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BittE umBlättErn!

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

Klaus Blümlhuber 
Landessprecher der Landschafts-
pflegeverbände in Bayern

W issen wir es oder wissen wir es nicht? Naturerbe braucht Pflege! 
Natürlich wissen wir, dass Trockenrasen nur überleben, wenn 
Schafe sie beweiden oder Landwirte sie mähen. Für Feuchtwiesen,  

für Ackerfluren und viele weitere Lebensräume gilt genauso, dass sie die Hand 
des Menschen brauchen.

Wissen wir es oder wissen wir es nicht? So viele seltene, vom Aussterben be-
drohte Pflanzen- und Tierarten leben in diesen Biotopen. Arten wie Hirschkäfer, 
Laubfrosch und Adonisröschen – schöne, attraktive Pflanzen und Tiere. Deren 
Schutz ist kein Hobby für spezialisierte Biologen, sondern sichert die Stabilität 
unserer Ökosysteme und ist auch eine von der Europäischen Union über das 
Programm Natura 2000 festgeschriebene Zielsetzung.

Vielleicht ist es uns doch zu wenig bewusst, welch einzigartiges Naturerbe wir zu  
bewahren haben. Wie viele UrEinwohner darin leben, die es nur in Bayern gibt 
oder für die wir im Freistaat besondere Verantwortung tragen. Und vielleicht 
wissen auch immer noch zu wenige Menschen, was zu tun ist, um die Biodiver-
sität – die Vielfalt der Lebewesen – zu erhalten.

Die Kampagne Bayerns UrEinwohner hat im Jahr 2009 erneut einen Beitrag 
dazu geleistet, beides zu verbessern. 14 Projekte in allen Regierungsbezirken 
haben die Lebensbedingungen bedrohter Arten verbessert, dabei gewachsene 
Kulturlandschaften bewahrt und für ihre Schönheit und ihren Schutz geworben.

Neben der Hauptaufgabe von Landschaftspflegeverbänden, Landschaften 
in Koopera tion von Landwirten, Naturschützern und Kommunen ökologisch 
sinnvoll zu bewirtschaften, ging es darum, Bewusstsein für das Naturerbe zu 
schaffen. Umweltbildung war deshalb ein Schwerpunkt der Projekte. Nicht  
nur Naturschützer und Landbewirtschafter, sondern größere Teile der Bevöl-
kerung sollen die Zusammenhänge des Artenschutzes verstehen und die dafür 
notwendigen Landschaften kennen, schätzen und lieben lernen.

Wer dieses Buch liest, wird das nicht mehr schwer finden. 14 wunderschöne 
Landschaften, dazu engagierte Projekte und Pflegeanleitungen, an die wir uns 
halten können: dafür lohnt sich professioneller wie ehrenamtlicher Einsatz. 
Jeder kann etwas tun, Bayerns UrEinwohner lassen sich von allen Menschen in 
einer Region gemeinsam schützen.

Es ist wie mit einem schönen, edlen Kleidungsstück: Je nach Stoff und Machart 
verträgt es vielleicht keine Maschinenwäsche, sondern braucht einen Schon- 
oder Handwaschgang, damit seine bunten Farben strahlend bleiben, damit die 
Struktur des Stoffs erhalten bleibt oder es nicht einläuft und gänzlich unbenutz-
bar wird. Auf den ersten Blick ist das aufwändig, aber am Ende belohnt einen 
die Schönheit und Beständigkeit – und ein bisschen Stolz ist erlaubt …

Bayerns UrEinwohner sind nicht pflegeleicht, aber sie sind wertvolle Einzelstücke, 
um die wir uns gerne noch lange Zeit beneiden lassen.

Wir bedanken uns bei den Menschen, die sich in den Projekten der Kampagne 
Bayerns UrEinwohner 2009 engagiert haben und beim Bayerischen Staatsminis-
terium für Umwelt und Gesundheit für die Unterstützung.

Eine Pflegeanleitung für Bayerns urEinwohner 
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Würzburg

Ansbach

Hof

Forchheim
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Unterfranken

� 1 �� Bunte�Erdflechtengesellschaft�
� „Eine bunte Gesellschaft im Maintal“ – Kunst- und Naturerlebnis
 Main-Spessart | LPV Main-Spessart e.V., LPV Würzburg e.V.

Oberfranken

2 ��� Kleine�Goldschrecke��
� „Schatzinseln im Frankenwald“ – Naturaktionen für Jugendliche   
 LPV Landkreis und Stadt Hof e.V.

� 3 �� Sommer-Adonisröschen�
� „Scherben bringen Glück –  Artenvielfalt auf Kalkscherbenäckern“
 LPV Forchheim e.V.

� 4 �� Auerhuhn��
� „Balz-, Bike- & Brettelspaß“ – Naturschutz-, Freizeit- und Waldnutzung 
 in Einklang bringen | Naturpark Fichtelgebirge e.V.

� 5 �� Thymian-Ameisenbläuling�
� „Gesucht: Möbliertes Zimmer in Ameisen-WG“– Ein Naturschauspiel 
 LPV Landkreis Bamberg e.V.

Mittelfranken

6 ��� Berghexe��
� „Hexentanz am Hesselberg“  – Bürgeraktion | LPV Mittelfranken e.V.

Oberpfalz

� 7 �� Hirschkäfer��
� „Eichenkunst im Hirschkäferwald“ | LPV Regensburg e.V.

� 8 �� Silberdistel��
� „Silberner Star auf sonniger Bühne“  – Ein Naturfilm 
 LPV Neumarkt i.d.Opf. e.V.
	

niederbayern

� 9 �� Laubfrosch�
� „Ein Natur-Spassmacher-Mitmach-Kinderlied“
 Landschaftspflegeverein VöF e.V.

Oberbayern

� 10 �� Rebhuhn�
� „Bunte Lebensräume für wilde Hühner“ | LPV Altötting e. V.

11 ��� Helm-Azurjungfer��
� „Azuro – ein Naturcomic aus dem Dachauer Moos“ | LPV Dachau e.V.

Schwaben

12 ��� Rittersporn�und�Frauenspiegel��
� „Landadel im Lechtal“  – Äcker mit Wildkräutern adeln
 Lebensraum Lechtal e.V.

� 13 �� Laubfrosch��
� „Augsburg sucht den Frosch – Machen Sie mit!“ | LPV Stadt Augsburg e.V.

� 14 �� Zauneidechse��
� „Manche mögen´s heiß“  – Ein Schulprojekt | LPV Ostallgäu e. V.

Vielfalt und Aktionen  
in allen Regionen
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Mit Schafen  
beweiden

Die Beweidung mit Schafen und anderen 
Weidetieren hält die Flächen kurz und offen 
und schafft daher günstigere Lebensbedin-
gungen für den UrEinwohner.

Mähen
Ohne Mahd hat der UrEinwohner lang - 
fristig keine Chance, weil andere Pflanzen  
ihn überwuchern.

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

Lebensräume  
schaffen

Für diesen UrEinwohner müssen wir  
Lebensräume neu schaffen.

Lebensräume  
verbinden

Die Teillebensräume dieses UrEinwohners 
liegen weit auseinander. Er braucht  
durchgängige Wege, um zu überleben  
und sich auszubreiten.

Saatreihenabstand 
vergrößern

Dieser UrEinwohner wächst zwischen  
dem Getreide und braucht Platz. Andere  
können in offenem Boden ein Staubbad  
zur Gefiederpflege nehmen. 

Keine Herbizide
Dieser UrEinwohner wächst nur, wo keine 
Herbizide auf den Acker kommen.

Strukturen  
erhalten

Dieser UrEinwohner braucht eine Landschaft 
mit vielfältigen Strukturen wie Hecken,  
Einzelbäume, Steinmauern, Raine oder  
Reisighaufen.

Beobachten
Dieser UrEinwohner ist scheu. Beobachten  
Sie ihn nur aus der Entfernung.

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

Nicht stören
Dieser UrEinwohner ist lärmempfindlich.  
Wer in seinem Lebensraum unterwegs ist,  
sollte ganz still sein.

Wegegebot
Dieser UrEinwohner ist so empfindlich, dass er 
nur überlebt, wenn sich niemand ihm nähert. 
Deshalb ist ein Wegegebot unerlässlich.

P flEgEanlEitung



Hirschkäfer
Eichenkunst im Hirschkäferwald



LPV Regensburg | www.lpv-regensburg.de

Großer Käfer, 
kleiner  

Lebensraum 

 

S chade, dass der Hirschkäfer 
(Lucanus cervus) nur in der 
Dämmerung und nachts ak-

tiv ist und auch das vor allem in den 
Baumwipfeln. So bekommen ihn die 
wenigsten Menschen je zu sehen. 
Dabei würde sich das wirklich loh-
nen: Der Hirschkäfer ist mit bis zu  
7 cm Länge nicht nur Europas 
größter und imposantester Käfer. 
Mit den geweihartig vergrößerten 
Kieferzangen der Männchen trägt 
er seinen Namen auch noch zu 
Recht. Sie dienen nämlich nicht 
der Nahrungsaufnahme, sondern 
als Turnierwaffe: Treffen zwei 
Männchen an den Paarungsplätzen 
zusammen, gehen sie mit aufge-
richteten „Geweihen“ aufeinander 
los. Sie versuchen den Rivalen mit 
den Kieferzangen auf den Rücken 
zu legen und vom Baum zu wer-
fen. Hirschkäfer fliegen nur eine 
kurze Zeit im Jahr: ca. fünf bis acht 
Wochen zwischen Mai und Juli. 
Die Larven leben unterirdisch und 
schlüpfen erst nach vier bis acht 
Jahren als Käfer. 
 
In Bayern gibt es außerhalb von 
Franken nur sehr wenige Vorkom-
men des Hirschkäfers. Im Landkreis 
Regensburg waren die Käfer bislang 
nur in einem Gebiet zwischen 

Donaustauf und Bach bekannt. 
Der Landschaftspflegeverband 
Regensburg erarbeitete eine 

Karte der aktuellen und histori-
schen Verbreitung der Art 

im Landkreis. Er machte 
Bestandsaufnahmen 

und befragte die 

Bevölkerung nach Hirschkäfersich-
tungen oder -funden. Die Untersu-
chung erbrachte weitere zahlreiche 
aktuelle und historische Fundpunkte 
des Hirschkäfers, aber auch die 
Erkenntnis, dass viele den Hirschkäfer 
gar nicht (mehr) kennen. 

Mit den Ergebnissen können jetzt 
ganz konkret Flächen aufgewertet 
werden, indem Totholz angesammelt 
und liegen gelassen wird. Zudem 
können dadurch auch getrennte 
Lebensräume verbunden werden, da-
mit sich der Käfer ausbreiten kann. 

Alte Eichenwälder – 
saftende Bäume 
In Bayern ist der Hirschkäfer inzwi-
schen stark gefährdet. Es gibt nur 
noch wenige Fundorte. Durch intensi-
ve Forst- und Landwirtschaft ist über 
die Jahrzehnte Lebensraum für den 
Hirschkäfer verloren gegangen. Dazu 
gehört das Entfernen von Alt- und 
Totholz und zu tiefe Bodenbearbei-
tung. Denn der Hirschkäfer braucht 
alte saftende Eichen als Nahrung 
sowie lockeren Boden und Totholz 
für die Larvenentwicklung. An den 
steilen Donaubruchhängen im 
Landkreis Regensburg gibt es noch 
solche naturnahen Eichenwälder. Im 
dortigen FFH-Schutzgebiet kann sich 
der Wald natürlich entwickeln. Dort 
findet der Käfer alles, was er zum 
Leben braucht: sowohl alte Wurzel-
stöcke und Totholz für die Eiablage 
und Kinderstube als auch Saftstellen 
als Rendezvous-Platz.

Hirschkäferwiegen 

M it Hirschkäferwiegen et-
was für den Hirschkäfer 
und seine Bekanntheit 

tun, war das Ziel des Projekts des 
Landschaftspflegeverbands Regens-
burg. In fünf Gemeinden erschufen 
dafür örtliche Künstler mit Kinder- 
und Jugendgruppen Kunstobjekte 
als Hirschkäferwiegen. Der LPV rief 
die Aktion ins Leben, koordinierte 
die Standorte und Gruppen in 
Absprache mit den Gemeinden und 
stellte das Eichenholz zur Verfü-
gung. Das Holz wurde drei Tage 
lang der Kreativität der großen und 
kleinen Künstler überlassen.
Mit großer Begeisterung schälten, 
sägten und schraubten Kinder im 
Alter von 6 bis 17 Jahren aus dem 
Eichenholz wahre Kunstwerke. Klei-
ne Schilder weisen auf die Bedeu-
tung und den Zweck der Kunstwer-
ke hin. Die Hirschkäfer können im 
Eichenholz ihre Eier ablegen, wo 
sich die Larven bis zur Verpuppung 
entwickeln. So können sich nicht 
nur die Hirschkäfer freuen, sondern 
auch Passanten und Spaziergänger.

Die Jugendfotografenguppe
„Papparazzi“ dokumentierte die 
Entstehung der Eichenskulpturen 
fotografisch und stellten die Bilder 
im Weinmuseum in Bach aus.

Das können Waldbesitzer,  
Förster und Gartenbesit-
zer für den Käfer tun:

  alte Bäume und 
Baumstümpfe 
stehen lassen

  den Wurzelstock 
von Laubbäumen 
nach dem Fällen 
im Boden lassen

  Totholz oder 
Holzhäcksel in 
Wald und Garten 
liegen lassen 

Verbreitung des  
Hirsch käfers in Bayern 

Erfassungsjahr: 
 1990-2008 (Quelle: LfU)
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