
INFOBRIEF NATURSCHUTZ

WANDERN    WEGE    NATURSCHUTZ    HEIMATPFLEGE    JUGEND    FAMILIE

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dezember 2018!

 
 

Informationen des!
Naturschutzreferats für die !
Ortsgruppen und Bezirke!
(Infobrief bitte an Naturschutzwarte     
weiterreichen!)!

!
      Liebe Naturschutzwartinnen und -warte, 
ein im Naturschutz recht ereignisreiches Jahr 2018 geht zu Ende: Vor allem der Wolf hielt im Schwarzwald 
die Öffentlichkeit in Atem. Langsam, aber sicher kehrt das „Raubtier“ in unsere Gefilde zurück. Doch wie 
sollen wir mit dem Wolf umgehen? Ihn als „Leuchtturm“ für eine sich wieder ausbreitende Wildnis in 
Deutschland ansehen oder ihn fürchten, weil seine Anwesenheit die Weidewirtschaft im Schwarzwald zum 
Verschwinden bringen könnte? Im September diskutierten die Naturschutzwarte über das Thema „Wolf im 
Schwarzwald“. Derzeit wird im Naturschutzreferat aus den Ergebnissen ein Positionspapier zusammenge-
stellt (der Infobrief wird darüber berichten).  
Neben dem Wolf sollten die anderen Naturschutzthemen wie das anhaltende Insektensterben und der 
Ausbau der Windkraft im Schwarzwald nicht vergessen werden. Zunehmend zeichnet sich ab, dass der 
Klimawandel auf den Schwarzwald große Auswirkungen haben wird.  
Dem Naturschutz werden in Zukunft die großen und kleinen Themen nicht ausgehen – ob auf der lokalen 
Ebene, wo man sich direkt für Lebensräume und den Schutz von Tieren und Pflanzen einsetzen kann oder 
im eher politische Bereich, in dem man dauernd den Schutz vom Landschaft und Natur einfordern muss. 
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement für Natur und Landschaft, wo und wie immer Sie sich 
dafür eingesetzt haben. Ich wünsche mir, dass Sie sich im kommenden Jahr 2019 mit Elan für unsere schöne 
Natur im Schwarzwald einsetzen! 
 

  Ich wünsche Ihnen  
  eine Frohe Weihnachtszeit 
  und ein gutes Neues Jahr 2019! 
 
Peter Lutz 

 
 

Die Stiftung „Natur- und Kulturlandschaft Schwarzwald“ sucht Projekte  

Sie haben eine Idee? Melden Sie sich – die Stiftung unterstützt Sie dabei! 
  

Die Stiftung finanziert große und kleine Naturschutz- und Denkmal-Projekte. Sichern Sie sich eine 
Unterstützung durch rechtzeitige Meldung. Einmal jährlich entscheidet der Stiftungsrat über die 
Förderung (vermutlich im Mai 2019). Sichern Sie sich eine großzügige Projektförderung und mel-
den Sie sich rechtzeitig beim Naturschutzreferat! 
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Im nächsten Jahr ist der Schwarzwaldverein seit 25 
Jahren ein „staatlich anerkannter Naturschutzver-
band“. Im Juni 1993 hatte der Verein sein umfangrei-
ches Naturschutz-Engagement zusammengestellt und 
die Anerkennung beantragt. Nach eingehender Prü-
fung sprach der damalige Umweltminister Harald B. 
Schäfer im Juni 1994 die Anerkennung aus. 
2019 gibt es für das Naturschutzreferat und den 
Schwarzwaldverein also etwas zu feiern. Mit einigen 
Aktionen und Veranstaltungen wollen wir dieses Jubi-
läum begehen und dabei besonders in die Zukunft 
schauen – was könnte in den nächsten 25 Jahren im 
Naturschutz wichtig werden?. Lassen Sie sich überra-
schen! 
Das Naturschutzprogramm 2019 mit den besonde-
ren Veranstaltungen erscheint Ende Januar. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
EDEKA-Aktion „Unsere Heimat & Natur“ 
EDEKA Südwest engagiert sich nach eigenen Worten 
für die Nachhaltigkeit. In diesem Rahmen unterstützt 
das Unternehmen unter dem Motto:  
„Lebendige Landschaft und Lebensmittel: Heimat  

und Biotopverbund“ 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt. In dem Wett-
bewerb werden „herausragende Projekte“ im Natur-
schutz gesucht und mit bis zu 5.000 ! unterstützt. 
Dieser Wettbewerb passt wunderbar zu den Natur-
schutzprojekten, wie sie von Ortsgruppe gern durch-
geführt werden. Er ist also eine gute Gelegenheit, 
Geld für weitere Projekt einzuwerben. Für eine Teil-
nahme gibt es Bewerbungsunterlagen und Antrags-
formulare, die den Naturschutzwartinnen und -war-
ten in den nächsten Tagen per e-Mail (soweit dem 
Naturschutzreferat bekannt) in diesen Tagen zuge-
hen.  

Bewerben Sie sich doch bei EDEKA! 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seilbahn  
über das Naturschutzgebiet „Taubergießen“? 
In den letzen Tagen sorgte die Idee des Europa-Parks 
in Rust, eine Seilbahn über den Rhein nach Frankreich 
zu bauen, in den Medien für große Aufmerksamkeit. 
Die Seilbahn soll den Rhein überspannen und das 
Elsass direkt an den Freizeitpark anbinden. Das Pro-
jekt erntete heftigen Widerspruch. Insbesondere die 
großen Naturschutzverbände kritisierten die Pläne.  
Ohne dass schon Details bekannt sind, erscheint das 
Projekt recht wagemutig: Die Seilbahn würde durch 
eines der bekanntesten und schützenswertesten Na-
turschutzgebiete, das „Taubergießen“ führen. Auf 
französischer Seite ist auf einer Rheininsel ein weitere 
„zone protégeé“ (Schutzgebiet) betroffen. Zudem 
sind diese Gebiete nach europäischem Recht (FFH- 
und Vogelschutzgebiet) geschützt. Als „Ramsar-
Gebiete“ sind sie auch Teil eines internationalen Ver-
bunds für den Vogelschutz.  

Vor diesem Hintergrund ist es kaum denkbar, dass 
die Seilbahnpläne in die Wirklichkeit umgesetzt wer-
den können. Erstaunt über den heftigen Widerstand, 
hat der Europa-Park das Vorhaben für fünf Jahre „auf 
Eis gelegt“. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wölfe im Schwarzwald 
Aktuelle Meldungen der Forstlichen Versuchs- und 
Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg legen nahe, dass 
mehrere Wölfe im Schwarzwald ansässig sind. Da 
Wolfsspuren immer sehr genau (genetische Proben) 
untersucht werden, weiß man nun, dass zumindest 
ein zweiter Wolf im Schwarzwald unterwegs ist.  
Schneller als von vielen erwartet etabliert sich der 
Wolf im Schwarzwald. Als geschützte Tierart genießt 
er strengen Schutz und darf nicht gejagt werden. Es 
ist aber auch klar, dass der Wolf die derzeitige Wei-
dewirtschaft im Schwarzwald erschwert. Gerade die 
sehr extensive Nutzung abgelegener Höhen und Tä-
ler könnte durch die Anwesenheit des Wolfes ge-
fährdet sein. Wie soll man mit dem Tier verfahren? 
Der Schwarzwald und der Schwarzwaldverein befin-
den sich mitten in einem spannenden oft emotional 
geführten Diskussionsprozess! 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Urgetreide-Mehl zu kaufen! 
Die „Arbeitsgruppe Naturschutz Markgräflerland“ 
(ANM), der Zusammenschluss mehrerer SWV-Orts-
gruppen im Markgräflerland, baute 2018 auf einem 
„Naturschutz-Acker“ die Urgetreide-Sorten Emmer 
und Einkorn an. Unsere Vereinszeitung berichtete im 
November darüber.  
Obwohl ein Ertrag nicht das Ziel des Anbaus war (auf 
dem Acker sollen vor allem seltene „Unkräuter“ 
erhalten werden), wuchs auf dem Acker eine erkleck-
liche Menge an Korn heran. Daraus hat die ANM 
Vollkornmehl mahlen lassen. Verkauft wird das Em-
mer- und Einkorn-Mehl mit „Bio-Qualitäten“ – das 
aufwachsende Getreide wurde nicht gedüngt und 
nicht gespritzt – in den EDEKA-Hieber-Märkten im 
Markgräflerland, die mit der ANM eine Projektpart-
nerschaft eingingen. Es erschien gerade rechtzeitig für 
die Weihnachtsbäckerei, für die sich die beiden 
Mehlsorten bestens eignen. 

Auf diese Weise kann der Naturschutz munden 
und durch den Magen gehen! 
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Sie finden den Naturschutz-Infobrief (farbig!) auch auf 
der Homepage des Schwarzwaldvereins: 

www.schwarzwaldverein.de/naturschutz/info/ 


