
LIFE-Natur-Projekt 
Schwäbisches Donautal

Zusammenfassung der Projektergebnisse
2006 - 2011



LIFE-Natur-Projekt Schwäbisches Donautal

| 32 | 

Vorwort

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Besucher,

das Schwäbische Donautal ist eine einzigartige Landschaft im Herzen Europas. Die Donau mit ihren Nebenfl üssen, ausgedehnten 
Auwäldern, Niedermooren sowie blütenreichen Wiesen und Weiden bietet zahlreichen Tier-und Pfl anzenarten Lebensraum sowie 
der einheimischen Bevölkerung und Besuchern eine attraktive Erholungslandschaft. Mit der Beantragung und Umsetzung des 
LIFE-Natur-Projektes haben sich das Bayerische Umweltministerium und der Bayerische Naturschutzfonds gemeinsam mit den 
Landkreisen, Städten und Gemeinden des Donautales entschieden, den europäischen Biotopverbund, aber auch unsere schwä-
bische Heimat nachhaltig zu sichern und zu entwickeln.

In den vergangenen fünf Jahren wurden im Rahmen des LIFE-Natur-Projektes auf ca. 50 ha Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lebensgrundlagen für europaweit bedrohte Vogelarten durchgeführt. Dazu wurden Flächen erworben, Äcker in Wiesen umge-
wandelt und Feuchtlebensräume neu gestaltet. Zusätzlich konnte durch Naturerlebnispfade und Beobachtungstürme für den 
Schutz der Lebensräume geworben und die Attraktivität des Donautales als Erholungslandschaft gefördert werden. Die hierfür 
notwendigen Finanzmittel in Höhe von ca. 2 Mio Euro wurden von der EU gemeinsam mit dem Bayerischen Umweltministerium, 
dem Bayerischen Naturschutzfonds, den Landkreisen, Städten und Gemeinden sowie der ARGE Schwäbisches Donaumoos e.V. be-
reitgestellt. Darüber hinaus waren viele helfende Hände notwendig, um die ausgesprochen erfolgreiche Umsetzung des Projektes 
sicherzustellen. Dafür bedanken wir uns aufrichtig bei allen Beteiligten!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Schwäbischen Donautal

Leo Schrell    Stefan Rößle       Hubert Hafner 
Landrat Landkreis Dillingen a.d.Donau  Landrat Landkreis Donau-Ries  Landrat Landkreis Günzburg  
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Streuwiesen mit seltenen Stromtalarten prägen noch heute das östliche Donauried 
zwischen Blindheim und Tapfheim

Silberreiher: Osteuropäischer Gast im Donauried  Der Rotschenkel rastet auf dem Weg von Nordeuropa ans
       Mittelmeer im Donauried

Der Kiebitz ist ein typischer Bodenbrüter der extensiven 
strukturreichen Kulturlandschaft mit Ackerflächen, 
Wiesen und Feuchtflächen

Der Große Brachvogel ist der Charaktervogel der Wiesen-
landschaften des Donautales. Auf Grund des zunehmenden 
Wiesenumbruchs zu Gunsten von Ackerflächen ist die Art 
vom Aussterben bedroht.

Das Schwäbische Donautal stellt sich vor

Das 400 km² große Donauried ist nach der Lüneburger Heide die größte unzersiedelte Offenlandschaft Deutschlands und der 
größte natürliche Hochwasserspeicher Bayerns. Die weitläufige Landschaft mit Mooren, Schilfsäumen und Kopfweiden ist Lebens-
raum für zahlreiche seltene Pflanzen und Tiere. Bisher wurden 260 Vogelarten festgestellt, davon 151 als Brutvögel. Das Gebiet 
ist für den Vogelzug im südlichen Mitteleuropa von herausragender Bedeutung. Deshalb ist es auch ein wichtiger Bestandteil 
des europäischen Biotopverbundnetzes Natura2000. So liegen drei europäische Vogelschutzgebiete (Wiesenbrüterlebensraum 
Schwäbisches Donauried, Schwäbisches Donaumoos und Donauauen) innerhalb des LIFE-Natur-Projektgebietes. Aufgrund der 
Veränderung der landwirtschaftlichen Nutzung, insbesondere durch Umwandlung von Wiesen in Ackerflächen, sowie der Störung 
des Wasserhaushaltes durch Entwässerung und Abflussbeschleunigung, hat es sich als notwendig erwiesen, Maßnahmen zur 
Stabilisierung und Verbesserung durchzuführen.

1) Die offene Riedlandschaft rund um die Mertinger Höll
2) Die Sibirische Schwertlilie kommt in den Nasswiesen und Niedermooren des Donautales vor

3) Die Mehlprimel, ein typische Art der Streuwiesen im Donauried
4) Die Donau bei Blindheim

(1) (2)

(3) (4)
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Das LIFE-Natur-Projekt in Stichworten

Ziele:

Projektziele waren der nachhaltige Schutz der Vogelwelt des Donaurieds durch die Sicherung der Grünlandnutzung, die Schaffung 
und Verbesserung von Feuchtlebensräumen und gezielte Öffentlichkeitsarbeit mit Besucherlenkung und Naturerlebnisangeboten. 
Zusätzlich dienen die durchgeführten Maßnahmen dem naturnahen Hochwasserschutz.

Was bedeutet LIFE-Natur?

Das EU-Förderprogramm LIFE-Natur unterstützt das europäische Biotopverbundnetz „Natura 2000“, bestehend aus FFH- und 
Vogelschutzgebieten, und trägt so zu Erhaltung der biologischen Vielfalt der wild lebenden Pflanzen- und Tierarten in den natür-
lichen Lebensräumen Europas bei.

LIFE ist die Abkürzung für „L‘Instrument Financier pour l‘Environnement“ und bedeutet „Finanzierungsinstrument für die Umwelt“.

Projektorganisation:

Mit dem Projektmanagement wurde Donautal-Aktiv e.V. beauftragt. Im Teilgebiet Donaumoos hat die ARGE Schwäbisches 
Donaumoos e.V. das Projektmanagement wesentlich unterstützt.

In der Projektsteuergruppe waren das Bayerische Umweltministerium, die Höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung von 
Schwaben, die Unteren Naturschutzbehörden der Landratsämter Dillingen, Donau-Ries und Günzburg sowie die Kommunen ver-
treten.  

Darüber hinaus waren in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe das Amt für Ländliche Entwicklung Krumbach, die Ämter für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck, Krumbach, Nördlingen, Wertingen, das Bayerische Landesamt für Umwelt, 
das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, der Bayerische Bauernverband, die Bayerischen Staatsforsten, der Bund Naturschutz und 
Landesbund für Vogelschutz eingebunden. Die verwaltungstechnische Abwicklung haben das Landratsamt Dillingen, die Regie-
rung von Schwaben sowie das Bayerische Umweltministerium übernommen.

Partner:

Unsere kommunalen Partner waren die  Landkreise Dillingen, Donau-Ries und Günzburg, die Städte Dillingen, Donauwörth, 
Günzburg, Gundelfingen, Höchstädt, Leipheim und Wertingen, die Gemeinden Bächingen, Blindheim, Buttenwiesen, Holzheim, 

Medlingen, Mertingen, Schwenningen, Tapfheim, 
Villenbach und Zusamaltheim sowie die Arbeits-
gemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V.. 

Projektsteckbrief

•	 Gesamtfläche	Schw.	Donautal:		ca.	40.000	ha	

•	 Projektgebiet:	5	Teilgebiete,	ca.	7.400	ha

•	 Projektdauer:	Oktober	2006	bis	Juli	2011

•	 Träger:	Bayerisches	Staatsministerium	für	Umwelt 
 und Gesundheit

•	 Gesamtbudget:	2.037.040	Euro

•	 Finanzierung:	50%		EU,	41,5	%	Bayerisches	Umweltministerium	und	Bayerischer	Naturschutzfonds,	4	%	Gemeinden,	 
	 4	%	Landkreise,	0,5	%	ARGE	Schwäbisches	Donaumoos	e.V.	
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Wechselfeuchte Mulden im Mertinger Ried und bei Riedhausen sind wichtige Nahrungsflächen für
den Kiebitz und den Großen Brachvogel

Die Entfernung von Gehölzen im Niedermoor und entlang von Gräben im Mertinger Ried stellen
wieder die typische offene Riedlandschaft her und schaffen so Brutplätze für Kiebitz und Großen Brachvogel

Gestaltung neuer Lebensräume

Während des LIFE-Natur-Projektes wurden Flächen erworben, Äcker in Wiesen umgewandelt und deren Wasserhaushalt stabili-
siert, Wiesenmulden sowie Flachuferzonen an Gräben und Seen angelegt sowie Niedermoore und Grabenränder von Bäumen und 
Sträuchern befreit. Dadurch wurden Brut-, Nahrungs- und Rasträume für die Vogelwelt des Schwäbischen Donautales
geschaffen und die international bedeutsamen Vogelschutzgebiete innerhalb des europäischen Biotopverbundnetzes Natura2000 
nachhaltig verbessert.

Maßnahmenbeispiele:

Uferabflachungen am Glöttgraben, am Eppisburger Weiher und Mooswaldsee bei Günzburg
bieten ausgedehnte Rast- und Nahrungsräume für Zugvögel, wie den Rotschenkel.

Flachwasserzonen im Blindheimer Ried, im Naturschutzgebiet Mertinger Höll und an der
Neuschwaige (Gemarkung Gremheim) sind Brut- und Futterplatz für Bekassine und Weißstorch.
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Öffentlichkeitsarbeit und Naturerlebnispfade

Mit Infotafeln, Führungen und Naturerlebnisaktionen wurde die Bevölkerung über das LIFE-Natur-Projekt informiert und für den 
Erhalt der einzigartigen Natur im Schwäbischen Donautal geworben.
Naturerlebnispfade und Beobachtungstürme im östlichen Donauried und den östlichen Donauauen, bei Mertingen, am Moos-
waldsee bei Günzburg sowie im Gundelfinger Moos stehen für Naturgenuß und - beobachtung bereit und informieren über das 
europäische Biotopverbundnetz Natura 2000.

Beobachtungsturm im Blindheimer Ried   Landschaftsfenster im Unterthürheimer Ried  
 

Für Naturbeobachtung und –erlebnis wurden viele Angebote geschaffen

Infotafeln geben in allen Teilgebieten Orientierung und Hinweise zu LIFE sowie Natura2000

Naturerlebnisstationen erklären interessante Details zur Natur und Vogelwelt des Schwäbischen Donautals

Maßnahmenbesprechung vor Ort
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Mertinger Ried (Teilgebiet 2)

•	 Mulden	und	Flach-
	 wasserzonen:	4,0	ha
•	 Stabilisierung	Wasser-
 haushalt
•	 Entbuschungen:	6,8	ha
•	 Entfernung	von	Gehölzen	
	 an	Gräben:	7,0	km
•	 Beobachtungsturm

Die Maßnahmen in den einzelnen Teilgebieten 
Östliches Donauried (Teilgebiet 1)

•	 Uferabflachung	an	Gräben:	3,9	km
•	 Mulden	und	Flachwasserzonen:	11,1	ha
•	 Stabilisierung	Wasserhaushalt

•	 Entbuschungen:	0,5	ha
•	 Naturerlebnispfad	und	Beobachtungsturm
•	 Flächenankauf:	9	ha
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Östliche Donauauen (Teilgebiet 4)

•	 Uferabflachung	an	Gräben:	0,4	km
•	 Mulden	und	Flachwasserzonen:	0,9	ha

•	 Maßnahmen	zur	Besucherlenkung
•	 Naturerlebnispfad	und	Beobachtungsturm

Eppisburger Ried (Teilgebiet 3)

•	 Uferabflachung	an	Gräben:	1,0	km
•	 Mulden	und	Flachwasserzonen:	5,4	ha
•	 Stabilisierung	Wasserhaushalt

•	 Entfernung	von	Gehölzen	an	Gräben:	1,1	km
•	 Maßnahmen	zur	Besucherlenkung
•	 Flächenankauf:	11,9	ha
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Schwäbisches Donaumoos (Teilgebiet 5)

•	 Uferabflachung	an	Gräben:	0,7	km
•	 Mulden	und	Flachwasserzonen:	11,1	ha
•	 Entbuschungen:	0,25	ha

Was wurde erreicht? - Zahlen und Fakten

•	Flächenerwerb:	26 ha
•	bearbeitete	Flurstücke:	140 Flurstücke
•	Geländegestaltung	in	der	Fläche	:	40 ha
•	Grabengestaltung:	14 km
•	Naturerlebnis	und	Beobachtung:	3 Naturerlebnispfade, 7 Beobachtungstürme und -stationen
•	Bau-	und	Wasserrechtsanträge:	39
•	Erdbewegungen:	> 100.000 m³
•	Veranstaltungen	und	Führungen: > 50 Veranstaltungen mit über 10.000 Besuchern
•	beteiligte	Unternehmen	und	Landwirte:	> 80

Ausblick

Das LIFE-Natur-Projekt hat das Schwäbische Donautal nicht nur durch umfangreiche Gestaltungsmaßnahmen aufgewertet, 
es wurde mit zahlreichen Veranstaltungen und Erlebniseinrichtungen auch erfolgreich für den europäischen Biotopverbund 
Natura2000 geworben. Insbesondere aber hat sich die Region im Laufe der knapp 5-jährigen Umsetzungsphase mit dem LIFE-
Natur-Projekt identifiziert und dieses als besondere Auszeichnung für das Schwäbische Donautal verstanden. So werden sich 
auch in Zukunft der Freistaat Bayern, die Landkreise, Städte und Gemeinden, der Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv e.V., 
die ARGE Schwäbisches Donaumoos e.V. und die örtlichen Landwirte gemeinsam für das Schwäbische Donautal engagieren, um 
das Donauried und Donaumoos mit ihren Mooren, Wiesen und Weiden als artenreiche und intakte Kulturlandschaft zu erhalten.

Die Projektpartner bei der Abschlussveranstaltung des LIFE-Natur-Projektes im Juli 2011

•	 2	Naturerlebnispfade	und	3	Beobachtungstürme
•	 Flächenankauf:	4,8	ha
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Résumé - französische Zusammenfassung
Projet LIFE-Nature «Vallée du Danube en Souabe»

Avec son étendue de 400 km², le site ‘Vallée du Danube en Souabe’ est un des plus grands milieux ouverts de basses tourbières et d’écosystèmes 
fluviaux dans la partie méridionale de l’Europe Centrale. Au total, 14 types d’habitat repris dans l’annexe 1 de la Directive Habitats sont évoqués 
ici. A l’heure actuelle, 260 espèces d’oiseaux ont été identifiés, dont 151 sont des nicheurs. Beaucoup d’autres groupes taxonomiques sont re-
présentés de manière disproportionnée (par exemple, plus de 800 espèces de champignons, 352 espèces de papillons, 51 espèces de libellules et 
716 espèces de plantes vasculaires, parmi lesquelles 157 espèces figurants en liste rouge allemande ou bavaroise. Le site est d’une importance 
exceptionnelle pour les oiseaux migrateurs dans la partie méridionale de l’Europe Centrale.
Suite à l’intensification de l’exploitation agricole, en particulier par la transformation des prés en terre arable, ainsi que la perturbation de 
l’hydrologie par le drainage et l’écoulement plus rapide des eaux, il s’est avéré nécessaire de dresser des mesures pour stabiliser et améliorer la 
situation.

En conséquence, le but du Projet LIFE-Nature « Vallée du Danube en Souabe », développé entre Octobre 2006 et Juillet 2011, a été d’optimiser, 
dans le cadre du réseau européen des biotopes Natura 2000, les Zones de Protection Spéciales créées en application de la Directive Oiseaux qui 
sont d’une importance internationale particulière.
Cela	impliquait	:
•	 la préservation, amélioration et restauration des biotopes de nidification et alimentation pour 43 espèces mentionnés à l’annexe I de la  
	 Directive	Oiseaux	(parmi	lesquelles	des	espèces	prioritaires:	râle	de	genêts	et	le	butor	étoilé),
•	 l’amélioration de ces biotopes comme étapes de passage, alimentation et hivernage pour un grand nombre d’espèces d’oiseaux migrateurs,
•	 ainsi que la préservation et l’amélioration, le cas échéant la restauration, d’un total de 6 types d’habitat figurant sur la Directive Habitats  
 (parmi lesquels un type prioritaire), qui constituent des biotopes importants pour les espèces d’oiseaux.

Pour atteindre ces objectifs, pendant la durée du projet plus de 26 ha de terrains ont été achetés, tandis que 41 ha et 12 km de fossés ont été 
réaménagés.	En	détail,	on	a:
•	 abaissé les bords de fosses et de lacs installés dans d’anciennes gravières,
•	 installé des zones d’eau plates ou comportant des dénivellations avec niveau d’eau variable,
•	 débroussaillé des tourbières basses et des bords de fosses envahis par la végétation.

Au total, on a introduit des demandes pour 26 permis de construire et 13 permis liés à la gestion des eaux, tandis qu’environ 100 000 m³ de sol 
ont été remodelés.

Ainsi a-t-il été réalisé, sur une surface d’à peu près 50 ha, une amélioration importante des habitats pour les oiseaux nicheurs et migrateurs.

Des mesures pour canaliser les visiteurs et stabiliser l’hydrologie du site ont également été prises. En complément 3 sentiers pédagogiques et 7 
plateformes d’observation ont permis de sensibiliser pour la défense de l’espace naturel et le réseau européen Natura 2000.
En parallèle à ces mesures pratiques, un large public a été informé du projet et de Natura 2000 par des visites guidées, des communiqués de 
presse, des évènements, des dépliants, des brochures et un site web.

Le financement d’un montant d’environ 2 million Euro, a été assuré par l’UE en partenariat avec le Ministère bavarois de l’ environnement, re-
sponsable du projet, le fonds bavarois pour la conservation de la nature, les entités administratives, villes et communes de la vallée du Danube 
et l’association tripartite pour la gestion pratique de la nature dans le site, ARGE Schwäbisches Donaumoos e.V.

L’association pour le développement régional Donautal-Aktiv e.V. a été chargée de la gestion du projet. Le comité de pilotage a été constitué par 
le Ministère bavarois de l’ environnement, les autorités régionales pour la conservation de la nature de l’administration souabe et les autorités 
locales pour la conservation de la nature des entités administratives de Dillingen, Donau-Ries et Günzburg, l’association pour la gestion pratique 
de la nature ARGE Donaumoos e.V. et, en tant que représentant des communes partenaires du projet, l’Entité Administrative Rurale de Dillingen. 
Le groupe de travail qui conseillait le projet a rassemblé les communes impliquées, les services techniques des autorités responsables pour les 
eaux,	l’agriculture	et	les	forêts,	le	syndicat	bavarois	des	paysans	et	les	ONG	pour	la	conservation	de	la	nature	Bund	Naturschutz	et	Landesbund	
für Vogelschutz. En plus, 80 entreprises et fermiers ont participé à l’exécution du projet.

Le projet LIFE-Nature « Vallée du Danube en Souabe » n’a pas seulement exécuté des mesures pour réaménager environ 50 ha de terrains et, par 
le biais de nombreux évènements et des infrastructures permettant les gens à découvrir la nature, promouvoir le réseau européen des habitats 
Natura 2000. Pendant les 5 ans à peu près que le projet a été développé, la région s’est identifiée avec le projet LIFE-Nature et agissait de concert 
pour développer la Vallée du Danube en tenant compte de la nature. Le nombre de 21 communes partenaires qui travaillent ensemble au sein du 
projet LIFE, le montre de façon claire et impressionnante.

Covering 400 km², the Swabian Danube Valley site is one of the largest open fen and fluvial landscapes in the southern part of Central Europe. 
Altogether 14 habitat types on Annex I of the Habitats Directive are represented here. So far 260 bird species have been identified, with 151 of 
them breeding. Numerous other taxa are disproportionately well-represented (for instance, over 800 species of fungi, 352 butterfly species, 51 
species of dragonfly and 716 species of vascular plant, including 157 species listed on the German or Bavarian red lists).The area is of outstan-
ding importance for bird migration in southern Central Europe.
Because agricultural land use is intensifying, in particular through the conversion of meadows into arable fields, and site hydrology is being 
disturbed by drainage and faster discharge of water, measures to stabilise and improve the situation needed to be drawn up.

Consequently, the objective of the LIFE-Nature project Swabian Danube Valley, carried out between October 2006 and July 2011, was to optimize 
the	internationally	significant	Birds	Directive	Special	Protection	Areas	within	the	European	habitat	network	Natura	2000.	This	entailed:
•	 the conservation, improvement and restoration of breeding and foraging habitats of 43 bird species listed on Annex I of the EU Birds  
 Directive (including the priority species corncrake and bittern), 
•	 the improvement of foraging, staging and wintering habitats for numerous migratory bird species, 
•	 as well as the conservation and improvement, in casus quo restoration, of altogether 6 Habitats Directive habitat types (one of these a  
 priority type) which constitute important habitats for the bird species. 

To achieve these objectives, during the project lifetime over 26 ha of land was purchased and 41 ha of land as well as 12 km of ditches were 
reshaped.	Specific	actions	were:
•	 levelling banks of ditches and edges of lakes occupying former gravel pits,
•	 excavating depressions, where levels of humidity will fluctuate, and areas of shallow water,
•	 clearing bushes from overgrown fens and banks of ditches.

Altogether, 26 applications were submitted for construction permits and another 13 under the regulatory procedures for water management, 
while about 100,000 m³ of earth was moved.

As a result, on about 50 ha a significant improvement of habitat for breeding and migrating birds was achieved.

In addition, measures to channel visitors and stabilise site hydrology were implemented. Furthermore, 3 nature trails and 7 observation plat-
forms provided opportunities to promote the protection of habitats and the European habitat network Natura 2000. 
Parallel to the practical implementing measures, a broad public was, by means of guided excursions, press releases, events, leaflets, brochures 
and a website, informed about the project and about Natura 2000.

Funding - an amount of about 2 million Euro - was provided by the EU jointly with the Bavarian Environment Ministry as project leader, the 
Bavarian fund for nature conservation, the districts, cities and municipalities in the Danube valley and the tripartite association for practical 
nature management in the valley, ARGE Schwäbisches Donaumoos e.V. 

The association for regional development Donautal-Aktiv e.V was charged with the management of the project. The project steering committee 
consisted of the Bavarian Environment Ministry, the higher-tier nature conservation authorities of the Swabian regional administrative entity 
and the lower-tier nature conservation authorities of the districts Dillingen, Donau-Ries and Günzburg, the association for practical nature 
management ARGE Donaumoos e.V. and, representing the partner municipalities, the Rural District of Dillingen. The working group advising 
the project consisted of the participating municipalities, the technical services of the water, agriculture and forestry authorities, the Bavarian 
Farmers’ Union and the conservation NGOs Bund Naturschutz and Landesbund für Vogelschutz. In addition to which, 80 enterprises and farmers 
assisted with the implementation of the project.

The LIFE-Nature project Swabian Danube Valley did not only successfully carry out measures to remodel about 50 ha of land and to promote, 
through numerous events as well as through infrastructure allowing people to experience nature, the European habitat network Natura 2000. 
During the almost 5 years in which the project was implemented, the region identified with the LIFE-Nature project and pulled together to 
develop the Danube Valley in a nature-oriented manner. The tally of 21 partner municipalities which are working together in the LIFE project, 
makes this impressively clear.

Summary - englische Zusammenfassung
LIFE-Nature-Project “Swabian Danube Valley”



www.donautal-life-natur.de


