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BAYERNS UREINWOHNER 2013/14 -- SELTEN, PRÄCHTIG, FARBENFROH …

… so kann im Rückblick das Motto der 
bayerischen Artenschutzkampagne des 
Deutschen Verbands für Landschafts-
pfl ege lauten. Bayerns UrEinwohner 
sind Tiere und Pfl anzen, die uns kostbar 
und wertvoll sind, weil sie in Bayern 
heimisch sind. 

Es ist immer wieder überraschend, wie 
bunt oder fi ligran, stolz oder anmutig 
diese Arten daherkommen – und 
welche ästhetische Ausstrahlung 
ihre Lebensräume haben. Diese 
Landschaften brauchen Pfl ege: Wer 
ihre Bewohner kennt, wird nicht daran 
zweifeln, dass sie diese Pfl ege auch 
verdienen.

Dafür sensibel zu machen war das 
Projektziel der Bayerischen Land-
schaftspfl egeverbände. Gelungen ist 
das durch Exkursionen und Aktionen 
draußen in der Natur, aber auch 
durch den Einsatz moderner Medien. 
Die reichen längst über Pressearbeit 
und eigene Veröffentlichungen vom 
Prachtlibellen-Kalender bis zum 
Wacholderheiden-Film hinaus: 

Bayerns UrEinwohner sind in den 
beiden zurückliegenden Jahren gezielt 
in die neuen, sozialen Medien gegan-
gen und haben dort echte Freunde 
gefunden. 

Landschaftspfl ege geht mit der Zeit, 
sie verliert aber ihre Wurzeln nicht. 
Ihr Kern bleibt Wertschätzung unserer 
Heimat. Auf den folgenden Seiten 
sind deshalb sowohl die Projekte, als 
auch die UrEinwohner-Arten und ihre 
Anforderungen an die Landschafts-
pfl ege dokumentiert. Zusätzlich zu 
ihrer farbenfrohen Präsentation hat 
der als deutscher „Sprichwortpapst“ 
renommierte Autor Rolf-Bernhard Essig 
aus Bamberg die UrEinwohner elegant 
in Aphorismen gebunden. Wir wollen 
damit zum Ausdruck bringen, dass wir 
Landschaftspfl ege als kreativen Beitrag 
zu Bayern als besonders lebenswertem 
Land verstehen.

Wir bedanken uns bei allen beteiligten 
Landschaftspfl egeverbänden und 
dem Bayerischen Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz, 
die diese Kampagne ermöglichen und 
wünschen viel Freude beim Lesen!

Josef Göppel MdB Nicolas Liebig
Vorsitzender des  Landessprecher der Bayerischen   
Deutschen Verbands Landschaftspfl egeverbände
für Landschaftspfl ege

Josef Göppel MdB Nicolas LiebigJosef Göppel MdB Nicolas Liebig



Die Rote Röhrenspinne gehört zu 
den schönsten und markantesten 
Spinnen Europas. Durch ihre 
speziellen Standortansprüche - heiß 
und trocken - ist ihr Vorkommen auf 
wenige Wärmeinseln beschränkt. 
Deswegen gibt es sie in Deutschland 
sehr selten. In Bayern lebt sie an 
den sonnenexponierten, trockenen 
Hängen der Kalkmagerrasen des Jura 
im Altmühltal.

Punkt für Punkt 
faszinierend

Ein Netz spannte der Landschaftspfl e-
geverband im Landkreis Kelheim mit 
dem Maskottchen „Resi Rotbuckel“, 
um die Bekanntheit der seltenen 
Spinne und Sympathie für die Acht-
beiner zu erhöhen. „Resi Rotbuckel“, 
die resolute bayerische Röhrenspinne, 

berichtete regelmäßig auf Facebook 
aus ihrem Leben. 

Bei vielen wurde aus Angst 
schließlich Faszination: Familien und 
Schülergruppen waren begeistert 
auf den Magerrasen des Altmühltals 
auf „Spinnensafari“ unterwegs. 
Wie Spinnen ihre Netze spannen, 
erklärte ein Forscher der Universität 
Bayreuth Schülern der FOS Kelheim. 
Die „Spinnen-Spione“, junge und 
alte Fans von Resi, schickten tolle 
Bilder. Begleitet wurden alle Aktionen 
von den „mittendrin“-Reporter der 
katholischen Jugendfürsorge. 

Das Netz des Landschaftspfl egever-
bands hat viele Menschen eingefan-
gen: „Ah, da ist die Resi!“ oder „des is 
die Spinne aus der Zeitung!“ hieß es 
am Kinderbürgerfest.

Der große Kinderwunsch, eine 
Rothaut zu sein, wie Winnetou, 
oder scharlachroter Korsar oder 
wenigstens die Röteln bekommen 
und schulfrei, um den Spinnen 
beim Weben zusehen zu können.

Lebensräume schaffenFür diesen UrEinwohner muss Lebensraum wieder hergestellt werden, indem sonnige, felsige Hänge wieder entbuscht werden.
Mit Schafen beweidenDie Beweidung mit Schafen und anderen Weidetieren hält die Vegetation kurz und offen und schafft daher günstigerer Lebensbedingungen für den UrEinwohner.

Offene BodenstellenDieser UrEinwohner braucht lückige Vegetation mit offenen Bodenstellen, damit er seine Röhren anlegen kann.

Ro
te

 R
öh

re
ns

pi
nn

e

 große Kinderwunsch, eine 

Projektträger: Landschaftspflegeverband Kelheim VöF e.V.
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Gelb vor Neid, 
wenn die Nachbarwiesen 
goldgesprenkelt leuchten, 
ein Himmelsschlüsselfunkeln 
im Grasmeer.

Himmeschlüssl, Hemadstanzerl, 
Adam & Eva: das sind alte bayeri-
sche Namen für Schlüsselblume, 
Buschwindröschen und Lungenkraut. 
Die Frühjahrsblüher bringen die 
ersten Blüten des Jahres hervor und 
nach dem Winter die erste Farbe in 
die Landschaft. Sie sind Boten des 
Frühlings und daher gern gesehen 
und besonders beliebt.

Frühjahrsmüde oder 
bleamewuid?

Was haben Jugendliche für Pfl anzen 
übrig? Der Landschaftspfl egeverband 
Ebersberg startete die Kampagne 
„bleamewuid“, um Jugendliche für 
die Blüten und Farben des Frühjahrs 
zu begeistern. Dafür wurden 

zielgruppengerecht eine Internetseite 
und eine Facebookseite mit Fundstel-
lenkarte, Bestimmungsschlüssel und 
vielen Bildern und kurzen Informatio-
nen eingerichtet. 
Auf Fotosafaris und Exkursionen 
führte der Landschaftspfl egeverband 
die Jugendlichen in die Natur und 
weckte mit Pfl anzaktionen im 
Schulgarten und farbigen T-Shirts 
Interesse. Über 500 Personen nutzen 
die facebook-Seite zum Austausch. 
Für den Fotowettbewerb trudelten 
über 200 Bilder ein. Dadurch 
entdeckte der Landschaftspfl egever-
band sogar einen neuen Standort der 
geschützten Wiesenschlüsselblume. 

Am Ende stand fest: Ebersberg ist 
bleamewuid!

Mähen
Der Aufwuchs im Lebensraum dieses UrEinwohners soll nach der Blüte gemäht werden, um eine Verfi lzung der Grasnarbe zu verhindern.

Nicht pfl ückenDieser UrEinwohner ist sehr selten, so dass er einem gesetzlichen Schutz unterliegt und wir ihn nicht sammeln dürfen.
Lebensräume schaffenFür diesen UrEinwohner muss wie-der neuer Lebensraum geschaffen werden, indem geeignete Wiesen extensiv bewirtschaftet werden.

Kein Dünger/ Keine HerbizideDieser UrEinwohner lebt nur dort, wo kein Dünger und keine Herbizide ausgebracht werden.
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Kitzingen e.V., Main-Spessart e.V., Rhön-Grabfeld e.V.

Ehemals ein wichtiges Kulturgehölz, ist 
der Speierling heute selten geworden. 
Er produziert das schwerste heimische 
Holz, das auch heute noch zum Bau 
von Werkzeug und Musikinstrumenten 
genutzt wird. Seine Früchte lassen sich zu 
Mus, Marmeladen und Brand verarbeiten 
und sie geben Apfelmost ein unverwech-
selbares Aroma. Über nicht verarbeitete 
Früchte freuen sich viele Wildtiere.
Der Speierling ist eine Baumart der 
Mittelmeerländer. In Bayern wächst er nur 
auf Kalkböden in den wärmebegünstigten 
Lagen vor allem in Unterfranken. 

Eine lohnende Investition

Speierlinge pfl anzen lohnt sich! Das ist die 
Botschaft der Landschaftspfl egeverbände 
Würzburg, Kitzingen, Main-Spessart und 
Rhön-Grabfeld. Gemeinsam mit der Würz-
burger Trinkwasserversorgung und dem 
Freilandmuseum Fladungen und pfl anzten 
sie Einzelbäume und die bayernweit 
erste Speierlingsallee mit sieben Bäumen 
in der Gemeinde Untereisesheim. Auf 
der Edelbrandmesse „DESTA“ in Volkach 

präsentierte sie in Zusammenarbeit mit 
dem fränkischen Kleinbrennerverband die 
weitgehend unbekannten Produkte des 
Speierlings, die schnell zum „Geheimtipp“ 
wurden: Aufstriche, Destillat, Liköre. 
Die Landschaftspfl egeverbände starteten 
die Suche nach dem „dicksten Speierlings-
baum in Franken“. Der Baum wurde bei der 
„Wildobstbörse“ in Zusammenarbeit mit 
dem Walderlebniszentrum Gramschatzer 
Wald gekürt. Auf der Abschlussveran-
staltung informierten sich zahlreiche 
Besucher bei Fachvorträgen, auf dem 
Pfl anzenmarkt, der Sortenausstellung, bei 
der Holzverarbeitung und der Verkostung 
von Obstdelikatessen über die Vorzüge des 
Speierlings! 

Der Speierling kann wieder eine größere 
Rolle in der Forstwirtschaft spielen. Er ist 
sehr gut an den Klimawandels angepasst 
und sein wertvolles Holz macht ihn zu 
einer Investition in die Zukunft. Seine 
Blüten und Früchten sind Nahrung für 
zahlreiche Insekten. Viele gute Gründe, um 
sich für den Schutz dieses echten Franken 
einzusetzen.

Als hätte man sie durch den 
Kakao gezogen, schimmern 
schokoladenfarbene Birnenzwerge 
vollreif am Rosenbaum, und 
herb wie der atztekische Trank 
schmecken auch sie.

Regionale VermarktungDieser UrEinwohner sollte als Regionalprodukt vermarktet werden.

Landschaftselemente anlegen
Dieser UrEinwohner dient im Alter vielen Tieren als Lebens-raum und sollte deswegen an geeigneten Standorten gepfl anzt werden.

ErhaltungszuchtDieser UrEinwohner muss vermehrt werden, um seine Art zu erhalten.
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Die Projekte der Landschaftspflegeverbände sind die Herzstücke der 
Kampagne „Bayerns UrEinwohner“. Mit einer besonderen UrEinwohner-
Art und einer Idee, um sie bekannter zu machen, bringen die 
Landschaftspflegeverbände mit vielen unterschiedlichen Partnern eine 
Aktionslawine ins Rollen, mit oft überwältigenden Ergebnissen!

Schon die Wahl der Arten ist mutig – Rote Röhrenspinne, Großer 
Eichenbock oder Speierling. Wer sollte sich dafür interessieren und 
begeistern lassen?

Doch gelingt es Landschaftspflegeverbände immer wieder, das Besondere, 
das Schöne oder Skurrile der scheinbar unscheinbaren Tiere und Pflanzen 
ins Licht zu rücken und damit Menschen aus unterschiedlichen Teilen 
der Bevölkerung zu erreichen. Das Engagement und die Kreativität 
die dadurch entstehen, überzeugen und bestätigen uns immer wieder 
in unserer Arbeit. Einen kleinen Eindruck davon vermittelt diese 
Bildersammlung.



Kinder mit und ohne Behinderung vernetzten sich mit der Rote Röhrenspinne, 
pfl egten einen steilen Magerrasen und gingen auf geocaching-Schatzsuche. 
Begleitet wurden sie dabei von dem Maskottchen „Resi Rotbuckel“

Der Landschaftspfl egeverband 
schickte die Jugendlichen auf Foto-
safari und begeisterte sie mit vielen 
bunten Aktionen für die gefährdeten 
Frühjahrsgeophyten.

Die Landschaftspfl egeverbände 
präsentierten hochwertige Speier-
lingsdestillate auf der DESTA-Messe, 
pfl anzten eine Speierlingsallee und 
veranstalteten eine Wildobstbörse mit 
Sortenausstellung und zahlreichen 
Obstprodukten.

An der Wertach richteten 
die Landschaftspfl ege-
verbände das digitale 
Infosystem „Wertach.Natur 
im Fluss“ ein, das über viele 
Themen des Natur- und 
Kulturraums der Wertach, 
von ihrem Ursprung bis zur 
Mündung, informiert.

Bamberg lernte den Großen Eichenbock 
kennen: Auf Exkursionen im Bamberger 
Hain, beim Pfl anzen von neuen Eichen 
oder im Kunst- und Werkunterricht, in 
dem tolle Kunstwerke entstanden.

Die Kinder der 
Jugendfarm 
Erlangen bauten eine 
Riesenlibelle und 
gingen auf die Suche 
nach der Blaufl ü-
geligen Prachtlibelle. 
Mit Lesungen und 
einer Kanufahrt bot 
der Landschafts-
pfl egeverband 
neue Einblicke und 
Einsichten in die 
Natur.

Die Sinnlichkeit und Nützlichkeit 
von Wacholderheiden arbeiteten die 
Neumarkter Schülerinnen und Schüler 
in ihrem Filmprojekt heraus.

Erlangen bauten eine 

Sortenausstellung und zahlreichen Sortenausstellung und zahlreichen 



Bildautoren: Rudolf Mader, LPV Neumarkt i.d.Opf, LPV Kelheim VöF, LPV Mittelfranken, 
LPV Landkreis Bamberg, LPV Ebersberg, LPV Würzburg, LPV Rhön-Grabfeld, LPV 
Kitzingen, Dr. Michael Schneider
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le Projektträger: Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V.

Die Blaufl ügel-Prachtlibelle ist eine von 
zwei in Mitteleuropa vorkommenden 
Prachtlibellen aus der Unterordnung 
der Kleinlibellen. Ihren Namen hat 
sie vermutlich durch ihren auffällig 
metallisch-blau glänzenden Körper und 
die dunkelblau gefärbten Flügel des 
Männchens bekommen. Die Pracht-
libellen-Männchen zeigen ein ausge-
prägtes Revierverhalten. Sie sitzen meist 
im Zentrum ihres Reviers an exponierten 
Plätzen wie Pfl anzen oder Steinen.

Blaue Pracht in der Stadt 

Die strahlende Schönheit der Pracht-
libelle hervorzubringen war das Ziel 
des Landschaftspfl egeverbands Mit-
telfranken in der Stadt Erlangen. Nicht 
zu übersehen waren die übergroßen 
Modelle der Libelle, die die Jugendlichen 
der Jugendfarm Erlangen bauten. 

Gemeinsam mit den eingesendeten 
Bildern des Fotowettbewerbs wurden sie 
im Rathaus ausgestellt.
In den Lebensraum der Prachtlibelle 
tauchten zahlreiche große und kleine 
Erlanger Bürgerinnen und Bürger ein. 
Mit Kescher und Becherlupe vom Land 
oder im Kanu vom Wasser aus, lernten 
über 500 Teilnehmer Fließgewässer und 
seine Bewohner kennen. Nach Info-
ständen und Aktionen des Landschafts-
pfl egeverbands besiedelten zahlreiche 
selbstgebastelte, blaue Libellen Erlangen 
auf Fahrradhelmen, Bildern, Schwimm-
westen oder am Anzug-Revers.
„Benno Blaufl ügel“, die pfi ffi ge Blauf-
lügel-Prachtlibelle, zeigte sich in der 
virtuellen Welt von Facebook von seiner 
ganz persönlichen Seite und freundete 
sich mit über 80 anderen Nutzern und 
Nutzerinnen an. 

Du wirst dein blaues Wunder 
erleben, prachtvoll geflügelt, wie 
die Unwahrheit, die das Blaue 
vom Himmel lügt und Ausflüge ins 
Blaue liebt, eine schimmernde 
Wasserwaage am Bachlauf.

Du wirst dein blaues Wunder

Lebensräume schaffenFür diesen UrEinwohner muss wieder neuer Lebensraum geschaffen werden, indem Fließgewässer renaturiert werden.
Strukturen erhaltenDieser UrEinwohner braucht strukturreiche Ufer mit Bäumen und Büschen und sonnigen Abschnitten.

WasserqualitätDieser UrEinwohner braucht sau-beres, nährstoffarmes Wasser.
Naturnahe Fließgewässer erhalten
Dieser UrEinwohner braucht Fließgewässer mit Strömung und sandigem Untergrund.
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Projektträger: Landschaftspflegeverband Neumarkt i.d.Opf.

Der Wacholder gehört zu den Zypressen-
gewächsen, von denen in Mitteleuropa 
nur zwei vorkommen. Er ist immergrün 
und vielgestaltig, kann als Strauch, 
niederliegend oder als Baum wachsen. 
In stark beweideten Gebieten ist 
Wacholder, aufgrund seiner Unverträg-
lichkeit für Weidetiere, oft der einzige 
vorkommende Baum. So entstanden die 
Wacholderheiden.

„Wacholder-Girl“

Wacholderheiden, toskanischer Charme 
gepaart mit bayerischer Urigkeit - eine 
Landschaft wie gemacht als Filmkulisse. 
Der Landschaftspfl egeverband Neumarkt 
i.d.Opf. gab dem P-Seminar Ostendorfer 
Gymnasiums Neumarkt den Auftrag, 
einen professionellen Werbefi lm für 
diesen Lebensraum zu entwickeln. Ein 
erfahrener Kameramann unterstützte 

sie dabei. Die Jugendlichen arbeiteten 
die Sinnlichkeit der Heide und des 
Wacholders heraus: Erholungsraum für 
Menschen, Lebensraum für Pfl anzen und 
Tiere, Wacholderbeeren als traditionelle 
Kochzutat und entwickelten daraus eine 
Filmgeschichte. So ist ein emotionaler 
und stimmungsvoller Film entstanden, 
der mit einer großen Filmpremiere 
veröffentlicht wurde. Zahlreiche 
Fans begleiteten die Entstehung 
des Films auf der Facebookseite des 
Landschaftspfl egeverbands.

Die Schülerinnen und Schüler haben, 
einige erstmals, eine Wacholderheide 
kennengelernt. Sie wissen jetzt, dass 
Wacholderbeeren eine heimische Frucht 
ist und der Lebensraum besonders 
artenreich ist. Und sie haben die 
Landschaft als sonnigen Erholungsraum 
entdeckt. 

Her mit dir, an meine grüne Seite, 
grüner Junge, 
nimm einen Genever und 
komm auf meinen grünen Zweig!

Keine Bäume
Büsche und Bäume nehmen diesem UrEinwohner das nötige Licht und den Platz zum Wachsen.

Lebensräume schaffenFür diesen UrEinwohner muss Lebensraum wieder hergestellt wer-den, indem Büsche auf Magerrasen (Wacholderheiden) entfernt werden.Lebensräume verbindenDie Lebensräume dieses UrEin-wohners liegen zum Teil zu weit auseinander; Triebwege für eine zusammenhängende Schafbewei-dung sind notwendig.
Mit Schafen beweidenDie Beweidung mit Schafen und anderen Weidetieren verhindert die Verbuschung der Wacholderheiden.
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Projektpartner: Landschaftspflegeverbände Oberallgäu e.V., Ostallgäu e.V.,
Unterallgäu e.V., Landkreis Augsburg e.V., Stadt Augsburg e.V.

Sie verbringt das ganz Jahr bei uns: 
Singend, schwimmend und tauchend 
– die Wasseramsel ist der einzige Vogel, 
der das kann. Am häufi gsten ist die 
Wasseramsel dabei auf Steinen im 
Wasser zu beobachten. Dort sitzt sie 
knicksend bis sie sich ins kalte Wasser 
stürzt, um nach Wasserinsekten zu 
jagen. Der sympathische Vogel ist die 
Leitfi gur des Infosystems Wertach.Natur 
im Fluss.

Kulturlandschaft Wertach

Das Wertachtal ist nicht nur ein beliebter 
Erholungsraum für Spaziergänger, 
Radfahrer und Erholungssuchende, 
sondern auch Lebensraum für zahlreiche 
Tiere und Pfl anzen, sowie verbindendes 
Element der Kulturlandschaften in 
Schwaben. Gemeinsam haben die 
Landschaftspfl egeverbände Oberallgäu, 

Ostallgäu, Unterallgäu, Landkreis 
Augsburg und Stadt Augsburg daher 
das Informationssystem Wertach.
Natur im Fluss, eine App mit 20 Videos 
über Natur und Kulturlandschaft vom 
Ursprung bis zur Mündung der Wertach, 
erarbeitet. Wovor schützt der Auwald 
den Menschen? Wer war Sebastian 
Kneipp? Warum wandern Fische über 
eine Fischtreppe und wo kommen 
Alpenschwemmlinge vor? Diese und viele 
andere Fragen beantworten die Videos.

Die neue App sensibilisiert für den 
Erhalt der biologischen Vielfalt, macht 
Natur durch Informationen erlebbar und 
motiviert Menschen, sich in der Natur zu 
bewegen. Weitere Informationen unter 
www.wertachnatur.de

Wer taucht dort mit 
Schieferschuppen nach seiner 
Kerbtierbeute und ist doch 
kein Fisch? Gefiederte graue Praxis 
und bei Nacht ebenso.

Hören
Dieser UrEinwohner ist ein guter Sänger. Am häufi gsten kann man ihn im Februar und März hören.

Beobachten
Diesen UrEinwohner kann man gut beobachten.

WasserqualitätDieser UrEinwohner braucht klare, sauerstoffreiche Gewässer.

Naturnahe Fließgewässer erhalten
Dieser UrEinwohner braucht Nischen und Höhlen am Ufer und ernährt sich von Wasserinsekten.
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Projektträger: Landschaftspflegeverband Landkreis Bamberg e.V.

In lauen Sommernächten ist die Chance 
am größten, diese seltenen Käfer zu 
Gesicht zu bekommen: Der Große 
Eichenbock oder Heldbock ist einer 
der größten heimischen Bockkäfer. Die 
meiste Zeit seines Lebens verbringt er 
im Verborgenen. Als Larve lebt er im 
Holz von großen, alten Stieleichen. Der 
Großkäfer bleibt über Generationen 
an einer Eiche bis sie abstirbt. In ganz 
Bayern fi ndet man diesen seltenen 
Bockkäfer nur noch in Bamberg.

Bambergs Helden

Verstecktes zum Vorschein bringen – 
besonders, wenn es sich um Helden 
handelt! Dass der Bamberger Hain ein 
schöner Park ist, wissen die meisten 
Bürgerinnen und Bürger, aber dass er 

eine auch bayernweit besondere Tierart 
beherbergt, das wussten nicht viele. Der 
Landschaftspfl egeverband führte die 
Bamberger Stadtbewohner zur Entde-
ckung ihres seltenen Käfers: Exkursionen 
und Vorträge stießen auf großes 
Interesse. Schülern und Schülerinnen 
pfl anzten Eichen im Bamberger Hain, 
schnitzten Holzmodelle und schnitten 
Scherenschnitte, die den verborgenen 
Charakter des Eichenbocks besonders 
gut zum Vorschein bringen und in einer 
Ausstellung im Landratsamt gezeigt 
wurden.

Zahlreiche Nachrichten und Bilder über 
Sichtungen bestätigten: Bamberg kennt 
jetzt seinen Helden.

Ich sehe Schwarz im Hain, ich fühle 
doppellang Stieleichenborke, und 
die Farbe Lila findet sich manchmal 
an Flügeldeckenecken.

Nicht sammeln
Dieser UrEinwohner ist so selten, dass wir ihn nicht sammeln dürfen.
Lebensraum erhaltenDieser UrEinwohner braucht sehr alte, absterbende Eichen.

Kein UnterwuchsDer UrEinwohner bevorzugt einzeln stehende Eichen in lichten Wäldern ohne Unterwuchs.
Lebensräume schaffenFür diesen UrEinwohner müssen neue Eichen gepfl anzt werden.
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„Bayerns UrEinwohner“ ist eine Kampagne der Bayerischen 
Landschaftspflegeverbände und des Bayerischen 

Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.

www.bayerns-ureinwohner.de
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Deutscher Verband für 
Landschaftspflege 
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Feuchtwanger Str. 38

91522 Ansbach

Tel.: 0981/4653-3540

Fax: 0981/4653-3550

E-Mail: bayerns-ureinwohner@lpv.de

PROJEKTPARTNER
LPV Bamberg e.V.

LPV Ebersberg e.V.

LPV Kelheim VöF e.V.

LPV Kitzingen e.V.

LPV Landkreis Augsburg e.V.

LPV Main-Spessart e.V.

LPV Mittelfranken e.V.

LPV Neumarkt e.V.

LPV Oberallgäu e.V.

LPV Ostallgäu e.V.

LPV Rhön-Grabfeld e.V.

LPV Stadt Augsburg e.V.

LPV Unterallgäu e.V.

LPV Würzburg e.V.




