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Vorwort

der „Jahrhundert-Sommer“ hat uns und der Natur 
eine Ahnung davon gegeben, was bei fortschrei-
tendem Klimawandel auf uns zukommt. Manche 

nden das ganz toll, sie nutzen die heißen Tage 
zum Baden und Grillen. Die Hinterlassenschaften 
unter anderem in Schutzgebieten zeugen davon. 
Die Westerwälder Seenplatte ist davon genauso 
betroffen wie etwa der Inselrhein. Da ist großer 
Handlungsbedarf, hinsichtlich Information und 
Aufklärung, aber auch Kontrolle.  

Handlungsbedarf – auch mehr im Sinne einer 
dringend gebotenen Aufklärung – sehen wir auch 
bei der so genannten Vogelgrippe oder Ge ügel-
pest. Die oft propagierte These von Übertra-
gungswegen des Virus durch Zugvögel gerät zu-
nehmend ins Wanken. Es wäre auch zu bequem 
gewesen, den Wildvögeln die Schuld an der Mise-
re in die Schuhe zu schieben. Studien belegen 
eine höhere Wahrscheinlichkeit der Übertragung 
über die Handelswege der industrialisierten (Mas-
sen-)Ge ügelhaltung, z. B. von Ungarn nach 
Deutschland. Das will nur niemand wahrhaben, da 
wieder einmal der Mensch die Ursache des Übels 
ist.  

Schmetterlinge lieben Magergrünland. Dort blüht 
es am meisten. Magergrünland ist landwirtschaft-
lich ziemlich uninteressant, aber für Insekten le-
bensnotwendig. Ein aktuell vorgelegter Entwurf 
einer Landesverordnung sieht vor, unter anderem 
solche Flächen durch große Photovoltaik-Anlagen 
zu verbrauchen. Dies ist naturschutzfachlich mehr 
als kritisch!  

Der Dürre-Sommer hatte auch fatale Auswirkun-
gen auf Feuchtgebiete und Amphibien. Daher 
besteht neuer, dringender Handlungsbedarf in 

Richtung grundwasseranreichernde Maßnahmen 
und Bewässerungsmanagement. Der gegenwärtig 
eingeschlagene Weg geht jedoch in die falsche 
Richtung: Neue Wasserentnahmen für landwirt-
schaftliche Bewässerung überall, mit der Folge 
einer weiteren Absenkung des Grundwasserspie-
gels und dadurch Austrocknung von Feuchtgebie-
ten.  

Nach so vielen weniger schönen Themen nun 
doch noch etwas Erfreuliches: Die Bewilligung für 
unser Vogel-Monitoring-Projekt ist im Juli einge-
troffen. Ein wichtiger Schritt hin zu einer besseren 
Erfassung unserer Vogelbestände. Legen wir also 
los! 

Über all diese und noch mehr Themen lesen Sie in 
der neuen GNOR-Info. Sie nden hervorragende 
Fachbeiträge und sicherlich viele Anregungen für 
die Naturschutzarbeit. 

Herzliche und naturfreundliche Grüße 

Ihr Heinz HESPING
Vorsitzender GNOR

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen 
und Freunde der GNOR,

Ein Hinweis in eigener Sache ... 

Für die Veröffentlichung der Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr; mit der Abgabe des Manuskripts versichern die Autor-
innen und Autoren, dass sie über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte verfügen und der Beitrag (einschl. des Bild- und Gra-
fikmaterials) keine Rechte Dritter verletzt. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion 
oder der GNOR übereinstimmen. Wir begrüßen es aber, wenn uns persönliche Einschätzungen zu Problemen, Projekten oder 
bestimmten Begebenheiten in sachlicher Form mitgeteilt werden. Wir sehen dies auch als Anregung, eine Diskussion anzusto-
ßen bzw. diese weiterzuführen. Alle veröffentlichten Beiträge in dieser GNOR-Info sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck 
nur mit Quellenangabe und schriftlicher Genehmigung der Redaktion.
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GNOR Herbsttagung

Programm (Zeiten einschließlich Diskussion, Än-
derungen vorbehalten) 

09:00 Ankommen 
09:15 Begrüßung
 Heinz HESPING, Vorsitzender der GNOR 
 Grußworte 
 Prof. Dr. Michael RADEMACHER, TH Bingen 

09:30 Anthropogen bedingte Faunenverän-
derungen. Zur Geschichte der orts-
fremden Tierarten
Prof. Dr. Ragnar KINZELBACH, Universität 
Rostock 

10:15 Eingewandert, eingebürgert, 
(wieder)angesiedelt - Avifauna im 
Wandel

 Dr. Hans-Günther BAUER, Vogelwarte Ra-
dolfzell, Sprecher der Fachgruppe Neo-
zoen & Exoten in der Deutschen Ornitho-
logischen-Gesellschaft  

11:00 Kaffee- und Teepause

11:30 Willkommen Wolf - auf das Manage-
ment kommt es an

Barbara FRIEMEL, Ministerium für Umwelt, 
Energie, Ernährung und Forsten Rhein-
land-Pfalz 

11:50 Der Luchs - zurück im Pfälzerwald
 Sylvia IDELBERGER, Stiftung Natur und 
Umwelt Rheinland-Pfalz  

12:10 Aktuelles zum Biber in Rheinland-Pfalz
 Stef  VENSKE, Leiterin Biberzentrum 
Rheinland-Pfalz  

12:30 Mittagspause

13:45 Mitgliederversammlung der GNOR
 • Bericht des Vorstands 
 • Berichte der Geschäftsstellen  
 • Aussprache 
 • Bericht der Kassenprüfer 
 • Entlastung des Vorstands 
 • Neuwahl des Schatzmeisters 
 • Wahlen zum Beirat der GNOR 
 • Ehrungen 

• Bericht der Stiftung proNATUR Rhein-
land-Pfalz  

• Sonstiges 

15:30 Kaffee- und Teepause

GNOR-Herbsttagung 
am Samstag, den 10. November 2018, in der TH Bingen (Standort TH Campus Büdesheim, Berlinstraße 
109, 55411 Bingen am Rhein) 

Abgetaucht, aufgetaucht und ausgesetzt  
Dynamik bei Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 
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GNOR Herbsttagung

16:00 Von der Plage zum Sorgenkind: Der 
Hamster in Rheinland-Pfalz
Holger HELLWIG, Büro plan b 

16:20 Ein Phantom im Wald? - Neue Erkennt-
nisse zum Westlichen Haselhuhn in 
Rheinland-Pfalz
Dr. Christian DIETZEN & Markus HAND-
SCHUH, AK Haselhuhn der GNOR 

16:40 Eine grüne Gefahr? Neophyten in Pfalz
Holger HAUPTLORENZ, Leiter GNOR Süd 

17:00 Ausklang der Tagung

Organisatorisches 

Eine verbindliche Anmeldung zur Tagung ist nicht 
erforderlich, jedoch erleichtern Sie die Organisa-
tion, wenn Sie sich anmelden. Verp egung wird 
zum Selbstkostenpreis organisiert. 

Anfahrt 

ÖPNV: 
Bingen ist gut mit dem überregionalen Schienen-
verkehr erreichbar. Ab Bingen Hauptbahnhof 

(„Bingerbrück Bingen“) mit Bus 601 (ab 8:16 Uhr, 
Fahrtziel: Sponsheim Römerstraße) nach „Büdes-
heim Löwenentertainment“. Dort umsteigen in 
den Bus 602 (ab 8:30 Uhr, Fahrtziel: Scharlach-
berggelände) nach „Büdesheim TH Neu-
bau“ (an 8:36 Uhr). Diese Fahrt wird mit einem 
Kleinbus mit max 8 Sitzplätzen durchgeführt. Alle 
Angaben ohne Gewähr. 

Mit dem Pkw: 
Über die A60, Ausfahrt „Bingen-Ost“, dann Rich-
tung „Bingen“  und der L419 folgen. Nach 400 m 
geht es nach rechts zur TH ab. Nach weiteren ca. 
300 m kommt man an einen Kreisverkehr. Neh-
men Sie die letzte (4.) Ausfahrt und Sie kommen 
direkt auf den Parkplatz der TH.  Von dort der Be-
schilderung folgen.  

Parkplatz

Großer Hörsaal
Eingang
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Im Frühjahr 2018 hat sich in Landau eine Aktions-
gruppe Klima und Umwelt gegründet. Es ist ein 
lockeres Bündnis von Naturschutz- und Umweltak-
tivisten. Mit dabei sind außer der GNOR, dem 
BUND und dem NABU, die Bürgerinitiative 
Queichtal, Bürgerinitiative Geothermie, Attac 
Südpfalz, der Unverpacktladen Landau, Bürger-
initiative Pro Baum, ADFC und „Critical Mass-
Gruppe“, Umweltgruppe Uni Landau. Die Initiative 
ging vom BUND Südpfalz aus, von wo aus die Ak-
tivitäten der Gruppe auch koordiniert werden.  

Erste gemeinsame Aktion war die Besetzung eines 
Informationsstandes auf dem Landauer Marktplatz 
im 14-tätigen Rhythmus. Am 16. Juni übernahmen 
die GNOR und der NABU Landau den Stand, um 
über den aktuellen Artenverlust von Brutvögeln 
und das Insektensterben zu informieren. Seitens 
der GNOR war der ehemalige Vorsitzende Peter 
Keller vor Ort, um die Tätigkeiten unseres Verban-
des vorzustellen (Monitoring-Programme, Publika-
tionen (vor allem Avifauna), Biotopp ege, Exkur-
sionen), aber auch um Werbung für das NEZ zu 
machen. Darüber hinaus gab es Informationen zur 
Aktion Grün der Landesregierung und Beratungen 

zu den landwirtschaftlichen Förderprogrammen 
für Blühstreifen und Ackerwildkräuter. 

Beim NABU lag die Federführung bei Mario 
Weschke und Ingeborg Keller. Auch hier wurde 
der Schwerpunkt auf die Informationen gegen das 
Insektensterben gelegt. Für die Interessenten 
wurden extra Wiesenp anzen wie Wiesen-Flo-
ckenblume, Blutweiderich oder Mädesüß angesät 
und als Jungp anzen kostenlos weitergegeben. 

Peter KELLER

Aus dem Vorstand 

Informationen zur Förderung der Artenvielfalt und gegen das Insektensterben. 
Gemeinsamer Infostand von GNOR und NABU auf dem Landauer Marktplatz

Peter Keller am Infostand der GNOR auf dem Landauer 
Marktplatz  / Foto: ANONYMUS

GNOR Intern

Recht regelmäßig informieren 
wir Mitglieder und Interessen-
ten mittels E-Mail (sog. Rund-
mails) über aktuelle Themen, 
Aufrufe oder anstehende Ter-
mine. Als schnelles Kommuni-
kationsmedium hat sich dies 
sehr bewährt.

Wir möchten alle Mitglieder, 
die auch auf diese Weise in-
formiert werden möchten und 

bisher noch nicht auf dem Ver-
teiler stehen, bitten, uns ihre E-
Mail-Adresse mitzuteilen. An-
gesprochen sind insbesondere 
die Personen, die erst seit kur-
zem über eine E-Mail-Adresse 
verfügen. Auch Änderungen 
sollten möglichst schnell ge-
meldet werden.

Leider haben wir auch rund ein 
Drittel unserer bisherigen 

Adressaten durch fehlende 
Rückmeldung auf unsere Ab-
frage wegen der Datenschutz-
Grundverordnung verloren. 
Sollten Sie doch Interesse ha-
ben, weiterhin besser informiert 
zu sein, so melden Sie sich bitte 
kurz bei
michael .schmolz@gnor.de. 
Danke! (MS)

E-Mail-Adresse melden / Datenschutz-Grundverordnung
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Aus der Landesgeschäftsstelle 
Kurz vorgestellt: Unsere neue FÖJ-Generation in der Landesgeschäftsstelle

Hallo, mein Name ist Barbara 
Kluba. Ich bin 19 Jahre alt und 
habe Anfang des Jahres 2018 
mein Abitur bestanden. Seit-
dem war ich viel unterwegs und 
habe verschiedene ehrenamtli-
che Tätigkeiten ausgeführt, 
denn mir war klar, dass ich vor 
einem Studium o. ä. erst einmal 
etwas Praktisches machen 
möchte. Als ich erfahren habe, 
dass es in Mainz die Möglich-
keit gibt, ein Freiwilliges Öko-
logisches Jahr zu machen, war 
ich begeistert, denn der Um-
weltschutz ist mir schon von 
Kindesbeinen an sehr wichtig. 
Bereits seit Längerem setze ich 
mich aktiv für unsere Umwelt 
ein, so bin ich beispielsweise 
seit meinem 14. Lebensjahr Ve-
getarierin. Mit einem FöJ ist es 
mir möglich, das, was mir wich-
tig ist, zu meiner täglichen Auf-
gabe zu machen. Dass meine 
Entscheidung auf die GNOR 
fallen würde, war auch sehr 
schnell klar, denn die GNOR ist 
eine der wenigen Einsatzstel-
len, in der ein so breites Aufga-
benspektrum angeboten wird. 
Hier habe ich die Möglichkeit 
mich sowohl draußen, als auch 
drinnen zu betätigen. Ich lerne 
naturwissenschaftliche Metho-
den kennen, bekomme aber 

auch beigebracht, wie man mit 
einer Motorsäge umgeht. So 
kann ich gleichzeitig Körper 
und Geist fit halten und tue da-
bei noch etwas Gutes. Worauf 
ich mich auch noch besonders 
freue, ist die Arbeit mit den Tie-
ren, von denen die GNOR doch 
einige hat. 

Wenn ich nicht bei der GNOR 
bin, beschäftige ich mich viel 
mit Politik, fahre häufig Fahrrad 
und sitze unglaublich gerne mit 
Freunden am Rhein. Da man 
dafür in Mainz die besten Vor-
aussetzungen hat und ich 
schon jetzt sagen kann, dass 
mir die vielfältige Arbeit bei der 
GNOR wirklich Spaß macht, 
freue ich mich sehr auf das 
kommende Jahr. 

Barbara KLUBA 

Mein Name ist Fabio Haller, ich 
bin 18 Jahre alt und komme aus 
einem nordhessischen Dorf 
namens Wichmannshausen bei 
Kassel. Nach der Oberstufe 
suchte ich nach einer neuen 
und praktisch orientierten Tä-
tigkeit und wurde schließlich 
bei der GNOR fündig. Da ich 
sehr gern in der Natur bin und 
mich von klein auf für die Um-

welt interessiere, fand ich ein 
Ökologisches Jahr genau das 
Richtige für mich, auch um 
neue Erfahrungen zu sammeln. 
Da ich nun schon fast einen 
Monat dabei bin, kann ich sa-
gen, dass mir die regelmäßigen 
Arbeiten mit den Tieren und 
die Büroarbeit in angenehmer 
Atmosphäre gefallen. Ich freue 
mich schon auf die nächsten 
Monate hier, in denen ich viele 
Erfahrungen sammeln kann. 
Nach meinem ökologischen 
Jahr will ich wahrscheinlich in 
die naturwissenschaftlich-tech-
nische Richtung gehen. In mei-
ner Freizeit fahre ich gerne Rad, 
wandere mit Freunden, spiele 
Tischtennis oder lese. 

Fabio HALLER 

Mein Name ist Adrian Leppla
und ich bin 18. Jahre alt. Seit 
dem 1.9.2018 mache ich ein 
FÖJ in der Landesgeschäftsstel-
le der GNOR in Mainz. 

Dieses Jahr habe ich mein Ab-
itur abgeschlossen und konnte 
mich noch nicht für ein Studium 
oder eine Ausbildung ent-
scheiden. Ich bin dann aufs FÖJ 
gestoßen und habe so auch die 
GNOR entdeckt, weil ich mich 
sehr für den Umweltschutz in-

GNOR Intern

M i N i t Ad i L l
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teressiere und hier Einblicke in 
verschiedene Arbeitsbereiche 
bekommen kann. So kann ich 
mich beru ich orientieren und 
gleichzeitig eine sinnvolle Ar-
beit leisten.  

Besonders freue ich mich auf 
die praktische Arbeit im Freien, 
weil man dort direkt etwas Prak-
tisches  für die Natur tun kann 
und es viel Abwechslung gibt. 

Auch in meiner Freizeit bin ich 
sehr gerne draußen. 

Glücklicherweise konnte ich in 
ein Zimmer neben der Landes-
geschäftsstelle einziehen, was 
für mich besonders praktisch 
ist, da ich aus dem Rheingau 
komme und die tägliche An-
fahrt von dort ziemlich aufwän-
dig wäre. 

Ich bin gespannt auf das Wis-
sen und die Erfahrungen, die 
ich in den kommenden Mona-
ten sammeln werde und bin mir 
sicher, dass mir die Arbeit bei 
der GNOR Spaß machen wird. 

Adrian LEPPLA

GNOR Intern

Der Veranstaltungsraum in der 
neuen Landesgeschäftsstelle der 

GNOR in Mainz kann auch für eigene Veranstal-
tungen gemietet werden. Es steht ausreichend 
Platz für bis zu 40-50 Personen (ohne Tische, mit 
Tischen rund 20) sowie Whiteboard, Beamer und 
anderes Zubehör zur Verfügung. Eigene AKs zah-
len natürlich nichts, bei Nicht-GNOR-Veranstaltun-
gen wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben. 

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

Aus dem Nachlass von Dieter Goebel Berggold 
hat uns seine Lebenspartnerin, Frau Elke Hickstein, 
im Mai 2018 weiß gerahmte Fotos des ambitio-
nierten Naturfotografen überlassen. Diese zeigen 
Motive aus der heimischen Insekten- und Vogel-
welt und haben in unserer neuen Geschäftsstelle 
in einer kleinen Ausstellung einen würdigen Platz 

gefunden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Frau Hickstein.  

Dieter Goebel-Berggold war lange Zeit Mitglied 
der GNOR und verstarb im Jahr 2013 nach langer 
Erkrankung (siehe auch Nachruf Fauna & Flora in 
Rheinland-Pfalz Bd. 12, Heft 3. (sc)

Fotoausstellung in der Landesgeschäftsstelle

GNOR e. V., Landesgeschäftsstelle, Osteinstraße
7-9, Tel. (06131) 671480, Fax (06131) 671481,
mainz@gnor.de

Miete mich!

Zu Vermieten: Veranstaltungsraum der Landesgeschäftsstel-
le / Foto: Holger SCHANZ

Fotoausstellung aus dem Nachlass von Dieter Goebel-
Berggold (* 14.2.1947, † 26.2.2013) / Foto: Holger SCHANZ
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Die Geschäftsstelle Süd der GNOR hat in diesem 
Jahr wieder ihre turnusmäßigen Besuche bei ver-
schiedenen Abbaubetrieben des Industriever-
band Steine und Erden e. V. Neustadt/Weinstraße 
(VSE) und der Basalt-Actien-Gesellschaft (BAG) in 
Rheinland-Pfalz durchgeführt. Bei diesem Projekt, 
das durch die Stiftung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz gefördert wird, geht es vorrangig um 
den Biotop- und Artenschutz der Pionieramphibi-
enarten wie Kreuzkröte (Bufo calamita), Wechsel-
kröte (Bufo viridis), Geburtshelferkröte (Alytes obs-
tetricans) und Gelbbauchunke (Bombina variega-
ta) sowie weiterer Arten wie z. B. Uferschwalbe 
(Riparia riparia), Bienenfresser (Merops apiaster), 
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) oder Uhu 
(Bubo bubo). Die Betriebs ächen der zwanzig be-
teiligten Standorte bieten je nach Ausgangssitua-
tion unterschiedlich gute Bedingungen, die durch 
zusätzliche Maßnahmen gefördert und ergänzt 
werden sollen. Dazu wurden vor Ort u. a. gezielt 
verschiedene meist temporäre Kleingewässer ein-
gerichtet. Durch den kontinuierlichen Abbau stellt 
sich in den meisten Betrieben eine große Dynamik 
beim Entstehen und Verschwinden von Kleinge-
wässern ein.   

Durch die sehr warme und vor allem auch sehr 
trockene Witterung des Jahres 2018 hatte sich in 
den Monaten Juli, August und September eine 
ausgedehnte Phase geringer Aktivität der Amphi-
bien in den meisten Abbaubetrieben eingestellt. 
Nachdem es bis Mitte Juni in den meisten Bioto-

pen der Kiesabbaubetriebe entlang des Rheins 
noch ausreichend Wasser mit jungen Amphibien 
gab, waren die Auswirkungen der Trockenheit in 
den Steinbrüchen des Nordpfälzer Berglandes 
und des Hunsrücks deutlich ausgeprägter. Nur 
vereinzelt konnten punktuelle Starkregen kurzzei-
tig etwas Wasser bringen, das sich aber in den 
heißen Sommermonaten nicht lange halten konn-
te. Daher wurden ab Mitte Juni die weiteren Besu-
che in der leider unerfüllt gebliebenen Hoffnung 
auf einen feuchteren Witterungsabschnitt des 
Sommers 2018 ausgesetzt und erst Ende August 
wieder aufgenommen. Lediglich der Steinbruch 
Neu-Bamberg bei Bad Kreuznach hob sich auch 
während der großen Trockenheit in seinem Am-
phibienbestand von den anderen Steinbrüchen 
ab, da sich hier von Natur aus ein recht tonig-leh-

Aus der Geschäftsstelle Süd 
„Artenhilfsprojekt Rohstoffabbau“ leidet 2018 unter der Dürre

GNOR Intern

Kreuzkröten-Habitat am BAG-Werk Eisensteinerkopf bei 
Kirchheimbolanden / Foto: Holger HAUPTLORENZ

Junge Wechselkröte (Bufo viridis, Syn.: Bufotes viridis) am 12.9.2018 / Foto: Holger HAUPTLORENZ
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Mein Name ist Lina Grallert, ich 
bin 20 Jahre alt und seit August 
2018 FÖJlerin beim NEZ Wap-
penschmiede in Fischbach bei 

Dahn. Ursprünglich komme ich 
aus Gau-Bischofsheim bei 
Mainz. Ich habe ein hübsches 
Zimmer in Fischbach gefunden, 
ganz in der Nähe der Sauer und 
der selbstangelegten Gemüse-
gärten des Vereins „NaturGe-
stalten im Wasgau e. V. 

Ich habe mich für ein FÖJ ent-
schieden, da ich gerne in der 
Natur, wie auch mit Kindern 
arbeite. Meine Hobbys sind 
lesen, Freunde treffen und in 
die Natur gehen. Ungefähr 
zehn Jahren war ich beim VCP 

(Verein Christlicher Pfad nde-
Innen) und habe dort viel mit 
Kindern und Jugendlichen er-
lebt und gearbeitet. Besonders 
in Erinnerung sind mir unsere 
„Singrunden“ am Lagerfeuer 
geblieben. Ich hoffe hier in 
Fischbach meine Kenntnisse 
erweitern zu können und viel 
Spaß mit den Umweltpro-
grammen und den Schulklas-
sen des NEZ zu haben. 

Lina GRALLERT

Am Freitag, den 8.6.2018, fand 
zum dritten Mal das Luchsfest in 
der Löwensteinhalle in Albers-
weiler statt. Diese Veranstaltung 
bildete den krönenden Ab-
schluss des Umweltbildungs-
projektes „Luchsauge“, das vom 
NaturErlebnisZentrum Wap-
penschmiede der GNOR e. V. 
im Auftrag der Stiftung Natur 
und Umwelt Rheinland-Pfalz 

durchgeführt wird. Das „Luchs–
auge“ ist Teil des EU-LIFE-Pro-
jektes zur „Wiederansiedlung 
des Luchses im Biosphärenre-
servat Pfälzerwald/Nordvoge-
sen“. Ziel dieses Projektes ist es, 
den Luchs der Öffentlichkeit 
vorzustellen und diese für ihn 
zu sensibilisieren. Das NEZ be-
sucht in diesem Rahmen jähr-
lich zehn Grundschulklassen.  

Besonders in ihr Herz geschlos-
sen wurde der Luchs in diesem 
Jahr von den Klassen 3b, 3c 
und 3d der Grundschule Eden-
koben, der 3b und 4b der 
Grundschule Enkenbach-Al-
senborn, den 4. Klassen der 
Grundschulen Bottenbach und 
Vinningen, sowie der 3. und 4. 
Klasse der Grundschule Wei-
denthal. Diese haben unter der 

Drittes Luchsfest begeistert Groß und Klein - Grundschüler zeigen Ihr Wissen über 
den Luchs 

NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede

miges Substrat zwischen dem Abbaumaterial be-
ndet, welches das Wasser in den zahlreich vor-

handenen verschieden großen Gewässern recht 
gut zurückhalten kann. Zudem gibt es hier einen 
relativ großen und seit 15 Jahren etablierten Steh-
gewässerbereich in einem benachbarten Renatu-
rierungsabschnitt, von dem aus ein stetiger Be-
siedlungsdruck verschiedener Amphibienarten 
auf die umliegenden Gewässer im Abbaubetrieb 
ausgeht.  

Bei den weiteren Zielarten konnten an den Kies-
werken bei Leimersheim zahlreiche Bruthöhlen 
von Uferschwalben festgestellt werden. In den 
Steinbrüchen wird der Uhu immer wieder gesich-
tet, allerdings ohne eine beobachtete Brut in die-

sem Jahr, und in dem Werk Neu-Bamberg war 
auch in diesem Jahr wieder der Flussregenpfeifer 
zugegen. 

Es wird erwogen, im Jahr 2019 bei einer (hoffent-
lich) deutlich günstigeren Witterung für Amphibi-
en die Abbaubetriebe noch einmal zusätzlich, also 
außerhalb des eigentlich zweijährigen Beobach-
tungsintervalls, aufzusuchen. 

Holger HAUPTLORENZ

GNOR Geschäftsstelle Süd, Trippstadter Straße 
25, 67663 Kaiserslautern, Tel. (0631) 310 90 224,
gnor-sued@gnor.de

Aus der Wappenschmiede 

Neue FÖJlerin im NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede
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Betreuung des NEZ Wappenschmiede tolle 
„Luchsprojekte“ eigenständig erarbeitet und diese 
gekonnt auf dem Luchsfest den anderen teilneh-
menden Klassen, Eltern, Geschwistern und inter-
essierten Besuchern dargeboten. 

Das Fest wurde eröffnet durch das Theaterstück 
„Wilderern auf der Spur“ der 3d. In diesem hat ein 
Wilderer versucht, einen Luchs zu fangen, wird 
jedoch von einem mutigen Jäger erwischt, zur 
Rede gestellt und schließlich bei einer Gerichts-
verhandlung verurteilt.  

Anschließend ging es weiter mit einer Präsentati-
on der Klasse 3b. Diese hat mit großem Eifer und 
sehr viel Hingabe ein E-Book rund um den Luchs 
erstellt mit dem Titel „Der Luchs zu Gast in der 3b“. 
Auf einem Tablet haben die Kinder nicht nur einen 
Steckbrief, eine tolle und sehr informative Bilder-
geschichte geschrieben, sondern auch kleine 
Theaterstücke mit Stab guren ge lmt. Zusätzlich 
wurde noch ein Luchsgedicht vorgetragen. Der 
Höhepunkt dieser Präsentation war das Luchs-
Quiz, welches die 3b mit den begeisterten Zu-
schauern gespielt hat. 

Die Schülerinnen und Schüler der 3c waren eben-
falls sehr eißig und kreativ. Sie haben einen Film 
über die Rettung eines verletzten Luchses gezeigt, 
sowie einen sehr schönen Stand gestaltet. An die-
sem konnten sich die Besucher u. a. als Luchs 
schminken lassen, bekamen Luchs-Lesezeichen Nicht nur Luchse fressen gerne Rehe / Foto: Theresa ROHR-

BACHER

Auf der Luchslandschaft gibt es so einiges zu entdecken / 
Foto: Theresa ROHRBACHER

In der Luchsschule können die Luchskinder so einiges ler-
nen / Foto: Theresa ROHRBACHER

NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede
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geschenkt und konnten selbstgestaltete Luchs-
Brettspiele ausprobieren. 

Die Klasse 3b hat ein originelles Bilderbuch ge-
malt und geschrieben. In dieser Geschichte will 
die böse Frau Olga gerne einen Luchsmantel be-
sitzen und beauftragt einen Wilderer einen Luchs 
zu fangen. Der schlaue Luchs ieht von Russland 
nach Deutschland in den Pfälzerwald. In der neu-
en Heimat ndet er schnell neue tierische Freunde 
mit deren Hilfe er dem Wilderer das Handwerk 
legen kann. 

Die 4b aus Enkenbach-Alsenborn hieß den Luchs 
mit dem fantasievollen Theaterstück „Der Luchs 
und die Elwetritsche“ im Pfälzerwald willkommen. 
So trifft ein zunächst eher unbeholfenes Luchs-
kind, welches in der Schule nicht aufpasst, auf zwei 
Elwetrischen. Mit ihrer Hilfe lernt das Luchskind so 
einiges dazu und wird ein fabelhafter Jäger. Das 
Stück vermittelt eine tolle Botschaft: Auch Luchs-
kinder müssen viel lernen, aber lernen kann ja 
schließlich auch sehr viel Spaß machen! 

Die Viertklässler haben mit viel Hingabe ein ge-
lungenes Theaterstück „Die Luchsin und ihre 
Jungtiere“ auf die Beine gestellt. So begegnen die 
vier Luchskinder nicht nur einer Wandergruppe 

samt Hund, denen sie ink davonhuschen, son-
dern auch einer Schar Vögel. Diese helfen den 
Luchsjungen ihre Mama wieder zu nden, welche 
gerade auf der Jagd ist. 

Die beiden vierten Klassen der Grundschule Vin-
ningen trafen sich während des Projektes auch mit 
ihrer französischen Partnerschule und entwickelten 
gemeinsame „Land-Art“ Projekte zum Thema 
Luchs. Die Kinder erstellten ein Luchs-Memory mit 
„Dreierpärchen“ bestehend aus einem deutschen 
Wort, der französischen Übersetzung und dem 
dazu passenden Bild. Auch wurde ein Luchs-Brett-
spiel mit verschiedenen Fragen und Aufgaben 
gebastelt. 

Die Kinder haben gemeinsam ein Modell des per-
fekten Lebensraumes eines Luchses gebastelt. Bei 
diesem tollen Modell wurde an alles gedacht! So 
leben dort nicht nur Luchse, sondern es lassen 
sich auch einige Rehe, Füchse und Hasen erken-
nen. Es gibt Büsche, verschiedene Bäume und 
sogar eine Höhle, sodass alle Tiere des Waldes 
Futter, Wasser und genug Versteckmöglichkeiten 

nden können. Zusätzlich haben die Dritt- und 
Viertklässler die passende Geschichte „Zu Hause 
beim Luchs“ zu ihrem Modell geschrieben und 
diese auf der Bühne vorgetragen. Auch begleite-
ten einige musikalische Kinder das von allen 
Grundschulkindern gemeinsam gesungene Luchs-
lied mit ihren Block öten. 

Für das kommende Schuljahr sucht das NaturEr-
lebnisZentrum Wappenschmiede noch Schulklas-
sen, die gerne am Projekt teilnehmen wollen.  

Theresa ROHRBACHER

Das interaktive E-Book hat viel zu bieten und macht richtig 
Spaß beim Durchstöbern / Foto: Theresa ROHRBACHER

GNOR NaturErlebnisZentrum Wappen-
schmiede, Am Königsbruch 2, 66996 Fischbach 
bei Dahn, Tel. (06393) 993406, Fax (06393) 
993706, info@wappenschmiede.de

NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede

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!

Damit wir lange noch die großen und kleinen Wunder der Natur be-
staunen können! 
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Am 16.7.18 war es (endlich) soweit: Bei der GNOR 
traf der sehnlichst erwartete Bewilligungsbescheid 
des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung 
und Forsten Rheinland-Pfalz (MUEEF) für das Pro-
jekt „Aufbau und Etablierung des Vogel-Monito-
rings in Rheinland-Pfalz in den Jahren 2018 und 
2019“ ein. Das Projekt wird also zunächst bis Ende 
2019 mit Mitteln der „Aktion Grün“ (Förderung 
von Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftsp ege) gefördert. Wir hoffen jedoch 
und gehen fest davon aus, dass das Vogel-Monito-
ring danach fest installiert wird.  

Mit der Zusage zu diesem ersten Projekt haben wir 
also ein wichtiges Etappenziel erreicht, auf das wir 
seit Jahren hingearbeitet und wofür wir uns inten-
siv eingesetzt haben. Immer wieder und bei ver-
schiedenen Gelegenheiten haben wir darauf hin-
gewiesen, wie wichtig eine professionelle Unter-
stützung der verschiedenen vom Dachverband 
Deutscher Avifaunisten (DDA) bundesweit koordi-
nierten Monitoring-Module ist. Denn seit langem 
steht fest, dass solche Erfassungsprogramme rein 
ehrenamtlich nicht mehr adäquat betreut werden 
können, da hier das Ehrenamt schlicht an seine 
Grenzen stößt. Auch der Landesverwaltung ist die 
umfängliche Abarbeitung der Berichtsp icht ohne 
ein fest installiertes Monitoring, so wie es in allen 
anderen Bundesländern etabliert ist, nicht mög-
lich. Umso erfreulicher ist also, dass mit der Finan-
zierung dieses Projekts die ersten Schritte einge-
leitet sind, das Vogel-Monitoring in Rheinland-
Pfalz teilweise neu auszurichten bzw. auf tragfähi-
gere Beine zu stellen. 

Nach Eingang des Bewilligungsbescheids haben 
wir umgehend die ersten Schritte eingeleitet. Er-
freulicherweise hat sich unser langjähriges und 
renommiertes Mitglied Dr. Christian Dietzen an-
geboten, sich der großen Herausforderung zu 
stellen: Er wird ab Oktober die zentrale Koordina-
tion der ornithologischen Monitoring-Projekte 
übernehmen. Er dürfte den Avifaunisten immer 
und allen anderen Mitgliedern aufgrund seiner 
führenden Rolle bei der Erstellung unserer Lan-
desavifauna (z. B. GNOR-Info 126, S. 4-6) bestens 
bekannt sein (eine ausführlichere Vorstellung folgt 
in der nächsten GNOR-Info). Ich freue mich per-

sönlich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit 
Christian! 

Zu den Hauptzielen des Projektes gehören die 
Evaluierung und vor allem die Optimierung der 
laufenden Erfassungs-Programme, welche die 
GNOR in enger Abstimmung mit dem Dachver-
band Deutscher Avifaunistien (DDA) betreut. Hier-
zu zählen  

• das Monitoring rastender Wasservögel (MrW, in 
RLP nur Wasservogelzählung (WVZ), Koordina-
tor: Thomas Dolich),  

• das Monitoring häu ger Brutvögel (MhB, Koor-
dinator: Peter Ramachers) und 

• das Monitoring seltener Brutvögel (MsB, kom-
missarisch koordiniert von Ludwig Simon und 
Michael Schmolz).  

Wir hatten bereits in Ausgabe 125 von GNOR-Info 
auf die Wichtigkeit der Programme hingewiesen 
und einen Überblick über den aktuellen Stand 
gegeben. 

Besonders beim MsB gibt es noch umfangreiches 
Verbesserungspotenzial, wie Automatisierung der 
Abläufe, Ausbau des Mitarbeiternetzes, Abstim-
mung der Methoden und Erfassungsschwerpunk-
te sowie Verbesserungen beim Erfassungsgrad 
zahlreicher Arten. Beim MhB steht v. a. die Rekru-
tierung zusätzlicher Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter als wichtige Aufgabe an. Die Arbeit der Pro-
jektkoordinatoren bei WVZ und MhB bleibt davon 
jedoch zunächst unberührt. Zum Ende dieses Pi-
lotprojekts (31.12.2019) ist dem MUEEF unter an-

Vogel-Monitoring-Projekt bewilligt

Projekte

Die Zippammer (Emberiza cia) ist ein klarer Fall für das Mo-
nitoring seltener Brutvögel. Sie kommt nur in speziellen 
Lebensräumen vor und hat bundesweit die größten Be-
stände in Rheinland-Pfalz / Foto: Michael SCHMOLZ
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derem zu berichten, wie die einzelnen Monitoring-
Programme in RLP aufgestellt sind, wo noch Ver-
besserungsbedarf besteht, wie dieser erfüllt wer-
den kann und wie hoch ggf. der Finanzierungsbe-
darf ist, um die Berichtsp ichten gegenüber der 
Europäischen Kommission langfristig geregelt er-
füllen zu können. 

Am 30. August 2018 fand in der LGS der GNOR 
ein erstes Treffen mit Vertretern des MUEEF (Bar-
bara Friemel), des Landesamtes für Umweltschutz 
(LfU, Ludwig Simon), der Staatlichen Vogelschutz-
warte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 
(VSW, Matthias Werner), der GNOR (Christian 
Dietzen, Heinz Hesping, Michael Schmolz, Melanie 
Wagner) und den ehrenamtlichen Koordinatoren 
(Thomas Dolich, Peter Ramachers) statt, um die 
nächsten Schritte abzustimmen. Nach der Begrü-
ßung durch den Vorsitzenden der GNOR, Heinz 
Hesping, stellten Christian Dietzen und der Autor 
den aktuellen Sachstand auch anhand der Er-
kenntnisse aus der Avifauna vor (s. a. GNOR-Info 
Sonderausgabe März 2018) und unterbreiteten 
Lösungsansätze zu einzelnen Themen, die in der 
Runde diskutiert wurden. 

Ein wichtiger Punkt war dabei die Einrichtung der 
durch alle Beteiligten gewünschten projektbeglei-
tenden Arbeitsgruppe, die als Fach- und Kontroll-
gremium fungieren soll. Hierzu wird das MUEEF 
(Leitung der Arbeitsgruppe) zeitnah die anderen 

Naturschutzverbände in Rheinland-Pfalz, das LfU, 
die Strukturgenehmigungsdirektionen (SGD), die 
VSW und den DDA einladen und bitten, jeweils 
einen Vertreter in dieses Gremium zu entsenden, 
der sich in den Ausbau des Vogelmonitorings im 
Rahmen dieser Arbeitsgruppe einbringen kann. 
Hierdurch soll unter anderem der Kontakt zwi-
schen den verschiedenen Institutionen erleichtert 
und sichergestellt werden. Aber auch das Potenzi-
al, weitere Mitarbeiter zu gewinnen, soll verbessert 
werden, um die für den nationalen und internatio-
nalen Vogelschutz unerlässlichen Daten zu erhe-
ben sowie sie angemessen und zuverlässig zu prä-
sentieren. Alle Teilnehmer haben immer wieder 
auf die unverzichtbare Einbeziehung ehrenamtli-
cher Strukturen hingewiesen. 

Zu den anstehenden Aufgaben des Monitoring-
Koordinators zählt die Zusammenstellung beste-
hender Erfassungsprogramme, die Kontaktauf-
nahme mit den entsprechenden Bearbeitern und 
mit weiteren potenziellen Mitarbeitern sowie der 
quantitative und qualitative/methodische Ausbau 
der Zählnetze (vor allem MsB und MhB), z. B. 
durch regionale Veranstaltungen und persönliche 
Gespräche mit regionalen Arbeitsgruppenleitern 
und Einzelpersonen. 

Über den weiteren Verlauf des Projekts werden wir 
Sie in GNOR-Info selbstverständlich auf dem Lau-
fenden halten. Insbesondere werden wir in der 
kommenden Ausgabe nochmals ausführlich auf 
das Vogel-Monitoring in Rheinland-Pfalz eingehen 
und auch die Möglichkeiten zur Mitarbeit aufzei-
gen. 

Michael SCHMOLZ

Dieses Projekt wird gefördert aus Mitteln der Akti-
on Grün des Ministeriums für Umwelt, Energie, 
Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz. 

Projekte

Der Graureiher (Ardea cinerea) fällt auch unter das Monito-
ring seltener Brutvögel - hier in den Bereich „Koloniebrüter“ 
/ Foto: Michael SCHMOLZ
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Bereits Mitte September sind die Wasservogelzäh-
lung (WVZ), wichtiger Bestandteil des Monitorings 
rastender Wasservögel (MrW), und das Begleit-
monitoring zur Kormoranverordnung in Rhein-
land-Pfalz in die neue Zählsaison 2018/19 gestar-
tet. 

Den mehr als 100 ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der beiden Monitoringpro-
jekte (sehr viele arbeiten seit vielen Jahren in bei-
den Projekten mit) sei an dieser Stelle ganz herz-
lich gedankt. 

Das Monitoring rastender Wasservögel ist das äl-
teste und umfangreichste Vogel-Erfassungspro-
gramm in Deutschland. In mehr als 3.600 Zählge-
bieten arbeiten aktuell über 2.000 ehrenamtliche 
Zählerinnen und Zähler mit und tragen dazu bei, 
dass wir über Verbreitung und Größe der Wasser-
vogelbestände und ihre langfristigen Entwicklun-
gen sehr gut Bescheid wissen. „Höhepunkt“ ist 
jeweils die internationale Mittwinterzählung, die 
im Januar nahezu weltweit statt ndet. 

Zähltermine Wasservogelzählung und Kormoran-
Schlafplatzzählung Saison 2018/2019: 
• 16.09.2018 

• 14.10.2018 

• 18.11.2018 

• 16.12.2018 

• 13.01.2019 (internationale Mittwinterzählung) 

• 17.02.2019 

• 17.03.2019 

• 14.04.2019 

Die Kormoranschlafplatzzählungen in Rheinland-
Pfalz nden an den gleichen Terminen statt, wobei 
möglichst der Sonntagabend bevorzugt werden 
sollte. 

Sowohl beim Monitoring rastender Wasservögel, 
als auch bei den Kormoranerfassungen (Schlaf-
platzzählung und Bruterfassung), werden noch 
Mitarbeiter/innen gesucht. 

Die Wasservogelzählung eignet sich hervorragend 
für den Einstieg in das Vogelmonitoring: Zum ei-
nen sind geeignete Zählgebiete, z. B. ein Stillge-
wässer oder der Abschnitt eines Fließgewässers, 
vor nahezu jeder Haustür zu nden, zum anderen 
sind die meisten Arten gerade im Winterhalbjahr 
leicht zu bestimmen. Zudem sind die Anzahlen an 
vielen Gewässern überschaubar und das Arten-
spektrum umfasst je nach Gebiet nur 10 bis maxi-
mal ca. 30 Arten, deren korrekte Bestimmung rela-
tiv schnell zu erlernen ist.

Schauen Sie doch mal ins Gebietsinformationssys-
tem der Wasservogelzählung auf der DDA-Seite, 
dort nden Sie die zu vergebenden Zählgebiete 
und können sie per Luftbild inspizieren. Direkter 

Wasservogelzählung und Begleitmonitoring zur Kormoranverordnung in Rhein-
land-Pfalz, Zählsaison 2018/19 

Reiherenten als Wintergäste / Foto: Thomas DOLICH

AK Avifauna / Internationale Wasservogelzählung
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Link zur Seite „Mitmachen bei der Wasservogel-
zählung“: http://www.dda-web.de/index.php?
cat=service&subcat=mitmachen&subsubcat=wvz 
(bei „Auswahl Bundesland“ „Rheinland-Pfalz“ aus-
wählen). Oder nehmen Sie direkt mit Thomas Do-
lich Kontakt auf (Adresse s. u.). Auch in anderen, 
weitgehend abgedeckten Regionen, sind weitere 
Zähler zur Entlastung der bereits aktiven sehr will-
kommen. 

Bei der Wasservogelzählung gibt es z. B. folgende 
Lücken:  

•  Hammersteiner Werth  

•  Rhein zwischen Trechtingshausen und Bingen  

•  „Blaue Adria“ bei Altrip 

•  Teilbereiche von Mosel, Sieg und Wied 

•  Nahe zwischen Bad Münster und Bingen. 

Beim Kormoranmonitoring werden z. B. Mitarbei-
ter gesucht an der Mosel (v. a. Raum Trier) und im 
Zählgebiet „Bacharacher Werth“. 

Seit dem letzten Jahr können die Daten der Was-
servogelzählung sehr elegant im beliebten und 
inzwischen unter Vogelbeobachtern weit verbrei-
teten Portal www.ornitho.de direkt eingegeben 
werden. Schauen Sie doch auch dort mal vorbei. 

Bei Fragen, Interesse zur Mitarbeit bei der Wasser-
vogelzählung oder bei der Kormoranerfassung, 
wenden Sie sich bitte an mich. 

Thomas DOLICH

GNOR Internationale Wasservorgelzählung,
c/o Thomas Dolich, Rudolf-Wihr-Str. 49,      
67141 Neuhofen, Tel. (0636) 56773, 
thomas.dolich@gnor.de

AK Avifauna / Internationale Wasservogelzählung

Egal, ob Sie sich über unsere laufenden Projekte 
oder unsere neuen Publikationen informieren 
möchten oder ob Sie naturkundliche Veranstal-
tungen für die nächsten Tage suchen – auf unse-
ren Internetseiten www.gnor.de und auf Face-
book @GNORianer werden Sie fündig. Sie sind 

nicht bei Facebook? Kein Pro-
blem: Auf www.gnor.de nden 
Sie auf unserer Willkommensseite einen aktuellen 
Feed über unsere Meldungen in Facebook. Ein 
Besuch lohnt sich - schauen Sie mal rein!

Auf www.gnor.de immer  aktuell informiert!
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In Reaktion auf den Bericht in der letzten GNOR–
Info (Nr. 126, S. 17–20) hat es erfreulicherweise 
bereits einige Rückmeldungen gegeben. Diese 
betrafen in erster Linie Bekundungen des Interes-
ses an einer Mitarbeit bei der Suche nach dem 
zurückgezogen lebenden Westlichen Haselhuhn 
(Tetrastes bonasia rhenana). Obwohl inzwischen 
einige Gebiete (vor allem in der Eifel), z. T. sehr 
intensiv, auf potenzielle Vorkommen untersucht 
worden sind – leider ausnahmslos ohne Erfolg – 
verbleiben immer noch groß ächige Bereiche, die 
es zu kontrollieren gilt. Aufgrund der großen An-
zahl potenzieller Flächen mit Vorkommen, deren 
zerstreuter Lage und der schwierigen Erfassungs-
methoden (s. Hinweise im letzten Heft) möchten 
wir hier nochmal alle interessierten BeobachterIn-
nen bitten, in ehemals besetzten Gebieten gezielt 
– unter Beachtung der im letzten Heft festgelegten 
Nachweiskriterien – auf mögliche Vorkommen zu 
achten, diese ggf. sorgfältig zu dokumentieren 
und an den Arbeitskreis weiterzuleiten. Auf der 
anstehenden Herbsttagung der GNOR werden wir 
die aktuelle Situation in Rheinland-Pfalz und in 
den angrenzenden Regionen im Rahmen eines 
kurzen Vortrags vorstellen. Interessierte Beobach-
ter können den Referenten (CD) dort gerne an-
sprechen. 

Da sich eine rein ehrenamtliche Erfassung aller 
potenziellen Vorkommen nicht realisieren lässt, ist 
es zu begrüßen, dass inzwischen auch das Land 
Rheinland-Pfalz (MUEEF, LfU) und einzelne Orga-
nisationen Interesse an der Unterstützung bei der 
Suche nach möglicherweise überlebenden Hasel-
hühnern und an deren Schutz bekundet haben. 
Hierzu laufen derzeit Sondierungen und Planun-
gen, um auch dieses Potenzial bei der zeitaufwän-
digen Suche voll auszuschöpfen. 

Mittelfristig sind zudem Gemeinschaftsexkursio-
nen oder kleine Seminare in besonders relevanten 
Regionen durch ausgewiesene Haselhuhn-Exper-
ten angedacht, um einen größeren Personenkreis 
mit den Lebensgewohnheiten und den Nach-
weismöglichkeiten vertraut zu machen. Mögliche 
Termine werden wir gesondert ankündigen, so-
bald entsprechende Kapazitäten verfügbar sind. 

Christian DIETZEN & Markus HANDSCHUH 

Richtigstellung: In der letzten Ausgabe von 
GNOR-Info (Nr. 126) wurden auf der Titelseite und 
im Beitrag „Die Suche nach einem Phantom – Das 
Westliche Haselhuhn in Rheinland-Pfalz“ die bei-
den unten abgebildeten Fotos eines Haselhuhnes 
verwendet, die ein Präparat eines Vogels aus dem 
Moseltal und keinen lebenden Vogel zeigen. In 
den Bildunterschriften wurde bedauerlicherweise 
versäumt, auf diesen Umstand hinzuweisen. Wir 
bitten dies zu entschuldigen. 

Keine neuen Nachweise – Die Suche nach dem Haselhuhn dauert an

GNOR Arbeitskreis Haselhuhn, c/o Dr. Christi-
an Dietzen, Im großen Garten 76, 56766 Ulmen, 
Tel. (02676) 9520655, (0175) 4729888,  
christian-dietzen@t-online.de

AK Haselhuhn

Haselhuhn (Tetrastes bonasia rhenana ), Präparat eines 
Vogels aus dem Moseltal / Fotos: Martin BECKER
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AK Herpetofauna

Nach den sehr erfolgsversprechenden Erfahrun-
gen im letzten Jahr (siehe GNOR-Info Nr. 125) 
wurde im Frühjahr 2018 die Bestandsauffrischung 
der Moorfroschpopulation bei Neustadt/Wein-
straße durch Aufzucht von Larven wiederholt. 
Moorfrösche werden (wie die meisten Amphibi-
enarten) in der Regel im dritten Lebensjahr ge-
schlechtsreif, so dass zum Aufbau einer ausgewo-
genen Altersstruktur der Population eine zweijäh-
rige Ansiedlungsphase erforderlich ist. Ab nächs-
tem Jahr werden die Ergebnisse sichtbar (bzw. 
„hörbar“) sein; eine weitere Bestandsaufstockung 
wäre dann in diesem Gebiet nicht mehr sinnvoll - 
ab 2019 muss sich die Population dort von selbst 
weiterentwickeln.

Die Aktion war zu Beginn der ungewöhnlich spä-
ten Laichzeit Anfang April noch sehr unsicher, da 
vom Ministerium noch keine Zusage über die För-
derung vorlag.

Schließlich kam diese doch noch rechtzeitig, so 
dass der AK Herpetofauna der GNOR in einer 
gemeinsamen Aktion mit dem neuen Geschäfts-
stellenleiter von GNOR-Süd (Holger Hauptlorenz) 
die Zuchtwannen am 7. April einrichten konnte. 
Die Wasserp anzen, verrottendes Falllaub und 
Wasser zum mikrobiologischen „Impfen“ wurden 
aus dem Bruchwald („Großlache“ im Großwald) 
bei Neustadt-Geinsheim geholt, da dieser das 
Haupt-Zielgebiet für die Aussetzung war und die 
Verhältnisse in den Zuchtwannen möglichst ähn-
lich sein sollten, damit die Larven optimal an die 
Bedingungen gewöhnt werden.

So wurden insgesamt 13 Zuchtwannen zu je 120 
Liter und ein großes Aquarium eingerichtet und 
zur Erfolgsstreuung an 4 Standorten verteilt (5 
Wannen bei F. O. Brauner, Worms, 3 Wannen bei 
M. Teiwes, Neustadt/Wstr., 2 Wannen und ein 

Hoffnung für den Moorfrosch: 2018 wieder erfolgreiche Nachzucht im Rahmen der 
„Aktion Grün“ 

Der Erlenbruch im Großwald war das wichtigste Aussetzungsgewässer. Von hier stammt auch das Einrichtungsmaterial der 
Zuchtwannen (Pflanzen u. Tümpelwasser) / Foto: Hartmut SCHADER
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AK Herpetofauna

Aquarium bei B. Hoos, Neustadt-Mussbach und 3 
Wannen beim Verfasser in Worms).

Jetzt ging alles sehr schnell: bis 8. April hatten 
praktisch alle Moorfrösche abgelaicht und der 
Laich entwickelte sich durch den plötzlichen Wär-
meeinbruch sehr schnell (Moorfroschlaich entwi-
ckelt sich doppelt so schnell wie der von Gras- 
und Springfrosch). Vom 9. bis 12. April wurden alle 
möglichen Spenderpopulationen (Worms und 
Mechtersheim) intensiv abgesucht; es sollte mög-
lichst dort Laich entnommen werden, wo der ge-
ringste Eingriff in einen Bestand zu erwarten war. 
In Worms war das nicht möglich, da die Zahl lai-
chender Tiere mit nur 7 Rufern (NSG „Wormser 
Ried“) bei gleichzeitig günstigen Wasserständen 
zu gering war. Die Tümpelanlagen bei Mechters-
heim waren ebenfalls sehr schlecht besetzt. Wäh-
rend 2017 in den 3 Tümpeln je ca. 50 Laichklum-
pen lagen, die alle zu vertrocknen drohten, gab es 
dieses Jahr nur Einzelfunde (2x je 1 Ballen, 1x 5 
Laichballen). Bei gleichzeitig günstigem Wasser-
stand war eine Entnahme hier nicht vertretbar.

Schließlich wurden in gerade austrocknenden 
Entwässerungsgräben im Mechtersheimer Unter-
wald 30 Laichballen entdeckt (ca. 300 m von der 
letztjährigen Entnahmestelle entfernt). Diese hat-
ten durch sinkende Wasserstände keine Überle-
benschance. Am 13. April entnahm ich bei strö-
mendem Regen (der letzte in diesem Frühjahr) 7 
Laichballen; die Larven waren gerade am Schlüp-
fen - einen Tag später hätte man sie kaum noch 
einsammeln können, da sie den Laichballen ver-
lassen hatten: eine „Last Minute- Aktion“. Eine Wo-
che später waren die Gräben ausgetrocknet.

Die Larvalentwicklung war in diesem Jahr deutlich 
schneller als 2017, da das Frühjahr durchweg sehr 
warm und sonnig war. Auch von den Ausfällen 
durch Prädation (eingeschleppte Larven des Klei-
nen Kolbenwasserkäfers) haben wir gelernt - 
rechtzeitig wurden räuberische Insektenlarven 
entfernt (auch Gelbrandkäferlarven).

Am 26. Mai wurden die ersten metamorphosie-
renden Jungfrösche im Beisein der Umweltminis-
terin von Rheinland-Pfalz, Frau Ulrike Höfken 
(Bündnis 90/Die Grünen), Barbara Friemel vom 
Umweltministerium, Ludwig Simon vom Landes-
amt für Umwelt und ca. 25 Teilnehmern (Presse, 

der Ortsvorsteher Neustadt-Geinsheim, Untere 
und Obere Naturschutzbehörde, Naturschutzakti-
visten von BUND, GNOR, NABU und Pollichia) in 
der Birkenlache bei der Aumühle ausgesetzt. Ei-
nem ausführlichen Bericht darüber gab es bereits 
in GNOR-Info Nr. 126.

Bis zum 20. Juni konnten insgesamt ca. 4.200 Lar-
ven ausgewildert werden, 900 mehr als im Vorjahr. 
Somit war die Aktion ein durchschlagender Erfolg, 
zumal im weiteren Sommerverlauf immer wieder 
Jungtiere in der Nähe der Aussetzungsstellen ge-
sichtet wurden, zuletzt bei der GNOR-Exkursion 
am 2. September, wo das Thema „Unterscheidung 
der Braunfrösche“ behandelt wurde.

Die jungen Moorfrösche haben in Neustadt den 
heißen und extrem trockenen Sommer gut über-
standen - schließlich müssen sie als typische Art 
mit kontinentaler Verbreitung mit solchen Som-
mern zurechtkommen. Wichtig ist, dass es noch 
Landlebensräume mit ausreichender Bodenfeuch-
tigkeit gibt. Durch das Wasserregime im Raum 

Moorfroschlarven im Alter von 5 Wochen im beginnenden 
Hinterbeinstadium kurz vor dem Ausbringen …

… junger Moorfrosch im Sommer am Aussetzungsort bei 
der Aumühle / Fotos: Hartmut SCHADER
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Geinsheim war das noch möglich. Auch im be-
nachbarten NSG „Lochbusch-Königswiesen“ gab 
es 2018 an mehreren Stellen geringen Nach-
wuchs, so dass die Prognosen für die nächsten 
Jahre durchaus günstig sind. Besonders erfreulich 
war der Fund eines zweijährigen Tieres im Or-
denswald bei Neustadt-Lachen-Speyerdorf. Das 
mittlerweile geschlechtsreife Tier stammt aus der 
letztjährigen Wiederansiedlung vom hessischen 
„Kühkopf“ und hat den Jahrhundertsommer gut 
überstanden.

Außerhalb von Neustadt verlief das Moorfrosch-
jahr weniger erfreulich, da sinkende Wasserstände 
die Reproduktionsbedingungen stark einschränk-
ten. Kein Nachwuchs konnte in Worms und Bo-
benheim-Roxheim festgestellt werden. In Mech-
tersheim gab es in den Schäferwiesen und der 
Eisbruchlache wenigstens etwas Nachwuchs, im 
Böllenkopf (NSG „Hördter Rheinaue“) wurden bei 
einer Exkursion Ende August immerhin 6 Jungtie-
re gefunden - die Zahl rufender Alttiere war 2018 
in der Hördter Aue deutlich höher als im letzten 
Jahr. Ein „Lichtblick“ hinsichtlich der Moorfrösche 
ist die Beobachtung, dass sich diese gerade in 
Rheinauengewässern mit großen Beständen des 
Kalikokrebses weiterhin entwickeln können. Bei 
den Grünfröschen sieht dies leider anders aus: 
Durch den Neubürger werden diese fast ausgerot-
tet.

Insgesamt hat das Jahr 2018 Hoffnung gemacht, 
dass der Moorfrosch bei uns doch noch eine 
Chance haben könnte. Voraussetzung dafür ist 

aber die Umsetzung von Biotop verbessernden 
Maßnahmen, die im von der GNOR erstellten 
Schutzkonzept detailliert und ächenscharf vorge-
schlagen werden. Die Nachzucht war nur ein ers-
ter notwendiger Schritt, um eine „Garantiepopula-
tion“ in dem am besten geeigneten Landschafts-
raum zu schaffen, die in Zukunft als Spenderpopu-
lation für künftige Projekte funktionieren kann.

Von den fünf aktuellen Metapopulationen wurden 
drei Gebiete als besonders geeignete Kernzonen 
vorgeschlagen: 1. Worms /Bobenheim-Roxheim, 
2. Speyerbachaue östlich von Neustadt und 3. die 
Rheinauen bei Römerberg-Mechtersheim. Die Bio-
topp egemaßnahmen wurden nach Priorität ab-
gestuft: Von schnell umsetzbaren Sofortmaßnah-
men bis hin zu langfristigen Großprojekten und 
Wiederansiedlungen.

Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass Kon-
zepte allein wirkungslos bleiben, wenn sie nicht 
fachlich umgesetzt werden. Der amtliche Natur-
schutz ist damit zeitlich und personell überfordert; 
ein spezielles Wissen und viel Input sind unbe-
dingt erforderlich. Da der ehrenamtliche Natur-
schutz mit der Fülle an Maßnahmen (Planungen, 
Genehmigungen, Abklärungsgespräche etc.) 
ebenso überlastet wäre, sollte in Rheinland-Pfalz 
unbedingt ein Moorfroschschutz-Beauftragter er-
nannt werden (ähnlich wie bereits in Hessen), der 
die umfangreichen Projekte hauptamtlich betreu-
en kann.

Noch ist es für unsere „Blaumänner“ nicht zu spät; 
bei Weiterführung der Aktion Grün und vermehr-
ten Anstrengungen zur Umsetzung der empfohle-
nen Maßnahmen darf man hoffen, dass Rana arva-
lis auch zukünftig Bestandteil unserer Herpetofau-
na sein wird. 

Hartmut SCHADER 

Dieses Projekt wurde gefördert aus Mitteln der 
Aktion Grün des Ministeriums für Umwelt, Energie, 
Ernährung und Forsten Rhein-
land-Pfalz. 

AK Herpetofauna

Entwässerungsgraben im Mechtersheimer Auwald: Hier 
wurde der Laich entnommen; der Graben ist eine Woche 
später ausgetrocknet / Foto: Hartmut SCHADER
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Kein anderes Umweltthema ist aktuell so präsent 
wie der Klimawandel. Küstenregionen werden 
nach und nach unbewohnbar, Dürreperioden 
wechseln sich mit immer heftigeren Unwettern ab, 
die Polkappen schmelzen, die Eisbären verlieren 
ihren Lebensraum. Doch in der öffentlichen Dis-
kussion werden zumeist nur die Auswirkungen auf 
uns Menschen thematisiert – die Folgen für die 
Tier- und P anzenwelt sind höchstens ein Rand-
thema (Ausnahme: die Eisbären – „Knut, der Ku-
schelbär“).

Doch nicht nur die Winzer, Land- und Forstwirte 
müssen sich umstellen - auch wir Naturschützer 
werden mit drastischen Veränderungen konfron-
tiert. Neubürger (Neophyten und Neozooen) brei-
ten sich aus und verdrängen teilweise einheimi-
sche Arten (siehe Kalikokrebs, Beitrag auf S. 26), 
typische Bewohner unserer Landschaft werden 
zurückgedrängt oder verschwinden ganz. Dieser 
Prozess ndet aktuell in einem atemberaubenden 

Tempo statt - die Evolution macht gerade einen 
„Sprung“.

Gerade Amphibien und Reptilien sind als wech-
selwarme Tiere besonders anfällig gegenüber sol-
chen Schwankungen. Während die meisten Repti-
lien von den längeren Trocken- und Wärmeperi-
oden eher pro tieren, gehören die Amphibien mit 
ihrer Bindung ans Wasser (abhängig vom Nieder-
schlag und den damit verbundenen Grundwas-
serständen) zu den Hauptverlierern. Auch hier 
spielt der Temperaturanstieg keine so große Rolle, 
sondern die Niederschlagsverteilung über das 
Jahr. Diese hat sich drastisch verändert. Die aus-
geglichene Regenmengenverteilung der gemä-
ßigten Breiten, wie dies noch in den 1980er Jah-
ren der Fall war, gibt es seit den 1990er Jahren 
nicht mehr (mit zunehmender Tendenz). Die Dür-
reperioden werden immer länger - wenn es dann 
doch regnet, so kommen innerhalb kurzer Zeit 
große Mengen zusammen. Ähnlich wie in den 
Subtropen gibt es nun eine Trocken- und eine 

AK Herpetofauna

Wenn „Jahrhundertsommer“ wie im Jahr 2018 zur Regel werden - Auswirkungen 
auf die Herpetofauna

Der Bobenheimer Altrhein ist dieses Jahr wieder fast komplett trocken gefallen. In diesem Fall ist das jedoch für Amphibien posi-
tiv (Fischselektion) / Foto: Hartmut SCHADER
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„Monsunzeit“. Auch das wäre für viele Amphibien 
noch kein Problem, wäre da nicht die unglückliche 
Verteilung im Jahr. Die Natur braucht viel Wasser 
im Frühjahr und im Sommer, weniger im Herbst 
und Winter. Doch ausgerechnet während der Ve-
getationsperiode regnet es fast nicht mehr - keine 
vorübergehende Ausnahme, sondern mittlerweile 
die Regel. Das gesamte Niederschlagssoll fällt in 
den Monaten September bis Januar. Von Februar 
bis August (Saison) bleibt es weitgehend trocken. 

Auch 2018 war wieder ein drastischer „Jahrhun-
dertsommer“, wie zuletzt die Jahre 2017, 2015 
oder 2003. Offensichtlich werden „Jahrhundert-
sommer“ zur Regel. Dieses Jahr schien die Welt 
der Feuchtgebiete zu Jahresbeginn in Ordnung, 
nachdem es im Winter ungewöhnlich viel gereg-
net hat. Doch ab Februar setzten die Niederschlä-
ge praktisch aus. Ausnahme waren drei Starkrege-
nereignisse (Anfang März und zweimal im Juni). 
Ansonsten regnete es bis Anfang September nie 

wesentlich mehr als ein Liter pro Niederschlagser-
eignis - eine Menge, die höchstens für Flechten 
und Moose ausreicht, nicht aber für P anzen oder 
Grundwasserneubildung. Im Zusammenhang mit 
außergewöhnlich hohen Temperaturen bedeutete 
das Jahr starken Stress für Amphibien; nur in den 
wenigsten Landschaftsräumen gab es genügend 
feuchte Rückzugsräume. Selbst wenn die Kaul-
quappen ihre Metamorphose erfolgreich voll-
enden konnten, hatten sie später in ihren Landle-
bensräumen wegen fehlender Bodenfeuchte ein 
ernstes Problem. Drastisch fällt das bei den Braun-
fröschen auf: Gras-, Moor- und Springfrösche be-
nötigen als tagaktive Bewohner von Wäldern, 
Wiesen und Brachen eine hohe Bodenfeuchtig-
keit. Diese war ab Juli 2018 fast nirgends mehr 
vorhanden. Nur in der Nähe von Flüssen, Bächen 
und auf Schlammböden austrocknender Altrhein-
arme war das noch der Fall. So waren z. B. in der 
Hördter Rheinaue im Auwald kaum noch Spring-
frösche zu nden (normalerweise kann man hier 
vor lauter Jungtieren kaum laufen). Der Laub-
frosch und grabende Arten (Kreuzkröte, Knob-
lauch- und Geburtshelferkröte) überdauern solche 
Dürrephasen wesentlich besser.

Positive Auswirkungen sind bei den meisten Repti-
lien zu beobachten. So schlüpften die ersten jun-
gen Zauneidechsen schon Mitte Juli - einen Monat 
früher als sonst. Da können die Jungtiere bis zur 
Einwinterung noch kräftig wachsen. Auch die Rin-
gelnatter hatte ein gutes Jahr, allerdings sind die 
gehäuften Beobachtungen darauf zurückzuführen, 
dass die Schlangen durch die zurückgehenden 
Wasserstände verstärkt in den Gewässern und 
nicht an Land jagen, da das Nahrungsangebot in 

Grasfroschmassenlaichplatz in Sumpfwiese. Solche Biotope 
sind durch ausbleibende Niederschläge besonders gefähr-
det / Foto: Hartmut SCHADER

AK Herpetofauna

In trockenen Jahren werden mehr Ringelnattern (Natrix 
natrix) beobachtet, da das reiche Nahrungsangebot aus-
trocknender Gewässer die Tiere anzieht / Foto: Hartmut 
SCHADER

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) hat ihren Nachwuchs 
2018 einen Monat früher bekommen und profitiert von den 
warmen Sommern / Foto: Hartmut SCHADER
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den schrumpfenden Gewässerkörpern besonders 
gut ist (Jung sche, junge Grünfrösche). Auch die 
Mauereidechse hatte optimalen Nachwuchs und 
breitet sich in Siedlungen weiter aus (südeuropäi-
sche Formen im Auge behalten!). Große Verliere-
rin bei den Reptilien ist die Waldeidechse, die in 
der Südpfalz fast verschwunden ist; eine ehemali-
ge Allerweltsart ist akut vom Aussterben bedroht 
(während für Umsiedlungsaktionen der mittlerwei-
le nicht mehr gefährdeten Mauereidechsen Un-
summen ausgegeben werden).

Pionieramphibien, die stark abhängig von Stark-
regen im Frühjahr/Frühsommer sind, leiden be-
sonders. Hier werden lokale Unterschiede deut-
lich: Zwei Unwetter in Worms bescherten der 
Wechselkröte in den Gruben bei Worms-Aben-
heim einen Traumnachwuchs, während andere 
Regionen leer ausgingen.

Eine erfreuliche Erkenntnis zum Schluss: Der 
Moorfrosch, unser Hauptsorgenkind, hat den 
Jahrhundertsommer überraschend gut überstan-
den: Noch Ende August, also nach der schlimms-
ten Phase, konnte ich in den meisten Restvor-
kommen noch Jungtiere nden - Stabilität auf 
niedrigem Niveau. Die hohen Temperaturen ma-
chen der kontinental geprägten Art nichts aus 
(auch in Brandenburg gibt es dürre, heiße Som-
mer - und einen gesunden Moorfroschbestand). 
Allerdings sind Rückzugsräume mit hohen 
Grundwasserständen nötig. Diese gab es z. B. im 
Raum Neustadt durch Wiederbewässerungsmaß-

nahmen (NABU, GNOR) in ausreichender Größe - 
hier waren zu allen Zeiten massenhaft Amphibien 
zu nden (Ausnahme: Laubfrosch - wegen einer 
möglichen Epidemie o. ä., siehe Beitrag auf der 
nächsten Seite).

Zusammenfassend kann man sagen, dass der Kli-
mawandel in vollem Gange ist und wir vielleicht 
nicht mehr viel ändern können (aber dennoch alle 
uns möglichen Anstrengungen unternehmen soll-
ten). Wir können jedoch zumindest bezüglich der 
Auswirkungen gegensteuern. Durch grundwas-
seranreichernde Maßnahmen bzw. Bewässerungs- 
Management kann dem Klimawandel wenigstens 
ein Stück weit entgegengewirkt werden. Dies ist 
eine neue Aufgabe der Wasserwirtschaft, die bis-
lang nur Maßnahmen im Hochwasserschutz the-
matisiert. In Zukunft heißt das Motto: Wasserrück-
haltung in Trockenjahren. Wenigstens in land-
schaftlich besonders sensiblen Räumen (Fluss- 
und Bachauen, NATURA 2000-Räume) sollten sol-
che Oasen geschaffen werden (wenn nicht in Zu-
kunft unsere Herpetofauna aus Wüstengeckos be-
stehen soll ...). 

Hartmut SCHADER

AK Herpetofauna

Die Waldeidechse ist eine echte Verliererin der Erwärmung 
und im südlichen Rheinland- Pfalz äußerst selten 
geworden / Foto: Hartmut SCHADER

Die Mauereidechse (Podarcis muralis) kommt mit dem Kli-
mawandel gut zurecht / Foto: Hartmut SCHADER
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Rätselhafter Schwund junger Laubfrö-
sche im Sommer 2018 in der Pfalz - Die 
Folge einer Epidemie? 

Der Laubfrosch (Hyla arborea) ist ein besonderer 
Sympathieträger im Naturschutz und erfreut sich 
großer Beliebtheit. In den 1970er Jahren wäre er 
in Rheinland-Pfalz fast ausgestorben. Zu diesem 
Zeitpunkt war über die Ökologie dieser Auenam-
phibienart wenig bekannt. Zahlreiche Untersu-
chungen haben seitdem viel zur Kenntnis der Le-
bensbedingungen und der Lebensraumansprü-
che beigetragen. Die Erforschung des Laubfro-
sches war seit 1981 einer der Hauptschwerpunkte 
meiner Untersuchungen, groß ächig unterstützt 
vom AK Herpetofauna der GNOR. So gilt die Art 
heute als gut untersucht. Der „Wetterfrosch“ ist 
geradezu eine Charakterart groß ächig vernetzter 
Laichgewässerverbundsysteme, wie sie von Natur 
aus in den Rheinauen existieren würden. Die histo-
rischen Vorkommen spiegeln überdeutlich das 
Biotopangebot bzw. den Zustand der Auen wider. 
Während im Norden (nördlich Speyer) die Art 
ausgestorben war, gab es im Süden (Hördter 
Rheinaue, Wörth, Karlsruher Rheinauen) wegen 
des großen Gewässerangebotes noch vitale Be-
stände. Seit der Jahrtausendwende haben sich die 
Laubfrösche infolge verbesserter Rheinwasserqua-
lität, zusammenbrechender Hybridpappelbestän-
de und weniger Hochwasserereignisse (Fischbe-
stand) wieder über Verdriftung (Hochwasser im 
Rhein) bis Worms ausgebreitet. Zahlreiche Natur-
schutzteiche und Tümpelanlagen (v. a. GNOR im 
Raum Neustadt/Wstr. und Naturschutzverband 
Südpfalz (NVS) in der Südpfalz) haben der Art 

massiv Lebensraum zurückgegeben. Der Bestand 
in der Pfalz hat sich seit 1981 mehr als vertausend-
facht; somit ist der Laubfrosch zusammen mit dem 
Springfrosch (Rana dalmatina) die einzige Art mit 
positiver Bestandsentwicklung. Als wärmelieben-
de Art ist er ein Gewinner des Klimawandels – alle 
anderen Amphibienarten haben drastische Ein-
brüche zu verzeichnen.

Doch das „Märchen vom Froschkönig mit Happy 
End“ könnte nun plötzlich vorbei sein. 2018 hat 
ein unerklärliches Ereignis stattgefunden, das 
nichts Gutes erahnen lässt. Mitte Juni war „die 
Welt noch in Ordnung“. In allen untersuchten 
Laubfroschgewässern gab es massenhaft Larven. 
Besonders gut war der Nachwuchs im Bereich der 
Naturschutz ächen an der Aumühle und im 
Großwald bei Neustadt-Geinsheim. Hier erreich-
ten über eine Million Larven (!) die Metamorpho-
se. Doch wenige Tage nach der Umwandlung zum 
fertigen Frosch verschwanden die Tiere spurlos. 

AK Herpetofauna

Junger Laubfrosch auf Maispflanze im Acker. Hier ist er 
besonders Agroschemikalien ausgesetzt / Foto: Hartmut 
SCHADER

Das Schlutensystem am Böllenkopf (hier aktuell ausge-
trocknet) ist seit über 30 Jahren eines der erfolgreichsten 
Laubfroschgebiete; 2018 wurde nur ein einziges Jungtier 
gefunden / Foto: Hartmut SCHADER

Im Geinsheimer Erlenbruch gab es bis Mitte Juni ca. eine 
Million Laubfroschlarven - Die Jungtiere blieben danach 
spurlos verschwunden / Foto: Hartmut SCHADER
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Während Mitte Juni noch einige hundert Jungfrö-
sche gefunden wurden, waren die Juvenilen bis 
Ende Juni nicht mehr auf ndbar – bei der unge-
heuren Masse (Million) und der Erfahrung im Auf-

nden der Frösche ist dies ein Rätsel. Bei extrem 
heißen Temperaturen ziehen sich Laubfrösche in 
den Schatten zurück, oft in die Nähe von Gewäs-
sern, Gräben und Bächen (hohe Luftfeuchtigkeit). 
Solche Bereiche gibt es bei Geinsheim reichlich - 
doch auch hier war kein einziges Jungtier mehr zu 

nden. Zahlreiche Nachsuchungen blieben bis 
Anfang September) erfolglos.

Genau so drastisch ist die Situation in den Rhein-
auen zwischen Speyer und Germersheim, der 
„Hochburg“ der Laubfrösche. Im August konnte 
ich im gesamten Bereich keine Jungtiere nden. 
Bereits in den letzten beiden Jahren gab es kaum 
Nachwuchs, was wir auf den Kalikokrebs zurückge-
führt haben. Vielleicht ist er gar nicht der Schuldi-
ge, sondern von hier aus hat sich möglicherweise 
eine Krankheit (Seuche/Epidemie) ausgebreitet.

Dasselbe Bild zeigt die Hördter Rheinaue. Noch 
im Juni laichten wie gewohnt tausende Laub-
froschpärchen überall ab. Die Bauarbeiten für die 
neuen Amphibientümpel bei Leimersheim (Aus-
gleich des Landesbetriebs Mobilität für die zweite 
Rheinbrücke bei Wörth) mussten sogar deswegen 
gestoppt werden. Im August fand ich im gesamten 
Auenbereich zwischen Leimersheim und Hördt 
nur zwei Jungtiere. Allerdings machten sich aus 
den Baumwipfeln zahlreiche Adulte durch ihre 
Solitärrufe bemerkbar. Also scheinen nur Jungtie-
re betroffen - kurz nach der Metamorphose.

Richtungsweisend ist die Beobachtung, dass Po-
pulationen, die etwas abseits vom eng verzahnten 
Hauptverbreitungsgebiet liegen, nicht betroffen 
sind. So habe ich noch Ende August tausende 
junger Laubfrösche im „historischen GNOR-Bio-
top“ im Ordenswald bei NW-Lachen-Speyerdorf 
(„Kahlschlag“) gefunden – aktuell der größte Jung-
tierbestand im südlichen Rheinland-Pfalz. Auch im 
Böhler Bruch (GNOR-Tümpel) sind die kleinen 
Kletterkünstler problemlos zu nden. Also schei-
det die Hitze des „Jahrhundertsommers“ als Ursa-
che höchstwahrscheinlich aus.

Ob ein Erreger – Pilz, Virus oder Bakterium – ver-
antwortlich ist, ist zu diesem Zeitpunkt völlig un-
klar. Umweltgifte (beispielsweise aus der Land-
wirtschaft) scheiden als Ursache wohl aus, sonst 
wäre das Phänomen nicht so groß ächig – auch 
wenig „belastete“ Auwaldgebiete sind betroffen. 
Wir müssen das Ereignis sehr ernst nehmen und 
weiter beobachten. Sollte sich der Vorgang nächs-
tes Jahr wiederholen, muss die Ursache geklärt 
werden. 2018 war das nicht möglich, es wurden 
keine toten Tiere gefunden - der Verdacht einer 
Epidemie kam zu spät. Nun sind wir vorgewarnt. 
Ich rufe hiermit alle Laubfroschfreundinnen und -
freunde und Rheinauenkartierer auf, ein besonde-
res Augenmerk auf dieses Phänomen zu richten. 
Es wäre mehr als schade, wenn wir unseren 
Froschkönig, der seit über 30 Jahren sein Reich so 
unglaublich erfolgreich zurückerobert hat, verlie-
ren würden! 

Hartmut SCHADER

AK Herpetofauna

Laubfrosch auf dem Absprung? War 2018 ein vorüberge-
hender Aussetzer oder der Beginn eines ernsthaften Pro-
blems? / Foto: Hartmut SCHADER

Die Eisbruchlache war 2018 zum ersten Mal seit 20 Jahren 
wieder ohne Laubfroschnachwuchs trotz guter Wasserver-
hältnisse / Foto: Hartmut SCHADER



26 GNOR Info 127

Der Kalikokrebs (Orconectes immunis) ist der ak-
tuelle „Aufreger“ unter den Neozoen und hat die 
Naturschützer aufgeschreckt, da er die einheimi-
schen Wasserorganismen stark reduziert, mögli-
cherweise sogar ausrotten kann. Die Schäden bei 
den Amphibien sind enorm, was besonders dras-
tisch in den Rheinauen zwischen Speyer und Ger-
mersheim zu beklagen ist. Dieser Auenabschnitt 
war bis vor wenigen Jahren das mit Abstand beste 
Gebiet für Auenamphibien im Oberrheingraben 
bzw. in ganz Südwestdeutschland. Der Laubfrosch 
war hier sogar die zweithäu gste Amphibienart 
(nach dem Grünfrosch-Komplex). Seit 2015 sind 
hier erdrutschartige Bestandsverluste zu beobach-
ten. Ehemalige herpetofaunistische Highlights wie 
die „Runkedebunk“, der Berghäuser Altrhein, die 
Schäferwiesen, Eisbruchlache, Flotzgrün und Lin-
genfelder Altrhein (Seitenschluten) verzeichneten 
plötzliche drastische Bestandseinbußen und sogar 
Totalausfälle. Auch die Hördter Rheinaue, die 
Auen in Baden-Württemberg um Karlsruhe, Iffez-

heim und Rußheim und die nördlichen Rheinauen 
(bis Worms) sind betroffen. So ist der Grünfrosch 
in der Schlute bei der Petersau (Bobenheim-Rox-
heim, Rhein-Pfalz-Kreis) seit 2016 verschwunden 
(vorher zigtausende Individuen). Endgültige Aus-
sagen, welche Arten wie stark betroffen sind, kön-
nen zur Zeit noch nicht gemacht werden; wahr-
scheinlich leiden alle Spezies unter dem Krebs, 
der im Gegensatz zu den heimischen Arten gegen 
die Krebspest immun ist. Lediglich die Knoblauch-
kröte scheint weniger oder nicht betroffen zu sein; 
es wurden immer wieder Larven in vom Krebs ver-
seuchten Altwässern gefunden, die alle „unver-
sehrt“ aussahen (keine Bissspuren).

Karlsruher Biologen forschen seit einigen Jahren 
auf diesem Gebiet und erproben Methoden zur 
Eindämmung des Problems. Ein Vorschlag war die 
„Umzäunung“ von Laichgewässern mit Baum-
stämmen, die von Krebsen (die gerne auch über 
Land laufen) nicht überwunden werden können. 

AK Herpetofauna

Kieseinbau bei Leimersheim im neuen LBM-Tümpel. Der Tümpelboden wurde ca. 20 cm ausgelegt, damit die Krebse keine stabi-
len Röhren bauen können / Foto: Hartmut SCHADER

Mit Kies gegen invasive Krebsarten bei Tümpel-Neuanlagen 
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Diese Methode scheint jedoch wenig praktikabel 
und ist eine unnatürliche Absperrung von Gewäs-
sern, die dann auch von anderen Tieren nicht pas-
siert werden können (Kreuzkröte, Moorfrosch, 
Knoblauchkröte, Molche).  

Ein anderer Ansatz ist das Einbringen einer Kies-
schicht bei neu angelegten Tümpeln. Kalikokrebse 
graben Röhren in den Schlammboden, in die sie 
sich zurückziehen. Das funktioniert jedoch nur bei 
einer bestimmten Bodenstruktur (vergleichbar mit 
den Brutröhren von Eisvogel und Uferschwalben). 
Der Auelehm der Rheinauen ist ideal – weich und 
gut grabfähig, trotzdem stabil. Mit Schwemmsand, 
Torf oder Kies haben die Krebse ein Problem, da 
das instabile Substrat nachrutscht. 

Bei der Neuanlage von vier Amphibientümpeln 
bei Leimersheim am Rand der Hördter Rheinaue 
(Lkr. Germersheim) durch den LBM als ökologi-
sche Ausgleichsmaßnahme für die geplante zwei-
te Rheinbrücke bei Wörth wurden diese Erkennt-
nisse berücksichtigt. Die sogenannten Auwiesen 
westlich des Karlskopfes (subrezente Rheinaue) 
sind ein bedeutendes Areal für Auenamphibien. 
Besonders der Laubfrosch (Hyla arborea) hat hier 
einen seiner Verbreitungsschwerpunkte in der 
Pfalz. Bis vor ca. 20 Jahren kam sogar noch der 
Moorfrosch vor. Knoblauchkröte und Kammmolch 
sind nach wie vor charakteristische Amphibienar-
ten der Kolke, ehemaligen Bodenentnahmestellen 
und Druckwasserbiotope. Unter den Pionieram-
phibien laichen Kreuz- und Wechselkröte in über-
schwemmten Ackersenken.

Im Frühjahr 2018 wurde ein kleiner Tümpel 
(500 m2), ein mittelgroßer (1.500 m2) und zwei 
große (2.000 und 3.000 m2) Tümpel angelegt. Der 
Boden wurde mit einer ca. 20 cm dicken Kies-
schicht bedeckt (ca. 10 bis 40 mm Körnung). Der 
Kalikokrebs wird damit zwar nicht dauerhaft zu 
verhindern sein, aber das Problem dürfte in den 
ersten 10 Jahren deutlich abgemildert werden. 
Danach werden sich Sedimente in die Kiesdecke 
einlagern, die den „Nachrutsch-Effekt“ unwirksam 
machen.

Ende Juni musste ich als ökologischer Bauleiter 
einen Baustopp verhängen, da bereits während 

der Baggerarbeiten hunderte Laubfroschpärchen 
in die „Baustellentümpel“ hineinlaichten, außer-
dem viele Grünfrösche, einige Kreuz- und Wech-
selkröten. Die Tümpel werden nun im Herbst fer-
tiggestellt.

Noch fehlen Langzeitbeobachtungen zur Wirk-
samkeit solcher Maßnahmen. Diese Erfahrungen 
können wir hier in den nächsten Jahren sammeln – 
auf jeden Fall entstehen im Verbund mit der her-
petofaunistisch bundesweit bedeutenden Hördter 
Rheinaue wertvolle und interessante Naturschutz-
gewässer. 

Hartmut SCHADER

GNOR Arbeitskreis Herpetofauna, c/o Hartmut 
Schader, Obere Jakobstr. 5, 67550 Worms, Tel. 
(06241) 55236

AK Herpetofauna

Grünfrösche leiden besonders unter der Krebsinvasion. 
Hier eine große Larve in Metamorphose von der 
Unterseite / Foto: Hartmut SCHADER
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Tagfalter in der Eifel

Auch schmetterlingskundlich gehören Kalkmager-
rasen zu den interessantesten, artenreichsten Le-
bensräumen. Während man über die Fauna und 
Flora der pfälzischen Kalkgebiete um Grünstadt, 
Landau oder Zweibrücken einigermaßen gut Be-
scheid weiß, gibt es in der Eifel trotz ihrer vielen 
mageren, attraktiven Offenlandbereiche große 
Kenntnislücken – wie auch in den anderen, we-
sentlich mehr von Wald geprägten nördlichen Mit-
telgebirgen Westerwald, Taunus, Hunsrück. Dabei 
entfallen auf die (West-)Eifel ächenmäßig bei 
weitem die meisten in Rheinland-Pfalz noch exis-
tenten Trockenrasen. – Auch ganz allgemein wis-
sen wir verhältnismäßig wenig über die Verbrei-
tung der Tagfalter (und Nachtfalter) in der Eifel. 

Im südlichen Rheinland-Pfalz iegen die sich an 
Hufeisenklee (Hippocrepis comosa) und Bunter 
Kronwicke (Securigera varia) entwickelnden Arten 
Himmelblauer Bläuling (Polyommatus bellargus) 
(siehe Abb. 1) und Silbergrüner Bläuling (Polyom-
matus coridon) fast immer gemeinsam auf den 

Trocken- und Halbtrockenrasen. Für die entspre-
chenden Biotope in der Eifel gilt diese Sympatrie 
nicht und man ging bisher davon aus, dass Him-
melblaue Bläulinge dort gar nicht vorkommen. 
Ende Mai 2018 fanden J. Möschel und O. Eller ein 
Männchen östlich von Gerolstein – es gibt sie also 
in der Eifel, wenn auch eventuell nur sporadisch. 
Und so verhält es sich möglicherweise auch mit 
anderen Falterarten: Eine besonders beachtete 
Art ist der Große Wundklee-Bläuling (Polyomma-
tus dorylas), eine der meistbedrohten Schmetter-
lingsarten nördlich der Alpen, die in Rheinland-
Pfalz nur aus der Westeifel bekannt war und dort 
seit etwa zehn Jahren verschollen ist. Im Webpor-
tal observation.org gibt es die Angabe eines Fun-
des dieses Bläulings vom 26. Mai 2017 in der Vul-
kaneifel, deren Verlässlichkeit wir recherchieren 
müssen. 

Von den nicht ausgestorbenen oder verschollenen 
Tagfaltern ist der Sonnenröschen-Würfeldickkopf-
falter (Pyrgus alveus) die Art mit den allerwenigs-

Abb. 1: Himmelblauer Bläuling (Polyommatus bellargus), Pelm (Eifel), 28. Mai 2018 / Foto: Jürgen MÖSCHEL

AK Schmetterlinge
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ten Fundmeldungen aus unserem Bundesland. 
Die unauffälligen Dickkopffalter iegen meist ver-
einzelt auf den Kalktriften in der Westeifel. Die 
Männchen können aber gelegentlich zu mehreren 
auf Hügelkuppen angetroffen werden, wo sie auf 
Weibchen warten. Wegen der insgesamt nur sehr 
wenigen Beobachtungen können wir keine Aus-
sage zur Bestandsentwicklung dieser Art machen. 
In den gleichen Habitaten iegen meist auch Eh-
renpreis-Scheckenfalter (Melitaea aurelia) (siehe 
Abb. 2). Den sehr ähnlichen Wachtelweizen-Sche-
ckenfalter (Melitaea athalia), der allerdings mehr in 
Waldgebieten lebt, konnten wir in der Eifel bisher 
nicht neu nachweisen. 

Durch das besondere Klima in den Höhenlagen 
der Eifel hat sich der bei uns vom Aussterben be-
drohte Silber eck-Perlmutterfalter (Boloria eu-
phrosyne), eine der Arten mit dem größten Areal-
verlust in Deutschland in den letzten 40 Jahren, 
dort an wenigen Plätzen halten können. Er ließ 
sich 2017 in wenigen Exemplaren in der Schöne-
cker Schweiz bei Prüm nachweisen, in den Jahren 
davor knapp hinter der Landesgrenze zu NRW bei 
Wiesbaum. Auf Kalkmagerrasen bei Weinsheim, 
wo der Falter 2010 noch gefunden wurde, gelang 
uns 2017 kein Nachweis. Es ist aber nicht auszu-
schließen, dass er noch anderswo in der Region 
vorkommt. Seine nächsten westlichen Vorkommen 
liegen im Hunsrück (montan) und an der Tauber 
(kollin), im Saarland gilt er als verschollen. 

In der Eifel iegt, lokal auch häu ger, der Baum-
weißling (Aporia crataegi) (siehe Abb. 3). Im Huns-
rück und im Saar-Nahe-Bergland scheint der 
Weißling aktuell verschwunden zu sein. Vor zehn 
Jahren war er auch dort noch verbreitet und stel-
lenweise häu g. Nach 2013 wurde er aber nicht 
mehr beobachtet.  

Ein weiterer Lebensraumtyp mit bemerkenswer-
tem – wenngleich in den vergangenen 50 Jahren 
auf einen Bruchteil zurückgegangenen – Flächen-
anteil am geschützten Grünland in der Eifel sind 
die Arnika-Borstgrasrasen (Arnica montana; Nar-
dus stricta). Ganz im Nordwesten, in der Schneifel, 
stehen sie meist in Kontakt mit erhalten gebliebe-
nen Moorgebieten. Dort gibt es wenige Kolonien 
des Goldenen Scheckenfalters (Euphydryas auri-
nia), die derzeit vor allem Dank gezielter Biotop-
p ege von allen Kolonien in Rheinland-Pfalz wahr-
scheinlich die günstigste Reproduktivität besitzen. 

In den nordrheinischen Biotopen in der Eifel gibt 
es diese Falterart wahrscheinlich nicht mehr, aber 
in einigen nahen belgischen. 

Die Eifel ist ein besonders kühler Naturraum: Die 
Höhenlagen sind die schneesichersten in Rhein-
land-Pfalz; im Sommer werden die Höchsttempe-
raturen der Orte Oberstdorf oder Garmisch-Par-
tenkirchen in Bayern nur selten erreicht. In der 
Westeifel beginnt die Flugzeit der allgemein ver-
breiteten Tagfalterarten meist zwei bis drei Wo-
chen später als in den wärmebegünstigten Lan-
desteilen. Arten, die grundsätzlich mehrere Gene-
rationen im Jahr hervorbringen können, haben 
üblicherweise eine Generation weniger pro Jahr 
als zum Beispiel die Populationen in der Ober-
rheinebene. 

Der Blauschillernde Feuerfalter (Lycaena helle) 
(siehe Abb. 4, nächste Seite), ebenfalls eine FFH-
Art, ist in den gleichen Lebensraummosaiken wie 
Euphydryas aurinia im nordwestlichsten Rhein-
land-Pfalz anzutreffen, daneben noch in hoch ge-
legenen, extensiv genutzten Bachwiesentälern, 

AK Schmetterlinge

Abb. 2: Ehrenpreis-Scheckenfalter (Melitaea aurelia) / Foto: 
Gerhard SCHWAB

Abb. 3: Baumweißling (Aporia crataegi), 2009 / Foto: Oliver 
ELLER
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benötigt aber ein ganz anderes Larvalhabitat mit 
von der Mahd mehrjährig ausgenommenen grö-
ßeren Beständen von Schlangenknöterich (Bistorta 
of cinalis). Im rheinland-pfälzischen Teil der West-
eifel sind nur drei Fundorte vom Blauschillernden 
Feuerfalter bekannt. Die größte Gefährdung für 
Lycaena helle geht von Nutzungsänderungen in 
seinen Lebensräumen und von der globalen Er-
wärmung aus, weil bei wärmerem und trockene-
rem Klima die Raupennahrungsp anzen von hö-
herwüchsigen Stauden verdrängt werden. Ge-
meinsam mit den Blauschillernden Feuerfaltern 

iegen hier die noch etwas häu geren, ebenfalls 
Schlangenknöterich als Raupennahrungsp anze 
nutzenden Randring-Perlmutterfalter (Boloria eu-
nomia), die auch noch an einigen Stellen im Huns-
rück vorkommen. 

Der Hochmoor-Perlmutterfalter (Boloria aquilona-
ris) iegt, vermutlich seit dem Ende der letzten 
Eiszeit, in zwei verlandeten Maaren in der Vulkan-
eifel. 2017 ließ sich ein sehr seltener melanisti-
scher weiblicher Falter mit schwarzen, blauglän-
zenden Vorder ügeln beobachten. An zwei weite-
ren ehemaligen Fundorten in der Eifel wurden die 
Perlmutterfalter nach Renaturierungsmaßnahmen 
wieder angesiedelt. Am Mürmes, einem verlande-
ten Stausee, scheint die Wiederansiedlung gelun-
gen zu sein. In den Mooren bei Weißenseifen 
konnten wir 2017 nur sehr wenige Perlmutterfalter 
feststellen. In dem trockenen Frühjahr hat dort al-
lerdings die Raupennahrungsp anze, die Moos-
beere (Vaccinium oxycoccos), nur schwach ausge-
trieben, was möglicherweise die Ursache für die 
geringe Falteranzahl war. 

Die Eifel ist außerdem ein isolierter Lebensraum 
für Bergwaldarten. Der Silber eck-Perlmutterfalter 
gehört zu ihnen, außerdem die Mohrenfalter: Vom 
Weißbindigen Mohrenfalter (Erebia ligea) (siehe 
Abb. 5) kennen wir zwei individuenarme Flugstel-
len in der Westeifel bei Schönecken und bei 
Wiesbaum an der Landesgrenze zu NRW. An ei-
nem weiteren Fundort bei Nohn gelang uns 2017 
trotz gezielter Suche kein Nachweis. An einzelnen 
Flugstellen in NRW werden die Falter jedes Jahr 
festgestellt. In RLP iegen diese Mohrenfalter we-
gen der zweijährigen Larvalentwicklung nur in un-
geraden Jahren (es gibt hier offenbar nur diesen 

einen Zyklusstamm). Ansonsten ndet man die Art 
bei uns nur noch im Nationalpark Hunsrück und 
im Soonwald an zwei eng begrenzten, feuchtküh-
len, schattigen und grasreichen Stellen. Wegen 
des allgemein feuchtkühleren Klimas der Westeifel 
kommt diese Gebirgsart hier jedoch auch an tro-
ckeneren, grasigen Stellen im Wald vor. 

Der Graubindige Mohrenfalter (Erebia aethiops) 
hat von den bei uns vorkommenden Erebien am 
stärksten auf den Klimawandel reagiert. Dass Kli-
maveränderungen bis auf weiteres nicht allent-
scheidend sein müssen, zeigt eine ausgesprochen 
falterreiche Population in der nordrhein-westfäli-
schen Westeifel mit einem seit Jahren verfolgten 
P egemanagement: In die aufgelockerten 
Schwarzkiefernhänge dringt viel Licht, der Wald-
boden ist mit Hochstauden und dichten Bestän-
den von Kalk-Blaugras (Sesleria albicans, S. caeru-
lea) bewachsen; der Waldsaum ist breit mit üppi-

AK Schmetterlinge
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gem Blütenangebot; an den Mohrenfalter-Lebens-
raum im eigentlichen Sinne grenzen halbmagere 
Mähwiesen und Trockenrasenbänder. Habitate mit 
den gleichen Eigenschaften – bisher fanden wir sie 
nur in klein ächiger Ausprägung – gibt es auch 15 

Kilometer weiter südlich in RLP (Gönnersdorf; 
Pelm), ohne dass Erebia aethiops dort jemals 
nachgewiesen worden wäre. Die größte Verbrei-
tung bezogen auf unser Bundesland hat in der 
Eifel dagegen der im Mai iegende Rundaugen-
Mohrenfalter (Erebia medusa), der auch in offenen 
(Halb-)Trockenrasen vorkommt. 

Das Magergrünland in der Eifel ist in den vergan-
genen 25 Jahren durch landwirtschaftlichen Nut-
zungsdruck und durch Nutzungsaufgabe, dane-
ben durch Überbauung, deutlich rückläu g, wie 
botanische Kartierungen in diesem Zeitraum er-
kennen lassen. Durch projektierte Photovoltaikan-
lagen steht es neuerdings vielerorts groß ächig 
auf dem Spiel. 

Gerhard SCHWAB
& Oliver ELLER

AK Schmetterlinge

Abb. 4: Blauschillern-
der Feuerfalter (Lycae-
na helle), Willingen 
(Westerwald), 10. Juni 
2010 / Foto: Gerhard 
SCHWAB

Abb. 5: Milchfleck-Mohrenfalter (Erebia ligea), Ellern (So-
onwald), 26. Juni 2009 / Foto: Oliver ELLER

GNOR Arbeitskreis Schmetterlinge, c/o Oliver 
Eller, Neue Schulstraße 69, 68549 Ilvesheim, 
schallenmuxeller@aol.de
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Als Lebensraum für eine Vielzahl gefährdeter Tier- 
und P anzenarten sind die Weiher der Wester-
wälder Seenplatte seit Jahrzehnten bekannt. Dem 
Rechnung tragend sind Ende der 1970er-Jahre an 
vier der sieben Weiher Naturschutzgebiete aus-
gewiesen worden. Ein 1982 an die damalige Be-
zirksregierung Koblenz gerichteter Antrag auf Un-
terschutzstellung des Hofmannsweihers ist in den 
Mühlen der Administration auf der Strecke ge-
blieben. 2004 hat das Land Rheinland-Pfalz die 
Mehrzahl der Weiher für die Aufnahme in die 
Schutzkulisse der Natura 2000-Gebiete vorge-
schlagen. Der daraus resultierende Status als EU-
Vogelschutzgebiet bzw. als FFH-Gebiet ist nach-
gehend bestätigt worden (vgl. Tab. 1; Einzelheiten 
unter www.natura2000.rlp.de). 

Nach der Ausweisung der Naturschutzgebiete 
erhielten diese an ihrer jeweiligen Außengrenze – 
meist weitab von den Wasser ächen und ohne 
Rücksicht auf den sich tatsächlich ergebenden 
Publikumsverkehr – das eine oder andere amtliche 
Hinweisschild für ein Naturschutzgebiet. Am Wöl-
ferlinger Weiher, Brinkenweiher und am Cam-
pingplatz Dreifelder Weiher stellte man zusätzlich 
in identischer Ausführung ein dreisprachig gestal-
tetes Hinweisschild auf. Das ist an den beiden 
erstgenannten Standorten seit langen Jahren ver-
schwunden und am Dreifelder Weiher in denkbar 
schlechtem Zustand noch erhalten. Nur am Drei-
felder Weiher existieren am Rundweg zusätzlich 
noch zwei gut gemeinte, insgesamt aber „hausba-
cken“ gestaltete Hinweisschilder, die propagieren: 
„Hunde an die Leine. Wege nicht verlassen. Natur-
schutz lohnt sich. Helft P anzen und Tiere schüt-
zen!“ Neben der Bojenkette im Dreifelder Weiher 
sind diese Hinweisschilder die einzigen Informati-

onsträger, welche Besucher über den Schutzstatus 
der Gebiete informieren. 

Vor Ort ndet sich seit nunmehr 14 Jahren nicht 
der geringste Hinweis auf die Vogelschutzgebiete 
bzw. FFH-Gebiete! Das steht in bemerkenswertem 
Gegensatz zu den in amtlichen Verlautbarungen 
immer wieder abgegebenen Erklärungen, Schutz 
und Verbesserung der Lebensräume an den Wei-
hern der Seenplatte seien das oberste Ziel der 
SGD Nord (so z. B. anlässlich der Präsentation der 
Entwürfe für einen Bewirtschaftungsplan der Vo-
gelschutzgebiete im November 2014). 

Die völlig fehlende Kommunikation der Schutzge-
bote und der daraus für Besucher resultierenden 
Verhaltensregeln hat unter den Bedingungen der 
wochen- und monatelang anhaltenden Schönwet-
terlage im Sommer 2018 zu den gravierendsten 
und an einigen Weihern nunmehr notorisch auf-
tretenden Störungen geführt. Am nachhaltigsten 
waren Brinkenweiher und Haidenweiher betroffen. 
Private Versuche, das Verhalten im Sinne der 
Schutzbemühungen zu lenken, erweisen sich viel-
fach als fruchtlos. Die Besucher entgegnen, der 
Schutzstatus sei nirgends dokumentiert. Am Ende 

AK Westerwald

Geht der Natur- und Vogelschutz an 
der Westerwälder Seenplatte baden?

Tab. 1: Übersicht zum 
Schutzstatus einzelner 
Weiher der Westerwäl-
der Seenplatte. Für die 
bestehenden Natur-
schutzgebiete ist das 
Jahr angegeben, in dem 
die aktuell gültige 
Rechtsverordnung erlas-
sen worden ist.

NSG VSG FFH

Dreifelder Weiher 1979/83 X X

Hofmannsweiher X X

Haidenweiher 1979 X X

Brinkenweiher 1977 X X

Postweiher X

Hausweiher

Wölferlinger Weiher 1979 X X

Abb. 1: Freizeit-Paddler am Ufer des Haidenweihers /  Foto: 
Antonius KUNZ
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des Sommers hat sich gar die Auffassung ausge-
bildet, das Baden, Bootfahren, Hunde und Pferde 
baden, Grillen etc. sei doch längst gewohnheits-
rechtlich ausgebildet. 

Sollen die Naturschutzziele an der Westerwälder 
Seenplatte zukünftig überhaupt eine Chance er-
halten, so sind nach den Erfahrungen des Som-
mers 2018 folgende Maßnahmen vorrangig und 
unverzüglich in die Wege zu leiten: 
1. An allen Weiher mit einem Schutzstatus, gleich-
gültig ob NSG, VSG oder FFH-Gebiet, muss vor-
rangig an den verschiedenen Hauptzugangspunk-
ten (vor allem an den Dämmen) bzw. an Orten der 
zugestandenen Nutzung (Campingplätze, Badeu-
fer) über den Schutzstatus informiert werden. 

2. Es sind klare Aussagen zu erlaubter und verbo-
tener Nutzung in den Schutzgebieten zu formulie-
ren. 

3. In den Schutzzonen muss Lagern und Grillen, 
Schwimmen und Baden (auch mit Hunden oder 
Pferden), das Befahren mit Booten oder Modell-
booten untersagt sein. 
4. Am Dreifelder Weiher sollte im Nordteil, der 
zum VSG gehört (!), zur Brutzeit vor der Verlan-
dungszone aus Schilf und Teichbinsen eine weite-
re Markierung mit Bojen im Abstand von mind. 
30 m geschaffen werden. Diese geringfügige Ein-

schränkung für Boote würde eine wesentliche 
Verbesserung der Situation brütender Wasservö-
gel bewirken, die bisher während der Brutzeit viel-
fach in völliger Unkenntnis durch zu dichtes Befah-
ren der Uferlinie notorisch gestört werden. 
5. Die Überwachung der Schutzgebote muss er-
kennbar geleistet werden. Die bisher zu beobach-
tende völlige Untätigkeit in dieser Hinsicht darf 
nicht beibehalten werden. 

Wenn es um die Erhaltung und Sicherung des be-
stehenden Radwegenetzes geht, kommuniziert 
das Land Rheinland-Pfalz mit dessen Nutzern seit 
einigen Jahren mittels QR-Codes. Man sichert so 
eine unkomplizierte Kommunikation und gewähr-
leistet aktuellen Kenntnisstand bei De ziten hin-
sichtlich der Streckensicherheit, -markierung oder 
-ausschilderung. Wieso hinkt man (nicht nur im 
Gebiet der Westerwälder Seenplatte) im Einsatz 
für Naturschutzgebiete so eklatant hinter den 
Möglichkeiten der Zeit hinterher? 

Wolfgang BURENS & Antonius KUNZ 

AK Westerwald

Abb. 2 oben: Pferde-Tourismus am Brinkenweiher , Abb. 3 links, Abb. 4 rechts: Baden mit Pferden / Fotos: Antonius KUNZ

Arbeitskreis Westerwald, c/o Prof. Dr. Klaus
Fischer, An der Hofwiese 6, 56457 Westerwald, 
klaus scher@uni-koblenz.de
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Am 17. März 2018 wurde bei einem Großeinsatz 
ein neues Brut oß für Flusseeschwalben und 
Lachmöwen installiert (siehe auch Bericht zum Ar-
tenschutzprojekt Flussseeschwalbe und Lachmö-
we in GNOR-Info 125). In Zusammenarbeit mit der 
Biotopbetreuerin des Rhein-Pfalz-Kreises, Petra 
Jörns, wurde die Aktion geplant und durchgeführt. 
Die Finanzierung erfolgte über die Struktur-und 
Genehmigungsdirektion (SGD Süd, Neustadt/
Weinstraße). Mehr als einen halben Tag hatte das 
Team aus GNOR-Mitgliedern und der Freiwilligen 
Feuerwehr Römerberg bei eiskaltem Wind zu ar-
beiten, bis das Floß schließlich fertig zusammen-
gebaut war und daraufhin im Gewässer verankert 
werden konnte. Acht HelferInnen waren den Vor-
mittag über damit beschäftigt, aus den angeliefer-
ten Einzelteilen die vier dreieckigen Module zu-
sammenzusetzen. Dabei musste auch improvisiert 
werden, da sich die vormontierten Bretter zur Sta-
bilisierung der Kiesschicht als unzweckmäßig her-
ausstellten und demontiert werden mussten. 
Nachdem die vier fertiggestellten Module gewäs-
sert und vertäut waren, wurden sie mit Kies als Un-
tergrund und Unterschlupfmöglichkeiten für die 
Vögel in Form von Dach rstziegeln ausgestattet. 

Zu guter Letzt wurden einige Netze mit schweren 
Gesteinsbrocken an lange Leinen zur Verankerung 
angeknotet. Die komplette schwimmende Insel 
aus den vier Dreiecksmodulen wurde dann am 
Nachmittag mit Hilfe eines Feuerwehrbootes an 
ihren Bestimmungsort mitten im Gewässer ge-
schleppt, wo sie verankert wurde. 

Ganz besonderer Dank gebührt der Freiwilligen 
Feuerwehr Römerberg, die mit Kreativität und tat-
kräftigem Einsatz entscheidend zum Erfolg der 
Aktion beigetragen hat. Ebenso der Fa. Markus 
Wolf aus Leimersheim für ihre Kiesspende und 
unserem Wasservogelzähler und Betreuer vor Ort, 
Erwin Sefrin. 

Auf dem neuen Brut oß hatte sich in diesem Jahr 
ein Paar Mittelmeermöwen angesiedelt und zog 
dort drei Jungvögel groß. Auf den alten Schwim-
minseln brüteten Lachmöwen und Kanadagänse. 

Thomas DOLICH
& Holger HAUPTLORENZ

Installation eines Brut oßes für Flussseeschwalben und Lachmöwen im NSG Mech-
tersheimer Tongruben

Die Inselbauer - (v.l.n.r.) Holger Hauptlorenz, Thomas Dolich, das Team der Freiwilligen Feuerwehr Römerberg, Erwin Sefrin und 
Biotopbetreuerin Petra Jörns / Foto: Otfried DOLICH
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Fotodokumentation über den Bau eines Brutfloßes im NSG Mechtersheimer Tongruben / Fotos: Otfried und Thomas DOLICH
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Immer wieder waren wir des Lobes voll über die 
Naturschutzpolitik des Landes respektive des grü-
nen Umweltministeriums. Die Aktion Grün ist aus 
Sicht der GNOR richtig, notwendig, engagiert, 
zielführend. Ebenso begleitende Elemente, wie 
z. B. Förderung von mehr Blüh ächen angesichts 
des Insektensterbens. 

Jetzt allerdings sind Naturschützer nicht nur irri-
tiert, sondern einige sogar empört. Große Photo-
voltaik-Anlagen auf Frei ächen sollen ermöglicht 
werden. Dies sieht der Entwurf einer Landesver-
ordnung vor. Aber nicht auf intensiv bewirtschafte-
ten Flächen, wie man eigentlich vermuten sollte. 
Nein, die sind sogar ausgenommen. Solche Anla-
gen sind vorgesehen auf „Grünland ächen in be-
nachteiligten Gebieten“ und somit fast überall auf 
landwirtschaftlich ertragsarmen Flächen. Diese 
sind zwar ertragsarm, aber meistens reich an Na-
tur. Es handelt sich oft um artenreiches Grünland, 
Magerwiesen, sonnenexponierte Bereiche – High-
lights der Artenvielfalt. Ausgerechnet dort sollen 
sie vorrangig gebaut werden. Ergebnis wäre eine 
faktische Versiegelung der Flächen, einer Funktion 
für die Natur weitgehend  entzogen, dauerhaft 
verschattet, Veränderung der artenreichen Vegeta-
tion, für Vögel kaum noch nutzbar, für größere 
Säugetiere wegen der üblichen Umzäunung in der 
Regel unzugänglich.

Dass die Energiewende vorangetrieben werden 
muss, ist – gerade auch in Anbetracht dieses Dür-
re-Sommers – beinahe schon eine Selbstverständ-
lichkeit. Aber haben wir für Photovoltaik-Anlagen 
nicht genug bereits versiegelte Flächen in Hülle 
und Fülle? Aufgrund der besseren Technik sind 
mittlerweile auch die Ost- und Westseiten von Dä-
chern gut geeignet. Unzählige Garagen- und Car-
portdächer bieten sich an. Wer mit offenen Augen 
durchs Land fährt, sieht Großparkplätze ohne 
Ende, bei Firmen, Discountern, Einkaufszentren. 
Eine Aufständerung mit Photovoltaik wäre gewiss 
etwas aufwändiger als eine auf artenreichem 
Grünland, aber sollte es uns das nicht wert sein? 
Ein „sanfter Verordnungszwang“ für solche Flä-
chen und für neue Bau- und Gewerbegebiete: 
Hier könnte sich das Land tummeln. Ins Visier ge-
nommen wird die Natur! 

Zu alldem kommen noch zwei weitere Irrlichter 
hinzu. Eine andere Verordnung ermöglicht den 
Bau von Kulturschutzeinrichtungen, also Plastik-
überdachungen vor allem im Obstbau. Als ob wir 
etwa in der Vorderpfalz nicht schon genug Plastik-
seen hätten! Auch das ist eine Art Versiegelung 
der Landschaft. Wie weit soll das noch gehen? Vor 
dem Hintergrund schüttelt es mich, wenn ich die 
Reden über den Flächenverbrauch höre, der ja 
laut Politik dringend eingedämmt werden soll (seit 
mindestens 30 Jahren). 

Und  schließlich noch die Windkraft.  Die Vogel-
schutzwarten haben im „Helgoländer Papier“ fach- 
und sachgerechte Abstandsempfehlungen für 
windkraftsensible Vogelarten ausgearbeitet, z. B. 
keine Windräder im Abstand von 1.500 m von 
Rotmilan-Horsten. Im „Naturschutzfachlichen 
Rahmen“  wurde dieser Abstand faktisch bereits 
auf 1.000 m herabgesetzt. Ein neuer „Leitfaden“ 
des Landes will unter bestimmten Bedingungen 
ermöglichen, dass der Schutzabstand für den 
Rotmilan auf 500 m reduziert werden kann!  

Wohin geht der Weg der rheinland-pfälzischen 
Naturschutzpolitik? Wir sind nachhaltig irritiert! 

Heinz HESPING
Vorsitzender der GNOR 

Irrlichter

Heinz Hesping, Bruderweg 5, 55262 Hei-
desheim, (06132) 56162,  
hesping.heinz.heidesheim@t-online.de
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Aviäre In uenza (AI), die tiermedizinisch korrekte 
Bezeichnung, ndet kaum oder nur am Rande 
Verwendung, wenn es in amtlichen Mitteilungen 
oder in den Nachrichten der Medien um eine 
hochansteckende Viruserkrankung geht, die wild-
lebende Wasservögel und Hausge ügel (beson-
ders Puten, Hühner, Enten, Gänse) gleichermaßen 
befallen kann. Als Vogelgrippe oder dramatisie-
render als Ge ügelpest wird die Krankheit un-
gleich häu ger kommuniziert. In Rheinland-Pfalz 
hat man sie zuletzt zwischen November 2016 und 
Mai 2017 registriert. Bei 22 Wildvögeln (darunter 
mind. 15 Höckerschwäne und zwei Reiherenten) 
und zwei Hausgänsen konnte der Befall mit der AI-
Variante H5N8 nachgewiesen werden. 

Als Reaktion auf das Auftreten der Ge ügelpest 
forderte das Ministerium für Umwelt, Energie, Er-
nährung und Forsten Rheinland-Pfalz (MUEEF) 
damals die Kreisverwaltungen auf, in Risikogebie-
ten eine Aufstallung für frei gehaltenes Hausge-

ügel zu prüfen und evtl. Maßnahmen einzuleiten. 
Mehr als die Hälfte aller Landkreise im Land ord-
nete daraufhin eine entsprechende Stallp icht an. 
Diese Maßnahme sollte verhindern, dass in zierte 
Wildvögel das Virus auf Hausge ügel übertragen. 
Solche Maßnahmen stützen sich auf Empfehlun-
gen, die das Friedrich-Loef er-Institut (FLI), 
Greifswald-Insel Riem, zur Eindämmung der 
Krankheit vorschlägt. 

Das FLI geht davon aus, dass das Virus aus Ge ü-
gelhaltungen in Asien kommt, dort in Bestände 
ziehender Wildvögel gelangt und mit diesen Mit-
teleuropa erreicht. Auch das Landesuntersu-
chungsamt Rheinland-Pfalz folgte 2016/17 dieser 
Sichtweise. Diese seit längerem vorgetragene 
„Zugvogelhypothese“ sieht also in Wasservögeln 
aus Sibirien den Hauptverbreiter des Virus. Etwas 
verkürzt gesagt: Wildlebende asiatische Zugvögel 
in zieren Hausge ügel in Mitteleuropa. 

Gerade der jüngste H5N8-Ausbruch in Europa hat 
aber gewichtige Einwände gegen die Zugvogel-
hypothese erbracht. Die Abfolge der H5N8-
Nachweise in Europa lieferte folgenden Befund: 
Im Oktober 2016 entdeckte man das Virus in Un-
garn bei einem Höckerschwan, es zirkulierte auch 
in einer Putenmast, danach in weiteren ungari-
schen Ge ügelbeständen. Das wurde allerdings 
erst Anfang November 2017 bekannt. 90 % der 
ungarischen Ge ügelexporte gehen in nur drei 

Länder, nämlich Österreich, Polen und Deutsch-
land. Exakt aus diesen Ländern stammten aber die 
zeitlich nächstfolgenden H5N8-Nachweise. Für 
das Wissenschaftsforum Aviäre In uenza (WAI)
ergibt sich daraus das dringende Erfordernis, auch 
die Handelswege der international agierenden 
Ge ügelindustrie genauer zu betrachten. Denn 
grundsätzlich können die Ge ügelpestviren auch 
bei Transporten über kontaminierte Federn, über 
Kot und Staub freigesetzt werden. Diese „Han-
delshypothese“ ist natürlich wesentlich brisanter 
als die Zugvogelhypothese. Die Gefährdung der 
Nutztiere ergäbe sich dann nämlich aus industria-
lisierter Ge ügelhaltung mit globalen Ge ügelt-
ransporten, einer Praxis also, die als Kollateral-
schaden auch noch Wildvögel dezimiert. 

Auf welchen Wegen das Ge ügelpest-Virus von 
wem eingetragen wird, das ist nicht abschließend 
geklärt. 2017/18 blieb es recht ruhig um dieses 
Thema. Für Vogelbeobachter ergibt sich im Aus-
blick auf die kommende Zeit, unabhängig von 
medial gestifteter Aufgeregtheit ein Auge auf tot 
aufgefundene Wasservögel zu haben und gege-
benenfalls auch deren Untersuchung zu veranlas-
sen. Hierzu wendet man sich am besten an das 
zuständige Veterinäramt/Kreisverwaltung, um die 
erforderlichen Untersuchungen beim Landesun-
tersuchungsamt Rheinland-Pfalz einleiten zu las-
sen. Zu klären, in welchem Umfang internationale 
Ge ügeltransporte Rheinland-Pfalz durchqueren 
(z. B. auf der A 61), kann nicht Aufgabe vogelkun-
diger Bürger sein. Sie sollten aber ein kritisches 
Bewusstsein wachhalten, dass die Ge ügelpest 
nicht mit Sicherheit von Wildvögeln eingetragen 
wird. Über den aktuellen Stand der Ge ügelpest 
und die sich daran knüpfende Diskussion kann 
man sich jederzeit auf den Internetseiten des FLI 
bzw. des WAI informieren. 

Antonius KUNZ

Wasservögel und Ge ügelpest in Rheinland-
Pfalz: Rückblick und kritischer Ausblick

Die GNOR hat bis 2017 regelmäßig im Auftrag des Um-
weltministeriums an verschiedenen Stellen im gesamten 
Land Kotproben von Wildvögeln gesammelt und auf aviäre 
Influenza untersuchen lassen. Alle Proben waren erfreuli-
cherweise negativ. / Foto: Michael SCHMOLZ
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Die „Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2014 über die Prävention und das Management 
der Einbringung und Ausbreitung invasiver ge-
bietsfremder Arten“ regelt den Umgang mit inva-
siven Neobioten. Sehr wichtig ist dabei die Frage, 
ob die jeweilige Art als etabliert oder als noch 
nicht etabliert gilt. Bei etablierten Arten, so könnte 
man salopp formulieren, ist der Zug bereits abge-
fahren. Ihre „Beseitigung“  ist kaum oder gar nicht 
mehr möglich und zudem mit immensen Kosten 
verbunden. Deshalb beschränkt man sich hier auf 
die Eindämmung der Bestände. Diese Arten wur-
den beispielsweise ins Jagdrecht übernommen, 
wie Nilgans, Waschbär oder Marderhund. Ähnlich 
verhält es sich bei der Herkulesstaude oder dem 
Drüsigen (Indischen) Springkraut. Da auch im 
Rahmen dieser EU-Verordnung Berichtsp icht be-
steht, ist die Meldung von Vorkommen dieser Ar-
ten durchaus von Interesse und kann z. B. über 
den Arten nder des Landes, bei Vogelarten 
selbstverständlich auch über www.ornitho.de, er-
folgen. 

Ungleich spannender sind die nicht etablierten 
Arten, deren Bestände beim Auftreten sofort eli-
miniert werden sollen. Hierzu gehört z. B. der Chi-
nesische Muntjak, ein asiatischer Hirsch, der kürz-
lich im Hunsrück (außerdem in Belgien, den Nie-
derlanden und England) aufgetreten ist. Das Mi-
nisterium für Umwelt, Energie, Ernährung und 
Forsten Rheinland-Pfalz (MUEFF) hat deshalb auf 
Basis einer Noti zierung bei der EU eine Allge-
meinverfügung erlassen (Staatsanzeiger Nr. 29, 
2018, Seite 769-770). Demnach werden die Jagd-
ausübungsberechtigten in neun Landkreisen und 
zwei Städten ermächtigt, die Tiere im Rahmen der 
tierschutzrechtlichen und jagdrechtlichen Vorga-
ben zu töten. Im Kontaktfall ist eine Meldung ans 
MUEEF zu veranlassen. Muntjaks stehen in Konkur-
renz zum Rehwild, können Verbissschäden verur-
sachen und fressen in Asien auch Kleintiere und 
Aas. Eine Trichinenschau vor dem möglichen Ver-
zehr ist deshalb notwendig. 

Zu dieser Gruppe gehören weitere Spezies wie 
die Asiatische Hornisse, der Amerikanische Och-

senfrosch, Schwarzkopfruderente, Kreuzstrauch 
und viele andere. 

Was sind die Folgen? 

Die Folgen der Etablierung können höchst unter-
schiedlich sein. Viele Arten integrieren sich ge-
räuschlos und ohne Nachweis von Problemen. Das 
gehört zur Dynamik biotischer Systeme. Einige 
Arten jedoch hinterlassen markante Spuren in den 
Biozönosen bis hin zur Verdrängung einheimi-
scher Arten oder durch genetische Unterwande-
rung (Einkreuzung und Verlust des Genoms). Eini-
ge Arten erweisen sich als gesundheitsgefähr-
dend (z. B. Riesen-Bärenklau und Ambrosia). Die 
EU hat deshalb den invasiven Arten den Kampf 
angesagt und der ist am ehesten zu gewinnen, 
wenn Arten nur Einzelvorkommen zeigen, die gut 
eliminiert werden können. 

Was können wir tun? 

Gemäß dem Schwerpunkt der GNOR bei den 
Themen Floristik und Faunistik, Monitoring und 

EU-Verordnung über gebietsfremde, 
invasive Arten

Der Nutria hat sich an unseren Gewässern breit gemacht  / 
Foto: Michael SCHMOLZ

Der Halsbandsittich ist ein etabliertes Neozoon, wird je-
doch nicht als invasiv betrachtet  / Foto: Michael SCHMOLZ



GNOR Info 127 39

Kurzmitteilung

Am 24. August befand ich mich auf einer privaten 
Fototour am nach Süden gerichteten Hang des 
Ölbergs bei Wöllstein. Meine Motive sind eigent-
lich heimische Tagfalter. Allerdings mache ich auch 
nicht Halt vor anderen Objekten, die sich im Nah-
bereich vor der Kamera zeigen. Die Falterausbeute 
war an dem Tag ernüchternd. Also mussten die 
(Efeu-?)Seidenbienen herhalten. Die Larven des 
Seiden-Ölkäfers entdeckte ich aber erst, als ich die 
Fotos auf dem Bildschirm gesichtet hatte. Aller-

dings besuchten die Seidenbienen keinen Efeu, 
sondern einen Feld-Mannstreu (Eryngium cam-
pestre). 

Als ich zwei Tage später bessere Fotos machen 
wollte, war keine entsprechend befallene Biene 
mehr zu nden. 

Burkhard HINNERSMANN

Kurzmitteilung 

Seidenbienen-Ölkäfer (Stenoria analis) in Wöllstein

Larven des Seidenbienen-Ölkäfers auf einer Seidenbiene  / 
Fotos: Burkhard HINNERMANN

Dokumentation der Tier- und P anzenwelt ist es 
wahrscheinlich, dass unsere Mitglieder bei der 
Feldarbeit auf Neobiota stoßen, unter denen sich 
ggf. auch nicht etablierte, invasive Spezies be n-
den. Melden Sie uns die Vorkommen insbesonde-
re der noch nicht etablierten invasiven Arten. Wir 

werden versuchen den Hinweisen nachzugehen 
und die Naturschutzbehörden bei ihrem Bemühen 
zur Verhinderung der Ansiedlung solcher Arten zu 
unterstützen. Weitere Infos nden Sie unter 
https://neobiota.bfn.de/ 

Michael SCHMOLZ 

Drüsiges Springkraut (Impatiens granduliefera) - eine „ge-
fährliche Schönheit“ - bildet in Bachauen oft Massenbestän-
de / Foto: Michael SCHMOLZ

Die Nilgans (Alopochen aegyptiacus) hat sich in den letzen 
Jahren sehr stark ausgebreitet und selbst abgelegene Ge-
wässer erreicht. Dadurch ist sie zu einem landesweiten 
Problem geworden / Foto: Michael SCHMOLZ
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GATTER, Wulf und Hermann 
MATTES (2018): Vögel und 
Forstwirtschaft. Eine Doku-
mentation der Waldvogel-
welt im Südwesten Deutsch-
lands. 343 S., Karlsruhe: ver-
lag regionalkultur. (= Natur-
schutz-Spectrum. Themen 
101). ISBN 978-3-89735- 
610-8. 

Den Namen des Erstautors 
werden Vogelbeobachter spon-
tan mit den Erfassungen des 
sichtbaren Vogelzuges am 
Randecker Maar in Verbindung 
bringen. Wer die im Jahr 2000 
vorgelegte Zusammenschau 
„Vogelzug und Vogelbestände 
in Mitteleuropa – 30 Jahre Be-
obachtungen des Tagzugs am 
Randecker Maar“ kennt, der 
weiß aber auch, dass Gatter 
bereits seinerzeit Fragen der 
Bestandsentwicklung von Vö-
geln im Lichte des Landschafts- 
und Nutzungswandels disku-
tierte. Ebenso lenkte er schon 
damals den Blick auf Konkur-
renz und Prädation als mögli-
che bestandssteuernde Ein-

ussgrößen. 

Diese Aspekte sind in der nun 
vorliegenden Publikation vertie-
fend behandelt. Der Untersu-
chungsraum erstreckt sich vom 

nordbadischen Kraichgau bis 
zur bayerischen Grenze südlich 
Ulm nach Oberschwaben. In 
insgesamt zwölf Kapiteln han-
deln die Autoren das Thema 
ab. Kap. 1 (S. 19-31) stellt den 
Untersuchungsraum und Me-
thoden der Bestandsaufnah-
men (Siedlungsdichteuntersu-
chungen, Nistkastenkontrollen 
und Vogelzugerfassungen) vor. 
Die Entwicklung der Wälder (S. 
33-50) ist Thema des zweiten 
Kapitels, das z. B. frühe Land-
nutzungsformen, die Auswei-
tung des Nadelwaldes und 
nach 1945 eingetretene Ände-
rungen abhandelt. Waldzu-
stand und Klimaänderung, Än-
derungen des Bestandsklimas 
und daraus resultierende Aus-
wirkungen auf die Vogelwelt 
werden im Folgekapitel kurz 
gestreift (S. 51-58). Kap. 4 (S. 
59-81) stellt exemplarisch Be-
funde zum Landschaftswandel 
vor (ehemalige Schafweiden 
werden Wälder, Flämmverbot 
leistet Beitrag zum Arten-
schwund, das Schop ocher 
Moor wird über Acker zum 
Wald usw.). Auf die besondere 
Rolle von Sturm ächen geht 
Kap. 5 (S. 83-92) ein. „Waldvö-
gel und Koniferen“ (S. 93-114) 
leuchtet den Beitrag der Aus-
weitung des Nadelholzanbaues 
auf Arealgewinne bei Vögeln 
aus, thematisiert die Bedeutung 
immergrüner Gehölze als Nest-
standort und spricht die Zu-
s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n 
Waldmast und Vogelwelt sowie 
die Ausweitung des Nahrungs-
spektrums durch neue Baumar-
ten in den Wirtschaftswäldern 
an. Wohl zu knapp geht Kap. 7 
(S. 115-118) auf die Bedeutung 
von Blütennahrung und Knos-
pen im Frühjahr sowie von Bee-
ren im Sommer ein. „DDT und 
kein Ende – Umweltgifte wirken 

nach“ (S. 119-132) weist auf 
dramatische Auswirkungen hin, 
die sich aus Insektizideinsatz im 
Wald oder der Verwendung 
von Getreidebeizmitteln für die 
Ernährung von Vögeln erge-
ben. Kap. 9 (S. 133-137) geht 
kurz auf die Bedeutung unter-
schiedlicher Fluglochdurch-
messer an Nisthöhlen für Be-
setzungsgrad und Bruterfolg 
ein. „Konkurrenz und Prädation 
als Ursachen für Veränderun-
gen?“ (S. 139-152) lenkt die 
Aufmerksamkeit ganz beson-
ders auf den Rotfuchs, der als 
„Spitzenprädator zwischen 
Tollwut und ärztlicher Betreu-
ung“ vorgestellt wird. Den Ein-

uss der Säugetiere auf Vogel-
bestände handelt das elfte Ka-
pitel (s. 155-168) ab. Knapp die 
Hälfte des Buchumfangs entfällt 
auf die in Kapitel 12 (S. 
171-324) gebotenen Artkapitel, 
die von der Stockente bis zur 
Goldammer (oder alphabetisch 
von der Amsel bis zum Zwerg-
schnäpper) nahezu 100 Vogel-
arten behandeln. Ein umfang-
reiches Literaturverzeichnis (S. 
327-343) beschließt das Werk.  

Gatters Untersuchungen und 
Erfahrungen decken einen Zeit-
raum von mehr als 50 Jahren 
ab. Nicht alle seine Überlegun-
gen werden auf Zustimmung 
stoßen, aber sie schärfen den 
Blick auf Zusammenhänge, die 
nur allzu gerne übersehen wer-
den, wenn über Wirtschafts-
wälder gesprochen wird. Die 
Anschaffung und Lektüre des 
Buches kann uneingeschränkt 
empfohlen werden.  

Antonius KUNZ 

Den Namen des Erstautors 

Bücherschau
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LÜDER, Rita (2018): Grund-
kurs Pilzbestimmung – Eine 
Praxisanleitung für Anfänger 
und Fortgeschrittene. 5., 
korrigierte und aktualisierte 
Au age. 480 Seiten. Quelle 
& Meyer Verlag, Wiebels-
heim. ISBN 978-3-494- 
01750-1  

Ein weiteres Bestimmungsbuch 
aus der Feder der promovier-
ten Biologin Lüder unter dem 
Dach des Quelle & Meyer Ver-
lags soll nun vorgestellt wer-
den. Rita Lüder führt seit mehr 
als 20 Jahren Kurse zur Pilz- und 
P anzenbestimmung und -ver-
wendung an verschiedenen 
Bildungseinrichtungen durch. 
Neben ihrer praktischen Arbeit 
widmet sie sich intensiv der Fo-
togra e und dem Zeichnen von 
P anzen, Tieren und Landschaf-
ten. Diese langjährige Erfah-
rung spiegelt sich in Ihren Be-
stimmungsbüchern wider: Ins-
gesamt 13 Kapitel sind in dem 
kompakten Werk unterge-
bracht: Vom „Vorwort“ geht es 
gleich über zu „Noch ein Pilz-
buch?“, „Naturschutz auch für 
Pilze?“ (selbstverständlich! Mit 
Hinweisen zur Roten Liste und 
zur Bundesartenschutzverord-

nung) und „Faszination Pilz“ (mit 
hervorragender Bebilderung). 
Danach geht es schon zur Öko-
logie mit dem Kapitel „Wo 
wachsen Pilze“, natürlich mit 
ausführlichen Informationen zur 
Mykorrhiza und den Baumpart-
nern der Pilze. Es folgen Kapi-
tel 6 „Sammeln und Zuberei-
ten“ mit Hinweisen zur Sammel-
zeit (es geht schon im März/
April los!), zum Nährwert, zur 
Konservierung und zum Pilzan-
bau und die Kapitel „Pilzsach-
verständige“ und „Gift- und 
Heilwirkung“. Mit dem 9. Kapitel 
startet die Bestimmung mit den 
Bestimmungsmerkmalen, dem 
„Umgang mit dem Bestim-
mungsschlüssel (Kapitel 10) 
und der „Bestimmung der 
Hauptgruppen (Kapitel 11.1 bis 
11.7, 12 und 13). Ein ausführli-
ches Literaturverzeichnis, nütz-
liche Internet-Adressen und das 
Schlagwortverzeichnis runden 
das Werk inhaltlich ab.  

Das Buch ist ein wahrer Schatz 
an Informationen. Die Bestim-
mung wird auch dem Anfänger 
leicht gemacht. Vor allem die 
vielen und detailreichen Bilder 
sind eine überaus wirkungsvol-
le Hilfestellung. Es werden 
mehr als 400 der am weitesten 
verbreiteten Pilzarten vorge-
stellt, auf gefährliche „Doppel-
gänger“ wird besonders einge-
gangen indem die Unterschie-
de mit Detailaufnahmen belegt 
werden.  

Peter KELLER 

KRETSCHMAR, Horst (2018): 
Die Orchideen Deutsch-
lands – Finden und Bestim-
men. 3., überarbeitete Auf-
lage. 288 Seiten. Quelle & 
Meyer Verlag, Wiebelsheim. 
ISBN 978-3-494-01741-9  

Die Orchideen genießen in Bo-
tanikerkreisen eine besondere 
Wertschätzung. Das liegt vor-
nehmlich an den hoch speziali-
sierten Blüten mit ihrem Far-
ben- und Formenreichtum und 
der damit auch verbundenen 
Schönheit von Blüten und Blü-
tenstand. Wegen ihrer speziel-
len Standortansprüche werden 
die Orchideen aber auch gerne 
als Indikator- oder Zeigerp an-
zen genutzt, um die Gefähr-
dung von Lebensräumen zu 
beschreiben und davon ggf. 
Schutzbemühungen abzuleiten.  

Die dritte, überarbeitete Au a-
ge bietet alle vom Fachmann 
gewünschten Informationen. In 
fast 20 Kapiteln sind u.a. De ni-
tionen, Lebensraumbeschrei-
bungen, Arten-, Unterarten- 
und Varietätencharakteristika 
und natürlich der Bestim-
mungsschlüssel untergebracht. 
Die Artkapitel (alle 84 in 
Deutschland vorkommenden 
Arten und Unterarten) sind mit 
Bildern der Gesamtp anze und 
den Blütendetails ausgestattet. 
Hinzu kommt eine Verbrei-
tungskarte.  

Durch moderne genetische 
Untersuchungsmethoden konn-

Bücherschau
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ten in den vergangenen Jahren 
viele Verwandtschaftsbezie-
hungen neu aufgeklärt werden. 
Dies zog eine Reihe von Neu-
benennungen auf der Gat-
tungsebene nach sich. Daher 
muss man sich an die neuen 
Namen gewöhnen (z. B. Ana-
camptis morio statt Orchis mo-
rio oder Neotinea ustulata statt 
Orchis ustulata). Das Thema ist 
ausführlich zu Beginn und 
nochmals am Ende des Buches 
erklärt. Allerdings hätte man 
sich gewünscht, dass bei den 
Artkapiteln die Synonyme 
nochmals mit angegeben wür-
den.  

Dem Autor ist ein hervorragen-
des Praxishandbuch gelungen, 
das man den interessierten Lai-
en, den Fachleuten und denen, 
die es einmal werden wollen, 
uneingeschränkt empfehlen 
kann. Sowohl für die Gelände-
arbeit (handlich, überschaubar, 
leicht) als auch für die Nachbe-
stimmung zu Hause bietet es 
eine umfassende Hilfestellung 
für alle, die Orchideen lieben.  

Peter KELLER 

STURM, P., ZEHM, A., BAUM-
BACH, H., von BRACKEL, W., 
VERBÜCHELN, G., STOCK, M. & 
ZIMMERMANN, F. (2018): 
Grünlandtypen, Erkennen - 
Nutzen – Schützen. 344 Sei-
ten, 466 farb. Abb., 31 Tab., 
30 Verbreitungskarten, geb., 
14,8 cm x 21 cm. Quelle & 
Meyer Verlag, Wiebelsheim. 
ISBN 978-3- 494-01678-8  
Kurz nach Redaktionsschluss 
erreichte uns noch dieses Re-

zensionsexemplar. Es folgt eine 
kurze Beschreibung des Ver-
lags. Eine ausführliche Rezensi-
on liefern wir in der nächsten 
GNOR-Info nach.  

Deutschlands Wiesen und Wei-
den sind vielfältig und manche 
atemberaubend schön. Dieses 
Bestimmungsbuch stellt 23 
Grünlandtypen vor, so bei-
spielsweise blumenbunte Tro-
cken- und Borstgrasrasen, 
Berg- und Flachland-Mähwie-
sen, Fettweiden sowie die Salz-
wiesen der Küste. Anhand we-
sentlicher Kennzeichen, Stand-
orteigenschaften und charakte-
ristischer P anzenarten wird es 
jedem Interessierten ermög-
licht, die verschiedenen Typen 
zu erkennen.  

Zahlreiche Fotos runden die 
Steckbriefe ab. Tabellen der 
typischen P anzenarten mit 
Blühzeiten und Blütenfarben in 
Kombination mit Karten zur 
Verbreitung in Deutschland 
machen eine Unterscheidung 
der Grünlandtypen einfach. 

Praxisnahe Hinweise zur Nut-
zung und zum Naturschutz zei-
gen, wie die Grünlandtypen 
dauerhaft erhalten werden 
können und welchen Gefähr-
dungen sie unterliegen. Das 
Autorenkollektiv mit Fachleuten 
aus allen Ecken Deutschlands 
garantiert für ein umfassendes, 
reichlich bebildertes und fach-
lich hervorragendes Werk.  

Dieses Werk ist unverzichtbar 
für Naturschützer, Agrarwirte, 
Studenten der Biologie, der 
Landschaftsp ege, der Land-
schafts- und Agrarökologie so-
wie für alle Naturliebhaber und 
kann allen Interessierten emp-
fohlen werden. 

Peter KELLER 

Bücherschau
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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 proNA-
TUR Rheinland-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 Naturschut-
zes in Rheinland-Pfalz einsetzen. Die Natur zu
schützen bedeutet, ihre einzigartige Schönheit zu
bewahren. Leider sind bereits heute viele Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen bedroht, zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten gefährdet und in ihrer 
Verbreitung stark eingeschränkt.
Unsere Stiftung möchte Verantwortung überneh-
men und sich für eine lebenswerte Umwelt einset-
zen. Helfen Sie uns mit einer großzügigen Spende
oder einer Zustiftung, die Leistungsfähigkeit der
Stiftung auszubauen. Erwerben Sie dafür die Ga-
rantie, 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.deung-pro-n

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

Hinterlassen Sie Spuren!
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