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Liebe Mitglieder, 
Liebe Freundinnen und Freunde der GNOR,

35 Jahre Gesellschaft für Naturschutz und
Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) - 35
Jahre Vogelkunde, Vogelforschung, Vogel-
schutz.

Auf 35 Jahre vogelkundliche Forschung
und Vogelschutz können wir wirklich stolz
sein. Kaum eine andere faunistische
Fachrichtung hat den Stellenwert, den die
Ornithologie im Naturschutz einnimmt.
Wir spüren das fast täglich bei unserer Arbeit
in den Geschäftsstellen oder im NEZ
Wappenschmiede. Aber nicht nur dort, auch
alle Ehrenamtlichen betrifft dies: Ob bei der
Mitarbeit beim Vogelmonitoring oder beim
Schreiben der Stellungnahmen, zu denen wir
als anerkannter Verein aufgefordert werden.
Vor allem aber bei der Arbeit an unserer
"Avifauna". Stetig arbeitet eine Arbeitsgruppe
um Christian Dietzen an dieser Mammut-
Aufgabe. Wir sind optimistisch, dass nächstes
Jahr die ersten Ergebnisse vorliegen und als
erster Band veröffentlicht werden können.

Auch beim folgenden Thema
"Windkraft" spielt der Vogelschutz eine
gewichtige Rolle. Die Energiewende ist
zurzeit in aller Munde, auch und gerade bei
den Natur- und Umweltschützern. Das
Land Rheinland-Pfalz schreibt gerade den
Landesentwicklungsplan IV (LEP IV) fort,
und zwar für den Bereich "Erneuerbare
Energie". Dazu gab es das Angebot des
zuständigen Wirtschaftsministeriums
(zusammen mit dem Umweltministerium),
mit den 10 anerkannten Verbänden einen
Konsens für die Planung zu erarbeiten. In drei
nicht immer einfachen Sitzungen mit den
beiden Staatssekretären haben die Vertreter
der Verbände versucht, eine naturverträgliche
Ausgestaltung der Planung mit Blick auf die
Bedürfnisse von Mensch und Landschaft zu
erarbeiten. Leider hat man die Hinweise der
Naturschutzverbände nicht Ernst genom-
men und wichtige Aspekte ignoriert. Da ein
Konsens in weite Ferne gerückt ist und das
Ministerium einseitig einen Weg vorgegeben

hat (Pressemitteilung vom 17. September)
haben sich die Verantwortlichen der 10
anerkannten Verbände entschlossen, ihre
Vorstellungen von einem naturverträglichen
Ausbau der Windeenergie der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Die Ausführungen der
Pressekonferenz sind in diesem Heft
nachzulesen.

Anderes Thema, gleiche Problematik: Das
Land Rheinland-Pfalz (hier die Wasser-
wirtschaft) und die GNOR sind sich uneins,
wie die Deichertüchtigung bei Dienheim
umgesetzt werden soll. Die vorgelegte
Planung berücksichtigt nicht die Belange des
Artenschutzes (bezüglich Haarstrang-
Wurzeleule, Dunkler Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling, Zauneidechse) und
Lebensraumschutz (Stromtalwiesen). Viele
Mitglieder haben uns aufgefordert, gegen
diese Planung zu klagen. Dankens-
werterweise haben uns auch etliche Personen
in dieser Angelegenheit finanziell unterstützt.
Herzlichen Dank dafür. Was für beide Fälle
so auffällt und was letztlich so beklagenswert
ist, ist die Tatsache, dass sich die eigene
Verwaltung des Landes Rheinland-Pfalz über
EU-Recht (Vogelchutz- und FFH-Richt-
linie) und den besonderen Artenschutz (§ 44
Bundesnaturschutzgesetz) hinwegsetzt. Für
uns war jedenfalls beim Projekt Dienheim
eine "Rote Linie" überschritten, so dass eine
Klage unausweichlich war. Näheres dazu
lesen Sie im Heft.

Kommen wir zu erfreulicheren
Nachrichten: Im Sommer konnten wir mit
rund 100 Kolleginnen und Kollegen den
Geo-Tag der Artenvielfalt begehen. Die Geo-
Redaktionen aus Deutschland und
Frankreich luden gemeinsam mit der
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
und den beiden Naturparken "Vosges du
Nord" und "Pfälzerwald" zum ersten
grenzüberschreitenden Geo-Tag der
Artenvielfalt ein. Die GNOR stellte im
NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede

die komplette Infrastruktur zur Verfügung.
Die Räume wurden genutzt für die
Bestimmung der Arten und deren Eingabe in
die Datenbanken, natürlich auch für die so
wichtigen Fachgespräche. Weiterhin boten
die Experten der GNOR und weiterer
Naturschutzverbände Exkursionen an, um
die Besonderheiten der Region vorzustellen.
Ich danke allen, die sich an diesem Tag in den
Dienst der gemeinsamen Sache eingebracht
haben. Lesen Sie dazu auch den Bericht auf
den Seiten 10 - 13.

Zur traditionellen Herbst-Tagung möchte
ich Sie ganz herzlich nach Landau einladen.
Aus aktuellem Anlass haben wir den Termin
eine Woche nach hinten geschoben. Daher
bitte beachten: die Tagung findet am 24.11.
ab 9:30 Uhr an der Uni in Landau statt.
(Einladung und Tagesordnung finden Sie auf
den folgenden Seiten und unter
www.gnor.de).

Ich hoffe, dass viele Mitglieder und Gäste
den Weg nach Landau zur Tagung finden
und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

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

09:00 Eintreffen / Kaffee-Empfang

09:30 Begrüßung
Dr. Peter Keller, Vorsitzender der GNOR

Grußworte
Prof. Dr. R. Schulz, Uni Landau (angefragt)
OB Schlimmer, Stadt Landau (angefragt)

10:00 Die Umweltwissenschaften an der Universität 
Koblenz-Landau, Campus Landau stellen sich vor:

Vorträge der Arbeitsgruppen der verschiedenen 
Institute

11:30 Mittagspause

13:00 Mitgliederversammlung der GNOR
- Begrüßung
- Bericht des Vorstandes
- Berichte der Geschäftsstellen
- Aussprache
- Berichte der Kassenprüfer
- Entlastung des Vorstandes
- Nachwahl des Schatzmeisters
- Wahl zum Beirat der GNOR
- Ehrungen der Mitglieder / 

Verabschiedung von Marianne Henkes
- Bericht der Stiftung proNATUR Rheinland-

Pfalz
- Sonstiges

14:30 Verleihung des Naturschutzpreises Rheinland-
Pfalz der Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz
Dr. Peter Keller, Stiftung proNATUR Rhein-
land-Pfalz

15:00 Kaffee- und Teepause

15:30 Natur- und Umweltschutz in der Agrarland-
schaft
Prof. Dr. R. Schulz, Uni Landau

16:15 Fachvorträge aus den Arbeitskreisen der GNOR

Kormoran-Monitoring
Matthias Werner, Staatl. Vogelschutzwarte für 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland (ange-
fragt)

35 Jahre Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V.

Programm der GNOR Herbsttagung

am Samstag, dem 24. November 2012 in der Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, 
Fortstraße 7, 76829 Landau

Anreise

Anfahrt mit dem ÖPNV

Sie erreichen den Campus vom Zentralen Omnibus
Bahnhof (ZOB) mit folgenden Buslinien:

Die Linien 523, 542 und 543 fahren vom ZOB zur Hal-
testelle Uni/Messplatz. Aktuelle Busfahrpläne finden Sie
unter www.südwestbus.de.

Die Linie 507 fährt vom ZOB zur Haltestelle Zoo
(Abzw. Uni).  Aktuelle Busfahrpläne finden Sie unter
www.palatinabus.de.

Anfahrt mit dem Auto
Von Norden und Süden: Verlassen Sie die A 65 an der
Anschlussstelle Landau-Nord und folgen Sie der B 10 ca.
einen Kilometer. Verlassen Sie die B 10 rechts Richtung
Edesheim/Landau/LD-Nußdorf und biegen Sie an der
Ampel rechts ab auf die L 512 Richtung Landau. Verlas-
sen Sie den Kreisel an der zweiten Ausfahrt und folgen
der Neustadter Straße, weiter in die Godramsteiner
Straße. An der zweiten Ampel biegen Sie links ab in die
Hindenburgstraße. Nach dem Zoo biegen Sie rechts
Richtung Universität ab und folgen der abknickenden
Vorfahrtsstraße in die Fortstraße.

Von Westen: Von der B 10 kommend biegen Sie an der
Anschlussstelle Landau-Zentrum rechts in die Godram-
steiner Straße ab. An der nächsten Ampel biegen Sie
rechts in die Hindenburgstraße ein. Nach dem Zoo bie-
gen Sie rechts Richtung Universität ab und folgen der
abknickenden Vorfahrtsstraße in die Fortstraße.

Parkmöglichkeiten: Die Lage des universitätseigenen
Parkplatzes entnehmen Sie bitte dem Campusplan Lan-
dau. Alternativ können Sie den Parkplatz Alter Messplatz
nutzen (kostenpflichtig).

“Faszination Libellen - Impressionen aus 
Europa, Afrika und Asien”
Dr. Jürgen Ott, Trippstadt

17:00 Ausklang der Tagung
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... aus dem Vorstand

Die GNOR trauert um zwei akti-
ve Naturschützer aus der Pfalz

Völlig überraschend verstarb Ende
Juni Franz Grimm aus Gleisweiler. Er
war beim NABU zu Hause, u. a. als
Vorsitzender des NABU Edenko-
ben/Maikammer, aber Franz Grimm
war einer derjenigen, die auch in vie-
len anderen Naturschutzgruppen
aktiv war: Arbeitskreis Fledermaus-
schutz, Wanderfalkenschutz, Greifvo-
gelstation Hassloch, Arbeitskreis Pfalz

... aus der Landesgeschäftsstelle

Eine Ära geht zu Ende - Marianne Henkes, eines der beständigsten Gesichter der GNOR, geht in den
wohlverdienten Ruhestand.

der GNOR. Außerdem betreute er
über viele Jahre Jugendliche im Frei-
willigen Ökologischen Jahr (FÖJ).
Wir trauern mit allen Angehörigen.

Posthum hat ihn die Stiftung Pro
Natur mit einem Sonderpreis des
Naturschutzpreises Rheinland-Pfalz
2012 für sein Lebenswerk gewürdigt.

Nach schwerer Krankheit verließ
uns Dr. Karl Schorr für immer.
Karl Schorr hat sich über viele Jahre
intensiv mit der Fledermausfor-
schung befasst und so viele neue

Erkenntnisse zum Verständnis dieser
nachtaktiven Mitgeschöpfe heraus-
gefunden. Er war lange Jahre im
Naturschutzbeirat aktiv und auch
immer ein willkommener Gast und
Diskutant bei den Arbeitskreistref-
fen des AK Pfalz in Hanhofen.

Beiden Verstorbenen widmen wir
im nächsten Heft von Fauna und
Flora in Rheinland-Pfalz ausführli-
che Nachrufe.  

Dr. Peter Keller

1987 kam Marianne Henkes zur
GNOR. Schon damals, in der Lan-
desgeschäfststelle in Nassau, war sie
als gelernte Bankkauffrau für den

kaufmännischen Betrieb des Vereins
zuständig. Nicht nur das: Sie küm-
merte sich um all die Fragen und
Sorgen, die an sie herangetragen

wurden. Hatte sie doch stets ein
offenes Ohr für die Sorgen und
Nöte unserer Zivis und FÖJ’ler. 

Marianne Henkes und Michael Schmolz bei der Verabschiedung in Heidesheim / Foto: Bianca GOLL
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Auch  nach dem Umzug der Lan-
desgeschäftsstelle nach Mainz 1998
konnte sie nicht von der GNOR las-
sen. Sie begleitete so über mehr als zwei
Jahrzehnte die Geschicke des Vereins.

Ende Juli war es dann soweit.
Nachdem auch ihr Ehemann Lothar
bereits im Ruhestand war, gab es
kein halten mehr. Zu schön sind

Liebe Marianne, wir danken Dir
ganz herzlich für alles, was Du für
die GNOR geleistet hast, und freu-
en uns auf ein Wiedersehen.     

Holger Schanz & 

Michael Schmolz

doch die Verlockungen, den Stuhl
am Schreibtisch mit der Liege am
Meer zu tauschen.

Am 24. Juli wurde Marianne bei
einem Grillabend in einem engen Kreis
aus Vorstand und Mitarbeitern verab-
schiedet. Eine offizielle Verabschiedung
wird es auch im Rahmen der GNOR-
Herbsttagung am 24. November geben.

... unser Gastgeber und Grillmeister Heinz
Hesping und Marianne Henkes beim

Abschiedsfest in Heidesheim 
/ Foto: Michael SCHMOLZ

... Marianne Henkes mit Ehemann Lothar / 
Foto: Michael SCHMOLZ
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Die neuen FÖJ’ler

Mein Name ist Bettina Böhmer,
ich bin 20 Jahre alt und komme aus
Mutterstadt in der Nähe von Ludwigs-
hafen. Während des FÖJ wohne ich
aber in Mainz. 

Ich bin von Kindheit auf an der
Natur interessiert und nutze jetzt das
FÖJ bei der GNOR, um einen tieferen
Einblick in den aktiven Naturschutz zu
erhalten, aber auch um Erfahrungen
zu sammeln und Impulse für mein
späteres Berufsleben zu bekommen.

Da ich mich für die Auswirkungen
des Klimawandels interessiere, und um
meinen eigenen Beitrag zum Klima-
schutz zu leisten, bin ich hauptsächlich
mit dem Fahrrad unterwegs. Außer-
dem ernähre mich mit ökologischem
Verantwortungsbewusstsein. 

In meiner Freizeit gehe ich sehr gerne
klettern, wobei ich darauf achte, dass
dies im Einklang mit der Natur
geschieht. Für mich ist es das schönste
Ziel, auf einem der "Gipfel" des Pfälzer
Wald zu stehen und über seine schier
unendlichen Weiten zu schauen. Außer-
dem kümmere mich um meine Pflan-
zen oder genieße die Natur zu Fuß. 

Bettina Böhmer

Seit August 2012 ist Sabine Döhr
als Nachfolgerin von Frau Marianne
Henkes in der Landesgeschäftsstelle
für die Verwaltung zuständig. Dane-
ben betreut sie auch die FÖJ’lerIn-
nen und kümmert sich um die
Belange der Landesgeschäftsstelle.
Sie ist ausgebildete Bankkauffrau
und Diplom-Biologin. Sie studierte
von 1988 bis 1994 an der Johannes-
Gutenberg-Universität in Mainz. In
ihrer Diplomarbeit beschäftigte sie
sich mit dem Wanderverhalten der
Erdkröte mittels telemetrischer
Untersuchungen. 

Nach Abschluss ihres Studiums
folgten die Geburt der beiden Söhne
und eine längere Familienphase. In

dieser Zeit engagierte sich Sabine
Döhr ehrenamtlich in Kindergarten
und Schule und betreute in den
Schuljahren 2008-20010 die AG
"Biologische Experimente" an
einem Mainzer Gymnasium.

Von 2009 bis 2012 arbeitete Sabi-
ne Döhr in einer Softwareberatungs-
firma im  Trainingssekretariat und
Schulungsbereich.

In ihrer Freizeit ist sie ehrenamt-
lich im Pfarrgemeinderat  ihrer Kir-
chengemeinde aktiv und widmet
sich ihren Hobbys Joggen und
Lesen. Gerne arbeitet sie im Garten
und erkundet die Natur bei Wande-
rungen.

Sabine Döhr

Ein Hinweis in eigener Sache:

Für die Veröffentlichung unverlangt eingesandter Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr;
mit der Abgabe des Manuskripts versichern die Autorinnen und Autoren, dass sie über die urhe-
berrechtlichen Nutzungsrechte verfügen und der Beitrag (einschl. des Bild- und Grafikmaterials)
keine Rechte Dritter verletzt. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Mei-
nung der Redaktion übereinstimmen. Wir begrüßen es aber, wenn uns persönliche Einschätzun-
gen zu Problemen, Projekten oder bestimmten Begebenheiten in sachlicher Form mitgeteilt wer-
den. Wir sehen dies auch als Anregung, eine Diskussion anzustoßen bzw. diese weiterzuführen.
Alle veröffentlichten Beiträge in diesem GNOR Info sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck
nur mit Quellenangabe und schriftlicher Genehmigung der Redaktion.

Die neuen Gesichter der Landesgeschäftsstelle
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Ich heiße Hannah Moeller und bin
21 Jahre jung. Derzeit lebe ich in Essen-
heim. Diesen Sommer habe ich mein
Abitur absolviert und habe mich ansch-
ließend für ein FÖJ bei der GNOR
beworben. Durch meine Mutter, die Bio-
logie studierte und unterrichtet, habe ich
bisher schon vieles über Natur, Tiere und
deren Gesundheit gelernt und möchte
durch das FÖJ noch mehr dazu lernen.
Schon seit längerem liegt mein Fokus im
Bereich Umwelt, Natur und Gesundheit,
wobei ich mich bisher nicht entscheiden
konnte, worauf ich mich spezialisiere. 

Ich denke, dass ein FÖJ bei der
GNOR mir eine gute Grundlage bietet
und mir hilft, mich auf den richtigen
beruflichen Weg zu leiten. In meiner
Freizeit beschäftige ich mich viel mit öko-
logischer Ernährung, der Haltung von
Tieren auf ökologisch betriebenen Bau-
ernhöfen  und gebe mein Bestes, kon-
ventionelle Produkte zu meiden. Außer-
dem setze ich mich mit der Umwelt,
deren Verschmutzung und dem globalen
Klimawandel auseinander. Meine restli-
che Aufmerksamkeit widme ich meinen
"Tierchen", sprich meinem Pferd "Mer-
lin" und meinen zwei Katern. Mein
Pferd, das ebenfalls in Essenheim lebt,
habe ich vielseitig ausgebildet, wobei ich
mich auf die "Freiheitsdressur" und die
"Zirkuslektionen" spezialisiert habe, da
ich damit nach außen bringen möchte,
dass man ein Tier ohne Zwang auf seine
Seite bringen kann.       Hannah Moeller

Mein Name ist Frédéric Lunel, ich
bin 20 Jahre alt und komme aus Frank-
reich, genauer aus Espoey bei Pau
(Aquitaine) an der Atlantikküste. Im
Moment wohne ich aber in Mainz, da
ich ein FÖJ bei der GNOR mache. Ich
habe mich für ein FÖJ in einem
Naturschutzverband entschieden, da
ich mich für die Natur interessiere und
gerne draußen arbeite. In Frankreich
habe ich Management und Natur-
schutz studiert, und jetzt möchte ich
neue Erfahrungen sammeln. Auf der
anderen Seite kann ich auch einiges an
Erfahrung einbringen, denn ich kann
schon viele Geräte in der Landschafts-
pflege bedienen. Die Arbeit bei der
GNOR finde ich sehr interessant,
denn sie ist abwechslungsreich. 

Ich habe großes Interesse an natur-
kundlichen Themen, besonders an
Vögeln, Insekten und Säugetieren.
Wandern und fotografieren sind meine
Leidenschaft, und ich hoffe, noch
mehr kennen zu lernen. In meiner
Zukunft möchte ich als Naturraum-
Manager die Natur und Biodiversität
noch besser schützen.      Frédéric Lunel

Anerkennung für 25-
Jahre GNOR

Die GNOR lebt vom ehrenamtli-
chen und finanziellen Engagement
ihrer Mitglieder. Mitgliedsbeiträge,
Spenden und tatkräftige Unterstüt-
zung sind die Basis für unser Wir-
ken. Daher möchten wir uns bei
unseren treuen Mitgliedern bedan-
ken.

25 Jahre GNOR heißt es in diesem
Jahr für:

Heinz Bengart, Boppard
Stephan Blum, Speyer
Helmut-G. Fuchs, Bonn
Matthias Kitt, Minfeld
Corinna Lehr, Mainz
Lioba Leibig, Speyer
Hans-D. Leonhardt, Kaiserslautern
Ewald Lippok, Koblenz
Berthold Nengel, Dahlheim
Holger Schanz, Frankfurt am Main
Tom Schulte, Berg
Peter W. Schwickert, Höhr-Grenzhausen
Matthias Witzleb, Marburg

Auf der Herbsttagung möchten
wir Ihnen daher eine kleine Aner-
kennung für Ihre Unterstützung
überreichen. Wir würden uns freu-
en, wenn wir Sie auf unserer Herb-
sttagung am 24. November
begrüßen dürfen. Bitte melden Sie
sich in der Landesgeschäftsstelle und
lassen uns wissen, ob Sie zur Tagung
kommen können. Vielen Dank.

(sc)
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Wir begrüßen die
“Neuen”

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

Sabine Bender, 67744 Hohenöllen
Sabine Döhr, 55130 Mainz
Joscha Erbes, 72108 Rottenberg/Neckar
Thomas Fiebig, 67098 Bad Dürkheim
Tobias Garrecht, 76877 Offenbach
Michael Hendick, 56727 Mayen
David Jakobs, 54290 Trier
Daniel Alexander Laux, 65558 Hirsch-
berg
Manuel Pellner, 6406 Bernburg
Volker Schiller, 56242 Selters
Signe Seiler, 55262 Heidesheim

(sc)

Freiwilligendienste bei der GNOR

Der neue Bundesfreiwilligendienst

Nach dem Wegfall des Zivildienstes
wurde vom Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben als
Ersatz der Bundesfreiwilligendienst
eingerichtet. In diesem Freiwilligen-
dienst kann sich jeder engagieren, der
seine Vollzeitschulpflicht erfüllt hat.
Damit steht dieser auch älteren Mit-
bürgern 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 han-
delt sich wie beim Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahr um einen ganztägigen
Dienst. Für ältere Teilnehmer (über 27
Jahre) besteht aber auch die Möglich-
keit einer Teilzeitbeschäftigung von
mehr als 20 Stunden wöchentlich.
Dies macht diesen Dienst daher auch
für die Elternzeit oder für Frührentner
interessant. Die Teilnehmer sind sozi-
alversichert und bekommen ein klei-
nes Taschengeld. 

Mit dem Bundesfreiwilligendienst
bietet sich der GNOR neben dem
bewährten Freiwilligen Ökologischen
Jahr eine weitere Möglichkeit, interes-
sierte Freiwillige in die vielfältige
Naturschutzarbeit einzubinden.
Andererseits erhalten die Freiwilligen
natürlich auch interessante Einblicke
in bisher ggf. unbekannte Tätigkei-
ten. Interessenten können sich gerne
bei uns bewerben.

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Die Teilnehmer für unsere Stellen
im Freiwilligen Ökologischen Jahr
erwartet ein interessantes Spektrum
aus dem Tätigkeitsbereich der
GNOR: Mithilfe bei der Biotoppfle-
ge und bei der Betreuung unserer
Beweidungsprojekte aber auch Ver-
waltungsaufgaben in unserer
Geschäftsstelle. Großes Interesse am

Naturschutz wird erwartet, natur-
kundliche Vorkenntnisse sind von
Vorteil. Der nächste Dienst beginnt
zum 1. August nächsten Jahres. Inter-
essenten können sich aber bereits jetzt
gerne bewerben. 

Innerhalb der GNOR bieten die
Geschäftsstellen z. T. mehrere Plätze
an. So suchen wir auch für unsere
Beweidungsprojekte wieder Teilneh-
mer. Hierbei handelt es sich um Plät-
ze mit Kooperationspartnern, z. B.
der Direktion Landesarchäologie
Koblenz oder der Gemeinde Oberdie-
bach. Weitere Informationen dazu
bzw. über ein FÖJ bei der GNOR
finden Sie unter www.gnor.de oder
auf den neugestalteten Seiten des
FÖJ-Konsortiums der Umweltver-
bände Rheinland-Pfalz unter
www.foej-rlp.de                   (sc)

Besuchen Sie uns auch auf Facebook

Die GNOR hat im sozialen Netzwerk “Facebook” weiter an Aktivitäten
zugelegt. Sie finden hier Neuigkeiten rund um die Arbeit der GNOR und
unseren Veranstaltungen. Das möchten wir gerne weiter ausbauen und bitten
daher die Arbeitskreisleiter oder Organisatoren der jeweiligen Veranstaltun-
gen uns dazu einfach die Veranstaltungsdaten (Datum, Uhrzeit, Ort/Treff-
punkt und Thema) per Email an die Landesgeschäftsstelle mainz@gnor.de
mit dem Hinweis auf die Veröffentlichung in Facebook zuzusenden. Bitte
haben Sie Verständnis, dass wir hier i. d. R. nur GNOR-eigene Veranstal-
tungen hier einstellen können. Weiterhin finden Sie auch Hinweise auf aktu-
elle Presseartikel zur GNOR. Die Einträge in Facebook stellen ein zusätzli-
ches Angebot dar, um neue Informationswege für unsere Arbeit zu nutzen.
Seien Sie neugierig - scheuen Sie sich nicht, schauen Sie einfach mal rein:
www.facebook.com! (sc)



und passte hervorragend zum gewähl-
ten Untersuchungsgebiet, dem grenzü-
berschreitenden Biosphärenreservat
Pfälzerwald - Vosges du Nord. Sozusa-
gen grenzenlos wurden verschiedene
Biotope zwischen Wingen (F), Hirscht-
hal (F), Fischbach bei Dahn und
Eppenbrunn von französischen und
deutschen Experten untersucht. Die
Gebietskulisse reichte von Sandstein-
Felsformationen, naturnahen Buchen-
Eichen-Wäldern über Bachtäler mit
Stauweihern und Quellbereichen,
Grünlandkomplexen unterschiedlicher
Ausprägung bis hin zu Zwergstrauch-
heiden und Wehrmachtsstollen. Die
knapp 100 Experten konnten an die-
sem GEO-Tag dann auch über 2.000
Arten registrieren, was eindrucksvoll
die Vielseitigkeit des Biosphärenreser-
vates demonstriert.

Besondere Glanzpunkte in der Insek-
tenwelt waren der in Rheinland-Pfalz
vom Aussterben bedrohte Hochmoor-
Perlmutterfalter (Boloria aquilonaris),
der wunderschöne Purpurbär (Rhypa-
ria purpurata), die momentan expan-
dierende Große Moosjungfer (Leucorr-
hinia pectoralis) und die Argus-Zirpe
(Sardius argus, Rote Liste Deutschland
1 “vom Aussterben bedroht”). Das
stark gefährdete Traunsteiners Knaben-
kraut (Dactylorhiza traunsteineri)
erfreute die Botaniker. Die "Farnatiker"
konnten unter anderem mit Billots
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... aus der 
Geschäftsstelle Süd

Luchs-Projekt Pfälzerwald / Vos-
ges du Nord e. V.

Der verbandsübergreifende Verein
hat aktuell eine informative Broschü-
re zum Luchs und dem geplanten
Auswilderungsprojekt herausgege-
ben. Sie kann bei der Geschäftsstelle
Süd per Mail (gnor-sued@gnor.de)
als pdf-Datei mit 2 MB oder in
Papierform angefordert werden. 

Sylvia Idelberger

GEO-Tag der Artenvielfalt 2012

Am 16. Juni
2012 war es wie-
der soweit: Alle
Naturfreunde in
Deutschland und
den Nachbarlän-
dern waren am
14. GEO-Tag der

Artenvielfalt dazu aufgerufen, inner-
halb von 24 Stunden in einem selbst
festgelegten Gebiet möglichst viele
Tier- und Pflanzenarten zu entdecken.

In Rheinland-Pfalz war es dieses Jahr
jedoch etwas anders als sonst. Der Stif-
tung Natur und Umwelt Rheinland-
Pfalz war es gelungen, die deutschland-
weite Hauptveranstaltung des GEO-
Tages nach Rheinland-Pfalz zu holen.
Das diesjährige Thema lautete "Grenz-
gänger, Überflieger, Gipfelstürmer: Wie
Tiere und Pflanzen sich verbreiten"

Streifenfarn (Asplenium billotii) als
besondere Rarität des Pfälzerwaldes
punkten. Erfreulich war auch das häu-
fige Vorkommen von Larven des als
gefährdet eingestuften Bachneunauges
(Lampetra planeri) in den Bächen des
Untersuchungsgebietes.

Neben den Erfassungen der Exper-
ten fand ein buntes Rahmenprogramm
für Groß und Klein rund um unser
NaturErlebnisZentrum Wappen-
schmiede und das Biosphärenhaus bei
Fischbach statt. An den Infoständen
der verschiedenen Projektpartner und
auf dem kleinen Bauernmarkt mit
regionalen Produkten gab es viel zu
entdecken und zu probieren. Mit 21
Exkursionen zu allen Tages- und
Nachtzeiten und Vorführungen am
"Public Bino" war wirklich für jeden
Geschmack etwas dabei.

Dass es eine Rundum gelungene
Veranstaltung wurde, dafür sorgten
auch die zahlreichen Kooperationspart-
ner der Umweltstiftung. Neben vielen
Naturschutzverbänden engagierte sich
die Universität Landau, das Forstamt
Wasgau, die Forschungsanstalt für
Waldökologie und Forstwirtschaft und
natürlich Sycoparc und Naturpark
Pfälzerwald. Eine besondere Aufgabe
war es für das NABU/Naturgucker-
Team die über 4.000 Datensätze mög-
lichst direkt vor Ort in den Natur-

Dreistacheliger Stichling (Gasterosteus aculeatus)
mit aufgestellten Stacheln / Foto: Dirk FUNHOFF

Schönheit in Pelzrobe: der Purpurbär (Rhyparia purpurata) / Foto: Dirk FUNHOFF
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gucker bzw. den Artenfinder zu über-
tragen, damit sie für zukünftige natur-
schutzfachliche Fragestellungen in der
Landesdatenbank zur Verfügung ste-
hen. Die GNOR war über die Wap-
penschmiede und die Geschäftsstelle
Süd direkt bei den vorbereitenden
Arbeiten wie Gebietsauswahl, Exper-
tenansprache, Expertenunterbringung
und -verpflegung und Organisation
des Marktes beteiligt. Biotopbetreuer
Jürgen Walter unterstützte als hervorra-
gender Gebietskenner die Arbeiten vor

Ort und leitete die GEO-Fotografen
gezielt zu den Besonderheiten des Pfäl-
zerwaldes.

Die Auftaktveranstaltung auf der
Burg Fleckenstein (F) und die
Abschlussveranstaltung im Bio-
sphärenhaus boten den Experten schö-
ne Möglichkeiten zum grenzüber-
schreitenden Erfahrungstausch und so
wurde noch bis spät in die Nacht
gefachsimpelt, Beobachtungen ausge-
tauscht und Kontakte geknüpft. Dieser
GEO-Tag hat sicherlich auch dazu bei-
getragen, den grenzüberschreitenden
Naturschutz im Biosphärenreservat

Pfälzerwald - Vosges du Nord voranzu-
bringen.

Der Bericht zur diesjährigen Haupt-
veranstaltung ist im GEO-Heft vom
September 2012 erschienen. In der
Beilage sind neben weiteren Fotos zum
GEO-Tag rund um Fischbach auch
andere Veranstaltungen in Deutsch-
land präsentiert.

Sylvia Idelberger

Für GEO unterwegs: Ingolf Arndt beleuchtet
Expertenarbeit / Foto: Dirk FUNHOFF

Matthias Kitt und Alban Pfeifer haben eine der
2.000 GEO-Tag Arten im Visier / 

Foto: Dirk FUNHOFF

Zwischenstopp für eine Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
/ Foto: Gerhard WEITMANN
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06:43 Uhr, Peter Spieler und Josef Strubel von der OAG Westpfalz / 
Foto: GEO

Vogelbestimmen unter Anleitung von Norbert Roth und Michael Schmolz
/ Foto: Michael SCHMOLZ

Eine Attraktion des GEO-Tags: Experten über die Schulter schauen /
Foto: Michael SCHMOLZ

Stand der Stiftung Natur und Umwelt in
Rheinland-Pfalz mit Koordinatorin Julia Burkei / 

Foto: UMWELTSTIFTUNG
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Faszination Detail - Public-Bino in der Wappenschmiede / 
Foto: Michael SCHMOLZ

Familie Simon on Tour  oder die Jagd nach der kleinsten Wanze / 
Foto: UMWELTSTIFTUNG

Artenvielfalt in Tabellen und Zahlen / Foto: Michael SCHMOLZ

Nach der Auftaktveranstaltung
gemütliches Beisammensein am
P'tit Fleck / Foto:
UMWELTSTIFTUNG



Neue hauptamtliche Mitarbei-
terin im Team

Susanne Maurer wurde 1971 in
Leipzig geboren  und lebt seit ihrem
18. Lebensjahr in der Pfalz.

Sie hat eine Ausbildung an der
Hochschule für Künstlerische The-
rapien und Kreativpädagogik in
Calw absolviert.

Seit 2002 lebt und arbeitet sie in
ihrer Wahlheimat Fischbach bei
Dahn in und mit der Natur.

Ihre kleine Ziegen- und Schafher-
de, mit der sie u. a. auch Kräuter-
Erlebnis-Wanderungen anbietet, ist
für sie seit Jahren der Schlüssel, um
sich den Zauber der Naturkreisläufe
ganzheitlich zu erschließen und
andere daran teilhaben zu lassen.

Sie war bereits seit 2008 am Aufbau
und an dem Betreiben des Bios-
phären-Hofladens der GNOR in
Fischbach beteiligt und wirkt nach
mehrjähriger freiberuflicher Mitarbeit
nun seit März 2012 fest angestellt im
Team der Wappenschmiede mit.

GNOR Info 11514
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Mein Name ist Jennifer Gängel,
ich bin 19 Jahre jung. Seit dem 
1. August 2012 arbeite ich als FÖJ-
lerin für das NaturErlebnisZetrum
Wappenschmiede in Fischbach bei
Dahn.  Nachdem ich meine Mittle-
re Reife im Jahr 2011 absolviert
habe, begann ich zunächst eine Aus-
bildung. Da dies nicht meinen Vor-
stellungen entsprach, habe ich mich
im Internet über ein FÖJ informiert
und mich dazu entschieden, dies als
Gelegenheit zu nutzen, um mich
neu zu orientieren.  In meiner Frei-
zeit unternehme ich gerne etwas mit
meinen Freunden, am liebsten
draußen.  Unter anderem nutze ich
meine freie Zeit gerne zum Lesen,
Reiten, Keyboardspielen, Zeichnen
und zum Schwimmen. Während
meiner Schulzeit hatte ich sehr viel
Freude daran, in meinem Handball-
verein die Neueinsteiger zu trainie-
ren. Durch das FÖJ erhoffe ich mir,
über den Natur- und Umweltschutz
etwas zu lernen und aktiv dazu bei-
zutragen.

... die neuen FÖJ’lerinnen der
Wappenschmiede

Mein Name ist Sophie Schobinger,
ich bin 19 Jahre jung. Ich komme
aus Freinsheim (bei Bad Dürkheim),
und habe im Sommer 2012 mein
Abitur auf einem Internat in Bridge
of Earn in Schottland absolviert.
Seit dem 1. August arbeite ich teil-
weise für das NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede in Fischbach bei
Dahn und teilweise für die GNOR
Geschäftsstelle-Süd in Neustadt an
der Weinstraße. In meiner Freizeit
unternehme ich am liebsten etwas
mit meinen Freunden oder gehe mit
meinen beiden Hunden durch den
Weinberg spazieren. Meine restliche
freie Zeit verbringe ich gerne mit
Reiten, Lesen, Schwimmen und Ski
fahren. Das FÖJ möchte ich dafür
nutzen, um praktische Eindrücke zu
sammeln, und um herauszufinden,
ob ich später mal Umweltwissen-
schaften studieren möchte. Außer-
dem erhoffe ich mir, Genaueres über
den Umwelt- und Naturschutz zu
erfahren und um mich aktiv rund
um das Thema Umwelt und Natur
einzubringen. 

... aus der Wappenschmiede
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AK Avifauna

Wasservogel-Zählungen in Rhein-
land-Pfalz 2012/13

Mit der laufenden Zählperiode
2012/13 ist Rheinland-Pfalz seit 35
Jahren in unnuterbrochener Reihen-
folge mit einem flächendeckenden
Zählstellennetz beim Monitoring
rastender Wasservögel, dem ältesten
und international bedeutendsten
Vogel-Monitoringprogramm, beteiligt.

Der Stellenwert dieses Projektes und
aktuelle Auswertungen auf bundes-
deutscher Ebene sind sehr schön in der
kürzlich erschienenen Publikation
"Vögel in Deutschland 2011" darge-
stellt (zu beziehen beim Dachverband
Deutscher Avifaunisten (DDA), auch
als PDF auf www.dda-web.de).

Ermöglicht wird dies vor allem
durch die unermüdliche Mitarbeit der
zahlreichen ehrenamtlichen Zählerin-
nen und Zähler, allein in Rheinland-
Pfalz mehr als 100 Personen, von
denen noch immer viele von Anfang
an dabei sind.

Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz
herzlich gedankt.

Zähltermine der Saison 2012/2013

16.09.2012
14.10.2012 
18.11.2012
16.12.2012 
13.01.2013 + europaweite Kormoran-

Schlafplatzzählung 
17.02.2013 
17.03.2013
14.04.2013 

Die Kormoranschlafplatzzählungen
in Rheinland-Pfalz finden an den glei-
chen Terminen statt, wobei möglichst
der Sonntagabend bevorzugt werden
sollte. Siehe auch den weiter unten fol-
genden Beitrag zum Kormoran-Moni-

toring im Rahmen der Kormoran-Ver-
ordnung. 

Sowohl bei der Wasservogelzählung,
als auch bei der Kormoran-Schlaf-
platzzählung werden noch Mitarbei-
ter/innen gesucht.

Schauen Sie doch mal ins Gebiets-
informationssystem der Wasservo-
gelzählung auf der DDA-Seite
(www.dda-web.de,  “... Machen Sie
mit ...” Unterpunkt  "Wasservogelzäh-
lung"), dort finden Sie auch weitere
Informationen zu den Zählungen, und
die zu vergebenden Zählgebiete kön-
nen Sie per Luftbild inspizieren. Oder
nehmen Sie direkt mit Thomas Dolich
Kontakt auf (Adresse s. u.). Auch in
anderen, weitgehend abgedeckten
Regionen, sind weitere Zähler zur Ent-
lastung der bereits aktiven sehr will-
kommen.

Möwen-Schlafplatzzählungen

Die Zähltermine der bundesweiten
Erfassung der Möwen an den Schlaf-
plätzen für das Winterhalbjahr 2012/13
sind der 8. Dezember 2012 und der 
19. Januar 2013 (jeweils samstags).

Bitte beachten: Die Schlafplatzzählun-
gen sollen von den Tageszählungen der
Wasservogelzählung getrennt durchge-
führt werden.

Die Koordination der Möwen-
Schlafplatzzählungen in Rheinland-
Pfalz liegt weiterhin bei: Mathias Jönck,
Bassenheimer Straße 33,  56218 Mül-
heim-Kärlich, Tel.: (06230) 49179,
majoenck@web.de.

Bei Fragen, Interesse an einer Mitar-
beit bei der Internationalen Wasservo-
gelzählung oder der Kormoranerfas-
sung (Schlafplatzzählung und Bruter-
fassung), wenden Sie sich bitte an: Tho-
mas Dolich, Rudolf-Wihr-Straße 49,
67141 Neuhofen, Tel.: (06236) 56773,
lundi@foni.net.

Kormoran-Monitoring in Rhein-
land-Pfalz gemäß Landesver-
ordnung zur kontrollierten Ent-
wicklung der Kormoranbestände

Der dritte Bericht (2012) zum Kor-
moran-Monitoring in Rheinland-Pfalz
mit den Ergebnissen der Wintererfas-
sung 2011/12 und der Erfassung des
Brutbestandes 2012 wurde in Zusam-
menarbeit von Staatlicher Vogel-
schutzwarte für Hessen, Rheinland-
Pfalz und das Saarland und GNOR
erstellt und dem Ministerium für
Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,
Weinbau und Forsten übergeben. An
dieser Stelle muss nochmals betont
werden, dass ein solches landesweites
Kormoranmonitoring nur mit einem
immensen ehrenamtlichen Aufwand
realisiert werden kann. Darum sei hier
den inzwischen ca. 60 ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Kormoranerfassungen in Rhein-
land-Pfalz ganz herzlich gedankt!

In Kurzform werden im Folgenden
die Inhalte des Monitoringberichts
2012, insbesondere bezüglich Bestand-
sentwicklung und Auswirkungen der
Kormoranabschüsse, dargestellt. 

Brutbestand

Im Jahr 2012 wurden in Rheinland-
Pfalz 303 Brutpaare (BP) des Kormor-
ans in insgesamt sechs Brutkolonien
erfasst. Der Brutbestand lag im Jahr
2012 um 46 BP höher als im Vorjahr.
Dies bedeutet den bisher höchsten
ermittelten Brutbestand, die Werte in
den Vorjahren bewegten sich ungefähr
auf dem Niveau von 250 BP (s. Abb.1).

Der Brutbestand in Rheinland-Pfalz
wird im Wesentlichen von zwei Kolo-
nien bestimmt: NSG Urmitzer Werth
mit 128 und NSG Hördter Rheinaue
/ Karlskopf mit 102 Brutpaaren. Bei
allen Brutkolonien in Rheinland-Pfalz
war entweder ein Anstieg oder eine
Stagnation hinsichtlich der Anzahl an
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Brutpaaren gegenüber dem Vorjahr zu
verzeichnen. Am deutlichsten wuchs
die Brutkolonie an der Saar bei Konz
von 22 BP 2011 auf nun 38 BP an
(Steigerung von 73% im Vergleich
zum Vorjahr). Den höchsten Anteil
am Gesamtanstieg des Brutbestandes
im Vergleich zum Jahr 2011 hat die
Zunahme beim größten Brutplatz
NSG Urmitzer Werth um 22 BP (Stei-
gerung von 21%).

Für eine Bewertung der Brutbe-
standsentwicklung in Rheinland-Pfalz
ist der Blick auf die Entwicklung in
Deutschland sinnvoll. In Deutschland
ist nach einem kontinuierlichen
Anstieg seit 2008 eine Abnahme des
Brutbestandes von 25.101 auf 19.438
Paaren zu verzeichnen (KIECKBUSCH et
al. 2010; schriftliche Mitteilung Jan
KIECKBUSCH 05.07.2012). Die
Abnahme in den letzten Jahren beruht
dabei überwiegend auf den sinkenden
Beständen in Mecklenburg-Vorpom-
mern, da dieses Bundesland den größ-

ten Anteil am deutschen Brutbestand
innehält (50% in 2011). In den ande-
ren Bundesländern sind die Bestände
nur leicht rückläufig, stabil oder noch
ansteigend. 

Winterbestand (Schlafplatz-Syn-
chronzählung)

Die Bestandsentwicklung des Kor-
morans - ermittelt durch die Schlaf-
platz-Synchronzählungen in den
Monaten September bis April eines
jeden Winters seit 1994/95 - zeigt
schwankende Werte (s. Abb. 2), die
über den gesamten Zeitraum betrach-
tet eine eher fallende Tendenz aufwei-
sen. In den vergangenen drei Wintern
(2009/10 bis 2011/12) stieg der
Bestand jeweils (etwas) an.

Der leichte Anstieg in den Wintern
2009/10 und 2010/11 ist zu einem
gewissen Teil wohl methodisch
bedingt. Es wurden im Rahmen des
intensivierten Kormoran-Monitorings

in den Wintern 2009/10 und 2010/11
knapp 20 neue Schlafplätze entdeckt.
Der erneute Anstieg im Winter
2011/12 beruht insbesondere auf
einem überdurchschnittlichen Anstieg
der Kormoranbestände an Rhein und
Mosel im Monat September, im gewis-
sen Umfang auch in Oktober und
November. Eine ursächliche Klärung
dieses Ereignisses war nicht möglich, es
können unter anderem folgende Fakto-
ren daran beteiligt sein: Verschiebun-
gen innerhalb des Zugweges bedingt
durch Großwetterlagen oder regional
günstige Nahrungsbedingungen, posi-
tive Entwicklung des Brutbestandes
innerhalb Rheinland-Pfalz in den Vor-
jahren mit gutem Bruterfolg und neue
bzw. wachsende Schlafplätze.

Auswirkung der Kormoranab-
schüsse

Während 2010/11 zwischen dem
15. August und dem 15. Februar lan-
desweit 913 Kormorane erlegt wur-

Abb. 1: Kormoran - Brutbestandsentwicklung Rheinland-Pfalz / Grafik: Thomas DOLICH
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c/o GNOR Landesgeschäftsstelle, Oste-
instraße 7-9, 55118 Mainz, Tel.:
(06131) 671480,
mainz@gnor.de

den, waren es 2011/12 763 Kormor-
anabschüsse.

Eine nachweisbare Einwirkung der
in den letzten Jahren getätigten Kor-
moranabschüsse auf den Kormoranbe-
stand konnte nicht festgestellt werden.
Die entstandenen Lücken wurden
durch den Zuzug aus anderen Gebie-
ten umgehend wieder aufgefüllt. 

Im Hinblick auf die besonders
hohen Abschusszahlen im Verhältnis
zu den Beständen an Nahe / Glan /
Alsenz kann (wie bereits für Sieg /
Nister / Wied im letzten Bericht
beschrieben) der Eindruck entstehen,
dass auch hier eine Etablierung höhe-
rer Kormoranzahlen verhindert wurde.
Andererseits schwankten die Bestände
bereits vor dem Abschuss stark und das
Wintermittel aus dem vergangenen
Winter entspricht ungefähr dem, wie
es 2008/09 bzw. 2004/05 ermittelt
wurde.

Fazit

Ein negativer Einfluss des Vergrä-
mungsabschusses auf die Entwicklung
der mittleren Winterbestände ist auf
Landesebene weiterhin nicht zu erken-
nen - wobei dies eine Wirksamkeit des
Vergrämungsabschusses auf lokaler
Ebene an einzelnen Gewässern nicht
ausschließt. Das Ziel der Kormoran-
Verordnung, die von der Fischerei gel-
tend gemachten fischereiwirtschaftli-
chen und fischökologischen Schäden
durch eine kontrollierte Entwicklung
des Kormoranbestandes mit Hilfe
eines flächigen, unkoordinierten
Abschusses wirkungsvoll zu reduzie-
ren, ist damit nicht erreicht worden
und kann wohl nach den Erfahrungen
aus anderen (Bundes-)Ländern auch
nicht erreicht werden. 

Als Konsequenz aus den vorgelegten
Ergebnissen sollte die derzeitige Ver-
fahrensweise dahingehend überprüft

werden, ob nicht durch Einzellösun-
gen im Sinne eines Managements
(unter Einschluss von Einzelabschüs-
sen) insbesondere an Gewässern mit
stark gefährdeten Fischarten im Endef-
fekt zufriedenstellendere Resultate für
Fisch und Kormoran zu erzielen sind
als mit einer Landesverordnung und
flächigen, unkoordinierten Abschuss-
maßnahmen.

Thomas Dolich &

Sylvia Idelberger

Quelle

KIECKBUSCH, J., KNIEF W. & C. HER-
MANN (2010): Brutbestandsentwick-
lung des Kormorans in Deutschland. -
Der Falke - Sonderheft Kormoran
2010: 5 - 9.

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



lag. Leider lässt die Kooperation mit
der dortigen Kreisverwaltung zu wün-
schen übrig, so dass man kaum Mög-
lichkeiten hat, diese Veranstaltung so zu
gestalten, dass sich die Störungen für
den Bienenfresser in Grenzen halten.
Mittlerweile ist es aber gelungen, den
Veranstalter des Events mit ins Boot zu
holen, so dass man hier positiver in die
Zukunft schauen kann.

In den anderen Regionen von Rhein-
land-Pfalz waren die Bestände stabil,
wobei es immer noch überrascht, dass
es in der gesamten Südpfalz weder eine
gemeldete Beobachtung noch einen

Brutnachweis des Bienenfressers gibt,
was auf Grund der dort vorhandenen
Gebietsstruktur doch eher anderes ver-
muten lässt. Hier gilt der Aufruf an alle,
Beobachtungen des Bienenfressers aus
der Südpfalz, ebenso aber auch aus
allen anderen Gebieten von Rheinland-
Pfalz an den Koordinator der AG bzw.
an die Geschäftsstelle Süd zu melden.
Dringend suchen wir für die Südpfalz
auch Mitstreiter, die ab 2013 dort syste-
matisch eine Bienenfresserkartierung
durchführen. Nähere Informationen
erhalten sie bei J. Weiß unter
joern_weiss@web.de.

Anfang September wurden aus ver-
schiedenen Landesteilen umherziehen-
de Trupps von Bienenfressern mit bis
zu 100 Ind. gemeldet, und so kann
man sich hoffentlich auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2013 bei den Bienenfressern
freuen.  GNORianer, die Interesse an
einer Mitarbeit bei der AG Bienenfres-
ser haben, können sich gerne bei Jörn
Weiß unter der oben angegebenen
Emailadresse melden.

Jörn Weiß
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Die Brutsaison 2012 bei den Bienen-
fressern ist abgeschlossen, und wir kön-
nen auch in diesem Jahr von minde-
stens 105 Brutpaaren für Rheinland-
Pfalz ausgehen. Damit wurde der
Stand aus dem letzten Jahr gehalten.

Dass es in diesem Jahr keinen positi-
ven Trend bei der Brutpaaranzahl gege-
ben hat, hängt zum Teil damit zusam-
men, dass in der großen Stammkolonie
in Eisenberg einige Paare verloren gin-
gen. Dazu beigetragen hat sicherlich die
alljährlich dort stattfindende Offroad-
veranstaltung zu Pfingsten, welche vom
Datum her in diesem Jahr relativ spät

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

Abb.: Brutpaarentwicklung 2002 bis 2012 / Grafik: Jörn WEIß

Bienenfresser-Schwarm mit etwa 175 Alt- und Jungvögeln die am 5. August 2012 durch einen Falken von ihren Schlafbäumen nahe der Eyersheimer Mühle
aufgestört wurden / Foto: Ute ZENGERLING-SELGE

AG Bienenfresser
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AK Herpetofauna

Das Amphibienjahr 2012 im südlichen Rheinland-Pfalz: viele Verlierer, wenige Gewinner

2011 war das schlechteste Amphi-
bienjahr seit 1976 (vgl. Artikel im
GNOR-Info 2011/2). Durch anhal-
tende Dürre verbunden mit niedri-
gen Grundwasserständen gab es
kaum Amphibiennachwuchs (Aus-
nahme: einige von der GNOR ange-
legte und betreute Tümpel bei Neu-
stadt/Weinstraße durch "Wasser-
management"). Daher war die Hoff-
nung auf ein besseres Jahr 2012
groß. Leider kam es völlig anders:
Die ungünstige Abfolge von Witte-
rungsereignissen verschärfte die
Situation - zum Teil mit dramati-
schen Bestandseinbrüchen.

Nachdem die erste Winterhälfte
bis Ende Januar ungewöhnlich mild
war (fast frostfrei, mehrere milde
und regenreiche Phasen), haben
schon viele Frühlaicher die Gewässer
aufgesucht, v. a. Spring- und Gras-
frosch, aber auch Moorfrosch und
Teichmolch. Normalerweise hätten
die Tiere einen leichten oder
gemäßigten späten Wintereinbruch
einigermaßen überstanden, doch der
extreme "Kahlfrost" in der ersten
Februarhälfte war zu viel. Zwei
Wochen lang Tiefsttemperaturen
zwischen -10 und -15 °C ohne jegli-
che schützende Schneedecke haben
Boden und Gewässer außergewöhn-
lich tief zufrieren lassen. Seit Beginn
meiner privaten Wetteraufzeichnun-
gen hat kein vergleichbares Ereignis
stattgefunden. Ähnliche strenge und
lange Frostperioden waren immer
mit einer Schneedecke begleitet und
ereigneten sich früher im Winter.

So erfror ein Großteil der bereits
im Gewässer angekommenen Tiere,
wahrscheinlich auch viele Individu-
en, die noch an Land im Boden
überwintert hatten. Im März fand
ich im Raum Neustadt, Haßloch

und Worms viele tote Spring- und
Grasfrösche in Gewässern. Selbst
wenn die Tümpel nicht ganz bis auf
den Boden durchfrieren, besteht die
Gefahr des Erstickens durch Sauer-
stoffmangel und Vergiftung durch
Faulgase (z. B. Methan).

Doch damit nicht genug: Nach-
dem es im Februar und März prak-
tisch keinen Niederschlag gegeben
hatte, war zur Hauptlaichzeit der
Frühlaicher sehr wenig Wasser in
den Tümpeln, die Qualität durch
die Faulgasanreicherung äußerst
schlecht, da durch ausbleibende
Grundwasserneubildung keine Ver-
dünnung mit sauerstoffreichem
Wasser stattfand. Der Rhein führte
extremes Niedrigwasser (fast 2 m
unter Mittelwasser). So wurde die
Kartierung der Frühlaicher im Rah-
men des Dauermonitorings "Auen-
amphibien" (hier v. a. Springfrosch,
Moorfrosch und Knoblauchkröte)
trotz des "herrlichen" Wetters im

letzten Märzdrittel zu einem depri-
mierenden Trauerspiel:

Der Springfrosch (Rana dalmati-
na) verzeichnete die stärksten
Bestandseinbußen aller Arten, der
Verlust betrug schätzungsweise 95
bis 98 %! Die Anzahl der gefunde-
nen Laichballen war damit um zwei
Zehnerpotenzen geringer als in den
letzten Jahren. Das ist der schlechte-
ste Bestand seit den 1980er Jahren!
Die mediterran verbreitete Art profi-
tierte als extremer Frühlaicher (oft
schon Februar, frühestes Datum:
05.02.) von den immer milderen
Wintern (wahrscheinlich infolge des
Klimawandels) und konnte in den
letzten 20 Jahren als Amphibienart
mit der stärksten Tendenz zur
Expansion angesehen werden. Die
aktuelle Situation zeigt, wie schnell
sich das ändern kann.

Auch der Grasfrosch (Rana tem-
poraria) verlor etwa eine Zehnerpo-

Der Springfrosch war der Hauptverlierer des Jahres; der Bestand ist fast wieder so niedrig wie in den
1980er Jahren / Foto: Hartmut SCHADER
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tenz, aber nicht ganz so dramatisch
wie der Springfrosch; denn er ist von
Natur aus relativ kälteresistent (typi-
sche Art des Berglands). In Gebie-
ten, wo die Art bereits selten ist 
(z. B. im Raum Worms, Rheinauen
generell) muss dies als besorgniserre-
gend eingestuft werden.

Für den akut vom Aussterben
bedrohten Moorfrosch (Rana
arvalis) hat sich die Lage nun kata-
strophal verschlimmert: In den
gesamten Rheinauen gab es prak-
tisch keinen Nachwuchs (zum zwei-
ten Mal in Folge!!), nicht einmal in
Mechtersheim und am Rußheimer
Altrhein. Diesen Trend konnte ich
auch in Baden-Württemberg im
Rahmen meiner Tätigkeit als ASP-
Manager für besonders bedrohte
Amphibienarten im Regierungsbe-
zirk Karlsruhe feststellen. Damit ist
die Lage für eine Art, die ohnehin
schon "auf der Kippe" stand, fast
aussichtslos geworden.

Weitere auffallende Bestandsrück-
gänge wurden auch bei der Erdkröte
(Bufo bufo) und dem Teichmolch
(Triturus vulgaris) festgestellt, sogar
der Grünfroschkomplex ("Aller-
weltsart") scheint betroffen, aller-
dings sind extreme Bestandsschwan-
kungen bei dieser besonders dyna-
mischen Art nicht ungewöhnlich.

Relativ "normal" laichten nur der
Laubfrosch (Hyla arborea) und der
Kammmolch (Triturus cristatus),
wenigstens ein kleiner Lichtblick;
denn beide Arten sind stark gefähr-
dete Zeigerarten (Rote Liste RLP A
2) und im Naturschutz und der
Landschaftsplanung von besonderer
Bedeutung. Sie profitierten vom
erhöhten Wasserstand im Rhein im
Sommer (Juni/Juli), als etwa sieben
Wochen lang gutes Mittelwasser
nach starken Regenfällen in den
Alpen herrschte. So gab es bei
Mechtersheim wieder den schon fast

zur Gewohnheit gewordenen Mas-
sennachwuchs in den alten Tongru-
ben längs des Rheins und der Insel
Flotzgrün.

In solchen Jahren offenbart sich
der wahre Wert gezielter Schutz-
maßnahmen, wie sie die GNOR seit
drei Jahrzehnten in der Rheinebene
östlich von Neustadt/Weinstraße

betreibt. Durch Bewässerungssyste-
me und Drosselung des Abflusses in
ehem. Entwässerungsgräben war die
Situation deutlich günstiger. Beson-
ders der sog. "Kahlschlag" im
Ordenswald bei NW-Lachen-Spey-
erdorf erbrachte einen optimalen
Amphibiennachwuchs, v. a. bei
Laubfrosch und Kammmolch. Das
Gebiet wurde 1984 von der GNOR

Laubfrosch hat das Krisenjahr 2012 besser als andere Arten verkraftet / Foto: Hartmut SCHADER

Die Hirschlache im Haßlocher Wald wurde durch einen Pflegeeinsatz der GNOR im letzten Winter
optimiert: Vorkommen u. a. von Laub- und Moorfrosch / Foto: Hartmut SCHADER
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mit Finanzierung durch die Stadt-
werke Neustadt angelegt. Die Funk-
tionsfähigkeit des zur Bewässerung
nötigen Stauwehres wird seit 2011
durch großes Engagement des orts-
ansässigen Storchenvereins Lachen-
Speyerdorf gewährleistet. An dieser
Stelle sei dem Vorsitzenden Herrn
SAUTER für die fast tägliche Kontrol-
le herzlich gedankt. Auch die im
Böhler Wald angelegten Tümpel
unter der RWE-Trasse und die
benachbarte Hirschlache im Hasslo-
cher Wald (Anlage 1998) waren
recht erfolgreich, nachdem die
Tümpel durch einen Arbeitseinsatz
von GNOR-Mitarbeitern im Febru-
ar dieses Jahres von beschattenden
Gehölzen freigestellt worden waren
(vgl. GNOR- Info 2012/1). Jetzt hat
der Laubfrosch endlich richtig "Fuß
gefasst", und in der Hirschlache rie-
fen zum ersten Mal sogar zwei
Moorfrösche! Positive Auswirkun-
gen hatten auch die Regenerierungs-
und Entschlammungsmaßnahmen
an der Aumühle und im Gommers-
heimer Wald, die im letzten Winter
von Franz GRIMM mit großem Ein-
fühlungsvermögen durchgeführt
worden sind.

Einer der weiteren wenigen Licht-
blicke des Jahres war die fast
unglaubliche Anzahl rufender
Moorfrösche im Bobenheimer Altr-
hein (ca. 100 Rufer), leider nach
rasch sinkendem Wasserstand wahr-
scheinlich ohne nennenswerten
Nachwuchs. In diesem Jahr fand ich
im gesamten Monitoring-Gebiet
nur an zwei Stellen Jungtiere von
Rana arvalis: an der Aumühle und
im Lochbusch bei NW-Geinsheim.

Abschließend sei noch eine unge-
wöhnliche Beobachtung erwähnt:
Im Seegraben-Renaturierungsgebiet
bei Worms-Rheindürkheim gelang
mir zum ersten Mal der Nachweis
einer erfolgreichen Reproduktion
von Kreuzkröten in einem Fließge-

wässer. In der verschlammten Ufer-
region eines stark mäandrierenden
Bachabschnittes und in der benach-
barten ausbetonierten Furt mit
geringer Strömungsgeschwindigkeit
kamen tausende junger Kreuzkröte
zur Metamorphose! Der hohe Fisch-
bestand (u. a. Stichlinge und Son-
nenbarsche) scheint hier keinen Ein-

fluss zu haben, während in den
angelegten Teichen mit ebenfalls
hohem Fischbestand keine der Lar-
ven aus mehreren hundert Gelegen
überlebte. In Wildflusslandschaften
(z. B. Spanien) dürfte das eher "nor-
mal" sein, doch aus dem südwest-
deutschen Raum wurde so etwas
noch nicht beschrieben und sollte in

Furt durch den Seegraben; erster dokumentierter Kreuzkrötennachwuchs in einem rheinland-
pfälzischen Fließgewässer / Foto: Hartmut SCHADER

Bereits Ende Mai waren viele Tümpel zu Restlachen geschrumpft; die meisten Amphibienlarven
vertrockneten (hier Lehenbruch im Böhler Wald) / Foto: Hartmut SCHADER
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den nächsten Jahren sorgfältig beob-
achtet und dokumentiert werden.

Das Jahr 2012 hat gezeigt, wie
schnell die Bestände aus "Superjah-
ren" (2010: GNOR-Info: "Kann es
Frösche regnen?") schrumpfen kön-
nen. Die Verkettung extrem ungün-
stiger Witterungsereignisse haben
viele Bestände innerhalb von zwei
Jahren um zwei Zehnerpotenzen
reduziert! Solche Schwankungen
sind aber normal und ereignen sich
immer wieder. Allerdings können in
isolierten Beständen und kleineren
Metapopulationen derartige Ein-
bußen kaum noch verkraftet wer-
den. Wenn eine Population von 100
Tieren um zwei Nullstellen reduziert
wird, ist sie weg! Bei dem extrem sel-
tenen Moorfrosch muss man wieder

"Alarmstufe Rot" geben.

Der einzige Weg, zukünftig gelas-
sener mit solchen Ereignissen umge-
hen zu können, ist die massive Fort-
führung von Schutzmaßnahmen
durch Verdichtung der Laichgewäs-
ser-Verbundsysteme mittels Neuan-
lage bzw. Optimierung von Feucht-
gebieten. Die Konzepte hierzu lie-
gen schon lange vor, werden aber
nur unzureichend umgesetzt. So
sollten die Schutzbemühungen z. B.
durch die Umsetzung der FFH-
Gebiets-Managementpläne drastisch
intensiviert werden. Außerdem
haben grundwasseranreichernde
Maßnahmen nach Neustädter Vor-
bild absolute Priorität und stellen
meines Erachtens die wichtigste
Aufgabe der Wasserwirtschaft in den

nächsten Jahrzehnten dar, nicht
zuletzt wegen des Klimawandels und
der zunehmenden Versteppung ehe-
maliger feuchter Landschaftsfrag-
mente. Hier sind Naturschutzver-
bände, Politik und Behörden gefor-
dert, noch mehr Engagement für
diesen wichtigen und notwendigen,
aber auch attraktiven Bereich des
Naturschutzes und der Landschafts-
planung zu zeigen. Und die näch-
sten Jahre werden hoffentlich wieder
amphibienfreundlicher ....

Hartmut Schader

AK Heuschrecken

Ergebnisse der Insekten-Exkur-
sion am 30. Juni 2012 in den
Trassenwald in Ludwigshafen
am Rhein

Der Trassenwald in Ludwigsha-
fen-Friesenheim mit einer Größe
von ca. einem dreiviertel Hektar ent-
wickelte sich auf einer geplanten,
aber nie verwirklichten Straßentrasse
und ist heute weitgehend bewaldet
mit einem hohen Anteil an Neo-
phyten. Eine Bürgerinitiative setzt
sich für den Erhalt und die faunisti-
sche und floristische Erkundung der
Grünfläche ein. Ziel der AK-Exkur-
sion war daher, eine weitgehend
komplette Artenliste der Geradflüg-
ler (Heuschrecken, Fangschrecken,
Ohrwürmer) zu erstellen und der
Bürgerinitiative zu übergeben.
Anders als im Vorjahr war 2012 die
Phänologie der meisten Geradflüg-
ler-Arten aber erst bis zur Imaginal-
reife fortgeschritten, so dass die Liste
der Arten sehr wahrscheinlich noch

unvollständig ist. Daneben wurden
Wildbienen, Grabwespen und
Raubfliegen erfasst. Am 30. Juli
erfolgte nochmal eine kurze, stich-
probenartige Nachkartierung der
Geradflügler; das Wetter war zu die-
sem Kartierungszeitpunkt diesig
und daher ungeeignet für die Erfas-
sung von Heuschrecken, weshalb
nur wenige Arten nachgewiesen
werden konnten (siehe Kasten auf
der nächsten Seite).

Raritäten konnten zwar keine
angetroffen werden, für die inner-
städtische Lage ist die Fläche aber,
zumindest was Bienen und Grab-
wespen anbelangt, relativ artenreich.
Besonders die Bienen Heriades cre-
nulatus und Osmia spinulosa als
Anzeiger eines wärmebegünstigten
Klimas hätte man hier nicht unbe-
dingt erwartet. 

Manfred Alban Pfeifer & 

Wolfgang Fluck

Aktualisierung der Roten Liste
der Geradflügler - die auf den
ersten Blick gute Nachricht 

Das Ministerium für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Wein-
bau und Forsten will die Roten
Listen überarbeiten (lassen). Damit
wird auch eine langjährige Forde-
rung des AK Heuschrecken umge-
setzt und nun die Rote Liste für die
Artengruppe auch amtlich aktuali-
siert, nachdem 2011 bereits durch
PFEIFER & NΙEHUIS eine nicht amt-
liche Aktualisierung der über 20
Jahre alten Rote Liste des Landes
von SIMON et al. (1991) erfolgte. 
Das Umweltministerium ist an mich
herangetreten mit der Bitte, diese
Arbeit durchzuführen.

Die Rote Liste der Fang- und
Heuschrecken von PFEIFER & NIE-
HUIS (2011) berücksichtigte Daten,
die bis etwa zum Anfang des Jahres
2008 vorlagen. Inzwischen sind wei-

GNOR AK Herpetofauna
c/o Hartmut Schader, Obere Jakob-
straße 5, 67550 Worms, Tel.: (06241)
55236
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Ergebnisse der Insekten-Exkursion in den Trassenwald
in Ludwigshafen am Rhein

Art Datum bzw. Stadium

Heuschrecken 30.6.2012
Leptophyes punctatissima Larve
Meconema meridionale Larve
Oecanthus pellucens Larve
Oedipoda caerulescens Larve
Chorthippus brunneus Imago
Chorthippus biguttulus Larve + Imago

Heuschrecken 30.7.2012
Leptophyes punctatissima Imago
Meconema meridionale Imago
Tettigonia viridissima Imago

Ohrwürmer 30.6.2012
Forficula auricularia Larve + Imago

Ohrwürmer 30.7.2012
Forficula auricularia Imago

Wildbienen 30.6.2012
Hylaeus hyalinatus
Lasioglossum morio
Lasioglossum politum
Megachile willughbiella
Osmia spinulosa
Heriades crenulatus
Nomada flavoguttata

Grabwespen 30.6.2012
Oxybelus bipunctatus
Oxybelus quattuordecimnotatus

Raubfliegen 30.6.2012
Choerades fimbriata

tere Daten - sowohl alte als auch
neue - hinzugekommen, so dass eine
bloße, unveränderte Übertragung
der nicht-amtlichen Roten Liste von
PFEIFER & NIEHUIS in eine amtliche
Rote Liste allein nicht sinnvoll ist,
sondern die Arten in die Gefähr-
dungskategorien neu eingeschätzt
werden sollten. Zudem würde ich
gerne auch die Schaben und die
Ohrwürmer berücksichtigen.

Datenmeldung

Wer dazu beitragen möchte, dass
die Einordnung der Arten der Heu-
schrecken, Fangschrecken, Ohrwür-
mer und Schaben in die Gefähr-
dungskategorien der Roten Liste
möglichst treffsicher erfolgt, möge
mir Funde melden. Ältere Daten
sind für die Analyse von Trends
(Rückgang/Ausbreitung) genauso
interessant wie aktuelle. Bereits zu
einem früheren Zeitpunkt gemelde-

te Daten sollen nicht nochmals
abgegeben werden, um zu vermei-
den, dass identische Datensätze
mehrfach geführt werden, was die
Einschätzung von Trends verfälscht.
Wohl aber ist die Bestätigung älterer
Funde interessant.

Gemeldet werden muss mindestens: 

1. Artname

2. Datum (mindestens Jahr)

3. Fundort (auf einer topografischen
Karte im Maßstab 1: 50.000 auf-
findbar)

Gemeldet werden sollten:

4.TK

5. Quadrant

6. Minutenfeld

7. Koordinaten (inkl. des benutzten
Koordinatenbezugssystems)

8. Entwicklungsstadium (Imago,
Larve, Ovo)

9. Biotoptyp

10. Beleg in einer Sammlung?

Eine downloadbare Excel-Tabelle
als Vorlage zum Eintragen von
Daten findet sich unter
http://gnor.de/?page_id=62 (dort
klicken auf "HIER").

Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an den Arbeitskreisleiter.

Aktualisierung der Roten
Listen, wenn man genauer hin-
guckt: eine billige Schnecke 

Wie freute sich der Naturschützer,
der in der Samstagsausgabe der
Rheinpfalz am 2. Juni 2012 las, dass
die teilweise Jahrzehnte alten Roten
Listen des Landes Rheinland-Pfalz
überarbeitet werden. Das Umwelt-
ministerium kommt endlich einer
Notwendigkeit nach, jetzt geht´s
voran - sollte der Leser meinen. Was
bei näherer Betrachtung eher
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GNOR AK Nahetal
c/o Sascha Schleich, Wiesendellstraße
15, 55743 Idar-Oberstein, ak-nahe-
tal@gnor.de

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

erscheint: Das Ministerium wollte
dem Leser ein gutes Gefühl sugge-
rieren, Punkte bei den Naturschüt-
zern einheimsen. Seht her: die
Grüne Ministerin tut was; denn was
in dem Zeitungsartikel nicht steht
und man nur aus versteckten Quel-
len erfährt, wie der Kleinen Anfrage
des Landtagsabgeordneten Andreas
Hartenfels (http://andreas-harten-
fels.de/kleine-anfragen): Es ist
geplant, alle zwei Jahre eine Rote
Liste einer Gruppe zu aktualisieren.
Derzeit existieren in Rheinland-
Pfalz für 14 Gruppen Rote Listen
(http://www.mulewf.rlp.de/natur/n
aturschutz-konkret/rote-listen).
Abgesehen davon, dass es für viele
taxonomische Gruppen noch gar
keine Rote Listen gibt, die ja auch
mal erstellt werden könnten, würde
alleine die Aktualisierung der beste-
henden Listen 28 Jahre in Anspruch
nehmen!

Zumindest wer schon mal eine
Rote Liste erstellt hat, weiß, dass es
durch langjährige Erfahrung erwor-

benen Expertenwissens bedarf, man
sich durch Literaturstudium und
Sammlungseinsichten ein Bild von
der historischen Entwicklung der
Artenbestände machen muss, in
Kontakt mit Experten im ganzen
Land stehen sollte, und daher ein
immenser Arbeitsaufwand dahinter
steckt. Diese Arbeit soll ehrenamt-
lich für das Ministerium erledigt
werden, das nur die Druckkosten im
Umfang von 3.500 bis 4.000 Euro
pro Liste übernimmt.

Fazit: Im Ministerium nichts
Neues außer der Farbe der Ministe-
rin. Taxonomen, besonders freibe-
rufliche, werden ausgehungert.
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Manfred Alban-Pfeifer

AK Nahetal

"Herzenssache Natur - Wasser, die Perle der Heimat" bietet spannende Einblicke in die Lebenswelt
der Flusskrebse

Am Samstag,  dem 11. August,
von 14 bis 17 Uhr, boten der Natur-
park Saar-Hunsrück und der AK
Nahetal der GNOR am Tag der
offenen Tür der Freiwilligen Feuer-
wehr Leisel einen Wassererlebnis-
nachmittag an. An diesem Nachmit-
tag stellte Naturpark-Referent und
Flusskrebsexperte Sascha Schleich
Kindern, Familien und Erwachse-
nen die verschiedenen Flusskrebsar-
ten der Region vor. Die gepanzerten
Tiere unserer heimischen Gewässer
konnten in den aufgestellten Aqua-
rien aus nächster Nähe betrachtet

werden; außerdem wurden durch
den Referenten die charakteristi-
schen Merkmale vorgestellt sowie
Einblicke in Biologie und Ökologie
durch den Referenten gegeben wer-
den. Wie unterscheidet sich der ein-
drucksvolle Edelkrebs von seinem
amerikanischen Verwandten? Wel-
che Flusskrebse zählen zu den hei-
mischen, und welche sind gebiets-
fremd? Nachdem die Fragen rund
um die Bewohner der Bäche und
Flüsse beantwortet waren, ging es
um 15 Uhr an Leiselbach. Während
der Exkursion wurde der wertvolle

Lebensraum Bach für die Krebse
vorgestellt. Die Veranstaltung fand
im Rahmen des bundesweiten Pro-
jektes "Herzenssache Natur! - Bür-
ger-Engagement" des Verbands
Deutscher Naturparke und der
Generali Gruppe statt. 

Sascha Schleich
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Exkursion zum Leiselbach, kleine Entdecker auf Flusskrebssuche / Foto: Sascha SCHLEICH

AK Rheinhessen

Wir sind eine kleine, aber feine
Gruppe, die noch im Aufbau
befindlich ist. Einige Akteure des
Arbeitskreises arbeiten auch noch in
anderen Verbänden mit, wie der
"Arbeitsgemeinschaft der Mainzer
Naturschutzverbände" oder in der
"Naturschutzgruppe Ingelheim",
um nur zwei zu nennen. Das ist
auch notwendig; denn die Themen
sind häufig überregional angesiedelt
und eine Arbeitsteilung ist sinnvoll.
Einige Themen werden ohnehin oft
von außen vorgegeben, zum Beispiel
eine große Anzahl §63-Stellungnah-
men. 

So war es notwendig, zu einer
geplanten Ortsumgehung B 420
Wörrstadt/Sulzheim Stellung zu
nehmen. Es gab dort zwar einen bei-
spielhaften Agenda-Prozess, aber
gerade deshalb konnten sich die
Naturschutzverbände nicht ausklin-
ken, auch um mitzuhelfen, die
Durchschneidung eines großen,
noch stillen Tals (Michelstal) zu ver-
hindern.

Die Überdachung der Landschaft
mit "Kulturschutzeinrichtungen" 
(z. B. Hagelschutznetze, geschlosse-
ne Überdachungen von Obstanla-

gen zum Schutz vor Regen, große
Plastikabdeckungen im Gemüsean-
bau) bereitet uns immer noch Sor-
gen. Bei einer der Anlagen mussten
wir feststellen, dass in den zeltarti-
gen Spitzen einer solchen
großflächigen Überdachung zigtau-
sende von Hummeln, Bienen und
Faltern umgekommen sind. Dies
wurde dokumentiert, die Natur-
schutzbehörden und der das Vorha-
ben begleitende Gutachter sind
informiert - mit hoffentlich "nach-
haltiger" Wirkung hinsichtlich wei-
terer Genehmigungen. Auch
großflächige Photovoltaik-Anlagen
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kommen immer mehr in die Debat-
te: Sie überdachen die Landschaft -
mit erheblichen Negativ-Auswir-
kungen auf die Biodiversität, vor
allem dann, wenn sie auf so genann-
ten "ertragsschwachen" Böden
errichtet werden. Diese sind für die
Landwirtschaft nicht so interessant,
aber gerade dort sind häufig die letz-
ten Refugien bedrohter Vogelarten
anzutreffen. Generell ablehnen darf
man solche Anlagen sicherlich nicht,
die Umstellung auf die "Erneuerba-
ren" ist überlebenswichtig. Aber:
Haben wir für Solaranlagen nicht
genug Platz auf den Dächern? Oder
ist es nicht im Interesse von Konzer-
nen, wenn viele kleine Hauseigentü-
mer Stromproduzent würden? Wir
denken, der richtige Weg ist eine
möglichst dezentrale Erzeugung von
Strom und Wärme!

Auf einer der wertvollsten Flächen
im Mainzer Bereich, der größten
extensiv genutzten Wiese Rheinhes-
sens, nämlich dem Flugplatzbereich
Mainz-Finthen (Layenhof ), soll
möglicherweise die Veranstaltung
"Rock am Ring" stattfinden. Jeden-
falls liebäugelt man damit, nachdem
der Nürburgring in der letzten Zeit
für negative Schlagzeilen gesorgt hat
und nachhaltig ins Gerede gekom-
men ist. Es wird offensichtlich ernst-
haft erwogen, dieses Gebiet von
schätzungsweise vierzig- bis achtzig-
tausend Menschen zertrampeln und
verlärmen zu lassen. Da eine solche
Veranstaltung ja nicht im Winter,
sondern in der Vegetationsperiode
stattfinden würde, wären Grauam-
mer, Schwarzkehlchen und Co. weg
und würden vermutlich nie wieder
gesehen.

Der Autobahnausbau A 643 -
betroffen sind der Mainzer Sand
und der Lennebergwald - erfordert
nach wie vor unsere volle Aufmerk-
samkeit und bindet unser Engage-
ment. Die Landesregierung propa-
giert die von den Naturschutzver-
bänden vorgeschlagene "4+2-
Lösung" (Beschränkung auf die bis-
herigen 4 Spuren plus Bedarfsfreiga-
be der Standspur). Aber: Politischer
Wille ist das Eine, Beharrungskraft
von Behörden das Andere. Dran-
bleiben, Verbündete suchen, Öffent-
lichkeitsarbeit betreiben, das ist oft
ein mühsames Geschäft. Aber es
lohnt sich!                   Heinz Hesping

GNOR AK Rheinhessen
c/o Heinz Hesping, Bruderweg 5,
55262 Heidesheim, Tel.: (06132)
56162, heinz.hesping@gnor.de

Zugvögel wie das europäische
Rotkehlchen (Erithacus rubecula)
orientieren sich mit Hilfe eines
Magnetkompasses in ihrem rechten
Auge. Wie Wissenschaftler der
Goethe-Universität und der Univer-
sität Bochum jetzt herausgefunden
haben, ist dieser Kompass aber bei
Jungvögeln noch in beiden Augen
lokalisiert. Ein Grund für die Verla-
gerung der Orientierungsfunktion
auf nur ein Auge beim heranwach-
senden Vogel könnte sein, dass
dadurch eine Gehirnhälfte entlastet
wird, um andere Sinneseindrücke
schneller verarbeiten zu können. Die
Verlagerung bestimmter Hirnlei-
stungen auf nur eine Hemisphäre
(Lateralisation) ist ein Prinzip, das
sich in der Evolution mehrfach
bewährt hat. So können Schimpan-
sen, die bevorzugt eine Hand
gebrauchen, erfolgreicher Termiten

fangen; Tauben mit unterschiedlich
spezialisierten Augen finden leichter
Körner zwischen Kieselsteinen, und
auch der Mensch verarbeitet Spra-
che hauptsächlich in der linken
Gehirnhälfte. Die jetzt gefundenen
Ergebnisse der Gruppe um die
Frankfurter Vogelforscher Wolfgang
und Rowitha Wiltschko sprechen
dafür, dass auch bei der Wahrneh-
mung des Erdmagnetfelds die Vor-
teile der Lateralisation genutzt wer-
den. 

Die Forscher untersuchten Jung-
vögel auf ihrem ersten Vogelzug, die
im Garten des Frankfurter Zoologi-
schen Instituts einen Zwischenstopp
auf ihrem Weg nach Süden einleg-
ten. Dabei stellten sie fest, dass sich
Jungvögel bei ihrem ersten Zug
sowohl mit dem rechten als auch
mit dem linken Auge orientieren.

Im darauf folgenden Frühling ist die
Fähigkeit schon auf das rechte Auge
verlagert, aber noch flexibel. Nach-
dem das rechte Auge für sechs Stun-
den abgedeckt wurde, war der Kom-
pass im linken Auge wieder aktiv.
Beim nächsten Vogelzug im Herbst
ist die Lateralisation dagegen schon
stärker auf das rechte Auge und
damit die linke Hirnhälfte fixiert.
Dies interpretieren die Forscher als
einen Reifungsprozess, welcher der
Leistungssteigerung des Gehirns
dient: Da beide Augen die absolut
gleiche Information über die Rich-
tung des Erdmagnetfelds vermitteln
würden, stehen so die entsprechen-
den Areale in der anderen Hirnhälf-
te für andere Aufgaben frei. 

Dr. Peter Keller

Quelle:
Informationsdienst Wissenschaft

Junge Rotkehlchen haben einen Kompass noch in beiden Augen
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Amphibien in der Agrarlandschaft

In Wäldern und ausgedehnten Feuchtgebieten besitzen
Laichgesellschaften von Amphibien je nach Art häufig Popu-
lationsgrößen von mehreren hundert oder mehreren tausend
reproduktionsfähiger Individuen. Die Gewässer dieser Laich-
gesellschaften sind aufgrund ihrer Lage meist unbelastet und
die Populationsgrößen in der Regel stabil, auch wenn jährli-
che Schwankungen auftreten können. Im Vergleich dazu sind
die Populationsgrößen der Laichgesellschaften an Gewässern
innerhalb der Agrarlandschaft meist deutlich geringer.
Zudem können die Gewässer von den Amphibien nur über
landwirtschaftliche Nutzflächen erreicht werden (Siehe
Abbildung). Seit nun mehr als 20 Jahren wird für mehrere
Arten in der Agrarlandschaft ein Bestandsrückgang oder
sogar der Rückzug aus der Agrarlandschaft beobachtet. Auch
die Artenvielfalt nimmt in intensiv bewirtschafteten Flächen
ab. Eine mögliche Ursache hierfür sind die zahlreichen Stres-
soren und Gefährdungen, denen die Amphibien in der Agrar-
landschaft ausgesetzt sind.

So wird etwa bei verschiedenen Amphibienarten eine
durch den Pilz Batrachochytrium dentrobatidis verursachte
Hauterkrankung (Chytridiomykose) beobachtet. Diese
Erkrankung steht im Verdacht für Bestandseinbrüche und
sogar Aussterben von Amphibienarten verantwortlich zu sein. 

Die aktuelle Gefährdungssituation kann jedoch nicht allei-
ne an der Chytridiomykose festgemacht werden, da auch
anderen Faktoren eine bedeutende Rolle in diesem Kontext
zugesprochen wird. Im Bereich der Agrarlandschaft sind hier
der anthropogene Einfluss auf die Landschaftsgestaltung

(Drainage, Entfernung von Kleinstrukturen, Ausdehnung
der landwirtschaftlichen Nutzflächen) und der Einsatz von
Pestiziden und Düngern zu nennen. Gerade Pestizide kön-
nen sowohl in den aquatischen als auch den terrestrischen
Lebensphase der Amphibien zu hohen Mortalitätsraten
führen. Auch subletale Effekte (z. B. Deformationen und
Wachstumshemmung) sind nachgewiesen. In der aquati-
schen Phase sind durch den Eintrag von Pestiziden in Laich-
gewässer vor allem Effekte bei Kaulquappen zu erwarten. In
der terrestrischen Phase sind sowohl adulte als auch juvenile
Amphibien bei der Durchwanderung von landwirtschaftli-
chen Nutzflächen den Pestiziden und Düngern ausgesetzt.
Gerade während der Abwanderung der juvenilen Amphibien
werden beispielsweise im Weinbau die höchsten Applikati-
onsraten des Jahres ausgebracht. Dies ist als kritisch anzuse-
hen, da Juvenile eine wichtige Rolle bei der Neubesiedlung
von Lebensräumen und der Vernetzung von Gewässern spie-
len. Aufgrund ihrer kleinen Körpermasse sind sie jedoch
besonders sensibel gegenüber den toxischen Effekten der
Pestizide. Auch der Straßenverkehr birgt Gefahren für
Amphibien, wird inzwischen aber an kritischen Stellen durch
Amphibientunnel, Fangzäune und die Schaffung von Aus-
gleichsgewässern hinreichend adressiert. 

Das Institut für Umweltwissenschaften der Universität
Koblenz-Landau (Campus Landau) beschäftigt sich gezielt
mit der Situation der Amphibien in der Agrarlandschaft. Ein
Schwerpunkt der Untersuchungen ist einerseits der Test auf
Chytridiomykose als möglicher Faktor für die Amphibien-
rückgänge im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzflächen.

Juvenile Wechselkröte (Pseudepidalea viridis) im Weinbaugebiet der Südpfalz bei Bad Bergzabern.



Untersuchungsgebiet ist das Weinbau-
gebiet der Südpfalz zwischen Neustadt
an der Weinstraße und Landau in der
Pfalz sowie der angrenzende Pfälzer-
wald. An ausgewählten Gewässern in
Ramstein-Miesenbach, Eußertal und
dem Weinbaugebiet der Südpfalz wur-
den bereits erste Laichpopulationen des
Grasfrosches beprobt. Die durchge-
führten Tests auf einen möglichen
Befall durch Batrachochytrium dentro-
batidis lieferten bisher alle negativ
Ergebnisse. Die Auswertung der gene-
tischen Proben dauert derzeit noch an.

Zur Unterstützung des Projekts bit-
tet das Institut für Umweltwissenschaf-
ten interessierte Herpetologen Gewäs-
ser mit Verdacht auf Batrachochytrium
dentrobatidis-Befall zu melden. Ferner
werden zur Ausdehnung des Untersu-
chungsgebietes noch Laichgewässer des
Grasfrosches sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Agrarlandschaft gesucht.
Von besonderem Interesse sind hierbei
Laichgewässer mit Langzeitdaten zur
Populationsentwicklung (etwa durch
Laichballenzählungen) und Datener-
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Zudem soll mit Methoden der Natur-
schutzgenetik (Mikrosatellitenanalyse)
der aktuelle Zustand von Amphibien-
populationen erfasst werden. Hier ste-
hen zum einen die genetische Vielfalt
der einzelnen Laichpopulationen und
zum anderen deren Vernetzung unter-
einander im Mittelpunkt der Untersu-
chungen. Eine Laichpopulation mit
einer hohen genetischen Vielfalt ist
anpassungsfähiger und kann sich besser
auf wechselnde Umweltbedingungen
einstellen als eine Laichpopulation mit
geringer genetischer Vielfalt. Eine Ver-
netzung von Populationen sorgt zudem
für einen genetischen Austausch und
verbessert so den genetischen Zustand
von Populationen. Dies ist besonders
für die kleinen Amphibienpopulationen
in der Agrarlandschaft relevant, um sich
langfristig eine hohe genetische Vielfalt
zu erhalten. Wird die Vernetzung der
Amphibienpopulationen gestört, so ist
mit negativen Folgen zu rechnen. Hier-
bei kann insbesondere bei kleinen
Populationsgrößen die Inzucht eine
Reduktion der genetischen Vielfalt
beschleunigen. Im schlimmsten Fall
könnten isolierte Populationen auf
lange Sicht aussterben.

Durch eine Verknüpfung der geneti-
schen Ergebnisse mit Daten der räum-
lichen Landnutzung und landwirt-
schaftlicher Bewirtschaftungsmaßnah-
men (z. B. Pestizidapplikationen,
Bodenbearbeitung) sollen Einblicke in
die Barrierewirkung von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen und die
Effektivität von Amphibienschutzmaß-
nahmen gewonnen werden. Es soll
hierdurch auch geklärt werden, ob die
angebauten Kulturpflanzen sich unter-
schiedlich auf die Vernetzung der
Amphibienpopulation auswirken.

Aufgrund seiner noch recht weiten
Verbreitung in der Agrarlandschaft
wurde der Grasfrosch (Rana tempora-
ria) für das Untersuchungsprojekt als
Testorganismus gewählt. Aktuelles

Lage eines Grasfroschlaichgewässers (Pfeil) bei Maikammer in der Südpfalz. Das Gewässer ist von
ausgedehnten Weinbergen umgeben und kann von Amphibien nur über diese intensive
bewirtschafteten Flächen erreicht oder verlassen werden.

hebungen an Fangzäunen zur zeitlichen
Abgrenzung von Amphibienwande-
rungen. Patrick Lenhardt, 

Dr. Carsten Brühl &

Dr. Kathrin Theißinger

Kontaktdaten:

Dipl.-Umw. Patrick Lenhardt
Naturschutzgenetik, Gemeinschaftsö-
kologie & Ökotoxikologie
E-mail: lenhardt@uni-landau.de
Tel.: (06341) 280-31319 

Dr. Carsten Brühl
Gemeinschaftsökologie & Ökotoxiko-
logie
E-mail: bruehl@uni-landau.de
Tel.: (06341) 280-31310

Dr. Kathrin Theißinger 
Naturschutzgenetik
E-mail: theissinger@uni-landau.de
Tel.: (06341) 280-31329 

Institut für Umweltwissenschaften
Universität Koblenz-Landau
Fortstrasse 7 
D-76829 Landau 
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Wenn Frösche nicht
mehr flirten

Hormone in Gewässern beein-
trächtigen Frösche nicht nur körper-
lich - auch ihr Sexualverhalten ändert
sich. Forscher des Leibniz-Instituts
für Gewässerökologie und Binnenfi-
scherei haben damit eine neue
Erklärung für das weltweite
Schrumpfen von Amphibienpopula-
tionen gefunden. Außerdem könnte
die Erkenntnis der Forscher auch die
Basis für einen neuartigen Test zum
Nachweis von hormonell wirksamen
Substanzen sein, da die Frösche
schon bei ganz geringen Hormon-
konzentrationen die "Lust verlieren".

Wenn der Südafrikanische Krallen-
frosch Xenopus laevis auf Brautschau
geht, stößt er Balzlaute mit einem
ganz charakteristischen Klicken aus

und lockt so die Weibchen an. Prof.
Werner Kloas und seine Doktoran-
din Frauke Hoffmann stellten fest,
dass der Hauptwirkstoff der Anti-
Babypille, das Östrogen Ethinylestra-
diol, das Balzverhalten der Frösche
beeinflusst. Frauke Hoffmann nahm
mit Unterwassermikrofonen die Rufe
der Frösche auf. Sie fand heraus, dass
die Substanz 17-alpha-Ethinylestra-
diol (EE2) in Konzentrationen wie
sie auch in Gewässern vorkommen,
innerhalb von zwei Tagen zu weniger
Balzrufen führte und dass das
Klicken aus den Rufen der
Froschmänner verschwand. Von
solch lahmen Flirtversuchen fühlten
sich die Froschdamen nicht mehr
angesprochen und verweigerten
schlichtweg die Paarung. Den Effekt
konnte Hoffmann in unterschiedli-
cher Ausprägung bei fünf verschiede-
nen Konzentrationen feststellen.

Die veröffentlichte Studie ist der
erste Nachweis der Wirkung von
umweltrelevanten östrogenen Stoffen
auf das Verhalten von Amphibien.
Sind die Tiere den Hormonen nicht
mehr ausgesetzt, sind sie nach rund 6
Wochen in sexueller Hinsicht wieder
ganz die Alten. "Mit diesem Verhal-
tenstest lassen sich deshalb sehr ein-
fach und sensibel Rückschlüsse auf
die hormonelle Belastung der Gewäs-
ser ziehen, ohne dass wir die Tieren
töten müssen", so Werner Kloas. Für
den Forscher hat der Test das Poten-
zial herkömmliche mehrwöchige
Standardtests, wie sie etwa mit
Fischen durchgeführt werden, zu
ersetzen.

Dr. Peter Keller

Quelle: 
Informationsdienst Wissenschaft

Eine Würfelnatter und
die Halbstarken

Es war die letzte Woche im August
2012. Ein wohlig warmer Spätsom-
mernachmittag bei strahlendem Son-
nenschein. Ort der Handlung der
Einlaufbereich des Triebwerkkanals
für die Bad Kreuznacher Salinen, in
Bad Münster am Stein.

An dieser Stelle der Nahe, wenn sie
sonnenbestrahlt ist, sammelt sich
öfter eine größere Kollektion ausge-
wachsener Fische. Meine Kenntnisse
von Fischen sind gering. In der Regel
sind es wohl die häufig vorkommen-
den Döbeln, die dort, mit der Strö-
mung stehend, auf ein paar Brocken
fütternder Passanten warten. An die-
sem Tag war es jedoch ein komplettes
Dutzend, gegen die Strömung stehen-
der Forellen, diese Feststellung konn-
te ich gerade noch meinen schwachen
Kenntnissen zumuten. Diese Fischan-

sammlung  aber war nicht die Ursa-
che für ein seltenes Schauspiel, son-
dern Grund dafür, auch die Umge-
bung zu betrachten. 

Vor dem Einlaufgitter des Trieb-
werkkanals hatte sich niedrigwasser-
bedingt und aufgrund angelandeten
Sandes, eine etwa 2 m² große sonnen-
durchflutete Flachwasserzone gebildet
und hier tummelten sich eine
Unmenge Jungfische von kaum sicht-
baren bis zu 5-7 cm großen Exempla-
ren. Diesem Kindergarten näherte
sich durchaus vorsichtig eine etwa 
60 -70 cm lange Würfelnatter. Sie
machte sich wohl Hoffnung auf eine
Sonderration an Kalorien. Sie aber
hatte keine Deckung und war gut
sichtbar. Ihre mehrfach gestarteten
Versuche einen brauchbaren Happen
zu erwischen blieben erfolglos. 

Dann aber passierte etwas Unge-
wöhnliches.  Die größeren Exemplare

der Jungfische, offensichtlich zu groß
für die Würfelnatter, begannen
höchst energisch die Schlange zu
attackieren, was sie unwillig zur
Kenntnis nahm. Diese Attacken wur-
den fortgesetzt bis die Würfelnatter
in der Tat den Eindruck machte, dass
sie hochgradig genervt war. Sie trat
den Rückzug an und entschwand
beleidigt in die Dunkelheit zwischen
den Gitterstäben des Triebwerkkanals.

Eine Würfelnatter bei der Jagd zu
beobachten ist für einen normalen
Spaziergänger schon ein eher außerge-
wöhnliches Erlebnis. Aber auch noch
das kollektive Abwehrverhalten von
Jungfischen gegenüber einer Schlange
vorgeführt zu bekommen, zähle ich
eher zu den wohl seltenen Beobach-
tungen, die man auf einem alltägli-
chen Spaziergang machen kann. Es
war ohne Frage ein Ereignis.

Winfried Leuchtmann



GNOR Info 11530

Faunistik

Am 28. August 2010 entdeckte 
Dr. Manfred Niehuis unter der zum
Haus ansteigenden gläsernen Überda-
chung seiner Terrasse einen Laub-
krautschwärmer (Hyles galii), eine
Art, die ihm bei vielen Beobachtun-
gen zahlreicher Schwärmerarten im
In- und Ausland zuvor nie begegnet
war. Er fertigte einige Belegaufnah-
men an. Vermutlich hatte der
Schwärmer vor plötzlich aufkom-
mendem Sturm Schutz in diesem
weitgehend windstillen Raum
gesucht. 

Darauf deutet auch hin, dass dort
eine weitere Schwärmerart - das
Taubenschwänzchen (Macroglos-
sum stellatarum) - saß, die norma-
lerweise kein Problem damit hat, in
pfeifschnellem Flug diesem Dach

vom Typ "Malaisefalle" zu entkom-
men: Im selben Jahr hatte ein Win-
denschwärmer (Agrius convolvuli)
den Weg in den Rollladenkasten der
Markise gefunden, aus dem er nicht
mehr entkam, obwohl Fluchtwege
weit offen waren. Ebenfalls 2010
wurde Dr. Niehuis nach Annweiler
gerufen, wo ein Forstmann mut-
maßliche exotische, eingeschleppte
Reptilien vermutete: Es handelte
sich um Raupen des Nachtkerzen-
schwärmers (Proserpinus proser-
pina), und in derselben Woche
brachte man Dr. Niehuis aus Albers-
weiler Raupen des Mittleren Wein-
schwärmers (Deilephila elpenor),
der allerdings in der Region nicht
selten ist, z. B. im Haardtrand-
Naturschutzgebiet bei Weyher vor-
kommt. Die Häufung dieser Nach-

weise ist aus der Sicht eines Nicht-
Schmetterlingssammlers auffällig
und war vielleicht Ausdruck eines
besonders günstigen Schwärmer-
Jahres.

Am 1. September 2012 entdeck-
ten Astrid Fölling und René Reifen-
rath zwei Raupen des Labkraut-
schwärmers. Fundort war das Lau-
benheimer Ried (TK 6015/4/39)
und dort ein ehemali-ger Acker
westlich des Fluchtdamms, den jetzt
seit zwei Jahren das Umweltamt der
Stadt Mainz mittels Mahdgutaus-
bringung und Handeinsaat aus dem
Ried zur Wiese umwandelt; man hat
ihn Mitte Juli einmal in Vorberei-
tung gemäht und Mahdgut einge-
bracht; er ist bereits strukturreich
und zeigte Nachblüte nach der

Imago des Labkrautschwärmers (Hyles galii). Albersweiler, 28. August 2010 / Foto: Manfred NIEHUIS

Zwei Nachweise des Labkrautschwärmers (Hyles galii) in Rheinhessen-Pfalz 
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Mahd. Die Raupen saßen ca. 2 m
voneinander entfernt auf Galium
album.

Die Raupen fressen Blätter von
Labkrautarten (Galium album, G.
mollugo, G. verum …) und angeb-
lich bevorzugt vom Weidenröschen
Epilobium angustifolium.

Die Schmetterlingskundler 
(U. Koschwitz, A. Werno) haben
Dr. Niehuis bestätigt, dass man
diese Art nicht häufig findet. Das
unterstreichen auch zwei Literatur-
quellen:

FÖHST & BROSZKUS (1992) schrei-
ben in ihrer Übersicht über die
Schmetterlinge des Nahe-Huns-
rück-Gebietes: "Der Falter wird nur
ganz vereinzelt beobachtet.
SCHMAUS ein Falter Kastellaun
07.07.1941. KEMPF ein Falter Bin-
gerbrück 17.08.1952. FÖHST Nah-
bollenbach ein Falter 27.05.1960,
Kleiner Mittelbollenbach ein Falter
25.08.1983."

In seinem Verzeichnis der
Großschmetterlinge der Pfalz

schreibt KRAUS (1993): “Das Vor-
kommen dieser Art wurde schon in
der LF [Lepidopteren-Fauna: HEU-
SER & JÖST (1959)] als selten
bezeichnet. Auch aus der neuen
Periode liegen nur drei Falter vor,
01.08.1975 Herxheimweyher,
29.06.1976 Sondernheim und
25.08.1976 Pirmasens." Insgesamt
war die Art in der Pfalz über diese
drei Stellen hinaus aus der alten
Periode, d. h. vor 1960, nur von
Annweiler, Donnersberg, Geilwei-
lerhof, Haßloch, Ludwigshafen,
Neustadt/Weinstraße. und Speyer
gemeldet.

Die Rote Liste der Schmetterlinge
von Rheinland-Pfalz stuft den Lab-
krautschwärmer folgerichtig als
"stark gefährdet" ein. 
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Raupe des Labkrautschwärmers (Hyles galii). Mainz-Laubenheim (Laubenheimer Ried), 1. September 2012 / Foto: René REIFENRATH
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Im letzten GNOR-Info (KELLER

2012) berichtete ich über ein Vor-
kommen von Mauer-Gipskraut (Gip-
sophila arvensis, auch Mauerkraut
genannt). Dank der Hinweise zweier
Kollegen muss ich die Artansprache

revidieren. Mit hoher Wahrscheinlich-
keit handelte es sich bei den Pflanzen
um Petrorhagia saxifraga (Felsennel-
ke). Leider ist das beschriebene Vor-
kommen erloschen, sodass eine Nach-
bestimmung nicht erfolgen konnte.

Die Art ist für die Pfalz noch nicht
so bekannt, im Rahmen der Deutsch-
land-Flora sind 20 Messtischblätter
(MTB) für Rheinland-Pfalz beschrie-
ben, für die Pfalz 13 MTB.

In diesem Jahr konnte ich im Juni
im Gewerbegebiet Landau-Queich-
heim (MTB 6815 NO, Raster 8)
mehrere individuenreiche Bestände
vorfinden und eindeutig als Petrorha-
gia saxifraga (Felsennelke) bestimmen
(Abb. 1 und 2). Ein Hinweis für die
interessierten Botaniker: Bei einem
Besuch in Berlin anlässlich einer
Besprechung des Deutschen Verban-
des für Landschaftspflege habe ich die
Art am Spreeufer unweit des Berliner
Hauptbahnhofes (in den Pflasterfu-
gen nachweisen können (Abb. 3).

Dr. Peter Keller

Literatur
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Botanische Beobachtungen am Straßenrand:
Rückblick 2012

Abb. 2: Blühende Felsennelken in den
Pflasterfugen eines Parkplatzes / Foto: Peter
KELLER

Abb. 3: Felsennelken im Pflaster am Spreeufer (Berlin) / Foto: Peter KELLER

Abb. 1: Detailaufnahme der Blüten der Felsennelken / Foto: Peter KELLER
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Wie bereits in der letzten Ausgabe
der GNOR-Info (Nr. 114, S. 48) zu
lesen war und auch diversen Berich-
ten der regionalen Medien entnom-
men werden konnte, hat die GNOR
Anfang März Klage gegen den Plan-
feststellungsbeschluss bezüglich des
Ausbaus des Rheinhauptdeichs zwi-
schen Mausmeer und NATO-Über-
fahrt Dienheim beim Verwaltungsge-
richt Mainz eingereicht. Damit hat
sie ein wichtiges Zeichen gesetzt, dass
auch das Land bei derartigen Planun-
gen die gesetzlich vorgegebenen
Belange des Naturschutzes berück-
sichtigen muss. Hier liegt also nach
Ansicht der GNOR kein Kavaliers-
delikt vor, sondern ein klarer Verstoß
gegen geltendes Recht. 

Warum die Klage?

Die GNOR kritisiert vor allem,
dass beim Planfeststellungsverfahren
keine Alternativen zum vorgesehenen
Deichverlauf geprüft worden sind.

Der jetzt planfestgestellte Abschnitt
hat erhebliche negative Auswirkun-
gen auf die letzten Reste von artenrei-
chen Stromtalwiesen und Flachland-
Mähwiesen und zerstört die Lebens-
räume der beiden Schmetterlingsar-

ten Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-
Bläuling (Maculinea nausithous) und
Haarstrangwurzeleule (Gortyna
borelii) unwiederbringlich. Beide
Schmetterlingsarten stehen im
Anhang II bzw. IV der europaweit
gültigen FFH-Richtlinie und sind
auch nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz streng geschützt. Die GNOR
kritisiert zudem den Umgang der
Behörde mit den von den Planern
vorgesehenen Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen. Nach dem neuen
Bundesnaturschutzgesetz (§44 Abs. 5
i.V.m. §15) müssen Ausgleichsmaß-
nahmen vorgezogen und deren
Funktionalität nachgewiesen werden,
bevor der Eingriff (in diesem Fall der
Deichausbau) stattfinden darf - bei
Arten mit so komplexen Entwick-
lungszyklen ein schwieriges Unter-
fangen. Im konkreten Fall bedeutet
das, dass der Deich erst dann ausge-
baut werden kann, wenn auf den
Ausgleichsflächen Haarstrangwurze-
leule und Dunkler Wiesenknopf-
Ameisen-Bläuling in den ursprüngli-
chen Beständen (die an der Eingriffs-
fläche dann ja verloren gehen) vor-
kommen. 

Neues von der Klage der GNOR gegen Deichaus-
bau Dienheim

Abb. 1: Wuchsort des Haarstrangs mit Fahrspuren / Foto: GNOR

Abb. 2: Massive Schäden durch Vorbereitung der Baumaßnahmen - vorzeitiger Maßnahmenbeginn /
Foto: GNOR
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Meldung Umweltschaden

Aber damit nicht genug. Da im
Winter 2012 in Vorbereitung der
Baumaßnahmen (vorzeitiger Maß-
nahmenbeginn) massive Schäden der
wertvollen Biotope durch Überfah-
ren mit schweren Fahrzeugen verur-
sacht wurden (s. Abb. 2 u. 3), hat die

GNOR Ende Juni bei der Struktur-
und Genehmigungsdirektion (SGD)
Süd auch einen Umweltschaden
gemeldet. Ärgerlich ist, dass diese
Schäden absolut vermeidbar gewesen
wären, wenn eine ökologische Bau-
aufsicht, wie eigentlich laut Planfest-
stellungsbeschluss vorgesehen, die
Bauarbeiten beaufsichtigt und
betreut hätte.

Verhandlungen mit der SGD Süd

Mittlerweile befindet sich die
GNOR in Verhandlungen mit der
SGD Süd. Bei einem ersten
Gespräch Ende Juni in Neustadt war
neben den verantwortlichen Planern
und Juristen auch der Präsident der
SGD Süd Professor Jürgen Seimetz
und deren Vizepräsident Willi Tatge

zugegen. Hier ging es vor allem noch
einmal darum, unsere Kritikpunkte
vorzutragen und sich auf die weitere
Vorgehensweise zu verständigen. Bei
den nachfolgenden Gesprächen
wurde versucht, Alternativen zu fin-
den wie andere Deichverläufe bzw.
Deichverschwenkungen, die die
wertvollsten Bereiche der Stromtal-
wiesen aussparen, womit die natur-
schutzfachlich negativen Auswirkun-
gen zumindest gemindert werden
würden. Weiterhin stehen Maßnah-
men im Fokus, die die betroffenen
Arten und Biotope zusätzlich för-
dern. 

Wandel in der öffentlichen Wahr-
nehmung

Die GNOR ist sich durchaus
bewusst, dass sie sich mit dieser Klage
nicht nur Freunde schafft. Interessant
ist in diesem Zusammenhang jedoch,
dass sich die Berichterstattung in der
letzten Zeit deutlich geändert hat.
Anfänglich wurde die GNOR in der
Presse, aber auch in Schreiben, die sie
von betroffenen Gemeinden oder
auch Bürgern erhalten hat, als Ver-
band dargestellt, der dringend not-
wendige Hochwasserschutzmaßnah-
men verhindern würde. Dem konn-
ten die GNOR jedoch entgegen hal-
ten, dass ein anderer Deichverlauf,
wie er im Jahr 2000 sogar schon
planfestgestellt wurde, zu keiner
Beeinträchtigung der Stromtalwiesen
und der charakteristischen Tier- und
Pflanzenarten geführt hätte, und hier
auch weitgehend Konsens mit den
Naturschutzverbänden bestand.
Letztlich wurde der Beginn der Bau-
arbeiten jedoch aufgrund des Wider-
stands einzelner Landwirte verhin-
dert. Hätte das Land hier einen
Kompromiss mit den Landwirten
erzielt, würde der neue Deich schon
stehen. Zudem machte die GNOR
klar, dass es nicht ihr Versäumnis war,
wenn die Planungen des Landes ekla-
tante Mängel aufweisen. 

Erfreulich dann, wenn sich Orts-
bürgermeister, wie in diesem Fall
Herr Jochem, Bürgermeister von
Dienheim, in der Allgemeinen Zei-
tung vom 31.8.12 wie folgt äußern:
"Dass die SGD Süd die Bedenken
der Naturschützer im Vorfeld des
Deichausbaus nicht ausreichend
geprüft habe, ärgert Jochem. ‚Das ist
doch nicht das erste Mal, dass die
SGD Süd so etwas plant. Da wurden
offenbar die Hausaufgaben nicht
gemacht'." Soweit das Zitat, ein
schöner Beweis des Sinneswandels. 

DANKE an alle Unterstützer

Eine Klage kostet neben Nerven
und Zeit - letztere wird von unserer
Seite v.a. ehrenamtlich eingebracht -
vor allem auch Geld. Hier sind v. a.
die Anwaltskosten zu nennen,
obwohl wir froh und dankbar sind,
einen Anwalt mit fairen Konditionen
gefunden zu haben. 

Deshalb waren und sind wir nach
wie vor dringend auf Spenden ange-
wiesen. 

Erfreulicherweise kam auf unsere
diversen Spendenaufrufe doch eine
nennenswerte Summe zusammen, für
die wir uns an dieser Stelle bei allen
ganz herzlich bedanken möchten.
Ohne Ihre Unterstützungen wären
solche Aufgaben für uns nicht mög-
lich. Es ist aber nicht nur das reine
Geld, was zählt, sondern auch die auf
diese Weise zum Ausdruck gebrachte
Sympathie und Unterstützung für
unser Vorgehen. DANKE dafür!

Michael Schmolz

Spendenkonto: 
GNOR e. V.
Sparkasse Mainz
BLZ 550 501 20
Konto 11700

Abb. 3: Überfahren von wertvollen Biotopen /
Foto: GNOR
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Vielfalt ist ein zentrales Element
aller Ebenen des Lebens, von einzel-
nen Genen bis zu ganzen Ökosyste-
men. Maßstabsgerechtes Handeln
stellt sich daher als ein kritisches
neues Thema in der Naturschutzpra-
xis heraus. Darauf haben Wissen-
schaftler auf dem 3. Europäischen
Naturschutzkongress (European
Congress of Conservation
Biology/ECCB) hingewiesen, der in
Glasgow im August 2012 stattfand. 

"Maßstabsgerechte Forschung" be-
schreibt ein neues, interdisziplinäres
Feld, auf dem Forscher aus Natur-,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten bestehende Konzepte und Werk-
zeuge analysieren und entweder
umgestalten oder völlig neu ent-
wickeln, um sie besser an die Maß-
stäbe, in denen diese verwendet wer-
den, anzupassen. Politische Entschei-
dungsträger müssen ihrerseits dafür
sorgen, dass ihre Entscheidungen die

ökologischen Probleme auf den ent-
sprechenden administrativen und
räumlichen Ebenen lösen. Dies
betrifft vor allem die Politik und die
Verwaltung in Fragen der Gestaltung
von Natura 2000, Grüner Infrastruk-
tur und der Überwachung der biolo-
gischen Vielfalt.

Prof. William Kunin von der Uni-
versität Leeds (Großbritannien) fügte
hinzu: "Die Politik sollte sich nicht
nur auf den Schutz der Artenvielfalt
in einem Gebiet konzentrieren (von
Wissenschaftlern "alpha-Diversität"
genannt), sondern auch auf Verände-
rungen in der Artenzusammenset-
zung von einem Lebensraum zum
anderen (von Wissenschaftlern "beta-
Diversität" genannt). Der Aspekt der
beta-Diversität, also der Schutz von
gebietstypischen Lebensgemeinschaf-
ten statt nur einer möglichst hohen
Anzahl von Arten einerseits oder
sogar der Beschränkung auf die

gezielte Erhaltung einzelner Arten
andererseits, sollte als ein zusätzliches
Ziel aufgenommen werden und
könnte die Wirksamkeit von Natur-
schutzmaßnahmen verbessern." Dr.
Guy Pe'er vom Helmholtz-Zentrum
für Umweltforschung (UFZ) bricht
eine Lanze für eine verbesserte Bio-
topvernetzung und schlägt vor, dass
"Verbindungen zwischen den verblie-
benen kleinen Arealen der natürli-
chen Lebensräume effektiver in der
Politik und in Planungswerkzeugen
berücksichtigt werden sollten, wenn
wir es Arten ermöglichen wollen, den
Klimawandel zu überleben. Wenn
die natürlichen Lebensräume so zer-
stückelt bleiben wie bisher, dann
werden viele Arten einfach nicht in
der Lage sein, mit dem sich verän-
dernden Klima zu wandern."

Dr. Peter Keller

Quelle:
Informationsdienst Wissenschaft

Naturschutz in Entscheidungsprozessen der Politik

Wissenschaftler fordern Politiker auf, den Naturschutz stärker in ihren Entscheidungsprozessen zu
berücksichtigen
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Als die Grünen 2011 in die Landes-
regierung eintraten, hat mancher
Naturschützer innerlich gejubelt; denn
nicht immer fand die bisherige Leitlinie
"Naturschutz durch Nutzung" unge-
teilte Zustimmung, ist doch in eine sol-
che Formel der (mitunter faule) Kom-
promiss sozusagen de facto eingebaut.
Seit 2005 wurden kaum noch neue
Schutzgebiete ausgewiesen. Stattdessen
wollte man die vorhandenen besser
managen und im Sinne wertgebender
Arten gezielter weiterentwickeln. Was
ist daraus geworden? Managementplä-
ne und bessere Pflege kosten Geld. Hat
es mehr davon gegeben? Nein. Ist auch
nicht verwunderlich angesichts der
Überschuldung öffentlicher Haushalte.
So ertönte immer mehr der Ruf nach
"mehr ehrenamtlicher Arbeit". Eine
törichte Forderung, ähnlich wie im
Bereich Altenpflege oder Kinderbetreu-
ung: "Steckt die ‚Hartzvierer' doch in
die Altenheime" - dort brauchen sie
aber Fachkräfte und keine Laien. Viel
anders ist es im Naturschutz auch
nicht. Zwar gibt es hin und wieder eine
Schulklasse, die mit maximalem
Medienecho ein Biotop pflegt. Aber die
Arbeit, bis es dazu kommt und auch
noch ein gutes Ende hat, ist enorm. Für
30 mitmachende Kinder oder Jugend-
liche braucht man gut und gerne fünf
begleitende und kenntnisreiche Natur-
schützer. Eine Biotoppflegeaktion zu
organisieren, bedeutet viel Arbeit, da
kommt das Ehrenamt an seine Gren-
zen. Das gilt erst recht für Manage-
mentarbeit und die vielen §63-Verfah-
ren, die wöchentlich mehrere qualifi-
zierte Stellungnahmen erfordern. Viele
im Naturschutz haben das Gefühl, sie
stünden sprichwörtlich "mit dem
Rücken an der Wand", der Aufwand
steigt unaufhörlich, die finanziellen

Mittel aber gehen eher zurück. Eine Art
hilfloser Perspektivlosigkeit, die lähmt
und fatalistisch macht.

Und an einem solchen Punkt treten
die Grünen in die Landesregierung ein.
Können sie Wunder vollbringen?
Sicher nicht. Aber könnten sie nicht am
Politikstil etwas ändern? Die Klagen
nehmen zu, dass in den letzten beiden
Jahren die Mittel für Biotoppflege
immer später freigegeben wurden, zum
Teil erst im Juni. Schäfer, die für Bewei-
dungsprojekte notwendig sind, standen
vor der Pleite. Muss das sein? Ohnehin
hat man das Gefühl, das einzige Wachs-
tum ist im Bürokratieaufwand zu ver-
orten. Es täte Not, die Sensibilität für
Naturschutz in den verschiedensten
Behörden zu erhöhen. In einigen Berei-
chen, z. B. bei manchen Wasser- und
Schifffahrtsämtern, werden Natur-
schutzargumente planmäßig lächerlich
gemacht. Da ist es kein Wunder, dass
die Ausweisung neuer Naturschutzge-
biete stagniert.

Kommentar

Wie viel Zeit braucht die Wende?

Was wir brauchen, wäre ein Poli-
tikwechsel zugunsten des Natur-
schutzes. Erste gute Ansätze gibt es ja.
Etwa, wenn die Umweltministerin
engagiert für mehr extensive Landwirt-
schaft streitet. Oder die Wirtschaftsmi-
nisterin nicht müde wird, die überle-
benswichtige Energiewende einzufor-
dern. Andererseits: Gerade die beiden
waren es, die vor allem Waldstandorte
für Windräder vorsehen wollten. Und
diese Ankündigung in die Welt setz-
ten, ohne zuvor mit den Naturschutz-
verbänden in Kontakt getreten zu sein.
Nun haben diese alle Mühe, Aus-
schlussgebiete (oder, je nachdem, Vor-
ranggebiete) durchzusetzen. Das hätte
besser laufen können, ja müssen.
Zumal es bei den grundsätzlichen
Positionen kaum Dissens gibt: Die
Naturschutzverbände sind ja nicht
gegen die Erneuerbaren. Aber es muss
möglich sein - und ist es auch -, im
Interesse der Biodiversität geschützte
Landschaft von Industrieanlagen frei
zu halten. Das gilt auch für Solarparks.
Dies ist im Einzelfall zu prüfen, aber
grundsätzlich gehört Photovoltaik auf
die Dächer, dort ist Platz genug.
Großflächige Überdachungen der
Landschaft, ob durch Sonnenkollekto-
ren, Hagel- und Regenschutznetze
oder hektarweise Plastikplanen über
Gemüsekulturen sind für die Arten der
Offenlandschaft, das sind die Ärmsten
der Armen, immer problematisch.

Es bleibt also viel zu tun, auch wenn
die finanziellen Mittel begrenzt sind.
Wir sind aber optimistisch, dass die
Antwort darauf heißt "Packen wir`s
an", und nicht "Warten wir`s ab"!

Heinz Hesping
(Stellvertretender Vorsitzeder)
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Abdruck der Pressemitteilung der Naturschutzverbände v. 24.9.2012:

24.9.2012

Katastrophe für die Landschaft

Naturschutzverbände kritisieren Umsetzung der Energiewende in Rheinland-Pfalz

Als planlos und mutlos kritisieren die Naturschutzverbände die Energiepolitik der Lan-
desregierung. Erstmals fanden sich alle zehn anerkannten Verbände zu einer gemeinsamen
Pressekonferenz in Mainz zusammen. Statt die Windenergiestandorte an sinnvollen und
naturverträglichen Standorten vorzugeben, überlasse die Landesregierung die Entschei-
dung weitgehend den Kommunen.  Selbst das neue Vogelschutzgutachten des Landes lässt
die Windenergienutzung auf 90 % der Fläche der europaweit bedeutsamen Schutzgebiete
zu. Dies führe zu einer ungesteuerten Entwicklung, die eine flächenhaft industriell über-
formte Landschaft als Ergebnis habe und für Mensch und Natur unverträglich sei. Statt-
dessen fordern die Verbände eine klare Lenkung der Energiewende durch das Land.

"Wir wollen nicht weniger Windräder, aber wir wollen sie konzentriert an weniger Stan-
dorten", erläutert Kurt Alexander Michael, Präsident des Landesjagdverbandes. Dies erfor-
dere aber klare Vorgaben des Landes. Wenn die Standortentscheidungen den Kommunen
überlassen werde, führe dies zu einer Verspargelung der gesamten Landschaft, weil sich die
Windenergieanlagen gießkannenmäßig über das ganze Land verteilen. "In zehn Jahren
wird es bei dieser Politik keine Sichtperspektive ohne Windräder geben", beurteilt Wolf-
gang Wenghoefer, Vorsitzender der Landesaktionsgemeinschaft Natur u. Umwelt die Ent-
wicklung. "Der vom Land vorgeschlagene Ausschluss von Windenergie in historischen
Kulturlandschaften, wie dem Ahrtal reicht bei weitem nicht aus. Großflächige Erholungs-
landschaften sind für Mensch und Natur wichtig", ergänzt Dr. Peter Keller, Vorsitzender
der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz.

Besonders ärgerlich sei, dass das Land die bisherigen Vorgaben für die Lenkung der
Windenergie durch die Verwaltungsvorschrift aufgehoben habe, ohne neue Rege-
lungen zu erlassen. "Wenn es keine klaren Vorgaben gibt, ist die Gefahr erheblich,
dass überregionale Aspekte, wie Vogelzugkorridore oder naturnahe alte Wälder, bei
Standortentscheidungen im Abwägungsprozess zu den Flächennutzungsplänen
nicht ausreichend berücksichtigt werden, sagt Andreas Grauer, Geschäftsführer der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Stattdessen würden diese Entscheidungen
immer mehr aus reinen Renditegesichtspunkten getroffen, lockten die 
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Windkraftbetreiber doch mit jährlichen Zahlungen von bis zu 100.000 Euro pro Windrad.
"Aus dieser Goldgräbermentalität heraus vergessen viele Kommunen die berechtigten Beden-
ken gegen Windkraftstandorte", bemerkt Hans-Wolfgang Helb, Präsident der Pollichia.  

Wenn die Entwicklung so weitergehe, hätten Landschaften ohne Windräder in Rhein-
land-Pfalz bald Seltenheitswert. "Diese Politik ist auch in höchstem Maße unsozial,
denn einkommensschwache Familien können diesem Windkraftterror nicht einfach mit
einem Urlaub in ferne Regionen entfliehen", merkt Rudolf Ahrens-Botzong von den
Naturfreunden an. 

"Wir brauchen auch weiterhin optisch unzerschnittene und industriell nicht überpräg-
te Naturerlebnis- und  Erholungslandschaften wie den Pfälzerwald ohne weithin sicht-
bare Windräder, um unseren Bürgern und hunderttausenden von Urlaubern und Erho-
lungssuchenden ein attraktives Landschaftserleben zu ermöglichen", ergänzt Bernd
Wallner vom Landesverband der Wandervereine. "Dies wird bei der jetzt eingeschla-
genen Politik aber kaum mehr möglich sein."

Dass in einem Rundschreiben des Umweltministeriums ausdrücklich darauf hingewie-
sen wurde, dass Windkraftanlagen auch in Gewässernähe genehmigt werden können,
kritisiert Heinz Günster, Präsident des Landesfischereiverbandes: "In der Nähe von
Gewässern haben Windenergieanlagen nichts zu suchen".

Für die Energiewende würden ca. zwei Prozent der Landesfläche benötigt. "Dennoch
plant das Land nach dem jüngst vorgestellten Gutachten nur 10 % der Fläche des euro-
paweiten Schutzgebietsnetzes NATURA 2000 pauschal windkraftfrei zu lassen", sagt
Dr. Holger Schindler, Vorsitzender des BUND. "Es ist uns völlig unverständlich, warum
das Land selbst Vogelschutzgebiete von europaweiter Bedeutung nicht pauschal von
Windenergie ausschließen möchte. So gibt es nicht mal für ein einziges der Hauptver-
breitungsgebiete des Rotmilans und Schwarzstorchs eine Ausschlussempfehlung - hier
wird der Artenschutz geopfert", sagt Schindler. "So haben wir uns die von uns mit
erkämpfte Energiewende nicht vorgestellt und werden sie auch nicht akzeptieren."

Dass es die Energiewende nicht zum ökologischen Nulltarif geben kann, ist den Verbän-
den klar, sie wollen aber eine Minimierung der Beeinträchtigungen. "Nur durch eine plan-
volle Lenkung mit einer starken Konzentration der Windenergieanlagen lässt sich eine
flächendeckende Verspargelung vermeiden und die Belastungen von Menschen, Natur
und Landschaft vermindern", ist sich Siegfried Schuch, Vorsitzender des NABU, sicher. 

Die Vorschläge der Landesregierung zur Umsetzung der Energiewende werden von allen
Verbänden einheitlich abgelehnt. Dass gerade eine Landesregierung mit der Beteiligung
der Grünen so wenig Rücksicht auf Natur und Landschaft nimmt, haben sie sich nicht
vorstellen können. Sie unterstützen die Energiewende, werfen der Regierung aber vor,
Natur- und Umweltschutzerfordernisse völlig unnötig dem Ausbau der regenerativen
Energien zu unterwerfen.

2
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75 Jahre Vogelschutzwarte Frankfurt am Main - wir gratulieren!

Die Serie der Festivitäten in der
Vogelschutzwarte Frankfurt reißt
nicht ab. Traf sich die Politik- und
"Orni-Prominenz" vor etwas mehr
als einem Jahr bereits, um die Neu-
eröffnung der umgebauten Vogel-
schutzwarte zu feiern, so kam diese
am 1.9.12 anlässlich des 75-jährigen
Geburtstags der Institution in
Frankfurt-Fechenheim zusammen.  

Schauen Jubilare in diesem Alter
sonst auf ein erfülltes Leben bzw. auf
das Erreichte zurück, und haben
sich in der Regel längst in den Ruhe-
stand begeben, so ist hiervon bei der
Vogelschutzwarte nicht im Ansatz
etwas zu spüren, obwohl man allen
Grund hätte, auf viele Erfolge
zurückzublicken. Ganz im Gegen-
teil: Der Jubilar ist putzmunter und
wendet sich mit Engagement und
großer Kompetenz aktuellen sowie
künftigen Themen des Natur- und
Vogelschutzes zu. Ganz getreu dem
selbst gewählten Motto: "Für Vögel
und Menschen". 

Kein Wunder, dass es auch in den
Reden und Grußworten der zustän-
digen Staatssekretäre sowie der
Umweltdezernentin von Frankfurt
nur Worte des Lobs und des Danks
gab. Doch besonders durfte sich die
Vogelschutzwarte selbst über ein

Geschenk freuen, das ihr der Staats-
sekretär im hessischen Umweltmini-
sterium, Mark Weinmeister, über-
brachte: Trotz allgemeiner Kürzun-
gen werde man die Stelle des schei-
denden Leiters der VSW, Dr. Klaus
Richarz, unter allen Umständen wie-
der besetzen wollen  - eine Nach-
richt, die natürlich bei den Anwesen-
den auf große Freude stieß. 

So dürfen wir hoffen, dass diesen
Worten auch Taten folgen und dass
der Vogelschutzwarte immer genü-
gend finanzielle Mittel zur Verfü-
gung stehen, um ihren immer wich-
tiger werdenden Aufgaben nach-
kommen zu können.

In diesem Sinne wünschen wir
unseren Kolleginnen und Kollegen
aus Frankfurt auch für die kommen-
den 75 Jahre Alles Gute, weiterhin viel
Erfolg und immer genügend Gehör
bei den politischen Entscheidungsträ-
gern. Wir freuen uns auf eine Fortset-
zung der guten Zusammenarbeit. 

Michael Schmolz

Jubiläum 75 Jahre Vogelschutzwarte / Foto: Andrea MENZENBACH

Rosemarie Heilig (Umweltdezernentin Frankfurt/Main und Dr. Klaus Richarz / 
Foto: Andrea MENZENBACH
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MEBS, T. (2012): Greifvögel Euro-
pas. Alle Arten Europas. Biologie
und Bestände. - 4. Auflage, 256
S., 200 x 138 x 23 cm (LxBxH),
gebunden, 29,99 Euro, Kosmos-
Verlag, Stuttgart. ISBN 978-3-
440-13177-0.

Der Klassiker - die Erstausgabe
erschien 1989 und die des Vorläufers
"Greifvögel Europas und die Grund-
züge der Falknerei" bereits 1964 -
wurde in einer neuen Auflage aktua-
lisiert. Vergleicht man das Buch mit
der 3. Auflage aus dem Jahr 2002, so
bestehen die auffälligsten Änderun-
gen neben der Umstellung der Rei-
henfolge der Arten in den Abbildun-
gen: viele Fotos wurden ausgetauscht
und ihre Anzahl wurde erhöht. Die
Schwarzweiß-Zeichnungen der
früheren Ausgabe wurden durch far-
bige Zeichnungen ergänzt. Insge-
samt findet man über 300 Farbfotos,
Zeichnungen und Verbreitungskar-
ten. An den Texten und im Litera-
turverzeichnis wurden nur punktuell
Änderungen vorgenommen. Neu ist
ein Abschnitt mit Beobachtungshin-
weisen zu jeder Art. 

Die umfassende Dokumentation
aktueller Bestandszahlen war seit
jeher ein wichtiger Schwerpunkt des
Bandes, und so ist es natürlich auch
geblieben. Wie steht es nun um die
europäischen Greifvogelbestände im
Bezugszeitraum 2009-2011 im Ver-
gleich zu 2000/2001 (3. Auflage)? -
In den meisten Ländern haben sich
eher geringe Änderungen ergeben.
Aus dem Rahmen fallen Belgien und
Polen sowie unter den deutschen
Bundesländern Sachsen, Hessen und
Rheinland-Pfalz mit zum Teil auffäl-
ligen Bestandszunahmen. Es ist
anzunehmen, dass es sich nicht
durchgängig um echte Bestandzu-
nahmen handelt, sondern teils um
Ergebnisse neuerer Kartierungen,
die versuchen, vermutete Kenntnis-
lücken früherer Schätzungen zu
kompensieren. Die rheinland-pfälzi-
schen Zahlen stammen von Norbert
Roth, der sie vermutlich aus den
ADEBAR-Ergebnissen herausgele-
sen hat. Sie sind in mehreren Fällen
besonders markant: Der Bestand des
Wespenbussards ist viermal höher
als vor 10 Jahren, während er bun-
desweit stabil geblieben ist. Die
Bestandsschätzung für den Baumfal-
ken hat sich von 40 auf 400 Reviere
erhöht - Rheinland-Pfalz hält damit
knapp 10 % des Bundesbestandes
dieser Art. Schwarzmilan, Sperber,
Rotmilan, Habicht, und Turmfalke
haben jeweils um etwa 50 % zuge-
nommen, womit die drei letztge-
nannten Arten deutlich vom Bunde-
strend abweichen. Alles in allem
gewinnt man nicht den Eindruck,
dass diese Zahlen sehr solide sind -
vielmehr scheint man hier über
grobe Schätzungen doch noch nicht
hinausgekommen zu sein. Die
Bestände unserer einheimischen
Greifvögel sind also nach wie vor ein
absolut lohnendes Forschungsfeld
für ambitionierte Ornithologen in
Rheinland-Pfalz!

Frank Schlotmann

TUBES, Gisela: Nutzbare Wild-
pflanzen - Gesund und
schmackhaft. 361 Seiten - Quel-
le & Meyer-Verlag, Wiebelsheim.
ISBN 978-3-494-01504-0

Ein sehr altes Thema, nämlich der
Nutzen der Wildpflanzen, wird von
der Landschaftsökologin Gisela
Tubes vorgestellt. Das Buch hebt
sich von vergleichbaren Veröffentli-
chungen insofern ab, als es in einer
neuen, etwas ungewohnten Struktur
präsentiert wird. In Anlehnung an
die Taschenlexika des Verlages Quel-
le & Meyer (Taschenlexikon der
Pflanzen Deutschlands, Grundkurs
Pflanzenbestimmung) werden die
Lebensräume und die typischen
Pflanzen porträtiert. Vorab gibt es
neben einer Einleitung noch Hin-
weise zur Benutzung des Buches und
zum Sammeln, Trocknen und Kon-
servieren von Wildpflanzen. Erst im
Anschluss daran werden dann die
Rezepte vorgestellt, wobei unter-
schieden wird zwischen Rezepten
für die Gesundheit und Rezepten
für die Küche. Bei dem Aspekt für
die Gesundheitlichen unterscheidet
die Autorin zwischen den verschie-
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Der international bekannte Biochemiker Gottfried SCHATZ versucht sich mit den
beiden oben genannten Büchern als Autor, um die faszinierenden Erkenntnisse der
Biowissenschaften einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Dabei berück-
sichtigt er nicht nur den naturwissenschaftlichen Part, sondern auch kulturelle, reli-
giöse und philosophische Fragestellungen. 

Im "Zaubergarten Biologie" beschreibt er in 19 Essays biologische Phänomene.
Dabei denkt er über die Anfänge des Lebens nach, macht sich Gedanken zur Ener-
gie, zu zellulären Vorgängen in verschiedenen Lebewesen, zur Sprachwerdung und zu
unserem bedrohten Erbe. Die einzelnen Kapitel sind kurz, leicht lesbar geschrieben
und auch ohne besondere wissenschaftliche Kenntnisse verständlich.

Bei "Jenseits der Gene" spannt er den Bogen von Mikroorganismen bis zum
menschlichen Stoffwechsel oder von der Physik im Mikro- bis zum Mega-Maß-
stab. Er geht sprichwörtlich zum "Grund der Dinge", beschäftigt sich mit
"Geheimnisvollen Sinnen" und lässt auch nicht das "Erdklima" außen vor.

Gottfried SCHATZ gelingt es, dem Laien und dem Fachmann gleichermaßen,
offensichtliche Phänomene, die mit unserem Dasein verbunden sind, verständ-
lich vorzustellen, er hinterfragt die Details, wobei nicht immer einfache Ant-
worten gegeben werden. Dennoch sind die beiden Bücher als Lektüre zu emp-
fehlen, da sie einen leichten Zugang zu komplizierten Sachverhalten ermögli-
chen und zu eigenem Nachdenken anregen. Dr. Peter Keller

denen Anwendungsgebieten (z.B.
Entspannung und Schlaf, Erkäl-
tung, Insektenstiche, Stärkung und
Fitness, aber auch Rezepte für Leber
und Galle, Niere und Blase etc.).
Das Kapitel "Küche" bietet Rezepte
für Getränke, Salate, Suppen,
Süßigkeiten bis zum Kuchen, aber
auch für Würzmittel und für Chut-
ney, Pesto und Co.). Ein Literatur-
verzeichnis, eine Register der Pflan-
zennamen und ein Kalender der
Sammelzeiten (sehr wichtig, vor
allem für den Anfänger) vervollstän-
digen den Inhalt.

In dem vorliegenden Buch werden
alle Aspekte der Wildpflanzennut-
zung abgehandelt, inklusive dem
Hinweis auf die Gefahren der
Selbstmedikation. Die Autorin hat
sehr viel Wissen zusammen getra-
gen: Es gibt Bekanntes, wie Bein-
well-Salbe gegen Verstauchungen,
aber auch Unbekanntes (zumindest
für den Rezensenten), wie Meerret-
tich gegen Kopfschmerzen oder Bär-
lauch-Schnaps gegen Gedächtnis-
schwäche.

Die Aufteilung in eigene Kapitel
für die Pflanzenbeschreibung und
für die Rezepte ist sicher gewöh-
nungsbedürftig. Das Buch ist für
alle, die als Exkursionsführer unter-
wegs sind, sehr hilfreich, denn nach
dem Nutzen der Pflanzen (vor allem
für uns Menschen) wird immer
gefragt. Auch bei der Umweltbil-
dung kann das Buch eingesetzt wer-
den, sowohl beim Sammeln im
Gelände, denn es ist gut bebildert
und erleichtert so auch dem Anfän-
ger den Einstieg, als auch später in
der Kräuterküche.

Dr. Peter Keller

SCHATZ, Gottfried: Jenseits der
Gene - Essays über unser
Wesen, unsere Welt und unsere
Träume. 184 Seiten - WILEY-
VCH-Verlag GmbH &Co. KGaA,
Weinheim. ISBN 978-3-527-
33341-7

SCHATZ, Gottfried: Zaubergar-
ten Biologie - Wie biologische
Entdeckungen unser Men-
schenbild prägen. 170 Seiten -
WILEY-VCH-Verlag GmbH &
Co. KGaA, Weinheim. ISBN
978-3-527-33339-4
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KREMER, BRUNO P., GOSSELCK,
FRITZ & KLAUS JANKE: Erlebnis
Küste - Naturkundliche Streif-
züge an Nord- und Ostsee. 240
Seiten - Quelle & Meyer-Verlag,
Wiebelsheim. ISBN 978-3-494-
01500-2

In einer neuen Serie legt der Quelle
Meyer-Verlag einige Naturführer für
die Nord- und Ostsee auf. In dem
Buch "Erlebnis Küste" wird zunächst
eine Einführung in den Erlebnisraum
bzw. Lebensraum Küste geben.
Danach werden "Strand und Düne",
"Das Watt", "Vom Watt zur Salz-
marsch", "Bodden Wiek und Neh-
rung", "Felsen, Molen, Hafenbecken"
und "Was man sonst noch wissen soll-
te" beschrieben. In den einzelnen
Kapiteln gehen die Autoren auf die
Lebensräume ein, erläutern ökologi-
sche Zusammenhänge und erklären
die wichtigsten vorkommenden Tier-
und Pflanzenarten in Wort und Bild.

Dem Leser stellt der Verlag einen
kurz gefassten Naturführer zur Ver-
fügung, in dem die wichtigsten
Informationen für den "Normalur-
lauber" oder Erholungssuchenden
zu finden sind. Er geht mehr auf die
Räume und das Erleben als auf ein-
zelne Arten ein. Das war sicher so
geplant und in Verbindung mit
guten Bestimmungsbüchern ist man
gut für die Zeit an der Nord- oder
Ostsee gerüstet. Positiv fallen die
"Tipps zum Mitmachen" auf, sodass
Jung und Alt zu einem aktiven
Urlaub angeregt werden.

Dr. Peter Keller

Marius DANNENBERG, Admir
DURACAK, Matthias HAFNER &
Steffen KITZING: Energien der
Zukunft - Sonne, Wind, Wasser,
Biomasse, Geothermie. 184 Sei-
ten.: Primus Verlag Darmstadt.
ISBN 978-3-86312-322-2 

Das Umweltbuch des Monats Mai
2012: "Energien der Zukunft" 

Die "Energiewende" steht an.
Angesichts der Verknappung fossiler
Energieträger, deren Belastungen für
Umwelt und Klima sowie der stei-
genden Preise am Energiemarkt wird
sich die Rolle der erneuerbaren
Energien in Zukunft deutlich verän-
dern - sie werden rasch an Bedeu-
tung gewinnen. Insofern kommt das
Buch "Energien der Zukunft" von
DANNENBERG, DURACAK, HAFNER

& KITZING gerade zur rechten Zeit.
Es ist ein Hybridbuch - eine
Mischung aus allgemeinverständli-
cher, sorgfältiger Energiediskussion
und ausgewählter, komplizierter
Energieforschung. 

Die Autoren haben gemeinsam
eine durchgängige Systematik ent-
wickelt. Sie behandeln die fünf rele-
vanten erneuerbaren Energien -
Sonne, Wind, Wasser, Biomasse,
Geothermie - in ausgewogener Aus-
führlichkeit, und betrachten sie
nach dem gleichen analytisch-
methodischem Raster: ihren physi-
kalisch-technischen Besonderheiten,
den ökonomischen und ökologi-
schen Eigenschaften, den gesell-
schaftlich-politischen Fragen der
Nutzung, den rechtlich-organisato-
rischen Erfordernissen ihrer Integra-
tion. Sie betrachten die erneuerba-
ren Energien aber auch bezüglich
der für den Erfolg der Wendepolitik
besonders wichtigen Fragen: den
Wirkungen auf Klima und Beschäf-
tigung. Bei der Energiewende wird
es auf ein gut funktionierendes

Zusammenspiel der verschiedenen
erneuerbaren Energien und auf
intelligente Stromnetze ankommen.
Diesem Erfordernis dient ein weite-
res Kapitel, das sich mit drei konkre-
ten Beispielen integrierter Planung
befasst: mit der Insel Samsö (Däne-
mark), mit Masdar City (Vereinigte
Arabische Emirate) und mit dem
Kombikraftwerk Schmack
(Deutschland). 

Fazit: Den vier Autoren ist ein wun-
derbares Buch gelungen, ein Buch,
das rechtzeitig zur anstehenden
Energiewende erscheint - und dieser
zum Erfolg verhelfen kann, wenn es
denn viele Leser und Leserinnen fin-
det.

Dr. Peter Keller

Quelle
Deutsche Umweltstiftung
Die Auszeichnung "Umweltbuch
des Monats" wird von der Redakti-
on des JAHRBUCH ÖKOLOGIE

gemeinsam mit der DEUTSCHEN

UMWELTSTIFTUNG vergeben. Aus
den monatlichen Preisträgern wird
alljährlich im September zum
Erscheinen des neuen Jahrbuchs das
"Wichtigste Umweltbuch des Jah-
res" gewählt. Link: www.umwelt-
buchpreis.de 



GNOR Info 115

Bücherschau

43

KREMER, BRUNO P. & FRITZ GOS-
SELCK: Erlebnis Nord- und Ost-
see-Küste - Aufgaben- und
Arbeitsblätter zum Lernen,
Üben und Experimentieren.
145 Seiten - Quelle & Meyer-
Verlag, Wiebelsheim. ISBN 978-
3-494-01518-7

Dieses Arbeitsbuch kann nur drin-
gend Lehrern, angehenden Lehrern
sowieso und auch Anderen in der
Lehre Tätigen an Herz gelegt werden.
Für Urlaub und Freizeit, vor allem aber
für den Sachkundeunterricht, für Klas-
senfahrten oder Exkursionen ist dies
ein vorzügliches Aufgaben- und
Arbeitsbuch zum "Lernen, Üben und
Experimentieren", wie es im Titel
heißt. Es gibt Arbeitsblätter zu den
Themen "Lebensraum Meer", "Lan-
deskundliches von Nord- und Ostsee",
"Lebensräume und Lebensformen"
und "Projekte mit Meeresorganismen".
Die Informationsblätter beschreiben
das jeweilige Thema in Wort und Bild,
meist sind Tabellen oder Grafiken mit
eingefügt. Ein Informationsteil führt in
das Thema ein, im Aufgabenblatt wer-
den Fragen gestellt oder eben Aufgaben
vorgegeben.

Wie oben erwähnt kann man das
Buch zur Verwendung in der Schule nur
empfehlen. Hoffentlich kommen noch
mehr solcher Bücher zu anderen The-
men aus Natur- und Umweltwissen-
schaften vom Quelle & Meyer-Verlag.

Dr. Peter Keller

BERGMANN, HANS-HEINER:
Vogelfedern an Nord- und Ost-
see - Finden und Bestimmen.
157 Seiten - Quelle & Meyer-
Verlag, Wiebelsheim. ISBN 978-
3-494-01492-0

JANKE, KLAUS: Schnecken,
Muscheln, Tintenfische an
Nord- und Ostsee - Finden und
Bestimmen. 193 Seiten - Quelle
& Meyer-Verlag, Wiebelsheim.
ISBN 978-3-494-01456-2

V. HOLT, KERSTIN & JENS VON

HOLT: Bernstein an Nord- und
Ostsee - Finden und Bestim-
men. 108 Seiten - Quelle &
Meyer-Verlag, Wiebelsheim.
ISBN 978-3-494-01506-4

Diese drei "Finden- und Bestim-
mungsbücher" ergänzen die beiden
vorgenannten Bücher zu einer Nord-
und Ostseereihe. Im Prinzip sind sie
alle ähnlich aufgebaut: Auf eine Ein-
führung kommen Beschreibungen zu
den einzelnen Themenfeldern und
dann der Bestimmungsteil.

Im "Vogelfedern-Buch" werden die
einzelnen Vögel mit Federmerkmalen,
Vorkommen, Mauser und einem Foto
der Art beschrieben, in den Bestim-
mungstafeln sind dann die einzelnen
Federn mit ihrer genauen Bezeich-
nung als Foto dargestellt. Das Bestim-
mungsbuch ist sehr kurz und knapp
gehalten, dadurch gibt es nur eine
kleine Auswahl an Vögeln und es feh-
len ausführliche Hilfen für die genaue-
re Bestimmung (z.B. eine Grafik zur
Gefiederkunde mit Erläuterungen).
So wird es für den interessierten Laien
nicht immer einfach sein, eine genaue
Zuordnung zu treffen.

Was wäre ein Meeressurlaub ohne
ein Mitbringsel vom Strand?
Muscheln oder Schneckengehäuse ste-
hen da sicher an erster Stelle und wer-

den gerne von Jung und Alt gesucht.
Das Bestimmungsbuch "Schnecken,
Muscheln & Tintenfische" ist ein klei-
ner, kompakter Führer, der mit Fotos,
meist am natürlichen Standort, eine
leicht und sichere Bestimmung
erlaubt und der bei keinem Urlaub an
Nord- oder Ostsee fehlen sollte.

Im "Bernstein-Buch" wird neben
den allgemeinen Informationen noch
auf die Frage der Echtheit eingegan-
gen, es gibt Hinweise zum Sammeln
und Bearbeiten des Bernsteins, den
Nutzen (Heilzwecke, Kosmetik) und
die Mythologie. Es ist ein anschaulich
gestaltetes Büchlein, das als interes-
sante Urlaubslektüre empfohlen wer-
den kann und unter Umständen für
ein noch nicht so bekanntes Thema
wissbegierig macht.

Dr. Peter Keller
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Die GNOR in Wort und Bild

Aufgrund der Vielzahl an Presseberichten bieten wir Ihnen im folgenden nur eine kleine Auswahl an Artikeln, die
über aktuelle Themen der GNOR und deren Resonanz in der Presse berichten. Sie finden uns auch auf facebook.com
unter dem Suchwort “GNOR”. Hier veröffentlichen wir regelmäßig weitere Medienberichte über die GNOR und
interessante Mitteilungen rund um unsere Naturschutzarbeit. Schauen Sie einfach mal rein.

“Rheinpfalz” v. 16.4.2012:
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“Rheinpfalz” v. 6.6.2012:
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“Rheinpfalz” v. 20.6.2012:
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“Rheinpfalz” v. 26.6.2012:
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“Rheinpfalz” v. 24.7.2012:
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“Rheinpfalz” v. 28.7.2012:
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“Allgemeine Zeitung” v. 25.9.2012:
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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



Foto: Klaus Brüngel


