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Endlich: Pflügen wird verboten
Wer Wiesen umbrechen will, braucht jetzt eine Genehmigung

Baden-Württemberg

Als die Nachricht aus dem 
Landwirtschaftsministerium 
den NABU erreichte, ließen 
die Naturschützer die 
Sektkorken knallen – wenn 
auch nur im übertragenen 
Sinne. Was war passiert? 

Am 30. Juni hat Minister Ale-
xander Bonde verkündet, dass 
Wiesen und Weiden ab sofort 
nicht mehr ohne Genehmigung 
umgepflügt oder entwässert 
werden dürfen. Was auf den 
ersten Blick wenig spektakulär 
klingt, ist für den NABU ein 
riesiger Erfolg. Gemeinsam mit 
anderen hat er viele Jahre lang 
für solch ein „Umbruchverbot“ 
gekämpft. Nicht ohne Grund:  
Allein in Baden-Württemberg 
waren seit 2003 über 20.000 

Hektar Grünland zerstört worden. 
„Der großflächige Umbruch ist 
für den Klimaschutz fatal, weil 
dadurch große Mengen Treib-
hausgase frei werden, die zuvor 
im Boden gebunden waren. Und 
natürlich ist er ein schwerer Schlag 
für Böden, Gewässer und die 
gesamte Artenvielfalt. Schließlich 
zählen unsere Wiesen und Weiden 
zu den artenreichsten Kulturland-
schaften Europas“, erklärt NABU-
Agrarreferent Matthias Strobl. 

Aufgrund der hohen staatlichen 
Fördergelder ist für viele Bau-
ern der Anbau von Energiemais 
inzwischen deutlich attraktiver 
als die traditionelle Heuwirtschaft 
zur Fütterung des Viehs. Daher 
haben viele Bauern ihr Grünland 
umgebrochen und in Maisäcker 

umgewandelt. Das Umbruchver-
bot dürfte dieses Problem zwar 
entschärfen, gelöst ist der Konflikt 
damit jedoch noch nicht, meint 
Strobl: „Das Umbruchverbot kann 
nur der erste Schritt sein. Jetzt 
gilt es, die Agrar-Fördergelder so 
umzuverteilen, dass die Bauern 
ihr Grünland wieder gewinn-
bringend bewirtschaften können 
und naturverträgliches Wirt-
schaften attraktiv wird.“ (HH)

Wichtigstes Amphibien-Laichgebiet in Lahr bedroht. Retten 
Sie mit uns den Hohbergsee! Lesen Sie mehr auf Seite 4.

Der NABU hat jahrelang darauf hingearbeitet, jetzt ist es da: das Umbruchverbot für Wiesen und Weiden. Foto: Huber, Grafik: Detta/Fotolia.com 
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Ingrid-Eberhardt-Schad zeigt die Schönheiten eines Bannwalds. Dort finden Tiere wie der Sperlingskauz (Mitte, unten) sowie der Dreizehenspecht (rechte Seite rechts) 
einen Lebensraum. Fotos: Brobeil / Dove / J. Peltomaeki / blickwinkel    

„Hier sieht es wie im Urwald aus“
NABU strebt Nationalpark im Nordschwarzwald an

Naturschutzreferentin Ingrid Eber-
hardt-Schad steht mitten im Bann-
wald Wilder See in der Nähe der 
Hornisgrinde im Schwarzwald und 
atmet die frische Luft tief ein. Kein 
Motorengeräusch, kein Lärm einer 
Baustelle ist zu hören, nur viel-
stimmiges Vogelgezwitscher. Wäh-
rend eines Spaziergangs erklärt die 
stellvertretende NABU-Landesge-
schäftsführerin, warum sich der 
Verband für einen Nationalpark 
im Nordschwarzwald einsetzt. 

„Wir haben eine wissenschaftliche 
Studie in Auftrag gegeben, die an-
hand internationaler Kriterien alle 
Regionen des Landes auf ihre Na-
tionalparktauglichkeit untersucht 
hat“, berichtet Eberhardt-Schad. 
Dabei habe sich herausgestellt, 
dass nur der Nordschwarzwald alle 
Voraussetzungen erfülle. Zu diesen 
gehört unter anderem, dass das Ge-
biet mindestens 10.000 Hektar um-
fassen muss, die Fläche großenteils 
naturnah ist und sich hauptsäch-

lich in öffentlicher Hand befindet.

Als sich die Expertin für Groß-
schutzgebiete auf den Weg durch 
den Schwarzwald macht, wird sie 
von zahlreichen braun-orange 
gefärbten Schmetterlingen be-
gleitet. Auf der rechten Seite sind 
kleine, große, dicke und dünne 
Fichten, Weißtannen, Ebereschen 
und Birken zu sehen. Dazwischen 
liegen umgestürzte Bäume, die von 
Insekten und Käfern langsam zer-
setzt werden. Auf der linken Seite 
wachsen zahlreiche Bergkiefern 
und Heidelbeersträucher. Diese 
Landschaft ist für einen Bannwald, 
einen Wald, in dem die Forstwirt-
schaft ruht, typisch. In zahlreichen 
bewirtschafteten Wäldern seien 
viele Bäume gleichgroß und 
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würden nach 100 Jahren gefällt, 
sagt Eberhardt-Schad. „In einem 
Bannwald, der zur Kernzone eines 
Nationalparks gehören könnte, 
wächst dagegen aus dem Unterholz 
ein Mix aus Bäumen und das Tot-
holz bleibt an der Stelle liegen, an 
der ein Baum umgestürzt ist. Bäu-
me können hier mehrere hundert 
Jahre alt werden. Deswegen sieht es 
hier wie in einem Urwald aus“, er-
läutert die Naturschutzreferentin.  

Bereits seit 100 Jahren existiert der 
Bannwald im Naturschutzgebiet 
Hornisgrinde nun schon. Er ist 
der älteste in Baden-Württemberg. 
Während dieser Zeit haben sich 
wahre Juwelen in dem Wald 
herausgebildet. Beispielsweise die 
200-jährige Großvatertanne, um 
deren Stamm Eberhardt-Schad 
beide Arme herumlegen kann, 
ohne dass sich ihre Hände berüh-
ren. Vögel wie Dreizehenspechte, 
die auf Totholz angewiesen sind, 
finden hier einen Lebensraum, 

Stimmen zum Nationalpark
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ebenso Schwarzspechte, Sper-
lings- sowie Raufußkäuze. 

Ein schmaler Pfad führt eine 
Schlucht hinunter zum Wilden 
See, einem sogenannten Karsee, 
der schon in der letzten Eiszeit 
entstand. Die Naturschutzrefe-
rentin lehnt sich an einen toten 
Stamm, der ins Wasser ragt, an 
und schaut entspannt über den 
See: „Hier kann der Mensch der 
Hektik im Alltag entfliehen, seine 
Seele baumeln lassen und aus-
ruhen.“ Und ein Nationalpark 
hätte noch weitere Vorteile. In 

Andreas Braun, Touris-
mus Marketing GmbH

„Die Marke Nationalpark 
hat Renommee und inter-
nationale Strahlkraft. Sie 
bürgt für Naturerlebnis 
pur. Der Nationalpark 
wird ein touristischer 
Leuchtturm sein und dem 
bestehenden Naturpark 
die Krone aufsetzen.“ 

Valentin Doll, Bürger-
meister Sasbachwalden

„Ob ich einen Nationalpark 
befürworte oder ablehne, 
kommt darauf an, wie das 
Konzept aussieht. Entsteht 
er auf landeseigener Fläche 
und ist die Finanzierung 
durch das Land dauer-
haft gesichert, kann er 
eine Bereicherung sein.“ 

Alexander Bonde, Minister 
für Ländlichen Raum

„Ein Nationalpark muss von 
der Region getragen werden. 
Die Landesregierung steht 
für eine Politik des Gehört-
werdens. Alle Bürger sind 
eingeladen, sich mit ihren 
Anliegen einzubringen 
und bei der Entscheidung 
aktiv mitzuwirken.“

Stimmen zum Nationalpark

ihm kann beobachtet werden, 
wie die Natur mit der Klimaver-
änderung zurechtkommt. Davon 
kann die Forstwirtschaft lernen.

Der Nordschwarzwald war 
bereits vor 20 Jahren als 
mögliche Nationalparkre-
gion im Gespräch. Damals schei-
terte die Idee jedoch, vor allem 
weil die Region nicht von Anfang 
an in den Entstehungsprozess ein-
bezogen wurde. „Das war ein Feh-
ler, der sich nun nicht wiederholen 
darf“, betont Eberhardt-Schad. 
Beim Biosphärengebiet Schwä-
bische Alb habe man gesehen, dass 
eine Einbeziehung der regionalen 
Akteure ein zentraler Erfolgsfak-
tor sei. Daher setze der NABU 
auch jetzt beim Nationalpark auf 
einen offenen und fairen Dialog.

Um nicht von heute auf morgen 
Fakten zu schaffen, gibt es das In-
strument des „Entwicklungsnati-
onalparks“. Damit bleibt den Be-
wohnern der Region Zeit, um sich 
auf die neue Situation einzustellen. 
Forstwirtschaft und Holzindustrie 
hätten bis zu 30 Jahre, um sich 
an veränderte Rahmenbedin-
gungen anzupassen. Und die vielen 

Fichtenbestände 
können noch zu einem 
großen Teil gefällt und 
genutzt werden.

Der NABU hat bereits 
in Vorgesprächen in der 
Region erfahren, dass es 
viele Freunde und Un-
terstützer, aber auch Vorbehalte 
gegen einen Nationalpark gibt. 
„Einige haben Angst vor Arbeits-
platzverlusten und Betretungs-
verboten“, sagt Eberhardt-Schad, 
die die Sorgen der Menschen 
verstehen kann. Deswegen betont 
sie: „Wir wollen einen offenen und 
fairen Dialog. Die Erfahrungen 
aus anderen Nationalparken 
zeigen, dass ein Nationalpark für 
die regionale Wirtschaft auch 
viele Vorteile bringt.“ (BBro)

www.NationalparkNord-
schwarzwald.de

Dr. Klaus Michael Rückert, 
Landrat Kreis Freudenstadt

Ich trete für eine ergebnisof-
fene Diskussion in unserer Re-
gion ein. Alle Argumente für 
und gegen den Nationalpark 
müssen vorurteilsfrei geprüft 
werden. Ganz entscheidend 
ist für mich: unser Naturpark 
muss gestärkt aus einer solchen 
Entwicklung hervorgehen. 
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Liebe NABU-Mitglieder,

die Zeit drängt: 12.000 Erdkröten, 4.000 Gras- und Springfrösche, Eisvö-
gel, Teichhühner und andere Vögel in Lahr sind bedroht. Ihr wichtigstes 
Laichgebiet in der Region, der NABU-Hohbergsee in Lahr, droht zu ver-
schlammen. Langsam, aber unaufhaltsam frisst sich das Schilf vom Ufer aus ins Wasser. Schon ein Drit-
tel des Gewässers ist bedeckt. Hier steht der Schlamm ebenso hoch wie das Wasser selbst: 60 Zentimeter. 
Unser See muss bleiben! Er ist das einzige Refugium für Amphibien weit und breit. Seit über hundert 
Jahren paaren sich hier jedes Jahr Erdkröten, Molche, Gras- und Springfrösche. Mit dem See würden sie 
ebenso verschwinden. Auch unsere treuen Eisvögel und Teichhühner würden nicht mehr kommen. 

Wir müssen den Schlamm ausbaggern lassen. Die Summe von rund 25.000 Euro haben wir zusam-
men bekommen. Die Stadt Lahr sowie die Stiftung Naturschutzfonds helfen uns dabei. Trotzdem 
bin ich sehr besorgt. Denn die Entsorgung der geschätzten 300 Kubikmeter Schlamm kosten min-
destens weitere 10.000 Euro. So viel Geld hat unsere 1.200 Mitglieder zählende Gruppe nicht. Wir 
sind bereits jetzt an unserer Belastungsgrenze. Ich weiß nicht, wie wir weitere 10.000 Euro aufbrin-
gen sollen. Wir sind dringend auf Hilfe angewiesen. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende dabei!  

Seit 17 Jahren gehört uns das 1,6 Hektar große Biotop mit dem Naturdenkmal Hohbergsee. Große und 
kleine Besucher erleben auf 360 Metern rund um den See die Natur als Erholung und Bereicherung, als 
wertvoll und wichtig. Im Schatten unserer 250 Jahre alten Eiche den Ruf des Eisvogels und das Quaken 
der Frösche zu hören, wirkt intensiver und nachhaltiger als theoretischer Biologieunterricht im Klassen-
zimmer. Das wissen auch die Lehrerinnen und Erzieherinnen aus Lahr zu schätzen. Jedes Jahr besuchen 
1.200 Schul- und Kindergartenkinder unseren Unterricht am Wasser. Hier forschen sie besonders gerne. 

Und das soll auch so bleiben. Helfen Sie uns dabei, unsere erfolgreiche Arbeit fortzusetzen, die 
Heimat von 12.000 Erdkröten, 400 Gras- und Springfröschen, Feuersalamandern und Berg-
molchen, Eisvögeln und anderen Vögeln zu retten. Bitte spenden Sie auf das Konto 8 100 438, 
BLZ: 600 501 01 (BW Bank) oder nutzen Sie den beigefügten Überweisungsträger. 

Dafür schon im Voraus von Herzen Danke!

Ihr

Udo Baum, Vorsitzender der NABU-Gruppe Lahr

P.S.: Sowohl Erdkröten als auch Grasfrösche stehen in Baden-Württemberg bereits auf der Vorwarn-
liste der bedrohten Arten. Rückzugsräume wie unser Hohbergsee sichern ihr Überleben.   
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende dabei, ihn und damit die Heimat tausender Erdkröten zu retten!

Noch fühlt sich der Eisvogel am NABU-Hohbergesee in Lahr wohl. Das soll auch so bleiben, wünscht sich Udo Baum 
(rechts), Vorsitzender der NABU-Gruppe Lahr.   Cankovic / Birkhahn / McPhoto, Bala / blickwinkel
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Dafür brauchen wir Ihre Spende:

Überweisungsschein weg?

5

Kein Problem. Wir schicken Ihnen gerne kostenlos einen neuen zu. Rufen Sie uns 
einfach unter 0711 – 966 72-0 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an NABU@NABU-
BW.de. Bitte geben Sie im Verwendungszweck auch immer Ihre Adresse an, damit wir 
Ihnen eine Spendenbescheinigung für Ihre Steuererklärung zusenden können. Danke!

Oder überweisen Sie Ihre Spende direkt auf unser Konto bei der  
BW-Bank: Kontonummer: 8 100 438, Bankleitzahl: 600 501 01, 
Verwendungszweck: Spende 3/2011

So vielfältig wie unsere Natur sind auch die Aufgaben des NABU. Wir werden mit Ihrer Spende neben dem 
hier vorgestellten Projekt auch weitere wichtige Aufgaben im Naturschutz umsetzen.

Neues Leben für den 
Hohbergsee in Lahr:

Ein Bagger soll den Schlamm 
ausheben. Seine Entsorgung 
wird mindestens 10.000 Euro 
kosten. Mit nur 33 Euro helfen 
Sie uns dabei, einen Kubik-
meter Schlamm zu entsorgen 
und die Heimat von 12.000 
Erdkröten zu retten.   

Naturerlebnis: Biounter-
richt in Gummistiefeln.

Jedes Jahr forschen über 
1.200 Kinder am NABU-
Hohbergsee in Lahr.  Das 
soll so bleiben. Bitte 
helfen Sie uns mit 25, 50 
oder 100 Euro dabei.
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„Warum sind im Frühjahr manche Blätter rot?“
   von Elias, 7 Jahre, aus Esslingen

Kinder fragen – wir antworten

Elias hat beobachtet, dass im Früh-
jahr am Walnussbaum im hei-
mischen Garten manche Blätter rot 
gefärbt sind anstatt grün. Im Herbst 
ist das ja normal, aber im Frühjahr?

Auch da kann es ab und zu pas-
sieren, dass Ihr rote Blätter am Baum hängen 
seht. Der Grund besteht darin, dass die Blät-
ter noch ganz jung sind und gerade aussprie-
ßen. Da sie noch klein und empfindlich sind, 
versuchen sie sich vor der Sonne zu schüt-
zen. Ansonsten würden sie so etwas Ähn-
liches wie einen Sonnenbrand bekommen. 

Dummerweise haben Blätter keine Sonnen-
creme wie wir Menschen. Aber der rote Farb-
stoff schützt sie ganz gut vor einer hohen Son-

neneinstrahlung. Deshalb stellen die jungen 
Blätter am Anfang sehr viel von dem Farbstoff 
her und wirken dadurch rot. Später, wenn sie 
größer sind, und keinen Schutz mehr benö-
tigen, werden die Blätter dann grün. (SL)

?
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Hast Du auch Fragen zum Thema Natur?  

Zum  Beispiel warum Vögel beim Schla-

fen nicht vom Baum fallen oder wa-

rum Regenwürmer bei Regen nach 

oben kommen? Dann schick uns einen 

Brief oder schreib uns eine E-Mail: 

NABU Baden-Württemberg 

Naturfragen 

Tübinger Straße 15 

70178 Stuttgart 

Naturfragen@NABU-BW.de

Auf den Spuren der Haselmaus
NABU startet im Herbst die zweite „Große Nussjagd“

Im Gebüsch eines Waldrandes 
raschelt es. Mit viel Glück ist eine 
etwa daumengroße Haselmaus zu 
erkennen, die sich im Gestrüpp 
fortbewegt. Die Tiere sind nachts 
unterwegs und sehr scheu. Selbst 
viele Naturforscher bekommen 
sie fast nie zu Gesicht. Deshalb 
ruft der NABU zum zweiten Mal 
dazu auf, sich an der „Großen 
Nussjagd“ zu beteiligen. Denn 
nur wenn Experten wissen, wo 
noch Haselmäuse vorkommen, 
können sie geeignete Schutzmaß-
nahmen für die Tiere ergreifen. 

Die Haselmaus, die eigentlich 
keine Maus ist, sondern zu den 
Bilchen oder Schläfern gehört, 

frisst liebend gern 
Haselnüsse. 
Dabei nagt sie 
ein für sie 
typisches 
Loch 
in die 
Nuss, an 
dem zu 
erken-
nen ist: 
Hier war 
die Hasel-
maus aktiv.  

Der NABU 
bittet Schulklassen, 
Kindergärten, Natur-
schutzgruppen und Familien nun 
darum, an Waldrändern und 
Hecken nach Haselnussschalen 
zu suchen, die angenagt wurden. 
Diese werden an einen Experten 
des NABU geschickt, der prüft, an 
welchen der eingesendeten Nüsse 
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www.Nussjagd-BW.de

sich eine Haselmaus 
zu schaffen ge-

macht hat. Das 
Projekt wird 

unterstützt 
von der 
Stiftung 
Natur-
schutz-
fonds aus 
zweckge-

bundenen 
Mitteln der 

Glücksspi-
rale. (BBro)

Weitere Informa-
tionen und Materialien 

gibt es bei Katrin Scholderer 
unter Telefon: 0711/ 966 72 11, 
E-Mail: sammelmaus@nussjagd-
bw.de oder im Internet unter 

Fo
to

: B
ar

k

Gefördert durch
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Oliver Neumaier (oberes Bild, Mitte) zeigt, wie man ohne Streichholz ein Feuer entfachen kann. Währenddessen macht sich Johanna eine Schale aus einem Holzklotz 
(linkes Bild). Auch der Kompass wird getestet (rechtes Bild). Anschließend zeigen die Jugendlichen, was sie in der Woche alles gemacht haben. Fotos: Brobeil

Leben mit einfachen Mitteln
Waldläuferfreizeit: NAJU organisiert Ferienlager für Jugendliche

Im Wald in St. Roman (Kinzigtal) 
ist ein Kichern und Lachen zu 
hören. Mitten unter den Bäumen 
haben 13 Jugendliche mit ihren 
Betreuern für 
eine knappe 
Woche ihr Lager 
aufgeschlagen. 
Während die 

13-jährige Johanna Glut auf einen 
Holzklotz gibt, um damit eine 
Schale auszubrennen, schnitzen 
sich ihre Schwester Friederike und 
die 14-jährige Julia einen Löffel. 

„Wir beschäftigen uns bei der 
Walderlebniswoche der NAJU in-
tensiv mit der heimischen Natur“, 
berichtet Betreuer Oliver Neumai-
er. Das pädagogische Konzept sei 
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auf den vier Phasen Einstimmen, 
Einüben, Erleben und Erfahren 
aufgebaut. Einige nehmen das erste 
Mal an einer Wildlife-Freizeit der 

NAJU teil, andere haben dagegen 
schon bei früheren Veranstal-
tungen Erfahrungen gesammelt. 
Die Jugendlichen suchen Kräuter 
im Wald, die sie dann gemeinsam 
anschauen, die Namen in einem 
Bestimmungsbuch nachschlagen 
und bei Essbarkeit anschließend 
beim Kochen verwenden. Sie nä-
hen Taschen aus nicht gegerbtem 
Leder von Tieren aus Wildgehegen, 
suchen Tierspuren im Wald und 
lernen anhand von Spielen weiteres 
über die Natur. Auch das Feuer 
machen ohne Streichholz will 
gelernt sein. Haben die Jugend-

lichen nachts denn 
keine Angst vor 
den Tieren? Sie 
verneinen lachend. 
Im Gegenteil: „Wir 

wohnen in der Stadt und haben vor 
unserer Haustür keine Natur, hal-
ten uns dort aber sehr gern auf“, 
sagen die Geschwister Johanna 
und Friederike. Und auch Julia fin-
det nichts dabei, nachts auf einer 
Wiese zu schlafen. „Der Wald hat 
für mich etwas Beschützendes.“ 

Wer Lust hat, auch einmal an 
einer Freizeit teilzunehmen, kann 
sich das Programm der NAJU 
im Internet anschauen. (BBro) 

www.NAJU-BW.de
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Glücksbringer am Haus
Rudi Apel setzt sich für Schwalben ein

Wenn Schwalben am 
Haus brüten, geht das 

Glück nicht verloren, 
heißt es in einem alten 

Sprichwort. Doch obwohl sich die 
Tiere an den Menschen anpassen, 
nehmen die Schwalbenbestän-
de seit Jahren flächendeckend 
ab. Rudi Apel, Vorsitzender des 
NABU Görwihl, will mit seiner 
Gruppe den Tieren helfen. Des-
halb hat er die Initiative „Schwal-
benfreundliches Haus“ gestartet, 
die ursprünglich aus Mecklen-
burg-Vorpommern stammt.   

„Wir wollen mit dieser Aktion 
ein positives Zeichen setzen und 
Menschen sowie Häuser, Carports 
und Schuppen auszeichnen, bei 
und an denen die Glückbringer 
willkommen sind“, sagt Apel. Die 

intensivierte Landwirtschaft, zu-
nehmende Hygieneanforderungen, 
die stark versiegelte Landschaft 
sowie die Sanierung von Gebäu-
den hätten dazu geführt, dass den 
Schwalben Brutmöglichkeiten und 
eine Nahrungsgrundlage fehlten. 
Nach dem Bundesnaturschutzge-
setz ist das Entfernen von Schwal-
bennestern verboten. Dennoch 
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Rudi Apel vergibt Plaketten für ein „Schwal-
benfreundliches Haus“. Foto: privat

Vertreter treffen sich

Die Landesvertreterversammlung 
findet vom 26. bis 27. Novem-
ber 2011 in Fellbach statt. Dort 
treffen sich die Vertreter aller 
NABU-Gruppen. Dazu sind Sie 
herzlich eingeladen. Vorläufige 
Tagesordnung : Begrüßung, 
Berichte, Diskussion und Ent-
lastung, Haushaltsplan 2012, 
Satzungsänderungen, Wahlen 
und Delegiertenwahl BVV 2012. 
Weitere Informationen gibt es bei 
der NABU-Landesgeschäftsstelle 
unter Telefon 0711/96 67 20.           

gez. Dr. Andre Baumann, Landes-
vorsitzender, Stuttgart, 9.7.2011 

NAJU und NABU haben beim 
Stuttgarter Zeitungslauf im Mai 
die Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen. Das Team Laufzeitver-
kürzung war in vier Gruppen 
mit insgesamt 23 Teilnehmern 
an den Start gegangen. Die zehn 

Kilometer lange Strecke haben 
die Läufer für den Atomausstieg 
zurückgelegt und mit T-Shirts 
darauf aufmerksam gemacht. 
Das beste Team landete bei der 
Gruppenbewertung auf Platz fünf 
von 159.        Foto: Heer

halten sich nicht alle daran, weiß 
Apel. Denn viele Hausbesitzer 
ärgert der Schwalbenkot. Dabei 
fängt ein einfaches Brett, das 
unterhalb des Nestes angeschraubt 
wird, den Schwalbenkot auf. 
Wer Schwalben am heimischen 
Gebäude duldet oder sogar fördert, 
kann sich bei Rudi Apel melden. 
Wer sich darüberhinaus noch 
weiter engagieren möchte, kann 
sich künstliche Nester kaufen. 
Diese sind notwendig, da der 
moderne Putz an den Häusern 
dafür sorgt, dass die Nester der 
Vögel kaum halten. (BBro)

Weitere Informationen gibt es 
bei Rudi Apel unter E-Mail:

NABU.Goerwihl@t-online.de@

Foto: Peltomaeki / blickwinkel


