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Liebe Mitglieder, 
Liebe Freundinnen und Freunde der GNOR,

fast schon in Vergessenheit geraten ist
das Ergebnis der letzten Landtagswahl.
Sie hat uns einen Politikwechsel be-
schert. Nicht nur, dass eine SPD-Allein-
regierung durch eine Rot-Grüne-Ko-
alition abgewechselt wurde, nein, auch
in dem für uns wichtigen Umwelt-
ministerium hat es einen Wechsel
gegeben. Umwelt und Landwirtschaft
wurden zusammengelegt (ich habe das
so kommentiert: “Es kommt zusam-
men, was zusammen gehört”), und mit
Ulrike Höfken hat Rheinland-Pfalz eine
neue Ministerin in der Regierung. Viele
unserer Wünsche und Vorstellungen
finden sich im Koalitionsvertrag wieder ,
unter anderem die Biodiversitäts-
strategie, Natura 2000-Management-
pläne und deren Umsetzung (Gebiets-
betreuung), ein Monitoringkonzept,
Biotopverbundsystem. 

Darüber hinaus hat uns die
Staatskanzlei zugesichert, dass sich die
Regierung am Leitbild der Nach-
haltigkeit orientieren wird, dass die
Biodiversitätsstrategie weiter entwickelt
werden soll, dass Bewirtschaftungspläne
für die Natura 2000-Gebiete erstellt
werden, die von einem Monitoring
begleitet werden sollen, und dass der
Vertragnaturschutz weitergeführt wird.

Das sind wichtige Bausteine für die
nächsten Regierungsjahre. Wir werden
das Regierungshandeln kritisch und
konstruktiv begleiten und uns natürlich
immer dann einmischen, wenn unsere
Kenntnisse und Erfahrungen gebraucht
werden.

Mit dem letzten GNOR-Info haben
wir eine neue Aufmachung unseres
Informationsheftes begonnen. Ich hoffe,
das ist bei Ihnen bzw. Euch gut
angekommen. Ich wünsche mir, dass
das von einigen zum Anlass genommen
wird, selbst einen Beitrag für das
GNOR-Info zu verfassen. Auch Bilder
sind sehr willkommen, die Qualität des
Drucks ist ja deutlich besser geworden
und sollte demgemäß auch von Ihnen,
den Mitgliedern, genutzt werden.

Mit Blick auf den Inhalt des Koali-
tionsvertrages haben wir das Programm
der diesjährigen Herbsttagung gestaltet.
Sie steht unter dem Motto "Natura
2000 in Rheinland-Pfalz". Ich hoffe, die
Redebeiträge animieren Sie zum
Kommen. Von unseren Gästen erwarten
wir neue Aspekte für den Umgang mit
und für die Umsetzung von Natura
2000 in unserem Bundesland. Ich freue
mich auf den Staatssekretär im Umwelt-

ministerium, Dr. Thomas Griese, der
sein Kommen zugesagt hat, und hoffe,
dass ich viele Mitglieder und Gäste bei
unserer Tagung begrüßen darf.

Bis dahin verbleibe ich mit
freundlichen Grüßen

Dr. Peter Keller
Vorsitzender der GNOR
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Programmübersicht (Zeiten, einschließlich Diskussion)

09:30 Eintreffen

10:00 Begrüßung
Dr. Peter Keller, Vorsitzender der GNOR

Grußworte
Katrin Eder, Umweltdezernentin der Stadt 
Mainz
N.N. Naturhistorisches Museum Mainz

10:30 Thema: Natura 2000 in Rheinland-Pfalz
(Titel lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor)
Dr. Thomas Griese, Staatssekretär im Ministeri-
um  für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, 
Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 

11:00 Thema: Natura 2000 in Deutschland (Stand der
Ausweisungen, rechtliche Verpflichtungen)
(Titel und Referent lagen bei Redaktionsschluss
noch nicht vor)

11:30 Gebietsmanagement in Natura 2000-Gebieten
Dr. Jürgen Metzner, Geschäftsführer im 
Deutschen Verband für Landschaftspflege e.V. 
(DVL)

12:30 Mittagspause

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

15:15 Kaffee- und Teepause

15:45 Problemfeld Geocaching und Artenschutz
Thomas Wolf, Landesamt für Umwelt, Wasser-
wirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-
Pfalz (LUWG)

Programm der GNOR Herbsttagung

am Samstag, dem 12. November 2011 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 Bleiche,
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 unmittelbar
nach der Rheinbrücke (Ausfahrt Mainz-Lauben-
heim/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.

16:10 Aktuelle Information zum Artenschutzprojekt 
“Würfelnatter” (Natrix tessellata)
Sigrid Lenz, GNOR AK Würfelnatter

16:35 Verbreitung, Lebensräume und Bestandssituati-
on der Mauereidechse (Podarcis muralis) in 
Rheinland-Pfalz
Sascha Schleich, GNOR AK Nahetal und 
Sigrid Lenz

17:00 Ausklang
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Ein Hinweis in eigener Sache:

Für die Veröffentlichung unverlangt einge-
sandter Manuskripte übernehmen wir keine
Gewähr; mit der Abgabe des Manuskripts ver-
sichern die Autorinnen und Autoren, dass sie
über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte
verfügen und der Beitrag (einschl. des Bild-
und Grafikmaterials) keine Rechte Dritter ver-
letzt. Namentlich gekennzeichnete Beiträge
müssen nicht mit der Meinung der Redaktion
übereinstimmen. Wir begrüßen es aber, wenn
uns persönliche Einschätzungen zu Proble-
men, Projekten oder bestimmten Begebenhei-
ten 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. Nach-
druck nur mit Quellenangabe und schriftli-
cher Genehmigung der Redaktion.

Freunde erfuhr sie von der Möglichkeit
ein FÖJ zu machen. Da sie sich privat,
auch im Tierschutz engagiert und mit
ihrem Hund viel im Freien unterwegs
ist, war dies genau das Richtige für sie.
Bei der GNOR in Mainz freut sie sich
darauf, sich aktiv für den Naturschutz
einsetzen zu können und einen Einblick
sowohl in die Verwaltungsarbeit als auch
in die Biotoppflege zu bekommen. In
ihrer Freizeit kümmert sich Ann-
Kathrin gerne mit ihrer Familie um den
eigenen Garten und die dort lebenden
Hühner, Wachteln und Hasen, geht
joggen oder Fahrrad fahren. 

Paul Lubasch-Kosterist 20 Jahre alt
und wohnt in Mainz. Aufgewachsen ist
er in Wiesbaden. Durch die frühere
Arbeit beim Grünflächenamt Wiesba-
den wurde er dem Naturschutz und der
damit verbundenen handwerklichen
Tätigkeit nähergebracht. Nach dem
Abitur bewarb er sich sofort auf eine
FÖJ-Stelle. Das FÖJ bei der GNOR
will Paul nutzen, um Erfahrungen und
Einblicke für seinen späteren berufli-
chen Werdegang zu sammeln und einen
starken Kontrast zur reinen Theorie der
Schule zu bilden. Er hofft, durch das
Freiwillige Ökologische Jahr seinem
Entschluss, Umweltschutz zu studieren,
näher zu kommen.

Das neue FÖJ hat begonnen

An dieser Stelle möchten wir uns
zunächst ganz herzlich bei Jens Sieber-
ling, Galaad Colin und Alexander Hess,
unserer letzten FÖJ-Generation, sowie
bei Paul Hoffmann für die engagierte
Zusammenarbeit bedanken. Als neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
begrüßen wir:

Ann-Kathrin Petri ist 20 Jahre alt
und kommt aus Eschborn bei Frank-
furt. Sie hat ihr Abitur 2010 gemacht
und zunächst eine Ausbildung begon-
nen. Da diese dann jedoch nicht ihren
Vorstellungen entsprach, entschied sie
sich dazu, sich neu zu orientieren. Über

Marian Hoffmann ist 20 Jahre alt
und wohnt in Ober-Olm. Er hat sein
Fachabitur auf der Friedrich-Ebert-
Schule in Wiesbaden gemacht. In seiner
Freizeit hört er gerne Musik. Außerdem
fotografiert er sehr gerne. Mit dem Fahr-
rad unter nimmt er häufig Touren in die
Umgebung von Ober-Olm. Gerne hilft
er in seiner Freizeit Nachbarn bei ihrer
Gartenarbeit.

Nun will er das FÖJ machen, damit
er eine bessere Orientierung für seinen
weiteren Lebensweg bekommt.

Aus der Landesgeschäftsstelle ...

Wir begrüßen die
“Neuen”

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

Michaela Böll, 67434 Neustadt/W.
Werner Borchert, 56244 Freilingen
Wolfgang Burens, 57629 Steinbach
Göran Deckert, 27624 Ringstedt
Ortwin Elle, 54296 Trier
Volker Harries, 67227 Frankenthal
Paul Hoffmann, 55130 Mainz
Christine Jung, 68199 Mannheim
Ralph Klaeser, 54292 Trier
Lars Klubertz, 51109 Köln                 (sc)



FÖJ - das größte Abenteuer
meines Lebens ...

Liebe Leser, das vergangene Jahr
war wohl das lehrreichste, bewe-
gendste, arbeitsreichste und aben-
teuerlichste Jahr meines Lebens. Ich
machte mein FÖJ in der Landesge-
schäftsstelle der GNOR in Mainz.
Vor dem Start meines Jahres bei der
GNOR konnte ich mir nicht aus-
malen, was es heißt, ein FÖJ bei der
GNOR machen zu dürfen. 

Gearbeitet habe ich in den unter-
schiedlichsten Bereichen. So durfte
ich als erstes mit unseren Exmoor-
Ponys und den Burenziegen bei
Kamp-Bornhofen arbeiten. Ein
unglaublich interessantes, aber auch
arbeitsintensives Projekt, das mir
unvergessliche Erfahrungen schenk-
te. Wir kämpften uns mit den
Freischneidern, ich nannte meinen
"Hilde", den Zaun entlang oder ver-
irrten uns während der Suche nach
einem verschollen Pony in einem
Meer aus Brombeersträuchern. Das
Verladen der Ponys, für das Projekt
in Oberdiebach, verlangte besonde-
res Einfühlungsvermögen, Finger-
spitzengefühl und manchmal auch
eine gehörige Portion Mut. 

Die Büroarbeit kam bei uns
natürlich auch nicht zu kurz. Buch-
bestellungen, Beteiligungsverfahren
(Verbändebeteiligung nach § 63
BNatSchG) und der Posteingang
gehörten dort zu unserem Aufga-
benbereich. Die Zeit im Büro
genoss ich, denn es war stets ab-
wechslungsreich und lehrreich.
Besonders die gemeinsamen Mit-
tagspausen bleiben für mich unver-
gessen. Ich habe hier sehr wertvolle
Menschen erleben dürfen und nur
Freunde gewonnen. Besonders zu
erwähnen ist auch die Wertschät-
zung, die unserer Arbeit entgegenge-
bracht wurde. 

Unsere Chefs nahmen uns auch
auf die eine oder andere Exkursion
mit und führten uns in fremde
Gefilde, um uns die dortige Fauna
und Flora näher zu bringen. Sie ver-
standen es, ihr Wissen stets mit
einem großen Maß an Leidenschaft
und intelligentem Witz weiterzuge-
ben. Die Faszination, die die Natur
auf sie ausübte, gaben sie an uns
weiter, wofür ich ihnen sehr dank-
bar bin.

GNOR Info 113

GNOR Intern

6

In Oberdiebach gibt es das näch-
ste faszinierende Projekt. Wir arbei-
teten dort auch mit Exmoor-Ponys.
Die herausragendste Erfahrung dort
war der Bau des Pferde-Unterstan-
des. 

Unvergessen bleiben auch diverse
Fangaktionen in dem Projekt bei der
BUGA in Koblenz, die stets ein
höchstes Maß an Teamarbeit erfor-
derten. Im Rahmen der Arbeit bei
der BUGA bekamen wir auch einen
Einblick in die medizinischen
Aspekte der Haltung. So assistierten
wir bei kleineren Eingriffen und
Impfungen. 

In der Umgebung von Mainz
arbeiteten wir in unserem Jahr am
meisten. Dort durften wir im Laufe
der Jahreszeiten die unterschiedlich-
sten Aufgaben bewältigen, auf diese
Weise lernte ich viel über die dorti-
ge Fauna und Flora. 

Anfang 2011 verbrachten wir
FÖJ'ler ein paar Tage in einer
Jugendherberge und arbeiteten auf
verschiedenen Flächen rund um
Cochem. An diese Zeit erinnere ich
mich besonders gern.

Die FÖJ’ler Jens Sieberling und Galaad Colin, zusammen mit Paul Hoffmann (von rechts) bei  einer
Baumpflanzaktion in Heidesheim / Foto: Alexander HESS

Jens Sieberling bei der Biotoppflege am
Rothenberg bei Nackenheim  / Foto: Galaad
COLIN
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Das Wochenende rund um den
Faunisten-Tag war für mich ein 
Highlight dieses Jahres. Mein Chef
hat mir sehr viel beigebracht, und
Marianne hat uns herzlich aufge-
nommen. 

Ich lernte nicht nur viel über die
Natur und deren Schutz, sondern
ich lernte auch sehr viel über mich
selbst und gehe nun gestärkt ins
Berufsleben, mit einem Rucksack
voller schöner Erlebnisse und Erfah-
rungen.

Das FÖJ hat mich verändert, und
ich bin froh, diese Gelegeheit
genutzt zu haben.

Zum Schluss meines Berichts
möchte ich die Gelegenheit nutzen,
um mich bei denen zu bedanken,
die dieses Jahr so besonders gemacht
haben.

Ich bedanke mich bei Michael,
der mich mit seinem großen Wissen
stets beeindruckte, bei Holger, der
immer ein offenes Ohr für mich
hatte und mir all meine Fragen
beantwortet hat, bei Marianne, die
mit ihrer liebenswerten Art meine
Zeit im Büro versüßte, bei Berna-
dette, deren Warmherzigkeit die
langen Fahrten vergessen machte,
bei Paul, Alex und Galaad, meinen
fantastischen Kollegen, die mir
wertvolle Freunde geworden sind.
Darüber hinaus bedanke ich mich
bei allen FÖJ'lern aus meiner Grup-
pe, die mir echt ans Herz gewachsen
sind.

Ich wünsche den jetzigen
FÖJ'lern, dass sie genauso schöne
Erfahrungen machen werden wie
ich. Jens Sieberling

Aufsehen und Begeisterung sorgen
wird. Denken Sie schon jetzt an
Weihnachten und an Ihre Geschäfts-
partner. Es gibt Gründe genug …

Da man ja ungern eine (Wild)Katze
im Sack ordert, können die Motive
schon einmal auf der Seite
http://issuu.com/janbleil/docs/wald-
2012 bestaunt und bewundert wer-
den. Sie werden sehen: Es lohnt sich.

Unterstützen Sie also bitte dieses
schöne Projekt durch den Kauf eines
Kalenders oder - natürlich noch besser
- gleich mehrerer. DANKE!

Hier noch einige Infos zum Kalender:

Der Kalender hat ein Format von
DIN A3 und kostet 18,96 Euro inkl.
Porto und Verpackung. Selbstabholer
(z.B. GNOR-Herbsttagung am
12.11.11) erhalten den Kalender zum
Selbstkostenpreis von 13,- Euro. 
Bezugsquelle: GNOR-Landesge-
schäftsstelle per Mail oder Telefon
(06131) 671480. (ms)

Jedes Jahr geben die "Naturfotogra-
fen for Nature" (www.naturfotogra-
fen-fn.de), ein loser Zusammenschluss
von Top-Fotografen, einen attraktiven
Kalender heraus, dessen Verkaufserlös
(nach Abzug der Herstellungskosten)
zu 100 % Naturschutzprojekten
zugutekommen soll.

Dank der Vermittlung von Christi-
ne Jung, sowohl Mitglied bei der
GNOR als auch bei den "Naturfoto-
grafen for Nature", soll dieses Mal -
passend zum Thema des Kalenders
“Leben in Deutschlands Wäldern” -
das Wildkatzenzentrum der GNOR,
das beim Naturerlebniszentrum in
Fischbach bei Dahn angesiedelt ist,
bedacht werden. Darüber freuen wir
uns natürlich sehr und sprechen an
dieser Stelle ein ganz herzliches Dan-
keschön aus.

Nun unsere Bitte an Sie: Bestellen
Sie gleich jetzt den Naturfotografen-
for-nature-Kalender 2012. Es ist ein
exklusiver Kalender, der auch in Ihrem
Freundes- und Bekanntenkreis für

Kalender der Naturfotografen for Nature kaufen und gleichzeitig
helfen!



GNOR Info 113

GNOR Intern

8

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 bei
unseren treuen Mitgliedern bedan-
ken.

25 Jahre GNOR heißt es in diesem
Jahr für:

Jürgen Amann, Dudenhofen
Wolfgang Beck-Lippert, Mainz
Ulrike Christine Berg-Johann, Wörrstadt
Frederick Binet, Harxheim
Peter Breuer, Roxheim
Franz-Josef Dosio, Wirschem
Monika Eggert, Harthausen
FÖA Landschaftsplanung GmbH, Trier
Bernd Keiler, Schifferstadt
Günter Kethel, Ludwigshafen
Hans König, Kirchheimbolanden
Dirk Melzer, Kaub
Roswitha Pitsch, Speyer
Guido Rosenbaum, Würselen
Hans-Dieter Rudolph, Neuwied
Thomas Schlindwein, Neustadt/W.
Volker Schmidt, Camberg
Hermann-Josef Schwab, Bellheim
Karl-Heinz Seibert, Montabaur
Werner Zachay, Trier

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 12. November begrüßen
dürfen. Bitte melden Sie sich in der
Landesgeschäftsstelle und lassen uns
wissen, ob Sie zur Tagung kommen
können. Vielen Dank.               (sc)

Peter Ramachers: Die Vogelwelt im
Raum Kaiserslautern - Stadt,
Reichswald, Landkreis

Mit der "Avifauna Kaiserslautern", die
unser Mitglied Peter Ramachers mit großer
Kompetenz und in mühevoller Arbeit verfas-
st hat, ist dieses Jahr bereits das zweite Buch
im GNOR-Eigenverlag vom Stapel gelaufen. 

Es behandelt alle 213 im Kreis Kaiserslau-
tern nachgewiesenen Vogelarten, für die
meisten Brutvogelarten werden die Brutvor-
kommen auch in detaillierten Verbreitungs-
karten dargestellt. Ergänzt werden die Art-
kapitel durch eine umfangreiche Ein-
führung in den Naturraum und in die Ent-
wicklung der Feldornithologie im Raum
Kaiserslautern. Zur attraktiven Ausstattung tragen auch die 160 Farbfotografien
aller aktuellen Brutvögel sowie der häufigsten Durchzügler bei. 

Das Werk ist also nicht nur für jeden Ornithologen im Land, für lokale Planer
und für alle, die haupt- oder ehrenamtlich mit Natur- und Vogelschutz zu tun
haben, unentbehrlich, sondern auch allen Naturfreunden sowie denjenigen wärm-
stens zu empfehlen, die Gefallen an der heimischen Vogelwelt haben.

Der Reichswaldgenossenschaft Kaiserslautern, dem Landkreis Kaiserslautern, der
Stadt Kaiserslautern und der Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz möchten wir auch
an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für ihre finanzielle Unterstützung danken. 

Das Buch ist als Beiheft 43 der Reihe Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz
erschienen, gebunden, hat 336 Seiten und kostet 22,90 Euro. Es kann bei der
GNOR per E-Mail mainz@gnor.de, per Telefon (06131) 671480 oder postalisch
(Osteinstraße 7-9, 55118 Mainz) bestellt werden. (ms)

Besuchen Sie uns auf Facebook

Die GNOR ist seit dem vergangenen Jahr auch im
sozialen Netzwerk “Facebook” vertreten. Derzeit haben wir 85 Fans. Dies
können gerne mehr werden! Wenn Sie in Facebook angemeldet sind, können
Sie sich mit unseren Seiten verbinden. Dort finden Sie die GNOR auf einer
eigenen Seite mit Neuigkeiten rund um unsere Aktivitäten. Weiterhin finden
Sie dort auch unsere Beweidungsprojekte “Halboffene Weidelandschaft
Kamp-Bornhofen”, “Halboffene Weidelandschaft Bischofshub bei Oberdie-
bach” und “Halboffene Weidelandschaft an der Festung Ehrenbreitstein bei
Koblenz” mit aktuellen Meldungen und Fotos aus den Projekten.  Selbstver-
ständlich sind auch weiterhin Informationen unter www.gnor.de bzw. für die
Beweidungsprojekte unter www.halboffene-weidelandschaften.de abrufbar.
Die Einträge in Facebook stellen ein zusätzliches Angebot dar, um neue
Informationswege für unsere Arbeit zu nutzen. Seien Sie neugierig - scheuen
Sie sich nicht, schauen Sie einfach mal rein: www.facebook.de! (sc)
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rung der Lebensraumverknüpfung
mit benachbarten Waldgebieten als
besonders wichtig angesehen.

In Rheinland-Pfalz ist der Luchs
noch bis in die zweite Hälfte des 18.
Jahrhunderts vorgekommen. Seine
letzten Nachweise stammen aus
dem Pfälzerwald (HUCKSCHLAG

2007). Verschiedene Gutachten im
Auftrag des Landes haben die Eig-
nung des Pfälzerwaldes für eine sol-
che Wiedereinbürgerung festge-
stellt (VAN ACKEN & GRÜNWALD

1977, WOTSCHIKOWSKY 1990,
ÖKO-LOG 1998). Eine aktive
Bestandsstützung auf der deutschen
Seite des Biosphärenreservates wird
empfohlen. Zwischen 1983 und
1993 wurde in den Vogesen ein offi-
zielles Wiederansiedlungsprojekt
durchgeführt und wurden 21 Luch-
se an verschiedenen Orten ausgewil-
dert. Im Pfälzerwald soll 1980 wie-
der der erste Luchs gesichtet worden
sein. Seit 1993 gibt es jährlich -
allerdings mit abnehmender Fre-
quenz - Hinweise auf Luchse, die

Im vergangenen Jahr hat sich der
gemeinnützige Verein Luchs-Projekt
Pfälzerwald / Vosges du Nord e.V.
gegründet. Ihm gehören neben pri-
vaten Unterstützern auch die Natur-
schutzverbände BUND, GNOR,
Pollichia, NVS und SOS Faucon
Pelerin Lynx an. Sein Zweck ist der
Aufbau einer überlebensfähigen
Population des Eurasischen Luchses
(Lynx lynx) im grenzüberschreiten-
den Biosphärenreservat Pfälzer-
wald/Nordvogesen sowie die Schaf-
fung und Unterstützung geeigneter
Strukturen und Maßnahmen, die
einen guten Erhaltungszustand der
Art garantieren. Dieses Ziel soll -
flankiert durch entsprechende auf-
klärende und Akzeptanz schaffende
Öffentlichkeitsarbeit - auch durch
Auswilderung von Tieren erreicht
werden. Hierbei wird die enge
Zusammenarbeit mit dem Luchsbe-
raternetz und den für das Monito-
ring und den Artenschutz zuständi-
gen Stellen, die Einrichtung eines
Schadensersatzfonds durch das Land
wie auch Maßnahmen zur Verbesse-

vermutlich aber zum Teil auf ausge-
setzte Tiere zurückgehen. Luchse
weisen ein ausgesprochen konserva-
tives Ausbreitungsverhalten auf, eine
natürliche Einwanderung des Luch-
ses und die Etablierung einer Popu-
lation im Pfälzerwald ist - wie auch
die Erfahrung der vergangenen Jahre
zeigt - nicht zu erwarten. Um eine
überlebensfähige Population zu
erhalten, sind Bestands stützende
Maßnahmen unumgänglich.

Luchse brauchen zum Leben
keine unberührte Wildnis, sie brau-
chen Nahrung und Deckung, um
sich zu verbergen. Luchse jagen
bevorzugt kleine Huftiere. Im Pfäl-
zerwald wären dies überwiegend
Rehe, die in ausreichender Dichte
vorhanden sind. Die Hauptproble-
me für eine Luchspopulation liegen
derzeit in der Verkehrsmortalität
und in illegalen Abschüssen. Lang-
fristig wird der Luchs zudem nur
eine Chance haben, wenn zwischen
den einzelnen Vorkommensgebieten
ein Austausch besteht. Eine Vernet-
zung des Pfälzerwaldes mit den
Vogesen bis zum Juragebirge ist
damit eine wesentliche Vorausset-
zung, um eine genetische Verar-
mung zu verhindern und langfristig
die Überlebensfähigkeit der Popula-
tion zu sichern. Entlang den großen
Straßen (B10, A6) innerhalb des
Pfälzerwaldes werden derzeit Que-
rungshilfen gebaut, die das Problem
der Verkehrsmortalität und die Frag-
mentierung der Landschaft mindern
können. Eine Grünbrücke über die
Zaberner Steige an der französischen
A4 wäre ein weiterer, sehr wichtiger
Schritt, um einen länderübergrei-
fenden genetischen Austausch zwi-
schen den Luchsen zu ermöglichen.

Zurzeit ist der Verein im Gespräch
mit verschiedenen Interessensgrup-
pen (Jäger, Schäfer etc.), um für den
Luchs zu werben. Um eine fundier-

Aus der GNOR Süd ...

Luchs-Projekt Pfälzerwald/Vosges du Nord e.V.

Der Luchs (Lynx lynx) / Foto: Dietmar HUCKSCHLAG
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tes Konzept zur Auswilderung nach
internationalen Kriterien mit einer
entsprechenden wissenschaftlichen
Begleitung zu entwickeln, besteht
zudem reger Austausch mit Exper-
ten aus Deutschland und dem Aus-
land. Ein zweitägiger Besuch des
erfolgreichen Luchs-Projektes im
Harz fand im August statt.

Unterstützen Sie uns dabei, einen
Beitrag zum Schutz und zur Erhal-
tung einer Art zu leisten, die gesamt-
europäischen Rahmen als gefährdet
einzustufen ist, und helfen Sie uns,
eine ursprüngliche Lebensgemein-
schaften in ihrer Vielfalt und mit
ihren vielfältigen Wechselbeziehun-
gen wieder herzustellen! 

Weitere Infos finden Sie unter
www.luchs-projekt.org. Sie können
sich bei Fragen auch gerne an den
Vereinsvorsitzenden Karl-Heinz
Klein, Tel.: (0160) 969 495 28) oder
an die GNOR-Geschäftsstelle Süd
wenden.

Aufstiegshilfen für Lachmöwen
an den Brutinseln in den
Mechtersheimer Tongruben

Im Jahr 2008 hatte die GNOR
mit Unterstützung der Stiftung
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
und zahlreicher weiterer Akteure
zwei neue Brutinseln in den Mecht-
ersheimer Tongruben ausgebracht.
Letztes Jahr beobachtete nun Erwin
Sefrin, dass beim Überflug von
Greifvögeln junge Lachmöwen -
anstatt unter den angebotenen Stei-
nen Unterschlupf zu suchen - vor
Schreck über das umlaufende Brett
der Brutinseln hüpften und ins Was-
ser fielen. Da die Schwimmpontons
recht hoch sind, konnten sie nicht
mehr zurück. Die Lachmöwen-
Eltern machten keine Anstalten, die
Pullis auf die in der Nähe befindli-
chen natürlichen Inseln zu leiten, so

dass die Kleinen letztlich wegen
Unterkühlung starben. Um Abhilfe
für die nächste Brutsaison zu schaf-
fen, wurden Ende März Aufstiegs-
hilfen an den Brutinseln befestigt,
die von der GNOR-eigenen Stiftung
proNATUR finanziert, von Franz
Grimm konzipiert und mit Hilfe
seiner FÖJ’ler, Lars Jerrentrup und
Lise Dubois, angebracht wurden.
Die Anbringung der Rampen auf
“hoher See” wurde durch die
freundliche Bereitstellung eines ent-
sprechenden Bootes vom Forstamt
Rheinauen (Monika Bub) ermög-
licht. An dieser Stelle soll nochmal
allen Beteiligten ein herzliches Dan-
keschön ausgesprochen werden! Die
Aufstiegshilfen wurden von ver-
schiedenen Wasservögeln genutzt
(u.a. von einem Paar Haubentau-
chern zur Brut), und seither wurden
auch keine weiteren Unglücksfälle
mit jungen Lachmöwen beobachtet.
Wir hoffen, dass es so bleibt!

Wanderwege Queich

Im Zuge des Natura 2000-Projek-
tes Queich, das vom Landschafts-
pflegeverband (LPV) Südpfalz koor-
diniert wurde, hat die GNOR

Geschäftsstelle Süd als Auftragsar-
beit für jede Gemeinde, die einen
Anteil am Projektgebiet hat, eine
Wanderroute kartiert. Zu jeder die-
ser Routen wurde ein Flyer erstellt,
der einige der in diesem Gebiet vor-
kommenden FFH-Arten und ihren
Lebensraum vorstellt. Ziel ist es,
diese seltenen Arten der Öffentlich-
keit bekannter und auf ihre Gefähr-
dungen aufmerksam zu machen.
Außerdem soll der einmalige
Lebensraum der Queichniederung
mit der Besonderheit der Wässer-
wiesen vorgestellt werden. Beson-
derheiten im Gebiet sind u.a. das
Vorkommen von Gottes-Gnaden-
kraut (Gratiola officinalis), Haar-
strang-Wasserfenchel (Oenanthe
peucedanifolia), Wachtelkönig
(Crex crex) und Bechsteinfleder-
maus (Myotis bechsteinii).

Öffentlichkeitsarbeit

Die Arbeiten an der geplanten
Wanderausstellung "Meet your
neighbours - aus der Pflanzen- und
Tierwelt in Rheinland-Pfalz" in
Zusammenarbeit mit der Pollichia
und mit finanzieller Unterstützung
der Stiftung Natur und Umwelt

Aufstiegshilfen an den Brutinseln in den Mechtersheimer Tongruben / Foto: Sylvia IDELBERGER
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RLP sind weit vorangeschritten (vgl.
GNOR-Info 112). Der Naturfoto-
graf Dirk Funhoff hat mit Unter-
stützung verschiedener Experten
beider Verbände seine Aufnahmen
von verschiedenen Tieren und
Pflanzen abgeschlossen, momentan
wird an den begleitenden Texten
und einer kindgerechten Ausstat-
tung der Ausstellung gefeilt. Bis
Anfang des Winters soll die Ausstel-
lung fertig sein. 

Weitere Aktivitäten waren die
Mithilfe beim GEO-Tag der Arten-
vielfalt zusammen mit dem AK
Nahetal und die Organisation des
diesjährigen Faunisten-Tags im
Westerwald zusammen mit der Will
und Liselott Masgeik-Stiftung.
Beide Veranstaltungen fanden auch
in Kooperation mit dem Naturhi-
storischen Museum Mainz / Landes-
sammlung für Naturkunde Rhein-
land-Pfalz statt (siehe Beiträge in
diesem Heft). Wieder hoch war die
Nachfrage nach dem angebotenen
Fortbildungsseminar "Kleingewässer
im Wald erhalten und gestalten", das
in Zusammenarbeit mit Landesfor-

sten RLP (Dr. Thomas Sprengel,
Jörg Sigmund) und dem NABU
Gleisweiler im Rahmen des Pro-
gramms des forstlichen Bildungs-
zentrums in Hachenburg im Mai
durchgeführt wurde. Um alle
Anmeldungen berücksichtigen zu
können, wird die Veranstaltung im
Jahr 2012 ein drittes Mal stattfin-
den. Es freut uns sehr, dass von Sei-
ten des Forstes so viel Interesse an
diesem Thema besteht.  

Sylvia Idelberger 
und Melanie Wagner
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Aus der Wappenschmiede ...

Mein Name ist Carsten Distler.
Ich bin 23 Jahre jung und arbeite
seit dem ersten August 2011 als
FÖJ'ler beim NaturErlebnisZen-
trum Wappenschmiede in Fischbach
bei Dahn. In Kaiserslautern gebo-
ren, habe ich dort 2008 mein Abitur
am Bertha-von-Suttner-Gymnasium
gemacht und anschließend begon-
nen, in Landau Umweltwissenschaf-
ten zu studieren. Das Freiwillige
Ökologische Jahr mache ich aus
Liebe zur Natur und um mir eine
bessere berufliche Orientierung zu

ermöglichen. Ich bin immer auf der
Suche nach Orten, die ich noch
nicht gesehen habe, Leuten, die ich
noch nicht kenne, und Dingen die
ich noch nie ausprobiert habe. Kurz,
ich bin für alles offen und extrem
neugierig. Darüber hinaus arbeite
ich sehr gerne mit Kindern, was mir
auch erst richtig klar wurde, seit ich
hier angefangen habe. Bin gespannt,
was dieses Jahr noch passieren wird.
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Mein Name ist Sophie Matacz.
Seit dem 1. August arbeite ich
sowohl für das NaturErlebnisZen-
trum Wappenschmiede in Fischbach
bei Dahn als auch für die GNOR
Geschäftsstelle - Süd in Neustadt an
der Weinstraße. Ich habe im März
2011 in Neustadt mein Abitur am
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium
gemacht und mich danach auf ver-
schiedene FÖJ-Einsatzstellen be-
worben. Ich erhoffe mir, durch mein
Freiwilliges Ökologisches Jahr noch
mehr Wissen rund um den  Natur-
und Umweltschutz anzueignen und
selbst etwas Nützliches für die Natur
tun zu können. Danach würde ich
gerne auch etwas in dieser Richtung
studieren, bin aber noch auf der
Suche nach meinem Traumstudium.

Grenzüberschreitende Hilfe für
unsere Streuobstwiesen - das
deutsch-französische Streu-
obstprojekt geht in die zweite
Runde

Im Rahmen des vom Centre
d´Inititation à la Nature (CINE) aus
Munchhausen initiierten deutsch-
französischen Streuobstprojektes
finden im September mehrere Streu-
obsttage mit deutschen und franzö-
sischen Schulklassen statt.

Bereits im September 2010 fand

in den Streuobstwiesen von Wingen
(F) zum ersten Mal der deutsch-
französische Austausch an vier Tagen
mit jeweils zwei deutschen und fran-
zösischen Schulklassen der Verband-
gemeinden Sauer-Pechelbronn und
Dahner Felsenland zum Thema
Streuobstwiesen mit großem Zu-
spruch satt. Streuobstwiesen sind
prägende Bestandteile unserer
Kulturlandschaft und werden zu-
nehmend von Umnutzungen oder
Brachliegen von Flächen in ihrer
Existenz gefährdet. Doch nicht nur
historisch sind Streuobstwiesen für
uns von großer Bedeutung. Sie sind
Lebensraum vielfältigster Tier- und
Pflanzenarten. Ebenso liefern sie uns
leckere Produkte, z.B. Säfte, Frucht-
aufstriche, Liköre, die weder che-
misch behandelt noch gentechnisch
verändert sind. Gleiches Schicksal
wie den Streuobstwiesen droht auch
den Hecken, deren Schutz in diesem
Jahr als neuer Schwerpunkt zum
grenzüberschreitenden Austausch
hinzugekommen ist.

Um dieses sensible Thema unse-
ren Jüngsten im wahrsten Sinne des
Wortes schmackhaft zu machen,

werden die Schülerinnen und
Schüler in deutsch-französisch
gemischten Gruppen anhand vielfäl-
tiger, zweisprachiger Stationen mit
allen Sinnen eine Streuobstwiese
erleben können. So können sie zum
Beispiel erfahren, wie ein Streuobst-
wiese schmeckt oder welche Geräu-
sche dort typisch sind. Mit erleb-
nispädagogischen Spielen wird noch
mehr Wissen über das Thema, wie
auch Hecken vermittelt. Warum
sind Bienen und Obst unweigerlich
miteinander verknüpft und vonein-
ander abhängig? Und was hat das
mit uns zu tun? Diese und noch
mehr Fragen wollen die Projektpart-
ner an diesem Tag anschaulich erleb-
bar machen. Um die Schüler und
Lehrer auf das zweisprachige Thema
einzustimmen, wird im Vorhinein
eine Einführungsunterrichtsstunde
an der jeweiligen Schule durchge-
führt werden.

Das Projekt wird finanziell unter-
stützt von Interreg IV im Rahmen
des Programmes PAMINA21, der
Communauté de Communes Sauer-
Pechelbronn und der Verbandsge-
meinde Dahner Felsenland und wird

Streuobsttage in deutsch-französischen Streuobstprojekt / Foto: WAPPENSCHMIEDE
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mit freundlicher Unterstützung der
Gemeinde Fischbach, dem Parc
naturel régional des Voges du Nord,
dem Naturpark Pfälzerwald und
dem Biosphärenhaus Pfälzerwald/
Nordvogesen durchgeführt werden.
Ausführende Fachkräfte werden das
CINE und das NaturErlebnisZen-
trum (NEZ) Wappenschmiede,
GNOR e.V. aus Fischbach sein.

Tagungsankündigung

Das Interreg-IV Projekt "Eine
Natur - Zwei Sprachen - Ein Netz-
werk" veranstaltet vom 13.2.-
14.2.2012 ein Forum im Bio-
sphärenhaus Pfälzerwald/Nordvoge-
sen in Fischbach bei Dahn. 

Inhalt wird das Thema grenzüber-
schreitende Umweltbildung und
Spracherwerb sein, räumlicher
Schwerpunkt das Dreiländereck
Deutschland - Frankreich - Schweiz
(Oberrhein). Es finden verschiedene
praxisbezogene Workshops statt.
Außerdem gibt es einen Markt der
Möglichkeiten, bei denen sich die
Organisationen mit ihrem Schwer-
punkt grenzüberschreitende Um-
weltbildung sowie ihre Projekte und
pädagogischen Materialien vorstel-
len können.

Nähere Informationen ab Dezem-
ber beim NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede, www.wappen-
schmiede.de, Tel. (06393) 993406.

Das im Sommer letzten Jahres
begonnene Projekt in Oberdiebach
entwickelt sich gut. Die etwa 30
Hektar brachgefallener Weinberge,
Obstgärten und Wiesen werden von
unseren Exmoor-Ponys und den bei-
den Gastponys der Rasse Meréns
bereits gründlich beweidet. Im Juli
wurde hier das erste Exmoorfohlen
geboren. Damit weiden hier jetzt 11
Exmoor- und zwei Meréns-Ponys.
Die beiden Meréns gehören Eva
Niemeier und Jan Hetterich. Die
beiden Oberdiebacher unterstützen
uns tatkräftig bei der Betreuung der
Tiere. Alle Ponys leben hier ganz-
jährig auf den Weideflächen. Für
den Winter haben wir in Eigenarbeit
mit großer Unterstützung durch Jan
Hetterich den robusten Vierbeinern
einen wetterfesten Unterstand ge-
baut. Somit sind uns hier Jan Hette-
rich auch als Zimmermann eine
wertvolle Hilfe. Für die tatkräftige
Unterstützung sei den Beiden an
dieser Stelle ganz herzlich gedankt.
Der Dank gilt auch Robin Schmül-

ling unserem ehemaligen FÖJ’ler, er
hat sein Freiwilligen-Jahr mittler-
weile beendet und studiert Garten-
bau in Geisenheim. Da wir in die-
sem Jahr leider keinen FÖJ’ler für
diese Stelle gefunden haben, werden
wir im Herbst in Oberdiebach eine
Stelle im Rahmen des neugeschaffe-
nen Bundes-Freiwilligendienstes
einrichten. Einen geeigneten Bewer-
ber aus Oberdiebach haben wir
schon. Er soll uns dann bei der Be-
treuung der Tiere, insbesondere in
den Wintermonaten, unterstützen.

Das Projekt in Oberdiebach wurde
zusammen mit dem Dienstleistungs-
zentrum Ländlicher Raum in Sim-
mern, dem Landwirtschaftsministeri-
um in Mainz und der Gemeinde
Oberdiebach entwickelt. Es wird als
Pilotprojekt für ein Förderprogramm
“Halboffene Weidehaltung” im Rah-
men des Programms Agrarwirtschaft,
Umweltmaßnahmen, Landentwick-
lung (PAUL) umgesetzt. Das Pro-
gramm dient zur Offenhaltung von

Weideprojekte der GNOR

Halboffene Weidelandschaft Bischofshub bei Oberdiebach

Fohlen in der Halboffenen Weidelandschaft Bischofshub bei Oberdiebach / Foto: Holger SCHANZ
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aufgegebenen zusammenhängenden
Flächen durch extensive Tierhaltung
und soll dort die dauerhafte Offen-
haltung sicherstellen. 

Beweidung der Festung Ehren-
breitstein

Das Projekt an der Festung Ehren-
breitstein konnte im Frühjahr, mit
dem Beginn der Bundesgartenschau

Koblenz, begonnen werden. Seither
weiden hier 25 Burenziegenböcke aus
unserem Projekt von Kamp-Bornh-
ofen. Auch hier das Motto: Fressen
für den Naturschutz. Im Rahmen
von Ausgleichsmaßnahmen für bauli-
che Eingriffe durch die Bundesgar-
tenschau 2011 in Koblenz wurde hier
ein Beweidungsareal von etwa 8 Hek-
tar geschaffen. Die Flächen sind sehr
stark verbuscht. Die Ziegen sollen
diese Flächen wieder öffnen, um
Lebensraum für seltene Pflanzen und
Tiere zu schaffen. Der Bewirtschaf-
tungsvertrag läuft zunächst bis
einschließlich Mai 2015. 

Halboffene Weidelandschaft
Kamp-Bornhofen

Die Tiere für Oberdiebach und
Ehrenbreitstein stammen alle aus
unserem Referenzprojekt in Kamp-
Bornhofen. Auch hier hatten wir in
diesem Jahr wieder weiteren Nach-
wuchs, sowohl bei den Pferden wie
auch bei den Ziegen. In dem Projekt
weiden derzeit knapp 50 Burenziegen
und acht Exmoor-Ponys. 

Eine Burenziegen-Bockherde bei der Arbeit in dem Beweidungsprojekt an der Festung Ehrenbreitstein /
Foto: Holger SCHANZ

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

Im Herbst werden wir wieder eine
Pflegeaktion durchführen sowie uns
noch einmal zu einem herbstlichen
Spaziergang durch das Weideprojekt
treffen, um uns die Arbeit der Weide-
tiere anzuschauen. Die Termine wer-
den noch gesondert bekannt gege-
ben. Interessenten melden sich bitte
in der Landesgeschäftsstelle oder
unter holger.schanz@gnor.de

Weitere Informationen über unsere
Beweidungsprojekte erhalten Sie
unter www.halboffene-weideland-
schaften.de oder ganz aktuell  auf der
Internetplattform Facebook, schauen
Sie dort einfach mal unter dem Stich-
wort “Halboffene Weidelandschaft” -
sie werden gleich fündig. 

Holger Schanz



Vorsitzende, Dr. Peter Keller und der Geschäftsführer,
Michael Schmolz, haben die Grüße von der anderen
Rheinseite übermittelt. In einem kurzen Grußwort lobte
Dr. Keller die gute Zusammenarbeit zwischen VSW und
GNOR und verwies auf das große ehrenamtliche Enga-
gement im Bereich Vogelschutz, ohne das die Erfolge
von VSW und GNOR nicht möglich wären. Er über-
reichte dem Leiter der VSW, Dr. Klaus Richarz (auf dem
Foto rechts), einen Kalender der Naturfotografen for
Nature und eine aktuelle GNOR-Publikation.  

Michael Schmolz
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Am 31.8. war es endlich soweit: Die auch für Rhein-
land-Pfalz sowie für Hessen und das Saarland zuständige
Vogelschutzwarte Frankfurt öffnete nach fast zweijähri-
ger Bauzeit ihre Pforten und strahlt nun in neuem Glanz.
Für rund 1,3 Mio. Euro wurde ein Gebäude von Grund
auf saniert und vor allem ein attraktiver Neubau mit
großem Vortragsraum errichtet. Zahlreiche Ehrengäste
aus Politik, Naturschutz und Industrie, darunter auch
die Umweltministerinnen Lucia Puttrich (Hessen) und
Ulrike Höfken (Rheinland-Pfalz), ließen es sich nicht
nehmen, diesem freudigen Ereignis persönlich beizu-
wohnen. Auch die GNOR war natürlich präsent: Der

Dr. Peter Keller überreicht Dr. Klaus
Richarz einen Kalender der
Naturfotografen für Nature / Foto:
Michael SCHMOLZ

Der Neubau der
Vogelschutzwarte mit zahlreichen
Ehrengästen / Foto: Peter KELLER

Vogelschutzwarte in neuem Glanz
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lag im Jahr 2011 um 1 BP höher als
im Vorjahr, wobei die Werte in etwa
auf dem Niveau von 2005 (241 BP)
bzw. 2007 (254 BP) liegen (s.
Abb.1).

Der Brutbestand in Rheinland-
Pfalz wird im Wesentlichen von zwei
Kolonien bestimmt: NSG Hördter
Rheinaue / Karlskopf (Landkreis
Germersheim) und NSG Urmitzer
Werth (Landkreis Neuwied). Im
Sommer 2011 beherbergte der
Karlskopf 39 % und das Urmitzer
Werth 41 % der brütenden Kormo-
ranpaare. Da zwei der vier weiteren
Kleinkolonien auch am Rhein lie-
gen, brüteten 2010 ca. 87 % der
Kormoranpaare am Rhein. Weitere
Kolonien konnten sich bisher weder
dauerhaft noch in größerem
Umfang entwickeln. Ob sich einzel-
ne Brutkolonien, wie die an der Saar
bei Konz, langfristig etablieren und
ggf. in ihrem Bestand weiter wach-
sen, bleibt abzuwarten. Nach zwei
Bestandseinbrüchen 2006 und 2008
scheint sich der Brutbestand des
Kormorans bei rund 250 Paaren ein-
zupendeln.

Der Bruterfolg in den beiden
größeren Kolonien in Rheinland-
Pfalz liegt 2011 etwas höher als im
vorhergehenden Jahr und mit den
erfassten Werten 2,43 und 3,11 im
Bereich eines guten Bruterfolgs.

Winterbestand (Schlafplatz-Syn-
chronzählung)

Die Bestandsentwicklung des
Kormorans - ermittelt durch die
Schlafplatz-Synchronzählungen in
den Monaten September bis April
eines jeden Winters seit 1994/95 -
zeigt schwankende Werte (s. Abb.
2), die über den gesamten Zeitraum
betrachtet eine eher fallende Ten-
denz aufweisen. Nach anfänglich
höheren Individuenzahlen von
knapp 3.000 Vögeln (1995/96) liegt
der mittlere Winterbestand (Mittel-
wert aus den acht Zählungen) aktu-
ell mit 1.596 Individuen nur bei gut
der Hälfte. Nach einer Stabilisie-
rungsphase während der Winter
2003/04 bis 2006/07 mit im Mittel
etwa 2.300 Vögel sank der Winter-
bestand in den nachfolgenden Win-
tern 2007/08 und 2008/09 erneut
deutlich ab. In den Wintern
2009/10 und 2010/11 stieg der
Bestand jeweils etwas an. Dieser
leichte Anstieg der beiden letzten
Winter zeigt möglicherweise nicht
eine echte Zunahme der Bestände in

Der zweite Bericht (2011) zum
Kormoran-Monitoring in Rhein-
land-Pfalz, mit den Ergebnissen der
Wintererfassung 2010/11 und der
Erfassung des Brutbestandes 2011,
wurde in Zusammenarbeit von
Staatlicher Vogelschutzwarte für
Hessen, Rheinland-Pfalz und das
Saarland  und GNOR erstellt und
dem Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Wein-
bau und Forsten übergeben.

Damit wurde die zweite Jagdsai-
son mit landesweiten Abschüssen
zwischen dem 15. August und dem
15. Februar wissenschaftlich beglei-
tet. Während im ersten Winterhalb-
jahr 2009/10 landesweit 603 Kor-
morane erlegt wurden, waren es
2010/11 913 Kormoranabschüsse.

An dieser Stelle muss nochmals
betont werden, dass ein solches lan-
desweites Kormoranmonitoring nur
mit einem immensen ehrenamtli-
chen Aufwand realisiert werden
kann. Darum sei hier den inzwi-
schen ca. 60 ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der
Kormoranerfassungen in Rhein-
land-Pfalz ganz herzlich gedankt.

In Kurzform werden im Folgen-
den die Inhalte des Monitoringbe-
richts 2011, insbesondere bezüglich
Bestandsentwicklung und Auswir-
kungen der Kormoranabschüsse,
dargestellt.

Brutbestand

Im Jahr 2011 wurden in Rhein-
land-Pfalz 257 Brutpaare (BP) des
Kormorans in insgesamt sechs Brut-
kolonien erfasst. Der Brutbestand
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Abb. 1 Kormoran-Brutbestandsentwicklung Rheinland-Pfalz / Grafik: Thomas DOLICH

AK Avifauna

Kormoran-Monitoring in Rheinland-Pfalz gemäß Landesverord-
nung zur kontrollierten Entwicklung der Kormoranbestände
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diesem Zeitraum an, sondern ist
zum Teil wohl methodisch bedingt.
Es wurden im Rahmen des intensi-
vierten Kormoran-Monitorings in
den Wintern 2009/10 und 2010/11
knapp 20 neue Schlafplätze entdeckt
und ab der Registrierung fast durch-
gängig gezählt. Es handelt sich dabei
sowohl um sehr kleine Schlafplätze
mit einzelnen Tieren und keiner
durchgängigen Besetzung wie auch
um einzelne, größere Schlafplätze
mit Maxima von bis zu 83 Tieren
(2010/11 Rheininsel Nonnenwerth
bei Remagen). Selbst nach Korrek-
tur um die neu festgestellten Schlaf-
plätze zeigen sich für die Winter-
halbjahre 2009/10 und 2010/11
zumindest etwa gleich bleibende
Kormoranbestände.

Die Kormoranbestände sind in
2010/11 noch gleichmäßiger über
die Landesfläche verteilt als in den
Vorjahren. Das heißt, die Anzahl der
besetzten Schlafplätze in Rheinland-
Pfalz hat zwar weiter zugenommen,
aber gleichzeitig ist die Anzahl von
Vögeln pro Schlafplatz stark ab-
gesunken.

Auswirkung der Kormoranabschüsse

Eine nachweisbare Einwirkung der
in den letzten Jahren getätigten Kor-
moranabschüsse, maßgeblich der im
Rahmen der Kormoran-Verordnung
im Winter 2009/10 und 2010/11
erhobenen Abschusszahlen auf den
Kormoranbestand in Rheinland-
Pfalz konnte nicht festgestellt wer-
den. Die entstandenen Lücken wur-
den durch den Zuzug aus anderen
Gebieten umgehend wieder aufge-
füllt. Lokale Vergrämungseffekte sind
scheinbar an der Sieg zu beobachten,
hier wurden Abschüsse über längere
Zeit (seit 2003/04) und in besonde-
rer Intensität durchgeführt. Hierbei
ist nicht klar ersichtlich, ob die Maß-
nahmen nur zur Auflösung der
Schlafplätze an der Sieg geführt
haben oder ob auch die Nutzung der
Fließgewässer Sieg und Nister als
Nahrungsraum eingeschränkt wurde.

In diesem Zusammenhang wäre es
sehr interessant, aktuelle Untersu-
chungen der Fischfauna an Sieg und
Nister durchzuführen bzw. eventuell
vorliegende Informationen entspre-

chend auszuwerten, um die Ent-
wicklung der verschiedenen Fischar-
ten im Vergleich zu den früher
ermittelten Bestandszahlen einschät-
zen zu können.

Fazit

Das Ziel der Kormoran-Verord-
nung, die von der Fischerei geltend
gemachten fischereiwirtschaftlichen
und fischökologischen Schäden
durch eine kontrollierte Entwick-
lung des Kormoranbestandes mit
Hilfe eines flächigen, unkoordinier-
ten Abschusses wirkungsvoll zu
reduzieren, ist nicht erreicht worden
und kann wohl nach den Erfahrun-
gen aus anderen (Bundes-)Ländern
auch nicht erreicht werden. Viel-
mehr besteht die Gefahr, dass durch
solche nicht gezielten Aktionen
jagende Kormorantrupps oder
Schlafplatz-Gemeinschaften nur
zusätzlich aufgesplittert und an wei-
tere kleine Fließgewässer mit even-
tuell bedrohten Fischarten vertrie-
ben werden. Als Konsequenz aus
den vorgelegten Ergebnissen sollte
die derzeitige Verfahrensweise
dahingehend überprüft werden, ob
nicht durch Einzellösungen im
Sinne eines Managements (unter
Einschluss von Einzelabschüssen)
insbesondere an Gewässern mit
stark gefährdeten Fischarten im
Endeffekt zufriedenstellendere
Resultate für Fisch und Kormoran
zu erzielen sind als mit einer Landes-
verordnung und flächigen, unkoor-
dinierten Abschussmaßnahmen.

Damit wäre man übrigens inhalt-
lich wieder ziemlich exakt bei den
Kernaussagen des bereits 1998 ein-
vernehmlich von den Mitgliedern
der AG Kormoran (Angler- und
Fischereivertretern, Ichthyologen
und Ornithologen) bei der Staatli-
chen Vogelschutzwarte für Hessen,
Rheinland-Pfalz und das Saarland
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Wasservogel-Zählsaison 2011/12

Bereits mit der Septemberzählung
2011 startete die Zählperiode 2011
/2012.

Auch an dieser Stelle sei allen Mit-
wirkenden für ihren oft schon sehr
langjährigen Einsatz ganz herzlich
gedankt.

Zähltermine zur Saison 2011 /2012:

17./18.09.11 Wasservogelzählung und
Int. Gänsezählung (v.a. Graugans)

15./16.10.11 Wasservogelzählung 

12./13.11.11 Wasservogelzählung und
Int. Gänsezählung (v.a. Saat- und Bläs-
sgans)

10.12.11 Möwen-Schlafplatzzählung

17./18.12.11 Wasservogelzählung 

14./15.01.12 Internationale Wasservo-
gelzählung (Int. Mittwinterzählung)

21.01.12 Möwen-Schlafplatzzählung 

11./12.02.12 Wasservogelzählung 

17./18.03.12 Wasservogelzählung und
Int. Gänsezählung (v.a. Weißwangen-
gans)

14./15.04.12  Wasservogelzählung

Die Kormoranschlafplatzzählun-
gen in Rheinland-Pfalz finden an
den gleichen Terminen statt, wobei
möglichst der Sonntagabend bevor-
zugt werden sollte.

Gerade im Hinblick auf die aktu-
elle Kormoran-Abschussverordnung
ist es ganz wichtig, die Entwicklung
der Bestände weiter zu verfolgen.

Siehe auch den Beitrag zum Kor-
moran-Monitoring im Rahmen der
Kormoran-Verordnung in diesem
GNOR-Info.

Möwen-Schlafplatzzählungen

Die Zähltermine der bundeswei-
ten Erfassung der Möwen an den
Schlafplätzen für das Winterhalb-
jahr 2011/12 sind der 10. Dezember
2011 und der 21. Januar 2012
(jeweils samstags).

Bitte beachten:

Die Schlafplatzzählungen sollen
von den Tageszählungen der Wasser-
vogelzählung getrennt durchgeführt
werden.

Die Koordination der Möwen-
Schlafplatzzählungen in Rheinland-
Pfalz liegt weiterhin bei Mathias
Jönck. 

Besonders im südlichen Rhein-
land-Pfalz sollte noch verstärkt nach
bisher nicht erfassten Möwenschlaf-
plätzen Ausschau gehalten werden.

Melden Sie bitte entsprechende
Hinweise und evtl. Bereitschaft zur
Mitarbeit bei den Möwen-Schlaf-
platzzählungen an:

Mathias Jönck, Bassenheimer
Str.33, 56218 Mülheim-Kärlich,
Tel.: (06230) 49179 (majoenck@
web.de)

Bei Fragen, bzw. Interesse zur Mit-
arbeit bei der Internationalen Was-
servogelzählung, der Kormoraner-
fassung (Schlafplatzzählung und/
oder Bruterfassung) wenden Sie sich
bitte an:

Thomas Dolich, Rudolf-Wihr-Str.
49, 67141 Neuhofen, Tel.: (06236)
56773 (lundi@foni.net)

Thomas Dolich

erstellten "Maßnahmenkataloges
zum Kormoran-Management in
Hessen und Rheinland-Pfalz" ange-
langt.

In eigener Sache

Wenn Sie die Bildung neuer Kor-
moran-Schlafplätze oder Störungen
an bestehenden Schlafplätzen bzw.
Störungen durch Kormoranbeja-
gung beobachten, melden Sie bitte
Ihre Beobachtungen an Thomas
Dolich, Tel.: (06236) 56773,
lundi@foni.net oder an die GNOR-
Geschäftsstelle Süd, Tel.: (06321)
937456, gnor-sued@gnor.de.

Hier finden Sie die Termine der
aktuellen Zählsaison (offizieller
Zähltermin wie immer der  !""#$%,
der dem 15. des Monats am näch-
sten liegt):

17./18.09.11 
15./16.10.11 
12./13.11.11
17./18.12.11
14./15.01.12
11./12.02.12
17./18.03.12 
14./15.04.12

GNOR AK Avifauna
c/o GNOR Landesgeschäftsstelle, Ost-
einstraße 7-9, 55118 Mainz, 
Tel.: (06131) 671480,
mainz@gnor.de
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Frühling, strahlender Sonnen-
schein, ungewöhnlich mild, Bilder-
buch-Ausflugswetter - so präsentier-
te sich das Frühjahr 2011. Allerdings
hatte die Sache einen Haken: Es gab
praktisch keinen Niederschlag.
Während Anfang Januar ungewöhn-
lich hohe Grundwasserstände exi-
stierten (nach extrem verregnetem
Herbst und schneereichem Dezem-
ber 2010), gab es von Februar bis
Mai keinen nennenswerten Nieder-
schlag. Die Kontrolle meines Regen-
messers im Garten in Worms-
Herrnsheim ergab für den Monat
Februar nur 8 mm Niederschlag (8
Liter/m²), im März fielen 16 mm,
im April 7 mm und im Mai gerade
mal 5 mm. Normal sind ca. 40 bis
50 Liter pro Monat. Auch wenn
lokale Unterschiede existierten, war
dieser Trend im gesamten südwest-
deutschen Raum festzustellen.
Außerdem verteilten sich die weni-
gen Regenschauer auf mehrere
Regenereignisse von oft nur einem

bis zwei Millimetern - solch kleine
Mengen dringen erst gar nicht in
den Boden ein. Während der Zeit
von Mitte Januar bis Anfang Juni
fand definitiv keine Grundwasser-
neubildung statt - und das ausge-
rechnet während der Hauptlaichzeit
fast aller Amphibien.

In diesen viereinhalb Monaten
sank der Grundwasserspiegel um 1,5
bis 2,5 Meter - eine Katastrophe für
das alljährliche Laichgeschäft unse-
rer Frösche, Kröten und Molche.
Nachdem die Jahre 2007 bis 2010
ungewöhnlich erfolgreich waren
(vgl. Artikel im GNOR-Info 111
“Kann es Frösche regnen?”), muss
man in diesem Jahr in vielen Gebie-
ten von einem Totalausfall sprechen.
Zuletzt ist ein so extremer Einbruch
im Jahr 1976 passiert. Selbst im
Jahrhundertsommer 2003 gab es
dank vorübergehender Mittelwasser-
phasen im Rhein (ausgelöst durch
Regen in den Alpen) deutlich besse-

re Nachwuchsraten. Damit ist 2011
das schlechteste Jahr seit 35 Jahren
und somit ein Negativrekord seit
Bestehen der GNOR und ihrer
Erfassungen. 

Erst im Juni häuften sich die Nie-
derschläge wieder (70 mm); im Juli
fielen durch monsunartige Nieder-
schläge sogar 130 mm, der August
brachte rekordverdächtige 169 mm,
ausgelöst durch mehrere Unwetter
Ende des Monats. Für die meisten
Arten kam dieser “Segen” zu spät.
Lediglich die Spezies mit einer fle-
xiblen Laichzeit (Grünfrosch, Laub-
frosch, Teichmolch, Kreuz- Wech-
sel- und Knoblauchkröte) konnten
noch in geringem Umfang davon
profitieren (Mittelwasserphase im
Rhein von Mitte Juni bis Ende Juli).
Auch in Regenwasserpfützen haben
die Pionier-Krötenarten noch einen
Spätversuch gestartet, aber nur mit
mäßigem Erfolg. Es blieb dabei:
2011 war (zumindest im Oberrhein-
graben) aus herpetologischer Sicht
das schlechteste Jahr seit 1976.

Allerdings gab es auch einzelne
wenige Erfolgsmeldungen. So hat
sich der Moorfroschbestand im
Bobenheimer Altrhein weiter erholt
(40 Rufer im März, mehrere Jung-
tiere im Juli); der Bestand galt ca. 10
Jahre als erloschen, seit 2010 konnte

AK Herpetofauna

Extreme Trockenperiode im Frühjahr 2011 - größter Reprodukti-
onsausfall bei Amphibien seit 35 Jahren

Tümpelanlage der GNOR im NSG “Lochbusch-Königswiesen”; Dank der Wasserrückhaltung 2011
bestes Amphibiengewässer in der Pfalz mit Laubfrosch-Massennachwuchs / Grafik: Hartmut SCHADER

Niederschäge in Worms-Herrnsheim

Monat Niederschlag
Februar 8 mm
März 16 mm
April 7 mm
Mai 5 mm
Juni 70 mm
Juli 130 mm
August 169 mm

Niederschläge während der Saison 2011
(Regenmesser H SCHADER, Worms-Herrnsheim
/ Tabelle: Hartmut SCHADER
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ich ihn wieder nachweisen (durch
Verbund mit dem NSG "Wormser
Ried"). Besonders erfreulich war der
gute Amphibiennachwuchs in den
GNOR-Tümpeln im NSG "Loch-
busch-Königswiesen" bei Neustadt-
Geinsheim sowie im Großwald bei
der Aumühle. Durch Wasserrück-
haltung (Grabenverschlüsse und
Stauschwellen) ist es uns gelungen,
das Austrocknen der Tümpel so
lange hinauszuschieben, dass eine
erfolgreiche Metamorphose abge-
schlossen werden konnte. Dadurch
hüpften im Sommer auf der sog.
"Mitteltrumm" in der Umgebung
der von der GNOR in den 80er und

90er Jahren angelegten Laichgewäs-
ser Hunderttausende von jungen
Laubfröschen umher, ein für 2011
ungewohnter Anblick.

Aus diesem Extremjahr kann man
folgendes lernen: Amphibienpopu-
lationen unterliegen extremen
Abundanz-Schwankungen. In iso-
lierten Beständen können diese bis
zum Erlöschen der Vorkommen
führen. Nur individuenstarke Groß-
bestände in funktionsfähigen Bio-
topverbundsystemen können solche
Schwankungen kompensieren
(Metapopulation). Auch die Was-
serrückhaltung durch Verschluss von

Entwässerungsgräben, Einbau von
Schwellen und ökologischem
Gewässerrückbau kann solchen
negativen Jahren entgegenwirken,
was das Beispiel aus Neustadt-
Geinsheim verdeutlicht. Auch Wie-
derbewässerungsmaßnahmen wie
im Ordenswald bei Lachen-Speyer-
dorf oder die Seegrabenrenaturie-
rung bei Worms können in Trocken-
jahren einen wertvollen Beitrag lei-
sten. Möglicherweise werden im
Zuge des Klimawandels immer häu-
figer außergewöhnliche Witterungs-
phasen auftreten. Eine abwechs-
lungsreiche Landschaft mit einem
Verbund zahlreicher unterschiedli-
cher Laichgewässer und einem öko-
logischen Gewässerrückbau der
Bäche und Gräben können die nega-
tiven Auswirkungen auf Amphibien-
populationen durch “Wetterkaprio-
len” kompensieren. Die Aktionen
der GNOR im Raum Neustadt sind
hier richtungsweisend und haben
Vorbildcharakter. Der Begriff
“Retentionsraum” muss in diesem
Zusammenhang erweitert werden:
Wir brauchen nicht nur Wasserrück-
haltung bei einem Jahrhunderthoch-
wasser, sondern auch Rückhaltung
bei Niedrigwasser (Prinzip “Oase”),
damit es in Zukunft hoffentlich wie-
der heißen kann: “Es hat Frösche
geregnet...”        

Hartmut Schader

Der Laubfrosch hat in diesem Jahr in den Rheinauen kaum Reproduktionserfolg zu verzeichnen / Foto:
Hartmut SCHADER

Renaturierungs-Großprojekt "Rohrwiesen am Seegraben" bei
Worms - ein Paradies für Kreuz- Wechsel- und Knoblauchkröte

Wenn man auf der Bundesstraße 9
von Worms-Rheindürkheim nach
Norden fährt, wähnt man sich in
einer total ausgeräumten, ökologisch
stark verarmten Landschaft, geprägt
von ackerbaulichen Monokulturen
soweit das Auge reicht (Agrarstep-
pe). Wer nicht ortskundig ist, ahnt
nichts von dem landschaftlichen
und naturschützerischen Kleinod,

das versteckt in einer Senke, einem
verlandeten Altmäander des Rheins,
entstanden ist. Genauer gesagt ist
das Gebiet nicht “entstanden”, son-
dern es wurde angelegt - eines der
größten und erfolgreichsten Renatu-
rierungsprojekte im gesamten süd-
westdeutschen Raum mit Vor-
bildcharakter.

Das Projekt hat eine lange Vorge-
schichte. Bereits in den 70er Jahren
liefen Naturschutzbestrebungen zur
optimierten Wasserführung im
Eich-Gimbsheimer Altrhein, einem
der bedeutendsten Vogelschutzge-
biete Südwestdeutschlands. Die
Wasserzufuhr wurde durch eine
Schließe geregelt, die das Seebach-
wasser bei Bedarf durch den Seegra-
ben leitete, der direkt in den Alt-
rhein bei Eich mündet. Die reichli-
chen Niederschläge zur Jahrtausend-
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wende sorgten für langanhaltende,
ungewöhnlich hohe Grundwasser-
stände, wobei in Gimbsheim einige
Keller voll liefen. Dies war aber
nicht die Folge der Wassereinleitung
in den Altrhein, sondern das Neu-
baugebiet wurde unverantwortli-
cherweise mitten in den ehemaligen
Altrhein, einen Flachmoorstandort
gebaut, und das ohne die erforderli-
che Abdichtung, so genannte
"Grundwasserwannen". Kurzerhand
schob man die Schuld dem Natur-

schutz in die Schuhe, die Schließe
wurde mutwillig und illegal zerstört,
es kam sogar zu Handgreiflichkei-
ten. Der Vorfall schreckte Politiker,
Behörden und Naturschutzverbände
auf - eine von allen Seiten akzeptier-
te Lösung musste her. So wurde der
Grundstein für das größte rheinhes-
sische Renaturierungsprojekt ge-
schaffen, bei dem alle Naturschutz-
verbände zusammen mit den staatli-
chen Stellen an einem Strang zogen.
Anfang der 2000er Jahre war es

soweit: Über 40 ha wurden als
Retentionsraum naturnah gestaltet:
Der Seegraben bekam ein neues,
mäandrierendes Bachbett,
großflächig wurden Schilfgebiete
toleriert, mehrere Teiche und Tüm-
pel angelegt und Teilbereiche zur
Rinderbeweidung freigegeben.

In den Jahren 2010 und 2011
wurde im Rahmen der Bauphase II
das Gebiet weiter ausgestaltet, wobei
das 2010 erstellte Amphibienschutz-
konzept der Stadt Worms (H. SCHA-
DER, vgl. Artikel im GNOR-Info
112) besondere Berücksichtigung
fand. Die Arbeiten begannen bereits
im Spätsommer im letzten Jahr,
mussten aber wegen der starken
Regenfälle und Hochwasser im
Herbst unterbrochen werden. Im
August dieses Jahres konnte nun das
"Werk" vollendet werden. Es wur-
den mehrere große und ein kleinerer
Tümpel gebaut, eine Verwallung der
biologisch interessantesten Fläche
gegenüber dem Seegraben als Schutz
gegen Fische errichtet. Dadurch war
der Bereich für eine Beweidung bes-
ser geeignet. Zum Auffüllen tieflie-
gender Ackersenken wurde ein
großer Bereich ca. 1 m tief ausge-
baggert. Es entstand ein Gewässer
mit einer Ausdehnung von über 
700 m, wahrscheinlich der größte je
gebaute Amphibientümpel. Dieser
sieht bereits jetzt aus wie ein natürli-
cher Altrhein.

Das so entstandene Feuchtgebiets-
mosaik blieb natürlich auch für die
Amphibien nicht ohne Folgen.
Neben den beiden häufigen Aller-
weltsarten Grünfrosch und Teich-
molch, die in allen Bereichen große
Bestände aufgebaut haben, hat sich
das Gebiet v.a. für die Pionierarten
Kreuz- und Wechselkröte etabliert.
Diese Kennarten der offenen Kult-
urlandschaft kommen mit der aus-
geräumten, landwirtschaftlich 

Bagger beim Ausheben von sumpfaugenartigen Tümpeln / Foto: Hartmut SCHADER

Überschwemmte Rinderweide am Seegraben mit großem Bestand von Kreuzkröte, Wechselkröte und
Knoblauchkröte / Foto: Hartmut SCHADER
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intensiv genutzten Umgebung opti-
mal zurecht. Durch die ständige
Baggertätigkeit und Beweidung bil-
deten sich immer verschiedene Initi-
al- bzw. Pionierstadien. So riefen im
Frühjahr 2011 mehrere hundert
Wechselkröten und über eintausend
Kreuzkröten! Somit ist das Gebiet
zur Zeit eines der zwei bis drei
besten Vorkommen im südlichen
Rheinland-Pfalz. Nachwuchs gab es
in mehreren Laich-Schüben, hun-
derttausende kleiner Krötchen von
oft weniger als einem Zentimeter
Körperlänge krabbelten in den rand-
lichen Ruderalbereichen umher.

Dieser Erfolg ist umso bemerkens-
werter, als Pionierarten meist mit
herkömmlichen landespflegerischen
Mitteln kaum zu schützen sind. Erst
durch die Schaffung von Bodenver-
letzungen und Aufschlüssen werden
Lebensbedingungen der eigentli-
chen Bewohner von Steppenland-
schaften und dynamischen Standor-
ten in Wildflusslandschaften
geschaffen. Deshalb existieren die
meisten Vorkommen in Abbauge-
bieten (Steinbrüche, Kies-, Sand-
und Tongruben), wo solche Biotop-
verhältnisse praktisch als Neben-

und Zufallsprodukt entstehen. Zum
Schutz dieser Lebensgemeinschaften
hatte die GNOR vor einigen Jahren
ein Kooperationsprojekt mit den
Abbaubetrieben initiiert. Im Fall des
Seegrabens hoffen wir, dass durch
die Intensität der Beweidung mit
Rindern dieser Effekt dauerhaft
erzielt werden kann. Erfreulich war
auch der Erstnachweis der Knob-
lauchkröte, die in den rheinhessi-
schen Rheinauen ebenfalls eine Cha-
rakterart ist, in den vergangenen 20
Jahren aber extreme Einbußen hin-
nehmen musste und sich 2011 im
Seegrabengebiet außerordentlich
erfolgreich vermehrte. Mit diesen
drei Krötenarten kommen drei der
am stärksten bedrohten Anurenar-
ten vor, so dass das Gebiet nun auch
aus herpetologischer Sicht eine über-
regionale Bedeutung erlangt hat.
Das Einwandern von Kammmolch
und Grasfrosch ist unbedingt zu
erwarten; eine spätere Eignung für
Laubfrosch ist nicht ausgeschlossen,
da Schutzmaßnahmen, verbunden
mit einer Wiederansiedlung dieser
eigentlichen Charakterart der
Rheinauen, im nah gelegenen Ibers-
heimer Wert geplant sind.

Ornithologisch ist das Gebiet über
jeden Zweifel erhaben und dient als
Brutplatz z.B. für Rohrweihe, Blau-
kehlchen, Kiebitz, Flussregenpfeifer
sowie als Durchzugs- und Rastplatz
für Silberreiher, Seidenreiher, Pur-
purreiher, Schwarzstorch oder
Brachvogel. Während meiner Bau-
leitungstätigkeit waren manchmal
über 40 Weißstörche zu Gast, an
drei Tagen gab sich sogar ein einzel-
ner Kranich die Ehre (der während
des ganzen Sommers wiederholt
gesichtet wurde).

Botanisch ist das Gebiet noch in
der Entwicklung, die Böden sind
von der intensiven Landwirtschaft
übermäßig belastet. Trotzdem gibt
es in einigen Bereichen interessante
Entwicklung, so entstehen z.T.
artenreiche Seggenriede, Sumpf-
wolfsmilch und Eibisch breiten sich
aus, auf den Trittflächen der Rinder-
weiden entstehen ganze “Rasen” mit
Salzbunge und Zwergbinsengesell-
schaften.

Am meisten beeindruckt mich
aber die landschaftliche Wirkung
des Gebietes. Man hat nicht den
Eindruck, dass hier etwas “angelegt”
wurde, sondern das Biotopgefüge
wirkt sehr organisch und naturnah.
Angesichts der monotonen Umge-
bung hat das Gebiet Oasencharak-
ter. Das haben mittlerweile nicht
nur Naturschützer und Ornitholo-
gen mitbekommen, sondern auch
naturkundlich interessierte Bürger
aus den Nachbarorten, die hier
regelmäßig spazieren gehen und die
Entwicklung durchwegs positiv
bewerten. Das Projekt kommt bei
einem Großteil der Bevölkerung gut
an. Damit durch den verstärkten
Besucherdruck kein Nachteil für die
Tier- und Pflanzenwelt entsteht,
wurde ein Leitsystem in Form eines
ausgewiesenen Rundwanderweges
mit Besucherparkplatz an der B 9

Juvenile Wechselkröte aus den neu angelegten Laichtümpeln / Foto: Hartmut SCHADER
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errichtet, der einerseits die Möglich-
keit von Naturbeobachtungen bietet
(z.B. in einer eigens dafür eingerich-
teten Holzhütte, vom NABU
betreut), aber andererseits die wert-
vollsten Brutbereiche schützt. Solch
eine Lenkung des Besucherstromes
kann nur in ausreichend großen
Arealen verwirklicht werden.

Abschließend ist es mir noch ein
besonderes Bedürfnis, allen Beteilig-
ten für dieses gelungene Projekt zu
danken, da ohne eine faire Zusam-
menarbeit ein solches Großvorha-
ben nicht hätte realisiert werden
können. Gerade Worms ist hier in
einer besonderen Verantwortung, da

ca. 80 % der ehemaligen Rheinaue
durch Siedlung, Gewerbe- und
Industriegebiete überbaut sind.
Natürliche Auen gibt es in Worms
keine mehr. Dadurch ist es umso
wichtiger, in den letzten verbliebe-
nen Landschaftsresten alle Möglich-
keiten der Landespflege auszuschöp-
fen, unsere Umwelt wieder zu berei-
chern, da hier auch ein Stück
Lebensqualität für uns Menschen
erhalten wird. Die Stadt Worms hat
sich mit der “wildwuchsartigen”
Ausbreitung von Industrie- und
Gewerbegebieten mit z.T. chaoti-
schen Verkehrsbedingungen in den
letzten Jahrzehnten nicht gerade
“mit Ruhm bekleckert”. Deswegen

ist es mehr als nur ein “Trostpfla-
ster”, dass hier in den Rohrwiesen
am Seegraben ein Ort der Ruhe, der
Natur und der Artenvielfalt entstan-
den ist - eine Oase im wörtlichen
Sinn. Es bleibt zu hoffen, dass das
Beispiel Schule macht und weitere
großflächige Renaturierungsprojekte
umgesetzt werden, z.B. im benach-
barten Ibersheimer Wert und in der
“Dörrlache” knapp nördlich von der
Stadtgrenze Worms. Erst der große
landschaftliche Verbund gewährlei-
stet die Entwicklung langlebiger
Metapopulationen. Hier herrscht
noch ein großes Potenzial, das wir
nutzen sollten.

Hartmut Schader

Das Mosaik aus Tümpeln, Tei-
chen und sumpfigen Bruchwäldern
im Ordenswald bei Neustadt-
Lachen-Speyerdorf entstand durch
Amphibienschutzmaßnahmen der
GNOR im Jahre 1984 auf einem
ehemaligen Kahlschlag, der aus Ver-
nässungsgründen forstwirtschaftlich
nicht mehr optimal genutzt werden
konnte. Seitdem wurden hier stän-

dig weitere Optimierungsmaßnah-
men durchgeführt, v.a. die Wasser-
führung war ein ständiges Problem,
da die Grundwasserverhältnisse in
dem Trinkwassergewinnungsgebiet
durch das dichte Brunnennetz für
die notwendige Wasserversorgung
der Laichgewässer nicht mehr aus-
reichten. So wurde ein altes, verfalle-
nes Stauwehr am benachbarten Erb-

sengraben (Abzweiggraben vom
Speyerbach) wieder reaktiviert.
Dadurch wurde eine den Laichbe-
dingungen der Amphibien angepas-
ste Wasserführung ermöglicht. Das
Gebiet beherbergt große Populatio-
nen von Laubfrosch, Springfrosch
und Kammmolch, einen kleinen
Moorfroschbestand sowie fünf wei-
tere (häufigere) Amphibienarten
und gehört zu den 20 wichtigsten
Laichgewässerkomplexen der Pfalz.

Das Problem ist jedoch die Funk-
tionstüchtigkeit des Stauwehrs.
Durch Wurzelbildung nahestehen-
der Bäume und durch Bautätigkeit
von Säugetieren (v.a. Bisam) kam es
fast jedes Jahr im Frühling zu Was-
serverlusten. In den letzten Jahren
ist es uns immer gelungen, die
Schadstellen mit geringem Aufwand
auszubessern (z.B. mit Sandsäcken).
Größere Reparaturen (Einbau von
Spundwänden) wurden von den
Stadtwerken Neustadt übernommen
und finanziert, da das Flutungsmo-
dell als ökologische Ausgleichsmaß-
nahme für die Trinkwasserentnahme
funktioniert (Projekt “Ordenswald-
bewässerung”).

Storchenverein Lachen-Speyerdorf rettet wertvolles Feuchtgebiet
im Ordenswald vor der Austrocknung

Ausgetrocknete Tümpelanlage (GNOR) im Ordenswald 2010 duch defektes Stauwehr / Foto: Hartmut
SCHADER
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Im Jahr 2010 waren die Schäden
jedoch so stark, dass die Reparatur-
bemühungen von uns komplett
scheiterten. Dadurch floss während
der letzten Laichsaison kaum Wasser
in das Gebiet, der Amphibiennach-
wuchs war suboptimal. Im März
2011 versuchten wir es erneut mit
zahlreichen Sandsäcken (fast hun-
dert Stück wurden verbaut); der
Erfolg blieb aus. Die Schäden waren
so groß, dass eine aufwendige Sanie-

rung nötig war, die allein mit Mus-
kelkraft einzelner Naturschutzaktivi-
sten nicht zu bewältigen war. Da die
Zeit drängte (im März laichen
bereits Gras- und Springfrösche)
und die Gelder zeitnah nicht aufzu-
bringen waren, versuchten wir in
einer konzertierten Rettungsaktion
mit ehrenamtlichen Helfern von
GNOR, Pollichia und Storchenver-
ein Lachen-Speyerdorf das Stauwehr
gründlich zu sanieren. Dazu mus-

sten zwei große Bäume gefällt wer-
den, ein Kleinbagger wurde ausgelie-
hen, ca. 10 m³ Steine, Schotter und
toniger Lehm wurden eingebaut; ein
Vlies dichtete den Untergrund ab,
und ein Drahtgeflecht sollte verhin-
dern, dass der Bisam wieder Löcher
baut. So wurden über 100 Arbeits-
stunden ehrenamtlich erbracht, die
Materialkosten und Baggerstunden
wurden je zur Hälfte von der Stadt
Neustadt und den Stadtwerken
getragen.

Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Anfängliche Skepsis bezüglich
der Funktionstüchtigkeit stellte sich
als unbegründet heraus, von Ende
März bis Mitte Juli lief das Wasser in
gewünschter Weise einwandfrei in
das Gebiet und sorgte für die nöti-
gen Wasserverhältnisse. Das war
angesichts der extremen Dürre im
Frühjahr 2011 besonders wichtig.
Während in den meisten Amphi-
bienlaichgewässern der Pfalz kata-
strophale Zustände herrschten (fast
totaler Reproduktionsausfall durch
vorzeitiges Austrocknen), sorgten
geradezu “paradiesische” Verhältnis-
se dafür, dass sich Spring- und Laub-
frosch gut vermehrten. Der als FFH-
Art bedeutende Kammmolch konn-
te seine größte pfälzische Population
behaupten, Zwergtaucher und ande-
re Wasservögel konnten erfolgreich
brüten, und einer der größten Was-
serfederbestände in Südwestdeutsch-
land konnte seine volle Blütenpracht
entfalten. Herr Manfred Sauter vom
Storchenverein, der auch die Repa-
raturarbeiten am Stauwehr fachlich
leitete, überprüfte täglich das Wehr
und sorgte für die Feineinstellung,
damit die ideale Wassermenge abge-
schlagen werden konnte. Für diesen
zeitintensiven Einsatz (dreieinhalb
Monate lang) und die damit verbun-
dene "Marter" tausender Schnaken-
stiche gebührt Herrn Sauter und
den Helfern vom Storchenverein

Das Stauwehr nach den Reparaturarbeiten: wieder voll funktionstüchtig / Foto: Hartmut SCHADER

Mitglieder des Storchenvereins Lachen-Speyerdorf beim Reparieren des Stauwehrs am Erbsengraben /
Foto: Hartmut SCHADER
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Lachen-Speyerdorf höchste Aner-
kennung und Dank. Ebenso danken
wir Herrn Baldermann und Herrn
Hünerfauth von der Unteren Natur-
schutzbehörde für die schnelle und
unbürokratische Hilfe sowie den
Stadtwerken für die Beteiligung an
den Kosten.

Das Beispiel zeigt, dass einzelne,
ehrenamtlich arbeitende Natur-
schutzaktivisten schnell an ihre
Grenzen stoßen, zumal wir ja auch
noch zahlreiche andere Gebiete
betreuen. Die gute Zusammenarbeit
mit anderen Verbänden und der
unteren Naturschutzbehörde ist in
Neustadt als vorbildlich zu bezeich-
nen. Nach all dem Aufwand und
Einsatz sind wir jedoch mit der
Gewissheit belohnt, eines der schön-
sten und wertvollsten Feuchtgebiete
im Oberrheingraben zu betreuen,
das es so ohne die Aktivitäten des

Schlutenartige Tümpelanlage im Ordenswald nach erfolgreicher Flutung: Wichtiges Laichgewässer für
Springfrosch, Laubfrosch und Kammmolch / Foto: Hartmut SCHADER

Naturschutzes nicht geben würde.
Und irgendwie macht das Ganze ja
auch jede Menge Spaß - eine kreati-
ve Tätigkeit, die mir manchmal wie

ein "Sandkasten-Spiel für Erwachse-
ne" vorkommt.

Hartmut Schader

Erstbeobachtung einer Concolor-
Mutante der Zauneidechse
(Lacerta agilis) in Rheinland-Pfalz

Am 31. Mai 2011 wurde auf einer
zwischen Wald und Siedlung gelege-

nen Brachfläche bei Bellheim
(Landkreis Germersheim) eine suba-
dulte weibliche Zauneidechse mit
einer Kopf-Rumpf-Länge von
knapp 6 cm beobachtet. Sie wies
keinerlei schwarze Punkte oder
Flecken auf, jegliche zauneidechsen-
typische Zeichnung fehlte ihr. Die
Grundfärbung auf der Oberseite war
hellbraun mit längsseitigen Farbab-
stufungen, die des Bauches gelblich.
Die Vermutung, dass es sich um eine
concolor-Mutante handelt, wurde
freundlicherweise von Frau Ina
Blanke und Herrn Dr. Dieter
Glandt bestätigt. Weitere Individu-
en mit dieser Farbmutation konnten
bisher in dem Gebiet nicht beobach-
tet werden.

Diese Farbvariante ist insbesonde-
re aus dem kaukasischen Raum
bekannt (BISCHOFF, zit. nach BLAN-
KE 2010). In Mitteleuropa konnte
sie bisher in den Niederlanden, in

Niedersachsen und mehrfach in
Hessen nachgewiesen werden
(Zusammenstellung in BLANKE

2010). Hinzu kommt nun der aktu-
elle Fund aus Rheinland-Pfalz.

Sylvia Idelberger & Michaela Böll

Literatur
BISCHOFF, W. (1984): Lacerta agilis
- Zauneidechse. In: BÖHME , W.
(Hrsg.): Handbuch der Reptilien
und Amphibien Europas. Band 2/I:
23-68.

BLANKE, I. (2010): Die Zauneidech-
se zwischen Licht und Schatten. -
Bielefeld (Laurenti), 176 S.

Concolor-Mutante der Zauneidechse / Foto:
Sylvia IDELBERGER GNOR AK Herpetofauna

c/o Hartmut Schader, Obere Jakob-
straße 5, 67550 Worms
Tel.: (0641) 55236
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AK Heuschrecken

2011 - das Jahr der Heuschrecke

Im Frühjahr erschien der lang ersehnte Heu-
schreckenatlas. Ein längeres Warten wäre auch nicht ver-
tretbar gewesen, da die Autoren sonst viele Kapitel hät-
ten überarbeiten oder gar ein neues hinzufügen müssen.

Frühjahsphänologie

Aufgrund des ungewöhnlich milden Frühjahrs erreich-
ten die Heuschrecken die Imaginalreife früher als
gewöhnlich. Obwohl 2011 erst wenige Meldungen ein-
gingen, liegen bereits von folgenden 11 Arten neue Früh-
jahr-Imaginalphänologierekorde vor:

Brauner Grashüpfer (Chorthippus brunneus)

Wiesengrashüpfer (Chorthippus dorsatus)

Steppengrashüpfer (Chorthippus vagans)

Große Goldschrecke (Chrysochraon dispar)

Steppen-Sattelschrecke (Ephippiger ephippiger)

Südliche Grille (Eumodicogryllus bordigalensis)

Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeselii)

Gefleckte Keulenschrecke (Myrmeleotettix maculates)

Rotleibiger Grashüpfer (Omocestus haemorrhoidalis)

Heidegrashüpfer (Stenobothrus lineatus)

Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima)

Die phänologischen Erstnachweise liegen teilweise
einen Monat früher als bisher aus Rheinland-Pfalz
bekannt war. Da vermutlich im Laufe der nächsten
Wochen noch Daten eingehen, die bei einigen Arten die
Phänologie des Jahres 2011 weiter Richtung Jahresan-
fang verschieben oder noch weitere Arten mit neuen
Rekorden hinzukommen, soll die detailierte Auswertung
erst nach Abschluss des Jahres erfolgen. Für 2012 ist eine
Publikation in "Fauna und Flora in Rheinland" vorgese-
hen, die die neuen Phänologierekorde beinhaltet. Bitte
bis Jahresende noch Daten senden mit genauen Fundor-
tangaben und Datum des Nachweises. Unbedingt auch
die Angabe hinzufügen, ob es sich um einen Larval- oder
Imaginal-Nachweis handelt. Bitte trage Sie die Daten in
die Excel-Tabelle ein, die auf der Internetseite der
GNOR (www.gnor.de) auf der Seite des AK Heu-
schrecken heruntergladen werden kann.

Neu eingewanderte Arten

Für Rheinland-Pfalz gelang 2011 erstmalig der Nach-
weis der Großen Schiefkopf-Schrecke (Ruspolia nitidula)
(siehe Artikel von SCHIRMEL & N IEHUIS im neuen Heft
von Fauna und Flora in RLP 2011). Die Art scheint
bodenständig zu sein. Die Anzahl der bodenständigen,
nicht als ausgestorben geltenden Heuschreckenarten
erhöht sich in Rheinland-Pfalz somit auf 58. 

Mit der sich ebenfalls nordwärts ausbreitenden Bern-
stein-Waldschabe (Ectobius vittiventris) wurde 2011
eine weitere Geradflügler-Art erstmals für Rheinland-
Pfalz nachgewiesen. Die Anzahl der in Rheinland-Pfalz
freilebenden Schabenarten erhöht sich damit auf fünf.
Um die Meldung von Schabenfunden wird ebenfalls
gebeten, da der Datenbestand zu dieser Ordnung noch
schwach ist. Manfred Alban Pfeifer

GNOR AK Heuschrecken
c/o Manfred Alban Pfeifer, Bahnhofsplatz 5, 67240 Boben-
heim-Roxheim, 
Tel.: (06239) 929515,
heuschrecken.rlp@googlemail.com
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AK Nahetal

Neues aus dem Arbeitskreis

Nach einer längeren recht inakti-
ven Phase des Arbeitskreises begann
das Jahr 2011 mit einem AK-Treffen
am 18. Februar in Waldböckelheim.
Mit neun Teilnehmern, der Unter-
stützung durch die Geschäftsstellen,
regem Diskussionsaustausch und
informativen Vorträgen, beispiels-
weise "Aus dem Leben der GNOR",
"Aktuelle GNOR-Projekte" und
"Das Reptil des Jahres 2011", konn-
te man das erste Treffen als Erfolg
werten. Als Mitorganisator des
GEO-Tags der Artenvielfalt folgte
am 4 Juni eine bereits größere Ver-
anstaltung im Landkreis Birkenfeld.
Im weiteren Jahresverlauf wurde am
6. August eine Exkursion zum Rep-
til des Jahres (Mauereidechse) in der
Weinbaudomäne zwischen Nieder-
hausen und Schloßböckelheim der
Öffentlichkeit angeboten. Die
Führung wurde mit 12 Personen
trotz des reptilienunfreundlichen
Wetters gut angenommen. Neben
dem Konzert der Seefrösche an der
Nahe konnten die Teilnehmer
Mauer- und Smaragdeidechse, Rot-
und Blauflüglige Ödlandschrecke

sowie eine juvenile Schlingnatter
bewundern. Eine interne Veranstal-
tung zu den Gefährdungsursachen
der Würfelnatter in Zusammenar-
beit mit dem AK Würfelnatter mus-
ste leider mangels Teilnahme ausfal-
len. In Planung steht derzeit ein
öffentliches AK-Treffen am Ober-

lauf der Nahe und die Mitarbeit an
dem Ehrenamtsprojekt "Herzenssa-
che Natur" in Kooperation mit dem
Naturpark Saar-Hunsrück, bei dem
beispielsweise die Anlage von einer
Trockenmauer im Rahmen eines
Workshop geplant ist. 

Die Mauereidechse - “Reptil des
Jahres 2011”

Bereits in der Ausgabe des
GNOR-Info 112 berichteten wir
über die Mauereidechse - das Reptil
des Jahres 2011 mit der Bitte,
bekannte Vorkommen zu melden.

Nun zum Ende der Reptiliensai-
son, möchten wir die Leser nochmal
ganz besonders darum bitten, Vor-
kommen zu melden. Bereits bekan-
nte oder erloschene Vorkommen
und Bestätigungen sind genauso
erwünscht wie Neufunde.

Mit diesem Aufruf und der Mel-
dung der Daten möchten wir die

Exkursionsteilnehmer auf der Suche nach dem Reptil des Jahres - die Mauereidechse / Foto: Sascha
SCHLEICH

 

Quelle: LANDESAMT FÜRUMWELT, WASSERWIRTSCHAFT UNDGEWERBEAUFSICHTRHEINLAND -PFALZ

2011; Mauereidechsenmeldungen von 1990 - 2009
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Windenergie, Kulturschutzein-
richtungen, Autobahnausbau

“Gezwungenermaßen” standen
eher politische Themen auf der
Agenda des Arbeitskreises. Zur Win-
denergie galt es, erneut eine
Stellungnahme im Rahmen einer
Wiederholung der Offenlegung des
Raumordnungsplans Rheinhessen-
Nahe auf den Weg zu bringen.
Recht erfolgreich, denn es gelang,
eine gemeinsame Auffassung fast
aller relevanten Naturschutzverbän-
de (GNOR, NABU, BUND, LAG,
Schutzgemeinschaft  Deutscher
Wald) auf den Weg zu bringen. Der
Arbeitskreis hatte sich ausführlich
und detailliert mit dem Thema
beschäftigt. Dabei war Konsens, dass
Windenergie zur Umsetzung der
Energiewende unverzichtbar ist.
Ebenso ist eine Konzentration der
Anlagen in Windparks sinnvoll. Die
Standorte müssen jedoch im einzel-
nen genau geprüft werden. Für die
Naturschutzverbände sind dabei
Kriterien mit Ausschlusswirkung:

Verdichtungszonen des Vogelzugs,
Brutgebiete und Nahrungshabitate
empfindlicher Arten, Vogelschutzge-
biete. Waldstandorte werden mit
äußerster Skepsis betrachtet, von
manchen Naturschützern sogar rigo-
ros abgelehnt. Da gab es schon Irri-
tationen, dass ausgerechnet die den
Grünen angehörenden Ministerin-
nen vor allem Waldstandorte bei
Windenergieanlagen favorisieren!
Die Stellungnahme der GNOR fin-
den Sie auch unter www.gnor.de.

Sorgenvoll blickt der AK auf aktu-
ell erteilte Genehmigungen für
“Kulturschutzeinrichtungen” im
Obstanbau. Zwar versteht man die
Probleme der Landwirtschaft bei
Hagel, Regen und Frost zur unpas-
senden Zeit. Man will die kritischen
Fragen möglichst auch mit der
Landwirtschaft und nicht gegen sie
lösen. Es gibt aber Punkte, die für
den Naturschutz nicht verhandelbar
sind. Flächendeckende “Eindachun-
gen” von Obst- und Weinfeldern
können nicht sein. Vögel, Schmet-

AK Rheinhessen

terlinge und andere Insekten, finden
aus diesen Anlagen nicht mehr her-
aus, die natürliche Bodenflora geht
kaputt, Greifvögel verlieren ihre
Nahrungshabitate. Die Folge ist
noch mehr Verlust von Arten. Das
ist nicht hinnehmbar! Ganz abgese-
hen von der Landschaftsverschande-
lung: Plastik soweit das Auge reicht,
Beispiel Vorderpfalz im Frühjahr. Bis
jetzt sind nur einzelne Anlagen
genehmigt (allerdings ohne Befri-
stung!). Aber die mögliche Präze-
denzfallwirkung ist nicht von der
Hand zu weisen: Wer in einem Fall
genehmigt, kann im nächsten Fall
nicht verweigern. Für die GNOR
gilt: Wehret den Anfängen, und des-
halb melden wir uns zu Wort, ehe es
zu spät ist.

Dies gilt auch für einen geplanten
Autobahnausbau durch das europa-
weit bedeutsame Naturschutzgebiet
“Mainzer Sand” und dem angren-
zenden Lennebergwald. Ein Bünd-
nis mit dem schönen Namen “Nix
in den (Mainzer) Sand setzen” will

Kartengrundlage für Rheinland-
Pfalz aktualisieren und womöglich
neue bzw. bisher nicht gemeldete
Viertelquadranten belegen können.
Wo bereits Vorkommen bekannt
oder Verbreitungslücken sind, kön-
nen Sie aus der unten stehenden Ver-
breitungskarte entnehmen. Die Mel-
dung kann formlos geschehen, sie
sollte jedoch den möglichst genauen
Fundort, das Datum und eine grobe
Anzahl der gesichteten Mauereide-
chsen beinhalten. Weitere detaillierte
Informationen (z.B. Koordinaten,
Geschlecht, Reproduktionsstatus
und Lebensraum) über den Fund
werden gerne entgegengenommen.

Neben der Fundpunktmeldung
können auch gezielte Projekte,
Schutzmaßnahmen, Umsiedlungspro-
jekte oder aktuelle und akute Gefähr-
dungsfaktoren gemeldet werden.

HELFEN SIE MIT und melden
Sie uns Ihre Mauereidechsenvor-
kommen!

Die Ergebnisse dieses Aufrufs wer-
den im GNOR-Info veröffentlicht
und auf der Internationalen Fachta-
gung zum Reptil des Jahres im
November in Offenburg  zusam-
mengefasst vorgestellt. Weiterhin
gibt uns eine aktualisierte Verbrei-

tungskarte einen Überblick über den
aktuellen Verbreitungs-, Erhaltungs-
und Gefährdungszustand dieser lei-
der häufig unbeachteten Echsenart
in Rheinland-Pfalz.

Meldungen bitte an den AK
Nahetal. Sascha Schleich

GNOR AK Nahetal
c/o Sascha Schleich, Wiesendellstraße
15, 55743 Idar-Oberstein
ak-nahetal@gnor.de
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den sechsspurigen Ausbau verhin-
dern, es als Alternative bei den vor-
handenen vier Spuren belassen, die
Standspuren aber temporär freige-
ben, Verkehrsfluss und Lärmschutz
durch Tempobegrenzung auf 80
km/h garantieren. Vertreter des Ak`s
machen bei dem Bündnis aktiv mit.
Die Chance, dass diese Alternative
zum Tragen kommt, steht gut,
zumal mit dem “Runden Tisch” ein

Dialogverfahren in Gang gesetzt
wurde. Es ist schon bedeutsam, dass
damit auch der Naturschutz vor
dem offiziellen Planfeststellungsver-
fahren zum Tragen kommt und
nicht immer erst im Verfahren selbst
auf Einsprüche reduziert wird.

Im Rahmen praktischer Natur-
schutzarbeit wurden verschiedene
Exkursionen durchgeführt, u.a. zum

Bienenfresser-Vorkommen und Bio-
toppflege im NSG “Weilersberg”
geleistet. Heinz Hesping

Unser größter einheimischer Tag-
falter, der Große Eisvogel (Limenitis
populi), war früher in den Wäldern
weit verbreitet. Seit Mitte der siebzi-
ger Jahre sind die Bestände stark
rückläufig, für den Zeitraum nach
2000 liegen uns kaum noch Mel-
dungen vor. Als Ursache werden die
häufigen milden Perioden in den
Wintern der vergangenen Jahrzehn-
te vermutet. Es fällt auf, dass die ver-
bliebenen Vorkommen in Mitteleu-
ropa im Wesentlichen auf winterkal-
te Mittelgebirgslagen beschränkt
sind. Nach den letzten zwei durch-

GNOR AK Rheinhessen
c/o Heinz Hesping, Bruderweg 5,
55262 Heidesheim
heinz.hesping@gnor.de

gehend kalten Wintern kam es lokal
wahrscheinlich zu einer gewissen
Bestandserholung, so dass die Art im
Frühsommer 2010 in höher gelege-
nen, waldreichen Gebieten des
Hunsrücks und 2011 auch im obe-
ren Nahetal wieder vereinzelt oder
zu mehreren nachgewiesen wurde.
Die Falter halten sich meist in
hohen Baumwipfeln auf, aber an
sonnigen, heißen Tagen erscheinen
die Männchen gelegentlich vormit-
tags auf Waldwegen, wo sie dann
gerne an nassen Stellen verweilen.
Ein weiterer Gefährdungsfaktor ist

das Fällen von Zitterpappeln (Popu-
lus tremula) an Waldrändern und
Wegen, wodurch der Art die Eiabla-
gemöglichkeiten genommen wer-
den. Der Große Schillerfalter (Apa-
tura iris), Schmetterling des Jahres
2011, und der Kleine Schillerfalter
(Apatura ilia) sind bei uns dagegen
noch regelmäßig anzutreffen,
sowohl im Bergland als auch in tie-
feren Lagen. Sie flogen etwas zahlrei-
cher als in den Vorjahren. Wahr-
scheinlich ist es aber etwas verfrüht,
die Tendenz zu einer leichten
Bestandserholung einiger Schmet-

AK Schmetterlinge

Die Schmetterlingssaison 2010 und 2011 in Rheinland-Pfalz

Der Große Eisvogel (Limenitis populi) / Foto: Gerhard SCHWAB
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terlingsarten, die in Deutschland
unter der Klimaerwärmung eher zu
leiden haben, mit dem Verlauf der
letzten Winter in Zusammenhang
zu bringen. Gelbbindige Mohrenfal-
ter (Erebia meolans), die eine Vorlie-
be für kontinentales Klima haben,
fanden wir zuletzt an vier Plätzen,
erfreulicherweise auch wieder nach
sieben Jahren erfolgloser Nachsuche
ein Exemplar bei Eppenbrunn
(Ende Juni 2010, Roland SUMMKEL-
LER), fernab von allen anderen, in
der Umgebung von Trippstadt
gemachten, Beobachtungen. Die
fast schwarz wirkenden Falter leben
dort, im zentralen Pfälzerwald, typi-
scherweise in von Wald eng
umschlossenen und ausreichend
besonnten, relativ nektarreichen
Bachtälern, wo sie an nicht so
heißen Tagen - wie zur Flugsaison
Mitte Juni 2010 - zwischen ihren
Sonnplätzen an unbewachsenen,
sandigen Stellen auf dem Weg und
den Brombeerblüten hin und her
wechseln. Erstmals seit 2005 ließen
sich wieder mehr als zehn von ihnen
in einem Lebensraum finden. Dass
das für uns sehr viel ist, bei vier
etwas separierten Flugstellen über
1.500 m Tallänge hinweg, spricht

für sich: Wahrscheinlich schlüpften
im Jahr 2010 in Rheinland-Pfalz
weniger als 50 Ex., im Jahr 2011
kaum mehr als 100 Gelbbindige
Mohrenfalter, die Art steht bei uns
vor dem Aussterben. Die im Pfälzer-
wald verbliebenen Kolonien sind
mittlerweile wahrscheinlich die
nördlichsten dieser Schmetterlings-
art, die auf Europa beschränkt ist
und hauptsächlich den Alpenraum
bewohnt. Erst seit knapp 60 Jahren
kennt man sie in Rheinland-Pfalz -
wahrscheinlich besiedelte sie nach
1945 von den Vogesen aus so rasch
und intensiv die zahlreichen neu
entstandenen Rodungsflächen, dass
sie von jetzt auf nachher fast im
ganzen Haardtgebirge festgestellt
werden konnte. Zu einem solchen
Phänomen wird es wohl nie wieder
kommen, Kahlschläge bieten im
Pfälzerwald den Mohrenfaltern
heute keine geeigneten Lebensbe-
dingungen mehr, höchstens in Form
von Rodungen in Bachtalgründen.
Das deutet eventuell auf einen ent-
scheidenden Einfluss des Klimas
hin, der ein Habitatmuster wie das
von Erebia meolans in der Pfalz
gegebenenfalls innerhalb von Jahr-
zehnten auf den Kopf stellen kann,

während sich im Schwarzwald die
besiedelten Lebensraumtypen offen-
bar weniger verändert haben. Heute
haben Rodungen im Haardtgebirge
eher den gegenteiligen Effekt, sie
würden den Mohrenfaltern keine
Bresche zum Besiedeln mehr bieten,
sondern das Mikroklima in den
Bachtälern als Rückzugsräumen der
Art ungünstig beeinflussen. Unter-
halb von Trippstadt hat man vor
einigen Jahren im Kessel des Kottel-
bachtals Bäume an den Unterhän-
gen gefällt. Seither ist die Kolonie
von Erebia meolansmit einer der
größten von uns in den vergangenen
15 Jahren festgestellten Individuen-
dichten nahezu verwaist, und es las-
sen sich nur noch Einzeltiere 500 m
weg in einem Seitentälchen nach-
weisen. 

Im Sommer 2009 waren eine
Reihe der verbreiteteren Wiesenfal-
terarten, z.B. das Große Ochsenauge
(Maniola jurtina), besonders zahl-
reich gewesen. Nach den ebenfalls
kalten Wintern 2010 und 2011
hofften wir wieder auf eine geringe-
re Mortalität der Eier und Raupen
und auf einen gewissen kumulativen
Effekt - der trat aber nicht ein: Die
beiden vergangenen Tagfalterjahre
waren im Großen und Ganzen für
die letzte Zeit normale und damit
ungünstiger als 2009, ein Grund
dafür mögen die ungewöhnlichen
Kontraste in den Witterungsphasen
sein: Im Jahr 2010 war es ein nass-
kalter Mai, der auf den warmen
April folgte; nach dem ebenfalls
deutlich zu kühlen August ließ sich
nur noch ein ungewöhnlich schwa-
cher Flug von Faltern registrieren.
Das lag zum Teil auch daran, dass
die meisten Arten anschließend
keine weitere Generation ausbilde-
ten, wie wir es in den Vorjahren
schon von ihnen gewohnt waren,
und also keine frischen Tiere mehr
schlüpften. 

Der Storchschnabel-Bläuling (Polyommatus eumedon) / Foto: Gerhard SCHWAB
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Einige sehr unterschiedliche Tag-
falterarten, mit der Gemeinsamkeit,
dass sie in den vergangenen 15 Jah-
ren besonders verbrachtes landwirt-
schaftliches Nutzland gern besiedelt
haben, fallen in ihrer Populationsdy-
namik seit längerem besonders auf:
Nennen möchten wir hier den Mal-
ven-Dickkopffalter (Carcharodus
alceae), den Kleinen Perlmutterfalter
(Issoria lathonia) und den Kleinen
Sonnenröschen-Bläuling (Polyom-
matus agestis). Diese Arten haben
ihre guten Jahre offenbar in trocke-
nen Sommern und treten in letzter
Zeit wieder auffällig zurück, ohne
dass das schon Anlass zur Besorgnis
geben müsste - aber vielleicht ver-
schlechtert sich zum Beispiel in der
stark landwirtschaftlich geprägten
Vorderpfalz das Angebot an passen-
den Habitaten schon wieder. Jeden-
falls sahen wir diese Arten zwar wei-
terhin verbreitet, aber bemerkens-
wert selten - unklar ist unter ande-
rem, ob sich Polyommatus agestis
im Haardtgebirge gehalten hat.

Der Schwarzfleckige Ameisen-
bläuling (Maculinea arion) hatte in
der Pfalz erhebliche Arealeinbußen.
Aktuell kommt er im Dahn-Ann-
weilerer Felsenland auf mageren

Weiden vor, wo er an seinen Flug-
stellen meist nur in geringer Anzahl
beobachtet wird. Viel weniger Flug-
stellen gibt es in der Nordpfalz. Auf
dem für Faunisten nur sehr einge-
schränkt zugänglichen Truppenü-
bungsplatz Baumholder dürfte er
noch vorkommen. Eine für unser
Bundesland absolute Ausnahmepo-
pulation befindet sich bei Wolfstein
im Nordpfälzer Bergland. Hier flo-
gen bei einer Begehung im Sommer
2010 mindestens 200 Falter. Sie
beflogen eine Fläche von ca. sechs
Hektar. Eine Pferdekoppel, magere
Mähwiesen und Brachflächen sind
hier miteinander verzahnt. Für die
Größe der Population ist neben
einer ausreichenden Menge an Rau-
pennahrungspflanzen auch die
Anzahl und Verteilung der Wirts-
ameisennester von Bedeutung.
Beide Faktoren scheinen hier opti-
mal für den Bläuling zu sein. 

Ebenfalls in der Gegend um Wolf-
stein lebt eine Population des bei
uns stark gefährdeten Zwerg-Bläu-
lings (Cupido minimus) in einem
Steinbruch. Der Gewöhnliche
Wundklee (Anthyllis vulneraria), die
Raupennahrungspflanze, war bis
2006 nur spärlich vorhanden. Ent-

sprechend dem geringen Nahrungs-
angebot wurden die Schmetterlinge
nur einzeln beobachtet. In den
regenreichen Sommern ab 2007 bis
2010 breitete sich der Wundklee in
dem kargen Steinbruchgelände stark
aus und blühte im Frühsommer
2010 sehr üppig. Gleichzeitig stieg
die Population des Zwerg-Bläulings
sehr stark an, so dass 2010 dort
Hunderte Tiere flogen. An den
wenigen weiteren Flugstellen in den
Kalkgebieten der Pfalz wurde dage-
gen keine auffällige Zunahme der
Falterzahlen beobachtet. Gleich im
Jahr darauf erging es den Bläulingen
im Steinbruch jedoch genau umge-
kehrt: Die anhaltende Trockenheit
ließ den Wundklee dort gar nicht
zum Blühen kommen, so dass die
Falter sich kaum fortpflanzen konn-
ten. Vermutlich ist der Bestand
dadurch zusammengebrochen.

Der in beiden Geschlechtern
braune Storchschnabel-Bläuling
(Polyommatus eumedon) kommt in
Rheinland-Pfalz nur sehr lokal in
Rheinhessen vor. Dort, wo im
Mainzer Sand der Blut-Storchschna-
bel (Geranium sanguineum) etwas
größere Bestände bildet, findet man
die Schmetterlinge an den Blüten
beim Nektarsaugen, auch werden
die Eier an den Blütengriffeln abge-
legt. Von den staugeplagten Pend-
lern wird schon lange der Ausbau
der Autobahn gefordert, die mitten
durch das Naturschutzgebiet führt.
Dadurch würde die Population
empfindlich beeinträchtigt, da die
individuenreichste Flugstelle ein
Stück weit unmittelbar am Auto-
bahnrand entlang verläuft. Eine wei-
tere, kleine Population des Bläulings
befindet sich im Mainzer Umland.
Aufgrund der isolierten Lage und
geringen Habitatgröße von nur ca.
100 m² und rund einem Dutzend
Faltern im Juni 2010 ist diese auch
extrem gefährdet.Der Schwarzfleckige Ameisenbläuling (Maculinea arion) / Foto: Gerhard SCHWAB
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Durchwachsene Witterungsver-
läufe wie der in 2010 dämpfen die
Populationsdynamik besonders wär-
meliebender Arten wie des Kurz-
schwänzigen Bläulings (Cupido
argiades). Vermutlich sind kühle
Jahre für das vorübergehende Aus-
sterben des Bläulings in Rheinland-
Pfalz in den siebziger Jahren verant-
wortlich - seit 2002 wird er im Bun-
desland wieder beobachtet, hat sich
in den Folgejahren stark ausbreiten
können und längst auch den Nor-
den erreicht. Ende April 2010 war
die verhältnismäßig individuen-
schwache erste Generation nach un-
seren Beobachtungen zahlreicher
denn je, während die zweite und
dritte Generation deutlich
schwächer ausfielen als 2009, als
Cupido argiadesder häufigste Bläu-
ling in der Oberrheinebene war.
Nichtsdestotrotz gelang im Septem-

ber 2010 der wahrscheinliche Erst-
fund der weiter in Ausbreitung
befindlichen Art in den montanen
Wiesen im zentralen Hunsrück.

Der Brombeer-Perlmutterfalter
(Brenthis daphne), der seit Beginn
der systematischen Insektenkunde
zum ersten Mal bei uns eingewandert
ist, gleichzeitig mit dem Kurzschwän-
zigen Bläuling, hat es mittlerweile
ebenfalls bis an den Hunsrück
geschafft. Übrigens lebt diese
Schmetterlingsart im Pfälzerwald an
allen aktuellen Fundorten des inzwi-
schen als "Kaltzeitrelikt" zu bezeich-
nenden Gelbbindigen Mohrenfalters!

Auffällige, prächtige Nachtfalter
sind unsere größeren einheimischen
Bärenspinner (Arctiidae). Der deut-
sche Name kommt von den stark
behaarten Raupen, die sich zum Ver-

puppen einen Kokon aus Fäden spin-
nen. Den Russischen Bär (Euplagia
quadripunctaria) findet man im Spät-
sommer oft auf Waldwegen an den
Blüten des Wasserdostes (Eupatori-
um cannabinum). So mancher Gar-
tenbesitzer hat die Falter schon am
Sommerflieder beobachtet. In Rhein-
land-Pfalz werden Wälder und
angrenzende Flächen vor allem in
den wärmebegünstigten Landesteilen
besiedelt. In dem verregneten August
2010 waren die tagaktiven Schmet-
terlinge seltener als im Vorjahr zu
sehen. Der ähnliche Schönbär (Calli-
morpha dominula) kommt bei uns
nur zerstreut in Wäldern vor. Dabei
werden eher feuchtkühle, krautreiche
Bereiche bevorzugt. Nicht jedes Jahr
begegnet einem einer dieser scheuen
Falter. Bei Annäherung fliegt er auf
und landet nach einigen Metern wie-
der in der Vegetation.

Der Schwarze Bär (Arctia villica) / Foto: Gerhard SCHWAB
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Der mehr südeuropäisch verbreite-
te Schwarze Bär (Arctia villica) hat in
Deutschland seinen Vorkommens-
schwerpunkt an den trockenwarmen
Felshängen von Mosel, Mittelrhein
und Nahe. Der aufmerksame Beob-
achter findet die Tiere am Tage an
Felsen, Weinbergsmauern oder auch
in der Vegetation. Die Populations-
größen dieser wärmeliebenden Art
können stark schwanken und hän-
gen maßgeblich von längeren
Schönwetterperioden ab.

Die Gestreiften Grasbären (Cosci-
nia striata), nicht ganz so groß und
farbenprächtig wie die anderen
Bärenfalter, leben noch an wenigen
Sandheidestellen im Haardtgebirge.
Sie sind ebenfalls tagaktiv und
schrecken aus der niedrigen Vegetati-
on auf, wenn man an ihnen vorüber-
geht, fliegen einige Meter weit und

hängen sich dann oft längs an einen
Grashalm, ähnlich wie eine Heu-
schrecke, die Beine ihn umgreifend,
der Leib vom Betrachter aus hinter
dem Halm verborgen, links und
rechts hervorlugend die aufmerksa-
men Facettenaugen. Sie gehören
über Rheinland-Pfalz hinaus zu den
Schmetterlingen mit der größten
Bestandsabnahme in den vergange-
nen 30 Jahren. In einer Zwerg-
strauchheide bei Ludwigswinkel
waren sie 2010 nach unauffälligeren
Jahren recht zahlreich zu sehen.

Gerhard Schwab 
& Oliver Eller

Exkursion ins Alsenztal

Mit den GNOR-Arbeitskreisen
Heuschrecken und Schmetterlinge
ging es am 28. Mai nach Alsenz in
der Nordpfalz, an den Osthang des
Niedermoscheler Berges. Purpur-
Knabenkraut (Orchis purpurea) und
Bocks-Riemenzunge (Himantoglos-
sum hircinum), seit einigen Jahren
für die Nordpfälzer Lebensräume
trockenen Graslands und aufgegebe-
ner Rebhänge charakteristische
Orchideen, waren hier oft bereits
vor der Blüte vertrocknet, an
geschützteren, für ihre Ansprüche
normalerweise nicht so geeigneten
Plätzen konnten sie dagegen Samen-
kapseln heranbilden. Ansonsten
hatte das Spektrum der Blütenpflan-
zen allem Anschein nach nicht allzu
sehr unter der langen Trockenheit
gelitten. Gehölzdickichte und mehr
oder weniger gebüschreiche Halb-
trockenrasen bedecken den Hang,
bereichert durch kleinere Mähwie-
senstücke. Mindestens ebenso blü-
ten- und insektenreich sind die
mageren Säume und Böschungen
der unbefestigten Wege, die mitten
hindurch führen. Einen zusätzlichen
Akzent setzen steinige xerotherme
Rutschhänge mit ebenfalls gutem
Nektarangebot, die zum Ausgleich

für den Bau der Bundesstraße
geschaffen worden waren. Man
kann dort vor allem wärmeliebende
Arten wie den Segelfalter (Iphiclides
podalirius) antreffen, für den wir
dieses Jahr wegen des beständig
warmen Frühlings zu spät waren,
aber dessen Jungraupen wir fanden.
Zwei Brombeer-Perlmutterfalter
(Brenthis daphne), noch nie im Mai
beobachtet und noch nie an der
Alsenz, sahen wir gleich zu Beginn.
Fast auf dem ganzen Weg begleite-
ten uns die in Rheinland-Pfalz nur
sehr lückenhaft verbreiteten, jetzt
frisch geschlüpften tiefblauen
Männchen der Kronwicken-Bläu-
linge (Plebeius argyrognomon),
während sich nur noch zwei ältere
Falter der schon seit April fliegen-
den Alexis-Bläulinge (Glaucopsyche
alexis) feststellen ließen. Alles in
allem kamen wir auf 29 Tagfalter-
und sieben Heuschreckenarten, von
Letzteren sechs im erwachsenen Sta-
dium. Sogar eine Steppen-Sattel-
schrecke (Ephippiger ephippiger)
war schon zu hören, und wir fanden
mehrere adulte Heidegrashüpfer
(Stenobothrus lineatus). Wir erfuh-
ren anhand eingefangener Tiere
etwas Erstaunliches über die Gehör-
organe der Heuschrecken: Kurz-
fühlerschrecken wie der Gemeine
Grashüpfer (Chorthippus paralle-
lus) tragen sie am Hinterleib, Lang-
fühlerschrecken wie das Grüne
Heupferd (Tettigonia viridissima)
an den Beinen. Dass die Evolution
bei so eng miteinander verwandten
Organismengruppen offenbar den
Weg analoger und eben nicht
homologer Organe gegangen ist, ist
doch schon sehr ungewöhnlich.

Oliver Eller

Der Gestreifte Grasbär (Coscinia striata) / Foto:
Oliver ELLER

GNOR AK Schmetterlinge
c/o Oliver Eller, Neue Schulstraße 69,
68549 Ilvesheim
Tel.: (0621) 492369,
schallenmuxeller@aol.de
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Botanische Beobachtungen am
Wegesrand 2011

Wie in einem vorherigen Artikel (GNOR-Info 103,
Keller 2006) will ich auch hier kurz über botanische
Beobachtungen berichten, die sich so "en passant" bei
Spaziergängen, Wanderungen oder ganz einfach beim
Einkauf oder dem Weg zur Arbeit ergeben haben.

Platterbsen-Wicke (Vicia lathyroides)

Dieses Pflänzchen, nur wenige cm groß, wächst auf
nährstoffarmen Sandrasen, vorwiegend mit guter Kalk-
oder Basen-Versorgung. Aber man findet es z.B. auch auf
der Speyerer Düne, wo es auf kalkfreiem Sand mit pH-
Werten um die 2-3 vorkommt. Ich möchte von 2 neuen
Nachweisen berichten. Zunächst ein kleiner Bestand am
Landauer Bahnhof (in den Jahren 2009 und 2010), Aus-
gang Richtung Queichheim. Dort wurde fremdes
Bodenmaterial für eine Aufschüttung eingebracht, evtl.
kamen so auch die Pflanzen der Platterbsen-Wicke an
diesen Standort. Der zweite Nachweis gelang ebenfalls in
Landau (2010 und 2011), auf einem extensiv genutzten
Rasen in der Fassendeichstraße (wo sich auch mein Büro
in einem größeren Gewerbegelände befindet). Der Rasen
wird nicht gedüngt und pro Jahr ca. 3 bis 4 Mal gemäht.

Sand-Mohn (Papaver argemone)

Der kleine Bruder des Klatsch-Mohns kommt als klas-
sisches Ackerunkraut auf leicht lehmigen bis sandigen
Äckern, vorzugsweise im Getreide vor. Ein Nachweis
gelang auf einem Feld zwischen Hatzenbühl und Rhein-
zabern am Rand eines Weizenfeldes (2010). Ein zweiter

in Landau in der Fassendeichstraße in einem schmalen
"Abstandsgrün" zwischen dem Gehweg und dem Park-
platz der Fa. Eloxal.

Dänisches Löffelkraut (Cochlea danica)

Dieser Neubürger hat sich entlang der Straßen ausge-
breitet, die im Winter mit Salz gegen Schnee und Eis
behandelt werden (Keller 2006). Bei einer Radtour habe

ich den kleinen Bestand an der Bundesstraße 9 östlich
der Ausfahrt Speyer-West fotografieren können.

Dr. Peter Keller

Blüte der Platterbsen-Wicke auf einem Extensiv-Rasen vor einem
Bürogebäude im Gewerbegebiet “Horstring” / Foto: Peter KELLER

Blüte und Frucht des Sandmohns in der Fassendeichstraße, Nähe
“Horstring” / Foto: Peter KELLER

Dänisches Löffelkraut am Straßenrand der B9 in der Nähe der Ausfahrt
Speyer West / Foto: Peter KELLER
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Den meisten Pilzkundlern ist er
bei der klassischen Geländearbeit
bislang nicht unter die Augen
gekommen. Über seine genaue Ver-
breitung ist daher nur wenig
bekannt. Der Gelbe Faltenschirm-
ling (Leucocoprinus birnbaumii
(CORDA) SINGER) ist ein klassischer
"Hausbewohner". Sein bevorzugter
Wuchsort sind Blumentöpfe und
Terrarien. KRIEGLSTEINER (1991)
zeigt im "Verbreitungsatlas der
Großpilze Deutschlands" eine Karte
mit etwa 80 Vorkommen, die sich
über das gesamte westdeutsche Bun-
desgebiet verteilen. Ursprünglich
stammt dieser Pilz aus den Tropen,
wurde aber mit Pflanzen und Erde
weltweit verschleppt.

FINDEISEN (1965) fand die Art -
neben zwei weiteren Leucocoprinus-
Arten - in Gewächshäusern in Ham-
burg-Harburg und liefert eine aus-
führliche Charakterisierung des Gel-
ben Faltenschirmlings: Der Frucht-
körper des Pilzes wird drei bis sechs
Zentimeter groß, er ist anfangs
glockig. Der dann kegelig aufschir-
mende Hut zeigt einen überwiegend
scheibenförmigen, platten Scheitel.
Die Farbe des Pilzes ist zitronengelb,
im Alter blasst die Farbe etwas aus.
Der Hut ist mit schüppchenartigen
Flocken bedeckt, die von der Mitte
ausgehend kleiner werden.

Oft wird Leucocoprinus, der in
die Verwandtschaft der Champig-
non-Pilze (Familie Agaricaceae)
gehört, beim Auftreten in Wohnun-
gen einfach entfernt - dabei ist er
offenbar unschädlich. Als Speisepilz

kommt er allerdings nicht in Frage,
da er vermutlich giftig ist. Sollte der
Pilz dennoch als störend empfunden
werden ist ein einfaches "Abzupfen"
des Fruchtkörpers meist wenig hilf-
reich, denn das im Boden verblei-
bende Pilzmycel wird, wenn die
richtigen Bedingungen herrschen -
eine hohe Temperatur und Luft-
feuchtigkeit - immer neue Frucht-
körper sprießen lassen.

Faszinierend ist vor allem der Zeit-
punkt, wenn sich der Hut der Pilze
schirmförmig öffnet. Der Blick wird
so auf die Lamellen und den kleinen
Ring um den Stiel freigegeben. Ob
einzeln stehend oder in kleinen
Gruppen oder sogar in Form eines
kleines Hexenrings - eigentlich
spricht nichts dagegen, diesen deko-
rativen Untermieter unserer Blu-
mentöpfe wachsen zu lassen und
sich an seiner intensiven, leuchten-
den Farbe zu erfreuen.

Um die aktuelle Verbreitung des
Gelben Faltenschirmlings doku-
mentieren zu können, bitten wir um
Mitteilung von Funden. Nachweise,
am besten in Form von Fotos oder
getrockneten Belegen, können an

Dr. Lavinia Schardt, Naturhistori-
sches Museum Mainz, Reichklara-
straße 10, 55116 Mainz (E-Mail:
dr.lavinia.schardt@stadt.mainz.de),
geschickt werden.

Lavinia Schardt 
& Carsten Renker
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Gelber Faltenschirm-
ling - Leucocoprinus
birnbaumii

Pilze in den eigenen vier Wän-
den? - Es muss nicht immer
Schimmel sein!

Spontanes Vorkommen des Gelben Faltenschirmlings (Leucocoprinus brinbaumii) in einem Spinnen-
Terrarium des Naturhistorischen Museums Mainz / Foto: NATURHISTORISCHESMUSEUM MAINZ
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Der größte europäische Käfer lebt
oftmals in unserer Nachbarschaft
und wird dennoch selten gesehen.
Um die aktuelle Verbreitung der
gefährdeten Hirschkäfer heraus zu
finden, starten die Stiftung Natur
und Umwelt Rheinland-Pfalz und
Landesforsten Rheinland-Pfalz ge-
meinsam mit den Umweltverbänden
einen Aufruf zur Hirschkäferpirsch.

Wenn wir gemeinsam heraus fin-
den, wie es um die Vorkommen der
Hirschkäfer in Rheinland-Pfalz

bestellt ist, können Schutzmaßnah-
men abgeleitet und die Populatio-
nen gesichert werden. Ab Mitte Mai
wird es spannend, denn dann
schwärmen die Käfer aus und leben
ca. 60 Tage an der Erdoberfläche.
Beobachten Sie Ihre Umgebung in
der Dämmerung im Wald, im Gar-
ten, in den Obstanlagen oder ein-
fach bei Spaziergängen in der freien
Landschaft.

Für die Hirschkäferpirsch werden
ab Anfang Mai ein Flyer sowie eine

Internetseite verfügbar sein. Die
Beobachtungen der Hirschkäfer
können im Internet an die Stiftung
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
oder an unsere Geschäftsstellen
gemeldet werden.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstüt-
zung Dr. Peter Keller

Weitere Infos unter:
Stiftung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz, www.snu.rlp.de

Mitmachen bei der Hirschkäferpirsch ab Mitte
Mai 2011

Der Hirschkäfer (Lucanus cervus) / Foto: Holger SCHANZ ... auch Reste von Käfern sind ein guter
Nachweis / Foto: Peter KELLER

Die Schwarzmundgrundel ( Neogobius melanostomus ) - Ein weiterer ost-
europäischer Fisch entdeckt und erobert den Rhein a ls Lebensraum

Die Schwarzmundgrundel (Neogo-
bius melanostomus, PALLAS 1814)
gehört zur Familie der Grundeln
(Gobiidae). Weltweit sind in dieser
Familie etwa 2.000 Arten bekannt, die
meisten leben im Meer. Grundeln
sind typische Bodenfische, denen die
Schwimmblase fehlt. Die Brustflossen
nutzen sie, um sich auf dem Unter-
grund abzustützen. Die Bauchflossen

sind zu einer Saugscheibe umgebildet,
die einen optimalen Halt auf steini-
gem Untergrund garantiert.

In Europa gibt es insgesamt 19
Arten von Süßwassergrundeln. Einige
besitzen nur sehr kleine Verbreitungs-
gebiete. In Deutschland gab es bislang
keine Grundeln. Mittlerweile sind
jedoch fünf verschiedene Arten aus

dem Gebiet des Schwarzen Meeres in
Deutschland eingewandert. Ein cha-
rakteristisches Merkmal, das die
Schwarzmundgrundel von den ande-
ren Einwanderern unterscheidet, ist
der schwarze Augenfleck auf der ersten
Rückenflosse - diesen sieht man aber
meist nur bei Erregung, im Ruhezu-
stand ist die Flosse am Rücken ange-
legt und der Fleck nicht zu sehen. 
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Über den Main-Donau-Kanal
haben alle fünf Arten zwischenzeitlich
auch den Weg in den Rhein gefunden
und breiten sich von dort in den
Nebenflüssen, z.B. der Mosel, aus
(EICHSTÄDT 2011). Gerade bei der
Schwarzmundgrundel ist der genaue
Einwanderungsweg aber noch nicht
abschließend geklärt. Im Jahr 2004
wurden erstmals Tiere in der deut-
schen Donau bei Straubing nachge-
wiesen, außerdem im niederländi-
schen Rheindelta (BORCHERDING et
al. 2011). Ob die rheinland-pfälzi-
schen Tiere nun vom Süden über den
Main-Donau-Kanal, oder aber rhein-
aufwärts von Holland aus zu uns
gelangt sind, wird man wohl absch-
ließend nicht mehr klären können.
Auch in Nordamerika hat sich Neogo-
bius melanostomusin den letzten Jah-
ren massiv ausgebreitet (CORKUM et
al. 2004).

Seit etwa 2009 ist die Art nun auch
im Raum Mainz angekommen und
hat sich hier massiv vermehrt: Bis zu
drei Grundeln halten sich inzwischen
pro m² im Rhein auf. Bei Bestandser-
hebungen im Raum Köln stellten die
Grundeln fast 80 % aller erfassten
Fische (BORCHERDING et al. 2010).
Insbesondere in Flachwasserbereichen
von Bootsrampen kann man die bis zu

25 cm langen Tiere beobachten. 

Sie stürzen sich auf alles, was poten-
tiell fressbar ist, deshalb sind sie bei
Anglern eher unbeliebt: Das Angeln
von Speisefischen wird zunehmend
schwieriger, weil die Schwarzmund-
grundeln - unabhängig davon, ob
Mais oder Fliegenmaden als Köder
genutzt werden - gerne beißen. Für
den Verzehr sind Schwarzmundgrun-
deln hingegen weitgehend unbrauch-
bar. Außerdem stehen sie im Verdacht,
sich von Fischlaich zu ernähren und
damit die Bestände der einheimischen
Fischarten zu reduzieren.

Wieso fühlen sich die Tiere aber bei
uns so wohl? Ein Grund könnten die
Massenvorkommen der ebenfalls in
den Rhein eingeschleppten Körbchen-
muscheln - hier vor allem Corbicula
flumineaO. F. MÜLLER, 1774, aber
auch Corbicula fluminalisO. F. MÜL-
LER, 1774 - sein. Mit ihren kräftigen
Schlundzähnen ist die Schwarzmund-
grundel wie keine andere Art in der
Lage, die Tiere zu knacken und sich
von dieser für andere Tiere schwer
zugänglichen Beute zu ernähren. Die
Fähigkeit, mehrmals im Jahr zu lai-
chen, erklärt zudem die enormen
Bestandszuwächse.

Um ein realistisches Verbreitungs-
bild der neu eingewanderten Grundel-
Arten zeichnen zu können, bittet das
Naturhistorische Museum um Mittei-
lung von Funden. Fotos können
direkt an Dr. Lavinia Schardt (E-Mail:
dr.lavinia.schardt@stadt.mainz.de)
gesandt werden. Interessenten können
lebende Tiere der Schwarzmundgrun-
del auch in einem extra eingerichteten
Aquarium im Museum beobachten.

Lavinia Schardt
& Carsten Renker
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Ausgewachsene Schwarzmundgrundel aus dem Rhein bei Nackenheim / Foto: NATURHISTORISCHESMUSEUM MAINZ
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Im kommenden GNOR-Heft sind zwei weitere Käferarten
(die Blatthornkäfer Gnorimus nobilisund G. variabilis), zu
deren Meldung der Verfasser in GNOR-Infos aufgerufen
hatte, behandelt. So langsam ist auch ein Ende der Arbeiten
am Buntkäferband abzusehen. Einige Mitglieder, auch Nicht-
Entomologen, haben dazu ein Wahnsinnsmaterial geschickt,
wofür schon hier ein überaus herzliches Dankeschön ausge-
sprochen sein soll. Solange der Band nicht bei der Redakteurin
liegt, sind weiterhin Meldungen möglich. Jeder Fund zählt!

Eigentlich könnte jeder einmal die leuchtend roten, quer
schwarz gebänderten Bienenkäfer (Trichodes) gesehen haben
und - sofern er Fotos gemacht hat - zur Bereicherung der Ver-
breitungskarten beitragen. Ich fahre manchmal ein paar hun-
dert Kilometer, ohne einen einzigen Buntkäfer zu finden,
andere haben die Fotos im Archiv und melden nicht, das ist
schon schmerzhaft.

Für das nächste GNOR-Heft ist die Bearbeitung zweier selte-
ner Rosenkäfer (Protaetia fieberi, P. lugubris) vorbereitet. Auch
dazu sind Daten gesucht, wenngleich diese Anfrage wegen der
Seltenheit und der sehr großen Gefahr der Verwechslung mit
häufigen Rosenkäferarten mehr die Spezialisten tangiert.

Weiterhin gesucht sind Funde des Bachhaftes (Osmylus fulvi-
cephalus). Die Aufrufe in früheren GNOR-Infos finden nach
wie vor Beachtung und bringen Daten.

Neu gesucht sind Beobachtungen des Roten Kapuzinerkäfers
(Bostrichus capucinus) und aller Angehörigen seiner Familie

(Bostrichidae, Kapuzenkäfer). Bei diesem etwa 1 cm großen
Käfer ist der Kopf unter dem kapuzenartig geformten Hals-
schild vorgezogen: Das erinnert etwas an Sean CONNERYs Out-
fit in "Der Name der Rose". Die roten Flügeldecken stehen in
auffälligem Kontrast zum pechschwarzen, gekörnelten Hals-
schild, auch der Bauch ist rot, die Form ist cylindrisch. Man
findet die Käfer auf geschlagenem Holz, am häufigsten aber auf
Haufen von Rebholz, also in Wärmegebieten. Die Larven ent-
wickeln sich in dem trockenen, beinharten Holz, die Käfer fres-

sen sich durch ein kreisrundes Loch von der Stärke eines dün-
nen Bleistiftes heraus, das wie gebohrt aussieht und dem die
Familie den Zweitnamen "Bohrkäfer" verdankt. Der Schaden,
den sie so anrichten, hält sich in Grenzen, die ökologische
Bedeutung hingegen ist nicht zu unterschätzen. Der Käfer
überführt durch die Fraßtätigkeit der Larven das feste Holz in
eine verwertbare Form, und die Art schafft eine Fülle von
Schlupflöchern, welche allerlei Hymenopteren und deren Para-
siten als Brutgelegenheiten nutzen. Zudem sind die Käfer und
ihre Larven Beute, ja sogar wichtigste Beute einiger seltener
Buntkäferarten. In manchen Gebieten, z.B. im Oberrheingra-
ben und in Rheinhessen, vermutlich auch in den Tälern von
Ahr, Mosel, Lahn, Nahe, Mittelrhein, dürfte der Käfer in kaum
einem Rebholzstapel fehlen.

Alle Meldungen bitte an:

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

Meldeaufruf zur Käferfauna: Bitte um Mitarbeit

Roter Kapuzinerkäfer (Bostrichus capucinus) / Foto: Dr. habil. Manfred NIEHUIS
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Der Besuchererfolg von Natur-
und Umweltschutzveranstaltungen
draußen in der Natur hängt immer
auch ein bisschen von dem guten
Wetter ab. Am Samstag den 9. April
war es genau umgekehrt, und trotz
des herrlichen Wetter war der 12.
Rheinland-Pfälzische Faunistentag
drinnen in der Stadthalle Monta-
baur mit knapp 80 Besuchern ein
voller Erfolg. Eingeladen zu der lan-
desübergreifenden Veranstaltung
hatten die Gesellschaft für Natur-
schutz und Ornithologie Rheinland-
Pfalz (GNOR), das Naturhistori-
sche Museum Mainz / Landessamm-
lung für Naturkunde Rheinland-
Pfalz und die Masgeik-Stiftung aus
dem Westerwald. Nachdem der
stellvertretende Vorsitzende der
Masgeik-Stiftung, Dr. Norbert Hei-
nen, sowie der Landrat des Wester-
waldkreises, Achim Schwickert, und
der 1. Beigeordnete der VG Monta-
baur Andree Stein die Teilnehmer
begrüßt hatten, folgten acht Fach-
vorträge  über die heimische Amphi-
bien- und Reptilienwelt. Dr. Bene-
dikt Schmidt von der Universität
Zürich aus der Schweiz informierte

12. Rheinland-Pfälzischer Faunistentag 

über das globale Amphibiensterben,
das auch in der heimischen Amphi-
bienwelt begonnen hat. Der Einsatz
von genetischen Methoden im
Naturschutz wurde von Prof. Mich-
ael Veith vorgestellt, und Sascha
Schleich berichtete in seinem Vor-
trag über die Geburtshelferkröte, die
als so genannte Pionierart vor allem
in vegetationsfreien durch Geröll
und Kiesschüttungen geprägten
Steinbrüchen und Gruben vor-

kommt. Nach der Mittagspause
führte Dr. Matthias Kaiser in das
Fundortkataster von Nordrhein-
Westfalen ein, das er über einen
direkten Internetzugang der Zuhö-
rerschaft live präsentierten konnte.
Im Anschluss daran stellte Dipl.-
Biol. Philipp Schiefenhövel eine
populationsökologische Studie zur
Ringelnatter im Westerwald vor.
Um die Amphibiengesellschaft der
Rheinauen ging es im bilderreichen
Vortrag von Hartmut Schader, bevor
Dipl.-Biol. Dirk Alfermann die
Blindschleiche als vergessene Echse
vorstellte. Den letzten Vortrag der
Veranstaltung präsentierte Prof. Dr.
Ulrich Sinsch, der die Zuhörerschaft
auch zu später Stunde mit seinen
neu erarbeiteten Ergebnissen zu den
Überwinterungsstrategien von
Kreuz- und Wechselkröte begeistern
konnte. Ludwig Simon vom Landes-
amt für Umwelt aus Mainz, der
zusammen mit Philipp Schiefen-
hövel von der Masgeik-Stiftung die
Moderation des Faunistentages
übernommen hatte, bedankte sich
bei allen Teilnehmern für ihr Inter-
esse und bei den Organisatoren für
die gelungene Durchführung der
Veranstaltung.

Philipp Schiefenhövel

Referenten und Organisatoren des 12. Rheinland-Pfälzischen Faunistentages in der Stadthalle
Montabaur: Dr. Matthias Kaiser, Ludwig Simon, Philipp Schiefenhövel, Sylvia Idelberger, Sascha
Schleich und Hartmut Schader (v.l.n.r.) / Foto: HÄRING

Vollbesetzte Stuhlreihen am Faunistentag im Westerwald / Foto: Sylvia IDELBERGER
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Die Beweidung von Heiden, Nie-
dermooren, Flussauen und Bergwie-
sen mit Rindern, Schafen oder Zie-
gen bringt viele Vorteile für Natur
und Landschaft. Weidetiere können
helfen, einige der dringendsten Pro-
bleme beim Arten- und Klimaschutz
zu lösen. Doch die Anzahl weidetier-
haltender Betriebe geht seit Jahren
zurück, denn die Rahmenbedingun-
gen sind wenig attraktiv. Die EU-
Agrarreform bietet jetzt die Chance
für eine Trendwende.

In vielen Gegenden Europas
haben Tierhaltung und standortge-
rechte Beweidung nicht nur Land-
schaften geprägt, sondern auch zu
einer enormen Artenvielfalt in der
Kulturlandschaft geführt. Artenrei-
che Heiden, Magerrasen oder Hute-

wälder sind über Jahrhunderte hin-
weg durch diese Nutzung entstan-
den, und oft sind sie auch nur mit
Weidetieren zu erhalten. In der
Landschaftspflege gilt deshalb die
Beweidung als eine der wichtigsten
Pflegeformen, um die Erhaltung von
Artenvielfalt und Kulturlandschaft
zu verbinden. In vielen Regionen
gehören Weidetiere zur touristischen
Visitenkarte und stehen für Erho-
lung, intakte Natur und gesunde
Umwelt. Was wären Bilder vom
Alpenland ohne Kühe oder von der
Lüneburger Heide ohne Schafe?

Schafe und Kühe mit Win-win-
Effekt

Doch Beweidung kann noch
mehr: Besonders durch die acker-

bauliche Nutzung von torfreichen
Böden oder durch intensive Bewirt-
schaftung von Grünland entstehen
Treibhausgase und Gewässerbela-
stungen. Eine Wiedervernässung
und Umwandlung von Niedermoo-
ren in Grünland sowie die nachfol-
gende extensive Beweidung können
Emissionen verhindern und so
erheblich zum Klimaschutz beitra-
gen. In den Überschwemmungsge-
bieten der Flussauen werden durch
extensive Grünlandnutzung außer-
dem Grund- und Oberflächenwas-
ser geschont. Neudeutsch kann man
also von einem klassischen Win-
win-Effekt sprechen, den Kühe,
Schafe, Pferde oder Ziegen haben
und für den eine Förderung durch
öffentliche Gelder mehr als gerecht-
fertigt erscheint. 

Extensive Landnutzung - Mehr Weidetiere in die Land schaft!
Die Förderpolitik auf allen Ebenen muss die extensive Weidewirtschaft besser unterstützen

Exmoor-Ponystute mit Fohlen in einer Weinbergsbrache / Foto: Holger SCHANZ
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Trotz dieser Vorzüge ist es bisher
nicht gelungen, die extensive Bewei-
dung als eine Zukunftsform der
Landbewirtschaftung dauerhaft zu
sichern oder zu etablieren. Im
Gegenteil - die Zahl tierhaltender
Betriebe ist in Deutschland massiv
rückläufig. So ist bei den Schäfern,
Sinnbild für die extensive Nutzung
von Landschaften, die Anzahl der
Betriebe innerhalb der letzten zehn
Jahre von 32.000 auf 28.000 gesun-
ken. (1)

Viel Idealismus, wenig Verdienst

Weniger Betriebe bedeuten
jedoch nicht mehr Schafe pro
Betrieb. In Bayern geht zum Beispiel
auch die Anzahl der Mutterschafe
kontinuierlich zurück, allein in den
letzten fünf Jahren ist sie um 17 Pro-
zent eingebrochen. Der wichtigste
Grund, weshalb Schäfereien aufge-
ben, ist die mangelnde wirtschaftli-
che Perspektive. Zuschüsse aus der
Landwirtschaft oder Erlöse aus der
Vermarktung stehen oft in schlech-
tem Verhältnis zu Aufwand und
Kosten der Tierhaltung. Flächen-
konkurrenz und hohe Pachtpreise
sind weitere Faktoren, die eine loh-
nende Weiterführung der landwirt-
schaftlichen Betriebe erschweren. In
einigen Bundesländern gibt es zwar
erfolgversprechende Fördermöglich-
keiten oder Landschaftspflegepro-
jekte zur Unterstützung der extensi-
ven Beweidung. Viele Vorhaben
sind jedoch modellhaft angelegt und
meist nicht geeignet, um dauerhaft
sichere finanzielle Grundlagen zu
erwirtschaften. Extensive Tierhal-
tung ist mit wenig Verdienst und
mit viel Idealismus verbunden. 

Der Deutsche Verband für Land-
schaftspflege (DVL) und regionale
Landschaftspflegeverbände verfol-
gen diese Entwicklung mit Sorge.
Für Wacholderheiden oder Sandma-

gerrasen ist ein massiver Pflegenot-
stand zu befürchten. Viele dieser
Weideflächen liegen in Natura-
2000-Gebieten, so dass für sie eine
Erhaltungspflicht besteht. Darüber
hinaus sollen eine Vielzahl weiterer
Grünlandflächen ökologisch aufge-
wertet werden. Wie soll das zu
schaffen sein, wenn nicht mit Wei-
detieren? Steile Berghänge oder
unebene Feuchtwiesen können mit
Maschinen nur aufwändig gemäht
werden. Die Mahd mit Schlepper,
Balkenmäher oder Motorsense
kommt mindestens doppelt so teuer
wie die Pflege mit den geländegän-
gigen Rasenmähermodellen Schaf
oder Kuh.

Beweidung in die Förderarchi-
tektur einpassen

Dabei ist jetzt die richtige Zeit für
Veränderungen: Die EU-Kommissi-
on will im Herbst dieses Jahres ihre
Vorstellungen zur künftigen
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
präsentieren. Anders als bei frühe-
ren EU-Agrarreformen besteht dies-
mal die Chance für eine "grünere"
Ausrichtung der GAP (umwelt
aktuell Spezial, 12.2010/01.2011)
und damit für die bessere Förde-
rung einer nachhaltigeren Land-
schaftsnutzung. Die Vorzüge der
extensiven Beweidung müssen dabei
stärker berücksichtigt werden und
bei der Finanzierung auf EU-, Bun-
des- und Länderebene Priorität
erhalten. (2)

Erste wichtige Voraussetzung ist
die ausnahmslose Einbeziehung
beweideter Flächen in die Förde-
rung der sogenannten ersten Säule,
also die Direktzahlungen von Agrar-
beihilfen. Dies ist im Augenblick
alles andere als selbstverständlich.
Nach Schätzung des DVL können
auf etwa 70.000 Hektar natur-
schutzfachlich besonders wertvoller

Heideflächen keine Zahlungsan-
sprüche geltend gemacht werden,
obwohl sie nachweislich durch
Beweidung entstanden sind und nur
durch Weidetierhaltung bewahrt
werden können. (3) Viele Weide-
flächen entsprechen nicht den kon-
ventionellen Vorgaben einer
“modernen landwirtschaftlichen
Fläche”. Heidekraut (Calluna) ist
nach deutscher Interpretation der
EU-Verordnungen eben keine
Grünfutterpflanze, und Heide-
flächen sind folglich kein Dauer-
grünland. Jahrhundertealte Eichen-
hutungen gelten wegen ihres
Beschirmungsgrades ebenfalls nicht
als Grünland, sondern als Wald. Auf
diese Weise fallen ausgerechnet viele
Perlen unserer Kulturlandschaft
durch das Raster der Agrarförde-
rung, obwohl sie landwirtschaftlich
bewirtschaftet werden und die Bau-
ern mit dem Erhalt artenreicher
Kulturlandschaften enorme gesell-
schaftliche Leistungen erbringen.

Europäische Programme weiter-
entwickeln

Doch auch die ländliche Entwick-
lung, die sogenannte zweite Säule
der EU-Agrarpolitik, muss besser
auf Beweidung ausgerichtet werden.
Mit ihren Förderinhalten ist sie für
den Schutz des Klimas, der Biodi-
versität und der Gewässer durch die
Landwirtschaft von zentraler Bedeu-
tung. Vor allem bei den Agrarum-
weltmaßnahmen “Vertragsnatur-
schutz- und Kulturlandschaftspro-
gramme” müssen Elemente der
extensiven Beweidung inhaltlich
weiterentwickelt und finanziell
zuverlässig ausgestattet werden. Da
landwirtschaftliche Betriebe langfri-
stig in die Weidehaltung investieren
sollen, brauchen sie dafür auch eine
dauerhafte finanzielle Unterstüt-
zung. Viele Bundesländer können
bei knappen Kassen die notwendi-



GNOR Info 113

Naturschutz

42

gen Eigenanteile nicht aufbringen.
Eine höhere Kofinanzierung der EU
könnte helfen, die extensive Bewei-
dung in den EU-Staaten und in den
Bundesländern in der Förderpraxis
zu verankern. 

Neben der Weiterentwicklung der
Agrarumweltprogramme muss
innerhalb der zweiten Säule der
Schwerpunkt “Erhaltung des natür-
lichen Erbes” im Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums
(ELER) ausgebaut und weiterent-
wickelt und über sogenannte Land-
schaftspflegeprogramme in den
Bundesländern etabliert werden. Im
Mittelpunkt der Förderung stehen
dabei neben Naturschutzzielen auch
Klimaschutzziele. Förderfähig sind
vor allem Investitionen für extensive
Beweidung, wie die Freistellung von
Hutungen und Triebwegen oder
Maßnahmen zur Wiedervernässung
von Moorböden. Eine Begleitung
der Agrarumweltprogramme durch
Landschaftspflegeprogramme ist
unerlässlich!

Verwaltung an Naturschutzziele
anpassen - nicht umgekehrt

In der Förderpolitik kann und
muss sich also einiges verbessern.
Viele Behörden auf EU-, Bundes-
oder Landesebene sollten dabei ihre
Sicht auf die extensive Beweidung
ändern. Die Bewirtschaftung zahl-
reicher Naturschutzflächen lässt sich
kaum in das gängige Kontrollsystem
der Landwirtschaft einpassen. Die
genaue Fläche von Berghängen ist
oft nicht einmal mithilfe von Satelli-
ten zu vermessen. Das magere Gras
vieler Heiden kann man schwerlich
als "landwirtschaftlichen Aufwuchs"
im Sinne der Kontrollverordnungen
definieren. Theoretische Anforde-
rungen und Landschaftspflegepraxis
sind weit voneinander entfernt.

Landwirte wandeln deshalb regel-
mäßig auf dem schmalen Grat zwi-
schen Landschaftsschutz und Sub-
ventionsbetrug. Um die Pflege mit
öffentlichen Geldern zu gewährlei-
sten und die Risiken für Tierhalter
gering zu halten, werden angepasste
Kontrollmechanismen gebraucht,
die die Ziele und Schwierigkeiten
des Natur- und Landschaftsschutzes
berücksichtigen.

EU-Gericht gibt Rechtssicherheit

Rückendeckung gibt dabei der
Europäische Gerichtshof (EuGH).
In einem Urteil vom 14. Oktober
2010 stellt er ausdrücklich fest, dass
Fördergelder und Direktzahlungen
auf allen landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen legitim sind, auf denen
Naturschutz und Landschaftspflege
vorrangige Ziele sind. Demnach
sind künftig auch extensiv beweide-
te Flächen in vollem Umfang als
förderfähige landwirtschaftliche
Fläche zu werten, da die Beweidung
- unabhängig von Art und Intensität
- eine landwirtschaftliche Nutzung
ist. Dies ist laut EuGH auch dann
der Fall, wenn die Tätigkeit der
landwirtschaftlichen Nutzung den
Anweisungen der Naturschutz-
behörden unterliegt. Das Urteil des
EuGH macht deutlich, dass die EU-
Mitgliedstaaten - Vertragspartner in
Deutschland sind hier die Bundes-
länder - extensive Weidesysteme wie
Heiden, Magerrasen oder Hute-
flächen ohne weitreichende Sankti-
onsrisiken in die Instrumente der
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU
einpassen können. Diese neue
Rechtsicherheit muss nun offensiv
für die weitere Integration und den
Ausbau von Förderinhalten für wei-
detierhaltende Betriebe genutzt
werden.

Anmerkungen

(1) BUNDESMINISTERIUM FÜR

ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT

UND VERBRAUCHERSCHUTZ(2010):
Statistisches Jahrbuch über
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten der Bundesrepublik
Deutschland. Bremerhaven.
www.bmelv-statistik.de/de/statisti-
sches-jahrbuch

(2) METZNER, J.; JEDICKE, E.; LUICK,
R.; REISINGER, E.; TISCHEW, S.
(2010): Extensive Weidewirtschaft
und Forderung an die neue Agrar-
politik. Förderung von Biologischer
Vielfalt, Klimaschutz, Wasserhaus-
halt und Landschaftsästhetik.
Naturschutz und Landschaftspla-
nung 42 (12), S. 357-366. Downlo-
ad: www.jedicke.de/publikationen
(2010)

(3) DEUTSCHER VERBAND FÜR

LANDSCHAFTSPFLEGE; NATUR-
SCHUTZBUND DEUTSCHLAND

(2009): Integration naturschutz-
fachlich wertvoller Flächen in die
Agrarförderung. Fallstudie zu den
Auswirkungen der Agrarreform.
DVL-Schriftenreihe Landschaft als
Lebensraum. Heft 16. Ansbach.
Download: www.kurzlink.de/nabu-
11262

Jürgen Metzner, DVL

Der Tierökologe Dr. Jürgen
Metzner ist Geschäftsführer des
Deutschen Verbandes für Land-
schaftspflege (DVL). Der Verband
will die Erfahrungen der 150 Land-
schaftspflegeverbände in die Reform
der Gemeinsamen Agrarpolitik ein-
bringen. 

Kontakt:
Tel. +49 (0)981 / 4653-3540,
E-Mail: metzner@lpv.de,
www.lpv.de
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“Stuttgart 21” war wie ein Damm-
bruch: Die Bürger sind es leid, von
Politik und Behörden bevormundet
zu werden. Die “Gefahr”, dass etwa
Großprojekte scheitern, weil Bürger
und Verbände sich wehren, ist signifi-
kant gestiegen. In Bad Kreuznach
scheiterte jüngst ein großes innerstäd-
tisches Straßenbauprojekt, weil die
Bürger sich nicht eingebunden fühl-
ten. Der Stadtrat zog die Notbremse,
obwohl Verträge bereits abgeschlossen
waren und Schadensersatz droht.
Nun kommt eine völlig neue Planung
mit Bürgerbeteiligung.

Ministerpräsident Beck hat eine
Bürgerbeteiligung vor der weiteren
Planung einer Mittelrheinbrücke ver-
sprochen. 

Zum geplanten sechsspurigen Aus-
bau der A 643 bei Mainz gibt es ein
breites Bürgerbündnis, welches eine
bessere Alternative favorisiert. Ein
“Runder Tisch” ist installiert, der die
Planung begleiten soll. 

Die Stadtwerke Mainz wollen am
Mittelrhein bei Heimbach ein großes
Pumpspeicherkraftwerk errichten.
Etwa 700-900 Millionen Euro sollen
investiert werden, um mittels tem-
porär überschüssigen Stroms, vor-
nehmlich aus Wind und Sonne,
große Wassermengen aus dem Rhein
in ein riesiges Oberbecken zu pum-
pen. Danach, wenn wieder Strom
gebraucht wird, lässt man das Wasser
durch Rohre zu Tal stürzen, treibt
damit Turbinen an und erzeugt so

wieder Strom. Eine Methode also,
Strom zu speichern und so die Ener-
giewende zu fördern. Allerdings wird
es große Probleme geben, denn das

riesige Oberbecken liegt mitten in
FFH- und Naturschutzgebieten, der
Welterbestatus des Mittelrheintales
wird tangiert, und die Fischfauna ist
beträchtlich gefährdet. Die Stadtwer-
ke, mit ihrem Kohlekraftwerk grandi-
os gescheitert, wollen es nun besser
machen. Sie beauftragten die Deut-
sche Umwelthilfe mit einem “Dialog-
verfahren”: Einbeziehung der Bürger
und ihrer Verbände von Anfang an.

Manche Naturschützer sind voller
Misstrauen. Sie befürchten Alibi-Ver-
anstaltungen, Beteiligung nur als

Kommentar

Dem Dialog eine Chance

Schau, unter der Hand sei längst alles
geplant. Eine innere Skepsis ist da zu
spüren, gespeist aus vielen vergebli-
chen Einwendungen und der Erfah-
rung, dass der Naturschutz am Ende
“wegabgewogen” wird, wenn es zum
Schwur, zur Entscheidung kommt.

Nun, von der Hand zu weisen sind
solche Befürchtungen sicher nicht.
Andererseits hat der Naturschutz die
Chance, endlich gehört zu werden,
bevor ein Planfeststellungsverfahren
beginnt, bevor alles entschieden ist,
bevor man Politik und Planer gegen
sich hat, bevor ein Projekt so festge-
zurrt ist, dass Änderungen mit
Gesichtsverlust verbunden sind und
oft allein deswegen schon scheitern.

Im Fall Pumpspeicherkraftwerk
wurde den Stadtwerken schon mal
abgerungen, dass ein formales
Raumordnungsverfahren nicht einge-
leitet wird, solange der “ergebnisoffe-
ne Dialogprozess” andauert. Das ist
doch schon mal was, oder? 

Ich finde es großartig, dass wir
Naturschützer uns früher einklinken
können als bisher. Und das “offizielle”
Raumordnungsverfahren mit Um-
weltschutzprüfung findet ja trotzdem
noch statt!

Heinz Hesping
(stellvertretender Vorsitzender)
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Anlässlich des 13. GEO-Tags der
Artenvielfalt am Samstag, den 4.
Juni 2011, führte die Gesellschaft
für Naturschutz und Ornithologie
Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit
mit dem Naturhistorischen Museum
Mainz eine Natur-Inventur in zuvor
ausgewählten Flächen durch.

Bereits zum 4. Mal nahmen beide
Organisationen am GEO-Tag der
Artenvielfalt mit ihrer Begleitaktion
teil. Innerhalb von 24 Stunden
wurde von zahlreichen Experten ver-
sucht, möglichst viele verschiedene
Tier- und Pflanzenarten in den aus-
gewählten Gebieten zu entdecken.
Das Organisationsteam, bestehend
aus Sylvia Idelberger (GNOR Süd),
Carsten Renker (Naturhistorisches
Museum) und Sascha Schleich
(GNOR-AK Nahetal), wählte auf-
grund des diesjährigen Mottos
"Lebensraum Süßwasser: Warum es
in Flüssen, Seen und Teichen noch
viel zu erforschen gibt" drei Haupt-
flächen sowie einige Zusatzflächen
im Landkreis Birkenfeld aus. Im
Fokus der Erfassungsaktion lagen
die Birkenfelder Tongrube, das

Naturschutzgebiet Alter Nahearm
und der Flugplatz Hoppstädten-
Weiersbach, der unmittelbar an der
Nahe liegt. So konnten neben
großen Seen, neu geschaffenen und
bereits verlandeten Kleinstgewäs-
sern, ein Flusslauf und zwei Nahe-
Altarme auf vorkommende Tier-
und Pflanzenarten untersucht wer-
den. Zu Beginn der Erfassung wur-
den zwei naturkundliche Exkursio-
nen für die Teilnehmer angeboten,

um einen Überblick über die zu
erfassenden Lebensräume zu
bekommen. Durch die Unterstüt-
zung von knapp 30 Experten konn-
ten zahlreiche Artengruppen wie
Schnecken, Heuschrecken, Käfer,
Schmetterlinge, Wildbienen, Fische,
Amphibien, Vögel und Säugetiere
untersucht werden. Auch eher
außergewöhnliche und meist kaum
beachtete Arten wie beispielsweise
Springschwänze, Pseudoskorpione
und Wanzen wurden erfasst und von
den Kennern der Artengruppe spä-
testens zu Hause an der Stereolupe
oder einem Mikroskop sicher
bestimmt. Als Hilfsmittel zur Erfas-
sung wurden unterschiedlichste
Gerätschaften, wie Leuchttürme
zum Anlocken von nachtaktiven
Insekten, Ferngläser zur Vogelerfas-
sung, Wasser- und Insektenkescher
zum Fang von Insekten und Amphi-
bienlarven, Exhaustoren zur Auf-
nahme von teils winzigen Insekten,
Lupen zur Bestimmung von Libel-
lenlarven, Köderreusen zum Nach-
weis von Flusskrebsen sowie ein
Elektrofischereigerät zur Erfassung
der Fische in der Nahe eingesetzt.
Mit Hilfe der Experten konnten ins-
gesamt 1.494 Tier- und Pflanzenar-
ten innerhalb der 24 Stunden in den
Gebieten erfasst werden. Darunter

GEO-Tag der Artenvielfalt: Natur-Inventur im
Landkreis Birkenfeld

Hans-Helmut Ludewig beim Aufsammeln von Laufkäfern mit dem Exhaustor / Foto: Dirk FUNHOFF

Jan Buse bei der Insektenerfassung mittels Klopfschirm / Foto: Dirk FUNHOFF



GNOR Info 113

Sonstiges

45

15 Säugetier-, 8 Fisch-, 9 Amphibi-
en-, 4 Reptilien-, 67 Vogel-, 905
Insekten-, 22 Mollusken- und 464
Pflanzenarten - eine beeindruckende
Artenvielfalt, ganz im Sinne des
GEO-Tages. Das Ziel die “1.000-
Arten-Grenze” zu erreichen, wie
2009 am Eich-Gimbsheimer Alt-
rhein, wurde somit weit übertroffen.
Als besondere Arten, die erfasst wur-
den, kann man unter anderem
Schwarzstorch, Geburtshelferkröte,
Wasserralle, Zauneidechse, Mühl-
groppe, Fleischfarbenes Knaben-
kraut, Großen Eisvogel, Kleine Zan-
genlibelle und Fliegenspießwespe
nennen. Weiterhin konnten zahlrei-
che Erstnachweise für die Gebiete
erbracht werden. Besonders bemer-
kenswert war beispielsweise der
Fund von erwachsenen Tieren des
Warzenbeißers - aufgrund des sehr
warmen Frühjahrs zwei Wochen
früher als in allen anderen Jahren
zuvor in Rheinland-Pfalz. 

Da bislang in diesen Gebieten nur
wenig Untersuchungen und Kartie-
rungen durchgeführt worden sind,
konnten durch die Artenerfassung
im Rahmen des GEO-Tags viele
neue Erkenntnisse über die hier vor-
kommenden Tier- und Pflanzenar-
ten gewonnen werden. 

Die Arbeit ist noch lange nicht
zu Ende …

Auch nach dem offiziellen GEO-
Tag ist die Arbeit für die Experten
noch nicht zu Ende. Momentan
erfolgt die Zusammenstellung der
Erfassungsdaten auch unter Einbezie-
hung historischer Nachweise aus der
Literatur, um die Ergebnisse dieser
ehrenamtlichen Erfassungsaktion, wie
bereits beim GEO-Tag 2009, zu
publizieren. Da allein die reine Arten-
liste fast 50 Seiten benötigt, wird die
Fertigstellung noch einige Zeit in
Anspruch nehmen.

An dieser Stelle möchte sich das
Organisationsteam bei allen Betei-
ligten nochmals herzlich bedanken,
die der Erfassungsaktion mit ihrer

Unterstützung zu solch einem
Erfolg verholfen haben. 

Sascha Schleich 
& Carsten Renker

Ein Alexis-Bläuling auf einer Wiesen-Flockenblume / Foto: Carsten RENKER

Für das leibliche Wohl sorgten Sylvia Idelberger und Michaela Böll von der Geschäftsstelle Süd in der
Feldküche an der Kommandozentrale / Foto: Dirk FUNHOFF
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Engagiert  Euch. Stéphane Hessel
im Gespräch mit Gilles Vanderpoo-
ten. Ullstein-Verlag, 62 Seiten.

Nicht lange nach dem Erscheinen sei-
nes Buches “Empört Euch” (vergleiche
dazu GNOR-Info 112) erschien im sel-
ben Verlag der Nachfolger. Mit dem
Buch “Engagiert Euch2 geht der Autor
seinen konsequenten Weg weiter und
zeigt vielfach Beispiele, wie sich die heu-
tigen Jugendlichen und jungen Erwach-
senen für eine gerechte und nachhaltig
genutzte Welt einsetzen können.

In Gesprächen mit dem Journalisten
Gilles Vanderpooten vertieft der ehema-
lige Diplomat Hessel seine Vorstellung
von einem engagierten Leben. “Eine

komplexer gewordene Welt”, so Hessel,
“erfordert komplexe Strategien. Wider-
stand darf aber nicht nur im Kopf pas-
sieren. Wir müssen handeln, und zwar
mit den Mitteln der Demokratie. Dazu
gehören die Beteiligung an Protesten,
internationale Zusammenarbeit sowie
persönliches Engagement im Kleinen.
Aber vor allem brauchen wir eines: den
Glauben daran, dass unser bürgerliches
Engagement die Welt verändern kann”,
so lautet die Einleitung zu dem mit 62
Seiten sehr überschaubarem Büchlein.
In kurzen Kapiteln mit den Themen:
Widerstand heute, Von der liberalen zur
nachhaltigen Entwicklungspolitik, Die
Entstehung des Umweltbewusstseins,
Umweltschutz und Politik, Krise und
internationale Institutionen, Alternati-
ven schaffen, Blick auf morgen, Von
Generation zu Generation, nimmt Hes-
sel Stellung zu aktuellen Problemfeldern.
Dabei belässt er es nicht nur bei der
Beschreibung der Probleme (Anpran-
gern des Nord-Süd-Ungleichgewichts,
den Wirtschaftsfeudalismus oder das
Diktat der Weltfinanz), sondern er zeigt
sehr anschaulich, wie und wo man sich
engagieren kann. Besonderen Wert legt
er dabei auch auf die internationale
Zusammenarbeit: “Wirklich wertvoll

Rheinland-Pfalz. Dort können wir als
GNOR Anträge auf Unterstützung
unserer Naturschutzarbeit stellen. Wir
freuen uns, dass Lotto Rheinland-Pfalz
das Engagement im Umwelt- und
Naturschutz verstetigt und wesentliche
Beiträge zur Finanzierung der
Umwelt- und Naturschutzarbeit in
unserem Bundesland ermöglicht. Wer
BINGO spielt, hilft künftig auch dem
Natur- und Umweltschutz.

Dr. Peter Keller

BINGO-Lotterie für Umweltschutz und Entwick-
lungshilfe

BINGO! So heißt es jetzt auch bei
Lotto Rheinland-Pfalz. In allen 1150
Lotto-Annahmestellen in Rheinland-
Pfalz kann man nun das beliebte Spiel
ausprobieren, bei dem das Glück im
Quadrat liegt. Damit bringt die rhein-
land-pfälzische Lottogesellschaft ein
neues Spielangebot auf den Markt, das
eigentlich gar nicht so neu ist. Denn
auf Kreuzfahrten, bei bunten Abenden
und sonstigen geselligen Anlässen
erfreut sich das Spiel, bei dem waage-
rechte und senkrechte Zahlenreihen
gefunden werden müssen, großer

Beliebtheit. Und nun besteht die Mög-
lichkeit, BINGO auch in den Lotto-
Annahmestellen in Rheinland-Pfalz zu
spielen. Selbstverständlich dient diese
Lotterie nicht nur dazu, Geldgewinne
unter die Spieler zu bringen (die Aus-
schüttung liegt bei 50 Prozent), son-
dern sie hat sich auch wieder ge-
meinnützigen Zwecken verschrieben.

Nutznießer der Lotterie wird auch
der Natur- und Umweltschutz sein.
Als Destinatär (Begünstigter) fungiert
die Stiftung Natur und Umwelt

wäre beispielsweise, wenn junge Men-
schen Entwicklungsvorhaben gemein-
sam mit der Jugend der armen Länder
vorantreiben würden. Die Generation
Ihrer Eltern erlebte Entwicklungspolitik
vor allem als gute Absicht ohne genü-
gend Geld und Strategie. Heute könnte
für einen Menschen Mitte zwanzig, der
persönliche Kontakte zu Asiaten [auch
Südamerikanern, Ergänzung des
Rezensenten] oder Afrikanern hat, indi-
viduelle Hilfe zur Selbsthilfe eine sinn-
volle Lebensaufgabe sein”. Diesen Wor-
ten Hessels ist inhaltlich nichts mehr
hinzuzufügen.

Bleibt noch ein Hinweis des Rezen-
senten auf die Angebote der Freiwilli-
gendienste, z.B. im Freiwilligen Ökolo-
gischen oder Sozialen Jahr oder im
neuen Bundesfreiwilligendienst. Gerade
beim FÖJ liegt der Schwerpunkt im
Umwelt- und Naturschutz. Wir sind
froh, dass die rheinland-pfälzischen
Naturschutzverbände GNOR, NABU
und BUND jedes Jahr mehr als 40 Plät-
ze für junge Leute anbieten können.
Informationen dazu gibt es unter
www.foej-kur.de bzw. www.foej-rlp.de.

Dr. Peter Keller
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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.

“Rheinpfalz” v. 19.4.2011:
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“Rheinpfalz” v. 19.4.2011:
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“Rheinpfalz” v. 10.5.2011:
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“Die Rheinpfalz” v. 14.7.2011:
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“Wormser Zeitung” v. 18.7.2011:
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“Speyerer Rundschau” v. 23.7.2011:
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“Die Rheinpfalz” v. 27.7.2011:
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GNOR in "Der FALKE"

Das vogelkundliche Journal "DER
FALKE" wird im November ein
Schwerpunktheft über Vögel und
Vogelschutz in Rheinland-Pfalz her-
ausgeben. Darin werden u.a. vogel-
kundliche Besonderheiten unseres
Bundeslandes behandelt sowie eini-
ge interessante Gebiete. Hier werden
auch die Mechtersheimer Tongru-
ben portraitiert, für deren Erhalt die
GNOR erfolgreich gekämpft hat.
Selbstverständlich wird auch die
GNOR in einem Artikel vorgestellt. 

Die GNOR wird vom Verlag ein
Kontingent an Heften erhalten, die

sie kostenlos abgeben kann. Wer
Interesse hat, kann ein Heft bei der
GNOR bestellen. Hierzu bitte
unbedingt einen an sich selbst adres-
sierten und mit 145 Cent frankier-
ten DIN A4 Briefumschlag beile-
gen. Bestellungen ohne frankierten
Rückumschlag müssen leider
unberücksichtigt bleiben. Auch eine
Abholung in der Landesgeschäfts-
stelle in Mainz oder bei der Herbst-
tagung am 12.11. (ebenfalls in
Mainz) ist möglich. Bitte in jedem
Fall kurz telefonisch nachfragen, ob
noch Hefte da sind und wann das
Heft abgeholt werden kann.   (ms)

Im Sommer diesen Jahres ist es an eini-
gen Stellen im Oberrheintal und hier
besonders im Rhein-Neckarraum, in der
Vorderpfalz und im Raum Mainz zu
einem Amselsterben größeren Ausmaßes
gekommen.  Aber auch Hessen und Teile
Oberschwabens sowie ggf. die Region
Stuttgart sind betroffen. Andere Vogelar-
ten blieben nach bisherigen Erkenntnis-
sen von dem Vogelsterben weitestgehend
verschont. 

Nach vorliegenden Informationen gab
es erste Anzeichen auf den Ausbruch der
Epidemie bereits im Juli in Nordbaden, wo
erste tote Amseln gefunden wurden bzw.
deutlich weniger bis gar keine Amseln
mehr gesichtet oder vernommen wurden.

Ein erster Hinweis auf das Amselster-
ben im Raum Mainz ging bei der
GNOR am 24.8.11 ein. Recht bald
wurde auch die Presse darauf aufmerk-
sam und in Folge der Berichterstattung
in der Mainzer Rhein-Zeitung (7.9.),
von Rundfunkbeiträgen und von Mel-
dungen in der Allgemeinen Zeitung
(Mainz; v. 16.9. u. 19.9.) gingen erneut
Meldungen bei der GNOR ein. 

Da es auch in den Jahren zuvor in
Europa größere Amselsterben gab -
besonders 2001 in Wien, als nach unter-
schiedlichen Angaben die Hälfte bis hin
zu 94 % der Amseln dahingerafft wur-
den - wurde die Angelegenheit sorgfältig

verfolgt und dokumentiert, da von
Beginn auch der Verdacht bestand, dass
das Usutu-Virus hinter dem Krankheits-
ausbruch stecken könnte. 

Der Verdacht bestätigte sich am 13.9.,
als das Bernhard-Nocht-Institut für Tro-
penmedizin in Hamburg (BNI) erstma-
lig das Virus in einer Amsel aus Birkenau
(Hessen) nachweisen konnte. Mit Stand
vom 22.9.  wurden von den 46 beim
BNI eingelieferten Vögeln (überwiegend
Amseln) aus Nordbaden, Hessen und
Rheinland-Pfalz 28 Vögel (27 Amseln,
ein Star) positiv auf den Usutu-Virus
getestet. Somit besteht einigermaßen
Sicherheit darüber, dass das Usutu-Virus
Auslöser der Epidemie war. 

Das Virus wird von Stechmücken
übertragen. Eine Infektion ist nur über
das Blut möglich, so dass Kot etc. kein
Übertragungsweg darstellt. In Deutsch-
land sind beim Menschen bisher noch
keine Infektionen diagnostiziert worden.
Der Krankheitsverlauf soll eher harmlos
sein (Fieber, Kopfschmerzen, Hautaus-
schläge), im schlimmsten Fall kann das
Virus eine Gehirnentzündung (Enzepha-
litis) auslösen. 

Wie groß die Auswirken des Massenster-
bens tatsächlich auf die Population sind,
werden erst die Kartierungen - vor allem
im Zuge des hoch standardisierten
Monitorings häufiger Brutvogelarten des

DDA - im nächsten Frühjahr ergeben.
Ein Aussterben der Amsel steht jedoch
nicht zu befürchten, da Lücken schnell
wieder aus anderen Regionen aufgefüllt
werden. Das haben auch die Erfahrun-
gen in Wien gezeigt. 

Wer eine tote Amsel findet, sollte sie
beim zuständigen Kreisveterinäramt
abgeben oder gut gekühlt ans Bernhard-
Nocht-Institut, Bernhard-Nocht-Str. 74,
20359 Hamburg, schicken.

Michael Schmolz

Amselsterben am Oberrhein

Möglicherweise infizierte Amsel aus Mainz
(21.9.11): Die Vögel zeigen wenig Scheu, sind
apathisch, haben ggf. Bewegungsstörungen
und verklebtes Kopf- und Halsgefieder, wirken
struppig. / Foto: Michael SCHMOLZ



GNOR Info 113

Aktuelles

55

Spenden Sie!
Der Naturschutz in Rheinland-Pfalz braucht Ihre finanzielle Unterstützung. Machen Sie mit und

spenden Sie. Wir freuen uns über jede Zuwendung!

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



Foto: Dieter Goebel-Berggold


