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Haben Sie Fragen? 

Über Ihr Interesse freut sich:

Herr Straub
Untere Naturschutzbehörde
Landratsamt Straubing-Bogen
Tel. 09421/973-290
Straub.Alexander@landkreis-straubing-bogen.de
www.landkreis-straubing-bogen.de
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 Landratsamt Straubing-Bogen, 
untere Naturschutzbehörde
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Straubing-Bogen e. V.

 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
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 Thurn und Taxis Forst GmbH & Co. KG

 Landwirte und Grundeigentümer

Projektträger

  Landkreis Straubing-Bogen

In dem BayernNetz Natur-Projekt 
„Donauseitentäler“ arbeiten seit 
2009 viele Beteiligte eng zusam-
men. Nur so kann ein solches 
 Projekt erfolgreich sein. 

Der Landkreis Straubing-Bogen 
hat die Trägerschaft und damit die 
Kofi nanzierung des vom Bayeri-
schen Naturschutzfonds gefördeten 
Projektes übernommen. Betreut 
werden das Projekt und die erforder-
lichen Maßnahmen von den Natur-
schutzbehörden, bis Ende 2011 
zusätzlich von einem Planungsbüro. 
Die Pfl egemaßnahmen werden 

vom Landschaftspfl egeverband 
 Straubing-Bogen e. V. durchgeführt 
oder organisiert. Viele Grundeigen-
tümer haben eingewilligt, dass 
Maßnahmen auf ihren Flächen um-
gesetzt werden. So auch die Thurn 
und Taxis Forst GmbH & Co. KG, 
dank derer konstruktiven Mitarbeit 
fürstliche Flächen in das Projekt 
eingebunden werden konnten. 

Die Laufzeit des geförderten Pro-
jekts ist bis 2011 angesetzt. Danach 
wird es eine Eigendynamik entwi-
ckelt haben und vom Landkreis und 
den Gemeinden fortgeführt.

Die abgelegenen und schlecht 
erschlossenen Seitentäler unweit 
der fruchtbaren Donauebene sind 
besonders stark vom Strukturwan-
del in der Landwirtschaft betroffen. 
Während die Wiesen an den Unter-
läufen der Bäche zunehmend inten-
siv genutzt werden, sind viele der 

schwer zu bewirtschaftenden Bach-
auen inzwischen brach gefallen. Die 
Verdrängung der typischen Wiesen-
arten und eine drastische Arten ver-
armung sind die Folge. Allmählich 
wächst auf den letzten offenen Wie-
sen in dem ohnehin ausge dehnten 
Waldgebiet wieder Wald auf. Auch 
eintönige Fichtenaufforstungen 
führten in den vergangenen Jahren 
zu Lebensraumverlusten. Zudem 
unterbrechen sie die Durchgängig-
keit der schmalen Bachtäler, die im 
dicht bewaldeten Forst als wichtige 
Vernetzungsachsen für die Tier- und 
Pfl anzenwelt fungieren. 

Der Verlust und die Verinselung 
der Offenlandlebensräume führten 
insbesondere bei hochspezialisierten 
Organismen zu einem zunehmen-
den Artenschwund.

Gemeinsam zum ZielWenn der Wald wieder kommt …

Es tut sich was!

EinsatzbesprechungUmbau einer Fichtenmonokultur

Zugewachsenes Bachtal

Um die Talwiesen der Donauseiten-
täler zu erhalten und die Durchgän-
gigkeit des Offenlandes langfristig 
wieder herzustellen, werden ver-
schiedene Wege beschritten. Zum 
einen kauft und sichert der Land-
kreis Straubing-Bogen Flächen, auf 
denen z. B. bedrohte Arten vorkom-
men oder biotopverbessernde Maß-
nahmen umgesetzt werden. Zum 
anderen werden Grundstückseigen-
tümer gefragt, ob sie ihre Flächen 
für Pfl ege- und Artenschutzmaßnah-
men zur Verfügung stellen würden 
– ganz im Sinne eines kooperativen 
Naturschutzes. Außerdem werden 
die Landwirte beraten, wie sie die 
Förderprogramme zur extensiven 
Wiesenbewirtschaftung im Sinne 
des Projektes nutzen können.

Nach mehreren Jahrzehnten der 
Offenlandverluste und der Wieder-

bewaldung konnten seit dem Jahr 
2009 bereits auf fast 20 Hektar 
Fläche Landschaftspfl egemaßnah-
men umgesetzt werden. Dabei 
werden Brachfl ächen entbuscht 
und anschließend gemäht sowie 
Fettwiesen durch mehrfache Mahd 
ausgehagert. So kann sich die ur-
sprüngliche Artenvielfalt allmählich 
wieder einstellen. In den Auen 
und entlang der Bäche werden 
Fichten entfernt und die Flächen in 
Grünland umgewandelt oder durch 
standortgerechte Erlen ersetzt. 

Der Trend zur Wiederbewaldung 
der Donauseitentäler ist gestoppt 
und so stehen die Chancen sehr gut, 
dass auch unsere Nachkommen sich 
an der landschaftlichen Schönheit 
der Wiesentäler mit ihren attraktiven 
Arten erfreuen können.



Wanderparkplätze mit Info-Tafeln

Wanderwege

BayernNetz Natur-Projektgebiet 
„Donauseitentäler“

Wanderparkplätze
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Das Projektgebiet

Der Schwarzblaue und der stark ge-
fährdete Helle Wiesenkopf-Ameisen-
bläuling begeben sich in eine sehr 
bemerkenswerte, ganz  besondere 
Abhängigkeit: Sie sind auf das 
Vorkommen einer Pfl anzenart, des 
Großen Wiesenknopfs, angewiesen, 
und darüber hinaus auf das Vorkom-
men einer bestimmten Ameisenart.

Durch Imitation des spezifi schen 
Ameisendufts gelingt es der 
Schmetterlingsraupe, sich als 
Ameisenlarve zu tarnen. Deshalb 
wird sie von Arbeiterinnen die-
ser einen Ameisenart ins Nest 
 getragen und gepfl egt wie deren 
eigene Brut. Doch damit nicht 
genug: Die Schmetterlingsraupen 
leben auch räuberisch vom Nach-
wuchs der Ameisen – bis sie als 
Schmetterling das Nest verlassen.

Auf die Täuschung kommt es an …

Mädesüß-Perlmuttfalter

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Hauhechel-Bläuling

Schmetterlingsoase im Breimbachtal

Blühende Wiesen – bunte Spezialisten

Die frischen, artenreichen und 
wenig gedüngten Wiesentypen der 
Donau seitentäler sind nicht nur in 
der Region, sondern auch europa-
weit selten und bedroht. Blütenbunt 
mit abwechslungsreichen Strukturen 
sind sie die Heimat von 20 Schmet-

terlingsarten. Die Tagfalter sind nicht 
nur während des Sommers auf ein 
nektarreiches Blütenangebot ange-
wiesen – die Raupen vieler Arten 
fressen darüber hinaus an nur einer 
ganz bestimmten Pfl anzenart. So 
benötigen die Larven des Mädesüß-
Perlmuttfalters das Mädesüß und 
die des Hauhechel-Bläulings ver-
schiedene Kleearten als Raupenfut-
terpfl anzen.

Die meisten der Quellbäche ent-
springen in den weiten Wäldern des 
Waxenberger Forsts, so dass Breim-
bach und Co. eine sehr gute Wasser-
qualität aufweisen. Der Mensch 
griff nur an wenigen Stellen in den 
natürlichen Verlauf der Gewässer 
ein. Somit bieten die naturnahen 
Bäche hervorragende Bedingungen 
für viele anderen Orts bereits ver-
schwundene Gewässerorganismen. 
Hierzu zählen verschiedene Libellen-
arten wie die Zweigestreifte Quell-
jungfer und Fische wie die Mühlkop-
pe. Ihr Vorkommen ist ein Hinweis 

Der von den Quellbächen durch-
zogene Talgrund ist in weiten Berei-
chen stark vernässt und teilweise 
vermoort. Entsprechend groß ist 
auch die Vielfalt der Lebensräume 
der Bachauen. Eng verzahnt liegen 
Feucht- und Nasswiesen,  feuchte 
Hochstaudenfl uren, Groß- und 
Kleinseggenriede sowie Quellfl uren, 
kleine Vermoorungen und Sümpfe 
nebeneinander. Diese noch groß-
fl ächig vorhandenen Komplexe sind 

auf besonders saubere Bäche mit 
einem steinigen bis sandigen Grund, 
der nicht durch eingeschwemmten 
Ackerboden verschlammt ist.

Wuchsorte von attraktiven Pfl anzen 
wie dem Breitblättrigen Knaben-
kraut, einer Orchideenart, dem 
Sumpfblutauge oder dem Fieber-
klee. Wie der Name der stark ge-
fährdeten Sumpfschrecke und des 
Sumpfgrashüpfers bereits verraten, 
sind einige der zwölf in den Tälern 
heimischen Heuschreckenarten auf 
das Feuchtgrünland angewiesen. 
Die Wiesentäler sind auch wertvolle 
Nahrungsgebiete für den Schwarz-
storch und die Waldschnepfe – die 
allerdings nur mit sehr viel Glück 
und Geduld zu beobachten sind.

Auch die stark gefährdete Gelb-
bauchunke fi ndet hier in zeitweise 
wasserführenden Tümpeln und so-
gar in Pfützen geeignete Laichplätze.

Klare Bäche naturnah

Nasse Vielfalt in der Aue

Donauseitentäler – Lebensraumvielfalt 
im  Waxenberger Forst

Inmitten des Waxenberger Forsts 
im Landkreis Straubing-Bogen 
haben sich die vier Donauzufl üsse 
Kößnach, Breim-, Leithen- und 
Perlbach tief in das ansteigende 
Gebirge des Bayerischen Walds 
eingeschnitten. Die Talgründe 
des Waxenberger Forsts in den 
Gemeinden Kirchroth, Wiesen-
felden und Falkenfels werden, 
im Gegensatz zu den fruchtbaren 
Ackerböden des angrenzenden 
Gäubodens, seit jeher als Grün-
land genutzt. So entstanden in 
dem geschlossenen Waldgebiet 
schmale, aber zusammenhängen-
de und strukturreiche Wiesen-
komplexe. Die Bachläufe werden 
von Auwaldbändern begleitet.

Diese vielfältigen Lebensräu-
me der Donauseitentäler sind für 

zahlreiche gefährdete und seltene 
Tier- und Pfl anzenarten wichtige 
Refugien. Und wir Menschen 
haben die Möglichkeit, uns in den 
verkehrsmäßig kaum erschlosse-
nen, landschaftlich reizvollen Tälern 
auf abwechslungsreichen Wande-
rungen zu erholen.

Doch Nutzungsintensivierung 
und -aufl assung drohten die Täler 
nachhaltig zu beeinträchtigen, 
weshalb der Landkreis Straubing-
Bogen 2009 hier ein BayernNetz 
Natur-Projekt initiierte. Seitdem 
werden in dem ca. 150 Hektar 
umfassenden Projektgebiet ver-
schiedenste Maßnahmen ergriffen, 
damit die Donauseitentäler in ihrer 
Vielfalt und Eigenart als wertvolle 
Bausteine im landesweiten Biotop-
verbund bewahrt werden.

Gefl ecktes KnabenkrautMühlkoppe Gelbbauchunke


