Auftakt der Vortragsreihe nRespekt;veNatur;�
mit Naturfilmer Dietmar Nill
Die „Natur-und Kulturstiftung
Schwäbisches Donau
moos" startet am Dienstag,
den 15. Mai 2018 um
20:00 Uhr im Bürgersaal
in
Zehnstadels
des
Leipheim ihre neue Vortrags
reihe mit dem Film „Überra
schungseier - Neues von
Kuckuck und Co." des
bekannten
Naturfilmers
Dietmar Nill. Kooperations
partner bei dieser Veranstal
tung ist die Bayer. Akademie
für Naturschutz und Land
schaftspflege in Laufen All..
Dietmar Nill zählt zu den
besten deutschen Naturfoto
grafen und -filmern. Seine
Liebe zur Natur, seine beson
dere Beobachtungsgabe und
sein Verständnis für das
Verhalten der jeweiligen Tiere
spiegeln sich in seinen Bildern
und Filmen wider. Einfach
nur Naturfotos zu machen,
damit hat sich Dietmar Nill
nicht zufrieden gegeben.

Er hat immer wieder das
Neue gesucht-viele Kalender
und Bücher produziert,
Workshops gehalten und
seine Bilder in vielen deutsch
sprachigen und internatio
nalen Magazinen veröffentlicht.
Im Auftrag der Organisation
,,Wild Wonders of Europe"
ist er einer von 60 Fotografen,
die für die WWE das Natur
erbe in Europa fotografisch
dokumentieren. Professio
neller Fotograf ist er seit
1996. fünfmal kürte ihn die
Gesellschaft
deutscher
Tierfotografen zum Natur
fotografen
des Jahres.
Besonders bekannt wurde
er mit seinen eindrucks
vollen Flugaufnahmen von
Greifvögeln und Fledermäusen
bei der rasanten Jagd.

Seinen langgehegten Wunsch,
Verhaltensweisen in der Natur
noch besser darzustellen, hat
er 2008 verwirklicht. Er ist
in die Welt des High Speed

Filmes eingestiegen. Sein
erstes Werk "Warte bis es
dunkel wird" über Fleder
mäuse wurde mehrfach
prämiert. Sicher den meis
ten Naturinteressierten be
kannt sind seine Filme „Die
Reise der Schneeeule", ,,Die
Rückkehr des Wander
falken", und sein Film über
,,Weihen und Milane".
Dietmar Nill produziert
derzeit auch spezielle Filme
für den Naturschutz, z. B.
über den Kiebitz und andere
Feldvögel.

Die „Natur-und Kulturstiftung
Schwäbisches Donaumoos"
lädt alle Naturinteressierten
sehr herzlich zu seinem Film
„Überraschungseier- Neues
von Kuckuck und Co." in
denZehntstadel nach Leipheim
ein. Die meisten Vögel mit
Kuckucksverhalten gehen
nichtsoweitwiedereuropäische
Kuckuck, der die Eier seiner
Zieheltern einfach aus dem
Nest wirft. Die Filmdokumen
tation zeigt das Verhalten
von Vögeln in Deutschland,
Spanien und Afrika.Das Ziel
ist immer, die Aufzucht der
Jungen den Zieheltern zu
überlassen. Ein phänome
naler Trick oder ein Rätsel
der Evolution?
Wir freuen uns auf Ihr
Kommen. Der Eintritt ist frei.

Weidetiere suchen Unterstützer
Die Moorspaziergänger
kennen die Weidetiere im
Schwäbischen Donaumoos.
Gerne verweilen sie vor den
Wasserbüffeln, Exmoor-Ponys
oder Schottischen Hochland
rindern und beobachten die
Tiere, wie sie gemächlich
über die Wiesen ziehen. Auch
die Schäferin und der Schäfer
sind oft mit ihrer Schaf- und
Ziegenherde im Gundelfinger
und Leipheimer Moos zu
sehen.

Die Tiere sind nicht nur schön
anzuschauen. Die Beweidung
ist für die Natur von großem
Wert. Selektiver Fraß, offene
Stellen durch den Tritt und
sogar Kuhfladen in der Wiese
schaffen mehr pflanzenreich
tum, viele ökologische Nischen
und damit mehr Insekten
und dadurch Futter für viele
Vögel. Während auf einer
intensiv gemähten Wiese
vielleicht 20 bis 30 pflanzen
arten vorkommen, sind es
auf einer extensiven Weide
mindestens 70 bis 80, nach
langen Jahren noch mehr.
Extensiv bedeutet wenig Tiere
auf der Fläche,eventuell auch
öfter einen Flächenwechsel
oder am besten ganz große
Flächen, damit die Tiere je
nach Jahreszeit selbst die
Standorte wechseln können.
Dies schont automatisch die
Flächen. Dafür wird jedoch
viel Platz benötigt und solch

eine Bewirtschaftungsweise
ist für den Landwirt kaum
kostendeckend. Die Bewei
dung mit Exmoor-Ponys ist
dabei besonders kosten
intensiv. Sie leisten in der
Landschaftspflege wertvolle
Dienste, denn sie schaffen
die kurzrasigen Bereiche, die
für die Wiesenbrüter lebens
notwendig sind, bringen aber
keinen Ertrag, da sie nicht
geschlachtet und verwertet
werden.
Damit der Weidetierbestand
erhalten bzw. erweitert werden
kann, möchte die ARGE
Donaumoos einen Förderverein
gründen, um diese seit
Jahrtausenden bestehende
Form der landwirtschaftlichen
Nutzung in unserer Region
zu erhalten. Wir suchen
Förderer und Mitglieder für
diesen
Verein. Dessen
Hauptziele sind die Betreu
ung der Exmoor-Ponys und

die Erhaltung der Artenvielfalt
durch Beweidung. Gemein
sam wollen wir Ideen zur
besseren Unterstützung der
Beweidung in unserem Gebiet
und der Betriebe entwickeln.
Melden Sie sich einfach bei
der „Arbeitsgemeinschaft
Schwäbisches Donaumoos
e.V." (ARGE Donaumoos).
Wir freuen uns, Tiere und
Landschaft danken es Ihnen!

f

Herzliche Einladung an
!alle Interessierten zu einer
! Exkursion zu „Wasserbüffel
!und Co."am Samstag, den
:o9. Juni 2018 von 09:00
:
bis 12:00 Uhr.
!Treffpunkt ist am Parkplatz
! Leipheimer Erlebniswege
: bei der Straußenfarm im
!Donaumoos. Bitte denken
!Sie an witterungsange! passte Kleidung und feste
tSchuhe. _________________

