Viel Spaß mit Newsletter #3!

Die Tage werden immer kürzer, es wird immer schneller dunkel und der Herbst
hält Einzug. Noch immer hält uns die Corona-Pandemie fest im Griff. Aber der
Herbst bietet uns auch die Möglichkeit in uns zu gehen und die wunderschön
bunte Natur zu genießen. Bewundern Sie das bunte Laub am Boden und den
Bäumen aber achten Sie auch auf den Himmel, vielleicht sehen sie ziehende
Gänse oder Kraniche! Da wir Sie aktuell nicht persönlich treffen können wollen
wir uns zu Ihnen bringen. Sie fragen sich, wie das gehen soll? Um Ihnen die
Kreisgruppe näher zu bringen wollen wir uns nach und nach hier vorstellen .
Den Anfang macht unser Delegierter und ehemaliger 1. Vorsitzender Andreas
Gastner:
Hallo, mein Name ist Andreas Gastner. Seit vielen Jahren engagiere ich mich in
der LBV-Kreisgruppe Weißenburg-Gunzenhausen. Mein Interesse an Tieren,
erwachte bereits sehr früh. Die Tatsache, dass ich meine Kindheit zum großen
Teil auf dem Lande verbrachte, hat dieses Interesse zweifellos bestärkt, ich
glaube aber, es wäre ebenso entstanden, wenn ich anderswo aufgewachsen
wäre. Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, erinnere ich mich an zahllose
Ausflüge und Streifzüge durch Wälder, auf Wiesen und an Gewässer meiner
Heimat. Wer zum ersten Mal einen Brachvogel rufen hört, versehentlich eine
Waldschnepfe aufscheucht oder einen Eisvogel an einem vorbei fliegen sieht,
dem eröffnet sich eine eigene, zauberhafte und faszinierende Welt. Zugleich
sind all diese Geschöpfe verletzbar und bedroht. Die Bestände vieler
Vogelarten gehen stark zurück. Aber auch Insekten, Säugetiere, Amphibien und
Reptilien haben es immer schwerer in einer vom Menschen beherrschten Welt
zu überleben. Ein Grund für mich, aktiv im Natur- und Artenschutz zu helfen.
Neben meiner Tätigkeit als Naturschutzwächter, Hornissen- und
Wespenberater, bin ich auch als Wiesenbrüterberater in unserem Landkreis
tätig. Mein besonderes Interesse gilt dabei dem Kiebitz. Mir ist es ein großes
Anliegen, dass diese wunderschönen Vögel auch weiterhin ihre Küken bei uns
aufziehen können. Die Vorstellung, dass im Frühling die spektakulären Balzflüge
des Kiebitzes nicht mehr zu sehen sind, würde mich sehr traurig stimmen.
Damit dies nicht so ist, bin ich in meiner Freizeit viel draußen, betreibe
Aufklärungsarbeit, sichere Gelege und arbeite an der Optimierung der
Lebensräume unserer Wiesenbrüter. Und das Schöne an meiner Arbeit ist, dass
ich dabei bestätigt bekomme, dass jeder Einzelne von uns etwas bewegen
kann.
Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Andreas Gastner

Aktuelles aus der Kreisgruppe
Pflegeeinsatz Eggenthal 2020

Schweißtreibende Arbeit in Eggenthal
Foto: Heidi Seiß
Unser Biotopkomplex befindet sich in der Nähe des Weilers Eggenthal südlich
von Heidenheim. Das breite Standortspektrum von Kalkflachmooren,
wechselfeuchten Wiesen bis hin zu Kalkmagerrasen bietet Lebensräume für
eine überdurchschnittliche hohe Artenvielfalt mit zahlreichen gefährdeten Tierund Pflanzenarten. Eggenthal ist eine unserer ersten gekauften Flächen und
sicherlich, vor allem während der Orchideenzeit, eine der schönsten. Solch
wertvolle Flächen müssen jedoch regelmäßig gepflegt werden um ihren Status
für Flora & Fauna erhalten zu können. Deshalb waren wir auch dieses Jahr
wieder vor Ort und haben einen großen Teil an Schnittgut abtransportiert sowie
Gehölzstrukturen entfernt. Durch den Abtransport des Madguts wird dafür
gesorgt, dass die magere Beschaffenheit der Flächen auch weiterhin erhalten
wird. Hierbei kommt es auch mal vor, dass größeres Gerät genutzt werden
muss. Zum Abtransport der riesigen Berge an Rasenschnitt bekommen wir hier
glücklicherweise immer den Lader eines Landwirts gestellt. Auch dieses Jahr
musste trotzdem reichlich geschwitzt werden, wie bei all unseren Einsätzen
kam aber auch hier der Spaß und das leibliche Wohl nicht zu kurz! Bei
strahlendem Sonneschein und guter Verpflegung konnte gegen Mittag dann
die getane Arbeit begutachtet werden.
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Besondere Sichtungen

Tüpfelsumpfhuhn auf der Vogelinsel
Foto: Jörg Kundler

Der Sommer ist vorbei. Dies sieht man auch am aktuellen Zuggeschehen.
Gerade für den Vogelzug stellt der Altmühlsee einen wichtigen Trittstein dar.
Den kompletten Herbst über konnten schon einige herausragende
Beobachtungen gemacht werden. Eine wirklich besondere Beobachtung war
z.B. das abgebildete Tüpfelsumpfhuhn. Dieses konnte bis auf 5m
beobachtet werden! Diese Vögel sind normalerweise äußerst schäu und
zumeist nur auf größere Distanz beobachbar.
Vor allem im September liesen sich viele Watvögel am Altmühlsee beobachten.
Besonders erwähnenswert waren hier die Meldungen von Knutt,
Regenbrachvogel, Sichelstrandläufer, Steinwälzer, Temmink- und
Zwerggstrandläufer. Aber auch Arten wie Sand- und Flussregenpfeifer,
Bekassine, Grünschenkel, Kampfläufer und eine fürs Binnenland große Anzahl
an Alpenstrandläufern sind tolle Beobachtungen!
Abgesehen von den Watvögeln (Limikolen) waren an weiteren seltenen Vögeln
auch Raubseeschwalbe, Seidenreiher, Nachtreiher, Seeadler und
Fischadler zu beobachten. Auch die Beobachtung eines Wanderfalken der
Unterart Calidus darf als wirklich herausragend gewertet werden!
Bei einer Nachtvogelzugaufnahme konnte ein hiesiger Ornithologe außerdem
auch außerhalb des Altmühlsees wirklich besondere Vögel dokumentieren.
Hierbei wird ein Tonaufnahmegerät nachts aufgehängt und anschließend per
Sonagramm und Gehör ausgewertet.Viele Vogelarten ziehen ausschließlich
nachts und sind nur so dokumentierbar. Hier besonders hervorzuheben sind
ein Austernfischer, Zwergdommeln und ein Triel! Der Triel ist ein äußerst
seltener Vogel und wird nur äußerst selten in unseren Breiten beobachtet. Für
den Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen stellt dies die erste Meldung
überhaupt dar!
Sie haben eine besondere Beobachtung gemacht oder ein tolles Bild
geschossen?
Schreiben Sie uns unter weissenburg@lbv.de
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Unsere Naturpflanzen:
Das Volksbegehren Artenvielfalt war ein riesen Erfolg! Vieles konnte bewegt
werden, an einigen Punkten wird noch immer gearbeitet, vielleicht am
wichtigsten aber war: Ein großer Teil der Bevölkerung hat Bewusstsein für
unsere Natur und deren kleinere Vertreter entwickelt. Um einen eigenen
Beitrag zu leisten muss man nicht gleich ein Artenhilfsprogramm auf die Beine
stellen. Auch im eigenen Garten kann man ansetzen. Um Ihnen Tipps zur
Gestaltung Ihres Gartens mit an die Hand zu geben wollen wir Ihnen regelmäßig
verschiedene nützliche einheimische Pflanzen vorstellen. Viele der bedrohten
Wildbienen und Insektenarten sind auf ganz bestimmte Pflanzenarten
spezialisiert. Für diese sind vor allem der Pollen und nicht zwangsläufig der
Nektar der Pflanze von Bedeutung.
Beginnen wir heute mit dem Natternkopf:

Der Gewöhnliche Natternkopf (Echium
vulgare)

Nahrungssuchende Biene an
Natternkopf
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Natternkopf in Wildblumenwiese
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Der Natternkopf ist eine zweijährige heimische Wildpflanze. Er vermehrt sich
durch Selbstaussaat, d.h. die Samen sähen sich selbstständig aus und
verbreitet sich so im Garten. Er wird ca. 80cm-100cm hoch und liebt warmen
und nährstoffarmen Trockenrasen. Bevorzugt gedeiht er an sonnigen Stellen
mit sandigem oder steinigem Untergund. Er blüht von Mai bis Oktober und ist,
wegen dem hohen Zuckergehalt seines Nektars, eine wichtige
Nahrungspflanze für viele Insekten und Bienenarten. Auch Vögel, wie z.B. der
Stieglitz nehmen den Natternkopf gerne als Nahrungspflanze an.
Zu beachten ist, wie bei allen Wildpflanzen, keine veredelte Pflanze
einzusetzen, sondern die heimische Art zu verwenden!
Der Natternkopf ist essenziell für die Glänzende Natternkopf-Mauerbiene .

Artporträt:
Der Nachtreiher (Nycticorax nycticorax)

Diesjähriger Nachtreiher
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Adulter Nachtreiher
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Aussehen: Adulte Nachtreiher haben einen schwarzen Rücken, einen
schwarzen Oberkopf, graue Flügel, Hals, Brust und Unterseite sind weißlich bis
hellgrau, die recht kurzen Beine sind gelb und der kurze dolchartige Schnabel
ist dunkel. Auffällig beim Nachtreiher sind seine roten Augen und die beiden
weißen Schmuckfedern im Prachtkleid. Während der Balz färben sich die Beine
leuchtend rosa.
Die Jungvögel zeigen im ersten Kalenderjahr ein braunes Obergefieder mit
weißen Flecken, die Unterseite ist hell mit grauen Längsstreifen. Im Gegensatz
zum Altvogel haben Jungvögel noch orange Augen.
Nachtreiher zählen ,mit einer maximalen Größe von 65 cm und einer
Spannweite von 90-100 cm, zu den kleineren einheimischen Reiherarten.
Brut: Nachtreiher haben eine Jahresbrut in der Zeit von April bis Juli. Beide
Eltern bebrüten die Eier und versorgen die Jungvögel mit Nahrung. Die Küken
zählen zu den Nesthockern, d.h. sie verlassen das Nest erst mit ca. 30 Tagen.

Mit ca. 55 Tagen sind die Jungen flügge.
Nahrung: Der Nachtreiher ist ein Nahrungsoportunist und frisst alles tierische,
was ihm vor den Schnabel kommt. Bei uns am Altmühlsee kann man ihn häufig
auf Jagd nach Fischen beobachten.
Besonderheit: Der Nachtreiher ist einer der seltensten Brutvögel
Deutschlands. Auf der roten Liste der gefährdeten Arten Bayerns wird er ohne
Zahl, dafür aber als äußerst selten, aufgeführt. Er ist Dämmerungs. und
Nachtaktiv, zur Brutzeit aber auch oft am Tag zu beobachten. Er ist ein
Zugvogel und überwintert in Afrika.

Unsere Tipps:
Naturschwärmer
Gemeinschaftsaktionen, Gruppentreffen oder Veranstaltungen rund um den
Naturschutz sind zurzeit nur eingeschränkt möglich. Deswegen hat der LBV
das digitale Umweltbildungsprojekt „Naturschwärmer“ gestartet. Familien
erhalten online auf einer neuen Plattform ein großes Angebot an Informationen,
Tipps und Mitmachaktionen zu bestimmten Nachhaltigkeitsthemen. Jeden
Monat gibt es neue Ideen zu einem Thema, wie zum Beispiel Fledermäuse,
Garten, Müllvermeidung oder Klimagerechtigkeit. Mit der Auswahl der
Monatsschwerpunkte möchte der LBV Interessierte dabei unterstützen, Natur
und Umwelt vor der eigenen Haustür zu entdecken und sich darüber
auszutauschen, wie jeder Einzelne die Welt ein bisschen besser machen kann.
Zu finden unter: https://naturschwaermer.lbv.de/

Überwinterungshilfen für Wildtiere
Jetzt im November wird der Garten winterfest gemacht. Die Gartenmöbel sind im
Trockenen, der Apfelbaum abgeleert. Abgeblühte Staudenbeete und
Herbstlaub , Gehölzschnitt vom Sommer werden kompostiert.
Wer gerade den Garten winterfest machen will und „aufräumt“, sollte daran
denken: weniger ist mehr!
So können einfach und effektiv Überwinterungshilfen und Schutz bzw.
Nahrungsorte für Tiere geschaffen werden, die den Winter im Garten
verbringen. Einfach mal mehr „wilde Plätze“ im Garten zulassen – einen
Laubhaufen, Asthaufen, in denen sich Insekten, Amphibien oder ein Igel
verkriechen können. So ein unauffälliges, ruhiges Plätzchen findet sich in jedem
Garten!
Gerne auch mal abgeblühte Stauden als Überwinterungsort für Insekten oder
als Körnerspender für Vögel über den Winter stehen lassen oder markhaltige
Pflanzenstängel z.B. von Himbeere, Brombeere, Sommerflieder, Astern,
Topinambur, Sonnenblume, Goldrute bündeln und als Nisthilfe für kommende
Wildbienen-Generationen aufstellen. Oder gleich richtig intelligent und
vorrauschauend planen, wie ein Tier: Brennholz auf zwei statt einer Europalette
stapeln und so einem Igel bequem und einfach ein trockenes, isoliertes
Plätzchen für den Winter anlegen.
Mehr Tipps und Informationen unter: Winterlaune
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Buchtipp: Die Wiese von Jan Haft
Kitzelnde Gräser, leuchtende Blumen, summende Insekten: So fühlt sich eine
Sommerwiese an. Jan Haft nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise in ein
wahres Naturparadies, in dem Hunderte bunter Pflanzen und bizarrer Tiere
leben, deren Naturgeschichte oft noch gar nicht richtig erforscht ist. Nirgendwo
sonst leben mehr Insektenarten, nirgendwo sonst herrscht eine solche
Farbenpracht. Und gleichzeitig ist kein heimischer Lebensraum so sehr
bedroht: Etwa ein Drittel unseres Landes war einst von blühenden Wiesen
bedeckt. Heute sind es noch klägliche zwei Prozent. Das mit zahlreichen Fotos
bebilderte Buch weckt Begeisterung für diesen artenreichen, lebendigen
Lebensraum und ist zugleich ein Aufruf zur Rettung der letzten Blumenwiesen.

Aktuell im LBV-Naturshop für 15,00€
zu finden hier

Kreisgruppe WeißenburgGunzenhausen
Landesbund für Vogelschutz
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