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die Jubiläumstagung war klas-
se. Die Teilnehmer des Lobes voll. 
Auch von „Außenstehenden“, also 
Ehrengästen einschließlich Töpfer 
und Ministerin Höfken, bekam die 
GNOR jede Menge Lob zu hören – 
was sie natürlich auch verdient hat. 

Aber die „Naturbilanz“ in den 
40 Jahren unseres Bestehens ist 
verheerend. Vogelbestände hal-
biert, Rote Listen umfangreich wie 
nie, alle proklamierten Biodiversi-
tätsziele verfehlt.

Zitat aus der Gründungsphase 
der GNOR 1977: „Die Erkennt-
nis setzte sich durch, dass es nicht 
genügte, den Niedergang unserer 
Vogelwelt zu beschreiben, sondern 
dass man etwas dagegen tun müs-
se“. Fazit heute: Der Zustand der 
Natur und ihrer Arten ist bedeu-
tend schlechter als vor 40 Jahren.

Obwohl viel getan wurde im 
Naturschutz, das lässt sich nicht 
bestreiten. NSGs, FFH-Gebiete 
und Vogelschutzgebiete machen 
fast 20 % der Landesfläche aus, 
auch einen Nationalpark haben wir 
mittlerweile.

Und dennoch geht es weiter 
bergab. Woran liegt das? Es ist 
ein Irrtum anzunehmen, die Ar-
tenvielfalt lasse sich in und durch 
Schutzgebiete erhalten, wenn 
„drumherum“, etwa in landwirt-
schaftlich genutzten Flächen, alles 
den Bach runtergeht. Zumal sogar 
in den meisten Schutzgebieten eine 

intensive Landbewirtschaftung er-
laubt ist. 

Ich habe deshalb vor der versam-
melten politischen Prominenz zwei 
Forderungen erhoben, auch wenn 
diese nicht unumstritten sind:

1. In allen Schutzgebieten (NSGs 
und Natura 2000) nur noch exten-
sive, kleinbäuerliche Kreislaufwirt-
schaft und Bio-Höfe zulassen. 

2. Bio-Stationen einrichten, wie sie 
andernorts schon erfolgreich arbei-
ten. Mit hauptamtlichen Experten 
und Rangern.

Populistisch? Und nicht neu? 
Und wenn! Wie sonst sollen denn 
die größtenteils sehr guten Bewirt-
schaftungspläne für die Natura 
2000-Gebiete umgesetzt werden? 
Angesichts des chronischen Perso-
nalmangels in allen Naturschutzbe-
hörden? Die Politik muss die Ant-
wort darauf  geben, und wir dürfen 
sie nicht mit Wischi-Waschi davon-
kommen lassen.

Freuen wir uns über ein tolles 
Jubiläum, aber dann „in die Hände 
gespuckt und Ärmel aufgekrem-
pelt“. Die Natur braucht uns drin-
gend, mehr als je zuvor.

Ach ja, und noch eines: Im 
Mainzer Sand wurde die Dü-
nen-Steppenbiene wiederent-
deckt, nachdem sie dort 150 Jahre 
nicht mehr nachgewiesen wurde. 
Wie das, obwohl wir doch mehr 
als Dreiviertel aller Insekten ver-
loren haben? Die Antwort ist so 
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einleuchtend wie einfach: Wenn 
wir der Natur „ihre“ Lebensräume 
lassen, erholt sie sich und macht 
Verluste wieder wett. Das Natur-
schutzgebiet Mainzer Sand hat vie-
le Probleme, mittendurch führt die 
Autobahn und der Freizeitdruck ist 
groß. Aber Glyphosat und Neoni-
kotinoide gibt es dort nicht!

In diesem Sinne

Heinz Hesping

Vorsitzender der GNOR

Klasse Tagung – verheerende Naturbilanz

Liebe Freundinnen und Freunde,
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Fast bis auf  den letzten Platz belegt 
war er, der Leibnizsaal des Kurfürst-
lichen Schlosses zu Mainz. Auch vie-
le Ehrengäste waren gekommen, um 
am Samstag, den 7. Oktober 2017 ge-
meinsam mit vielen GNORiannerinen 
und GNORianern das 40-jährige Jubi-
läum der GNOR zu feiern.

Der frühere Exekutivdirektor des 
Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen und Bundes- sowie Lan-
desumweltminister Prof. Dr. Klaus 
Töpfer war zweifellos der Star der 
Jubiläumsveranstaltung der GNOR. 
In seiner Festrede „Das Anthropozän 
in seinen Konsequenzen für Wissen-
schaft, Natur- und Umweltschutz“ 
warb der frühere „oberste Umwelt- 
und Klimaschützer der Erde“ für 
mehr Übernahme von Verantwortung 
für die Natur. Wenn die Menschen 
immer mehr in die Natur eingriffen 
und Kreisläufe zerstörten, die auch 
für das Überleben der Menschen 
wichtig seien, so sei die Verpflich-
tung, Naturschutz zu machen, sehr 
hoch. Töpfer nahm dabei die Land-
wirtschaft nicht aus. Die Landwirt-
schaft müsse entschleunigt und „vor 
sich selbst geschützt“ werden. Und er 
sprach sich für eine stärkere Rolle der 
Wissenschaft aus, die sich angesichts 
etwa von Fake-News auch allgemein-
verständlich artikulieren müsse. Wie 
bei der GNOR müssten sich mehr 
gut ausgebildete Nichtwissenschaftler 
an der Umweltforschung beteiligen, 
damit beide Seiten voneinander pro-
fitieren. „Das ist wirklich zwingend 
notwendig in einer Zeit, in der die 
Zivilgesellschaft immer kenntnisrei-
cher ist, z.B. durch die Zugänge zum 
Internet. Wir haben viele gut ausge-
bildete Menschen, die nicht wissen-
schaftlich in ihrem Beruf  (tätig) sind, 
aber dieses Denken von einem ganz 
anderen Gesichtspunkt her mittra-
gen“. Ganz offensichtlich bezog sich 
Töpfer dabei auf  die wissenschaftli-
chen Publikationen der GNOR, be-
sonders auf  die bisher vorliegenden 

drei Bände von „Die Vogelwelt von 
Rheinland-Pfalz“, die er sehr lobte 
und dem Autorenteam gratulierte.  

„Die GNOR gibt der Natur eine 
Stimme, besonders eine Vogelstim-
me“, meinte Umweltministerin Ulrike 
Höfken halb scherzhaft, aber auch 
mit einem besonderen Lob für die 
Arbeit der GNOR. Sie warb für einen 

Schulterschluss bei dem, was dem Ar-
tensterben entgegengesetzt werden 
müsse. Dazu gehöre ein „Systemati-
sches Vogelmonitoring“, neben der 
sehr gut funktionierenden Wasservo-
gelzählung. Auch die Bildungsarbeit 
im NaturErlebnisZentrum sprach 
sie an, die Beweidungsprojekte, Bio-
toppflege und das IPOLA-Projekt. 

Mahnend und doch sehr unterhaltsam: Der ehemalige Umweltbundesminister und Ex-
ekutivdirektor des Umweltprogramms der UN, Prof. Klaus Töpfer, bei seiner Festrede  
/ Foto: Michael Schmolz

Rückblick auf die Jubiläumstagung der GNOR: Viel Lob, aber auch viel Kritik und 
noch mehr Forderungen

Erwartungsvolle Spannung im Festsaal / Foto: Michael Schmolz
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Gleichzeitig betonte sie jedoch auch 
die Wichtigkeit der Energiewende, da 
das Erreichen der Klimaziele eine der 

dringlichsten Aufgaben der Mensch-
heit darstellt. 

Trotz dieser vielen Positiv-Beispiele 
ist für die GNOR die „ornithologische 
Datenlage“ unzureichend. Dieser Mei-
nung ist auch der GNOR-Vorsitzende 
Heinz Hesping.  Er sieht in der GNOR 
den Sachverstand vereint, ein solches 

umfassendes und auf  Dauer angelegtes 
Monitoring durchzuführen – allerdings 
nicht allein auf  ehrenamtlicher Basis. 

Hesping sparte nicht mit deutlichen 
Worten zur Situation des Naturschut-
zes. Zitat aus der Gründerzeit der 
GNOR von 1977: „Die Erkenntnis 
setzte sich durch, dass es nicht ge-
nügte, den Niedergang der Vogel-
welt zu beschreiben, sondern dass 
man etwas dagegen tun müsse“. Fazit 
nach 40 Jahren: Mit dem Verlust von 

80 % der Insekten und mehr als der 
Hälfte der Singvögel ist die Naturbi-
lanz nur noch als verheerend zu be-
zeichnen. Das führt, auch wenn es 
manchem wehtut, zu Forderungen. 
Deshalb muss die GNOR Reformen 
verlangen, vor allem eine grundlegen-
de Agrarreform, für die Deutschland 
und Europa zuständig sind. Wie bei 
allem, was wirklich angepackt werden 
muss, darf  man dabei nicht auf  „die 
anderen“ warten, sondern selbst be-
ginnen. Mit einem „Naturschutz vor 
der eigenen Haustür“, so Hesping, 
fangen weitergehende Reformen an.

Als Erstes müsse angesichts des 
dramatischen Niedergangs der Ar-
tenvielfalt die Intensiv-Bewirtschaf-
tung in allen Naturschutzgebieten, 
FFH-Gebieten und Vogelschutzge-
bieten eingeschränkt werden. In die-
sen vorrangig für die Natur reservier-
ten Schutzgebieten dürfe nur noch 
eine extensive, kleinbäuerliche Kreis-
laufbewirtschaftung sowie Bio-Land-
wirte zugelassen werden. „In den 
Städten ist die Artenvielfalt mittler-
weile höher als auf  dem Land. Nicht 
weil es in den Städten besser für die 
Natur geworden ist, sondern auf  dem 
Land schlechter. Es kann und darf  
doch nicht sein, dass wir bald auf  
dem Land kaum noch einen Vogel 
singen hören und der stumme Früh-
ling Wirklichkeit wird“, so Hesping, 
der als Beispiel etwa den Kiebitz, die 
Feldlerche, das Braunkehlchen und 
die Wiesenweihe nannte.

Der GNOR-Vorsitzende plä-
dierte außerdem für so genann-
te „Bio-Stationen“, wie sie etwa in 
Nordrhein-Westfalen mit großem 
Erfolg arbeiten. Die mit hauptamt-
lichen Experten besetzten Bio-Stati-
onen sollen ein Bindeglied zwischen 
ehrenamtlichem Naturschutz und 
den Naturschutzbehörden sein. Sie 
sollen dafür sorgen, dass die durch 
Europarecht vorgeschriebenen Be-
wirtschaftungs- und Management-
pläne in Natura 2000-Gebieten auch 
tatsächlich umgesetzt werden und 
nicht Makulatur bleiben. Außerdem 

Dr. Hill (Präsident LfU), Ursula Groden-Kranich (MdB), Prof. Töpfer, Umweltministerin 
Höfken und die Umweltdezernentin der Stadt Mainz, Katrin Eder (v.l.n.r.) / Foto: Michael 
Schmolz

Der GNOR-Vorsitzende Heinz Hesping bei der Begrüßung / Foto: Michael Schmolz
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sollen sie Ranger-Aufgaben mit Auf-
sichtsfunktion wahrnehmen, und sich 
um Öffentlichkeitsarbeit und Date-
nerhebung kümmern. Durch solche 
Bio-Stationen könne auch der „öko-
logische Beratungsbedarf“ für die 
Landwirtschaft und die Wasserwirt-
schaft verbessert werden. 

In Nordrhein-Westfalen werden die 
Bio-Stationen finanziert vom Land, 
den Kreisen und durch Sponsoring. 
Eine solche Konstruktion sei auch in 
Rheinland-Pfalz vorstellbar.

Angesichts des unbestreitbaren 
Vollzugsdefizits in den Naturschutz-
behörden, auch im Landesamt für 
Umwelt, freute sich dessen Präsident 
Dr. Stefan Hill, dass es gelungen sei, 
zumindest zwei neue Stellen einzu-
richten. Auch er lobte die GNOR 
und die hohe Fachkompetenz der 
Mitglieder und stellte vor allem he-
raus, dass ohne die Mitarbeit der 
GNOR Abgrenzung und Inventari-
sierung der EU- Vogelschutzgebiete 
und damit deren sachgerechte Mel-
dung an die EU nicht möglich ge-
wesen wären. Dr. Hill erkannte an, 
dass ein systematisches Vogelmoni-
toring dringend notwendig sei. Bei 
allem ehrenamtlichen Engagement 
der Naturschutzverbände sei hier 

eine hauptamtliche Unterstützung 
unverzichtbar, die neben der reinen 
Organisation eben auch Betreuung, 
Auswertung und Schulung beinhalte. 
Es gelte auch, durch Öffentlichkeits- 
und Medienarbeit ein Bewusstsein 
für mehr Naturschutz herzustellen, 
um damit politische Entscheidungen 
anzustoßen. 

Mit einem landesweiten Vogel-
monitoring ist man in Hessen of-
fensichtlich weiter als in Rhein-
land-Pfalz. Dies war dem Vortrag 
von Dagmar Stiefel, Leiterin der 
Staatlichen Vogelschutzwarte Frank-
furt, zu entnehmen. Die für Hes-
sen, Rheinland-Pfalz, das Saarland 
und Frankfurt zuständige Vogel-
schutzwarte koordiniert trotz der 
großen räumlichen Zuständigkeit eine 
ganze Reihe von wichtigen Projekten, 
so u. a. den Vogelschutz an Strom-
leitungen. Stiefel plädierte für einen 
besseren „Mix aus Ehrenamt und 
Profis“, auch hinsichtlich der Vertei-
lung der Finanzmittel, und auch für 
ein abgestimmtes Agieren und Mitei-
nander der Naturschutzverbände.

Dies bestätigte auch Oliver Conz, 
Vorsitzender der Hessischen Gesell-
schaft für Ornithologie und Natur-
schutz, also ein Schwesterverband der 

GNOR. In seinem Mut machenden, 
optimistischen Beitrag berichtete er 
von großen Erfolgen durch speziel-
le Schutzprogramme für bestimmte 
Arten, etwa das Braunkehlchen. Die 
Schutzflächen machen in Hessen 
mittlerweile 20 % der Landesfläche 
aus (ist in Rheinland-Pfalz mit mehr 
als 19 % allerdings ähnlich). Interes-
sant auch, dass die HGON steigende 
Mitgliederzahlen vermelden kann, da-
runter auch viele junge Menschen.

„Lieber Christian, was würden wir 
machen, wenn wir dich nicht hät-
ten?“  So reagierte Heinz Hesping 
auf  den Vortrag von Christian Diet-
zen, der als Avifauna-Koordinator 
und Chefredakteur das Buchprojekt 
„Die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz“ 
vorstellte. Dietzen stellte die bereits 
bekannten Bände vor, ging aber vor 
allem darauf  ein, was als Konsequenz 
aus der dargestellten „Realität pur“ 
zu tun sei. Kurz: Datenlage verbes-
sern, in Schutzgebieten tatsächlichen 
Schutz gewährleisten, Landbewirt-
schaftung reformieren, naturnähere 
Lebensräume schaffen. 

Der Schlussvortrag richtete so-
dann einen Blick in die Zukunft. In 
einem äußerst interessanten, kurzwei-
ligen, aber dennoch ernsten Vortrag 
skizzierte Prof. Dr. Klaus Fischer, 
Direktor des Zoologischen Insti-
tuts der Uni Greifswald und nun Uni 
Koblenz-Landau, in „Natura 2100 – 
GNOR-Visionen für einen zukünfti-
gen Naturschutz“ eine Naturschutzar-
beit, die sich konsequent auf  den 
Kampf  gegen das Artensterben kon-
zentrieren muss. Fischer, der auch Lei-
ter das AK Westerwald ist, zeigte an 
der Entwicklung der Arten die Dra-
matik der Situation auf. Star, Feldsper-
ling, Bluthänfling, Wiesenpieper, 
Grauammer, Rebhuhn, Turteltaube 
und Braunkehlchen wiesen von 1980 
bis 2010 Bestandsrückgänge von zum 
Teil weit mehr als 50 % auf, in Einzel-
fällen (Rebhuhn) 94 %. Hauptsächlich 
betroffen die Agrarlandschaft, und als 
katastrophal sei der Rückgang der In-
sekten zu bewerten. Der Arten- und 

Drei ehemalige und ein aktueller GNOR-Vorsitzender sowie der Geschäftsführer mit Prof. 
Töpfer / Foto: Oliver conz
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Biotopverlust gehe weiter, und mit 
der Aussage „Rheinland-Pfalz ist 
im Naturschutz Entwicklungsland“ 
nahm Fischer kein Blatt vor den 
Mund. Dementsprechend forderte er 
die GNOR (und generell die Natur-
schutzverbände) auf, politischer zu 
werden, Koalitionen zu schmieden, in 
der Gesellschaft mehr politische Lob-
byarbeit zu betreiben und knallhart 
„mehr Personal und mehr Geld“ für 
Naturschutzarbeit einzufordern.

Für einen „versöhnlichen Aus-
klang“ sorgten sodann Christine Jung 
und Mathias Schäf  mit Naturbil-
dern.  Die beiden „Hausfotografen 
der GNOR“ lösten mit ihrem mit 
passender Musik und nachdenkli-
chen Texten unterlegten Bildervor-
trag schon fast Gänsehaut aus – und 
bekamen entsprechenden Beifall. So 
wurde allen Teilnehmern noch ein-
mal bewusst, wofür sie sich mit ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit einsetzen und 
wie groß die Artenvielfalt ist – wenn 
der Mensch die Natur gewähren lässt. 

Anschließend lud die GNOR noch 
zu Sekt und Brezel (mit Spundekäs) 
ein und so konnte man noch einmal 
zu Gesprächen zusammenkommen. 
Viele nahmen allerdings auch die 
Gelegenheit wahr, in der Erinnerung 
an gemeinsame Taten und Tage zu 
schwelgen. Denn Manfred Braun, 
viele Jahre Vorsitzender der GNOR, 
hatte noch einige Schätze aus seinem 
Dia-Archiv gehoben und sie einem 
harten Kern von GNORiannerinnen 
und GNORianern mittels Diashow 
vorgestellt. 

Alles in allem war es ein großer 
Tag für die GNOR. Das schöne Am-
biente im Schloss und die perfekte 
Organisation taten ihr Übriges zum 
Gelingen der Jubiläumsfeier. Allen, 
die daran mitgewirkt haben gilt mein 
Dank.

Heinz Hesping

Der Wechsel im Vorsitz der GNOR von Peter Keller (58) zu Heinz Hesping 
(76) bezeichnete dieser selbstironisch als „Generationenwechsel – nur wie man 
sieht in die falsche Richtung“. Um dann gleich darauf  zu relativieren: „Da ihr 
jungen Leute ohnehin bald bis 80 arbeiten müsst, kann man den Wechsel auch 
als zukunftsweisende Entscheidung betrachten …“ 

Die Bundestagsabgeordnete Ursula Groden-Kranich bekam die Umwelten-
zyklika von Papst Franziskus überreicht, als eine Art „Leitkultur für die Ko-
alitionsverhandlungen“. Bei den Christdemokraten renne man damit sicher 
offene Türen ein, angesichts ihrer Vorstellung einer Politik nach christlichem 
Menschenbild. Und auch der Begriff  der Barmherzigkeit sei in der Enzyklika 
drin, besonders geeignet für die Fraktionsgemeinschaft CDU und CSU. Als 
bevorzugte Kandidaten für eine Weitergabe der Umweltenzyklika wurden 
Horst Seehofer, Alexander Dobrindt und Christian Lindner genannt.

Im Zusammenhang mit Monitorings merkte eine Dame an, man könne abends 
oder nachts alleine kaum noch in den Wald gehen. Darauf  Hesping: Nehmen 
Sie doch einfach einen der alten Kerle mit, die hier in genügender Anzahl rum-
laufen … zugegeben leicht machohaft, aber ein deutlicher Hinweis, dass Frauen 
auch bei der GNOR noch in deutlicher Unterzahl sind. 

Und als Einleitung zum Töpfer-Festvortrag gab es ein Foto auf  der Saal-Lein-
wand zu sehen, welches den damaligen Umwelt-Staatssekretär Klaus Töpfer mit 
dem damaligen Vorsitzenden Manfred Niehuis zeigt – aber halt vor 30 Jahren. 
Hesping: „Die beiden auf  dem Foto brauche ich nicht vorzustellen, denn sie ha-
ben sich seitdem kaum verändert!“ Was Herrn Töpfer aber denn doch veranlass-
te, kurz nach Beginn seines Vortrages zu sagen: „Nun macht doch endlich das 
Foto weg!“. Was auch planmäßig geschah, zugunsten eines Fotos vom brasiliani-
schen Regenwald im Zustand vor 30 Jahren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

Der GNOR-Apfel-Secco, den alle Redner überreicht bekamen, kam gut an. Als 
Michael Schmolz zu Beginn der Rede von Herrn Töpfer Wasser ans Rednerpult 
brachte, verlangte dieser überraschenderweise den Secco. Nein, nicht die Fla-
sche, die bekäme er ja noch extra, ein Glas. In der Aufregung, schnell die Fla-
sche aufzukriegen, fand sich kein Flaschenöffner. Ludwig Simon sprang ein, der 
anscheinend solches Werkzeug immer dabeihat. Als dann Michael Schmolz in 
seiner typisch schwäbischen Sparsamkeit Herrn Töpfer eingoss, kriegte er den 
Kommentar zu hören, ob es bei der GNOR immer nur halb volle Gläser gebe 
… (!!)  Der Geschäftsführer der GNOR ist seitdem nachhaltig geheilt. 

„Humor ist, wenn man trotzdem lacht …“
Auch bei sehr ernsthaften Themen wie dem Natur-und Artenschutz soll-

te der Humor – notfalls auch Galgenhumor - nicht zu kurz kommen. 

Einige Beispiele von der Jubiläumstagung:
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Man mag es kaum glauben: Un-
ser langjähriges und über Jahrzehnte 
hinweg überaus aktives Mitglied Wil-
li Matthes aus Bobenheim-Roxheim 
ist jetzt 90 Jahre jung! Am 16. No-
vember 2017 feierte er diesen run-
den Geburtstag im Kreise seiner 
Angehörigen. 

Wir gratulieren sehr herzlich und 
wünschen für hoffentlich noch et-
liche Jahre gute Gesundheit und 
Zufriedenheit.

Gleichzeitig können wir Willi Mat-
thes auch zu einem anderen seltenen 
Jubiläum beglückwüschen: 40 Jahre 
Mitgliedschaft in der GNOR. Mehr 
geht auch nicht; denn bekanntlich 
wurde die GNOR dieses Jahr 40 Jah-
re alt. Wir danken Willi Matthes an 
dieser Stelle auch herzlichst für die 
lange Treue und für das großartige 
Engagement. Es würde zu weit füh-
ren, hier seine Verdienste im Einzel-
nen aufzuführen: Sein Name steht 
für langjähriges Engagement im Na-
turschutz (z. B. Bobenheim-Roxhei-
mer Altrheine s. l., Rheininseln 
Kisselwörth und Sändchen ...), 
jahrzehntelange ehrenamtliche 

Beringungstätigkeit (Stichwörter 
Limikolen, Schilfrohrsänger mit 
entsprechenden Publikationen), 
Faunistik inkl. fotografischer Doku-
mentation, historische Forschung im 
Bereich Rheinhessen-Pfalz, ebenfalls 
inkl. fotografischer Dokumentation. 
Zu all diesen Bereichen gibt es Pub-
likationen, zu Schwerpunkten seiner 

Arbeit selbst verfasste Bücher. Über-
sichten über sein Schaffen geben die 
Würdigungen, die sein Freund Man-
fred Niehuis in den Jahren 2003 und 
2008 – die beiden kennen und schät-
zen sich bereits ein halbes Jahrhun-
dert – über sein Leben und sein Werk 
geschrieben hat, eine weitere ist für 
das kommende Jahr angedacht.

Unserem Ehrenmitglied Willi Matthes zum 90. Geburtstag

Titelseite Fauna und Flora in Rhein-
land-Pfalz, Band 10, Heft 1 / Abb.: GNOR

Willi Matthes bei einer Exkursion in seinem Hausgebiet, dem Silbersee / Foto: Alban Pfei-
feR

Willi Matthes im Gespräch / Foto: Alban PfeifeR
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Auch wenn er in den letzten Jahren 
aufgrund der Beschwerlichkeiten des 
hohen Alters nicht mehr ganz so ak-
tiv am Vereinsleben teilnehmen kann, 
wie er und die starke Frau an seiner 
Seite – und wir natürlich auch – das 
wünschen würden, so sind seine lo-
benden, wohlformulierten Bemer-
kungen, die er uns am Telefon oder 
auch per Brief  übermittelt, Balsam 

für unsere Seelen und Motivation 
zugleich. Wie kaum ein anderer ver-
mag er die Probleme unserer Zeit zu 
benennen, zu analysieren und auch 
Lösungen aufzuzeigen. Und wer die 
Bände der Avifauna aufmerksam stu-
diert, wird immer wieder auf  Anmer-
kungen stoßen, die sich auf  schrift-
liche oder mündliche Angaben von 
Willi Matthes beziehen. So fördert 

er unsere Avifaunistik immer noch, 
sehr deutlich über das 65. Lebensjahr 
hinaus. 

Willi Matthes hat seitens des Lan-
des, seitens der GNOR, seitens der 
Vogelwarte Radolfzell und örtlich 
auch seitens der Grünen Anerken-
nung und Ehrungen erfahren, auch 
die Historiker wissen, was sie an ihm 
haben. Die GNOR hat sein Porträt 
in Farbe auf  die Titelseite des Heftes 
10/1 (2003) gesetzt: ein bisher in der 
Vereinsgeschichte einmaliger Vor-
gang und Ausdruck einer kontinuier-
lichen Wertschätzung.

Alles Gute, Willi!

Michael scHmolz

Literatur

niehuiS, M. (2003): GNOR-Ehren-
mitglied Willi Matthes zum 75. Ge-
burtstag. – Fauna und Flora in Rhein-
land-Pfalz 10 (1): 339-354. Landau.

niehuiS, M. (2008): Zum 80. Ge-
burtstag von Willi Matthes. – Fauna 
und Flora in Rheinland-Pfalz 11 (2): 
641-646. Landau.

  

Wir möchten uns bedanken!

Diese Mitglieder unterstützen uns seit über 25 Jahren:

Vielen Dank!

(sc)

Herr Rolf  Bell, 57629 Dreifelden
Herr Joachim Bender, 56340 Osterspai
Frau Angelika Bootz, 55452 Laubenheim
Herr Matthias Bösl, 67574 Osthofen
Herr Dr. Volker Cleeves, 67366 Weingarten
Herr Elmar Graf, 67822 Münsterappel
Herr Matthias Haag, 67661 Kaiserslautern
Herr Jörg Hilgers, 56761 Hambuch

inuS e. V., 56179 Vallendar
Herr Mathias Kramer, 72072 Tübingen
Herr Dieter Krämer, 57577 Hamm
Herr Felix L. Meinhardt, 67105 Schifferstadt
Herr Bernd Siepmann, 56075 Koblenz
Herr Hans Weber, 67454 Haßloch
Herr Uwe Weibel, 76870 Kandel

Willi Matthes mit seiner Frau und einer Exkursionsteilnehmerin / Foto: Alban PfeifeR



GNOR Intern

10 GNOR Info 125

Wer die bisherigen Räumlichkeiten 
der Landesgeschäftsstelle besuchte, 
nannte sie meistens – höflich bzw. di-
plomatisch formuliert – „gemütlich“. 
Ein bisschen schmeichelhaft, für das, 
was vorgefunden wurde. Und den-
noch traf  diese Beschreibung sicher-
lich zu, und so kam bei den Sitzungen 
in der Küche immer auch ein bisschen 
„WG-Feeling“ auf, was ja auch nicht 
unbedingt schlecht ist und vielleicht so 
manchen reaktionären Gedanken bei 
der GNOR förderte.

Doch an größere Treffen, Versamm-
lungen oder gar Vorträge und Seminare 
war nicht zu denken! Selbst bei Vor-
standssitzungen oder Geschäftsstel-
lentreffen stieß man immer wieder an 
die Grenzen, zumal, wenn auch noch 
Gäste geladen waren. Und wenn sich 
dann doch einmal „hoher“ Besuch an-
kündigte, waren Aufräumen und Put-
zen angesagt. Und die schlimmsten 
Bereiche mussten irgendwie kaschiert 
werden. Leider waren auch die Präsen-
tationsmöglichkeiten gleich null, was 
natürlich schade ist, wenn man so zent-
ral in Mainz seinen Sitz hat und täglich 

hunderte Passanten an der Geschäfts-
stelle vorbeigehen. 

Alles in allem waren das keine opti-
malen Bedingungen und die Wahrneh-
mung – nach außen wie nach innen 
– verbesserungswürdig.

Als wieder einmal das benachbarte 
Ladengeschäft leer stand – die bisheri-
gen, meist kurzfristigen „Projekte“ dort 

waren u. a. Friseur, Wettbüro, Internet-
café und Computerladen – kam unser 
Vermieter routinemäßig auf  uns zu und 
fragte, ob Interesse bei uns hinsichtlich 
einer Anmietung bestünde. Bisher hat-
ten wir diesbezügliche Nachfragen im-
mer standhaft abgewehrt, mit Floskeln 
wie „Interesse schon, aber Geld dafür 
nicht“. Und außerdem grauste es einen 

Neue Räumlichkeiten für die GNOR-Landesgeschäftsstelle

Neue Räumlichkeiten in der Osteinstraße in der Mainzer Neustadt / Foto: Holger Schanz

Vortrags- und Sitzungsraum / Foto: Holger Schanz



GNOR Intern

GNOR Info 125 11

natürlich auch vor dem Aufwand eines 
Umzugs samt allem, was dazu gehört. 

Doch dieses Mal war der Leerstand 
ein langer und die Fragen des Vermie-
ters wurden dringender. Außerdem 
wuchs auch bei der GNOR das In-
teresse – zum einen aus den oben ge-
nannten Gründen, zum anderen aber 
auch, da man sich mit Blick auf  das 
Projekt „Orniversität/Bioversität“ ent-
sprechende Möglichkeiten (Seminare, 
Vorträge) schaffen wollte. Zudem ist 
und war es natürlich sehr verlockend, 
auch die Vorteile eines Ladengeschäfts 
mit großer Glasfront zu nutzen – sei es 
für Werbung und Außendarstellung, sei 
es für den Verkauf  von Büchern und 
anderen Produkten der GNOR. 

So wurde mit dem Vermieter ver-
handelt, außerdem wurden innerhalb 
der Geschäftsstelle und des Vorstands 
diverse Überlegungen angestellt, wie 
man mit dieser Chance umgehen solle. 
Ein wesentlicher Knackpunkt sind und 
waren natürlich die Kosten, denn die 
neue Geschäftsstelle würde 300,- Euro 
mehr im Monat kosten, und die Frage 
war auch, ob der Platz ausreichen wür-
de, um die gesamte Geschäftsstelle dort 
unterzubekommen und noch genügend 
Platz für einen ansprechenden Semi-
nar- bzw. Verkaufsraum zu haben, oder 
ob man die alte Geschäftsstelle noch 

– zumindest in Teilen – behalten müss-
te. Außerdem mussten – um allen An-
forderungen gerecht zu werden – auch 
deutliche Umbaumaßnahmen vorge-
nommen werden, da das Ladengeschäft 
nur aus einem großen Raum bestand.

Früh war klar, dass man nicht die 
gesamte Geschäftsstelle dort unterbe-
kommen würde, denn das hätte keinen 
wirklichen Raumgewinn zur Folge ge-
habt. Es stand auch fest, dass es nicht 
möglich sein würde, beide Räumlichkei-
ten parallel zu nutzen, denn das hätte 
die Mietkosten weit mehr als verdop-
pelt. So kam man irgendwann auf  die 
Idee, die alte Geschäftsstelle in eine 
(FÖJ-)Wohnung umzuwandeln, um 
dadurch Mieteinnahmen zu generieren, 
aber einen Teil der Wohnung dadurch 
behalten zu können. Vorteil wäre, dass 
so das Lager weiterhin genutzt werden 
könnte. 

Schließlich beschloss der Vorstand 
diesen wichtigen und zukunftsweisen-
den Schritt eines Umzugs mit Beibehal-
tung der alten Geschäftsstelle. Mit den 
Umbauarbeiten wurde Peter Bretzer, 
der bekanntlich Schreinermeister ist, 
beauftragt (wohl gemerkt nach Aus-
schreibung – die meisten der anderen 
angeschriebenen Unternehmen sahen 
es aber nicht einmal für notwendig an, 
ein Angebot abzugeben – so ist eben 

gerade die Auftragslage). Mit dem Um-
bau wurde dann im August begonnen. 
In Trockenbauweise wurden in den 
großen Raum zwei Zimmer eingebaut, 
die nun als Büros genutzt werden. Die-
se sind so gut schallmäßig gedämmt, 
dass ein Arbeiten auch möglich sein 
sollte, wenn gleichzeitig im „Seminar-
raum“ Veranstaltungen durchgeführt 
werden. Ende August war der Rohbau 
soweit fertig, das Tapezieren und Strei-
chen wurde sodann durch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der LGS 
vorgenommen – tatkräftig unterstützt 
durch unseren Vorsitzenden, Heinz 
Hesping, dem wir dafür wie auch Peter 
Bretzer ganz herzlich für die hervorra-
gende Zusammenarbeit danken.

Die Renovierungsarbeiten in der 
„alten“ Geschäftsstelle wurden in ei-
gener Regie durchgeführt. Hier sind 
nun unsere zwei französischen FÖJ- 
lerinnen untergebracht. Zusätzlich gibt 
es ein Bedarfsarbeitszimmer und unser 
Lager (mit den ganzen Publikationen). 

Zwar ist die neue Geschäftsstelle 
noch nicht ganz fertig – es fehlen noch 
der Aufbau/Gestaltung eines Verkaufs-
bereichs und der Bibliothek sowie die 
Schaufensterpräsentation, doch man 
kann jetzt schon sagen, dass sich die 
Mühen mehr als gelohnt haben.

Ich denke, dass der GNOR nun ganz 
neue Möglichkeiten entstehen, sich und 
ihre Arbeit zu präsentieren, ihre Pro-
dukte besser zu vermarkten und vor 
allem, die verschiedensten Formen von 
Veranstaltungen in den eigenen Räum-
lichkeiten durchführen zu können. 

Wir hoffen jedoch, dass es uns auch 
gelingen wird, dieses kleine Schmuck-
stück dauerhaft halten zu können. Da-
bei sind wir auch auf  Ihre finanzielle 
Unterstützung angewiesen. Jeder Euro 
ist hier sinnvoll investiert. 

Unsere Bankverbindung: Sparkasse 
Mainz DE03 5505 0120 0000 0117 00

Danke schon jetzt für Ihre Spende!

  Michael scHmolz

Mitgliederversammlung am 29.11.2017 / Foto: Holger Schanz
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Bioversität - Nur was wir ken-
nen, können wir auch schützen!

Weinhähnchen, Dorngrasmü-
cke und Waldvögelein: Was ist was? 
Orchidee, Heuschrecke oder Vogel? 
Sie, liebe Leser, wissen es bestimmt. 
Die meisten Mitmenschen wissen 

jedoch kaum noch über unsere Natur 
Bescheid. Das Thema Insektenster-
ben zum Beispiel ist traurigerweise 
erst jetzt in der breiten Öffentlichkeit 
angekommen. Es sind aber 
nicht nur die Insekten, die we-
niger werden. Seit Jahrzehnten 

schon kämpfen ehrenamtliche Na-
turschutzvereine für den Erhalt von 
Arten. Zwar können wir bei etlichen 
Arten, besonders bei sogenannten 

„Leuchtturmarten“, Erfol-
ge nachweisen, dennoch 
werden die Roten Listen 
leider immer länger. Selbst 
Allerweltsarten wie der 
Haussperling werden sel-
tener und sind vielerorts 

gefährdet.

Mit den Arten schwinden in wei-
ten Teilen der Bevölkerung zudem 
auch die Kenntnisse über die Arten 
und deren Ökologie. Das Projekt 
Bioversität möchte dem entgegenwir-
ken. Neben Exkursionen bietet die 
GNOR zukünftig auch Ausstellun-
gen, Vorträge, Seminare und Schu-
lungen in den neuen Räumlichkeiten 
in der Mainzer Neustadt an. Exper-
ten werden die Fauna und Flora des 
Landes sowie deren Ansprüche und 
Lebensräume den Bürgern näher 
bringen. Unser Motto: Nur was wir 
kennen, können wir auch schützen! 

Um die Räumlichkeiten für die 
Bioversität fertig einzurichten, be-
nötigen wir noch weitere Unterstüt-
zung, dafür haben wir bei unserem 
Partner betterplace.org eine Spen-
denseite eingerichtet - Helfen Sie uns 
das Projekt erfolgreich umzusetzen - 
spenden Sie für die Bioversität!

Holger scHanz
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Damit der Veranstaltungsraum oft genutzt wird und 
sich die Mühen des Umbaus lohnen, kann der Raum 
auch für Veranstaltungen gemietet werden. Es stehen 
ausreichend Tische und Stühle sowie Whiteboard, 
Beamer und anderes Zubehör zur Verfügung. Eige-
ne AKs zahlen natürlich nichts, bei Nicht-GNOR- 

Veranstaltungen wird ein kleiner Unkostenbeitrag 
erhoben.

Interessierte wenden sich bitte an: (06131) 671480 
oder mainz@gnor.de

              (ms)

Miete mich!

mailto:mainz%40gnor.de?subject=
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Mein Name ist Daphne Gehr-
mann, ich bin 18 Jahre alt und habe 
am 1.8.2017 ein Freiwilliges Ökologi-
sches Jahr bei der GNOR begonnen. 

Nachdem ich im Juni dieses Jahres 
mein Abitur gemacht habe und ich 
mir noch nicht sicher war, was ich be-
ruflich machen sollte, habe ich mich 
dazu entschieden, erstmal noch ein 
Jahr zu warten, bevor ich mit einer 
Ausbildung oder einem Studium be-
ginne. Ein FÖJ schien mir sinnvoll, 
um neue Erfahrungen zu sammeln, 
selbstständiger zu werden und um 
herauszufinden, wo meine Stärken 
liegen. Auch wenn die Geschäftsstel-
le der GNOR nicht gerade bei mir 
um die Ecke liegt, da ich aus dem 
Rheingau komme, schien mir die 
GNOR dennoch eine ideale Stelle 
für dieses Jahr zu sein, da man so-
wohl im Büro und im Servicebereich, 
als auch bei der praktischen Arbeit 
draußen einiges lernen kann. Nun 
bin ich schon einige Wochen hier und 
ich kann sagen, dass mir die Arbeit 
viel Spaß macht. Auch die angeneh-
me und fröhliche Atmosphäre, die 
hier unter den Mitarbeitern herrscht, 
gefällt mir sehr gut. Ich freue mich, 
dass ich noch viele weitere Wochen 
und Monate hier arbeiten kann. Auch 
wenn es manchmal anstrengend 
sein kann, ist Natur- und Umwelt-
schutz etwas, was man absolut nicht 

vernachlässigen darf, und ich bin 
froh, dass ich einen Teil dazu beitra-
gen kann.

Daphne geHrmann

Mein Name ist Nils Göbel und ich 
habe frisch ein FÖJ (2017) bei der 
GNOR in Mainz begonnen.

Ich bin 18 Jahre alt und bin über 
das Internet auf  die GNOR gesto-
ßen. Nach der 11. Klasse hatte ich die 
Schule beendet und eine Ausbildung 
angefangen. Da diese jedoch nicht 
meinen Erwartungen entsprach, ent-
schied ich mich, diese frühzeitig zu 
beenden und ein FÖJ zur Neuorien-
tierung zu nutzen.

Ich denke, dass die GNOR genau 
das Richtige für mich ist, da ich ger-
ne in der Natur unterwegs bin und 
großes Interesse sowie einige Erfah-
rungen im Umgang mit Tieren habe. 
In meiner Freizeit angle ich zum Bei-
spiel gerne und habe im Anglerverein 
auch schon Erfahrungen mit der Bio-
toppflege gemacht. 

Auf  jeden Fall bin ich gespannt, 
was mich im Laufe diesen und des 
nächsten Jahres bei der GNOR er-
wartet. Ich hoffe, dass ich viele neue 
Erfahrungen sammeln kann und dass 
das FÖJ mir für die spätere Berufs-
wahl weiterhelfen wird.

Nils göbel

Ich heiße Mylène Gueneau, bin 
20 Jahre alt und komme aus Burgund 
in Frankreich. 

In diesem Jahr habe ich mein Au-
ßenhandelsstudium abgeschlossen. 
Dieser Bereich entspricht allerdings 
nicht meiner Persönlichkeit und mei-
nen Werten.

Ich mag es, allein oder mit Freun-
den zu reisen, neue Menschen zu 
treffen und Landschaften zu entde-
cken. Außerdem liebe ich es, in der 
Natur zu spazieren und zu wandern.

Warum Deutschland? Ich möch-
te hier die deutsche Sprache lernen 
bzw. verbessern. Außerdem gefal-
len mir hier die Offenheit und das 
Umweltbewusstsein. 

In meinem zukünftigen Beruf  
möchte ich gerne etwas Sinnvolles 
tun, deshalb entschied ich mich für 
den Deutsch-Französischen Öko-
logischen Jugendfreiwilligendienst 
(DFÖJ): Ich möchte neue Fähigkei-
ten im Bereich des Umweltschutzes 
erwerben. Das Wichtigste für mich 
ist ein umweltfreundlicher Lebensstil. 
Außerdem möchte ich lernen, wie die 
Natur geschützt werden kann. 

Deshalb fiel schließlich meine Wahl 
auf  die GNOR, weil ich hier draußen 
arbeiten und so viele praktische Er-
fahrungen sammeln kann; Es besteht 

Neue FÖJ‘ler*innen in der Landesgeschäftsstelle
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für mich die Möglichkeit, direkt in der 
Natur zu arbeiten. Außerdem sind die 
Aufgaben sehr vielfältig, ich kann mit 
den Tieren in unseren Beweidungs-
projekten arbeiten und Vögel entde-
cken - das finde ich ganz toll!

Mylène gueneau

Mein Name ist Clémence Givon-
etti, ich bin 21 Jahre alt und komme 
aus Frankreich. Genauer aus dem 
Südwesten, aus einem kleinen Dorf  
zwischen Toulouse und Limoges.  

Ich habe einen Abschluss in Lite-
raturwissenschaften in Toulouse ge-
macht, der in etwa mit dem Bachelor 
in Deutschland verglichen werden 
kann. Bevor ich ein Studium „Mas-
ter Création Littéraire, Métiers de 

l’écriture“ (Literatur und Schriftberu-
fe) beginne, möchte ich eine Pause in 
meinem Studium machen, um zu rei-
sen, mich nützlich zu machen und für 
eine Sache zu handeln, die für mich 
wichtig ist: Umweltschutz. 

Ich hoffe, dass das FÖJ bei der 
GNOR reich an Erfahrungen, Arbeit 
und Austausch sein wird, und dass 
es mir möglich sein wird, die deut-
sche Sprache und Kultur besser ken-
nen zu lernen. Außerdem möchte ich 
meine Erfahrung bei der GNOR als 
Herzstück für ein literarisches Projekt 
in meinen Masterstudium verwen-
den, ein Projekt, das mir erlaubt, das 
Schreiben, die Fotografie und die Na-
tur – meine drei großen Leidenschaf-
ten – zusammen zu bringen. Mei-
ne weiteren Interessen sind: Lesen, 
Kunst im Allgemeinen, Reisen, Ast-
ronomie, Kino und Theaterfechten 
(Fechten für Theater und Kino, eine 
Sportart, die ich als Hobby mache).

Clémence givonetti

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

Herr Anthony Bannister, 55413 Niederheimbach
Frau Myriam Bieber, 55257 Budenheim
Herr Ludwig Blaschke, 56075 Koblenz
Herr Moritz Breit, 55270 Essenheim
Herr Frank Dohrmann, 67659 Kaiserslautern
Herr Stefan Eschenauer, 56132 Miellen
Herr Nico Flügel, 55424 Münster-Sarmsheim
Herr Oliver Frank, 55606 Kirn
Herr Hans Gugumus, 67578 Gimbsheim
Frau Mechthild Kern, 55270 Bubenheim
Herr Peter Kimmel, 67661 Kaiserslautern
Frau Samantha Kirves, 60488 Frankfurt

Frau Lisa Klostermann, 55424 Münster-Sarmsheim
Frau Bettina Krauss, 56379 Winden
Herr Felix Leiser, 55411 Bingen am Rhein
Herr Tim Markovic, 55442 Stromberg
Herr Alexander Neu, 55167 Mainz
Frau Merle Rossbach, 76857 Albersweiler
Herr Dr. Kurt W. Simons, 55566 Bad Sobernheim
Frau Annika Steiner, 55116 Mainz
Herr Gerardo Unger Lafourcade, 56457 Westerburg
Frau Claudia Wichmann, 55296 Lörzweiler
              (sc)
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Im Vorfeld meiner Bewerbung als 
Leiter der Geschäftsstelle Süd hatte 
ich kaum Berührungspunkte mit dem 
südlichen Rheinland-Pfalz und auch 
von der GNOR hatte ich bis dato le-
diglich gehört (während des Studiums 
von meinem Kommilitonen Carsten 
Renker). In knapp zweieinhalb Jahren 
sollte sich dies grundlegend ändern. 
„Ins kalte Wasser geworfen“, hatte 
ich dank der Unterstützung durch 
tolle Kollegen, sehr engagierte Eh-
renamtliche und spannende Koope-
rationspartner die Gelegenheit, eine 

Reihe von vielseitigen Naturschutz-
projekten zu begleiten und viele 
Kleinode in den abwechslungsreichen 
Naturräumen der Südpfalz kennen 
zu lernen. Besonders imponiert hat 
mir immer wieder, welche Fachkom-
petenz unterschiedlichster Sparten in 
den verhältnismäßig kleinen Reihen 
der GNORianer vereint ist. Dass ich 
meine Position bei der GNOR be-
reits nach knapp zweieinhalb Jahren 
wieder verlassen würde, hatte ich we-
der geplant noch selbst für möglich 
gehalten, doch nun widme ich mich 

seit Mitte Juli neuen Aufgaben bei der 
Landesanstalt für Umwelt, Messun-
gen und Naturschutz Baden-Würt-
temberg im Arbeitsbereich der Staat-
lichen Vogelschutzwarte. Da Bilder 
bekanntlich mehr sagen als Worte, 
möchte ich mich mit einer exempla-
rischen Foto-Auswahl bei allen Be-
teiligten herzlich bedanken und sage: 
Vielen Dank und auf  Wiedersehen!

Ihr und euer 

Fabian bindricH

Aus der Geschäftsstelle Süd

„Vielen Dank und auf Wiedersehen!“

Kescher und Hut: die Markenzeichen unse-
res AK-Leiters Uwe Lingenfelder während 
einer Exkursion des Arbeitskreises Pfalz 
am 10.9.16 ins Moosbachtal / Foto: Fabian 
BindRich

Die Beobachtung einer Laichschnur tra-
genden männlichen Geburtshelferkrö-
te gehört sicherlich zu den Highlights im 
Reich der lokalen Amphibienwelt. Ins-
besondere den   Pionieramphibienarten 
kann mit Schutzmaßnahmen im Rahmen 
des „Artenhilfsprojektes Rohstoffabbau“ 
in Kooperation mit dem VSE, dem MU-
EEF, der BAG und mit finanzieller Un-
terstützung der SNU geholfen werden 
/ Foto: Fabian BindRich



GNOR Intern

16 GNOR Info 125

Den Blick geschärft für die Naturschätze 
im eigenen Betrieb: Ein nachhaltiger Er-
folg des Projektes „Artenhilfsprojekt Roh-
stoffabbau“, BAG Nonnenfels, 29.9.16  
/ Foto: Fabian BindRich

Gemeinsames Naturerleben: ornithologische 
Exkursion des AK Pfalz ins NSG Ebenberg 
am 13.5.17 / Foto: Fabian BindRich

Als wenig scheuer „Zaun-Gast“ die gleich-
namige Eidechse / Foto: Fabian BindRich
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Das NSG Mechtersheimer Tongruben wurde aufgrund intensiver Bemühungen der GNOR 
ausgewiesen. In Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Mechtersheim und der Biotop-
betreuung wurden im März 2017 zwei durch Stürme aus der Verankerung gerissene Brutflö-
ße wieder befestigt. Diese Artenschutzmaßnahme bietet Flussseeschwalben und Lach-
möwen einen Brutplatz sowie 2017 erstmalig für RLP einem Paar der Schwarzkopfmöwe  
/ Foto: Fabian BindRich

Hartmut Schader, AK-Leiter Herpetofauna, präsentiert bei NW-Geinsheim die ersten in Haltung aufgezo-
genen Moorfroschlarven (28.5.17). Die landesweit vom Aussterben bedrohte Amphibienart wird im Rah-
men der Aktion Grün des Umweltministeriums von der GNOR mit einem Schutzkonzept unterstützt. Im 
Vorjahr wurde mit finanzieller Zuwendung der BASF erneut der Gesamtbestand des Moorfrosches kartiert 
/ Foto: Fabian BindRich
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Damit wir lange noch die großen und kleinen Wunder der Natur 
bestaunen können! 
Ohne das Engagement der GNOR wäre die Natur von Rheinland-Pfalz um einiges ärmer. Für ihre 
Arbeit ist die GNOR mehr denn je auf  Spenden angewiesen! 

Spendenkonto:
GNOR e. V. 
Sparkasse Mainz 
IBAN: DE03 5505 0120 0000 0117 00, BIC: MALADE51MNZ

Wir sagen jetzt schon: DANKE!
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Holger Hauptlorenz, seit 1. No-
vember neuer Leiter der GNOR-Ge-
schäftsstelle Süd, wurde 1971 in Kai-
serslautern geboren und studierte 
dort Biologie.

Im Rahmen seiner botanisch-öko-
logisch ausgerichteten Diplomarbeit 
untersuchte er die Verbreitung und 
Vergesellschaftung der submon-
tan-hochalpinen Hochstaudenfluren 
in Südwest-Deutschland. Danach 
folgte eine Anstellung als wissen-
schaftliche Hilfskraft im Fachgebiet 
Wasserbau und Wasserwirtschaft an 
der TU Kaiserslautern. Hauptarbeits-
gebiete waren die Umsetzung der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie und die 
Erarbeitung eines Förderantrags für 

das Projekt „Entwicklung eines Ma-
nagementkonzeptes für Wooge im 
Biosphärenreservat Pfälzerwald“. 

Durch die Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt (DBU) wurde schließ-
lich eine Förderung für das Woo-
ge-Projekt bewilligt. So konnte die 
Beschäftigung an der TU Kaiserslau-
tern in eine mehrjährige Anstellung 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
überführt werden. Dadurch ergaben 
sich u. a. auch die Möglichkeit der 
Mitwirkung an den gewässerökologi-
schen Praktika und an der Betreuung 
von studentischen Abschlussarbei-
ten. Eine weitere berufliche Stati-
on in Anschluss war die Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und 

Naturschutz Baden-Württemberg 
(LUBW) in Karlsruhe, wo eine An-
stellung als Moorschutzbeauftragter 
für das Ländle erfolgte. 

Nebenberuflich arbeitet Holger 
Hauptlorenz darüber hinaus auch seit 
langem als freier Mitarbeiter vornehm-
lich im Bereich Gewässerökologie. 
Dabei standen vielfältige Projekte an, 
sowohl mit botanischen (z. B. Was-
serpest-Problematik) wie auch mit 
ökologischen (z. B. Gewässerunterhal-
tungspläne) und zoologischen Themen 
(z. B. Makrozoobenthos). Zuletzt kar-
tierte er die Flora von Referenz-Quel-
len im Pfälzerwald. Ehrenamtlich en-
gagiert sich Hauptlorenz in lokalen 
Naturschutzorganisationen, u. a. bei 
der Revitalisierung von Gewässern im 
Pfälzerwald, bei der Ausweisung von 
besonders erhaltenswerten Waldflä-
chen und beim Schutz von Mooren.

Holger Hauptlorenz lebt in Kai-
serslautern und hat sich zusammen 
mit der GNOR das Ziel gesetzt, die 
Präsenz der GNOR in der Westpfalz 
zu verbessern und Arbeitsschwer-
punkte in diesem Bereich zu setzen. 
Dabei soll auch die neue Geschäfts-
stelle Süd in diesem Bereich ange-
siedelt werden. Wir hoffen auf  eine 
breite Unterstützung der GNORia-
nerinnen und GNORianer bei diesem 
Vorhaben. 

Holger hauPtloRenz

Neues Gesicht bei der GNOR-Süd: Holger Hauptlorenz trat im November 2017 
die Nachfolge von Fabian Bindrich an



Wappenschmiede

GNOR Info 125 19

Unter dem Motto „Mit Loki, dem Luchs, die Natur ent-
decken“ fand vom 9. bis 11. August 2017 eine Kinderferi-
enfreizeit im NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede in 
Fischbach bei Dahn statt. Es nahmen sieben Jungen und 
ein Mädchen im Alter von 7 bis 11 Jahren teil. Dabei stan-
den sowohl Naturerfahrung als auch Kreativität und sozi-
ale Kontakte im Mittelpunkt. Am Mittwochmorgen gab es 
ein erstes Kennenlernen und Vorstellen. Nachdem fleißig 
Holz-Namenschilder und Luchsmasken gebastelt worden 
waren, ging es am Nachmittag gestärkt auf  eine Waldral-
ley. An 15 Stationen sollten die Kinder verschiedene Fra-
gen und Aufgaben rund um das Thema Wald und dessen 
Bewohner lösen. So mussten u. a. Tierspuren richtig zu-
geordnet oder ein „tierisches“ Wettrennen durchgeführt 
werden. Danach war Kreativität gefragt. So stellte man 
verschiedene Pflanzenfarben her und experimentierte mit 
diversen Naturmaterialien. Fasziniert und mit großem 
Interesse stellten die Kinder fest, dass die einfache Far-
be (dunkellila) eines zermahlten Rotkohls durch Zugabe 
von etwas Zitronensaft zu einem strahlenden Rosa wird. 
Mit Untermischen von Natron erhielten die Kinder ein 
sattes Blau-Grün. Am Abend standen Spiel und Spaß auf  
dem Programm. Auch der Regen am Donnerstag konn-
te die gute Stimmung nicht beeinträchtigen. Beim Spielen 
und Basteln wurde dem Wetter getrotzt und wurden tol-
le bunte Sandbilder gemalt. Ständiger und innig geliebter 
Begleiter war Loki, der Luchs, das Plüschmaskottchen der 
Freizeit. Er war stets bei allen Aktivitäten dabei und wur-
de rund um die Uhr von den Kindern liebevoll versorgt. 
Natürlich stellte dieser auch seine wilden Verwandten vor. 
Das Biosphärenhaus wurde durch eine Rallye erkundet. 
Da das Wetter sich als gnädig erwies, konnte die Grup-
pe gemeinsam den Falkner besuchen. Im Anschluss an die 
Vorführung durfte jedes Kind die Wüstenbussarddame 
Hannah streicheln. Am Abend wurde Feuer ohne Streich-
hölzer gemacht und es wurden auf  dem selbst entfachten 

Feuer Würstchen gegrillt. Gemeinsam ging es anschlie-
ßend auf  Nachtwanderung zu Fledermäusen und Eulen 
rund ums dunkle Tal. Am Freitag besuchten die Kinder 
den Baumwipfelpfad, und die Schar begab sich auf  eine 
„tierische“ Schatzsuche, bei der die Kinder nur dank der 
tierischen Helfer zum Ziel und zum Schatz fanden. Als 
gemeinsamer Abschluss wurden T-Shirts mit Luchsen 
und Tierspuren bemalt.

Die ganze Freizeit war sehr harmonisch, und alle Kin-
der und Betreuerinnen hatten sehr viel Spaß. Das NEZ 
Wappenschmiede freut sich über die gelungene Freizeit 
und möchte bekanntgeben, dass es im nächsten Jahr so 
weitergehen wird.

Bei Interesse und für nähere Informationen können 
Sie sich gerne an die Mitarbeiterinnen des NEZ Wappen-
schmiede unter (06393) 993406 oder an info@wappen-
schmiede.de wenden. 

 Theresa roHrbacHer

Volle Begeisterung bei Kinderferienfreizeit im NEZ Wappenschmiede

Eine tolle Truppe Volle Konzentration auf  die Schatzsuche

Ein Highlight für die Kinder: Wüstenbussarddame Han-
nah zum Greifen nah / Fotos: Theresa RohRBacheR

mailto:info%40wappenschmiede.de?subject=
mailto:info%40wappenschmiede.de?subject=
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Am 9. Juni 2017 fand das zweite „Luchs-Fest“ des Na-
turErlebnisZentrums Wappenschmiede der GNOR e. V. 
(NEZ) in der Löwensteinhalle in Albersweiler statt. Zu 
Gast waren u. a. Umweltministerin Ulrike Höfken, der 
Vizepräsident des Biosphärenreservats Nordvogesen (Sy-
coparc), Rémy Bertrand, die Landrätin des Kreises Süd-
liche Weinstraße, Theresia Riedmaier, der 1. Vorsitzende 
der GNOR, Heinz Hesping, der Ortsbürgermeister von 
Albersweiler, Herr Spieß, und die Beigeordnete der Stadt 
Neustadt/Weinstraße, Frau Blahr.

An diesem Tag wurden die Ergebnisse aus dem Um-
weltbildungsprojekt „Luchsauge“ vorgestellt. An diesem 
Programm haben zehn Schulklassen aus Neustadt an 
der Weinstraße, Landau in der Pfalz, Kaiserslautern und 
den Verbandsgemeinden Annweiler am Trifels, Dahner 
Felsenland und Bad Bergzabern teilgenommen. Dabei 
lernten die Kinder nicht nur die typischen Merkmale des 
Luchses kennen, sondern konnten auch seine besonderen 
Fähigkeiten spielerisch erfahren.

Dieses Programm wurde im Rahmen des LIFE-Pro-
jektes „Wiederansiedlung von Luchsen im Biosphärenre-
servat Pfälzerwald und Nordvogesen“ vom NEZ Wap-
penschmiede aus Fischbach bei Dahn im Auftrag der 
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz im Schul-
jahr 2016/2017 bereits zum zweiten Mal überaus erfolg-
reich durchgeführt. Die teilnehmenden Klassen wurden 
an mehreren Vormittagen von den Mitarbeiterinnen der 
Wappenschmiede besucht und haben mit viel Spiel und 
Spaß so einiges über den Luchs erfahren. Die Kinder ha-
ben dieses besondere Tier schnell in ihr Herz geschlos-
sen und haben mit voller Begeisterung ihre selbstgewähl-
ten Projekte erarbeitet und schließlich an dem großen 
„Luchs-Fest“ der Öffentlichkeit vorgestellt.

Nach der feierlichen musikalischen Eröffnung durch die 
Jagdhornbläser des Kreises Südliche Weinstraße startete 
das Programm mit einer Begrüßung durch Sylvia Idelber-
ger, der Leiterin des LIFE-Projekts. Auch die Umweltmi-
nisterin Ulrike Höfken richtete ihre Worte speziell an die 
rund 200 teilnehmenden Kinder. Sie betonte zudem, dass 
der Luchs in dieser Generation wieder selbstverständlich 
dazugehören wird. Heinz Hesping, der erste Vorsitzen-
de der GNOR, stimmte die Veranstaltung endgültig mit 
seinem umgedichteten Lied „Luchs, du hast die Gans ge-
stohlen“ ein und zog so die Kinder auf  seine Seite. Zum 
gemeinsamen Start sangen und tanzten alle Kinder zu-
sammen das Lied „Zwei kleine Luchse“.

Die Grundschule Bruchweiler-Bärenbach eröffnete die 
Darbietungen mit ihrem gelungenen Theaterstück „Die 
drei Freunde“, welches eine Geschichte über einen im 
Pfälzerwald ausgesetzten Luchs erzählt. Der Rap „Ohren 
gespitzt, der Luchs ist zurück“ von der Grundschule Hor-
string aus Landau machte auf  die Wiederansiedlung und 
die aktuelle Lage des Luchses aufmerksam. Eine weitere 
musikalische Einlage brachte die Grundschule Hauenstein 
mit einem Luchs-Tanz. Die Grundschule Albersweiler 
hatte eine „Sendung mit dem Luchs“ vorbereitet. Die ein-
gespielten Kurzfilme zum Thema Merkmale und Gefah-
ren waren selbst gedreht, und die neuesten Informationen 
wurden als Nachrichten mitgeteilt. Die Parallelklasse aus 
Landau überzeugte mit einem Theaterstück zum The-
ma „Luchsbegegnung“. Eine „Tierversammlung“ hielten 
die Kinder der Dr.-Albert-Finck-Schule Neustadt-Ham-
bach ab. Sie präsentierten die vielen verschieden Tiere, 
die im Wald leben und den Luchs wieder in seiner alten 
neuen Heimat willkommen heißen. Als gelungenen Ab-
schluss hatte die Parallelklasse aus Neustadt-Hambach ein 

Zweites „Luchs-Fest“ im NaturErlebnisZentrums 
Wappenschmiede war ein voller Erfolg

Begrüßung durch Umweltministerin Höfken / Foto: F. Rein-
haRd

Theaterstück „Die drei Freunde“ der Gesamtschule Bruch-
weiler-Bärenbach / Foto: F. ReinhaRd
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Durch Lebensraumzerstörung und 
direkte Verfolgung wurde der Luchs in 
Mitteleuropa bis zum 19. Jahrhundert 
ausgerottet. Die heutige Akzeptanz 
für große Beutegreifer und die Erho-
lung seiner Lebensräume erlauben in-
zwischen seine Rückkehr. Im Rahmen 
eines von der EU geförderten sechs-
jährigen LIFE-Projekts findet eine Wie-
deransiedlung des Luchses im Biosphä-
renreservat Pfälzerwald/Nordvogesen 
statt. Projektträger ist die Stiftung Na-
tur und Umwelt Rheinland-Pfalz 
(SNU). Nach umfangreichen Vorberei-
tungen werden seit Frühjahr 2016 die 
ersten Luchse im Pfälzerwald freige-
lassen. Mittlerweile gab es im Frühjahr 
2017 durch die Luchsin Kaja den ersten 
Luchsnachwuchs im Pfälzerwald seit 
ca. 200 Jahren. 

Beim Luchs, wie auch bei anderen 
Wildtieren, kann es zu Übergriffen 
auf  Nutz- und Gehegewild kommen. 
Da diese Übergriffe selten sind, gibt es 
keine flächendeckenden Präventions-
maßnahmen, jedoch wurde vom Land 
ein Managementplan zum Umgang mit 

Luchsen in RLP in Kraft gesetzt. Zwar 
können somit Nutztierrisse und Folge-
schäden finanziell entschädigt werden, 
der personelle Mehraufwand der Tier-
halter für diese Maßnahmen wird je-
doch nicht gefördert.

Daher wird ein „Ehrenamtliches 
Helfer-Netzwerk zur Prävention gegen 
Luchsübergriffe auf  Nutztiere“ durch 
den Verein „Luchs-Projekt Pfälzer-
wald/Vosges du Nord e. V.“ in enger 
Abstimmung mit dem Luchs-Team der 
SNU aufgebaut. Die organisatorische 
Betreuung erfolgt durch das NEZ.

Das Helfer-Netzwerk soll Nutztier-
halter unterstützen, Tiere gegen Über-
griffe durch Luchse abzusichern. Dies 
kann nach einem gerade geschehenen 
Übergriff  oder auch als Prävention er-
folgen. Da sich das Netzwerk möglichst 
flächendeckend über das Biosphären-
reservat erstrecken soll, werden noch 
ehrenamtliche Helfer gesucht, die gerne 
die Nutztierhalter unterstützen möch-
ten. Zur Vorbereitung der Zauntras-
sen stehen ein Hochgrasmulcher sowie 
ein Transportanhänger zur Verfügung. 

Die benötigte Schutzausrüstung, wie 
Sicherheitsschuhe, Handschuhe etc., 
wird gestellt, und Fahrtkosten können 
erstattet werden. Regelmäßige Tref-
fen dienen der Einführung in die Ge-
räte und ermöglichen den Austausch 
untereinander.

Wer körperlich fit und geländegängig 
ist und sich gerne ehrenamtlich enga-
gieren möchte oder Fragen zum Pro-
jekt hat, darf  sich gerne an folgende 
Ansprechpartner wenden:

NaturErlebnisZentrum Wappen-
schmiede: (06939) 993406, info@wap-
penschmiede.de,

Luchs-Projekt Pfälzerwald/
Vosges du Nord e. V.: (0160) 
96949528 oder

k-h.klein@luchs-projekt.org 
Luchs-Team der SNU: (06306) 
911156, luchs@snu.rlp.de

Lena reinHard

Neues Projekt des NEZ Wappenschmiede - „Luchs-Helfer-Netzwerk“ 

Luchs-Gedicht einstudiert, welches sie gekonnt vorgetra-
gen hat.

Die Kinder waren bereits zu Projektbeginn Feuer und 
Flamme für den Luchs. Mit viel Liebe haben einige neben 

ihren tollen Bühnenauftritten auch Stände zum Anschau-
en, Rätseln und Erleben rund um den Luchs gestaltet. 
Dort präsentierte u. a. die Klasse 10 BO der Realschule 
Plus aus Bad Bergzabern ihre selbst gebastelten Holz-
puzzles zum Thema Luchs. An zwei weiteren Ständen 
konnten Luchse in Form leckerer Plätzchen verzehrt wer-
den. Hier waren schnell nur noch Krümel zu finden.

Alles in allem war das Luchs-Fest ein gelungener Ab-
schluss, und die Mitarbeiterinnen des NaturErlebnis-
Zentrums Wappenschmiede freuen sich bereits auf  
den nächsten Durchgang des Umweltbildungsprojektes 
„Luchsauge“ im Schuljahr 2017/2018.

Für das nächste Schuljahr werden noch teilnehmende 
3. und 4. Klassen im Biosphärenreservat gesucht. Bei In-
teresse wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen der 
Wappenschmiede unter (06393) 993406 oder per mail an 
info@wappenschmiede.de.

Theresa roHrbacHer 
und Leonie turnwald

Der GNOR-Vorsitzende Heinz Hesping beim Luchsquiz 
der GS Neustadt-Hambach / Foto: F. ReinhaRd

mailto:info%40wappenschmiede.de?subject=
mailto:info%40wappenschmiede.de?subject=
mailto:k-h.klein%40luchs-projekt.org%20?subject=
mailto:luchs%40snu.rlp.de?subject=
mailto:info%40wappenschmiede.de?subject=
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„Wir haben fertig…“

Vielleicht ein aller letztes Mal dürfen 
wir Sie an dieser Stelle über den aktuel-
len Stand im größten Publikationsprojekt 
aller Zeiten der GNOR, der Avifauna, 
unterrichten.

Dieses Mal könnte es eigentlich ganz 
schnell erledigt sein, denn: „Wir haben 
fertig.“

Doch so einfach wollen wir es uns 
dann doch nicht machen. Auch wenn es 
schließlich und endlich ein bisschen län-
ger als ursprünglich angekündigt gedauert 
hat, so können wir stolz verkünden, dass 
der vierte und somit letzte Band, der be-
kanntlich aus zwei Teilbänden besteht, 
kurz vor dem Abschluss steht. Alle Tex-
te sind fertig geschrieben, beide Bände 
komplett gestaltet und gesetzt und auch 
sämtliche Korrekturphasen (auch am 
layouteten Text) sind durchlaufen. Jetzt 
gilt es demnach „nur“ noch, das Werk in 
den Druck zu geben. Dies ist für Anfang 
Dezember vorgesehen. Mit einer Aus-
lieferung der Bücher an uns rechnen wir 
ab Ende Januar 2018. Da wir sehr viele 
Vorbestellungen haben, wird sich jedoch 
auch die Aussendung an Sie (sollten Sie 
Abonnent oder Vorbesteller sein) etwas 
in die Länge ziehen. Deshalb nicht gleich 
in „Panik“ geraten, wenn Sie Mitte Feb-
ruar noch kein Paket erhalten haben. Au-
ßerdem bitten wir alle, von Anrufen oder 
E-Mails bezüglich (vermeintlich) verzö-
gerter Zustellung abzusehen. Sollten Sie 
jedoch im März immer noch nichts er-
halten haben, lohnt eine Anfrage. Wer es 
nicht erwarten kann, dem oder der kön-
nen wir anbieten, während unserer Ge-
schäftszeiten in unsere Landesgeschäfts-
stelle nach Mainz zu kommen, um das 
Werk persönlich abzuholen. Das erspart 
Ihnen auch die (nicht unerheblichen) Por-
tokosten. Wir werden dazu eine Rundmail 
an alle Mitglieder und Vorbesteller rich-
ten, in der bekannt gegeben wird, wann 
die Bücher bei uns eingetroffen sind. 

Und noch etwas: Band 4 wird es nur 
im „Doppelpack“ geben. Aufgrund des 
stark angestiegenen Umfangs mussten wir 
auch anpassungen beim Preis vornehmen. 
Beide Bücher gibt´s für 54,90 € und sie 

werden nicht einzeln verkauft. Wir bitten 
dafür um Verständnis.

Zum Abschluss noch einige Zeilen, auf  
was Sie sich bei Band 4 freuen dürfen: 
Auf  stolzen 1.198 Seiten behandelt er alle 
Singvögel und somit eine für viele Vo-
gelkundlerinnen und Vogelkundler sehr 
bekannte, beliebte und auch faszinieren-
de Artengruppe. Viele Arten sind ja auch 
in unserem (Wohn)umfeld sehr präsent. 
Ausgestattet mit über 400 hochwertigen 
Fotos und mit 756 Abbildungen, Grafi-
ken und Tabellen ist das Buch wieder eine 
Fundgrube aktuellen ornithologischen 
Wissens und einfach auch eine Augen-
weide. Wer die bisherigen Bücher kennt, 
wird das bestätigen können und so sahen 
es bisher auch alle Rezensenten. Außer-
dem ist in diesem Band eine umfassen-
de „Schlussbetrachtung“ zu finden, die 
nochmals alle wichtigen Aspekte zu unse-
rer Vogelwelt auf  den Punkt bringt. Für 
die nahe Zukunft ist hier der dringend be-
nötigte Ausbau des Monitorings häufiger 
Brutvögel in Rheinland-Pfalz hervorzu-
heben sowie die unausweichliche Neuaus-
richtung der Landwirtschaft (auch über 
Rheinland-Pfalz hinaus), wenn unsere 
Vogelwelt und deren Lebensgrundlagen – 
und damit auch unsere eigenen – erhalten 

bzw. wiederhergestellt werden sollen. Uns 
hat dieses Kapitel so gut gefallen oder 
vielmehr: wir finden das Gesagte so wich-
tig, dass wir uns – so viel sei schon ver-
raten – dazu entschlossen haben, einen 
Großteil desselben in einer GNOR-Info 
zu veröffentlichen, um dieses somit einer 
noch größeren Leserschaft zugänglich zu 
machen. In dieser GNOR-Info wird es 
dann sicherlich auch einen allgemeinen 
Rückblick auf  dieses Projekt geben.

An dieser Stelle danken wir nochmals 
dem Autorenteam, namentlich Dr. Chris-
tian Dietzen, dem Fotoredakteur Mathias 
Schäf  und der Grafikerin Heidi Weibel 
sowie allen, die durch finanzielle oder jed-
wede andere Art der Unterstützung zum 
Gelingen des Werkes beigetragen haben, 
ganz, ganz herzlich.

Michael scHmolz

 
P. S.: Auch wenn Sie keine Artpa-
tenschaften mehr abschließen kön-
nen: über Ihr kleines Dankeschön in 
Form einer Spende freuen wir uns 
nach wie vor:

Konto: DE97 5505 0120 0000 0232 00 
BIC: MALADE51MNZ

Die Cover der beiden Teilbände der Vogelwelt von Rheinland-Pfalz / Abb. GNOR
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Viel ist in den letzten Wochen und 
Monaten über gravierende Bestands-
rückgänge in unserer Vogelwelt ge-
schrieben und gesprochen worden. 
Insbesondere geriet auch das be-
sorgniserregende Insektensterben 
(= Wegfall der Nahrungsgrundlage 
vieler Vogelarten) in den Fokus der 
Öffentlichkeit und hat es, ebenso 

wie das dramatische Vogelsterben, 
bis in die Tagesthemen, auf  die Ti-
telseite der ZEIT, in den SPIEGEL 
und andere große überregionale Zei-
tungen gebracht. Auch in fast allen 
Fernseh-Talk-Shows erklärten Ex-
perten publikumswirksam das allge-
meine Artensterben. Ein trauriger 
„Erfolg“! Verwunderlich ist jedoch 

das offensichtliche Desinteresse in 
der Mehrheit der Bevölkerung, denn 
während des Wahlkampfs 2017 war 
das Thema „Artensterben in unserer 
Landschaft“ kaum zu vernehmen.

Gerade beim Rückgang der Bio-
masse an Insekten wurde eines über-
deutlich: Es gibt und gab praktisch 
keine Daten, die den Verlust quanti-
fizieren konnten. Allenthalben wur-
de die mittlerweile vielzitierte Wind-
schutzscheibe, an der auch noch nach 
dutzenden oder gar hunderten gefah-
renen Kilometern keine oder kaum 
tote Insekten klebten, als Beleg dafür 
bemüht. Nur eine Studie aus Krefeld 
am Niederrhein (NRW) konnte die 
Abnahmen beziffern, und so wurde 
aus den subjektiven Gefühlen und 
kursorischen Beobachtungen traurige 
Gewissheit.  

Bezüglich der Daten zur Vogel-
welt sieht das – Gott sei Dank! – et-
was besser aus. Schon aus früheren 
Jahrhunderten und Jahrzehnten gibt 
es verwertbare (fast ausschließlich 
ehrenamtlich gesammelte und doku-
mentierte) Angaben über das Vor-
kommen und teilweise auch über 
die Bestände von einzelnen, meist 
seltenen Arten. Die häufigen Arten 
wurden damals indes kaum beachtet, 
sodass deren Bestände nachträglich 
schwer zu quantifizieren sind und 
deshalb kein oder kaum ein statisti-
scher Vergleich mit heutigen Zahlen 
möglich ist. Wir müssen uns somit 
heute mit wenig aussagekräftigen 
Angaben wie „allgegenwärtig“ oder 
„häufig“ zufrieden geben.

Seit vielen Jahrzehnten existieren 
also Angaben zu Vogelbeständen, 
aber erst seit etwas mehr als 50 Jah-
ren liefern – zumindest für Teilgrup-
pen wie die rastenden Wasservögel 
– Monitoring-Programme belastbare 
Zahlen zur Entwicklung von Vogel-
populationen. Die Programme zur 
Überwachung der Brutvögel sind ins-
gesamt etwas jünger. 

Das Vogel-Monitoring – wichtiger denn je! 

Vogelbeobachter beim Monitoring / Foto: Michael Schmolz

Der Kleiber gehört zu den „häufigen Arten“, sein Bestand wird über das Monitoring häufi-
ger Brutvögel erfasst / Foto: Michael Schmolz
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Was im 19. und 20. Jahrhundert 
überwiegend aus wissenschaftlichem 
Interesse geschah, hat heutzutage 
schon fast eine politische Dimensi-
on erhalten. Denn nach Art. 12 der 
Vogelschutzrichtlinie berichten die 
Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union regelmäßig über den Stand 
der Umsetzung der Richtlinie in ih-
rem Hoheitsgebiet. Deutschland hat 
also in dieser Hinsicht eine wichtige 
Verantwortung übernommen und 
kann dieser Verpflichtung nur nach-
kommen, wenn fortlaufend bekannt 
ist, wie sich unsere Vogelbestände 
entwickeln.

Nachfolgend sollen diese Program-
me einmal mehr vorgestellt und drin-
gend für eine Teilnahme geworben 
werden.

Das Monitoring rastender Was-
servögel – hier: Die Wasservo-
gelzählung

Die Wasservogelzählung (WVZ) ist 
die älteste der standardisierten Erfas-
sungen. Die Anfänge gehen bereits 
auf  die 1930er Jahre zurück, und ers-
te koordinierte Schwimmvogel-Erfas-
sungen fanden in Deutschland von 
1948 bis 1953 statt (nachzulesen auch 
bei dolich 2015). Die Wasservogel-
zählung, so wie wir sie in etwa von 
heute kennen, begann mit der Saison 
1966/1967. So wissen wir heute sehr 
detailliert über die Entwicklungen un-
serer Wasservogelbestände Bescheid. 

Wie wichtig die erhobenen Daten 
werden können, soll das nachfolgen-
de Beispiel belegen: Als die Auswei-
sung der EU-Vogelschutzgebiete mit 
besonderer Bedeutung für rastende 
Wasservögel in Rheinland-Pfalz an-
stand, lieferte die GNOR die Daten 
und nahm wichtige Auswertungen 
dafür vor. Mittels verschiedener Be-
wertungskriterien (z. B. Individuen-
anzahlen, Anzahl Arten pro Gebiet) 
wurden die bedeutendsten Gebiete 
herausgearbeitet. Die daraus abge-
leiteten Gebietsvorschläge münde-
ten letztlich fast vollständig in die 

entsprechenden Ausweisungen von 
EU-Vogelschutzgebieten. Dadurch 
sind die wichtigsten Rastgebiete 
für Wasservögel in Rheinland-Pfalz 
nun dauerhaft gesichert. Ein gro-
ßer Erfolg für die GNOR und den 
Vogelschutz!

Die Wasservogelzählung wird in 
Rheinland-Pfalz seit 1979/80 (!) von 
Thomas dolich koordiniert. Dank 
dieses herausragenden Einsatzes von 
Thomas dolich ist die Wasservogel-

zählung in unserem Bundesland gut 
organisiert und eine Abdeckung der 
wichtigsten Wasservogel-Gebiete des 
Landes im Großen und Ganzen ge-
währleistet. In manchen Bereichen 
– so beim Aufbau des Systems der 
„Online-Suche nach Zählgebieten“ 
auf  der Seite des DDA (http://www.
dda-web.de/index.php?cat=service&-
subcat=mitmachen&subsubcat=wvz) 
oder auch bei der Eingabe der Daten 
in Ornitho.de – hat die GNOR sogar 
eine Vorreiterrolle eingenommen. 

Nähere Informationen zur Wasser-
vogelzählung nebst aussagekräftigen 
Auswertungen sind auch in unserer 

Avifauna zu finden (Band 1; Seiten 
317 bis 345).

Dennoch ist es auch bei der WVZ 
so, dass zum Beispiel durch Wegzug 
von Zählerinnen und Zählern aus 
RLP oder aufgrund des Alters immer 
wieder Zählstellen frei werden, die es 
dann zu besetzen gilt. 

Deshalb werden auch hier immer 
neue Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter gesucht, die von September 
bis April an acht festgelegten Zähl-

tagen im Jahr (Faustregel: Sonntag, 
der dem 15. am nächsten liegt) die in 
festgelegten Zählgebieten (Fließge-
wässerabschnitt oder Stehgewässer) 
angetroffenen Wasservögel zählen. 
Je nach Gebiet ist die Erfassung auch 
von Anfängern zu leisten. 

Interessenten wenden sich bitte an 
Thomas dolich, thomas.dolich@
gmx.de, Rudolf-Wihr-Str. 49, 67141 
Neuhofen.

Das Brutvogel-Monitoring
Wie oben schon angedeutet, gibt es 

bei den Brutvögeln zwei unterschied-
liche Tendenzen: Während man viele 
(aber längst nicht alle!) seltenen Arten 

Die Bestände rastender Wasservögel werden in Deutschland schon seit über 50 Jahren er-
fasst - auch in Rheinland-Pfalz wissen wir sehr gut über diese Gruppe Bescheid / Foto: 
Michael Schmolz

http://www.dda-web.de/index.php?cat=service&subcat=mitmachen&subsubcat=wvz
http://www.dda-web.de/index.php?cat=service&subcat=mitmachen&subsubcat=wvz
http://www.dda-web.de/index.php?cat=service&subcat=mitmachen&subsubcat=wvz
mailto:thomas.dolich%40gmx.de?subject=
mailto:thomas.dolich%40gmx.de?subject=
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gut im Blick hat und schon seit vie-
len Jahren, wenn nicht gar seit Jahr-
zehnten verlässliche Bestandsdaten 
vorliegen, wurden die sogenannten 
häufigen Arten lange Zeit eher „stief-
mütterlich“ behandelt. So liegen gera-
de für diese die kürzesten Datenrei-
hen vor. 

Um jedoch für möglichst alle Ar-
ten zu belastbaren Bestandszahlen 
zu kommen, wurden im Laufe der 
Jahre verschiedene Ansätze bei den 

Monitoring-Programmen ins Leben 
gerufen, verändert und angepasst 
und schließlich unter den Begriffen 
„Monitoring häufiger Brutvögel“ und 
„Monitoring seltener Brutvögel“ eta-
bliert. Was sich genau hinter den bei-
den Monitoring-Programmen verbirgt 
und wie sie in RLP organisiert sind, 
davon soll nachfolgend die Rede sein:

Das Monitoring häufiger 
Brutvögel (MhB)

In Deutschland werden erst seit 
1989 die Entwicklungen der Brutbe-
stände der häufigen Arten mithilfe 
von standardisierten Methoden er-
fasst. Waren zunächst Revierkartie-
rungen oder Punkt-Stopp-Zählungen 

auf  frei gewählten Probeflächen 
möglich, so werden seit 2004 vorge-
gebene, zufällig ausgewählte Flächen 
von einem Quadratkilometer Größe 
nach festgelegter Methode (Linien-
kartierung) bearbeitet. 

Weitere Infos zum Programm ent-
nehmen Sie bitte den Internetseiten 
des DDA unter http://www.dda-web.
de/mhb

Das MhB wird in Rheinland-Pfalz 
seit 2014 dankenswerterweise von 

Peter Ramachers ehrenamtlich ko-
ordiniert. Die Anforderungen an die 
einzelnen Kartierer sind relativ hoch. 
Artenkenntnisse (Federkleid, Stimme, 
Revierverhalten), „diszipliniertes“ 
Vorgehen bei den vier Begehungen 
pro Jahr und Untersuchungsfläche, 
die Fähigkeit, wissenschaftlich kor-
rekt am Schreibtisch zu arbeiten, um 
die Beobachtungsergebnisse auszu-
werten und für die weitere Verar-
beitung am PC zu übertragen, sowie 
eine möglichst mehrjährige Bearbei-
tung sicherzustellen, sind dabei wich-
tige Voraussetzungen.

Ich möchte deshalb dringend Wer-
bung insbesondere für dieses Pro-
gramm machen, welches elementare 

Daten liefert, die für die aktuelle Na-
turschutzarbeit und damit auch für 
die GNOR unverzichtbar sind. Jeder 
ambitionierten Vogelkundlerin und 
jedem ambitionierten Vogelkundler 
sollte eine Teilnahme am Programm 
nicht nur eine Pflicht, sondern auch 
eine Ehre sein.

Rheinland-Pfalz ist übrigens das 
einzige Bundesland, in dem die 
MhB-Koordination noch rein ehren-
amtlich erfolgt und es kaum finanzi-
elle Unterstützung für die Kartierer 
gibt. Wir hoffen sehr und arbeiten im 
Dialog mit den zuständigen staatli-
chen Stellen daran, dass sich diese Si-
tuation zukünftig verbessern wird. Es 
ist völlig unmöglich, ein so wichtiges 
und komplexes Monitoring langjährig 
rein ehrenamtlich zu schultern. Hier 
müssen professionelle Strukturen 
unterstützen!

Interessenten wenden sich bitte an 
Peter Ramachers, peter.ramachers@
gmx.de.

Das Monitoring seltener Arten 
(MsB)

Verkürzt gesagt sollen mit diesem 
Programm möglichst alle Arten abge-
deckt werden, die so selten sind oder 
die geklumpt auftreten, dass ihre Be-
standsveränderungen über das MhB 
nicht adäquat abgebildet werden kön-
nen. Die Ermittlung der Bestandsver-
änderung ist dabei künftig das vor-
rangige Ziel. Wo es möglich ist – wie 
etwa bei den besonders seltenen Ar-
ten oder Koloniebrütern – soll auch 
der Gesamtbestand erfasst werden. 

In Rheinland-Pfalz wird das MsB 
hauptsächlich von Ludwig Simon 
betreut. Hier wird auf  ein Netz von 
Gebietskennern, Experten in den Re-
gionen und Artspezialisten zurückge-
griffen, die jedes Jahr befragt werden. 
Das MsB wird derzeit bundesweit 
methodisch auf  eine neue Basis ge-
stellt. Hier bieten sich in Zukunft 
viele und vielfach auch für Neuein-
steiger geeignete Möglichkeiten, bei 
der Erfassung unserer seltenen Arten 

Der Kormoran fällt als überwiegender Koloniebrüter unter das Monitoring seltener Brutvö-
gel / Foto: Michael Schmolz

http://www.dda-web.de/mhb
http://www.dda-web.de/mhb
mailto:peter.ramachers%40gmx.de?subject=
mailto:peter.ramachers%40gmx.de?subject=
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mitzuhelfen bzw. die bereits Aktiven 
zu unterstützen. Die Bestände von 
Arten wie Weiß- und Schwarzstorch, 
Bienenfresser oder Wachtelkönig 
werden nämlich seit Jahren auch von 
GNORianerinnen und GNORianern 
ehrenamtlich kontrolliert und erfasst. 
Es gibt jedoch auch bei den seltenen 

Arten einige, die nur unvollstän-
dig erfasst werden. Hier wäre eine 
Unterstützung durch Sie sehr wün-
schenswert, damit wir möglichst ei-
nen umfassenden Überblick über die 
Bestände der Arten mit kleinen Vor-
kommen erhalten.

Ansonsten trifft auch beim MsB 
das meiste des beim MhB Gesagten 
zu: Wir benötigen dringend professi-
onelle Strukturen, die das Ehrenamt 
unterstützen und fördern. 

Interessenten am MsB wenden 
sich bitte an Ludwig Simon, helga_si-
mon@t-online.de oder an die Lan-
desgeschäftsstelle, mainz@gnor.de, 
Tel.: (06131) 671480.

Zum Schluss bleibt mir nur noch 
zu wünschen, dass wir bald deutli-
che Fortschritte bei den Vogelmoni-
toring-Programmen erzielen werden 
und dass wir dafür auch eine finanzi-
elle Unterstützung der Landesregie-
rung erhalten, um die notwendigen 
Strukturen aufbauen und etablieren 
zu können

Bis zum Beginn der nächsten 
Brutvogel-Zählsaison bleibt noch ein 
bisschen Zeit. Zeit, die nun schnell 
genutzt werden sollte.

Michael scHmolz

Das Schema des Monitoring seltener Brutvögel / Quelle: www.dda-web.de

Die Wasservogelzählung (WVZ), 
wichtiger Bestandteil des Monito-
rings rastender Wasservögel (MrW) 
und das Begleitmonitoring zur Kor-
moranverordnung in Rheinland-Pfalz 
sind bereits Mitte September in die 
neue Zählsaison 2017/18 gestartet.

 Den mehr als 100 ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der beiden Monitoringprojekte (sehr 
viele arbeiten seit vielen Jahren in bei-
den Projekten mit) sei an dieser Stelle 
ganz herzlich gedankt.

Das Monitoring rastender Was-
servögel ist das älteste und umfang-
reichste Vogel-Erfassungsprogramm 
in Deutschland. An mehr als 1.500 
Zählgebieten arbeiten aktuell mindes-
tens 2.000 ehrenamtliche Zählerinnen 
und Zähler mit und tragen dazu bei, 

Wasservogelschar auf  dem teilweise vereisten Kistnerweiher bei Neuhofen/RP Januar 2017. Arten: Tundrasaatgans, Graugans, Blässgans, 
Blässhuhn, Tafelente, Stockente, Haubentaucher / Foto: T. dolich

Wasservogelzählung und Begleitmonitoring zur Kormoranverordnung in Rhein-
land-Pfalz, Zählsaison 2017/18

mailto:helga_simon%40t-online.de?subject=
mailto:helga_simon%40t-online.de?subject=
mailto:mainz%40gnor.de?subject=
http://www.dda-web.de
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dass wir über die langfristigen Ent-
wicklungen der Wasservogelbestände, 
ihre Bestandsgrößen und Verbreitun-
gen sehr gut Bescheid wissen. „Hö-
hepunkt“ ist jeweils die internationale 
Mittwinterzählung, die im Januar na-
hezu weltweit stattfindet.

Die nächsten Zähltermine der 
Wasservogelzählung und der 
Kormoran-Schlafplatzzählung 
Saison 2017/2018

14.01.2018 Internationale Wasservogel-
zählung (internat. Mittwinterzählung)

18.02.2018

18.03.2018

15.04.2018

Die Kormoranschlafplatzzählun-
gen in Rheinland-Pfalz finden an den 
gleichen Terminen statt, wobei mög-
lichst der Sonntagabend bevorzugt 
werden sollte.

Sowohl beim Monitoring rasten-
der Wasservögel, als auch bei den 

Kormoranerfassungen (Schlafplatz-
zählung und Bruterfassung), werden 
noch Mitarbeiter/innen gesucht.

Die Wasservogelzählung eignet 
sich hervorragend für den Einstieg 
in das Vogelmonitoring: Zum einen 
sind geeignete Zählgebiete, z. B. ein 
Stillgewässer oder der Abschnitt ei-
nes Fließgewässers, vor nahezu jeder 
Haustür zu finden, zum anderen sind 
die meisten Arten gerade im Winter-
halbjahr leicht zu bestimmen. Zudem 
sind die Anzahlen an vielen Gewäs-
sern überschaubar und das Artens-
pektrum umfasst je nach Gebiet nur 
10 bis maximal ca. 30 Arten, deren 
korrekte Bestimmung relativ schnell 
zu erlernen ist.

Schauen Sie doch mal ins Gebiet-
sinformationssystem der Wasservo-
gelzählung auf  der DDA-Seite, dort 
finden Sie die zu vergebenden Zähl-
gebiete und können diese per Luft-
bild inspizieren. Direkter Link zur 
Seite „Mitmachen bei der Wasservo-
gelzählung“: http://www.dda-web.

de/index.php?cat=service&sub-
cat=mitmachen&subsubcat=wvz 
(bei „Auswahl Bundesland“ „Rhein-
land-Pfalz“ auswählen). Oder neh-
men Sie direkt mit Thomas Dolich 
Kontakt auf  (Adresse s. u.). Auch in 
anderen, weitgehend abgedeckten 
Regionen, sind weitere Zähler zur 
Entlastung der bereits aktiven sehr 
willkommen.

Seit dem letzten Jahr können die 
Daten der Wasservogelzählung sehr 
elegant im beliebten und inzwischen 
unter Vogelbeobachtern weit ver-
breiteten Portal www.ornitho.de di-
rekt eingegeben werden. Schauen Sie 
doch auch mal dort vorbei.

Bei Fragen, Interesse zur Mitarbeit 
bei der Wasservogelzählung oder bei 
der Kormoranerfassung, wenden Sie 
sich bitte an:

Thomas Dolich, Rudolf-Wihr-Str. 49, 
67141 Neuhofen, Tel.: (06236) 56773, 
thomas.dolich@gmx.de.

Thomas dolicH

Tundrasaatgänse im Flug NSG Kistnerweiher Neuhofen/RP,  Januar 2017 / Foto: T. dolich

http://www.dda-web.de/index.php?cat=service&subcat=mitmachen&subsubcat=wvz
http://www.dda-web.de/index.php?cat=service&subcat=mitmachen&subsubcat=wvz
http://www.dda-web.de/index.php?cat=service&subcat=mitmachen&subsubcat=wvz
http://www.ornitho.de
mailto:thomas.dolich%40gmx.de?subject=
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Obwohl die Flussseeschwalbe und die Lachmöwe typi-
sche Vogelarten der rheinland-pfälzischen Flussauen sind, 
stehen hier beide Arten, trotz aller bisherigen Arten- und 
Naturschutzmaßnahmen, kurz vor dem Aussterben.

Für beide Arten ist ein ausreichendes Angebot an art-
gerechten Brutplätzen von entscheidender Bedeutung. Als 
äußerst hilfreiches Mittel zur Ansiedlung und Bestands-
stützung haben sich künstliche Brutflöße auf  verschie-
denen flussnahen Gewässern (Altrheine und Kiesseen) 
erwiesen.

Die bisherigen Erfahrungen mit künstlichen Brutinseln in 
Rheinland-Pfalz haben jedoch gezeigt, dass die Einrichtung 
nur einzelner bzw. weniger Inseln an nur wenigen Gewäs-
sern die Bestände landesweit nicht nachhaltig erhalten bzw. 
sichern kann.

Zum dauerhaften Erhalt der beiden Arten in Rhein-
land-Pfalz bedarf  es eines landesweit koordinierten Arten-
schutzkonzeptes, innerhalb dessen auch die bisherigen Er-
fahrungen mit den verschiedenen Typen von künstlichen 
Brutinseln (auch in anderen Bundesländern) ausgewertet 
und in erfolgversprechende Maßnahmen umgesetzt werden.

Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf  Brutansied-
lungen auf  Flachdächern in Industrie- und Gewerbeflä-
chen gelegt werden. Benachbart zu Rheinhessen brüten 
z.B. in Frankfurt a. M. mehrere Großmöwenarten auf  
dem Flachdach eines Hochhauses. Hier bieten sich An-
satzpunkte für Kooperationen nicht nur für Lariden, son-
dern z. B. auch für Kiebitz, Flussregenpfeifer u. a.

Die GNOR hat darum aktuell das „Artenschutzprojekt 
Flussseeschwalbe und Lachmöwe“ für Rheinland-Pfalz 
entworfen, das hier in Kurzform dargestellt wird.

Flussseeschwalbe (Sterna hirundo)

In Rheinland-Pfalz ist die Flussseeschwalbe entlang des 
Rheinstroms auf  Flussinseln und an benachbarten Kies-
seen als Brutvogel bekannt, rezent insbesondere in der 
südpfälzischen Rheinaue. Historische Habitatbeschrei-
bungen nennen ausschließlich Flussinseln, wo die Art 
auf  Kies- bzw. Schotterbänken im Mittelrheinbereich 
und auf  Sandbänken im rheinhessischen Inselrhein brü-
tete. Rezente Vorkommen liegen dagegen im Bereich von 
Kiesseen bzw. Tongruben, wo sie auf  natürlichen und 
künstlichen kleinen Inseln mit fehlender oder spärlicher 
Krautschicht nistet. Die aktuell besetzten Brutplätze lie-
gen ausnahmslos in unmittelbarer Nachbarschaft zu Alt-
wässern der Rheinaue, die ebenso wie der Rheinstrom 
selbst als Nahrungshabitate dienen. 

Lachmöwe (Larus ridibundus)

Als Brutvogel nutzt die Lachmöwe in Rheinland-Pfalz 
Flachwasserbereiche der Verlandungszonen von Altwas-
sern, kommt jedoch auch in Sekundärlebensräumen wie 
Weihern, Klärteichen, Sand- und Tongruben sowie spora-
disch einem Stauweiher und an einem Autobahn-Regen-
rückhaltebecken vor. Bei Hochwasserereignissen können 
zudem Flachwasserzonen in überschwemmten Wiesen zu 
Brutversuchen führen. Die Nestanlage erfolgt innerhalb 

Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) / Foto: M.  Schäf Lachmöwe (Larus ridibundus) / Foto: M. Schäf

„Artenschutzprojekt Flussseeschwalbe und Lachmöwe“
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dieser Gewässer bevorzugt auf  inselartigen Strukturen 
in der Röhrichtzone, die möglichst vollständig von Was-
ser umgeben sein sollten, z. B. Schilf- oder Seggenbulten. 
Schütter oder kaum bewachsene Sand-, Schlamm- und 
Kiesinseln kommen ebenfalls als Neststandorte in Frage 
(vor allem in den Sekundärgewässern innerhalb von Sand- 
und Tongruben sowie in Klärteichen).

Zielraum: Gewässer mit Eignung zur Installation 
von künstlichen Brutinseln in Rheinland-Pfalz

Zum Aufbau stabiler Populationen ist eine Reihe von 
Brutmöglichkeiten entlang der Rheinschiene anzustreben.

In folgenden Bereichen sollten geeignete Gewässer iden-
tifiziert und ausgewählt werden, wobei die Schwerpunkte 
im südlichen Rheinland-Pfalz (Oberrhein) liegen sollten:

Eich-Gimbsheim (Eicher See Fa. Minthe, Altrheinsee; 
dort früher in der Nähe Bruten Lachmöwe)

Bobenheim-Roxheim (Erweiterung Silbersee)

Neuhofen / Altrip (NSG Neuhofer Altrhein, NSG 
Kistnerweiher)

Speyer (Baggersee nördl. Deponie; dort hat die Flusssee-
schwalbe auf  leider oft überschwemmter Naturinsel schon 
einmal gebrütet)

Mechtersheim (NSG und VSG Tongruben)

Kuhardt (Kiesgrube unterhalb östlich Ort; dort hat FSS 
schon Brutversuche unternommen, und dort brüten Mit-
telmeermöwen auf  Naturinseln)

Neupotz (Kiesgrube Kuhn am neu ausgebaggerten südl. 
Altrhein; dort immer Vögel auf  ungeeigneten Schwimm-
bojen sitzend)

Neuburg / Hagenbach (Kiessee Wolff  & Müller; dort 
früher immer Flussseeschwalben, heute nur noch einzeln 
plus mehrere Paare Mittelmeermöwen)

VSG Klärteiche Offstein (bisher gelegentlich 
Lachmöwenbruten)

Im nördlichen Rheinland-Pfalz sollten die Westerwälder 
Seenplatte und die Kiesseen im Neuwieder Becken ein-
bezogen werden.

Typen von künstlichen Schwimminseln
Sowohl aus Rheinland-Pfalz als auch aus anderen Bun-

desländern liegen zahlreiche Erfahrungen mit künstlichen 
Schwimminseln vor. Meistens kamen Eigenbau-Varianten 
in sehr unterschiedlichen Versionen zur Anwendung.

Kommerziell angeboten werden sowohl Bausätze als 
auch fertige Komplettlösungen.

Prinzipiell ist zu überlegen, ob eher flache Bauweisen, die 
tiefer im Wasser liegen, oder hoch aus dem Wasser ragende 
Inseln, evtl. mit Schutzzaun zu bevorzugen sind. Besonders 
zu beachten sind dabei die örtlichen Begebenheiten bezüg-
lich verschiedener Konkurrenten und Prädatoren.

Flache, tief  im Wasser liegende Variante:

Vorteile:

• Leichte Zugänglichkeit für Brutvögel und für Küken, die 
ins Wasser gehen und dann wieder auf  die Insel gelangen 
können.

• Geringe Windanfälligkeit, Verankerung kann weniger 
massiv sein.

• Schwimminseln wirken natürlicher.

Nachteile:

• Bei starkem Wind und Wellenschlag kann Wasser auf  
das Floß schwappen.

• Prädatoren (z. B. Ratte, Waschbär) und Konkurrenten 
(z. B. Grau-, Kanada-, Nilgans) können vom Wasser aus 
leicht auf  das Floß gelangen.

Hoch im Wasser liegende Variante mit Schutzzaun:

Vorteile:

• Küken können nicht ins Wasser fallen.

• Prädatoren und Konkurrenten können wasserseits nicht 
bzw. schwieriger auf  das Floß kommen.

Foto: lBV dingolfingen

Foto: S. Sudmann
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Nachteile:

• Hohe Windanfälligkeit, Verankerung muss massiv sein.

• Zaun zur Absturzverhinderung von Küken nötig.

• Falls nicht (ganz) flugfähige Jungvögel ins Wasser sprin-
gen, können sie nicht wieder auf  die Insel zurück. Abhilfe 
können Aufstiegshilfen sein, diese erleichtern aber auch 
Prädatoren und Konkurrenten den Zutritt.

Bei den künstlichen Schwimminseln (Flößen) sind Kon-
kurrenz und Prädation sowie Schutz gegen Hitze und 
starken Regen (Jungvögel) weitere wichtige Aspekte, die 
beachtet werden müssen.

Die Brutinseln können von anderen Arten (z. B. Gän-
se, Mittelmeermöwe) belegt und dadurch für die Zielarten 
blockiert werden.

Hier könnte helfen, nicht nur eine Insel, sondern min-
destens drei pro Gewässer zu installieren. Wenn die Inseln 
zudem groß ausgelegt sind, kann evtl. ein Konkurrent an 
einer Stelle der Insel verträglich sein.

Prädatoren können von der Luft (z. B. Rohrweihe, Mit-
telmeermöwe) oder vom Wasser aus (Ratte, Waschbär, 
Mink) Altvögel, Eier und Jungvögel erbeuten.

Gegen Prädation aus der Luft sollte eine Überspannung 
der Insel mit Schüren im größeren Abstand (90-100 cm) 
getestet werden. Das könnte dazu führen, dass die größe-
ren Arten wie Mittelmeermöwe (Spannweite 120-140 cm) 
oder auch Greifvögel wie die Rohrweihe (bis 130 cm) am 
Anflug auf  die Insel gehindert werden, die kleinere Fluss-
seeschwalbe (Spannweite 72-82 cm) jedoch noch landen 
kann. Hier muss jedoch sorgfältig geprüft werden, inwie-
weit es hier zu ungewollten Problemen / Schäden kommt.

Auch Unterschlupfe für die Jungvögel (mind. 50 cm 
lange Verstecke aus Holz, wie ein umgedrehtes „U“ oder 

„V“) bieten Schutz vor Greifvögeln und Großmöwen 
und gleichzeitig vor starker Hitzeeinstrahlung sowie vor 
Regen.

Gegen Prädation vom Wasser aus ist prinzipiell die 
hoch im Wasser gelegene Insel mit Zaun besser geschützt.

Am besten sollte eine Gruppe von 3-5 Brutflößen/In-
selmodulen in der Gewässermitte ausgebracht werden, da 
sich dann mehr Brutpaare ansiedeln können, was wieder-
um eine bessere Feindabwehr gewährleistet und das Prob-
lem der Prädation minimieren könnte. Auch können sich 
so die einzelnen Individuen besser aus dem Weg gehen. 

Brüten Flussseeschwalben z. B. neben einer Mittel-
meermöwe, dann kann es zu Übergriffen durch die Möwe 
kommen. Lachmöwen und Flussseeschwalben untereinan-
der sind eher kein Problem.

Auch entwertet eine ggf. brütende Nilgans nur das eine 
Teilfloss und nicht die ganze Fläche.

Zu Bereichen mit menschlichen Aktivitäten sollte man 
etwa 100, besser 150-200 m Abstand halten. Gerade in 
der Ansiedlungsphase können Seeschwalben empfindlich 
sein, was sich dann mit der Zeit legt. 

Das Projekt sollte unbedingt vom Landesamt für Um-
welt Rheinland-Pfalz (LfU) fachlich begleitet werden.

Die Finanzierung sollte mit den zuständigen Behörden 
und Institutionen geklärt werden. Denkbar sind ein Spon-
soring durch die Kiesindustrie, Biotoppflegemittel der 
SGDen, Fördergrundsätze Landespflege, Stiftungen etc.

Wichtig ist, alle betroffenen Stellen und Partner in das 
Artenschutzprojekt einzubeziehen:

• Eigentümer/Nutzer der Gewässer (Gemeinde, 
Kiesfirma)

• Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz (LfU)

• beide Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD)

• Untere Naturschutzbehörden

• Biotopbetreuer

• Örtliche Gebietsbetreuer/-kenner

• weitere Naturschutzverbände

Es wäre schön, wenn die GNOR so einen Beitrag zur 
Stützung der Bestände dieser beiden in Rheinland-Pfalz 
hochbedrohten Arten leisten könnte.

Thomas dolicH

Sonnenschutz für Jungvögel / Foto: ÖkologiSche SchutzSta-
tion SteinhudeR meeRe e. V.
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Über die katastrophale Bestands-
entwicklung der Rote-Liste-Art (vom 
Aussterben bedroht) - berichtet und 
informiert die GNOR seit vielen 
Jahren und fordert drastische und 
umfangreiche Schutzmaßnahmen. 

Dieses Jahr wurde unser Anliegen 
endlich „erhört“. Im Rahmen eines 
priorisierten Artenschutzpaketes für 
besonders bedrohte Arten durch 
das Land (im Rahmen der „Akti-
on Grün“) soll der Moorfrosch als 

gefährdetste Amphibienart gefördert 
werden. Vielen Dank dafür ans Um-
weltministerium und das Landesamt 
für Umwelt.

Der AK Herpetofauna der GNOR 
hat das Projekt konzipiert und be-
treut es wissenschaftlich, da durch 
die zahlreichen Vorläuferprojekte 
(Artenschutzprojekt „Auenamphibi-
en“, zahlreiche Tümpelanlagen etc.) 
ein umfangreiches Erfahrungswissen 
vorhanden ist.

Längst war in Fachkreisen klar, 
dass reine Biotopschutzmaßnahmen 
wegen der langen Dauer bei der prak-
tischen Umsetzung und bei der aktu-
ellen Populationsgröße nicht reichen 
würden, da die einzelnen Teilpopula-
tionen (die voneinander räumlich iso-
liert liegen) nur noch Einzeltiere oder 
wenige Individuen aufweisen. So-
mit besteht die Gefahr einer Schwä-
chung der Vitalität des Bestandes 
durch genetische Verarmung. Bis auf  
die noch größte Population in den 
Mechtersheimer Rheinauen dürften 
alle anderen Restbestände bereits in 

Erfolgreiche Schutzmaßnahmen für den Moorfrosch (Rana arvalis) durch die 
GNOR im Rahmen der „Aktion Grün“

Der sogenannte Kahlschlag im Ordenswald war Ziel einer Moorfroschwiederansiedlung / Foto: H. SchadeR

Aufzucht von Larven zur Bestandsauffrischung und Genaustausch 
- Wiederansiedlung im Neustädter Ordenswald

Adulter Moorfrosch (mit 9 cm ungewöhnlich groß) / Foto: H. SchadeR
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den Bereich des sogenannten „gene-
tischen Flaschenhalses“ gelangt sein.

Daher war ein erster wichtiger 
Schritt zur Revitalisierung der Po-
pulationen eine genetische Durch-
mischung der Hauptvorkommen 
untereinander. Durch eine größere 
genetische Bandbreite kann sich die 

Population besser an Veränderungen 
der Umwelteinflüsse anpassen. Au-
ßerdem soll der Landschaftsbereich 
mit dem größten Biotopangebot und 
der besten Entwicklungsprognose 
durch Bestandsauffrischungen (Nach-
zucht) besonders gefördert werden. 
Dies betrifft v. a. den großräumigen 

Tümpel- und Bruchwaldverbund bei 
Neustadt-Geinsheim.

Im zeitigen Frühjahr 2017 wur-
de ein Antrag auf  die Entnahme 
von ca. fünf  Moorfrosch-Laichbal-
len aus den Mechtersheimer Auen 
und aus dem NSG „Wormser Ried“ 
für die Nachzucht gestellt und von 
der Struktur- und Genehmigungsdi-
rektion Süd (SGD Süd) genehmigt. 
Der AK Herpetofauna richtete Mitte 
März insgesamt 13 Zuchtwannen (je 
120 Liter) auf  eigenen Grundstücken 
von GNOR-Mitgliedern moorfrosch-
gerecht ein (mit Boden, Wasserpflan-
zen, Blättern und Wasser aus den 
Erlenbruchwäldern bei Geinsheim: 
geplantes Aussetzungsgewässer). 
Die Verhältnisse in den Zuchtwan-
nen sollten den Zielgewässern mög-
lichst ähnlich sein. Wasserpflanzen 
waren Sumpf-Wasserkresse, Wasser-
feder, Wasserschlauch, Wassermin-
ze, Teichlinsenarten und zersetzter 
Wasserschwaden.

Die Laichzeit von Rana arvalis be-
gann 2017 witterungsbedingt unge-
wöhnlich früh. Am 16. März riefen 
die ersten Tiere (ca. eine Woche frü-
her als normal). Bis zum 25. März 
hatte ein Großteil der Population 
abgelaicht, danach gab es kaum noch 
Nachzügler.

Am 29. und 30. März wurden aus 
zwei austrocknenden Tümpeln in 
Mechtersheim und Worms insgesamt 
zehn halbe Laichballen entnommen 
und in den 13 Wannen verteilt. Der 
Laich befand sich in einem Stadium 
ca. zwei Tage vor dem Schlüpfen. 
Erfahrungsgemäß verpilzt der Laich 
in diesem Zustand durch Umsetzung 
nicht mehr.

Ab Ende Mai kamen die ersten 
Quappen in die Metamorphose, die 
letzten Larven brauchten fast einen 
Monat länger - Ende Juni wurden die 
letzten Tiere entlassen. Auffallend 
war die extrem unterschiedliche Ent-
wicklungs-Geschwindigkeit - selbst 

GNOR- Tümpel im NSG „Wormser Ried“; hier wurde die Hälfte der Laichballen entnom-
men / Foto: H. SchadeR

Die flachen Tümpel bei Mechtersheim trockneten im Frühjahr 2017 vorzeitig aus und eig-
neten sich deshalb optimal für die Laichballenentnahme / Foto: H. SchadeR



Herpetofauna

GNOR Info 125 33

innerhalb eines Laichballens. Bei eige-
nen Versuchen in den 1980er Jahren 
im Rahmen einer Jugend-forscht-Ar-
beit waren die Beobachtungen gänz-
lich anders: Damals entwickelten sich 
alle Moorfroschlarven fast synchron 
zur selben Zeit (ähnlich wie bei Erd-
kröten). 2017 waren bis Mitte Juni 
noch ca. 10 % in einem nicht ausset-
zungsfähigen Stadium oder wiesen 
Zwergwuchs auf. Die meisten Tiere 
wurden im fortgeschrittenen Hinter-
beinstadium ca. eine Woche vor dem 
Landgang ausgewildert, einige Exemp-
lare schon mit Vorderbeinen. In dieser 
Zeit sollte noch eine Ortsprägung an 
das neue Laichgewässer möglich sein.

Ca. 90 % der aufgezogenen Quap-
pen wurden zur Populationssiche-
rung in dem landschaftlich optimalen 
Feuchtgebietskomplex im Bereich 
Großwald und Aumühle bei Neu-
stadt-Geinsheim ausgesetzt. 10 % 
kamen zurück in das Spendergebiet 
„Wormser Ried“ - das ist mehr als die 
Überlebensrate unter natürlichen Be-
dingungen (Fressfeinde!). Die ersten 
Larven wurden in einer gemeinsamen 
Exkursion von GNOR und NABU 
am 28. Mai an der „Birkenlache“/Au-
mühle in die Freiheit entlassen. Die 
insgesamt ca. 3.000 metamorphosie-
renden Quappen wurden in vier ver-
schiedenen hervorragend geeigneten 
Gewässern (Amphibienschutz-Tüm-
pelanlagen der GNOR) verteilt. 300 
Larven kamen zurück in das „Be-
cken 2“ des NSG´s „Wormser Ried“. 
Nach Mechtersheim konnten entge-
gen der ursprünglichen Planung kei-
ne Larven zurückgebracht werden, 
da sämtliche Moorfroschgewässer in 
dem extrem trockenen Frühsommer 
ausgetrocknet waren; die hier ent-
nommenen Laichballen wären dieses 
Jahr alle vertrocknet.

Somit gelangten über 50 % der ent-
nommenen Eier zur Metamorphose. 
Unter natürlichen Bedingungen wä-
ren es kaum mehr als 5 %.

Im Sommer wurden bei zahlrei-
chen Exkursion immer wieder jun-
ge Moorfrösche gefunden, deutlich 
mehr als in den vergangenen Jahren. 
Mitte August waren es bei einer zwei-
stündigen Exkursion immerhin 26 
Jungtiere von 2,5 cm Größe. Eine 
solch große Anzahl wurde hier zu-
letzt im Jahr 2001 beobachtet - also 
war die Aktion zumindest bis jetzt ein 
voller Erfolg. Eine endgültige Beur-
teilung wird erst 2019 möglich sein - 
dann sind diese Tiere geschlechtsreif. 
Ob es sich dann um unsere Nach-
zucht handelt, soll ein Gentest zei-
gen; die aufgezogenen Quappen wur-
den beprobt (Bestätigung: eindeutig 
Rana arvalis).

Unverhofft konnten wir im April 
sogar noch einen Wiederansiedlungs-
versuch in einem GNOR-Feucht-
gebiet im Ordenswald bei Neustadt 
vornehmen. In einem der „dienstäl-
testen Haus- und Hofbiotope“ der 
GNOR - dem so genannten „Kahl-
schlag“ bei Lachen-Speyerdorf  - wur-
den über 10.000 mittelgroße Moor-
froschlarven (2-2,5 cm) entlassen. 
Diese stammten aus einer Aufzucht 

einer Evakuierungsmaßnahme vom 
hessischen NSG „Kühkopf“, wo im 
März ca. 400 Laichballen am Ver-
trocknen waren. Herr Thomas Bobbe 
(Moorfroschbeauftragter Hessen) hat 
zusammen mit Herrn E. Korte zahl-
reiche Laichballen in flachen Wannen 
vorgezogen. Da das Gewässerange-
bot im Frühjahr wegen der Trocken-
heit extrem schlecht war, boten uns 
die „Hessen“ ihre Moorfrösche für 
unser Projekt an. Da wir im besten 
Gebiet bei Geinsheim bereits unsere 
Aufzucht (mit genetischer Kontrolle) 
aussetzten und die Ergebnisse nicht 
verfälschen wollten, entschieden wir 
uns für eine Wiederansiedlung im ca. 
5 km entfernten „Kahlschlag“. Hier 
kam die Art früher vor, starb aber 
vor ca. 15 Jahren wegen Unregelmä-
ßigkeiten der Wasserzufuhr aus. Die-
se Probleme sind jetzt beseitigt, das 
Wassermanagement läuft aktuell sehr 
gut - das Gebiet ist also hervorra-
gend geeignet und landschaftlich mit 
Geinsheim gut vernetzt, so dass die 
Teilpopulationen in Zukunft zusam-
menwachsen können.

Moorfroschlaich in Mechtersheim - hier wurde ein Teil des Laiches für die Nachzucht ent-
nommen. / Foto: H. SchadeR
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In vier großen Eimern wurden am 25. April über 10.000 
Larven ausgewildert. Bei späteren Kontrollen wurden im-
mer wieder einzelne Larven und später im Wald Jungtiere 
gefunden, allerdings nicht so viele wie in Geinsheim.

Diese Aktion müsste im nächsten Jahr eigentlich wie-
derholt werden, damit eine ausgewogene Altersstruktur 
der Population und keine Jahrgangslücken entstehen.

2018 soll die Nachzucht in den Wannen wiederholt wer-
den, eventuell mit ein paar Eiern mehr nach den durch-
weg positiven Erfahrungen in diesem Probejahr.

Der nächste Schritt müssen nun die Erstellung und 
die sehr rasche Umsetzung von Sofortmaßnahmen in 
Habitaten sein, in denen mit wenig Aufwand und guten 
Umsetzungschancen eine rasche Verbesserung der Laich-
platzverhältnisse erreicht werden kann (Schwerpunkte 
Mechtersheim, Bobenheim und Geinsheim). Das beste-
hende Auenamphibien-Schutzkonzept reicht dazu nicht 
mehr aus; die sehr spezielle Situation des Moorfrosches 
erfordert ein auf  die Art zugeschnittenes Konzept, das 
die neuesten Erkenntnisse einbindet.

Abschließend sei all den Mitarbeitern und Organisato-
ren gedankt, die das Projekt aus der Taufe gehoben und 
begleitet haben.

Besonderer Dank gilt unserem ehemaligen Geschäfts-
stellenleiter, Herrn F. Bindrich, für das „Ankurbeln“ und 
die Organisation. Herrn L. Simon sei für die Unterstüt-
zung seitens des Landesamtes gedankt. Herr f. o. Brau-
ner und Herr C. Heber erlaubten das Aufstellen der 
Wannen in ihren Gärten (Worms und Neustadt) und ver-
sorgten die Larven.

Abschließend soll unbedingt betont werden, dass Auf-
zuchtsprogramme keine dauerhafte Lösung sind, sie 
sind nur eine vorübergehende Stärkungsmaßnahme, bis 
Schutzprogramme für die Lebensräume (die in der Um-
setzung lange dauern) ausreichend funktionieren. Man 
kann derzeit noch definitiv keine Garantie für das lang-
fristige Überleben des „blauen Frosches“ geben. Wenn 
das Schutzprogramm jedoch nicht jetzt massiv umgesetzt 
und ausgeweitet wird, stirbt die Art aber mit einiger Si-
cherheit während der nächsten zehn Jahre aus. 2017 hat 
wertvolle Erfahrungen gebracht und Mut gemacht, hier 
weiterzuarbeiten.

Hartmut scHader

Aussetzungsbereich der Moorfroschlarven im Ordenswald

Eimer mit über zweitausend Moorfroschlarven vom hessischen 
Kühkopf  bei der Auswilderung im Ordenswald

Zuchtwannen (120 Liter) im Garten von F. O. Brauner

Aussetzungsgewässer an der Aumühle/Geinsheim / Fotos: H. 
SchadeR
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Im Naturschutzgebiet „Loch-
busch-Königswiesen“ bei Neu-
stadt-Geinsheim wurden unter Federfüh-
rung der GNOR seit Mitte der 1980er 
Jahre zahlreiche Amphibientümpel an-
gelegt - die Erfolge waren sensationell 
und werden regelmäßig dokumentiert. 
In jedem Jahr wird die Situation mit 
mindestens 30 Exkursionen erfasst und 
in mehreren Artikeln von GNOR-Info 
dargestellt.

Seit Sommer 2016 gab es im Kernge-
biet, der sogenannten „Mitteltrumm“, 
ein unerklärliches Sterben der Amphibi-
en und seit 2017 auch anderer Wasser-
organismen, wie Schnecken, Libellen, 
Wasserflöhe, Wasserinsekten etc. Bei 
einer GNOR-Exkursion Anfang Juni 
2016 konnten noch über 40 Teilneh-
mer Unmengen von Amphibienlarven 
bestaunen, auffallend die vielen Laub-
frosch- und Knoblauchkrötenlarven. Be-
reits zwei Wochen danach waren fast alle 
Kaulquappen spurlos verschwunden - wir 
konnten uns das nicht erklären.

Im Frühjahr 2017 überraschte die ge-
ringe Anzahl der Frühlaicher, statt der 
zu erwartenden Anzahl von bis zu 1.000 

Springfröschen wurden nur ca. 20 Laich-
ballen gefunden, vom Grasfrosch nur 
zehn Klumpen, der Moorfrosch wurde 
gar nicht mehr gefunden. Das Wasser in 
den Tümpeln war jedoch klar, und die 
wenigen Laichballen entwickelten sich 
erwartungsgemäß. Im Mai riefen wie 
gewöhnlich hunderte Laubfrösche und 
Grünfrösche. 

Bei der Kontrolle der Larven im Juni 
(Käschern) wurden jedoch fast keine 
Amphibienlarven gefunden, innerhalb 
von drei Stunden gingen nur drei Erd-
kröten-, eine Knoblauchkröten-, eine 
Springfrosch- und eine Laubfroschlarve 
ins Netz. Das kommt einem Totalausfall 
gleich! Auffallend war auch das Fehlen 
von Eintagsfliegenlarven, Köcherfliegen, 
Libellen und Wasserschnecken.

Da lag der Verdacht einer Vergif-
tung, vielleicht sogar eines Umweltskan-
dals, nahe. Im letzten Jahr begann der 
Artenschwund in einer Zeit extremer 
Stechmückenbelastung durch den un-
gewöhnlich nassen Frühsommer 2016. 
Sollten eventuell irgendwelche Anlieger 
auf  eigene Faust eine Stechmückenbe-
kämpfung durchgeführt haben? Hinter 

vorgehaltener Hand sollen sich schon 
Geinsheimer Kommunalpolitiker damit 
gebrüstet haben, erfolgreich „Schnaken“ 
zu bekämpfen. Das ist eigentlich Aufga-
be der KABS. Sollten Anlieger mit wirt-
schaftlichen Interessen (Freizeitbetriebe) 
das „Heft in die Hand“ genommen ha-
ben? Vergiftungen aus der Landwirtschaft 
können ausgeschlossen werden, da es in 
unmittelbarer Nähe keine intensiv bewirt-
schafteten Flächen gibt. Das Feuchtgebiet 
ist von Wald und Feuchtwiesen umgeben, 
die nicht chemisch behandelt werden. Al-
lerdings grenzt im Westen auch die Spiel-
bahn einer Golfanlage an.

Die Rheingütestation Worms (Zweig-
stelle des Landesamtes für Umwelt-
schutz) hat sich bereit erklärt, Wasser-
proben zu untersuchen - an dieser Stelle 
herzlichen Dank für die kostenlose Be-
probung. Die Untersuchungen im Juni er-
gaben jedoch keinen auffälligen Befund. 
Vielleicht hat sich das „Mittel“ längst ab-
gebaut. Auch die Universität in Landau 
wurde informiert, da sie genau in diesem 
Gebiet seit 2013 Untersuchungen zur 
Auswirkung der Stechmückenbekämp-
fung durchführt.

Wir sind schockiert und stark verun-
sichert - schließlich haben wir hier über 
drei Jahrzehnte intensive Naturschutzar-
beit geleistet. Sollte es sich tatsächlich 
um eine Form illegaler Stechmücken-
bekämpfung gehandelt haben, wäre das 
völlig unsinnig, da sich durch die große 
Anzahl der Fressfeinde in den Schutztei-
chen kaum Stechmücken entwickeln; die-
se entstehen in Hochwasserzeiten in nur 
sehr kurzzeitig gefluteten Wald- und Wie-
sensenken, aber nicht in den eigentlichen 
Tümpeln.

Wir sind etwas ratlos und wollen 
hiermit die Öffentlichkeit informieren. 
Nächstes Jahr müssen wir die Wasser-
proben früher entnehmen (April, Anfang 
Mai). Wir bitten die Öffentlichkeit und 
unsere Mitglieder, das Gebiet im Auge zu 
behalten.

Hartmut scHader

Rätselhafter Schwund von Wasserorganismen im NSG „Lochbusch-Königswie-
sen“ bei Neustadt an der Weinstraße

Die von der GNOR angelegten Amphibientümpel waren 2016/17 trotz idealer Strukturen 
biologisch ungewöhnlich stark verarmt / Foto: H. SchadeR
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Neozoen und Neophyten breiten sich 
in Zeiten einer globalen Vernetzung und 
verkürzter Transportwege immer schnel-
ler aus. An manche Pflanzen, wie Kanadi-
sche Goldrute oder Drüsiges Springkraut, 
hat man sich längst gewöhnt. In den letz-
ten Jahren machen nun immer mehr und 
neue Krebsarten von sich reden. Aktuelles 
Problem ist der Kalikokrebs (Orconectes 
immunis), der sich in den südpfälzischen 
Rheinauen ausgehend aus dem Raum Kar-
lsruhe massiv ausgebreitet hat und von 
der Oberrheinniederung von Süden nach 
Norden Besitz ergreift. Dieser steht im 
Verdacht, für eine starke Verarmung der 
Vielfalt verantwortlich zu sein. Man vermu-
tet, dass die Krebse Amphibien und deren 
Laich fressen.

Da sich die Krebse hauptsächlich über die 
rezente Rheinaue ausbreiten, wurde diesem 
Phänomen bei der Kartierung der Auenam-
phibien besondere Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Gerade im Gebiet des Berghause-
ner und des Lingenfelder Altrheins sind die 
Krebse in sehr großer Anzahl weit verbreitet 
- ein Gebiet, welches als das beste Auenam-
phibiengebiet Südwestdeutschlands gilt.

Schon seit Jahren ist ein beängstigender 
Rückgang von Amphibien in den betrof-
fenen Altarmen zu beobachten. Nach den 
Erfahrungen von 2017 lässt sich folgende 
Vermutung formulieren: Die frühlaichen-
den Arten, wie Braunfrösche (Moorfrosch!) 
und Erdkröten, sind besonders stark be-
troffen, da die Gewässer im März noch 
vegetationsarm sind und Niedrigwasser 
führen, sodass der Druck auf  Amphibien 
besonders hoch ist. Außerdem wurden in 
allen Krebsgewässern keine Laubfroschlar-
ven gefunden - diese werden offensichtlich 
bevorzugt gefressen.

Starke Verluste erleiden auch die Grün-
frösche. Diese sind besonders typisch für 
die rezente Aue und vertragen auch grö-
ßere Fischbestände. Der Rückgang des 
„Gemeinen“ Wasserfrosches ist mit sehr 
großer Wahrscheinlichkeit auf  die Krebse 
zurückzuführen. In Mechtersheim wurden 
jedoch in Krebsgewässern (NSG Schäfers-
wiesen) Teich- und Kammmolchlarven in 
normaler Dichte gefunden; Knoblauchkrö-
tenlarven gab es massenhaft - diese werden 
offensichtlich, da als Larven frei im Wasser 
schwebend, weniger gefressen.

Auch in einem bedeutenden Amphi-
biengewässer bei der Petersau (Boben-
heim-Roxheim; Rhein-Pfalz-Kreis) gibt es 
aktuell nur noch Knoblauchkröten. Grün-
frosch, Laubfrosch und Teichmolch haben 
sich seit zwei Jahren nicht mehr fortge-
pflanzt. Hier leben mittlerweile zigtausende 
Krebse (bei einem Käscherzug im Juli 2017 
bis zu zwanzig Tiere!).

In der subrezenten Aue ist die Art noch 
nicht so verbreitet, allerdings hat sie sich 
über Bäche und insbesondere Gräben 
überall in der Pfalz auch außerhalb der 
Rheinauen ausgebreitet. Zudem können 
die Tiere viele hundert Meter über Land 
laufen und sich erfolgreich in Erdhöhlen 
austrocknender Tümpel vergraben. So sind 
die Queichniederung und die für die Wie-
senbewässerung benötigten Gräben bei 
Bellheim/Zeiskam mit den Krebsen re-
gelrecht „verseucht“. Herr M. Grund vom 
NABU Neustadt fand vor wenigen Tagen 
vermutlich das erste Tier im Schlaggraben 
am Feuchtgebiet bei der Aumühle. Das 
lässt „Schlimmes“ befürchten.

Was kann man dagegen tun? Die erste 
Reaktion ist: Fangen und Essen! Das ist na-
türlich keine Lösung, da das Problem (Mas-
se) so nicht bewältigt werden kann.

Die Folgerungen für den Amphibien-
schutz liegen auf  der Hand: keine Schutz-
maßnahmen mehr in der rezenten Rhei-
naue, temporäre Gewässer mit sehr langen 
Austrocknungszeiten, Amphibientümpel so 
weit weg wie möglich von Fließgewässern 
und Gräben (Biotopvernetzung adé?).

Oder entwickelt jemand eine biologische 
Bekämpfungsstrategie (ähnlich BTI bei den 
Stechmücken)?

Wir müssen diesem Phänomen in Zu-
kunft mehr Aufmerksamkeit schenken, 
eventuell spezielle Untersuchungen vor-
nehmen. Unseren Auenamphibien, die 
durch Biotoparmut und Klimawandel 
schon genug zu kämpfen haben, wird 
gerade der „Boden unter den Füßen 
weggezogen“!

Hartmut scHader

Invasive Krebsarten als großes Problem für Auenamphibien in der Pfalz

Die Eisbruchlache bei Mechtersheim ist von der Krebsinvasion stark betroffen - der Am-
phibienbestand leidet drastisch / Foto: H. SchadeR
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Die Feuchtgebiete, die durch das gro-
ße Renaturierungsprojekt an der Au-
mühle bei Geinsheim entstanden sind, 
zählen zu den wertvollsten Flächen der 
Pfalz. Die weit über 30 Hektar große 
Fläche ist zusammen mit den Mechters-
heimer Tongruben eines der bedeutends-
ten Naturschutzprojekte im südlichen 
Rheinland-Pfalz.

Die Flächen waren bis Anfang der 
1990er Jahre im Besitz der katholischen 
Kirche Speyer und wurden 1996 auf  
Initiative von GNOR und BUND von 
der Stiftung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz (SNUR) gekauft.

Die Konzeption und die Planung 
für die weitere Entwicklung des Gebie-
tes hat die GNOR 1996 in Absprache 

mit BUND und Landesjagdverband er-
stellt. Diese drei Verbände übernahmen 
die Pflege durch Pachtverträge mit der 
SNUR; die GNOR betreute den größten 
Teil des Gebietes mit den bedeutendsten 
Wasserflächen.

Wir waren sehr überrascht, dass 
die SNUR dieses „Sahnestückchen“ 

verkaufen wollte. Die Flächen wurden 
allen Naturschutzverbänden zum Kauf  
angeboten. Selbstverständlich hat sich 
die GNOR beworben - schließlich wa-
ren wir die treibende und bestimmende 
Kraft bei der erfolgreichen Entwicklung 
der Fläche.

Umso überraschender (und schockie-
render) war für uns, dass nicht wir, son-
dern der NABU den Zuschlag bekam, 
obwohl er zur Entwicklung bislang nichts 
beigetragen hat (Ausnahme: bessere Was-
serversorgung durch Bewässerungspro-
jekte des NABU Neustadt in Geinsheim).

Die GNOR ist halt ein kleiner („elitä-
rer“) Verein, der NABU hat über hun-
dertmal so viele Mitglieder und ist v. a. in 
der Öffentlichkeitswirkung sehr präsent 
und umsetzungsstark, zudem ist auch der 
Vorsitzende des NABU Landesverbandes 
Mitglied des Vorstandes der SNUR. 

Diese Entscheidung ist für unser En-
gagement „ein herber Schlag“. Schließ-
lich haben wir uns über 20 Jahre lang 
mit allen möglichen Gegnern herumär-
gern müssen und das Vorhaben trotz al-
ler Widerstände zu beachtlichem Erfolg 
geführt.

Wenigstens hat der NABU seine Be-
reitschaft angekündigt, weiterhin mit uns 
zusammenzuarbeiten - die GNOR soll 
weiterhin Pächter sein. Letztlich ist ent-
scheidend, dass sich dieses einmalige Ge-
biet mit seinen Laub- und Moorfröschen, 
Knoblauchkröten, Zwergtauchern u. v. a. 
weiterhin positiv entwickelt, auch wenn 
das jetzige Verfahren u. E. etwas „Ge-
schmäckle“ hat.

Hartmut scHader

Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz verkauft Renaturierungsflächen an 
der Aumühle bei Neustadt-Geinsheim

Impressionen vom Feuchtgebiet an der Aumühle - in Zukunft in NABU-Besitz
 / Fotos: H. SchadeR



Herpetofauna

38 GNOR Info 125

Der Verfasser hat am Rande des NSG „Mainzer Sand“ 
die Äskulapnatter Zamenis longissimus nachgewiesen. Der 
Fund gelang anlässlich der Überprüfung des überraschen-
den Vorkommens der Dünen-Steppenbiene Nomioides mi-
nutissimus (s. RedeR & StRückeR 2017).

Der Nachweis
Am frühen Nachmittag des 22. Sept. 2017 hat der Verfas-

ser in der Umgebung des Großen Sandes bei Mainz-Mom-
bach ein Individuum der Äskulapnatter Zamenis longissi-
mus (lauRenti, 1768) beobachtet und fotografiert. Die ca. 
1,3 m lange Schlange verließ das schützende Gebüsch und 
überquerte zügig den befestigten Zugangsweg, welcher di-
rekt zum NSG „Mainzer Sand“ führt (Abb. 1). Wenig später 
war sie im niedrigen Bewuchs des angrenzenden Grünstrei-
fens „verschwunden“ (Abb. 2). Bei sonnigem Wetter zeigte 
das Thermometer 21° Celsius. Die Artzugehörigkeit hat Dr. 
M. niehuiS mittels Belegfotos bestätigt.

Nach BammeRlin & Bitz (1996) gehört die Äskulapnatter 
nicht zum rheinland-pfälzischen Faunenbestand. Aus dem 
Mainzer Raum allerdings wurde die Art schon mehrmals ge-
meldet (vgl. BammeRlin & Bitz 1996). Die Autoren schlie-
ßen jedoch ein bodenständiges Vorkommen im Norden von 
Rheinhessen definitiv aus. Die bisherigen Funde beruhen si-
cherlich auf  entwichenen oder ausgesetzten Individuen.

Nächstgelegenes Vorkommen
Das nächstgelege Vorkommen der Äskulapnatter existiert 

in räumlicher Nähe zum aktuellen Nachweisort. Dieses be-
findet sich auf  der gegenüberliegenden Rheinseite – im hes-
sischen Rheingau-Taunus-Kreis und bei Wiesbaden. Hier 
besteht ein individuenreiches Verbreitungsareal, welches sich 
gemäß agaR & fena (2010) über ca. 100 Km2 erstreckt.

Darüber hinaus gibt es in Deutschland drei weitere, eben-
falls isolierte Vorkommen, welche in Baden-Württemberg 
und Bayern in liegen.

Fazit
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Natter vom 22. 

Sept. 2017 den Rheinstrom, bei den Orten Walluf  und 
Schierstein, durchschwommen hat (H. SchadeR, mündl.). 
Bedingt durch die Strömung und die Breite des Flusses hät-
te die Schlange wesentlich weiter flussabwärts an Land ge-
langen müssen. Daher besteht die Vermutung, dass es sich 
bei dem Individuum wohl um ein ausgesetztes oder aus Ge-
fangenschaft entwichenes Tier handelte.

Gerd reder
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Ausgesetzt oder zugewandert? Nachweis der Äskulapnatter Zamenis longissi-
mus (Laurenti) am Mainzer Sand (Squamata: Colubridae)

Abb. 1: Äskulapnatter Zamenis longissimus beim Überqueren des 
Weges zum NSG „Mainzer Sand“. Die Größe der Schlange ist an-
hand der dort verlegten Doppelverbundsteine (Länge = 20 cm) ein-
schätzbar. Mainz-Mombach, 22. Sept. 2017 / Foto: Gerd RedeR.

Abb. 2: Kopfstudie der Äskulapnatter Zamenis longissimus, gleich 
nach der Überquerung des Fußweges. MZ-Mombach, 22. Sept. 
2017 / Foto: Gerd RedeR
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Damit wir lange noch die großen und kleinen Wunder der Natur 
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Heuschreckenerfassung 
in Hessen

Aufruf zur Unterstützung 
Unser Schwesterverband, die Hes-

sische Gesellschaft für Ornithologie 
und Naturschutz e. V. (HGON) er-
fasst gemeinsam mit dem Hessischen 
Landesamt für Naturschutz, Um-
welt und Geologie die Gruppe der 
Fang- und Heuschrecken in Hessen. 
Dies ist besonders wichtig, weil aus 
Hessen von den 1970er Jahren die 
bundesweit älteste, flächendecken-
de Heuschreckenerfassung vorliegt 
(ingRiSch, 1979). Damit ist nun ein 
einmaliger Vergleich über etwa 40 
Jahre möglich! Das wird viele Fra-
gen beantworten können: So soll-
ten die besonders wärmeliebenden 
Heuschreckenarten vom Klimawan-
del profitieren und sich ausbreiten, 
wie dies auch viele Libellen- und ei-
nige Vogelarten tun. Doch können 
sie das auch, wo Bundesstraßen und 
Autobahnen oder überdüngtes Grün-
land gravierende Barrieren darstel-
len? Auch von pestizidbehandeltem 
Ackerland sind sie besonders betrof-
fen – so gibt es beispielsweise in der 
Wetterau viele Bereiche, in denen auf  
vielen Quadratkilometern Ackerland 
überhaupt keine Heuschrecken mehr 
vorkommen. 

Es gibt zwei Wege, sich an dem 
Projekt zu beteiligen:

1. Hier kann jeder mitmachen: 
Sammlung aller Meldungen von ein-
deutig bestimmten Heuschrecken, 
jede Einzelbeobachtung ist wichtig! 
Zudem Zusammenstellung vorhan-
dener Daten und Durchführung von 
Aufrufen zur Meldung unverwechsel-
barer oder in Gärten vorkommender 
Arten, wie der beiden Eichenschre-
cken oder der Maulwurfsgrille.

2. Eher für Fortgeschrittene: Durch-
führung gezielter Kartierungen der 
TK25-Viertel. Dazu sollen Kontrol-
len von Magerstandorten, Feucht-
wiesen, Kiesgruben und Steinbrü-
chen erfolgen (soweit vorhanden). 
Die systematischen Erfassungen 
sollen jährlich von Juni/Juli bis Sep-
tember/Oktober erfolgen und pro 
TK25-Quadrant etwa fünf  bis zehn 
Stunden umfassen. Als Faustregel 
gilt, dass die Erfassung im Quadran-
ten abgeschlossen ist, wenn längere 
Zeit keine weitere Art hinzugekom-
men ist. 

Die Weiterleitung der Beobach-
tungsergebnisse soll bis zum Ende 
des Jahres an die HGON-Geschäfts-
stelle erfolgen, am besten per Mail 
an info@hgon.de oder postalisch an 
HGON, Stefan Stübing, Lindenstr. 5, 
61209 Echzell. 

Am besten wird hierzu eine von 
der HGON-Geschäftsstelle erhältli-
che Exceltabelle verwendet.

Die Datensammlung erfolgt zum 
Beispiel über eine der folgenden In-
ternetseiten und Meldeapps:

www.observado.org (ObsMapp)

www.naturgucker.de (naturgucker.de 
Meldeapp)

Die Datensammlung kann auch 
über die unter den Vogelbeobach-
tern verbreitete ornitho-App Na-
turaList (https://play.google.com/
store/apps/details?id=ch.biolovision.
naturalist) erfolgen. Derzeit müssen 
die Beobachter von dort ihre Heu-
schreckendaten selbstständig an die 
HGON weiterleiten. Aber selbstver-
ständlich freut man sich dort über 
jedes Format, Beobachtungen kön-
nen auch ganz einfach auf  Papier 
gemeldet werden. Die Organisatoren 
hoffen sehr auf  eine rege Beteiligung 
an dem Projekt. Interessierte kön-
nen sich gerne an stefan.stuebing@
hgon.de wenden, um den monatlich 
erscheinenden Heuschrecken-News-
letter mit vielen interessanten Neuig-
keiten per Mail zu erhalten.

Alban pfeifer
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Fetthennen-Bläulinge (Scolitan-
tides orion) gehören zu den am 
meisten bedrohten Tagfaltern in 
Mitteleuropa. In Rheinland-Pfalz be-
siedeln sie sonnenexponierte, felsige 
Hänge in Kontakt zur Wein- und 
Obstbauzone am Mittelrhein und an 
der unteren Mosel. Zwischen 2011 
und 2016 ist die Anzahl der an den 
wenigen bekannten Flugstellen be-
obachteten Falter stetig auf  unter die 
Hälfte zurückgegangen. 2017 wurde 
ab April im Rahmen des Arbeitskrei-
ses Schmetterlinge der GNOR inten-
siver nach der Bläulingsart gesucht: 
Linksrheinisch kannten wir bereits 
zwei Populationen bei Oberwesel 
und bei Bacharach – nördlich von 
Bacharach muss eine etwas isolierte-
re Kolonie als erloschen gelten, eine 
weitere Kolonie wurde neu entdeckt. 
Bei Oberwesel ließ sich eine der Teil-
populationen bestätigen. An etwa 25 
anderen abgesuchten Orten auf  der 
linken Rheinseite konnte S. orion bei 

teils mehrmaligen Versuchen nicht 
nachgewiesen werden.

Rechtsrheinisch liegt eine Fund-
meldung „St. Goarshausen“ von 
1997 vor. Schon früh im April fan-
den wir zwei Bläulings-Männchen 
im nordwestlichen Gebiet der Ge-
meinde St. Goarshausen; drei weite-
re, jeweils zwei Kilometer voneinan-
der entfernte aktuelle Fundstellen, 
bis zur Loreley, kamen bis Mitte Mai 
hinzu. Sie bilden die dritte Populati-
on am Mittelrhein. Groß darf  man 
sie sich trotz ihrer Ausdehnung nicht 
vorstellen: Alles in allem wurden 
rechtsrheinisch 2017 drei Falter und 
vier Eier bzw. Eihüllen gefunden 
(ohne dass man sich bei der Kartie-
rung auf  Stichproben beschränkt 
hätte), dabei kann die Art, wie im 
Jahr 2011 an der Mosel, in ihren Le-
bensräumen grundsätzlich auch in 
größerer Anzahl auftreten.

Eine vierte Population mit min-
destens zwei Kolonien in der Um-
gebung von Kaub wird schon seit 
Mitte des 20. Jahrhunderts doku-
mentiert; ein Artnachweis gelang 
uns hier 2017 nicht, aber die letzten 
Fundmeldungen sind aktuellen Da-
tums. Eine weitere rheinland-pfäl-
zische Population, von der dieses 
Jahr Falter und Eier gefunden wur-
den, existiert bei Hatzenport an der 
Mosel.

Keine der genannten Populatio-
nen stehen wahrscheinlich miteinan-
der im Austausch: Ein Kontakt quer 
über den Rhein ist trotz der teils 
greifbaren Nähe besiedelter oder 
besiedelbarer Biotope noch unwahr-
scheinlicher als der über größere 
Waldgebiete oder ausgedehntere in-
tensiv bewirtschaftete Zonen hinweg 
beiderseits an den Rheintalhängen. 
Die Flugstellen, mit ihrem ausrei-
chenden Angebot geeigneter Nektar- 
und günstig stehender Eiablagepflan-
zen, sind räumlich zudem immer 
eng begrenzt. Das Aussterberisiko 
für den Fetthennen-Bläuling in den 
nächsten zehn Jahren ist sehr hoch. 
Lediglich eine von 13 Kolonien fin-
det das von ihr besiedelte Habitat 
derzeit in einem optimalen Zustand 
vor, der dort durch eine speziell auf  
S. orion abgestimmte Biotoppflege 
erreicht worden ist. Wir halten es für 
dringend erforderlich, dass in einem 
Artenschutzprojekt die vorhandenen 
Flugstellen und die potentiellen Hab-
itate in der Nähe geschützt und ent-
wickelt werden.

Oliver eller

Fetthennen-Bläuling (Scolitantides orion), Männchen, Hatzenport (Mosel), 
14. Mai 2017 / Foto: O. elleR

Bestandssituation des Fetthennen-Bläulings in Rheinland-Pfalz
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Anmerkungen zum Vorkommen 
in Rheinland-Pfalz

Die Verfasser informieren über 
das aktuelle Vorkommen der Dü-
nen-Steppenbiene – Nomioides 
minutissimus (RoSSi) – im NSG 
„Mainzer Sand“ in Rheinhessen/
Rheinland-Pfalz. Der letzte, inzwi-
schen als historisch geltende, Nach-
weis vom „Großen Sand“ liegt 156 
Jahre zurück (Schenck 1861, zit. 
WeStRich 1990).

Am 30. Juli 2017 hat Heike StRük-
keR im NSG „Mainzer Sand“ die 
Dünen-Steppenbiene nachgewie-
sen. Die Bienenart sammelte Pollen 
an Sand-Thymian (Thymus serpyl-
lum L.) (Abb. 1). Die kleine, schwer 
nachweisbare Bienenart ist seit über 
156 Jahren hier nicht mehr angetrof-
fen worden (Schmid-eggeR, RiSch & 
niehuiS 1995). Über frühere Nach-
weise berichtet Schenck (1861, zit. 
WeStRich 1990). Seither haben Ge-
nerationen von Hymenopterologen 
das großflächige Gebiet sehr sorgsam 

untersucht (vgl. Schmidt & WeStRich 
1987), ohne jedoch Nomioides minu-
tissimus aufgefunden zu haben.

Aufgrund des Wiederfundes hat 
H. StRückeR. die Suche auf  das nä-
here Umfeld erweitert – und wurde 
fündig. Nachdem sie sich erst einmal 
„eingesehen“ hatte, war die Steppen-
biene „plötzlich“ an mehreren Orten 
des Gebietes nachzuweisen. Gemein-
same Exkursionen von StRückeR und 
RedeR, die im August 2017 erfolgten, 
bestätigten das unerwartete Vorkom-
men. Wie sich später herausstellte, 
sammelten die Tiere Pollen auch an 
anderen Pflanzen.

Erst vor wenigen Jahren hatte man 
an verschiedenen Orten, v. a. in der 
pfälzischen Oberrheinebene, rezente 
Vorkommen der Dünen-Steppenbie-
ne aufgespürt. Darunter befand sich 
auch der eigentliche Wiederfund für 
die Hymenopterenfauna in Rhein-
land-Pfalz durch kitt (2001), der auf  
einem Dünenkomplex in der Südp-
falz gelang. Über das Auffinden der 

Dünen-Steppenbiene im Mainzer 
Sand wird nachstehend informiert.

Die Dünen-Steppenbiene Nomi-
oides minutissimus (RoSSi, 1790)

Nach WeStRich (1990) ist die 
Biene eine westpaläarktische, me-
diterran-asiatische Steppenart. In 
Deutschland kommt sie sporadisch in 
südlich gelegenen Bundesländern vor 
(vgl. www.aculeata.eu), und dort aus-
schließlich auf  Binnendünen und in 
Flugsandgebieten des Oberrheingra-
bens und in dessen Randgebieten. Ihr 
Lebenszyklus ist univoltin – sie bringt 
entsprechend nur eine Generation im 
Jahr hervor.

Ihre Größe liegt bei ca. 4 mm 
(WeStRich, 2011). Die Färbung der 
Geschlechter ist deutlich verschieden. 
Der Hinterleib der ♀♀ ist sandfarben 
und trägt schmale dunkelbraune Bin-
den. Ansonsten haben ♂♂ und ♀♀ 
eine dunkelgrüne, leicht metallisch 
glänzende Grundfärbung.

Die Dünen-Steppenbiene – Nomioides minutissimus (rossi) (Hymenoptera: Ha-
lictidae) – ist zurück im „Großen Sand“ bei Mainz

Abb. 1: Ein ♀ der Dünen-Steppenbiene – Nomioides minutissimus – bei der Pollenaufnahme an Sand-Thymian (Thymus serpyllum L.). 
Das Fotodokument belegt den Wiederfund für den Mainzer Sand. Mainz-Mombach, den 30. Juli 2017 / Foto: H. StRückeR

http://www.aculeata.eu
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Die Nester werden zumeist bei lo-
cker bewachsenen Stellen im Sand 
angelegt. Laut (amiet, mülleR & 
neumeyeR 1999) erreichen die Gänge 
eine Länge bis zu 45 cm. Die poly-
lektische Art besucht nach WeStRich 
(1990) Pflanzen von fünf  Familien.

Vorkommen in Rhein-
land-Pfalz

Das einzige bekannte Vorkommen 
der Steppenbiene in Rheinland-Pfalz 
existierte noch vor 1860 – am Gro-
ßen Sand bei Mainz-Mombach 
(Schenck 1861, zit. WeStRich 1990). 
Bis 1995 galt die Art in der Roten 
Liste von Rheinland-Pfalz als ausge-
storben bzw. verschollen (Schmid-
eggeR, RiSch & niehuiS 1995).

Der Wiederfund gelang kitt 
(2001) auf  einem Dünenzug bei Ger-
mersheim in der Südpfalz. RedeR 
(2003, 2005) berichtet über über-
raschende Nachweise – abseits der 
Rheinebene – auf  den Sandfluren bei 
Eisenberg (Galgenberg) in der Nord-
pfalz. BuRgeR & RedeR (2010) fassen 
alle aktuellen Fundstellen in Rhein-
land-Pfalz zusammen. Die Autoren 

berichten über Nachweise auf  dem 
alten Flugplatz (Silbergrasflur) bei 
Birkenheide in der Vorderpfalz. BuR-
geR, fluck, kitt & RedeR (2012) 
erwähnen das Auffinden bei einem 
Dünenrest („Sandbuckel“) südlich 
Kapsweiher im Bienwald. 

Insgesamt sind nun gleich fünf  
weit voneinander getrennte Fund-
stellen der Steppenbiene in Rhein-
land-Pfalz bekannt. Über die Be-
standsgröße bei den einzelnen 
Nachweisorten lässt sich derzeit keine 
konkrete Aussage treffen. Dies be-
darf  gezielter Untersuchungen.

In Anbetracht der völlig überalter-
ten Roten Liste der Wildbienen von 
Rheinland-Pfalz (s. Schmid-eggeR, 
RiSch & niehuiS 1995) schlagen wir 
vor, dass in einer (bereits angedach-
ten) Neufassung der RL die sehr sel-
tene Bienenart mit der Ziffer 1 (= 
vom Aussterben bedroht) eingestuft 
werden sollte.

Fazit
Die Bestandsgröße des wie-

derentdeckten Vorkommens der 

Steppenbiene auf  dem Mainzer Sand 
ist derzeit unbekannt. Die Verfas-
ser haben lediglich die Wege (Besu-
cherleitung des NSG) und direkt an-
grenzende Flächen in Augenschein 
genommen. Abseits der Wege, auf  
den Kernflächen des Großen Sandes, 
haben sie bislang keine Erfassun-
gen durchgeführt. Nach vorsichtiger 
Schätzung könnte es sich hier um 
eine Population von mehr als 50 Tie-
ren handeln.

Internet:

www.aculeata.eu = Website der 
Freunde der aculeaten Hymenop-
teren. Aufgerufen am 2. September 
2017
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Gerd reder und Heike strücker

Nachdem seit einigen Jahren mehrfach auf  den Schwund der 
Insektenfauna hingewiesen wurde, gibt es jetzt erste Reaktio-
nen. Während die Landbewirtschafter noch alle Schuld von sich 
zu weisen versuchen und mit dem Finger auf  Andere zeigen, 
sollen beim Bundesamt für Naturschutz (BfN) Nägel mit Köp-
fen gemacht werden. Der Leiter der Abteilung Ökologie und 
Schutz von Fauna und Flora, Andreas Krüß, kündigte ein um-
fassendes Insekten-Monitoring an: „Mehrere Flächen mit ganz 
verschiedenen Lebensraumtypen sollen deshalb überwacht wer-
den. Ziel sei, über einen langen Zeitraum hinweg eine Doku-
mentation der Insektenvielfalt zu ermöglichen.“ Dabei will man 
sich der Erfahrungen aus dem Vogelmonitoring bedienen, das 
seit geraumer Zeit bundesweit von ehrenamtlichen Ornitholo-
gen unter der Federführung des DDA durchgeführt wird.

Auf  Grund der Vielzahl der verschieden Taxa wird dieses 
Insekten-Monitoring sicher komplexer und bedarf  daher einer 
fachlich fundierten und professionell ausgerichteten Betreu-
ung. Seitens der GNOR begrüßen wir das Vorgehen des BfN 

und bieten uns als Ansprechpartner sowohl für die Betreuung 
als auch für die Umsetzung in der Fläche an. Unsere Arbeits-
kreise sind geradezu optimal für die lokalen Kartierungen und 
Dokumentationen.

Schätzungen zufolge gehören mehr als 60 Prozent aller Tier-
arten zu den Insekten. Allein in Deutschland haben Entomo-
logen bislang rund 33.000 Arten beschrieben. Mehr als 7.800 
davon stehen inzwischen auf  der Roten Liste. Im Oktober hat-
te ein internationales Forscherteam berichtet, dass die Zahl der 
Fluginsekten in Deutschland seit Ende der 80er-Jahre um 75 
Prozent zurückgegangen ist:

hallmann CA, SoRg M, JongeJanS E, SiePel H, hofland N, 
SchWan H, et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 
years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS 
ONE 12 (10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0185809)

Peter keller

Bundesweites Insektenmonitoring geplant

Großer Feuerfalter und Gottesanbeterin, zwei geschützte Insektenspezies in Rheinland-Pfalz / Fotos: P. kelleR
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Schon früher wurde im GNOR-Info über botanische 
Beobachtungen berichtet (kelleR 2012, 2013). Im Früh-
jahr war ich als Beifahrer auf  der Autobahn A65 von 
Landau in Richtung Mainz unterwegs. Das hat nicht nur 
den Vorteil, dass man entspannter am Ziel ankommt, son-
dern es ermöglicht auch viele Blicke auf  die großen und 
kleinen Gewächse am Straßenrand. Im Frühjahr 2017 
wurde ich auf  einen größeren, rein weiß leuchtenden 
Pflanzenbestand vor der Ausfahrt Neustadt aufmerksam. 
Bei der nächsten Gelegenheit wurde die Stelle von dem 
begleitenden Feldweg her aufgesucht und der Bestand 
näher betrachtet. Es stellte sich als ca. 10 m² großes Are-
al mit mehr als 100 blühenden Exemplaren des Großen 
Windröschens (Anemone sylvestris) heraus (Abb. 1). Un-
weit davon blühten einige Exemplare der Wiesen-Schlüs-
selblume (Primula veris). Die Fläche wurde vom Landes-
betrieb Mobilität (LBM, früher Straßenbauverwaltung) 
offensichtlich sehr zeitig im Frühjahr gemulcht, was den 
Pflanzen offensichtlich sehr zugute kam.

War dies für mich schon eine ordentliche Überraschung, 
so staunte ich nicht schlecht, als ich einige hundert Me-
ter weiter an der A65 ein stattliches Exemplar des Pur-
pur-Knabenkrautes (Orchis purpurea) entdeckte (Abb. 2). 

Die letzte bemerkenswerte Beobachtung gelang am 
Frankenthaler Kreuz, wo in einer Abfahrt etliche Exem-
plare von blühenden Schaben-Königskerzen (Verbascum 
blattaria) standen.

Über eine letzte Beobachtung sei am Ende berichtet: 
Im Mörlheimer Industriegebiet östlich von Landau wächst 
ein kräftiges Exemplar des Muskateller-Salbeis (Salvia 
sclarea, Abb. 3). Die Art ist nicht heimisch und hat sich 
dort wohl selbst ausgesamt (Adventivpflanze). Als Aus-
breitungsorte kommen die dortigen Industrie- und Ge-
werbeflächen oder auch Gartengrundstücke in Mörlheim 
oder Bornheim in Frage. Da sich in der Nähe die Grünab-
fall-Sammelstelle der Entsorgungswerke Landau befindet, 
wäre es auch durchaus möglich, dass sich die Art von dort 
aus verbreitet hat.

Peter keller
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Botanik am Wegrand – Orchideen und andere Besonderheiten an der Autobahn

Abb. 3: Muskateller-Salbei (Salvia sclarea) / Fotos: P. kelleR

Abb. 2: Purpur-Knabenkraut (Orchis purpurea)

Abb. 1: Großes Windröschen (Anemone sylvestris)
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Weinbergsverfahren werden in 
der Südpfalz in Abschnitten auf  der 
Grundlage des von der Aufbauge-
meinschaft festgelegten Aufbauplanes 
durchgeführt. Das Flurbereinigungs-
verfahren Nußdorf  V ist das dritte 
von insgesamt zehn Flurbereinigungs-
verfahren des Gesamtverfahrens Nuß-
dorf  II. Das Gebiet liegt in der Ge-
meinde Landau südöstlich des Ortes 
Nußdorf  und umfasst 69 ha. Auf  der 
Gesamtfläche wurde im Rahmen des 
Verfahrens der alte Rebenbestand voll-
ständig entfernt. So entstand im Früh-
jahr 2016 kurzzeitig eine große Roh-
bodenfläche, umgeben von intensiv 
genutzter Weinbergslandschaft (Abb. 
1). Zeitgleich wurde eine Erdgasleitung 
neu verlegt. Durch diese Bauarbeiten 
durchzog bis zur Fertigstellung Mitte 
Mai 2016 ein Erdwall in Nord-Süd-
Richtung das Gebiet. Die neuen Reb-
stöcke wurden im Anschluss bis Mitte 
Juni 2016 gesetzt. Ausgespart wurde 
eine ca. 2 ha große Fläche, auf  der als 
Zwischenfrucht Acker-Senf  gepflanzt 
wurde. Dieser wurde dann im folgen-
den Winterhalbjahr umgebrochen, die 

neuen Reben wurden im Mai 2017 ge-
setzt. Nördlich an die Fläche angren-
zend, befindet sich eine ca. 1 ha große 
Rebparzelle, die bis heute brach liegt. 

Wie ein Blick auf  das Luftbild 
(Abb. 1) unschwer erahnen lässt, 
hatte die kurzzeitig entstandene Of-
fenlandschaft inmitten intensiver 
Weinbergslagen eine große Anzie-
hungskraft auf  verschiedene Vogel-
arten, die offene Flächen bevorzu-
gen. In Tab. 1 ist eine Auswahl an 
Rastvogelbeständen im Jahr 2016 
dargestellt, ausschließlich beruhend 
auf  Zufallsbeobachtungen des Ver-
fassers. Überregional bedeutend ist 
dabei die hohe Winteranzahl von ca. 
400 Bluthänflingen im Dezember 
2016. Eine besondere Rolle spielte 
dabei die ca. 2 ha große Zwischen-
frucht-Fläche (Ackersenf), die auch 
im Frühjahr einer Vielzahl von insek-
tenfressenden Vögeln Nahrung bot 
(z. B. dem Braunkehlchen).  

Tab. 1: Zufallsbeobachtungen ausgewähl-
ter Rastvogelarten im Flurbereinigunsg-
verfahren Nußdorf  V im Jahr 2016.

Braunkehlchen 06.09.16: 9 Ind. in blü-
hendem Ackersenf

Steinschmätzer 30.04.16: 11 Ind. auf  
Rohbodenflächen  

Schafstelze 26.08.16: mind. 40 Ind. 
v.a. in frisch gesetzten Rebflächen

Brachpieper 29.08.16: 8 Ind. im Trupp 
auf  Brache 

Rotkehlpieper 21.09.16: 1 Ind. umher- 
fliegend

Bluthänfling 14.12.16: ca. 400 Ind. in 
drei Trupps auf  Ackersenffläche

Auch auf  die potenzielle Brutvo-
gelwelt wirkte sich die vorüberge-
hende gravierende Landschaftsver-
änderung direkt aus. So gab es bis 
Anfang Mai 2016 im Gebiet mind. 
drei Gesangreviere der Feldlerche, 
und ein einsam singendes Stein-
schmätzer-Männchen hielt vom 10.4. 
bis 22.5.16 (Mindestangabe) auf  dem 
Erdwall Revier. 

Die aufgeführten Zufallsbeobach-
tungen belegen z. T. eindrücklich be-
reits Bekanntes:

• (Zug-) Vögel reagieren direkt auf  
Habitatveränderungen.

• Blühflächen spielen eine besondere 
Rolle für die Biodiversität in der Ag-
rarlandschaft: Je größer die Blühflä-
che, desto besser, wobei sich Flächen 
positiver auswirken als Blühstreifen.

• Diese Strukturen sind im Winter zu 
belassen (Nahrungsangebot für Sa-
men fressende Vögel).

Fabian bindricH

Das Flurbereinigungsverfahren Nußdorf V: Leider nur ein kurzzeitiges El Dorado 
für Vögel der Offenlandschaft

Abb. 1: Luftbild des Flurbereinigungsverfahrens Nußdorf  V vor dem Setzen 
der neuen Rebstöcke im Frühjahr 2016 / Quelle: LANIS
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Bislang galt die Fortbewegung mit dem Fahrrad gemein-
hin als gesund und vor allem auch als umweltfreundlich: 
Die körperliche Ertüchtigung an der frischen Luft regt 
den Kreislauf  und verbrennt viele Kalorien, ein kleines 
Fitnessprogramm so ganz nebenbei. Und dass das Fahr-
rad eine bessere Umweltbilanz als die meisten anderen 
Transportmittel aufweist, dürfte auch unumstritten sein. 

Beides möchte ich hiermit zwar grundsätzlich nicht in 
Frage stellen, aber die nachfolgend geschilderten Probleme 
und Beobachtungen, die ich während nahezu aller meiner 
„Entspannungsradtouren“ rund um Hechtsheim machen 
kann, sorgen bei mir regelmäßig für (noch) höheren Blut-
druck. Und für die Umwelt sind sie auch nicht gut.

Die Gründe hierfür sind zum einen die enormen 
Bautätigkeiten der Stadt Mainz, die genau dort liegen, 
wo ich gerne meine Runde drehe, und zum anderen eine 
Freizeitgestaltung, die auf  Abwege geraten ist. 

Zur Letzteren: Es sind hier nicht nur die Fußgänger, 
Reiter, Jogger, auch Fahrradfahrer, die auch den letzten 
Winkel der Feldflur für sich beanspruchen, und die teils 
rücksichtslosen Hundebesitzer (es gibt aber auch viele 
verständnis- und rücksichtsvolle), die ihrem Vierbeiner 
alles erlauben und oft sogar zu schädlichem Verhalten 
motivieren (Stöckchen in die Wiese, Stöckchen ins Wasser 
etc.), sondern Freizeitbeschäftigungen, die eine ganz neue 
Qualität angenommen haben. Beispiele gefällig? Aber 
gerne doch:

9.7.2017, Mainz-Hechtsheim, in der Nähe eines gro-
ßen Möbelgeschäfts: Auf  einer der schönsten Brachflä-
chen von Mainz hat sich auf  rund einem halben Hektar 
Fläche ein – sagen wir mal – „Unterhaltungsgeschäft“ 

breit gemacht. Und ein solches, das an Geschmacklosig-
keit und Amerikanisierung kaum mehr zu überbieten ist: 
Es ist eine Ansammlung von aufgeblasenen Hüpfburgen 
in schrillen Farben und Formen (siehe Abb. 1) und ein 
Armutszeugnis dafür, mit was sich Kinder heutzutage be-
schäftigen (müssen). Vor kurzem hielten sich hier noch 
brutverdächtig beispielsweise Grauammer, Rebhuhn, 
Schwarzkehlchen und Dorngrasmücke auf. Von den vie-
len Schmetterlingen, Grashüpfern und weiteren Insekten, 
die hier nun zeitweise ihren Lebensraum verloren haben, 
will ich gar nicht erst anfangen.

Hier würde man sich von Seiten der Genehmigungsbe-
hörden doch ein bisschen mehr Sensibilität im Umgang 
mit unseren Restnatur-Flächen wünschen. Wahrscheinlich 
dachte man sich „ist ja ohnehin ‚nur‘ eine Brachfläche“…

23.7.2017, Mainz-Hechtsheim, neues Gewerbege-
biet, gegen 18 Uhr: Auf  einer kurzrasigen Fläche, die 
noch vorm Bebauungswahn verschont geblieben ist, übt 
ein junger Mann seine Fähigkeiten im „bodengebunde-
nen Skysurfing“. Auf  einem kleinen „Surfbrett“ mit Rol-
len und an ein fallschirmartiges Segel geschnallt fährt er 
Bahn um Bahn (Abb. 2). Dass sein „Fallschirm“ dabei 
immer wieder in benachbarte Biotope und Randstreifen 
einschlägt, ist dabei nur Nebensache. Und dass hier sonst 
immer Vögel wie Wiesenschafstelzen, Grauammern oder 
Rebhühner (in den Randbereichen) der Nahrungssuche 
nachgehen, liegt höchstwahrscheinlich außerhalb seiner 
Vorstellungskraft. Und wenn doch – wäre es ihm wahr-
scheinlich auch egal. Für mich ist das ein besonders er-
schreckender Auswuchs, wie abartig Freizeitgestaltung 
werden kann. Wenn jede und jeder auf  die Idee käme? Es 
leben die Zeiten von Bolzplätzen in Hinterhöfen!

Kommentar

Kann Radfahren auch krank machen?
von Michael scHmolz
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Abb. 1: „Bunte Unterhaltung“ auf  einer der schönsten Brachflä-
chen von Mainz / Foto: M. Schmolz
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23.7.2017, Laubenheimer Höhe (MZ), gegen 20:30 Uhr: 
mind. zwei Drohnen oder ähnliche Fluggeräte fliegen mit 
atemberaubender Geschwindigkeit über die Feldflur und 
erzeugen dabei einen ohrenbetäubenden Lärm. Der ganze 
Landstrich vogelleer. 

26.8.2017, NäheMainz-Ebersheim, gegen 19 Uhr: zwei 
Motorräder rasen über einen frisch gegrubberten Acker. 
Geschwindigkeiten von – geschätzt – 50 km/h, meterhohe 
Staubfontänen und eine akustische Verschmutzung, die un-
gefähr 3-4 km trägt. Darf  in diesem Land eigentlich jeder 
machen, wozu er gerade Lust hat? 

26.8.2017, Laubenheimer Höhe (MZ), gegen 20 Uhr: 
Vier Gespanne (Traktor und „Personen-Anhänger“) fahren 
durch die Weinberge und über die Feldflur – bepackt mit 
einer grölenden Festgesellschaft. Die Musik trägt etwa zwei 
Kilometer weit. Es ist schon schade, wenn man nur noch 
auf  diese Weise in die ‚Natur‘ kommt …

Weitere Beispiele, die hier nur schlagwortartig genannt 
sein sollen:

• Fahren lassen von Modellautos auf  Freiflächen (z. B. bei 
der Messe Mainz – Brutplatz des Flussregenpfeifers)

• Lenkdrachen im NSG 

• Befahren beruhigter Stillwasserbereiche des Rheins mit 
Booten und Betreten von Inseln (und das auch noch mit 
Hund)

Das soll erst einmal genügen. Die vielen „kleinen Sa-
chen“, die man sonst noch so als Naturschützer erleben 
kann, würden ein ganzes Heft von GNOR-Info füllen. 

Die Folge: Die ohnehin schon geschundene Vogelwelt hat 
es noch schwerer, sich mit den ganzen Störungen zu arran-
gieren und zieht sich weiter zurück.

Doch was ist dies alles gegen einen Flächenfraß, den ich 
in diesem Auswuchs noch selten irgendwo in Deutsch-
land erlebt habe? Gefühlt jedes Mal, wenn ich nach einer 

gewissen Pause wieder eine Radfahrt in Mainz unterneh-
me oder einmal eine alternative Heimfahrt wähle, treffe ich 
auf  neue Baugebiete, neue Häuser oder neue Straßen. Das 
macht einen wirklich krank, traurig und meistens auch wü-
tend, denn in all diesen Fällen ist wieder ein Stück Land neu 
und unwiederbringlich versiegelt worden.

Und das in einer Stadt mit einer grünen Umweltdezer-
nentin! Freilich kann sich auch diese nicht alleine gegen eine 
Mehrheit stemmen, die wahrscheinlich am Liebsten jeden 
Quadratmeter in Mainz bebauen würde. Und ich möchte 
an dieser Stelle auch ausdrücklich die Verdienste von Frau 
Eder in Sachen Naturschutz loben.

Besonders schlimm sind die Entwicklungen im Raum 
Hechtsheim (s. Abb. 3 - 6) und im Bereich der Saarstraße, 
wo nicht nur ein neues Stadion, sondern auch gleich noch 
jede Menge Studentenwohnheime gebaut wurden. Gut, man 
mag sagen „auch Studierende sollen angemessen wohnen“ – 
dagegen ist ja nichts einzuwenden – aber muss es denn im-
mer auf  Kosten der Landschaft gehen? Notfalls muss man 
halt auch an den Zahlen der Studierenden schrauben. Und 

Abb. 2: Freizeitgestaltung auf  Abwegen: Immer aufwändiger und 
natur-unverträglicher / Foto: M. Schmolz

Abb. 3: Großzügige Straßen und ebensolche Logisitkzentren bei 
Mainz-Hechtsheim - Flächenverbrauch par excellence / Foto: 
M. Schmolz

Abb. 4: Keine 300 Meter entfernt hat sich die Konkurrenz angesie-
delt / Foto: M. Schmolz
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was machen wir, wenn irgendwann wirklich jeder Qua-
dratmeter in Mainz bebaut ist? Diese Frage sollte man 
jetzt schon beantworten, denn dieses Szenario könnte bei 
der derzeitigen Geschwindigkeit des Flächenverbrauchs 
möglicherweise in gar nicht allzu ferner Zukunft Reali-
tät werden. Und brauchen wir wirklich ein riesiges Mö-
belgeschäft in Hechtsheim? Wenn die Einrichtung einer 
Wohnung ansteht, kann man den Bürgerinnen und Bür-
gern auch zumuten, ein paar Kilometer mehr zu fahren 
– kommt ja schließlich nicht alle Tage vor. Gleichzeitig 
verschwinden in vielen kleineren Orten auf  dem Land die 
wichtigsten Läden wie ein Bäcker oder ein Lebensmittel-
geschäft. Vor einiger Zeit musste ich im Raum Sponheim 
rund zehn Kilometer fahren, um in einen Ort zu kom-
men, wo ich mir eine Vesper kaufen konnte. Und dort, 
wo ich dann fündig wurde, standen gleich drei Super-
märkte nebeneinander – natürlich auf  der grünen Wiese. 
Irgendetwas läuft da doch schief. 

Dafür schießen Logisitikzentren wie Pilze aus dem Bo-
den – natürlich auch in Hechtsheim. Ich sehe die Aus-
wüchse aber auch, wenn ich mit dem Zug von Mainz 
Richtung Ludwigshafen / Mannheim fahre. Es ist einfach 
nur grauenhaft, wie wir mit unserer Landschaft umgehen, 
und das alles auch nur deshalb, weil wir zu bequem ge-
worden sind, in einen Laden zu gehen und uns vor Ort 
die Ware zu kaufen. Es ist ja auch zu schön, einfach per 
Mausklick die Dinge nach Hause zu beordern, und wenn 
es nicht passt, dann schicken wir es wieder zurück – es 
kostet ja nichts. Und gleichzeitig sterben die alt-eingeses-
senen Läden vor Ort. Ich denke nur mal an die Guten-
berg-Buchhandlung in Mainz. Ein Jammer. Klar, auch 
wir verschicken unsere Bücher per Paket, aber das war 
„schon immer“ so und es wäre ja auch ein bisschen ver-
rückt, wenn man aus Trier oder Westerburg nach Mainz 
fahren müsste, um sich zum Beispiel die Avifauna ab-
zuholen – da würde die Umweltbilanz dann auch nicht 
stimmen.

Aber nochmals zurück zum Flächenverbrauch: Wir 
brauchen Freiflächen in der Stadt nicht nur für Pflan-
zen und Tiere, sondern auch für uns Menschen. Es sind 
kleine Erholungsflächen: Hier können wir einen kurzen 
Spaziergang machen, den Hund Gassi führen (natürlich 
an der Leine und wir nehmen die ‚Hinterlassenschaften‘ 
wieder mit) oder es sind Spielflächen für Kinder (abseits 
von Handy und Gameboy). Natürlich steigt der Druck 
auf  die Freiflächen, wen es immer weniger davon gibt. Es 
sind Flächen, die Wasser zurückhalten oder aufnehmen 
können, es sind Flächen, wo – je nach Ausstattung mit 
Vegetation – Frischluft entstehen kann oder Luft gerei-
nigt wird.  Und wir brauchen sie auch aus ästhetischen 
Gründen – sind doch ein paar Bäume, ein Blühstreifen 
oder eine Wiese einfach nur schön fürs Auge und eine 
willkommene Abwechslung im Grau der Städte. 

Also, bitte geht ein bisschen achtsamer und sparsamer 
mit unseren Freiflächen um und seid rücksichtsvoller in 
Feld und Flur!

So, jetzt habe ich mir einmal den Frust von der Seele 
geschrieben – und da geht es einem doch gleich viel bes-
ser. Bis zur nächsten Radfahrt halt …

Michael scHmolz

Abb. 5: Natürlich benötigen alle neuen Gewerbeflächen auch um-
fangreiche Parkplätze. Dass die Beleuchtung auch an einem Sams-
tag-Nachmittag in Betrieb ist, soll hier nur eine Randnotiz sein / 
Foto: M. Schmolz

Abb. 6: Haus um Haus schießt bei MZ-Hechtsheim auf  der grünen 
Wiese aus dem Boden / Foto: M. Schmolz

48 GNOR Info 125



Bücherschau
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tautz, Jürgen & Diedrich steen 
(2017): Die Honigfabrik – Die 
Wunderwelt der Bienen – eine 
Betriebsbesichtigung. Güterslo-
her Verlagshaus. ISBN: 9-783-
57908669-9. 288 Seiten.

Wer ein Fachbuch erwartet, das die 
Bienenhaltung und die Honigpro-
duktion nach klassischen, gewohn-
ten Vorlagen erklärt, wird bestimmt 
überrascht sein. Wie es der erste Teil 
des Titels schon ein bisschen ver-
muten lässt, wird das Leben unserer 
Honigbienen mit dem Ablauf  einer 
Produktion in einer Fabrik nicht nur 
verglichen, sondern auch viele einzel-
ne Herstellungsschritte werden ent-
sprechend erläutert.

Das renommierte Autorenteam 
tautz/Steen zeichnet auf  höchst 
unterhaltsame Art und Weise das Bild 
eines einzigartigen Mikrokosmos, 
eben in ihrer eigenen Sprache. Sie 
nehmen uns mit in eine Welt voller 
eigentümlicher Bewohner respektive 
Mitarbeiterinnen. Da sind nicht nur 
„einfache“ Arbeiterinnen, sondern 
hochspezialisierte Fachkräfte am 
Werk: Wächterbienen und Ammen, 
Sammlerinnen und Putzbienen, Ho-
nigmacherinnen, Tankstellenbienen 

und - nicht zu vergessen - die Chefin, 
die Königin.

Ein unterhaltsames Lesebuch, das 
sehr viel Detailwissen preisgibt. Es 
ist sehr gut dazu geeignet, im Unter-
richt der Grundschule oder der wei-
terführenden Schulen den Schülern 
das Leben und Wirken der Honigbie-
nen näher zu bringen. Es macht Lust, 
vieles nachzuahmen, und vielleicht 
animiert es Interessierte, das Im-
ker-Handwerk selbst zu erlernen und 
später auszuüben

Peter keller

ball-Haase, Katja & Manuel list, 
(Redaktion) (2017): Aus dem 
Garten auf den Tisch – Kräu-
terküche. Druckhaus Karlsru-
he-Druck + Verlag Südwest. 
ISBN: 978-3-9818823-0-8; 64 
Seiten.

Kurz vor Redaktionsschluss er-
reichte uns die „Kräuterküche“ aus 
der Buchreihe „Aus dem Garten auf  
den Tisch“. Aus meiner Sicht han-
delt es sich um ein sehr gelungenes 
Kochbuch, das durch anspruchsvolle 
Rezepte besticht, die auch sehr gut 
beschrieben und relativ leicht nach-
zukochen sind.

Auf  jeweils einer Seite werden die 
Zutaten aufgelistet und wird dar-
unter das Rezept beschrieben. Sehr 
gut sind die „Fußnoten“, in denen 

die jeweiligen Küchenkräuter aus-
führlich beschrieben werden (Blü-
tenmerkmale, Standortansprüche 
und die Verwendung als Küchen- 
oder Heilkräuter, inklusive einer 
Schwarzweiß-Zeichnung).

Peter keller

Jonsson, Lars (2016): „Win-
tervögel“. Aus dem Schwe-
dischen übersetzt von Detlef 
Singer; 343 S., gebunden; 
Kosmos-Verlag, Stuttgart; ISBN 
978-91-7424-448-9.

Alleine Optik und Haptik (etwas 
festere Seiten) verraten: Das ist ein 
Buch zum Genießen und Schmökern! 
Schon beim schnellen Durchblättern 
springen der Leserin und dem Leser 
die vielen ganzseitigen, wunderschö-
nen und mit viel Liebe zum Detail 
gemalten Vogelportraits ins Auge. 
Das macht wirklich Freude und ist 
eine Hommage an unsere Vogelwelt! 
Und gleichzeitig wird einem sofort 
klar, dass hier auch ein künstlerischer 
Zugang zu dieser realisiert wurde: 
So finden sich zum Beispiel gleich 
im Innern des Schutzumschlags sti-
lisierte Kleckse einer Farbpalette mit 
verschiedenen Rottönen und ihren 
Benennungen.

59 Arten werden in unterschiedlich 
ausführlichen Kapiteln vorgestellt 
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– oft auf  einer Doppelseite (mit ei-
nem ganzseitigen Aquarell), aber 
auch auf  bis zu 12 Seiten (Kohlmeise 
und Grünfink). Freilich sind darunter 
auch Arten, die sich in Deutschland 
gar nicht (z. B. Unglückshäher) oder 
höchstens sehr selten (z. B. Haken-
gimpel) einstellen, was natürlich der 
schwedischen Herkunft des Buches 
geschuldet ist, was aber auch inte-
ressante Aspekte liefern kann und 
insofern bereichernd ist. Die Texte 
selbst sind angenehm zu lesen und 
eine gelungene Melange aus genau-
en Beschreibungen der Arten, per-
sönlichen Erlebnissen, Anekdoten 
und Schilderungen von Verhaltens-
weisen, wobei sich der Autor als ein 
genauer Beobachter auch kleinster 
Details ausweist. Hier erfährt auch 
der erfahrene Ornithologe noch viel 

Wissenswertes und Unbekanntes. 
Zum Beispiel, dass die Kohlmeise 
im Frühjahr einen größeren Schna-
bel hat oder auch die Haubenmeise 
(ähnlich dem Sperlingskauz) Augen 
und ein „Gesicht“ im Nacken trägt, 
um so potenzielle Beutegreifer zu 
verwirren – sehr schön auf  S. 175 
dargestellt. Manchmal sind die Texte 
aber auch für meine Begriffe ein biss-
chen zu „kunstlastig“, wenn JonSSon 
Absatz um Absatz über die verschie-
denen Farbtöne philosophiert. 

Wie ein roter Faden (oder eher 
bunte Kleckse) ziehen sich Skizzen, 
Teilabbildungen (z. B. nur ein Flü-
gel, ein Kopf  oder ein Auge) und 
„Farbmischungen“ durch das Buch, 
die auch einen guten Einblick in die 
Arbeits- und Herangehensweise des 

Künstlers Lars JonSSon bieten. Ganz 
ohne Frage sind aber die meisterhaf-
ten Aquarelle die Glanzlichter des 
Buchs. 

Das Buch ist also nicht nur eine 
Augenweide, sondern macht auch 
(noch mehr) Lust auf  das Beobach-
ten unserer Vogelwelt und deren Ver-
haltensweisen, insbesondere auch, 
(noch) genauer hinzuschauen. Allen, 
die noch nicht wissen, was sie einem 
vogelbegeisterten oder –interessier-
ten Mitmenschen zu Weihnachten 
schenken sollen, sei dieses Buch pas-
send zur kalten Jahreszeit wärmstens 
empfohlen.

     
Michael scHmolz

Das Jahr 2018 wirft bereits sei-
ne Schatten voraus. Wir freuen uns, 
dass wir an dieser Stelle schon auf  
einige besondere Veranstaltungen im 
kommenden Jahr hinweisen dürfen. 
Bitte merken Sie sich die Termine 
jetzt schon vor. Genauere Informa-
tionen folgen. Wir halten Sie sowohl 
über www.gnor.de als auch via Rund-
mail auf  dem Laufenden. Wer noch 
nicht im Verteiler ist, wende sich an 
mainz@gnor.de oder (06131) 671480.

Avifauna-Abschluss-Feier am 3.3.2018

Mit einem vielseitigen und attrak-
tiven Programm möchten wir am 
Samstag, den 3.3.2018, die Fertigstel-
lung der Avifauna feiern. Der genaue 
Ort steht noch nicht fest, er wird je-
doch im Raum Mainz liegen. 

Frühjahrstagung am 21.4.2018

Sehr zu begrüßen ist, dass wir 
im kommenden Jahr wieder eine 

Frühjahrstagung veranstalten wer-
den. Dazu läd die GNOR nach Stei-
nebach (Westerwaldkreis) ein. Der 
Termin ist der 21. April 2018. Die 
Tagung wird sich den Themen Ar-
tenschutz und Grünland widmen. 
Auch eine Exkursion ist vorgesehen 
sowie ein gemütlicher Ausklang. Wir 
danken dem AK Westerwald an die-
ser Stelle schon jetzt sehr herzlich für 
die Vorbereitung. 

Rheinland-Pfalz-Tag vom 1.-3.6.2018 
in Worms

Gemeinsam mit anderen Umwelt-
verbänden wird sich auch die GNOR 
auf  dem Rheinland-Pfalz-Tag vom 
1.-3. Juni 2018 in Worms präsen-
tieren. Der AK Altrhein wird seine 
lokalen Projekte vorstellen und die 
GNOR die landesweiten Themen. 
Natürlich wird es auch einen kleinen 
Büchertisch geben, wo u. a. die Avi-
fauna erhältlich sein wird. 

„Fauna-Flora-Tag“ am 2./3.6.2018 
bei Rüber

Ein bunte Mischung aus den in 
GNOR-Kreisen berühmt-berüchtigten 
Erfassungsexkursionen und GEO-Tag 
der Artenvielfalt steht am „Fauna-Flo-
ra-Tag“ am 2./3. Juni 2018 in Rüber 
(Kreis Mayen-Koblenz) auf  dem Pro-
gramm. Ziel ist vor allem, in einem 
naturschutzfachlich wertvollen, aber 
bisher wenig berücksichtigten Gebiet 
naturkundliche Daten zu sammeln, um 
auf  die hohe Wertigkeit aufmerksam 
zu machen. Daneben soll auch die Ge-
selligkeit nicht zu kurz kommen.

 Michael scHmolz

Wichtige Termine
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Mitgliedschaft bei der GNOR
Sie fühlen sich der Natur verbunden und möchten ihr durch eine  
Mitgliedschaft bei uns oder durch eine Spende etwas zurückgeben? 
Darüber würden wir uns sehr freuen! 
Sie können auf unseren Internetseiten unter www.gnor.de/mitgliedschaft/ die dazu 
nötigen Unterlagen direkt herunterladen, ausfüllen und uns auf dem Postweg oder per 
E-Mail schicken. Auch können Sie unter www.gnor.de/pdf/satzung.pdf einen Blick in 
unsere Vereinssatzung werfen. 
Suchen Sie vielleicht noch ein sinnvolles, nachhaltiges Geschenk zu Weihnachten oder 
auch für einen Geburtstag?
Dann verschenken Sie doch eine 
GNOR-Mitgliedschaft!  
Wir informieren Sie gerne!
Wir bedanken uns herzlich für Ihr 
Interesse an unserer Naturschutzar-
beit in Rheinland-Pfalz.

www.gnor.de

Machen Sie der Natur ein Geschenk!
GNOR-Landesgeschäftsstelle
Osteinstraße 7-9 · 55118 Mainz
Telefon +49 6131 671480 · Telefax +49 6131 671481
E-Mail: mainz@gnor.de

Foto: GNOR
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Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz
Im April 2004 gründete die Gesellschaft für Natur-
schutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR e. V.) 
eine eigene Stiftung: die Stiftung proNATUR Rhein-
land-Pfalz. Durch den Nachlass einer großzügigen 
Stifterin war der Grundstein für ein gemeinnütziges 
Erbe gelegt. Damit kann sich die GNOR nachhaltig 
für die Belange des Naturschutzes in Rheinland-Pfalz 
einsetzen. Die Natur zu schützen bedeutet, ihre ein-
zigartige Schönheit zu bewahren. Leider sind bereits 
heute viele Lebensräume für Tiere und Pflanzen be-
droht, zahlreiche Tier- und Pflanzenarten gefährdet 
und in ihrer Verbreitung stark eingeschränkt.
Unsere Stiftung möchte Verantwortung übernehmen 
und sich für eine lebenswerte Umwelt einsetzen. 
Helfen Sie uns mit einer großzügigen Spende oder 
einer Zustiftung, die Leistungsfähigkeit der Stiftung 
auszubauen. Erwerben Sie dafür die Garantie, den 
Zielen des Naturschutzes zu dienen!
Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an!  
Wir informieren Sie gerne in einem persönlichen 
Gespräch über die Möglichkeiten Ihres finanziellen   
Engagements.

Heinz Hesping
Vorsitzender des Stiftungsvorstandes 

www.stiftung-pro-natur-rlp.de

Hinterlassen Sie Spuren!
Stifung proNATUR Rheinland-Pfalz
Osteinstraße 7-9 · 55118 Mainz
Telefon +49 6131 671480 · Telefax +49 6131 671481
E-Mail: info@stiftung-pro-natur-rlp.de

Foto: Mathias scHäf
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