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Liebe Mitglieder, 

Liebe Freundinnen und Freunde der GNOR,

etwas später als gewohnt halten Sie
heute das GNOR-Info in Ihren
Händen. Wir haben diesem Info
unseren Exkursionskalender beigefügt;
die Bearbeitung hat einfach länger
gedauert als geplant, daher die
Verspätung.

Die Landespolitik hält in uns Atem,
viele Planungen beschäftigen uns. Die
Energiewende fordert ihre ersten Opfer.
Die Landesregierung will 2 % der
Landesfläche für die regenerativen
Energien (vor allem Windkraft)
freigeben. Auch wenn verschiedene
Schutzgebiete (z. B. NSG, gepl.
Nationalpark, Kernzonen von Natur-
parks) von den Windkraftanlagen
ausgenommen werden sollen, so ist
doch in unseren Augen ein gesteuertes
Vorgehen auf der Ebene der über-
geordneten Raumplanung notwendig.
Aber gerade das wollen unsere
zuständigen Ministerinnen nicht! Um
den Wildwuchs einzudämmen und um
der Natur auch eine hörbare Stimme zu
verleihen haben sich alle in Rheinland-
Pfalz anerkannten Verbände zusammen
getan, um gemeinsam mit den
Verantwortlichen in den Ministerien
eine tragbare Lösung zu finden, die den
Ansprüchen von Mensch und Natur
gerecht wird.

Zurück zum Naturschutz und
Naturerleben! Eine ganz besondere
Veranstaltung erwartet uns im Sommer
in Rheinland-Pfalz. Das Reise- und
Reportage-Magazin Geo wird seine
Deutschland-Hauptveranstaltung im
grenzüberschreitenden UNESCO-Bio-
sphärenreservat Pfälzerwald - Vosges du
Nord abhalten. Unter der Motto
"Grenzgänger, Überflieger, Gipfel-
stürmer: Wie Tiere und Pflanzen sich
verbreiten" treffen sich Alt und Jung, um
die Natur in unserer Heimat zu
erkunden. Mit von der Partie sind die
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-
Pfalz, Verein Naturpark Pfälzerwald e. V.
und SYCOPARC (Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord). Dreh-
und Angelpunkt werden das Bio-
sphärenhaus in Fischbach bei Dahn und
das NaturErlebniszentrum Wappen-
schmiede der GNOR sein.

Ich lade Sie ganz herzlich ein, am
Samstag, den 16. Juni, diesen Tag mit
uns zu verbringen.

Bitte merken Sie sich jetzt schon den
Termin für unsere traditionelle
Herbsttagung mit Mitgliederversam-
mlung vor: 17. November 2012.

Ich grüße Sie und wünsche Ihnen und
Euch ein spannendes und erlebnis-
reiches Natur-Jahr 2012

Dr. Peter Keller

Vorsitzender der GNOR
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Aus dem Vorstand ...

Heike Heinemann verstorben 

Am 16. Dezember 2011 starb
nach schwerer Krankheit Frau Heike
Heinemann aus Ingelheim im Alter
von 74 Jahren. Unser Mitgefühl gilt
den Angehörigen und ganz beson-
ders ihrem Ehemann, Herrn Dr.
Heinemann.

Die Verstorbene war der Natur
sehr verbunden. Mit Hingabe wid-
mete sie sich der Pflege und der
Zucht von Schildkröten und Un-
ken, deren Überleben in freier Natur
ihr am Herzen lag.

Sie engagierte sich in verschiede-
nen Vereinen. So zählte sie mit
ihrem Gatten über viele Jahre zu den
aktiven Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der von Prof. Dr. G. Preuss
geführten Pollichia-Exkursionen
nach Südfrankreich. Im Natur-
schutzbund Deutschland (NABU)
gehörte sie dem Landes-vorstand an. 

In der GNOR engagierte sie sich
schon bald. Als der Beschluss gefasst
war, den Abhandlungen in der ver-
einseigenen Zeitschrift eine engli-
sche Kurzfassung, den Abstract, vor-
anzustellen, ertrug sie die oft in

ziemlich deutschem Englisch verfas-
sten Texte nur schwer. Aufgrund
eines längeren Amerika-Aufenthaltes
sprach sie die Landessprache
fließend und bot uns aus freien
Stücken an, ihr die Abstracts vor
dem Druck zur Korrektur und
Überarbeitung vorzulegen. Damals
konnte niemand absehen, dass die
Anzahl der Beiträge erheblich wach-
sen würde und dass manche Autoren
statt des wenige Zeilen umfassenden
Abstracts umfangreiche Zusammen-
fassungen (Summaries) ausarbeiten
würden. Abzusehen war allerdings,
dass Autoren, die des Englischen
nicht oder kaum mächtig waren, ihr
die Erstellung der Abstracts aufbür-
den würden. Die schwierigen The-
men mit komplizierter Wortwahl
stellten an sie große Herausforde-
rungen, die sie gleichwohl gemei-
stert hat, und beanspruchten ein
hohes Maß an Zeit. Als ich in einer
eigenen Veröffentlichung ein Dan-
keswort für ihre Mühe einfügte,
lehnte sie es ab und bat, es wieder zu
streichen: Sie sah ihre Arbeit als
ihren persönlichen Beitrag zum
Gelingen des Heftes, für das sie kei-
nen Dank wollte. Frau Heinemann
leistete ihren nur scheinbar kleinen,
im Einzelfall und erst recht in der
Summe der Jahre aber ganz erhebli-
chen Dienst am Verein und an der
Wissenschaft gerne, auch wenn er
ihr zunehmend schwerer fiel. Im
August 2010 zeichnete sich ab, dass
ihr dieser aus eigenem Antrieb über-
nommene Dienst wegen wachsender
gesundheitlicher Probleme zur Last
wurde, und wir verständigten uns
darauf, die Überprüfung der
Abstracts in andere Hände zu geben.

Der Verein, die Autoren und ich
werden sie in dankbarer Erinnerung
behalten.

Dr. habil. Manfred Niehuis

Die GNOR trauert um vier wei-
tere langjährige Mitglieder

Prof. Dr. Günther Preuß. Untrenn-
bar mit dem Namen Preuß verbun-
den ist und bleibt die jüngere
Geschichte der Naturschutzorgani-
sation POLLICHIA. Aber auch der
Naturschutz in ganz Rheinland-
Pfalz wurde von ihm maßgeblich
beeinflusst: Er erstellte federführend
Gutachten und arbeitete bei der
Gesetzgebung im Naturschutz mit.
In führender Position wirkte er im
Naturschutzbeirat des Umweltmini-
steriums und bei der Stiftung Natur
und Umwelt Rheinland-Pfalz. Seine
Verdienste wurden gewürdigt durch
die Verleihung des Verdienstordens
des Landes Rheinland-Pfalz, des
Bundesverdienstkreuzes erster Klasse
und des Bundesverdienstkreuzes am
Bande. 

Günther Preuß starb am 17.
Dezember 2011.

Gerhard Hausen. Er war langjähriges
Mitglied und Mitarbeiter in unserer
früheren Geschäftsstelle in Nassau.
Auch nach seiner Zeit als Mitarbei-
ter bei der GNOR hat sich Gerhard
Hausen im Ehrenamt um den
Naturschutz und die Ornithologie
in Rheinland-Pfalz sehr verdient
gemacht. 

Das Leben von Gerhard Hausen
endete sehr tragisch. Er war am
15.1.2012 unterwegs um Vögel zu
beobachten. In einer Tongrube
wurde ihm eine Vertiefung unter
dem nur leicht gefrorenen Boden
zum Verhängnis. Er brach ein und
sank so tief ein, dass er sich nicht
mehr selbst befreien konnte. Dort
erlag er der eisigen Kälte.

Wir werden Gerhard Hausen ein
ehrendes Andenken bewahren.
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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.

Dietmar Schuphan. Am 7. März ver-
starb unser langjähriges GNOR-Mit-
glied Dietmar Schuphan nach langer
Krankheit im Alter von 72 Jahren.

Er war uns bekannt als ausgezeichne-
ter Fotograf, Zeichner und Autor und
hat mit seinem Wirken im Naturschutz
Großes geleistet. Die zahlreichen Fotos
werden uns ein langes Andenken sein.
Eine Ausführliche Würdigung ist
bereits für das nächste Heft von Fauna
und Flora in Bearbeitung.

Gerhard Postel. Kurz vor dem Druck
des aktuellen GNOR-Infos erreichte
uns die Nachricht vom Tod von Ger-
hard Postel. Der ehemalige Umwelt-
pfarrer, dessen Verdienste vor kurzem
im GNOR-Info 110 gewürdigt wur-
den und der von unserem Minister-
präsidenten mit dem Bundesver-
dienstkreuz geehrt wurde, starb
Anfang April im Alter von 71 Jahren
in seinem Wohnort Freisbach.

Postel war lange Jahre Vorsitzender
des DBV-Bezirksverbandes Pfalz (heute
NABU) und Mitbegründer unserer
Gesellschaft. In seiner Heimat enga-
gierte er sich zuletzt um die Wiederan-
sielung des Weißstorches in der Pfalz
und war auch hilfreich als es um die
neuerliche Nutzung der Wiesenbewäs-
serung in der Queichniederung ging.  

Dr. Peter Keller

Ministerpräsident Beck verleiht die
höchste Auszeichnung des Landes an
Hans Günter Schumacher aus Ger-
mersheim.

Ende letzten Jahres erhielt der
Südpfälzer Umwelt- und Natur-
schutzaktivist Hans Günter Schu-
macher aus den Händen unseres
Ministerpräsidenten den Verdienst-
orden des Landes Rheinland-Pfalz
verliehen. Die Staatskanzlei begrün-
dete die Ehrung mit dem Engage-
ment Schumachers bei der deut-
schen Bürgerinitiativ-Bewegung, wo
er als Mann der ersten Stunde gilt.
Schon vor 40 Jahren engagierte er
sich gegen Fluglärm, die Vernich-
tung der Rheinauen und die Boden-
versiegelung durch Industrieanla-
gen. Mit besonderem Engagement
hat sich Hans Günter Schumacher
außerdem dem Aufbau der Deut-
schen Umweltstiftung gewidmet

Der Deutsche Naturschutzring
zeichnet Hans Günter Schumacher
mit der Deutschen Naturschutzme-
daille aus.

Mit der Vergabe der Deutschen
Naturschutzmedaille ehrt der Deut-
sche Naturschutzring Personen, Pro-
jekte, Maßnahmen oder Leistungen,
die in herausragender, vorbildhafter
und origineller Weise zum Schutz
und der Erhaltung der Natur und
Umwelt beigetragen haben oder in
Zukunft beitragen werden.

Hans Günter Schumacher (Jahr-
gang 1934) wurde blind geboren,
absolvierte eine Berufsausbildung
und arbeitete schließlich als Bundes-
beamter bei der Bundeswehrverwal-
tung (Regierungsamtsrat). Zugleich

übte er seit 1968 ohne Unterbre-
chung ehrenamtliche Führungs-
funktionen in Natur- und Umwelt-
schutzverbänden sowie Bürgerinitia-
tiven auf Bundes-, Landes-, Regio-
nal- und Lokalebene aus, z. B. als
führendes Vorstandsmitglied des
Bundesverbandes Bürgerinitiativen
Umweltschutz (BBU), stellv. Vorsit-
zender des BUND-Landesverband
Rheinland-Pfalz, sowie 12 Jahre als
Mitglied der Jury Umweltzeichen
"Blauer Engel". 

Die Gesellschaft für Naturschutz
und Ornithologie Rheinland-Pfalz
beglückwünscht Hans Günter Schu-
macher zu den beiden Auszeichnun-
gen. Vor dem Hintergrund der per-
sönlichen Umstände im Leben von
Hans Günter Schumacher ist sein
Engagement besonders vorbildhaft
und beispielgebend.

Dr. Peter Keller

Zwei besondere Ehrungen für den Südpfälzer Natur- und Umwelt-
schützer Hans Günter Schumacher: Landesverdienstorden und
Naturschutzmedaille

Ornithologische Literatur
abzugeben

Aus einem Nachlass und von
einem Spender haben wir ornitholo-
gische Zeitschriften (u. a. Journal für
Ornithologie) abzugeben. Gegen
eine Spende für unsere Stiftung
(Stichwort: Avifauna) kann das
Material beim Vorsitzenden abge-
holt werden.

Informationen gibt es bei der Lan-
desgeschäftsstelle in Mainz oder
beim Vorsitzenden, Peter Keller, in
Landau (Tel: 06341-5590-646, E-
mail: natura-palatina@t-online.de).

Dr. Peter Keller
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Wir begrüßen die “Neuen”

Wir möchten alle neuen Mitglieder begrüßen, die uns
ihr Vertrauen schenken:

Michael Beensen, 65558 Burgschalbach
Heide Bollen, 56170 Bendorf
Celine Geiger, 56072 Koblenz
Uwe Heidenreich, 68766 Hockenheim
Ingrid König, 67346 Speyer
Christine Krieger, 67433 Neustadt/Weinstraße
Ina Ottusch, 76829 Landau
Werner Poppe, 67273 Weisenheim am Berge
Thomas Schenk, 54552 Mehren
Thomas Stanco, 44789 Bochum
Wolfgang Tschuck, 55262 Heidesheim
Joachim Wolf, 55120 Mainz (sc)

Aus der Landesgeschäftsstelle ...

Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 12 (2), 2012

Für den nächsten Band von Fauna & Flora werden
noch Manuskripte gesucht. Reichen Sie diese bitte an
den Schriftleiter, Dr. habil. Manfred Niehuis, Im Vorde-
ren Großthal 5, 76857 Albersweiler (06345-1880, nie-
huis@t-online.de). Vorgesehener Redaktionsschluss ist
der 15. Juli 2012. Bitte achten Sie darauf, dass Abbil-
dungen zwar in den Text eingebaut sein können, die
Bilddateien aber auch separat auf CD vorliegen müssen.
Wir bitten Sie, Ihre Publikationswünsche frühzeitig dem
Schriftleiter mitzuteilen. (sc)

Besuchen Sie uns auch auf
Facebook

Die GNOR hat im sozialen Netzwerk “Facebook” an
Aktivitäten zugelegt. Derzeit haben wir schon 112 Fans.
Vielen Dank für das rege Interesse! Wenn auch Sie in
Facebook angemeldet sind, können Sie sich mit unseren
Seiten verbinden. Sie finden dort die GNOR mit Neu-
igkeiten rund um unsere Aktivitäten und Veranstaltun-
gen. Zukünftig möchten wir hier verstärkt auch unsere
Veranstaltungen aus den Arbeitskreisen veröffentlichen.
Die Arbeitskreisleiter oder Organisatoren der jeweiligen-
Veranstaltungen schicken dazu einfach die
Veranstaltungsdaten (Datum, Uhrzeit, Ort/Treffpunkt
und Thema) per Email an die Landesgeschäftsstelle
mainz@gnor.de, mit dem Hinweis auf die Veröffentli-
chung in Facebook. Bitte haben Sie aber Verständnis,
dass wir i. d. R. nur GNOR-eigene Veranstaltungen hier

einstellen können. Auf der Seite finden Sie auch Hin-
weise auf aktuelle Presseartikel zur GNOR.

Weiterhin finden Sie in Facebook auch unsere Bewei-
dungsprojekte “Halboffene Weidelandschaft Kamp-
Bornhofen”, “Halboffene Weidelandschaft Bischofshub
bei Oberdiebach” und “Halboffene Weidelandschaft an
der Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz” mit aktuellen
Meldungen und Fotos.  Selbstverständlich sind auch wei-
terhin Informationen unter www.gnor.de bzw. für die
Beweidungsprojekte unter www.halboffene-weideland-
schaften.de abrufbar. 

Die Einträge in Facebook stellen ein zusätzliches Ange-
bot 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)

Freiwilligendienste bei der GNOR

Der neue Bundesfreiwilligendienst

Nach dem Wegfall des Zivildienstes wurde vom Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben als
Ersatz der Bundesfreiwilligendienst eingerichtet. In diesem
Freiwilligendienst kann sich jeder engagieren, der seine Voll-
zeitschulpflicht erfüllt hat. Damit steht dieser auch älteren
Mitbürgern offen. Ein Dienstantritt ist jederzeit möglich.
Der Dienst dauert i. d. R. 12 Monate, kann aber auf 18
Monate oder in Ausnahmefällen auf 24 Monate verlängert
werden. Es handelt sich wie beim Freiwilligen Ökologischen
Jahr um einen ganztägigen Dienst. Für ältere Teilnehmer
(über 27 Jahren) besteht aber auch die Möglichkeit einer
Teilzeitbeschäftigung von mehr als 20 Stunden wöchentlich.
Dies macht diesen Dienst daher auch für die Elternzeit oder
für Frührenter interessant. Die Teilnehmer sind sozialversi-
chert und bekommen ein kleines Taschengeld. 

Mit dem Bundesfreiwilligendienst bietet sich der GNOR
neben dem bewährten Freiwilligen Ökologischen Jahr eine
weitere Möglichkeit, interessierte Freiwillige in die vielfälti-
ge Naturschutzarbeit einzubinden. Andererseits erhalten
natürlich auch die Freiwilligen interessante Einblicke in bis-
her ggf. unbekannte Tätigkeiten. Die GNOR kann drei
Plätze im Bundesfreiwilligendienst anbieten. Eine davon ist
zur Zeit mit einem Freiwilligen in unserem Beweidungs-
projekt in Oberdiebach besetzt (siehe auch S. 14). Da die
Nachfrage sehr groß ist, werden weitere Stellen durch das
Bundesamt erst für den Herbst bewilligt. Interessenten
können sich aber schon jetzt gerne bei uns bewerben.

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Auch für unsere Stellen im Freiwilligen Ökologischen
Jahr suchen wir noch Interessenten. Die Teilnehmer erwar-
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Aus der GNOR Süd…

Kooperationsprojekt "Abbaubetriebe & Amphi-
bienschutz"

Das Kooperationsprojekt mit dem Industrieverband
Steine und Erden e.V. (VSE) und der Stiftung Natur und
Umwelt Rheinland-Pfalz geht nunmehr in das vierte
Jahr. Die Anzahl der teilnehmenden Betriebe ist im
Laufe der Jahre stetig gestiegen. Inzwischen sind folgen-
de Firmen am Projekt beteiligt:

Basalt-Actien-Gesellschaft Kirn
Südwestdeutsche Hartsteinwerke
1. Werk Brunnenberg, 67292 Kirchheimbolanden
2. Werk Eisensteiner Kopf/Nonnenfels, 67292 Kirch-
heimbolanden
3. Werk Jettenbach, 66887 Jettenbach/Pfalz
4. Werk Rammelsbach / Theisbergstegen, 66887 Ram-
melsbach
5. Werk Ellenberg, 55765 Ellenberg
6. Werk Neu-Bamberg, 55546 Neu-Bamberg

Büttel GmbH, Gimbsheim
Werk II (Kieswerk Talaue), Werk III (Kieswerk Niederr-
hein)

EKW GmbH, Eisenberg

Gaul GmbH, Sprendlingen
Laurenziberg, Abbau Münster-Sarmsheim

Hanbuch & Söhne, Neustadt/Weinstraße

Holcim Kies und Beton GmbH
Werk Rheinzabern

Pfadt GmbH Kieswerk-Baustoffe, Leimersheim
Kieswerk Leimersheim

W. Rohr GmbH & Co. KG, Waldsee
Kieswerk Otterstadt

Quarzwerke Lauter GmbH & Co. KG
Werk Neuburg am Rhein

Markus Wolf Kieswerk, Leimersheim

Auf der Grundlage der im Sommer 2008 abgeschlosse-
nen Vereinbarung zwischen dem Umweltministerium
und dem VSE verpflichten sich die teilnehmenden Fir-
men, Amphibienbiotope auf Zeit auf eigene Kosten an-
zulegen und so einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung
unserer heimischen Artenvielfalt zu leisten. Im Gegenzug
bietet die Vereinbarung den Betrieben die Rechtssicher-
heit, die entstandenen Biotope im Rahmen ihrer
Abbautätigkeiten wieder beseitigen und dafür an anderer
Stelle neu gestalten zu können. Die GNOR betreut die
Betriebe, indem sie nach einer umfassenden Kartierung
des Geländes und je nach Vorkommen der Pionier-Am-

Abb. 1a: Umfangreiche Abbau-Arbeiten im Steinbruch (vorher) ... 

Abb. 1b: ... mit Wall abgegrenzte Wassersammelstelle (nachher) ...
Fotos: Sylvia IDELBERGER

tet dabei ein interessantes Spektrum aus dem Tätigkeitsbe-
reich der GNOR: Mithilfe bei der Biotoppflege und bei
der Betreuung unserer Beweidungsprojekte, aber auch Ver-
waltungsaufgaben in unserer Geschäftsstelle. Großes Inter-
esse am Naturschutz wird erwartet, naturkundliche Vor-
kenntnisse sind von Vorteil. Der nächste Dienst beginnt
zum 1. August. Interessenten werden gebeten, sich mög-
lichst bald bei den Einsatzstellen zu bewerben. 

Innerhalb der GNOR bieten die Geschäfsstellen z. T.
mehrere Plätze an. So suchen wir auch für unsere Bewei-
dungsprojekte wieder Teilnehmer. Hierbei handelt es sich
um Plätze mit Kooperationspartnern, z. B. der Direktion
Archäologie Koblenz oder der Gemeinde Oberdiebach.
Weitere Informationen dazu bzw. über ein FÖJ bei der
GNOR finden Sie unter www.gnor.de oder auf den neuge-
stalteten Seiten des FÖJ-Konsortiums der Umweltverbän-
de Rheinland-Pfalz unter www.foej-rlp.de                   (sc)
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phibienarten entsprechende Maßnahmenvorschläge ent-
wickelt und bei der Maßnahmenumsetzung beratend
mitwirkt. Die Maßnahmen werden in den folgenden Jah-
ren an das fortschreitende Abbaugeschehen angepasst.

Im Folgenden wird beispielhaft eine gelungene Maß-
nahme im Steinbruch Hanbuch & Söhne, Neustadt/
Weinstr. aus dem vergangenen Jahr vorgestellt:

Nach umfangreichen Abbauarbeiten im Winter
2010/11, bei denen die bestehenden Amphibien-Laich-
gewässer zum großen Teil zerstört werden mussten, wur-
den auf dem Betriebsgelände verschiedene Maßnahmen
umgesetzt, um für die hier vorkommende Wechselkröte
und weitere Amphibienarten wieder geeignete Laichge-
wässer zur Verfügung zu stellen. 

Der beauftragte Baggerführer legte auf der mittleren
Ebene des Steinbruchs zwei Wassersammelstellen am

Rande des Zufahrtsweges durch Verwallung an. Auf der
untersten Ebene darf sich - wie bisher auch - das anfal-
lende (Regen-) Wasser sammeln. Dieser Bereich bleibt
nun für längere Zeit ungenutzt und bietet so hervorra-
gende Bedingungen für eine erfolgreiche Fortpflanzung
der Wechselkröte (siehe Abb. 1a/1b und 2a/2b).

Zusätzlich stellte der Betrieb durch Verlagerung von
Gesteinsblöcken im nordwestlichen Bereich des Betriebs-
geländes weitere Flächen für den Amphibienschutz zur
Verfügung. Eine Kette von hintereinander angelegten
Vertiefungen fängt das aus dem Gestein austretende
Wasser auf und ermöglicht so eine verlängerte Wasser-
führung, die eine vollständige Entwicklung der Larven
erlaubt. (siehe Abb. 3a/3b)

Der Betrieb befüllte nach Fertigstellung die Senken
mit Wasser. Durch das zusätzlich aus dem Gestein aus-
tretende Wasser waren trotz des trockenen Frühjahrs
2011 fast alle Gewässer über die gesamte Fortpflan-

Abb. 2a: ... eine weitere Stelle mit Abbauarbeiten (vorher) Abb. 2b: ... Wassersammelstelle auf der untersten Ebene (nachher) / Fotos:
Sylvia IDELBERGER

Abb. 3a: Lagerplatz von Gesteinsblöcken (vorher) ... Abb. 3b: ... eine Reihe von Kleinstgewässern (nachher) / Fotos: Sylvia
IDELBERGER
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zungssaison mit Wasser gefüllt. Die Wechselkröten laich-
ten zu verschiedenen Zeiten ab. Anfang August waren
sowohl kleine wie auch größere, in der Metamorphose
befindliche Larven vorhanden, zahlreiche juvenile Wech-
selkröten konnten in der Nähe der Laichgewässer beob-
achtet werden.

Arten- und Biotopschutz

Seit vielen Jahren bemüht sich die GNOR um den
Schutz der Auenamphibien. Einen Schwerpunkt dieser
Bemühungen bilden von Anbeginn an die Schwemm-
fächer des Haardtgebirges und deren Randbereiche. In
Rahmen eines entsprechenden Vernetzungskonzeptes
wurden unter anderem vor zwölf Jahren durch die GNOR
im Auftrag der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke
(RWE) auf der Stromtrasse im Böhler Wald (Landkreis-
grenze Bad Dürkheim - Rhein-Pfalz-Kreis) vier Flachge-
wässer geplant und angelegt. Im Böhler Wald waren zwar
geeignete Landhabitate für Amphibien vorhanden, Laich-
gewässer fehlten jedoch fast vollständig. Die unter der
Stromtrasse entstandenen Tümpel bilden nun eine Ver-
bindung zwischen den Bachtälern südlich und nördlich
des Böhler Waldes. Die Gewässer haben sich sehr gut ent-
wickelt und bieten inzwischen verschiedenen Amphibien,
wie Springfrosch, Laubfrosch und Kammmolch, Laich-
möglichkeiten. Da das Wasser der Tümpel relativ nähr-
stoffarm ist, konnte sich auch eine interessante Pflanzen-
welt entwickeln (zum Beispiel Armleuchteralgen - Chara
spec.). Seit der Anlage kümmert sich die GNOR um die
Pflege der Tümpel. Am Samstag, den 4. Februar, war es
wieder einmal so weit: Zwanzig Mitglieder das AK Pfalz
trafen sich bei klirrender Kälte, aber strahlendem Sonnen-
schein zu einem ehrenamtlichen Arbeitseinsatz an den
Laichgewässern (siehe Abb. 4). Mit Hilfe von Motorsägen

und Astscheren wurde der Erlennachwuchs an allen vier
Tümpeln in einer gemeinsamen Kraftanstrengung ent-
fernt. Bäume und Gebüsche tragen mit ihrem Laubfall zur
Verlandung bei und beschatten zusätzlich die Gewässer.
Die Gehölzentnahme hat nun die Laichbedingungen wie-
der deutlich verbessert. Im Sommer wird für Interessierte
eine Amphibienexkursion zu den Tümpeln angeboten,
um das Ergebnis zu begutachten.

Auch in der Sandgrube in Kindsbach, die auf Veran-
lassung der GNOR 2009 für Pionieramphibien frei
gestellt wurde, erfolgte ein Zurückschneiden nachwach-
sender Gehölze mit dem Freischneider. Weiterhin wur-
den verschiedene GNOR-eigene Flächen mit Unterstüt-
zung unserer FÖJler gepflegt. Bei all diesen Maßnahmen
waren die von der Stiftung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz geförderten Pflegegeräte eine große Hilfe.

Ein weiterer Einsatz war die Reinigung des Dachbo-
dens in der Spitalkapelle in Deidesheim. Die hier in einer
Wochenstube lebenden Großen Mausohren werden seit
ihrer Entdeckung 2003 von Karl Gerberding und Hans
König vom AK Fledermausschutz betreut. In Rückspra-
che mit dem Geschäftsführer des Spitals konnte ein
wegen Verunreinigungen durch Taubenkot geplanter Ver-
schluss des Dachbodens damals verhindert werden. Statt
einer vollständigen Vergitterung der Öffnungen im Dach
wurden diese nur verkleinert, so dass keine Tauben mehr
eindringen konnten, und das Fledermausvorkommen bis
heute gesichert ist. Der Boden unter den Hangplätzen
wurde mit einer Folie ausgelegt. Der Kot wird seitdem
regelmäßig entfernt. Ein Geruchserlebnis der besonderen
Art für unsere FÖJlerin Sophie Matacz, die am Ende als
Entschädigung einen dicken Sack Fledermausguano für
den Garten mit nach Hause nehmen konnte.

Abb. 4: Tatkräftige Helfer des AK Pfalz bei strahlendem Sonnenschein und tiefen Temperaturen bei der Arbeit / Fotos: Melanie WAGNER
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Hallo Nachbar!

Umweltministerin Ulrike Höfken nahm sich am 22.
November die Zeit, die Wanderausstellung "Meet your
neighbours - Hallo Nachbar" im Umweltministerium zu
eröffnen. In dieser Ausstellung präsentiert die GNOR
zusammen mit der POLLICHIA und der Stiftung Natur
und Umwelt Rheinland-Pfalz tierische und pflanzliche
Nachbarn in Rheinland-Pfalz. Die Bilder des Fotografen
Dr. Dirk FUNHOFF machen auf kleine Nachbarn in
Haus, Garten und Umgebung aufmerksam und regen
an, sich für den Erhalt ihrer Lebensbedingungen im
Sinne einer guten Nachbarschaft einzusetzen.

Die Darstellung der Tiere und Pflanzen erfolgt in einer
ungewöhnlichen Art und Weise. Der Naturfotograf
FUNHOFF hat sie - mit Hilfe der Experten von GNOR
und POLLICHIA - vor einer von hinten durchleuchte-
ten weißen Kunststoffplatte fotografiert, so treten sie auf

ungewohnte Weise ganz in den Mittelpunkt der Betrach-
tung. Ohne die sonst immer sichtbare Umgebung kann
sich der Betrachter voll auf die Schönheit und die faszi-
nierenden Details der Pflanzen und Tiere konzentrieren. 

Das Projekt ist eingebettet in die globale fotografische
Initiative "Meet your neighbours", entwickelt von den
Naturfotografen Niall BENVIE (Schottland) und Clay BOLT

(USA) (siehe Abbildung des Eichenbuntkäfers unten links).

Auf insgesamt 20 Tafeln werden schutzwürdige und
bemerkenswerte Tiere und Pflanzen in Rheinland-Pfalz
präsentiert, die oft in unserer unmittelbaren Umgebung
leben, ohne dass die Öffentlichkeit sie als solche
(er)kennt. Begleitet von informativen Kurztexten und
Aktivstationen ist die Ausstellung ein erlebbarer Genuss
für alle Sinne.

Abb.: Klein - aber oho! Der Eichenbuntkäfer (Clerus mutillarius) / Foto:
Dirk FUNHOFF

Abb. 5: Fotoausstellung “Meet your neighbours” im Pfalzmuseum für Naturkunde/POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim. / Foto: Dirk FUNHOFF

Tourplan Fotoausstellung "Hallo Nachbar!"

ab Di. 05.06.2012: Kreisverwaltung des Westerwald-
kreises, Montabaur

ab Mo. 16.07.2012: Biosphärenhaus Pfälzerwald/
Nordvogesen, Fischbach bei Dahn

ab Di 20.08.2012: Garten der Schmetterlinge von
Schloss Sayn, Bendorf-Sayn

So. 11.11.2012 - So. 16.12.2012: Storchenzentrum
Bornheim bei Landau, Eröffnung: So. 11.11. um
14:00 Uhr
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Natur-Fotowettbewerb
Schicken Sie uns Ihre schönsten Naturfotos!

Die Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz und die
GNOR veranstalten wieder gemeinsam einen Natur-
Fotowettbewerb für den GNORlender 2013. Schicken Sie
uns Ihre schönsten Naturfotos aus Rheinland-Pfalz. 13
Sieger-Fotos (zwölf Monate plus Titelblatt) werden für
den Kalender ausgewählt. Einsendeschluss ist der
23.09.2012. Bis
dahin können die
Fotos an die Ge-
schäftsstelle Süd
geschickt oder dort
abgegeben werden.

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

Mitmachen kann jeder!

Ab sofort sind alle kleinen und großen Foto-
grafen dazu eingeladen, sich an dem Foto-Wett-
bewerb zum GNORlender 2013 zu beteiligen.

Mit dem Wettbewerb möchten wir den
Blick bewusst auf die Schönheit der Natur in
Rheinland-Pfalz lenken: Entdecken Sie durch den Fokus
der Linse bekannte und neue Details, schärfen Sie den
Blick für Tiere, Pflanzen und Landschaften in Rhein-
land-Pfalz.

Alle eingesandten Fotos sollten mit einer genauen
Orts- und Zeitangabe sowie bei Bedarf mit einer Artbe-

nennung versehen sein. Papier-Abzüge sind ebenso will-
kommen wie Dias oder digitale Bilder. Papierabzüge soll-
ten das Format 25 x 20 cm haben, digitale Bilder bei glei-
cher Bildgröße möglichst 300 dpi.

Die Bilder müssen Querformat haben, die genauen
Endmaße des Bildes betragen 20,7 x 16,8 cm
bzw. bei 300 dpi 2.445 x 1.990 dpi. 

Bitte achten Sie darauf, uns Ihre Bilder im
richtigen Format zu schicken. Hochformate sind
mit unserem Kalenderlayout nicht kompatibel!
Auch Bilder mit zu geringer Auflösung können
nicht am Wettbewerb teilnehmen und müssen
leider von vornherein aussortiert werden. Pro

Teilnehmer/Teil-
nehmerin können
maximal fünf Bil-
der eingereicht
werden. Mit der
Einsendung stim-
men die Fotogra-
fen der Veröffentli-
chung im Kalender
zu.

Eine Jury, zu-
sammengesetzt aus Mitgliedern des Teams Öffentlich-
keitsarbeit, wird die 13 Sieger-Fotos für den GNORlender
2013 auswählen. Die eingesandten Dias und Fotos wer-
den möglichst bald danach zurückgeschickt. Alle Gewin-
ner erhalten als kleines Dankeschön unseren Band "Die
Fang- und Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" oder auf
Wunsch eine andere lieferbare GNOR-Publikation.

Wissen und Erleben sind die Voraussetzung für Wert-
schätzung - und damit für ein rücksichtsvolles, nachbar-
schaftliches Zusammenleben. Wenn wir unsere Nach-
barn nicht kennen, dann können wir ihnen nicht helfen.
Diese Ausstellung möchte daher mitwirken, Wissens-
lücken zu schließen und ein friedliches und für alle Sei-
ten förderliches Zusammenleben zu ermöglichen.

Die Ausstellung ist bis Anfang Mai im Informationszen-
trum Weiskirchen des Naturpark Saar-Hunsrück zu sehen.
Die aktuellen "Tourdaten" werden auf www.gnor.de veröf-
fentlicht. Wer sich für die Wanderausstellung interessiert,
kann sich bei der GNOR-Geschäftsstelle in Neustadt mel-
den (gnor-sued@gnor,de, Tel.: (06321) 937456), um ggf.
einen Ausstellungstermin zu vereinbaren.   

Sylvia Idelberger &

Melanie Wagner
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Unsere Moritat vom Freiwilligen Ökologischen
Jahr bei der GNOR

Es waren einmal zwei mutige Knappen, 
die auszogen, um in der Fremde ihr Glück zu machen.

Durch Berg und Tal, über Fluss und Stein
kamen sie letztlich nach Fischbach hinein. 

Die Reise war lang, der Weg war schwer
und doch gefiel ihnen das Reich der GNOR sehr. 

An oberster Stelle, als Kopf des Ganzen,
thronte Herzogin Steffi mit eiserner Lanze. 

Ihr zur Seite die lustige Schar:
Daniel, Melanie und Vanessa. 

Das war'n noch nicht alle, es kommen noch mehr,
für Sauberkeit sorgte das mit Besen bewaffnete Heer. 

Ihre Namen, so wohl sie auch klingen,
verließen uns bald, auf dass wir keine Einzelheiten bringen. 

Und im benachbarten Königreich, ebenso reich,
thronte Herzogin Sylvia und hat es nicht leicht.

Denn warten muss sie stets eine Woche,
bis dass ihr getreuer Knappe zurück doch komme, 
der erledigen muss die Botengänge
und arbeiten unter aller Strenge.

Doch unsere Arbeit, an Zahl nicht zu messen,
begann uns doch bald ein wenig zu stressen.

"Es reicht! Vorbei! Wir können nicht mehr!
Es muss dringendst ein weiterer Knappe her!"

Mitte September war es so weit,
Emilie leistete vor uns den FÖJler-Eid.

Doch das Treffen war kurz, wir mussten entfliehen,
um mit anderen Knappen ins Saarland zu ziehen.

Dort schlossen wir Freundschaft und jede Nacht,
wurde getanzt, gesungen, gelacht.

Die Zeit war begrenzt, die Woche verging,
jeder Knappe musste seiner eigenen Wege zieh'n.

Die Äpfel geerntet, die Wiesen gemäht
und Kinder gehütet bis abends ganz spät.

Auch um unser Leben mussten wir bangen;

denn mit bloßen Händen hatten wir Eidechsen-Drachen
zu fangen.

Die Sinne getestet, zwei Sprachen erklangen,
so verging die Zeit, wir waren zusammen.

Aber Emilies Besuch war nicht von Dauer,
und so kam es ganz anders - zu unserer Trauer.

Die Tage wurden kurz, die Burg war leer,
und ein neuer Knappe musste her.

Diesem Ruf gefolgt, über viele Umwege,
kam unser Florian - nicht mit Schwert, sondern Degen.

Auch er begriff schnell, die Arbeit war hart,
und dennoch stand er uns bei jeden Tag.

Und gerade zur rechten Zeit!
Ein Fest stand bevor, und bald war es soweit!

Von überall her, aus dem ganzen Land,
kamen die Knappen zu unserer Burg angerannt.

Das Schloss war voll, lange vernahm man die Lieder,
und doch hatte uns bald der Alltag wieder.

Alle Vögel des Waldes waren uns bald so vertraut,
wie die Burg eines Bibers, die aus Holz erbaut.

Wir kämpften mit Unwetter, Frost und Wind
und ermahnten uns ständig, wer wir doch sind.

Auch Dracula mussten wir suchen;
denn er ließ sich nicht rufen.
Und in zahlreichen Höhlen tief unter Land
fanden wir seine Fledermaus-Geschwister, vom Winter
verbannt.

Wir sind keine Knappen mehr, ein halbes Jahr ist um,
und bald steigen wir auf zum Rittertum.

Carsten Distler (NaturErlebnis

Zentrum Wappenschmiede) & 

Sophie Matacz (NaturErlebnis

Zentrum und GNOR Süd)
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... aus dem NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede

Forum: Umweltbildung und Spracherwerb -
interkulturell und grenzüberschreitend

Im Rahmen des grenzüberschreitenden Interreg-IV-
Projektes "Eine Natur, zwei Sprachen, ein Netzwerk"
organisierte das NaturErlebnisZentrum Wappenschmie-
de in Zusammenarbeit mit dem französischen Partner
"Les piverts" und der Unterstützung der Ariena, der
Ökologiestation Lahr und des pädagogischen Landesin-
stituts Rheinland-Pfalz ein großes grenzüberschreitendes
Forum mit dem Thema "Umweltbildung und Spracher-
werb - interkulturell und grenzüberschreitend".  Am 13.
und am 14. Februar nahmen über 120 Teilnehmern aus
Deutschland und Frankreich an der Veranstaltung teil.
Auf deutscher Seite kamen  die Teilnehmer von Weil am
Rhein bis Trier und aus der Eifel. Über die Hälfte der
Besucher kamen aus Frankreich, hauptsächlich aus dem

benachbarten Elsass. Neben zahlreichen Akteuren der
Umweltbildung waren auch viele Lehrer vertreten.

Das Programm gestaltete sich mit vielen Workshops
sehr handlungsorientiert. Auch der Vormittag, an dem
neben der Begrüßung auch die Vorstellung des Gesamt-
projektes stattfand, wurde mit einer musikalischen Ein-
stimmung zum Mitmachen durch Rolf Grillo auf-
gelockert.

Die sechs Workshops  am ersten Tag haben sich in die
Themenschwerpunkte Interkulturelles Lernen, Sprach-
animation, Rhythmusspiele der Welt und Grundzüge des
Fremdsprachenerwerbs aufgeteilt. Drei Workshops fan-
den hauptsächlich auf Deutsch und drei überwiegend
auf Französisch statt.

Mittags gab es zudem eine Podiumsdiskussion, in der
die Umweltbildungsstrukturen im Elsass, in Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und der Schweiz mitein-
ander verglichen wurden. Im Elsass gibt es durch die Ari-

Teilnehmer beim Forum Umwltbildung und Spracherwerb / 
Fotos: Anne LAUX
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ena als Dachverband eine sehr gute Struktur. Die Ariena
bildet auch Animateure der Umweltbildung aus und hat
fast alle Umweltbildungseinrichtungen und Naturschut-
zorganisationen in sich vereint. Sowohl in Baden-Würt-
temberg als auch in Rheinland-Pfalz und in der Schweiz
sind die Verhältnisse dagegen etwas unstrukturierter, da
es keine zentrale Koordinationsstelle gibt. 

Parallel zu den oben genannten Angeboten fand in der
Wappenschmiede ein "Markt der Möglichkeiten" statt,
auf dem verschiedene Einrichtungen aus Frankreich und
Deutschland ihre grenzüberschreitende Arbeit vorgestellt
haben und es zwei Büchertische mit naturpädagogischer
Literatur auf Deutsch und Französisch gab.

Beim  "gemütlichen Beisammensein" am Abend
tauschte man sich lebhaft aus. Besonders schön war, dass
sich die beiden Nationalitäten wirklich bunt gemischt
haben. Es gab keine französische oder deutsche Grup-
penbildung. Die Stimmung war sehr harmonisch. Unge-
fähr 40 Personen sind auch noch zu einem gemeinsamen
Nachtspaziergang aufgebrochen.

Nachdem am ersten Tag das Handwerkzeug für eine
grenzüberschreitende Schülerbegegnung vorgestellt wor-
den war, konnten am zweiten Tag unter anderem Ein-
blicke in verschiedene konkrete Konzepte zu den The-
men Energie und Streuobstwiese gewonnen werden.
Daneben wurde die Arbeit einer bilingualen Schweizer
Schule zum Thema Winter vorgestellt, und Rüdiger
Gilsdorf erarbeitete dazu mit einer Gruppe, wie koope-
rative Abenteuerspiele auch mit national gemischten
Gruppen eingesetzt werden können. 

Im nächsten Schritt in diesem Projekt freuen wir uns
jetzt darauf, konkrete Schulprojekte mit unserem franzö-
sischen Partner "Les piverts" durchzuführen. Wir werden
wieder im GNOR-Info darüber berichten.

Wer sich noch näher über das Projekt informieren
möchte kann das auf der Homepage: www.1natur2spra-
chen1netzwerk.eu tun.

Steffi Venske

Neues aus den Beweidungsprojekten

Auf der Bundesgartenschau in Koblenz konnten im
vergangenen Jahr vom 30.9. bis 1.10. unsere drei Bewei-
dungsprojekte einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt
werden. Bei strahlendem Sonnenschein informierten
sich zahlreiche Besucher über die entstehenden halboffe-
nen Weidelandschaften und deren Fortschritte. In klei-
nen Schaugattern und auf einer abgezäunten Wiese wur-
den neben den in unseren Projekten  eingesetzten
Exmoor-Ponys und Burenziegen, zwei weitere Weidetier-
rassen - das Glanrind sowie Skudden-Schafe vorgestellt.
Beide gehören, wie das Exmoor-Pony, zu alten vom Aus-
sterben bedrohten Rassen. Den Haltern sei an dieser
Stelle herzlich für das Überlassen der Tiere gedankt.

In Oberdiebach konnten wir für die Tierbetreuung
und die Zaunkontrollen einen weiteren Helfer vor Ort
gewinnen - Herrn Horst Maurer. Er ist 54 Jahre alt und
war von Beginn an sehr an einer freiwilligen Mitarbeit im
Projekt interessiert. Zusammen mit Eva Niemeier und
Jan Hetterich schaut er vor Ort nach den Tieren und kon-
trolliert die Zaunanlage auf ihre Hütesicherheit. Er macht
dies im Rahmen, des im vergangenen Jahr neu geschaffe-
nen Bundesfreiwilligendienstes (siehe auch S. 6). 

Auch in Ehrenbreitstein haben die Ziegen über die
Wintermonate ganze Arbeit geleistet. Zahlreiche Bäume
haben die fleißigen Helfer entrindet. Hier handelt es sich
hauptsächlich um Ahorn und Esche aber auch Robinien
werden geschält. Die Vitalität der Bäume wird in diesem
Jahr bereits deutlich eingeschränkt sein und in den näch-
sten Jahren zum Absterben derselben führen. Das entste-
hende Totholz wird zahlreichen Tierarten einen neuen

Abb.: Von den Ziegen geschälte Baumstämme / Foto: Holger SCHANZ
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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

Lebensraum bieten und auf den ent-
standenen Lichtungen kann die
Sonne wieder bis zum Boden vor-
dringen. Es wird sich wieder eine
krautige Vegetation einstellen -
neuer Lebensraum für gefährdete
Pflanzen- und Tierarten.

In Kamp-Bornhofen haben wir in
den vergangenen Wochen wieder
Nachwuchs bei den Exmoor-Ponys
bekommen. Zwei der Stuten brach-
ten gesunde Fohlen zur Welt. Wer
die neuen Fohlen besuchen möchte,
kann uns auf einer Exkursion am
17.6. begleiten oder das Gelände auf
eigene Faust erkunden. Seit Anfang
des Jahres wird der Rheinsteig teil-
weise über einen neuen Weg direkt
entlang der Hangkante geführt, mit
zahlreichen Einblicken in das wild-
romantische Tal des Mittelrheines.
Mit dem neuen Weg kommen die
Besucher jetzt noch enger mit den
Exmoor-Ponys in Kontakt und kön-
nen die kleine Herde aus nächster
Nähe beobachten.

Weitere Informationen über unse-
re Beweidungsprojekte finden Sie
unter www.halboffene-weideland-
schaften.de oder im sozialen Netz-
werk Facebook (siehe auch S. 6).
Schauen Sie dort einfach unter dem
Stichwort "Halboffene Weideland-
schaft", sie werden gleich fündig.
Wir berichten hier über Neuigkei-
ten rund um die Projekte und infor-
mieren auch über aktuelle Veranstal-
tungen.

Holger Schanz

Exkursionstermin:
“Halboffene Weidelandschaft
Kamp-Bornhofen”

Sonntag, 17.6.2012: Sonntags-
spaziergang durch das Beweidungs-
projekt; Treffpunkt: 14:00 Uhr  auf
dem unteren Parkplatz an der Auf-
fahrt zu den Burgen Sterrenberg
und Liebenstein. Anmeldung bitte
bis Freitag vor der Veranstaltung
unter holger.schanz@gnor.de oder
(06131) 671480.

Abb.: Fohlen im Beweidungsprojekt “Halboffene Weidelandschaft Kamp-Bornhofen” / Foto: Klaus
BRÜNGEL
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AK Avifauna

Avifauna auf gutem Weg

Am 10. Dezember des vergangenen Jahres trafen sich
bezeichnenderweise auf dem Lerchenberg in Mainz 20
Ornithologen aus Rheinland-Pfalz um über das weitere
Vorgehen hinsichtlich des Buchprojektes "Die Vögel von
Rheinland-Pfalz" zu beraten und sich auszutauschen. 

Zunächst erläuterte Dr. Peter Keller, Vorsitzender der
GNOR, dass durch die GNOR-eigene Stiftung ProNatur
Rheinland-Pfalz und durch einen Sponsor aus der Wirt-
schaft ein wichtiger Schritt in Richtung Finanzierung der
laufenden Arbeiten (Koordination) gegangen wurde, man
sich aber weiter um externe Gelder werde bemühen müs-
sen. Entsprechende Voranfragen seien am Laufen. 

Christian Dietzen, der Hauptkoordinator des Projekts,
stellte danach den Stand der Dinge und die derzeitige
Gliederung vor: Demnach werde vor allem an den Tex-
ten für den Allgemeinen Teil bereits intensiv geschrieben,
manche Kapitel seien auch schon so gut wie fertig. Ein-
hellig begrüßt wurde der Vorschlag, ein Kapitel zum
Thema Landschaftsveränderungen und deren Einflüsse
auf die Avifauna aufzunehmen. 

Hinsichtlich der Kapitel für den speziellen Teil - also
die eigentlichen Artkapitel - sei man gerade dabei, die
Daten, Verbreitungskarten und Musterartkapitel vorzu-
bereiten, die später als Vorlage für alle Bearbeitungen

dienen sollen. Diese Musterkapitel liegen mittlerweile
vor, so dass nun auch die Artkapitel intensiv vorangetrie-
ben werden können. Bisher haben sich bereits für rund
zwei Drittel der Arten Bearbeiter gefunden. 

Auf dem Server der Uni Frankfurt wurde ein pass-
wortgeschütztes Portal bereitgestellt, das als Austauschbe-
reich für die Mitarbeiter der Avifauna dienen soll. Zum
einen soll hier ein Großteil der Literatur - mit besonde-
rem Fokus auf die Werke, die schwer zu besorgen sind -
zugänglich gemacht werden, zum anderen soll es auch als
Diskussionsforum dienen, in dem z. B. Artbearbeitungen
zur Diskussion und Ergänzung gestellt werden. 

Ein wichtiges Thema war auch die Bebilderung der
Avifauna. Mathias Schäf berichtete als verantwortlicher
Bildredakteur von den Arbeiten. Für viele Arten liegen
bereits gute Aufnahmen vor, die noch fehlenden Arten
sollen demnächst vorgestellt und Lücken geschlossen
werden. Er machte auch deutlich, dass v.a. noch aussage-
kräftige Fotos von Landschaften/Lebensräumen fehlen
und noch benötigt werden.  

Für den weiteren Fortgang der Avifauna wurden dann
auch die nächsten Arbeitsschritte vereinbart. Als großes
Ziel wurde die Fertigstellung der Artkapitel für Ende
August genannt, was sicherlich als ambitioniert, aber nicht

Treffen des Avifauna-Teams auf dem Lerchenberg / Fotos: Dr. Peter KELLER
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unrealistisch betrachtet werden darf. Drucklegung könnte
demnach dann in der ersten Jahreshälfte 2013 erfolgen.

Alles in allem sind das also erfreuliche Entwicklungen,
die allen Grund zur Hoffnung geben, dass wir ein
Großprojekt, das die Ornithologinnen und Ornithologen
in der GNOR seit Vereinsgründung intensiv beschäftigt,
bald zu einem Abschluss werden bringen können. 

Michael Schmolz

Landesweite Rotmilan-Kartierung in Rheinland-
Pfalz 2011/2012 - Aufruf zur Mitarbeit am
DDA-Projekt

Das Land Rheinland-Pfalz trägt für den Rotmilan eine
ganz besondere Verantwortung. Unser Mittelgebirgs-
raum beherbergt mit 400 - 700 Brutpaaren, im Verhält-
nis gesehen, einen wesentlichen Anteil des deutschen
Brutbestandes. Allerdings liegen aktuell nur für wenige
Landesteile verlässliche Bestandsdaten vor. Um jedoch
den Schutz des Rotmilans in einer sich rasch verändern-
den Kultur- und Energielandschaft gewährleisten und
den internationalen Verpflichtungen nachkommen zu
können, benötigen wir im Frühjahr/-sommer 2012 Ihre
Mithilfe - es gilt, die Erfassungslücken zu schließen. 

Das rheinland-pfälzische Kartierungsvorhaben wird in
einer breiten Kooperation aus den Naturschutzverbän-
den BUND, NABU und GNOR und mit finanzieller
Unterstützung des Ministeriums für Umwelt, Landwirt-
schaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (MULEWF)
durchgeführt. Es ist Teil des vom DDA (Dachverband
Deutscher Avifaunisten) bundesweit organisierten Rot-
milan-Erfassungsprojektes 2011/2012. Das Landesamt
für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht
(LUWG) sowie die Staatliche Vogelschutzwarte für Hes-
sen, Rheinland-Pfalz und das Saarland (VSW) tragen zur
fachlichen Unterstützung des Projektes bei. Die Stiftung
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz begleitet es mit
einer gezielten Öffentlichkeitskampagne (siehe  Kasten),
in deren Rahmen auch Zufallsbeobachtungen von Rot-
milanen erfasst und dokumentiert werden.

Rotmilan-Kartierungsprojekt des DDA - Ihre Mitarbeit
ist gefragt!

Je mehr Beobachter an dieser Erfassung teilnehmen,
desto genauer und aussagekräftiger werden die Ergebnis-
se und umso erfolgreicher können unsere Argumente

und Schutzbemühungen für diese einmalige Vogelart
sein. Alles was Sie benötigen, sind ein Fernglas (oder
Spektiv) und Zeit für mehrere Geländebegehungen bis
Mitte Juni, bei denen Rotmilane und deren Brutwälder
erfasst werden.

Um die Erfassung zu systematisieren, wird die Kartie-
rung nach einer bundesweit einheitlichen Methode und
auf Basis von Messtischblatt-Vierteln (TK 25-Quadrant)
durchgeführt. Alle wichtigen Informationen rund um die
Rotmilankartierung, wurden für Sie in einem Kartierleit-
faden zusammengefasst, der Ihnen mit weiteren Informa-
tionen auf der Internetseite des DDA unter www.dda-
web.de/rotmilan/ als Download zur Verfügung steht.

Aufruf zur Mitarbeit!

Die Stiftung
Natur und
Umwelt Rhein-
land-Pfalz sucht
abermals nach
Beständen einer
bedrohten Art in
Rheinland-Pfalz.

Beteiligen Sie
sich daher bei
der Aktion:

Gemeinsam mit der GNOR sowie sechs rheinland-
pfälzischen Verbänden und weiteren Unterstützern sol-
len Sichtungen und Fotos des Rotmilans gemeldet wer-
den. Beobachtungen können Sie an die bekannten Inter-
netportale oder unsere Geschäftstellen melden.

Deutschland trägt für den Erhalt des Rotmilans welt-
weit die größte Verantwortung. Rheinland-Pfalz liegt
dicht am Kerngebiet seiner Verbreitung. Seit den 1990er
Jahren werden Bestandsabnahmen von über 30 % in
Deutschland verzeichnet. Nur wenn mehr über die Ver-
breitung dieser Art bekannt ist, können Schutzmaßnah-
men abgeleitet werden.

Ab Anfang März wird der Flyer zur Aktion verteilt.
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.woistmi-
lan.de oder direkt bei Julia Langer, Stiftung Natur und
Umwelt RLP, Öffentlichkeitsarbeit, Rheinallee 3a,
55116 Mainz 49 (0)6131 240518-33

Julia Langer



GNOR Info 114

GNOR Arbeitskreise und -gruppen

18

Gerne können Sie diesen aber auch
über die GNOR-Landesgeschäfts-
stelle anfordern.

Aufgrund Ihres Wohnortes entschei-
den Sie bitte selbst, in welchem
Bereich Sie als Kartierer/-in tätig wer-
den möchten. Bei der Landeskoordi-
nationsstelle im LUWG (Herr Tho-
mas Wolf, Tel.: 06131 / 6033-1432,
thomas.wolf@luwg.rlp.de) erhalten
Sie die entsprechende Information
(h t tp : / /www.b i rdne t - r l p .d e /
index.php/orniprojekte/3087-rotmi-
lan). Die Koordinationsstelle stellt
Ihnen auch das erforderliche Karten-
material (Topografische Karte 1 :
25.000) für die Geländeerfassungen
zur Verfügung (in 2-facher Ausferti-
gung) und ist Ansprechpartner für
Rückfragen.

Rotmilane erfassen - ein spannendes
und lohnenswertes Erlebnis!

Rotmilane erfassen ist nicht nur
etwas für Spezialisten. Ganz im
Gegenteil: Aufgrund des charakteri-
stischen Aussehens und des auffälli-
gen Fluges ist die Art mit etwas
Übung leicht für Jede/n zu erken-
nen. Jeder Naturfreund wird von

AG Bienenfresser

Bienenfresser weiter auf dem
Vormarsch

Das vergangene Jahr ergab bei den
Bienenfressern erfreulicherweise
einen weiteren Anstieg der Brutpaar-
anzahl. Im Jahr 2011 stieg die
Anzahl in Rheinland-Pfalz auf min-
destens 105 Brutpaare an. 

Für 2012 bleibt abzuwarten, ob
sich der positive Trend der letzten
Jahre weiter fortsetzt. Hier gilt es die

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

den akrobatischen Luftspielen und
den spektakulären Sturzflügen, die
Rotmilane während der Balz voll-
führen, in den Bann gezogen. Genau
solche Beobachtungen sind es, mit
denen Sie im Rahmen der bundes-
und landesweiten Kartierung die
Reviere des Rotmilans ermitteln
können. Und wen spornt es nicht
an, dort, wo die Rotmilane in den
Wald verschwinden, mit der gebote-
nen Vorsicht nach dem Horst zu
suchen und in Erfahrung zu brin-
gen, ob das Paar zur Brut schreitet
und wie viele Jungen es großziehen
wird? Auf diese Weise lässt sich der
Spaß beim Beobachten hervorra-
gend mit der Erhebung wichtiger
Daten für den Naturschutz verbin-
den. Darüber hinaus dürften eine
Reihe interessanter Bei-Beobachtun-
gen von anderen Großvogelarten (z.
B. Kolkrabe, Schwarzmilan, Wes-
penbussard oder vielleicht Schwarz-
storch) möglich sein.

Jede systematische Erhebung ist
ein wichtiges Bauteil, um als lokale
oder regionale Untersuchung der
Brut- und Populationsökologie bei-
zutragen. Damit lässt sich das Aus-
maß der verschiedenen Gefähr-

Kartierungsarbeiten der letzten bei-
den Jahre weiter fortzuführen bzw.
zu intensivieren. Mitstreiter sind
hier weiterhin willkommen und
sollten sich bei Interesse beim Leiter
der AG Bienenfresser, Jörn Weiß,
melden.

Rückblick 2011

Im Jahr 2011 veranstaltete die AG
Bienenfresser mehrere Exkursionen zu
den Brutkolonien der Art. Leider spiel-
te hier das Wetter nicht immer mit.

Sehr erfolgreich war eine Exkursi-
on in Eisenberg für Anlieger einer
bestehenden Brutkolonie des Bie-
nenfressers. Ziel dieser Veranstal-
tung, die in Kooperation mit der
NABU-Ortsgruppe Eisenberg und
der Naturgruppe Kerzenheim statt-
fand, war es, die Anwohner für den
Bienenfresser und seine Gepflogen-
heiten zu sensibilisieren.

In Zusammenarbeit mit dem
NABU wurde letztes Jahr die Firma
Klausing aus Eisenberg für Ihre Ver-
dienste rund um den Bienenfresser

dungsursachen besser quantifizieren.
Die Ergebnisse sollen für die Umset-
zung von Schutzmaßnahmen dienen,
denn es stehen vielfältige Aufgaben
an, wie z. B. die landes- und bundes-
weiten Schutzkonzepte, die Berück-
sichtigung der Art bei Landnutzungs-
entwicklungen (Strukturwandel
Landwirtschaft, Ausbau von Wind-
energie und Energiepflanzenanbau)
und die Umsetzung von Vogelschutz-
richtlinie und nationaler Biodiver-
sitätsstrategie. Dass dies dringend
erforderlich ist, verdeutlichen Exper-
ten-Einschätzungen, wonach in
Deutschland eine Bestandsabnahme
von > 20 % in wenigen Jahren doku-
mentiert ist. Für eine langlebige Art
wie den Rotmilan ist dies ein alar-
mierender Wert.

Thomas Wolf
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mit einer Urkunde ausgezeichnet,
welche in einer kleinen Feierstunde
übergeben wurde. Diese Aktion soll
in den kommenden Jahren weiterge-
führt werden, um Firmen, aber auch
Privatpersonen auszuzeichnen, die
sich um den Erhalt der Bienenfres-
ser erfolgreich bemüht haben.

Ausblick 2012

Im Jahr 2012 sind wieder Exkur-
sionen zum Thema Bienenfresser
geplant, die zeitnah in der Presse
und verschiedenen Foren angekün-
digt werden.

Weitergeführt werden soll auch
die Kartierung von Brutpaaren in
Rheinland-Pfalz, die in den letzten
beiden Jahren bereits schon erfolg-
reich durchgeführt wurde.

Das Highlight im Jahr 2012 wird
aber sicherlich das erstmals in
Deutschland stattfindende Artsym-
posium Bienenfresser sein, das die
AG Bienenfresser der GNOR in
Zusammenarbeit mit der Natur-
gruppe Kerzenheim organisiert.

Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte der folgenden Ankün-
digung:

Einladung zum Bienenfresser -
Symposium

Am Samstag, den 20. Oktober
2012 im Haus der Vereine, Ebertshei-
mer Str. 8a, 67304 Kerzenheim/ Pfalz.

Die Arbeitsgruppe "Bienenfres-
ser" der GNOR veranstaltet dieses
Symposium, um über die aktuelle
Situation der Art in Deutschland zu
informieren. Experten aus Sachsen-
Anhalt, Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz, also den Kernge-
bieten dieser expandierenden Vogel-
art, berichten über die Dynamik der

rezenten Bestandsentwicklung. Ergänzt werden diese Vorträge durch Refera-
te zum Zug des Bienenfressers und dem Einfluss des Klimawandels auf die
Arealausweitung der Art. Ein weiterer Schwerpunkt des Symposiums wird
der Informationsaustausch hinsichtlich Erfahrungen in Naturschutzfragen
sein. Im Rahmen einer etwa einstündigen Podiumsdiskussion werden Kon-
sequenzen für den Naturschutz erörtert und Erfahrungen aus den Brutgebie-
ten verglichen.

Programm: Bienenfresser-Symposium am 20. Oktober 2012

ab 09:00 Anmeldung

09:30-10:00 Begrüßung

10:00-10:30 Bienenfresser in Rheinland-Pfalz
Jörn Weiß, AG Bienenfresser der GNOR

Kaffeepause

11:00-11:45 Gewinner Bienenfresser und Verlierer 
Auerhuhn? Vögel und Klimawandel.
Dr. Wolfgang Fiedler, MPI für Ornithologie

11:45-12:15 Bienenfresser am südlichen Oberrhein 1990 bis 2012
Jürgen Rupp, Rheinhausen

Mittagspause

13:45-14:15 Daten aus einer Kernpopulation in Rheinland-Pfalz
Dr. Hans-Valentin & Anita Bastian
Naturgruppe Kerzenheim

14:15-15:00 Bienenfresser in Sachsen-Anhalt und Erkenntnisse zum 
Zugverlauf
Ingolf Todt, Aken

Kaffeepause

15:30-16:30 Podiumsdiskussion: Bienenfresser im Aufwind - Konse-
quenzen für den Naturschutz

Anmeldung
Die Veranstaltung ist auf 80 Personen beschränkt; die Teilnahme wird in der
Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen berücksichtigt, wobei der Anmel-
deschluss der 15. September 2012 ist! Das entsprechende Anmeldeformular,
eine Umgebungskarte und weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage www.gnor.de unter der Rubrik Arbeitskreise/Arbeitsgruppe Bie-
nenfresser.

Anreise
Von Mainz bzw. Kaiserslautern: Autobahn A63 Ausfahrt Göllheim, dort auf
die B 47 in Richtung Eisenberg bis Abfahrt Kerzenheim. Im Kreisel zweite
Abfahrt in den Ort, dann der Ausschilderung folgen.
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Von Ludwigshafen/Mannheim:
Autobahn A6 Ausfahrt Grünstadt
auf die B271 in Richtung Mons-
heim, nach 4,5 km links Richtung
Eisenberg auf die L516. An der
nächsten Ampel rechts abbiegen auf
die L395 bis Ebertsheim. Dort rechts
nach Kerzenheim abbiegen und im
Ort der Ausschilderung folgen.

Kostenbeteiligung, Verpflegung und
Übernachtung
Die Teilnahmegebühr von 8,- Euro
pro Person (inkl. Begrüßungs-Snack
und Kaffee/Tee) wird zu Beginn der
Veranstaltung erhoben. Ein Mitta-
gessen (ca. 10,- Euro) wird in einem
nahe gelegenen Gasthof angeboten.
Für eine bessere Planung bitten wir GNOR AG Bienenfresser

c/o Jörn Weiß, An der Bleiche 17,
67167 Erpolzheim, webmaster@
bienenfresser-rlp.de

AK Herpetofauna

Die Erdkröte - "Lurch des Jahres 2012"

Zum siebten Mal hat die Deutsche Gesellschaft für
Herpetologie und Terrarienkunde e. V. (DGHT) ein
Lurch bzw. Reptil des Jahres gewählt. Bei der diesjähri-
gen Wahl hat sich die Erdkröte durchgesetzt. Unterstützt
wird die Kampagne von den österreichischen und
schweizerischen Fachverbänden ÖGH und KARCH
sowie vom NABU Bundesfachausschuss Feldherpetolo-
gie und Ichthyofaunistik. In abwechselnder Reihenfolge
findet diese Wahl zwischen heimischen Amphibien und

Reptilien jährlich statt, so war 2011
die Mauereidechse Mittelpunkt der
Kampagne. Mit dieser Nominierung
soll auf die Art, deren Gefährdung
und Schutzmaßnahmen in der
Öffentlichkeit aber auch innerhalb
der Naturschutzverbände aufmerk-
sam gemacht werden. Der jeweiligen
Art entsprechend erscheinen ver-
schiedene projektbezogene Begleit-
materialien (Poster, Flyer und Leitfa-
den). Fast abschließend zum Jahr des
Herpetofauna-Tiers wird die tradi-
tionelle und internationale Fachta-
gung organisiert. Die diesjährige
Tagung findet vom 8.-11. November
2012 in Salzburg (Österreich) statt,
mit dem Thema "Die Erdkröte
(Bufo bufo) - Biologie, Ökologie,
Systematik und Stand der Dinge im
Amphibienschutz an Straßen."

Wie bereits in den beiden vergangenen Jahren beim
Teichmolch und der Mauereidechse handelt es sich auch
bei der Erdkröte um eine Art, die gerade in vielen Teilen
von Rheinland-Pfalz wenig Beachtung findet und meist
nur als Begleitart erfasst wird. Jedoch im zeitigen Frühjahr,
wenn die nächtlichen Temperaturen die zweistellige Gren-
ze erreichen, sorgt die Erdkröte vielerorts für Aufsehen.
Mit ihren typischen Massenwanderungen versuchen sie
nach der Winterruhe zur Paarung und Laichablage ihre

Erdkrötenpaar auf Wanderung, das größere Weibchen trägt das kleinere Männchen / Foto: Sascha
SCHLEICH

Sie, uns Ihre Teilnahme am Mitta-
gessen mitzuteilen.

Hinweise auf Übernachtungsmög-
lichkeiten finden Sie unter www.vg-
eisenberg.de (Tourismus/Unter-
künfte). Jörn Weiß
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Geburtsgewässer aufzusuchen. Diese Wege zwischen
Landlebensraum und Fortpflanzungsgewässer sind oft
durch Straßen zerschnitten. So werden jährlich über 40
Amphibienschutzzäune in Rheinland-Pfalz an betroffenen
Straßenabschnitten aufgebaut, um die Amphibien vor
dem Überqueren der Straßen zu schützen. An stark betrof-
fenen Stellen, wo diese Schutzzäune fehlen, findet man in
den frühen Morgenstunden oft einen katastrophalen
Anblick. Hunderte überfahrene Erdkröten liegen tot auf
den Straßen. Nicht nur das Überfahren mit dem Auto
endet tödlich, sondern auch die Druckluft eines vorbei
fahrenden Autos bei einer Geschwindigkeit über 30 km/h
kann tödlich wirken. Die Zäune werden meist von ehren-
amtlichen Naturschützern verschiedener Umweltverbände
Nacht für Nacht oder in den frühen Morgenstunden
betreut. Hier fällt natürlich der Auf- und Abbau an, aber
auch die tägliche Kontrolle während der Amphibienwan-
derung. Durch dieses enorme Engagement werden in die-
ser Zeit Tag für Tag bzw. Nacht für Nacht die Kröten, die
meist an den Zäunen in eingegrabene Eimer fallen, von
den Amphibienschützern sicher über die Straße getragen.

Auch für die Zaunhelfer ist dies an manchen stark befah-
renen Stellen nicht ganz ungefährlich.

Nicht nur die Erdkröte wird so durch mobile Amphi-
bienschutzzäune oder stationäre Leiteinrichtungen vor
dem Straßentod gerettet, auch andere Amphibienarten
wie bspw. Springfrosch, Grasfrosch oder die vorkom-
menden Molcharten. Vielerorts fehlen solche Schutz-
maßnahmen gänzlich. Oft ist das Problem, dass keine
ehrenamtlichen Helfer für die Betreuung eines Zaunes
zur Verfügung stehen, aber auch die Anschaffungskosten
eines Amphibienschutzzaunes tragen erheblich dazu bei.

Die Wappenschmiede in Fischbach betreut beispiels-
weise zwei solcher mobilen Amphibienschutzzäune im
Dahner Felsenland. Hier konnten so letztes Jahr knapp
5.000 Erdkröten sicher zu ihrem Laichgewässer hin und
wieder zurück gebracht werden. Wie viele Erdkröten
jedes Jahr in Rheinland-Pfalz und auch bundesweit den
Straßentod finden, weiß niemand. Um hier mehr über
die Gefährdung auf den Straßen zu erfahren und beson-

Erdkrötenpaar beim Leichen / Foto: Sascha SCHLEICH

Überfahrene Erdkröte / Foto: Sascha SCHLEICH
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ders betroffene Abschnitte zu ermitteln, wird erstmals auf
www.amphibienschutz.de zu einer bundesweiten Mel-
dung von überfahrenen Erdkröten aufgerufen.

Kurz und Knapp

Die Erdkröte (Bufo bufo) kann bis zu 12 cm groß wer-
den mit einem Gewicht von 100 g, in der Laichphase
schaffen es die Weibchen sogar bis zu 170 g, die Männ-
chen bleiben mit bis zu 9 cm ein wenig kleiner und leich-
ter. Charakteristisch sind die warzigen Hautdrüsen auf
der Körperoberseite sowie die stark vortretenden boh-
nenförmigen Drüsen über den Ohren, welche man als
Parotide bezeichnet. Diese enthalten Hautgifte, die der
Abwehr von Fressfeinden dienen. Der Körperbau wirkt
plump und kompakt. Die Färbung der Oberseite variiert
stark zwischen braun, graubraun und rotbraun, Männ-
chen sind sogar manchmal oliv gefärbt. Die Unterseite ist
meist schmutzigweiß und durchgehend grau-schwarz
gesprenkelt. Bei den echten Kröten können die Männ-
chen während der Paarungszeit anhand der kräftigeren
Vorderbeine und der braunen bis schwarzen Paarungs-
schwielen an den Daumen sowie den nächsten beiden
Fingern unterschieden werden. Besonders auffällig sind
die Augen mit einer waagerecht-elliptischen Pupille und
einer kupferfarben bis rotgoldenen Iris. Die Lebenser-
wartung beträgt in freier Natur ca. 10 bis 12 Jahre. In
Gefangenschaft ist eine Erdkröte auch schon 36 Jahre alt
geworden. Die Weibchen legen bis zu 5 Meter lange
Laichschnüre ins Gewässer ab, die sie um Pflanzen, Äste
und ähnliches wickeln. In diesen Schnüren befinden sich

AK Nahetal

Ergebnisse des Meldeaufrufs "Mauereidechsen-
vorkommen in RLP"

Im Rahmen der Aktion "Reptil des Jahres 2011"
haben wir dazu aufgerufen, Mauereidechsen-Vorkom-
men zu melden. Gefragt waren neben der Meldung von
bereits bekannten Vorkommen vor allem Neufunde.
Damit wollte man einen aktuellen Überblick über die
Gefährdung und Ausbreitungstendenz der Mauereidech-
se in Rheinland-Pfalz erhalten.

Durch die gesamte Datensichtung setzt sich der aktu-
elle Datenbestand (Stand 11/2011) wie folgt für Rhein-
land-Pfalz in Minutenraster zusammen: 1038 MR (Bitz
et al., 1950-1994), 508 MR diverse Gutachten (lt.
LUWG, 1995-2011) und 486 MR durch den Aufruf
zum Reptil des Jahres. Dies ergibt einen Gesamtdatenbe-
stand von 1316 besetzten Minutenrastern, davon konn-

3.000 - 6.000 Eier, meist zweireihig
angeordnet. Kurz vor der Metamor-
phose können die komplett schwarz
gefärbten Larven 4 cm erreichen und
verlassen nach 2-3 Monaten das
Geburtsgewässer als kleine Kröten.
Die Geschlechtsreife erreichen die
Erdkröten mit 3 bis 5 Jahren.
Danach kehren sie zur Paarung wie-
der an ihr Geburtsgewässer zurück.
(Quelle: www.amphibienschutz.de)

Helfen Sie mit 

Wenn Sie an der Meldung der
Straßenopfer teilnehmen möchten,
können Sie gerne die Anzahl der
Todfunde mit Orts- und Datumsan-
gabe an ak-nahetal@gnor.de melden.

Die Ergebnisse für Rheinland-
Pfalz dieses bundesweiten Meldeauf-

rufs werden im nächsten GNORInfo veröffentlicht und
auf der Internationalen Fachtagung in Salzburg vorge-
stellt. Sascha Schleich

Männliche Erdkröte in Sitzwarte / Foto: Sascha SCHLEICH

GNOR AK Herpetofauna
c/o Hartmut Schader, Obere Jakobstraße 5, 67550 Worms,
Tel.: (0641) 55236
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ten durch den landesweiten Aufruf 16 MR neu besetzte
und 130 bereits bekannte MR bestätigt werden. Neue
Vorkommen wurden hauptsächlich in der Eifel und im
Pfälzerwald entdeckt, was unter anderem die Vermutung
bestätigt, dass sich die Mauereidechse im Pfälzerwald in
den letzten Jahren in geeigneten Gebieten in Ausbrei-
tung befindet. Es konnte im Rahmen dieser Arbeit
jedoch nicht geklärt werden, ob noch alle Vorkommen in
den Minutenrastern aus dem Zeitraum 1950-1994 aktu-
ell besiedelt oder teilweise erloschen sind. Die Daten-
sichtung brachte weiterhin die Erkenntnis, dass nicht alle
Vorkommen derzeit in Rheinland-Pfalz bekannt sind
und somit zukünftig gerade in Gebieten, in denen bisher
keine Vorkommen gemeldet wurden, genauer nach der
Mauereidechse geschaut werden sollte. Die Altdaten
müssten auf Aktualität geprüft werden, und eine weiter-
hin offene Frage stellt die Verbreitung von allochthonen
Mauereidechsen-Vorkommen in Rheinland-Pfalz dar:
Mittlerweile untersucht man diese in den Nachbar(-bun-
des)ländern verstärkt. 

Sigrid Lenz (AK Würfelnatter) und Sascha Schleich
(AK Nahetal) bereiteten auf der Basis dieser Meldungen
einen Vortrag vor, um den Teilnehmern der Internatio-
nalen Fachtagung "Mauereidechse - Biologie, Ökologie
und Schutzmaßnahmen" am 19.11.2011 in Offenburg
(Baden-Württemberg) einen Überblick über die aktuelle
Situation in Rheinland-Pfalz zu geben. Neben der Dar-
stellung der Verbreitung waren aktuelle Gefährdungsfak-
toren und Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz die
Hauptthemen des Vortrags.

Der Vortrag und die Ergebnisse wurden in abgewan-
delter Form daneben auch auf der GNOR-Herbsttagung
am 12.11.2011 in Mainz und am 30.11.2011 in der
Naturstation Bad Münster am Stein vorgestellt. Derzeit
befinden sich die Tagungsbeiträge der einzelnen Bundes-
und Nachbarländer in Bearbeitung für einen geplanten
Tagungsband, der voraussichtlich noch dieses Jahr
erscheinen soll.

An dieser Stelle möchten wir uns noch mal ganz herz-
lich für die vielen Meldungen bedanken und vor allem
beim Landsamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz für die Datenauswer-
tung und die Kartenerstellung.

Sascha Schleich

AK Heuschrecken

Heuschrecken in der Stadt
Die Bürgerinitiative Trassenwald in Ludwigshafen
(www.trassenwald.de) setzt sich für den Erhalt und die
Erkundung einer innerstädtischen Grünfläche ein. Vom
AK Heuschrecken aus wollen wir die Bürgerinitiative
unterstützen und deshalb möglichst vollständig die
Geradflügler-Arten auf der Fläche untersuchen.

Treffpunkt: Samstag, 30.6.2012, 15 Uhr, an der Unter-
suchungsfläche, Schwedlerstraße 118, 67063 Ludwigsha-
fen.

Die Auswertung der Kartierung und das Jahrestreffen
des AK Heuschrecken folgen gegen 17.30 Uhr in der
Gaststätte "Marina" (BASF Tennisclub), Weiherstraße
39, 67063 Ludwigshafen. Anschließend können noch
weitere städtische und stadtnahe Flächen aufgesucht wer-
den. Das Treffen findet bei jedem Wetter statt.

Alban Pfeifer

GNOR AK Nahetal
c/o Sascha Schleich, Wiesendellstraße 15, 55743 Idar-Ober-
stein, ak-nahetal@gnor.de

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

AK Schmetterlinge

Die Schmetterlinge in Rheinland-Pfalz 2011

Durch den zu warmen und extrem trockenen Frühling
2011 erschienen einige Tagfalterarten zwei bis drei
Wochen früher als in Jahren mit durchschnittlichem
Wetterverlauf. Bei den Arten, die normalerweise zwei
oder mehr Generationen im Jahresverlauf hervorbringen
können, erschienen diese Folgegenerationen ebenfalls
früher als normal. Beim Mauerfuchs (Lasiommata mege-
ra) war die dritte Generation, die sonst meist nur partiell
auftritt, sogar zahlreicher als die vorangegangene, ebenso
beim Mehrbrütigen Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus
armoricanus), den wir erstmals in Rheinhessen, am
südöstlichen Hunsrückrand sowie am oberen Mittel-
rhein nachweisen konnten.

Über die seit langem einmal wieder erfreuliche Ent-
wicklung beim Großen Eisvogel (Limenitis populi)
haben wir schon berichtet. Er ließ sich 2011 an der obe-
ren Nahe und im Hunsrück öfter beobachten als in allen
zehn Jahren davor.
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Neue Nachweise des Silberfleck-
Perlmutterfalters

Vom Silberfleck-Perlmutterfalter
(Boloria euphrosyne) sind schon seit
mehr als 20 Jahren keine Beobach-
tungen mehr in Rheinland-Pfalz
bekannt geworden. Anfang Mai
2011 gelang es zwei Faunisten (M.
STEVERDING und G. SCHWAB)
unabhängig voneinander, die Art an
verschiedenen Stellen im Soonwald
wieder neu nachzuweisen. Die Falter
fliegen dort fast im ganzen Gebiet
vereinzelt in lichtem Laubwald, auf
Waldwegen, Lichtungen und Wald-
wiesen. Auf Windwurfflächen und
jungen Aufforstungen wurden auch
schon mal 2-3 Dutzend Falter ange-
troffen. In den Jahren davor wurde
die Art zwischen dem dort häufigen
und sehr ähnlichen Braunfleckigen
Perlmutterfalter (Boloria selene)
sehr wahrscheinlich übersehen. 

Veränderungen in der Bewirt-
schaftung unserer Wälder, weitge-
hender Verzicht auf Kahlschläge und
großflächige Nadelwaldmonokultu-
ren waren einige der Gründe, die

zum Verschwinden dieser Licht-
waldart aus vielen Landesteilen in
der Vergangenheit führten. Im mehr
als 20.000 Hektar großen Soonwald
fand der Silberfleck-Perlmutterfalter
dagegen immer noch irgendwo
geeignete Habitate, so dass er sich
bis heute dort halten konnte. Ein
einzelner Zufallsfund auf der Huns-
rückhochfläche südöstlich von
Kastellaun lässt hoffen, dass die Art
doch weiter bei uns verbreitet ist
und noch an anderen Stellen wieder
gefunden wird.

Kein Wanderfalterjahr, trotz
der trockenwarmen Perioden

Bei den Wanderfaltern Distelfalter
(Vanessa cardui) und Wander-Gelb-
ling (Colias crocea) kam es nur zu
einem schwachen Einflug in unser
Gebiet. Lediglich rückwandernde
Admirale (Vanessa atalanta) waren
im Frühherbst nicht ganz so selten.
Bis in die dritte Novemberdekade
wurden diese noch zusammen mit
dem C-Falter (Nymphalis c-album)
gelegentlich an Fallobst gefunden.

Der Große Kohl-Weißling (Pieris
brassicae) war einst in Bauerngärten
ein gefürchteter Schädling, in den
letzten Jahren traf man ihn meist nur
noch vereinzelt an, so auch 2011 bei
der ersten und zweiten Generation.
Die dritte Generation war dagegen
ab Ende August wieder zahlreich
vertreten, allein in einem Garten im
Nordpfälzer Bergland wurden 2
Dutzend Falter gleichzeitig gezählt.
An einer Böschung in der Nähe leg-
ten mehrere Weibchen Eier an der
Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata)
ab. Im zu trockenen Herbst verdorr-
ten die Pflanzen und es konnte keine
einzige Raupe festgestellt werden.
Auch durch die Frühjahrstrocken-
heit wurden die Raupennahrungs-
pflanzen einiger Arten so stark in
Mitleidenschaft gezogen, dass die
Falter seltener als üblich waren oder
die Weibchen kaum Eiablagemög-
lichkeiten fanden, so dass auch für
2012 noch negative Auswirkungen
zu erwarten sind. 

Von dem trockenwarmen Früh-
jahr profitierte der Kleine Fuchs
(Nymphalis urticae) dagegen sehr
stark. Die erste Generation flog so
zahlreich und so verbreitet wie seit
vielen Jahren nicht mehr. Die uner-
wartete Seltenheit dieses Falters bei
uns in der letzten Zeit ist auch mit
dem Klimawandel in Verbindung
gebracht worden. Vielleicht hatten
zwei recht kalte Winter hintereinan-
der jetzt einen positiven Effekt auf
seine Bestandsentwicklung. Das
hatten wir schon im Jahr davor für
den sehr seltenen Gelbbindigen
Mohrenfalter (Erebia meolans)
angenommen, der Anfang Juni
2011 an seinen wenigen aktuellen
Flugstellen im Pfälzerwald noch ein-
mal zahlreicher flog als 2010.

Ein Silberfleck-Perlmutterfalter am 2. Mai 2011 im Hunsrück / Foto: Gerhard SCHWAB
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Im Hunsrück nur in ungeraden
Jahren: Weißbindige Mohren-
falter

Der Weißbindige Mohrenfalter
(Erebia ligea) lebt in Mitteleuropa
im Alpenraum und in den Hochla-
gen einiger Mittelgebirge. Aus dem
Westerwald scheint er mittlerweile
verschwunden zu sein. Neben dem
Vorkommen in der Eifel sind im
Hunsrück noch zwei kleine Popula-
tionen bekannt, bei denen die Fal-
terzahlen seit Jahren aber rückläufig
sind. Eine davon befindet sich im
Soonwald in einem eng begrenzten
feuchtkühlen, grasreichen Laub-
waldgebiet. Dort fliegen die Falter
von Mitte Juni bis Anfang Juli. Die
zweite noch bekannte Population
im Hunsrück befindet sich auf
einem schmalen, von hohem Nadel-
wald beschatteten Weg im Hoch-
und Idarwald, wo die Flugzeit von
Mitte Juli bis Mitte August reicht,
also bei gerade mal 200 Metern
Höhenunterschied erheblich von
der im Soonwald abweicht.

Die Larvalentwicklung dauert
zwei Jahre und es werden im Huns-

Weißbindiger Mohrenfalter, Weichchen / Foto: Gerhard SCHWAB

rück nur noch in ungeraden Jahren
Falter beobachtet. Nur dort, wo es
noch kräftige Bestände vom Weiß-
bindigen Mohrenfalter gibt, fliegt
die Art jedes Jahr. Dies war im
Hunsrück wohl noch in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts der Fall.
Aus dem Jahr 1930 liegen 11 Bele-
gexemplare (LÖBBECKE MUSE-
UM, Düsseldorf ) von drei verschie-
denen Fundorten vor, die heute alle
verwaist sind. 

In Anpassung an das Gebirgskli-
ma sind die Schmetterlinge selbst
bei starker Bewölkung und leichtem
Regen aktiv, während die anderen
heimischen Tagfalter schon längst
Ruheplätze aufgesucht haben. Son-
nige Waldwiesen werden weitge-
hend gemieden. Die Falter fliegen
bevorzugt im Wald oder unmittelbar
am Waldrand im Halbschatten,
mehrfach an noch weniger besonn-
ten Plätzen, als wir das vom Wald-
brettspiel (Pararge aegeria) kennen,
einem überall verbreiteten Schmet-
terling geschlossener Waldgebiete.
Dabei ließ sich auch beobachten,
dass Mohrenfalter in dichten Hoch-
waldbeständen den Kronenbereich

der Bäume aufsuchten. An der Flug-
stelle im Soonwald wurden im Spät-
sommer die Lebensräume der Rau-
pen bei Waldarbeiten mit schweren
Fahrzeugen stark in Mitleidenschaft
gezogen, so dass die ohnehin schon
sehr kleine Population wohl weiter
geschwächt wird. Es ist aber nicht
auszuschließen, dass es noch weitere,
unbekannte Vorkommen im Huns-
rück gibt. Neben den üblichen nega-
tiven Eingriffen in die Lebensräume
der Falter trägt wahrscheinlich auch
die Klimaerwärmung nicht uner-
heblich zum Rückgang des Mohren-
falters bei uns bei, da diese Gebirgs-
art nur suboptimale klimatische
Bedingungen in unserem Bundes-
land vorfindet.

Arten mit ausgesprochen posi-
tiver Bestandsentwicklung

Zunehmend günstiger zu werden
scheinen die Lebensbedingungen in
Rheinland-Pfalz für den Weißen
Waldportier (Aulocera circe), eine
wärmeliebende Art, deren Weibchen
zu den größten Tagfaltern in Mitte-
leuropa zählen. In der Roten Liste
für das Bundesland vor 20 Jahren als
vom Aussterben bedroht eingestuft,
breitet der Falter sein Vorkommens-
gebiet seit etwa 15 Jahren kontinu-
ierlich aus. Er erreicht in einigen
besonders günstigen Habitaten im
Haardtgebirge inzwischen Bestands-
größen von mehreren hundert
gleichzeitig fliegenden Tieren. Dabei
trotzt er anscheinend selbst den wit-
terungsmäßig mehrheitlich durch-
wachsenen Hochsommern, in die
die Hauptflugzeit fällt. An der Nahe
ist dieser Waldportier inzwischen
eine regelmäßige Erscheinung
geworden, wohingegen der Kleine
Waldportier (Hipparchia alcyone/
genava), der im Nahegebiet bis vor
10 Jahren seinen westdeutschen Ver-
breitungsschwerpunkt hatte, inzwi-
schen nicht mehr gefunden wird.
2011 wurde Aulocera circe erstmals
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auch an der Nahe teilweise als sehr
häufig gemeldet. Im Süden von
Rheinland-Pfalz existieren derzeit
wohl die größten Bestände Deutsch-
lands.

Die gleiche bundesweite Bedeu-
tung kommt im Haardtgebirge den
Vorkommen des Brombeer-Perl-
mutterfalters (Brenthis daphne) zu.
O. RÖLLER (2011) dokumentierte
für hier eine hohe Fundortdichte bei
weiter Verbreitung der Schmetter-
lingsart. In unsere eigene Statistik
gingen im gleichen Jahr zu Brenthis
daphne die meisten Daten von allen
Perlmutterfalterarten ein, ohne dass
die Art meldungsmäßig überreprä-
sentiert wäre. Nach unseren Beob-
achtungen wird sie an ihren Flug-
stellen auch zahlreicher - konkret
waren es bis zu 30 Exemplare pro
Fundort.

Eine ähnlich positive Bestandsent-
wicklung verlief nach 2000 bei dem
Wegerich-Scheckenfalter (Melitaea

cinxia). Er war jahrzehntelang fast
verschwunden, wurde dann vor
allem im Nordpfälzer Bergland wie-
der präsenter und um 2005 verbrei-
tet und oft häufig. Jetzt hat sich das
Geschehen weitgehend verlagert.
Die Scheckenfalterart fällt dort
nicht mehr so auf, dafür umso mehr
im südlichen Haardtgebirge, wo sie
aktuell zumindest gebietsweise eine
ähnliche Siedlungsdichte und Indi-
viduenzahl erreicht wie damals an
Nahe, Glan und Alsenz. Man kann
wahrscheinlich nicht bestimmen,
was der Art im Haardtgebirge
augenblicklich so entgegenkommt
und weshalb sie weiter nördlich wie-
der zurückgeht - eine "Methode"
lässt sich kaum ableiten, xerotherme
Habitate sind ebenso typisch für sie
wie magere Talwiesen unterschiedli-
cher Feuchtegrade. Um 1950 war
eine verwandte Art hier noch ver-
breitet, der Rote Scheckenfalter
(Melitaea didyma), der inzwischen
ganz verschwunden ist. In den
Nordvogesen, eigentlich gleich hin-

ter dem nächsten Berg vom letzten
pfälzischen Fundort aus gesehen,
werden Rote Scheckenfalter noch an
nicht wenigen Plätzen gefunden, in
Lebensräumen, zu denen es auf
deutscher Seite alle paar Kilometer
das passende Pendant gibt. Es sind
nicht unbedingt in erster Linie die
sich verändernden Lebensräume
und es ist wahrscheinlich auch nicht
der Parasitierungsgrad, der die Sied-
lungsdynamik mitunter derart ins
Rollen bringt: Vielleicht stehen
dahinter auch gebietsklimatische
Unterschiede, die sich nicht zuletzt
durch ein Zusammenspiel geologi-
scher Eigenheiten ergeben.

Restpopulationen gefährdet
durch Sammler?

Der Fetthennen-Bläuling (Scoli-
tantides orion) ist eine der seltensten
Bläulingsarten in Mitteleuropa. Er
kommt in Westdeutschland nur sehr
lokal an Mosel und Mittelrhein vor.
Die Primärhabitate sind besonnte,

Fetthennen-Bläuling, Weibchen / Foto: Gerhard SCHWAB
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waldfreie Felshänge mit Beständen
von Großer Fetthenne (Sedum tele-
phium). Durch die Kultivierung mit
Weinreben konnten sich die Bläu-
linge in Weinberge ausbreiten, auch
an einigen mittelalterlichen Burgrui-
nen liegen Flugstellen. Durch Flur-
bereinigungen und das Ausbringen
von Herbiziden wurde dieser positi-
ve Effekt wieder umgekehrt. Mit der
Aufgabe von Weinbergen und der
damit einhergehenden Bewaldung
drohen jetzt einzelne Vorkommen
zu verschwinden.

An einer Flugstelle bei Bacharach,
die wir seit sechs Jahren regelmäßig
begehen, waren die Falterzahlen mit
kleinen Schwankungen immer sta-
bil. Hier flogen die ersten Bläulinge
im April 2011 auch schon eine
Woche früher als gewöhnlich. Die
Flugstelle ist in Sammlerkreisen gut
bekannt und auch relativ leicht
zugänglich. Dort wurde dann
Anfang Mai anstatt der üblichen 15-
20 Falter nur ein Einzeltier beobach-
tet. Da gleichzeitig an zwei weiteren,
schwer erreichbaren Felshängen in
der Umgebung die gewohnte Anzahl
an Bläulingen zu finden war, kann
man mit einiger Gewissheit eine
natürliche Ursache für das Ver-
schwinden der Falter an der erstge-
nannten Stelle ausschließen, und ein
Zusammenhang mit Sammeltätig-
keit ist wahrscheinlich.

Seltene 2. Generation bei Wid-
derchenarten

Auffällige tagaktive Nachtfalter
sind die schwarz-rot gefleckten Wid-
derchen (Zygaenidae). Das Sechs-
fleck-Widderchen (Zygaena filipen-
dulae) kommt bei uns noch verbrei-
tet in allen Landesteilen vor. Im Jahr
2011 war es nicht so häufig wie in
den Vorjahren, Ursache könnten die
im Frühjahr vielerorts vertrockneten
Raupennährpflanzen sein. Ende

September traten noch einmal Falter
auf, die vermutlich einer partiellen
zweiten Generation angehörten. 

Das Sumpfhornklee-Widderchen
(Zygaena trifolii) ist in Wiesentälern
des Haardtgebirges und auf monta-
nen Waldwiesen im Hunsrück stel-
lenweise sehr häufig. Im Nordpfälzer
Bergland, wo es eher spärlich vor-
kommt, konnten Mitte September
wieder einzelne frische Falter festge-
stellt werden, die wir der in unserem
Gebiet sehr seltenen zweiten Gene-
ration zurechnen.

Das Trauerwidderchen (Aglaope
infausta) hat in Deutschland seinen
Verbreitungsschwerpunkt an den
trockenwarmen Felshängen von
Mosel, Mittelrhein und Nahe.
Während man die kleinen, schwarz-
en Falter eher selten sieht, sind die
bunten Raupen auffällig und kön-
nen in manchen Jahren zahlreich an
Felsenkirschen und Schlehen beob-
achtet werden.

Das Jahr 2011 war ein interessan-
tes Jahr für Lepidopterologen in

Rheinland-Pfalz, mit einem Neu-
fund einer verschollenen Tagfalter-
art, des Silberfleck-Perlmutterfalters,
erfreulich vielen Beobachtungen
einer nahezu verschollenen Art, des
Großen Eisvogels, und mit im Ver-
gleich zu den zehn Vorjahren erfreu-
lich großen Populationen einiger
weiterer seltenen Arten.

Gerhard Schwab &

Oliver Eller

Literatur

RÖLLER, O. (2011): Zur gegen-
wärtigen Ausbreitung des Brom-
beer-Perlmutterfalters (Brenthis
daphne DENIS & SCHIFFER-
MÜLLER, 1775) im Pfälzerwald;
Pollichia-Kurier 27(3), S. 24-25.

Sumpfhornklee-Widderchen (Zygaena trifolii) / Foto: Gerhard SCHWAB

GNOR AK Schmetterlinge
c/o Oliver Eller, Neue Schulstraße 69,
68549 Ilvesheim
Tel.: (0621) 492369,
schallenmuxeller@aol.de
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Die in einer größeren Artenzahl bei
uns vertretenen Glockenblumen
(Gattung Campanula) tragen nicht
nur wesentlich zur Arten- und damit
zugleich ökologischen Vielfalt unse-
rer Landschaft bei, sondern stellen
aufgrund ihres auffälligen Erschei-
nungsbildes zugleich auch eine will-
kommene optische Bereicherung der-
selben dar: Ihre Blüten öffnen sich je
nach speziellem Vertreter nicht schon
im Frühjahr, sondern erst zu Anfang
des Sommers oder z. T. noch etwas
später, also zu einer Zeit, wo die
Gesamtzahl blühender Arten bereits
merklich abgenommen hat. 

Die Rundblättrige Glockenblume
als eine der häufigsten heimischen
Vertreterinnen dieser Gattung ist
insgesamt durch die folgenden
Merkmale gekennzeichnet: Aus
einer grundständigen Rosette aus
knapp zentimeterbreiten, hinfälli-
gen, rundlichen bis etwas nierenför-
migen und für die Art namengeben-

den Blättern, entwickelt sich eine
geringe Zahl mehr oder weniger auf-
rechter,  mit zahlreichen schmalen
Blättchen besetzter Stängel unter-
schiedlicher Behaarung. An deren
Ende bilden sich in traubiger oder
rispiger Anordnung i. d. R. viele
unterschiedlich intensiv blau gefärb-
te glockenförmige, nach dem Aufge-
hen nickende Blüten mit eben deren
Rand erreichenden Einzelgriffeln.
Die am Grunde zumeist etwas lan-
zettlich verbreiterten Blättchen neh-
men nach oben hin bald eine
schmal-lineale Form an. Die Bestäu-
bung der Blüten erfolgt durch Insek-
ten (Bienen), die Verbreitung der
Samen durch den Wind. Sie gilt als
Licht- bis Halbschattpflanze
(OBERDORFER 1979). Aufgrund
eines größeren Formenreichtums
wird bei dieser Pflanze als sog. Sam-
melart zwischen mehreren Klein-,
Unterarten oder Varietäten unter-
schieden. Außerdem kann die Zahl
der Chromosomensätze zwischen

oder auch innerhalb der einzelnen
Untertypen variieren (z. B. OBER-
DORFER 1979). 

Als verbreitete Sippe und gewis-
sermaßen zentrale Unterart gilt nach
OBERDORFER (1979) Campanu-
la rotundifolia L. ssp. rotundifolia
mit wenigen aufsteigend-aufrechten,
nur mäßig beblätterten Stängeln,
während eine Varietät derselben (C.
rotundifolia ssp. rotundifolia var.
linealifolia HAYEK) die stattliche
Höhe von ca. 50 cm erreichen kann
und zahlreiche lineale Stängelblätter
aufweist sowie an den Trieben ober-
wärts mit zahlreichen kleinen blass-
blauen Blütchen besetzt ist. Bereits
als eigenständige Art oder Kleinart
wird hingegen die mit C. rotundifo-
lia nah verwandte und angeblich aus
dieser (u. a. wohl durch Polyploidie)
entstandene Lanzettblättrige
Glockenblume (C. baumgartenii J.
BECK) mit recht großen, mehr
trichterförmigen und intensiv blau-
en Blüten sowie 4 bis 12 mm brei-
ten, deutlich behaarten lanzettför-
migen Blättern (siehe Abb.) einge-
stuft. Im Gegensatz zu C. rotundifo-
lia mit aufrechten Blütenkospen
nicken solche dieser Spezies bereits
vor dem Erblühen. Als endemisch
verbreitete und daher seltene Rote-
Liste-Art beschränkt sich ihr Vor-
kommen bis dato auf den südliche-
ren und mittleren Pfälzerwald (nörd-
lich bis zum Elmsteiner Tal), auf die
Nordvogesen sowie wenige kleinere
Bestände im Taunus und ehemals bei
Heidelberg. Allerdings dürfte in
jüngster Zeit vielleicht als Folge des
Klimawandels das bisherige Verbrei-
tungsareal gelegentlich überschritten
werden. Andere heimische Vertreter
der Gattung Campanula sind
Rapunzel-, Wiesen-, Pfirsich-, und
Knäuel-Glockenblume und Nessel-
blättrige Glockenblume. 

Die Rundblättrige Glockenblume (Campanula
rotundifolia L.)

Rundblättrige Glockenblume (Campanula rotundifolie) / Foto: Helmut MÜLLER
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Als bevorzugte Wuchsorte der
Rundblättrigen Glockenblume gel-
ten nach OBERDORFER (1979)
Magerrasen und Heiden, Magerwie-
sen und Saumgesellschaften nebst
Eichenwäldern, Wald- und Wegrän-
der sowie Fels- und Mauerspalten,
also vorwiegend lichtere Biotopty-
pen bis ausgesprochene Offenland-
bereiche. Hier ist sie nach diesem

Autor im Bereich von ebenen und
mittleren Gebirgslagen "auf frischen
bis mäßig trockenen, vorzugsweise
neutralen bis mäßig sauren, modrig-
humosen Lehmböden oder auch auf
feinerdearmen Stein- und Sandbö-
den" anzutreffen. Aufgrund ihrer
Genügsamkeit in Bezug auf das
Nährstoff- und Wasserangebot des
Substrats ist angesichts der zurzeit

allgemein erfolgenden Anreiche-
rung der Böden mit Stickstoff

eine Benachteiligung dieser Art
gegenüber anspruchsvolleren und

zugleich konkurrenzkräftigeren
Pflanzen und somit auch ein

gewisser Bestandsrückgang anzu-
nehmen. Andererseits dürfte sie
jedoch u.a. eben wegen dieser
Eigenschaft und als Tiefwurzler und
Wurzelkriecher im Hinblick auf ihre
künftigen Selbsterhaltungsaussich-
ten aus ihrer Fähigkeit Nutzen zie-
hen, im Gegensatz zu vielen anderen
Arten neben wenig nährstoff- und
feuchtigkeitsversorgten Substraten
auch besonders unwirtliche, geröll-
und schuttreiche, gestörte oder
wenig entwickelte sowie schadstoff-
belastete Standorte zu besiedeln, auf
welche ihr jene nicht zu folgen ver-
mögen. Zu solchen Bereichen

zählen z. B. auch stärker erz- oder
metallhaltige Flächen, wo sie

Bestandteil von sog. Schwermetall-
rasen ist (ERNST 1974). Während
der betreffende Ökotyp wegen feh-
lender deutlicher äußerer Unter-
scheidungsmerkmale jedoch zumin-
dest für sich allein weder zur Erz-
prospektion noch als Schadstoffzei-
ger geeignet erscheint, gilt die
Gesamtart als ausgesprochener
Magerkeitszeiger und könnte somit
zusammen mit anderen Spezies
Hinweise auf eine eventuelle Eig-
nung bestimmter Bereiche für den
Flächennaturschutz liefern. 

Die Lanzettblättrige Glockenblu-
me ist dagegen innerhalb relativ

geringer Höhenlagen außer ihrem
gelegentlichen Vorkommen an
Wald- und Wegrändern "selten in
Buchenwäldern sowie in Schlägen"
auf "frischen, mehr oder weniger
nährstoffreichen, kalkarmen, meist
steinigen oder sandigen Böden"
anzutreffen. In pflanzensoziologi-
scher Hinsicht gilt sie als Charakter-
art des Teucrio-Campanuletum
baumgartenii (Verband Trifolion
medii). Die Anforderungen dieser
Spezies an wichtige Standorteigen-
schaften dürften somit entsprechend
höher und v.a. speziellerer Natur als
bei voriger Art sein, was vielleicht
wiederum zu einem wesentlichen
Teil ihre begrenzte geographische
Verbreitung erklärt. Aufgrund dieser
Angaben dürfte es sich hierbei
außerdem vielleicht schon eher um

Lanzettblättrige Glockenblume (Campanula
baumgartenii) / Foto: Dirk FUNHOFF
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eine Waldart handeln, zumal im
Einflussbereich der Baumkronen
ihre Ansprüche z. B. hinsichtlich
Feuchtigkeitsbedingungen oder
Nährstoffangebote evtl. besser
erfüllt werden als vielerorts im
Offenland. Aus diesen Gründen
erscheint dieser Vertreter stärker in
seinem Bestand gefährdet als erste-
rer, dessen Vorkommen insgesamt
zurzeit wohl noch als relativ häufig
bezeichnet werden darf. Hierbei
muss jedoch auch die große For-
menvielfalt von C. rotundifolia mit-
berücksichtigt werden, wobei eine
unterschiedliche Häufigkeit oder
evtl. Gefährdungsintensität der
jeweiligen Untertypen anzunehmen
ist. Das hohe Anpassungsvermögen
bzw. die Besiedlungsfähigkeit sehr
verschiedener Biotoptypen bei der
Rundblättrigen Glockenblume dürf-
te letztlich allerdings auch eben mit
ihrer großen Erscheinungs- sowie
genetischen Vielfalt im Zusammen-
hang stehen. 

Während es aus bereits erwähnten
Gründen vermutlich eher noch kei-

ner besonderer Maßnahmen oder
Bemühungen zur Bestandserhaltung
der Rundblättrigen Glockenblume
bedarf, sollte im Falle der Lanzett-
blättrigen Glockenblume z. B. bei
der Pflege (Mahd) von Straßen- und
Wegeböschungen durch günstige
Zeitwahl der Eingriffe und geringere
Intensität und Häufigkeit derselben
schonend zu Werke gegangen wer-
den. Dies kann evtl. unter Aus-
sparung bestimmter Bereiche oder
Abschnitte erfolgen. Straßen- und
Wegeböschungen sind ein wichtiger
Wuchsort der Art. Bekannte Vor-
kommen sollten daher in jedem Fall
erhalten bleiben, nötigenfalls mittels
entsprechender Pflegemaßnahmen
wie der Entfernung stärker beschat-
tender Gehölze oder konkurrieren-
der Kräuter und Grasbestände. Auf-
grund einer möglichen Abhängigkeit
vom Buchenwald könnte sich außer-
dem die Erhaltung oder Bevorzu-
gung standortechter Laubbaumarten
wie die Rotbuche sowie eine natur-
nahe Waldwirtschaft an sich zugleich
auch günstig auf die Bestandsent-
wicklung dieser Spezies auswirken.

Der Verfasser bedankt sich hiermit
bei der Pfälzischen Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften für
die freundliche Erlaubnis zu einer
Veröffentlichung der betreffenden
Verbreitungskarten aus LANG &
WOLFF (1993).       Helmut Müller 
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Wie in den vorherigen Artikeln
mit gleichem Thema (GNOR-Info
103 und 113, KELLER 2006, 2011)
soll auch hier über auffällige botani-
sche Beobachtungen berichtet wer-
den, die in den vergangenen Jahren
am Straßenrand gelangen.

Schaben-Königskerze (Verbas-
cum blattaria)

Im vorletzten Jahr (2010) gelang
ein Nachweis südlich der neuen
Sporthalle in Bornheim (Verbandsge-
meinde Offenbach/Queich). Am

Botanische Beobachtungen am Straßenrand

Rand des Radweges fanden sich acht
Pflanzen im blühenden Zustand. Im
Jahr 2011 waren es noch drei Exem-
plare. Leider konnte das Vorkommen
nicht fotografisch festgehalten wer-
den, da am Folgetag die Fläche mit
dem Rasenmäher gemäht wurde.
Bemerkenswert ist das Vorkommen
insofern, als die Fläche zwei bis drei
Mal im Jahr gemäht wird. Die Scha-
ben-Königskerze ist als 2-jährige Art
mahdempfindlich, kann sich aber
offensichtlich am Standort halten. Es
bleibt abzuwarten, ob das Vorkom-
men von Dauer ist.

Mauerkraut (Gipsophila arven-
sis)

Mit dem Mauerkraut kommt ein
Vertreter der "Pflasterfugenbotanik"
zu Ehren. An einem Parkplatz vor
dem Gebäude der "AOK" in Lan-
dau, Weißquartierstraße, gegenüber
dem Eingang des Finanzamtes,
konnten vier Exemplare dieser klei-
nen Pflanze, die in die Familie der
Nelkengewächse gehört, nachgewie-
sen werden. Von Juni bis zum Okto-
ber 2011 waren die Pflanzen zu
sehen (siehe Abb.). Ein weiterer
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Nachweis gelang in Rasengitterstei-
nen auf dem Parkplatz der Neumüh-
le bei Offenbach a. d. Queich.

Frühe Segge (Carex praecox)

Zwei Standorte mit jeweils einem
dichten Rasen von Früher Segge
wurden in Landau gefunden. Der

Mauerkraut in den Pflasterfugen am Parkplatz
der AOK in der Landauer Weißquartierstraße /
Foto: Dr. Peter KELLER

Flächiger Bestand von Früher Segge am Eingang
des Universitäts-Parkplatzes in Landau / Foto:
Alionka BOICHÉ

erste Standort ist an der Einfahrt
zum Uni-Parkplatz in der Fortstraße
(siehe Abb.), der zweite am Fahrrad-
weg entlang der Neustadterstraße in
Höhe des Autohauses Vogel.

Dr. Peter Keller
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Bitte um Mitarbeit

Derzeit erfassen wir die Verbrei-
tung der parasitischen Wespe Step-
hanus serrator (FABRICIUS, 1798)
(Stephanidae) in Deutschland.
Dafür bitten wir alle Leser, uns ihre
Funddaten sowie Beobachtungen
und Angaben zu Fundstellen, Eiab-
lagesubstrat und mögliche Wirtskä-
fer zur Verfügung zu stellen. Bisher
gibt es erst wenige umfassende
Arbeiten zu dieser bemerkenswerten
Art, zum Beispiel von JANSEN et.
al (1988), VÖLLGER (1994) und
REDER (2011).

Stephanus serrator ist auf den
ersten Blick mit einer Schlupfwespe
zu verwechseln. Sie kann jedoch an
den drei Dornen auf der Unterseite
der Hinterschenkel sowie den fünf
dornartigen Schuppen "Krönchen"
(namensgebend) auf dem Kopf rela-

tiv leicht erkannt werden. Auffallend
ist auch der wiegende, kaum von
Eile geprägte Gang der Wespe. Die
Art ist zumeist an Brennholzlagern,
Ästen dürrer Obstbäume etc. zu fin-
den, wo sie holzbewohnenden Bock-
käfern nachstellt und deren Larven
parasitiert.

Gerd Reder & Ewald Jansen
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Anhand von Fachinformationen
und einer Datenbank mit Praxisbei-
spielen will der DVL die Verwertung
von Biomasse aus der Landschafts-
pflege fördern. "Wir zeigen Lösun-
gen, wie sich zum Beispiel aus
Mahdgut einer Feuchtwiese Energie
in einer Biogasanlage gewinnen
lässt", so Nicole Menzel, Projektlei-
terin des DVL: "Das senkt Kosten
der Landschaftspflege, dient der
nachhaltigen und naturverträglichen

Energieversorgung und sichert den
Lebensraum vieler gefährdeter Tiere
und Pflanzen. Ein Gewinn für alle!"

Die Pflege von Grenzertragsstan-
dorten wie Feucht- und Nasswiesen
ist für den Erhalt vieler Tier- und
Pflanzenarten notwendig. Für Grün-
gut, das nicht mehr von Schäfern
oder Mutterkuhhaltern verwertet
werden kann, fallen Entsorgungsko-
sten von bis zu 350 EUR/Hektar an.

Neues Internetportal zum Thema Biogas und Naturschutz

Der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V. geht mit einer bundesweit einmaligen Web-
plattform für Biogasanlagenbetreiber, Kommunen und Naturschützer online.

Dies ist vor allem für Kommunen
eine zusätzliche Belastung. Das soll
sich ändern, so der DVL. Land-
schaftspflegematerial hat zuweilen
hohe Energiegehalte und könnte in
Biogasanlagen zur Erzeugung von
Strom und Wärme eingesetzt wer-
den. Jedoch bleibt dieser Rohstoff
bisher weitgehend ungenutzt. Anla-
genbetreiber scheuen Risiko und
Aufwand: denn Mahdgut aus Natur-
schutzgebieten stellt höhere Anforde-

GEO-Tag der Artenvielfalt 2012

Für die eigene Arten-Suche hat
GEO Ort und Partner gefunden:
Gemeinsam mit der Stiftung Natur
und Umwelt Rheinland-Pfalz, dem
Verein Naturpark Pfälzerwald e. V.
und SYCOPARC (Parc Naturel
Régional des Vosges du Nord) neh-
men die Reporterteams das grenzü-
berschreitende UNESCO-Bios-
phärenreservat Pfälzerwald-Vosges
du Nord unter die Lupe. Die
Hauptveranstaltung zum 14. GEO-
Tag der Artenvielfalt findet am 16.
Juni 2012 mit rund 100 geladenen
Experten in Fischbach/Dahn statt.

Unser diesjähriger Kooperations-
partner, die Heinz Sielmann Stif-
tung, engagiert sich im Rahmen des
GEO-Tags u. a. bei der Veröffentli-

Am 16. Juni 2012 ist es wieder
soweit: Alle Naturfreunde in
Deutschland und den Nachbarlän-
dern werden am 14. GEO-Tag der
Artenvielfalt dazu aufgerufen, inner-
halb von 24 Stunden in einem selbst
festgelegten Gebiet möglichst viele
verschiedene Tier- und Pflanzenar-
ten zu entdecken. Gesucht werden
kann überall - im Schulgarten, auf
der Wiese, im Feldgehölz, am Flus-
sufer oder in der Kiesgrube. Das die-
sjährige Reportage-Thema lautet
"Grenzgänger, Überflieger, Gipfel-
stürmer: Wie Tiere und Pflanzen
sich verbreiten". Gemeinsam mit
Partnern und Forschern gehen wir
der Frage nach, wie sich Arten neue
Lebensräume erschließen und wel-
che Grenzen es dabei gibt.

chung der Sonderbeilage (in der
Septemberausgabe) und beim
Schülerwettbewerb. Weitere Infor-
mationen hierzu (Teilnahmebedin-
gungen, Einsendeschluss, Preise
etc.) finden Sie unter www.geo.de,
www.umweltstiftung.rlp.de.

Wir rufen alle Mitglieder der
GNOR auf, beim Tag der Artenviel-
falt mitzumachen. Zentrale Stelle
vor Ort wird unser NaturErlebnis-
Zentrum Wappenschmiede sein.
Sollten Sie Interesse haben, so kön-
nen Sie sich gerne mit unserer
Geschäftstelle Süd in Verbindung
setzen.

Dr. Peter Keller
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Die ersten 45 "Partnerbetriebe
Naturschutz" erhielten im März ihre
offiziellen Anerkennungsurkunden
aus der Hand von Landwirtschafts-
und Naturschutzministerin Ulrike
Höfken. Im "Dienstleistungszen-
trum Ländlicher Raum - Rheinhes-
sen-Nahe-Hunsrück" in Bad Kreuz-

Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Naturschutz - Umweltministerin
Höfken vergibt erste Anerkennungen zum Partnerbetrieb Naturschutz

nach nahmen die Bäuerinnen und
Bauern ihre Auszeichnung entge-
gen. Hier befindet sich die Koordi-
nationsstelle für das Projekt, das
gemeinsam mit dem Ministerium
für Umwelt, Landwirtschaft,
Ernährung, Weinbau und Forsten
durchgeführt wird. "Der ‚Partnerbe-

trieb Naturschutz' ist ein neuer Weg
in der Zusammenarbeit von Land-
wirtschaft und Naturschutz und
schon jetzt ein Erfolgsmodell",
erklärt Ministerin Höfken. "Das
Projekt zeigt: Naturschutz und
Landwirtschaft stehen sich nicht
gegenüber - im Gegenteil: "Natur-

Auszeichung der “Partnerbetriebe Naturschutz” im Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum - Rheinhessen-Nahe-Hunsrück durch Ministerin Ulrike Höfken
(Mitte, vorn) / Foto: Dr. Peter KELLER

rungen an Ernte, Transport und Ver-
gärung, als der vielfach genutzte
Mais.

Um hier Lösungen anzubieten,
unterstützt der DVL ausgewählte
Biogasanlagen, die die Vergärung von
Landschaftspflegematerial testen. Die
neue Internetplattform des DVL
berichtet über Fortschritte, Hinder-
nisse und Lösungen. Betreiber stellen
ihre Biogasanlagen vor, berichten

über Erfahrungen mit Landschafts-
pflegematerial und Kooperationen
bzgl. Schutzgebiete. Kommunen prä-
sentieren innovative Verwertungswe-
ge. "Kosten in der Landschaftspflege
senken, Naturschutz fördern und
Energie erzeugen" ist das Ziel des
Landschaf t s -Energ ie-Projekts
"MULLE" (Multiplikation von
Lösungen zu Landschaftspflege Ener-
gie). Das Projekt wird gefördert
durch das Bundesministerium für

Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) über die
Fachagentur für Nachwachsende
Rohstoffe e.V. (FNR). 

Kontakt: Nicole Menzel, Deutscher
Verband für Landschaftspflege, Feucht-
wangerstraße 38, 91522 Ansbach, Tel:
(0981) 4653-3546, email: menzel@
lpv.de, www.mulle. lpv.de

Dr. Peter Keller
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schutz durch Nutzung" ist die Leiti-
dee, der die Landwirte folgen." Den
Betrieben wird dazu ein Anreiz
geschaffen, auf freiwilliger Basis den
Naturschutz bei ihrer Bewirtschaf-
tung zu berücksichtigen. 

In jedem der Betriebe haben die
Landwirte gemeinsam mit Fachbe-
ratern Ideen und Konzepte für den
eigenen Betrieb erarbeitet. "Die
Gespräche sind ergebnisoffen, d. h.
die Belange des Naturschutzes sowie
die der Bäuerinnen und Bauern wer-
den gleichberechtigt behandelt",
erläutert die Ministerin. "Das ist
einer der wesentlichen Erfolgsfakto-
ren des Projekts. Im Modell Partner-
betrieb profitieren beide Seiten;
denn die Landwirte verpflichten sich
nur zu Naturschutzleistungen, die
dem Betrieb auch einen Mehrwert
bringen." 

Im Jahr 2008/09 wurde mit 18
ausgewählten Modelbetrieben
begonnen, 2010 kamen weitere 60
Betriebe hinzu. Die in den ersten
Partnerbetrieben erarbeiteten
Naturschutzpläne bilden jetzt die

Grundlage für die Anerkennung als
"Partnerbetrieb Naturschutz". In
diesen Naturschutzplänen werden
verbindliche Maßnahmen festge-
schrieben, die der Betrieb dann
durchführt. Eine Kommission aus
Vertretern der Partnerbetriebe, der
Beratung und der Verwaltung prüft
für jeden Betrieb die Qualität der
Naturschutzkonzepte und entschei-
det über die Anerkennung. Damit
seien die Qualitätssicherung und ein
landesweit einheitlicher Standard
gewährleistet, so Höfken. Dem hält
der Vorsitzende der GNOR, Dr.
Peter Keller entgegen: "Von Seiten
des Naturschutzes erwarten wir
allerdings künftig eine unabhängige
Stelle für die Zertifizierung".

Für die Umsetzung der Maßnah-
men werden primär die Förderun-
gen des Vertragsnaturschutzes
(PAULa-Programme) genutzt. Der
Vorteil der Partnerbetriebe: Sie kön-
nen auf alle Fördermaßnahmen
zurückgreifen, auch solche, die z. B.
für ein Jahr ausgesetzt sind. Die
Berater des Vertragsnaturschutzes
(PAULa-Berater) in den einzelnen

Landkreisen stehen hier als kompe-
tente Partner zur Verfügung.

Im Frühling wird das neue Bewer-
bungsverfahren für den "Partnerbe-
trieb Naturschutz" eingeleitet.
"Ende 2012 haben wir dann insge-
samt über 120 Betriebe, die eine
Beratung als `Partnerbetrieb Natur-
schutz´ durchlaufen haben", hofft
Ministerin Höfken. "Spätestens
dann ist das Modell im ‚Normalbe-
trieb' angekommen; denn 120
Betriebe sind nicht mehr zu überse-
hen." Rheinland-Pfalz hat gut
24.000 landwirtschaftliche Betriebe.
Da wartet noch eine ganze Menge
Arbeit auf den Naturschutz und die
Landwirtschaft!

Für weitere Informationen sei die
Internetseite empfohlen, die von der
Ministerin freigeschaltet wurde:
www.partnerbetrieb-naturschutz
.rlp.de. Von dort kann man auch
Kontakt zum Berater im eigenen
Landkreis aufnehmen.

Dr. Peter Keller
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Nicht wenige Naturschützer rieben
sich verwundert die Augen, als kürzlich
ausgerechnet die beiden Grünen-Lan-
desministerinnen Lemke und Höfken
Waldstandorte für Windenergieanla-
gen (WEA) favorisierten. "Das darf
doch nicht wahr sein" waren noch die
harmlosesten Kommentare, auch weil
man solches gerade von den Grünen
nicht erwartet hätte. Inzwischen liegt
ein "Verordnungsentwurf der Landes-
regierung zum Landesentwicklungs-
programm" (LEP IV) als Offenlage vor,
in der "2 % der Landesfläche und darin
mindestens 2 % der Fläche des Waldes
für die Windenergienutzung bereitge-
stellt werden" soll. Klingt  nach wenig.
Denn 2 % von 2 % wären ja 0,04 %,
und damit nicht so dramatisch. So ist
das aber wohl nicht gemeint. Im Klar-
text bedeutet der Satz - wahrscheinlich
- ganz einfach, dass auch auf 2 % der
Waldfläche Windräder stehen sollen.
Das aber ist dramatisch!

Bei der Beratung des "Raumord-
nungsplans Rheinhessen-Nahe zur
Windenergie" beispielsweise waren
sich die wichtigsten Naturschutzver-
bände einig, dass Waldstandorte mög-
lichst von Windrädern frei bleiben soll-
ten.  Dort finden sich oft Vorkommen
bzw. gar Brutplätze von geschützten
Arten wie z. B. von Rotmilan,
Schwarzstorch oder Uhu sowie von
Fledermäuse. Dass nun sogar Wald-
standorte favorisiert werden sollen, das
konnte sich keiner vorstellen. Zumal es
ja immer um Windparks geht, selten
um einzelne Anlagen. Man stelle sich
das Ausmaß an Zerstörung vor, wenn
vielleicht 20 und mehr Windräder
zum Beispiel mitten im Soonwald auf

einem waldbedeckten Gipfel gebaut
werden sollen, mit Zuwegung, Strom-
masten, Baustellenlärm etc.!  Überall
verstärken sich Bemühungen, alte

Buchenwälder, für die Deutschland
eine besondere Verantwortung trägt,
besonders zu schützen. Verträgt sich
das mit Windparks? Wie ist das mit
den Überlegungen hinsichtlich eines
Nationalparks vereinbar? Wobei aller-
dings angemerkt werden muss, dass
Standorte vor allem in Nadelwäldern
vorgesehen sind.

Die Naturschutzverbände sind in
einem Zwiespalt. Die Energiewende ist
wichtig, zweifellos. Lange genug haben
wir für die Abschaltung der Atom-
kraftwerke gekämpft, weil diese Form
der Energieerzeugung letztlich nicht
verantwortbar ist. Kohlekraftwerke
sind kein akzeptabler Ersatz. 

Kommentar

Grüner Gegenwind 

zum Thema Waldstandorte Windenergie/Energiewende

Das Ziel einer 100 %-Stromversor-
gung bis 2030 durch die Erneuerbaren
ist ambitioniert, aber jede Unterstüt-
zung wert. Das berühmte "Sankt-Flo-
rians-Prinzip" - verschon mein Haus,
zünd` andere an - ist feige und hilft
auch nicht weiter. Was aber kann der
Naturschutz akzeptieren, was nicht?

Ich denke, wir sollten grundsätzlich
bei der bisherigen Linie bleiben: Wo
geschützte Arten und Lebensräume
substanziell betroffen sind, dürfen
keine Windräder gebaut werden. Das
bedeutet für uns, dass großzügige
Radien um die Brutvorkommen
geschützter Arten gezogen, Rückzugs-
gebiete bedrohter Spezies - insbeson-
dere der Wildkatze - nicht tangiert
und bedeutende Vogelzuglinien nicht
beeinträchtig werden. FFH- und
Vogelschutzgebiete, Biosphärenreser-
vate und Gebiete mit ähnlichem
Schutzstatus müssen Ausschlussgebie-
te bleiben oder werden.

Aber: Sind alle diese Bereiche aus-
reichend bekannt? Nein, es gibt große
Datenlücken, ein politisches Ver-
säumnis.  Die erste Forderung muss
deshalb sein, durch Monitoring-Pro-
jekte eine umfassende Verbesserung
der Datenlage zu erreichen. Eine wei-
tere Forderung wäre, die Situation bei
schon vorhandenen Windrädern in
Waldstandorten akribisch zu untersu-
chen, um abgesichert eine Folgeab-
schätzung vornehmen zu können.
Auch wenn dies irgendwann alles aus-
reichend geschehen sein sollte, wird es
letztlich eine Auseinandersetzung  bei
jedem einzelnen Standort geben müs-
sen. Bedenklich ist, dass trotz Landes-
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und Regionalplanung die Kommunen
weiterhin vielfältige Möglichkeiten
haben sollen, weitere Standorte auszu-
weisen. Es ist unschwer vorauszusehen,
dass bei der finanziellen Attraktivität
von Windrädern der Naturschutz das
Nachsehen haben wird, wie so oft.

Es geht, bei aller Unterstützung des
Ziels, um Interessen und eine Abwä-
gung von Wertigkeiten. Die Begrün-
dung für die Waldstandorte ist die
"Windhöffigkeit". Es sollen aus Grün-
den der Effektivität verständlicherwei-
se vor allem dort Windräder gebaut
werden, wo der Wind am stärksten
weht.  Das sind natürlich die (meist
waldbedeckten)  Höhenlagen. Und wo

die Effizienz am größten ist, ist auch
der Gewinn am höchsten. Und spielt
nicht auch eine Rolle, dass der Wald zu
80% Staatsforst oder Kommunalwald
ist? Wie man hört, sollen Windräder
eine enorme Pacht abwerfen.

Wie gesagt, Abwägung von Wertig-
keiten. Hier Windhöffigkeit = Rendi-
te. Dort Zerstörung der wenigen noch
unzerschnittenen, ruhigen, störungsar-
men Landschaften. Geld darf nicht
alles sein. Wohin geht die Reise der rot-
grünen Landesregierung?

Und noch eine Anmerkung: Man
will den Bau von Fotovoltaik-Anlagen
außerhalb von Gebäuden "insbesonde-

re auf ertragsschwachen Acker- oder
Grünlandflächen sowie […] Konversi-
onsflächen" fördern. Gerade dort sind
aber die fast letzten Rückzugsmöglich-
keiten von Offenlandarten, den größ-
ten Sorgenkindern der nationalen
Biodiversität (Kiebitz und Co.).  Die
Offenlandarten werden von allen Sei-
ten bedrängt: Immer stärker expandie-
rende, exportorientierte Intensivland-
wirtschaft, Monokulturen für Biogas
und Biosprit, und nun auch noch
durch große Fotovoltaik-Flächen.
Nein, solche Anlagen gehören auf
Gebäude, dort ist Platz genug!

Heinz Hesping
(Stellvertretender Vorsitzender)

Windkraftanlagen in der Abenddämmerung / Foto: Michael SCHMOLZ
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Sonstiges

Neues Verfahren bei
Zeckenstichen

Im Frühling kommen sie hervor,
und jedes Jahr breiten sie sich weiter
aus - die Zecken. 30 Prozent der
Parasiten übertragen Borrelien, Erre-
ger der Lyme-Borreliose, die Gelen-
ke und Organe schädigen können.
Die Krankheit bleibt oft unerkannt.
Ein neuartiges Gel soll künftig -
nach dem Zeckenstich aufgetragen -
einer Infektion vorbeugen.

Als Freiland-Biologen kennen wir
das Problem: Oft leidet der Patient
jahrelang, weil nicht die richtige Dia-
gnose gestellt wird und dadurch keine
oder falsche Behandlungen erfolgen.
Rheuma-ähnliche Beschwerden, ver-
bunden mit Gelenk- oder Muskel-
schmerzen, sind dann oft die Folgen.
Wird dann später die Lyme-Borrelio-
se erkannt, ist es für eine erfolgreiche
Behandlung oft zu spät.

Eine zugelassene Therapie zur
Prophylaxe (z. B. Impfung) liegt

derzeit leider noch nicht vor. Künf-
tig soll ein neuartiges Gel die Infek-
tion bereits im Keim ersticken:
Betroffene müssen es sofort nach
dem Zeckenstich lokal auftragen.
Forscher des Fraunhofer-Instituts
für Zelltherapie und Immunologie
(IZI) in Leipzig entwickeln das
Medikament in enger Zusammenar-
beit mit der Schweizer Ixodes AG
und dem Institut für Infektionsme-
dizin und Zoonosen der LMU
München. Für die Rezeptur des
Präparates zeichnet die Ixodes AG
verantwortlich, die präklinischen
Studien und die serologischen
Untersuchungen führten das IZI
und die LMU durch. "Trägt man
das Gel gleich nach dem Entfernen
der Zecke an der Stichstelle auf und
wartet gar nicht erst eventuelle Sym-
ptome ab, könnte die Lyme-Borre-
liose verhindert werden; denn die
Bakterien halten sich die ersten Tage
um die Zeckenstichstelle auf und
breiten sich erst dann aus. Der akti-
ve Wirkstoff des Gels ist Azithromy-
zin, das sehr effektiv gegen Borrelien

wirkt und diese lokal in der Haut
abtötet", sagt Dr. Jens Knauer, Pro-
jektleiter am IZI. Im Gegensatz zu
anderen Antibiotika sind keine Resi-
stenzen von Borrelienstämmen
gegen Azithromyzin bekannt. Ein
weiterer Vorteil des Wirkstoffs: Er ist
nebenwirkungsarm, belastet den
Körper daher nicht. Außerdem
zeichnet er sich durch seine gute
Depotwirkung von bis zu fünf
Tagen im Gewebe aus. Die Behand-
lung ist nur dann erfolgreich, wenn
das Arzneimittel innerhalb der
ersten fünf Tage nach dem Zecken-
stich aufgetragen wird. "Eine eta-
blierte Infektion lässt sich mit dem
Gel jedoch nicht therapieren, es eig-
net sich ausschließlich zur Prophyla-
xe", betont Knauer.

Seit letztem Sommer testen die
Forscher das Medikament an Perso-
nen mit nachgewiesenen Zeckensti-
chen in einer klinischen Phase-III-
Studie (www.zeckenstudie.com).
Quelle: Informationsdienst Wissen-
schaft  Dr. Peter Keller
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Bücherschau

Publikationen unserer
Mitglieder

"Nordische Momente"

Der Norden - Taiga und Tundra.
Landschaften, die unendliche Sehn-
sucht verheißen. Der bekannte

Naturfotograf Werner Bollmann,
GNOR-Mitglied seit über 25 Jah-
ren, hat sie zusammen mit seinem
Kollegen Winfried Wisniewski
bereist und ihre einmaligen Natur-
schönheiten im Bild festgehalten.
Vom südlichen Schweden, wo sich
im Frühjahr die Kraniche auf dem
Zug versammeln, bis zum äußersten
Norden Norwegens, zu den Seevo-
gelkolonien der Varangerhalbinsel.
Von den Fjorden im Westen bis
nach Finnisch-Karelien, an der
Grenze zu Russland, wo majestäti-
sche Braunbären durch die Wälder
streifen.

Ob Kraniche, Bären oder Adler -
den charismatischen Tieren des
Nordens gehört die Liebe der beiden
Naturfotografen seit jeher. Mit der
Kamera haben sie ihnen nachge-
spürt, im magischen Licht der Mit-
ternachtssonne und in der eisigen
Kälte des nordischen Winters. Ihre
klare Bildsprache und ihre einfühl-
samen wie informativen Texte
machen dieses Buch zu einer wahren
Liebeserklärung an den Norden.
Lassen auch Sie sich anstecken vom
Nordlandvirus - lassen Sie sich fes-
seln von den Tiergeschichten aus
Taiga und Tundra!

Weitere Informationen unter
www.wernerbollmann.de
Gebundene Ausgabe, hochwertige
Fadenheftung, 180 Seiten
Hardcover mit Prägung und Schutz-
umschlag
147 Fotos
Großformat 280 x 240 mm
Sprache: deutsch
Auflage: 1 (September 2011)
Verlag: TiPP 4 GmbH
Preis: 34,90 Euro
ISBN-Nr.: 978-3-9812944-3-9

Mainzer naturwissen-
schaftliches Archiv

In der 48. Ausgabe der im Titel
genannten Schriftenreihe findet sich
auf den Seiten 21-95 ein Artikel
über "Nicolaus Josephus BRAHM
(*18. Mai 1754 - †29. Juni 1821) -
ein bedeutender Insektenkundler
aus der Stadt Mainz" von unserem
Schriftführer, Dr. habil Manfred
NIEHUIS.

Zum Inhalt sei an dieser Stelle die
Kurzfassung zitiert: "Der Verfasser
beschreibt Leben und Werk des
bedeutenden Mainzer Insekten-
kundlers Nicolaus Josephus
BRAHM. Dieser gehörte zu den
ersten Naturforschern im Gebiet des
heutigen Landes Rheinland-Pfalz
und ist durch seinen nach Monaten
geordneten Insektenkalender und
die Monographie der Buntkäfer
(Cleridae) von Mainz und Aschaf-
fenburg ein Pionier der Faunistik in
Deutschland. Von den zahlreichen
Tierarten, die er beschrieben hat,
sind etliche noch heute valide: der
Schwimmkäfer Agabus labiatus, der
Stutzkäfer Saprinus politus, die
Speckkäfer Dermestes undulatus
und Attagenus unicolor, der Dung-
käfer Aphodius prodromus, der
Bockkäfer Chlorophorus herbstii
sowie die Blattkäfer Donacia versi-
colorea und Prosacuris junci, ebenso
die Schmetterlinge Kleiner Gabel-
schwanz (Furcula bifida), Wolfs-
milch-Rindeneule (Acronicta
euphorbiae euphrasiae), Helle Pfei-
fengras-Grasbüscheleule (Eremobia
palulatricula) und Möhrenmotte
(Aethes williana)."

Neben dem Lebenslauf wird aus-
führlich auf das wissenschaftliche
Werk BRAHMs eingegangen (Ver-
öffentlichungen, BRAHMsche
Arten und Beschreibungen und die
Tagebücher); eine Auswahl von
Zitierungen und Kommentaren,

seine Kontakte, die Diskussion und
Literatur vervollständigen den Bei-
trag. Lobenswert sind Fotografien
der BRAHMschen Arten und die
ausführlichen Angaben zu deren
Autökologie, die einen Bezug bis in
die heutige Zeit erlauben. Nicht
unerwähnt bleiben sollen die Emp-
fehlungen BRAHMs zum Transport
der gefangen Tiere und vor allem
zum Töten derselben, wobei zu
beachten ist, dass man damals noch
nicht im Besitz der heutigen Hilfs-
mittel war. Details erspare ich mir
an dieser Stelle, ebenso die Beschrei-
bungen zur Reizbarkeit abgetrenn-
ter Körperteile.

Der Beitrag über den Insekten-
kundler Nicolaus Josephus
BRAHM ist akribisch recherchiert
und lebhaft wiedergegeben; das
erleichtert den Zugang für den
Leser und das Verständnis.

Weitere Beiträge des aktuellen
Archiv-Bandes beleuchten Aspekte
der Wissenschaftshistorie, der Geo-
und Biowissenschaften.

Dr. Peter Keller
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Presseschau

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.

“Rheinzeitung” v. 20.9.2011:
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“Rheinzeitung” v. 14.10.2011:
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“Rheinpfalz” v. 5.12.2011:
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“Rheinpfalz” v. 29.12.2011:
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“Rheinpfalz” v. 24.1.2012:
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“Rheinpfalz” v. 15.2.2012:
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“Wormser Zeitung” v. 3.3.2012:
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“Rheinpfalz” v. 16.3.2012:
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Aktuelles

Spendenaufruf !

Liebe Mitglieder und Freundin-
nen und Freunde der GNOR,

Die GNOR setzt sich seit vielen
Jahren aktiv für einen Hochwasser-
schutz ein, der sowohl die Sicherheit
des Menschen als auch den verant-
wortungsvollen Umgang mit Tier-
und Pflanzenarten im Blick hat. Die
bisher vertrauensvolle Zusammenar-
beit mit der Wasserwirtschafts-
behörde für den Bereich Rheinhes-
sen ist in den letzten Jahren sehr
getrübt worden. Der Verfahrensab-
lauf sieht in der Regel so aus: Die
Wasserwirtschaft macht konkrete
Vorschläge für Deichausbaumaß-
nahmen oder Retentionsmaßnah-
men und lässt die beteiligten Natur-
schutzverbände nur Details der Pla-
nung diskutieren. Eine Diskussion
anderer und weitaus naturverträgli-
cherer Varianten wird von der
Behörde vehement abgelehnt.

Ein Vorhaben betrifft nun den
geplanten Ausbau des Rheinhaupt-
deiches im Bereich Guntersblum -
Dienheim. Wird der Deich so
gebaut, wie er im Planfeststellungs-
bescheid jetzt beschieden wurde,
bedeutet dies:

o Die Lebensräume der beiden
Schmetterlingsarten Dunkler
Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling
(Glaucopsyche nausithous) und
Haarstrangwurzeleule (Gortyna
borelii) werden in diesem Deich-
abschnitt komplett zerstört. Beide
Schmetterlingsarten sind europa-
weit als FFH-Anhangsarten II
und IV geschützt und nach dem
Bundesnaturschutzgesetz streng
geschützt. Sie haben einen sehr
komplexen Entwicklungszyklus.
Die vorgesehenen Maßnahmen,
an anderer Stelle Ersatzlebens-
raum zu schaffen, müssen als
Experiment angesehen werden. 

Stromtalwiese bei Guntersblum. Hier, die Lorenzwiese - eine langjährige Pflegefläche der GNOR /
Foto: Holger SCHANZ

o Die letzten Reste von artenreichen
Stromtalwiesen und Flachland-
Mähwiesen werden weiter vernichtet.

Dabei gibt es Alternativen! So
würde ein etwas anderer Deichver-
lauf, der im Jahr 2000 sogar schon
planfestgestellt wurde, zu keiner
Beeinträchtigung der Stromtalwie-
sen und der charakteristischen Tier-
und Pflanzenarten führen. Denkba-
re Alternativen sind auch Deichvari-
anten mit kleinerer Aufstandsfläche
oder sehr kleinräumige Deichver-
schwenkungen, womit die natur-
schutzfachlich negativen Auswir-
kungen zumindest gemindert wer-
den würden.

Die GNOR hat daher Klage
gegen diesen Planfestellungsbe-
schluss eingelegt. Die Klage wird
von den Naturschutzverbänden
BUND und Pollichia unterstützt.
Klagen sind leider sehr kostspielig.
Wir möchten Sie / Dich daher herz-
lich bitten, für den Erhalt der
Stromtalwiesen zu spenden.

Spendenkonto:
GNOR e. V.
Sparkasse Mainz
Kto. 11700
BLZ 550 501 20
Verwendungszweck: „Klage”. 

Wer will, dass das Geld ggf. auch
flexibler für andere Naturschutzpro-
jekte eingesetzt werden kann, lässt
den Verwendungszweck am besten
weg und schreibt nur “Spende”.

Wir dürfen uns schon jetzt ganz
herzlich für die Unterstützung
bedanken!

Michael Schmolz
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Ornithologischer Jahresbericht als
Doppelband geplant

Wie die meisten Leserinnen und Leser wissen werden
(und in diesem Heft auch nachlesen können), bindet das
im Entstehen befindliche Buch „Die Vogelwelt von
Rheinland-Pfalz“ derzeit fast sämtliche Kräfte, so dass
sich Arbeiten in anderen Publikationsprojekten dem Ziel
einer baldigen Herausgabe der Avifauna, unterordnen
müssen. Dazu gehört auch (leider) unser Ornithologi-
scher Jahresbericht. Da uns aber die Veröffentlichung des
Orn. Jahresberichts eine Herzensangelegenheit ist,
möchten wir alles daran setzen, noch in diesem Jahr eine
Ausgabe erscheinen zu lassen.

Es ist nun beabsichtigt, nach 2011 (Daten von 2008
und 2009) nochmals einen Doppelband mit den
ornithologischen Daten von 2010 und 2011 zu veröf-
fentlichen. Dies wird dieses Mal in einer etwas kompak-
teren Form und nicht so ausführlich wie in den Vorjah-
ren geschehen.

Wir sind derzeit noch dabei, die Daten zusammenzu-
tragen, was bekanntlich ein aufwändiges Unterfangen
darstellt. Von einigen Beobachterinnen und Beobachtern
haben wir erfreulicher- und dankenswerterweise bereits
die Daten aus diesen Jahren bekommen, gleichwohl feh-
len diese noch von einigen einschlägigen und wichtigen
Ornithologen (m/w) des Landes.

Aufruf zum Schutz des Stegskopfes
im Westerwald

Auf unserer Internetseite www.gnor.de unter der
Rubrik “Neues” finden Sie eine Unterschriftenaktion
mit der BUND, GNOR und NABU die Landesregie-
rung auffordern, dieses Gebiet umgehend unter Natur-
schutz zu stellen. Bitte unterstützen Sie uns durch Ihre
Unterschrift!

Der Truppenübungsplatz “Stegskopfs” ist bedeutender
Lebensraum zahlreicher gefährdeter Pflanzen- und Tier-
arten. Das Gebiet gehört zur Westerwälder Basalthoch-

fläche und spiegelt mit den umliegenden Flächen noch
den Charakter einer Landschaft vor 100-200 Jahren
wider. Die militärische Nutzung konnte die äußerst viel-
gestaltige Natur erhalten. 

Für weitere Informationen lesen Sie bitte den Infofly-
er auf der o.g. Seite und verleihen Sie mit Ihrer Unter-
schrift der Natur eine Stimme. Vielleicht können Sie
auch noch weitere Unterstützer gewinnen. Vielen Dank!

(sc)

Wir möchten alle Beobachterinnen und Beobachter
deshalb herzlich bitten, uns ihre Daten bis 15.6.12 ein-
zureichen. Sollten Sie in diesem Zeitraum Seltenheiten
beobachtet haben, die meldepflichtig an die Avifaunisti-
sche Kommission Rheinland-Pfalz (AKRP) sind, so
möchten wir Sie bitten – sofern Sie das noch nicht getan
haben – die ausgefüllten Beobachtungsprotokolle an die
AKRP (z. Hd. Ewald Lippok, Wismarer Str. 9, 56075
Koblenz, e-Mail: egh.lippok@t-online.de zu schicken.

Bis Ende Juni möchten wir die Daten zusammenstel-
len und uns dann der Auswertung zuwenden. Danach
eintreffende Daten sind aber selbstverständlich nicht ver-
loren und werden in unsere Datenbank einfließen.

Bitte senden Sie Ihre Beobachtungen nach Möglich-
keit als Excel-Tabelle (bitte unbedingt unsere Vorlage
verwenden, die wir Ihnen bei Bedarf gerne zuschicken)
per E-Mail an: melanie.wagner@gnor.de. Das erleichtert
uns die Arbeit enorm! Nur zur Not können wir noch
handschriftliche Daten annehmen. In diesem Fall an
Melanie Wagner, Pfalzgrafenstr. 23, 76887 Bad Bergza-
bern per Post schicken (bitte unbedingt eine Kopie
machen – für den Verlustfall). Bei Fragen wenden Sie
sich einfach an Frau Wagner.

Michael Schmolz
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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
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Foto: Dieter Goebel-Berggold


