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Jahresbericht 2020

Liebe Naturfreunde,
wie fast alle gesellschaftlichen Institutionen wurde auch der LBV heuer vor 
beispiellose Herausforderungen gestellt. Ein geregeltes Vereinsleben, das 
von regelmäßigen Treffen, Arbeitseinsätzen, Exkursionen und Vorträgen im 
Kreis von Gleichgesinnten geprägt ist, war nur ansatzweise möglich. Wie sehr 
Corona unsere Naturschutzarbeit auch 2021 beeinträchtigt, lässt sich noch 
kaum absehen. Aber selbst unter den erschwerten Bedingungen der Auf-
lagen, Einschränkungen und zeitweisen Verboten waren unsere unermüd-
lichen Vereinsmitglieder dieses Jahr alles andere als untätig. Da unsere Jah-
reshauptversammlung 2020 unter den aktuellen Umständen leider ausfallen 
musste, möchte ich Euch/Ihnen daher nun auf diesem Weg einen Überblick 
über die Aktivitäten der Kreisgruppe BGL liefern.

•  Amphibienschutz & Spring-
krautbekämpfung

• Teichbau
• Exkursionen

• Kindergruppe & Jugendarbeit
•  Mitgliederwerbung &  

Social media

• Stellungnahmen & Klage
•  Unterstützung anderer  

Institutionen

• Bartgeier •  Maßnahmen gegen  
Vogelschlag

• Nistkastenbau

•  Haarmoos
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Durch eine großzügige Spende des Rotary-Club 
Bad Reichenhall/Berchtesgaden war es uns mög-
lich, die Neuanlage eines Teiches mit ca. 11x6 m 
Fläche und 1,5 m Tiefe in Schönau am Königssee 
in Angriff zu nehmen. Die Erdarbeiten mit einem 
Bagger wurden im Frühling noch durchgeführt, 
die Teichfolie wurde geliefert, doch bevor ein Ar-
beitseinsatz zur Fertigstellung anberaumt werden 
konnte, erfolgte das Herunterfahren des öffent-
lichen Lebens. Im Gegensatz zu den Amphibien-
zäunen, bei denen 1-2 Leute das tägliche Absam-
meln erledigen, war an ein sauberes Auslegen der 
schweren Folie nicht zu denken, da dafür we-nigs-
tens ein halbes Dutzend Tatkräftige erforderlich 
wäre, was die bestehenden Beschrän-kungen ein-
fach nicht zuließen. Auch ein erneuter Versuch zur 
Planung eines Einsatzes im Herbst, für den sich 
bereits motivierte Mitglieder auf einen Termin ge-
einigt hatten, wurde durch die Verhängung der 
Spezialmaßnahmen im BGL ab 20.10.2020 zunich-
te gemacht. Daher harrt das Projekt Teichbau lei-
der immer noch der Vollendung.

Die Wiesenbrüterführung im April 2020 und die 
Haarmooswanderung im Mai 2020 konnten we-
gen der Situation um Corona leider nicht stattfin-
den. Nach dem Abflauen der ersten Coronawelle 
erfolgte im Frühsommer dann ein vorsichtiges 
Wiederaufleben der Freiland-veranstaltungen. 
Unser ehemaliger 1. Vorsitzender Dr. Karl Gugg 
konnte eine seiner bekannten und von enormer 
Sachkunde und Ortskenntnis geprägten Ex-
kursionen zur Vogelbeobachtung ins Ainringer 
Moor abhalten. Auch eine Steinadlerführung im 
Nationalpark Berchtesgaden wurde mit ver-
schiedenen Infektionsschutzmaßnahmen durch-
geführt, aber das Abhalten von Veranstaltungen 
in Innenräumen, wie den immer gut besuchten 
Vortragsabenden, war das ganze Jahr über nicht 
vertretbar. Da nach allen Prognosen noch das 
ganze Jahr 2021 über mit Auflagen und zeitweisen 
Beschränkungen gerechnet werden muss, arbei-
tet die Kreisgruppe zusammen mit der LBV-Re-
gionalgeschäftsstelle Inn-Salzach an technischen 
Lösungen zur vorzeigbaren Durchführung von 
Vorträgen als Online-Veranstaltungen.

Teichbau Exkursionen

Wiewohl die ersten Auswirkungen der Pandemie 
schon zu Jahresbeginn absehbar waren, konnten 
wir noch weitgehend regulär mit den Arbeits-
einsätzen im Freiland beginnen. Die Amphibien-
zäune in Schönau am Königssee und erstmals 
in Marktschellenberg/Zill wurden in einer rou-
tinierten Gemeinschaftsaktion errichtet. Doch 
kaum begannen wir mit der Koordinierung des 
täglichen Absammelns, wurden die Ausgangsbe-
schränkungen in diesem Frühjahr verhängt.  
Trotz einer gewissen Unsicherheit, ob das Betreu-
en der Zäune von den rechtlichen Ausnahmen 
der Auflagen abgedeckt war, konnten wir Frösche 
und Kröten ja nicht an den Wanderungsbarrieren 
sitzen lassen. Mit Vordrucken der LBV-Landes-
geschäftsstelle, mit denen man im Kontrollfall 
die Wichtigkeit der Naturschutztätig-keit belegen 
sollte, rückten die Freiwilligen jeden Morgen und 
Abend aus. Letztlich gab es bei den maximal aus 
einem Haushalt zusammengesetzten Sammel-
teams keinerlei negative Vorkommnisse und 
wir konnten insgesamt 765 Amphibien über die 
Straßen helfen.
Wenigstens in einer Kleingruppe konnte dann im 
Sommer die Bekämpfung eines in Ausbreitung 

Amphibienschutz & Springkrautbekämpfung

Springkraut am Grünstein

befindlichen Springkrautvorkommens am Grün-
stein durchgeführt werden. Schon im letzten Jahr 
erfolgten dort durch eine Schulklasse und mehre-
re LBV-Freiwillige Ausrupfaktionen, mittels derer 
der Bestand stark zurückgedrängt werden konnte. 
Heuer wurden dann bei einem weiteren Termin 
die dennoch gekeimten Pflanzen ausgerissen und 
die invasive Art dort vor Ort eingedämmt.
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Während die Jugendarbeit in Kooperation mit NAJU und Kreisjugendring 
durchgehend von coronabedingten Absagen von Lehrgängen und Veranstal-
tungen geprägt war, konnten trotz der schwierigen Bedingungen heuer  
immerhin vier Kindergruppen-Treffs abgehalten werden. Auf dem Pragramm 
standen Knöterich-Rupfen am kleinen Bach „Hosewasch“ in Nonn/Reichen-
hall, eine Kennenlern-Tour durch Karls-, Kur- und Ortenaupark, „Mit allen 
Sinnen“ im Bergkurgarten Bayerisch Gmain und Entspannen mit kreativem 
Basteln am Wappach sowie eine Führung durch das Mammut-Museum in 
Siegsdorf, mit anschließenden Ausgrabungen von „Edelsteinen“ und Verstei-
nerungen im Museumsgarten.

Nach Anregung durch die Landesgeschäftsstelle, 
die in mehreren anderen Kreisgruppen bereits 
große Erfolge bei der persönlichen Mitgliederwer-
bung durch Studententeams erzielen konnte, zo-
gen heuer ab Ende September drei Wochen lang 
speziell geschulte junge Helfer durch das Berch-
tesgadener Land. Kontaktlos und ohne Papiernut-
zung wurde unter Einhaltung von Hygieneregeln 
an den Haustüren Interessierten die Arbeit der 
Kreisgruppe auf Tablets vorgestellt. In Zeitungsan-
noncen haben wir im Vorfeld darauf hingewiesen, 
dass die Studenten legitime Beauftragte des LBV 
seien und auch kein Bargeld annehmen würden. 
Das zurückhaltende und freundliche Auftreten 
der Werber wurde mehrfach explizit gelobt und 
sowohl die offenbar gute Arbeit der Kreisgruppe 
als auch die ansprechende Darstellung unserer 
Aktivitäten durch die Studenten haben letztlich 
zu einem überwälti-genden Mitgliederzuwachs 
durch diese Aktion um ca. 70% geführt! Von etwa 
630 Mitgliedern sind wir nun auf fast 1.100 an-
gewachsen. Zwar wird es dabei erfahrungsgemäß 
in nächster Zeit wieder zu einigen Kündigungen 
kommen, doch der unerwartet große Erfolg der 

Werbeaktion ist für die Vorstandschaft und die 
Aktiven ein wichtiger Ansporn, unseren Einsatz für 
die heimische Natur weiterhin motiviert durchzu-
führen.
Als Dankeschön für den Abschluss der 1.000 Mit-
gliedschaft erfolgte eine Einladung an Frau Carola 
Berk und ihre beiden Töchter zu einer Exkursion 
in den Nationalpark Berchtesgaden. Bei einer 

Mitgliederwerbung & Social Media

Kindergruppe & Jugendarbeit
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Teich im Karlspark

Knöterichentfernung  
an der„Hosewasch“

Team Mitgliederwerbung
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Neben der praktischen Naturschutzarbeit im Freiland ist ein wichtiges Betä-
tigungsfeld der Kreisgruppe das Verfassen von Stellungnahmen v.a. zu Bau-
projekten und Erschließungsmaßnahmen. Als anerkannter Naturschutz-
verband wird der LBV von den Gemeinden über entsprechende Pläne in-
formiert und erhält Gelegenheit, sich zu den Vorhaben zu äußern. Unter 
anderem war die Vorstandschaft in Zusammenarbeit mit der Regionalge-
schäftsstelle heuer mit aufwändigen Stellungnahmen zum erschreckend 
überdimensionierten Hotelprojekt am Königssee und der Erweiterung der 
Beschneiungsanlage am Götschenlift beschäftigt. Dabei haben wir unsere 
Bedenken zu Aspekten von Arten-, Umwelt- und Klima-schutz zum Ausdruck 
gebracht und ohne Blockadementalität den Wunsch nach einem konstrukti-
ven Dialog mit den Verantwortlichen angeboten. 
Außerdem ist die Vorstandschaft nach längerer Beratung zum Schluss ge-
kommen, dass sich die LBV-Kreisgruppe der gerichtlichen Klage von Bund 
Naturschutz und Fischereiverband gegen das Schachtkraftwerk am Luitpold-
wehr in Bad Reichenhall anschließen wird. Obwohl der LBV nicht als klage-
freudig bekannt ist, stellt die Genehmigung dieser problematischen Anlage 
einen der seltenen Fälle dar, in denen wir keinen anderen Ausweg als den 
vor Gericht sehen.  
Die Bedeutung der Wasserkraft als Baustein der Energiewende wird dabei 
keineswegs aus den Augen gelassen, aber ein Kraftwerk mit solch geringer 
Leistung und mit technischen Unklarheiten im ohnehin geringen Restwas-
ser einer denkmalgeschützten bestehenden historischen Anlage zu errichten, 
steht für uns in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis.

Stellungnahme & Klage

Unterstützung anderer Institutionen
Trotz einer etwas angespannten finanziellen Lage der Kreisgruppe, u.a. nach 
coronabedingtem Ausfall der jährlichen Straßensammlung, war es uns 
dennoch ein Anliegen, andere engagierte Akteure im lokalen Naturschutz 
mit Spenden bei ihrer Arbeit zu unterstützen. So konnten wir der Mauerseg-
lerhilfe in Piding Futtertiere im Gegenwert von 500 € zukommen lassen, das 
Adlergehege am Obersalzberg, in dem Falkner Wolfgang Czech verletzte und 
kranke Wildtiere aufpäppelt, wurde mit 200 € bedacht und der Tierschutz-
verein Bad Reichenhall mit einer Spende von 600 €, auch und vor allem für 
die enormen Futterkosten, welche die Betreuung der Vogelhäuschen in den 
Reichenhaller Parks beinhaltet.

schönen Herbstwanderung konnten wir die zukünftigen Lebensräume der 
Bartgeier (s.u.) besichtigen und wurden prompt mit einer langen Steinadler-
beobachtung für den steilen Anstieg belohnt.
Um neben der Vorstellung der Kreisgruppe auf der bewährten Homepage 
(https://berchtesgadener-land.lbv.de) auch andere Online-Nutzergruppen zu 
erreichen, sind wir mittlerweile zusätzlich auf Facebook und Instagram prä-
sent. Dort werden entwe-der relevante Informationen des Zentralverbands 
geteilt, oder speziell unsere KG betreffende Berichte, Fotos und Ankündi-
gungen eingestellt. Neben medialer Reichweite und einer positiven Außen-
wirkung erhoffen wir uns davon besonders Rückmeldungen von zusätzli-
chen HelferInnen für unsere vielen Arbeitseinsätze. Tatkräftige Interessierte 
bitten wir jederzeit um eine kurze Nachricht an berchtesgadener-land@lbv.
de — trotz der zu erwartenden Einschränkungen möchten wir auch 2021 
wieder fleißig für den Erhalt und die Unterstützung unserer Natur  
tätig werden.



Ende Februar 2020 fand noch ohne große Einschränkungen eine Entbus-
chungsaktion zur Lebensraumverbesserung der Wiesenbrüter statt. Fleißi-
ge ehrenamtliche LBV-Helfer fällten große Birken inmitten des Gebiets und 
entlang der Gräben wurde das Faulbaum-, Birken- und Weidengebüsch zu-
rückgeschnitten. So pflegte der LBV in Zusammenarbeit mit dem ansässigen 
Landwirt eines der wertvollsten Wiesenbrütergebiete in Südostbayern und 
eine der letzten großen Streuwiesenlandschaft im Berchtesgadener Land. 

Die für 21. März 2020 erstmals angesetzte Umzäunung zum Schutz der Wie-
senbrüter auf LBV-eigenen Flächen im nördlichen Bereich des Haarmooses 
musste allerdings dann wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Eine 
Fläche von rund 10 ha sollte zusammen mit ca. 15 LBV-Ehrenamtlichen mit 
einem stabilen Elektrozaun umfriedet werden, um Raubsäuger wie Fuchs & 
Co. zum Schutz der Gelege, bzw. der Nestlinge und der nichtflüggen Jungvö-
gel auszuzäunen. Die großangelegte Gelegeschutzzäunung wird weiterhin 
verfolgt und soll im Frühjahr 2021 umgesetzt werden. 

Aus aktuellem Anlass wurde erneut ein weiterer Brennpunkt im Natura 2000 
und Landschaftsschutzgebiet Haarmoos angegangen, der seit 2019 in unse-
rem Fokus steht: In Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Freilassing 
und der Katzenhilfe Salzachtal e.V. wurden auch heuer bereits mehrere halb-
verwilderte Kätzinnen und deren Junge kastriert, die sich in den abgelege-
nen Stadeln unkontrolliert vermehren und Schaden bei den Wiesenbrütern 
anrichten. Im Konflikt um den Artenschutz und um die Problematik der vie-
len Katzen in den Griff zu bekommen, wollen wir Gehör verschaffen und plä-
dieren gemeinsam für eine bundesweite Kastrations- und Kennzeichnungs-
pflicht von Katzen. Gegenwärtig bewegt sich die Bestandssituation der Wie-
senbrüter im Haarmoos noch auf stabilem – wenn auch niedrigem – Niveau.

Haarmoos

Bekassine

Großer
Brachvogel
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Obwohl die Kreisgruppe an den umfangreichen Vorbereitungen des LBV für 
den Beginn von jährlichen Bartgeierfreilassungen im Nationalpark Berch-
tesgaden ab 2021 nur am Rande beteiligt ist, hat dieses äußerst öffentlich-
keitswirksame Projekt natürlich große Bedeutung für die Region. Und da ich 
neben meiner Funktion als Kreisgruppenvorsitzender auch von der Landes-
geschäftsstelle zum Bartgeierbeauftragten für Bayern berufen wurde und 
daher die Verwirklichung der Pläne maßgeblich vorantreibe, möchte ich hier 
einen kurzen Stand der aktuellen Entwicklungen abgeben.

Nach der Ausrottung des Bartgeiers im 19. Jahr-
hundert in Bayern und dem Beginn eines Wie-
deransiedlungsprojekts 1986 in Österreich leben 
mittlerweile wieder etwa 300 dieser imposanten 
Greifvögel in den Alpen. Da vor allem die Ostal-
pen aber noch äußerst dünn besiedelt sind und 
alle freigelassenen Vögel auf nur 44 Gründer-
tiere aus Zoos und Zuchtstationen zurückgehen, 
möchte der LBV zur Verbesserung der geneti-
schen Diversität des Bestandes und zur Erhöhung 
der Individuenzahl in den nächsten Jahren regel-
mäßig zwei bis drei junge Bartgeier auswildern. 
Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren 
und von der Suche nach einer geeigneten Fels-
nische für die Freilassung, dem Abschluss einer 
Vereinbarung zur dauerhaften Kooperation zwi-
schen Nationalpark und LBV und der Aussicht auf 
Finanzierung durch Gelder der Landschaftspflege- 
und Naturparkförderung (LNPR) stellen sich die 
Weichen ohne größere Hindernisse. Sofern nicht 
noch unvorhergesehene Ereignisse wie eine dra-
matische Verschlechterung des Zuchterfolges 
im europäischen Erhaltungsprogramm für den 
Bartgeier eintreten, dürften Mitte Mai 2021 die 
ersten Geiernestlinge seit mindestens 150 Jah-
ren aus einem (Kunst)Horst in unsere heimische 
Bergwelt blicken und später nach Erreichen der 
Geschlechtsreife hoffentlich in der Region Reviere 
etablieren.

Bartgeier

Bartgeier
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Da im ganzen Landkreis immer mehr Wartehäus-
chen an Bushaltestellen mit großen Gla-selemen-
ten errichtet werden, die damit eine große und 
völlig unnötige Kollisionsgefahr für Vögel dar-
stellen, hat die LBV-Kreisgruppe Maßnahmen zu 
deren Entschärfung angestoßen. In enger Abstim-
mung mit dem Markt Berchtesgaden konnte die 
Problematik im Sommer bei einem Treffen aller 
Bürgermeister des Landkreises BGL vorgestellt 
werden. An einem Wartehäuschen in Berchtesga-
den wurde dann zu Testzwecken eine gemusterte 
Spezialfolie angebracht, deren Gestaltung bei 
wissenschaftlichen Versuchen aufgrund besserer 
Erkennbarkeit der Glasfläche eine Reduzierung 
von Kollisionen um über 95% bewirkt hatte. Sollte 
sich die Folie auch in Hinblick auf Wetterbestän-
digkeit etc. bewähren, ist das Bekle-ben weiterer 
gläserner Gefahrenpunkte im ganzen Landkreis 

geplant. Durch einen von der Kreisgruppe entwor-
fenen Aufkleber wird der Zweck der Folie und die 
Thematik Vogelschlag kurz erläutert, sowie mittels 
QR-Code zu zusätzlichen Informationen des LBV 
weiter-geleitet.

Zur weiteren Aufwertung des Arten-Hotspots Haarmoos wurden heuer von 
Robert Tiefenthaler und Max Mosinger mehrere Nistkästen für Wiedehopfe 
geschreinert und aufgehängt. Mit ein bisschen Glück locken wir damit die-
sen Charaktervogel nicht nur als Durchzügler zu uns in die Gegend.

Außerdem wurden in der Arbeitstherapie des Sozialtherapeutischen Zen-
trums Hallthurm / Untersberg in Zusammenarbeit mit der Kreisgruppe 15 
Nistkästen für Singvögel und Fledermäuse gebaut. Im Rahmen des Projek-
tes „Wohnungen für einheimische Flieger“ konnten die Bewohner ihr Wis-
sen über Kleinvögel, Fledermäuse, passende Behausungen und geeignete 
Nistplätze in einem theoretischen Teil aufbessern. Beim praktischen Teil 
lernten die Bewohner den Umgang mit Material und Werkzeug, Ausdauer, 
Konzentration und konnten ihr theoretisches Wissen umsetzen. Die Nistkäs-
ten wurden an den Hauswänden der Einrichtungen und an den Bäumen des 
angrenzenden Waldes angepasst an die Ansprüche der verschiedenen Ziel-
arten befestigt. Den Einzug tierischer Besiedler können Bewohner und  
Besucher des STZ jederzeit vor Ort verfolgen.

Maßnahmen gegen Vogelschlag

Nistkastenbau
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Spezialfolie gegen Vogelschlag

Robert Thiefentahler beim  
Wiedehopfkastenbau
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lichen Ausnahmen der Auflagen abgedeckt war, konnten wir Frösche und Kröten ja nicht an 
den Wanderungsbarrieren sitzen lassen. Mit Vordrucken der LBV-Landesgeschäftsstelle, mit 
denen man im Kontrollfall die Wichtigkeit der Naturschutztätigkeit belegen sollte, rückten 
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Ihr/Euer

Toni Wegscheider
Kreisgruppenvorsitzender

Letztlich bleibt uns nur zu hoffen, dass sich die gesamtgesellschaftliche Lage 
im Jahr 2021 wieder schrittweise normalisiert, wobei ein gewisses Auf und 
Ab mit Entspannung und neuerlichen, zeitweisen Einschränkungen unver-
meidlich sein wird. Das Arrangieren mit schwierigen Umständen durch Krea-
tivität und Engagement hat unsere Aktivitäten schon heuer geprägt, daher 
habe ich wenig Zweifel, dass die Kreisgruppe auch die restliche Dauer der 
Pandemie gut meistern wird. Ein herzliches Dankeschön bereits jetzt an alle 
Aktiven, Ehrenamtlichen und UnterstützerInnen, die den LBV auch in dieser 
problematischen Zeit nicht im Stich lassen.

Und zu guter Letzt legen wir unseren neuen LBV Kreisgruppen Flyer bei, die 
Gestaltung übernahm freundlicherweise Tobias Moser. Falls jemand noch 
ein nachhaltiges Geschenk für Freunde und Verwandte sucht – der Mitglieds-
antrag ist dem Flyer angeheftet.

Landesbund für Vogelschutz
in Bayern e.V. (LBV)
Verband für Arten- und
Biotopschutz
Vorsitzender: Dr. Norbert Schäffer
Sitz: Hilpoltstein

Gemeinnütziger,nach §63 BNatSchG
anerkannter Naturschutzverband
Amtsgericht Nürnberg
VR 20103
USt-IdNr.: DE 188861816
(§27a Umsatzsteuergesetz)
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