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Titelfotos (von oben links nach unten rechts): 
Ministerin Margit Conrad am Infostand der GNOR auf der Wildenburg / Foto: Michael SCHMOLZ (siehe auch Seite 16)
Geburtshelferkröte / Foto: Sascha SCHLEICH (siehe auch Seite 27) 
GNOR- Fläche an der Aumühle, 2010 grossflächig überschwemmt / Foto: Hartmut SCHADER (siehe auch Seite 29)
Bierschnegel (Limacus flavus) / Foto: Gerhard WEITMANN (siehe auch Seite 31)
Amerikanischer Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) / Foto: Sascha SCHLEICH (siehe auch Seite 47)  
Biotoppflegeeinsatz im Laubenheimer Ried / Foto: Gerhard WEITMANN (siehe auch Seite 49) 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der GNOR,

“Nach dem Spiel ist vor dem Spiel”
oder auch “Nach der Wahl ist vor der
Wahl”. Was für den Sport oder die
Politik gilt, hat auch bei uns im Natur-
schutz seine Bedeutung. Drei Jahre
GNOR-Vorstandsarbeit sind vorüber.
Schnell vorüber? Im ersten Moment
denkt man: ja. Wenn wir uns aber die
Zeit nehmen und nachdenken, so ist
doch eine Menge passiert. Einige
Projekte sind abgeschlossen (Bio-
diversität-Strategie für Rheinland-Pfalz,
Kormoran-Stellungnahme, Verantwor-
tungsarten in RLP zusammen mit der
Pollichia, Wildkatzenprojekt mit der
Sparda-Bank-Stiftung), andere sind
gerade in der Endbearbeitung (u. a.
Kormoran-Monitoring), manche be-
schäftigen uns durchgehend (Halbwilde
Haltung, Kooperationsprojekt Abbau-
betriebe und Amphibienschutz mit der
Stiftung Natur & Umwelt RLP). Auch
im Mitarbeiterstab gab es einige
Veränderungen. Darüber haben wir Sie
regelmäßig in den GNOR-Infos unter-
richtet.

Da ist es doch sehr erfreulich, dass sich
der komplette bisherige Vorstand der
GNOR bereit erklärt hat, erneut für die
nächste Periode zu kandidieren. “Never
change a winning team”, um ein
weiteres Zitat aus dem Sport zu be-
mühen, nach diesem Motto soll es
weiter gehen. Ich danke hier an dieser
Stelle meiner Kollegin und den Kollegen
im Vorstand für die Zeit, die sie für die
GNOR und den Naturschutz in
Rheinland-Pfalz geopfert haben. Ja, in
der Tat, manchmal ist es ein wirkliches
Opfer gewesen. Mir selbst und dem
einen oder anderen im Vorstand ist es
nicht leicht gefallen, erneut zu
kandidieren. Dennoch, wir haben viele

Projekte angestoßen (und werden auch
noch weitere anstoßen) und wir wollen
diese Projekte auch zu Ende bringen.

Es geht im Einzelnen um die Aus-
weitung der Halbwilden Weidehaltung
unserer Exmoor-Ponys und Buren-
Ziegen, um das o. g. Kooperations-
projekt Abbaubetriebe und Amphibien-
schutz, um weitere Monitoring-
Programme und um die GNOR-
Publikationen. Neben den Fauna-und-
Flora-Heften, dem Ornithologischen
Jahresbericht (wird bald als Doppelband
2008/2009 erscheinen) wäre vor allem
unsere "Avifauna" zu nennen. Christian
Dietzen arbeitet sehr fleißig an unserem
"Jahrhundertwerk", die Literatur ist ge-
sichtet und sortiert, die inhaltliche
Arbeit hat begonnen (Auswertung der
Kartierungen, Erstellung der vorläufigen
Karten für die künftigen Autoren etc.).
Im letzten GNOR-Info hat er uns über
den Fortgang berichtet. Bei der Herbst-
Tagung wird er zusammen mit Manfred
Niehuis über den (tages-)aktuellen
Stand informieren.

Und damit bin ich  bei meinem
letzten Punkt im Vorwort angekom-
men: Am 20. November wird unsere
traditionelle Herbst-Tagung in Mainz
am Naturhistorischen Museum statt-
finden. Wir widmen sie dieses Jahr
komplett der Ornithologie. Es ist uns
eine ganz besondere Freude, dass unsere
Umweltministerin, Frau Margit
Conrad, zu uns kommen und über
“Unsere Schätze: Vielfalt an Land-
schaften und Arten” sprechen wird.
Klaus Richards von der Vogelschutz-
warte und Christoph Sudfeldt vom
DDA werden ebenfalls mit von der
Partie sein und die aktuelle Situation der

Vogelwelt in Rheinland-Pfalz beleuch-
ten bzw. über ornithologische Monito-
ringprogramme berichten. Ich bin über-
zeugt, dass wir ein attraktives Programm
zusammengestellt haben (Näheres dazu
finden Sie wie immer in diesem Heft).

Ganz aktuell kann ich Ihnen mit-
teilen, dass erstmals in diesem Jahr der
Naturschutzpreis Rheinland-Pfalz ver-
liehen werden wird. Die Stiftung "Pro
Natur Rheinland-Pfalz" finanziert die-
sen Preis, der an ehrenamtlich engagierte
Naturschützer vergeben wird. Die
Schirmherrschaft zu diesem Preis hat
dankenswerterweise Frau Umwelt-
ministerin Conrad übernommen, eben-
so die Preisverleihung, die im Rahmen
unserer Herbsttagung stattfinden wird.

Ich lade Sie alle ganz herzlich ein, nach
Mainz zu kommen. Machen Sie
Werbung für unsere Tagung, auch Gäste
sind willkommen.

Viel Spaß dabei wünscht Ihnen
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Programmübersicht (Zeiten, einschließlich Diskussion)

09:30 Eintreffen

10:00 Begrüßung
Dr. Peter Keller, Vorsitzender GNOR

Grußworte
Jens Beutel, Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Mainz (angefragt)

Dr. Michael Schmitz, Leiter des Naturhistori-
schen Museums Mainz

10:15 Unsere Schätze: Vielfalt an Landschaften und Arten
Margit Conrad, Ministerin für Umwelt, Forsten
und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz 

10:45 Verleihung des Naturschutzpreises Rheinland-
Pfalz der Stiftung Pro Natur Rheinland-Pfalz 
durch Ministerin Margit Conrad

11:00 Vogelschutz in Rheinland-Pfalz - quo vadis?
Dr. Klaus Richarz, Leiter der Staatl. Vogel-
schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz u. das
Saarland

11:30 Vogelmonitoring in Deutschland
Dr. Christoph Sudfeldt, Geschäftsführer des 
Dachverbands Deutscher Avifaunisten (DDA)

12:10 Ornitho.de - Vogelbeobachten und Vogelmo-
nitoring online
Dr. Christoph Sudfeldt, Geschäftsführer des 
Dachverbands Deutscher Avifaunisten (DDA)

12:30 Mittagspause

13:45 Mitgliederversammlung
- Bericht des Vorsitzenden
- Bericht des Schatzmeisters
- Berichte der Kassenprüfer
- Aussprache zu den Berichten
- Entlastung des Vorstandes
- Wahlen zum Vorstand
- Wahlen zum Beirat
- Berichte der Geschäftsstellen
- Ehrungen
- Bericht Stiftung pro Natur Rheinland-Pfalz
- Verschiedenes / Anträge

15:15 Kaffee- und Teepause

Programm der GNOR Herbsttagung

am Samstag, dem 20. November 2010 im Naturhistorischen Museum Mainz, Reichklarastr. 1 / 
Mitternacht, 55116 Mainz

Anreise

Anfahrt mit dem ÖPNV
Vom Hauptbahnhof Mainz erreichen Sie das Naturhistori-
sche Museum mit den Buslinien 64 (Richtung Lauben-
heim), 65 (Richtung Weisenau) sowie 6 und 6a (Richtung
Wiesbaden) bis Haltestelle Bauhofstraße. Zu Fuß erreichen
Sie das Museum vom Bahnhof aus in ca. 20 Minuten.

Anfahrt mit dem Auto
Wenn Sie über die Autobahn aus Richtung Alzey (A 63), Bin-
gen (A 60) oder Wiesbaden / Frankfurt (A 66, 643, 60) anrei-
sen, dann verlassen Sie den Mainzer Ring an der Ausfahrt
Mainz - Finthen / Innenstadt. Folgen Sie der Vorfahrtsstraße
(Saarstr., Binger Str., Kaiserstr.) quer durch die Innenstadt bis
zum Rhein. Hier biegen Sie rechts (in südlicher Richtung) in
die Rheinallee / Rheinstraße, dann rechts in die Große Blei-
che, an der 1. Ampelkreuzung links in die Flachsmarktstraße
und sofort wieder links in die Petersstraße. 

Wenn Sie über die Autobahn A 60 aus Richtung Darm-
stadt / Rüsselsheim kommen, verlassen Sie diese unmittel-
bar nach der Rheinbrücke (Ausfahrt Mainz - Laubenheim
/ Innenstadt) und folgen dem Rheinufer (Wormser Str. /
Rheinstr.) Dies gilt auch für die Anfahrt aus Richtung
Worms (B 9). Auf Höhe der Rheingoldhalle biegen Sie
links in die Quintinsstraße. Sie folgen der Hauptrichtung
(Schusterstr., Flachsmarktstr). Am Ende der Flachsmarkt-
straße biegen Sie rechts in die Petersstraße.

15:45 Erste Ergebnisse der ADEBAR-Kartierung in 
Rheinland-Pfalz
Norbert Roth, GNOR / OAG Westpfalz

16:15 Die Avifauna von Rheinland-Pfalz - eine 
(un)endliche Geschichte
Dr. habil. Manfred Niehuis & Dr. Christian 
Dietzen, Redaktionsteam (GNOR)

16:45 Faszinierende Vogelportraits - ein Streifzug 
durch das Bildarchiv eines Naturfotografen
Mathias Schäf, Naturfotograf

17:30 Ausklang



... aus der 
Landesgeschäftsstelle

Neue Gesichter in Mainz

Jens Sieberling ist 20 Jahre alt und
wohnt in Wiesbaden. Aufgewachsen
ist er in Lorch am Rhein, im Rhein-
gau. Dort ist er ein aktives Mitglied
der Freiwilligen Feuerwehr. Durch
dieses Hobby kam er zum ersten
Mal in Kontakt mit Naturschutz. 

Nach dem Umzug nach Wiesba-
den erfuhr er durch Zufall von der
Möglichkeit des FÖJ und war sofort
hin und weg, denn die Arbeit bei
der GNOR kam wie gerufen. Er hat
nach einer Orientierung für sein
späteres Berufsleben gesucht, die er
nun bei der Arbeit für die GNOR-
Landesgeschäftsstelle finden kann.
Das facettenreiche Arbeitsangebot
gibt ihm alle nötigen Einblicke ins
Berufsleben.

Er ist sich sicher, dass er in diesem
Jahr noch eine Menge lernen wird
und ist froh, die Chance eines FÖJ
ergriffen zu haben. Auch über das
Jahr hinaus will er sich für den
Naturschutz einsetzen.
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Er war Gründungsmitglied der
Ornithologischen Arbeitsgemeinschaf-
ten und der GNOR, lange Jahre im
Landesvorstand des NABU Rhein-
land-Pfalz und gehörte dem Landes-
fachausschuss Ornithologie an: Jürgen
Bosselmann verstarb im Mai 2010
nach kurzer schwerer Krankheit. Sein
ganzes Engagement galt dem Vogel-
schutz, über 20 Jahre gab er den
Ornithologischen Jahresbericht des
NABU heraus. Nicht nur bei der
NABU-Gruppe in Mayen wird man
ihn sehr vermissen.

Unser Mitglied Alfred Stock ist im
vergangenen August 2010 für immer
von uns gegangen. Er engagierte sich
vor allem im Naturschutzverband Süd-
pfalz, wo er seit der Gründung als
Schatzmeister Verantwortung über-
nahm. Trotz seiner schweren Krankheit
hat er sich bis zuletzt für den Natur-
schutz eingesetzt, z. B. bei den Sitzun-
gen des Naturschutzbeirates, wo seine
Meinung immer gefragt war. Ganz
große Hochachtung gebührt ihm, dass
er trotz seines Leidens bei dem letzten
gemeinsamen Arbeitseinsatz an der
Kleinen Kalmit dabei war und seine
Zeit für die den Schutz und die Pflege
im Naturschutzgebiet geopfert hat.

Dr. Peter Keller

... aus dem Vorstand

Die Naturschützer in Rhein-
land-Pfalz trauern - Jürgen
Bosselmann und Alfred Stock
sind gestorben

Allan Verdu ist 19 Jahre alt und
kommt - der Name deutet es bereits
an - aus Frankreich, aus der Nähe
von Orléans, hat aber auch Bezie-
hungen zur rheinland-pfälzischen
Partnerregion Burgund. Er ist somit
der erste französische FÖJ-Teilneh-
mer, der bei der GNOR in Mainz
arbeitet. Möglich wurde das durch
das sogenannte Tandem-Modell des
Deutsch-Französischen Jugend-
werks, bei dem immer ein Teilneh-
mer jeweils ins andere Land wech-
selt, also auf eine/n Deutsche/n,
die/der das FÖJ in Frankreich absol-
viert, kommt eine Französin / ein
Franzose, die/der bei uns ein FÖJ
macht. Mittlerweile betreut das
FÖJ-KUR 14 solcher Tandems (also
insgesamt 28 FÖJler), mit Tendenz
nach oben. Eine schöne Art, Land
und Leute des Partnerlandes ken-
nenzulernen und so das grenzüber-
schreitende Miteinander zu fördern.

Allan hat sein "Bac" (Abitur) 2009
gemacht und sucht nun nach der
Möglichkeit, neue Erfahrungen zu
sammeln. Hierbei ins Ausland zu
wechseln, zumal man die Sprache
noch nicht so gut beherrscht, ver-
dient Respekt. Aber dies soll mit vie-
len guten Erfahrungen und der
Chance, die deutsche Sprache noch
besser zu lernen, belohnt werden.
Ansonsten interessiert sich Allan für

Ein Hinweis in eigener Sache:

Für die Veröffentlichung unverlangt eingesandter Manus-
kripte übernehmen wir keine Gewähr; mit der Abgabe des
Manuskripts versichern die Autorinnen und Autoren, dass
sie über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte verfügen
und der Beitrag (einschl. des Bild- und Grafikmaterials)
keine Rechte Dritter verletzt. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion
übereinstimmen. Wir begrüßen es aber, wenn uns persön-
liche Einschätzungen zu Problemen, Projekten oder
bestimmten Begebenheiten in sachlicher Form mitgeteilt
werden. Wir sehen dies auch als Anregung, eine Diskussion
anzustoßen bzw. diese weiterzuführen. Alle veröffentlichten
Beiträge in diesem GNOR Info sind urheberrechtlich
geschützt. Nachdruck nur mit Quellenangabe und schrift-
licher Genehmigung der Redaktion.
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Anerkennung für 25-
Jahre GNOR

Die GNOR lebt vom ehrenamtli-
chen und finanziellen Engagement
ihrer Mitglieder. Mitgliedsbeiträge,
Spenden und tatkräftige Unterstüt-
zung sind die Basis für unser Wir-
ken. Daher möchten wir uns auch in
diesem Jahr bei unseren treuen Mit-
gliedern bedanken.

25 Jahre GNOR heißt es in diesem
Jahr für:

Wolfgang Büchs, Braunschweig
Oliver Conz, Kelkheim
Hans-Leo Cremer, Lahnstein
Hans-Jürgen Dechent, Saulheim
Karl Gerberding, Wachenheim
Lothar Heitz, Alzey
Heinz Hesping, Heidesheim
Evi Holtzem, Nassau
Heinrich Klein, Bendorf
Helmut Müller, Frankenstein
Joachim Pfau, Göttingen
Jürgen Resak, Laubenheim
Armin Ringsdorf, Niederneisen
Norbert Roth, Nonnweiler-Otzenhausen
Wolfgang Schenk, Daubach
Matthias Schmidt, Singhofen
Dieter Schughart-Scheyer, Montabaur
Ralf Thiele, Mainz
Ansgar Van Elst, Altenbamberg
Axel Zinke, Westerkappeln

Auf der Herbsttagung möchten
wir Ihnen daher eine kleine Aner-
kennung für Ihre Unterstützung
überreichen. Wir würden uns freu-
en, wenn wir Sie auf unserer Herbst-
tagung am 20. November begrüßen
dürfen. Bitte melden Sie sich in der
Landesgeschäftsstelle und lassen uns
wissen, ob Sie zur Tagung kommen
können. Vielen Dank.               (sc)

die Natur und Umweltschutz und
stammt aus einem Elternhaus, in
dem der Umweltschutz groß
geschrieben wird. Auch die Arbeit
im Freien kennt der Franzose gut,
denn er war schon Erntehelfer und -
passend zu Rheinhessen - auch bei
der Weinlese behilflich, da seine
Großeltern ein Weingut besitzen. In
seiner Freizeit beschäftigt er sich
gerne am Computer oder mit
Taschenspielen oder treibt Sport.

Wir wünschen Allan einen
gewinnbringenden und schönen
Aufenthalt in Deutschland!

Alexander Heß ist 20 Jahre alt und
kommt aus Kaiserslautern. Der
gebürtige Pfälzer ist erst am 1. Sep-
tember zum Team der GNOR-Lan-
desgeschäftsstelle gestoßen; denn er
hat zunächst sein Freiwilliges Öko-
logisches Jahr (FÖJ) im August auf
einem Weingut bei Neustadt begon-
nen. Da er jedoch bald merkte, dass
ihm die Arbeit beim Winzer nicht
liegt, beschloss er, zur GNOR  nach
Mainz zu wechseln.

Hier gefällt es ihm gut, da er die
wechselnden Tätigkeiten im Büro
wie auch in der Natur sehr schätzt. 

Alexander hat im März dieses Jah-
res sein Abitur gemacht und sich
schließlich für ein FÖJ entschieden,
weil er zum einen Abstand von der
langen Schulzeit bekommen und
zum anderen in diesem Jahr viele Er-
fahrungen in einem neuen Umfeld
und in der Natur sammeln kann. Er
hat sich bewusst für das Ökologische
Jahr entschieden, da er sich auch
sonst gerne in der Natur aufhält und
einen Beitrag zum Naturschutz lei-
sten möchte.

So zieht es ihn oft durch seine
Hobbies Joggen und Mountainbike-
fahren in den Pfälzerwald. Schließ-
lich spielt er regelmäßig Tennis, geht
im Urlaub Windsurfen und spielt
am Wochenende auch gerne auf sei-
ner Violine.

Unsere neuen Praktikanten

Diana Dinger leistet seit dem 1.9.
ein 4-monatiges Praktikum in unse-
rer Landesgeschäftsstelle. Sie ist 22
Jahre alt und absolviert zur Zeit eine
Ausbildung zur Bürokauffrau in
Mainz. Das Praktikum ist Teil ihrer
überbetrieblichen Ausbildung. An
drei Tagen in der Woche unterstützt
sie Marianne Henkes bei ihren viel-
fältigen Aufgaben. 
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Ein Praktikum bei der GNOR in Mainz!

Da wir für unser Umweltschutz-Studium an der FH in
Bingen ein achtwöchiges Praktikum vorweisen müssen,
haben wir uns unabhängig von einander für die GNOR
in Mainz entschieden. Das Praktikum musste sich im
Bereich Umweltschutz befinden, um dadurch schon eini-
ge Erkenntnisse für das Studium zu sammeln. 

Wir haben uns vor allem an zwei Projekten der GNOR
beteiligt: Zum einen war das das neue Beweidungspro-
jekt an der Ehrenbreitstein. Hier durften wir helfen, Zie-
gen aus der Halbwilden Haltung bei Kamp-Bornhofen
zum Goloring zu transportieren, was aber nicht wirklich
einfach war. Denn um die Ziegen zu fangen, muss man
Geduld und Geschicklichkeit vorweisen können! Am
Goloring wurden die Ziegen an ein neues Zaunsystem
gewöhnt, sodass man sie später in das Projektgebiet an
der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz bringen kann.
Da die Tiere unsere Sprache nicht wirklich verstehen,
musste auch hier wieder mit Futter und anderen Mitteln
nachgeholfen werden. 

Bei dem zweiten Projekt haben wir Exmoor-Ponys aus
Lykershausen nach Oberdiebach gebracht, um sie dort
auf die halboffene Weidelandschaft zu bringen! Die
Ponys stehen dort auf einer Fläche von ca. 30 Hektar und
können sich dort richtig wohlfühlen! Um diese ganzen
Arbeiten erledigen zu können, muss man natürlich auch
an die besagten Orte fahren und da diese Orte nicht
gerade um die Ecke liegen, dauert ein Arbeitstag auch
mal etwas länger! Aber das war für uns kein Problem,
denn so haben wir sehr schöne Eindrücke über die Arbeit
gewonnen! Falls es mit den längeren Tagen wirklich mal
zu viel wurde, so hat man sich einfach mal einen Tag ins
Büro gesetzt und Büroarbeiten erledigt! So konnte ein
guter Ausgleich geschaffen werden! 

Im Laufe unseres Praktikums wuchs mit den immer
anspruchsvolleren Aufgaben auch unser Selbstvertrauen.
Wir wurden als Praktikanten in das Team voll integriert
und konnten immer eigene Ideen einbringen. Eine unse-
rer letzten Aufgaben war es, sämtliche Kiesgruben, Sand-
gruben und dergleichen in Rheinhessen ausfindig zu
machen. Hierzu überließ man es uns, wie wir an die Auf-
gabe am besten angehen. Natürlich stand aber die Tür
für unsere Fragen immer offen und uns wurde auch stets
geholfen. Zuerst  recherchierten wir, ob bereits irgendwo
eine Auflistung von Gruben und ähnlichem existiert,
doch dies führte erst einmal nicht zum gewünschten
Erfolg. Als nächstes versuchten wir dann in Topografi-
schen Karten und mit Hilfe von Satellitenbildern, ent-
sprechende Objekte im Raum ausfindig zu machen, was
aber doch recht aufwändig war und von uns leider nicht
abgeschlossen werden konnte. Aber ein Anfang ist
gemacht - und vielleicht kommen bald die nächsten
Praktikanten …

Neben dem Fachwissen, das uns im Laufe unseres
Praktikums vermittelt wurde, haben wir für uns persön-
lich erfahren, welche Freude es uns bereitet, in einem
funktionierenden Team zu arbeiten. Wir können noch
nicht sagen was das Studium uns abverlangen wird, aber
wir denken,  dass wir durch dieses Praktikum gut vorbe-
reitet sind!

Uns hat das Praktikum auf jeden Fall sehr viel Spaß
gemacht, nicht zuletzt wegen den sehr netten Mitarbei-
tern und Chefs! Kurzum, es war eine schöne Zeit und wir
hoffen, auch in Zukunft mit und für die GNOR arbei-
ten zu können ... Yannick Rott & Marcello Gierscher

Marcello Gierscher aus Wiesbaden ist 21 Jahre alt und
absolvierte vom 1.7. bis zum 31.8.2010 ein Praktikum in
der Landesgeschäftsstelle der GNOR. Er studiert ab Sep-
tember im Fachbereich Natur- und Umweltschutz der
Fachhochschule Bingen. Die Zeit bei der GNOR dient
ihm dort als Vorpraktikum.

Yannick Rott aus Schwabenheim an der Selz studiert
ebenso wie Marcello ab September an der Fachhoch-
schule Bingen. Auch er ist 21 Jahre alt. Er verrichtete sein
Vorpraktikum vom 2.8. bis zum 24.9.  



GNOR Info 111

GNOR Intern

8

... aus der GNOR Süd

Seit dem letzten GNORInfo hat sich viel getan und
wir möchten Ihnen einige unserer Projekte und Aktivitä-
ten im Folgenden vorstellen.

Kooperationsprojekt "Abbaubetriebe und Amphi-
bienschutz"

Der Industrieverband Steine und Erden e. V. Neu-
stadt/Weinstr. (VSE) und die GNOR starteten im Früh-
jahr 2009 ein Kooperationsprojekt "Abbaubetriebe und
Amphibienschutz" mit finanzieller Unterstützung der
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Anlass für
das gemeinsame Projekt war die Feststellung, dass sich
ohne zukünftige großflächig angesetzte Entwicklungs-
maßnahmen der Erhaltungszustand insbesondere bei
den vier Pionieramphibienarten Kreuzkröte, Wechsel-
kröte, Geburtshelferkröte und Gelbbauchunke weiter
verschlechtert. 

Grundlage für das Kooperationsprojekt ist die im
Sommer 2008 abgeschlossene Vereinbarung zwischen
dem Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucher-
schutz (MUFV) und dem VSE, die den zugehörigen
Betrieben die Rechtssicherheit bietet, die entstandenen
Biotope im Rahmen ihrer Abbautätigkeiten wieder zu
beseitigen und dafür an anderer Stelle neu zu gestalten.
Die Vereinbarung gilt für fünf Jahre. Die am Koopera-
tionsprojekt teilnehmenden Firmen verpflichten sich
diese Amphibien-Biotope auf Zeit auf eigene Kosten
anzulegen und so einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung
unserer heimischen Artenvielfalt zu leisten.

Auf Grund der gemeinsamen Vereinbarung wurden
nach einer ersten Geländebegehung mit den Betriebslei-
tern die teilnehmenden Betriebsstandorte der Projekt-
partner 2009 mehrfach auf Vorkommen der vier Pio-
nieramphibienarten kartiert. Es konnten in den meisten
Abbaubetrieben bereits eine oder mehrere der Zielarten
in unterschiedlicher Verteilung und Anzahl - auch
abhängig von der räumlichen Lage der Betriebe - nach-
gewiesen werden. Einzelne Betriebsflächen boten im
Frühjahr/Sommer 2009 fast optimale Lebensbedingun-
gen für die Pionieramphibien, während in anderen
Betrieben insbesondere das Angebot an Laichgewässern
gering war. Gefährdungsursachen bestehen in den Ab-
bauflächen hauptsächlich durch die Wiederverfüllung,
sehr intensiven Abbau, fortschreitende Sukzession der
Klein- und Kleinstgewässer oder durch ungenügende
Wasserführung der Gewässer.

Durch verbesserte Kenntnis über Vorkommen und
Lebensraumansprüche der Amphibien konnten in fast
allen Betrieben durch die freiwillige Leistung der Firmen
die Lebensbedingungen optimiert werden. Auch eine
Neubesiedlung von bisher nicht besetzten Betriebs-
flächen wurde erreicht. Insgesamt ein sehr positives
Ergebnis, das nicht nur die betreuenden Naturschützer,
sondern auch die Betriebe und ihre Belegschaft freut.
Inzwischen hängt in dem ein oder anderen Büro ein Bild
von Gelbbauchunke & Co. an der Wand. Und der
betriebsinterne "Tümpelbauer" weiß meist bestens
Bescheid, ob es auch in seinem Tümpel mit dem Nach-
wuchs schon geklappt hat.

Obendrein können andere Arten vom Kooperations-
projekt profitieren. So wurde neben biotopverbessernden
Maßnahmen für die Kreuzkröte in einer GAUL-Grube
am Laurenziberg die intensive Freizeitnutzung des
Geländes durch Mountainbiker und Motocross-Fahrer
durch Geländemodulation eingeschränkt und im Rah-
men dieser Arbeiten eine zusammengebrochene Brut-
wand der Uferschwalbe wieder ertüchtigt. Sowohl Ufer-
schwalbe auch als auch der Bienenfresser nutzten die neu
entstandenen Steilwände mit Erfolg.

Nach Abschluss der Erfolgskontrolle der Maßnahmen
in der Laichsaison 2010 lag der Aufgabenschwerpunkt
auf der Öffentlichkeitsarbeit mit Berichten in Presse und
Fernsehen. Auch verschiedene Exkursionen in die Ab-
bauflächen für interessierte Bürger konnten angeboten
werden. Die Neugier war groß und zahlreiche Besucher
ließen sich über den speziellen Lebensraum der Pionier-
amphibien im laufenden Betrieb inklusive der zusätzlich
durchgeführten Schutzmaßnahmen informieren. Am
Rohstoff-Tag 2010 in Höhr-Grenzhausen wurde das Pro-
jekt in einem größerem Rahmen vorgestellt. Wir freuen
uns, dass zwei weitere Firmen die Vereinbarung mit dem

Exkursion in die Grube Brunnenberg - Karge Landschaft als Lebensraum  /
Foto: Melanie WAGNER
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MUFV unterschrieben haben und am Projekt teilneh-
men: Pfadt GmbH, Leimersheim und Rohr, Waldsee.

Unser Dank geht an die Ansprechpartner und
Betriebsleiter bei den Firmen für das entgegengebrachte
Interesse und Vertrauen, Herrn Klotz und Herrn Benson
vom VSE für die hervorragende koordinierende Unter-
stützung und der Stiftung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz für die finanzielle Unterstützung.

Umweltbildung & Öffentlichkeitsarbeit

Die Geschäftsstelle Süd präsentierte die Aktivitäten
der GNOR im vergangenen halben Jahr gleich auf meh-
reren Veranstaltungen. Zum internationalen Tag des
Wassers im März hatte der Naturpark Saar-Hunsrück zu
einem Wassererlebnistag nach Abentheuer eingeladen.
Zusammen mit anderen Naturschutzverbänden und wei-
teren Akteuren wurden insbesondere Familien ein um-
fangreiches Programm rund um das Thema Wasser gebo-
ten. Die GNOR beteiligte sich mit einer Erlebnisstation
"Leben im und am Wasser", an der die Lebensweise von
Biber und Flusskrebsen vorgestellt wurden. Die im
Aquarium von Sascha Schleich präsentierten unter-
schiedlichen Flusskrebsarten lenkten jeden Blick auf sich
und beim Biber-Rätsel "Was frisst der Biber" kam selbst
der ein oder andere Erwachsene ins Schwitzen.

Der Biber stand auch im Mittelpunkt des Interesses
am Rheinland-Pfalz-Tag 2010 in Neustadt. Neben vielen
wissenswerten Details zur Lebensweise dieser Art, gab es
auch zahlreiche Materialien zum Staunen, Fühlen und
Riechen. Der am häufigsten gehörte Satz an diesen drei
Tagen war der Ausruf beim Anblick des Biberpräparates
"Ist der wirklich sooo groß?!". Geduldig wurde jede
Frage zum Biber von den Fachleuten des Biberzentrums
in Fischbach beantwortet. Während sich die Eltern über

die Einwanderung des Bibers nach Rheinland-Pfalz
informierten, konnten die Kleinen ihren eigenen Biber
basteln und gleich nach Hause mitnehmen. Den zahlrei-
chen Helfern sei hier herzlich gedankt!

Weitere Aktivitäten waren die Mithilfe beim Geo-Tag
der Artenvielfalt der Naturgruppe Kerzenheim, bei der
Organisation eines "Familienausflugs zum Wasgauschäfer"
und beim diesjährigen Faunisten-Tag zum spannenden
Thema "Leben im Verborgenen". Hoch erfreulich war das
große Interesse an dem angebotenen Fortbildungsseminar

"Kleingewässer im Wald erhalten und gestalten", das in
Zusammenarbeit mit Landesforsten RLP (Dr. Thomas
Sprengel, Jörg Sigmund) und dem NABU (Franz Grimm)
im Rahmen des Programms des forstlichen Bildungszen-
trums in Hachenburg durchgeführt wurde. Das Interesse
von Seiten der Förster war so groß, dass eine zweite Ver-
anstaltung in 2011 stattfinden wird. 

Artenschutz

Unter Federführung des LUWGs (Ludwig Simon) und
in Kooperation mit der SGD Süd (Thomas Schlindwein)
wurde im April zur Tagung "Weihenschutz in Rheinland-
Pfalz" eingeladen. Ziel der Tagung war es, Wege zu finden,
wie der Schutz von (Wiesen-)Weihenbruten in Acker-
flächen in Rheinland-Pfalz verbessert werden kann. Durch
das bereits existierende Artenhilfsprogramm (AHP)
"Gefährdete Bodenbrüter" besteht die Möglichkeit, die
Flächenbewirtschafter zu entschädigen, wenn sie den Ern-
tezeitpunkt bei noch flugunfähigen Jungen im Nest hin-
auszögern. Knackpunkt bei der Umsetzung des Artenhilfs-
programms ist aber, dass zum Schutz der Weihenbruten
und damit zur Erhaltung bzw. zur Entwicklung einer
überlebensfähigen Population der Aufbau und die Betreu-
ung eines Netzes aus Beobachtern (lokale Horstbetreuer)

Stand auf dem Rheinland-Pfalz-Tag / Foto: WAPPENSCHMIEDE

Schafschur-Vorführung durch Familie Keller / Foto: WAPPENSCHMIEDE

GNOR Intern
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in allen potenziellen Brutgebieten notwendig ist. Durch
die Veranstaltung konnten einige neue Weihen-Kartierer
gewonnen werden. Ein Ergebnis ist auch der ausführliche
Bericht zur intensiven Wiesenweihenerfassung im nördli-
chen Rheinhessen 2010 von Hans-Georg Folz in diesem
Heft (S. 23). Es werden noch dringend weitere Helfer zum
Schutz der Wiesenweihe gesucht! Jede einzelne Weihen-
Beobachtung zählt! Bei Interesse melden Sie sich bitte bei
der Geschäftsstelle Süd.

Wie im letzten GNOR-Info (Nr. 110) geschrieben,
haben wir den Kontakt mit verschiedenen Forstämtern
aus der Pfalz und der Zentralstelle der Forstverwaltung
gesucht. Ziel dabei war es, gemeinsam Lösungswege zu
finden, wie die Lebensraumansprüche des Ziegenmelkers
in den Vogelschutzgebieten, die ihn als Zielart führen,
am besten in die Bewirtschaftungsplanung des Forstes
integriert werden können. In einem konstruktiven
Gespräch wurde vereinbart, dass die GNOR die ihr vor-
liegenden Ziegenmelker-Daten dem Forst zur Verfügung
stellt, um die wichtigen Ziegenmelker-Gebiete kenntlich
zu machen. Dementsprechend überprüft der Forst, wel-
che Gebiete er innerhalb der VSG als "Ziegenmelker-
Flächen" ausweisen kann, in denen bevorzugt Maßnah-
men für diese Art umsetzbar sind. Dabei wurden die
praktische Durchführbarkeit verschiedener Maßnahmen
auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht und mögliche
Problemfelder (Neophyten, Wahrnehmung in der
Öffentlichkeit) diskutiert.

Die Datenlage in den Vogelschutzgebieten "Speyerer
Wald, Nonnenwald und Bachauen zwischen Geinsheim
und Hanhofen", "Offenbacher Wald, Bellheimer Wald
und Queichwiesen" und "Bienwald und Viehstrichwie-
sen wird von unserer Seite als vorerst ausreichend
betrachtet. Im Vogelschutzgebiet "Haardtrand" sind
jedoch noch einige Gebiete nicht umfassend genug kar-
tiert. Der AK Pfalz plant daher eine Ziegenmelker-Kar-
tierung in der kommenden Brutsaison. Auch hier wer-
den noch Helfer gesucht! Bitte melden Sie sich bei Inter-
esse bei uns. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung!

Geflügelpest-Monitoring (Vogelgrippe) 

Seit fünf Jahren führt die GNOR als Organisator der
Internationalen Wasservogelzählung das Monitoring
zum Thema Geflügelpest im Freiland für das Land
Rheinland-Pfalz durch. Dabei wurden Tausende von
Proben (meist frische Kotproben, selten Kloakenabstri-
che oder tote Tiere) im ganzen Land und insbesondere in
den bedeutsamen Wasservogelrastgebieten eingesammelt
und nach Koblenz zum Landesuntersuchungsamt gelie-
fert. Im Rahmen der Untersuchungen wurde in Rhein-

land-Pfalz kein positiver Nachweis des H5N1 Virus
erbracht. Auch auf Basis des EU-Kommissionsbeschlus-
ses vom 25. Juni 2010 wird diese Form des Monitoring
zum Jahresende eingestellt und durch ein passives Über-
wachungssystem ersetzt (Untersuchung verendeter oder
tot aufgefundener Vögel). Das Ministerium dankt der
GNOR für die gute Zusammenarbeit und bittet darum
auch nach Auslaufen der Vereinbarung mit dem MUFV
in Kontakt zu bleiben, um bei eventuellen Seuchenaus-
brüchen wieder tätig werden zu können. Sollten Sie im
Freigelände eine anormal hohe Sterblichkeit oder Seu-
chenausbrüche in Wildvogelbeständen bemerken (insbe-
sondere bei Wasservögeln), so teilen Sie dies bitte mit
detaillierten Angaben unverzüglich dem Veterinäramt
der zuständigen Kreisverwaltung mit.

Sylvia Idelberger & Melanie Wagner

Die FÖJ-Arbeit in der Geschäftsstelle GNOR Süd

Die Geschäftsstelle GNOR Süd hat drei Mitarbeite-
rinnen: Melanie Wagner, Sylvia Idelberger und mich, die
FÖJlerin Michaela Böll (siehe auch Vorstellung S. 13). 

Als FÖJlerin assistiere ich Sylvia bei ihrer täglichen
Arbeit. Ich bekomme also einen Einblick in die Betreuung
von Naturschutzprojekten und habe einen vielfältigen und
abwechslungsreichen Arbeitsalltag, der mir sehr zusagt. 

Zurzeit ist der Schutz der Pionieramphibien in Rhein-
land-Pfalz ein wichtiges Thema. Dazu muss man wissen,
dass Kreuzkröte, Wechselkröte, Geburtshelferkröte und
Gelbbauchunke für ihren Nachwuchs spezielle Tümpel
benötigen: möglichst frei von Konkurrenten und Fraß-
feinden. Diese Lebensräume sind rar geworden, da der
Mensch die Flüsse in Rahmen gezwungen hat und so
Tümpel kaum noch entstehen. Jedoch gräbt der Mensch
Gruben: Durch Gesteinsabbau und Aufschüttung von
Gruben entstehen immer wieder neue Tümpelbiotope,
in denen sich der Nachwuchs der Pionierarten sehr wohl
fühlt. Die GNOR Süd hat in ihrem Gebiet einige nette
Abbaubetriebe, die in Sachen Naturschutz gerne Hilfe
annehmen und es zusammen mit der GNOR möglich
machen, den Pionierarten einen Lebensraum zu geben.
Das heißt also, dass wir solche Gruben begehen, uns die
Lage anschauen, nach Verbesserungsmöglichkeiten
suchen, aber auch Erfolge vermerken und die Betriebe
insgesamt beim Naturschutz unterstützen.

Wir sind indirekt dadurch auch schon in den Genuss
einer Führung des technischen Leiters, Herrn Klingler,
durch die Stätten des Abbaubetriebs Rohr gekommen.
Ich lerne also auch mehr als "nur" Naturschutz kennen. 
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"Büronaturschutz" lässt sich am Beispiel des Kormor-
anprojektes der GNOR verdeutlichen. Die Angaben zu
Anzahl an Brutplätzen, an Abschüssen und an Schlaf-
plätzen von Kormoranen in Rheinland-Pfalz wurden
zusammengetragen und ausgewertet. Mit entsprechen-
der Kartendarstellung und einem ausführlichen Bericht
leistet die GNOR wertvolle Arbeit, um Naturschützern
und Politikern Fakten an die Hand zu geben. Konkret
für mich bedeutet das beispielsweise, sich ins Thema ein-
zulesen, Korrektur zu lesen und Daten einzuspeisen. 

Es gibt aber auch Tätigkeiten, die aus meinem
gewöhnlichen Arbeitsprofil fallen, wie z. B. der Besuch
beim Naturschutzzentrum Bergstraße, das Sylvia und ich
zusammen mit Anne Laux vom NEZ Wappenschmiede
aufsuchten, um uns mit den Kollegen und Kolleginnen

neue Details, schärfen Sie den Blick für Tiere, Pflanzen
und Landschaften in Rheinland-Pfalz.

Alle eingesandten Fotos sollten mit einer genauen Orts-
und Zeitangabe sowie bei Bedarf mit einer Artbenennung
versehen sein. Papier-Abzüge sind ebenso willkommen
wie Dias oder digitale Bilder. Papierabzüge sollten das

Format 25 x 20 cm haben, digitale Bilder bei
gleicher Bildgröße möglichst 300 dpi. Die
genauen Endmaße des Bildes betragen 20,7 x
16,8 cm bzw. bei 300 dpi 2.445 x 1.990 ppi.

Pro Teilnehmer/
Teilnehmerin kön-
nen maximal fünf
Bilder eingereicht
werden.

Eine Jury zusam-
mengesetzt aus Mit-
gliedern des Teams
Öffentlichkeitsar-
beit wird die 13 Sie-

ger-Fotos für den GNORlender 2011 auswählen. Die
eingesandten Dias und  Fotos werden möglichst bald
danach zurückgeschickt. Alle Gewinner erhalten als klei-
nes Dankeschön unseren Band "Die Ölkäfer in Rhein-
land-Pfalz und im Saarland" oder auf Wunsch eine ande-
re GNOR-Publikation.

Natur-Fotowettbewerb
Schicken Sie uns Ihre schönsten Naturfotos!

Die Stiftung proNatur Rheinland-Pfalz und die GNOR
veranstalten wieder gemeinsam einen Natur-Fotowettbe-
werb für den GNORlender 2011. Schicken Sie uns Ihre
schönsten Naturfotos aus Rheinland-Pfalz. 13 Sieger-
Fotos (zwölf Mona-
te plus Titelblatt)
werden für den
Kalender ausge-
wählt. Einsende-
schluss ist der
4.11.2010. Bis da-
hin können die
Fotos an die Ge-
schäftsstelle Süd ge-
sendet oder dort
abgegeben werden:

GNOR Geschäftsstelle Süd, Mandelring 1,
67433 Neustadt, gnor-sued@gnor.de

Mitmachen kann jeder!

Ab sofort sind alle kleinen und großen Fotografen
dazu eingeladen, sich an dem Foto-Wettbewerb zum
GNORlender 2011 zu beteiligen.

Mit dem Wettbewerb möchten wir den Blick bewusst
auf die Schönheit der Natur in Rheinland-Pfalz lenken:
Entdecken Sie durch den Fokus der Linse bekannte und

über Probleme und Erfolgsgeschichten, die man als
Naturschutzzentrum hat, auszutauschen. 

Oder die Gewährleistung der Vogelsicherheit an den
Fensterscheiben des Büros der Geschäftsstelle. Dazu
habe ich Flugsilhouetten von Schwalben, Bienenfresser
und Kormoran abgepaust, ausgeschnitten und aufge-
hängt, was man auch unter Dekogesichtspunkten emp-
fehlen kann. 

Ich muss sagen, dass ich eine sehr schöne Einsatzstelle
hier gefunden habe. Mir wird ein toller Rahmen gebo-
ten, in dem ich viel lernen kann, mich aber auch eigen-
ständig entwickeln kann. Mein Ziel, meinen Horizont
mit Hilfe eines FÖJs zu erweitern, werde ich definitiv im
Laufe dieses Jahres erreichen. Michaela Böll
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Grenzüberschreitendes Projekt -
Streuobstwiesen und Biodiver-
sität. Projet transfrontalier  -
Les vergers et la biodiversité

Streuobstwiesen sind nicht nur
einfach Obstlieferanten, sondern tra-
gen auch einen unabdingbaren Teil
zur Biodiversität bei. Darüber hinaus
sind sie Zeugen kulturhistorischer
Nutzung, die schon seit mehr als
2.000 Jahren Bestandteil unserer
Landschaften sind. Leider gehen die
unzähligen, alten Baumsorten und
dazugehörigen Wiesenbereiche im-
mer mehr zurück zugunsten artenär-
merer, wirtschaftlicher Obstplanta-
gen. Zur Sensibilisierung dieses The-
mas bei unseren Jüngsten wurde das
NEZ Wappenschmiede und das
Biosphärenhaus vom Centre
d´Initiation à la Nature (CINE) in
Munchhausen für ein grenzüber-
schreitendes Kooperationsprojekt
angefragt. Weitere Finanzierungs-
und Kooperationspartner sind die
Gemeinde Wingen, der Parc naturel
régional des Voges du Nord, der
Naturpark Pfälzerwald und die
Communauté de communes Sauer-
Pechelbronn. 

So starteten die Projektpartner am
9. September mit deutschen Schü-
lern der Grundschule Busenberg und
französischen Grundschülern aus
Lembach eine Streuobstrallye. An
fünf Stationen mussten die Kinder in
gemischten Gruppen Aufgaben mit
allen Sinnen lösen: Zum Beispiel
sollten sie an der Station "Hören/
Écouter" typische Tierstimmen der
Streuobstwiese zwischen falschen
Stimmen herausfinden und diese auf
Deutsch und Französisch in ihre
Arbeitsmappe eintragen. An der Sta-
tion "Schmecken/Gouter" galt es die
typischen Obstsorten einer Streu-

obstwiese herauszuschmecken, wel-
che zur Erschwernis püriert waren. 

Bei fachlichen Exkursionen konn-
ten die Kinder schließlich noch mehr
Wissen über die wichtigen Aufgaben
und Eigenschaften von Streuobst-
wiesen erlernen. Aber neben der
Theorie standen auch einige Spiele
auf dem Programm. Bei einem
Apfel-Staffellauf mussten die Äpfel
unter Einsatz von Mund, Stirn, Kopf
oder Löffel schnellstmöglich ins Ziel
geschafft werden, was den Kindern
und auch den Betreuern großen
Spaß bereitete. Zum Abschluss
konnten die Teilnehmer noch ein
Ameisenmodell oder ein Trittsiegel
zum Mitnehmen basteln sowie ihre
Eindrücke des Tages in einem Kunst-
werk kreativ verewigen. Heraus
kamen beeindruckende Kunstwerke
aus Naturmaterialien, die Obstbäu-
me oder ganze Streuobstlandschaften
widerspiegelten. Anfängliche sprach-
liche Hürden wurden durch Zuhilfe-
nahme von Händen und Füßen
schnell beseitigt und so wurde der
Tag zu einem vollen Erfolg an dem
viel Wissenswertes und Neues ver-
mittelt wurde und zugleich dem bes-
seren Kennenlernen unserer Franzö-
sischen Nachbarn beitrug. 

Diese Veranstaltung diente für alle
Kooperationspartner als eine Art
Testlauf um im Jahre 2011 mit allen
Grundschulen aus dem Sauertal und
dem Wasgau dieses Thema anschau-
lich präsentieren zu können.

Vanessa Zürrlein & Daniel Becker

deutschen und französischen Partner
freuen sich, im internationalen Jahr
der Biodiversität ein weiträumiges,
von deutschen und französischen
Vereinen getragenes, zweisprachiges
Umweltbildungsprojekt am Oberr-
hein zu starten. 

Während der kommenden drei
Jahre werden das NaturErlebniszen-
trum Wappenschmiede  und die
baden-württembergische ANU-Mit-
glieder Ökologiestation Lahr,
Ökostation Freiburg, Trinationales
Umweltzentrum zusammen mit
ihren französischen Kollegen des
Ariena Netzwerks zweisprachige,
grenzüberschreitende Umweltbil-
dungsprojekte und pädagogische
Materialien für deutsche und franzö-
sische Partnerschulklassen initiieren.
Hierzu soll im Rahmen des Projekts
eine Fortbildung angeboten werden,
damit der Oberrhein zukünftig auf
Umweltpädagogen zurückgreifen
kann, die in deutsch-französischen
Tandems die Sprache und Kultur des
Nachbarn im Rahmen von Umwelt-
bildungsprojekten zu Themen wie
Wasser, Biodiversität, Garten und
Energie näher bringen. 

Außerdem werden den Lehrkräf-
ten, Akteuren und Multiplikatoren
der Umweltbildung Informationen
und Ressourcen zu grenzüberschrei-
tenden und zweisprachigen Umwelt-
bildungsprojekten durch verschiede-
ne Instrumente wie eine Internet-
Plattform, ein Forum, eine Zeitung
und ein Verzeichnis der Umweltbil-
dungseinrichtungen zur Verfügung
gestellt.

Das NaturErlebnisZentrum Wap-
penschmiede wird gemeinsam mit
seinem französischen Partner "Les
piverts " unter anderem deutsch-
französische Umweltbildungsmate-
rialien zum Thema Wasser ent-
wickeln und entsprechende Veran-

... aus der Wappen-
schmiede

Eine Natur, zwei Sprachen, ein
Netzwerk- ein neues grenzüber-
schreitendes Umweltbildungs-
projekt dank Interreg

Das NaturErlebnisZentrum Wap-
penschmiede GNOR e. V. und seine



GNOR Info 111

GNOR Intern

13

Seit August diesen Jahres habe ich,
Michaela Böll, die geteilte FÖJ-Stel-
le der GNOR inne. Ich bin also
sowohl bei Sylvia Idelberger in der
Geschäftsstelle der GNOR-Süd, als
auch im NEZ Wappenschmiede
anzutreffen. 

Ich machte mir schon früh
Gedanken darüber, was ich nach der
Schule einmal machen möchte und
nach meinem Abitur bewarb ich
mich für FÖJ-Stellen in Rheinland-
Pfalz. Eigentlich stamme ich aus
Mannheim, aber es gefällt mir, dass
ich jetzt die Pfalz kennen lerne. 

Ich hoffe sehr, dass ich in meinem
FÖJ viel dazu lernen und meinen
Horizont erweitern kann. Danach
möchte ich gerne studieren, jedoch
stehe ich noch vor der großen Ent-
scheidungsfrage, was es denn mal
werden soll. Michaela Böll

staltungen mit Schulklassen durch-
führen sowie ein deutsch-französi-
sches Umweltbildungsforum in
Fischbach bei Dahn mit organisie-
ren und ausrichten.

Das Projekt wird zu 50 % von der
europäischen Union im Rahmen des
Programms Interreg IV A Oberrhein
finanziert. Viele deutsche Einrich-
tungen unterstützen darüber hinaus
dieses von Vereinen getragene Pro-
jekt: Die Stiftung Naturschutzfonds
Baden Württemberg, die Landes-
zentrale für Umweltaufklärung
Rheinland-Pfalz, das Ministerium
für Umwelt, Naturschutz und Ver-
kehr Baden-Württemberg, die
Gemeinden Rust und Neuenburg
am Rhein sowie der Eurodistrict
Strasbourg-Ortenaukreis. Darüber
hinaus stehen das Pädagogische
Zentrum Rheinland-Pfalz sowie das
Forstliche Bildungszentrum Karlsru-
he den Vereinen tatkräftig zur Seite. 

Die Vereine versprechen sich vom
Projekt eine gestärkte und struktu-
rierte deutsch-französische Zusam-
menarbeit, welche bereits bei den
Vorarbeiten zum Projekt initiiert
wurde, damit die Bürger am Oberr-
hein sich künftig dank ihres gemein-
samen Natur- und Kulturguts noch
näher kommen.  

Über den weiteren Fortlauf des
Projektes werden wir Euch/Sie in
den folgenden GNOR-Infos auf
dem Laufenden halten.

Für weitere Informationen :

Ariena: Association régionale d'i-
nitiation à l'environnement et à la
nature en Alsace www.ariena.org

ANU: Arbeitsgemeinschaft Natur-
und Umweltbildung www.umwelt-
bildung.de

Ansprechpartner : Anne Laux, 
NaturErlebnisZentrum Wappen-
schmiede, Am Königsbruch 2,
66996 Fischbach, Tel.: (06393)
993406, info@wappenschmiede.de

Anne Laux

Neue Gesichter in der Wappen-
schmiede:

Ich heiße Kalle Hartleif und habe
mein FÖJ in der Wappenschmiede
im August begonnen. Nach meinem
Abitur am Ludwig-Georgs-Gymna-
sium in Darmstadt wollte ich nicht
direkt in das Studium einsteigen,
sondern die Zeit im FÖJ als kreative
"Lernpause" nutzen und viel praxis-
bezogen arbeiten. In der Wappen-
schmiede erhoffe ich mir mein Wis-
sen über Natur und Umwelt erwei-
tern zu können und viele nette Leute
kennenzulernen. In meiner Freizeit
gehe ich gerne klettern oder treibe
sonstigen Sport.

Kalle Hartleif

Wir begrüßen die
“Neuen”

Wir möchten alle neuen Mitglie-
der begrüßen, die uns ihr Vertrauen
schenken:

Dirk Funhoff, Mannheim
Marcello Gierscher, Mainz
Volker Hartmann, Koblenz
Clement Heber, Neustadt/Weinstr. 
Svea Seidl, Erfweiler
Thomas Seidl, Erfweiler
Hannes Splitthof, Mainz 
Elfride Zink, Speyer

(sc)
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In Oberdiebach wurde im Sommer
ein weiteres Beweidungsprojekt ein-
gerichtet. In einem etwa 30 Hektar
großen Areal aus brachgefallenen
Weinbergen, Obstgärten und Wie-
sen, weiden seit August zehn unserer
Exmoor-Ponys aus der Halbwilden
Haltung bei Kamp-Bornhofen. Wei-

tere Pferde sollen folgen. Sie sollen
auch hier die zunehmende Verbu-
schung allmählich zurückdrängen.
Dazu wurde Anfang des Sommers ein
etwa viereinhalb Kilometer langer
Elektrozaun installiert. Die Ponys
werden dort ganzjährig auf den Wei-
deflächen leben. Für den Winter
erhalten die robusten Vierbeiner
noch einen wetterfesten Unterstand.
In den steileren Lagen werden die
Ponys im kommenden Jahr noch
Unterstützung durch Ziegen erhal-
ten. Diese sollen dann allerdings nur
kurzzeitig auf bestimmten Flächen
gekoppelt werden. Für die nächsten
Wochen sind in dem Gebiet zunächst

weitere maschinelle Gehölzrodungen
geplant. Das Projekt wurde zusam-
men mit dem Dienstleistungszen-
trum Ländlicher Raum aus Simmern,
dem Landwirtschaftsministerium aus
Mainz und der Gemeinde Oberdie-
bach entwickelt. Vor Ort wird sich
auch Robin Schmülling, ein Teilneh-

mer des Freiwilligen ökologischen
Jahres, um die Betreuung der Ponys
kümmern. 

Beweidung der Festung Ehren-
breitstein

Ein weiteres Projekt startet zur Zeit
an der Festung Ehrenbreitstein. Hier
werden in den nächsten Wochen 25
Burenziegenböcke aus unserem Pro-
jekt von Kamp-Bornhofen eingesetzt.
Auch hier das Motto: Fressen für den
Naturschutz. Im Rahmen von Aus-
gleichsmaßnahmen für bauliche Ein-
griffe durch die Bundesgartenschau
2011 in Koblenz wurde hier ein

Halboffene Weide-
landschaften

Helfen Sie mit, die alten Wein-
bergsbrachen als Lebensraum für die
Smaragdeidechse und andere wärme-
liebende Arten zu erhalten.

Mit unseren Beweidungsprojek-
ten möchten wir die weitere Verbu-
schung aufhalten und langfristig
halboffene Weidelandschaften als
Lebensräume für viele gefährdete
Arten entwickeln. Außerdem dient
die Zucht der Exmoor-Ponys der
Erhaltung einer alten, vom Ausster-
ben bedrohten Haustierrasse.

Machen auch Sie mit. Ihre Spende
hilft der GNOR, diese interessanten
Großbeweidungsprojekte erfolg-
reich voran zu bringen. 

GNOR-Spendenkonto:

Sparkasse Mainz
Kto. 11700

BLZ 550 501 20
Verwendungszweck: 

Halboffene Weidelandschaften

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Holger Schanz 
GNOR Landesgeschäftsstelle,
Osteinstraße 7-9, 55118 Mainz
Tel.: (06131) 671480
holger.schanz@gnor.de

Beweidungsareal von etwa 8 Hektar
geschaffen. Die Flächen sind sehr
stark verbuscht. Mit den Ziegen sol-
len diese Flächen wieder geöffnet
werden, um Lebensraum für seltene
Pflanzen und Tiere zu schaffen. Bau-
träger ist der Landesbetrieb Liegen-
schafts- und Baubetreuung aus

Die Halbwilde Haltung in Kamp-Bornhofen wird zum Exportschlager

Halboffene Weidelandschaft Bischofshub bei Oberdiebach

Ehemalige Weinberge am Bischofshub bei Oberdiebach / Foto: Holger SCHANZ
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Koblenz. Dieser hatte das Projekt
eingerichtet und im Frühjahr diesen
Jahres ausgeschrieben. Die GNOR
hat den Zuschlag erhalten und damit
einen Bewirtschaftungsvertrag, zu-
nächst bis einschließlich Mai 2015.
Mit dem Projekt wird uns im kom-
menden Jahr die Öffentlichkeit
gewiss sein, denn vom 15. April bis
16. Oktober 2011 ist auch das Pro-
jektgebiet Gegenstand der Bundes-
gartenschau. Große Teile der Besu-
cher der Festung Ehrenbreitstein wer-
den dann mit der Seilbahn direkt
über die Köpfe unserer Ziegen hin-
weg schweben. 

Weitere Informationen über unsere
Beweidungsprojekte erhalten Sie unter
www.halboffene-weidelandschaften.de

Holger Schanz Ehemalige Weinberge am
Bischofshub bei
Oberdiebach / 
Foto: Holger SCHANZ

Robin Schmülling aus Münster-
Sarmsheim absolviert seit dem 1.8. sein
Freiwilliges ökologisches Jahr in Ober-
diebach bei Bacharach. Er ist 20 Jahre alt
und verrichtet gerne körperliche Arbei-
ten im Gelände. Die Einsatzstelle erfolgt
in Kooperation mit der Gemeinde
Oberdiebach. Mit einer halben Stelle ist
Robin daher für die Betreuung unseres
dortigen Beweidungsprojekts zuständig.
Er kümmert sich um den Betrieb des
Weidezaunes und die Exmoor-Pony-
Herde. Ansonsten unterstützt er die
Gemeinde bei der Grünflächenpflege
und der ökologischen Ausrichtung der
Gemeinde. (sc)

Exmoor-Ponys / 
Foto: Holger SCHANZ

Terminhinweis

Biotoppflege-Arbeiten in der
Halbwilden Haltung bei Kamp-
Bornhofen.

Am Samstag, den 13. November, tref-
fen sich Mitglieder der GNOR um
10:00 Uhr  zwischen Kamp-Bornhofen
und Kestert am großen Bahntunnel an
der B 42. Weitere Helfer sind natürlich
gerne willkommen.

Für alle, die mitmachen wollen: Bitte
feste Schuhe und Arbeitskleidung mit-
bringen. Geräte, Werkzeuge und Mit-
tagessen werden durch die GNOR
bereitgestellt. Zur besseren Planung bit-
tet die GNOR unter (06131) 671480
oder unter holger.schanz@gnor.de um
eine kurze Anmeldung. Hier erhalten
Sie auch weitere Informationen.

Näheres zu dem Großbeweidungs-
projekt finden Sie auch unter
www.halboffene-weidelandschaften.de
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Fast zwei Jahre hat uns nun unser
kleiner heimischer Tiger - die Wild-
katze (Felis silvestris) - im Projekt
"Die Wildkatze in Rheinland-Pfalz",
das von der Stiftung Kunst, Kultur
und Soziales der Sparda-Bank Süd-
west eG großzügig gesponsert wur-
de, auf Trab gehalten: Von der ersten
Mitteilung kurz vor Weihnachten
2008, dass da wohl ein großes Pro-
jekt kommen werde, bis hin zur
Abgabe des Verwendungsnachwei-
ses, der für Ende Oktober 2010 vor-
gesehen ist, liegen doch immerhin
ca. 22 Monate. Und dazwischen
jede Menge Arbeit, Treffen und
Absprachen, aber auch viel Freude
und beglückende Momente, wenn
wieder ein Modul bzw. ein Teilbe-
reich des Projekts erfolgreich abge-
schlossen und bei einem der zahlrei-
chen Termine der Öffentlichkeit
vorgestellt werden konnte, wie bei-
spielsweise den Wildkatzentagen,
dem Wildkatzenlauf oder der Eröff-
nung unseres WildkatzenZentrums.

Und so soll an dieser Stelle auch ein
kurzer Rückblick auf das Projekt
gehalten werden - natürlich mit

einem besonderen Fokus auf den
Aktivitäten der GNOR (alle werden
ausführlich auf der gemeinsamen
Homepage www.wildkatze-rlp.de
vorgestellt). Dies ist auch deshalb not-
wendig, da speziell das letzte halbe
Jahr besonders ereignisreich war. 

Beim Hunsrückverein standen der
Bau der Quarantänestation und des
Auswilderungsgeheges sowie Verbes-
serungen am Schaugehege nebst
neuen Infotafeln im Vordergrund.
Am 12.8.2010 wurde ein Großteil
der bis dahin abgeschlossenen Maß-
nahmen bei einem Wildkatzentag im
Beisein von Ministerin Conrad der
Öffentlichkeit vorgestellt, bei dem
auch die GNOR mit Infotischen und
Wildkatzmaskenbasteln präsent war. 

Der BUND fokussierte seine
Aktivitäten vor allem auf den Wild-
katzenkorridor, wobei hier insbeson-
dere Kauf oder Pacht und die natur-
schutzfachliche Entwicklung von
Flächen zu nennen sind. So wurden
bereits einzelne Flächen unter Betei-
ligung vieler freiwilliger Helfer wild-
katzentauglich bepflanzt. Auch hier

Das Wildkatzen-Projekt vor dem Abschluss gab es mit dem Wildkatzenlauf am
10.4.2010 in Oberotterbach eine
schöne Veranstaltung, die ganz zum
Familienfest wurde mit vielen Infor-
mationen rund um den getigerten
Raubsäuger. Klar, dass auch hier die
GNOR vor Ort war. 

BUND und GNOR haben ge-
meinsam (und unter Zuarbeit aller
Beteiligten) die Internetseiten gestal-
tet und aufgebaut, die umfangreich
über die Wildkatze sowie das Projekt
informieren.  Auch die fortlaufende
Betreuung und Pflege haben BUND
und GNOR erst einmal übernom-
men. Ebenfalls gemeinsam mit dem
BUND entstand die schöne Um-
weltbildungsmappe für Pädagogen
usw., die bei einer Pressekonferenz
am 6. Mai der Öffentlichkeit vorge-
stellt wurde. 

Der Aufbau eines Artenschutzzen-
trums Wildkatze mit Ausstellung
und Auffanggehege war das alles
überragende Projekt der GNOR, in
das auch ein großer Teil der Gelder
des Sponsors geflossen ist. Daneben
gab es vergleichsweise kleinere Akti-
vitäten wie grenzüberschreitende
Umweltbildungsveranstaltungen für
Schüler aus Frankreich und
Deutschland. 

Trotz aller finanzieller Unterstüt-
zung der Sparda-Bank wäre der Auf-
bau des Zentrums nicht möglich
gewesen ohne den motivierten und
teilweise aufopfernden Einsatz vieler
helfender Hände (und Köpfe),
wobei hier besonders auch die
Gemeinde Fischbach zu nennen ist,
die immer wieder mit Rat und Tat
zur Seite sprang und nicht zuletzt
auch das Gebäude, die alte Wappen-
schmiede, zur Verfügung stellte. Es
ist schon bemerkenswert, wie inner-
halb von rund einem starken Jahr
aus den doch leicht baufälligen Räu-
men, die mit allerhand Dingen, die
nicht mehr so unbedingt gebraucht

Ministerin Margit Conrad am Infostand der GNOR auf der Wildenburg / Foto: Michael SCHMOLZ
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wurden, vollgestellt waren, eine
schmucke Ausstellung in attrakti-
ven, neu renovierten Räumlichkei-
ten entstanden ist. 

Als Höhepunkt fand am 8.7.2010
in Anwesenheit vieler Ehrengäste,
unter ihnen die Staatssekretärin im
Umweltministerium  Jaqueline Kra-
ege, die Eröffnung unseres Wildkat-
zenzentrums statt. Mehr dazu lesen
Sie auch im nachfolgenden Artikel. 

Mit dieser Eröffnung war dann
auch der Hauptbeitrag der GNOR
am Wildkatzenprojekt vorerst voll-
bracht, und am 12.8.2010 (Eröff-
nung Wildenburg) fand der offiziel-
le Teil des Projekts einen gebühren-
den Abschluss (intern geht es ja, wie
oben zu lesen, noch etwas weiter). 

Was bleibt, sind schöne Wildkat-
zen-Artenschutzzentren mit der
Möglichkeit, verletzte oder verwai-
ste Katzen zu versorgen, eine attrak-
tive Umweltbildungsmappe, die
hoffentlich viel Neugier und Begei-
sterung für unsere Wildkatzen
wecken wird, eine Homepage, die
reichlich Informationen über Felis
silvestris bereit hält, jede Menge
Erfahrungen und das gute Gefühl,
in dieser Zeit eine positive Öffent-
lichkeit für die Katze geschaffen zu
haben; denn die Medienresonanz

auf alle unsere Tätigkeiten war aus-
gesprochen gut und die Berichter-
stattung sehr positiv.

Doch selbstverständlich ist Ende
Oktober bei der GNOR das Thema
"Wildkatze" längst nicht abgeschlos-
sen. Ganz im Gegenteil: Wir stehen
nun ganz am Anfang mit unserem
neuen WildkatzenZentrum und
hoffen auf jede Menge Besucher und
evtl. vielleicht die eine oder andere
Erweiterung. Auch die Auffangstati-
on wird erst in einiger Zeit ihren
Betrieb aufnehmen, wenn unsere
Mitarbeiter entsprechend geschult
sind. Und dann wir die Arbeit erst
richtig losgehen. Schon jetzt sehen
wir mit Blick zur Wildenburg, wel-
chen immensen Aufwand und
natürlich auch welche Kosten die
kleinen und großen Pfleglinge dem
Betreiber einer derartigen Station
bereiten. Hier hoffen wir natürlich
auch auf entsprechende finanzielle
oder wie auch immer geartete
Unterstützung, z. B. durch das
Ministerium und die Sparda-Bank.

DANK

Als erstes gilt unser Dank natür-
lich dem Sponsor, der Stiftung
Kunst, Kultur und Soziales der
Sparda-Bank Südwest eG! Ohne das
finanzielle Engagement der Sparda

wäre das Projekt nicht möglich
gewesen. Ganz besonders herzlich
danken wir Herrn Andreas Manthe
und Herrn Werner Altpeter, die das
Projekt von Seiten der Sparda
hauptsächlich betreuten, für die
gute, unbürokratische und sympa-
thische  Zusammenarbeit! Natürlich
danken wir auch dem Ministerium
für Umwelt, Forsten und Verbrau-
cherschutz und hier ganz besonders
Herrn Dr. Fritz-Werner Kniepert für
die gute Koordination, Abwicklung
und Zusammenarbeit, die von
großem Vertrauen und von Harmo-
nie geprägt war. Auch dem Landes-
amt für Umwelt, Wasserwirtschaft
und Gewerbeaufsicht, hier zu nen-
nen insbesondere Ludwig Simon,
gebührt ein herzlicher Dank für die
gute fachliche Betreuung und viele
Anregungen. Der Gemeinde Fisch-
bach (Dahn) danken wir für die in
vielfältiger Weise zum Ausdruck
gebrachte Unterstützung. Schließ-
lich möchten wir uns auch bei den
Projektpartnern BUND und Huns-
rückverein für die vertrauensvolle
und angenehme Zusammenarbeit
bedanken und nicht zuletzt auch bei
den eigenen Mitarbeitern für ihren
engagierten Einsatz. 

Michael Schmolz

Seit Anfang Juli 2010 ist die Regi-
on Fischbach (Dahn) nahe der fran-
zösischen Grenze um eine Attraktion
reicher; denn da öffnete nach rund
einjähriger Vorbereitungs- und Bau-
zeit im Beisein von Staatssekretärin
Jaqueline Kraege vom Umweltmini-
sterium und vielen weiteren
Ehrengästen - unter ihnen auch der
Geschäftsführer der Stiftung Kunst,

Artenschutzzentrum Wildkatze in
Fischbach/Dahn

Kultur und Soziales der Sparda-Bank
Südwest eG, Werner Altpeter, als
Vertreter des Sponsors - das Arten-
schutzzentrum "Wildkatze" seine
Pforten, das an unser bestehendes
NaturErlebnisZentrum Wappen-
schmiede angegliedert ist. 

Herzstück des Zentrums ist eine
Ausstellung zum Thema Wildkatze,

die in drei Räumen und auf ca. 75
Quadratmetern Fläche unterge-
bracht ist. In einem erlebnispädago-
gischen Bereich gibt es z. B. Fühl-
boxen oder eine überdimensionale
Wildkatzenhöhle, die besonders die
kleinen Besucher zu Entdeckungen
einlädt. Interaktive Multimedia-Sta-
tionen vermitteln zeitgemäß Wissen
über die Wildkatze. Natürlich gibt
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es aber auch klassische Ausstellungs-
elemente wie Tafeln und Schauob-
jekte (z. B. Präparate und Felle). So
erfährt man beispielsweise anschau-
lich die Unterschiede zwischen
Haus- und Wildkatzen oder auch,
wer der Urahn unserer Hauskatzen
ist. Natürlich nehmen zudem Infor-
mationen über ihre Lebensweise
oder ihre Gefährdungsursachen brei-
ten Raum ein. Abgerundet wird das
Ganze durch eine Computerstation
mit Wildkatzenquiz, bei der man
das gelernte Wissen spielerisch über-
prüfen kann. 

Außerdem versteht sich das Wild-
katzenZentrum als zentrale Anlauf-
stelle für alle, die Fragen rund um
die Wildkatze haben, wozu auch die
Möglichkeit gehört, Beobachtungen
von Wildkatzen sowie Totfunde zu
melden oder abzugeben. Das Wild-
katzenZentrum soll darüber hinaus
sowohl der Öffentlichkeit als auch
Wissenschaftlern als Kommunikati-
onszentrum dienen. 

Untergebracht ist es in der alten
Wappenschmiede, die bisher nur
den Biosphären-Hofladen des Natur
ErlebnisZentrums beherbergte,
während die anderen Räume ledig-
lich als Abstellflächen genutzt wur-
den und kein schönes Bild abgaben.
So konnte jetzt ein Teil der Räum-
lichkeiten dank des Projekts einer
sinnvollen Nutzung zugeführt wer-
den. Unterstützt wurde die GNOR
hier dankenswerterweise auch durch
die Gemeinde Fischbach (Dahn),
die bei der Renovierung und auch
sonst tatkräftig unter die Arme
gegriffen sowie auch die Räumlich-
keiten zur Verfügung gestellt hat. 

Eine weitere Aufgabe des Wildkat-
zenZentrums wird in Bälde (wenn
die letzten noch notwendigen
Genehmigungen vorliegen) auch die
Unterbringung und Betreuung ver-

letzter Tiere oder eingesammelter
junger Kätzchen aus dem südlichen
Rheinland-Pfalz sein. Dazu wurde
ein Auffanggehege gebaut, das sich
etwas abseits und nicht für jeder-
mann zugänglich auf dem Gelände
des NaturErlebnisZentrums Wap-
penschmiede befindet. Damit keine
falschen Erwartungen geweckt wer-
den: Die Wildkatzen können
NICHT besucht werden und sind
auch nicht zu sehen. Nur die Pfleger
haben Zutritt zu diesem Bereich. 

Ein weiteres Auffanggehege gibt es
übrigens auf der Wildenburg im
Hunsrück. Hier können die Katzen
länger untergebracht und außerdem
wieder an die Freiheit gewöhnt wer-
den, da es dort auch ein Auswilde-
rungsgehege abseits des öffentlich
zugänglichen Bereichs gibt. 

Die Eröffnung  - Ein perfekter Tag

Die Eröffnung unseres neuen
WildkatzenZentrums am 8.7.2010 -
ein Tag, an dem einfach alles gepasst
hat: perfekte Organisation, gute
Stimmung und herrliches Wetter.
Ein tiefblauer Himmel spannte sich
über den Höhen des Pfälzerwaldes,
und die Temperaturen waren etwas
moderater als beispielsweise die tro-
pische Hitze in der Rheinebene. 

So präsentierte sich die Wappen-
schmiede von ihrer schönsten Seite,
als sich viel Prominenz in Fisch-
bach/Dahn einstellte. Allen voran
sei Jaqueline Kraege, Staatssekretärin
im Umweltministerium genannt,
die die Grüße der Landesregierung
überbrachte und über deren Kom-
men wir uns sehr gefreut haben.
Vom Sponsor, der Stiftung Kunst,
Kultur und Soziales der Sparda-
Bank Südwest eG, war der
Geschäftsführer Werner Altpeter
anwesend, und die Gemeinde Fisch-
bach wurde u. a. durch den Orts-

bürgermeister Josef Hammer vertre-
ten. Außerdem zählten Land- und
Kreistagsabgeordnete, die Projekt-
partner BUND und Hunsrückver-
ein und natürlich jede Menge
GNORianer zu den Gästen.

Zunächst fanden sich die Gäste
im NaturErlebnisZentrum Wappen-
schmiede ein, um den Grußworten
zu lauschen. In seiner Begrüßung
hob der Vorsitzende der GNOR, Dr.
Peter Keller, hervor, dass das Natur-
ErlebnisZentrum Wappenschmiede
nun einen weiteren Schritt auf dem
Weg zu einem umfassenden Arten-
schutzzentrum gegangen sei, und
dankte natürlich auch dem Sponsor,
der Sparda-Bank, für sein umfang-
reiches finanzielles Engagement,
ohne das dieses Zentrum nicht
zustande gekommen wäre.

Jacqueline Kraege hob in ihrem
Grußwort die Bedeutung von
Rheinland-Pfalz für das Überleben
der Wildkatze hervor; denn das
Bundesland beherbergt mit schät-
zungsweise bis zu 3.000 Exemplaren
das bundesweit größte Vorkommen.
Sie unterstrich dabei die hohe Ver-
antwortung, die Rheinland-Pfalz für
den Erhalt dieser Tierart habe, und
betonte, dass im Land bereits zahl-
reiche Projekte auf den Weg
gebracht wurden, um der Wildkatze
auch in Zukunft Überlebensmög-
lichkeiten zu sichern. Zum Ab-
schluss dankte die Staatssekretärin
allen Akteure für ihr Engagement.

Auch Werner Altpeter zeigte sich
von der Ausstellung und dem Gelei-
steten sehr beeindruckt, räumte aber
auch ein, dass man anfangs durchaus
ein bisschen unsicher gewesen sei,
da die Sparda-Stiftung beim Thema
Naturschutz ja Neuland betreten
habe. Nachdem er das gesamte Zen-
trum gesehen habe, sei er nun aber
fest davon überzeugt, dass die
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Sparda ihre Stiftungsgelder hier gut angelegt hat.

Außerdem gab es einen illustren Einführungsvortrag
von Ludwig Simon vom Landesamt für Umwelt, Wasser-
wirtschaft und Gewerbeaufsicht (LUWG) und Gruß-
worte der Projektpartner BUND und Hunsrückverein. 

Anschließend ging es aufs Gelände der Wappenschmie-
de, wo sich die Gäste ein Bild vom neuen Auffanggehege
machen konnten, in dem künftig kranke oder verletzte
Katzen oder auch verlassene Jungtiere eine Erstversor-
gung erfahren sollen. 

Als Nächstes - und als Höhepunkt des Tages - stand die
Eröffnung der neuen Ausstellung auf dem Programm, die
in der alten Wappenschmiede untergebracht ist. 

Vor laufenden Kameras und Fotografen durchschnit-
ten Jacqueline Kraege, Werner Altpeter und Dr. Peter
Keller feierlich ein symbolisches Band und gaben so den
Weg frei für zahlreiche Besucher, die schon darauf warte-
ten, die Ausstellung zu besichtigen.

Außerdem hatte die GNOR ein buntes Familienfest
auf die Beine gestellt, an dem sich auch die Projektpart-
ner BUND und Hunsrückverein mit Infoständen und
Präsentationen beteiligten. Wer noch zu klein für die vie-
len Informationen über die Wildkatze war, konnte sich
spielerisch dem kleinen Tiger nähern: Besonders das
Basteln der Wildkatzenmasken war hierbei der Renner.
Gestärkt wurden Jung und Alt durch Kaffee und
Kuchen, Getränke sowie Eis. 

An dieser Stelle gebührt den MitarbeiterInnen des
NEZ nochmals ein ganz herzliches Dankeschön für die
umfangreiche Vorbereitung eines solchen Tages und die
Bewirtung sowie nicht zuletzt überhaupt für den Aufbau
des Zentrums, der mit großem Engagement aller Betei-
ligten vorangetrieben wurde.  

Michael Schmolz

Jaqueline Kraege, Werner Altpeter, Dr. Erwin Manz (Hintergrund), Sabine
Yacoub und Dr. Peter Keller (rechts) in der Ausstellung / Foto: Michael
SCHMOLZ

Werner Altpeter, Jaqueline Kraege und Dr. Peter Keller beim Zerschneiden
des symbolischen Bandes / Foto: Michael SCHMOLZ

Ludwig Simon (verdeckt), Dr. Peter Keller, Jaqueline Kraege und Werner
Altpeter im Auffanggehege / Foto: Michael SCHMOLZ

Artenschutzzentrum Wildkatze

c/o NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede, Am Königs-
bruch 2, 66996 Fischbach bei Dahn
Tel.: (06393) 993406, Fax: (06393) 993706
info@wappenschmiede.de, www.wappenschmiede.de
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Der AK Altrhein der GNOR
wurde 2008 in Eich gegründet und
arbeitet im südlichen Rheinhessen
zwischen Worms und Oppenheim.
Kerngebiet ist die Verbandsgemein-
de Eich (Kreis Alzey-Worms) in der
auch das NSG Eich-Gimbsheimer
Altrhein liegt. Eines unserer ersten
Projekte war die Betreuung von
Flächen in der Sanddüne Gimbs-
heim/Guntersblum, die zum Teil
schon der GNOR gehörten (ca. 3
ha) oder von uns gepachtet wurden.
So konnten wir in den Jahren 2009
und 2010 bereits die ersten 90 Obst-
baumhochstämme pflanzen! Auch
den schon lange überfälligen Baum-
schnitt und die Verdrahtung gegen
Wildverbiss in den Altbeständen
konnten wir ausführen.

Bei Trockenheit müssen die 90
Jungbäume mehrmals wöchentlich

gewässert werden, was einem Was-
serbedarf von 6.000 Liter  in der
Woche und 6 Gießfahrten mit dem
1.000-Liter-Wasserfass entspricht.
Außer diesen praktischen Arbeiten
machen wir uns natürlich auch
Gedanken um die Zukunft der
Sanddüne. Da die Landwirtschaft
(Frühkartoffelanbau) die letzten
Jahre wieder verstärkt in das Gebiet
drängt und es bereits zu vielen
Rodungen gekommen ist, müssen
wir handeln. Die beste Möglichkeit,
die Sanddüne im Sinne des Natur-
schutzes zu entwickeln, ist der weite-
re Flächenankauf. Zur Zeit besteht
die einmalige Chance  viele Flächen
in diesem Kleinod zu erwerben.

Deshalb haben wir eine Spenden-
kampagne gestartet, die helfen soll,
weitere Flächen zu sichern. Wir bit-
ten alle GNOR-Mitglieder und

Arbeitskreis Altrhein - Projekt 1000 Bäume für den Sand

Naturfreunde uns mit einem
großzügigen Geldbetrag zu unter-
stützen! Als Dankeschön wird jedem
Spender eine Urkunde überreicht,
die ihn auch berechtigt auf unseren
Grundstücken Obst zu ernten. 

Alle Einzelheiten und das Spen-
denkonto entnehmen Sie bitte bei-
liegendem Flyer.

Dankbar sind wir auch für jede
praktische Hilfe bei unseren Arbeiten!

Peter Bretzer

AK Altrhein

c/o Peter Bretzer, Hauptstraße 22,
67580 Hamm, Tel.: (06246) 7831
HammerHolzwerkstatt@web.de

AK Avifauna

Ergebnisse des Kormoran-Monitorings in Rheinland-Pfalz
gemäß Landesverordnung zur kontrollierten Entwicklung der
Kormoranbestände

Bekanntlich hat der Ministerrat des
Landes Rheinland-Pfalz in seiner Sit-
zung am 3.2.2009 die "Landesverord-
nung zur kontrollierten Entwicklung
der Kormoran-Bestände" beschlossen,
leider ein Ergebnis massiver Proteste
und Forderungen der Angel- und
Fischereiverbände. Um zu prüfen, wie
sich die Bestände des Kormorans ent-
wickeln und ob diese ggf. einen
ungünstigen Erhaltungszustand ein-
nehmen, wurde auch ein Monitoring
vereinbart.

Die Gesamtkoordination des Kor-
moran-Monitorings erfolgte durch
die Staatliche Vogelschutzwarte für
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-

land (Frankfurt) in Zusammenarbeit
mit der GNOR.

Allen an den Kormoran-Erfassun-
gen in Rheinland-Pfalz beteiligten
Zählern sei an dieser Stelle ganz herz-
lich gedankt. Ohne ihren oft jahrelan-
gen Einsatz könnten solche Auswer-
tungen zum Status und Verbreitung
des Kormorans und der Einschätzung
von Gebieten nicht erstellt werden.
Ganz besonderer Dank geht an Tho-
mas Dolich, der beide Zählungen seit
Jahren als ehrenamtlicher Koordina-
tor ausgesprochen engagiert koordi-
niert.

Brutbestand

Das im bundesweiten Vergleich
geringe Kormoranbrutvorkommen in
Rheinland-Pfalz pendelt sich auf
einen relativ konstanten Bestand von
250 Brutpaaren ein (Abb. 1). Trotz
kleinerer Neugründungen von Brut-
kolonien konnten sich seit der Entste-
hung der ersten beiden "Groß-Kolo-
nien" bisher keine weiteren größeren
Kolonien in Rheinland-Pfalz etablie-
ren. Die Verfügbarkeit von Fisch in
der Umgebung der bestehenden Brut-
kolonien und das Nahrungsangebot
in bisher wenig und nicht besiedelten
Gebieten sowie das Vorhandensein
geeigneter Brutbäume steuern den
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Bruterfolg und führen zu an die
Lebensraumkapazität angepassten
Brutpaarbeständen.

Winterbestand

Die Kormoran-Schlafplätze in
Rheinland-Pfalz weisen seit Mitte der
90er Jahre keinen Anstieg in der
Gesamtindividuenzahl mehr auf. Das
Wintermittel ist inzwischen von
einem Wert von maximal knapp
3.000 Individuen (1995/96) auf einen
Wert von ca. 1.500 Individuen abge-
sunken (Abb. 2). Dabei sind die Kor-
moranbestände mittlerweile gleich-
mäßiger über die Landesfläche ver-
teilt. Das heißt, die Anzahl der besetz-
ten Schlafplätze in Rheinland-Pfalz
hat zwar weiter zugenommen, aber
gleichzeitig ist die Anzahl von Vögeln
pro Schlafplatz stark abgesunken. Auf
Grund der ausgewerteten Daten und
im Vergleich zu Erfahrungen aus
anderen Gebieten ist in Rheinland-
Pfalz nicht mit einem erneuten, deut-
lichen Ansteigen der Kormoran-Win-
terbestände zu rechnen (siehe Abb. 2).

Auswirkung der Kormoranab-
schüsse

Eine Einwirkung der in den letzten
Jahren getätigten Kormoranabschüsse,
maßgeblich der im Rahmen der Kor-
moran-Verordnung im Winter
2009/10 erhobenen Abschusszahlen

auf den Kormoranbestand in Rhein-
land-Pfalz konnte nicht festgestellt
werden. Die entstandenen Lücken
scheinen durch den Zuzug aus ande-
ren Gebieten umgehend wieder aufge-
füllt worden zu sein. Möglicherweise
sind lokale Vergrämungseffekte vor-
handen, die aber aufgrund der man-
gelnden Datenlage nicht hinreichend
nachgewiesen werden konnten. Für
den unabhängig vom Abschuss vor-
wiegend am Rhein bestehenden
Abwärtstrend der Wintermittel wer-
den verschiedene kapazitätsbegrenzen-
de Faktoren diskutiert. 

Das Ziel der Kormoran-Verord-
nung, die von der Fischerei geltend

gemachten fischereiwirtschaftlichen
und fischökologischen Schäden durch
eine kontrollierte Entwicklung des
Kormoranbestandes mit Hilfe eines
flächigen, unkoordinierten Abschusses
wirkungsvoll zu reduzieren, ist nicht
erreicht worden und kann wohl nach
den Erfahrungen aus anderen (Bun-
des-)Ländern nicht erreicht werden.
Vielmehr besteht die Gefahr, dass
durch solche nicht gezielten Aktionen
jagende Kormorantrupps oder Schlaf-
plätz-Gemeinschaften nur zusätzlich
aufgesplittert und an weitere kleine
Fließgewässer mit gegebenenfalls
bedrohten Fischarten vertrieben wer-
den. Als Konsequenz aus den vorge-
legten Ergebnissen sollte die derzeitige
Verfahrensweise dahingehend über-
prüft werden, ob nicht durch Einzellö-
sungen im Sinne eines Managements
(unter Einschluss von Einzelabschüs-
sen) insbesondere an Gewässern mit
stark gefährdeten Fischarten im
Endeffekt zufriedenstellendere Resul-
tate für Fisch und Kormoran zu erzie-
len sind als mit einer Landesverord-
nung und flächigen, unkoordinierten
Abschussmaßnahmen. 

Abb. 1: Kormoran - Brutbestandsentwicklung Rheinland-Pfalz / Abb: Thomas DOLICH

Abb. 2: Entwicklung der Maximal- und Mittelwerte des Kormoran-Winterbestandes und Anzahl der
Schlafplätze im Laufe der Jahre / Abb.: Thomas DOLICH
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Gewährleistung eines günstigen
Erhaltungszustandes des Kormor-
ans in Rheinland-Pfalz

Der Erhaltungszustand des Kormo-
rans in Rheinland-Pfalz ist insgesamt
noch als günstig zu bewerten. Ange-
sichts der im Bundesmaßstab gerin-
gen Brutpopulation und längerfristig
deutlich zurückgehender Winterbe-
stände (gegenüber dem Winter
1994/95 hat sich der Überwinte-
rungsbestand halbiert) ist die
Bestandsentwicklung allerdings auf-
merksam zu verfolgen. Hierbei ist
nicht auszuschließen, dass bei fortge-
setzt rückläufiger Entwicklung der
Bestände und gleichzeitiger Dezimie-
rung durch Abschuss sich die Brut-
und Überwinterungspopulation nicht
doch in einen ungünstigen Erhal-
tungszustand entwickeln könnte.

Eine pragmatische Alternative zu
einem komplexen, wissenschaftlichen
Modell mit vielen Unbekannten
scheint die Beurteilung des Erhal-
tungszustandes anhand der Über-
schreitung der Marke von 20 % bei
einer Bestandsentwicklung zu sein.
Schwankungen bis zu 20 % können in
diesem Bereich noch als natürlich bzw.
im normalen Rahmen angesehen wer-
den. Die Marke von 20 % wird auch
bei der Definition der Bestandstrends
in der Roten Liste der Brutvögel
Deutschlands und bei der Beurteilung
des Erhaltungszustands der Populati-
on im Zusammenhang mit der EU-
Vogelschutzrichtlinie verwendet.

Wenn man von einem sich in der
Stabilisierungsphase befindlichen
Brutbestand von ca. 250 Brutpaaren
in Rheinland-Pfalz ausgeht, ist ein
Absinken des Bestandes unter die kri-
tische 20 %-Marke, also unter 200
Brutpaare als problematisch im Hin-
blick auf den Erhaltungszustand
anzusehen. Bei der Betrachtung der
Zahlen der Überwinterer und Durch-
zügler lag der Winterbestand bei

Beginn der Abschüsse 2001/2002 -
wie im aktuellen Winter 2009/10
auch - bei etwa 1.500 Kormoranen.
Das Absinken des Winterbestands
um 20 % unter die Grenze von 1.200
Kormoranen wäre als klarer Hinweis
auf einen ungünstigen Erhaltungszu-
stand zu werten.

Auch wenn kein unmittelbarer
Zusammenhang der Abschüsse auf
den Kormoranbestand festgestellt
werden kann, sollte im Hinblick auf
die in den letzten Jahren fallende Ten-
denz der Wintermittel vorsichtig
agiert werden. Hierzu gehört unab-
dingbar die Fortsetzung eines mög-
lichst umfassenden Kormoran-
Monitorings. 

Handlungsempfehlungen zur wei-
teren Vorgehensweise 

Aus den Ergebnissen des ersten
Monitoring-Berichts gemäß Landes-
verordnung zur kontrollierten Ent-
wicklung der Kormoranbestände las-
sen sich auch aus Sicht der Staatlichen
Vogelschutzwarte folgende Empfeh-
lungen ableiten:

1. Das Monitoring liefert für das
Handeln der Landesregierung in
Rheinland-Pfalz eine solide, belastba-
re Datengrundlage und sollte daher
fortgeführt werden.

2. Die genehmigten und getätigten
Abschusszahlen aus den einzelnen
Regionen sind fortwährend und nicht
erst nach Abschluss der Jagdsaison zu
übermitteln, um eine Steuerung des
Monitorings zu ermöglichen.

3. Für definierte Regionen oder
Flussabschnitte ist zu überprüfen, ob
Obergrenzen für Abschusszahlen ein-
geführt werden, um den günstigen
Erhaltungszustand des Kormorans zu
gewährleisten. Diese sollten sich als
prozentuale Festsetzungen an den
letztjährigen Überwinterungsbestän-
den orientieren. 

4. Um vorhandene Schlafplätze
nicht in mehrere neue zu zersplittern,
sollten Abschüsse an den Schlafplät-
zen unterbleiben. Das Kormoran-
Monitoring wird durch viele, kleine
Schlafplätze schwieriger und aufwän-
diger.

5. Da auch eine, an einzelnen
Gewässern sehr hohe Zahl von
Abschüssen nicht zu den gewünsch-
ten Vergrämungserfolgen führt, ist zu
prüfen, ob nicht durch Maßnahmen-
bündel im Sinne eines Managements
(unter Einschluss von Einzelabschüs-
sen; insbesondere an Gewässern mit
stark gefährdeten Fischarten) zufrie-
denstellende Lösungen für Fisch und
Kormoran zu erzielen sind.

In eigener Sache

Wenn Sie die Bildung neuer Kor-
moran-Schlafplätze oder Störungen
an bestehenden Schlafplätzen beob-
achten, melden Sie bitte Ihre Beob-
achtungen an Thomas Dolich, Tel.:
(06236) 56773, lundi@foni.net oder
an die GNOR-Geschäftsstelle Süd,
Tel.: (06321) 937456, gnor-
sued@gnor.de.

Im Folgenden finden Sie die Termi-
ne der aktuellen Zählsaison (offizieller
Zähltermin wie immer der Sonntag,
der dem 15. des Monats am nächsten
liegt).

11./12. September 2010

16./17. Oktober 2010

13./14. November 2010

11./12. Dezember 2010

15./16. Januar 2011

12./13. Februar 2011

12./13. März 2011 

16./17. April 2011

Die Kormoran-Schlafplatzzählun-
gen bitte möglichst sonntagabends
durchführen. Sylvia Idelberger, 

Thomas Dolich & Michael Schmolz
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Begründung

Alljährlich werden seit dem Jahr
2004 Einzelbruten der Wiesenweihe
(Circus pygargus) auf dem Ober-
Hilbersheimer Plateau festgestellt
und mittels des rheinland-pfälzi-
schen Artenhilfsprogramms gesi-
chert. Zu Beginn der Brutzeit sind
aber ebenso alljährlich weitere Wie-
senweihenpaare im Gebiet des nörd-
lichen Rheinhessens unterwegs, die
bisher ohne Brutnachweis blieben.
Gleichartige Flächen, wie die bisher
von der Wiesenweihe bekannter-
maßen genutzten, gibt es zumindest
von der Geländemorphologie her im
nördlichen Rheinhessen auch an
anderen Stellen. Ziel des Projektes
ist es daher, durch intensivere Nach-
suchen ab dem Jahr 2010 zu prüfen,
ob im Bereich der Plateaulagen im
Landkreis Mainz-Bingen und be-
nachbarter Ackerflächen im Land-
kreis Alzey-Worms weitere Brut-
nachweise der stark gefährdeten Art
erbracht werden und Bruten ent-
sprechend gesichert werden können. 

Methode, untersuchte Flächen und
Zeitaufwand

Entsprechend den anerkannten
Methodenstandards für die Erfas-
sung von brütenden Wiesenweihen
wurden ausgedehnte Teilflächen
(Vogelschutzgebiet Ober-Hilbers-
heimer Plateau, Mainzer Plateau,
Bodenheimer Platte, Vogelschutzge-
biet Selztal, Wiesbachtal, Michelstal
und Ackerflächen zwischen Sulz-
heim, Gau-Bickelheim und Wallert-
heim) zwischen Ende April und
Anfang August durch langsames
Befahren sowie durch längere Beob-
achtung von exponierter Stelle aus
auf jagende, balzende und Beute
übergebende Wiesenweihen hin in

insgesamt 134 Erfassungsstunden
untersucht. Die Erfassungstage sind
nachfolgend im Einzelnen genannt.
Die weit ausgedehnten Flächen kon-
nten naturgemäß nicht vollständig
im "Ein-Mann-Betrieb" erfasst wer-
den. Dankenswerter Weise wurden
die Untersuchungen durch Exkur-
sionen der Herren Dr. V. Häsel-
barth, P. Wolf, M. Knödler, T. Grun-
wald und M. Schmolz ergänzt. Wei-
tere Hinweise gab es von Frau R.
Pittocopitis und L. Simon. Auf ver-
mutete Wiesenweihen wiesen die
Herren R. Reifenrath, J. Tauchert
und V. Söllner hin. Ihnen allen sei
herzlich gedankt, besonders auch
dem wie auch in den Vorjahren bei
der Brutsicherung zuverlässig und
wirksam agierenden Biotopbetreuer
H.-J. Dechent.

Ergebnisse

Die Ergebnisse werden nachfol-
gend für die einzelnen untersuchten
Projekt-Gebietsteile berichtet.

1. Vogelschutzgebiet Ober-Hil-
bersheimer Plateau zwischen Lau-
renziberg und Westerberg im Nor-
den und Vendersheim im Süden 

Dieses Plateau wurde als die bisher
als Brutgebiet bekannte Fläche am
intensivsten untersucht. Beobach-
tungen gelangen im Unterschied zu
den meisten Vorjahren aufgrund des
durch einen harten und langen
Winter verzögerten Heimzugs erst
ab der letzten Aprildekade (Erstbe-
obachtungen am 24. April bei Ober-
Hilbersheim/MZ, wo ein Weibchen
jagte, und bei Partenheim/AZ, wo
ein männliches Tier am selben Tag
Ansätze von Balzflügen zeigte. Am
25. April erschien nahe dem Gru-
bengelände bei Laurenziberg/MZ

ein bereits balzendes Männchen. Bis
zum 30. Mai erschienen spärlich
einzelne Wiesenweihen ohne Hin-
weise auf Balz bei Ober-Hilbers-
heim/MZ, Jugenheim/MZ, Wolfs-
heim/MZ, Engelstadt/MZ, Aspis-
heim/MZ, Partenheim/AZ und
Vendersheim/AZ. Auch auf dem
Westerbergplateau bei Ingelheim
/MZ kam es zu einzelnen Beobach-
tungen. An keiner dieser Stellen aber
etablierte sich ein Vorkommen. 

Lediglich im Bereich des Lauren-
ziberg-Plateaus verdichteten sich die
Beobachtungen eines Paares. Hier
fand schließlich die einzige tatsäch-
lich nachweisbare Wiesenweihen-
Brut des gesamten Projekt-Gebietes
statt. Im Unterschied zu den Vorjah-
ren, in denen die Nester ausnahms-
los in Getreidefeldern angelegt wur-
den, wählte das diesjährige Brutpaar
eine als "Wildacker" genutzte Parzel-
le, die überwiegend mit Steinklee
(Melilotus albus), zunehmend im
Verlauf der Brutzeit auch mit Acker-
kratzdistel (Cirsium arvense),
bestanden war. Der Brutplatz konn-
te dank der dortigen regelmäßigen
Beobachtungen von V. Häselbarth
genauer lokalisiert werden. Nach
Verständigung des Biotopbetreuers
H.-J. Dechent nahm dieser mit dem
Pächter der Fläche Kontakt auf,
womit sicher gestellt werden konnte,
dass die Fläche bis zum Ausfliegen
der Brut unangetastet blieb. Auf-
grund des sehr dichten Bewuchses
wurde im Unterschied zu den Vor-
jahren auf eine Jungvogel-Beringung
verzichtet, auch um zu vermeiden,
dass eine Spur für Prädatoren entste-
hen würde. Die Brut gelang schließ-
lich, allerdings war der Bruterfolg
mit nur einem einzigen flügge
gewordenen Jungvogel (siehe unten-
stehende durchs Spektiv angefertigte

Intensivierung der Wiesenweihenerfassung im
nördlichen Rheinhessen 2010 
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Belegaufnahme in Abb. 1) denkbar
minimal.

Einige Beobachtungen eines wie-
derholt jagenden Wiesenweihen-
Männchen, die P. Wolf im Bereich
der Nahe-Ebene bei Gensingen
gelangen, sind sehr wahrscheinlich
dem Laurenziberger Brutpaar zuzu-
ordnen. Diese Beobachtungsorte lie-
gen in Luftlinie nur 4 - 5 km vom
Brutplatz entfernt, was durchaus der
Entfernung entspricht, die ein
jagendes Männchen vom Neststan-
dort zurücklegt. Mehrmals wurde
vom Verfasser am Brutplatz beob-
achtet, wie das Männchen mit Beute
aus dem Nahetal auf das Laurenzi-
berg-Plateau einflog. 

2. Mainzer Plateau zwischen
Schwabenheim, Elsheim, Essenheim
und Westrand des Ober-Olmer Waldes 

Trotz ausreichender Untersu-
chungsintensität konnten auf dem
Mainzer Plateau/MZ weder vom
Verfasser noch vom unterstützend
beobachtenden M. Knödler Hinwei-
se auf Wiesenweihen gefunden wer-
den. In diesem Bereich des Projekt-

gebietes kann sicher davon ausge-
gangen werden, dass es 2010 kein
Brutpaar gab. Ob im Bereich des
Flugfeldes bei Mainz-Finthen/
Wackernheim, wo es zuletzt 2004
einen Brutverdacht gab, ein Vor-
kommen sicher ausgeschlossen wer-
den kann, ist fraglich, weil die
Untersuchungsintensität hier für
sicherere Aussagen offenbar zu
gering war (M. SCHMOLZ). 

3. Bodenheimer Platte zwischen
Mainz-Hechtsheim, Mainz-Lauben-
heim, Bodenheim und Mainz-
Ebersheim 

Diese Flächen im Landkreis
Mainz-Bingen und der Stadt Mainz
wurden mit einem mittleren Inten-
sitätsgrad untersucht. In früheren
Jahren gab es hin und wieder in die-
sem Bereich Hinweise auf Bruten
bzw. Brutzeitbeobachtungen der
Wiesenweihe. 2010 gelang den
Untersuchenden keine Feststellung.
Ein Hinweis an L. Simon / LUWG
von J. Tauchert auf einen Brutver-
dacht "im Juni" nördlich von Mainz-
Ebersheim konnte weder vom Ver-
fasser noch von M. Schmolz bestätigt

werden. Beide fanden dort lediglich
regelmäßig jagende Rohrweihen
(Circus aeruginosus) vor. Diese
Flächen sind als Jagdgebiet von
Rohrweihen aus Brutplätzen im
Rhein- und Selztal bekannt. Somit
kann, wenn auch nicht mit absoluter
Sicherheit, so doch mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit hier eine Brut für
2010 ausgeschlossen werden. 

4. Vogelschutzgebiet Selztal Acker-
flächen und Feuchtgebiete zwischen
Hahnheim, Nieder-Olm, Stadecken-
Elsheim und Schwabenheim 

Da das Vogelschutzgebiet Selz-
tal/MZ auch für ein generelles Brut-
vogelmonitoring seiner Zielarten
regelmäßig besucht wird, konnte die
gezielte Wiesenweihen-Suche auf
wenige Exkursionen beschränkt
bleiben. Bei der Dichte der Exkur-
sionen in den am ehesten für die Art
geeigneten Habitatteilen des Vogel-
schutzgebietes konnte erwartet wer-
den, dass es - zusammen mit den im
Rahmen des Projekts unternomme-
nen Anstrengungen - im Fall eines
Wiesenweihenvorkommens sicher
zu positiven Feststellungen kommen
würde (vgl. auch die regelmäßigen
Beobachtungsmitteilungen aus dem
Hahnheimer Bruch von P. BOSWELL

unter www.birdnet-rlp.de). Der letz-
te Hinweis auf brutverdächtiges Ver-
halten im Selztal stammt aus dem
Jahr 1997 mit einem balzenden
Männchen bei Elsheim. Alle Exkur-
sionen 2010 führten allerdings auf
die Wiesenweihe bezogen zu einer
Fehlanzeige. Ein Hinweis von R.
Reifenrath auf einen möglichen
Brutverdacht bei Stadecken wurde
überprüft und ergab eine höchst-
wahrscheinliche Verwechslung mit
hier brütenden Rohrweihen. Somit
kann, wenn auch nicht mit absolu-
ter Sicherheit, so doch mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit auch hier
eine Brut für 2010 ausgeschlossen
werden. 

Abb. 1: Belegfoto des einzigen Jungvogel im Projekt-Gebiet (Aufnahme durch ein Spektiv):
Wiesenweihe juv. bei Laurenziberg/MZ am 3. August 2010, etwa sechs Tage nach Verlassen des Nestes
/ Foto: Hans-Georg FOLZ
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5. Wiesbachtal, Michelstal und
Ackerflächen zwischen Sulzheim,
Gau-Bickelheim und Wallertheim 

Nach Vermutungen des ortsansäs-
sigen Naturinteressierten V. Söllner
gab es Brutverdacht für mögliche
Wiesenweihen im Bereich des
Michelstals nördlich von Sulz-
heim/AZ in einem kleinen mit Röh-
richt bestandenen Feuchtgebiet.
Dieser Beobachter ging bei Weihen-
beobachtungen im nahen Wies-
bachtal bei Wallertheim/AZ eben-
falls von Wiesenweihen aus. Beide
Flächen sind dem Verfasser als Brut-
flächen von Rohrweihen bekannt.
Dennoch wurde der Bereich mit
einer relativ hohen Intensität unter-
sucht, um diese Hinweise zu über-
prüfen. Leider ergab sich auch hier,
dass es sich sehr wahrscheinlich um
Verwechslungen mit Rohrweihen
gehandelt hat. Da alle Exkursionen
des Verfassers ausschließlich Rohr-
weihenvorkommen, aber keine ein-
zige Wiesenweihenfeststellung erga-
ben, muss auch für diesen Bereich
ziemlich sicher davon ausgegangen
werden, dass es dort 2010 keine
Wiesenweihenbrut gab.

Fazit

Trotz im Vergleich zu den Vorjah-
ren deutlich gesteigerter Anstren-
gungen zur Suche  brütender Wie-
senweihen ergab das Projekt nur ein
einziges Brutpaar der Art, und zwar
wie in den Vorjahren im Vogel-
schutzgebiet Ober-Hilbersheimer
Plateau. Der Bruterfolg mit nur
einem Jungvogel blieb minimal.
Damit zeigt sich, dass die Art trotz
der erfolgreichen Brutsicherungen
der letzten Jahre und trotz der seit
2004 alljährlichen meist guten Bru-
terfolge (2 - 5 juv. pro Paar) weiter-
hin in unserem Bereich eine extrem
gefährdete Art am Rand ihres Aus-
sterbens bleibt. 

Ursachen dürften in der - trotz
bestens geeigneter Geländemorpholo-
gie - insgesamt zu geringen Habitat-
eignung liegen, die der extremen
Intensität der landwirtschaftlichen
Nutzung Rheinhessens zu "verdan-
ken" ist. Dafür spricht auch die Tatsa-
che, dass der tatsächlich als Brutrevier
gewählte Bereich der einzige im Pro-
jekt-Gebiet ist, der noch von einem
recht kleinparzellierten Biotopmosaik
aus ackerbaulich genutzten Flächen
mit einem Netz aus kurzgrasigen
Wiesen- und Brachflächen sowie
zahlreichen grasigen Feldwegen
geprägt ist (vgl. Aspekt in Abb. 2). 

Die weiterhin minimale Brutpaar-
Anzahl in Verbindung mit dem
2010 äußerst spärlichen Bruterfolg
von nur einem Jungvogel lässt eben-
so wie die Tatsache, dass das Männ-
chen zum Beuteerwerb bis hinab ins
Nahetal fliegen musste, vermuten,
dass der entscheidende Faktor für
die extreme Seltenheit die wohl nut-
zungsstrukturell bedingte Nah-
rungsknappheit im intensiv genutz-
ten Ackerland Rheinhessens ist. 

Aus dem Projektergebnis leitet
sich die Konsequenz ab, dass eine
Gestaltung im Sinne der Habitatan-
sprüche der Wiesenweihe (Extensi-
vierung, Schaffung nahrungsreicher
Parzellen, Grünlandbrachen, Luzer-
neanbau, Ackerrandstreifen etc.; vgl.
Folz 2009) für die Erhaltung des
minimalen Bestandes ebenso wie für
eine theoretisch mögliche Auswei-
tung dringend erforderlich ist. 

Eine solche Habitatentwicklung
sollte zumindest in den als EU-
Vogelschutzgebiet ausgewiesenen
Flächen eine Selbstverständlichkeit
werden. Anderenfalls dürfte das
Aussterben der Art in der Region
und damit wohl in Rheinland-Pfalz
nicht abzuwenden sein. 

Hans-Georg Folz

Abb. 2: Aspekt des Habitatmosaiks des Wiesenweihen-Brutpaares bei Laurenziberg/MZ am 3. August
2010 / Foto: Hans-Georg FOLZ



GNOR Info 11126

GNOR Arbeitskreise

Nachdem im Jahre 2009 die Brut-
paarentwicklung des Bienenfressers
(Merops apiaster) leicht zurück
ging, so kann man für das Jahr 2010
ein mehr als positives Fazit ziehen:
Nach den bis jetzt vorliegenden
Daten brüteten in diesem Jahr min-
destens 82 Brutpaare in Rheinland-
Pfalz!

Diese Zahl ist damit zu begrün-
den, dass der Bienenfresser immer
mehr "in die Fläche" zu gehen
scheint und nun auch kleinste Sand-
gruben mit 1 - 2 Brutpaaren besie-
delt und dass in den bereits beste-
henden Kolonien der Trend ganz klar
nach oben geht. So nahm z. B. in
Eisenberg der Bestand von 15 Paaren
2009 auf 38 Paare 2010 zu. Jetzt
bleibt nur abzuwarten, ob sich der
positive Trend auch 2011 fortsetzt.

Großer Dank gebührt den zahlrei-
chen Kartierern, die in dieser Saison
mitgeholfen haben, die Bruten mög-
lichst vollständig zu erfassen! Noch
ausstehende Erfassungsbögen sollten
bitte möglichst bald an den Leiter
der AG, Jörn Weiß, An der Bleiche
17 in 67167 Erpolzheim geschickt

werden. Weitere Beobachtungen des
Bienenfressers aus 2010 oder den
Jahren zuvor können auch per Email
an beobachtungen@bienenfresser-
rlp.de gemeldet werden. Alle Mel-
dungen tragen dazu bei, einen noch
genaueren Überblick über die Ver-
breitung des Bienenfressers in
Rheinland-Pfalz zu erlangen. 

Kartierer für 2011 gesucht

Nachdem die Kartierungsphase
2010 nun abgeschlossen ist, geht der
Blick schon in die Zukunft und so
suchen wir für das Kartierungsjahr
2011 noch weitere Kartierer. Inter-
essenten melden sich bitte bei Jörn
Weiß. Jörn Weiß

Abb. 1: Bienenfresser - Brutpaarentwicklung 2002 bis 2010 / Abb: Jörn WEIß

AG Bienenfresser  

Positive Brutpaarentwicklung des Bienenfressers 2010

GNOR AK Avifauna
c/o GNOR Landesgeschäftsstelle, Oste-
instraße 7-9, 55118 Mainz, 
Tel.: (06131) 671480,
mainz@gnor.de

AK Herpetofauna

Internationale Experten besu-
chen Rheinland-Pfalz.
Geburtshelferkröte steht im
Mittelpunkt der Zusammen-
kunft

Seit 12 Jahren trifft sich aus den
verschiedenen Bundesländern sowie
den Nachbarländern eine festgelegte
Gruppe von Artexperten auf dem
Gebiet "Geburtshelferkröte". Dieses
internationale Treffen findet jährlich
in einem anderen (Bundes-)Land
statt, wo sich die Teilnehmer Gebiete
mit aktuellen und erloschenen Vor-
kommen der Geburtshelferkröte
anschauen. Während dieser Treffen
werden über Themen wie beispiels-
weise den aktuellen Zustand, Schutz-
maßnahmen, Ökologie und Biologie
der Art diskutiert. Der Austausch
zwischen den einzelnen Teilnehmern
und deren bisher gesammelten Erfah-
rungen spielt hier eine ganz besonde-
re Rolle. So konnte beispielsweise
beim diesjährigen Treffen festgestellt
werden, dass die durchschnittliche
Größe der gefundenen adulten
Geburtshelferkröten in Rheinland-
Pfalz deutlich kleiner ist als beispiels-
weise in Baden-Württemberg.

Auf Anfrage des Expertenkreises
hat sich in diesem Jahr der Verf.
bereit erklärt, das diesjährige Treffen
in Rheinland-Pfalz im Juni zu orga-
nisieren und durchzuführen. Die
Exkursionen zu den Vorkommen
wurden an unterschiedlichen Stellen
in Rheinland-Pfalz durchgeführt.
Trotz des kühlen Wetters konnten
während den Exkursionen große
Bestände der Geburtshelferkröte,
Kreuzkröte und Gelbbauchunke
nachgewiesen bzw. bestätigt werden.
Weitere Arten wie beispielsweise
Mauereidechse, Glattnatter, Uhu
und Wanderfalke wurden beobach-
tet. Als abschließendes Highlight des
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Exkursionswochenendes wurde vom
Verf. eine Exkursion zu einem der
letzten Vorkommen der Würfelnat-
ter organisiert, bei dem sich die Teil-
nehmer auch lebende Exemplare aus
nächster Nähe anschauen konnten.
"Erfolgreicher Artenschutz durch
Abbau" - Die Geburtshelferkröte
wird zu den Pionieramphibien
gezählt und kommt heute fast aus-
schließlich in aktiven und auf deren
Bedürfnisse angepassten rekultivier-
ten Abbauflächen vor. Dank der
Zustimmung der Basalt-Actien-
Gesellschaft - Südwestdeutsche
Hartsteinwerke - konnten auch
Exkursionen in aktiven Stein-
brüchen organisiert und durchge-
führt werden. Bereits seit 2 Jahren
führt die Basalt-Actien-Gesellschaft
neben der ständigen und wichtigen
Dynamik durch den Abbau weitere
Maßnahmen zum Erhalt und zur
Stabilität der Vorkommen von Pio-
nieramphibien in Zusammenarbeit
mit der Gesellschaft für Naturschutz
und Ornithologie Rheinland-Pfalz
(GNOR e. V.) in ausgewählten
Steinbrüchen erfolgreich durch, die
der Verf. den Teilnehmern vorstellte.

Neben der Geburtshelferkröte
zählen unter anderem die Gelbbau-
chunke, die Wechsel- und Kreuzkrö-
te zu den Pionieramphibien, die auf
vegetationsarme Rohböden sowie
dynamische Gewässer angewiesen
sind. Neben der zunehmenden Ver-
buschung zählen unter anderem
Lebensraumverlust, Fischbesatz und
mangelnde Dynamik der Laichge-
wässer zu den Gefährdungsursachen.

Sascha Schleich

Wie konnte er diese Reise überleben?
Nach der Überlegung, was tun mit
dem Frosch, handelte Herr Thomas
Mix aus Marl unverzüglich und
nahm den kleinen Einwanderer in
seine Obhut mit nach Hause; ihm
war direkt klar, dass man ihn nicht
einfach in der Natur aussetzen kann,
da dies katastrophale Folgen für die
heimischen Arten aufgrund verschie-
dener Krankheiten mit sich tragen
kann, weiterhin sah er kaum Überle-
benschancen für den kleinen noch
unbestimmten Frosch. Zu Hause
angekommen wurde ihm ein kleines
Aquarium mit Erde, Versteckmög-
lichkeiten und einem Wasserteil
umgebaut. Um den Frosch nach sei-
ner Reise wieder zu stärken wurden
Fliegen gefangen und ihm als Nah-
rung angeboten, die er auch direkt
annahm. "Tagsüber versteckt er sich
und nachts klettert er im Aquarium
senkrecht an den Glasscheiben hoch
und sucht Nahrung", so Frau Annet-
te Mix. Die Tochter Angela Mazur-
kiewicz machte sich direkt im Inter-
net auf die Suche, um ein neues zu
Hause für den kleinen Einwanderer
zu finden. Wichtig hierbei waren ihr
vor allem die artgerechte Haltung
sowie die Bestimmung des Froschs.

Nach kurzer Recherche und eini-
gen Absagen bei diversen zoologi-
schen Einrichtungen, fand Sie die
Internetseite www.amphibien-
schutz.de und kontaktierte direkt die
Betreiber. Der Verf., einer der ehren-
amtlichen Betreiber, reagierte sofort
und konnte aufgrund der Beschrei-
bung, zugeschickter Bilder einen exo-
tischen Laubfrosch vermuten und
somit eine Gefährlichkeit/Giftigkeit
fast ausschließen. Er erklärte sich
bereit, den kleinen Frosch aufzuneh-
men, da die artgerechte Haltung eini-
ges an Erfahrung fordert und auch
die Bestimmung solcher Exoten auf-
grund der Vielzahl an exotischen
Arten nicht so einfach ist! So musste

Geburtshelferkröte / Foto: Sascha SCHLEICH

Sancho, der illegale Einwande-
rer - Was tun beim Fund exoti-
scher Tiere?

Als am Freitag den 6.8.2010 in der
Lebensmittelabteilung der Karstadt-
Filiale Dortmund eine Kiste mit Bio-
Bananen geöffnet wurde, war die
Überraschung groß, als ein kleiner
ca. 4 cm großer Frosch aus der Kiste
sprang. Die Mitarbeiter stellten
schnell fest, dass es sich um keine
heimische Amphibienart handelte.
Viele Fragen stellten sich die Mitar-
beiter: Ist er giftig? Woher kommt er?
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sich der kleine Einwanderer auf eine
weitere Reise von Nordrhein-Westfa-
len nach Rheinland-Pfalz aufmachen
um sein neues Regenwaldterrarium
bei dem Verf. in Idar-Oberstein zu
beziehen! Nach einigen weiteren
Recherchen stellte sich heraus, dass
die Bananenkiste von einer Bio-Plan-
tage aus der Dominikanischen Repu-
blik stammte, welche Information für
die Artbestimmung aufgrund der
Vielzahl exotischer Amphibien uner-
lässlich ist.

Für die weitere Artbestimmung
wurden zwei Experten zu diesem
Gebiet zu Rate gezogen, Dr. Axel
Kwet vom Staatlichen Museum für
Naturkunde Stuttgart sowie Vize-
präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Herpetologie und Terrari-
enkunde e. V. (DGHT) und Karl-
Heinz Jungfer, ein erfahrener
Amphibienzüchter. Mit Hilfe der
vorliegenden Informationen sowie
Bildern von prägnanten Merkmalen
wie beispielsweise Färbung der
Schenkelinnenseite, Kopfform,
Spannhäute zwischen den Zehen,
konnte die Art nun bestimmt wer-

den. Der derzeitige Bestimmungs-
stand deutet auf einen subadulten
Hispaniola-Laubfrosch (Osteopilus
dominicensis), wodurch nun auch
eine artgerechte Haltung möglich
ist. Dies ist nur einer von vielen Fäl-
len im Jahr, wo durch Import von
Lebensmitteln oder durch das Aus-
setzen vom überforderten Halter
exotische Tiere in Deutschland von
Passanten gefunden werden. Weitere
Funde dieses Jahr waren beispiels-
weise ein französischer Laubfrosch
in einer importierten Salatkiste oder
eine ungiftige Kornnatter, die ver-
mutlich ausgesetzt wurde. Aufgrund
der Vielzahl von Arten und deren
eventuelle Gefährlichkeit/Giftigkeit
sowie dem Schutzstatus gibt es ver-
schiedene Auffangstationen in
Deutschland. Sollten Sie mal ein
exotisches Tier aus dem Bereich der
Amphibien, Reptilien oder Spinnen
entdecken, können Sie sich auch an
die Betreiber von www.amphibien-
schutz.de wenden, diese suchen
dann den entsprechenden Kontakt
zu den Artspezialisten und versu-
chen die Tiere, artgerecht in entspre-
chenden Institutionen unterzubrin-

gen. Wichtig bei einem Fund ist
jedoch die Gefahr, dass das gefunde-
ne Tier giftig sein könnte. Hier gilt
es ein paar Regeln zu beachten.

Als erstes sollte ein Bild des gefun-
denen Tiers aus sicherem Abstand
gemacht werden, dieses Bild sollte
unverzüglich an die Emailadresse
info@amphibienschutz.de geschickt
werden. Nach der Einschätzung, ob
das Tier gefährlich sein könnte, soll-
te im negativen Fall versucht wer-
den, es einzufangen, und in einem
ausbruchsicheren Behältnis mit
genügend Luftzufuhr kurzfristig
aufbewahrt werden, bis eine Überga-
be mit einem Experten vereinbart
wird. Im Falle einer giftigen Schlan-
ge sollte man keinen Fangversuch
wagen, sondern nur den Aufenthalt-
sort aus sicherer Entfernung beob-
achten und auf einen Experten war-
ten, der von www.amphibien-
schutz.de informiert wird und ver-
sucht, das Tier zu fangen. Die mei-
sten eingeführten Arten haben kaum
eine Chance den Winter zu überle-
ben, jedoch sind sie potenzielle
Überträger von Krankheiten, die
katastrophale Ausmaße für unsere
heimische Flora und Fauna anrich-
ten können, wie beispielsweise die
Chytridiomykose. Deshalb ist es
besonders wichtig, keine gebiets-
fremden Arten in der Natur auszu-
setzen und im Falle eines Fundes,
das Tier aus der Natur zu entneh-
men. Weitere Gründe sind wissen-
schaftliche, rechtliche und artschüt-
zende sowie arterhaltende Aspekte.

Weitere Informationen zu Sancho
dem Laubfrosch und unseren heimi-
schen Amphibien sowie Reptilien
finden Sie unter www.amphibien-
schutz.de. Sascha Schleich

Illegale Einwanderer / Foto: Sascha SCHLEICH
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Kann es Frösche regnen? Ungewöhnlich großer
Amphibiennachwuchs 2010

Kann es Frösche regnen ? Diese Frage stellte mir neu-
lich meine Nachbarin, denn sie hatte von einer Bekann-
ten gehört, dass Zeitungen in Ungarn darüber schreiben.
Natürlich regnet es keine Frösche im meteorologischen
Sinn (was aber der Fragestellerin ein interessantes wis-
senschaftliches Weltbild bescheinigt), aber in Jahren mit
Massennachwuchs bei Anuren (Kröten und Frösche)
können die kleinen Tiere örtlich in solchen Massen auf-
treten, dass der Volksmund vom sogenannten "Froschre-
gen" spricht. Dieses Phänomen tritt hauptsächlich in
intakten Flußauen und großflächigen Ried-, Moor- und
Sumpflandschaften auf, wenn hohe Niederschläge her-
vorragende Reproduktionsbedingungen schaffen.

Bei uns betrifft das hauptsächlich Erdkröte und Gras-
frosch im Bergland und Grünfrosch in den Rheinauen, in
den letzten 20 Jahren auch verstärkt Springfrosch (expan-
sive Art infolge der Klimaveränderungen). Bei allen ande-
ren Arten ist ein Massenauftreten eine Seltenheit (manch-
mal bei Kreuz- und Wechselkröte, lokal Laubfrosch).

Das Jahr 2010 war bezüglich der meteorologischen
Ereignisse ein besonderes: Nach dem kältesten Winter seit
über 10 Jahren waren die Niederschläge im Frühjahr bis in
den Juni hinein gut verteilt und reichlich. Besonders die
unwetterartigen Regenfälle Anfang/Mitte Juni hatten
einen langanhaltenden hohen Grundwasserstand zur
Folge. Häufige Niederschläge im August ließen den Was-
serstand nur langsam sinken, so dass auch die letzten Spä-
tentwickler noch die Metamorphose erreichten. Der stän-
dig feuchte Boden in Wiesen und Wäldern bot ideale
Lebensbedingungen für die jungen Hüpferlinge, der Nah-
rungstisch war reich gedeckt. Vergleichbare Jahre gab es v.
a. in den 80er Jahren, ein Teil der 90er und die meisten der
2.000er Jahrgänge waren von extrem milden Wintern und
trocken-heißen Sommern geprägt. So war 2010 im
langjährigen Vergleich eher ein "normales" Jahr, was aber
angesichts der Klimadebatte wie eine Ausnahme wirkte.

Die meisten Amphibien haben davon reichlich profi-
tiert. Am auffälligsten reagierte der Moorfrosch (Rana
arvalis), der in den letzten Jahren Schlagzeilen durch den
rapiden Bestandseinbruch machte. Im letzten Märzdrittel
wurde eine Laichaktivität in der Pfalz beobachtet, wie seit
vielen Jahren nicht mehr. Offenbar stimuliert ein kalter
Winter die Laichbereitschaft dieser kontinental geprägten
Art; im Gegensatz dazu laichte der mediterran verbreitete
Springfrosch (Rana dalmatina) in diesem Jahr unge-

GNOR- Fläche an der Aumühle, 2010 grossflächig überschwemmt / Foto:
Hartmut SCHADER

Exkursion mit GNORianern, welche die Fläche mit besonders
erfolgreichem Moorfroschnachwuchs im letzten Winterhalbjahr pflegten /
Foto: Hartmut SCHADER

Untypischer junger Moorfrosch ohne Streifen / Foto: Hartmut SCHADER
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wöhnlich schlecht (1 - 2 Zehnerpotenzen weniger als
sonst). Hier wird deutlich, dass die Dominanzverschie-
bung zwischen Moor- und Springfrosch in den letzten
Jahrzehnten kein direkter Verdrängungswettbewerb war,
wie von einigen Herpetologen vermutet, sondern eher
klimatische Ursachen hat. Die Nachwuchsrate dieser bei-
den Braunfroscharten spiegelt den Laicherfolg wider:
ungewöhnlich wenige Springfrösche, aber ein Moor-
froschnachwuchs, wie seit 10 Jahren nicht mehr! Sogar in
Gebieten mit einer hoffnungslos erscheinenden Situation
vermehrten sich die Tiere wieder erfolgreich, z. B. im
Wormser Ried (2 Jahre ohne Nachweis) und im benach-
barten Bobenheimer Altrhein (14 Jahre ohne Beobach-
tung!).

Für uns GNORianer war v. a. der sensationelle Nach-
wuchs im Raum Neustadt-Geinsheim erfreulich, denn er
kann als eindeutigen Erfolg unserer umfangreichen
Schutzbemühungen gewertet werden. Zuletzt im Winter-
halbjahr 2008/09 haben wir aufwendige Optimierungs-
maßnahmen durchgeführt, v. a. im NSG "Lochbusch-
Königswiesen", auf den Stiftungsflächen "Aumühle" und
in den einzigartigen Erlenbruchwäldern im Großwald bei
Geinsheim. Über die Freistellungs- und Baggermaßnah-
men wurde in den letzten GNOR-Infos mehrfach berich-
tet. In diesem Jahr kam der große Erfolg: Die Larven aus
ca. 100 Laichballen haben sich dank der optimalen
Bedingungen in großer Zahl entwickelt, der Nachwuchs
betrug wieder viele Tausende, wahrscheinlich über zehn-
tausend Jungtiere. Die drohende Gefahr eines baldigen
Aussterbens ist somit vorerst gebannt. Auch in den
Mechtersheimer Rheinauen wimmelte es örtlich von den
hellbraunen, meist gestreiften Juvenilen (etwa 20 bis 30
% sind ungestreift und in dieser Größe kaum von den
anderen Braunfroscharten zu unterscheiden).

Das Jahr 2010 war aber auch für die "Allerweltsarten"
ein gutes Jahr. Im letzten GNOR-Info berichtete ich
über drastische Bestandseinbrüche bei der Erdkröte
(Bufo bufo), auch hier waren die Beobachtungen wieder
häufiger, allerdings sind wir von dem Bestand aus frühe-
ren Jahrzehnten noch weit entfernt. Scheinbar hat sich
auch hier der strenge Winter positiv auf das Laichge-
schehen ausgewirkt. Die langanhaltend hohen Wasser-
stände waren für die verschiedenen Grünfroschvarianten
ebenfalls optimal, da die Tiere ausgesprochene Spätlai-
cher sind und selbst noch im August Laich absetzen (Lar-
ven können z. T. überwintern). Gerade in temporären
und semitemporären Gewässern reicht die Dauer der
Wasserführung für den Rana esculenta-Komplex nicht
aus. Viele der von der GNOR angelegten Tümpel sind

Ein "Seefrosch-lastiger" junger Grünfrosch- hat von den außergewöhnlich
hohen Wasserständen profitiert / Foto: Hartmut SCHADER

Fritz Thomas bei der Erfolgskontrolle des im Rahmen des
Moorfroschhilfsprogramms freigestellten Bruchwaldes bei Geinsheim/ Foto:
Hartmut SCHADER

Langanhaltende Überflutung an der Aumühle sorgte für hervorragenden
Amphibiennachwuchs / Foto: Hartmut SCHADER
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GNOR AK Herpetofauna
c/o Hartmut Schader, Obere Jakob Str. 5, 67550 Worms
Tel.: (0641) 55236

jedoch sehr flach, da sie für die Eignung der Zielarten (v.
a. Laubfrosch, Knoblauchkröte etc.) regelmäßig aus-
trocknen müssen. Im Jahr 2010 ist praktisch keiner
unserer Tümpel trockengefallen; dadurch entwickelten
sich noch alle Nachzügler, gleichzeitig muss jedoch
erwartet werden, dass der Erfolg im nächsten Jahr umso
schlechter sein wird.

Der Laubfrosch (Hyla arborea) war in den Gründerjah-
ren der GNOR die seltenste und gefährdetste Amphibien-
art. Seit ca. 15 Jahren ist unser Wetterprophet deutlich im
Aufwind und erlebt ein beispielsloses Comeback. Dieser
Trend hielt auch 2010 an: In unseren Neustädter Tümpe-
lanlagen ist der einzige einheimische Vertreter der Baum-
frösche z. T. die häufigste Art (was noch vor zehn Jahren
niemand für möglich gehalten hätte). Im Raum Geins-
heim und im Modenbachtal kamen möglicherweise bis zu
einer Million Laubfroschlarven zur Metamorphose. In den
Mechtersheimer Rheinauen waren es wohl wieder Millio-
nen, wovon sich die Teilnehmer der GNOR- Amphibie-
nexkursion am 18. Juli überzeugen konnten.

Auch die immer stärker gefährdeten Pionierarten
Kreuz- und Wechselkröte vermehrten sich dieses Jahr in
einigen Gebieten ungewöhnlich gut, da sie als "Pfützen-
laicher" von starken Niederschlägen besonders profitie-
ren. Hohe Nachwuchsraten gab es in der von der GNOR
mit betreuten Klebsandgrube bei Eisenberg, in den
intensiv beweideten Teilbereichen des Seegrabenrenatu-
rierungsgebietes und sogar in den eigentlich trockenen
Gruben bei Worms-Abenheim.

Fazit für das Jahr 2010: Man sieht, die Volksweisheit
hat sich bewährt: Wo Wasser ist, ist Leben. Die Amphi-
bien als evolutionäres Bindeglied zwischen Wasser und
Land waren im Jahr 2010 voll in ihrem Element: Was ein
Fluch für manche Landwirte war, entpuppte sich als wah-
rer Segen für unsere gefährdete Amphibienpopulation
und macht deutlich, wie wichtig die Sicherung eines
hohen Grundwasserstandes ist. Ein ökologisch orientier-
tes hydrologisches Management in Auen- und Riedland-
schaften und die Anlage von Naturschutzgewässern nach
Neustädter Vorbild ist die Grundlage für eine gesunde
Population unserer Lurche, damit es auch in Zukunft
heißt: Es hat Frösche geregnet !

Hartmut Schader

AK Mollusken

Auf der Suche nach einem Feinschmecker

Der Bierschnegel (Limacus flavus) führt ein sehr verstecktes
Leben und wurde schon seit längeren nicht mehr in Rheinland-
Pfalz nachgewiesen. Umso erfreulicher ist der in diesem Jahr
erfolgte Neunachweis aus dem Mainzer Vorort Hechtsheim.

Bisher war die Art nur aus einem Keller in Bad Dürkheim
und in Speyer, sowie aus Kerpen in der Eifel bekannt. Aller-
dings liegt der letzte Nachweis schon ca. 85 Jahre zurück.
Der Schnegel ist ausschließlich nachtaktiv und hält sich
tagsüber tief in Spalten von Mauern und Kellergewölben
auf. Erst mit bzw. nach Einbruch der Dunkelheit kommen
die ersten Exemplare aus ihrem Versteck hervor, um an der
Mauer auf Nahrungssuche zu gehen; hier fressen sie ver-
gammelte Pflanzenreste und Flechten. Am nächsten Tag
zeugen meist nur die Schleimspuren von ihren Aktivitäten. 

In Deutschland ist die Art bisher nur im Zusammenhang
mit menschlichen Siedlungen bekannt. Häufig wurden sie
in Verbindung mit der Bierlagerung von Brauereien in Kel-
lern beschrieben, wodurch sie ihren Namen erhielt. Wie
auch andere Schneckenarten wird sie durch den Biergeruch
angelockt, zudem bieten diese feuchten Keller einen günsti-
gen Lebensraum. Allerdings ist ihr Lebensraum nicht auf
solche Keller beschränkt. Den Haupt-Lebensraum stellen
vermutlich alte dicke Mauern mit reichlich Spalten und
einem spärlichen Bewuchs z. B. mit Zimbelkraut dar. Die
Art ist entgegen ihrer Namensgebung nicht an Städte mit
Brautradition gebunden.  

Der Arbeitskreis Malakozoologie bittet alle Interessierten
einmal Nachts, mit Taschenlampe ausgerüstet, solche alten
Mauern in ihrer Umgebung nach Schnecken abzusuchen.

Bierschnegel (Limacus flavus) / Foto: Gerhard WEITMANN
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Der Bierschnegel kann etwa so groß
werden wie die allseits beliebte Spani-
sche Wegschnecke in unseren Gärten,
allerdings ist sie gefleckt und hat eine
grünliche Farbe. Die Art ist extrem
stark durch die Zerstörung ihrer
Lebensräume bedroht, z. B. durch die
Sanierung alter Mauern und Kellerge-
wölbe oder den Abriss von alten Häu-
sern. Daher ist es enorm wichtig ein
Kataster der noch vorhandenen Popu-
lationen zu erstellen, um zusammen
mit der Denkmalpflege geeignete
Schutzkonzepte zu entwickeln.

Hinweise bitte an den Arbeitskreis
Malakozoologie Rheinland-Pfalz, Ger-
hard Weitmann, Froschmarkt 29,
55129 Mainz, Tel. (06131) 2171377,
Weitmann.Gerhard@t-online.de

Gerhard Weitmann

den kann und damit die größte in
Deutschland vorkommende Land-
schneckenart darstellt, ist das Ge-
häuse meist kleiner, bis etwa 3 cm.
Der deutsche Name des Neuanköm-
mlings bezieht sich auf die gefleckte
Färbung und Musterung des Gehäu-
ses. Neben mehreren dunklen
Längsbändern erkennt man hellere
gelbliche Zickzack-Streifen. 

Die Gefleckte Weinbergschnecke
ist überaus anpassungsfähig und eine
der am weitesten verbreiteten Land-
schneckenarten der Welt. Ursprüng-
lich im westlichen Mittelmeergebiet
beheimatet wurde sie insbesondere
durch die französische Kolonial-
macht als Fastenspeise über große
Gebiete der Welt ausgebreitet. Insbe-
sondere in Gebieten mit mediterra-
nem Klima konnte sie sich letztlich
erfolgreich ansiedeln, so z. B. in Tei-
len Südamerikas, in Kalifornien, im
südlichen Australien und Neusee-
land sowie in Südafrika. Sie stellt
auch heute noch den größten Teil
der französischen Zuchtschnecken
und wird unter der Bezeichnung
"Escargot petit gris" gehandelt. Um
die Zuchten zu optimieren, wurden
die größten Tiere weitergezogen, so
dass die Zuchtform "Gros gris" heute
etwa das doppelte Gewicht einer her-
kömmlichen Cornu aspersum auf

Gefleckte Weinbergschnecke -
Cornu aspersum

Derzeit breitet sich in Deutschland
eine neue Schneckenart aus: die
Gefleckte Weinbergschnecke. Bereits
seit Anfang 1900 sind größere
Bestände von ihr aus dem Stadtgebiet
von Bonn bekannt. An wenigen Stel-
len isolierten Stellen in Rheinland-
Pfalz ist sie ebenfalls bereits in der
Vergangenheit gefunden worden.
Jetzt aber rollt sie Rheinland-Pfalz
vom Süden kommend in breiter
Front auf. Bereits 2007 konnte eine
nahezu flächendeckende Verbreitung
in der Vorderpfalz und am Haard-
trand beobachtet werden (RÖLLER

2007), 2008 waren erste Vorposten
in Rheinhessen zu beobachten und
auch am südlichen Rande des Huns-
rücks konnte die Art im Rahmen
einer Exkursion des AK "Mollusken"
am 19. April an der Stromburg in
Stromberg gefunden werden. 

Verglichen mit unserer einheimi-
schen Weinbergschnecke (Helix
pomatia), die bis zu 5 cm groß wer-

die Waage bringen kann. Auch im
Terrarienhandel erfreut sich diese
Zuchtform unter dem Namen
"Cornu aspersum maxima" zuneh-
mender Beliebtheit und wird zu gün-
stigen Konditionen in zahlreichen
Internetforen gehandelt.

Die GNOR versucht die Ausbrei-
tung der Gefleckten Weinberg-
schnecke in Rheinland-Pfalz zu
dokumentieren. Nachweise, am
besten in Form von Fotos oder auch
durch Übersendung leerer Gehäuse,
nimmt Dr. Carsten Renker (E-Mail:
dr.carsten.renker@stadt.mainz.de)
am Naturhistorischen Museum
Mainz (Reichklarastr. 10, 55116
Mainz) entgegen.

Dr. Carsten Renker
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Links unsere einheimische Weinbergschnecke Helix pomatia, rechts der Neuankömmling aus dem
Mittelmeergebiet: Die Gefleckte Weinbergschnecke Cornu aspersum / Foto: Dr. Carsten RENKER

GNOR AK Mollusken
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AK Rheinhessen

Arbeitskreis "Rheinhessen" wie-
der aktiv

Anregungen aus der Mitglied-
schaft, den früheren Arbeitskreis
Rheinhessen wieder neu zu aktivie-
ren, ist der Vorstand nachgekom-
men. Heinz Hesping, Stellvertreten-
der Vorsitzender, hat sich dieser Auf-
gabe angenommen. In den ersten
beiden Sitzungen, die eine erfreulich
gute Beteiligung aufwiesen, befasste
sich der Arbeitskreis mit einer
großen Anzahl von Themen und
anstehenden Problemen im Raum
Mainz und im nördlichen Rheinhes-
sen. Aktuelle Entwicklungen im
NSG Laubenheimer Ried, im NSG

Mainzer Sand mit dem Lenneberg-
wald, im Bereich Layenhof am Flug-
platz Mainz-Finthen, die Bienenfres-
ser-Vorkommen im Gebiet sowie die
Suche nach möglichen Nahrungs-
plätzen von Saatgänsen standen
ebenso auf der Tagesordnung wie
etwa konkrete Hilfen für eine Bürge-
rinitiative, die die Verfüllung einer
Kalksteinbruch verhindern will. 

Der Arbeitskreis hat sich vorge-
nommen, alle Abbaugruben im
Bereich Rheinhessen zu kartieren
und in einem zweiten Schritt zu
untersuchen. Eine Bitte an dieser
Stelle: Wenn jemand dazu Daten hat
oder Hinweise, bitte diese an die
Geschäftsstelle senden oder an Ger-
hard Weitmann (Weitmann.Ger-

hard@t-online.de).  Der Arbeitskreis
arbeitet eng mit den anderen Natur-
schutzverbänden zusammen, z. B.
der ARGE Mainz, ebenso mit dem
GNOR-Arbeitskreis "Altrhein", der
sich um spezielle Themen im
Bereich Gimbsheim/Eich/Hamm
kümmert. Wer beim AK Rheinhes-
sen mit seinen sicherlich interessan-
ten Aufgaben mitmachen möchte,
möge sich einfach in der Geschäfts-
stelle melden! Heinz Hesping

GNOR AK Rheinhessen
c/o GNOR Landesgeschäftsstelle 
Osteinstraße 7-9, 55118 Mainz, 
Tel.: (06131) 671480, 
mainz@gnor.de

Terminhinweis

Biotoppflegearbeiten im NSG
Hollerich bei Nassau

Die letzten deutschen Vorkom-
men der Würfelnatter (Natrix tessel-
lata) liegen alle innerhalb von
Rheinland-Pfalz an den Flüssen
Mosel, Nahe und Lahn. Dabei nutzt
die Art hier am nördlichen Rand
ihres Verbreitungsgebietes die Wär-
megunst der Flusstäler. Innerhalb
ihrer Lebensräume am Flussufer ist
die Würfelnatter als wechselwarmes
Reptil auf ein Mosaik aus Sonnen-
plätzen und lichter Vegetation ange-

wiesen. Entlang der Ufer entsteht
meist ein fast undurchdringliches
Dickicht aus verschiedenen, oftmals
eingeschleppten Pflanzenarten, die
auch die Schotterfluren überwu-
chern. Hier können nur durch Pfle-
gemaßnahmen wieder offene, be-
sonnte Bereiche geschaffen werden.

Für die Aktion treffen sich Mit-
glieder der GNOR im NSG Holle-
rich. Weitere Helfer sind wie immer
sehr willkommen. Treffpunkt ist
Samstag, 6. November um 10.00
Uhr an der Schleuse Hollerich.
Parkplätze finden sich an der B 417
Nassau Richtung Obernhof, ober-

halb der Schleuse. Von hier aus führt
ein Fußweg zur Schleuse hinab.

Für die, die mitmachen wollen:
Bitte an feste Schuhe und Arbeits-
kleidung denken. Gerätschaften und
das Mittagessen werden durch die
GNOR bereitgestellt. Zur besseren
Planung bittet die GNOR unter
(06131) 671480 oder unter
mainz@gnor.de um eine kurze
Anmeldung. Holger Schanz
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Zu den immergrünen Vertretern der
Pflanzenwelt gehören auch weniger
bekannte Artengruppen wie die Bär-
lappe, welche der kundige und interes-
sierte Naturfreund gelegentlich in
unseren Wäldern, Heiden oder Moo-
ren entdeckt. Diese gehören zu den
Farnpflanzen und nehmen wie die
Moosgewächse als sog. Archegoniaten
eine Zwischenstellung zwischen den
ursprünglicheren Lagerpflanzen
(Algen, Pilze) und den am höchsten
entwickelten Samenpflanzen (Sperma-
tophyten) ein. Sie besitzen zwar bereits
eine Gliederung in die Grundorgane
Spross und Blatt und haben z. T.
schon voll ausgebildete Wurzeln, aber
sie bilden noch keine Blüten und
Samen aus. Der Generationswechsel
der Moospflanzen unterscheidet sich
allerdings von dem der Farnpflanzen,
z. B. dadurch, dass Moospflanzen
haploid, Farnpflanzen (wie die Blüten-
pflanzen) diploid  sind und dass die
Geschlechtsorgane bei den Moosen
auf den Pflanzen selbst, bei den Farn-
pflanzen auf einer eigenen Ge-
schlechtsgeneration, dem Prothallium,
sitzen. Letzteres gibt es bei den Moo-
sen noch nicht und bei den Blüten-
pflanzen in einer mit wachsender Ent-

wicklungshöhe zunehmend reduzier-
ten Form. Diese Prothallien enthalten
bei den eigentlichen Farnen schon
Blattgrün, nicht aber bei den Bärlap-
pen, die deshalb für ihre Entwicklung
auf eine Symbiose mit Mykorrhiza-
Pilzen angewiesen sind. Dadurch dau-
ert diese länger als bei den Farnen:
Nach einer Lagerzeit der Sporen von
(AICHELE & SCHWEGLER 1967) 6 - 7
Jahren benötigen sie bis zu ihrer
Geschlechtsreife nochmals 10 bis 15
Jahre - und über diese Zeitspanne hin-
weg möglichst störungsfreie und kon-
kurrenzarme Wuchsorte, wie sie  z. B.
im Pfälzerwald hier und da in Form
nährstoffarmer, nicht stark bewachse-
ner, vorzugsweise bergseitiger Wege-
böschungen existieren, welche mitun-
ter durch mechanische Eingriffe ent-
stehen. Die einheimischen Bärlappe
benötigen saure Substrate und +/-
stark maritim geprägte Wuchsberei-
che, ihre Ansprüche an den Nähr-
stoffgehalt sind gering.

Vorrangig soll der noch vergleichs-
weise häufige, wenn auch in letzter
Zeit offenbar ebenfalls im Bestand
rückgängige Keulenbärlapp (Lycopo-
dium clavatum) besprochen werden.

Er besitzt nach GAMS (1973) mehrere
Millimeter lange, spiralig-locker um
den Stängel angeordnete Blätter sowie
einen bis etwa 1 m Länge erreichen-
den, weitgehend dem Boden anliegen-
den Spross mit zahlreichen Verzwei-
gungen. Für diese Art diagnostisch
sind bleiche, bis ca. 2 - 3 cm lange
Sporenähren, die am Ende des Spros-
ses zu zweit auf einem kurzen unbe-
blätterten Stiel stehen. Außerdem lau-
fen - ebenfalls im Unterschied zum
Sprossenden Bärlapp - die zugespitz-
ten Blättchen (Mikrophylle) in weißli-
che Härchen aus, was die Pflanze sil-
brig-grau erscheinen lässt. Diese
Behaarung dürfte der Pflanze Schutz
vor zu starker Strahlungsintensität und
gegen Wind, Hitze und Trockenheit
bieten; denn anders als die meisten
übrigen Arten ist sie eine ausgespro-
chene Lichtpflanze, deren bevorzugte
Wuchsorte bei uns neben Wege- und
Waldrändern sowie Borstgrasrasen
Besenginsterheiden des Verbandes
Calluno-Genistion sind (OBERDOR-
FER 1979), zu dessen Charakterarten
sie zählt. Toleranz oder evtl. auch Prä-
ferenz für lehmige Böden zusammen
mit der Behaarung könnte nach An-
sicht des Verf. dieser Spezies auch eine
größere Unabhängigkeit von maritim
bzw. montan getöntem Klima geben,
wofür auch ihre weitere klimatisch-
geographische, nach OBERDORFER

(nordisch-) eurasiatisch-subozeanische
Verbreitung spricht. Ihr dichteres Vor-
kommen und ihre offenbar größere
ökologische Valenz lassen sich auch
aus den dargestellten Kärtchen able-
sen, die zeigen, dass sie auch deutlich
über den Pfälzerwald hinaus verbreitet
ist. Der Keulenbärlapp spielte zumin-
dest in früheren Zeiten bei uns eine
bedeutsamere Rolle in der Medizin
und in der Pyrotechnik (Sporen ent-
zünden sich explosionsartig.)

Der dem Keulen-Bärlapp in Ausse-
hen und Aufbau ähnliche und mit
ihm vermutlich näher verwandte, bei
uns ungleich seltenere Sprossende Bär-

Artensteckbrief Bärlappe

Sprossender Bärlapp / Foto: Helmut MÜLLER
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lapp (Lycopodium annotinum) unter-
scheidet sich von diesem durch fehlen-
de Behaarung, weshalb er eine glän-
zend dunkelgrüne Färbung aufweist.
Die ansonsten ähnlichen Sporenähren
sitzen den beblätterten Kurzsprossen
unmittelbar und einzeln auf. Seine kli-
matisch-geographische Verbreitung
bezeichnet OBERDORFER (1979) als
nordisch (suboze-anisch) präalpin cir-
cumpolar  Dieser Humuswurzler
bevorzugt torfig-humose, sandig-stei-
nige, wohl eher keine lehmigen, sowie
ebenfalls im Unterschied zu  L. clava-
tum neben frischen auch feuchte Sub-
strate und besiedelt v. a. Gebirge und
Moore, wo er nach OBERDORFER "zer-
streut, aber gesellig in Fichtenwäldern,
Kiefern- und Birkenmooren" auftritt
und "gern mit Sphagnum-Arten" ver-
gesellschaftet ist. Die ausgesprochene
Schattpflanze gilt als Charakterart der
Vaccinio-Piceetalia. Während OBER-
DORFER sie bereits in früheren Ausga-
ben (z. B. kurz nach 1950) als seltenen
Vertreter der pfälzischen Flora angibt,
nennt sie SCHULTZ (1971, aus
SCHULTZ 1846 und früher) noch
nicht für dieses Gebiet. Möglicherwei-
se handelt es sich ungeachtet LANG &
WOLFF (1993) (dort schwarze Kreis-
fläche, also mindestens seit F.
SCHULTZ heimisch) um eine ehemali-
ge Adventivpflanze. Ihr tatsächliches
früheres Fehlen in der Pfalz ließe sich
nach Ansicht des Verf. damit erklären,
dass die heutzutage bei uns häufige

Fichte als beliebter "Partner" dieses
Bärlapps keine indigene Art ist: Die
Bärlappart könnte mit der Fichte ein-
geschleppt worden sein.

Von diesen beiden Vertretern unter-
scheidet sich deutlich der systematisch
nahe stehende  (GAMS 1973) Tannen-
bärlapp (Huperzia selago), da er keine
am Boden kriechende Stängel, son-
dern lediglich 5 - 20 cm Höhe errei-
chende, mehr oder weniger aufrechte,
büschelig angeordnete, aber mitunter
ebenfalls gabelig verzweigte Sprosse
bildet, an deren oberem Ende in den
Blattachseln kleine, unscheinbare,
rundliche Sporenbehälter sitzen. Die
gleichfalls "nosubozean-präalpin (cir-
cumpolar)" verbreitete Schatt- bis
Halbschattpflanze ist, ähnlich wie L.
annotinum, bei uns zwar ebenfalls
relativ selten, aber wie L. clavatum
offenbar indigen, d. h. seit mehreren
Jahrtausenden oder schon zuvor hier
vorhanden, was damit zusammenhän-
gen dürfte, dass sie nach OBERDORFER

neben Fichten- und Bergkiefernbe-
ständen auch feucht-felsige Eichen-
wälder, Hainsimsen-Buchenwälder,
bestimmte Schluchtwaldtypen sowie
Blockmeerspalten v. a. im luftfeuchten
Gebirge besiedelt, welche bei uns von
Natur aus anzutreffen sind.

Auf den Sumpfbärlapp als weiterer
seltener heimischer Art dieser Gruppe
sowie auf die sich hiervon äußerlich

deutlich unterscheidenden Flachbär-
lappe (Diphasium spec.) möchte der
Verf. hier nicht weiter eingehen. 

Wegen ihrer Seltenheit und Gefähr-
dung stehen die meisten Bärlappe, mit
Ausnahme des Keulenbärlapps, inner-
halb von Rheinland-Pfalz und
Deutschland auf den Roten Listen
bedrohter Pflanzenarten und unter
besonderem gesetzlichem Schutz.
Aber auch der Keulenbärlapp ist
zusammen mit den meisten übrigen
Arten (außer Huperzia) als Bestandteil
der in Anhang II  der FFH-Richtlinie
92/43/EWG aufgeführten Artenliste
(Tier- und Pflanzenarten von gemein-
schaftlichem Interesse, für deren
Erhaltung besondere Schutzgebiete
ausgewiesen werden müssen) zumin-
dest innerhalb Europas von besonde-
rer Relevanz für den Naturschutz.
Dies steht auch in Übereinstimmung
mit dem bevorzugten Vorkommen
der Bärlappe in nach § 28 Landesna-
turschutzgesetz pauschal geschützten
Biotoptypen, wie Mooren, Heiden,
Borstgrasrasen oder Blockhalden
sowie bestimmte Waldtypen (z. B.
Schlucht-, Bruchwälder). 

Die Wiedergabe der Pflanzenver-
breitungskärtchen aus "Flora der Pfalz"
erfolgte mit freundlicher Genehmi-
gung der Pfälzischen Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften.

Helmut Müller

Literatur

AICHELE, D. & H. W. SCHWEGLER

(1967).:  Unsere Moos- und Farnpflan-
zen, Stuttgart.

GAMS, H. (1973):  Die Moos- und
Farnpflanzen. Kleine Kryptogamen-
flora, Bd. IV. Stuttgart.

LANG, W. & P. WOLFF (1993): Die
Flora der Pfalz. Verbreitungsatlas der
Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz
und ihre Randgebiete. Speyer.

OBERDORFER, E. (1979):  Pflanzenso-
ziologische Exkursionsflora. Stuttgart.
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Straßenböschungen sind im Pfäl-
zerwald nicht nur Wuchsplätze inter-
essanter Pflanzenarten, sie sind oft-
mals deren einzige. Eine gewöhnlich
auf Kalkböden wachsende Orchidee
mit auffällig großen Blüten, das Rote
Waldvögelein (Cephalanthera
rubra), findet man hier - an einer
Handvoll Stellen - fast nur im direk-
ten Umfeld von Straßen. Das könn-
te an einem eventuell basenhaltigen
Substrat liegen, das beim Straßenbau
verwendet wurde. Im Allgemeinen
hat die Konzentration der Pflanzen-
arten, um die es hier geht, an solchen
Standorten aber natürlich andere,
näher liegende Ursachen: die bessere
Besonnung im Vergleich zu schmale-
ren Waldwegen, die jährliche
maschinelle Freihaltung der (großzü-
giger angelegten) Böschungen von
Gehölzen, die wahrscheinlich bessere
Verbreitung von Samen durch Wind
und Tiere in diesen vergleichsweise
geräumigen, oft kilometerlang nahe-
zu unzerstückelten Korridoren. Nur
von nahem fallen die glockigen
weißen Blüten des Kleinen Winter-
grüns (Pyrola minor) auf, das eben-
falls an Waldgebiete gebunden ist.
Im Vorbeifahren mit dem Rad über-

sieht man sie leicht. Die Pflanze lässt
sich im Winter an den Straßenrän-
dern besser kartieren als während der
kurzen Blüte im Frühsommer - wie
auch die meist unscheinbaren, in der
dann grünenden Begleitvegetation
versteckten Preiselbeersträucher
(Vaccinium vitis-idaea).

Üppig stehen im Juni die Böschun-
gen der L 499 im Elmsteiner Tal in
Blüte. Im Bachgrund sind Wiesen
und grasige Auwaldstücke, zum
Hang hin wird die Straße immer wie-
der von Sandsteinmauern flankiert,
und zwischen Straße und Waldrand
zieht sich ein bald mehr, bald weniger
krautreiches Saumband durchs
gewundene Tal des Speyerbachs. Die
Schwarze Teufelskralle (Phyteuma
nigrum), eine eher montane Art,
erträgt es nicht prallsonnig und steht
eher an nordexponierten Böschun-
gen. In Wiesen findet man sie im
Pfälzerwald nur manchmal. Der wär-
meliebende, filigrane Berg-Haar-
strang (Peucedanum oreoselinum)
hat sich in den vergangenen Jahren
im Haardtgebirge deutlich ausgebrei-
tet; vielleicht hat er über die besonn-
ten Böschungen seinen Weg auf die
offenen Magerrasen gefunden.

Auch Pech-Nelken (Lychnis visca-
ria) kennen wir hauptsächlich von
Straßenböschungen. Eine besonders
schöne Böschung begleitet die Straße
durch das Buchbachtal östlich von
Langmühle, Sandstein-Trockenmau-
ern verschränken sich hier mit dem
hervortretenden Felsgestein, dazwi-
schen und darüber blühen einige
hundert Pech-Nelken, Felsen-Mauer-
pfeffer (Sedum rupestre), Feld-Beifuß
(Artemisia campestris), Turmkresse
(Arabis turrita), Berg-Sandglöckchen
(Jasione montana), Königskerze
(Verbascum spp.) und viele andere,

häufigere Blütenpflanzen. Auch hier
mäht oder mulcht die Straßenmeiste-
rei alljährlich mindestens einmal,
einige Pflanzen in Nischen und Spal-
ten und oberhalb der Mauerkronen
entgehen dem Eingriff und können
fruchten. Bereits zeitig im Frühjahr
bildet die Sand-Schaumkresse
(Cardaminopsis arenosa) weiter nor-
döstlich an dieser Straße, bei Salz-
woog, regelrechte Blütenteppiche,
ebenso prächtig auch zwischen dem
St. Germanshof und Bobenthal oder
am Nordrand des Königsbruchs bei
Fischbach. - Was wird aus solchen
tollen Stellen, wenn die Straße erneu-
ert werden soll?

Im Jahr 2008 erhielt die L 504
westlich von Waldleiningen, zur B
48 hin, einen neuen Fahrbahnbelag.
Auf eine Verbreiterung der wenig
befahrenen Straße und ihrer unbefe-
stigten Randstreifen wurde verzich-
tet, die Böschungen wurden anschei-
nend bewusst geschont, das Habitat
und sein Vegetationsbild mit unter
anderem Pech-Nelke, Feld-Thymian
(Thymus pulegioides) und wenigen
Traubigen Graslilien (Anthericum
liliago) ist praktisch unverändert
geblieben. Im Jahr 2009 geschah das
gleiche, aber nicht dasselbe, mit der
L 488 zwischen Schönau und
Hirschthal. Tempo 30 hatte über
Jahre auf der schmalen, durch regel-
mäßige Befahrung mit Holzlastern
rissig und löchrig gewordenen
Nebenstraße durchs Saarbachtal
Richtung Lembach (Elsass) gegolten,
jetzt wurde sie breiter gemacht, sie
erhielt saubere, großzügige Fein-
schotterbanketten, auf dem weiteren
Randstreifen wurde Gras eingesät,
Beton-Bordsteine eingebracht, den
Böschungen bereinigend zu Leibe
gerückt. Die Idylle der touristisch
bedeutsamen Straße ist beschädigt,
ökologisch ist man hier allenfalls
Mindestanforderungen gerecht ge-
worden, Sand-Schaumkresse, Tau-
ben-Skabiose (Scabiosa columbaria)

Randerscheinungen - Blütenpflanzen an
Straßenböschungen im Pfälzerwald

Blütenrispe des Kleinen Wintergrüns (Pyrola
minor) / Foto: Oliver ELLER
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und Kleines Immergrün (Vinca
minor) sind noch da, aber in den
begradigten Böschungen ist bei
gleich bleibendem Druck durch
Mahd der Straßenränder auf die
Dauer vermutlich kein Platz mehr
für sie. Ganz unerfreulich, sich aus-
zumalen, was allein schon land-
schaftsbildnerisch aus dem Buchb-
achtal bei Langmühle, aus dem Elm-
steiner Tal, aus dem Bergrücken ent-
lang der L 504 zwischen Waldleinin-
gen und Elmstein, dem Litschb-
achtal nordöstlich von Nothweiler
werden würde, wenn man hier bei
nächster Gelegenheit ähnlich prag-
matisch zu Werke gehen wollte. 

Die Schutzwürdigkeit der Pflan-
zengesellschaften speziell an Straßen-
böschungen ist kein Geheimnis.
Sicher werden auch im Elmsteiner
Tal und seinen Nebentälern die
Pflanzenbestände an Böschungen
von Biotopbetreuern teilweise schon
längst gezielt gefördert. Das, was in
letzter Zeit getan wurde, hat zu
einem Ist-Zustand geführt, der in
vielem begrüßenswert ist und hof-
fentlich erhalten werden wird. Das
heißt, man könnte im Prinzip so
weitermachen wie zuletzt - nur nicht
alte Kleinstrukturen durch unsensi-
ble Veränderungsmaßnahmen zer-
stören. Im Helmbachtal östlich von
Iggelbach zählte ich (O. ELLER) Ende
April an einer 50 Meter langen
Straßenböschung etwa 85 noch
nicht erblühte Berg-Flockenblumen
(Centaurea montana) - woanders
wachsen sie an diesem Platz nicht,
vielleicht einmal zwei Meter weg,
knapp außerhalb der Reichweite des
Mähers auf einem lichteren Flecken,
wo sie alsbald der Konkurrenz durch
Brombeeren (Rubus fruticosus agg.)
oder Adlerfarn (Pteridium aquili-
num) ausgesetzt sind. Und der näch-
ste mir bekannte Wuchsplatz liegt ca.
15 Kilometer Luftlinie entfernt.
Mitte Mai würden sich die ersten
Blüten öffnen, so meine Schätzung,

nicht früh genug, um nicht während
der Blütezeit oder jedenfalls vor der
Samenreife abgemäht zu werden.
Maximal drei der Stauden werden
Samen bilden können, weil sie eben
ein Stück weiter weg stehen oder in
einer Nische in der Böschung, wo
der Mähbalken sie nicht vollständig
erfasst; der Rest wird weggemäht.
Und wenn man zumindest an dieser
Stelle erst später mähen würde? Das
zu arrangieren kostet Verwaltungs-
aufwand. Und vergessen zu mähen
darf man dann auch nicht, sonst
werden die Bedingungen für die sel-
tene Art verschlimmbessert und wird
der Bestand bald von aufkommen-
den Gehölzen verdrängt. Man bringt
also in der beabsichtigten Abwen-
dung eines Risikos ein neues Risiko
ins Spiel: vielleicht ein klassisches
Naturschutzdilemma - das aller-
dings, in seiner Wahrnehmung als
Dilemma, nichts anderes als den
gesellschaftlichen Stellenwert dieses
Naturschutzes überhaupt für uns
widerspiegelt.

Bereits 2004 ist die Pflege eines
interessanten Abschnitts der L 485
südwestlich von Glashütte von der
Straßenmeisterei in die Hände der
Biotopbetreuung gelegt worden (als
Teilfläche des benachbarten NSG
"Wolfslöcher"). In den letzten Jahren
konnten Mitarbeiter der Wappen-
schmiede mit der Maßnahmen-
durchführung beauftragt werden.
Am bemerkenswertesten ist ein ca.
100 Meter langer Straßenbereich
oberhalb des Stephanshofs, wo sich
die Glockenheide (Erica tetralix)
inzwischen richtig breit gemacht hat.
Außerdem wachsen hier (jährlich
stark schwankend) Kleines Winter-
grün, die Orchideen Weiße Wald-
hyazinthe (Platanthera bifolia) und
Geflecktes Knabenkraut (Dactylor-
hiza maculata agg.), Keulen-Bärlapp
(Lycopodium clavatum) und Zierli-
ches Labkraut (Galium cf. pumilum)
neben den verbreiteteren Arten der

Mager- und Sandrasen. Ein kleiner
Bestand von Rundblättrigem Son-
nentau (Drosera rotundifolia) ist lei-
der nach dem Trockenfallen einer
Sickerstelle in der Böschung ver-
schwunden.

Die Mahd erfolgt im August/Sep-
tember und unterscheidet sich
wesentlich von der üblichen Arbeit
der Straßenmeisterei: Es kommt
fachkundiges Personal zum Einsatz;
man kann einen als geeignet emp-
fundenen Zeitpunkt wählen; man
kann die Maßnahme auf Teilbereiche
und Stellen mit tatsächlicher Not-
wendigkeit beschränken; mit dem
Freischneider lässt sich außerdem
natürlich viel selektiver vorgehen als
mit dem üblichen, schwenkbaren,
alles auffressenden Mulchkopf der
Straßenmeisterei. Im weiteren Ver-
lauf der Straße Richtung Eppen-
brunn können in manchen Jahren
mehr als 100 Gefleckte Knabenkräu-
ter gezählt werden. Hier ist die
Straßenmeisterei von der Biotoppfle-
ge des Landkreises angehalten, den
Mähzeitpunkt so weit wie möglich
nach hinten zu legen, was aber nicht
immer klappt.

Oliver Eller & Jürgen Walter

Blütenrispe der Weißen Waldhyazinthe (Pla-
tanthera bifolia) / Foto: Jürgen WALTER
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Ob bei Reben im Weinberg oder
bei Tomaten im Gewächshaus: Wie
gut Pflanzen mit Wasser versorgt
sind, stellt eine neuartige Magnet-
sonde fest, die einfach an die Blätter
geklemmt wird. Sie verheißt Eins-
parpotenziale bei der Bewässerung
und eine geringere Bodenversalzung.
Entwickelt wurde die Sonde von
einem Team um Professor Ulrich
Zimmermann vom Biozentrum der
Universität Würzburg in enger Dis-
kussion mit Privatdozent Dirk Zim-
mermann und Professor Ernst Bam-
berg vom Max-Planck-Institut für
Biophysik (Frankfurt/Main). Nach
zweieinhalb Jahren Arbeit steht die
Technik kurz vor der Anwendung.
Interessenten aus Landwirtschaft
und Gartenbau drängeln sich schon
vor Zimmermanns Tür: "Starkes
Interesse an unserer Technik gibt es

in Israel, Australien und anderen
Regionen, in denen Landwirtschaft
ohne Bewässerung nicht möglich
ist", sagt der Professor.

Spannend dürfte die Sonde auch
für den Weinbau in der Pfalz, an der
Nahe oder der Mosel sein - denn
angesichts des Klimawandels und
immer trockenerer Sommer setzen
auch hier bereits Winzer auf eine
Bewässerung der Weinberge, um
weiterhin sichere und gute Ernten
einzufahren.

Die Sonde besteht aus zwei zylin-
derförmigen Teilen, die etwa so dick
wie ein Bleistift und magnetisch
sind. Einer der Magneten enthält
einen druckempfindlichen Chip. Ist
das Blatt gut mit Wasser versorgt
und dadurch prall, registriert der

Chip wenig Druck. Sobald das Blatt
Wasser verliert, steigt der Druck. Am
Bildschirm im Büro oder auf dem
"Laptop" unterwegs kann der Inter-
essent in Echtzeit sehen, ob seine
Pflanzen bewässert werden müssen.
Die Notsignale aus dem Acker lassen
sich aber auch für die automatische
Regelung von Bewässerungsanlagen
nutzen. Mit der Technik kann der
Wasserverbrauch reduziert werden
(nach Angaben der Entwickler kann
das bis zu 30 % ausmachen). Außer-
dem nimmt die drohende Bodenver-
salzung ab. Die Bodenversalzung ist
vor allem in den tropischen und sub-
tropischen Ländern ein zunehmen-
des Problem.

Dr. Peter Keller

Quelle
Informationsdienst Wissenschaft

Wirbellose Tiere im Boden haben
einen größeren Einfluss auf die
Vegetation als bisher gedacht. Ihr
Anteil entscheidet z. B. darüber, ob
sich auf einer Wiese mehr Gräser
oder mehr Kräuter ausbreiten. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Studie
der Universitäten Jena und Potsdam,
des Max-Planck-Instituts für Bioge-
ochemie und des Helmholtz-Zen-
trums für Umweltforschung (UFZ).
In einem Feldexperiment wurden
dazu Bergwiesen im Frankenwald
und im Thüringer Schiefergebirge
fünf Jahre lang untersucht. Die Wie-
sen wurden zwei Mal gemäht, nicht
beweidet und nicht gedüngt. Es
zeigte sich, dass die Aktivität pflan-
zenfressender Wirbelloser im Boden
ein wichtiger Faktor ist, der die

Durstige Pflanzen senden Notrufe

Gras oder Kräuter? - Wer entscheidet über die Zusammensetzung der
Pflanzen auf unseren Wiesen

Pflanzenvielfalt der Wiesen erhöht.

Die Bedeutung von Insekten und
Schnecken als Schädlinge in der
Forst- und Landwirtschaft ist in den
letzten Jahrhunderten intensiv
erforscht worden. Vergleichsweise
wenig Wissen gibt es dagegen über
die Bedeutung dieser pflanzenfres-
senden Wirbellosen für natürliche
Ökosysteme. Mit Ihrem Experiment
konnten die Ökologen zeigen, dass
der Zusammenhang zwischen Biodi-
versität und dem Funktionieren von
Ökosystemen durch sehr komplexe
Wechselbeziehungen zwischen ver-
schiedenen Organismengruppen im
Nahrungsnetz bestimmt wird. So
konnte eine frühere Studie aus dem
Projekt zum Beispiel anhand des

Gemeinen Grashüpfers (Chorthip-
pus parallelus) zeigen, dass ein
Rückgang der Vegetationsvielfalt
sich auch auf solche weit verbreite-
ten Tierarten negativ auswirken
kann. In der jüngsten Studie wird
außerdem über die Einwirkung der
Fraßtätigkeit von pflanzenfressen-
den Wirbellosen berichtet, die
dadurch die Zusammensetzung der
Wiesen beeinflussen.

Dr. Peter Keller

Quelle
Informationsdienst Wissenschaft
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Bundesministerin Dr. Annette Scha-
van schaltete das Internetportal zur
Pflanzenforschung online, unter
www.pflanzenforschung.de kann sich
nun jedermann über aktuelle Ergebnis-
se der Pflanzenforschung informieren
Neben anderen Elementen wie z. B.
Fachforen soll die Onlineplattform der
Aufklärung über Themen der Pflanzen-
forschung dienen.

Ziel dieses Internetportals ist es, die
Bedeutung und die Faszination der
Pflanzenforschung zu vermitteln. Die
Wahrnehmung der Pflanze als
Lebensbasis wird in ihrer ganzen Brei-
te ermöglicht. Aktuelle Forschungser-
gebnisse, Hintergrundinformationen,

gesellschaftlich relevante Informatio-
nen im Zusammenhang mit der
"Pflanze" sowie allgemeinpolitische
Debatten im Kontext zu Pflanzenfor-
schung und Pflanzenzüchtung wer-
den populärwissenschaftlich, infor-
mativ und im fachlichen Kontext auf-
bereitet. Interdisziplinäre Verknüp-
fungen zwischen Themen aus For-
schung, Landwirtschaft, Ökonomie,
Ökologie und Gesellschaft finden
neben spezifischen Projektinformatio-
nen und fokussierten Themen über
die Pflanzenforschung hinaus eine
gemeinsame Plattform. 

Thematisch und inhaltlich richtet
sich die Plattform an die interessierte

Die derzeit laufende zweite Runde
der floristischen Kartierung der
Bundesrepublik Deutschland, koor-
diniert vom Zentrum für Biodoku-
mentation in Landsweiler-Reden,
droht für Rheinland-Pfalz - wie so
viele andere der bundesweit laufen-
den Projekte - zu einem "Desaster"
zu werden. 

Die Datenaufnahme der vom Bun-
desamt für Naturschutz in Auftrag
gegebenen Kartierung soll bis Ende

Pflanzenforschung für Jedermann im Internet
möglich

Quelle: www.pflanzenforschung.de/wissen

Öffentlichkeit, Schüler, Studenten
aber auch an Wissenschaftler anderer
Fachbereiche sowie Multiplikatoren
wie Journalisten oder Lehrer. Dem
wissenschaftlichen Nachwuchs wid-
met Pflanzenforschung.de ein beson-
deres Augenmerk. Besonders junge
Menschen werden motiviert, sich mit
dem Thema "Pflanze" auseinanderzu-
setzen. Für sie wird die Pflanzenfor-
schung mit ihren beruflichen Perspek-
tiven und Faszination erlebbar und
wirkt somit dem derzeitigen Fachkräf-
temangel entgegen. Das Internetpor-
tal zeigt, dass die Möglichkeiten eines
Studiums in der Pflanzenforschung
weit über den Studienhorizont klassi-
scher Fächer wie Biologie, Agrar- oder
Ernährungswissenschaften hinausge-
hen. Denn selbst Bereiche wie Infor-
matik, Elektronik oder Sensorik fin-
den sich in den verschiedensten Stu-
diengängen wider. Berufsbilder, die
heute in der Gesellschaft aufgrund
ihrer Spezifizierung kaum wahrge-
nommen werden, werden demnach
exemplarisch vorgestellt und sichtbar.

Dr. Peter Keller

Quelle
Informationsdienst Wissenschaft

Floristische Kartierung der Bundesrepublik Deutschland / Floristentag
Rheinland-Pfalz

2010 abgeschlossen sein. Die gewon-
nenen Daten sollen als Grundlage für
die Modellierung der Auswirkungen
des Klimawandels auf die Flora die-
nen (KÜHN 2009). Diese Modellie-
rung wird am Helmholz-Zentrum
für Umweltforschung - UFZ in Halle
erfolgen. KÜHN (2009) weist darauf
hin, dass insbesondere die Bundes-
länder mit kürzlich erschienen Regio-
nalfloren besonders gut kartiert sind
(Nordrhein-Westfalen, Sachsen,
Thüringen). Als Bundesland mit

schlechter Datenlage wird explizit
Rheinland-Pfalz erwähnt: "Die Kar-
tierlücke in Rheinland-Pfalz ist wohl
insbesondere darauf zurückzuführen,
dass in den betroffenen Gebieten
auch keine Regionalkartierungen
durchgeführt wurden und somit akti-
ve Floristen vor Ort fehlen." Fakt ist,
dass nach Abschluss der ersten Kar-
tierungsphase Anfang der 1980er
Jahre keine weiteren floristischen
Daten in eine zentrale Datenbank
eingespeist wurden, so dass Rhein-
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land-Pfalz derzeit - überspitzt formu-
liert - auf eine 20-jährige Kartie-
rungslücke zurückblicken kann. Die
Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Dimitri
Hartl am Botanischen Institut der
Johannes Gutenberg-Universität
Mainz, die die Kartierungsarbeiten
in Rheinland-Pfalz für den "Atlas der
Farn- und Blütenpflanzen der Bun-
desrepublik Deutschland" (HAUPLER

& SCHÖNFELDER 1988) koordiniert
hatte, löste sich unmittelbar nach
Abschluss des ersten Kartierungs-
durchgangs auf, ohne dass die hier
zentralisierten Aufgaben von einer
anderen Arbeitsgruppe des Instituts
oder einer anderen Einrichtung (z. B.
Museen oder LUWG) übernommen
worden wären. Überall fehlen Gelder
und Personal.

Das derzeit wohl größte Problem
ist, dass viele der Kartierungsergeb-
nisse vergangener Jahre nicht digital
aufbereitet wurden, so dass die
Daten derzeit nur auf Geländebö-
gen verfügbar sind. Eine Eingabe
dieser Daten in eine (zentrale)
Datenbank ist aus Zeit- und/oder
Kostengründen derzeit schwer
umsetzbar. Als Lichtblick in diesem
Zusammenhang ergab sich die pri-
vate Datensammlung von Robert
Fritsch, der aus vielen Teilen von
Rheinland-Pfalz über 300.000 flori-
stische Datensätze zusammengetra-
gen hat. Von Seiten der GNOR und
des Naturhistorischen Museums
Mainz konnten im Herbst 2009
26.750 Datensätze zu der Kartie-
rung beigesteuert werden.

Um eine aktuelle und flächen-
deckende Kartierung des Bundeslan-
des sicherzustellen, müssten jedoch
mindestens etwa 800.000 Daten
erhoben werden. In Thüringen wur-
den beispielsweise 218.000 Literatur-
datensätze, insgesamt aber 1,8 Millio-
nen Datensätze erhoben (Thüringen:
16.172 km2 Fläche, RLP: 19.853
km2 Fläche). Das Projekt ist hier am
Herbarium Haussknecht der Frie-
drich-Schiller-Universität Jena ange-
siedelt (vgl. KORSCH et al. 2002). Die
meisten anderen Bundesländer verfü-
gen ebenfalls über weitgehend aktuel-
le Kartierungen, die in der Regel bei
den Fachbehörden oder aber bei den
großen Museen und Sammlungen
angesiedelt sind. Die aktuell sicherlich
umfassendste Kartierung liegt für
Sachsen vor (HARDTKE & IHL 2000).

Die kleine Gruppe der Kartierer am 11. September 2010 im NSG "Wacholderheide" östlich von Rennerod: Dr. Carsten Renker, Steffen Caspari (stehend
von links), Dr. Peter Keller und Andreas Bettinger (sitzend von links) / Foto: Carsten RENKER
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Derzeit ist nicht absehbar, dass
Rheinland-Pfalz seinen Rückstand
bei dieser Kartierung bis zum Jahre-
sende noch aufholen kann.

Um zumindest die botanisch Akti-
ven des Bundeslandes wieder zusam-
menzuführen, wurde nach langen
Jahren als Kooperationsprojekt zwi-
schen dem Zentrum für Biodoku-
mentation in Landsweiler-Reden,
dem Pfalzmuseum für Naturkunde
und dem Naturhistorischen Muse-
um Mainz, sowie der POLLICHIA,
dem Arbeitskreis Botanik der RNG
und der GNOR auch in diesem Jahr
wieder ein Floristentag durchge-
führt. Das erste Treffen in dieser
Konstellation war bereits im Juni
2009 im botanisch schlecht bearbei-
teten Hunsrück, im Umfeld von
Kastellaun, durchgeführt worden. In
diesem Jahr traf sich ein (sehr) klei-
ner Kreis botanisch interessierter

Schwere Zugvögel gelangen schneller in ihre Brutgebiete

Kleine Zugvögel wie die Garten-
grasmücke sind bei ihrem Weg von
den Überwinterungs- zu den Brut-
gebieten auf Zwischenstopps ange-
wiesen. Nach größeren ökologischen
Barrieren wie z. B. einer Wüste oder
einem Meer müssen sie landen, um
ihre Fettreserven aufzutanken. Wolf-
gang Goymann vom Max-Planck-
Institut für Ornithologie in Seewie-
sen und ein Team italienischer Kol-
legen haben nun die Aufenthalts-
dauer von Gartengrasmücken auf
einer Insel bei Italien gemessen.
Dabei haben sie festgestellt, dass
dicke Vögel meist in der nächsten
Nacht weiterziehen, dünne Vögel
aber im Schnitt knapp 2 Tage ver-
weilen. Die Dauer eines Zwi-
schenstopps ist demnach nicht nur
von Umweltfaktoren wie Wind- und

Wetterverhältnissen oder einem
genetisch programmierten inneren
Drang beeinflusst. Die Unterhaut-
Fettreserven sind eine der Hauptur-
sachen für die individuell unter-
schiedliche Dauer der Zwi-
schenstopp-Aufenthalte während
des Vogelzuges.

Die Forscher statteten 10 dicke
und 10 dünne Vögel, die morgens
auf ihrem Weg in den Norden auf
der italienischen Insel Ventotene
landeten, mit temporär haftenden
Radiosendern aus. Dann kontrol-
lierten sie in regelmäßigen Abstän-
den, ob das Signal, das von den
Sendern ausging, noch auf der Insel
zu hören war. Neun der zehn dicken
Vögel flogen in der folgenden Nacht
weiter, die dünnen Vögel jedoch

vom 10. bis 12. September in Hel-
lenhahn-Schellenberg, um die südli-
chen Quadranten des Messtischblat-
tes Rennerod (5314) zu kartieren. In
den drei Tagen wurden insgesamt
etwa 1.300 Datensätze von 400
Pflanzenarten erfasst. Zu den botani-
schen Besonderheiten gehörten u. a.
Kleines Wintergrün (Pyrola minor),
Mandel-Weide (Salix triandra),
Arnika (Arnica montana), Preissel-
beere (Vaccinium vitis-idaea), Fie-
berklee (Menyathes trifoliata) und
Guter Heinrich (Chenopodium
bonus-henricus) - um nur einige
Arten zu nennen. Neben der eigent-
lichen "Zielgruppe" wurden - neben-
bei - auch viele Daten von Reptilien,
Amphibien, Heuschrecken,
Schnecken und vor allem Moosen
erfasst. Die insgesamt sehr erfolgrei-
che Veranstaltung soll auch im Jahr
2011 wieder durchgeführt werden.

Dr. Carsten Renker
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blieben im Schnitt über 40 Stunden
auf der Insel, bevor sie sich wieder
auf den Weg machten. "Wir gehen
davon aus, dass die meisten Vögel
am gleichen Morgen auf der Insel
ankamen, an dem wir sie gefangen
haben", so Wolfgang Goymann. Die
Daten belegen die Wichtigkeit öko-
logisch intakter Rastgebiete. Nur
Gebiete mit einem ausreichenden
Angebot an Insekten, Nektar und
Blütenstaub erlauben den Zugvö-
geln, ihre Energiereserven zügig wie-
der aufzutanken, um schnell und
zuverlässig ins Brutgebiet weiter zu
ziehen. Denn wer früh im Brutge-
biet ankommt, kann sich die besten
Nistplätze sichern. Dr. Peter Keller

Quelle
Informationsdienst Wissenschaft
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Eisenhaltige kurze Nervenäste im Oberschnabel die-
nen offensichtlich ganz unterschiedlichen Vogelarten
dazu, die Stärke des Erdmagnetfeldes zu messen und
nicht nur seine Richtung wie ein Kompass zu bestim-
men. Was die Frankfurter Neurobiologen Dr. Gerta
Fleissner und ihr Mann Prof. Dr. Günther Fleissner
bereits vor einigen Jahren bei Brieftauben entdeckten,
können sie jetzt auch für andere Vogelarten belegen. In
Kooperation mit dem Experimentalphysiker Dr. Gerald
Falkenberg vom DESY Hamburger Synchrotron haben
sie die entscheidenden Eisenoxide charakterisiert, die die
Funktion des Magnetometers im Schnabel steuern. Mit
den Nachweismöglichkeiten der Röntgenfluoreszenz im
DESY zeigt sich nun, dass auch die Eisenoxide in den
Dendriten unterschiedlicher Vögel identisch sind.

Egal, ob Vögel ihre Magnetkarte im Hirn, die von den
mehr als 500 Magnetfeldrezeptoren kodiert wird, zur
weiträumigen Orientierung nutzen oder nicht - die Anla-
gen sind sowohl bei Zugvögeln wie Rotkehlchen und
Grasmücke als auch bei Haushühnern vorhanden. "Die-
ser Befund ist erstaunlich, weil die untersuchten Vögel
eine sehr unterschiedliche Lebensweise haben und viel-
fältige Orientierungsaufgaben lösen müssen: Brieftau-
ben, die geübt sind, von unterschiedlichen Auflassorten
zum Heimatschlag zurück zu finden, Kurzstreckenzieher
wie das Rotkehlchen, Langstreckenflieger wie die Gras-
mücke und ortstreue Vögel wie die Haushühner", erklärt
Gerta Fleissner.

Das von den Eisenverbindungen lokal verstärkte
Magnetfeld regt die Dendriten der Nervenzellen an,
wobei jeder dieser vermutlich mehr als 500 Dendriten
jeweils nur eine Richtung des Magnetfelds kodiert. Diese
Informationen werden an das zentrale Nervensystem im
Kopf des Vogels weitergeleitet und bilden die Basis für
die Magnetkarte, die letztendlich die Orientierung im
Raum ermöglicht. Ob die Möglichkeiten dieser Magnet-
karte nun ausgeschöpft werden, hängt von der Motivati-
on der jeweiligen Vogelart ab, die z. B. bei den Zugvö-
geln zur Zeit der Zugunruhe deutlich stärker ausgeprägt

ist als zu anderen Jahreszeiten, wie von der Frankfurter
Arbeitsgruppe um Prof. Wolfgang Wiltschko, dem Ent-
decker der Magnetwahrnehmung bei Vögeln, in vielfälti-
gen Verhaltensversuchen gezeigt werden konnte. 

Geheimnis der Orientierung von Vögeln gelüftet -
Wissenschaftler weisen nach, dass Vögel das
Magnetfeld der Erde sehen können

Millionen von Zugvögeln machen sich in jedem Jahr
auf den Weg in wärmere oder kältere Gebiete der Erde.
Ihr Navigationssystem funktioniert äußerst präzise. Die
Orientierung am Magnetfeld der Erde spielt dabei die
entscheidende Rolle. Zu den großen Mysterien der Bio-
logie gehörte bisher die Frage, welche sensorischen
Mechanismen den Vögeln erlauben, das Magnetfeld
wahrzunehmen. Manuela Zapka und neun weitere Mit-
glieder der Arbeitsgruppe "Neurosensorik - Animal
Navigation" unter Leitung des Oldenburger Biologen
und Lichtenberg-Professors Prof. Dr. Henrik Mouritsen
hat dieses Geheimnis nun gelüftet. Die Arbeitsgruppe
konnte nachweisen, dass sich die Vögel nicht nur am
Magnetfeld orientieren, sondern seine Ausrichtung regel-
recht "sehen" können. Verantwortlich dafür ist eine als
"Cluster N" bezeichnete Hirnregion, die ein Teilbereich
des Sehzentrums ist. Der magnetische Kompass der
Vögel befindet sich demnach im Bereich der Augen. 

Bereits 2004 vermuteten die Wissenschaftler, dass sie
mit dem "Cluster N" die Hirnregion identifiziert hatten,
die für die Orientierung am Magnetfeld eine besondere
Bedeutung haben könnte. Mit den jüngsten Untersu-
chungen konnten sie jetzt nachweisen, dass Deaktivie-
rungen des Clusters dazu führen, dass die Vögel ihren
magnetischen Kompass zur Orientierung nicht mehr
nutzen können. Die Fähigkeit, sich an der Sonne oder
den Sternen zu orientieren, bleibt allerdings unbeein-
trächtigt. Das "Cluster N" ist also empirisch nachweisbar
in die Verarbeitung magnetischer Feldinformationen
involviert. Dr. Peter Keller

Quelle
Informationsdienst Wissenschaft

Ein Magnetometer im Oberschna-
bel aller Vögel?
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Tödlicher Fledermauspilz wohl auch in Europa
weit verbreitet

Ein Forscherteam konnte den Erre-
ger des "Weißnasen-Syndrom" auch
bei europäischen Fledermäusen nach-
weisen. Die Tiere scheinen im Gegen-
satz zu amerikanischen Arten daran
jedoch nicht zu erkranken. Über eine
Million amerikanischer Fledermäuse
sind in den vergangenen fünf Jahren
bereits am "Weißnasen-Syndrom"
gestorben, der auslösende Pilz
Geomyces destructans wurde nun in
weiten Teilen Europas gefunden -
ohne dass Europäische Fledermäuse
bisher einen Schaden davontragen. Es
ist das wichtigste Ergebnis einer jetzt
veröffentlichten Studie, die in einer
gemeinschaftlichen Initiative von For-
schern aus Deutschland, der Schweiz,
Ungarn und Großbritannien durchge-
führt und vom Berliner Leibniz-Insti-
tut für Zoo- und Wildtierforschung
(IZW) koordiniert wurde. Sind diese
Erkenntnisse eine Hilfe zur Lösung
einer der größten Artenschutzkrisen
unserer Zeit?

Nordamerika verzeichnet seit eini-
gen Jahren dramatische Verluste win-
terschlafender Fledermäuse. Die Zah-
len haben mittlerweile die Millionen-
grenze überschritten und das Problem
wird immer größer. Während sich das
Massensterben bisher auf die nordöst-
lichen Staaten fokussierte und sich
konzentrisch ausbreitete, ist in diesem
Jahr erstmals die Grenze zu Kanada
überschritten worden. Das Mas-
sensterben wird durch eine Pilzinfekti-
on ausgelöst. In Europa wächst derzeit
die Sorge, dass eine Verschleppung des
Erregers zu einer ähnlichen Bedro-
hung der einheimischen Fledermaus-
arten führen könnte.

Eine gemeinsam vorgelegte Studie
belegt jetzt, dass der tödliche Pilz
Geomyces destructans in weiten Tei-
len Europas vorkommt. Zusätzlich
fanden sich alte Aufzeichnungen, die
belegen, dass der Pilz bereits seit min-
destens 25 Jahren in Deutschland auf
winterschlafenden Fledermäusen

gesichtet wurde. "Bisher scheint der
Pilzbefall keinen tödlichen Einfluss
auf hiesige Fledermausarten gehabt zu
haben", sagt Projektleiterin Dr.
Gudrun Wibbelt vom IZW.

Das Forscherteam um Wibbelt ana-
lysierte Proben aus über 350 Fleder-
mauswinterquartieren verschiedener
europäischer Länder und stellte fest,
dass 21 Tiere vom Pilzbefall betroffen
waren. Die Krankheit wird als
Weißnasen-Syndrom bezeichnet, da
der Pilz in kleinen, weißen Polstern
vornehmlich um die Nase und auf den
Flügeln wächst. Er gehört zu den käl-
teliebenden Pilzen, die vorzugsweise
von keratinhaltigen Materialien wie
Hautschuppen oder Haaren leben. In
den USA verursacht der Pilz bei den
Tieren schwerste Gewebezerstörun-
gen, die zum Tode führen. Identifiziert
wurde der bis dahin unbekannte Pil-
zerreger erstmals 2008 in den USA.
Amerikanische Forscher gehen davon
aus, dass das Massensterben in Norda-
merika mit der niemals zuvor beob-
achteten Pilzinfektion in Verbindung
steht. 

"Überraschenderweise zeigten
molekularbiologische Analysen eine
hundertprozentige Übereinstimmung
der in Europa untersuchten Pilz-Gen-
abschnitte zu denen aus Nordamerika.
Wir müssen jetzt unbedingt klären,
warum der Pilzbefall bei europäischen
Fledermäusen bisher nicht zum Tode
führt, um Anhaltspunkte zur Rettung
der amerikanischen Fledermäuse zu
erlangen - und um allenfalls eine Ver-
schleppung des fatalen Pilzes aus den
USA nach Europa zu verhindern".
Weitere Untersuchungen sollen hel-
fen, die Fledermauspopulationen in
Europa und Nordamerika zu schüt-
zen" so Wibbelt.

In Amerika waren in den vergange-
nen Wintern Fledermäuse zu früh aus
dem Winterschlaf erwacht, verließen

Große Mausohr-Fledermäuse mit Pilzbesiedlung an Nase und Flügeln / Foto: Andreas KIEFER, NABU
Rheinland-Pfalz
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ihre Höhlenquartiere und wurden zu
Hunderten tot im Schnee vor den
Höhlen gefunden. Ehemals häufig
vorkommende Fledermausarten wur-
den in bekannten Höhlen um 80 bis
99 Prozent dezimiert und sind in den
betroffenen Regionen vom Aussterben
bedroht. Dies erinnert an die ebenfalls
seit neuerer Zeit auftretende Pilzer-
krankung "Chytridiomykose", die bei
Fröschen die Haut angreift und zum
globalen Amphibiensterben beiträgt.
In Europa leben rund 40 insektenfres-
sende Fledermausarten, die kleinste
nur 4 Gramm schwer, die größte mit
einer Spannweite von mehr als 40
Zentimetern. Die meisten Fleder-
mausarten sind stark bedroht und des-
halb geschützt. Fledermäuse sind ein
überaus wichtiger Bestandteil aller
Lebensräume, beispielsweise sorgen sie
für die enorme Verringerung von
Schadinsekten, die eine ihrer Haupt-
nahrungsquellen darstellen. Das ist für
die Landwirtschaft von erheblichem
ökologischem und ökonomischem
Nutzen, denn es wird nicht nur der
Pestizideinsatz reduziert, es werden
auch weniger Pflanzen von Schädlin-
gen zerstört. 

Gegenwärtig wird in Europa und
Nordamerika mit größter Intensität
an der Aufklärung des Weißnasen-
Syndroms gearbeitet, um zu verste-
hen, aus welchem Grund europäische
Fledermäuse scheinbar immun gegen
den Pilzbefall sind. Dr. Peter Keller

Quelle
Informationsdienst Wissenschaft

Für einige laufende Projekte werden
weiterhin oder erstmals Daten gesucht:

Buntkäferband: In früheren GNOR-
Infos habe ich einige Arten vorgestellt
und erstmals nach Daten gefragt. Die
Resonanz war erfreulich, es kamen einige
neue Verbreitungspunkte und auch tolle
Fotos hinzu. Es wird gebeten, auch noch
in der kommenden Saison auf die Tiere
zu achten und nach Möglichkeit Beleg-
fotos anzufertigen. Insbesondere der rela-

tiv häufige Bienenwolf Trichodes alveari-
us oder der Ameisen-Buntkäfer Thanasi-
mus formicarius sind oft kaum zu über-
sehen. Wegen der Doppelgänger
(Trichodes apiarius, Thanasimus femo-
ralis) sollten die Daten aber durch Fotos
abgesichert sein.

Blatthornkäfer: In den letzten GNOR-
Heften habe ich den Rosenkäfer Protae-
tia aeruginosa, den Walker (Polyphylla
fullo), den Stierkäfer (Typhaeus typhoe-
us), die kleinen schwarzen Rosenkäfer
Oxythyrea funesta und Tropinota hirta
monographisch für Rheinland-Pfalz,
z. T. auch für das Saarland vorgestellt, im
kommenden Heft werden in gleicher
Weise der "Verspätete Maikäfer" Anoxia
villosa und der Südöstliche Pinselkäfer
(Trichius sexualis) bearbeitet sein.  In
Vorbereitung sind weitere Arten: Gnori-
mus nobilis, Gnorimus variabilis, Protae-
tia lugubris und Protaetia fieberi). Es
wäre erfreulich, wenn zu all diesen Arten
weitere gesicherte Funde gemeldet wür-

den. Gerade der Trauerrosenkäfer (Oxy-
thyrea funesta) ist aktuell dabei, frühere
Gebietsverluste wettzumachen und sich
auszubreiten. Fotos dieses gut kenntli-
chen Käfers zeigen der Beitrag im letzten
GNOR-Heft und ein Zeitungsbericht
in einem früheren GNOR-Info.

Bachhaft (Osmylus fulvicephalus):
Die Art erinnert an die bekannten Flor-
fliegen, ist aber durch den auffälligen gel-
ben Kopf unverwechselbar. Wer Gewäs-

ser untersucht und/oder sich für Libel-
len, Köcherfliegen, Fische etc. an Bach-
läufen interessiert, dürfte die Art hin und
wieder gesehen haben. Die Verbreitung
in Rheinland-Pfalz ist kaum bekannt
und allenfalls durch Zufallsfunde doku-
mentiert. Nachdem die vorangegange-
nen Beiträge in GNOR-Heften über
weitere Netzflügler (Libellen-Schmetter-
lingshaft - Libelloides coccajus; Steiri-
scher Fanghaft - Mantispa styriaca;
Ameisenjungfern - Myrmeleontidae)
auch überregional begrüßt worden sind,
soll jetzt der Versuch unternommen wer-
den, die bekannten Funde des Bachhaf-
tes zu erfassen. Auch in den Arbeitskreis-
berichten der GNOR hat man Daten
publiziert. Über Daten (und Hinweise
auf veröffentlichte Streufunde) würde ich
mich sehr freuen.

Alle Meldungen bitte an:

Dr. habil. Manfred Niehuis, Im Vorde-
ren Großthal 5, 76957 Albersweiler, E-
Mail: niehuis@t-online.de

Bitte um Mitarbeit

Bachhaft (Osmylus fulvicephalus) / Quelle:
http://zoology.fns.uniba.sk/poznavacka/images/i
20_Osmylus_fulvicephalus.jpg

Trichodes apiarius (L.) / Foto: R. GERSTMEIER
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Politische Rahmenbedingungen
und Regelungen sollten stärker so
gestaltet werden, dass sie Belastun-
gen für die Artenvielfalt reduzieren
und dabei die Empfehlungen der
Wissenschaft integriert werden.
Diese Empfehlungen sollten der
Politik auch helfen, sich ihrer Rolle
als Faktor für den Verlust der Biodi-
versität klar zu werden. Dazu sollten
die ökonomischen, kulturellen und
ideellen Reichtümer, die die Arten-
vielfalt bereitstellt, stärker hervorge-
hoben werden. Der Atlas der Biodi-
versitätsrisiken kombiniert die
Hauptergebnisse des großen EU-
Forschungsprojektes ALARM (68
Partner aus 35 Ländern in Europa
und Übersee) mit einigen Kerner-
gebnissen aus zahlreichen anderen
Forschungsnetzwerken.

Der neue "Atlas der Biodiver-
sitätsrisiken" ist der erste seiner Art,
der die Hauptfaktoren zusammen-
fasst, die zum Verlust der Artenviel-
falt auf europäischer und globaler
Ebene führen. Die Hauptrisiken
werden hervorgerufen vom globalen
Klima- und Landnutzungswandel
und der Umweltverschmutzung.
Besonders relevant ist dabei der Ver-
lust an Bestäubern und der Einfluss
biologischer Invasionen, die geson-
dert hervorgehoben werden. Die
Auswirkungen und Konsequenzen
des Biodiversitätsverlustes werden in
dem Werk mit einem starken Fokus
auf sozioökonomische Faktoren und
deren Auswirkungen auf die Gesell-
schaft beschrieben. "Uns sollte klar

sein, dass nicht eine einzelne politi-
sche Maßnahme die Artenvielfalt
retten wird, sondern dass eine syste-
matische Überprüfung aller Poli-
tikfelder notwendig ist, die die
Biodiversität betreffen", betont PD
Dr. Josef Settele vom Helmholtz-
Zentrum für Umweltforschung
(UFZ), der Leiter des Herausgeber-
teams des Atlas. "Forschungsergeb-
nisse sollten daher genutzt werden,
um Programme kontinuierlich zu
aktualisieren und Politiken nachhal-
tig weiter zu entwickeln."

Als Basis für die vorhergesagten
Effekte und möglichen Handlungs-
optionen dienen im "Atlas der
Biodiversitätsrisiken" drei verschie-
dene Zukunftsszenarien: a) das
Szenario kontinuierlichen ökonomi-
schen Wachstums, b) ein "Weiter-
So-Szenario" und c) ein Nachhaltig-
keits-orientiertes Szenario. "Es ist
wichtig, sich klar zu machen, dass
Szenarien keine Vorhersagen sind",
erklärt Dr. Joachim H. Spangenberg
von SERI Deutschland. "Szenarien
bieten eine Reihe von begründeten
Annahmen, die helfen, über mögli-
che plausible Zukünfte und die Aus-
wirkungen heutiger Entscheidungen
auf die Welt von morgen nachzu-
denken. Sie zeigen, welche Konse-
quenzen unser Handeln haben
könnte und können so helfen, bes-
sere Entscheidungen zu treffen." 

Der Atlas richtet sich an ein brei-
tes Publikum: Wissenschaftler kön-
nen darin Zusammenfassungen von

Methoden, Ansätzen und Fallstudi-
en finden. Für Naturschützer und
politische Entscheidungsträger sind
leicht verständliche Empfehlungen
gedacht, die auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen beruhen. Dozenten
und Lehrer können Beispiele her-
ausgreifen, um die großen Heraus-
forderungen unseres Jahrhunderts
im globalen Umweltwandel zu
erklären. "Letztlich werden alle, die
sich um Umweltprobleme sorgen,
mit dem Atlas eine starke Waffe für
ihren Kampf zur Rettung der Viel-
falt auf unserem Planeten finden",
meint Lyubomir Penev, einer der
Herausgeber. "Wir hoffen sehr, dass
der neue Atlas seinen Weg zu einem
breiten Publikum findet und letzt-
lich auch in die politischen Ent-
scheidungsprozesse einfließt", er-
gänzt Josef Settele, der mit seinen 8
Herausgeber-Kollegen aus Deutsch-
land, Slowenien und Bulgarien auch
nachfolgende Ansicht teilt: Der
Schutz der biologischen Vielfalt
wird in einer Gesellschaft, die nicht
nachhaltig ist, nicht erreicht werden
können - genauso wenig wie eine
Gesellschaft nicht nachhaltig sein
kann, die die biologische Vielfalt
nicht für kommende Generationen
erhält. Dr. Peter Keller

Quelle
Informationsdienst Wissenschaft
(http://www.idw-online.de/pages
/de/news3725

Politik als entscheidender Faktor für die Biodiversität - 
Wissenschaftler stellen erstmals einen "Atlas der Biodiversitätsrisiken" vor

Politische Entscheidungen gehören zu den Haupttriebkräften, die das Überleben der Artenvielfalt
beeinflussen. Sie wirken sich direkt auf Entscheidungen in Kernbereichen des Umgangs mit Natur und
Landschaft aus wie z. B. über Landwirtschafts-, Verkehrs- oder Infrastrukturpolitik. Diese Entschei-
dungen beeinflussen auch viele relevante sozio-ökonomische Prozesse, die dem Handeln der Men-
schen zugrunde liegen, schreibt ein internationales Wissenschaftlerteam unter der Führung des
Umweltforschungszentrums Halle im erstmals erschienenen "Atlas der Biodiversitätsrisiken".
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Am 6.7.2010 machten sich
FÖJler der GNOR und weitere
Interessierte auf den Weg nach Bir-
kenfeld, um dem Verf. bei der Vor-
arbeit des Projektes Wiederansied-
lung des Edelkrebes an der Nahe zu
unterstützen. In Birkenfeld ange-
kommen führte der Verf. die Helfer
zuerst durch die Birkenfelder Ton-
gruben, in denen durch neu ange-
legte Flachmulden sich die Kreuz-
krötenbestände dieses Jahr wieder
erholten. In einer der Flachmulden
war jedoch der Wasserstand so
gering, das die Kaulquappen gefan-
gen und in andere Gewässer umge-
setzt werden mussten. In den Ton-
gruben wurden neben juvenilen
Kreuzkröten, dem Warzenbeißer,
verschiedenen Libellenarten auch
Kammmolche und heimische
Orchideen den FÖJlern gezeigt und
über deren Lebensweise, Biologie
und Ökologie informiert.

Nach dieser kleinen Rettungsakti-
on ging es nun endlich zu den Fluss-
krebsen. An dem Nebenbach der
Nahe angelangt, informierte der
Verf. über Lebensweise, Gefähr-
dung, biologische und ökologische
Aspekte, Krankheiten (Krebspest)
und Fangmethoden der vorkom-
menden Flusskrebse sowie über den
Grund der Krebsentnahme. In die-
sem Bereich ist der Amerikanische
Signalkrebs (Pacifastacus leniuscu-
lus) stark vertreten, der vor ca. 20
Jahren zum Aussterben des heimi-
schen Edelkrebs (Astacus astacus) in
diesem Nahebereich führte. Im
Oberlauf der Nahe, der derzeit
krebsfrei ist, wird ein Besatz von
heimischen Edelkrebsen durch die
Behörden angestrebt. Dieser Flus-
sabschnitt ist durch ein unüber-
windbares Querbauwerk von den
Amerikanischen Signalkrebsen
abgeschnitten. Unterhalb befindet
sich der Bereich in dem der Signal-

krebs stark verbreitet ist, auch dieser
Flussabschnitt ist weiter unterhalb
von einem weiteren unüberwindba-
ren Querbauwerk vom weiteren
Mittel- und Unterlauf der Nahe
getrennt. In diesem Bereich sollen
alle Signalkrebse während des Pro-
jektes abgefangen werden. Der
Grund hierfür ist die EU-Wasser-
rahmenrichtlinie, denn eines ihrer
Ziele ist die Durchgängigkeit der
Fließgewässer. Im Rahmen dieser
Richtlinie sollen alle Querbauwerke,
die von Fischen derzeit nicht über-
windbar sind, umgebaut bzw. ent-
fernt werden. Wenn nun im krebs-
freien Oberlauf Edelkrebse besetzt
werden, um dieser heimischen Flus-
skrebsart wieder einen Lebensraum
zu geben, um sich dort frei entfalten
zu können und wieder größere
Bestände zu bilden, muss es ausge-
schlossen sein, dass amerikanische
Arten einwandern können. Wenn in
den kommenden Jahren das derzeit
von den Signalkrebsen unüberwind-
bare Querbauwerk umgebaut bzw.
entfernt wird, wird auch der Signal-
krebs in den Oberlauf gelangen und
somit den angestrebten Edelkrebs-
besatz gefährden! Aus diesem Grund
soll versucht werden, im Vorfeld des
Umbaus, der Signalkrebsbestand
abzufangen. Da Signalkrebse sehr
große Populationen bilden, ist die-
ses Projekt auf mehrere Jahre ange-
setzt und seitens der Behörden
genehmigt worden.

Bisher liegen kaum Erfahrungen
mit dem Abfangen von gebietsfrem-
den Flusskrebsen vor. Daher  wer-
den während des Projektes wertvolle
Erfahrungen gesammelt, die an
anderer Stelle oder in anderen Pro-
jekten genutzt werden könnten.
Wie beispielsweise Faktoren der
Entnahmemethodik: Welche Reu-

Entnahme von gebietsfremden Flusskrebsen - FÖJler zu Besuch im Land-
kreis Birkenfeld

Auf Krebssuche … Von links nach rechts: Lise Dubois, Sylvia Idelberger, Anne-Marie Portlock, Sandy
Schneider, Christian Guth, Thomas Seidl (verdeckt Svea Seidl), Daniel Becker, René Leubecher
/ Foto: Sascha SCHLEICH
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sen und Köder sind am erfolgreichsten, in welcher Jah-
reszeit und bei welchem Wetter hat man die größten
Erfolge, wie groß ist die Population und viele weitere
Fragen können hierdurch am Beispiel der Nahe beant-
wortet werden. Auch wenn es nicht möglich ist, in
absehbarer Zeit den gesamten Bestand abzufangen, kann
man jetzt schon von Erfolgen sprechen, da das Vorkom-
men an den bereits beprobten Stellen stark verringert
wurde. Dadurch wird die Wanderungsbereitschaft der
Signalkrebse, ausgelöst durch Lebensraum- und Nah-
rungsmangel, unterdrückt! Die Anzahl des Prädators
"Signalkrebs" sinkt, was sich positiv auf die heimische
Gewässerfauna und -flora (beispielsweise Libellenlarven,
Muscheln, weitere Kleinstlebewesen) auswirkt und somit
wieder größere Bestände der heimischen Flora und

Fauna ausgebildet werden können. In Versuchen konnte
bisher bestätigt werden, dass der Signalkrebs trotz ähnli-
cher Gestalt und Lebensweise viel mehr Beute macht als
der heimische Edelkrebs.

Nach diesen Informationen wurden nun die FÖJler
mit Keschern und Eimern ausgestattet und belehrt, wie
man am besten die Signalkrebse fängt. Als die ersten
Krebse gefangen waren, zeigte der Verf. den Teilnehmern
noch einige Bestimmungsmerkmale sowie die Ge-
schlechtsunterschiede, die bei allen Arten gleich sind.
Insgesamt konnten an diesem Nachmittag ca. 300 Sig-
nalkrebse - was ca. 6,5 kg entspricht - von den Teilneh-
mern gefangen werden. Während des Projektes wird ver-
sucht, die gefangenen gebietsfremden Krebse zu ver-
markten, um die Projektkosten zu decken. Es wird wei-
terhin angestrebt, eine Untersuchung auf den Krebspe-
sterreger (Aphanomyces astaci) dadurch zu finanzieren.
Die Untersuchung kann derzeit an der Universität Mün-
chen und Landau durchgeführt werden und die Kosten
betragen  ca. 500,- Euro. Durch diesen Tag konnten sich
die FÖJler eine umfangreiche Kenntnis im Bereich der
Flusskrebse aneignen und Einblick in deren Lebenswei-
se gewinnen. Denn Flusskrebse sieht man nur ganz sel-
ten, da sie nachtaktiv und eine sehr versteckte Lebens-
weise bevorzugen. Der Verf. bedankte sich herzlich bei
den fleißigen Helfern für diese große Unterstützung. Ein
weiterer Termin mit den neuen FÖJlern ist in Planung.

Sascha Schleich

Der gesuchte Flusskrebs - Amerikanischer Signalkrebs (Pacifastacus
leniusculus) - Charakteristisch ist der weiße Fleck im Bereich der
Scherengelenke / Foto: Sascha SCHLEICH

Biotoppflegemaßnahmen für den Bienenfresser

Wenn Bagger anrollen, denkt man
gewöhnlich nicht als erstes an
Naturschutz. Doch genau dafür
arbeitete dieser Tage ein Baggerfah-
rer der Firma K.H. Gaul in einer
Grube bei Ingelheim. Noch recht-
zeitig vor der Ankunft der ersten
Bienenfresser in Rheinland-Pfalz
haben ehrenamtliche Helfer der
Gesellschaft für Naturschutz und
Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V.
(GNOR) mit Unterstützung durch
die Firma Gaul und in Absprache
mit den Naturschutzbehörden den
Lebensraum für die mediterrane
Vogelart verbessert. 

"Wir haben Steilwände, in denen
Bienenfresser bereits mehrfach brü-
teten, neu abgestochen und freige-
stellt, so konnten wir die Brutmög-
lichkeiten in der Grube verbessern
und erweitern", erläutert Michael
Schmolz, Geschäftsführer der
GNOR. Es wurde auch darauf
geachtet, dass keine Raubsäuger wie
Marder oder Fuchs an die Röhren
gelangen - und zwar von unten und
von oben. Aber auch an Störungen
durch Neugierige und Fotografen
muss gedacht werden. Deshalb gilt:
"Je höher und steiler die Wände
sind, desto besser sind die Bruten
geschützt", so Schmolz. Von oben

werden die Bruten zusätzlich durch
ein auf dem Boden liegendes Netz
vor dem Ausgraben durch z. B. den
Fuchs oder auch Katzen geschützt.
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen
wurde angrenzend an die Haupt-
brutwand eine Erweiterung vorge-
nommen. Dazu wurde mit Hilfe
eines Radladers der Firma Gaul ein
Stück der Böschung abgeschoben
und eine frische Steilwand geschaf-
fen. Älteren Wände wurden durch
Entfernung des herab gefallenen
Materials am Böschungsfuß ertüch-
tigt.  "Ich denke, dass wir den
Südeuropäern nun reichlich schöne
Brutwände anbieten können", ist
sich Schmolz sicher. 
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Die Steilwände bleiben während der gesamten Brutzeit
bestehen und es wird darauf geachtet, dass das Brutge-

schäft auch nicht durch Arbeiten innerhalb der Grube
gestört wird - eine Selbstverständlichkeit für die Firma
Gaul, die bereits seit Jahren auf "ihre" Bienenfresser ach-
tet. "Wir freuen uns, wenn wir auf diese Weise etwas für
den Artenschutz beitragen können", so Dr.-Ing. Kai
Mifka, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Firma Gaul.
Genauso selbstverständlich sollte es dann auch für
Naturfreunde sein, die Vögel nicht zu stören, weshalb es
Fremden auch per Anordnung durch die Naturschutz-
behörde verboten ist, die Grube zu betreten oder auch
Zäune und dergleichen zu übersteigen. Die GNOR bit-
tet deshalb eindringlich, dieses Verbot zu respektieren,
da sonst Bruten verloren gehen könnten und somit die
gesamte Arbeit zunichte gemacht würde. Besonders die
Abbruchkanten können jederzeit abrutschen, was nicht
nur die Röhren und damit Bruten gefährdet, sondern
auch sonst sehr gefährlich ist. Michael Schmolz

(aus einer Pressemitteilung)

Abstechen der Steinwände für den Bienenfresser / Foto: Michael SCHMOLZ

Es gibt sie immer häufiger, die schönen bunten Vögel
mit dem martialischen Namen. Wir Naturschützer, jede
Art liebevoll umsorgend, engagieren uns selbstverständ-
lich für die Neuankömmlinge. In Sandabbaugruben
fühlen sie sich wohl, graben dort ihre Brutröhren. Im
Frühjahr, vor Rückkehr der Vögel aus dem Urlaub,
Großeinsatz in so einer Grube: Mit
Begeisterung reparieren wir eine Wand
mit Brutröhren, machen sie fuchssi-
cher. Schaffen großmaschinell und
kleinmaschinell (Bagger und Spaten)
und im Schweiße unseres Angesichtes
neue Steilflächen, damit die lieben
Tierchen dort weitere Brutröhren
bauen können. Der Mensch baut ja
schließlich auch an, wenn der Nach-
wuchs zahlreicher wird. Als wir fertig
sind, sind sich alle einig: Noch nie gab
es so schöne Bienenfresser-Wände!
Etliche Ornithologen lagen seitdem
auf der Lauer, um die überraschten
und glücklichen Gesichter der Bienen-
fresser bei ihrer Ankunft zu sehen und
möglichst auch zu fotografieren. Und,
was war? Nichts!!! Die Bienenfresser, dieses undankbare
Volk, nahmen von der neuen Wand keinerlei Notiz!
Straften unsere Mühe einfach mit Missachtung! Selbst
die Drohung, die neu gegründete Arbeitsgruppe "Bie-

nenfresser" wieder aufzulösen, wenn sie die neue Wand
nicht sofort annehmen, fruchtete nicht. Stattdessen bau-
ten sie ihre Röhren unklugerweise in popeligen kleinen
Hügeln und Aufschüttungen, wo jeder dahergelaufene
Fuchs ihnen schaden kann. Fassungslos stehen wir vor
soviel Dummheit und Ignoranz! 

Was lernen wir daraus?

1. Schön und bunt bedeutet
noch lange nicht klug und intelligent.
Da unschwer zu erkennen ist, dass dies
beim Menschen auch zutreffen kann,
handelt es sich hier vermutlich um ein
durchgängiges Organisationsprinzip
der Natur.

2. Ornithologen gehören zu den
Menschen, nicht zu den Vögeln, wie
manchmal fälschlicherweise vermutet
wird (korrekter wissenschaftlicher
Name "homo ornithologiensis").

Daher sind die Schlussfolgerungen
von Ornithologen vogelseits mit Vorsicht zu genießen! 

Heinz Hesping 

(bienenfressergeschädigt)

Glosse - Undankbare Bienenfresser
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Pflegeeinsatz im Laubenheimer Ried. Erfolgreicher Arbeitseinsatz des GNOR AK Rheinhessen zusammen mit
den Mainzer Naturschutzverbänden und den Schülern der IGS Mainz-Bretzenheim. Nach der vorbereitenden
Mahd des Fluchtdammes im Laubenheimer Ried wurde am 18. September das Mähgut mit vereinten Kräften
abgeräumt. Hierbei wurde ein Teil in "Bigpacks" gesammelt, um sie an einer anderen Stelle im Gebiet als Mulch-
saat am gleichen Tag wieder auszubringen. Der Rest kam im Container zur Kompostieranlage. / Foto: Gerhard
Weitmann

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2010 zum
Internationalen Jahr der Biodiversität erklärt. Es steht
unter dem Motto "Biodiversität ist Leben - Biodiversität
ist unser Leben!" Die biologische Vielfalt, wie sie sich auf
allen Organisationsebenen des Lebens präsentiert - in der
Vielfalt der Gene, der Arten, der Ökosysteme - soll
damit stärker in unser Bewusstsein gerückt werden. Auch
die Gefährdung der Vielfalt ist dabei ein wichtiges
Thema. Die virtuelle Fachbibliothek Biologie stellt für
Sie die wichtigsten Internetquellen zusammen.

Bei Ihren Recherchen zu Berichten im Internationalen
Jahr der Biodiversität möchten wir Sie durch ein Online-
Dossier der virtuellen Fachbibliothek Biologie (vifabio)
unterstützen. vifabio bündelt die wichtigsten Informa-

tionen zur Biodiversität unter www.vifabio.de/iyb2010/.
Sie finden dort Websites, die Grundlagen wie Definitio-
nen oder Literatur zum Thema bieten, aber auch die
offiziellen Kampagnen-Seiten und Veranstaltungskalen-
der. Bücher, Zeitschriften und Aufsätze, die die Vielfalt
des Lebendigen auf allen Ebenen beschreiben, lassen sich
mithilfe der Recherchetipps des Dossiers im Virtuellen
Katalog von vifabio suchen und finden. vifabio ist ein
von der DFG-gefördertes Projekt der Universitätsbiblio-
thek Johann Christian Senckenberg in Zusammenarbeit
mit weiteren Bibliotheken und biologischen Organisa-
tionen. Dr. Peter Keller

Quelle
Informationsdienst Wissenschaft

Virtuelle Fachbibliothek Biologie 
Virtuelle Fachbibliothek der Goethe-Universität hilft bei Recherchen zum Internationalen Jahr der Biodiversität
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Wir haben bereits früher über die
Problematik eingeschleppter Pflan-
zenarten berichtet (siehe GNOR-
Info 108). Inzwischen liegen neue
Untersuchungsergebnisse zu dem
Thema vor. 

Immer noch steigt stetig die
Anzahl von Pflanzen durch das Ein-
wandern nichtheimischer Pflanzen.
Dies hat zur Folge, dass sich die
Pflanzengemeinschaften (Floren)
immer ähnlicher werden und dass,
schlimmer noch, seltene, einheimi-
sche Pflanzenarten aussterben. Auch
die Verwandtschaftsverhältnisse zwi-
schen verschiedenen Gegenden wer-
den sich immer ähnlicher. Die soge-
nannte biologische Homogenisie-
rung verteilt sich demnach immer
stärker in Europa. Analog zu diesen
Entwicklungen zeigten die Forscher
auch, dass die Artenvielfalt in allen
Regionen Europas aufgrund der
hohen Zahlen eingeschleppter Arten
ansteigt. Dies ist aber wiederum
eher ein Indiz dafür, dass Europa
eine stetig wachsende Vermischung
der Pflanzenarten bevorsteht. 

Die Forscher des DAISIE-Projekts
benutzten für ihre Untersuchungen

Daten der eingewanderten Pflanzen
(DAISIE-Datenbank, www.europe-
aliens.org), Daten ausgestorbener
Arten und Daten der europäischen
Pflanzengemeinschaft. 1.600 neue,
nicht aus Europa stammende Pflan-
zenarten sind seit Beginn des 16.
Jahrhunderts zu den ca. 11.000 hei-
mischen Pflanzenarten hinzuge-
kommen. Besonders hervorzuheben
sind die Untersuchungen der ausge-
storbenen Pflanzenarten. Ca. 500
regionale Pflanzenarten sind ausge-
storben, wohingegen nur zwei
europäische Pflanzenarten per Defi-
nition als ausgestorben gelten.

Die Studienergebnisse zeigen aber
auch weitere, analog verlaufende
Entwicklungen. Neben der Abnah-
me der Anzahl der Vielfalt zwischen
den Artengemeinschaften, sinkt
auch die Vielfalt der Verwandt-
schaftsverhältnisse. Dies kann im
Zuge des derzeitigen globalen Wan-
dels große Schwierigkeiten mit sich
führen. Phylogenetische (Vielzahl
an genetischem Material) und taxo-
nomische (Verwandtschaftsverhält-
nisse) Vielfalt bietet Entwicklungs-
und Anpassungsraum, damit sich
Pflanzen dem globalen Wandel

erfolgreich anpassen können. Man
stelle sich Monokulturen vor, die
bedingt durch Gleichheit durch
einen einzigen Schädling vernichtet
werden könnten. Verschwindet
demnach diese Vielfalt, wird Europa
in punkto Pflanzenvielfalt weiter
verarmen. Im Fazit zeigen die Studi-
en, dass die biologische Verarmung
durch Arteneinschleppung und
Artensterben eine Folge des globalen
Wandels ist. Die Umwelt steht ver-
mehrt Belastungen wie beispielswei-
se Urbanisierung, zunehmende Ver-
kehrsaufkommen, Intensivierung
der Landwirtschaft gegenüber, die
das Verschwinden von Pflanzenar-
ten rapide begünstigen.

Dr. Peter Keller

Quelle
Informationsdienst Wissenschaft

Aus der Sicht des Naturschutzes war es ein Quanten-
sprung: Vor 31 Jahren wurde die Eu-Vogelschutz-Richt-
linie veröffentlicht und trat damit in Kraft. Die "Richtli-
nie über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten
(Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979,
Abl. Nr. L 103 S. 1)", so der vollständige Titel, hat seit-
dem einige Ergänzungen erfahren. Daher hat die EU alle

Veränderungen in eine neue aktuelle Fassung eingearbei-
tet. Die neue Richtlinie trägt die Bezeichnung "Richtli-
nie 2009/147/EU vom 30. November" und kann seit
einiger Zeit aus dem Internet herunter geladen werden:
http//ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birds
directive/index_en.htm Dr. Peter Keller

Aktualisierte Fassung der EU-Vogelschutz-Richtlinie

Wissenschaftler warnen: Die Einzigartigkeit von Europas Pflanzenwelt
geht verloren
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Seit einigen Jahres arbeiten das
Dienstleistungszentrum Ländlicher
Raum Eifel, die Belgische Agrarbera-
tung "AGRA-OST", die "Koordinati-
onsstelle Grünes Land Eifel-Ardennen
(GLEA) und die Lycée Technique
Agricole d´Ettelbruck bzw. die Admi-
nistration des Services Technique de
l´Agriculture in einem europäischen
Projekt zusammen. Seit 2007 wird
gemeinsam der Internationale Grün-
landtag ausgerichtet. Vor allem Pierre
Luxen, dem Koordinator des grenzü-
berschreitenden Zentrums GLEA, war
es ein besonderes Anliegen, beim dies-
jährigen Grünlandtag am 26. und 27.
Juli in Libramot/Belgien, den Vertrags-
naturschutz mit in den Vordergrund
zu rücken. In einem eigenen Themen-
zelt wurden die Leistungen von betei-
ligten Landwirten präsentiert. Insge-
samt hat man drei Betriebe aus Belgi-
en, ein Betrieb aus Luxemburg und
drei Betriebe aus Rheinland-Pfalz aus-
gezeichnet. Unter Vertragsnaturschutz

versteht man die naturgemäße Nut-
zung von Landwirtschaftlichen
Flächen, d. h. es wird auf die Belange
von wild lebenden Tieren und Pflan-
zen Rücksicht genommen. Eingebun-
den ist der Vertragsnaturschutz in
Rheinland-Pfalz in das Programm
"Agrar, Umwelt, Landschaft"
(PAULa), das von unserem Umwelt-
ministerium angeboten wird.

Für das Gebiet der Rheinebene
wurde der Angushof von Herrn Car-
sten Carius für einen Preis ausgewählt.
Er nimmt sein vielen Jahren am Ver-
tragsnaturschutz in Rheinland-Pfalz
teil. Herr Carius hat in der Vergangen-
heit Äcker in artenreiche Wiesen
umgewandelt und Brachflächen wie-
der in Nutzung genommen. Insgesamt
sind es 103 ha Grünland, die natur-
gemäß bewirtschaftet werden. Darü-
ber hinaus wurde speziell auf die
Ansprüche des Weiß-Storches (der
gerne in früh gemähte Wiese geht)

und des Wachtelkönigs (der spät
gemähte Wiesen für die Brut braucht)
in den Queichwiesen Rücksicht
genommen. Die Leistungen von
Herrn Carius sind umso höher zu
bewerten, da es sich um einen Nebe-
nerwerbs-Betrieb handelt.

Die Vulkaneifel wird vertreten von
Helmut Rodermann aus Wiesbaum. In
dem intensiv geführten Milchviehbe-
trieb (140 ha Grünland, 100 ha Acker-
bau) bleibt ausreichend Platz für 45 ha,
die nach den Vorgaben des Vertragsna-
turschutzes bewirtschaftet werden.
Herr Rodermann zeigt dadurch, dass es
kein Widerspruch sein muss, auf der
einen Seite intensiv zu wirtschaften, um
am Markt zu bestehen und, auf der
anderen Seite, trotzdem die Natur
nicht aus den Augen zu verlieren. In
einem auf die Zukunft ausgerichtetem
Betrieb bleibt ausreichend Platz, um
extensiv submontane Berg-Mähwiesen
zu erhalten. Zudem beteiligt sich Herr
Rodermann beim Partnerbetrieb
Naturschutz Rheinland-Pfalz.

In Fleringen bei Prüm in der Eifel hat
Rodolf Berens-Knauf seinen Bioland-
Betrieb, in dem extensiv eine Mutterk-
uhhaltung betrieben wird. Insgesamt
100 ha Grünland sind in Nutzung,
davon 30 ha Kalkmagerrasen. Durch
die extensive Nutzung werden wertvol-
le Lebensräume, z. B. auch artenreiche
Glatthaferwiesen, auf Dauer erhalten
und viele seltene und gefährdete Pflan-
zen und Tiere geschützt.

Auf Grund des beispielhaften Enga-
gements für die Belange des Natur-
schutzes bei der Landbewirtschaftung
erhielten die oben genannten Landwir-
te eine Auszeichnung anlässlich des
Internationalen Grünlandtages in
Libramont/Belgien. Ausgelobt hat die-
sen Preis der Wallonische Minister für
öffentliche Arbeiten, Landwirtschaft.
Landschaft, Natur, Wald und Kul-
turerbe. Dr. Peter Keller

Internationale Naturschutzpreise für rheinland-
pfälzische Landwirte

Dr. Peter Keller, Berater für Vertragsnaturschutz im Landkreis Germersheim und Pirmin Hilsendegen
vom Landschaftspflegeverband Südpfalz beglückwünschen Herrn und Frau Carius und überreichen
den gestifteten Präsentkorb mit Köstlichkeiten aus Belgien. Mit dabei der Bürgermeister und der 1.
Beigeordnete der Gemeinde Ottersheim / Foto: Sascha SCHLEICH
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Am 27. und /28. Oktober 2010
finden im Biosphärenhaus Fisch-
bach die "Wasgauer Gespräche
2010" mit dem Thema "NATURA
2000 im grenzüberschreitenden
Biosphärenreservat" statt. Die Fach-
tagung gliedert sich in einen Vor-
tragsteil am 27. Oktober und einen
Exkursionsteil am 28. Oktober. In
den Vorträgen werden die Anforde-
rungen an NATURA 2000 Gebiete
sowie konkrete Maßnahmen und
Ergebnisse im Biosphärenreservat
Pfälzerwald/Nordvogesen vorgestellt
und diskutiert. Ein Schwerpunkt
liegt dabei auf den Erfahrungen im

länderübergreifenden Artenschutz
und um Kommunikationsstrategien
bei der Umsetzung von NATURA
2000 Projekten. Die Tagung mit
Referenten aus Deutschland und
Frankreich wird simultan übersetzt.

Am zweiten Tag der Veranstaltung
ist eine geführte Exkursionen in
NATURA 2000 Gebiete im deut-
schen und französischen Teil des
Biosphärenreservats vorgesehen. 

Die Fachtagung wird gemeinsam
von der Landeszentrale für Umwelt-
aufklärung Rheinland-Pfalz, der AG

Biodiversität des grenzüberschrei-
tenden Biosphärenreservats und den
beiden Naturparken Pfälzerwald
und Nordvogesen veranstaltet. 

Ein Flyer mit detaillierten Infor-
mationen zu dieser Veranstaltung
kann als pdf-Dokument unter
www.wipfelpfad.de heruntergeladen
werden. Wer die Papierversion be-
vorzugt, bekommt den gedruckten
Flyer mit Anmeldeformular im Bios-
phärenhaus unter (06393) 92100.  

Uli Diehl

Vorstandstreffen von
GNOR und HGON

Eine früher gepflegte Tradition des
Austauschs mit unserem hessischen
Schwesterverband, der Hessischen
Gesellschaft für Ornithologie und
Naturschutz (HGON), haben Vor-
stand und Geschäftsführung dieses
Jahr wieder aufleben lassen und die
Kollegen der HGON besucht. So
machten sich am 21.7.2010 Dr.
Peter Keller, Heinz Hesping, Dr.
Carsten Renker und Michael
Schmolz ins rund 75 km entfernt
gelegene Echzell in der Wetterau
auf. Freundlich empfangen wurden
die GNORianer von Oliver Conz
(Vorsitzender), Wolfram Brauneis
und Rudolf Fippl (beide stellv. Vor-
sitzende) sowie Andrea Menzenbach
(Mitarbeiterin in der HGON-
Geschäftsstelle). Zunächst stand ein
Rundgang durch die Geschäftsstelle
an, wobei sich die GNOR-Delegati-

on sehr beeindruckt von den schö-
nen Räumlichkeiten zeigte, die
neben Arbeitszimmern auch über
einen Vortragsraum und ein größe-
res Besprechungszimmer verfügen.
Anschließend kam man zu einem
ersten Kennenlernen und Gedan-
kenaustausch zusammen. Dabei
wurde deutlich, dass es viele
Gemeinsamkeiten, aber auch etliche
Dinge gibt, die deutlich anders
strukturiert sind. Beispielsweise ist
bei der HGON neben vorhandenen
Sponsoren auch die Zuweisung von
Bußgeldern ein wichtiges Standbein
der Finanzierung des Vereins.
Außerdem ist die HGON mehr in
Kreisgruppen aktiv statt in Fachar-
beitskreisen. Die hessischen Kolle-
gen äußerten sich hingegen positiv
über die Publikationen der GNOR
und über das NaturErlebnisZen-
trum "Wappenschmiede". Es gäbe
hier noch viel zu berichten… 

Wir nahmen also jede Menge
Anregungen und viel Motivation
mit nach Mainz. Jeder der Anwe-
senden empfand den Austausch als
gelungen und befruchtend, so dass
man sich darauf verständigte, regel-
mäßig derartige Treffen abzuhalten.
So sprach denn auch unser Vorsit-
zender die Einladung ins NaturEr-
lebnisZentrum nach Fischbach
(Dahn) aus oder, wenn es nicht so
weit sein soll, auch nach Mainz. 

Zum Abschluss überreichten uns
die Kollegen noch jeweils die 4-bän-
dige Avifauna von Hessen, wofür
wir uns, ebenso wie für die freundli-
che Aufnahme und Bewirtung, ganz
herzlich bedanken. Ein Geschenk
das wir als Anreiz für die rheinland-
pfälzischen Ornithologen ansehen,
entsprechend aktiv zu werden (der
Anfang ist ja gemacht …)

Michael Schmolz

Terminankündigung
Wasgauer Gespräche 2010 - NATURA 2000 im grenzüberschreitenden Kontext
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“Die Rheinpfalz” v. 23.3.2010:

Die GNOR in Wort und Bild

Aufgrund der Vielzahl an Presseberichten bieten wir Ihnen im folgenden nur eine kleine Auswahl
an Artikeln, die über aktuelle Themen der GNOR und deren Resonanz in der Presse berichten.
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“Allgemeine Zeitung Mainz” v. 13.5.2010:
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“Die Rheinpfalz” v. 18.5.2010:
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“Rhein-Lahn-Zeitung” v. 19.5.2010:
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“Kreis Euskirchen Eifelland” v. 31.7.2010:
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“Die Rheinpfalz” v. 18.8.2010:



............. zum Ausschneiden ................................................................................................................................................................



www.gnor.de

Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz

Im April 2004 gründete die Gesellschaft für Naturschutz
und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR e. V.) eine
eigene Stiftung: die Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz.

Durch den Nachlass einer großzügigen Stifterin konnte
der Grundstein für die gemeinnützige Stiftung gelegt wer-
den. Mit ihr kann sich die GNOR nachhaltig für die
Belange des Naturschutzes in Rheinland-Pfalz einsetzen. 

Die Natur zu schützen, bedeutet die einzigartige Schön-
heit zu bewahren. Leider sind bereits heute viele Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen bedroht, zahlreiche Tier- und
Pflanzenarten gefährdet und in ihrer Verbreitung stark ein-
geschränkt. Unsere Stiftung möchte Verantwortung über-
nehmen und sich für eine lebenswerte Umwelt einsetzen.

Helfen Sie uns mit Ihrer
finanziellen Unterstützung die
Leistungsfähigkeit der Stiftung
auszubauen!

Durch die Unterstützung
der Veröffentlichungen wis-
senschaftlicher Arbeiten und
Informationen über das Vor-
kommen und die Lebensweise der Fauna und Flora von
Rheinland-Pfalz wird die Basis für einen effektiven und
nachhaltigen Naturschutz geschaffen. 

In Arten- und Biotopschutzprojekten und mit Hilfe von
speziell entwickelten Nutzungskonzepten werden die
natürlichen Lebensräume mit ihrer reichen Tier- und
Pflanzenwelt in Rheinland-Pfalz dauerhaft gesichert.

Durch Kauf, Pacht und nachhaltige Pflege und Entwick-
lung von Flächen für den Naturschutz tragen wir zum
Erhalt unserer wunderschönen Heimat bei.

Mit der Förderung von Umweltbildungsprojekten sensibi-
lisieren wir die nachfolgenden Generationen für die Belange
des Naturschutzes und sichern so den verantwortungsvollen
und nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt.

Damit die Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz not-
wendige Maßnahmen und zukunftsorientierte Projekte
umsetzen kann, braucht sie Ihre Hilfe:

Durch Zustiftungen zu Lebzeiten oder im Rahmen Ihres
letzten Willens können Sie das Stiftungskapital erhöhen.
Aus den Erträgen des Stiftungskapitals ist damit eine dau-
erhafte Finanzierung von Projekten möglich. 

Sie können der Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz
auch allgemein oder projektgebunden spenden. Bei Spen-
den werden die Zuwendungen nicht dem Vermögensstock
der Stiftung zugerechnet, sondern zeitnah für satzungs-
gemäße Zwecke nach Ihren Wünschen verwendet. Unsere
Stiftung ist über jede einzelne, auch kleine, Spende froh,

die unmittelbar in ein Projekt
fließen kann!

Sie selbst gewinnen dabei
doppelt: Sie tun Gutes und
können bei Ihrer Steuerer-
klärung sparen; denn Spenden
und Zustiftungen sind steuer-
lich abzugsfähig. Wir informie-

ren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch über die
Möglichkeiten einer Zustiftung oder Spende. Sprechen Sie
uns an!

Damit auch in Ihrem Namen unsere einmalige Natur in
Rheinland-Pfalz erhalten und für nachfolgende Generatio-
nen erlebbar bleibt. 

Dr. Peter Keller

Vorsitzender des Stiftungsvorstandes

Kontakt: Stiftung proNatur Rheinland-Pfalz, Ostein-
straße 7-9, 55118 Mainz
Tel.: (06131) 671480
Fax: (06131) 671481
Email: info@stiftung-pro-natur-rlp.de


