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kurzfassung

der artikel beschreibt anläßlich einer habitatzerstörung durch einen aktuell befes-
tigten Wirtschaftsweg im eu-vogelschutzgebiet „ober-hilbersheimer plateau“, land-
kreis mainz-bingen, exemplarisch anhand ausgewählter tierarten die hohe faunistische
bedeutung unbefestigter Feldwege und plädiert für die erhaltung solcherWege innerhalb
von schutzgebieten.

abstract

the article describes the faunistic value of unpaved tracks within the special protected
area (SPA) of the “Ober-Hilbersheimer Plateau”, district Mainz-Bingen. Cause for con-
cern was actual habitat destruction by asphalt coating within the SPA.
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1 einleitung

seit dem Jahr 2010 ist das ober-hilbersheimer plateau als von der rheinland-pfälzischen
landesregierung nachgemeldetes gebiet ein rechtskräftig ausgewiesenes eu-vogelschutz-
gebiet (gebietsnummer 6014-403). die bedeutung des gebietes ist mehrfach beschrieben,
z. B. auf der Website des Landschaftsinformationssystems der NaturschutzverWaltuNg

rheiNlaNd-pFalz (2010) oder bei Folz (2002). bei den schutz- und erhaltungszielen
dieses vogelschutzgebietes geht es um erhaltung und entwicklung der durch offenheit,

abb. 1: grasiger Feldweg imvogelschutzgebiet (vsg) ober-hilbersheimer plateau bei engelstadt.
diese und alle nachfolgenden aufnahmen stammen vom verfasser.

abb. 2: Junge zauneidechse (Lacerta agilis) auf grasigem Feldweg auf dem plateau bei engelstadt
abb. 3: rüsselkäfer Sphenophorus striatopunctatus auf dem plateau bei engelstadt
abb. 4: Feldhamster (cricetus cricetus) am Feldwegrand auf dem plateau bei Nieder-hilbersheim
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großräumigkeit, weitgehende unzerschnittenheit und überwiegende ackerbauliche Nut-
zung geprägten agrarlandschaft als brutgebiet insbesondere für Wiesenweihe (circus
pygargus) sowie als rast- und durchzugsgebiet für limikolen, insbesondere für mor-
nellregenpfeifer (charadrius morinellus) und goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria). mit
ihnen lassen sich weitere vogelarten, die das gebiet für brut und rast nutzen, grob als
Arten mit Steppenaffinität beschreiben; zu ihnen gehören z. B. Rebhuhn (Perdix perdix),
Wachtel (coturnix coturnix), Feldlerche (alauda arvensis), Wiesenschafstelze (Motacilla
flava) und grauammer (emberiza calandra). auch für spezialisierte tiere aus anderen
artengruppen hat das gebiet eine zumindest lokale, z. t. aber auch überregionale bedeu-
tung. ein beispiel für lokal bedeutsame vorkommen ist bei den reptilien die europaweit
geschützte zauneidechse (Lacerta agilis) (abb. 2) zu nennen, ein exempel für eine zu-
mindest regionale bedeutung stellt der seltene rüsselkäfer Sphenophorus striatopunc-
tatus (abb. 3) dar, eines für überregionale bedeutung ist bei den säugetieren der stark
gefährdete Feldhamster (cricetus cricetus) (abb. 4 und 7) oder bei denaaskäfern der vom
aussterben bedrohte deutsche totengräber (necrophorus germanicus).

grundlage für das vorkommen der zielarten des gebietes sind die überwiegende acker-
bauliche Nutzung der Fläche und der offene charakter innerhalb einer insgesamt steppen-
artigen Struktur. In der Vergangenheit profitierte das Arteninventar besonders auch vom
Vorhandensein eingestreuter Brachflächen und Ackerrandstreifen, die insgesamt für ein
artenreiches mosaik sorgten. mit extrem zunehmender intensivierung der ackerbaulichen
Nutzung sind in weiten Bereichen diese für denArtenbestand wichtigen flächigen Struk-
turelemente innerhalb weniger Jahre verschwunden. Zusammenhängende Brachflächen
befinden sich derzeit nahezu ausschließlich noch in der Umgebung von aktuell oder ehe-
mals betriebenen sandgruben. ackerrandstreifen sind nach ende entsprechender Förder-
programme inzwischen nicht mehr vorhanden, ebensowenig wie Stilllegungsflächen.
diese verarmung an grasigen, zumindest zeitweise unbewirtschafteten strukturen hat zur
Folge, dass weithin nur noch die unbefestigten Feldwege für die erfüllung einer reihe
von lebensfunktionen auf dem plateau zur verfügung stehen (vgl. abb. 1). im zusam-
menhang mit aktuellen, nachansicht des verfassers unzulässig unternommenenWegebe-
festigungsmaßnahmen innerhalb des vogelschutzgebietes scheint es notwendig geworden
zu sein, einmal zusammenfassend auf die spezielle bedeutung der unbefestigten Feld-
wege für die erreichung der schutz- und erhaltungsziele des gebietes hinzuweisen.

2 Bedeutung der feldwege

die beschreibung der bedeutung der unbefestigten Feldwege erfolgt durch eine exem-
plarische Darstellung überwiegend fotografisch dokumentierter Nachweise, die selbst-
verständlich keinen anspruch auf vollständigkeit erheben können.
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2.1 Bedeutung als Vogelbrutareal

Für einige der auf dem plateau vorkommendenarten erfüllen inzwischen die grasigen
Feldwege ersatzweise bzw. relikthaft die Funktionen, für die zuvor dieackerrandstreifen

abb. 9: Nach der Jagd am Feldwegrand ruhende sumpfohreule (Asio flammeus) auf dem plateau
bei laurenziberg

abb. 7: über Feldweg jagende Kornweihe (cir-
cus cyaneus) auf dem plateau bei engelstadt

abb. 8: von raufußbussard (Buteo lagopus) auf
einem Feldweg erbeuteter Feldhamster (cricetus
cricetus) auf dem plateau bei ober-hilbersheim

Abb. 5: Frisch flügge Feldlerche (alauda ar-
vensis) am Feldwegrand auf dem plateau bei
ingelheim

abb. 6: Wiesenschafstelze (Motacilla flava) am
Feldwegrand auf dem plateau bei Jugenheim
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und Brachflächen in Frage kamen. Bruten am unmittelbaren Wegrand sind für Rebhuhn,
Wachtel, Feldlerche (vgl. abb. 5), grauammer und Wiesenschafstelze (abb. 6) nach-
gewiesen.

2.2 Bedeutung als Nahrungshabitat für Greifvögel und Eulen

eine herausragende bedeutung nehmen die unbefestigten Feldwege nach dem ver-
schwinden weiterer kurzgrasiger strukturelemente für den beuteerwerb der greifvögel
ein. dies gilt insbesondere in der brutzeit für Wiesenweihe (circus pygargus) (vgl.
Folz 2010, dort genauere beschreibung der habitatansprüche) und rohrweihe (circus
aeruginosus) sowie imWinterhalbjahr für die Kornweihe (circus cyaneus), die als ziel-
arten für das vogelschutzgebiet im vordergrund stehen.alle diesearten, ebenso wie die
selten ebenfalls vorkommende steppenweihe (circus macrourus), patrouillieren, nach
beute suchend, immer wieder längs der grasigen Wege des plateaus (vgl. Kornweihe
in abb. 7).

Ähnliches gilt für die häufigerenArten Mäusebussard (Buteo buteo), turmfalke (Falco
tinnunculus) und Waldohreule (asio otus), aber auch für seltenere arten, wie den in
einigen bereichen brütenden steinkauz (athene noctua), die regelmäßig jagende schleier-
eule (tyto alba) sowie die inzwischen nahezu alljährlich überwinternden trupps der
sumpfohreule (Asio flammeus) (abb. 9) und in strengeren Wintern ebenfalls stationär
bleibende raufußbussarde (Buteo lagopus), die hier überwiegend von Feldmäusen
(Microtus arvalis) leben und ausnahmsweise auch einmal einen Feldhamster erbeuten
(abb. 8 und 10).

die besondere bedeutung erklärt sich wohl auch daraus, dass nach demverlust anderer
strukturelemente sich die Feldmausbestände in ihrem vorkommen auf die verbliebenen
grasigen Flächen konzentrieren und hier eine bevorzugte Nahrungsquelle bieten (vgl.
Abb. 11 und 12), zumal die kurzgrasigen Wegflächen in der Vegetationsperiode durch
die greifvögel und eulen leichter zu bejagen sind als höherwüchsige getreidebestände
auf den Ackerflächen.

selbstverständlich nutzen neben den greifvögeln auch andere vogelarten die Wege
als Nahrungshabitat; so dienen z. B. die hier häufig vorkommenden Bestände des Vo-
gelknöterichs (Polygonum aviculare) als Nahrungsquelle für die imWinterhalbjahr fast
alljährlich auf dem plateau erscheinenden spornammern (calcarius lapponicus) und
schneeammern (calcarius nivalis), die landesweit zwar eher als seltenheit gelten, auf
dem plateau aber eine gewisse rastplatztradition ausgebildet haben.
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2.3. faunistische feststellungen aus weiteren artengruppen

Die nachfolgendenAuflistungen zeigen wiederum exemplarisch anhand ausgewählter
arten aus weiteren tiergruppen einblicke in die vielfalt der auf den grasigen Feldwegen
des Ober-Hilbersheimer Plateaus vorfindbaren Fauna. Im Unterschied zur weitgehend
kompletten avifaunistischen erfassung muss allerdings hier berücksichtigt werden, dass
alle diese vorkommen nur als zufallsfunde am rande des ornithologischen monitorings
erhoben worden sind. es handelt sich also bei weitem nicht um vollständige erfassungen
dieser tiergruppen, sondern nur um eine auswahl von hinweisen auf eine reichhaltige

abb. 10: vorjähriger raufußbussard (Buteo lagopus) beim Kröpfen eines auf dem Feldweg erbeu-
teten Feldhamsters (cricetus cricetus) auf dem plateau bei ober-hilbersheim

Abb. 11: Ausschnitt aus einem Gangsystem der
Feldmaus (Microtus arvalis) auf grasigem Feld-
weg des plateaus bei Jugenheim

abb. 12: von sumpfohreule (Asio flammeus)
auf einem grasigen Feldweg erbeutete Feld-
maus (Microtus arvalis) auf dem plateau bei
laurenziberg
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Fauna innerhalb der als ausgeräumt geltenden Feldlandschaft. diese artenvorkommen
zeigen unter anderem auch den Wert der unbefestigten Wege als strukturen, die zur
biotopvernetzung unabdingbar vorhanden sein müssen.

2.3.1 spinnentiere (arachnida)

auswahl exemplarischer arten: braune Kugelspinne (theridion impressum) (abb.
13); Fettspinne (Steatoda bipunctata), Kürbisspinne (araniella cucurbitina), laub-
springspinne (Ballus chalybeius), listspinne (Pisaura mirabilis), rotgestreifte Kugel-
spinne (enoplognatha lineata), südliche glanzkrabbenspinne (Synema globosum) (abb.
14), veränderliche Krabbenspinne (Misumena vatia), Vierfleck-Kreuzspinne (araneus
quadratus) (abb. 15), Wespenspinne (argiope bruennichi) (abb. 16) u. v. a.

abb. 13: braune Kugelspinne (theridion im-
pressum) auf dem plateau bei engelstadt

abb. 14: südliche glanzkrabbenspinne (Synema
globosum) auf dem plateau bei engelstadt

Abb. 15: Vierfleck-Kreuzspinne (araneus qua-
dratus) auf dem plateau bei engelstadt

abb. 16: Wespenspinne (argiope bruennichi)
auf dem plateau bei engelstadt
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2.3.2 schmetterlinge (insecta – lepidoptera)

auswahl exemplarischerarten: ackerwinden-bunteulchen (emmelia trabealis) (abb.
17), ampferspanner (timandra conae) (abb. 18), aurorafalter (anthocharis carda-
mines), distelfalter (Vanessa cardui) (abb. 19), Faulholzmotte (esperia oliviella), Feld-
holz-Wintereule (conistra rubiginosa),gammaeule (autographa gamma), Geflammter
Kleinzünsler (Endotricha flammealis), goldzünsler (Pyrausta aurata), graszünsler

abb. 17: ackerwinden-bunteulchen (emmelia
trabealis) auf dem plateau bei engelstadt

abb. 18: ampferspanner (timandra conae) auf
dem plateau bei engelstadt

abb. 19: distelfalter (Vanessa cardui) auf dem
plateau bei Wolfsheim

abb. 20: mauerfuchs (Lasiommata megera) auf
dem plateau bei sprendlingen

abb. 21: schwalbenschwanz (Papilio machaon)
auf dem plateau bei vendersheim

Abb. 22: Waldreben-Fensterfleckchen (thyris
fenestrella) auf dem plateau bei engelstadt
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(agriphila straminella), grüner blütenspanner (chloroclystis v-ata), hauhechelbläuling
(Polyommatus icarus),Kleiner Fuchs (aglais urticae), Kleiner hopfen-Wurzelbohrer
(Pharmacis lupulina), liguster-rindeneule (craniophora ligustri), mauerfuchs (Lasi-
ommata megera) (abb. 20), miniersackmotte (Incurvaria masculella), ockergelber blatt-
spanner (camptogramma bilineata), rundstirnmotte (Glyphipterix equitella), schwal-
benschwanz (Papilio machaon) (abb. 21), schwarzes ordensband (Mormo maura),
Sechsfleck-Widderchen (Zygaena filipendulae), Waldreben-Fensterfleckchen (thyris
fenestrella) (abb. 22), Windeneule (tyta luctuosa) u. v. a.

2.3.3 laufkäfer (insecta – coleoptera – carabidae)

auswahl exemplarischer arten: goldleiste (carabus purpurascens) (abb. 23), leder-
laufkäfer (carabus coriaceus), Feingestreifter laufkäfer (carabus monilis) (abb. 24),
Kupferfarbener buntgrabläufer (Poecilus cupreus) (abb. 25), gemeiner grabkäfer (Pte-
rostichus melanarius), getreidelaufkäfer (Zabrus tenebrioides), schnellläufer (harpalus
distinguendus) (abb. 26), eiförmiger Kanalkäfer (amara ovata), gewöhnlicher ahlen-
läufer (Bembidion lampros) u. v. a.

abb. 23: goldleiste (carabus purpurascens)
auf dem plateau bei bubenheim

abb. 24 Feingestreifter laufkäfer (carabus
monilis) auf dem plateau bei Wolfsheim

abb. 25: Kupfer-buntgrabläufer (Poecilus cu-
preus) auf dem plateau bei Wolfsheim

abb. 26: schnellläufer (harpalus distinguen-
dus) auf dem plateau bei bubenheim
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3 Verlust an artenvielfalt durch wegebefestigung

gemessen an der hier nur mit wenigen beispielen andeutbaren artenvielfalt eines
unbefestigten Feldweges, gestaltet sich das bild der Fauna eines asphaltierten Wirt-
schaftswegs ausgesprochen trist (vgl. abb. 27). die weitaus meisten tiere, die man auf
einem solchen befestigtenWeg mit geschlossenerAsphaltdecke vorfindet, sind Verkehrs-
opfer: überfahrene laufkäfer (abb. 28), verendende regenwürmer, ausgetrockneteWeg-
schnecken etc.

anlass für den vorliegendenartikel bot zuletzt dieasphaltierung einer ca. 800 m langen
Wegstrecke, die zwischen einem – als Naturschutzgebiet ausgewiesenen! –Waldstück (Nsg
„horn bei zotzenheim“ nördlich von sprendlingen, Kreis mainz-bingen) und dem eu-
vogelschutzgebiet „ober-hilbersheimer plateau“ als besonders artenreich bewohnte grenz-
linie fungierte. Die Fauna dieses Wegs profitierte bis zur Asphaltierung ganz besonders
vom grenzlinieneffekt, der für hohe diversität, artenvielfalt und bewegung zwischen den

abb. 27: Was von der vormaligen viel-
falt übrig bleibt: graues Nichts, das als
todesfalle fungiert

abb. 28: auf befestigtem Wirtschafts-
weg überfahrener goldlaufkäfer (cara-
bus auratus)
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verschiedenen habitaten sorgte. die meisten der in dieserarbeit oben genannten und abge-
bildeten arten waren auf diesemWeg nachzuweisen; viele weitere arten darüber hinaus.
ohne die schutzaspekte zu beachten, hat man mit landesmitteln diesen Weg als teil

des radwegenetzes der verbandgemeinde sprendlingen-gensingen befestigt und damit
wieder einmal gedankenlos ein stück biologischer vielfalt geopfert. die nun asphaltierte
Wegfläche wird zahllosen Tieren das Leben kosten, zu deren Erfüllung unterschiedlicher
lebensfunktionen der ständige Wechsel zwischen Wald- und ackerhabitat gehört, die
also zwischen Wald und Ackerfläche pendeln müssen. Überdies bringt die Wegbefes-
tigung bei sprendlingen eine deutliche erhöhung des Kraftfahrzeug-aufkommens im
vogelschutzgebiet und damit eine zunehmende beunruhigung der brut- und rasthabitate
mit sich. gerade die zielarten Wiesenweihe, mornell- und goldregenpfeifer gelten als
hoch empfindlich gegenüber Beeinträchtigungen und sind durch zunehmende Beunruhi-
gung nun noch mehr gefährdet als bisher ohnehin schon, was eindeutig demverschlech-
terungsverbot der eu-vogelschutzrichtlinie zuwider läuft.

solche rigoros zerstörenden maßnahmen in schutzgebieten sollten in zeiten weiter ent-
wickelter schutzkonzepte eigentlich längst der vergangenheit angehören; sie passen nicht
mehr in die zeit des europäischen vernetzungskonzeptes „natura 2000“. es wäre, gemessen
an denverlusten, nachansicht des verfassers durchaus vertretbar gewesen, wenn radfahrer
wie bisher die rund 800 m Wegstrecke auf kurzgrasigem boden zurückzulegen gehabt
hätten, was bisher selbst bei schlechteren Wetterlagen problemlos möglich war.

bereits im ersten heft dieser zeitschrift im Jahr 1978, also vor nunmehr 33 Jahren,
wies Niehuis auf die verheerenden auswirkungen befestigter Wege innerhalb bedeut-
samer habitate hin. aus seiner damaligen publikation sei hier ein abschnitt zitiert, der
nahezu passgenau auf die aktuelle Wegebefestigung auf dem ober-hilbersheimer pla-
teau anwendbar ist, auch wenn es sich diesmal nicht um einen xerothermhang, sondern
um die grenze zwischen einem geschützten Wald und einem geschützten ackerplateau
handelt: „Was ein asphaltierter Weg in einer solchen lage bedeutet, können wohl nur
insektenkundler beurteilen. entomologen kennen aus dem stehgreif genügend aktuelle
beispiele dafür, daß der schmetterlingsbestand bester gebiete schlagartig abnahm, so-
bald man dieWege instand setzte. Auf solchen befestigtenWegen finden die Tiere weder
schatten noch Nahrung noch, was vielleicht das Wichtigste ist, Wasser. die enorme
aufheizung dieser völlig ungeschütztenWege bewirkt möglicherweise die bildung einer
Wärmeschranke, die das gebiet zerteilt. tiere, die denWeg überqueren, werden leichter
gesehen und gefressen, sind dem giftregen der sprühgeräte völlig ausgesetzt oder wer-
den überfahren, um einige gefahren zu nennen.“ (Niehuis 1978).
auch für die meisten der oben genannten vogelarten der offenen landschaft sind

Wegebefestigungen als gefährdungsursache längst bekannt und beschrieben (vgl. die
entsprechenden artkapitel in bauer, bezzel & Fiedler 2005).
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4 fazit

ziel dieses berichts ist es, zum einen die faunistische bedeutung der unbefestigten
Feldwege am beispiel des ober-hilbersheimer plateaus herauszustellen, um zum an-
deren für die zukunft ähnliche zerstörungsprojekte, wie es die sprendlinger Wege-
befestigung darstellt, zu vermeiden. solche Wegebefestigungen laufen sowohl dem
schutzzweck als auch demverschlechterungsverbot der europäischen vogelschutzrich-
tlinie eindeutig zuwider, indem sie den arten- und den individuenbestand in gebieten
dezimieren, die eigentlich zur erhaltung und entwicklung derartenvielfalt unter schutz
gestellt sind. innerhalb von eu-vogelschutzgebieten ist nach dem geltenden eu-recht
eine verträglichkeitsprüfung vor der realisierung solcher maßnahmen obligatorisch.
bei unabweisbarkeit tatsächlicher Notwendigkeit (die allerdings in den wenigsten
Fällen gegeben sein dürfte) ist zumindest für schadensminimierung und ausgleichs-
maßnahmen zu sorgen, die den habitatansprüchen der zu schützenden arten gerecht
werden.
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