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Naturschutz 
in unserem Selztal 

 
durch uns 
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Hallo, liebe Naturfreunde! 

Unsere Vorfahren sind ursprünglich aus 
Schottland, aber wir leben bereits seit 
12 Jahren rund um den Hahnheimer Bruch.
 
Wir sind besonders robust und genügsam!
 
Weil wir ein langes, zotteliges, dickes Fell 
haben, können wir das ganze Jahr über 
im Freien stehen.  
 

Ich möchte euch mich und meine Herde 
kurz vorstellen! 
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Wir freuen uns auf euch! 

Wir freuen uns auf euch! 

Sogar im Winter brauchen wir keinen 
Stall! 
 

Wir sehen zwar ziemlich stämmig und 
manchmal schlecht gelaunt aus, sind es 
aber nicht, denn  

 vom Gemüt her sind wir sehr aus-
geglichen und friedlich 

 aufgrund unseres relativ leichten 
Gewichts eignen wir uns hervorragend 
zur Beweidung der Naturschutz-
flächen im Selztal, zum Beispiel in 
Friesenheim, Undenheim, Hahnheim, 
Udenheim und Sörgenloch 
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Artenvielfalt statt Monotonie! 

Unseren Speiseplan haben wir sehr 
ökologisch und nachhaltig ausgerichtet: 

 gebietsfremde Pflanzen, die unsere 
heimische Vegetation und seltene 
Arten (Rote Liste) gefährden, wie zum 
Beispiel Herkulesstauden, fressen wir 
einfach auf! 

 wir halten den Bewuchs kurz und 
schaffen so für unsere seltenen Nach-
barn, wie den Kiebitz oder das 
Schwarzkehlchen (bedrohte Vogelarten),
optimale Brut- und Nistbedingungen 
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In der Region – Für die Region! 

 auch bedrohte Tiere wie zum Beispiel
Libellen und die seltene Wechselkröte 
profitieren von uns, weil wir die 
Gewässer offen halten 

 zusätzlich ersparen wir den Menschen 
jede Menge Arbeit und Kosten, denn 
die Pflege unseres Selztals per Hand 
oder Maschine wäre viel zu teuer! 

Somit kann ich wirklich mit Stolz sagen, 
dass unsere Beweidung seit nunmehr 
12 Jahren sehr erfolgreich ist, was auch 
Fachgutachten bestätigen! 
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Wenn ihr euch für uns und euer Selztal 
einsetzen möchtet, gibt es zum Beispiel 
die Möglichkeit eine Patenschaft für mich 
oder meine Geschwister zu übernehmen!
 
An dieser Stelle möchten wir es nicht 
versäumen, uns für die Unterstützung 
derjenigen zu bedanken, die bereits eine 
Patenschaft übernommen haben! 

Wollt ihr mehr über uns erfahren oder 
uns besuchen? 

Dann nehmt einfach Kontakt mit uns auf:

Gesellschaft Mensch und Natur Rlp e.V. 
In den Spitzenäckern 15, 55278 Hahnheim 
Tel. 06737-712118 ▪ Fax 06737-712119 

 
www.selztalrinder.de ▪ info@selztalrinder.de
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