
 

B U N D 
N A T U R S C H U T Z 
im Landkreis Schwandorf 

 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
seit fast zwei Jahren ziehen fünf Umweltverbände 
im Landkreis Schwandorf für ein gemeinsames Ziel 
an einem Strang: sie wollen, dass das Areal rund 
um die beiden Seen Ausee und Lindensee zum 
Naturschutzgebiet ausgewiesen wird! 
Das hatte der Oberpfälzer Waldverein, Sektion 
Schwandorf, schon 2008 bei der Oberen Natur-
schutzbehörde bei der Regierung der Oberpfalz 
beantragt. Die Jahre später eingetroffene Antwort 
erklärte lapidar, es seien nicht genügend Kriterien 
erfüllt. Dabei füllten sich nicht nur die Seen zwi-
schenzeitlich mit Wasser. Es entstand umfangrei-
ches Leben, das so niemand der ausgekohlten 
Landschaft zugetraut hätte.  
Bisher blieben die letzten beiden Seen weitgehend 
vom Tourismus verschont, gibt es doch genügend 
größere Wasserflächen für Erholungssuchende in 
unserem Landkreis. Bisher! Seit mehreren Jahren 
ist zu beobachten, dass Ausee und Lindensee im-
mer stärker von Campern und Badegästen aufge-
sucht werden. Feuerstellen, Abfall und andere Spu-
ren zeugen von deren Anwesenheit an Wochenen-
den im Sommer. Der „wilde Tourismus“ kommt 
offensichtlich in Gang, so wie vor Jahren am 
Murner- und Brückelsee.  
So schlossen sich die fünf Schwandorfer Umwelt-
verbände - der Oberpfälzer Waldverein, der Amei-
senschutzverein Hirschberg, der Landesbund für 
Vogelschutz, die Naturfreunde Schwandorf und der 
BUND Naturschutz - zusammen, um sich gemein-
sam für den Schutz der beiden letzten, noch weit-
gehend unberührten Seen einzusetzen. Sie mach-
ten das, was eigentlich Aufgabe der Naturschutz-
behörden ist, sie nahmen Geld in die Hand und 
ließen das Gebiet 2012 von drei Fachleuten auf 
ihren Schutzstatus untersuchen. Erfasst wurden 
Falter, Libellen und Schrecken, Vögel, Flora und 
zum Teil Ameisen. Sicher wäre die Suche nach 
weiteren Tier- und Insektengattungen wünschens-
wert gewesen, das aber hätte die finanziellen Mög-
lichkeiten der fünf Verbände gesprengt. So lieferten 
die fünf Schwandorfer Umweltverbände dem be-
hördlichen Umweltschutz das nötige Rüstzeug. 

Manche werden fragen: wieso wir? Wir fragen uns 
das auch! 
Das Ergebnis der Untersuchungen ließ mehr als 
Aufhorchen. Hier im Einzelnen alles aufzulisten, 
was bei der Kartierung gefunden wurde, würde weit 
über das Vorwort hinausgehen. 28 Libellenarten 
tummeln sich rund um die Seen. Nachtschwalbe – 
auch Ziegenmelker genannt, Heidelerche und 
Schellente haben hier ihre Brutplätze und und und. 
Das Gebiet rund um Ausee und Lindensee entwi-
ckelte sich zu einem echten Kleinod im Landkreis 
Schwandorf. Und es könnte ein richtiger Schatz der 
Natur werden! Warum soll sich nicht der Fischadler 
ansiedeln? Gesichtet wurde er schon! Der Natur 
dazu die nötige Ruhe zu geben, das wollen wir fünf 
Umweltverbände mit der Unterschutzstellung errei-
chen. Mit Tabu-Zonen, aber auch mit stillen Wan-
derwegen, ohne „wilden Tourismus“, ohne motori-
sierten Verkehr, Lärm und Gestank sollen der 
Schutz gewährleistet werden Einfach gesagt: ein 
richtiges Naturschutzgebiet!  

Wir Schwandorfer könnten froh und stolz sein auf 
das, was sich nach Jahrzehnten an Natur einstellte 
und sich noch in Jahrzehnten entwickeln könnte. 
Wir haben nur darauf zu achten, diesen Schatz zu 
bewahren und behutsam mit ihm umzugehen. Da-
mit es ein Schatz der Schwandorfer Natur bleibt! 
 
Ihr Klaus Pöhler 

November 2013 



 
 

Donaudemo 2013 
 

Nicht so recht trauen wollen die Naturschutzver-
bände Bayerns dem Versprechen des Ministerprä-
sidenten Horst Seehofers, der einem Donauausbau 
während seiner Amtszeit eine Absage erteilte. Das 
wurde bei der Donaudemo am 9. Mai 2013 klar, zu 
der sich eine große Besucherzahl aus ganz Bayern 
und darüber hinaus eingefunden hatte.  

Auch aus dem Landkreis Schwandorf war eine Ab-
ordnung gekommen. Veranstalter war die BN-
Kreisgruppe Deggendorf zusammen mit der Spiel-
vereinigung Niederalteich. Huber Weiger, Chef des 
BN in Bayern und des BUND, Ludwig Sothmann 
vom Landesbund für Vogelschutz und Dietmar 
Franzke vom Niederbayerischen Fischereiverband 
machten in ihren Reden klar, dass das Votum des 
bayerischen Ministerpräsidenten begrüßt werde, 
dass man aber wachsam bleiben müsse.  
Wie BN-Chef Hubert Weiger bemerkte, müsse das 
Versprechen auch für die Nachfolger Seehofers 
gelten. Außerdem forderte er, die Planung und 
Durchführung der schonenderen Ausbauvariante A 
nicht einfach der Rhein-Main-Donau-Gesellschaft 
zu übertragen, sondern ordnungsgemäß auszu-
schreiben. Auf jeden Fall müssten die Naturschutz-
verbände in die Ausbaukontrolle einbezogen wer-
den. 
Bericht von Hannelore Lanzl 

 
 

Brucker Kinder mit dem BUND Naturschutz am Sulzbach  
 
Was kreucht und fleucht so alles im Sulzbach? Und 
welches selbst gebaute Floß ist das schnellste? 
Das waren die Themen am Ferienprogramm - 
Nachmittag mit dem BUND Naturschutz in Bruck, 
welchen Angela Schickora und Martina Pfauntsch 
für die zwölf Kinder vorbereitet hatten. Jochen vom 
Wasserwirtschaftsamt Weiden hatte Kescher für 
die Kinder mitgebracht und die gingen eifrig ans 
Werk und durchkämmten damit das Wasser nach 
Libellen-, Köcherfliegen- oder Eintagsfliegenlarven. 
Wie diese Larven aussehen, hat ihnen Jochen vor-
her gezeigt. Auch Wasserasseln konnten sie sich 
genau ansehen. Etwas größer waren dann schon 
die Krebse, die die Kinder bestaunen konnten. Die 
sind aber nachtaktiv und lassen sich tagsüber 
schwer fangen. Deshalb hat Jochen einen Signal-
krebs und einen Bachkrebs aus anderen Flüssen 
als Anschauungsobjekte 
mitgebracht. Die Kinder lern-
ten auch, wie man so einen 
Krebs anfassen kann ohne 
gezwickt zu werden, was 
ganz schön weh tun kann. 
Dass es sich um sehr quirli-
ge Tierchen handelt, de-
monstrierte der Signalkrebs, 
der blitzschnell seine Wanne 
verließ und im Sulzbach ver-
schwand. 
Etwas geruhsamer waren 
dagegen die Muscheln. Im 
Sulzbach selber fanden sie 
Teichmuscheln, die vermut-
lich aus Weihern eingespült 

wurden. Auf Bachmuscheln stieß man nicht, aber 
man konnte dafür ein mitgebrachtes Exemplar an-
sehen. Fische ließen sich zwar im Mühlbach se-
hen, aber nicht mit dem Kescher fangen. Jochen 
hatte auch sonst einiges an Informationen dabei. Er 
wusste, dass die Libellenlarven erst 2 Jahre im 
Wasser und danach 1 Jahr als Libelle über Wasser 
leben und dass Krebse schlecht sehen aber ein 
gutes Riechorgan haben, mit dem sie nachts auf 
Beutefang gehen und vieles mehr. 
Anschließend konnten die Kinder kleine Holzfloße 
bauen. Dazu nagelten sie mit den schweren Häm-
mern die Rundhölzer zusammen und setzten Se-
gel. Endlich gings zur Regatta. Welches Floß war 
das schnellste? Nach dem Startsignal liefen die 
Kinder, ausgerüstet mit einem Stock ihrem Floß 
hinterher und halfen ihm schnell ins Ziel zu kom-

men. Nach zwei Durchgän-
gen und ein paar nassen 
Füßen gab es dann eine 
kleine Brotzeit im Schatten 
der großen Bäume zwi-
schen Sulz- und Mühlbach. 
Die größte Überraschung 
war zum Schluss, als Jonas 
den durchgebrannten Sig-
nalkrebs im Sulzbach wie-
der fand. Dieser wurde 
dann umgehend in Sicher-
heitsverwahrung genom-
men. Er darf jetzt wieder 
zurück zu Jochen und zu 
seinem Bach! 



 
Der Bayerische Rundfunk erstellt eine Reportage übe r die Bürgerinitiative und die BUND Na-

turschutz Ortsgruppe Steinberg am See 
„Gigantismus am Steinberger See“ 

 
Die BN-OG-Steinberg und die neugegründete Bür-
gerinitiative „Bündnis für Natur und Erholung“ ma-
chen mobil gegen die geplanten Vorhaben der 
Steinberger Gemeinde. 
Im Juli 2013 beantragte die Gemeinde Stein-berg 
am See eine Nutzungsplanänderung, in der das 
schönste noch unbebaute Seeufer des Steinberger 
Sees zur Rodung für ein Wohngebiet und ein fünf 
Sterne Hotel auf der großen Seeinsel freigegeben 
wird. Damit nicht genug, im hochsensiblen Lebens-
raum mehrerer bedrohter Tierarten plant die Ge-
meinde fünf Holzblockhäuser (zum entspannten 
Urlaub) direkt in der unberührten südlichen Wald-
uferzone. Eine Aussichtsplattform soll das alles 
ergänzen!  
Gegen dieses Vorhaben gingen mehr als 50 Ein-
wendungen bei der Verwaltungsgemeinschaft Wa-
ckersdorf Steinberg ein. Auch die BN Ortsgruppe 
Steinberg hat eine über 15-seitige Einwendung 
eingereicht. Denn in diesem Gebiet leben, neben 
dem Biber, verschiedene bedrohte Vogelarten, 
u.a.: Halsband- und Trauerschnäpper, Pirol, Wen-
dehals, Waldkauz. Aber auch Kreuzotter, Feuersa-
lamander, Laubfrosch, Bergmolch und viele andere 
Amphibien sind hier zu Hause. Dazu noch eine 
hohe Anzahl verschiedener Arten von Schmetter-
lingen, Wildbienen, Erdhummeln und Waldamei-
sen. 

Der Bürgermeister und der Gemeinderat haben alle 
diese Vorhaben einstimmig beschlossen. Eine Un-
tersuchung dessen, was dabei zerstört werden 
könnte und wird, war nicht Gegenstand der Be-
schlussvorlage! 
Die Bürgerinitiative und die BN-Ortsgruppe Stein-
berg wehren sich gegen so viel Ignoranz der Natur 
gegenüber. Durch die Aktion „See dama rama“ hielt 
die BI ihren ersten aktiven Einstand für die Natur in 
diesem Gebiet. Das neue Hinweis- und Protest-

schild der BI steht am Eingang zur geplanten 
Wohnbebauung und der Straße zum 5-Sterne-
Hotel auf der Insel. Bei einer Exkursion auf die In-
sel, organisiert durch den OG-Vorsitzenden Helmut 
Jehl und dem BN-Mitglied Daniel Frank wurden der 
Baum- und der Tierbestand geprüft.  
Einen artenreichen Mischwald mit über 20 ver-
schiedenen Baumarten, darunter: Sommerlinde, 
Buche, Bergahorn, Kiefer, Eichen, Eschen besu-
chen Biber, zahlreiche Vögel und viele Erdinsekten, 
wie auch Ameisenarten.  
Durch verschiedene Aktionen auf uns aufmerksam 
geworden fand der Bayerische Rundfunk dieses 
Thema so interessant, dass er gleich zwei Teams 
los schickte. Eines fuhr extra nach Berchtesgaden, 
dort weilte der Steinberger Bürgermeister, und das 
zweite BR-Team kam nach Steinberg.  

In Interviews am Seeufer erläuterten BI-Sprecher 
Frank und BN-Sprecher Jehl an Hand des Bei-
spiels Au- und Lindensee, dass es auch hier not-
wendig sei, ein kommunales Naturschutzgebiet zu 
errichten. Am vor 10 Jahren gerodeten, überdi-
mensionierten Campingplatz-Areal, mit dem Aus-
sehen einer Mondlandschaft, zeigten sie ihnen 
auch das neue geplante Vorhaben der Gemeinde. 
Mehrere tausend Quadratmeter Mischwald sollen 
hier zusätzlich für die bayernweit größte Fußball-
golfanlage gerodet werden! 
Je mehr das BR-Team von dem Seegebiet sah, 
umso beeindruckter war es von dessen Schönheit. 
Für die BN-Ortsgruppe und die Bürgerinitiative 
steht fest, es ist noch ein langer und beschwerli-
cher Weg um diese einmalige, durch die damalige 
Rekultivierung der Bayerischen Braunkohlenindust-
rie entstandene Naturlandschaft so zu erhalten, 
ihren eigenen, in Jahrzehnten gewachsenen Cha-
rakter, zu bewahren und zu beschützen. Durch 
eine intelligente Konzeption kann hier ein Anzie-
hungspunkt und Pluspunkt für den sanften Touris-
mus entstehen, indem vor allen Dingen die Ort-
schaft Steinberg am See profitieren kann.

 



 
Naturschutzverbände besuchen Naturwälder im Landkre is Schwandorf 

 
Groß war das Interesse bei der gemeinsamen Ex-
kursion des BUND Naturschutz, des Landesbunds 
für Vogelschutz und des Ameisenschutzvereins 
Hirschberg am Tag der Natur, Ende April, an den 
Naturwäldern bei Saltendorf und im Pfreimdtal. Der 
ehemalige Förster und jetzige Bürgermeister Ar-
nold Kimmerl führte zunächst durch das Naturwald-
reservat „Osta“ bei Saltendorf. 
Die Geburtsstunde des Naturwaldreservats war ein 
verheerender Sommersturm im Jahr 1867, der 
sämtliche Wälder zwischen Neunaigen und 
Wernberg „platt“ machte, wie sich Arnold Kimmerl 
ausdrückte. „Weil zu teuer“ verzichtete man damals 
auf eine Neuanpflanzung und so wuchs auf den 
kahlen Flächen ein natürlicher, typischer Oberpfäl-
zer Wald mit viel Laubholz wie Linden, Eichen, Ul-
men, Birken und Lärchen, aber auch Vogelkir-
schen, Aspen und Eschen heran.  
Auch die Weißtanne kehrte zurück, die mit ihrer 
langen Pfahlwurzel den Klimaveränderungen ge-
wachsen ist, erklärte der Forstmann. Der Spruch 
„wo die Tanne wächst muss der Wolf jagen“ weise 
auf Tannenspitzen als Lieblingsgericht des Reh-
wilds hin, das durch Bejagung unbedingt in Schach 
gehalten werden muss. Im Unterholz getarnt wartet 
sie oft jahrzehntelang darauf, dass ein Nachbar-
baum stürzt und sich ein Lichtfenster für sie öffnet 
um wachsen zu können. Im lichten Laubwald wa-
ren umgestürzte Fichten mitsamt ihren Wurzeltel-
lern zu sehen. Sie sind als Flachwurzler wohl kaum 
zukunftsfähig, war der Fachmann überzeugt. 
Im Jahr 1978 erklärte der damalige bayerische 
Landwirtschaftsminister Eisemann das Waldstück 
zum Naturwaldreservat, das jegliche Waldbewirt-
schaftung untersagte. Lediglich die Lindenbäume 
werden per Ballonernte als Samenspender genutzt 
und so das Erbgut für die Oberpfälzer Wälder er-
halten, berichtete Arnold Kimmerl. Seit 1990 ver-
bleibt das Totholz, in das der Specht auf der Suche 
nach Nahrung seine Löcher klopft, an Ort und Stel-
le. Davon profitieren Brutvögel und Fledermäuse. 
Hirschkäfer und Eremitkäfer sind auf Totholz in 
verschiedenen Zersetzungsstadien angewiesen. 
Wie eine Arteriosklerose wirkt sich für viele Ulmen, 

Eschen und Erlen hingegen der mit verunreinigter 
Pflanzenerde eingeschleppte Pilz Phytotophtera 
aus, der die Nahrungsbahnen der Bäume verstopft 
und zum Absterben bringt. Gesund und kraftvoll 
breiten sich hingegen auch hier im Naturwaldreser-
vat die vor der Eiszeit in Europa heimischen Doug-
lasien wieder aus. Mit ihrer tiefen Pfalzwurzel kön-
nen sie vielleicht die Antwort auf den Klimawandel 
in Europas Wäldern sein.  
Das zweite Exkursionsziel war der südlich expo-
nierte Steilhangwald im Pfreimdtal zwischen 
Gnötzendorf und Kaltenthal gelegen – genannt 
„Bärenloch“. Das steile mit Felsblockhalden über-
säte Waldstück lässt eine Bewirtschaftung nur be-
dingt zu und so konnte der BUND Naturschutz vor 
etwa 20 Jahren ein breites Waldband entlang der 
Staatsstraße erwerben. Damit ist es im FFH-
Schutzgebiet Pfreimdtal für die Natur gesichert. Der 
insgesamt ca. 20 ha große Eichen-
/Hainbuchenwald ist das bedeutendste Oberpfälzer 
Naturwaldvorkommen. Es liegt im Übergangsbe-
reich zwischen dem Oberpfälzer Becken und den 
montanen Lagen des Oberpfälzer Waldes. 
Traubeneiche, Birken, Hainbuchen, Sommer- und 
Winterlinde, aber auch Kiefern und Weißtannen 
bestimmen das Waldbild. Roter Hartriegel, He-
ckenkirsche, roter Holunder und wilde Stachelbee-
ren sind im Unterholz zu finden. Im April ist mit ein-
setzender Wärme im lichten Wald die Zeit der 
Frühlingsblüher gekommen. Sie nutzen die Zeit vor 
dem sich schließenden Blätterdach um zu schneller 
Blüte zu kommen. Das geschützte Waldgebiet ist 
ein Eldorado für Rote Liste Arten wie den Salo-
monsiegel, Leberblümchen, Raue Nelke, Lungen-
kraut, Bingelkraut, die giftige Einbeere, die zwei-
blättrige Schattenblume oder den fotogenen Hain-
wachtelweizen und die grazile Frühlingsblatterbse. 
Auf sonnendurchwärmten Felsblöcken sonnen sich 
Eidechsen, Ringelnattern, Blindschleichen und 
Glattnattern aber auch Kreuzottern. In der dicken 
Laubdecke überwintern Kröten, Frösche und Lur-
che. Arnold Kimmerl berichtete von Flussmuschel- 
und auch von Flussperlmuschelvorkommen in der 
Pfreimd zwischen Oberpfreimd und Stein, das so-

gar 
deutsch-
landweit 
bedeutsam 
ist. 
 
Berichter-
stattung:  
 
Hannelore 
Lanzl, 
Pfreimd 
 
 



Ortsgruppen gründen - bitte helfen Sie uns 
 
Der BUND Naturschutz setzt sich dafür ein, die 
natürlichen Lebensgrundlagen für Menschen, Tiere 
und Pflanzen zu bewahren. Wir haben im Land-
kreis Schwandorf mehr als zweitausend verantwor-
tungsbewusste Mitglieder. Auch Sie gehören dazu. 
Um besser für Natur und Umwelt im örtlichen Be-
reich wirken zu können, ist es uns ein großes An-
liegen weitere Ortsgruppen zu gründen; denn die 
BN-Kreisgruppe kann nicht alles erfahren und be-
arbeiten.  
Eine Ortsgruppe des BN ist kein selbstständiger 
Verein sondern eine Untergliederung des Landes-
verbandes. Die Vorstandschaft unterliegt demnach 
nicht der staatlichen Aufsicht, der hohen Verant-
wortung und der Haftung wie bei eingetragenen 

Vereinen. Das ist eine große Erleichterung! Es geht 
darum, sich vor Ort im Einvernehmen mit der 
Kreisgruppe für die Natur und Umwelt einzusetzen. 
Über Schwerpunkte und Aktivitäten entscheidet die 
Ortsgruppe letztlich selbst nach zeitlichen und fach-
lichen Möglichkeiten.  
Unsere dringende Bitte: Schreiben Sie uns oder 
rufen Sie uns an, wenn Sie eine Ortsgruppe in Ih-
rem Bereich fördern wollen und ob Sie bei der 
Gründung helfen wollen und evtl. in der Vorstand-
schaft mitwirken können. 
Jeder kann helfen, ob jung oder alt. Es geht um ein 
hohes Gut, nämlich die Erhaltung unserer Lebens-
grundlagen und einer gesunden lebenswerten 
Umwelt, auch für kommende Generationen.

 
 

BN-Ziegen im Pfreimder Altenheim St. Johannisstift 
 

Fünf Thüringer Waldziegen des Bund Naturschutz 
sind Mitte Oktober vorübergehend von den BN ei-
genen Silikatmagerrasenhängen in Stein auf die 
Wiese beim Altenheim St. Johannisstift in Pfreimd 
gezogen. Das Gras ist dort nach der Sommerbe-
weidung kräftig nachgewachsen und schmeckt den 

Fünfen sichtbar. Jetzt dürfen sie ein paar Wochen 
für die Altenheimbewohner meckern und etwas 
Abwechslung in den Heimalltag bringen. Dies ge-
fällt den Bewohnern, werden doch manche an die 
Zeit erinnert, als sie selber vor meist vielen Jahren 
mit solchen Tieren lebten und sie nutzten. Als Ne-
beneffekt braucht die Wiese jetzt im Herbst nicht 
mehr gemäht werden – sozusagen eine „win-win“-
Situation für alle. Das soziale Projekt läuft jetzt 
schon im dritten Jahr erfolgreich. 
Mit der Ziegenumquartierung hat die Pfreimder 
Bund Naturschutz Ortsgruppe noch einen zweiten 
Aspekt im Visier. Eine Woche nach dem Goiß’nfest 
kam ein strammer Thüringer Wald-Bock zu den 
Geißendamen, um für Nachwuchs im nächsten 
Jahr zu sorgen. Weil die fünf „Ziegen-Jungfrauen“ 
noch Zeit zur Entwicklung brauchen, um kräftige 
Geißen zu werden, sollen sie erst im nächsten Jahr 
trächtig werden und 2015 die ersten Kitze gebären. 
Auch deshalb wurden sie nach Pfreimd ausquar-
tiert und dürfen nach dem Intermezzo von Ziegen-
bock Edgar wieder zurück zur Herde. 
 

Bericht von Hannelore Lanzl 

 
Unsichtbarer Aufprallschutz für Vögel – wie Vögel d ie Welt sehen! 

 
Jedes Jahr sterben Millionen von Vögeln durch die 
Kollision an Glas- oder reflektierenden Flächen. 
Auch diejenigen, die zuerst überleben, verenden 
später oft qualvoll an ihren inneren Verletzungen. 
Auch ans BUND Naturschutzbüro in Nabburg wen-
den sich immer wieder besorgte Vogelliebhaber 
und bitten um Rat 
Betroffen von diesem millionenfachen Tod sind in 
Deutschland ca. 80 Arten. Die gängigen Schutz-
maßnahmen, wie das Bekleben der Glasflächen 
mit einer schwarzen Greifvogelsilhouette oder das 
Aufstellen von Attrappen, sind dabei nahezu nutz-

los. Zudem müssten nicht nur ein Vogelaufkleber, 
sondern sehr viele - also in einer Art Schwarm an-
gebracht werden (Rastereffekt), so dass der Vogel 
diese als Gefahr wahrnimmt. Die Folge wäre, dass 
Fensterscheiben nahezu vollständig beklebt wer-
den müssten!  
Basierend auf dem „Spinnennetzeffekt“ haben Bio-
logen eine nutzbringende Methode zum Aufprall-
schutz entwickelt. Bekannt ist, dass Vögel die Rad-
spinnennetze umfliegen, denn im Gegensatz zum 
Menschen sind sie in der Lage, UV-Licht zu sehen. 
Da die Seide dieser Netze das UV-Licht reflektiert, 



können die Vögel das Hindernis wahrnehmen und 
umfliegen. Insekten hingegen, die Beutetiere der 
Spinnen, werden von den Reflektionen angelockt. 
Das Sehen im UV-Bereich spielt eine wichtige Rol-
le bei der Nahrungsbeschaffung sowie bei der 
Partnerwahl. So ist es für uns Menschen nahezu 
unmöglich, die männlichen und weiblichen Blau-
meisen zu unterscheiden, wären wir in der Lage 
UV-Licht wahrzunehmen, so könnten wir die deut-
lich „bunteren“ Männchen leicht erkennen! Dies ist 
kein Einzeleffekt, sondern eher die Regel als die 
Ausnahme! Viele Vogelweibchen schätzen den 
Gesundheitszustand des potentiellen Partners 
durch das Vermögen seines Gefieders UV-Licht zu 
reflektieren ab! Daher verfügen die bei der Balz 
vorgezeigten Prachtgefieder über ein extrem hohes 
Reflektionsvermögen!  
Der Turmfalke wiederum nutzt die Reflektion der 

Mäuseexkremente, um deren Laufwege aufzuspü-
ren und um abzuschätzen, ob es lohnend ist über 
einer Wiese zu rütteln. Die für uns Menschen wei-
ßen Beeren der Mistel werden von den Vögeln als 
„vogelbunt“ gesehen. Überhaupt sind die meisten 
Blüten und Beeren in der Natur mit Mustern im UV-
Bereich versehen, was deren Attraktivität für Vögel 
und Insekten enorm steigert! Vögel sehen UV-Licht 
als Farben, die sich mit anderen Wellenlängen zu 
Mischfarben kombinieren, und verfügen über eine 
viel größere und reichere Farbpalette! 
Die Fähigkeit das Licht im UV-Bereich wahrzuneh-
men und der sogenannte „Spinnennetzeffekt“ bie-
ten die Grundlage für wesentlich wirkungsvollere 
Maßnahmen im Bereich des Aufprallschutzes! So 
lassen sich für uns Menschen transparente Vogel-
silhouetten („Birdsticker“), die das UV-Licht reflek-
tieren, im Raster auf große Fensterflächen anbrin-
gen. Zudem können für uns unsichtbare Streifen-
muster mit einem „Birdpen“ auf kleinere Glasschei-
ben gemalt werden. Beide Varianten, also der 
„Birdpen“ und der „Birdsticker“, sind extrem einfach 
in ihrer Handhabung und bieten einen wirkungsvol-
len Aufprallschutz! Sie können beide Artikel jetzt im 
Online-Shop der BN Service GmbH 
(www.service.bund-naturschutz.de) oder telefo-
nisch unter 09123-999570 bestellen. 
Übrigens sehen auch viele Reptilien und Fische die 
Welt UV-bunter! 

 
 

Ortsgruppe Bruck wieder aktiv beim Bürgerfest 
 
Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder am letzten 
Juli-Wochenende das Brucker Bürgerfest mit Betei-
ligung der BUND Naturschutz Ortsgruppe Bruck 
statt. Gefragt und beliebt waren dabei wie immer 
die Rot- und Weißweine von deutschen Biowin-
zern, die Weinschorlen und der Apfelsaft der Brau-
erei Jakob. Diese presst noch selber die Äpfel aus 
der Region und stellt damit ihren ungesüßten und 
unvergleichlichen Saft her. Zum Essen wurde Grill-
gemüse mit Schafskäse und Baguette angeboten. 
Die Zutaten hierfür stammten alle aus biologischem 
Anbau und, soweit möglich, sogar von Biobauern 
vor Ort. 

Um die Arbeitseinsätze am Samstag und Sonntag 
abdecken zu können, haben sich die BNler inzwi-
schen mit dem Ortsverband der GRÜNEN zusam-
mengetan, die das leckere Grillgemüse zubereite-
ten. Die Kinder der BN Aktiven haben Kinder-
schminken für junge Besucher angeboten und 
Tiermasken mit den Kleinen gebastelt. Für die 
Ortsgruppenvorsitzende Frau Angela Schikora und 
ihre Helferinnen, ist es zwar immer anstrengend 
alles zu organisieren, und oft bis spät nachts im 
Einsatz zu sein, aber es ergeben sich immer inte-
ressante und gute Gespräche mit den Leuten, was 
ihr und allen anderen sehr viel Spaß macht. 

 
 

Bund Naturschutz 
Kreisgruppe Schwandorf 
 
Geschäftsstelle Nabburg   
Oberer Markt 14 
92507  Nabburg 
 
Tel.   09433 / 6883 
Fax   09433 / 9554 
E-mail:  schwandorf@bund-naturschutz.de 

Das Böse 
 

Ein Mensch pflückt, denn man merkt es kaum, 
ein Blütenreis von einem Baum. 
Ein andrer Mensch, nach altem Brauch, 
denkt sich, was der tut, tu ich auch. 
Ein dritter, weil´s schon gleich ist, fasst 
jetzt ohne Scham den vollen Ast, 
und sieh, nun folgt ein Heer von Sündern, 
den armen Baum ganz leer zu plündern. 
Von den Verbrechern war der erste, 
wie wenig er auch tat, der schwerste. 
Er nämlich übersprang die Hürde 
der unantastbar reinen Würde. 
 
Eugen Roth, deutscher Dichter (1895-1976)  


