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HINTERGRUND
Auf unserer Fachseite „Landschaft 
und Natur“ stellen wir mehrmals 
im Jahr die Arbeit der heimischen 
Naturschutzorganisationen, des 
Landschaftspflegeverbands sowie 
der Obst- und Gartenbauvereine 
in der Region vor und begleiten 
spezielle Projekte. Die Koordinati-
on der inhaltlichen Themen und 
der Beiträge übernimmt Barbara    
Fiselius vom Landschaftspflege-
verband MKK mit Sitz in Burgjoß. 
Sie ist telefonisch erreichbar unter 
06059/906688 oder per E-Mail an 
barbara.fiselius@lpv-mkk.de. Ho-
mepage: www.lpv-mkk.de.

Main-Kinzig-Kreis (re). Im Januar 
hat der Landschaftspflegeverband 
(LPV) gemeinsam mit dem Main-
Kinzig-Kreis, einigen Schaf- und 
Ziegenhaltern und dem Nabu 
Steinau das Projekt „Bergwinkel-
grün“ gestartet. Ziel ist es, die Ar-
beit der Schaf- und Ziegenhalter 
im Bergwinkel zu unterstützen 
und zu fördern und gleichzeitig 
Lebensräume für seltene Tier- und 
Pflanzenarten zu erhalten. 

  
Das Projektgebiet umfasst die 

Kommunen Steinau, Schlüchtern 
und Sinntal sowie Teilbereiche 
von Bad Soden-Salmünster. „Die 
große Vielfalt an landwirtschaftli-
chen Betrieben im Bergwinkel ist 
einzigartig im Main-Kinzig-Kreis. 
Die Schäfereien sind Garanten für 
extensive Landbewirtschaftung 
und wichtige Partner im Natur-
schutz“, berichtet Barbara Fiselius, 
Geschäftsführerin des LPV.  

Der Bergwinkel ist geprägt 
durch landwirtschaftliche Nut-
zung, die in der Vergangenheit ei-
ne Vielfalt verschiedener und 
schützenswerter Lebensräume mit 
magerem Grünland und mit selte-
nen Tier- und Pflanzenarten her-
vorbrachte. So zum Beispiel auch 
die Magerrasen auf Kalk und Ba-
salt, sowie Borstgrasrasen im sau-
ren Gesteinsbereich. Es finden 
sich unter anderem auch Orchi-
deen, Enziane, Läusekraut, Arnika 
und Teufelsabbiss.  

Durch Veränderungen in der 
Landschaft ist vielerorts eine Ver-
schlechterung des schützenswer-
ten Grünlands – sowohl in der 
Quantität als auch in der Qualität – 
zu beobachten. Nutzungsände-
rungen oder -aufgabe mit Brach-
fallen und Verbuschungen sind 
mögliche Ursachen für diese Ent-
wicklung, Intensivierung der Nut-
zung eine weitere. 

Die langfristige Sicherung die-
ser Lebensräume setzt die fortdau-
ernde Nutzung in möglichst güns-
tiger Weise für die Arten- und Le-
bensraumvielfalt voraus. Schäfe-
rei- und andere Betriebe mit Be-
weidung in der Region sind dabei 
seit geraumer Zeit wichtige Part-
ner des Naturschutzes. „Hierbei 
handelt es sich sowohl um kleine-
re Betriebe mit etwa 50 Muttertie-
ren, bis hin zu großen Schäfereien 
mit über 1 000 Tieren. Auch ein 
Milchziegenbetrieb gehört dazu“, 
so Fiselius.  

Um die Situation nachhaltig po-
sitiv zu beeinflussen, wird im neu-
en Projekt eine Analyse durchge-
führt, die einerseits die betriebli-
che Lage der bewirtschaftenden 
Schäfereibetriebe und anderer-
seits den aktuellen Zustand der re-
levanten Flächen aus ökologischer 
Sicht berücksichtigt. Die Schäfer 
werden dazu befragt, wie die Be-
wirtschaftung der einzelnen Flä-

chen genau stattfindet, wie sie ihre 
Zukunftschancen in diesem Wirt-
schaftsbereich sehen, und welche 
Unterstützung sie bekommen be-
ziehungsweise sich wünschen. Die 
Interviews werden von den Mitar-
beitern des LPV, Barbara Fiselius 
und Maren Nowak, und dem 
Schäfer Marcus Nürnberger aus 
Schlüchtern-Breitenbach geführt.  

Die aus Biotopkartierung und 
Schutzwürdigkeitsbeschreibun-
gen bekannten wertvollen Grün-
landflächen werden in die Analyse 
mit einbezogen. Es wird unter-
sucht, welche besonderen Flächen 
bereits in dem Bewirtschaftungs-
gebiet des jeweiligen Landwirtes 
liegen und geprüft, ob noch weite-
re, bisher nicht bewirtschaftete 
Flächen in den eigenen  Betrieb 
integriert werden können.  

„Mit diesem Konzept sollen 
Grundlagen erarbeitet werden, 
die den effizienten Einsatz von Be-
triebsressourcen einerseits und 

von Finanzmitteln zur umfassen-
den Pflege und Entwicklung der 
schützenswerten Lebensräume 
andererseits optimieren“, erklärt 
die LPV-Geschäftsführerin.  

Die naturschutzfachlich ange-
passte Bewirtschaftung von hoch-
wertigen Agrarumwelt- und Natu-
ra-2000-Flächen soll verbessert 
und mit den notwendigen be-
triebswirtschaftlichen Ausrichtun-
gen der Schäfereibetriebe gekop-
pelt werden.  

Das Projekt wird aus Mitteln des 
Hessischen Programmes für 
Agrarumwelt- und Landschafts-
pflege-Maßnahmen (HALM) fi-
nanziert und soll Modellcharakter 
für Hessen haben. 

Die Schäfereibetriebe werden 
in den nächsten Wochen ange-
schrieben. Interessierte können 
sich auch jetzt schon an Barbara 
Fiselius wenden unter Telefon  
06059/906688 oder per E-Mail an 
info@lpv-mkk.de.

Projekt „Bergwinkelgrün“ gestartet / Konzeptentwicklung durch Interviews vor Ort 

Schäfereien unterstützen, 
Lebensräume schützen

Rhönschafe sind typisch für die Bergwinkelregion.  FOTO: DPA 

Main-Kinzig-Kreis (re). Die Gesell-
schaft für Naturschutz und Auen-
entwicklung (GNA) arbeitet im 
Rahmen eines von der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) ge-
förderten Projektes an Maßnah-
men, um den Rückgang der Arten-
vielfalt (Biodiversität) in der 
Kinzig aue aufzuhalten. 

 
Grünland – oder für den Laien: 

die Wiesen – sind für uns in der 
Landschaft eine Selbstverständ-
lichkeit. Doch leider ist es heute 
besorgniserregend, dass der An-
teil des Grünlands an der gesam-
ten landwirtschaftlich genutzten 
Fläche seit 2003 um etwa fünf Pro-
zent gesunken ist. Gedüngte und 
ungedüngte Wiesen zur Futterge-
winnung, Mähwiesen zur Biomas-
se- und Einstreugewinnung gehö-
ren zum Grünland. Diese Wiesen, 
besonders die extensiv genutzten 
sowie die ungedüngten Flächen 
sind ein wichtiger Pool für viele 
Tier- und Pflanzenarten, die in den 
Mais- und Getreidemonokulturen 
nicht mehr zu finden sind.  

Die GNA erprobt durch das An-
legen von Versuchsflächen ver-
schiedene Ansätze, um die Wiesen 
giftfrei und ohne Düngung von der 
Problempflanze Herbstzeitlose zu 
befreien. Dieses Projekt soll es den 
Landwirten ermöglichen, ihr Heu 
wieder uneingeschränkt vermark-
ten zu können, denn die Herbst-
zeitlose führt bei Tieren zu 
schwersten Vergiftungen, wenn 
das kontaminierte Heu verfüttert 
wird. Besonders bei Pferden kann 
das tödlich enden. 

Die Flächen des Projektgebiets 
zwischen Erlensee und Gründau-
Rothenbergen gehören zu den 
wechselfeuchten Wiesen, die in ih-
rer schönsten Ausprägung mit 
dem violetten Knabenkraut (das 
zu den Orchideen gehört), der Flo-
ckenblume und dem Wiesenstor-
chenschnabel voller bunter Blu-

men stehen. Dieses Grünland hat 
einen hohen Naturwert, der sich 
auch an der Artenfülle der Tiere 
und Pflanzen bemisst.  

Als anschauliches Beispiel der 
engen und komplexen ökologi-
schen Zusammenhänge ist der 
Große Wiesenknopf (Sanguisorba 
officinalis) oder Blutströpfchen 
aufgeführt. Das Rosengewächs ist 
eine typische Art wechselfeuchter 
Nasswiesen und wieder häufiger 
in den Kinzigwiesen zu finden. Er 
ist der große Bruder des Kleinen 
Wiesenknopfs, der in Hessen als 
Pimpinelle bekannt ist. Pimpinelle 
ist eine Zutat für die berühmte 
Frankfurter Sauce. Zwar ist der 
Große Wiesenknopf nicht ganz so 
würzig und fein im Geschmack, 
aber als Wildkraut durchaus in der 
Küche gut zu verwenden.  

Auf die ungeöffneten rötlichen 
Blütenköpfe des Großen Wiesen-
knopfes legen die kleinen Schmet-
terlinge der Gattung Moorbläulin-

ge, insbesondere der Dunkle Wie-
senknopf-Ameisenbläuling, ihre 
Eier ab. Aus den Eiern schlüpfen 
kleine Raupen, die sich anfangs 
von den Wiesenknopfblüten er-
nähren. Nach etwa drei Wochen 
haben sie eine rote Farbe ange-
nommen und zeigen ein merkwür-
diges Verhalten: Sie lassen sich 
auf den Boden fallen. Hier warten 
sie auf die Rotgelbe Knotenameise 
(Myrmica rubra). Diese Ameise 
nimmt nun die Schmetterlingsrau-
pe mit in das Ameisennest, sie 
wird sozusagen „adoptiert“. Die 
Raupe sondert ein honigartiges 
Sekret ab, das die Ameisen attrak-
tiv finden. Nun lebt die Raupe 
zehn Monate im Schutz des Amei-
sennestes und plündert deren 
Brut. Bis zu 600 Ameisenlarven 
kann eine von ihnen bis zur Ver-
puppung vertilgen. Im Juni des 
folgenden Jahres schlüpft aus der 
Puppe wieder ein Schmetterling, 
der nun so schnell wie möglich aus 

dem Nest fliehen muss, da das er-
wachsene Insekt die Ameisen 
nicht mehr täuschen kann und von 
ihnen angegriffen wird. 

Der Schutz des Großen Wiesen-
knopfes ist die Voraussetzung für 
den Schutz des Dunklen Wiesen-
knopf-Ameisenbläulings (Phenga-
ris nausithous). Diese gefährdete 
Schmetterlingsart ist nicht nur in 
der Roten Liste der BRD aufge-
führt, sondern auch als Schlüssel-
art in Anhang II und IV der Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) ge-
listet und wird daher auch auf eu-
ropäischer Ebene streng ge-
schützt. 

Der Große Wiesenknopf benö-
tigt feuchte Wiesen mit regelmäßi-
ger Mahd, da er ein sehr schwa-
cher Konkurrent um Licht ist. Na-
turschutzgebiete in der Aue sind 
genauso wichtig wie eine nachhal-
tige und naturnahe Landwirt-
schaft, um eine große Artenvielfalt 
zu gewährleisten.  

GNA legt Versuchsflächen zwischen Erlensee und Rothenbergen an

Blühende Wiesen in der Kinzigaue

Die Blüten des Großen Wiesenknopfes.  Der Bläuling auf dem Wiesenknopf. FOTOS: RE 

Main-Kinzig-Kreis (re). Die Umwelt-
lotterie „Genau“ (Gemeinsam für 
Natur und Umwelt) unterstützt mit 
den Erlösen des Losverkaufs die 
Umsetzung von spannenden Na-
tur- und Umweltprojekten in Hes-
sen. Auch im Main-Kinzig-Kreis 
haben in den vergangenen Mona-
ten einige Natur- und Umwelt-
schutzverbände, Kindergärten 
oder Schulen ihre Projekte vorge-
stellt und gewonnen. Nun ver-
sucht auch der Landschaftspflege-
verband Main-Kinzig-Kreis (LPV) 
mit zwei Projekten sein Glück.  

 
Das Prinzip ist einfach: Der Ge-

winner darf zusätzlich zu seinem 
Geldgewinn ein Projekt auswäh-
len, das mit 5 000 Euro unterstützt 
wird. Die Ziehung findet jeden 
Freitag um 18.15 Uhr in Wiesba-
den statt. Der Hauptgewinner und 
der Gewinner-Landkreis werden 
dann im HR-Fernsehen in der Sen-
dung „Alle wetter!“ ab 19.15 Uhr 
bekannt gegeben. Derzeit gibt es 
für den Main-Kinzig-Kreis 18 Pro-
jekte, unter denen gewählt wer-
den kann. Der LPV Main-Kinzig-
Kreis hofft auf Unterstützung für 
seine Projekte. Unter dem Motto 
„Sonnenplätze für Nattern“ sollen 
halboffene, strukturreiche Land-
schaftselemente im Jossgrund ge-
schaffen werden, die der Kreuzot-
ter, die in Hessen als stark gefähr-
det gelistet ist, die Möglichkeit 
zum Sonnen geben, gleichzeitig 
aber auch Schutz gewähren. 
Durch das abschnittsweise Auf-
den-Stock-Setzen von Hecken 
entlang von Wirtschaftswegen 
entstehen so Trittsteinbiotope, die 
bestehende und zukünftige 
Kreuzotterhabitate miteinander 
vernetzen sollen. Das zweite Pro-
jekt des LPV – „Feintuning fürs 
Stöffche“ – soll den Erhalt und die 
Pflege der Speierlingsbestände in 
Hochstadt unterstützen. Durch die 
Zugabe von Saft aus Speierlings-
früchten wird Apfelwein herber 
und haltbarer. Die Gemeinde 
Maintal hat im Ortsteil Hochstadt 
die höchste Speierlingsdichte in 
ganz Hessen, über 100 der wert-
vollen Bäume sind dort zu finden. 
Um den Bäumen eine lange Le-
bensdauer zu ermöglichen, ist eine 
regelmäßige und sachkundige 
Pflege unumgänglich. Im Projekt 
sollen die Bäume einen fachge-
rechten Sanierungsschnitt erhal-
ten zur Minderung und Vorbeu-
gung von Baumkrankheiten. 

 
Lose der „Genau“-Umweltlotte-

rie gibt es an allen Lottoverkaufs-
stellen oder auch online unter 
www.lotto-genau.de. Weitere Infos 
zu den Projekten des Landschafts-
pflegeverbands gibt es online un-
ter www.lpv-mkk.de. 

Ein Los für 
Kreuzotter  

und „Stöffche“ 
Main-Kinzig-Kreis (re). Der Land-
schaftspflegeverband Main-Kin-
zig-Kreis bietet zum dritten Mal 
eine umweltpädagogische Fortbil-
dung mit Zertifikatsabschluss zum 
Thema „Streuobsterlebnis“ an. An 
drei Seminarwochenenden erhal-
ten die Teilnehmer umfassende 
Einblicke in Ökologie, Artenviel-
falt und Nutzungsmöglichkeiten 
der Streuobstwiesen. Durch das 
Erlernen umweltpädagogischer 
Aktionen, Spiele und Kreativein-
heiten können die neuen Erkennt-
nisse sofort umgesetzt werden. Die 
erlernten Methoden lassen sich al-
ters- und entwicklungsgemäß an 
die jeweilige Zielgruppe anpassen.  

 
Die Fortbildung wird von den 

beiden Umweltpädagoginnen 
Anika Hensel und Britta Hirt ge-
leitet. Beide Frauen sind seit über 
zehn Jahren umweltpädagogisch 
in den Streuobstwiesen tätig. An 
folgenden Wochenenden findet 
die Ausbildung statt: Samstag und 
Sonntag, 6. und 7. Mai, 24. und 25. 
Juni sowie 2. und 3. September, je-
weils von 10 bis 16 Uhr. Am Sams-
tag, 16. September, 10 bis 16 Uhr, 
findet ein Projekttag mit Ab-
schlussprüfung (Multiple-Choice-
Test) statt. Zudem werden die Se-
minarinhalte von den Teilnehmern 
in Kleingruppen praktisch umge-
setzt. Für eine Zertifikatsvergabe 
ist eine Teilnahme an allen Veran-
staltungsterminen und die bestan-
dene Abschlussprüfung Voraus-
setzung. Alle Termine finden im 
Bildungshaus Main-Kinzig, Frank-
furter Straße 30, in Gelnhausen 
statt. Die Kosten für die Fortbil-
dung betragen 350 Euro, Anmel-
deschluss ist der 7. April. Zielgrup-
pe sind Erzieher, Pädagogen, grü-
ne Berufe, Landschaftspfleger so-
wie Natur- und Streuobstfreunde. 
Lehrer erhalten für die Teilnahme 
Akkreditierungspunkte. 

 
Weitere Informationen und An-

meldungen beim Landschaftspfle-
geverband in Burgjoß (Telefon 
06059/906688, E-Mail info@lpv-
mkk.de). Den Flyer zur Fortbil-
dung gibt es auf der Homepage  
www.lpv-mkk.de.  

Naturerlebnis: 
Aktionen selbst 

organisieren

Maintal (re). „Neue Chancen durch 
Vermarktung von Streuobst als Ta-
felobst“ lautet das Thema, zu dem 
Marion Buley am Montag, 8. Mai, 
ab 18.30 Uhr im großen Sitzungs-
saal des Maintaler Rathauses refe-
riert. Buley begleitet seit zwei Jah-
ren eine Gruppe von Erzeugern im 
Kahlgrund, die Streuobstäpfel als 
Tafelobst vermarkten.  

 
Streuobstwiesen zählen zu den 

artenreichsten Lebensräumen in 
Deutschland. Früher dienten sie 
zur Versorgung mit Obst, Saft und 
Wein. Mit dem Aufkommen neuer 
Apfelsorten ist die Nutzung für Ta-
felobst in den Hintergrund getre-
ten, und immer weniger Streu-
obstbestände werden gepflegt. 
Heute werden die alten Sorten 
aufgrund ihres Gehalts an wertge-
benden Inhaltsstoffen wieder neu 
entdeckt. Erste Initiativen zur Ver-
marktung von Streuobst als Tafel-
obst können die große Nachfrage 
nicht ausreichend bedienen. Der 
Verkauf von Tafelobst ist ökono-
misch sehr viel interessanter als 
die Nutzung als Kelterobst. Jedoch 
gibt es eine Reihe von Dingen zu 
berücksichtigen, um erfolgreich 
Ernte und Verkauf zu organisie-
ren. Referentin Marion Buley be-
richtet über ihre Erfahrungen im 
Kahlgrund und gibt Tipps.

Streuobst  
als Tafelobst

Jossgrund (re). Kräuterfrau Siglin-
de Seipel-Groß lädt für Sonntag, 
23. April, zu einem genussvollen 
Spaziergang entlang der Jossa ein. 
Die Teilnehmer lernen die zu die-
ser Jahreszeit noch zarten und 
kleinen Pflänzchen kennen und 
lieben. Im Anschluss sind sie ein-
geladen, selbst gemachte Kräu-
terköstlichkeiten zu probieren. 
Das „Schaufenster Spessart“ im 
Schafhof in Burgjoß wartet außer-
dem mit vielen Informationen und 
regionalen Produkten auf die Be-
sucher. Treffpunkt ist um 14 Uhr 
am Schafhof in Burgjoß, Georg-
Hartmann-Straße 5-7. Die Teilnah-
me kostet 10 Euro inklusive Ver-
köstigung. Die Veranstaltung dau-
ert etwa drei Stunden. Die Teil-
nehmer werden gebeten, Messer 
und Korb mitzubringen.  

 
Anmeldungen werden in der 

Geschäftsstelle des Naturparks 
Hessischer Spessart in Burgjoß, 
unter Telefon 06059/906783 oder 
per E-Mail an info@naturpark-  
hessischer-spessart.de entgegen-
genommen. 

Spaziergang an 
der Jossa mit 

der Kräuterfrau

LANDSCHAFT               NATUR


