Schmetterlinge werden weniger | mittelhessen.de -

http://www.mittelhessen.de/_em_cms/_globals/print.php?em_ssc=MSwwLDEsMCwxLDAsMSww&...

11.09.2011, 16:40 Uhr

HGON-Arbeitskreis beklagt Missstände
Limburg-Weilburg (red). Über die heimischen Schmetterlinge hat Detlef Kahlheber bei der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz
(HGON) des Arbeitskreises Limburg-Weilburg referierte.
Kahlheber, selbst Mitglied des HGON, ist weit über die Grenzen Hessens als Spezialist für Schmetterlinge anerkannt. Die
Schmetterlinge - wie auch viele andere Tiere - leiden unter der Veränderung ihrer Lebensräume durch den Menschen. Es gibt
heutzutage viele Gegenden, die von den Schmetterlingen gar nicht mehr bewohnt werden können, weil sie lebensfeindlich für diese
sind (etwa überdüngte Flächen).
Leider, so Kahlheber, sei der Bestand im Rückgang begriffen. Es fehlten Futterpflanzen, an denen sich die Schmetterlinge
fortpflanzen könnten. Darum habe der HGON-Arbeitskreis schon vor Jahrzehnten begonnen, Wiesenflächen und Halbtrockenrasen zu
kaufen und zu pachten, um unterstützende Maßnahmen für Schmetterlinge auf blumenreichen Flächen durchzuführen.
Leider werden in Naturschutzgebieten viel zu früh Halbtrockenrasen gemäht oder beweidet. Wenn in einem Naturschutzgebiet keine
Rücksicht auf Schmetterlinge genommen werde, seit das skandalös, so Detlef Kahlheber.
Deshalb habe sich der HGON-Arbeitskreis schon in mehreren Schreiben an die Obere Naturschutzbehörde in Gießen gewandt und sich
über die Missstände beschwert, leider hat sich in Bezug der Pflege nichts geändert.
Ein Fleckchen im Garten genügt
Auch das Mähen von Wegrändern in der Feldflur in der Blütenzeit trage dazu bei, dass viele Tierarten schlagartig ihrer Futterquellen beraubt würden. Selbst Wegränder im
Wald würden mittlerweile unverständlicher Weise im Sommer gemäht. Auch hier werde Lebensraum für viele Schmetterlingsarten vernichtet.
Es sei für jeden Gartenbesitzer einfach, etwas für Schmetterlinge und andere Insekten zu tun. Nur wenige sonnige Quadratmeter im Garten mit Blütenpflanzen, wenn
möglich einheimische Wildkräuter, dienten dazu, Schmetterlinge im Garten zu beobachten und dazu beizutragen, den Bestand zu unterstützen.
Nähere Auskünfte erteilt der HGON-Arbeitskreis Limburg unter hgon-limburg@gmx.de.
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