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dieren oder als Trittsteine zu nutzen zwi-
schen den intensiv genutzten Flächen für 
Landwirtschaft, Siedlungs- und Straßenbau. 

Dieser Aufgabe hat sich der Naturschutz-
verband Südpfalz schon viele Jahre gewid-
met. Sehr erfolgreich und sehr zum Vorteil 
für eine Vielzahl von Lebensräumen, Tieren 
und Pflanzen. 

Mit der Gründung der Stiftung wurde 
ein großer Schritt getan. Sie kann jetzt allen, 
die durch Schenkungen oder Stiftungen hel-
fen möchten, erhebliche Vorteile bieten. 
Zum finanziellen Vorteil erhalten sie etwas 
sehr Wertvolles: die Garantie, dass ihre Zu-
wendungen (Zustiftungen und Spenden) 
über Generationen hinweg, einzig den Zie-
len und Absichten des Naturschutzes dienen 
werden.

Eine Stiftung 
für die Natur.

Unsere
Stiftungsziele.

Eine Stiftung für 
Ihr persönliches Engagement.

Wie wir 
der Natur helfen.

Das bleibt, 
wenn Sie gehen.
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EINE STIFTUNG FÜR DIE NATUR

1

ie Südpfalz ist ein sehr schöner, wenn 
auch sehr kleiner Teil der großen 
Welt. Doch für alle, die hier leben, ist 

sie von ganz besonderer Bedeutung. Denn 
diese Landschaft ist Lebensraum und Hei-
mat für jeden, der hier wohnt: für jedes Tier, 
für jede Pflanze, und für jeden Menschen. 

Doch diese Lebensräume sind bedroht. 
Der jährliche Umweltbericht der Bundes-
regierung legt diese Not offen. Jahr für Jahr 
steigt demnach der Verbrauch von Natur-
fläche erheblich an. Jahr für Jahr schrumpft 
der ökologisch wertvolle Raum. Und noch 
immer ist kein Ende der verhängnisvollen 
Entwicklung in Sicht.

Dabei wissen wir Menschen längst um 
die Gefahr, wir wissen, dass wir durch räu-
berische und durch legitime Eingriffe in die 
Natur das Gleichgewicht erheblich stören.  
    Wir wissen aber auch, dass nur wir Ent-
wicklungen wieder korrigieren und Schöp-
fung bewahren können. Das bürdet uns eine 
große Verantwortung auf. 

Viele Initiativen und Organisationen 
nehmen dies als Aufgabe ernst. Auch die 
„Stiftung zum Schutz von Landschaft und 
Natur in der Südpfalz“.   

Diese neue Stiftung bündelt die Kräfte 
einer ganzen Reihe von Ortsverbänden des 
Naturschutzverbandes Südpfalz e.V. Sie hat 
vor allem das Ziel, für den Naturschutz 
wichtige Grundstücke zu erwerben, sie zu 
ökologisch wertvollen Flächen zu arron- 
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DAS FORDERT UNS HERAUS:

Zu v i e l e  na turnahe  F lächen  g ehen  jähr l i ch  v e r l o r en

dur ch  in t ens i v e  l andwi r t s cha f t l i ch e  Nutzung , 

dur ch  In f ras t rukturmaßnahmen 

und  dur ch  p r i va t e ,  g e s chä f t l i ch e  und  ö f f en t l i ch e 

Bauvorhaben .
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Die „Stiftung zum Schutz von Landschaft 
und Natur in der Südpfalz“ wurde gegründet 
vom „Naturschutzverband Südpfalz e.V.“ und 
seinen Ortsgruppen, welche aus dem 1961 
gegründeten Verein „Bund für Vogelschutz 
Landau und Umgebung“ hervorgegangen sind.

1 
Der Zweck der Stiftung, so ist es in der Sat-
zung festgelegt, ist der „nachhaltige Schutz 
und die Pflege der Natur und der freien Tier- 
und Pflanzenwelt. Es soll die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushaltes, die Pflanzen- und 
Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft auch 
als Lebensgrundlage für uns Menschen ge-
fördert werden“.

2 
Die Stiftung hat das Ziel, auch Ihnen, den 
Bürgern der Region eine sichere Möglichkeit 
zu bieten, Teile Ihres Vermögens in die Stif-
tung zu übertragen. Ihre Zustiftung oder 
Spende geht dann ein in das Stiftungsver-
mögen und wird so die Arbeit der Stiftung 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen und Landschaften unterstützen. Auch 
über Ihr Ableben hinaus.

3
Die Stiftung hat insbesondere die Ziele: 
ökologisch wertvolle Flächen zu erwerben / 
Grundstücke einzutauschen, zu erwerben 
oder zu pachten, um sie für den Naturschutz 
oder die Landschaftspflege nutzbar zu ma-
chen / stiftungseigene Grundstücke zu rena-
turieren / naturnahe Landschaftselemente in 
der Kulturlandschaft zu schaffen  / die eige-
nen Flächen zu betreuen und zu pflegen / 
den Verursachern von Flächenverbrauch, 
der als Eingriff in den Naturhaushalt gilt, 
Ausgleich aus dem Ökokonto anzubieten. 

4
Die Stiftung ist gemeinnützig. Das bedeu-
tet, dass Sie den Einsatz Ihres Vermögens 
steuerlich geltend machen können. Das be-
deutet vor allem aber, dass Sie sicher sein 
können, dass die Mittel der Stiftung nur für 
Zwecke des Naturschutzes eingesetzt werden. 
Darüber wachen jetzt und in Zukunft der 
Stiftungsrat und die Stiftungsbehörde. 

5
Aber lesen und erfahren Sie auf den nach-
folgenden Seiten vieles über die langjährige 
Arbeit.

UNSERE STIFTUNGSZIELE
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ENGAG EMENT

Für  d i e  P f l eg e  und  Erha l tung  d e r  Natur. 

Für  e in e  f r e i e  Ti e r -  und  P f lanzenwe l t .

Und  für  d i e  na tür l i ch e  Schönhe i t  uns e r e s 

Landes .
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Welchem Ziel soll Ihr Geld und Gut auf 
lange Zeit dienen? Und wer verdient auf 
lange Zeit Ihr Vertrauen? 
    Diese Stiftung verdient Vertrauen. Weil 
sie nach ihrer Satzung einzig dem Schutz 
und der Pflege der Natur dient. Und weil sie 
von Leuten getragen wird, die sich mit Herz-
blut und Verstand für die Natur engagieren. 
     Was treibt jemanden hinaus, um Nist-
kästen zu pflegen; warum beobachtet jemand 
die Population des Steinkauzes; wer führt 
Besucher auf eine Wildkräuter- oder Vogel-
stimmenwanderung; wer bepflanzt und 
pflegt Streuobstwiesen und wer renaturiert 
Bachläufe; wer baut Brutinseln in Seen und

wer führt kleine Kinder in Feuchtgebiete, um 
sie für Amphibien zu interessieren?   
    Es sind die Gleichen, die des Abends zu-
sammensitzen, um Pläne für den nächsten 
Arbeitseinsatz zu schmieden.
    Das Schöne ist, es wird diese Frauen und 
Männer immer geben. Immer werden sie 
auch gebraucht werden, denn ihr Thema ist 
wichtig wie kein anderes und ständig von 
starken Interessen bedroht. 
    Mit solchen Leuten können auch Sie gut 
und vertrauensvoll zusammenarbeiten. An 
einer „lebenswichtigen“ Sache. Zwecken 
wie diesen kann man getrost sein Geld und 
Gut widmen.

EINE STIFTUNG FÜR IHR ENGAG EMENT

Was bleibt, wenn wir gehen? Diese Frage 
stellt sich einem jeden und ist nie leicht zu 
beantworten. Denn nicht immer sind natür-
liche Erben da. Wer also gibt Ihnen die Ga-
rantie, dass Ihr Land, Ihr Haus über Genera-
tionen hinaus einem guten und wichtigen 
Zweck dient? Über Ihr eigenes Leben hinaus.

Wir glauben, die „Stiftung zum Schutz 
von Landschaft und Natur in der Südpfalz“ 
ist eine mögliche Antwort auf Ihre Suche.

Auf den nächsten Seiten wollen wir sie 
vorstellen. Wir wollen Sie bekannt machen 
mit ihrer Rechtskonstruktion, mit ihren Zie-
len und mit den Menschen dahinter.

EINE STIFTUNG FÜR STIFTER

> Ihr ERBE <
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1
Der Lebensraum für Pflanzen und Tiere in 
Deutschland nimmt ständig ab. Im Schnitt 
werden täglich 81 Hektar – etwa die Fläche 
von 160 Fußballfeldern – mit Häusern, Indus-
trieanlagen oder Straßen bebaut.

2
Moderne Pflanzenschutzmittel, die soge-
nannte Neonicotinoide enthalten, sind für 
den Rückgang zahlloser Insektenarten ver-
antwortlich – und somit auch für den Arten-
schwund bei Vögeln und anderen Insekten-
fressern. 

3 
Die Anwendung von Herbiziden ist weit 
verbreitet. In Landwirtschaft und Weinbau 
werden wirtschaftliche Argumente ange-
führt. Aber auch Hausbesitzer und Hobby-
gärtner besprühen Gehwege und Beetränder
mit „Unkrautvernichtungsmitteln“. Wir tö-
ten damit nicht nur die Wildpflanzen ab, 

wir entziehen damit auch einer ganzen Rei-
he von Tierarten die notwendige Nahrungs-
grundlage.

4
Hecken und Gehölze an Straßenrändern 
werden leider oft so weit zurückgeschnitten, 
dass sie keine Brutmöglichkeiten für unsere 
Vogelwelt mehr bieten. Vielen Gartenbe-
sitzern ist leider nicht bewusst, dass sie mit 
ihrem Heckenschnitt zur Brutzeit womög-
lich dazu beitragen, dass Vögel ihr Gelege 
aufgeben. Ein Verlust für die Vogelwelt und 
die Menschenwelt.

5
In Vorgärten und Ziergärten finden sich 
allerlei fremdländische Pflanzen, von denen 
allerdings manche unserer heimischen Tier-
welt keinerlei Nutzen bringen. Das bekann-
teste Beispiel ist die Forsythie, deren gelbe 
Blüten im Frühjahr von keinem Insekt auf-
gesucht werden.

SIE BRAUCHEN UNSERE H ILFE
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1
Wir erwerben und renaturieren ökologisch 
wertvolle Flächen. Und wir sichern diese 
durch angemessene Pflege und Nutzung 
dauerhaft für die Natur. Das bedeutet viel
Arbeit für uns.

2
Wir setzen uns für ökologisch intakte Land-
schaften ein, in denen sich Nützlinge und 
Schädlinge gegenseitig im Gleichgewicht 
halten. Um dies zu erreichen, fördern wir 
die Nützlinge. Wir bauen zum Beispiel den 
Turmfalken Nisthilfen oder errichten den 
Mäusebussarden Ansitze in den Streuobst-
wiesen.

3 
Wir vermitteln durch verschiedene Veran-
staltungen und Führungen Artenkenntnisse 
und Einblick in ökologische Zusammen-
hänge. So sensibilisieren  wir für die Bedürf-
nisse der heimischen Flora und Fauna.

4
Wir unterstützen mit Rat und Tat die Aus-
wahl und Beschaffung von Obstgehölzen und 
weiteren ökologisch wertvollen Pflanzen. 
Wir besorgen Nisthilfen für verschiedene 
Tierarten und beraten, wenn Probleme mit 
tierischen oder pflanzlichen Schädlingen 
auftreten. Wir greifen dann ein, wenn Tiere 
in eine Notlage geraten sind.

WAS WIR TUN



Kauf einer Kiesgrube bei Schweighofen. Zur Optimie-
rung wurden von uns neue offene Kies- und Sandflä-
chen sowie Flachwasserbereiche geschaffen. Wertvoller 
Lebensraum ist entstanden für Amphibien wie Kreuz-, 
Knoblauch- und Wechselkröten, 12 Libellenarten, Vögel 
wie Rohrsänger, Rallen, Nachtigallen, Kanada- und Nil-
gänse und Enten.

Fledermausschutz in einer ehemaligen Eisenerzgrube. 
Bei Bad Bergzabern hat eine große Fledermauskolonie in 
den Stollen des Bergwerks winterfeste Quartiere gefun-
den. Wir haben die Eingänge mit speziellen Gittertoren 
verschlossen, um menschlische Störungen fernzuhalten 
und die Tiere ein- und ausfliegen zu lassen.

Wiederansiedlung des Laubfroschs in der Bruchbach-
Otterbach-Niederung. Die Population unseres einzigen 
Baumsteigerfroschs hatte sich auf wenige Exemplare 
reduziert. 20 Kleingewässer haben wir auf eigenen 
Grundstücken zwischen Rheinaue und Pfälzerwald an-
gelegt. Und siehe da: Er ist wieder da!

Wiederansiedlung von Flußseeschwalben. Seit 1988 
brüten sie wieder regelmäßig in der Pfalz. Weil wir mit 
großem Aufwand in Kiesgruben Schwimminseln instal-
liert haben. Inzwischen hat sich auch die ebenfalls ge-
schützte Mittelmeermöwe diese Orte ausgesucht. Für 
unsere ehrenamtliche Arbeit haben wir zusammen mit 
dem Kiesgrubenbetreiber den Umweltpreis erhalten.

Ohne Ende ist die Kette von Veran-
staltungen übers Jahr, zu denen wir 
einladen. Immer geht es um Erkundun-
gen in der Natur, die von unseren Ex-
perten geführt und moderiert werden. 
Ob Vogelstimmen, Teichbewohner, Heil-
kräuter etc., immer ist auch die Freude 
an der Naturbegegnung mit dabei.
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Lößsteilwand als Wildbienenhabitat. Wildbienen sind 
besonders wichtige Bestäuber für Wild- und Nutzpflan-
zen. Ihnen haben wir bei Niederhorbach eine 3,50 x 8o 
Meter lange Wand abgegraben. Unter anderem können 
hier solitär lebende Wildbienen und Schlupfwespen 
Brutgänge graben. Unterstützung erhielten wir vom 
Kreis SÜW und der „Stiftung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz“. Eine ähnliche Steilwand haben wir bei Min-
feld angelegt.

Wanderwege bei Billigheim-Ingenheim, Appenhofen 
und Mühlhofen. Die NVS-Ortsgruppe Billigheim-Ingen-
heim hat fünf, insgesamt 27,5 km lange Wanderwege 
geschaffen. Viele Tafeln zeigen und erklären der Bevöl-
kerung, wie abwechslungsreich ihre Landschaft, wie 
wertvoll die Tier- und Pflanzenwelt ist. Einen ähnlich
erlebnisreichen und lehrreichen Walderlebnispfad ha-
ben wir vor Jahren in Ottersheim/Knittelsheim angelegt.

Lebenshilfe für den Steinkauz. Er drohte in den 1980er- 
Jahren ganz von unserer Landkarte zu verschwinden. 
Inzwischen werden jährlich wieder 80 Jungkäuze flügge. 
Weil wir ihnen in einer großen Aktion Nisthilfen, soge-
nannte Steinkauzröhren angebracht und betreut haben. 
Als Ersatz für die immer weniger werdenden Asthöhlen 
in älteren Bäumen.

Biotoppflege mit robusten Angus Rindern. Mit norma-
len Mähgeräten war die 4 Hektar große, mit 11 Weihern 
durchsetzte Fläche bei Minfeld nicht zu bewirtschaften. 
Eine Rinderherde aber hält die aufkommende Vegetation 
durch Beweidung kurz, was zum Beispiel der Laubfrosch-
Population der Region zugute kommt.

Eine große Rolle spielen die Kinder. 
Sie sind unerhört neugierig und be-
geisterungsfähig für alles, was ihnen in 
der Natur begegnet. Deshalb arbeiten 
unsere Mitglieder regelmäßig mit ihnen: 
im naturkundlichen Unterricht, bei der 
Apfelernte, bei der Anlage eines Mini-
Amazonas. Es ist ihre Welt, die wir ihnen 
demnächst überlassen.



13



1
In Deutschland stehen mittlerweile 42 % 
unserer Brutvögel auf der Roten Liste der 
gefährdeten Arten und weitere 8 % auf der 
Vorwarnliste. Die Zerstörung des Lebensrau-
mes und der Entzug der Nahrungsgrundlage 
durch Besiedelung und intensive Landwirt-
schaft tragen wesentlich zu dieser Negativ-
entwicklung bei. Wir versuchen gegenzu-
steuern, indem wir ökologisch interessante 
Flächen erwerben und dauerhaft unter 
Schutz stellen und pflegen.

2 
Monokulturen, zum Beispiel großflächiger 
Maisanbau, bieten keinen Lebensraum für 
Wildpflanzen und die von ihnen abhängigen 
Tierarten. Durch die Pflege von Streuobst-
wiesen, das Offenhalten von Brachflächen 
und Grünlandbewirtschaftung durch Bewei-
dung mit Schafen schaffen wir einen arten-
reichen Lebensraum für Wildkräuter, Orchi-
deen und viele Insektenarten. 

3 
Durch Flurbereinigung, intensive landwirt-
schaftliche Nutzung und Verkehrstrassen 
ist unsere Kulturlandschaft ausgeräumt. Die 
wenigen verbliebenen Feldraine und He-
cken bieten keine ausreichende Lebens-
grundlage mehr für die ursprünglich in un-
serer Region beheimatete Artenvielfalt. 
Durch die Anlage von Hecken und kleinen 
Feldgehölzflächen schaffen  wir wieder neu-
en Lebensraum für Hase, Rebhuhn, Fasan 
und eine große Zahl von Kleinvögeln.

4
In der Vergangenheit wurden viele Bäche 
begradigt und Feuchtgebiete trockengelegt. 
So gingen wichtige Lebensräume für zahl-
reiche Tier- und Pflanzenarten verloren. 
Durch die Neuanlage und Pflege von Feucht-
biotopen schaffen wir die Voraussetzungen 
dafür, dass unsere Amphibien, Fische, Libel-
len und andere ans Wasser gebundene Tier-
arten überleben können.

SIE BRAUCHEN IHRE ZUWENDUNG
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5
Mehrere hundert Tierarten leben auf und 
an alten Kopfweiden. Sie finden dort Nah-
rung, Versteck und Nisthöhlen. Kopfweiden 
entstehen durch menschliche Nutzung. 
Heute unterbleibt diese Nutzung, da kaum 
noch Körbe aus Weidenruten geflochten 
werden und man die Reben mit dünnem 
Draht anbindet. Wir pflegen alte Kopfwei-
den, kultivieren neue und schaffen so Woh-
nungen für Eulen, Spechte, Meisen, Kleiber, 
Siebenschläfer und viele andere.

6
In alten Bäumen entstehen Löcher und Höh-
len, auf die viele Tierarten angewiesen sind. 
Leider sind alte Bäume aus wirtschaftlichen 
oder Sicherheitsgründen in Wald und Feld 
Mangelware und so herrscht Wohnungsnot 
bei vielen Tieren. Wir bieten Ersatz durch 
Nisthilfen für verschiedene Vogelarten, wie 
Steinkauzröhren oder Meisenkästen, setzen 
Fledermauskästen und Wildbienenhölzer.

7 
Nicht nur unsere Straßen, auch die land-
wirtschaftlichen Wirtschaftswege sind heute 
befestigt, und so ist die Beschaffung von Bau-
material aus lehmigen Pfützen für unsere 
Rauch- und Mehlschwalben sehr schwierig 
geworden. Wir bieten ihnen deshalb Kunst-
nester an und beraten und unterstützen in-
teressierte Hausbesitzer mit Nisthilfen für 
ihre Gebäude.

8
Der wesentliche Artenreichtum entstand 
in unserer Region in der Kulturlandschaft. 
Flächen, die nicht mehr genutzt werden, un-
terliegen der Sukzession, das heißt, sie ver-
buschen zunächst und mit der Zeit entsteht 
wieder Wald. Damit verschwinden alle licht-
liebenden Tier- und Pflanzenarten. Wir sor-
gen durch den Erwerb und die Offenhaltung 
von zum Beispiel nicht mehr genutzten 
Weinbergsterrassen für das Überleben von 
Eidechsen, Grillen und Schmetterlingen.
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> tut allen gut <

DAS BLE IBT, WENN S IE G EHEN

ZU ENDE DENKEN

Vie l  sp r i ch t  da für,  d e r  Natur  Dank  zu  sagen .

Dafür,  das s  s i e  uns  e in  Leben  lang  e r t ragen  ha t .

Dafür,  das s  s i e  uns  im  Übermaß b e s chenkt  ha t .

Ganz  unve rd i en t e rwe i s e . 
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3
Die Zustiftung. Hier geht Ihr Vermögen 
dauerhaft in das unantastbare Stiftungsver-
mögen über. Damit helfen Sie der Stiftung 
besonders nachhaltig. Mit den Zinserträgen 
aus Ihrer Zustiftung werden vor allem lang-
fristige Naturschutzprojekte unterstützt. 
Ihre Zustiftung aber bleibt vollständig im 
unantastbaren Stiftungsvermögen erhalten. 
Sie können aber auch einen eigenen Stif-
tungsfond einrichten. Mit ihm können Sie 
selbst darüber bestimmen, wozu Ihr Kapital 
verwendet werden soll. Auch wenn Sie ein-
mal nicht mehr sind.

4
Das Testament.  Wollen Sie Teile Ihres Nach-
lasses der Stiftung überlassen, dann verfü-
gen Sie, dass ihr eine bestimmte Geldsumme 
oder ein Vermögenswert zukommen soll. 
Selbstverständlich können Sie in der Haupt-
sache Ihre natürlichen Angehörigen oder 
Freunde einsetzen und die Siftung ledig- 
lich als Miterben bedenken. Das Testament 
bedarf jedenfalls einer vorgeschriebenen, 
gesetzlichen Form.

Viele Menschen fühlen sich der Natur ver-
bunden. Sie haben ein Leben lang darin Erho-
lung und Freude gefunden und bewundern 
ihre Schönheit und Vielfalt. Nichts scheint 
Ihnen größer und wichtiger auf Erden, als die 
Erhaltung der Kraft und Lebensfähigkeit der 
belebten Natur. Dafür wollen sie Teile Ihres 
Vermögens einsetzen. In einer Stiftung, die 
sich ganz dem Schutz der heimischen Land-
schaft und Natur verschrieben hat. So wie 
unsere „Stiftung zum Schutz von Landschaft 
und Natur in der Südpfalz“.

1 
Stiftungen wie diese haben den großen Vor-
zug, dass Ihr eingesetztes Vermögen für die 
Zukunft dem Stiftungsziel erhalten bleibt. 
Ganz so, wie Sie es wünschen. Sie haben 
dabei verschiedene Stiftungsmöglichkeiten: 

2
Die Spende. Sie ist eine Sach- oder Geldzu-
wendung, die es unserer Stiftung ermög-
licht, zeitnah ganz spezielle Projekte des 
Naturschutzes zu finanzieren oder Ausga-
ben für die Verwaltung der Organisation zu 
decken. 
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Einzelfragen erhalten Sie von einem Steuer-
berater, Fachanwalt für Steuerrecht sowie in 
allen Rechtsfragen von einem Notar oder 
Rechtsanwalt.

3
Sie machen der Natur ein großes Geschenk.  
Es ist Ihr Zeichen von Dankbarkeit gegen-
über der Natur. Und es ist die beruhigende 
Gewissheit, mitzuwirken an ihrer Zukunft. 
Denn Ihr Beitrag wird eingehen in ein Ver-
mögen, das auf lange Zeit dem Schutz und 
der Erhaltung unserer Natur dienen wird.

4
Sie möchten einen wertvollen Beitrag zur 
Stiftung leisten? Eine solche Absicht will 
überlegt sein. Wenden Sie sich deshalb an 
die Mitglieder des Vorstandes der Stiftung.

G EDANKEN ZUM STIFTEN

1 
Können nur sehr reiche Menschen stiften?
Keineswegs, auch kleinere Beträge oder 
Grundstücke sind sehr willkommen. Sie flie-
ßen ein in das Vermögen der Stiftung und 
werden dort auf sehr lange Zeit ihren Dienst 
tun. Die Stiftung kann unselbständige Stif-
tungen verwalten. Sie können dieser Stif-
tung auch Ihren Namen geben.

2
Kann ich durch Stiften Steuern sparen? Da 
die „Stiftung zum Schutz von Landschaft und 
Natur in der Südpfalz“ eine gemeinnützige 
Organisation ist, können Spenden, Zustif-
tungen, Vermächtnisse und Erbschaften mit 
erheblichen steuerlichen Vorteilen verbun-
den sein. Unabhängigen Rat in steuerlichen

18



19

BERUHIG END:

Gut  zu  w i s s en ,  das s  Ihr  Erbe  in  zuv e r läs s ig en 

Händen  l i e g t .  Und  n i emal s  zu  e in em ande r en  a l s 

zum gewünsch t en  Zwecke  v e rwende t  w i rd .  

D i e  Natur  w i rd  Ihnen  danken .

d



Fotonachweis:
Wir bedanken uns herzlich 
für die freundliche Überlassung 
der Fotografien bei:
Karl Bohlender
Michael Ehrhart
Rolf Goosmann
IUS GmbH 
Matthias Kitt 
Gerd Kümmel 
Fa. ÖKO-LOG – Freilandforschung 
Monika Paulat
Sonja Tausch-Treml
Karlheinz Schmeckenbecher
Kreis Südliche Weinstraße

© 2014
Stiftung zum Schutz von Landschaft
und Natur in der Südpfalz

Papier: Munken Lynx, chlorfrei gebleicht
Druck und Verarbeitung: Nino Neustadt
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Stiftung zum Schutz von 
Landschaft und Natur in der Südpfalz

www.nvs-natur-stiftung.de
kontakt@nvs-natur-stiftung.de

Kontakt:
Dieter Zeiß, Gartenstraße 3, 
76831 Billigheim-Ingenheim, Tel. 06349/8644
Gerd Kümmel, Saarstraße 28,  
76870 Kandel, Tel. 07275/618237
Bürgerstiftung Pfalz, Bahnhofstraße 1, 
76889 Klingenmünster, Tel. 06349/993930

Bankverbindung:
IBAN: DE84 5486 2500 0002 7282 90
BIC: GENODE61SUW

> UNSER ERBE <
STIFTUNG 

ZUM SCHUTZ VON 

LANDSCHAFT UND NATUR 

IN DER SÜDPFALZ

Vorstand: 
Dieter Zeiß, Billigheim-Ingenheim
Gerd Kümmel, Kandel 
Georg Herion, Dierbach 
Matthias Kitt, Minfeld  
Ralf Horder, Landau-Mörlheim

Stiftungsratsvorsitzender: 
Dr. Rainer Tempel, Heuchelheim-Klingen

G RUNDLAG E

Unser e  We l t  i s t  dur ch  n i ch t s  zu  e r s e t z en .

Desha lb  muss  s i e  f r e i  und  unbes chwer t  a tmen 

und  ih r e  Ges chöp f e  s i ch  f r e i  und  unbes chwer t 

en t fa l t en  können .  Auch  w i r.
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