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Vorwort
Liebe Leserin, lie- sensiblen Gebiet bei Kronburg und den Bau
der Straße durch das schöne Krebsbachtal
ber Leser,
bei Holzgünz konnten wir nicht verhindern.
alles hat einmal Das Rebhuhn und das Braunkehlchen sind
ein Ende. So auch bereits Ende der 80iger bzw. Anfang der
meine Zeit als 90iger Jahre verschwunden, der Kiebitz ist
Vorsitzender der heute als Brutvogel kaum noch zu sehen
Kreisgruppe Un- und der Große Brachvogel ruft in seinen
terallgäu / Mem- letzten Zügen. Der Klimawandel, der noch
mingen des Lan- immer enorme Flächenverbrauch und der
desbundes
für große Strukturwandel in der Landwirtschaft
Vogelschutz (LBV). sind die Hauptursachen heute für das masSeit der Wahl im sive Artensterben. Überall sind neue BauJahre 1985 sind und Gewerbegebiete, sowie Umgehungsnun 35 Jahre vergangen. Ein halbes Leben straßen entstanden. Der Lebensraum der
lang habe ich mich ehrenamtlich für den Na- Tiere und Pȵanzen schwindet dadurch imtur- und Artenschutz eingesetzt. Mein per- mer mehr. Viele kleine Obstgärten oder
sönlicher Rückblick auf diese lange Zeit fällt Streuobstwiesen in den Dörfern sind verschwunden, im Außenbereich werden noch
unterschiedlich aus.
immer Lebensräume durch den Bau von
Es gab zum Teil tolle Erfolge, wie die Rück- neuen Straßen durchschnitten. Zugenomkehr der Schleiereule, des Weißstorches, der men haben auch die sterilen Gärten in den
Hohltaube oder des Schwarzstorches. 1985 Wohnbereichen. Keine Blumenwiese, keine
hatte die Kreisgruppe „Null Flächen“, keine Stauden, keine Sträucher, kein Hausbaum,
Ortsgruppen und nur rund 300 Mitglieder. dafür Steinwüsten, hohe Einfriedungen aus
Heute gehören uns 16 Hektar Eigentum, auf Stein oder Kunststo-Sichtwänden sind der
welchen seltene Orchideen und Schmetter- neue Trend.
linge vorkommen. Weitere 25 Hektar wurden angepachtet. Dort kommen äußerst Ganz besonders sind heute die Folgen des
seltene Tier- und Pȵanzenarten vor, die Strukturwandels in der Landwirtschaft zu
selbst in den vier Naturschutzgebieten des sehen. „Wachsen oder Weichen – WeiterLandkreises nicht oder nur spärlich zu ȴn- machen oder aufhören“. In vielen Gegenden sind. Vier Ortsgruppen wurden gegrün- den sieht man Maisfelder, so weit das Auge
det, zwei davon existieren noch heute. Die überhaupt noch reicht. Die Fluren sind ausMitgliederzahl ist von 250 auf über 1.200 an- geräumt, Acker-, Wiesen- und Wegraine
gewachsen. Die LBV-Kreisgruppe hat maß- sind verschwunden. Raine dokumentierten
geblichen Anteil daran, dass im Jahre 2002 einstmals alte Nutzungsformen und waren
der Landschaftspȵegeverband Unterallgäu deutliche Grenzen zu den benachbarten
gegründet wurde. Ein absolutes Highlight Flächen. Raine bieten vielen Käfer-, Schmetwar die Installation der ersten bayerischen terlings- und Vogelarten Nahrung und
Schleiereulen-Webcam, die deutschland- Aufenthalt. Raine sind auch Schleich- und
und europaweite Beachtung fand.
Wanderwege und tragen zudem zu einer
Biotopvernetzung bei. All dies hat auch zum
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch starken Feldvögel- und Insektenrückgang
bittere Enttäuschungen und Rückschläge. beigetragen. In der oenen Agrarlandschaft
Die Zerstörung einer artenreichen Lehm- sind in den vergangenen Jahren die größten
grube bei Goßmannshofen, den Bau einer Verluste an biologischer Vielfalt zu beklahoch umstrittenen Hängebrücke in einem gen.
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Wir brauchen mehr naturnahe Gärten und
Wohnbereiche, mehr Toleranz für Gebäudebrüter, mehr blühende Wiesen, Gewässerrandstreifen, mehr Brachȵächen und
Brachstreifen wie Raine. . Wir brauchen eine
„Flurbereicherung“. Der Flächenverbrauch
für Straßen und Gewerbegebiete muss
deutlich gebremst werden, eine Neuausrichtung der bayerischen und der europäischen Agrarpolitik ist längst überfällig. Keine
Agrarfabriken, sondern eine umweltverträgliche bäuerliche Landwirtschaft, die stärker
gefördert wird, muss das Ziel sein.

der KommunalpolitikerInnen kann behaupten, man habe davon nichts mitbekommen.
Viel zu lange war und ist es noch immer in
der Gesellschaft, in den Medien und in den
Kommunen nur ein Randthema.
Klimakrise und Artensterben sind die großen Herausforderungen unserer Zeit.
Wir müssen endlich begreifen, dass die Natur das Kapital ist, von dem wir alle leben.

Wir, die Kreisgruppe, weisen schon seit Mit freundlichen Grüßen
mehr als drei Jahrzehnten mit unserem jährlichen Kreisgruppenheft, das nicht nur die
LBV-Mitglieder, sondern auch die lokalen
Landtagsabgeordneten, der Landrat und
alle Kreisräte bekommen, auf den Arten- Georg Frehner
rückgang in unserer Region hin. Niemand LBV-Kreisgruppenvorsitzender
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Lichtverschmutzung
Woher sie kommt, was sie mit Mensch und Na- Die Lichtverschmutzung ist erwiesenermaßen
tur anrichtet und was jeder dagegen tun kann
eine der Hauptursachen für das dramatische
Insektensterben unserer Zeit. Ganze ÖkosysEin Vortrag von Dipl.-Ing. (FH) Manuel Philipp, teme geraten durch die Wirkung von LichtverInitiator und Projektleiter von paten-der-nacht. schmutzung ins Wanken. Der Vortrag zeigt aber
de. Der Physiker hat mehrere Jahre Erfahrung nicht nur auf, wodurch Lichtverschmutzung entin puncto Lichtverschmutzung, unter anderem steht, dass Licht nicht gleich Licht ist und welche
hat er den Sternenpark Winklmoosalm auf die umfangreichen Negativwirkungen der Umgang
Beine gestellt. Dazu war es nötig, Menschen zu mit nächtlichem Kunstlicht für jeden von uns
überzeugen, viele Lichtquellen zu optimieren.
hat. Nein, er zeigt auch Lösungen auf, wie wir
mit einem bewussteren Umgang mit Licht ResAm Mittwoch, den 15. April 2020 um 19.30 Uhr sourcen sparen und zugleich Mensch und Natur
im Forum in Mindelheim
schützen.

Ansicht von Ottobeuren in der Nacht
Foto: Martin Köchler

Durch den mittlerweile exzessiven Einsatz von
Kunstlicht werden die Nächte immer heller. In
Europa um etwa 6% pro Jahr. Dieser „Beleuchtungswahnsinn“ kostet nicht nur Unmengen an
Energie und lässt den Sternenhimmel als ein uraltes Kulturgut immer mehr verschwinden, sondern schadet auch massiv uns Menschen, den
Tieren und den Pȵanzen.
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Das Gute: Jeder von uns kann etwas tun - relativ
einfach und mit sofortiger Positivwirkung. Der
Landesbund für Vogelschutz e.V. ist ein Pate der
Nacht.

Die Turteltaube im Unterallgäu

von Josef Schlögel
Kirchholz bei Hiltenȴngen. In der letzten Folge (8) ist zu lesen, dass der Brutvogel ab dem
28.05.1912 bei Unteregg (bei Mindelheim) nachgewiesen wurde.
Bei dem größten Teil der beobachteten Turteltauben im Unterallgäu dürfte es sich um
Durchzügler handeln. Der Heimzug kann sich
bei dieser Art bis Ende Juni erstrecken und der
Rückzug beginnt schon Anfang Juli (nach „Die

Die Turteltaube ist ein seltener Durchzügler und
möglicherweise ein sporadischer Brutvogel in
einzelnen Jahren im Unterallgäu. Nur in wenigen
Jahren gelangen mehr als fünf Beobachtungen.
Es gibt eine ganze Reihe von Nachweisen mit
rufenden Turteltauben meist im Mai, einzelne
auch im Juni und ausnahmsweise auch aus dem
Juli. Es handelt sich fast durchgehend um einen
einzigen Nachweis, bei nachfolgenden Kontrollen gelang meist kein
weiterer Nachweis von
Turteltauben. Es erfolgten
aber auch nur ausnahmsweise gezielte Kontrollen
zum Nachweis von Turteltauben. Nur 2007 konnte
Thomas Dolp zwischen
dem 05. Juni und dem 20.
Juli mehrmals rufende Turteltauben im Vorchelewald
nördlich von Amberg feststellen. Dies deutete auf
eine Brut hin.
Abbildung der Pentadensummen
Auch in alten AufzeichDie Nachweise stammen zum größten Teil aus den Jahren 1990 bis 2015
nungen ȴnden sich sehr
(drei Nachweise vor 1990, danach nur noch Nachweise des Verfassers)
wenige Hinweise auf Bruten. Büchele bezeichnete
sie als selten und führte
weiter aus: „Herr Becherer sah vor mehreren Vögel Baden-Württembergs“). Somit kann man
Jahren Ende Juni ein Pärchen bei Hitzenhofen. während der gesamten Brutzeit, die von Mai
Am 20.5.1854 erhielt ich ein Weibchen, welches bis Juli dauert, noch durchziehende Turteltaubei Illerbachen geschossen worden war. Nistet ben beobachten. Eine Abgrenzung von Zug
wahrscheinlich bei uns, denn am 28.8.1857 er- und Brutvögeln ist bei dieser Art sehr schwierig.
hielt ich einen jungen Vogel der bei Greuth er- Hierzu wären mehrmalige, gezielte Kontrollen
notwendig, die meines Wissens noch niemand
legt war.“
Landbeck (1855) berichtete: „In den Tannenwäl- im Unterallgäu gemacht hat.
dern bei Burtenbach (15 km nördlich des Un- Regelmäßige Bruten ȴnden meist in tieferen Lagen statt. Erst an der Donau beȴnden sich Beterallgäus) und Waldbach brütend.“
In den Materialien (2) führt von Besserer aus, reiche, die durchgehend von der Turteltaube
dass die Art „eher spärlich vorkommt“, so im besiedelt sind.

Turteltaube
Foto: Zdenek Tunka /
LBV-Bildarchiv
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Vogelleben im naturnahen Garten
Beobachtungen über mehr als 20 Jahre
Klaus-Peter Harry
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Als wir im Jahr 1980 mit der Planung für unse- Klarheit: Ein unscheinbarer oliv-brauner Finkenren Garten im Landkreis Unterallgäu begannen, vogel, anders als sämtliche Abbildungen von
hatten wir eine Vision, die sich in diesen Bildern Finkenmännchen in den Bestimmungsbüchern.
widerspiegelt: Blühende Blumen mit einer Viel- Erst durch den Text kam ich auf des Rätsels Lözahl von Schmetterlingen, eine Wiese, in der sung: Ein vorjähriges Männchen des Karminsich zahlreiche Heuschrecken tummeln, hin und gimpels, das zwar schon singen konnte wie ein
wieder eine Eidechse, die von einem Stein zum altes, aber noch nicht das Prachtkleid angelegt
anderen wechselt, ein Teich, über dem Libellen hatte. Dieser Karmingimpel war der erste, der
schwirren und Bäume, in deren Wipfel Vögel im Landkreis dokumentiert wurde - von zwei Orsingen - also eine Art heile Welt, auf jeden Fall nithologen bestätigt und an die Kommission für
ein kleines Paradies, anders als viele damalige seltene Vogelarten gemeldet. Er ist in Sibirien
Gärten mit kurzgeschorenem Rasen und Zwerg- beheimatet und breitet sich seit vielen Jahren in
koniferen.
südwestliche Richtung aus. Die ersten NachweiEin derartiges Ziel erreicht man nicht ohne se in Bayern stammen aus den 1970er Jahren.
Mühe. Wir verloren bei den Arbeiten so man- Inzwischen hat er also das Unterallgäu erreicht
chen Tropfen Schweiß. Aber ist es gelungen, und wurde nach seiner Erstbeobachtung in ununser Ziel zu erreichen? Mein Tagebuch, dass serem Garten auch schon anderweitig gesehen.
ich von 1985 bis 2003 führte, mag diese Frage Nun fragt sich der kritische Leser, wie es mögbeantworten.
lich sei, dass Kornweihe, Braunkehlchen, SchlagBeschränken wir uns auf die Beobachtung von schwirl und andere seltene Vogelarten in einem
Vögeln, so stellten sich in dieser Zeit immerhin Garten gesehen wurden, diese jedoch sonst nur
88 Vogelarten bei uns ein.
außerhalb von Siedlungen beobachtet werden.
Einige Besonderheiten:
Dazu muss man wissen, dass unser GrundKornweihe: in den strengen Wintertagen im Ja- stück am Rande eines Dorfes lag. Es grenzte an
nuar 1985
landwirtschaftliche Flächen und war nur 300 m
Raubwürger: im Winter 94 / 95 auf Bäumen (An- von der östlichen Günz entfernt, lag also noch
sitzwarten)
im Randbereich einer Flussaue. Flüsse spielen
Seidenschwänze: wiederholt im Winter an Bee- beim Vogelzug eine wichtige Rolle, denn sie werren
den von vielen Vögeln als Leitlinien genutzt. GeBeutelmeisen: einmalig im zeitigen Frühjahr an hölze am Rande der Flussaue werden gerne für
Weidenkätzchen
eine Rast aufgesucht.
Ortolan: während des Frühjahrsdurchzuges auf Rohboden
Braunkehlchen: in den ersten Jahren auf dem Frühjahrsdurchzug
Nachtigall: einige Male Ende
April / Anfang Mai singend
Wendehals: suchte verschiedentlich nach Gartenameisen
Schlagschwirl: einmalig im
Unterholz singend
Am Morgen des 5. Juni 1992
hörte ich in aller Frühe den
Gesang eines Vogels, den ich
noch nie gehört hatte, entfernt ähnlich dem Flötenruf
des Pirols. Das Fernglas verHeidegarten mit Wildblumen und Gehölzsaum
half mir zunächst nicht zur
Foto: Klaus-Peter Harry

Unser Grundstück war groß genug, um eine beträchtliche Anzahl von Büschen und Bäumen an
dessen Rand zu setzen. Dessen Fläche machte
etwa 1.200 qm aus. Da wir fast nur einheimische Hölzer pȵanzten, hatten wir auf diese Weise schon viel für die Ernährung „unserer“ Vögel
getan. Sie standen besonders auf Beeren der
Ebereschen, Hartriegel, Schlehen, Zwergmispel,
Holunder, nutzten aber auch Früchte von Wildrosen, Erle, Feldahorn, Lärche, Birke und Bergkiefer. Stieglitze konnten wir vom späten Sommer bis in das zeitige Frühjahr an den Samen
der Nachtkerze und besonders an der Kardendistel ȴnden.
Durch einen kleinen Trick
gelang es uns, so manchen
Helfer in unserem Gemüsegarten zu engagieren. Wir
steckten ein bis zwei Meter
lange Zweige in den Boden
und hatten auf diese einfache Weise Ansitzwarten für
eine Reihe von Insektenliebhabern geschaen: Hausund
Gartenrotschwanz,
Grau- und Trauerschnäpper,
Rotkehlchen, Neuntöter und
zweimal sogar der Kuckuck.
Zusammen mit Zilpzalp und
Zaungrasmücke, die im Erbsenreisig, sowie in Kraut und
Rüben aufräumten, war da
eine Truppe im Einsatz, die
durchaus in unserem Sinne
tätig war.

ähnliche Vorfälle waren recht frustrierend.
Doch derartige Frustrationen sind zu vernachlässigen, wenn sie sich auf einzelne Grundstücke beziehen. Inzwischen ist die Zahl der Vögel
deutschlandweit jedoch auf katastrophale Weise geschrumpft, so dass man zu Recht von einem massiven Vogelsterben sprechen kann.
Im Jahr 2018 wurde darüber hinaus durch wissenschaftliche Untersuchungen ein erheblicher
Rückgang der Insekten in Deutschland bekannt.
Dieses Phänomen hatte sich schon Ende der
1990er Jahre angedeutet. Uns war damals aufgefallen, dass die Schmetterlingsarten, die sich
auf dem Dost niederließen, innerhalb weniger
Jahre deutlich weniger wurden. Waren zu Beginn der
90er Jahre zehn bis 14 Arten
zu sehen, sank ihre Zahl auf
ein bis zwei (Kohlweißling
und vielleicht noch der Kleine Fuchs).
Leider können wir die Verhältnisse in dem beschriebenen Garten nach unserem Wegzug nicht mehr
verfolgen. Man kann jedoch
davon ausgehen, dass viele Beobachtungen, die wir
damals machen konnten,
heute nicht mehr möglich
wären. Der bekannte Ornithologe Peter Berthold fordert von den Gemeinden,
auf ihren Flächen Biotope
auszuweisen, um so dem
Artensterben
entgegenIn Anbetracht vieler positizuwirken. Darüber hinaus
Kalksteinschüttung mit Wildblumen
ver Aspekte erhebt sich die
muss eine Reihe weiterer
Foto: Klaus-Peter Harry
Frage: Gab es denn in den
Maßnahmen ergrien wer20 Jahren
den, die im größeren Maßstab wirken, etwa den
wirklich nur Sonnenschein? Welches waren die Flächenverbrauch verringern, die ökologische
Schattenseiten des Unternehmens?
Landwirtschaft fördern, den Chemieeinsatz in
Sicher, es gab auch Probleme: Die eingebrachten der Landwirtschaft und in den PrivatgrundstüSanddomsträucher gingen nach wenigen Jahren cken deutlich einschränken.
ein, der Heidegarten vergraste zusehends, so Die Anlage von naturnahen Gärten ist eine weidass nach zehn Jahren nur noch wenig davon tere wichtige Option, um Tieren und Pȵanzen
übrig blieb. Robuste Gräser setzten sich vieler- eine Chance zu bieten. Auch in einem kleinen
orts durch, der eine oder andere Baum starb ab Garten kann die Natur gefördert werden, indem
(Lärche, Birke), eine Ulme ȴel dem Sturm zum einheimische Gewächse zum Einsatz kommen,
Opfer und der schöne Walnussbaum wurde in die Insekten, Fledermäusen und Vögeln Nahvoller Laubpracht durch einen frühen Schnee- rung und Unterschlupf bieten. Selbst wenn nur
fall bis zum Boden gespalten. Andere Wermuts- ein Balkon oder eine Terrasse zur Verfügung
tropfen: Katzen töteten Eidechsen und so man- stehen, besteht die Möglichkeit, Fluginsekten
chen Vogel. Rabenkrähen waren für eine Reihe mit blühenden Kräutern und Wildblumen in
von Brutausfällen verantwortlich. Diese und Töpfen und Kästen zu versorgen.
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35 Jahre Vorsitz Georg Frehner
Schlagzeilen aus mehr als 35 Jahren ehrenamtlicher Arbeit
1984 Wiederansiedlungsprogramm für die Schleiereule auf Initiative von Georg Frehner gestartet.
1985 Georg Frehner zum Vorsitzenden der LBV-Kreisgruppe Unterallgäu/ Memmingen gewählt.
1986 Gründung der ersten LBV-Ortsgruppe in Türkheim.
1987 Das erste Jahresheft der Kreisgruppe erscheint.
1988 Tiefststand der bayerischen Storchenpopulation (60 Brutpaare).
1989 Gründung der zweiten LBV-Ortsgruppe in Babenhausen.
1990 Der LBV erwirbt die erste Fläche im Pleßer Ried u. Gründung der Ortsgruppe Pfaenhausen.
1991 Viele Zuhörer und Politiker auf der Jahreshauptversammlung in Oberkammlach.
1992 Erstmals nach acht Jahren brütet wieder ein Storchenpaar erfolgreich im Landkreis.
1993 Skandal, 10 tote Eisvögel in Gefriertruhe, der Täter wird zu 50.000 DM Strafe verurteilt.
1994 Der LBV erwirbt die erste Fläche im Wiedergeltinger Wäldchen.
1995 Gründung der vierten Ortsgruppe Floßachtal.
1996 Zweitägige Jubiläumsausstellung zum 25jährigen Bestehen der LBV-Kreisgruppe und
Festabend mit dem Landesvorsitzenden Ludwig Sothmann in der Dampfsäg in Sontheim.
1997 30jähriges Jubiläum der Eulen- und Greifvogelstation von Werner Leitner und Sieglinde Huith
1998 „Naturerfahrungen für Kinder“ am Babenhausener Fuggerweiher mit 70 Teilnehmern.
1999 Sponsorenvertrag mit Storchenbräu Pfaenhausen geschlossen und tolles Fest gefeiert.
2000 Umweltbildung und Ausstellung mit dem LBV auf der Landesgartenschau in Memmingen.
2001 Große Podiumsdiskussion in Sontheim zum Thema „Artenvielfalt und Landwirtschaft“.
2002 Am 30. Juli wird der Landschaftspȵegeverband Unterallgäu in Mindelheim gegründet.
2003 Dem LBV gelang die einmalige Streuwiese am Sulzbühl anzupachten.
2004 Vortrag von Dr. Fiedler (Radolfzell) zum Thema Klimawandel und den Auswirkungen.
2005 Auf einem Kran der Firma Holzheu in Kirchheim hat ein Storchenpaar ein Nest gebaut…
2006 Die seit 20 Jahren amtierende Vorstandschaft bringt eine Sonderausgabe des Jahreshefts.
2007 190 Schwarzspechthöhlen mit dem Forstbetrieb Ottobeuren kartiert
2008 Erste Fledermausnacht in Kooperation mit dem Bauerhofmuseum Illerbeuren veranstaltet.
2009 Erste Schwarzstorchbrut im Landkreis Unterallgäu entdeckt.
2010 Zwei junge Uhus an der Ottobeurer Basilika geschlüpft und ausgeȵogen.
2011 Mitarbeit an der deutschlandweiten Rotmilankartierung.
2012 GlücksSpirale Projekt Amphibienkartierung in Abbaugebieten.
2013 Der LBV kritisiert die touristische Erschließung im FFH-Gebiet an der Iller bei Legau- Sack.
2014 GlücksSpirale Projekt Schmetterlingskartierung auf LBV- Flächen.
2015 Ausstellungen „Fledermäuse“ und „Faszination Greifvögel“ im Benninger Riedmuseeum.
2016 Die erste bayerische Schleiereulen-Webcam zeigt großartige Aufnahmen und ȴndet
europaweite Beachtung.
2017 Der Storchenkran in Kirchheim wird abgebaut und unweit als neuer Storchenmast erstellt.
2018 LBV und Forstamt Memmingen wandeln einen Aussichts- zu einem Artenschutzturm um.
2019 Naturerlebnisroute „Buntspecht & Co.“ in Bad Wörishofen erönet.
2020 Gemeinschaftsprojekt Arche Noah Unterallgäu gestartet.
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Georg Frehner im Einsatz bei Mäharbeiten, für den Eisvogel und für die Schleiereule
Fotos: Josef Schlögel, Gerald Jütten, Josef Hölzle

Eines der ersten Jahreshefte aus dem Jahr 1988 / 2012 entdeckte Georg Frehner einen äußerst seltenen Sperlingskauz /
Mauersegler begleiteten ihn jedes Jahr an seinem eigenen Haus.
Fotos: LBV Unterallgäu/Memmingen, Georg Frehner (2)

Überregionale Beachtung fand der „Storchenkran“ in Kirchheim / Es gab aber auch Mißerfolge: Widerstand gegen die
Umgehung Holzgünz, die letztendlich doch gebaut wurde / genauso wie die Hängebrücke über die Iller bei Legau.
Fotos: Georg Frehner, Gerald Jütten, Georg Frehner
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30 Jahre OG Babenhausen
Jürgen Heinzmann
Welch ein Jubel, welche Freude, die Ortsgruppe Babenhausen besteht nun schon seit
30 Jahren! Das Jubiläumsjahr 2019 sollte ein
ganz besonderes werden, doch welche Überraschung uns erwartete, wussten wir am Anfang selbst noch nicht.
Lasst uns zurückblicken und den „Naturschutzgeist“ der ersten Jahre wieder neu beleben.
Am 3. Juli 1989 wurde die OG Babenhausen
auf Anregung von Georg Frehner gegründet.
Die Vorstandschaft der ersten Stunde (1. Vorsitzender Alois Ganz, 2. Vorsitzender Hans
Wachter, Schriftführer Josef Lutz, Kassenwart
Wolfgang Storhas, Jugendleiter Ulrich Böhm)
machte sich unverzüglich an´s Werk. Dank
einer großzügigen Spende von Alois Ganz
wurde ein Traktor angeschat, um die Biotoparbeit in den LBV-Flächen bei Kettershausen
und Tafertshofen besser umsetzen zu können. Leider musste der Traktor nach drei Jahren wieder verkauft werden, da der Ölverlust
doch erheblich war.
Als Meilensteine der ersten Jahre sind folgende zu nennen:
Aktionen gegen eine Mülldeponie bei Babenhausen
Erönung der Fledermaus-Pȵegestation bei
Fam. Pfeier in Winterrieden
Heckenpȵanzung an der Weinrieder Sandgrube
Über 100 Nistkästen aufgehängt
Im Zuge der Flurbereinigung 1995 wurden
die Flächen in Kettershausen und Tafertshofen zur Pȵege an den Landkreis übergeben.
Für die OG kamen aber neue Flächen hinzu,
so standen nun Biotope in Dietershofen, Stolzenhofen und Winterrieden im Fokus.

mäuse live erleben“ am Fuggerweiher bei Babenhausen. Die Veranstaltung war und ist mit
bis zu 220 Besuchern jedes Mal ein Riesenerfolg.
Neben diesen vielen tollen Aktionen werden
einige kleine Aufgaben über das ganze Jahr
verteilt wahrgenommen, die hier den Rahmen
sprengen würden. Nur ein paar Stichpunkte
möchte ich erwähnen, wie die Nistkastenkontrollen, Rettung/Aufnahme verletzter Vögel,
Infostände, Führungen, Beratung zum Thema
Garten, Fütterung…!
Wir begeben uns in das Jahr 2013. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kettershausen,
dem Jagdpächter und der Fa. Fuchs wurde
ein Storchennest auf dem Dach des Kindergartens installiert. Schon wenige Wochen
später waren die Störche da und die Zeitung
titelte „Auf dem Kindergarten klappert es“
(22.04.2013). Vier Jahre später klapp(er)te
es auch in Babenhausen, wo nach 60 Jahren
wieder ein Storchenpaar erfolgreich auf dem
Fuggerschloss brütete.

1998 war ein wichtiges Jahr für die Babenhausener Kinder, denn wir starteten mit der
„Naturerfahrung für Kinder“, welche mit 50
Teilnehmern einen riesigen Zulauf hatte. Seit
2004 war und ist diese Aktion unter dem Titel
„Biotop erkunden und pȵegen“ ein fester Bestandteil des Kinderferienprogrammes und
bis heute immer gut besucht.
2005 übernahm Jürgen Heinzmann den 1.
Vorsitz von Alois Ganz.
Renate und Ernst Pfeier organisierten zwischen 2003 und 2009 die „Bat Night - Fleder-

Wir richten unseren Blick nicht nur nach oben,
sondern auch auf oder in das Wasser: So wurde auf dem Kettershausener Stausee mit der
Fa. Fuchs ein neues Flußseeschwalbenȵoß installiert, nachdem das alte Schlagseite hatte.
Und ganz aktuell können wir voller Stolz den
Fund von Bachmuscheln in der Roth bei Winterrieden vermelden. In einer Rettungsaktion konnten hunderte Bachmuscheln gerade
noch rechtzeitig umgesetzt werden, da der
Bach im heißen Sommer 2018 austrocknete.
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Foto: Jürgen Heinzmann

Nun sind wir schon im Jubiläumsjahr angekommen, welches mit dem Volksbegehren
„Rettet die Bienen“ einen fulminanten Start
hinlegte. Ein Ruck ging durch die Bevölkerung,
ein neuer Geist weht über‘s Land, Umwelt ist
nicht mehr nur da, sondern überlebenswichtig für uns alle.
Besonders zu erwähnen ist noch die Mitgestaltung des „Erlebnistages am Fuggerweiher“,
sowie des Bachmuscheltages in der Jubi. Das
waren ganz tolle Aktionen mit vielen interessierten Kindern und Erwachsenen.
Abschließend sei der sehr gelungene Jahresabschluss mit Rückblick auf 30 Jahre LBV OG
Babenhausen am 10.12.2019 erwähnt. Es waren einige Gründungsmitglieder anwesend,
tolle Anekdoten und Erlebnisse reihten sich
aneinander. Wie z.B. die Geschichte von einem entȵogenen Marabu, der gegen Mitternacht auf dem Dietershofener Friedhof mit
den Worten „Marabu, wo bist Du?“ gesucht
wurde. Der Vogel tauchte aber nicht auf. Zum
Glück gingen keine Beschwerden ein.
Michael Weigele machte sich die Mühe und
stellte viele tolle Dias zusammen, welche uns
zu manchem Schmunzler brachten.
Nun möchten wir noch Danke und Vergelt’s
Gott an alle sagen, welche die OG Babenhausen in den letzten 30 Jahren unterstützt haben.
Ein ganz besonderer Dank geht an Wolfgang
Storhas, der seit 30 Jahren die Kasse verantwortet.
Vielen Dank an die Vorstandschaft der LBV
Kreisgruppe Unterallgäu, die mit Wort und Tat
da ist, wenn es nötig ist.
Vielen Dank an die Gemeinde Babenhausen
für die Unterstützung und Organisation des
Kinderferienprogrammes.
Ein großer Dank an die Gemeinde Oberschönegg, welche uns immer die Brotzeit für den
Biotopeinsatz in Dietershofen sponsort.

Foto: Claudia Bader

Erlebnistag am Fuggerweiher“ Foto:Cornelia Heinzmann

Foto: Jürgen Heinzmann

Fazit:
Der Einsatz lohnt sich, unsere Dividende ist die
Freude über die Rückkehr des Weißstorches
und über 852 Schwalbenwurzenziane auf der
Fläche in Dietershofen.
Vielen Dank!
Foto: Jürgen Heinzmann

13

OG Wertachtal
Bernd Schweisser
Mit dem Aufhängen von Nisthilfen für Eulen und Neupȵanzungen sind auch auf den PȵegeȵäFledermäuse im Januar 2019 auf der LBV-Pȵege- chen notwendig. Das Wiedergeltinger Wäldchen
ȵäche am Neubichel startete das Jahr. Die Mahd ist in vielerlei Hinsicht eine Besonderheit.
und Abfuhr des Mähgutes als ganzjährige Arbeit
stellt einen großen Teil der Pȵegearbeiten auf
den LBV-Pȵegeȵächen dar. Die Pȵegeȵächen
sind am Neubichel und Tuifelssee-Türkheim, im
Jungkiefern
Foto: Johann Schilling
Wiedergeltinger Wäldchen und am Sulzbühl bei
Ettringen.

LBV-Eicher Bulldogg,
Foto: Johann Schilling

Mähgut-Abfuhr
Foto: Leo Rasch

Auszubildende der Firma GROB-WERKE GmbH
& Co. KG, Mindelheim, unterstützen Leo Rasch
wie jedes Jahr bei der Pȵege der LBV-Fläche
am Sulzbühl – ob es warm und trocken oder
feucht und kühl ist. Gelegentlich kommt auch
ein Hauch von Abenteuer in´s Spiel.

Bodenuntersuchungen des Landschaftspȵegeverbandes unter der Leitung von Dr. Michael
Schneider im Jahr 2019 ergaben einen guten
Überblick über die unterschiedlichen Schichtenbildungen von Almkalk (auch Alm) in dem
Gebiet. Almkalk entsteht in Regionen, in denen
Grundwasser mit hoher Beladung von Kalziumbicarbonat über lange Zeiträume (Jahrhunderte
oder Jahrtausende) an die Oberȵäche tritt.
Wacholder ist ein standorttypisches Gewächs,
das verloren zu gehen droht. Versuche, den
Bestand zu retten, sind mühevoll und gelingen
nicht immer. Johann Schilling gibt nicht auf!

Die Wertach ist ein in den letzten 150 Jahren
dramatisch veränderter Fluss. Dies war im Rahmen der Türkheimer Wissenschaftstage bei
Mit den GROB Azubis Fotos: Leo Rasch
einer geführten Wanderung mit Leo Rasch zu
Die Belohnungen für die harte Arbeit sind erfahren. Faszination geht von zugänglichen
Glücksmomente – auch ganzjährig.
Gewässern für Erwachsene und Kinder immer
noch aus. Das Flachwasser unterhalb des Türkheimer Wehres lädt zum Spielen ein.

Randring-Perlmuttfalter auf Heilziest
Foto: Leo Rasch
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Naturstreifzug an der Wertach Foto: Leo Rasch

Einige Mitglieder der LBV-Ortsgruppe haben die
Betreuung für die in ihrem Bestand in Deutschland gefährdete Bachmuschel übernommen.
Dafür haben sie sich in einem mehrtägigen Kurs
zum staatlich anerkannten Muschelberater ausbilden lassen. Diese Patenschaft gilt für den
Bestand in einem Bach nördlich von Ettringen
mit dem Namen Scharlach. Das langfristige Ziel
ist, gemeinsam mit der Naturschutzbehörde
und der Gemeinde Ettringen und den örtlichen
Landwirten, den Lebensraum dauerhaft zu verbessern. Ein Vorhaben, bei dem Geduld und Zähigkeit gefragt sind.
In Bad Wörishofen wurde als Gemeinschaftswerk unter der Federführung der Kurdirektion
die „Naturerlebnisroute Buntspecht & Co.“ geschaen. Die LBV-Bezirksgeschäftsstelle und
Mitglieder der Ortsgruppe brachten sich in die
Vorbereitungen aktiv ein. Unter anderem sind

in sechs Schaukästen die Lebensräume mit
den jeweils typischen Vogelarten dargestellt.
Sie wurden liebevoll von der Familie Mecklinger
gestaltet. Der Wanderweg enthält Stationen wie
die Vogelhochzeit, einen begehbaren Nistkasten, ein großes Bandolino und vieles mehr. Wir
können die Route bestens empfehlen, sie ist besonders für Familien mit Kindern geeignet.
Informationen unter: www.bad-woerishofen.de/
familie/naturerlebnisroute-buntspecht-co
Kiebitze und andere Bodenbrüter haben es in
unserer -auch durch die Landwirtschaft intensiv
genutzten- Landschaft schwer. In der Werbung
für das Volksbegehren „Rettet die Bienen“, bei
dem es in erster Linie um Biotopschutz geht,
haben sich auch Mitglieder der LBV-Ortsgruppe
eingebracht. Es bleibt noch viel zu tun!

Kiebitz bei Türkheim Foto: Leo Rasch

Westerheimer Str. 10
87776 Sontheim
Tel.: 08336/226
Fax: 08336/1513
e-mail: info@dampfsaeg.de
www.dampfsaeg.de

Der besondere Veranstaltungsort
im Unterallgäu
Jede Firmenfeier, Produktpräsentation, Hochzeit, Geburtstag, Messe oder
Workshop bekommt in der Dampfsäg ihren besonderen Rahmen.

Veranstaltungen in der Dampfsäg
Das aktuelle Programm und detaillierte Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie in unserem Programmheft
dem „Dampfsägblatt“, auf unserer Webseite und bei Facebook.
Zu jeder Veranstaltung bietet die Dampfsäg warme Küche mit frisch zubereiteten, regionalen und hausgemachten Spezialitäten.
Kino
Kino in der Dampfsäg ist anders!
Man trifft sich mit Freunden, geniest
die Gastronomie und schaut gemeinsam einen anspruchsvollen Film.
Einlass und Gastronomie um 18.30
Uhr, Filmbeginn 20.00 Uhr.
Jeden ersten und dritten Dienstag im
Monat. Filmübersicht und Trailer auf
der Webseite der Dampfsäg
Konzerte und Kabarett
Das aktuelle Programm finden Sie
im „Dampfsägblatt“, auf unserer
Webseite und bei Facebook.

Flohmarkt
10.00 - 16.00 Uhr
Sonntag, 15. März 2020
Sonntag, 03. Mai 2020
Sonntag, 05. Juli 2020
Sonntag, 13. September 2020
Sonntag, 18. Oktober 2020
Sonntag, 22. November 2020
Wochenmarkt
jeden Donnerstag, 16.00 bis 19.15 Uhr
Ein feines Angebot an Biologischen und Regionalen Lebensmitteln.
Einkaufen und Freunde treffen!
Während des Wochenmaktes bietet die Dampfsäg warmes Essen,
Getränke, Kinderspielplatz und einen gemütlicher Biergarten.
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AG Floßachtal
René Bucher

Rechenschaftsbericht der Arbeitsgemeinschaft
Floßachtal
oder
Haben sie recht geschat, die AGler aus dem
Floßachtal?
oder
Fast verlaufen, dann fast erschossen und dann
verbal verprügelt
Der Gregor und die Claudia, die beiden waren
2019 -im Gegensatz zum Verfasser- sehr ȵeißig!
Fledermauskästen wurden im Angelberger Forst
kontrolliert (diese Kästen werden gut angenommen und das nicht nur von Fledermäusen (z.B.
Abendseglern, Braunen Langohren) sondern
auch von Hornissen, Honigbienen (aha, da sind
sie also, die ausgeschwärmten Wandergesellen
und Gesellinnen), Siebenschläfern und Meisen).
Bei Hasberg wurde auf einem Weiher ein Flußseeschwalbenȵoß zu Wasser gelassen und im
Herbst wieder ´rausgeholt und zerlegt; eine
ziemlich aufwendige Ackerei. Daneben wurden
noch einige Schleiereulenkästen kontrolliert
und ein Waldkauzkasten aufgehängt. Und dann
standen noch Mäheinsätze an, doch dieses Jahr
haben wir -wenn auch nicht bei allen Einsätzen…- dankenswerterweise Hilfe aus Türkheim,
Babenhausen und Pfaenhausen erhalten, da
sagen wir vielen Dank dafür.
Und was lief sonst noch so?
„Memmingen blüht“, dieses Jahr sehr spärlich
besucht wegen des schlechten Wetters. Aber
trotzdem war von einer begeisterten Familie, die
sich Anregungen durch Gespräche und Faltblätter geholt hat, bis zu einem motzigen Grantler
(„Wißt´s, wos Ihr seid´s, Ihr vom LBV? Loamsiader seid´s es!“) wieder alles vorhanden.
Beim Stadtfest in Bad Wörishofen, da kam eine
nette Dame auf uns zu mit der Frage, daß sie
da einen kleinen Vogel im Garten habe, was
denn das für einer sein mag. Nun ja, Bartgeier,
Rotmilan, Gänsegeier und Schwarzweißstorch
konnten wir ausschließen. Bleiben noch die
restlichen 528 Seiten aus dem Vogelbestimmungsbuch…hihi…
Und das Springkraut, nun ja, wie jedes Jahr halt.
Dieses Jahr allerdings in allerletzter Minute, bevor die diesjährigen Neusprößlinge (jaja, das ist
die Rache für den vorjährigen Müßiggang…) ihren trilliardenfachen Samen ´rumspringen las-

16

sen. Und obwohl es eigentlich nicht möglich erscheint - ich habe mich im Hausener / Salgener
Moos doch tatsächlich verlaufen oder besser
gesagt die Orientierung verloren: Mitten in einer
Fläche, die ich nun schon bestens kenne (jedes
Jahr freue ich mich über die Einbeere (ein Pȵänzchen, welches uns dermaleinst der Forster, Hans
gezeigt hat)), ist eine winzig kleine Lichtung, vielleicht fünf auf fünf Meter. Diese Lichtung wird
spiralkreisförmigkreuzundquerraufundrunterhinundher vom springenden Kraut befreit und
dann geht´s wieder zurück. „Da lang!“ „Äh, nein,
da lang.“ „Nein, hier geht´s ´raus!“ Au Backe, liebe Leute! Ja, es ist so, ich habe total die Orientierung verloren! „Ein Männlein steht im Walde
ganz still und stumm, und schaut recht dumm
aus der Wäsche ´rum („´raus“ hätte sich ja nicht
gereimt, ähem). DA WIRD`S EINEM FEI ANDERS!
AUCH WENN´S NUR IM HAUSENER/SALGENER
MOOS IST!!! JA, DAS IST SO!!! Nun, irgendwie
habe ich dann doch ´rausgefunden. Wenn im
nächsten Jahresheft zwei Leerseiten sind, dann
hat er nimmer nausgfund´n…
Und auch beim Springkrautrupfen ergab sich
ein Treen der besonderen Art (bald wär´s
ein Treer geworden…): Wie ich da so vor mich
hinrupfe und aus dem wäldlerisch buschigen
Gekraute ´raus auf die oene Wiesenȵäche
komme, entdecke ich da auf einem Hochsitz
einen Angehörigen einer Spezies, deren erste Frage stets „Was machen Sie da?!“ ist: Einen
Jäger! „Das ist echt gefährlich, was Sie da machen!“, war seine Erwiderung auf meine Antwort
„Springkraut rupfen!“. Wie, was, Springkraut rupfen ist gefährlich? Ich solle doch tunlichst eine
Warnweste anziehen, er habe das Gekruschtl im
Dickicht schon eine Dreiviertelstunde beobachtet und gemeint, daß das eine Sau gewesen sei.
„Sie können ja wohl nicht einfach wahllos losballern, wenn sich da etwas im Wald bewegt!“,
war meine Entgegnung. „Das habe ich ja auch
nicht getan!“ Nun, so ging das ein bißchen hin
und her. Scheinbar ist es nach des Jägers Latein wohl so, daß unsereiner (!) aufpassen muß,
daß er nicht über den Haufen geschossen wird.
Wer hat denn den Finger am Abzug? Nun, die
Vorstellung, daß ich über Kimme und Korn im
Fadenkreuze seiner Silberbüchse, einen -mehr
oder weniger nervösen- Zeigeȴnger am Abzug…
ähem, diese Vorstellung mag ich mir erst gar
nicht ausmalen…dieser ballistische Gedanke ist
mir erst später eingefallen.

Nun, in diesem Zusammenhang ist die Beobachtung bemerkenswert, daß auf vielen unserer
Flächen derlei Hochsitze und Jägerstände zu ȴnden sind. AUF NATURSCHUTZFLÄCHEN! WO DIE
NATUR IHRE RUHE HABEN SOLL! JA, WAS SOLL
DENN DAS?!?!?! Aber das ist wohl rechtens, wie
ich mich habe aufklären lassen…
Und da kommen wir zu einem weiteren großen
Thema des Jahres 2019: Das Volksbegehren
„Rettet die Bienen“. Vom allerersten Moment
an, als der LBV noch gar nicht mitgemacht hat
und neben dem bekannten Leitmotiv noch „Und
die Bauern!“ stand (was man leiderleiderleider
später nicht übernommen hat), habe ich Unterschriften gesammelt, damit die Initiative der
ÖDP erfolgreich verlaufen möge. Als dem tatsächlich so war, ging´s an´s Verteilen der Faltzettel des eigentlichen Volksbegehrens, nun mit
quasi allen Naturschutzverbänden im Verbund.
Und in Egelhofen kam es dann zu folgender Situation: „Ich könne die Zettel hier in Egelhofen
für Sie verteilen!“, meinte der Mann, der mich
mit meinem Faltblattstoß abgepaßt hat - bis er
ausholte, mir den Zettelpacken aus der Hand
riss und in seinen Hausȵur schleuderte, verbunden mit lautstarken Anfeindungen, daß wir
die Landwirtschaft kaputt machen würden usw..
Freilich sind es jetzt wir! Daß aber VOR dem
Volksbegehren das Wort „Höfesterben“ bereits
bekannt war, ein Landwirt nach dem anderen
nicht mehr konnte und aufgehört hat, daß zigtausende Bauern kaputtgegangen sind - das hat
man und dieser Herr wohl völlig vergessen! Es
mache sich Unruhe und Nervosität in der Bauernschaft breit. Durch das Volksbegehren?! Und
vorher wohl nicht?! Da ist ein Bauer nach dem
anderen wohl in aller Ruhe und Ausgeglichenheit verschwunden? Jetzt aber haben wir ja den
richtigen Schuldigen!
„Es war doch schon immer so“, damit meinte
der oben Erwähnte, Sohn eines Landwirts, der
lt. seiner Aussage auch im Bayerischen Bauernverband tätig sei, die Felder und Wiesen,
die jetzige (!) Kulturlandschaft. „Es gibt doch gar
keine Bodenbrüter bei uns!“ war wiederum die
Aussage eines Junglandwirtes anläßlich der Podiumsdiskussion in Mittelrieden. Nun, uns Naturfreunden wird vorgeworfen, daß wir gar nicht
wüssten, was wir da unterschrieben haben.
Andererseits zeigen die beiden Aussagen, daß
auch auf der Seite „der anderen“ z.T. Unkenntnis
herrscht, denn zum einen war es beileibe nicht
schon immer so (man möge sich nur im weltweiten Netz im Bayern-Atlas auf historischen Karten
den Verlauf von Flüssen und Bächen anschauen

und an die Flurbereinigung denken) und freilich
gibt es keine Bodenbrüter - MEHR! Weil sie mittlerweile verschwunden sind! Und was man nicht
kennt, schützt man auch nicht, braucht man ja
nicht schützen!
Das Gegenargument freilich ist völlig korrekt,
daß auch Hauseigentümer in die Pȵicht (!) genommen werden müßten (warum nur legen
sich die Leute diese toten Steinwüsten in ihren
,„Gärten“ an?), die Gemeinden etwas tun müssen (so denke ich an meinen Weg in die Arbeit,
an die Straße in´s Gewerbegebiet in TürkheimUnterfeld, wo zeitgleich (!) beiderseits der Straße gemäht wird, was das Zeug hält, damit die
Insekten nur ja nichts mehr ȴnden und all der
herumliegende Müll gleich mit schön fein zerhackt wird - mitunter wäre es so einfach, etwas
für die Natur zu tun, aber wenn vor´m Mähen
nicht einmal der Müll gesammelt wird…!).
Und diesem Standardgegenargument „Jaja, die
sollen doch selbst erst einmal tätig werden, anderen wollen sie Vorschriften machen, selbst
aber kaufen sie ihr Gemüse und Obst beim
Discounter, weil´s nichts kosten darf!“, dem
entgegne ich, daß jeden Donnerstag am Türkheimer Biomarkt und beim Füllwerk (siehe Werbung hierzu in diesem Heft) eingekauft wird,
der an unserem Grundstück liegende Gemeindegrünstreifen jetzt aus unserer Initiative heraus und nach Rücksprache mit der Gemeinde
ein Blühstreifen geworden ist, sich in unserem
Garten an die dreißig Vogelkästen und Nistmöglichkeiten beȴnden, mehrere Igelwohnungen
und Hummelbehausungen parat stehen (und
auch genutzt werden!), neben einer Vielzahl an
Wildbienennistmöglichkeiten. Von einer Wildniswiese ganz zu schweigen! So ist es absolut
zweifelsfrei richtig, daß JEDER etwas tun kann.
Sei es durch sein Einkaufsverhalten, durch ein
naturfreundliches Gärtnern, sei es ein Handeln,
getragen von dem Gedanken, daß wir ein Teil
der Natur sind!
Die Honung, daß „von oben“ die richtigen Weichen gestellt werden, damit wir nicht auf dem
Abstellgleis am Prellbock zerschellen, diese
Honung habe ich -trotz des eigentlich erfolgreichen Volksbegehrens- begraben, seit der Erkenntnis, daß, anstatt Ressourcen zu schonen,
Müll einzusparen, wir quasi durch das „Kassenbongesetz“ regelrecht GEZWUNGEN werden,
MÜLL ZU PRODUZIEREN!!!
Abschluß: Gerne hätte ich -wie eigentlich jedes
Jahr- einen eher humoristischen Artikel schreiben wollen, aber mittlerweile bleibt einem das
Lachen im Halse stecken - erstickt am Kassenzettel…
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Einfluss des Klimawandels
Dr. Michael F. Schneider
Einȵuss des Klimawandels auf Flora und Fauna Jahr 2018, im Grüntensee um 1,3 °C von 7,5 °C
in den Landkreisen Ober-, Ost- und Unterallgäu auf 8,8 °C.
Zusammenfassung: Die Jahresdurchschnittstemperaturen haben sich seit 1850 teilweise
um 2,4 °C erhöht, die Wassertemperaturen der
untersuchten Gewässer stiegen zwischen 1981
und 2018 um bis zu 3,4 °C. Die Dauer der Vegetationsperiode hat sich 2016 gegenüber 1952
um bis zu 35 Tage verlängert. Von 20 untersuchten Zugvogelarten kehrten 2017 16 Arten
im Durchschnitt 13 Tage früher aus den Überwinterungsgebieten zurück als drei Jahrzehnte
zuvor.
Durch den Klimawandel werden weltweit Änderungen der Luft- und Wassertemperaturen, der
Verweildauer von Zugvögeln sowie der Dauer
der Vegetationsperiode festgestellt. Mögliche
klimabedingte Veränderungen in den Landkreisen Ober-, Ost- und Unterallgäu aufzuzeigen
war Ziel dieser Untersuchung. Dazu wurden
Daten des Deutschen Wetterdienstes, des Gewässerkundlichen Dienstes Bayern sowie der
Naturkundlichen Mitteilungen aus dem Allgäu
analysiert und statistisch ausgewertet.

Von 20 untersuchten Zugvogelarten kommen
heute 16 Arten früher an als vor 30 Jahren,
durchschnittlich erfolgt die Rückkehr 13 Tage
früher. Die Änderung der Wegzugzeiten ist weniger einheitlich als die Veränderung der Ankunftszeiten, es zeigt sich aber ein Trend zur
Verspätung des Wegzuges.
Weltweit können Änderungen der Zugzeiten
von Vögeln beobachtet werden. Es zeigt sich
ein deutlicher Trend zur verfrühten Ankunft.
Beispielsweise beträgt die mittlere Verfrühung
der Ankunftszeiten von 24 Arten zwischen 1960
und 2007 auf Helgoland 8,6 Tage. Solche Änderungen bleiben nicht ohne Auswirkung auf
Nahrungsketten. Beispielsweise kann auf Grund
höherer Temperaturen im Frühjahr die früher
einsetzende Entwicklung von Schmetterlingsraupen dazu führen, dass der Zeitpunkt der
höchsten Insektendichte und der Futterbedarf
für Jungvögel asynchron verlaufen. Kommt ein
dritter Partner hinzu, wie beim Kuckuck, so müssen die Rückkehr des Kuckucks, die Eiablage seiner Wirtsvögel sowie der Zeitpunkt der höchsDie Jahresdurchschnittstemperaturen erhöhten ten Insektendichte zeitlich zueinander passen.
sich in Oberstdorf von 5,5 °C im Jahr 1886 auf
6,9 °C, in Kempten von 6,1 °C im Jahr 1952 auf Die Eintrittszeiten charakteristischer Vegeta8,5 °C und in Memmingen von 6,8 °C im Jahr tionsstadien wurden für die Orte Wegscheidel
1940 auf 8,8 °C im Jahr 2018. Die Temperatur- bei Buchenberg, Füssen, Oberstdorf und Pfaferhöhungen liegen mit bis zu 2,4 °C in Kempten fenhausen/Schwaben untersucht. Die Blüte von
weit über dem weltweiten Anstieg von ca. 1 °C Hasel, Löwenzahn, Herbst-Zeitlose sowie Laubseit dem Jahr 1900. Auf www.glowa-danube.de fall von Hänge-Birke und Rosskastanie treten
wurde der Klimatrend für Oberstdorf simuliert: heute in Oberstdorf, Füssen und Pfaenhausen
Die mittleren Sommertemperaturen für die De- signiȴkant früher auf als vor 60 Jahren. Für Wegkaden 2031-2060 liegen bei 14-15 °C und damit scheidel lässt sich keine eindeutige Tendenz eretwa 2 °C höher als 1971-2000, die prognos- kennen. Späte Ereignisse wie Laubfärbung und
tizierten Wintertemperaturen bei 3-4 °C, also Laubfall von Stiel-Eiche sowie Nadelfall von Lärrund 3 °C über den Temperaturen der Jahre che setzen meist später ein. Dadurch ergibt sich
1971-2000. Die Anzahl der Frosttage nimmt in eine Verlängerung der Vegetationsperiode beiden nächsten Jahrzehnten um bis zu 50 Tage spielsweise in Oberstdorf um 19 Tage, in Füssen
ab und die mittlere Schneedeckendauer verrin- um 24 Tage sowie in Pfaenhausen um 35 Tage.
gert sich um 40 bis 80 Tage. Schließlich nimmt Ähnliche Trends wurden auch anderenorts in
die Jahresniederschlagsmenge in den nächsten Mitteleuropa beobachtet. Das Einsetzen der VeJahrzehnten um bis zu 200 mm ab. Die Wasser- getationsstadien ist stark witterungsabhängig
temperaturen stiegen in der Iller bei Sonthofen und deshalb gut als Indikator für die Folgen der
von 5,0 °C im Jahr 1981 um 3,4 °C auf 8,4 °C im Erderwärmung geeignet.
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Beginn (Tag des Jahres) der Haselblüte,
Löwenzahnblüte, Herbst-Zeitlosenblüte und
Höhepunkt des Nadelfalls der Lärche in
Pfaenhausen (Unterallgäu, 560 m ü NN) im Jahr
1952 (innerer Ring) und im Jahr 2016 (äußerer Ring).
Die Dauer der Vegetationsperiode beträgt 271 Tage
im Jahr 2016 und hat sich gegenüber 1952 um 35
Tage verlängert.

Dr. Michael F. Schneider
Pfeiffermühle 3
87497 Wertach
Tel: +49 (0) 163-718 4578
michaelfschneider@gmx.de
www.odsfm.com

19

Weißstorch-Saison 2019
Georg Frehner
Gemischte Weißstorch-Saison 2019
Regional hohe Verluste durch Dauerregen
Insgesamt zählten die Horstbetreuer 40 Brutpaare (BP) im Landkreis UA und der Stadt Memmingen (neuer Rekord).
Bei 24 BP, das sind 60%, gab es Totalverluste,
nur 29 Jungstörche wurden ȵügge (2018: 60
Jungstörche), das ergibt einen Durchschnitt von
0,72 Junge pro BP (2018: 1,58 pro BP, 2017: 1,25
pro BP)
Auch Neuansiedlungen gab es wieder. So z.B. in
Mindelheim, Pfaenhausen , Kirchheim und Bad
Wörishofen.

Probleme bereiteten in Paenhausen zehn
Storchenpaare, die „wild“ auf verschiedenen
Masten und an mehreren Stellen auf dem hohen Kirchendach brüteten. In den Dachrinnen
der Pfarrkirche sammelten sich große Mengen
an Nistmaterial, das die Abläufe verstopfte. Wilhelm Moser von der Kirchenverwaltung organisierte eine Räumungsaktion, bei der von Hand
und gut gesichert die Regenrinnen gereinigt
wurden.
Hierbei entstanden erhebliche Kosten für das
notwendige Gerüst und die neu geschaene
Ausstiegsluke. Die LBV- Kreisgruppe hat die Aktion ȴnanziell unterstützt.

Das Überraschende daran ist die Tatsache, dass
im westlichen Landkreis, also zwischen Iller und
Günz, alle BP Totalverluste hatten.
Die 29 Jungstörche wurden alle im östlichen
Landkreis ȵügge. Und hier fallen besonders die
Marktgemeinden Pfaenhausen und Kirchheim
auf. Allein in diesen beiden Ortschaften zählten
wir 25 Jungstörche.
Gibt es hier ein Wetterphänomen, wie es Frau
Holzheu aus Kirchheim vermutet? Zieht hier das
aufkommende Gewitter teilweise an der Ortschaft vorbei? Denn immerhin ist der Storchenmast und das Schloßgebäude in Kirchheim stark
dem Wind und dem Regen ausgesetzt.
Die Gründe für die vielen Teil- und Totalverluste sind in der zweiten Maihälfte zu suchen. In
der Zeit von Sonntag, 19.05. ab 19.00 Uhr, bis
Mittwoch, 22.05., 10.00 Uhr, hat es in weiten
Teilen des Landkreises fast ununterbrochen geschüttet, besonders am Montag und Dienstag.
Während des Dauerregens bleibt ein Altvogel
als Schirm zum Schutz der Jungen am Nest. Der
zweite ȵiegt mit nassem, schweren Geȴeder
überhaupt nicht oder nur ungern los, um Futter zu holen. Aber die Jungstörche brauchen in
der Hauptwachstumsphase bis zu einem Kilogramm Futter pro Tag, um die eigene Körpertemperatur zu halten.
Viele sind dann letztendlich an Hunger, Unterkühlung und Nässe verendet.
Nicht nur bei uns sind in dieser Zeit viele Jungstörche verendet, sondern auch gleichzeitig im
südlichen Oberbayern, in Oberschwaben und
im gesamten Bodenseeraum.
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So sah es in vielen Nestern 2019 aus.
Oben Fuggerbau Memmingen (Foto Georg Frehner)
Unten Blindenheim Pfaenhausen (Foto Josef Hölzle)

Arche Noah Unterallgäu

Verbesserung der Bestandssituation hochgradig bedrohter Arten
In der letzten Zeit ist viel vom Artensterben zu
hören und zu lesen, aber was bedeutet das
konkret für den Landkreis Unterallgäu? Bei der
Vorstellung der Ergebnisse der Naturschutzfachkartierung (Bayerisches Landesamt für Umwelt 2018) wurde folgendes deutlich:
• Frühere Nachweise von bestimmten
Arten
konnten
nicht
mehr
bestätigt
werden

Leo Rasch
ten zu sehen sind. Diese sind sowohl deutschlandweit als auch in Bayern gefährdet, neun
der 14 Arten bayernweit sogar stark gefährdet,
Kriechender Sellerie und Vogel-Azurjungfer
deutschlandweit vom Aussterben bedroht.
So wurde die Vogel-Azurjungfer als erstes von
Josef Schlögel im Unterallgäu nachgewiesen

• In vielen Fällen zeigten sich
dramatische Bestandsrückgänge
• Zahlreiche Biotope beȴnden sich
nicht in einem guten Zustand, z.B.
Verbuschung, zu
trocken
• Die einzelnen
Vorkommen
liegen isoliert voneinander

Verteilung der Funde der 14 Projektarten im Landkreis Unterallgäu Graȴk: PAN GmbH

und der Warzenbeißer kommt nur auf LBV-Flä• Die Talräume mit ihren Fließgewässern stellen chen vor. Dazu stammen viele Nachweise aus
regional-übergreifende Verbundachsen dar
früheren Kartierungen von LBV-Mitgliedern.
Um dem Verlust an Artenvielfalt entgegenzutreten, wurde unter Federführung des Landschaftspȵegeverbandes das Projekt „Arche
Noah Unterallgäu - Verbesserung der Bestandssituation hochgradig bedrohter Arten“ in´s Leben gerufen, ȴnanziell unterstützt durch den
Landkreis und mitgetragen von der Unteren
Naturschutzbehörde, den Kreisgruppen des
BUND Naturschutz und des Landesbundes für
Vogelschutz. Große Freude brachte allen Beteiligten der Förderbescheid des Bayerischen Naturschutzfonds, durch welchen die Arbeit für die
nächsten Jahre abgesichert ist.

Eigentümer von Grundstücken, auf welchen die
genannten Tiere und Pȵanzen vorkommen, können für freiwillige Pȵegearbeiten mit Unterstützung rechnen. Der Landschaftspȵegeverband
kümmert sich dann um die ȴnanzielle Förderung. In vielen Fällen wird artenreiches Feuchtgrünland in Verzahnung mit bachbegleitenden
Hochstaudenȵuren die Zielbeschreibung sein.

Ohne Frage gäbe es noch weitere Arten, die in
ihrem Bestand bedroht sind, darunter viele Amphibien und Wiesenbrüter. Wir hoen natürlich,
dass auch sie von dem Projekt proȴtieren können. Ein Grund mehr, dass sich die LBV-KreisZiel ist die Stabilisierung und Ausweitung der gruppe nicht nur ȴnanziell, sondern auch aktiv
Populationen von 14 ausgewählten, sehr selte- mit der Erfahrung ihrer Mitglieder an diesem
nen Arten, welche auf den folgenden beiden Sei- Projekt beteiligt.
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Biodiversit
Arche
Unter
Bilder links:
Randring-Perlmuttfalter (Foto: Josef Schlögel)
Vogelazurjungfer (Foto: Josef Schlögel)
Großes Waldwiesenvögelchen (Foto: Josef Schlögel)
Kammmolch (Foto: J. Fünfstück / LBV Bildarchiv)
Bildhintergrund:
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Foto: Josef
Schlögel)
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tätsprojekt
Noah
allgäu
Bilder rechts:
Warzenbeisser (Foto: Josef Schlögel)
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Foto:
Josef Schlögel)
Blaukernauge (Foto: Josef Schlögel)
Storchschnabelbläuling (Foto: Josef Schlögel)
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Schwarzstorch-News aus dem Allgäu 2019
Harald Farkaschovsky

Ein Störungsjahr im Allgäu
Unser Wetter im abgelaufenen Jahr schlug
deutschlandweit so seine Kapriolen, und der
Deutsche Wetterdienst wartete mit immer neuen Rekordmeldungen auf. Der Freistaat war
2019 das kälteste und regenreichste Bundesland. Starke Schneefälle im Januar mit Naßschnee und Sturm hatten zu großen Schäden
in den Wäldern geführt. Allerdings blieb die befürchtete „große Käferplage“ wegen eines kühlen und regenreichen Monats Mai aus. Am 19.
und 20. Mai kam es besonders im südlichen
Allgäu zu sintȵutartigen Regenfällen, die unseren Waldstörchen sehr zusetzte. Der zwei Tage
permanent anhaltende Starkregen ließ Fließgewässer und sogar Seen über die Ufer treten und
schränkte die Nahrungsverfügbarkeit der Brutstörche längere Zeit extrem ein. Dem Betrachter präsentierte sich anschließend ein trauriges
Bild an vielen Nestern von verendeten kleinen
Jungstörchen, die am Horstrand oder unter
dem Horst lagen. Wegen des Nahrungsmangels
mussten leider viele verhungern und in mehreren Horsten konnte nur noch der stärkste Jungstorch durchgebracht werden. Zu all dem Übel
kam in einer Sturmnacht im Kemptener Wald
noch ein Horstabsturz dazu, der drei Jungstörchen (21/2 Wochen alt) das Leben kostete. Insgesamt ȵogen von zwölf erfolgreichen Bruten
nur 27 Jungstörche aus. In der Relation zu 2018
war das ein Einbruch der Reproduktionsrate
von satten 50 %! Selbstverständlich darf man
hier nun nicht allzuviel menschliches Gefühl hineininterpretieren, da sich doch der Bruterfolg in
den letzten Jahren als sehr erfolgreich präsentierte. Das sind normale Schwankungen innerhalb einer Population und die Schwarzstörche
werden in guten Jahren solche Verluste wieder
ausgleichen.
Thematik Kunsthorste
Nach Robert Mayers Verlassen der AG (Dank
an dieser Stelle für die in den letzten Jahren
verrichtete Arbeit), hat sich unser langjähriger
Horstbetreuer Martin Auer spontan bereit erklärt, die Schutzarbeit der AG zu unterstützen.
Mit großem Einsatz übernahm er sofort die Konzeption und Umsetzung einer neuen Generation von Kunsthorsten, die nun wesentlich stabiler und sicherer konstruiert wurden. Bereits im
Herbst gelang es uns, an zwei äußerst instabilen

24

Schwarzstorchnestern erfolgreich diese neue
„Generation“ zu installieren. Der Klimawandel
hat uns scheinbar alle fest im Gri und neue
Strategien zum Schutz unserer Waldstörche
sind gefragt. Im Kontrollgebiet kam es in den
letzten vier Jahren insgesamt zu sechs Horstabstürzen mit mind. sieben toten Jungvögeln - für
verantwortungsvolle Artenschützer kein erfreulicher Anblick.
Durch die aktuelle Klima- und nutzungsbedingte
Situation ist es deshalb erforderlich, Kunsthorste als eektive Artenschutzmaßnahme zur Stabilisierung der Allgäuer Schwarzstorch-Population zu verwenden. Durch die Bereitstellung von
Nistplattformen (wo notwendig!) kann eine kleine „stabile Quellpopulation“ an den bekannten
Brutplätzen entstehen, die kontinuierlich beständige, gute Reproduktionszahlen erzeugen
und Verluste, insbesondere im Privatwald, kompensieren. Eektiv gestützt wird ein sicheres
Brüten außerdem durch unser zeitaufwendiges
Schutz- und Betreuungsmanagement mit dem
jeweiligen Grundstückseigentümer.
In den Landkreisen OA-OAL-UA sind aktuell
etwa 37 Schwarzstorch-Horste bekannt, davon
aber jährlich nur 14 bis 17 besetzt. Dies dokumentiert sehr deutlich, dass die Nutzung der
Schwarzstorch-Lebensräume im Allgäu einer
hohen Dynamik unterliegt und viele Horste nur
kurzfristig besetzt sind. Dieser nachweislich belegte permanente Horst- und Revierwechsel
untermauert sehr eindrucksvoll das hohe Konȵiktpotenzial in den Brutwäldern unserer Waldstörche.

verendete junge Schwarzstörche nach Horstabsturz
(Foto: Harald Farkaschovsky)

Erstmals Besenderung von jungen Schwarzstör- Zum Schluss wie immer herzlichen Dank an alle
chen im Allgäu
Förster (BaySF, AELF, FBG) und Naturschutzbehörden, Jäger, Landwirte und GrundstückseigenJedes Jahr löst es bei uns Begeisterung aus, tümer, die unser Artenschutzprojekt auf vielfältiwenn sich Carsten Rohde zur Beringung unse- ge Weise unterstützen. Ohne ihr Zutun wäre die
rer jungen Waldkobolde anmeldet. Dieses Mal Natur im Allgäu sicher ein ganzes Stück ärmer!
hatte er aber eine dicke Überraschung im Ge- Für großzügige Spenden danken wir Herrn Gepäck in Form kleiner GPS-Sender. So bekamen org Sedlmaier, der Initiative Landschaftsschutz
in diesem Jahr insgesamt 22 Jungstörche aus Allgäu (ILKA), dem Outdoor-Ausrüster Padagodem Allgäu nicht nur den ELSA-Ring plus Far- nia und der Fa. Baufritz in Erkheim.
bring, sondern am ELSA-Ring war noch ein GPSDatenlogger integriert, der nur ganze 19 Gramm Zum Schluss wie immer folgende Bitte: Wenn
auf die Waage bringt. Mittels dieser Satelliten- Sie Schwarzstörche im schönen Allgäu sehen,
sender können Wanderung, Aufenthaltsorte, melden Sie uns bitte alle ihre Sichtungen zeitMortalität und Ausbreitung festgestellt werden. nah der AG Schwarzstorchschutz! Und achten
Erste Ergebnisse lassen bereits erkennen, dass Sie bitte darauf, ob die Schwarzstörche Farbrinunsere Allgäuer Waldstörche bevorzugt die ge tragen. Auch wenn der Farbring nicht abgeWestroute über Gibraltar nehmen, um dann in lesen werden kann, trotzdem bitte zeitnah dem
diversen Gebieten von Westafrika (z.B. Senegal, Verfasser melden! Vielen Dank!
Mali, Mauretanien, Burkina Faso) zu überwintern. Faszinierend ist auch die Tatsache, dass Ansprechpartner der AG:
Schwarzstörche nicht nur die „Brückenköpfe“
der Kontinente (Gibraltar und Istanbul) passie- Harald Farkaschovsky,
ren, sondern auch imstande sind, aktiv hunder- Bgm.-Fergg-Str. 16,
te von Kilometern über´s oene Mittelmeer zu 87724 Ottobeuren
ȵiegen. Es wird im kommenden Jahr spannend Mail: farkaschovsky@kabelmail.de
sein, welche Übersommerungs-Areale sie dann Mobiltelefon: 0175 / 2029255
als K2-Störche in Europa beziehen werden. Be- Festnetztelefon: 08332 / 6496
sonders danken möchte ich meinem langjährigen Freund Carsten Rohde, der wieder mal kei- Martin Auer,
ne Wege und Mühe gescheut hatte, um dieses Egelhofen 72,
Besenderungs-Projekt im Allgäu zu realisieren.
87772 Pfaenhausen,
Das gesamte Markierungsprojekt wird vom Mobiltelefon: 0175 / 1896068
Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in
Radolfzell gesteuert, inclusive Herstellung und Spendenkonto LBV-Schwaben:
Finanzierung der Logger, des Daten-Transfers IBAN DE 40 7315 0000 0430 1113 28 - Vermerk:
und der Auswertungen.
Schwarzstorchschutz

Junge besenderte Schwarzstörche aus dem Unterallgäu- um
diesen Horstplatz zu erreichen mußte der Beringer 28 m
bewältigen. (Foto: Harald Farkaschovsky)

balzender Schwarzstorch
(Foto: Harald Farkaschovsky)

25

Wenn Kiesel an der Wertach klingen...
Die Wertachfreunde

Leo Rasch
Dass Ja
Da
Jah
hr 2019 begann für die Wertachfreunde
Jahr
gleich mit einem großen Einsatz auf der Messe
„Jagen und Fischen“ in Augsburg. Auf Einladung
des Fischereiverbandes Schwaben e.V. nahmen
wir an den vier Tagen mit einem eigenen Stand
teil. Zwischen dem Schwäbischen Fischereihof
Salgen und dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth fühlten wir uns bestens aufgehoben. Hier
konnten die Vorschläge, Anliegen und Hintergründe zur Wertach einem breiten Publikum
erklärt werden. Der Austausch mit zahlreichen
Fachleuten war zudem eine tolle Erfahrung. Vielen Dank an Michael Häring und Bernd Seitz für
die perfekte Organisation sowie an alle Standbetreuer.
Ein kultureller Höhepunkt des Jahres war das
Konzert mit „Kieselklang & Wortgesang“ am 16.
März in der TV Halle in Türkheim. Karl-Michael
Ranftl verzauberte die 50 Besucher mit Klängen
aus Flusssteinen und seiner Gitarre. Seine Gedichte in Mundart und auf Hochdeutsch trug
Hans Schütz immer mit Bezug auf Lech und
Wertach vor; in jeder Zeile konnte man die Sehnsucht nach deren verlorener Wildheit spüren.
Mit Bildern der Wertach reisten die Besucher
gleichsam vom Ursprung bei Oberjoch bis zur
Mündung in den Lech. Die Mindelheimer Zeitung berichtete: „Das Publikum wurde belohnt
mit einem Abend maximaler Entschleunigung.“
Danke an den Förderkreis Türkheim e.V. für die
Unterstützung.
Beeindruckend war auch das Hochwasser der
Wertach am 21. Mai mit 217 Kubikmetern pro
Sekunde am Pegel Türkheim. Nach dem viel zu
warmen und trockenen Vorjahr wurde dadurch
das Flussbett von den Algen befreit und es lagerte sich zu unserer Freude seit langem wieder
einmal Kies um. Die im Gewässerentwicklungskonzept und von uns geforderten Kieszugaben und eine Aufweitung der Ufer würden die
Wertach zusätzlich beleben, lassen aber weiter
auf sich warten.
Doch stattdessen stellten die Bayerischen Lan-
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deskraftwerke Gmb
GmbH (BLK) eine Woche später ihre Pläne für einen Kraftwerksneubau am
„Walterwehr“ öentlich vor. Viele der mehr als
170 Besucher äußerten ihre Zweifel und Ablehnung zu diesem Projekt. Nach Angaben der BLK
würde die Turbine an 120 Tagen im Jahr stillstehen und nur an 60 Tagen unter Volllast laufen.
Dieser marginale Beitrag zur Stromversorgung
rechtfertigt den schwerwiegenden Eingri in
das letzte verbliebene naturnahe Flussstück
nicht! Die Presse und der Bayerische Rundfunk
berichteten ebenfalls kritisch.
Am 12. Oktober nahmen Bernd Schweisser, Rudolf Mendle und Leo Rasch an einer Exkursion
der Lech Elektrizitätswerke AG (LEW) zur Iller teil.
Großzügige Kieszugaben am Altenstätter Wehr,
lange Uferabȵachungen bei Legau, weitläuȴge
Umgehungsgewässer bei Maria Steinbach und
Legau wurden vorgestellt. Wenn auch an der
Iller weiter vieles im Argen liegt, so waren die
Teilnehmer von der positiven Entwicklung angetan. Solche Verbesserungen hätte die Wertach
sicher ebenso verdient.
30 Teilnehmer gingen bei einer Wanderung im
Rahmen der Türkheimer Wissenschaftstage unter Führung von Leo Rasch der interessanten
Frage nach, wie es früher im Wertachtal ausgesehen haben mag. Vielen Dank an Guido Schuhwerk und Dominic Hildebrandt für ihre Ausführungen zu den historischen und geologischen
Themen.
Am 22. November mussten sich die Wertachfreunde von Bruno Faulhammer verabschieden.
Er war von der ersten Stunde an voller Leidenschaft dabei: Bei Begehungen, Anhörungen,
Ausȵügen, Veranstaltungen und Treen. Seine herzliche Art und seine klare Haltung zum
Schutz unserer Flüsse bleiben in guter Erinnerung und seien uns ein Vorbild. In seinem Sinne
werden sich die Wertachfreunde weiterhin einsetzen - es ist dringend nötig!
Weitere Informationen ȴnden Sie unter: www.
wertachfreunde.de

Oben: Informationsstand der Wertachfreunde
Rechts oben: Türkenbund
Rechts unten: Feuriger Perlmuttfalter
Fotos: Leo Rasch

…der verpackungsfreie
Laden in Türkheim
• Einkaufen ohne Plastikverpackung
• So regional und biologisch, wie möglich
h

www.fuellwerk-tuerkheim.de

Maximilian-Philipp-Str.1 - 86842 Türkheim
Tel.: 0152 – 59 67 4113
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Das Thema: Ganzjahres-Fütterung
Hermann Kunze

Vor gut zwei Jahren hatte ich schon einmal über
Vogelfütterung geschrieben. Ich will es nochmals aufgreifen, denn die Diskussion glimmt immer wieder auf, und ich kann ihnen versichern,
es bleibt spannend.
Wie war dieses Thema in der „guten alten
Zeit“ so einfach: Ende Oktober suchte man im
Schuppen oder Keller nach dem verstaubten
Futterhaus und stellte es im Garten oder an der
Hauswand auf. Man musste nicht lange warten, so sicher wie der Frühling, Sommer und
Herbst kamen, kam auch der Winter und mit
ihm „Schnee“, im November, wenn nicht sogar
schon früher. Ja, und dann noch etwas Futter
besorgt, einen Sack Sonnenblumenkerne oder
Fettfutter und das Thema „Vogelfüttern“ war
bis Ende März abgehakt. Die Kälte, der Schnee
zwangen die hungernden Vögel aus Feld und
Wald hin zu den Menschen und an die Futterhäuser. Man spricht da von „zeitbegrenzten
Kulturfolgern“. Gefressen wurde das, was man
ausgestreut hatte.
Und heute?
So einfach ist das nicht mehr, die Tipps ȴndet
man zwar in Fachbroschüren und im Internet
immer noch: „Füttern sie nur bei einer geschlossenen Schneedecke und bei Frost, ansonsten
ȴnden die Vögel genügend Futter zum Fressen!“
Ja, und nun? „Geschlossene Schneedecke“? Haben wir nicht oft, ich habe ja schon Probleme,
meinem Enkel hier im Unterallgäu zu erklären,
wie und was Schnee ist! Letzten Winter musste
man ja schon eine Ausȵugsfahrt auf über 1000
Meter Höhe unternehmen, um einen Hauch von
Winter zu erleben. „Frost“? Manchmal, klar, wir
haben noch kalte Nächte, wo man in den Morgenstunden einen Eiskratzer benötigt, aber die
warmen Tage, die Föhntage an den Bergen, lassen oft die Temperaturen auf über 1o Grad plus
ansteigen! Jetzt könnte man zu dem Schluss
kommen „Ja, dann füttern wir halt nicht?!“
Nein, lieber Natur- und Vogelfreund, so nicht!
Klar stimmt es, dass die zwölf Vogelarten, welche den Weg zum Futterhaus ȴnden, längst
nicht die sind, die vom Artenschutz aus betrach-
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tet bedroht wären. Spatzen, Meisen und Amseln
gehören noch zu den Arten, die häuȴg anzutreffen sind. Lebensräume und Futterquellen werden weniger, hunderte von Hecken und Sträucher müssen Jahr für Jahr für die immer noch
wachsenden Ackerȵächen und dem Bauland
weichen.
Dass es weniger Insekten gibt, welche die wichtige Futtergrundlage für die Brut der Vögel darstellt, ist seit dem enormen Erfolg des Volksbegehrens jedem klar geworden.

Was bedeutet das nun für den Vogelfreund,
vielleicht sogar für den, welcher einen Garten
besitzt? Er sollte umdenken, denn die zeitlichen
Perioden, in denen man die Vögel mit Futter
unterstützen kann, sind nun unterschiedlicher.
Da sind kühlere Perioden, wo es einfach für die
Vögel schwer wird, Insekten zu ȴnden, denn diese sind nicht aktiv, haben sich versteckt. Dann
wissen wir, dass die Vögel längere Wege zurücklegen müssen, um Futter für ihre Jungen zu
ȴnden. In all diesen Zeiten, sprich in den veränderten Wintermonaten, in der Aufzuchtzeit und
auch vor dem Vogelzug im Herbst, kann man
„zufüttern“. Qualität ist hierbei wichtig, denn es
sollten die unterschiedlichen „Futtertypen“ wie
Insekten- oder Körnerfresser das richtige Futter
bekommen. Dazu können Sie sich auch vertrauensvoll an unseren „LBV-Shop“ im Internet wenden. Dort ȴnden Sie viel Aufklärung, Tipps und
gute Angebote.
Was aber ein noch wichtigerer Punkt ist, schauen Sie, dass Sie einen Naturgarten haben oder
lassen sie wenigstens zu, dass es dort auch kleine Flächen gibt, welche nicht aufgeräumt wer-

Alle Fotos: Hermann Kunze

den, denn mit Hecken, einheimischen Büschen
und Blumen, mit Wasserstellen und vielleicht
sogar noch einer kleinen Sandgrube, mit Altholz
und stehen-gelassenen Stauden und Gräsern
bieten Sie eine ideale Lebensgrundlage für Vögel, Insekten und andere Wildtiere. Da kann es
dann leicht sein, dass Igel sich auch wohlfühlen,
dass sich Libellen und Schmetterlinge zeigen.
Weiter ist noch wichtig: Hygiene an den Futterstellen, und bauen Sie Hindernisse und „dorniges“ Gestrüpp vor den Futterstellen als Katzenschutz auf. Besser wäre es, wenn Ihre eigene
Katze oder die Ihrer Nachbarn in den Frühlingsmonaten vormittags vielleicht gar keinen „Freigang“ hätte, denn das bedeutet für die Vogelarten mit Jungen weniger Stress, welcher tödlich
enden kann!
Ach ja, noch was: Putzen Sie nicht allzu oft die
Fensterscheiben, denn etwas beschlagene Fenster sind der ideale Schutz gegen „Vogelschlag“.
Wenn Sie all dies befolgen, dann können Sie
nicht nur in den „Wintermonaten“, sondern das
ganze Jahr über Vögel und andere Wildtiere in
Ihrem Garten beobachten.
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Die Naturforscher Dickenreishausen
Daniela Malcher

Die Naturforscher Dickenreishausen blicken auf
ein spannendes und lehrreiches Jahr zurück,
in dem wir oft mit Wetterkapriolen zu kämpfen
hatten und gelernt haben, wie man improvisiert.
Wenn es nicht gerade viel zu heiß für Aktionen
in der prallen Sonne war, hatten wir Regengüsse, wie wir sie vorher nur selten erlebt haben.
Und dennoch trafen sich die kleinen und großen Naturforscher im vergangenen Jahr wieder
am ersten Freitag oder Samstag im Monat, um
die Umgebung zu erkunden.
Ein besonderes Highlight war sicherlich das gemeinsam angelegte Blühbeet auf der Rehmerhalde, für das wir nicht nur ganzen Körpereinsatz zeigen mussten, sondern auch individuelle
Steine für die Randeinfassung bemalt haben.
Im Hochsommer haben wir außerdem eine
Bach-Expedition unternommen, bei der am
Ende jedes Kind mehr oder weniger freiwillig
das eine oder andere Bad in der Buxach genommen hat. Die Abkühlung kam uns allen an
diesem Tag sehr gelegen, so dass wir uns in dieser Stunde besonders lang dort aufhielten, wo
es die größten Abenteuer zu erleben gab. Neben all der Wasserschlacht haben wir aber auch
die Spuren der Biber entdeckt und zahlreiche
Libellen beobachten können.
Doch auch der Lebensraum Wiese kam in diesem Sommer nicht zu kurz. Einen ganzen Nachmittag lang haben die Naturforscher sich intensiv mit den verschiedenen Heuschreckenarten
beschäftigt und waren ȵeißig dabei, die Tiere in
Becherlupen und -dosen zu fangen und zu studieren. Selbstverständlich wurden alle im Anschluss wieder freigelassen!
Nach einer kurzen Winterpause starten die Naturforscher im Frühling wieder voller Tatendrang
in ein neues und hoentlich mindestens genauso spannendes Forscherjahr. Vielleicht gibt es
in diesem Sommer ja einmal die Möglichkeit für
ein größeres Treen mit anderen Gruppen aus
der Region?
Bilder rechts:
Daniela Malcher
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Ehrenamtliche Tätigkeit für Natur und Gesellschaft
Lena Heuß / Herbert Hößle

„Viele Händ geben a schnells End“ heißt es.
Herzlichen Dank an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die regelmäßig mithelfen, die
Natur zu pȵegen und zu schützen.
Das Foto zeigt die Arbeitsgruppe Pfaenhausen
am 03. August 2019 bei der Pȵege der LBV-eigenen Steuobstwiese in Pfaenhausen an der
Bahnlinie nach Egelhofen.
Mithilfe bei der Landschaftspȵege ist jedoch nur
eine Möglichkeit sich für die Natur zu engagieren.
Bei den LBV-Kreis- und -Ortsgruppen, wie
bei allen anderen Vereinen auch, sind „Funktionsträger“ wichtig, also Leute, die sich als
Vorstand, Kassierer*in, Schriftführer*in oder
Kassenprüfer*in engagieren. Das erfordert Zeit,
ist manchmal auch anstrengend, bereitet aber
auch viel Freude.
Kindergruppen-Betreuer*innen
organisieren
und leiten die regelmäßigen Treen mit dem
Nachwuchs. Sie gehen mit den Kids raus in die
Natur, erklären Zusammenhänge, lassen die
Kinder eigene Erfahrungen mit der Umwelt, mit
den Pȵanzen und Tieren machen. Sie sorgen
für das Verständnis, dass Natur gepȵegt und
geschützt werden muss. Und sie geben den
Kindern das Gefühl, dass in einer
Gruppe vieles leichter geht und viel
mehr Spaß macht.
Was kann man in einer LBV-Kreisoder Ortsgruppe sonst noch tun?
Zum Beispiel die Homepage der
Kreisgruppe pȵegen, Vögel beobachten und die Beobachtungen
dokumentieren (z.B. in ornitho.de),
einen Infostand zusammen mit anderen betreuen, fotograȴeren und
Artikel schreiben z.B. für die Zeitung oder das Jahresheft der Kreisgruppe, Nistkästen bauen, kontrollieren und im Herbst ausräumen,
im Fledermausschutz tätig sein.
Wer entsprechendes Fachwissen hat und gerne Informationen
und Begeisterung für die Naturschutzarbeit weitergeben möchte,
kann auch Vorträge zu den unterschiedlichsten Natur- und Artenschutzthemen halten.
Jeder, der sich persönlich einbringen, seine Erfahrungen und sein
Know How einsetzen möchte, oder

sein Wissen erweitern möchte wird beim LBV
sicherlich die passende Betätigungsmöglichkeit
ȴnden.
Einen Überblick über die Aktivitäten der LBVKreisgruppe Memmingen/Unterallgäu und
mögliche Einsatzfelder ȴnden Sie unter www.
memmingen-unterallgaeu.lbv.de
oder
bei
der Ehrenamtsbeauftragten Lena Heuß (lena.
heuss@lbv.de).

Die Ortsgruppe Pfaenhausen Foto: LBV Schwaben
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Grundlagenwerk Amphibien und Reptilien
Josef Schlögel

Grundlagenwerk Amphibien und Reptilien in Herausragend sind die 109 Daten von KreuzBayern vollendet
kröten. Nur der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen weist mit 135 Daten mehr Nachweise
Auf der Rückseite des Buches steht: „Dieses als das Unterallgäu auf. Dies stellt fünf bis zehn
Buch beschreibt ausführlich die Verbreitung, Prozent der bayrischen Fundorte dar. Die hohe
die Lebensweise und die Lebensräume aller Anzahl an Daten kam nur aufgrund intensiver
30 in Bayern heimischen sowie aller weiterer Kontrollen über mehrere Jahre zustande. Es gibt
dort nachgewiesenen Amphibien- und Reptili- nur einzelne Gebiete (z.B. den Kiesabbau im Daenarten. Die Gefährdung der Tiere sowie ihre rast, östlich von Benningen), wo man von einem
Lebensräume werden aufgezeigt und die Maß- gesicherten Bestand sprechen kann. Daneben
nahmen zu Ihrem Schutz erläutert. Rund zwei gibt es im Günztal noch einige größere BestänDutzend Praxisbeispiele von erfolgreich durch- de. Im Mindel- und Wertachtal gibt es nur noch
geführten Schutzprojekten regen zum Nachah- kleine Bestände, die sich teilweise nicht jedes
men an und machen das Buch auch überregio- Jahr fortpȵanzen können. Große Probleme entnal zu einer unverzichtbaren Referenz für den stehen, wenn Gruben mit Vorkommen seltener
Natur- und Artenschutz.“
Amphibienarten und häuȴg auch weiterer selWenn man nun in diesem Buch die Auswertun- tener Arten, z.B. Libellen, verfüllt und nachher
gen der Daten von einzelnen Landkreisen ver- bebaut werden. Besonders wenn sich die Eigengleicht, fällt auf, dass es im Unterallgäu beson- tümer nicht an die Auȵagen der unteren Naturders von den häuȴgsten Amphibienarten relativ schutzbehörde halten! Es ist daher schwer zu
wenige Nachweise gibt. Mit 178 Nachweisen ist sagen, in welchen Gruben die bedrohten Amder Grasfrosch zwar die häuȴgste Art, hat aber phibien langfristig überleben können. Leider
deutlich weniger Nachweise als im Ost- (408 wurde die Kreuzkröte bei der Auswahl der Arten
Daten) und im Oberallgäu (556 Daten). Dies für das Arche Noah Projekt nicht mit aufgenomdürfte einen einfachen Grund haben: Nachdem men.
der Verfasser regelmäßig Daten lieferte, wur- Auch vom gefährdeten Kammmolch sind für
de im Unterallgäu (im Gegensatz zum Ost- und das Unterallgäu verhältnismäßig viele NachOberallgäu) keine professionelle Amphibienkar- weise aufgeführt. Die 26 Nachweise kamen nur
tierung vom Landesamt für Umwelt im gesam- zustande, weil der Verfasser im Rahmen des
ten Landkreis in Auftrag gegeben. An zweiter GlücksSpiralenprojekts die Art gezielt erfasste
Stelle steht im Unterallgäu der Laubfrosch mit und auch von weiteren Gewährsleuten die Da171 Daten. Dies resultiert vermutlich aus dem- ten eingab. Vom deutlich häuȴgeren Teichmolch
selben Grunde und wird verstärkt durch die sind nur 43 Nachweise und vom häuȴgen Berggezielte Erfassung der Amphibien in Abbauge- molch 90 Daten (Oberallgäu 252!) vorhanden.
bieten im Rahmen eines GlücksSpiralenprojekts Das Ergebnis meiner Untersuchung, dass sich
durch die LBV-Kreisgruppe. Hierbei wurden im Allgäu vor allem entlang von Bahnlinien die
auch rufende Laubfrösche erfasst, die in der letzten Vorkommen halten können, wurde nicht
Nähe von Abbaugebieten vernommen wurden. erwähnt. Nur die Erkenntnisse zur Gefährdung
Auch von der Gelbbauchunke konnten die LBV- durch Sickerschächte wurden aufgeführt. InterMitglieder viele der 89 Daten aus Abbaugebie- essant wird beim Kammmolch, wieviel von den
ten liefern. Die Art kommt darüber hinaus auch im Jahre 2002 gefundenen Vorkommen noch
noch regelmäßig in Waldgebieten besonders im bestätigt werden können.
Südteil des Landkreises vor.
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Gelbbauchunke, Kreuzkröten, Blindschleiche Fotos: Gerald Jütten

Wohnungsrenovierung bei Adebars in Pfaffenhausen
René Bucher
Gemäß des üblichen Mietvertragsblablas soll
eine Wohnung vom Mieter in Schuß gehalten
werden und diverse Aufmöbelungsaktionen regelmäßig vorgenommen werden. Solches gilt
auch im, äh, auf dem Blindenheim in der Störchlehauptstadt des Unterallgäus, in Pfaenhausen. Allerdings haben die Schornsteinmieter
nicht viel damit im Sinne, so daß der Hausherr
selbst einschreiten mußte.
Der Herr Merkl also hat nun alle Gewerke, die zum Werkeln notwendig sind,
zusammengetrommelt:Die freiwillige Feuerwehr Pfaenhausen, die freiwillige Feuerwehr
Mindelheim mit ihrer Drehleiter, der Bauhof
Pfaenhausen, die Fa. Kaiser mit ihrem 10.000
Tonnen-Kran, der Störchle-Roth, der Hausmeister
des Blindenheimes, die Frau Gutmann von der
Presse und zu guter Letzt vier Mannen vom LBV.
So traf sich dieses illustre Völkchen am
06.02.2020 frühmorgens um halb neune beim
Blindenheim, um das Storchenrad vom (inaktivierten) Schornstein abzunehmen, das alte Nistgut zu entfernen, das Rad neu zu bestücken mit
Eschenprügeln und Flechtgut und schließlich
frisch renoviert wieder d´raufzusetzen.
Und ehe man es sich versah, war das Nest abmontiert, das Gestell (also das eigentliche stählerne Storchenrad) vom alten Graɞ befreit und
los ging´s mit der Bestückerei. Ratzfatz war
auch dieses erledigt, das Nest hing wieder am
Haken und ab ging´s in luftige Höhe zurück in
Richtung Dachȴrst.
Kleine Nebengeschichte dazu: In einem Anȵug
heroïschen Tatendranges bat ich darum, mit
dem Drehleiterkorb mit hinauf fahren zu dürfen, was mir auch gewährt wurde. „Ui, toll!“,
dachte er sich! Noch! Am Erdboden! Als allerdings der Korb immer höher und höher in den

Himmel stieg und die Luft immer dünner und
dünner wurde, sich der Himmel zu verȴnstern
begann, die Kraft der Schwere spürbar nachließ und ich mich bereits in der Umlaufbahn des
Saturns zu glauben befand - waren wir schon
oben angekommen. Nun kamen dann doch
Zweifel am Heldenmute auf… Solange man das
Dach unter sich hat, nun ja, glaubt man noch an
das Gute des Ausganges der Geschichte - wenn
man allerdings am Dachȴrst angekommen ist
und sich die Dachschräge in die umgekehrte
neigt, man also in einen gähnenden Abgrund
hinabblickt, aus welchem einem die lodernden
Zünglein schwefeliger Höllenȵammen lechzend
entgegenschlagen, nun da fragt man sich dann
doch, ob die irdene Entscheidung vor drei Minuten richtig war… Aber irgendwie -FRAGEN SIE
NICHT WIE!!!- hat man den Ausȵug in die Regionen nahe der Stratosphäre doch überlebt.
Nun, damit war die Aktion eigentlich schon wieder beendet. Um zwölfe ´rum. Somit kann man
das Blindenheimstorchenrad als Rekordnest
bezeichnen!
Und Familie Adebar hat das Ganze erst skeptisch beäugt, um dann -wie sollte es auch anders
sein!- die renovierte Wohnung zu beziehen, zu
beklappern und freilich gleich Rumzuzupfen!
Aber das Beste an dieser ganzen Aktion -und das
möchte und muß ich hier ganz laut schreibenwar die hervorragende Organisation seitens des
Blindenheimchefs, des Herrn Merkl! Also wirklich, Herr Merkl, die GESAMTE Aktion, von Anfang bis Ende, hat hervorragend geklappt, jedes
Gewerk wußte, was zu tun war, jeder Handgri
hat gesessen, die ganze Truppe hat harmonisch
funktioniert! Verpȵegt wurden wir seitens des
Blindenheimes und der Störchle-Brauerei, alle
waren nett und freundlich. Ja, Tier- und Umweltschutz sind leider auf der nach oben oenen (!)
Frustrationsskala oft genug oben angesiedelt,
doch solch eine Aktion gehört zu den absolut
guten und schönen Glanzlichtern! Danke, Herr
Merkl, und ein großes Dankeschön an alle, die
da mitgebäschtelt haben!!!
Weiter so!
PS: Als der Drehleiterkorb schon nahe am Storchenrad war und dies zu einer gewissen Unruhe
bei dessen Bewohnern geführt hat, sind einige
Tauben aus dem Storchen(!)nest geȵogen, woraufhin der Feuerwehrdrehleiternsteuermann
belustigt meinte, daß dies ja ein Taubennest sei!

Storchennest-Sanierer Fotos: Ulla Gutmann
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20 Jahre Kooperation Storchenbräu und LBV
Josef Hölzle

Einmalige Kooperation – Storchenbräu und LBV mit einem Besuch der Storchenbrauerei und
feiern ihr 20-Jähriges
ihrem rührigen Chef Hans Roth. Stellvertretend
für den LBV bezeichnete die Storchen-Expertin
Vor 20 Jahren brachte die Storchenbrauerei Oda Wieding von der Landesgeschäftsstelle in
Pfaenhausen ihr beliebtes „Störchle“ auf den Hilpoltstein den Umfang und Inhalt des SponsoMarkt und stellte dabei das neue Bier in seiner rings als „einmalig in Bayern“. Sie bedankte sich
schlanken „Storchenȵasche“ im Rahmen ei- im Namen des gesamten LBV und überreichte
nes Festaktes vor. Gleichzeitig schloss damals dem „Bräu“ als Anerkennung ein neues Storder Storchenbräu einen Sponsoringvertrag mit chenbuch. Der Kreisvorsitzende, Georg Frehdem Landesbund für Vogelschutz (LBV) ab. Seit- ner, und die Leiterin der Bezirksgeschäftsstelle
dem ging von jeder verkauften Kiste Weiß- oder Schwaben, Brigitte Kraft, zeigten beeindruckend
Schwarz-Störchle ein Pfennig- bzw. Centbetrag auf, was alles mit der gespendeten Summe in
an den LBV zugunsten des Storches und des Ar- der Region für den Storch und den Artenschutz
tenschutzes im Unterallgäu und Teilen des Land- (vom Biotopbau bis zum Kauf von Feuchtwiekreises Günzburg. Jährlich wurden die entstan- sen) geschaen wurde. Dass jedoch der aktuell
denen Spendensummen öentlich übergeben. große Andrang von Störchen ungewöhnlich ist
Daraus sind nun insgesamt über 80.000 Euro und woher sie das viele Futter nehmen, konnfür die Natur zusammengekommen. Um sich ten die Experten ebenso schwierig erklären, wie
für die große Unterstützung seit 1999 zu bedan- die Frage, warum der LBV die gemeinnützigen
ken, zog der LBV nun Bilanz und verband dies Störchle-Spenden versteuern muss.
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Storchen-Expertin Oda ‚Wieding, Leiterin der Bezirksgeschäftsstelle Brigitte Kraft, Chef der Storchenbrauerei Hans Roth, 1. Vorstand der Kreisgruppe Georg Frehner, ( Foto: Josef Hölzle)

kößler-Auszubildende gemeinsam mit dem LBV
Lena Heuß
kößler-Auszubildende gemeinsam mit dem LBV
aktiv für den Natur- und Klimaschutz.
Bei herbstlichem Wetter verabschiedeten sich
zehn neue Auszubildende der Firma kößler technologie GmbH aus Babenhausen zusammen
mit Ihrem Ausbilder Alexander Qagish für einen
Tag von ihrem Arbeitsalltag und unterstützten
tatkräftig draußen in der Natur den LBV.

Orchideen. Aktive Moore tragen zudem einen
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz bei, da sie
Kohlendioxid speichern. Durch regelmäßiges
Mähen der Wiesen und die Entfernung des
Mähgutes werden sie behutsam und extensiv
bewirtschaftet. Somit wird eine Verbuschung
verhindert und der Lebensraum für viele bedrohte Tier- und Pȵanzenarten erhalten.

Zwei Gebiete in der Nähe von Dietershofen
und Winterrieden, welche von der Kreisgruppe
Unterallgäu-Memmingen des Landesbundes
für Vogelschutz (LBV) betreut werden, sind als
Kalkquellmoor bzw. Niedermoor Lebensräume
für seltene Vögel, Libellen, Schmetterlinge und

Unter fachkundiger Anleitung der Ehrenamtlichen des LBV, Josef Schlögel und Gernot Anders, trugen die jungen Leute in Dietershofen
und im Winterriedener Ried Mähgut zum Abtransport zusammen. „Der Einsatz ist eine tolle
Abwechslung zu unserem Arbeitsalltag und eine
gute Möglichkeit für die Auszubildenden, mal in
die Natur zu kommen und dort Interessantes zu
lernen“, meint Ausbilder Herr Qagish dazu. Auch
Josef Schlögel freut sich über den tatkräftigen
Einsatz der Auszubildenden: „Die Arbeit ist uns
eine große Hilfe beim Erhalt des Lebensraumes
für zahlreiche seltene Tiere und Pȵanzen sowie
dem Klimaschutz, herzlichen Dank!“

kößler-Auszubildende gemeinsam mit dem LBV aktiv
für den Natur- und Klimaschutz Foto: Lena Heuß

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:
Dr. Lena Heuß, Ehrenamtsmanagement für den
LBV in Schwaben,
E-Mail: lena.heuss@lbv.de, Tel.: 08331 / 9667714
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NaJu–Kindergruppe „Die Naturpiraten“ in Buxheim
Wir können am Ende des Jahres 2019 wieder
auf eine schöne Zeit mit unseren Kindern zurückblicken. Die Kameradschaft untereinander schweißte die Gruppe zusammen, dies ist
uns sehr wichtig! Die Kinder genießen die zwei
Stunden und können vom Alltag loslassen.
Im Jahr 2019 hatten wir mit unserer Gruppe
eine schöne Zeit, in der wir uns in der Natur
bewegten und darüber viel „Neues“ erfuhren.
Themen über den Wald, über verschiedene
Tiere, aber auch über das immer knapper
werdende Nahrungsangebot standen in den
Gruppenstunden an. Auf der Obstbaumwiese
und in den Illerauen drehte sich dann alles um
Spiele und Spaß haben im Miteinander, aber
auch schreien und toben, dennoch zuhören,
was wir von verschiedenen Tieren oder Pȵanzen erzählen.
Zusätzlich zu unserem Standort Obstbaumwiesen haben wir nun auch einen Raum, der
als Werkstatt dient und an schlechtem Wetter
neue Möglichkeiten zum Arbeiten mit Holz
oder den Bau von Vogelkästen möglich macht.
Im Februar 2020 besuchten wir noch mit großer Freude die Wanderausstellung „Die 4
Großen“ im AlpSeeHaus in Bühl am Alpsee.
Unsere Kinder waren voll dabei, wir konnten
feststellen, dass sie schon viel über die Tiere
wussten und kluge Fragen stellten. Für kommendes Jahr haben wir vor, mit den Kindern
im Bauernhofmuseum Illerbeuren einen Brotbackkurs mitzumachen. Das Brot kommt nicht
aus dem Laden, es ist vorher durch viele Hände und deren Arbeit gegangen. Die Beziehung
Mensch- Schöpfung und Solidarität möchten Bild 2 + 3: Besuch in der Ausstellung „Die 4 Growir fördern und wünschen den Kindern, mit ßen“ in Bühl, Bild 1: Mit den Kindern auf der Wiese, mit viel Spass bei Bewegung und lernen, die
einem gesunden Gottvertrauen ausgestattet,
Natur besser zu verstehen
starke Fundamente für ihr Leben.
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Erfolge beim Ansiedeln von seltenen Pflanzen
Josef Schlögel
Nachdem auf einem Teil der LBV-Flächen sehr
seltene Pȵanzen wachsen, auf anderen Flächen
hingegen nur wenige bedrohte Arten vorkommen, versuchen wir gezielt, mit Mähgut, das
reifen Samen enthält, seltene Pȵanzen auf geeigneten Flächen wieder anzusiedeln. Dies funktioniert am besten auf vegetationsfreien Bereichen (z.B. nach einer Tümpelanlage oder einer
Grabenabschrägung).
So brachten wir das artenreiche Mähgut aus
einem Quellmoor an einem abgeschrägten
Graben im Winterriedener Ried aus. Nach zwei
Jahren waren hier mehrere Pȵanzen von Sumpfherzblatt, Teufelsabbiss und Wollgras festzustellen. Im Großraum Pleßer Ried mit mehreren
Quadratkilometern kommt das Wollgras nur
noch auf einer LBV-Pachtȵäche vor, die beiden
anderen o.a. Arten waren ausgestorben. Ermutigt durch diesen Erfolg brachten wir auch dort
an einen Tümpel das Mähgut aus.
Für den Graben im Salgener Moos sammelten
wir im Herbst 2018 sogar Samen seltener Pȵanzen per Hand bei der Mahd ab und brachten
sie nach der Abschrägung des Grabens aus. Zur
großen Überraschung blühte schon im ersten
Jahr die Sumpfschafgarbe in mehreren Exemplaren. Von weiteren Arten waren 2019 erst die
Blätter zu sehen. Zusätzlich wurde auch hier
von einer hochwertigen LBV-Fläche aus dem
Hausener Moos im Herbst 2019 noch Mähgut
ausgebracht.
Die LBV-Mitglieder versuchen damit, seltene
heimische Arten zu fördern und somit auch das
Überleben von an diesen Pȵanzen angepassten
Insekten zu ermöglichen. Von den 14 Arten die
im Rahmen der Umsetzung der NaturschutzFachkartierung gezielt gefördert werden sind

mehrere Tagfalter, die zur Fortpȵanzung auf
bestimmte Pȵanzen angewiesen sind. Darunter sind die Wiesenknopf-Ameisenbläulinge
die beide den Großen Wiesenknopf benötigen.
Der Storchschnabel-Bläuling kommt am SumpfStorchschnabel vor. Den Randring-Perlmuttfalter ȴndet man in ungemähten oder spät gemähten Sumpf-Storchschnabelbeständen. Der
Goldene Scheckenfalter legt seine Eier nur am
Teufelsabbiss ab. Das Große Wiesenvögelchen
benötigt Kleinseggenbestände mit Wollgräsern.
Bei vielen Aktionen wird leider Samen nichtheimischer Arten ausgesät. Oft sehen solche angesäten Bereiche sehr schön aus, stellen aber nur
für wenige bedrohte Arten einen Lebensraum
dar.

Sumpfherzblatt Fotos:Martin Kächler

Sumpfschafgarbe Foto:Josef Schlögel

Wollgras Fotos: Josef Schlögel
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Sensation: Alpensegler entdeckt
Georg Frehner

Eine tolle Entdeckung vermeldete der Landesbund für Vogelschutz (LBV): In Memmingen
wurden Alpensegler (Apus melba) entdeckt und damit nicht genug, diese brüteten sogar an
einem hohen Gebäude!
Bereits die letzten Jahre wurden von Ornithologen immer wieder Einzelvögel über Memmingen gesichtet, Brutplatz jedoch wurde keiner
gefunden. Anfang Juli nun die Entdeckung, so
Georg Frehner von der Kreisgruppe Unterallgäu/Memmingen des LBV.
Um ein hohes Gebäude im Stadtbereich ȵogen im
Pulk bis zu 14
Alpensegler.
An mindestens
vier
Stellen ȵogen mehrere Exemplare unter
Alpensegler (Foto: Z.
das Dach. Es
Tunka
/ LBV-Bildarchiv)
könnten dort
drei bis vier
Brutpaare sein.
In ganz Bayern sind
nur in Lindau und Sont-
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hofen Brutvorkommen bekannt. Dagegen beȴnden sich im südwestlichen Baden-Württemberg
entlang der Rheingegend die weltweit nördlichsten Kolonien. Südlich der Alpen brütet er in
Höhlen, Nischen und Spalten in hohen Felsen,
nördlich der Alpen überwiegend in bzw. an hohen Gebäuden und Türmen.
Der Alpensegler ist der größte Segler Europas.
Mit seinem weißen Bauch und dem graubraunen Kropfband ist er leicht vom kleineren Mauersegler zu unterscheiden.
Diese hochspezialisierten Insektenjäger landen nie freiwillig auf dem Boden, sammeln ihr Nistmaterial im Flug und verkleben es mit Speichel. Segler sind
die einzigen Vögel, die sich auch in
der Luft paaren und sogar im Flug
übernachten können.
Alpensegler verlassen normalerweise Anfang September ihr
Brutgebiet. In Memmingen wurden vom Verfasser noch am 30.09.
um 19.15 Uhr mindestens fünf Exemplare um den Brutort beobachtet.
Alpensegler überwintern im tropischen
Afrika, die genauen Winterquartiere sind
weitgehend noch unbekannt.

Weiteres Floß für die Flußseeschwalbe aufgestellt
Josef Schlögel

Schon in den letzten beiden Jahren waren an den Baggerseen
östlich von Hasberg regelmäßig Flußseeschwalben in der Brutzeit anwesend, aber es bestand keine Brutmöglichkeit. Am 29.5.
haben Gregor Abeltshauser, Claudia Rauer und der Verfasser mit
Genehmigung der Firma Lutzenberger ein einfaches Floß aufgestellt (vier Plastikfässer, zwei
Paletten, darauf Mehrschichtplatte, Dachfolie, Kies, Zaun aus
Hasengitter, ca. 2 x 2 m). Schon
während der Herstellung ȵog
mehrmals eine Flußseeschwalbe über uns. Wir brachten nur
einen Anker an und zogen es
in´s Südosteck des Baggersees.
Morgens am 3. Juni kontrolliert,
waren vier Paare Flußseeschwalben auf dem Floß, ein Paar kopulierte! Als ich am Abend nochmals vorbeischaute, war das
Floß ohne erkennbaren Grund
im Nordosteck des Baggersees.
Störte es am ersten Platz evtl. die
Badegäste? Keine Seeschwalbe
mehr zu sehen. Wir brachten
daraufhin einen zweiten Anker
an. Ein Paar (wahrscheinlich brütend) am 5. und am 14.6.2019.
Am 18.6. drei Altvögel und am
2.7. zwei Paare kämpfend (kein
Vogel brütend!). Am 4.7. ein Paar
(keiner brütend) ohne Junge. Am
9.7. keine Seeschwalben mehr
an den Baggerseen. Als wir das
Floß am 27.8. wieder abbauten,
fanden wir die Reste von vier Eiern (nicht geschlüpft). Ein Landwirt erzählte, dass sich Leute mit
Fotos: Josef Schlögel
einem Boot längere Zeit am Floß
aufhielten. Wir planen 2020 hier wieder ein Floß aufzustellen
und hoen, daß sich dann auch ein Bruterfolg einstellen wird.
Nachdem wahrscheinlich der erste Brutversuch 2019 auf dem
Günzstau Kettershausen ohne Erfolg blieb, konnte ich am
1.8.2019 doch noch ein Paar mit mindestens zwei Jungen auf
unserem Floß entdecken. Letztmalig ȵogen hier 2016 junge
Flussseeschwalben aus, obwohl jedes Jahr Brutversuche unternommen wurden.
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Vorstellung Ferdinand Fehler
Flächenmanager für Schwaben
Ferdinand Fehler hat zum 15.01.2020 die Stelle
des Flächenmanagers für den Regierungsbezirk
Schwaben bei der LBV-Bezirksgeschäftsstelle
für Schwaben in Memmingen angetreten.
Zu den Hauptaufgaben
gehören die Betreuung
und Unterstützung der
schwäbischen
Kreisgruppen. Dies umfasst
sowohl ganz praktische
Dinge, wie beispielsweise die Mitarbeit in
der Landschaftspȵege,
als auch administrative
Aufgaben, wie z.B. die
Anfertigung von Anträgen und Verträgen.
Dazu gehört natürlich
auch ein persönliches
Kennenlernen und die
Besichtigung der Flächen.

Geographie, Geobotanik, Landwirtschaft und
Naturschutz spezialisiert. Das Studium war mit
vielen Exkursionen und Vegetationskartierungen im Gelände sowie Praktika ziemlich praxisnah ausgelegt. Im Zuge eines Berufspraktikums
bei der Günztal-Stiftung
in Ottobeuren konnte
er bereits einen guten
Eindruck in die Arbeit
an der Schnittstelle
Landwirtschaft-Naturschutz bekommen.

Durch seine Bachelorarbeit „Landwirtschaft
und Naturschutz - ein
Vergleich zwischen konventionellem und ökologischem
Landbau“
war es gut möglich, vertiefte Kenntnisse in den
besagten
Bereichen
zu erlangen, v.a. auch
durch
eigenständige
VegetationskartierunIm Vorfeld hat Ferdigen auf verschiedenen
nand Fehler GeograFoto: LBV Schwaben
Grünlandstandorten
phie an der Universität
Augsburg studiert und sich dabei auf Physische mit unterschiedlicher Nutzungsintensität.

Gärtnerei | Schaugarten | Warenladen
Stauden, Gräser, Farne, Bio-Kräuter
Vielfalt für Garten und Balkon

Kontrollstelle
DE-ÖKO-006

Vielfalt &
Leidenschaft

Führungen | Vorträge | Seminare | Workshops
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Jungviehweide 3
89257 Illertissen
www.gaissmayer.de

Vorstellung Dr. Lena Heuß
Ehrenamtsbeauftragte des LBV

Seit Mitte September gibt es eine neue Ehrenamtsbeauftragte in der Bezirksgeschäftsstelle
des LBV! Lena Heuß vertritt Theresa Rauneker
in der Elternzeit.
Die Biologin hat bisher viel
im museums- und umweltpädagogischen
Bereich gearbeitet. Bis letztes
Jahr hat sie längere Zeit in
Frankfurt gelebt und dort
im Senckenbergmuseum
und dem Zoo-Frankfurt
gearbeitet und über ihre
Promotion im Biodiversitätsnetzwerk BioFrankfurt
viel Kontakt zu anderen
naturkundlichen Einrichtungen im Rhein-Main-Gebiet geknüpft.

turschutzorganisation mit Arbeitsschwerpunkt
Ostafrika (gegründet von Bernhard Grzimek,
den bestimmt einige kennen), die Naturschutzbotschafter betreut. Dies sind Ehrenamtliche,
die im Zoo-Frankfurt
über Naturschutzprojekte informieren. Letzten
Sommer ist sie mit ihrer
Familie nach Memmingen gezogen.
Lena Heuß freut sich auf
eine interessante und
produktive Zusammenarbeit mit Ihnen!
Sie ist telefonisch erreichbar unter: 08331 /
96677-14 (meist Mo.- Fr.
zwischen 8 und 12 Uhr)
oder per Email: lena.
heuss@lbv.de

Im Zoo-Frankfurt hat sie
für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, eine NaFoto: LBV Schwaben

teste für 1 € pro Monat die LBV-Mitgliedschaft
Ja, ich
für ein Jahr
Ja, ich werde mit ................. € pro Jahr zum Vollmitglied.

DER LBV -

(endet automatisch! Einzug einmalig)

Seit über 100 Jahren:
Naturschutz in über 350 Kreis-, Orts- und
Jugendgruppen

(ab 4€ monatlich)

Ich ermächtige den LBV, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom LBV auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

3.000 Hektar eigene Schutzgebiete
I¾UEHGURKWH7LHUHXQG3ȵDQ]HQ

Name, Vorname

1.500 Veranstaltungen jährlich
Naturerlebnisse für alle Altersgruppen

Straße, Haus Nr.

KG-Unterallgäu_2019

Schutzprogramme für Uhu, Weißstorch
und viele andere faszinierende Arten

PLZ, Wohnort

ALS MITGLIED:
geben Sie der Natur Ihre Stimme
erhalten Sie exklusiv 4x im Jahr kostenlos
das LBV-Magazin VOGELSCHUTZ
sind Mitgliedsbeiträge und Spenden
steuerlich absetzbar
können Sie jederzeit Ihre Mitgliedschaft
ohne Kündigungsfrist wieder beenden

E-Mail

Geburtsdatum

IBAN
Datum

Unterschrift

Der LBV erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für Vereinszwecke. Dabei werden Ihre Daten nur für LBV-eigene
Informations- und Werbezwecke verarbeitet und genutzt. Dieser Verwendung Ihrer Daten können Sie jederzeit, z.B. an mitgliederservice@lbv.de,
ZLGHUVSUHFKHQ'HWDLOOLHUWHΖQIRUPDWLRQHQ]XU'DWHQVFKXW]HUNO¦UXQJGHV/%9ȴQGHQ6LHRQOLQHXQWHUZZZOEYGHGDWHQVFKXW]
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lieben
Vögel?

Wir auch.

www.lbv.de/info

FREUNDE

für die Natur!
Bitte im Fensterkuvert senden an:

Antwort

kostenlos
Infopaket es
anfordern
unter

Ihr Begrüßungsgeschenk
als Neumitglied: Ein Naturführer

Weitere Familienmitglieder
für die LBV-Familienmitgliedschaft:
(Ehe-/Lebens-) Partner, Geburtsdatum
1. Kind, Geburtsdatum
2. Kind, Geburtsdatum

LBV-Landesgeschäftsstelle
Mitgliederservice
Postfach 13 80
91157 Hilpoltstein
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3. Kind, Geburtsdatum

ggf. Mitgliedsnummer des Werbers

Prämiengutschein

ja

nein

Foto: Dr. Christoph Moning

Sie

Kreisgruppe Unterallgäu / Memmingen
1. Vorsitzender
Georg Frehner
Alpenstr. 21
87734 Benningen
Tel. 0 83 31 / 88 44 5
frehner.georg@web.de

Schatzmeister
Herbert Hößle
Bilgeristr. 31
87700 Memmingen
Tel. 0 83 31 / 96 18 59 1
h.hoessle(@)gmx.de

2. Vorsitzender
Leo Rasch
Keltereistraße 3c
86842 Türkheim
Tel. 0 170 / 94 80 87 7
Leo.Rasch@lbv.de

Schriftführer/in
vakant

3. Vorsitzender
Josef Schlögel
Hans-Watzlik-Str. 6
87727 Babenhausen
Tel. 0 83 33 / 93 45 78
j.schloegel@t-online.de

Delegiertensprecher
g
p
Volker Ziemer
Eichbühlstraße 3
87775 Salgen
Tel. 0 82 65 / 72 51
Volker.J.Ziemerq@t-online.de

Landesbund
für Vogelschutz
in Bayern e.V.

Ortsgruppen und Arbeitsgemeinsch
haften
Ortsgruppe
g pp Wertachtal
1. Vorsitzender
Leo Rasch
Keltereistraße 3c
86842 Türkheim
Tel. 0 170 / 94 80 87 7
Leo.Rasch@lbv.de

Ortsgruppe
g pp Babenhausen
1. Vorsitzender
Jürgen Heinzmann
Lindenstr. 14
87727 Babenhausen
Tel. 0 83 33 / 37 27
juergen.heinzmann@t-online.de

Arbeitsgemeinschaften
g

2. Vorsitzender
Hermann Müller
Erlenstr. 8
86833 Ettringen
Tel/Fax 0 82 49 / 15 52
e_family_heinrich@web.de

2. Vorsitzender
Paul Huth
Eichenweg 6
87727 Babenhausen
Tel. 0 83 33 / 24 41
paul.huth@t-online.de

Pfaenhausen
Monatliche Treen an jedem 3.
Donnerstag im Restaurant Fratelli

Floßachtal:
René Bucher
Zaisertshofen
Tel. 0 82 68 / 90 87 70
rene.bucher@web.de

Geschäftsstellen / Fledermausschutz / Schwarzstorchschutz / Greifvogelstation
Bezirksgeschäftsstelle
g
Schwaben
Leitung: Dipl.-Biol. Brigitte Kraft
Umweltbildung: Dipl.-Biol. Monika
Schirutschke
Vogelmannstr. 6
87700 Memmingen
Tel. 0 83 31 / 96 67 70 oder 01 6090 74 97 67
Fax: 0 83 31 / 96 67 72 9
schwaben@lbv.de

LBV- Landesgeschäftsstelle
Eisvogelweg 1, 91161 Hilpoltstein
Tel. 0 91 74 / 47 75-0
Fax 0 91 74 / 47 75-75
info@lbv.de
www.lbv.de / www.lbv-shop.de
Arbeitsgruppe
g pp Fledermausschutz
Gerold Herzig
Tel. 0 83 34 / 25 92 43
geroldherzig@web.de
www.chirosound.de

Schwarzstorchschutz Allgäu
g
Harald Farkaschovsky
Tel. 0 83 32 / 64 96
Tel. 0 831 / 77 75 4
farkaschovsky@kabelmail.de
Martin Auer,
Egelhofen
g
72,
87772 Pfaenhausen,
Mobil 0175 - 1896068
Eulen- und Greifvogelstation
g
Werner und Sieglinde Leitner
Tel. 01 71 / 28 38 89 2

www.memmingen-unterallgaeu.lbv.de

Natur und Landschaften
in Bayern bewahren

Die Stiftung Bayerisches Naturerbe wurde im Jahr 2002 durch
den LBV ins Leben gerufen. Sie ist eine gemeinnützige rechtsI¦KLJH ¸HQWOLFKH 6WLIWXQJ GHV E¾UJHUOLFKHQ 5HFKWV ΖKU 6WLI
WXQJV]ZHFNLVWGLH(UKDOWXQJGHUZLOGOHEHQGHQ7LHUXQG3ȵDQ
zenarten sowie der vielgestaltigen Landschaften Bayerns.

Ihre Unterstützung eine sichere Investition in die Zukunft
Die Arbeit einer Stiftung ist auf Nachhaltigkeit angelegt. Das
Stiftungskapital ist daher ungeschmälert zu erhalten. Mit
den Erträgen aus dem Stiftungsvermögen, aber auch mit
Spenden und Bußgeldern, fördert die Stiftung langfristig Naturschutzmaßnahmen des LBV und seiner Untergliederungen. Seit der Gründung waren dies mehr als 800.000 Euro.
'HU HKUHQDPWOLFK DUEHLWHQGH I¾QIN¸SȴJH  9RUVWDQG PXVV
der Stiftungsaufsichtsbehörde (Regierung von Mittelfranken) jedes Jahr einen von einem Wirtschaftsprüfer testierten
Abschluss vorlegen. Das von Ihnen gestiftete Vermögen ist
damit eine sichere Investition in die Zukunft zur Erhaltung
der bayerischen Natur.

Sie wollen stiften?
Wir freuen uns darüber, denn: je höher das Stiftungsvermögen ist, umso mehr Mittel können für den Stiftungszweck
ausgeschüttet werden. Gerne steht Ihnen unsere Geschäftsführung für Fragen zur Verfügung!
Viele Beispiele von geförderten Projekten, die Satzung und
GLH)¸UGHUULFKWOLQLHQGHU6WLIWXQJȴQGHQ6LHDXIGHUZHEVHLWH
www.bayerisches-naturerbe.lbv.de
Der Stiftungsvorsitzende Dr. Rüdiger Dietel sowie Gerhard
Koller, der Bevollmächtigte der Stiftung, stehen Ihnen gerne
persönlich für Ihre Fragen zur Verfügung.

STIFTUNGSKONTO:
Sparkasse Mittelfranken Süd
IBAN DE79 7654 0000 0000 1800 18
BIC: BYLADEM1SRS
Wenden Sie sich bei Fragen an den Bevollmächtigten der Stiftung, Gerhard Koller
Tel.: 09174-4775-7010
E-Mail: gerhard.koller@lbv.de
www.stiftung-bayerisches-naturerbe.de
hier können Sie auch kostenlos unsere Broschüre rund ums Thema vererben
sowie den aktuellen Stifterbrief anfordern.

