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Der NABU hat sich vehement dafür eingesetzt, dass Tafelenten nicht mehr bejagt werden dürfen, da in Baden-Württemberg nur noch rund 60 Brutpaare leben.

Neue Gesetze müssen
grüner werden
NABU fordert Verbesserungen im Jagd- und im Naturschutzrecht

Größter Wermutstropfen: Anfang März erreichte den NABU die Hiobsbotschaft, dass
Krick- und Tafelenten nun doch geschossen werden dürfen. Offenbar war die SPD
unter dem Druck des Landesjagdverbandes
eingeknickt. In Baden-Württemberg brüten
nur noch rund 40 Krick- und etwa 60 Tafel-

entenpaare. „Die Jagd auf vom Aussterben
bedrohte Vögel ist unerträglich“, sagt
NABU-Landeschef Andre Baumann.

Neues Landesnaturschutzgesetz
Bei der Novelle des Landesnaturschutzgesetzes hat Grün-Rot selbst die Latte hoch
gelegt: Es soll das beste Naturschutzgesetz
Deutschlands werden. Ein Entwurf liegt
vor. „Das Gesetz ist auf einem guten Weg.
Trotzdem gibt es noch Einiges nachzubessern“, meint Baumann. Gut sei, dass künftig
unzerschnittene Lebensräume geschützt
werden. Autobahnen und ICE-Trassen dürfen sie nicht zerstören. Davon proitieren
Dachs, Erdkröte und Co.
Der Gesetzentwurf sieht jedoch vor, nur
unzerschnittene und verkehrsarme Räume
ab 100 Quadratkilometern zu schützen.

Der NABU fordert den Schutz bereits ab
50 Quadratkilometern.
Verbesserungsbedarf sieht der NABU auch
bei artenreichen Mähwiesen. „Obwohl sie
bereits durch die FFH-Richtlinie geschützt
sind, fallen sie nach wie vor der intensiven
Landwirtschaft zum Opfer – häuig ohne
Sanktionen seitens der Behörden“, kritisiert
Baumann. Deshalb fordert der NABU, artenreiche Mähwiesen zusätzlich als Biotope
gesetzlich zu schützen. Beim Thema Gentechnik haben die Umweltverbände bereits
viel erreicht: Rund um Naturschutzgebiete
muss ein 3.000 Meter breiter Schutzraum
gentechnikfrei bleiben.
Foto: Blickwinkel/A. Hartl
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türmische Zeiten für den NABU
Baden-Württemberg: Mit dem neuen
Jagdrecht und der Reform des Naturschutzgesetzes stehen derzeit zentrale
Themen für die Natur zur Debatte. Oft
weht dem Naturschutz dabei ein heftiger Gegenwind ins Gesicht. Dennoch hat
sich der NABU in unzähligen Gesprächen
erfolgreich für ein naturverträglicheres
Jagdrecht eingesetzt – und sich in vielen
Punkten auch gegen andere Interessen
durchgesetzt.
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Anfang März wurden mit einem Bagger die Flächen erst grob
geräumt und große Äste und Zweige beiseite geschaft …

Foto: C. Neumann-Schwab

Mut zur Lücke
NABU übernimmt Verantwortung für einzigartige
Sandlebensräume in Baden-Württemberg

Neuste Erkenntnisse haben ergeben, dass die schnellen
Sandlaufkäfer ihre Augen zum Sehen gar nicht brauchen,
sondern mit ihren Fühlern Hindernisse ertasten.
… bevor dann die Plegetrupps mit Rechen kleinere Zweige
und Humus beiseite schaufelten, so dass der sandige
Boden an die Oberläche kommt.

Solche Sandlebensräume möchte der NABU im Hirschackerwald entwickeln – für seltene Arten wie Sandstrohblume und Sandlaufkäfer.
Hofnung besteht auch, dass die Heidelerche wieder im Hirschackerwald brütet.

A
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ußergewöhnlich ist es, wenn Naturschutzmaßnahmen mit dem Titel„Mut
zur Lücke“ überschrieben werden. Beim
Projekt „Lebensader Oberrhein – Naturvielfalt von nass bis trocken“ trifft es mitunter
den Kern der Sache. Unter der Leitung von
Katrin Fritzsch fällt der NABU Baden-Württemberg Bäume. Für den Oberrhein typische
Sandarten wie Sandstrohblume und Sandlaufkäfer bekommen Lebensraum hinzu. Im
Rahmen des Projektes werden an verschiedenen Stellen diese Naturschutzmaßnahmen
durchgeführt. Das Naturschutzgebiet Hirschacker, nördlich von Schwetzingen, ist eine
davon. „Wir stehen ganz besonders in der
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Verantwortung für die Sandlebensräume
am Oberrhein, die einzigartig für BadenWürttemberg sind“, erklärt Katrin Fritzsch.
„Wenn wir also hier nicht aktiv werden besteht die Gefahr, dass Arten verschwinden,
die auf Sandlebensräume angewiesen sind.“
Um solche Verluste zu verhindern, hat die
Bundesregierung 2007 die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt ausgerufen.

dünen und Flugsandfelder hier sind nach
der letzten Eiszeit entstanden. Der Sand
aus der Rheinebene wurde in der damals
steppenartigen Landschaft kilometerweit
verweht und hat bis zu 21 Meter hohe Dünen
aufgetürmt“, erzählt Katrin Fritzsch. Um diese
Sandlächen wieder freizulegen, wurden im
Winter 2014 in Kooperation mit dem Bundesforstamt Bäume gefällt – insgesamt auf 2,7
Hektar, verteilt auf viele Einzellächen. Die
so entstandenen Korridore vernetzen die
Reste der offenen Sandlächen miteinander.

unterwegs. Die Ehrenamtlichen sind regelmäßig im Gelände und beantworten alle
Fragen von Interessierten. Zu erkennen sind
sie an ihren Taschen mit der Aufschrift „Sie
möchten wissen, was der NABU BadenWürttemberg im Hirschackerwald vorhat?
Sprechen Sie mich bitte an!“
Thomas Fichtner ist einer von ihnen und hat
zusammen mit sieben anderen im Sommer

Projektbotschater/innen informieren die Öfentlichkeit

Die Sandstrohblume indet man im Westen Deutschlands
fast nur noch im Oberrheingebiet.

Seit 2011 setzen sich in Deutschland unterschiedliche Projekte für die Umsetzung der
Biodiversitätsstrategie im Rahmen eines
Bundesprogramms ein – eines davon ist das
NABU-Projekt „Lebensader Oberrhein“.
„Es ist schwer vorstellbar, aber die Binnen-

Es ist natürlich ein Balanceakt, in einem
Ballungsraum aktiv zu sein, in dem es unterschiedliche Nutzungsinteressen gibt. So
hat das Projektteam in Baden-Württemberg
frühzeitig mit umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit begonnen: Banner informieren
über die Maßnahmenziele und Infoschilder
am Rande der Rodungslächen halten die
Bevölkerung über die jeweils anstehenden
Arbeiten auf dem Laufenden. Zusätzlich sind
Projektbotschafterinnen und -botschafter

Die Projektbotschater Thomas Fichtner und Cindy Weidner
sind regelmäßig im Projektgebiet unterwegs.

2014 angefangen, mit Menschen im Projektgebiet zu sprechen. „Da die Leute meist nicht
von selbst fragen, gehe ich oft auf Spaziergänger zu und biete ein Gespräch an“, erzählt
er. „Wenn ich dann erkläre, was hier entstehen soll und dass wir Artenvielfalt erhalten

werden, bekomme ich zu 90 Prozent positive
Rückmeldung.“ Der Projektbotschafter kennt
den Hirschackerwald noch aus seiner Kindheit,
oft war er hier mit dem Fahrrad unterwegs. „Ich hoffe sehr, dass sich nach unseren
Maßnahmen besonders Vertreter der Vogelwelt hier wieder vermehrt eininden. Ich als
leidenschaftlicher Ornithologe möchte gerne mal wieder die Heidelerche beobachten!“
Seit Anfang März 2015 sind die Flächen
oberlächig geräumt, Sand tritt zu Tage.
Baumstümpfe und Wurzeln sind noch im
Boden verblieben. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, da ein Restrisiko besteht, dass sich
noch Kampfmittel im Boden beinden. Denn
der Hirschacker war lange Zeit in militärischer Nutzung. Jetzt heißt es abwarten und
beobachten, welche Tier- und Planzenarten
sich den Lebensraum zurückerobern. „Der
Hirschackerwald ist ein Highlight auf den
zweiten Blick – wir müssen etwas genauer
hingucken, um das Besondere an diesem
Sandlebensraum zu entdecken“, sagt Katrin
Fritzsch. Aber es lohnt sich. Der NABU wird
sich auch weiterhin für die Entwicklung der
Sandlebensräume am Oberrhein einsetzen.
www.lebensader-oberrhein.de

Biodiversitäts-Hotspot
Oberrhein
Hotspots der Biodiversität im Bundesprogramm Biologische Vielfalt sind Regionen
mit einer besonders hohen Dichte und
Vielfalt charakteristischer Arten, Populationen und Lebensräume. Bund und Länder
haben in Deutschland 30 dieser Hotspots
identiiziert, in denen Naturschutzprojekte
gefördert werden. Das Gebiet des NABUProjekts Lebensader Oberrhein umfasst
den kompletten Biodiversitäts-Hotspot
„Nördliche Oberrheinebene mit Hardplatten“ zwischen Bingen und Ifezheim.

Drei Bundesländer (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen) haben
Anteil am Projektgebiet. Zur Umsetzung der
Maßnahmen haben sich die NABU-Landesverbände Rheinland-Pfalz und BadenWürttemberg zusammengeschlossen. Das
Projektvolumen beträgt insgesamt rund
fünf Millionen Euro. Die Kosten werden zu
75 Prozent vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit und zu 15 Prozent von den Umweltministerien Rheinland-Pfalz und Hessen und
dem Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz in Baden-Württemberg
getragen. Zehn Prozent der Kosten übernimmt der NABU selbst.
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Dafür brauchen
wir Ihre Spende

Foto: Blickwinkel/ McPHOTO

Retten Sie Horstbäume vor der Säge
Mit 100 Euro wollen wir die Kinderstuben von Rotmilanen,
anderen Greifvögeln und Schwarzstörchen vor der Säge retten.
Wir wollen, dass Jäger und Förster Horstbäume kartieren. Diese
sollen dann mindestens fünf Jahre nach der letzten Brut nicht
gefällt werden dürfen. Denn oft kommen die Vögel erst nach
vielen Jahren wieder zu alten Brutplätzen zurück. Gerade für die
Rotmilane tragen wir eine besondere Verantwortung. Sie brüten
fast ausschließlich in Deutschland, und vor allem bei uns in
Baden-Württemberg. Retten Sie mit Ihrer Spende Brutbäume von
Rotmilanen und anderen Greifvögeln vor der Säge.

Liebe Spenderinnen und Spender,

Ich danke Ihnen schon jetzt von Herzen für Ihre Spende!

Herzliche Grüße

Dr. Andre Baumann

PS: Helfen Sie uns dabei, das Beste für unsere biologische Vielfalt herauszuholen. Lassen Sie
uns diese Chance, die sich nur alle zehn Jahre bietet, gemeinsam nutzen.
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jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um die Weichen für mehr Naturschutz in unserem Land zu
stellen! Etwa alle zehn Jahre erlässt unsere Landesregierung ein neues Naturschutzgesetz.
Dieses Jahr ist es wieder so weit. Noch vor der Sommerpause wird es verabschiedet und bestimmt bis etwa 2025 (!) über Wohl und Wehe unserer Tiere, Vögel und Planzen. Wir haben
es geschafft, einige wichtige Naturschutzbelange durchzusetzen. Aber längst nicht alle. Bitte
helfen Sie uns mit Ihrer Spende dabei, unsere Abgeordneten noch rechtzeitig von unseren
Zielen zu überzeugen.
Dafür brauchen wir unbeirrbare Expertinnen und Experten, Geduld und Geld. Egal ob 30, 50
oder 100 Euro. Jeder Betrag hilft dabei, uns für die Tiere und Planzen unserer Heimat – und
damit auch für uns Menschen im Land – einzusetzen.

Freie Wege für Dachs, Luchs und Co.

Blüten für Schmetterlinge und andere Insekten

Neue Autobahnen, ICE-Trassen oder Bundesstraßen dürfen nicht
länger Lebensräume zerschneiden und Frösche, Luchse und Dachse daran hindern zu wandern. Diese brauchen aber freie Bahn,
um zu wandern und zu überleben. Wir wollen, dass nicht nur,
wie im Gesetzentwurf Flächen ab 100 Quadratkilometern, sondern schon ab 50 vor Zerstückelung geschützt werden. Erlauben
Sie Tieren zu wandern – mit 50 Euro.

Zerschnittene Flächen sind zerschnittene Lebensräume. Diese
wollen wir wieder miteinander verbinden, so dass Schmetterlinge und andere wandernde Tiere wieder das vorinden, was
sie zum Überleben brauchen: vernetzte Biotope. Wir wollen
unter anderem mehr insektenfreundlich beplanzte Verkehrsinseln. Wir wollen mehr Grünbrücken, mehr Insektenhotels.
Helfen Sie uns mit 30 Euro dabei, dem Leben den Weg zu
bereiten!

Unsere Kontoverbindung lautet: BW-Bank / BLZ: 600 501 01 / Konto: 8 100 438 / IBAN: DE48 6005 0101 0008 1004 38 / BIC SOLADEST600
Stichwort: Spende Naturschutzgesetz 02/2015 / Bitte geben Sie im Verwendungszweck Ihre Adresse an, nur so können wir Ihnen eine
Spendenbescheinigung schicken. Online-Spende: www.NABU-BW.de/naturschutzgesetz

?
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Marie

Kinder fragen – wir antworten
Marie (5 Jahre) aus Schwetzingen möchte wissen:

Kinderfrage: Sind Ameisenlöwen gefährlich?

NABU Kaiserstuhl bringt den Wiedehopf zurück
Rund 100 Wiedehopf-Brutpaare leben inzwischen wieder im Kaiserstuhl. Im Schnitt legt das Weibchen acht Eier pro Brut. Manche brüten auch zweimal pro Jahr, beim zweiten Mal
jedoch nur noch mit etwa drei Eiern.

D
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Es braucht nicht viel, um selbst eine Saatbombe zu bauen.
Alle „Zutaten“, bis auf die Erde, gibt es bei der NAJU zu
bestellen.

Foto: E. Mayer
Foto: privat

G

jetzt einen Wettbewerb für NAJU-Gruppen:
Fordert bei der NAJU die „Zutaten“ für eine
Saatbombe an (Samen, Aufkleber, Tütchen
etc.) und bastelt selbst Saatbomben und sät
sie aus.
Schickt uns ein Video, ein Foto oder einen
kurzen Bericht: Wie und wie viele Saatbomben habt ihr gebastelt, habt ihr eine Aktivität damit verknüpft? Seid kreativ und
schickt uns eure Aktionen rund um die
Entstehung eurer Saatbomben! Die besten
drei Einsendungen bekommen ein NAJUÜberraschungspaket. Einsendeschluss ist
der 1. Juli 2015. Alles für die Saatbombe
gibt es unter Mail@NAJU-BW.de

Foto: NAJU

NAJU veranstaltet Saatbomben-Wettbewerb Baden-Württemberg

Engelbert Mayer bietet Interessierten eine füntägige Reise durch den Kaiserstuhl an, unter dem Motto „Wiedehopf
und Hefezopf“. (Mehr Infos www.birdingtours.de)

Paaren eingependelt.“ Der WiedehopfFan hat die Vögel sogar seit sechs Jahren
im eigenen Garten und gibt an andere
Wiedehopf-Liebhaber den Rat: „Sobald Sie
einen Wiedehopf sehen oder rufen hören,
hängen Sie am besten gleich drei Kästen
auf, denn der Vogel entscheidet über

gen, damit dort Wiedehopfe brüten können. Viele Winzer stellten auf Nachfrage
ihre Rebhütten zur Verfügung. An den
Hütten hängten die NABU-Aktiven rund
100 von Caritas-Werkstätten hergestellte
Nistkästen auf, das Einf lugloch rund 40
bis 60 Zentimeter über dem Boden. „Dem

er NABU-Landesverband wird 50!
Viele unserer Erfolge waren und
sind nur möglich dank des unermüdlichen Engagements vieler Ehrenamtlicher: Engelbert Mayer zum Beispiel
setzt sich seit 30 Jahren für die Natur im
Kaiserstuhl ein. „Damals gab es nur noch
drei bis fünf Brutpaare des Wiedehopfes
im gesamten Kaiserstuhl, da wollten wir
unbedingt etwas unternehmen“, erzählt er.
Durch den Strukturwandel wie Flurbereinigungen und neue Baugebiete waren viele alte Bäume und Brutstätten verschwunden. 1991 gründete Engelbert Mayer die
NABU-Gruppe Kaiserstuhl. Eine Idee war,
in alten Rebhütten Nistkästen anzubrin-

Wer bringt Farbe in graue Siedlungen?
rün und bunt statt grau und trist –
unter diesem Motto hat sich die
NAJU etwas ausgedacht anlässlich
des 50. Geburtstags des NABU-Landesverbands in diesem Jahr: eine Saatbombe.
Jeder kann ganz einfach diese gepresste Kugel aus Erde und Samen aussäen und dafür
sorgen, dass in einer dichten Siedlungsläche doch etwas Buntes wächst für Wildbiene und Co.
Selbst gebastelt und gestaltet waren die
schönen Tütchen mit den Saatbomben der
Renner bei den Naturschutztagen. Damit
noch mehr Menschen bunte Blumenmischungen aussäen, veranstaltet die NAJU

Foto: E. Mayer

Weil es wenige sandige Orte gibt,
gibt es nicht mehr so viele Ameisenlöwen. Damit sie nicht aussterben, ist es
besonders wichtig, dass wir Menschen
ihnen Raum geben, wo sie überleben
können – wie im Hirschackerwald in
Schwetzingen.

Von (fast) Null auf Hundert

Hast Du auch Fragen zum The
ma Natur?
Zum Beispiel wie Rehe und
Hir sche
schlafen oder warum manche
Pilze
giftig sind ? Dann schick uns
einen
Brief oder sch reib uns eine
E-M ail:
NABU Baden-Württemb erg – Nat
urfr age n –
Tübinger Straße 15, 70178 Stut tgar
t
Naturfragen @NA BU- BW.de

Foto: E. Mayer

erwachsenes Tier wird. Dafür muss
sich der Ameisenlöwe zweimal
häuten und spinnt sich einen Kokon.
Im Sommer schlüpft daraus ein
Insekt, das so ähnlich aussieht wie
eine Libelle, die Ameisenjungfer.

Foto: Blickwinkel/
W. Hol zenbecher

Der Ameisenlöwe ist eine Larve der Ameisenjungfer. Auch wenn diese Insekten „Löwen“
heißen, sind sie für uns Menschen nicht gefährlich. Für andere Tiere ist der Ameisenlöwe jedoch ein gefährlicher Gegner. Die
Larve baut Trichter in sandige Böden, in die
ihre Beute – und das sind oft Ameisen – hineinrutscht und nicht wieder herauskommt.
Der Ameisenlöwe lauert am Boden des Trichters und spritzt ein Gift in die Beute, damit
die sich nicht mehr bewegen kann. Dann
pumpt er noch eine Flüssigkeit hinein,
damit er sie besser verdauen kann.
Zwei Jahre dauert es, bis aus der Larve ein

Um einen Überblick über den Bestand zu bekommen, haben die NABUs alle Rebhütten nummeriert und auf einer
Karte eingezeichnet. So kann man nachvollziehen, wo der
Wiedehopf brütet und die Nistkästen leicht kontrollieren.

Der Wiedehopf ernährt sich fast ausschließlich von
Insekten. Besonders gerne frisst er größere Insekten wie
die Maulwurfsgrille.

Wiedehopf ist es so nah am Boden nicht
zu gefährlich, der weiß sich zu wehren“,
erklärt Mayer.
Nur langsam stellte sich der Erfolg ein,
die NABUs brauchten einen langen Atem.
„In den ersten zehn Jahren konnte der
vorhandene Bestand nur gehalten werden,
aber inzwischen hat er sich bei rund 100

seinen Brutplatz. Geschickt ist es auch,
zwei Meisenkästen dazu zu hängen, damit
die großen Kästen für den Wiedehopf
auch frei bleiben.“ Natürlich müssen die
Nistkästen sauber gehalten werden, aber
während der Kasten in Beschlag genommen wird, müssen sich Vogelliebhaber
zurückhalten.
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Aus unserem Schnabel:
Liebestolle Amselmännchen
Ja, ja, die Liebe. Sie macht uns blind und
manchmal auch noch rasend dazu. Weder
Mensch noch Tier sind davor gefeit. Amselmännchen können davon ein Liedchen
singen. Im Frühjahr sind sie liebestoll und
sehen rot, pardon orange. Sie halten orange leuchtende Krokusse für die Schnäbel
möglicher Konkurrenten und verteidigen
verbissen ihr Revier. Wütend und empört

hacken sie auf den friedlich herumstehenden Krokussen herum und lassen erst von
ihnen ab, wenn nichts mehr provozierend
orange leuchtet. So manches Frühjahrsbeet wird im Hormonrausch zerstört. Ob
den Amselweibchen das gefällt? Vielleicht
haben sie ja Angst vor gewaltbereiten
Männchen oder wollen keine Küken von
ihnen, weil sie befürchten, „die werden ja

blöd“. Oder aber auch ihr Hormonspiegel
ist hoch genug und sie sind geschmeichelt
von so viel Liebesraserei, halten sie für
heldenhaft und männlich. Ist es nicht
rätselhaft, wie die Natur dafür sorgt, dass
jeder Topf seinen Deckel indet? Man muss
ihr nur freien Lauf lassen und manchmal
störende Krokusse aus dem Weg räumen …

Unsere Glosse „Aus unserem Schnabel“ hat dieses Mal Mariana Cankovic vom NABU-Landesverband geschrieben. Falls auch Sie etwas
Augenzwinkerndes zu sagen haben, schicken Sie Ihren Text an Hannes.Huber@NABU-BW.de

Der NABU in 100 Sekunden

Natur ist ganz großes Kino

Der NABU ist auch in diesem Jahr beim
Filmfestival „NaturVision“ in Ludwigsburg
dabei. Auf den Leinwänden des „Central Theaters“ werden vom 23. bis zum 26. Juli rund
100 Filme laufen, die die schönsten Seiten der
Natur zeigen und zugleich auch auf Probleme
und akuten Handlungsbedarf im Umweltund Naturschutz aufmerksam machen.

Direkt vor dem Kino auf dem großen Arsenalplatz mitten in der Stadt lädt der NABU
an einem Stand zum Austausch ein, verlost
kleine Preise und informiert darüber, wie
man ganz einfach selbst aktiv werden kann
für Wildbienen, Vögel und Schmetterlinge.
Für Naturfreundinnen und -freunde dürfte
sich der Besuch lohnen. www.natur-vision.de

Endlich ist er soweit: der kurze Film,
der auf sympathische Weise über den NABU
Baden-Württemberg informiert.
Einfach anschauen unter: www.NABU-BW.de
Eine Anleitung, wie NABU-Gruppen den
Film auf ihre Homepage verlinken können,
gibt es im NABU-Netz.

Neues vom NABU +++ Franz Debatin, Vorsitzender der NABU-Gruppe Hambrücken, wurde beim Ehrenabend der Gemeinde
Hambrücken am 13. März 2015 mit der Landesehrennadel ausgezeichnet. +++ Ulrich Hartlieb von der NABU-Gruppe Kirchberg/Jagst wurde
mit der Landwirtschaftsmedaille „Naturschutz und Landwirtschaft – Partner“ des Bund Naturschutz Bayern gewürdigt. +++ NABU Schelklingen und NABU Mengen-Scheer-Hohentengen gewinnen beim 26. Zwiefalter Naturfonds. +++ Der Arbeitskreis Wildbienen am Tuniberg
der NABU-Gruppe Freiburg hat beim Naturschutzpreis der Stadt Freiburg den ersten Platz belegt und bekommt 2.500 Euro für sein Projekt.
+++ Beim diesjährigen Heimatsmühle Umwelt- und Naturschutzpreis wurde das Engagement aller sieben örtlichen Gruppen des NABUKreisverbandes Heidenheim für die Wiedervernässung des Niedermoors „Dattenhauser Ried“ mit dem 1. Preis ausgezeichnet. +++
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