
„Bayerns UrEinwohner“ sind ausgewählte Tiere und 
Pfl anzen, die in unseren Landschaften heimisch sind. 
Sie stehen im Mittelpunkt der Artenschutzkampagne 
der Bayerischen Landschaftspfl egeverbände. 

Entdecken Sie Bayerns 
UrEinwohner!

Informationen zur Kampagne unter
www.bayerns-ureinwohner.de

Kontakt

Landschaftspfl egeverband Landkreis Bamberg e.V.
Ludwigstraße 23
96052 Bamberg
Tel.: 0951 / 85-550
Fax: 0951 / 85-8550
lpv-bamberg@lra-ba.bayern.de
www.lpv-bamberg.de
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Helfen Sie mit!

Falls Sie eine Streuobstwiese besitzen, tun Sie damit bereits 
etwas, um den Lebensraum für bedrohte Arten wie den 
Wendehals zu sichern. Neben dem Verzicht auf Spritzmittel 
und Düngung ist es dabei besonders wichtig, Altbäume 
zu erhalten, weil diese eine große Bedeutung für viele 
heimischen Tierarten haben. Das gilt auch, wenn ein Baum 
nur noch wenig lebensfähig oder ganz abgestorben ist. 
Vielleicht ist es ja möglich, Ersatz daneben zu pfl anzen, und 
den Altbaum trotzdem noch einige Jahre stehen zu lassen.

Wenn Sie noch keine Streuobstfl ächen haben, aber über 
ein Stück Wiese oder Acker verfügen, können Sie dieses ja 
vielleicht durch die Anpfl anzung einiger Bäume aufwerten. 
Der Landschaftspfl egeverband Bamberg unterstützt Sie
gerne mit Fachwissen und der Beantragung von 
Fördergeldern.

Wendehals
Geheimnisvoller Vogel
im Apfelhain
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Eine Kampagne des Deutschen Verbands für Landschaftspfl ege 
mit den bayerischen Landschaftspfl egeverbänden, gefördert vom 
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

Mahdzeitpunkte anpassen

Die Wiesen im Lebensraum dieses Ureinwoh ners sollten 

zu unterschiedlichen Zeitpunk ten gemäht werden, 

damit der Ureinwohner immer Nahrung fi ndet. 

Alt- und Totholz erhalten 

Alte und abgestorbene Bäume stehen lassen, 

weil sie die Kinderstube für viele Insektenlar ven 

und Baumhöhlenbewohner sind. 

Streuobstbestände pfl egen 

Streuobstbäume schneiden, damit sie sich verjüngen 

können, vital bleiben und Obst tragen. 

Lebensraum erhalten

Streuobstbäume pfl anzen, um Lokalsorten zu vermehren,

regionales Obst zu produzieren und um den Lebensraum 

des Ureinwohners zu erhalten . 



Der Wendehals im Apfelhain 
 
Der Wendehals benötigt halboffene Landschaften mit Baum höhlen 
zum Brüten und gemähten Wiesen als Nahrungsflächen. In der 
bayerischen Landschaft findet er diese Bedingungen am Besten 
in wenig gedüngten und nicht gespritzten Streuobst wiesen. 
Er ist damit ein echter Bewohner der traditionellen Kulturlandschaft, 
und steht stellvertretend für eine Vielzahl von Arten, die auf 
denselben Lebensraum angewiesen sind. 

Die bayerischen Streuobstbestände sind aber in den letzten Jahr-
zehnten durch Veränderungen in der Landwirtschaft immer seltener 
geworden. Seit 1965 kam es zu einem Rückgang von etwa 70 %. 
Damit ist auch der Wendehals, zusammen mit vielen anderen Tier- 
und Pflanzenarten der Streuobstbestände vom Aussterben bedroht. 

Streuobstwiesen am Kraiberg 
 
Der Kraiberg liegt im Norden von Baunach, zwischen den Flüsschen 
Baunach und Itz. Er ist als Naturschutz- und FFH-Gebiet aus ge-
wiesen und beherbergt viele seltene Tier- und Pflanzenarten, wie 
auch den Wendehals. Seine Wiesen und Streuobstwiesen werden 
großteils extensiv genutzt. Von hier hat man eine beeindruckende 
Aussicht auf Baunach und Umgebung. 

Dabei haben nicht immer Streuobstwiesen das Bild des Kraibergs 
geprägt. Vielmehr wurde der Wald hier ursprünglich für den Wein -
anbau gerodet. Dieser wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
vom Hopfenanbau verdrängt. Erst nach dem Verbot des Hopfen-
anbaus 1937 haben sich Streuobstbestände etabliert, da sich die 
steilen Hänge aus Feuerletten nicht für Ackerbau eigneten. 

Durch den hohen Strukturreichtum, die Intaktheit des Gebietes 
und die extensive Nutzung findet der 
Wendehals hier heute 
wertvollen Lebensraum. 

Wendehals lat. Jynx torquilla

Lebensraum Offenlandschaften mit lichtem Baumbestand, 
vor allem artenreiche Streuobstwiesen

Größe/ 
besondere 
Merkmale

Etwa 17 cm lang mit rindenfarbigem, 
graubraunem Tarnmuster, sehr drehbarer Hals, 
kurzer, spitzer Schnabel, Männchen und 
Weibchen sind sich sehr ähnlich

Ökologie Zugvogel mit Überwinterungsgebieten südlich 
der Sahara, brütet bei uns in schon vorhandenen 
Baumhöhlen anderer Vogelarten, die er zu 
diesem Zweck schon mal „vor die Tür“ setzt, 
ernährt sich von verschiedenen Ameisenarten, zu 
deren Suche er stets kurzrasige Flächen braucht

Schutzstatus/ 
Gefährdung

Rote Liste der Brutvögel Bayerns 1 
(Vom Aussterben bedroht) streng geschützt  
nach Bundesnaturschutzgesetz

Der Wendehals gehört zur Familie der Spechte, erinnert jedoch 
mit seiner Größe und Farbe eher an eine Drossel. Seinen Namen 
hat er von der Fähigkeit, seinen Hals sehr weit zu drehen. Um 
ihre Jungtiere in Bedrohungssituationen zu schützen, können die 
Altvögel wie eine Schlange zischen und sich dazu schlangenartig 
bewegen. Will man den Wendehals beobachten oder hören, ist die 
Balzzeit im April / Mai die beste Zeit. Die Vögel sitzen dann oft auf 
ihren Rufwarten und lassen ihren charakteristischen Gesang hören. 
Sind die Eier erst gelegt, verhalten sie sich sehr heimlich und sind 
schwer zu bemerken. 

Intakte 
Streuobstwiesen 
für den Wendehals
 
Eine Obstsortenkartierung im Auftrag der Regierung von 
Oberfranken ergab, dass am Kraiberg heute über 50 
ver schiedene Obstsorten wachsen, darunter die bisher 
verschollene „Bamberger Kugelbirne“. Es wurde aber auch 
festgestellt, dass viele Bäume unter einem hohen Befall mit 
Misteln leiden, die die Bäume auf Dauer schwächen. 

Im Rahmen des Ureinwohner-Projekts werden daher die 
Misteln durch den Landschaftspflegeverband Bamberg 
erfasst. Mit Erlaubnis der jeweiligen Grundstückseigentümer 
kann anschließend eine Entfernung durchgeführt werden. 
Zusätzlich werden Bäume alter Kultursorten aus dem 
Obstkartierungsprojekt nachgepflanzt, um ausfallende 
Altbäume zu ersetzen. 

Neben den Bäumen müssen natürlich auch die Wiesen gepflegt 
werden. Daher organisiert der Landschaftspflegeverband 
Bamberg seit vielen Jahren auch die Mahd von Wiesen mit 
besonderer Bedeutung für den Naturhaushalt. 

Auf diese Weise können die wertvollen Streuobstwiesen  
am Kraiberg auf Dauer erhalten, und der Lebensraum 
des Wendehalses gesichert werden. 

Wendehals
Geheimnisvoller Vogel im Apfelhain


