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Liebe Mitglieder und
Freunde des GAU,
bis August ist der Sommer in Neu-Ulm und Umgebung entsprechend dem Siebenschläfer-Tag (nach
Aussage von Wissenschaftlern am 7.7. eines Jahres)
verlaufen. Die Temperaturen, die Regenmengen
und die Sonnenstunden sind bis auf wenige Ausnahmen akzeptabel im Normalbereich.

Manfred Schmid, 1. Vorsitzender

Im Winter und Frühjahr hatten wir allerdings sehr wenige Niederschläge was
zu einem geringen Wasserstand in den Gewässern führte. Dies konnte man
auch am Plessenteich und Polstermähder beobachten. Der plötzliche Kälteeinbruch im Mai dezimierte die schon geschlüpften Kiebitze bis auf die Hälfte. Jedoch konnten die Altvögel den Verlust durch Nachbruten einigermaßen ausgleichen. Einen besonders schönen Erfolg ist durch die vier Brutpaare Zwergdommeln im Polstermähder zu verzeichnen. Wobei auch hier die Natur ihren
Tribut verlangte. Man beobachtete, dass Elstern ein Nest mit jungen Zwergdommeln zur Fütterung Ihrer eigenen Jungen erbeuteten.
Deshalb ist es sehr wichtig, möglichst viele naturnahe Lebensräume für die bedrohten Tierarten zu schaffen, damit die Verluste ausgeglichen werden können. Hier möchte ich Ludwig Sothmann 1. Vorsitzender des LBV zitieren: „Natur zu schützen heißt, eine Landschaft mit der lebensnotwendigen Vielfalt an
Biotopen zu erhalten oder wiederherzustellen. Eine solche Landschaft ist
gleichzeitig Lebensraum für zahlreiche andere, derzeit gefährdete Tier- und
Pflanzenarten und Lebensgemeinschaften.“
Wir vom GAU versuchen diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen, was auch
bei unseren diversen Projekten Erfolge hat. Ich bin überzeugt, dass Sie uns
auch weiterhin in unserem Bemühen, neue Lebensräume zu schaffen und alte
Lebensräume zu erhalten, unterstützen werden und bedanke mich sehr herzlich für Ihr Einsatz für den Naturschutz.
Manfred Schmid, 1. Vorsitzender
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Storchennest in Finningen neu montiert
Schon seit 2004 hatten wir in Finningen auf dem Kirchendach eine Nistunterlage für Störche montiert. Obwohl immer wieder Störche das Nest aufsuchten,
kam es bisher zu keinem Brutversuch. Im Rahmen einer umfassenden Kirchenrenovierung musste die Nisthilfe 2016 entfernt werden und konnte auch nicht
mehr an der gleichen Stelle angebracht werden.
Erfreulich war es aber, dass uns die Kirchenverwaltung einen alternativen Platz am Gebäude neben der Kirche angeboten hat, genauer gesagt auf einem stillgelegten Schornstein.
Doch wie kann man das rund 70 kg schwere
Nest auf diese Höhe hieven? Zwar könnte ein
Autokran das Nest hoch heben, aber für die
Montage am Kamin müsste ein aufwändiges
Gerüst angebracht werden.
Zur Hilfe kam dann erfreulicherweise die Werksfeuerwehr der Firma Magirus,
die ihrerseits Weltmarktführer für modernste Feuerwehrfahrzeuge ist. Ronald
Schlecker, Umweltbeauftragter von Magirus, organisierte die technisch sehr
anspruchsvolle Montage, die von Erwin Kohn und mit der Unterstützung von
Markus Görtler, dem Leiter der Werkfeuerwehr der IVECO Magirus AG,
durchgeführt wurde. Zum Einsatz kamen dabei zwei modernste Feuerwehrfahrzeuge mit Gelenkarmdrehleitern, die Magirus kostenlos zur Verfügung stellte. Dieser
spektakuläre Einsatz von zwei Feuerwehrfahrzeugen sorgte dann auch für viel Aufsehen in
Finningen und konnte nach fast zwei Stunden
erfolgreich beendet werden.
Jetzt freuen wir uns, dass mit der Magirus
GmbH und der Iveco Magirus AG (beide gehören zum weltweit agierenden Industrieunternehmen CNH Industrial) wichtige Partner für
die Montage gefunden werden konnten. Für
CNH Industrial ist Umweltschutz ein wichtiger Bestandteil der Konzernphilosophie. Jetzt müssen nur noch die Störche das neue Nest beziehen.
GAU Schutzgemeinschaft
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Wir danken allen engagierten Helfern für ihren Einsatz. Ein besonderer Dank
gilt aber den Männern von Magirus und dem Organisator Ronald Schlecker.

Jetzt fehlen
nur noch die
Störche
Natur Meister Adebar könnte
sich nun wieder in Finningen
niederlassen. Die Werksfeuerwehr von Magirus zeigte sich
behilflich.
Von Gerrit-R. Ranf
Neu-Ulmer Zeitung 1.7.2017
Finningen Der Neu-Ulmer
Stadtteil Finningen hat sein Storchennest zurück. Allerdings nicht
auf dem Kirchendach, wo es seit
2004 festgemacht war, sondern
auf einem Schornstein des Pfarrhauses. Die Ulmer Magiruswerkfeuerwehr hatte zwei Gelenkdrehleitern entsandt, um die gut

60 Kilogramm schwere Konstruktion an ihren Platz zu hieven.
In den dreizehn Jahren, die der
von der Schutzgemeinschaft für
den Neu-Ulmer Lebensraum
(GAU) gebaute Nistplatz auf dem
Kirchendach angebracht war,
hatte sich zwar kein Storch für
ihn interessiert. Dennoch bleibt
GAU-Geschäftsführer Wolfgang
Gaus zuversichtlich, dass sich das
bald ändern könnte. Immerhin
gebe es Belege, dass Freund Adebar sich gelegentlich den Nistplatz zumindest mal betrachtet
habe.
Die bisherige Konstruktion
war mit der Renovierung der
Pfarrkirche St. Mammas abgebaut worden. „Sie sollte auch
nicht wieder hinauf“, sagt Gaus.
Vom Ausweichquartier auf dem
benachbarten Pfarrhausschornstein habe der Storch den gleich
günstigen Ausblick. Da die Storchenpopulation im Landkreis

Für die Werkfeuerwehr von Magirus sei
der Finninger Einsatz
eine willkommene
Aufgabe gewesen, sagte Markus Görtler als
Leiter der Werksicherheit. „Wir helfen
gern, wenn es um die
Natur und auch die
Menschen geht.“ Die
beiden eingesetzten
Drehleitern erreichen
laut Görtler Höhen
von 30 Metern. In Finningen wurden nur 17
gebraucht. Ein einziges der Großgeräte
Gut 60 Kilo wiegt die Metallkonstruktibringt es auf einen
on, die mithilfe von Drehleitern auf eiKaufpreis von mindesnem Schornstein des Finninger Pfarrhauses angebracht wurde. Foto: Gerrit- tens einer Dreiviertelmillion Euro. Erst
R. Ranf
jüngst seien 16 bauständig steige, könne demnächst gleiche Drehleitern an die Berufsein Paar gezwungen sein, sich in feuerwehr München ausgeliefert
Finningen niederzulassen.
worden.

Neue Vogelart am Plessenteich:
Der Terekwasserläufer am 25.5.2017
Eine sehr seltene Vogelart, der Terekwasserläufer, wurde am 25.5.2017 von Erik
Große und anderen am Plessenteich beobachtet.
Terekwasserläufer sind ca. 20 cm groß
und gehören zu den Schnepfenvögeln.
Auffällig sind der leicht nach oben gebogene Schnabel und die markanten
gelb-orangefarbenen Beine. Die Watvögel brüten von Kamtschatka bis
Skandinavien und sind nur sehr selten
Durchzügler in Deutschland. Während
der Beobachtung am Plessenteich am
25. Mai gab es nur eine weitere BeobTerekwasserläufer. Foto: Erik Große
achtung in ganz Deutschland bei Hamburg – also ein wahrlich außergewöhnliches Ereignis am Plessenteich.
GAU Schutzgemeinschaft
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Zwergdommel
Eine große, positive Überraschung gab es dieses Frühjahr im Biotop „Am Polstermähder“ bei Ludwigsfeld zu verzeichnen. Hatten wir schon letztes Jahr Hinweise auf zwei Brutpaare der sehr seltenen Zwergdommel im Schilfbereich vor
dem Aussichtsturm, so wurden dieses Jahr nachweislich vier Brutpaare registriert.
Leider wurde ein Nest mit mindestens vier Jungtieren Opfer eines Elsterpaares, das Ihren Nachwuchs mit den Jungvögeln fütterte. Bei einem weiteren Paar
konnten wir minddestens drei
flügge Jungtiere beobachten, ein
drittes Paar hat vermutlich zwei
Jungtiere durchgebracht. Aufgrund des unübersichtlichen GeZwergdommelmännchen. Foto: Peter Schuler
ländes haben wir vom vierten
Brutpaar keine genauen Beobachtungen zum Bruterfolg.
Zwergdommeln stehen auf der Roten Liste unter der Gefährdungskategorie
„Vom Aussterben bedroht“. Deshalb ist es sehr erfreulich, dass unsere Biotopgestaltungen und die fachmännischen Pflegeeinsätze in diesem Gelände im
Laufe der Jahre zu solchen Erfolgen geführt haben.

Neuer Biolandbetrieb Traub
Seit vielen Jahren ist Familie Traub regelmäßiger Aussteller auf der Apfel- und
Pilzausstellung, wo sie frische Produkte von ihrem Hof anbieten. Jetzt hat sich
der Betrieb auf biologischen Anbau nach den Bioland-Kriterien umgestellt.
Dazu wurde in Jedelhausen ein neuer, moderner Kuhstall gebaut. Für rund 80
Kühe und Kälber wurde nach neuesten Erkenntnissen der artgerechten Tierhaltung und des Tierwohls genügend Platz geschaffen.
„Wer sich für Bioland entscheidet, sagt gleichzeitig nein zu Gentechnik, Massentierhaltung, chemisch-synthetischen Düngern und Pestiziden. Denn die
Bioland-Bäuerinnen und Bauern und ihre Partner aus Lebensmittelhandwerk
GAU Schutzgemeinschaft
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und -herstellung wirtschaften nach strengen Richtlinien. Diese gehen weit
über den gesetzlichen Mindeststandard für Bio-Lebensmittel hinaus.“ (Zitat
Bioland)
Wer sich von dieser erfreulichen
Tierhaltung und giftfreien Lebensmittelproduktion selbst ein
Bild machen möchte, ist zu einer
kleinen Stallführung am Samstag,
den 14. Oktober 2017 um 14:30
Uhr eingeladen (siehe Programm). Familie Traub wird den
neuen Stall vorstellen und für
Fragen zur Verfügung stehen.

Luftaufnahme Bioland-Kuhstall Familie Traub

Hühnermobil
Jeder kennt Fotos oder Filme von dahinvegetierenden Hühnern in riesigen Legebatterien oder in überbesetzten dunklen, staubigen Tierfabriken. Das Wohl
eines einzelnen Huhnes ist dort nicht relevant, der maximale Gewinn durch
billige Massenerzeugung von Eiern erlaubt nicht, auf die Bedürfnisse der domestizierten Hühnern Rücksicht zu nehmen. Der Verbraucher will billigste
Eier – die katastrophalen Haltungsbedingungen werden nicht wahrgenommen
oder einfach verdrängt.
Wie erfreulich ist da der Trend, Hühnermobile mit relativ wenigen Tieren für
die Erzeugung von Eiern einzusetzen. Bei der Landwirtsfamilie Rüd in Jedelhausen kann man sich nun von der artgerechten Haltung von Hühnern selbst
überzeugen. Mehr als 200 Hennen leben in diesem großen fahrbaren Hühnerstall, der ihnen bei schlechter Witterung Schutz und Geborgenheit bietet und
mit genügend Sitzplätzen, Lege-Nestern und einem großen Scharrboden ausgerüstet ist. Was aber wohl jedes Huhn „glücklich“ macht, ist die Möglichkeit,
den Stall für eine bestimmte Zeit auf verschiedenen Wiesen aufzustellen und
den Hühnern Auslauf auf frischem Wiesengras zu bieten. Dort finden Hühner
Insekten, Würmer, Kräuter, Samen oder auch nur immer frisches, kurzes Gras.
Und natürlich können die Hühner in diesem großzügig abgezäunten Bereich
die Sonne genießen oder im Schatten ruhen. Und nicht zuletzt im Boden scharren und Staubbäder nehmen. Diese Haltung ist für die Hühner sehr bekömmGAU Schutzgemeinschaft
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Gegacker auf
vier Rädern
Diese Hühner kommen ganz
schön rum: 200 Hennen leben
im mobilen Stall, den Karin
und Johannes Rüd aus Jedelhausen an verschiedenen Orten im Landkreis aufbauen.
Von Gerrit-R. Ranf
Neu-Ulmer Zeitung 9.5.2017
Jedelhausen Sie mögen zu
den glücklichsten Hühnern weit
und breit zählen: Über 200 Legehennen bekommen regelmäßig ein neues, naturbelassenes,
unbenutztes Scharr- und Pickrevier. Das ermöglicht das Landwirtsehepaar Karin und Johannes Rüd in Jedelhausen. Die bei- Karin und Johannes Rüd in Jedelhausen betreiben einen
mobilen Hühnerstall und fahren regelmäßig mit ihren Tieden betreiben einen rollenden
ren auf freie Wiesen. Foto: Gerrit-R. Ranf
Hühnerstall und bieten ihren
Tieren ein nicht nur recht beque- Grashalme. Zusätzlich können sie nern auf, wo sie einfach auf dem
mes Domizil, sondern auch noch sich kleine Gruben scharren, um Boden rumliegen. Der Kot, so
weit er nicht schon auf der Wiese
ein sauberes, warmes und helles. dort im Staub zu baden und so
ihr Federkleid zu pflegen.“
zurückgelassen wurde, fällt im
Momentan scharren Rüds
Das
Hühnermobil
nebenan
ist
Stall durch einen Gitterrost auf
glückliche Hühner am nördlichen
Ortsausgang Reuttis. Ihr gut 200 ihr Zuhause. Wie das Federvieh ein breites Gummiband, das JoQuadratmeter großes Revier ist auf dem Bauernhof schlüpfen die hannes Rüd per Hand in BeweTiere, sobald die Sonne sinkt, ih- gung setzt, um die Ladung ins
mit einem Elektrozaun umspannt, wie ihn sonst die Schäfer rem Instinkt folgend in den Stall. Freie zu entleeren und dem heifür ihre Herde nutzen. Ihr rollen- Dort finden sie, was ein Huhn so mischen Hofmist hinzuzufügen
oder gleich aufs eigene Feld zu
der Hühnerstall als Anhänger auf braucht. Stangen, um drauf zu
zwei Rädern steht am Rand einer sitzen, jede Menge Wassernäpfe, fahren. Unter dem Fließband ist
um
draus
zu
trinken,
und
zusätzein zusätzlicher, durch Öffnungen
Streuobstwiese, die von der
Schutzgemeinschaft für den Neu- lich ein genfreies Futtergemisch. belichteter Scharrraum eingeIn abgedunkelten separaten
richtet, den die Tiere über HühUlmer Lebensraum (GAU) betreut wird. „Hier finden die Hüh- Kästen mit sauberer Streu kön- nerleitern erreichen. Der für Innen sie sich zum Eierlegen nie- nen- und Außenbeleuchtung, für
ner alles, was sie zum Leben
brauchen“, sagt Karin Rüd. „Wür- derlassen. Was nicht alle für nö- die Zufuhr von Körnerfutter und
mer und Käfer und frische, kurze tig halten. Karin Rüd liest immer Wasser benötigte elektrische
wieder auch Eier im WageninStrom kommt aus Solarzellen auf

dem Dach. Die hellbraunen Hühnereier der alteingesessenen Jedelhauser Landwirtsfamilie Rüd
am Mühleweg erhalten keinen
Stempel, der zu Frische, Herkunft
und Haltungsform der Hennen
Auskunft geben könnte. Sie müssen nicht stempeln, weil sie weniger als 300 Tiere halten und
ihre Eier nur am eigenen Hof
verkaufen – 30 Cent das Stück.
„Konventionell biologisch gelegte
Eier“, sagt Bauer Rüd, „von echten, freilaufenden, glücklichen
Hühnern“. Diese kommen ihm
laut gackernd entgegen gerannt,
sobald er sich der Hühnerwiese
nähert, lassen sich gern auf den
Arm nehmen und übers Federkleid streichen."das kreuz mit
dem
Investiert haben die Rüds in ihren mobilen Hühnerstall, den sie
vor einem halben Jahr in Betrieb
genommen haben, rund 40 000
Euro. „Frisch und frei – das Hühnerei“ heißt es unter einem an
die Stallwand gemalten Nest mit
Eiern drin. Zusätzlich ist dort ihr
Jedelhauser Hof abgebildet, daneben ein Mühlrad.
Es erinnert daran, dass bis in
die Vierzigerjahre des vorigen
Jahrhunderts eine Wassermühle
zum Hof gehörte. Sie brannte
nach Kriegsende nieder und wurde nie wieder aufgebaut.
Kontakt Hinweis für Eierkäufer: Der Hof der Familie Rüd liegt
am Mühleweg in Jedelhausen.
Anklopfen, weil es keine Türklingel gibt. Oder gleich selbst an der
Eierkiste neben der rechten
Haustür bedienen.

lich, wie man an den zutraulichen und voll befiederten, gesunden Hennen gut
erkennen kann.
Der Stall selbst hat rund 40.000 € gekostet, aber die Eier sind nur unwesentlich
teurer als im Supermarkt, aber hier kann man sicher sein, dass diese Tiere artgerecht gehalten werden und nicht gnadenlos ausgebeutet werden.
Wer sich das alles einmal genauer anschauen möchte, ist zu einer Führung am
30.9.2017 um 15:00 Uhr, Treffpunkt Feuerwehrhaus Jedelhausen, herzlich eingeladen. Und Eier kann man direkt ab Hof kaufen: Jedelhausen, Mühleweg 10,
etwas außerhalb der Ortschaft. Dort ist auch eine Eierkiste aufgestellt, wo man
frische Eier zu jeder Tageszeit erwerben kann.
GAU Schutzgemeinschaft
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Wo sind Sie?
Die Schmetterlinge, Bienen und Käfer?
von Helmut Klatt
Sicherlich ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass die Schmetterlinge und Insekten immer weniger werden. Wann haben Sie zuletzt einen Schwalbenschwanz
oder einen Kaisermantel gesehen oder das Zirpen der Grillen auf der Wiese gehört? Fahren Sie heute im Hochsommer mit dem Auto, ist Ihnen sicherlich
auch schon aufgefallen, dass auf der Windschutzscheibe fast keine Insekten
mehr kleben so wie noch vor Jahren. Rund 80% Insekten gibt es nach einer Untersuchung in NRW weniger als vor 30 Jahren. Nicht nur die Zahl der Individuen, sondern auch die Anzahl der verschiedenen Arten nimmt ab.
Waren im Winter bei Ihnen die letzten Jahre auch weniger Vögel am Futterhaus? Die Vögel benötigen für die Aufzucht Ihrer Jungen die Insekten. Weniger Insekten, weniger Vögel. Insekten sind ohne Lobby. Dieses Problem ist
schon länger bekannt, aber die Insekten haben keine großen Befürworter in
der Öffentlichkeit und Politik. Man freut sich ja selber, wenn an der Kuchentafel auf der Terrasse keine Wespe auftaucht, die Windschutzscheibe sauber
bleibt und die Fliegen im Wohnzimmer weniger werden. Aber für das Ökosystem ist das fatal, denn Insekten sind Grundlage für viele Tiere und ganz besonders für die Bestäubung unserer Lebensmittel wichtig.
Etwa ein Drittel der Nahrungsmittel wird von unseren Insekten (Bienen, Wildbienen usw.) bestäubt. Fällt die Bestäubung auch nur zum Teil aus, fallen die
Ernteerträge unserer Lebensmittel (Erdbeeren, Kirschen, Raps usw.) entsprechend viel geringer aus. Auch unsere Blumen werden fast nur von Wildbienen
bestäubt.

Ursachen für den starken Rückgang
Für den massiven Rückgang ist eine Reihe an Umständen verantwortlich – je
nach Lebensraum, Insektenart und Zeitverlauf treffen sie unterschiedlich stark
zu. Generelle Aussagen sind daher nicht möglich. Dennoch gelten die folgenden Ursachen als die häufigsten:
• Der Einsatz von Pestiziden,
GAU Schutzgemeinschaft
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• Verlust von Lebensraum durch Ausbau von Straßen, Gewerbe- oder
Baugebieten sowie die
• Überdüngung durch Gülle und andere Düngemittel.
Auch wenn es für das Insektensterben mehrere Gründe gibt, steht eines fest:
Die in den 1950er Jahren eingeführte und stetig intensivierte, industrielle
Landwirtschaft ist einer der Haupttreiber dieser beunruhigenden Entwicklung.
(Quelle: Nabu)

Was können wir tun?
Legt in eurem Garten oder Balkon eine
Blumenecke an. Nehmt Einfluss auf
Stadtgärtner, Bürgermeister oder
Straßenbauamt, die Stadt oder das Dorf
soll wieder blühen. Als Landwirt kann
man auf Äcker und Wiesen ebenfalls Blumen wachsen lassen, bzw. bei der Mahd
auf den richtigen Zeitpunkt achten.

Großer Schillerfalter. Foto: Wolfgang Gaus

Fazit
Was geht mich das an? Jeden einzelnen von uns betrifft das Insektensterben.
Wer soll unser Obst und die anderen Nahrungspflanzen bestäuben, wenn die
Insekten ausfallen? Das bedeutet, die Ernteerträge gehen immer weiter zurück
und in der Folge werden die Nahrungsmittel teurer und teurer!
„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur
noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr.“ (Albert Einstein)

Ein Kleinod in der Illerschleife
von Gabi Fetscher
Zwischen Gerlenhofen und Ludwigsfeld entstand dank des unermüdlichen
Einsatzes von Naturschützern eine wunderschöne Wildblumenwiese, wie man
sie leider nur noch sehr selten findet.
GAU Schutzgemeinschaft
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Neben Wiesen-Klee, verschiedenen Gras-Arten, Rainfarn, Taubenkropf-Leimkraut, Lichtnelke, Wilde Möhre, Hornklee, Vogelwicke, Wiesenflockenblume,
Dost, Glockenblume, Wilde Karde und noch vielen anderen Pflanzenarten haben hier auch viele Insekten eine neue Heimat gefunden. Schmetterlinge wie
Pfauenauge, Admiral, Kleiner Fuchs, Sechsfleck-Widderchen und Bläulingen
sind genauso vorhanden, wie das Große Grüne Heupferd, Heuschrecken, Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen, Spinnen, Käfer und Libellen. Zudem dient
der Artenreichtum dieser Wiese als Nahrungsquelle für Tiere wie Vögeln oder
Insekten.
Als naturbegeisterte Hobbyfotografin geht mir bei dieser Artenvielfalt das
Herz auf und für meine Passion der Makrofotografie finden sich hier viele interessante Motive, die direkt am Wegesrand – ohne Störung – im Einklang mit
der Natur fotografiert werden können.
Die schönsten Bilder werden wieder auf der großen Fotoausstellung bei der
30. Apfel- und Pilzausstellung im Autohaus Wuchenauer zu sehen sein.

GAU bei Facebook
Ein besonderes Angebot haben wir für alle Facebook-Freunde. Unser Verein ist
nun auch bei Facebook unter „Plessenteich Natur- und Landschaftsschutz“ vertreten. Unser Mitglied Helmut Klatt betreut diese Sparte und steuert immer
wieder aktuelle Neuigkeiten rund um den GAU bei. Selbstverständlich ist er
auch immer auf der Suche nach interessanten Themen und schönen Fotos.
Wenn Sie etwas zu der Facebook-Seite beitragen können, schicken Sie dies per
E-Mail an: klatthelmut_natur(at)schwaben-net.de (das geklammerte ‚(at)‘
bitte durch ‚@‘ ersetzen (Spam-Schutz)). Er wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

GAU Shop
Mit dem Kauf des Apfelsafts und der anderen Säfte unterstützen Sie die Bemühungen des GAU, unsere Streuobstwiesen zu erhalten und neue anzulegen.
Öffnungszeiten:

Montag:
9:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch: 15:00 bis 18:30 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung
GAU Schutzgemeinschaft
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Reuttier Apfelsaf aus Äpfeln der Region
Unser Reuttier Apfelsaft wird in Ulm/Söflingen in der Kelterei Molfenter aus
Äpfeln von unseren Streuobstwiesen gepresst und in 1-Liter-Saftflaschen abgefüllt. Dieser Saft wird in unserer Geschäftsstelle exklusiv angeboten. Zusätzlich
bieten wir noch Mischsäfte der Fa. Molfenter an, bei denen u. a. unsere Äpfel
verarbeitet wurden.
• 1 Kiste Apfelsaft naturtrüb (Reuttier) oder klar
• 1 Kiste Apfel-Kirsch-Saft der Fa. Molfenter
• 1 Kiste Apfel-Quitten-Saft der Fa. Molfenter
• 1 Kiste Apfel-Johannisbeer-Saft der Fa. Molfenter
jeweils 1 Kiste zu 6 Flaschen à 1 Liter, zuzügl. 3,00 € Pfand

6,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €

Honig
1 Glas Blütenhonig von GAU-Streuobstwiesen, Imker Dr. Schöbel 4,50 €

Halbjahresprogramm
Diesem Rundschreiben ist unser Halbjahresprogramm beigefügt. Schwerpunkt sind wieder naturkundliche Vorträge.
Wir hoffen, dass wir auch Ihr Interesse wecken können und freuen uns auf Ihren Besuch.

GAU Schutzgemeinschaft
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Presseschau
Das Kreuz mit
dem Kraut
Ulrike Schleicher
Südwestpresse 5.8.2017
Umwelt Giftiges Jakobs- und
Wasserkreuzkraut breitet sich
aus. Fachleute wollen den Wildwuchs eindämmen, aber das ist
nicht einfach.
Zwischen den Gräsern leuchtet
es gelb. Der Landwirt Matthias
Büchele und Wolfgang Gaus, Geschäftsführer der Gerlenhofener
Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz (Gau) beugen sich hinunter zu der hübschen Pflanze und
die erste Vermutung bestätigt
sich: Es ist ein Exemplar des
Wasserkreuzkrautes, das – wenn
es verzehrt wird – bei Mensch
und Tier Lebergifte entwickelt.
„Atemmaske raus, Handschuhe
und Schutzanzug her“, ruft Gaus
und Büchele grinst. Klar: Der Naturschützer übertreibt absichtlich.
Wie berichtet, kämpft Büchele
bei Reutti auf einer Wiese für
Grünfutter seit mehreren Jahren
gegen die Pflanze. Weil weder
stärkste Chemie noch Umpflügen
und Zwischensaaten geholfen haben, zog er vor wenigen Wochen
mühsam hunderte Pflanzen einzeln aus dem Boden. Sein Verdacht: Die Samen kommen aus
dem Naturschutzgebiet Plessenteich, wo Wasserkreuzkraut auf
der Insel wächst. „Die Samen
werden vom Wind und von den
Graugänsen auf mein Feld transportiert“, sagt er.
Eindämmen, nicht ausrotten
Dass Büchele die Nase voll hat,
versteht Gaus. Aber der Naturschützer hat gute Argumente und
kennt sich aus: Graugänse seien
sicher nicht schuld. Sie säßen
auch auf den ganzen Nachbarwiesen rund um den Plessen-
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teich. „Da wächst so gut wie kein
Wasserkreuzkraut.“ Außerdem:
Der Landwirt habe bereits seit
sieben Jahren Probleme auf seinem Acker. „Hier am Plessenteich wächst das erst seit höchstens drei Jahren.“ Noch ein Fehler, den Büchele mache: Er
sammle die ausgemerzten Pflanzen unter einer Plane
unweit der Wiese.
„Für Experten ist
das die beste Art,
die Pflanze zu
züchten. Die werden unter der Abdeckung notreif und samen aus. Man muss sie in
jedem Fall sofort vernichten.“
Der Naturschützer zieht
selbst eigenhändig Pflanzen und
sieht mit Sorge, wie sehr sich
etwa das Jakobskreuzkraut an
Böschungen ausbreitet. Allein an
der Bundesstraße Richtung Senden existiere eine richtige Kolonie. „Da kümmert sich niemand
drum.“ Trotzdem: „Ich lehne
eine Verteufelung ab. Es ist
ein heimisches Kraut, das
man nicht mit Stumpf
und Stil ausrotten
darf wie so vieles
anderes bereits.“
Ginge es jedoch
nach dem Landwirt, dann wäre das
die einzig richtige Strategie.
Doch eine Patentlösung gibt es
nicht und so versuchen Städte
und Landkreise dem Kraut vor allem mit einem frühzeitigem
Schnitt Herr zu werden. Nur:
Zum einen ist es für Straßenmeistereien schwer, die Pflanzen
stets vor dem Zeitpunkt der Reife
zu erwischen. „Uns sind personell und zeitlich Grenzen gesetzt“, räumt Klaus Burkart, Leiter des Sachgebiets Landschaftspflege im Staatlichen Bauamt
Krumbach ein.
Und: „Wir mulchen nur noch“,
erklärt er. Soll heißen: Die geschnittenen Pflanzen werden so-

fort in den Boden eingebracht.
Und somit auch die Samen der
Pflanzen. Im Stadtkreis Ulm wird
gemäht, wenn die Pflanzen reif
sind, sagt der Leiter des Baubetriebshofs, Markus Ellenrieder.
Mulchen sei dann nicht mehr
sinnvoll. Aber klar: „Im Stadtgebiet ist der Befall nicht so groß.“
Im Alb-Donau-Kreis „wird mit
dem Schnitt, also dem
Mähen im
Juni

und August, versucht die
Pflanze so zu
schwächen, dass sie
im Folgejahr der Konkurrenzkraft der Grasnarbe unterliegt
und verschwindet“, sagt
Sprecher
Bernd
Weltin. Experten würden derzeit jedoch noch mehr
Maßnahmen diskutieren.
Die sitzen etwa in einer Außenstelle des

Nicht die falschen Pflanzen
ausreißen
Gifpflanzen Auch Borretsch,
Vergissmeinnicht und Huflattich
enthalten wie Kreuzkraut die so
genannten Pyrrolizidinalkaloide,
die krebserregend sind. Kreuzkraut kann man anfassen, essen
und trinken sollte man es allerdings nicht. Wer denkt, er hat
Kreuzkraut im Garten, sollte sich
vor dem Ausreißen informieren.
Es ist kontraproduktiv, Wildpflanzen auszumerzen, die Insekten als Nahrungsquelle dienen.
Landwirtschaftsministerium in
Aulendorf und informieren Landwirte regelmäßig. Was die
Kommunen im Land betrifft, so
„besteht ein enger Kontakt zwischen der Landwirtschafts- und
der Straßenbauverwaltung, um
auf rechtzeitiges Abmähen von
mit Jakobskreuzkraut bewachsenen Straßenrändern hinzuwirken“, sagt ein Sprecher der Behörde auf Anfrage. Zudem hat
die Regierung eine Stelle geschaffen, die für die Schulung der
Straßenbauämter im Land verantwortlich ist. Dabei gehe es um
die Erkennung und Bekämpfung.
Nicht nur das: Inzwischen ist die
Pflanze so in den Fokus geraten,
dass sie ein eigener Bereich bei
der Ausbildung zum Straßenwärter geworden ist.

Landwirt Matthias Büchele (links) und Naturschützer Wolfgang Gaus diskutieren am Plessenteich. Foto: Oliver Schulz
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Wie klingt
eine Fledermaus?
Von Dagmar Hub
Neu-Ulmer Zeitung 20.6.2017
In der Abenddämmerung fangen die Säugetiere an, kleine
Insekten zu jagen. Wolfgang
Gaus erklärt, welche Arten in
der Region leben – und wie
man sie erkennt.

Eine Fledermaus im Licht einer Taschenlampe.
Senden Es ist 22.30 Uhr, in wenigen Minuten wird das letzte Licht
des Tages erloschen sein. Mithilfe
des Lichtkegels einer Taschenlampe zeigt Wolfgang Gaus eine
Wasserfledermaus, die unmittelbar über dem Illerkanal Insekten
jagt. Diejenigen, die sich mit ihm
auf eine spätabendliche Fledermaus-Suche begeben haben, halten Ultraschall-Detektoren in
Händen. Die Geräte machen die
Ortungslaute der nächtlichen Jäger hörbar – sie sind fürs
menschliche Ohr meist nicht
wahrnehmbar. Es knattert aus
den Detektoren, wenn eine Fledermaus im Anflug ist – und
kurz darauf über den Köpfen der
Neugierigen auftaucht. Viele der
Teilnehmer an der vom Geschäftsführer des Gerlenhofener
Arbeitskreises für Umweltschutz
(GAU) angebotenen Wanderung
am Illerkanal hatten noch nie
eine lebende Fledermaus gesehen. Etliche auch noch nie Glühwürmchen, die am Ende der
Wanderung am Waldrand auftau-
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chen.
Ein Tier kann bis zu 30 Jahre
alt werden
Zu einer Beobachtung einzuladen, bei der man nicht weiß, ob
die zu beobachtenden Jäger wirklich auftauchen, ist nicht ohne Risiko. Wolfgang Gaus ist seit 25
Jahren auf den Spuren der Fledermäuse unterwegs. Weil Fledermäuse in manchen Fällen bis zu
30 Jahre alt werden können, ist er
wahrscheinlich manchem der
nächtlichen Flieger schon begegnet, auf die die Gruppe an diesem
Abend wartet. Trotzdem: Ob sie
kommen?
Gaus hat deswegen mumifizierte Fledermäuse in Schaukästen dabei, wie sie in Kirchtürmen
und an anderen Plätzen gefunden
werden, und zeigt sie in der einsetzenden Dämmerung.
Sicherheitshalber – denn wer
weiß? Aber schon während er
spricht, flattert die erste Fledermaus entlang der Bäume am
Waldrand bei den Sportanlagen
in Ay/Freudenegg.
Noch hat Gaus Zeit, zu erklären, welche Bedingungen Fledermäuse für ihren bis zu fünf Monate dauernden Winterschlaf
brauchen, wie man ihnen helfen
kann. Und aus aus welchen
Gründen die Population derart
zurückgegangen ist, denn die
meisten der 21 in Bayern registrierten Arten stehen auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten.
Gaus erläutert auch Gründe für
die Furcht mancher Menschen
vor Fledermäusen, die viele der
Teilnehmer der Wanderung kennen. Früher machte man Mädchen beispielsweise Angst, dass
sich Fledermäuse in ungekämmten langen Haaren verfangen
würden, und im Steinschmuck
von Kirchen wurde der Satan
gern als Fledermaus dargestellt.
Dazu kommen Figuren wie
Dracula und Batman: Insgesamt
kein guter Ruf für das einzige
fliegende Säugetier. Das sich im
Übrigen jede Nacht auf die Jagd
nach Insekten begibt und das seine – nackt und blind geborenen –

Wolfgang Gaus erklärt den Teilnehmern der Wanderung einige Details über das Leben der Fledermäuse. Er hat auch ein
Modell dabei – falls die Gruppe an diesem Abend keines der
Tiere zu Gesicht bekommen sollte. Foto: Felix Oechsler
Jungen den Sommer über säugt. eine Stunde braucht der große
Und zwar so lange, bis die ein bis Abendsegler, um sich den Bauch
zwei Jungen pro Jahr im August mit Insekten vollzuschlagen, erihre ersten eigenen Jagdausflüge klärt Wolfgang Gaus. Bei den
unternehmen können.
kleineren Arten dauert das etwa
Auf drei Fledermaus-Arten
hofft Wolfgang Gaus an die- Wenn Feldermäuse gefunden wersem Abend, die er den Teil- den
nehmern der Wanderung zei• Gerade jetzt werden junge Fledergen möchte. Für den Zeitmäuse geboren. In Siedlungen kann
punkt, die jagenden Tiere gees geschehen, dass sich die Jungtiere
gen das rötliche Licht des zu
bei ihren ersten Erkundungsflügen im
Ende gehenden Tages zu seAugust in eine Wohnung verfliehen, bleibt nur eine kurze
gen. Öffnet man das Fenster am
Zeitspanne. Gaus erklärt desnächsten Abend, fliegen die Tiere von
wegen vorher ganz genau,
selbst wieder davon.
welche Geräusche die Ortungsrufe der jeweiligen Arten • Wer eine geschwächte Fledermaus
findet, sollte ihr mit einer Pipette
auf den Ultraschall-Detekoder einem Teelöffel Wasser anbieten.
toren verursachen. „Beim
• Der Fund toter Tiere sollte bei den
Abendsegler klingt das wie
‘Blip-Blap’.“ Anders dagegen Koordinationsstellen für Fledermausbei Zwerg- und Wasserfleder- schutz wie dem Bayerischen Landesmäusen, deren Rufe wie ein amt für Umweltschutz in Augsburg
oder den Naturschutzverbänden geTacker aus dem Detektor
meldet werden. (köd)
kommen.
Dann sind sie plötzlich da.
Schnell, flatternd, unerwartet die
Flugrichtung ändernd begeistern
die Fledermäuse die Wanderer.
„Da!“, rufen diese. „Oh! Ganz
nah!“
Nun sieht man regelmäßig Tiere fliegen. Viel zu schnell wird es
ganz dunkel. Die Detektoren
knattern weiter, und wo gerade
eine Fledermaus durch den Lichtkegel der Lampe huscht, wird sie
für einen Moment sichtbar. Etwa
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länger. Sie könne man manchmal
auch zu Beginn der Morgendämmerung ein zweites Mal beim Jagen beobachten.
Zurück zum Ausgangspunkt
geht es durch die Dunkelheit. Am
Wegrand leuchten die winzigen
Lichtpunkte von Glühwürmchen.
„Ich wollte immer schon einmal
Glühwürmchen sehen. Es ist das
erste Mal im Leben, dass ich das
beobachten kann“, schwärmt eine
Frau glücklich.
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fügt hinzu: „Das ist ka-

“ Für KopfDas stille Ster- tastrophal.
schütteln sorge bei
ihm, dass momentan
ben der
zwar überall „vom
InsektensterSchmetterlinge großen
ben“ gesprochen werde

– aber offenbar niemand bereit dazu sei,
Von Jens Carsten
Neu-Ulmer Zeitung vom 2017- etwas dagegen zu unternehmen. Und bei08-10
spielsweise mehr FläWeil es immer weniger Insek- chen mit Wiesenbluten gibt, schlagen Umweltmen zu bepflanzen.
schützer Alarm. Denn viele
Einen Grund dafür verGrünflächen würden zu häu- ortet Biologe Gaus bei
fig gemäht, auch in der Regi- den Kosten: Nach Aufon. Was Experten fordern.
fassung vieler Verant- Ein Admiral in voller Pracht: Solche Anblicke sind in manchen Regiowortlicher sei es güns- nen zur Seltenheit geworden – das kritisieren Umweltschützer. Weil
Landkreis Wo Blumen blühen
viele Grünflächen zu of gemäht würden, erlitten Schmetterlinge
tiger, regelmäßig zu
könnten, erstrecken sich nur
grausame Schicksale. Symbolfoto: Günther Beck
Wüsten aus zerhackten Pflanzen: mähen. Doch es gebe
kehr hat natürlich Vorrang.“ Al- Michael Kienast. „Wir versuchen,
Gegenbeispiele.
Wenn Ralf Schreiber, der Vorsitzende des Landesbunds für Vo- Das „Stehenlassen“ könne sich lerdings werde in weiten Teilen unsere Grünflächen bienenfreundlich zu gestalten.“ Ein Beirechnen, glaubt Gaus. Genauso des Landkreises Neu-Ulm flägelschutz (LBV) im Kreis Neuwie sein Leidensgenosse Schrei- chendeckend gemulcht.e zu sä- spiel sei ein Areal in der FranzUlm, in diesen Tagen mit dem
Fahrrad in der Region unterwegs
Immer weniger Insekten
ist, kocht in ihm der Ärger hoch.
„Es könnte so schön sein.“ Ist es
• Es gibt immer weniger Insekaber nicht: Denn aktuell komten – Umweltschützer schlagen
men entlang vieler Straßen, FeldAlarm.
wege und Uferböschungen Mäh• In den vergangenen 25 Jahren
und Mulchgeräte zum Einsatz.
habe sich die Zahl in NordrheinZurück bleibt dann häufig nur
Westfalen um 80 Prozent verein Teppich aus zerhäckseltem
ringert.
Grün – und kein Blümchen steht
• In Bayern sei der Bestand an
mehr. Dabei wären blühende
Schmetterlingen seit 1840 um
Wiesen aus Sicht von NaturZerhäckselte Pflanzen: Das
Positives Beispiel: ein blü40 Prozent zurückgegangen.
schützer Schreiber wichtig: Als hender Straßenrand im Kreis sehen Naturfreunde kritisch.
• Von 33.000 Insektenarten in
Lebensraum für Insekten wie
Fotos (2): W.Gaus
Neu-Ulm.
Deutschland seien 8.000 beBienen und Schmetterlinge. Deber: Blumenwiesen könnten zwei hen. Es wäre immerhin eine grü- droht, so die Naturschützer. (caj)
ren Bestand habe in den verne Wüste weniger.
bis drei Jahre stehen gelassen
gangenen Jahren rapide abgeEugen-Huber-Straße, wo eine
Illertissen setzt auf blühende
werden, wenn sie richtig annommen. Vielerorts schlagen ImWildblumenwiese gepflanzt worgelegt seien, sagt er. Doch auch Wiesen
ker und Umweltschützer deshalb
Doch es gibt Hoffnung: An ei- den sei. Und auch am Vöhlindie Optik spiele wohl eine Rolle,
Alarm. Auch im Landkreis Neuschloss blühe es naturnah.
nigen Stellen haben die Naturvermutet der LBV-Vorsitzende:
Ulm, wo nach ihrer Einschätzung
Wohin das häufige Mulchen –
schützer positive Beispiele aus„In Schwaben muss alles wohl
im Namen der Landschaftspflege
gemacht. So blühe es etwa mo- je nach Lage und Bodenbeimmer schön ordentlich aussedurch Kommunen und Behörden
schaffenheit wird es pro Jahr
hen.“ Was Pflanzenwuchs angeht, mentan (noch) in Neu-Ulm im
viele zu sähen. Es wäre immerhin
drei- bis viermal ausgeführt, fühGewerbegebiet Schwaighofen
bedeute das: kleingehäckselt.
eine grüne Wüste weniger. zu
entlang der Otto-Renner-Straße. ren kann, – zeige sich laut
Denn im Herbst sehe eine Bluviel gehäckselt wird. Der Appell
menwiese eben „etwas verwelkt“ „Da summt und brummt es“, sagt Schreiber neben der A7 nördlich
lautet: Sähen statt mähen.
Gaus. „Das ist sehr lobenswert.“ des Dreiecks Hittistetten. Dort
aus.
Ist die Mulchmaschine gefahUnd auch in Illertissen sprieße es wurde kürzlich die komplette VeDennoch sollten Städte und
ren – sie mäht und zerkleinert
Gemeinden bei öffentlichen Flä- aus Sicht der Naturschützer vor- getationsschicht abgetragen.
das Grüngut gleichzeitig – bleibt
Durch die häufigen Mäharbeiten
bildlich, zumindest entlang der
chen eine Vorbildfunktion einhäufig nicht viel Leben zurück:
sei der Boden ausgedünnt wornehmen – und die Pflanzenwelt Straße in Richtung Autobahn„Falter, Eier, Raupen – alles wird
erhalten, fordern Umweltschüt- auffahrt. Freilich sind in der Vöh- den. Ein Umweltfrevel? „Jein“,
getötet“, kritisiert Wolfgang
zer. Es gehe dabei nicht um un- linstadt viele weitere Wiesen zu sagt Schreiner. Denn das Areal
Gaus, der Geschäftsführer der
übersichtliche Stellen an Straßen, finden: Als Bienen- und Garten- biete die Chance, eine Wiese zu
Schutzgemeinschaft für den NeuKreuzungen und Kreisverkehren, stadt lege man Wert auf blühende sähen. Es wäre immerhin eine
Ulmer Lebensraum (GAU). Und
grüne Wüste weniger.
betont Gaus. „Sicherheit im Ver- Grünflächen, sagt Bauhofleiter
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Luftaufnahme Plessenteich 2017
GAU Schutzgemeinschaft
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Ansprechpartner und Kontaktdaten

Geschäfsstelle

GAU Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum e. V.
Hausener Str. 28, 89233 Neu-Ulm,
Tel. (0 73 07) 3 41 66, Fax (0 73 07) 97 27 30
info@gau-neu-ulm.de * www.gau-neu-ulm.de
Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Mo 9:00–12:00 Uhr, Mi. 15:00–18:30 Uhr

Vereinsvorstandschaf
•
•
•
•
•
•
•

1. Vorsitzender:
2. Vorsitzender:
Schriftführerin:
Kassiererin:
Beisitzer:
Beisitzer:
Beisitzer:

Manfred Schmid
Jürgen Mayer
Ellen Meckler-Schweizer
Silke Thierer
Walter Gebhart
Manuela Kreuz
Bernd Thiemann

Unsere Bankdaten

Wolfgang Gaus,
Diplom-Biologe,
Geschäftsführer

Sparkasse Neu-Ulm
BIC BYLADEM1NUL
IBAN DE32 7305 0000 0430 2806 85
GAU Schutzgemeinschaft
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