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Liebe	Mitglieder,	Unterstützende	und	Interessierte	an	der
LBV-Kreisgruppe	Weißenburg-Gunzenhausen,

Der	 bayerische	 Naturschutzverband	 LBV	 ist	 im	 Bereich	 der	 Umweltbildung
bereits	 stark	 über	 seine	 Umweltstation	 am	 Altmühlsee	 und	 einem	 breiten
Veranstaltungsprogramm	vertreten.	Mit	der	 regionalen	Kooperation	von	LBV
und	 der	 Volkshochschule	 Weißenburg-Gunzenhausen	 ab	 September	 stehen
den	Mitgliedern	und	 Interessierten	noch	mehr	Möglichkeiten	 zur	Verfügung,
Einblicke	 in	 verschiedene	 Themenfelder	 des	 Arten-	 und	 Naturschutzes	 zu
erhalten.
	
"Die	vhs	Weißenburg	freut	sich	sehr,	durch	die	Kooperation	mit	dem	LBV	und
den	 gemeinsamen	 Veranstaltungen	 die	 extrem	 wichtige	 Naturschutzarbeit
des	 LBV	 in	 der	 Öffentlichkeit	 weiter	 bekannt	 zu	 machen",	 sagt	 die	 VHS
Weißenburg-Gunzenhausen.	 Auch	 der	 Vorsitzende	 des	 LBV	 im	 Landkreis
schlägt	in	dieselbe	Kerbe:	“Mit	dem	Slogan	der	VHS	‚Weiterbilden	und	Lernen‘
können	 auch	 wir	 uns	 perfekt	 identifizieren!	 Zusätzlich	 wollen	 wir	 die
Menschen	 auch	 wieder	 ein	 Stück	 weit	 für	 die	 Natur	 vor	 ihrer	 Haustüre
begeistern.	Mit	 der	 VHS	 haben	wir	 nun	 einen	 kompetenten	 und	 erfahrenen
Partner	 an	 der	 Hand	 mit	 dem	 wir	 auch	 in	 den	 nächsten	 Jahren	 intensiv
zusammenarbeiten	 wollen,	 um	 so	 noch	 mehr	 Menschen	 im	 Landkreis	 für
unsere	 Natur	 und	 ihren	 Schutz	 zu	 gewinnen“,	 so	 Sebastian	 Amler,
Vorsitzender	der	LBV-Kreisgruppe	Weißenburg-Gunzenhausen.
	

	Programm	für	Herbst	und	Winter	2022
-	Vortrag	"Der	LBV	stellt	sich	vor"	am	10.	September
-	Workshop	"How	to	Naturgarten"	am	17.	September

-	Onlinevortrag	"Förderung	und	Schutz	von	Wildbienen"	am	15.	Oktober
-	Vortrag	"Die	Vogelwelt	am	Altmühlsee"	am	12.	November

LBV	und	VHS	starten	Kooperation



	
Alle	Informationen	finden	Sie	im	Programmheft	der	vhs	und	immer	aktuell	auf

der	vhs-Webseite	oder	einfach	auf	der	LBV-Veranstaltungsseite.	

vhs-Webseite LBV-Veranstaltungen

Mausohren,	 Hufeisennasen	 oder	 Abendsegler:	 Fledermäuse	 haben
nicht	 nur	 schöne	 Namen,	 sondern	 faszinieren	 auch	 mit	 ihren
spektakulären	 Flugkünsten.	 Wer	 die	 schützenswerten,	 fliegenden
Säuger	 näher	 kennenlernen	 will,	 hat	 bei	 der	 26.	 Europäische
Fledermausnacht	Ende	August	die	Möglichkeit	dazu.

Bild:	Christoph	Langbein,	Flickr,	"Großer	Abendsegler	bei	Augsburg"

In	 Bayern	 gibt	 es	 insgesamt	 25	 Fledermausarten,	 von	 denen	 alle	 als
gefährdet	gelten.	Durch	den	Einsatz	von	Pestiziden	herrscht	vielerorts	akuter
Insekten-	 und	 somit	 Nahrungsmangel.	 Zum	 Schutz	 der	 Tiere	 kann	 jedoch
nahezu	 jeder	 beitragen:	 Schon	 ein	 paar	 Blumen	 auf	 dem	 Balkon	 oder	 die
Gestaltung	 von	 insektenreichen,	 naturnahen	 Gärten,	 z.B.	 mit	 heimischen
Sträuchern	 anstatt	 einer	 Thuja-Hecke	 helfen	 unseren	 heimischen
Fledermäusen.	 Im	 Spätsommer,	 etwa	 ab	 Ende	 August,	 suchen	 die	 meisten
europäischen	Fledermausarten	nach	geeigneten	Winterquartieren,	die	 ihnen
für	die	kalten	Monate	ausreichend	Schutz	bieten.	Daher	kann	man	die	Tiere
an	bestimmten	Stellen	besonders	gut	beobachten.
	
	
Auch	 die	 LBV-Kreisgruppe	Weißenburg-Gunzenhausen	 plant	am	27.08.	 um
19:30	Uhr	eine	Fledermaus-Führung,	bei	der	spannende	Einblicke	in	das
Leben	 der	 Fledermäuse	 ermöglicht	 werden	 sollen.	 Ausgerüstet	 mit
Taschenlampen	 und	 Bat-Detektoren,	 welche	 die	 Ultraschall-Rufe	 der
Fledermäuse	für	das	menschliche	Ohr	hörbar	machen,	geht	es	auf	Exkursion.
Dabei	können	große	und	kleine	Naturfreunde	die	Welt	der	fliegenden	Kobolde
für	sich	entdecken	und	diese	mit	ein	bisschen	Glück	sogar	bei	ihrer	Jagd	nach
Insekten	beobachten.	
	
Mehr	Infos	

Hier

	
Aktuelles	aus	unserer	Kreisgruppe

		

BatNight	-	Europäische
Fledermausnacht

https://www.vhs-weissenburg.de/
https://weissenburg-gunzenhausen.lbv.de/veranstaltungen/
https://www.eurobats.org/
https://weissenburg-gunzenhausen.lbv.de/veranstaltungen/


Gemeinsam	 mit	 dem	 SUP-Anbieter
Belebnisse	bieten	wir	naturkundliche
SUP-Führungen	am	Altmühlsee	an,
bei	 denen	 Sie	 nicht	 nur	 den	 neuen
Trendsport	 kennen	 lernen,	 sondern
dabei	 auch	 die	 Vogelwelt	 am
Altmühlsee	 von	 einer	 neuen
Perspektive	erleben	können.
	
Wann?	13.	August	und	20.	August
jeweils	ab	14:00	Uhr,	Dauer	1,5-2h
Wo?	Altmühlsee/	Seezentrum	Wald
Preis:	35	€	(inkl.	SUP)
	

Weitere	Informationen	finden	sie	hier

LBV-Veranstaltungen

Bilder:	Bernhard	Langenegger

In	den	10	verbliebenen	Horsten	hat	unser	Weißstorchbeauftragter	Bernhard
Langen-egger	Ende	Juni	noch	insgesamt	30	Jungstörche	vorgefunden	und	mit
einem	 Erken-nungsring	 am	 Bein	 versehen.	 Damit	 ist	 die	 Beringung	 für	 die
Region	 abgeschlossen.	 Außerdem	 stellt	 der	 Experte	 fest,	 dass	 "die
Ernährungslage	heuer	nicht	so	gut	zu	sein	scheint",	da	er	bei	zwei	Jungen	in
Aha	ein	Hungergefieder	festgestellt	hat.	Er	führt	das	auf	den	Zusammenbruch
der	Mäusepopulation	zurück.

Unser	Landkreis	ist	zwar	vielschichtig	wie	nur	wenige	andere,	der	Großteil	der
ornithologischen	 Sichtungen	 kommt	 jedoch	 aus	 dem	 Naturschutzgebiet
Vogelinsel	 am	 Altmühlsee.	 Die	 Vogelinsel	 ist	 eines	 der	 besten
Beobachtungsgebiete	Deutschlands	und	wird	schon	seit	Anfang	der	80er	vom
LBV	betreut.	Immer	wieder	lassen	sich	hier	tolle	Beobachtungen,	zum	Teil	von
wahren	Raritäten	machen.	Eine	solche	war	früher	der	Nachtreiher	als	einer
der	seltensten	Brutvögel	Deutschlands.	Seit	einiger	Zeit	brüten	einige	dieser
schönen	 Schreitvögel	 am	 Altmühlsee.	 Dieses	 Jahr	 konnten	 bislang	 im
Maximum	neun	 Individuen,	darunter	viele	diesjährige	 Jungvögel,	beobachtet

Herzliche	Einladung:
Zu	unseren	SUP-Führungen

Abschluss	der	Weißstorchberingung

Besondere	Sichtungen	in	unserem	Landkreis

https://weissenburg-gunzenhausen.lbv.de/veranstaltungen/


werden.
	
Zusätzlich	 konnte	 dieses	 Jahr	 ein	 Brutnachweis	 für	 einen	weiteren	 seltenen
Reiher	erbracht	werden:	Dem	Seidenreiher.	Dieser	kleinere	Verwandte	des
Silberreihers	 war	 über	 die	 vergangenen	 Jahre	 schon	 immer	 wieder	 zu
beobachten	 und	 tauchte	 letztes	 Jahr	 erstmals	 mit	 einem	 Brutverdacht	 auf.
Dieses	Jahr	konnte	der	Nachweis	für	eine	ebensolche	erbracht	werden.	Damit
stellt	 die	 Seidenreiherbrut	 am	 Altmühlsee	 erst	 den	 dritten	 Brutnachweis
dieser	Art	in	Deutschland	dar!
	
Die	 besonderen	 Sichtungen	 seltener	 Reiheraten	 kompletieren	 die	 Meldung
einer	Zwergdommel	 vom	 16.07	 sowie	 derzeit	 wunderschön	 beobachtbare
Kuhreiher.	Diese,	normalerweise	eher	im	Mittelmehrraum	vorkommende	Art,
hat	 dieses	 Jahr	 erstmalig	 an	 der	 deutsch-österreichischen	 Grenze	 gebrütet.
Auch	 die	 Vögel	 am	Altmühlsee	 sind	 derzeit	 noch	 im	 Prachtkleid	 und	waren
zeitweise	sogar	noch	 im	Brutkleid.	Aufgrund	der	 fortgeschrittenen	 Jahreszeit
darf	 hier	 jedoch	 (noch)	 nicht	 von	 einer	 Brut	 am	 Altmühlsee	 ausgegangen
werden.	Mit	den	Nachweisen	des	Kuhreihers	konnten	dieses	 Jahr	alle	 in	der
Westpaläarktis	beheimateten	Reiherarten	am	Altmühlsee	nachgewiesen.	
	
Eine	ebenso	besondere	Art	wie	der	Kuhreiher,	die	derzeit	auch	dabei	 ist	 ihr
übliches	 Verbreitungsgebiet	 richtung	 Norden	 zu	 erweitern	 stellt	 die
Zwergscharbe	 dar.	 Diese	 war	 im	 vergangen	 Jahr	 schon	 immer	 wieder	 in
Teilen	Frankens	gut	beobachtbar	und	konnte	Ende	Mai	auch	am	Altmühlsee
nachgewiesen	werden.	
	
Dass	die	Zeit	des	Vogelzugs	schon	begonnen	hat	sehen	wir	derzeit	an	einigen
Meldungen	verschiedener	Watvögel	und	Seeschwalben.	So	konnte	bereits	am
10.06.	 eine	 Zwergseeschwalbe	 und	 zwei	 Tage	 später	 zwei	 Weißbart-
Seeschwalben	 beobachtet	 werden.	 Ebenso	 konnten	 zeitgleich	 drei
Weißflügel-Seeschwalben	 sowie	 immer	 wieder	 Fluss-	 ,	 Raub-	 und
Trauerseeschwalben	dokumentiert	werden.	Das	Highlight	stellte	jedoch	die
Sichtung	 vierer	 Lachseeschwalben	 am	 01.07	 dar!	 Üblichweise	 kommen
diese	 Tiere	 derzeit	 an	 der	 Nordseeküste	 vor	 und	 sind	 nur	 sehr	 selten	 im
Binnenland	 zu	 beobachten.	 Abgerundet	 werden	 die	 derzeitge
Zugbeobachtungen	 von	 einem	 am	 20.07	 beobachteten	 Regenbrachvogel
sowie	einem	Dunklen	Wasserläufer	und	vier	Temminkstrandläufern	am
29.07.
	
Nicht	 ins	 Thema	 Vogelzug	 passend,	 aber	 durchaus	 erwähnenswert	 waren
auch	 der	 Aufenhalt	 zweier	 Rothalsgänse	 die	 jedoch	 als
Gefangenschaftsflüchtlinge	gewertet	werden	dürfen.	Diese	nordische	Art	kam
im	 Winter	 durchaus	 als	 seltener	 Gast	 in	 größeren	 Blässganstrupps
auftauchen,	 muss	 zu	 dieser	 Jahreszeit,	 ebenso	 wie	 Sichtungen	 von
Mandarinenten,	 Schwarzschwänden,	 Graukopfkaskaras	 o.Ä.	 jedoch	 	 als
entflohene	Haustiere	gewertet	werden.	Nichts	desto	trotz	stellen	auch	solche
Sichtungen	 immer	wieder	schöne	Überraschungen	dar	die	mitunter	auch	zu
wilden	Diskussionen	in	Ornithologenkreisen	führen	können.	
	
Darüberhinaus	 sind	 auch	 die	 heimischen,	 wenn	 auch	 stark	 bedrohten
Wiesenlimokolen	wie	Brachvogel,	Kiebitz	und	Uferschnepfe	und	Co.	sowie	der
größte	heimische	Vogel,	der	Seeadler	immer	wieder	gut	beobachtbar.	
	
Sollten	 auch	 Sie	 Interesse	 an	 der	 Vogelbeobachtung	 haben	 finden	 Sie	 eine
Vielzahl	 interessanter	 Führungen	 im	 Veranstaltungsprogramm	 der	 LBV-
Umweltstation	am	Altmühlsee	oder	können	auch	bei	einigen	der	Programme
und	 Führungen	 der	 Kreisgruppe	 ins	 Thema	 Vogelbeobachtung/Birding
einsteigen.	
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Interessieren	 Sie	 sich	 für	 besondere	 Sichtungen,	Weißstörche,	 Fledermäuse
und	 Co.?	 Schauen	 Sie	 auf	 auf	 unserer	 Webseite	 vorbei	 unter
www.weissenburg-gunzenhausen.lbv.de	 oder	 kontaktieren	 Sie	 die	 LBV-
Kreisgruppe	unter	weissenburg@lbv.de

Ihre	Vorstandschaft	der	LBV-Kreisgruppe	WUG
	

Kreisgruppe	Weißenburg-
Gunzenhausen
Landesbund	für	Vogelschutz
weissenburg@lbv.de

	

Diese	E-Mail	wurde	an	{{	contact.EMAIL	}}	versandt.
Sie	haben	diese	E-Mail	erhalten,	weil	Sie	sich	auf	LBV	Kreisgruppe	Weißenburg-

Gunzenhausen	angemeldet	haben.
	

Abmelden
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