheu und
störungsempfindlich. Bevorzugt lebt er in
großen alten Wäldern mit Bächen und Seen.
Hoch oben in den Ästen der Bäume baut
er sein großes Nest, das einen Umfang von
vier Metern haben kann. Obwohl er eine
Flügelspannweite von bis zu zwei Metern
hat, manövriert er problemlos durch die
Baumkronen. Er winkelt dazu seine Flügel
extrem ab und verkleinert sie so.
Je nach Lichteinfall schillert sein schwarzes Gefieder metallisch grün, purpurn oder
kupferfarben. Im Gegensatz zum klappernden Weißstorch, kann der Schwarzstorch
variantenreich rufen. Seine Nahrung sucht
er gern im Wasser; dort stehen Fische und
Amphibien auf seinem Speiseplan. Wie
sein Verwandter ist der Schwarzstorch ein
Zugvogel, der in Afrika überwintert.

Feuersalamander
Als Regenmolch wird der Feuersalamander auch bezeichnet, weil er vor
allem bei Regenwetter in den Wäldern
unterwegs ist. Dann kriecht der sonst
nachtaktive Lurch auch tagsüber aus
seinem Versteck im Boden oder in
Felsspalten und geht auf die Suche nach
Insekten und Schnecken.
Jeder Feuersalamander hat eine eigene
Körperzeichnung. Mit der gelben Farbe
signalisiert er, dass er giftig ist. Er kann
bei Gefahr ein auch für Menschen
unangenehmes Hautgift absondern.
Die Larven des Feuersalamanders
entwickeln sich – anders als sonst bei
Amphibien – in den Eihüllen im Körper
des Weibchens. Nach acht Monate n
wandert das Weibchen zum Wasser
einer Quelle oder eines klaren Bachs.
Bei der Geburt platzen die Eihüllen. Die
kiementragenden Larven werden in das
Wasser abgesetzt. Nach drei bis sechs
Monaten verlassen sie das Wasser als
ausgewachsene Feuersalamander.

25

Hirschkäfer

Kaisermantel

Er ist der größte europäische Käfer. Die
Männchen werden über 7 cm groß. Das
liegt vor allem an ihrem „Geweih“, das
dem Käfer auch seinen Namen einbrachte. Mit diesem Geweih, eigentlich
einem vergrößerten Oberkiefer, kämpfen
die Männchen um die Weibchen und
versuchen Gegner vom Ast zu stoßen.

Prachtvoll wie der Mantel eines Kaisers
ist dieser Edelfalter. Das muss sich sein
Namensgeber gedacht haben. Er ist einer
unserer größten Schmetterlinge.

Zum Fressen ist das Geweih dagegen
hinderlich. Die Männchen können nur
dort vom Baumsaft trinken, wo ein
Baum verwundet ist und die Weibchen
mit ihren kräftigen Beißwerkzeugen Zugang verschaffen. An diesen Leckstellen
finden die Kämpfe und Paarung statt.
Die Weibchen legen die Eier tief in
morsche Wurzelstöcke von Eichen. Dort
ernähren sich die Larven vom feuchten
und morschen Holz. Nach drei bis fünf
Jahren verlassen sie als Käfer den Boden
und heben etwas schwerfällig ab, um
fortan bevorzugt in den Baumwipfeln
von Eichen zu leben.

Haselmaus
Den Tag verschlafen Haselmäuse in
faustgroßen Nestern aus Laub und Gras,
die sie gut im Brombeerdickicht oder in
Baumhöhlen verstecken.
In der wärmeren Jahreszeit ist die nur
daumengroße Haselmaus vor allem
nachts auf der Suche nach Knospen,
Samen, Beeren und Nüssen. Besonders
gern frisst sie Haselnüsse. Um an die
nahrhaften Kerne zu gelangen, fräsen
Haselmäuse ein kreisrundes Loch in
die Schale. So fein und sauber wie
sie schafft das kein anderer Nager.
Artenkenner schließen daher von
den Fraßspuren an Nüssen auf die
Anwesenheit von Haselmäusen. Durch
ihre heimliche und zurückgezogene
Lebensweise sind sie ansonsten kaum
zu finden.
Obwohl sie einer echten Maus recht
ähnlich sieht, gehört sie wie der
Siebenschläfer zur Familie der Bilche. Sie
werden auch Schlafmäuse genannt, weil
ein langer Winterschlaf für sie typisch ist.

Mit dunklen Duftschuppen auf ihren
Flügeln senden die Männchen einen
Lockstoff aus, um Weibchen anzuziehen.
Man sieht den Kaisermantel häufig auf
Brombeerblüten, Skabiosen und Distelköpfen, wo er mit Vorliebe Nektar saugt.
Die Weibchen suchen für die Eiablage
Baumstämme von Kiefern und Fichten,
in deren Nähe Veilchen wachsen. Die
geschlüpften Raupen überwintern in der
Baumrinde und werden erst im nächsten
Frühjahr aktiv. Dann fressen sie vor allem
Veilchenblätter. Satt kehren sie an einen
Kiefernbaumstamm zurück und
verpuppen sich.
Der Kaisermantel braucht sonnige, offene
Waldränder und -lichtungen mit Blüten.
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Projektbeispiel der Kampagne Bayerns UrEinwohner
Die Wälder im
Landkreis Regensburg

Wohnungsbau für
Hirschkäfer und Haselmaus

Nur wenige Kilometer östlich von Regensburg liegen die ersten
Ausläufer des Bayerischen Waldes, des größten Waldgebietes
Europas. Doch auch diese Wälder sind das Ergebnis jahrhundertelanger wirtschaftlicher Nutzung: Rodung und Wiederaufforstung z.B. mit gebietsfremden Fichten. Die Adelsfamilie von Thurn
und Taxis bewirtschaftet in diesem Gebiet 12.000 ha Wald.
Neben großflächigen Nutzwäldern gibt es hier – besonders an
den trockenen, steilen und steinigen Südhängen zur Donau
– großflächige ungenutzte Wälder mit hohem naturschutzfachlichem Wert.

Im Landkreis Regensburg ließ der Landschaftspflegeverband
eine ganz besondere Kunstmeile entstehen: Örtliche Künstler
erschufen zusammen mit Kindern und Jugendlichen kunstvolle
Hirschkäferwiegen aus Eichenholz. Die Hirschkäfer können in
dem zerfallenden Holz ihre Eier ablegen, das den geschlüpften
Larven dann als Kinderstube dient. Passanten und Spaziergänger
können sich über die Kunstwerke freuen und werden an den
imposanten heimischen Käfer erinnert.

Auch innerhalb der genutzten Forste ermöglicht die fürstliche
Forstverwaltung durch punktuellen Nutzungsverzicht in Form
von Habitatbäumen, Totholzinseln und dem Schutz seltener
Arten den Erhalt von Biodiversität. So können spezialisierte und
gefährdete Arten, wie der Hirschkäfer und die
Haselmaus, überleben.

Für die Haselmaus bastelte der LPV gemeinsam mit Kinder- und
Jugendgruppen über 500 Niströhren und hängte sie in den
Wäldern auf. Haselmäuse nehmen gern solche Hilfen an.
Gemeinsam mit den Kindern wurde im Herbst kontrolliert, ob
die Röhren von Haselmäusen bezogen worden sind. Außerdem
lernten die Kinder anhand von Nagespuren, welche Nüsse von
der Haselmaus gefressen wurden. So wurden mit dem Naturerlebnis wichtige Informationen über die Haselmaus gewonnen:
In einigen Gebieten des Landkreises konnte die Haselmaus
erstmalig nachgewiesen werden. Mit diesen Kenntnissen kann
der Lebensraum der Haselmaus gezielt verbessert werden.

© BN Beratzhausen
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Moorfrosch

Breitblättriges
Wollgras
Mittlerer
Sonnentau

© Dirk Grasse_piclease
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Unglaublich! Früher glaubten
die Menschen wirklich an
Moorgeister – tststs ...

Lebensraum Moor
Bis ins 17. Jahrhundert waren Moore weitgehend unberührte
Wildnis. Sie wurden von den Menschen gemieden und weiträumig umfahren, denn in den nassen Niederungen bestand
die Gefahr stecken zu bleiben. Ein eigenartiger Respekt wurde
diesen Landschaften entgegengebracht. Man vermutete dort
Moorgeister und fürchtete sie.

Nutzung bis hin zum Torfabbau. Torf war früher Brennmaterial
und wird heute vorwiegend im Gartenbau als Blumenerde
oder als Dämm- oder Verpackungsmaterial verwendet. Auch
werden ca. 93 % der Moorbodenfläche Deutschlands intensiv
landwirtschaftlich genutzt und sind daher als Lebensräume für
Moorarten nicht mehr geeignet.

Moore sind von ständigem Wasserüberschuss aus Niederschlägen oder Grundwasser geprägt. Dadurch bleibt der
Boden sauerstoffarm und die pflanzlichen Reste werden nicht
vollständig abgebaut. Stattdessen lagern sie sich als Torf ab.
Lebende Moore wachsen durch diese Anhäufung etwa einen
Millimeter pro Jahr in die Höhe.

Heute weiß man, dass Moore als Kohlenstoffspeicher eine große
Bedeutung für den Klimaschutz haben und wichtige Ökosystemleistungen erbringen, indem sie zum Beispiel als Wasserspeicher
der Landschaft fungieren und die Wasserqualität verbessern. Sie
sind natürlicher Bestandteil der Kulturlandschaft.

Heute noch intakte Moore können sehr alt sein. Weil in ihrem
Boden auch Pollen konserviert wurden, kann man mit einer
Analyse ihrer Bodenschichten die regionale Vegetations- und
Klimageschichte über tausende von Jahren nachvollziehen. Sie
sind also auch Archive der Landschaftsgeschichte.
Nur Spezialisten unter den Pflanzen- und Tierarten können
in Mooren überleben. Sie müssen Wasserüberschuss, Nährstoffarmut, Kälte und leicht saures Milieu ertragen. Dennoch
sind viele Arten auf das Vorkommen von Mooren beschränkt
und deswegen selten. In Mooren gibt es beispielsweise seltene
„Eiszeitrelikte“. So nennt man Arten, die während der Eiszeit
weit verbreitet waren und danach auf isolierten Sonderstandorten überlebten.
Wurden Moore zunächst nur randlich beweidet und gemäht,
führte das Entwässern durch Kanäle und Gräben im 18.
Jahrhundert zu einer intensiveren Wiesen- oder ackerbaulichen

Für die extremen Lebensbedingungen im Hochmoor sind Torfmoose maßgeblich verantwortlich, weil sie dem Regenwasser
nahezu alle Nährstoffe entziehen. Dadurch steigt der Säuregehalt des Moorwassers. Darüber hinaus sondern Torfmoose
Gerbsäuren ab, die dazu beitragen, dass Moorleichen sich
nicht zersetzen.

Pflege

Siehe Pflegeanleitung links

Ein intaktes Moor ist ein natürlicher Lebensraum und muss
nicht gepflegt werden. Eine Aufgabe der Landschaftspflege
ist es, nicht mehr intakte Moore wieder zu renaturieren.
Der Freistaat Bayern fördert die Pflege und Wiederherstellung von Mooren.
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Wollgras
Von weitem sichtbar ragen die leuchtenden weißen Wollschöpfe aus dem
Moor. Bei den „Wattebäuschen“ handelt
es sich jedoch nicht um die Blüte der
Gräser, sondern um Samen mit langem
Haarstrang. Da Wollgrassamen durch
den Wind verbreitet werden, können
sie damit weit fliegen und notfalls auch
schwimmen. Sie können dann mehrere
Tage an der Oberfläche treiben, bis sie an
einem geeigneten Ort Wurzeln schlagen oder an einem Wasservogel haften
bleiben, der sie weiterträgt.
Der Sumpfpflanze macht es nichts aus,
im Nassen zu stehen. Sie kann bis zum
120 cm groß werden und übersteht den
Winter durch unterirdische Ausläufer.
Aus den absterbenden Pflanzenteilen
entsteht Torf.

Torfmoos
Torfmoose machen das Moor erst zum
Moor. Einzigartig ist ihre Eigenschaft, unbegrenzt nach oben wachsen zu können.
Die unteren Pflanzenteile zersetzen sich
und bilden Torf. Das geschieht allerdings
sehr langsam: etwa ein Millimeter wird
pro Jahr gebildet. Da Torfmoose keine
Wurzeln haben, entziehen sie dem Regenwasser nahezu alle Nährstoffe. Darüber
hinaus sondern sie Gerbsäuren ab. Mit
Nährstoffarmut und hohem Säuregehalt
schaffen sie extreme Bedingungen für alle
anderen Lebewesen.
Torfmoose bilden dichte Rasen und saugen
wie ein Schwamm das 20fache ihres
Volumens an Wasser auf. Sie dienen als
Wasserspeicher und sind der Grund dafür,
dass das Moor sich leicht nach oben wölbt.
In Deutschland gibt es 37 verschiedene
Arten, die sich jedoch nur von
Spezialisten unter dem Mikroskop
unterscheiden lassen.
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Hochmoorgelbling

Moorfrosch

Nur im Kernbereich intakter Moore
wächst die Pflanze, die er zur Fortpflanzung braucht: die Rauschbeere. Und nur
auf gut besonnten Pflanzen legt er seine
Eier ab, denn die Raupen schlüpfen nur,
wenn sie von der Sonne gewärmt werden.
Im Winter halten die Raupen dagegen
problemlos Temperaturen von minus
20°C aus. Sie fressen ausschließlich
die Blätter der Rauschbeere. Allerdings
schaben sie nur an der Blattoberseite, wodurch eine pergamentartige
Blattschicht übrigbleibt. Im Frühjahr
verpuppen sich die Raupen. Die Falter
kann man dann im Juni und Juli gaukeln
sehen. Allerdings sind die Falter auf
blütenreiche Wiesen in der Nähe der
Moore als Nahrungsquelle angewiesen.

Zur Paarungszeit färbt sich das sonst braune
Moorfroschmännchen himmelblau. Das kann
kein anderer Frosch. Auslöser und Funktion
der Blaufärbung sind jedoch noch nicht ganz
geklärt. Vermutlich signalisiert die Intensität
der Färbung den Weibchen die Stärke und
Vitalität des Männchens. Dieses Phänomen
ist nur wenige Tage im Jahr zu sehen.

Sind die Lebensbedingungen für den
Hochmoorgelbling nicht optimal, ist
seine Überlebensrate sehr gering. Als
„Eiszeitrelikt“ liebt der Schmetterling
kühle Standorte. Wissenschaftler
vermuten, dass ihm der Klimawandel zu
schaffen macht.

Sonnentau
Was für ein poetischer Name für eine
Fleischfresserin!
An ihren Blättern hat sie Fangtentakel mit
klebrigen zuckerhaltigen Tröpfchen, die
wie Tautropfen aussehen. Damit lockt sie
Insekten an, die an den Tröpfchen hängen
bleiben. Dann klappt sie ihre Blätter
zusammen und verdaut ihren Fang.
Durch diese Nährstoffquelle kann sie im
nährstoffarmen Moor überleben, denn mit
ihren Wurzeln nimmt sie nur Wasser auf
und verankert sich im Boden.
Dennoch ist sie auch auf Insekten angewiesen, die ihre Blüten bestäuben. Für
diesen Zweck ragt die Blüte weit über die
Blätter hinaus, so dass sich die Bestäuberinsekten nicht verfangen.
Es gibt drei Arten dieser Überlebenskünstler bei uns, die sich anhand ihrer
Blattform unterscheiden: langblättriger,
mittlerer und rundblättriger Sonnentau.
Alle stehen unter Schutz.

Die Paarung der Moorfrösche ist ein Riesenspektakel. Im Frühjahr wandern Hunderte
von Fröschen zu flachen Moortümpeln. Dort
bilden sie Rufchöre und große Laichgesellschaften. Während die Männchen mehrere
Tage im Tümpel bleiben und auf Weibchen
warten, paaren sich die Weibchen einmal,
laichen und verschwinden wieder. Moorfrösche gehören zu den „Explosivlaichern“:
Alle Weibchen laichen innerhalb weniger
Tage und legen Tausende von Eiern ab.
Moorfrösche kommen mit dem sauren
Wasser der Moore gut zurecht und haben
dadurch einen Lebensraum, in der nur
wenige ihrer Feinde, wie Fische und
Libellenlarven, leben.
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Die Moore im Allgäu

Die Moorgaukler

Die Moore im Allgäu entstanden nach der Eiszeit vor ca. 10.000
Jahren. Das Allgäuer Klima bietet mit vergleichsweise hohen
Niederschlägen und eher kühlen mittleren Jahrestemperaturen
optimale Voraussetzungen für die Moorentwicklung. Deshalb
finden sich im Ostallgäu außergewöhnlich viele Moore, die über
Bayern hinaus bedeutsame Biotope sind. Dort leben mehr als
100 bundesweit stark gefährdete oder vom Aussterben bedrohte
Tier- und Pflanzenarten.

Moore galten immer als verwunschene Landschaft oder wurden
gar als öde und sogar gefährlich angesehen. Zahlreiche Künstler
und Künstlerinnen beschäftigten sich mit diesem Lebensraum.
Der Landschaftspflegeverband stellte daher in einer Ausstellung
Gemälde von Wanda Schubert-Helfferich und Fotografien zum
Moor zusammen. In Zusammenarbeit mit Schulen veranstaltete
der Landschaftspflegeverband eine Fortbildung für Lehrer
und einen großen Mooraktionstag mit über 200 Schülerinnen
und Schülern.

Viele Moore wurden bereits vor ca. 200 Jahren für den Torfabbau und die landwirtschaftliche Nutzung entwässert. Doch
sie eigneten sich nur bedingt für den Ackerbau. Daher prägen
heute Wiesen das typische Landschaftsbild und offenbaren
nur dem Kenner oder genauen Beobachter das Vorhandensein
von Mooren. Die Renaturierung und nachhaltige Nutzung von
Mooren sind einer der Schwerpunkte der Arbeit des Landschaftspflegeverbands Ostallgäu.

Höhepunkt des Projektes waren die Aufführungen des Theaterstücks „Die Moorgaukler – ein natürlicher Krimi“. Schmetterlinge
werden wegen ihres leichten und spielerischen Flugs auch
als Gaukler bezeichnet. In dem Moorkrimi spielte ein seltener
Schmetterling die Hauptrolle. Der Theaterbesucher erlebte die
Freuden und Nöte des Schmetterlings während seiner Entwicklung vom Ei zum Falter. Das Stück wurde eigens von einer
Theaterpädagogin geschrieben und von einer Theatergruppe
einstudiert und aufgeführt.
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Federgras

PFLEGEANLEITUNG MAGERRASEN
Bienen-Ragwurz

Rote
Röhrenspinne
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Lebensraum Magerrasen
Magerrasen bildeten sich vor allem durch jahrhundertelange
extensive Beweidung mit Schafen und Rindern auf Waldstandorten heraus. Mager – das signalisiert wenig Nährstoffe. Die
Beweidung entzog dem Boden kontinuierlich Nährstoffe und
ließ karge, lückige Böden entstehen. Büsche und Bäume wurden
von den Schäfern entfernt, damit die Fläche übersichtlicher
ist und um ein Maximum an Futter aus der Fläche zu holen.
Durch die extensive Nutzung und fehlende Düngung ist einer
der artenreichsten Lebensräume in Mitteleuropa entstanden.
Je nach Trockenheit bilden sich dort unterschiedliche Pflanzengesellschaften. Auf 25 m² Fläche kommen mehr als 50 Pflanzen
und 1000 Tierarten vor. Viele davon sind hoch spezialisiert und
können nirgends sonst wachsen. Sie sind häufig Relikte aus
anderen klimatischen Zeiten und mit Arten aus den Steppen
Osteuropas und Asiens verwandt.
Tiere und Pflanzen der Magerrasen müssen sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit und Hitze sein. Bodennahe Temperaturen
von 40 Grad sind im Sommer keine Seltenheit. Für viele Arten ist
der Magerrasen die letzte Zuflucht in der Agrarlandschaft.

Die arbeitsaufwändige Bewirtschaftung der meist steilen Hänge
ist heute für die meisten landwirtschaftlichen Betriebe nicht
mehr wirtschaftlich. So wurden viele Magerrasen aus der Bewirtschaftung genommen oder anderweitig genutzt. Heutzutage
findet man die Magerrasen meist nur noch in Schutzgebieten.
Viele davon werden durch Wanderschäfer genutzt. Durch die
Beweidung werden die Rasen nicht nur frei von Büschen und
Bäumen gehalten, die Schafe transportieren viele Samen und
Kleintiere in ihrem Fell und tragen dadurch zur Verbreitung und
genetischem Austausch bei. Ohne diese Nutzung werden die
Magerrasen nach und nach zu Wald.
Magerrasen, die oft auch als Wacholderheiden vorkommen,
sind Reste alter Nutzungsformen und besitzen daher einen
kulturhistorischen Wert. Sie verleihen Landschaften ihr typisches
Aussehen.

Pflege

Siehe Pflegeanleitung links

Magerrasen sind durch Beweidung entstanden und sollten
durch Beweidung auch weiterhin genutzt und gepflegt werden,
um sie als Lebensraum zu erhalten. Hierbei spielen Schäfer
eine wichtige Rolle. Der Freistaat Bayern fördert die Pflege
von Magerrasen.
Das nenn ich mal sozial:
Der Magerrasen gibt den
Schwachen eine Chance!
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Federgras
Lange, behaarte Federn überziehen im
Sommer den felsigen Magerrasen mit
einem silbrig-weißen Schimmer. Federgras
wird auch „Engelshaar“ oder bayerisch
„Stoafeder“ genannt.
Seine Samen haben eine behaarte Granne,
die wie eine Feder aussieht und bis zu
30 cm lang werden kann. Das Federgras
wächst auf flachgründigen, kargen und
steinigen Böden und Felsen.
Durch die Granne werden die Samen vom
Wind transportiert und verbreitet. Nimmt
die Granne am Boden Feuchtigkeit auf,
dreht sie sich und bohrt so den Samen an
ihrer Spitze in den Boden.
„Das Landvolk steckt die Grannen wie
Federn zur Zierde an die Hüte“, dokumentierte ein Botaniker 1789 seine Beobachtung zur Verwendung des Federgrases
im Altmühltal. Noch heute ziert das
Federgras als „Gamsbart des Altmühltals“
die Trachtenhüte der Altmühltaler.

Bienen-Ragwurz
Diese seltene Pflanze gehört zu den
Orchideen. Um bestäubt zu werden, wendet
sie einen raffinierten Trick an: Ihre Blüte
ahmt ein weibliches Insekt nach. Davon
lassen sich die männlichen Tiere gerne
täuschen. Beim Besuch der vermeintlichen
Partnerin übertragen die Tiere Pollen von
Blüte zu Blüte und helfen so bei
der Befruchtung.
Wirklich angewiesen auf die Hilfe der
Insekten ist die Bienen-Ragwurz aber nicht.
In der Regel bestäubt sie sich selbst, in dem
sich die Pollenstiele nach unten krümmen
und so die Narbe berühren.
Eine bestäubte Blüte produziert ca. 10.000
winzige Samen, die mit einem Gewicht von
nur wenigen Mikrogramm zu den kleinsten
und leichtesten des Pflanzenreichs gehören.
Die Zahl der Exemplare dieser Art ist vom
Wetter abhängig: Sind Frühjahr und Winter
trocken, geht sie sofort zurück.
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Apollofalter

Rote Röhrenspinne

Er ist einer unserer imposantesten
Schmetterlinge und war daher früher
bei Schmetterlingssammlern sehr
begehrt. Seinen Namen bekam er vom
griechischen Gott Apollon, dem Gott des
Lichts und des Frühlings. Früher weit
verbreitet, ist er heute selten und die
einzige weltweit geschützte nichttropische Schmetterlingsart.

Vorsicht, dieser Knopf hat acht
schwarz-weiß geringelte Beine und
einen schwarzen haarigen Oberkörper.
Die Rote Röhrenspinne ist eine unserer
schönsten Spinnen und gerade mal
so groß wie ein Fingernagel. Obwohl
sie mit der Vogelspinne verwandt und
giftig ist, ist sie für den Menschen nicht
gefährlich. Aber Vorsicht: Ihr Biss kann
dennoch schmerzhaft sein!

Der Apollofalter lebt in offenen Felslebensräumen, die mit der Nahrungspflanze seiner Raupen, dem Weißen
Mauerpfeffer bewachsen sind.
An diese Pflanze legt er seine Eier ab,
damit die Raupen direkt nach dem
Schlüpfen fressen können. Als Falter
lebt er etwa zwei Wochen und braucht
nektarreiche Blüten.
Da der Apollofalter standorttreu ist,
entstehen über die Jahre Unterschiede
zwischen den Populationen in Musterung und Form der Flügel. So unterscheiden sich zum Beispiel die Falter des
Frankenjura von denen des Alpenraums.

Sandlaufkäfer
Der Sandlaufkäfer kann zwar fliegen, tut
dies aber nur selten. Er läuft lieber, und
zwar so schnell, dass man ihm mit den
Augen kaum folgen kann.
Sandlaufkäfer mögen es gerne richtig
heiß. Erst ab 25°C sind sie richtig aktiv
und machen Jagd auf Ameisen, ihre
Leibspeise. Die Larven graben dagegen
eine Wohnröhre im Boden und lauern
dort ihrer Beute auf.
Der Sandlaufkäfer benötigt Rasen
mit lückiger Vegetation und offenen
Bodenstellen. Zu Zeiten der historischen
Dreifelderwirtschaft konnte er auf den
Feldern leben, gehören Magerrasen zu
seinen letzten Lebensräumen. Er ist
daher vom Aussterben bedroht.
Bei Schatten und zu dichter Vegetation bewegt er sich nicht mehr und
pflanzt sich auch nicht fort. Ohne
gezielte Pflegemaßnahmen hat er kaum
Überlebenschancen.

Die Rote Röhrenspinne lebt in einer 10
cm tiefen Erdröhre. An deren Eingang
befestigt sie Fäden, um ihre Beute
zu fangen. Käfer und Tausendfüßler
gehören zu ihren bevorzugten Opfern.
Die Spinne mag es gern warm und
lebt vor allem in Südeuropa. Bei uns
gibt es sie nur auf Wärmeinseln wie
sonnigen Hanglagen. Sie ist daher selten
und gehört zu den stark gefährdeten
Spinnentieren.
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Projektbeispiel der Kampagne Bayerns UrEinwohner
Das Altmühltal im Landkreis Kelheim

Der Gamsbart des Altmühltals

Die Wacholderheiden prägen zusammen mit den bizarren
Felsformationen und naturnahen Hangwäldern das malerische
Landschaftsbild des Altmühltals. Auch diese Landschaft hat
ihr Aussehen vor allem der landwirtschaftlichen Nutzung zu
verdanken. Die steilen Hänge waren ursprünglich bewaldet und
erst durch die Beweidung mit Schafen und Rindern entstanden
die charakteristischen offenen Steilhänge.

„Das Landvolk steckt die Grannen wie Federn zur Zierde an
die Hüte“, dokumentierte Franz von Paula Schrank 1789 seine
Beobachtung zur Verwendung des Federgrases im Altmühltal.
Noch heute ziert das Federgras die Trachtenhüte der Volkstanzgruppe „Randecker Buam“ in Essing. Mit einer Ausstellung im
historischen Rathaus in Essing und auf der Burgruine Randeck
informierte der Landschaftspflegeverband Kelheim VöF die
Besucher des Rathauses über das filigrane Gras und seine
Geschichte und organisierte Auftritte der Tanzgruppe. Schulkinder lernten den Lebensraum und das Federgras kennen und
inszenierten den „UrEinwohner“ in Gedichten und Bildern. So
machte der Landschaftspflegeverband auf die besondere Pflanze
der Altmühltaler Hänge, die Notwendigkeit der Landschaftspflege und die Besonderheit der Kulturlandschaft aufmerksam.

Neben der Rinderhaltung spielte die Hüteschäferei im Altmühltal
schon vor über 200 Jahren eine wichtige Rolle. Die Wanderschäfer ziehen bis heute mit ihren Schafherden weite Strecken
durch das Tal und halten so die Hänge offen. Dort, wo der Wald
die Flächen zurückerobern will, unterstützt der Landschaftspflegeverband die Schäfer, indem er Büsche und Bäume entfernen
lässt. Außerdem führen Schäfer häufig Ziegen in ihrer Herde
mit. Sie fressen gerne die holzigen Pflanzenteile der Büsche und
verhindern somit die Verbuschung.
So pflegen die Schäfer oft schon seit mehreren Generationen die
Artenvielfalt auf den Magerrasen im Altmühltal und produzieren
hochwertige Schafprodukte, die sie unter der Regionalmarke
„Altmühltaler Lamm“ mit Herkunfts- und Qualitätsgarantie
verkaufen können.

Toll!
Auf sonnigen
Hängen wächst es
vielleicht
mit etwas Glück –
Federgras.
(Nico, 3. Klasse)

© LPV Kelheim VöF

© Jim Albright
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Feldhamster
Rebhuhn

SommerAdonisröschen

© lutique_thinkstock
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Lebensraum Acker
Durch die Rodung von Wald entstand vor etwa 6000 Jahren
ein gänzlich neuer Lebensraum: der Acker. Emmer, Einkorn
und Dinkel gehörten zu den ersten angebauten Getreidearten.
Wahrscheinlich waren die ersten Äcker von den Wiesen kaum zu
unterscheiden. Aber über die Jahrtausende wurde die Ackerwirtschaft optimiert und intensiviert. Einige wilde Pflanzenarten
haben sich auf die Nutzung eingestellt und sich in ihrer
Entwicklung an die Reifung des Getreides angepasst. Außerdem
sind sie wie die Kultursorten auf die Bodenbearbeitung
angewiesen.
Beim Dreschen gelangten die Samen der Wildkräuter in die
Ernte. Die Aussaat von ungereinigtem Saatgut führte dann
zu ihrer Verbreitung. Mit dem Saatgut aus anderen Regionen
etablierten sich auch neue Arten auf dem Acker. 270 solcher
typischen Ackerwildkräuter gibt es.
Äcker sind zudem gute Nahrungsquellen für Tiere. Zusätzlich zur
Verfügbarkeit von Pflanzennahrung, werden durch das Vorhandensein von Blüten der Ackerwildkräuter Insekten angelockt. Sie
spielen als Bestäuber in der Landwirtschaft eine große Rolle und
bilden die Nahrungsgrundlage für viele Vögel und Fledermäuse.
Obwohl Bayern einen Ackeranteil von 30 % der Fläche hat, sind
artenreiche Äcker sehr selten und die wildlebenden Arten der
Agrarlandschaft stark gefährdet. Die Ursachen dafür liegen in
der intensiven Bewirtschaftung mit Herbiziden, Pestiziden und
Saatgutreinigung, sowie in der Aufgabe der Ackernutzung auf
ertragsschwachen Böden.

„Die Wiese ist die Mutter des Ackers, …“ – Der
Anbau von Getreide und Hackfrüchten auf dem
Acker benötigte Dünger. Den lieferte im 18.
Jahrhundert nur das Vieh. Daher waren Wiesen als
Futterlieferant für das Vieh für jeden Ackerbauern
wichtig. Das führte zu dem typischen Flächenmosaik
der Landschaft.

Pflege

Siehe Pflegeanleitung links

Die Ackerspezialisten unter den Tieren und Pflanzen können
nur noch auf extensiv bewirtschafteten Äckern überleben. Die
Landschaftspflegeverbände beraten daher Landwirte und der
Freistaat Bayern fördert die extensive Ackerbewirtschaftung.
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Großer Bombadierkäfer
Kleiner Käfer – lauter Knall!
Nährt sich dem Großen Bombardierkäfer ein
Feind, zum Beispiel Ameisen oder ein Frosch,
mischt er sekundenschnell Chemikalien in
seiner Explosionskammer. Dabei kommt
es zu einer chemischen Reaktion, bei
der sowohl Hitze, als auch hoher Druck
entsteht. Das ätzende und etwa 100°C heiße
Gemisch entweicht mit einem Knall aus dem
Körper des Käfers und wird dem Angreifer
entgegengeblasen. Da sein Körper sehr beweglich ist, kann er auch unter dem Körper
nach vorne schießen. Schlechte Aussichten
für hungrige Jäger.
Der ansonsten recht unscheinbare Bombardierkäfer geht auf dem Acker auf Jagd und
frisst alles, was er überwältigen kann. Weil
darunter auch sogenannte Ernteschädlinge
sind, gilt er als Nützling. Er bevorzugt Felder
und Weinberge mit kalkigem Boden als
Lebensraum.

Sommer-Adonisröschen
In der griechischen Mythologie heißt es,
dass aus jeder Träne der Göttin Aphrodite,
die sie um den schönen Jüngling Adonis
weinte, ein Adonisröschen wuchs.
Das Sommer-Adonisröschen kam mit dem
Saatgut aus Südeuropa zu uns und gehört
zu den bunten Wildkräutern auf dem
Getreidefeld. Es braucht nährstoffreiche,
offene und lockere Böden und wächst
daher nur auf Ackerflächen. Seine Wurzeln
reichen bis zu 80 cm in den Boden.
Die Samen des Sommer-Adonisröschens
können ungünstige Zeiten jahrzehntelang
im Boden überdauern. Trotzdem ist
die Art selten geworden. Die in der
modernen Landwirtschaft verwendeten
Pflanzenschutzmittel verhindern,
dass Adonisröschen und viele andere
Ackerwildkräuter wachsen können.

43

Feldhamster

Feldrittersporn

Obwohl er mit dem Goldhamster
verwandt ist und ähnlich possierlich
aussieht, ist er stehend bis zu 35
Zentimeter groß und kann mit seinen
Zähnen und kräftigen Kiefermuskeln
schmerzhaft zubeißen. Streicheln ist also
keine gute Idee!

Der Feldrittersporn wuchs früher
häufig zwischen Getreide. Mit dem
Saatgut kam er vor Jahrhunderten aus
Südeuropa auf unsere Äcker. Da der
Feldrittersporn als “Unkraut“ angesehen
und bekämpft wird, ist er mittlerweile
recht selten geworden.

Dazu müsste man ihn auch erst fangen,
und das ist schwierig. Zum einen ist er
hauptsächlich in der Dämmerung und
nachts aktiv, zum anderen ist er ein
geschickter Baumeister und errichtet
tiefe und verzweigte Erdbaue. Dazu legt
er mehrere Fallröhren an, in die er sich
bei Gefahr unter die Erde fallen lassen
kann. Um über den Winter zu kommen,
muss er bis zu 4 Kilogramm Futter
sammeln, vor allem Getreidekörner und
Hülsenfrüchte, aber auch Kartoffeln und
Rüben. Schon ab August zieht er sich
zum Winterschlaf zurück und kommt
erst im März wieder hervor. Aufgrund
der industriellen Landwirtschaft mit
immer früherer Ernte ist der Feldhamster
vom Aussterben bedroht..

Der Nektar des Feldrittersporns steckt im
langen Sporn der Blüten. Nur Insekten,
deren Rüssel mindestens 15 mm lang
ist, können davon trinken. So stellt der
Rittersporn sicher, dass die Insekten
tief in die Blüte dringen, Pollen am
Körper des Insekts hängen bleibt und die
nächste Blüte befruchtet wird.

Rebhuhn
Als ursprünglicher Steppenbewohner ist
das Rebhuhn dem Menschen in die offene
Kulturlandschaft gefolgt. Es lebt aber nur
in kleinräumigen Ackerlandschaften mit
Hecken und Wiesen.
Dort findet es Samen, Kräuter und
Insekten als Nahrung, Deckung vor
Beutegreifern und Ackerbrachen zum
Staubbaden. Durch Flurneuordnung und
Intensivierung finden Rebhühner immer
weniger Nahrung. Ihre Zahl geht seit
Jahrzehnten zurück.
Den lauten und rhythmischen Alarmrufen ‚reb-reb‘ verdankt das Rebhuhn
seinen Namen. Nach der Brutzeit bilden
Rebhühner Familienverbände und suchen
gemeinsam nach Nahrung. Besonders in
den Wintermonaten leiden Rebhühner
oft unter Nahrungsmangel. Das Rebhuhn
meidet den Wald und sucht Schutz und
Deckung am Boden zum Beispiel in
hohem Gras.

Wenn die Samen des Rittersporns
reif und trocken sind, platzen seine
Früchte auf und schleudern die Samen
explosionsartig meterweit ins Feld. Nur
aus Samen, die auf fruchtbaren, offenen
Boden fallen, entstehen neue Pflanzen.
Daher ist der Rittersporn darauf
angewiesen, dass die Landwirtschaft den
Boden bearbeitet.
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Projektbeispiel der Kampagne Bayerns UrEinwohner
Die Kalkscherbenäcker im
Landkreis Forchheim

Wer hat den artenreichsten Acker?

Nicht in jeder Region konnten die Menschen ihre Äcker auf
frucht- und ertragsreichen Böden anlegen. Auf den Hochflächen
im nördlichen Frankenjura sind die Böden oft flachgründig. Sie
haben nur eine dünne Humusschicht und sind dadurch sehr
steinig – bis zu 80 % der Fläche sind mit Kalkscherben bedeckt.
Unter schwersten Bedingungen pflügten und pflanzten die
ersten Ackerbauern dort ihre Feldfrüchte. Häufig wurde der
robuste Roggen angebaut. Zwischen den Getreidepflanzen
hatten Ackerwildkräuter genug Licht, um zu wachsen.

Das Sommer-Adonisröschen ist eine typische Ackerwildkraut-Art, die immer seltener wird. Um für ihren Schutz zu
werben, suchte der Landschaftspflegeverband Forchheim den
artenreichsten Acker im Landkreis. Auf dem Acker von Bio-Landwirt Walter Haslbeck aus Götzendorf wurde der Landschaftspflegeverband fündig: 55 Ackerwildkrautarten, darunter auch
das Sommer-Adonisröschen.

Später wurden diese Äcker entweder unter hohem Maschinen- und Düngereinsatz intensiviert oder wegen mangelnder
Wirtschaftlichkeit aus der Nutzung genommen. Nur wenige
Landwirte bewirtschaften heute noch die Kalkscherbenflächen.
Manche tun dies sogar mit Rücksicht auf die Vielfalt der Ackerwildkräuter, in dem sie einen breiteren Saatabstand wählen, um
den Kräutern Licht und Platz zum Wachsen zu lassen.

Der Landwirt erhielt eine Auszeichnung für seine naturfreundliche Bewirtschaftung. Mit dieser Aktion warb der Landschaftspflegeverband auch für den Ackerwildkrautschutz bei den
Landwirten und empfahl Förderprogramme für Extensivierungsmaßnahmen von Äckern, wie den Verzicht auf Spritzmittel.
Nur durch Mitwirkung der Landwirte können die gefährdeten
Ackerwildkräuter erhalten werden.
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Lebensraum Streuobstwiese
Hochstämmige Obstbäume gehören zum vertrauten Bild unserer
Kulturlandschaften. Sie bilden einen Kranz um Ortschaften,
säumen Straßen oder stehen als markante Einzelbäume in der
Feldflur. Locker in die Landschaft „gestreut“ spielen sie mit ihren
unterschiedlichen Wuchsformen, Blühzeiten und Früchten eine
prägende Rolle im Landschaftsbild. Der Streuobstanbau hatte
vor allem im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
eine große kulturelle Bedeutung.

In Streuobstwiesen können bis zu 5000 Tierarten leben oder dort
ihre Nahrung finden. Den größten Anteil nehmen dabei Insekten
wie Käfer, Wespen, Hummeln und Bienen ein. Tatsächlich findet
man auf Streuobstwiesen die meisten Tier- und Pflanzenarten
in Mitteleuropa.

Streuobstwiesen dienen der Obsterzeugung und da die Bäume
locker stehen, werden die Flächen zugleich zur Heugewinnung
oder als Viehweide genutzt. Die im 18. Jahrhundert typischen
Streuobstgürtel der Siedlungen wirkten auch als Schutz vor
Wind und Erosion.

Viele Streuobstwiesen sind im Besitz der Gemeinden. Die
Landschaftspflegeverbände unterstützen die Gemeinden und
organisieren die Pflege und Nutzung der Streuobstwiesen,
häufig mit den Anwohnern. Der Freistaat Bayern fördert die
Pflege von Streuobstwiesen.

Die meisten unserer Obstbaumarten brachten die Römer nach
Mitteleuropa. Durch Züchtung entstanden bis zum 20. Jahrhundert über 6000 Obstsorten, darunter mindestens 2700 Apfel-,
800 Birnen-, 400 Süßkirschensorten und 400 Pflaumenartige,
die den Obstanbau selbst in Höhenlagen der Mittelgebirge
ermöglichten. Spezielle Sorten für die Nutzung als Tafelobst,
Saft, Most und Brand bis hin zum Backobst wurden regional
verfeinert. Die Verbreitung mancher Sorten, sogenannter
Lokalsorten, ist gar auf wenige Dörfer beschränkt.

Pflege

Siehe Pflegeanleitung links

Viele Züchter verewigten sich mit eigenen Sorten,
so wie Johann Georg Weidner, Fabrikant aus
Nürnberg. Er züchtete die „Weidners Goldrenette“.
Sie gehört nicht nur zu den aromatischsten
Goldrenetten, sondern verdankte ihre Beliebtheit
auch der guten Lagerfähigkeit.

Grünspecht
Steinhummel

Astheimer
Perlquitte

Kleine Artenkunde
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Grünspecht
Der Grünspecht wird auch Grasspecht
genannt, weil er seine Nahrung vor allem
am Boden sucht. Dort stochert er nach
Ameisen, seiner Leibspeise. Mit seiner
klebrigen Zunge fängt er bis zu 2000
Ameisen am Tag.
Wie viele Spechte klopft sich auch der
Grünspecht seine Bruthöhle in Bäume mit
ausreichend dicken Stämmen und weichen
Stellen. Seine alten Höhlen werden auch
von vielen anderen Baumbewohnern,
wie Fledermäuse, Siebenschläfer und
Singvögeln gern als Nest- und Brutstätten
genutzt.
Streuobstwiesen sind die idealen
Lebensräume für ihn: alte hochstämmige
Obstbäume für seine Höhle und eine
extensiv genutzte Wiese mit vielen Ameisen
als Nahrung. Deswegen ist er vor allem
dort mit seinem charakteristischen Rufen
zu hören, es ähnelt einem menschlichen
Lachen, weswegen er auch scherzhaft
„Lachvogel“ genannt wird.
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Weidenberger Spindling

Astheimer Perlquitte

Der Weidenberger Spindling ist eine
süße, saftige und hocharomatische,
gelbe Pflaume. Sie gehört zur Familie der
„Spillinge“, die vor allem in Südeuropa
angebaut werden. Aufgrund von Funden
der charakteristischen Kerne in alten
Erdschichten weiß man, dass die Spillinge
schon vor zweitausend Jahren nach
Bayern gebracht wurden.

In der griechischen Mythologie spielten
Quitten eine bedeutende Rolle: Die
gelben Früchte waren ein Symbol für
Glück, Liebe und Fruchtbarkeit und der
Liebesgöttin Aphrodite gewidmet.

In Weidenberg im Landkreis Bayreuth
züchteten die Menschen ihre ganz eigene
Sorte, die an die lokalen Boden- und
Klimaverhältnisse angepasst ist und
dort besonders gut gedeiht. Die beliebte
Pflaume wird zu regionalen Delikatessen
wie Mus, Marmelade oder Schnaps
verarbeitet.
Doch der Genuss hat seinen Preis: Den
perfekten Reifezeitpunkt gibt es nur
wenige Tage im Jahr. Dann müssen alle
Pflaumen geerntet und verarbeitet werden.
Der Spindling macht dies aber nicht nur
durch seine leckeren Früchte wett, sondern
auch, weil er pflegeleicht und krankheitsresistent ist.

Steinhummel
Die Steinhummel ist eine der häufigsten
und bekanntesten Hummeln. Gut zu
erkennen ist sie vor allem an ihrem
leuchtend roten Hinterteil bei ansonsten
schwarzem Körper. Hummeln sind in der
Regel sehr friedlich und „stechfaul“.
Die Steinhummel gehört zu den wichtigen Bestäuberinsekten, die dafür sorgen,
dass Obstbäume Früchte tragen. Unter
den Hummeln ist sie eine Langschläferin. Erst Stunden nach Sonnenaufgang
schwärmt sie zum Sammeln von Nektar
und Pollen aus, allerdings beginnt sie
damit schon ab März. Da die Obstbäume
nur kurz blühen, braucht sie von März
bis Juli vor allem blütenreiche Wiesen
als Nahrungsquelle.
Die Steinhummelkönigin legt ihr
Nest vor allem in Trockenmauern und
Steinhaufen an. Dort legt sie ihre Eier
und gründet ein neues Volk mit bis
zu 600 Arbeiterinnen, Drohnen und
Jungköniginnen.

Ursprünglich stammt die Quitte aus dem
Kaukasus. Die Römer brachten sie nach
Mitteleuropa. Seit viertausend Jahren
nutzen die Menschen sie mittlerweile.
Dabei entstanden über 200 Kultursorten,
wie die Astheimer Perlquitte, eine
lokale Sorte aus der unterfränkischen
Mainregion.
Die Astheimer Perlquitte hat, wie alle hier
wachsenden Quitten, einen hohen Anteil
von Steinzellen und ist dadurch sehr hart.
Erst verarbeitet entfalten sie ihr einzigartiges Aroma und werden für Kompott,
Gelees oder Weine verwendet. Wegen
ihres hohen Gehalts an Bitterstoffen wird
sie auch als Heilmittel gegen Entzündungen und Darmstörungen eingesetzt.
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Projektbeispiel der Kampagne Bayerns UrEinwohner
Streuobst Mainfranken

Streuobst – eine lohnende Investition

Das milde und warme Klima in Unterfranken ist vor allem für
den Weinbau bekannt, aber auch für die wärmeliebenden Obstarten geeignet. Neben Äpfel und Birnen zählen dazu Kirschen,
Zwetschgen, Quitten, Walnuss und Wildobstarten wie der
Speierling. Streuobst wurde erst vermehrt angepflanzt, als sich
der Weinbau wegen Schädlingsbefall aus vielen Hangbereichen
zurückziehen musste. Während an Ortsrändern häufig Hochstammobstbäume mit Wiesenunternutzung kombiniert waren,
gab es in Mainfranken auch viele Streuobstäcker.

Unter diesem Motto organisierten die Landschaftspflegeverbände gemeinsam mit Gemeinden Obstbaum-Schnitttage und
initiierten Pflanzungen und Vermehrung besonderer Sorten.
So wie den Speierling, den es heute nur noch selten gibt und
dessen Obst- und Holzverwertung zunehmend in Vergessenheit
geraten ist.

Viele Familien sicherten mit den Obstbäumen ihre eigene
Versorgung und verkauften das Obst im Umfeld. Der Streuobstbau sicherte somit das Einkommen kleiner landwirtschaftlicher
Betriebe zusätzlich zu Ackerbau und Viehhaltung. Selbst nach
der Industrialisierung gab es viele Arbeiter, die in der Region
Würzburg weiterhin als Nebenerwerbsbauern im Obstbau
tätig waren.
1902 wurde die königliche Wein-, Obst- und Gartenbauschule
in Veitshöchheim gegründet, die Ausbildungen in der Obstbaumzucht und -pflege anbot. Im gleichen Zeitraum entstanden
Verwertungsorganisationen für Obst und förderten so zusätzlich
den Streuobstanbau. Unzählige Obstsorten, wie die Äpfel „Lohrer
Rambur“ oder „Schöner aus Miltenberg“, sind durch Züchtung
in den letzten Jahrhunderten entstanden. In Würzburg pflanzte
man einen Obstmuttergarten, der Edelreiser in Franken und
darüber hinaus lieferte. Auch die ca. 500 Obst- und Gartenbauvereine zwischen Spessart und Steigerwald machen es sich zum
Zweck, die Streuobstkultur zu pflegen.

In Kitzingen entstand rund um die Lokalsorte „Astheimer Perlquitte“ ein Quittenlehrpfad. 12 Stationen vermitteln Interessantes und Wissenswertes rund ums Thema Quitte. In Unterfranken
bewarben die Landschaftspflegeverbände Streuobstprodukte
und vergessene Streuobstsorten bei der Destillationsmesse und
organisierten eine Obstbörse, auf der Gartenbesitzende seltene
Lokalsorten tauschen oder kaufen konnten.
Um die Streuobstbestände in der Region zu erhalten, gründete
sich auf Initiative des Landschaftspflegeverbands Würzburg die
Streuobstgenossenschaft „Main Streuobst Bienen eG“.
Die Genossenschaft fördert die Nutzung der Streuobstwiesen
durch Obstankauf und Baumschnittkurse, stellt hochwertige
Streuobst- und Honigprodukte her und vermarktet diese in
der Region.

© LPV Würzburg

© LPV Kitzingen

© Markus Schmitt
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Bayerns Landschaften schmecken
Da die Kulturlandschaft durch regionaltypische
landwirtschaftliche Nutzung entstanden ist, trägt die
Nutzung auch zu ihrem Erhalt bei. Denkt man dabei an
Streuobstwiesen mit hochstämmigen Bäumen oder die
steilen Hänge des Altmühltals, dann ist diese Nutzung
und Pflege oft mit Handarbeit, speziellen Maschinen
oder den Einsatz von Weidetieren verbunden. Durch
diese naturverträgliche Bewirtschaftung entstehen
hochwertige und gesunde Lebensmittel und andere
regionaltypische Erzeugnisse. Die Bewirtschaftung
lohnt sich für Landwirte jedoch nur, wenn sie mit ihren
Produkten einen angemessenen Preis erzielen und sie
regional vermarkten können.
Regionale Besonderheiten und Spezialitäten gehören zum Charakter der Kulturlandschaft. Gelingt
es Produktion, Einzelhandel und Gastronomie zu
verbinden, stärkt das die lokale Wirtschaft, das soziale
Gefüge und die Identifikation mit der Region. Das sind
wichtige Voraussetzungen um Kulturlandschaften
erhalten zu können.
Schließlich stehen hinter naturverträglich erzeugten
regionalen Produkten Menschen, die Nutzung und
Wertschöpfung mit dem Erhalt von Lebensräumen für
Tiere und Pflanzen verbinden und sich ihrer Landschaft
ganz besonders verbunden fühlen.
Mit dem Kauf regionaler Produkte unterstützen Sie
daher die Landwirte und Vermarktungsinitiativen
der Region und tragen zum Erhalt der Kulturlandschaft bei.

© Jim Albright
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