„Freudentränen Gottes“
werden die Oberschwäbischen
Seen genannt.

Oberschwäbische Seen
Glitzernde Juwelen
Ein Winterspaziergang entlang eines einsamen Gewässers, vorbei an
gefrorenem Schilf und glitzerndem Eis – was gibt es Herrlicheres um
diese Jahreszeit? Selig sind die Oberschwaben, die zwischen mehr als
2300 natürlichen Seen aus der letzten Eiszeit oder künstlich angelegten Weihern wählen können. Da die Landschaft sonst intensiv genutzt
wird, finden viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten an den oberschwäbischen Seen Raum zum Leben und Fortpflanzen. Allerdings
sind mittlerweile die meisten der Stillgewässer überdüngt, viele drohen
zu verlanden. Vor gut 20 Jahren wurde deshalb ein Aktionsprogramm
gegründet, das die Sanierung der Kleinode voranbringen sollte. Das
„Seenprogramm“ berät Landwirte vor Ort und erreichte, dass zahlreiche
Flächen weniger gedüngt, weniger gemäht oder sogar in ungedüngtes
Grünland umgewandelt wurden. Leider ist diese Entwicklung inzwischen wieder gefährdet: EU-Vorgaben, niedrigere Ausgleichszahlungen
für die Landwirte und die starke Nachfrage nach Energiemais bewirken erneut eine stärkere Düngung oder gar Umwandlung in Äcker. Auch
der Klimawandel setzt die sensiblen Lebensräume unter Stress. Doch
das Seenprogramm setzt sich dafür ein, dass die Heimatdichter sich
auch weiterhin überschlagen können: Als „blaue Augen“ haben sie die
oberschwäbischen Seen bezeichnet, als „glitzernde Juwelen“ oder
gar als „Freudentränen Gottes“ nach der Erschaffung Oberschwabens. Die oberschwäbischen Seen sind als Gemeinschaft dem Seenschutznetzwerk „Lebendige Seen Deutschland“ beigetreten, dessen
Mitglieder wir als Medienpartner der Reihe nach vorstellen.

Anzahl: 105 vom Seenprogramm betreute Gewässer. Lage: zwischen Donau
und Bodensee. Schutzgebiete: 68 FFH-Gebiete,
12 Vogelschutzgebiete, 33 Naturschutzgebiete,
39 Landschaftsschutzgebiete, 6 Naturdenkmal,
1 geschützter Grünbestand (pro Gewässer sind
mehrere Schutzkategorien möglich. Besondere
Tiere: u.a. Eisvogel, Europäischer Bitterling, Moderlieschen, Zwergsäger. Besondere Pflanzen:
u.a. Wurzelnde Simse, Dreimänniger Tännel,
Glanzleuchteralgen. Herausforderungen: zunehmende Verlandung. Mehr Informationen: PRO
REGIO Oberschwaben GmbH, Koordinierungsstelle Seenprogramm, www.seenprogramm.de

Auch der Eisvogel
findet ein Plätzchen
zur Familiengründung.

HUNDE, die bellen,
beißen nicht

!

Ein einleuchtendes Sprichwort, nicht wahr? Wer am
lautesten schreit, ist eigentlich am ungefährlichsten. Aber ist das wirklich eine Weisheit aus der Verhaltensforschung, oder woher kommt der Spruch? Ganz falsche Richtung, sagen Etymologen. Als „Hunte“
wurde in früheren Zeiten eine schwere Glocke bezeichnet. Und die haben „gebellt“, also „geklungen“.
Vielleicht noch zu sehen im englischen „Bell“ für Glocke. Man kann sich schon denken, dass auch das
Verb „beißen“ einmal eine andere Bedeutung hatte: „bersten“ nämlich. Also lautete das geflügelte Wort einmal: „Klingende Glocken zerbrechen nicht.“ Wuff!
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