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Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und 
Freunde der GNOR,

vorweg, das Allerwichtigste: Wir 
sind inzwischen beim 2. Band un-
serer Avifauna angekommen. Im 
Sommer konnte ich ein Exemplar 
unserer Ministerpräsidentin über-
reichen (siehe unten stehendes 
Bild).

Und wieder gilt das leicht abge-
wandeltes Sprichwort vom letzten 
GNOR Info: Nach der Avifauna 
ist vor der Avifauna!

Lesen Sie in diesem Heft wie es 
weitergeht und wie Sie als Pate un-
ser Projekt unterstützen können. 
Allen Paten bieten wir einen 10%-
igen Nachlass für die 4 Bände der 
Avifauna. Das ist ein einmaliges 
Angebot, neben unserem Beihef-
te-Abo für GNOR-Mitglieder von 

20 % der Beihefte-Preise. Bitte 
beachten Sie, dass diese Nachlässe 
nicht addierbar sind, leider auch 
nicht bei mehreren Patenschaften.

Zur Zeit der Hefterstellung (Ende 
September) ist die Nachhaltig- 
keit und damit auch der Natur-
schutz und der Schutz der Biodi-
versität in aller Munde. Die UNO 
richtete einen Nachhaltigkeitsgipfel 
aus, sogar der Papst nahm sich des 
Themas an. Im Vorstand haben 
wir recht intensiv darüber disku-
tiert und unser „Vize“ hat dies 
gleich zum Anlass genommen, um 
Sie über die Inhalte der Enzykli-
ka zu informieren. Dazu gleich 
meine Bitte: Was meinen Sie zu 
dieser Fragestellung? Schicken Sie 
uns Ihre Meinung. Im nächsten 
GNOR-Info wollen wir das The-
ma weiter vertiefen, auch mit den 
Standpunkten einiger prominenter 
Zeitgenossen.

Dr. Peter Keller

Vorsitzender der GNOR

Editorial

Ein Hinweis  
in eigener Sache … 

Für die Veröffentlichung der Ma-
nuskripte übernehmen wir keine 
Gewähr; mit der Abgabe des Ma-
nuskripts versichern die Autorin-
nen und Autoren, dass sie über die 
urheberrechtlichen Nutzungsrechte 
verfügen und der Beitrag (einschl. 
des Bild- und Grafik materials) 
keine Rechte Dritter verletzt. Na-
mentlich gekennzeichnete Beiträge 
müssen nicht mit der Meinung der 
Redaktion übereinstimmen. Wir 
begrüßen es aber, wenn uns per-
sönliche Einschätzungen zu Prob-
lemen, Projekten oder bestimmten 
Begebenheiten in sachlicher Form 
mitgeteilt werden. Wir sehen dies 
auch als Anregung, eine Diskussion 
anzustoßen bzw. diese weiterzufüh-
ren. Alle veröffentlichten Beiträge 
in diesem GNOR Info sind urhe-
berrechtlich geschützt. Nachdruck 
nur mit Quellenangabe und schrift-
licher Genehmigung der Redaktion.

Der Vorsitzende der GNOR, Peter Keller überreicht den zweiten Band der 
Avifauna an Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei ihrem Besuch in Kandel.
 Foto: NGP Bienwald

Zum Schluss, wie gewohnt, 
kommt noch meine Einladung an 
Alle, die der GNOR verbunden 
sind: Kommen Sie zu unserer Jah-
restagung am 21. November nach 
Mainz-Weisenau (Näheres dazu, 
wie immer, im Innern des Heftes).
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GNOR-Herbsttagung 
am Samstag, den 21. November 2015, im Kulturheim (Bürgerhaus) 

Weisenau, Friedrich-Ebert-Str. 61, 55130 Mainz

Vogelwelt und Vogelschutz im Wandel

Programm (Zeiten einschließlich Diskussion, Änderungen vorbehalten)

09:00 Eintreffen 
09:30 Begrüßung
 Dr. Peter Keller, Vorsitzender der GNOR
 Grußworte
09:45  Die Biodiversitätsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz
 Ulrike HöfKen, Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,  
 Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz, Mainz
10:10 Erkennen, Erfassen, Schützen – Prioritäten des Vogelschutzes  
 in Rheinland-Pfalz
 Dr.-Ing. Stefan Hill, Präsident des Landesamts für Umwelt, Wasser 
 wirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Mainz
10:45 Biologische Vielfalt und „gesunder Menschenverstand“:  
 Bilanz und Ausblick nach 65 Jahren Vogelbeobachtung
 Dr. Einhard Bezzel, ehem. Leiter der Staatlichen Vogelschutzwarte  
 für Bayern und Wissenschaftspublizist, Garmisch-Partenkirchen
11:30 Projekt Nils Holgersson – aktuelle Entwicklungen in der  
 Zugvogelforschung 
 Dr. Wolfgang fieDler, Max-Planck-Institut für Ornithologie, Radolfzell
12:10 IMS – das individuenbasierte Monitoring.  
 Wo stehen wir in Rheinland-Pfalz? 
 Dr. Dieter Thomas TieTze, ISMEGA, Mainz
12:30 Mittagspause
13:45 Mitgliederversammlung der GNOR
 • Bericht des Vorstands
 • Berichte der Geschäftsstellen
 • Aussprache
 • Bericht der Kassenprüfer
 • Entlastung des Vorstands
 • Wahlen zum Beirat der GNOR
 • Wahl der Kassenprüfer
 • Ehrungen
 • Bericht der Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz 
 • Sonstiges
15:15 Kaffee- und Teepause
15:45 50 Jahre Wasservogelzählung – Wasservögel und ihre Erfas- 
 sung im Wandel der Zeit
 Dr. Johannes WaHl, Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster
16:15 Nilgans trifft Stockente – Auf  und Ab bei den rastenden Was- 
 servögeln in Rheinland-Pfalz
 Thomas DolicH, Landeskoordinator des MrW, GNOR, Neuhofen
16:30 Welchen Vogelschutz wollen wir? 
 Dr. Norbert ScHäffer, Vorsitzender Landesbund für Vogelschutz, Hilpoltstein
17:15  Kann unsere Avifauna einen Beitrag zum Vogelschutz leisten?
 Dr. Manfred nieHuiS, Buchautor und Ehrenmitglied der GNOR,  
 Albersweiler
17:30 Ausklang der Tagung

GNOR Intern

Organisatorisches

In der Mittagspause besteht die 
Möglichkeit, ein gemeinsames Mit-
tagessen im Kulturheim einzuneh-
men. Wir haben dafür einen Gas-
tronomen organisiert. Wir bitten 
Sie reichlich Gebrauch davon zu 
machen. Sie werden aus drei Ge-
richten wählen können – darunter 
auch ein vegetarisches Gericht. Die 
Essensbestellung erfolgt spätestens 
zu Beginn der Tagung.

Anfahrt

ÖPNV:

Vom Hauptbahnhof  Mainz fährt 
die Buslinie 62 direkt nach Wei-
senau. Dauer etwa 19-21 Minu-
ten. Haltestelle „Friedrich-Ebert-
Straße   “. Von dort ca. 200 m zum 
Kulturheim. 

Mit dem Auto:

Der Tagungsort (Kulturheim 
Weisenau) ist gut von der A 60 aus 
zu erreichen. Wählen Sie die Aus-
fahrt 4 Mainz-Weisenau und fahren 
Richtung MZ.-Weisenau bzw. In-
nenstadt auf  die K 19 (Jakob-An-
statt-Str./Max-Hufschmidt-Str.). 
Erste Straße nach rechts (Weber-
straße). Die zweite Querstraße ist 
bereits die Friedrich-Ebert-Straße. 
Links geht es zur Tagungsstätte, 
aber man sollte schon hier nach ei-
nem Parkplatz suchen, da es prak-
tisch keine Parkmöglichkeiten di-
rekt vor dem Kulturheim gibt. 

(ms)
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GNOR Intern

Mitgliedsbeitrag und SEPA-Lastschrift

Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 50,00 Euro pro 
Jahr (Ermäßigt: 30,00 Euro pro Jahr, für Schüler, Stu-
denten und Erwerbslose; zur Berücksichtigung einer 
Ermäßigung ist eine aktuelle Bescheinigung bis zum 
31.1.2016 vor zu legen). Der Beitrag wird zum 1. Januar 
eines jeden Beitragsjahres fällig und muss bis spätestens 
15.2. entrichtet sein! Bitte überweisen Sie, soweit Sie uns 
keine Einzugs ermäch ti gung erteilt haben, bis zu diesem 
Datum den Mitgliedsbeitrag auf  unser Konto:

GNOR e. V. 
Postbank Ludwigshafen 
IBAN: DE40 5451 0067 0047 5146 77 
BIC: PBNKDEFF 
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag

Soweit Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt ha-
ben, werden wir die Mitgliedsbeiträge für das kom-
mende Jahr zum 15. Februar 2016 mit einer SEPA- 
Basis-Lastschrift einziehen. Sie erkennen unsere Bei-
tragseinzüge auch an unserer Gläubiger-Identifikations-
nummer (DE41ZZZ00000233195) und an Ihrer per-
sönlichen sogenannten Mandatsreferenz.

Bitte denken Sie auch daran, bei einer eventuel-
len Änderung Ihrer Anschrift bzw. der Kontaktda-
ten oder Ihrer Bankverbindung diese uns rechtzei-
tig mitzuteilen. Vielen Dank! 

Außerdem möchten wir die Mitglieder, die uns 
noch keine Einzugsermächtigung erteilt haben, 
herzlich bitten, dies zu tun. Sie ersparen uns da-
durch Verwaltungsaufwand und ggf. Mehrkosten. 
DANKE! 

(ms)

Abschied von David Meister

Gude! Ich bin 
David, 24, und 
komme aus dem 
schönen Mainz. 
Nach meinem 
Me  dia Manage-
ment   Studium 
wollte ich noch 
einmal etwas an-
deres als „irgend-
was mit Medien“  
machen, wodurch   
ich im April bei 
der GNOR gelan-
det bin und hier 
bis September 
einen Bundes-
freiwilligendienst 
absolvierte. Ich 

bin sehr gerne in der Natur und beschäftige mich mit 
Überlebenstechniken in der Wildnis. Außerdem war ich 
bis vor kurzem bei Greenpeace tätig. In meiner Zeit 
hier haben mir besonders die selbstständige Arbeit in 
Oberdiebach und die freundschaftliche Atmosphäre 
unter den Kollegen gefallen. Im Kontrast zum Studium 
war es angenehm eher praktischen Tätigkeiten nachzu-
gehen und statt in stickigen Vorlesungsräumen in teil-
weise malerischen Landschaften zu arbeiten. Und natür-
lich dort seine Pausen mit Panoramablick zu genießen! 
Die Arbeit hat mir so gut gefallen, dass ich einen zwei-
ten Weg zurück in die stickigen Vorlesungsräume Gie-
ßens einschlagen werde, um dort Umweltmanagement 
zu studieren.

David Meister

Wir begrüßen die „Neuen“
Wir möchten alle neuen Mitglieder begrüßen, die uns ihr Vertrauen schenken:
Aglaia aBel, 19322 Wittenberge
Sebastian BaHrDT, 76831 Birkweiler
Gabriele Baulig, 56295 Kerben
Sebastian BecHTel, 67575 Eich
Rasmund Dennè, 66809 Nalbach
Alexander Diel, 56244 Sessenhausen
Stefan ferger, 78315 Radolfzell am Bodensee
Markus fuHrmann, 57223 Kreuztal
Jochen Hannappel, 56414 Hundsangen
Daniela Heinemann, 56341 Kamp-Bornhofen

Oliver meier-ronfelD, 53547 Breitscheid
Klemens nieSen, 67472 Esthal
Angelika oTTerBacH, 67098 Bad Dürkheim
Brigitte peHlKe, 72857 Wernersberg
Manfred perSoHn, 76863 Herxheimweyer
Philipp reuTTer, 55128 Mainz
Martina ScHeiDel, 67731 Otterbach
Christine uplegger, 67292 Kirchheimbolanden
Thomas Wagner, 56656 Brohl-Lützing
Jochen WieganD, 55122 Mainz  
 (ms)
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Master in Umwelt-Geografie. Mein Studium drehte 
sich um die Themen Biogeografie, Geomorphologie 
und Hydrologie. Die Masterarbeit habe ich über die 
Auswirkung der Verbreitung von Rhododendron pon-
ticum, einer invasiven Art, auf  die Flora der Insel Rum 
in Schottland geschrieben. Ich mag Natur, Fotografie 
und Reisen. Durch mein FÖJ bei der GNOR möchte 
ich Landschaftspflege und Naturschutz in Deutschland 
kennenlernen und mein Deutsch verbessen.

 Arthur Messerli

Hallo! Mein Name ist Sinead O`Malley, ich woh-
ne in Mainz, bin 20 Jahre alt und mache dieses Jahr ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) bei der GNOR. 
Vorher habe ich den schulischen Teil des Fachabiturs 
auf  dem Landeskunstgymnasium in Alzey gemacht und 
möchte dieses nun mit dem praktischen Jahr vervoll-
ständigen. Da ich schon seit August in der Landesge-
schäftsstelle tätig bin, kann ich bereits sagen, dass das 
FÖJ für mich auf  jeden Fall die richtige Entscheidung 
war. Trotz mancher anstrengender Einsätze macht 
mir das Arbeiten hier sehr viel Spaß. Ich finde, die ab-
wechslungsreiche Arbeit bringt ein gutes Gleichgewicht 
zwischen Außeneinsätzen und Büroarbeit. Auch das 
Arbeits klima hat mich positiv überrascht, da hier Späße     
und kleine Witzeleien zur Tagesordnung gehören. 
Außer dem lernen wir, eigenständig zu arbeiten und uns 
nachhaltig mit unserer Umwelt auseinander zu setzen. 
Ich freue mich auf  jeden Fall auf  weitere elf  aufregende 
Monate mit Ziegen Schmusen und Freischneide-Arbeit.

 Sinead O‘Malley

GNOR Intern 

Neue Gesichter in der Landes-
geschäftsstelle

Ich bin Felicia    
Henker, bin 
19 Jahre alt, 
komme    aus Wies-
baden und mache 
seit August    ein 
freiwilliges öko-
logisches Jahr 
(FÖJ) bei der 
GNOR in Mainz. 
Nach meinem 
Abitur in die-
sem Jahr war 
ich noch relativ 
unsicher, was 
ich in Zukunft    
machen möch-
te. Durch einen 
Zufall bin ich 

über den FÖJ-Stand auf  dem Open Ohr Festival auf  
die GNOR gestoßen. Da ich meine Freizeit am liebsten 
in der Natur verbringe und ohnehin schon immer auf  
die „richtige“ Rheinseite ziehen wollte, habe ich mich 
dazu entschieden. Besonders gut gefällt mir an meiner 
Einsatzstelle, dass man Einblicke in verschiedene und 
vielfältige Naturschutzgebiete bzw. Umweltbereiche in 
Rheinland-Pfalz bekommt, immer eine entspannte Ar-
beitsatmosphäre unter netten Kollegen herrscht und 
dass man auch mal selbstständig mit Gleichaltrigen un-
terwegs ist. 

 Felicia HenKer

Mein Name ist Arthur Messerli. Ich bin 24 Jahre 
alt, komme aus Burgund, Frankreich, und habe einen 
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GNOR Intern

GNOR-Mitglieder beim Bürgerfest 
des Bundespräsidenten in Berlin

Die Überraschung kam per Post, eine goldbedruckte 
Einladung von Bundespräsident Gauck und seiner Le-
bensgefährtin, Frau Daniela Schadt, zum Bürgerfest. 
Da wir keine wirkliche Vorstellung davon hatten, was 
das ist, haben wir, meine Frau und ich, uns – auch 
im Internet – sachkundig gemacht. Das Fest ist Bür-
gern gewidmet, die „unser Land durch ihren freiwil-
ligen Einsatz zu dem machen, was es ist: solidarisch, 
selbstbewusst, schön.“ 

Im     Mittelpunkt    standen dieses Jahr Bürger, die den-
jenigen helfen, „die Hilfe dringend brauchen, sei es in 
der Kirchengemeinde oder im benachbarten Asylbe-
werberheim. Sie unterstützen Senioren für ein selbst-
bestimmtes Alter oder Jugendliche auf ihrem Weg 
in die Zukunft“, schrieben die Gastgeber. Da pass-
te meine Frau nach mehrjährigem Dienst beim Kin-
derschutzbund (Kinder- und Jugendtelefon) gut mit 
rein. Und: „Sie engagieren sich im Naturschutz, für 
Lebensqualität im ländlichen Raum oder für die Be-
wahrung historischer Kleinode.“ Das also war mein 
Zugang zum Bürgerfest. Gerade noch rechtzeitig er-
fuhren wir, dass auch Thomas dolich eine Einladung 
erhalten hatte und mit seiner Frau hinfahren würde. 
Nachforschungen, wie wir zu dieser Ehre gekommen 
sind, waren wenig erfolgreich, Herr Schmolz deute-
te an, die GNOR könne Pate gestanden haben, wir, 
Thomas dolich und ich, zählten in solchen Fällen zur 
Gruppe der „üblichen Verdächtigen“. Die Organisati-
on oblag den Eingeladenen, beide Ehepaare nutzten 
die Gelegenheit, auch der Stadt Berlin einen Besuch 
abzustatten: „Berlin ist eine Reise wert.“ Dem ge-
schulten Blick der Eheleute dolich war es zu verdan-
ken, dass sich wir GNORianer gleich nach Betreten 
des recht großen Geländes um und vor dem Schloss 

Ihr Engagement ist gefragt:

Neben dem finanziellen Engagement durch Ihre Mit-
gliedschaft und den Spenden einzelner Mitglieder be-
nötigen wir auch regelmäßig tatkräftige Unterstützer, 
sei es, bei der Biotoppflege oder z. B. auch bei unseren 
Beweidungsprojekten. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben und 
Sie uns Ihre Zeit spenden möchten, 
schauen Sie mal in unserer Jobbörse 
unter http://gnor.de/jobborse/ vor-
bei. Hier finden Sie vielfältige Mög-
lichkeiten, wie Sie uns unterstützen 
können. Sprechen Sie uns an! (sc)
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Mitarbeit z. B. im ehrenamtlichen Einsatz bei der Fütterung un-
serer Schafe und Ziegen im Mombacher Unterfeld.
 Foto: Marjory ThomaS

In unseren Beweidungsprojekten gibt es immer etwas zu tun, 
hier beim Ausbauen der Gitterroste. Foto: Holger Schanz



Bellevue trafen und einen Gutteil 
des Nachmittags/Abends gemein-
sam verbringen konnten. So rich-
tig „intim“ mit dem Präsidenten 
war das Fest nicht, immerhin er-
schienen dort am 11. September 
ca. 4.500 Gäste, wir waren eher 
darauf bedacht, dass sich die we-
nigen Naturschützer und Avifau-
nisten aus Rheinland-Pfalz nicht 
aus den Augen verloren. Die Be-
grüßung durch den Bundesprä-
sidenten hatten wir verpasst, wir 
standen zu dieser Zeit in einer 
der langen Warteschlangen vor 
den Eingängen. Es gab zahlreiche 
Stände, an denen sich Ehrenamt-
liche mit ihrer Arbeit präsentier-
ten oder an denen man sich auf 
Rechnung des Gastgebers laben 
konnte. Wir nutzten zudem die 
Gelegenheit, Schloss Bellevue, 
den Amtssitz des Bundespräsi-
denten, zu besichtigen. Das Wet-
ter war suboptimal, der nächste, 
für die Öffentlichkeit bestimmte 
Tag brachte mehr Sonne und er-
heblich mehr Besucher, da jeder 
eingeladen war, der sich auswei-
sen konnte und die Kontrollen 
erfolgreich über sich ergehen ließ. 
So lauschten wir schließlich unter 

einem schützenden Zeltdach den 
Diskussionen, sahen Frau Schadt 
und bekannte Diskussionsteilneh-
mer aus Politik und Gesellschaft 
auf der erhöhten Bühne, entdeck-
ten den einen oder anderen (grü-
nen) Politiker und erlebten u. a. 
eine NeNa, die in Hochform über 
die Bühne tollte und das Schloss 
zum Beben brachte. Den Prä-
sidenten sahen und hörten wir 
dann doch noch, als er sich bei 
den Gästen bedankte und den of-
fiziellen Teil des Bürgerfestes an 
diesem Tag für beendet erklärte. 
Es schloss sich ein Feuerwerk 
an, wie meine Frau und ich noch 
keins erlebt hatten. Und es war 
schon ein besonderes Gefühl, 
dass es „uns“ allein galt. Da mei-
ne Frau und ich uns am Vormittag 
auf einer Schiffsrundfahrt davon 
überzeugt hatten, dass auf Spree 
und Landwehrkanal gerade mal 
zwei Graureiher, drei Haubentau-
cher, ein paar Blässhühner und 
Reiherenten und vielleicht 50–
100 Stockenten unterwegs waren, 
konnten wir verdrängen, dass die 
GNOR eigentlich bei Feuerwer-
ken eine eher kritische Haltung 
einnimmt und Thomas dolich 

als Deutschlands längstgedienter 
Wasservogelzählung-Koordinator 
sicher das Spektakel auch nicht 
ganz unbefangen beobachtet hat. 
Die Wege der beiden dolichs und 
die unsrigen trennten sich bald 
darauf, wir mussten nach Mit-
ternacht Kräfte tanken, um unser 
jeweiliges Samstagmorgen-Pro-
gramm durchstehen zu können: 
Uns lockte Nofretete, das Ehepaar 
dolich hatte das Udo-Linden-
berg-Musical „Hinterm Horizont“ 
gebucht und nahm am folgenden 
Tag, während wir schon auf der 
Heimreise waren, bis Sonntag-
abend Besichtigungen vor, wo-
bei sie u. a. die Gedächtniskirche 
und den Dom besuchten, letzteren 
auch als Aussichtspunkt nutzten. 

Wir waren froh, dass wir dabei 
sein und den Naturschutz und 
die GNOR vertreten durften, und 
danken dem Präsidenten und de-
nen, die diese Einladung vermit-
telt haben. Es war ein schönes, 
ermutigendes, vorbildliches Fest.

Manfred NiehuiS

Neues aus dem  
„NaturErlebnisZentrum 
Wappenschmiede“ 
(Fischbach bei Dahn)

Im Rahmen unserer Angebote 
als SchuR-Station können Schul-
klassen seit diesem Jahr zwei neue 
Veranstaltungen als Rahmenpro-
gramm für ihren Landschulaufent-
halt bei uns wählen.

Durch den Workshop „Pflan-
zenfarben-Atelier“ möchten wir 
auf  den verborgenen Naturschatz 
der Pflanzenfarben aufmerksam 
machen. Das fast verloren gegan-
gene Wissen rund um die Gewin-
nung dieser natürlichen Farbstoffe 
sowie die Herstellung geeigneter 
Malmittel und deren kreative Ver-
wendung werden dabei auf  zeit-
gemäße Weise vermittelt und er-
fahrbar gemacht. Das benötigte 

GNOR Intern

Eheleute Dolich (links) und niehuiS vor dem Schloss Bellevue in Berlin.
 Foto: Anonymus
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GNOR Intern

Pflanzenmaterial kann im speziell 
dafür angelegten „Färbepflan-
zen-Beet“ im Gartenbereich des 
benachbarten Biosphärenhauses 
Pfälzerwald/Nordvogesen sowie 
in der angrenzenden Natur gesam-
melt werden. Durch eine Anleitung 
zur achtsamen Nutzung dieser 
Ressource möchten wir die Ver-
bundenheit mit der Natur fördern 
und zur Entwicklung gestalteri-
scher Kompetenzen beitragen.

Zum anderen bie-
tet der Workshop „Mit 
Schafen und Ziegen Na-
tur begreifen“ ebenfalls 
die Möglichkeit, heimi-
sche Pflanzen kennen 
zu lernen. Bei einem ge-
meinsamen Spaziergang 
zusammen mit einer klei-
nen Schaf- und Ziegen-
herde kann unmittelbar 
erlebt werden, welche 
Pflanzen den munteren 
Wiederkäuern besonders 
munden und welche Be-
wandtnis diese Vorlieben 
für die Landschaftspfle-
ge haben. Natürlich er-
fahren die Teilnehmer 
auch viel Wissenswertes 
über Lebensweise und 

Besonderheiten der Anatomie der 
Paarhufer sowie deren Pflege und 
Nutzung durch den Menschen. Im 
Kreativteil des Workshops haben 
die Teilnehmer dann auch noch die 
Möglichkeit, unterschiedliche Fell- 
und Wollqualitäten sowie die Tech-
niken des Kardierens, Spinnens 
und Filzens kennen zu lernen.

Susanne Maurer

Erster Vogeltag rund 
ums Natur Erlebnis-
Zentrum

Um unsere Leidenschaft und Be-
geisterung für die heimische Vogel-
welt in die Bevölkerung zu tragen, 
aber natürlich auch um unsere ent-
stehende Avifauna zu „promoten“, 
hatten wir im Winter 2014/15 die 
Idee, einen „Vogeltag“ zu veran-
stalten. Also einen bunten Tag, an 
dem ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für Jung und Alt rund um 
das Thema Vogelkunde und Vogel-
schutz geboten werden sollte. 

Bei einem Treffen der Ge-
schäftsstellen im Februar 2015 im 
Natur ErlebnisZentrum beschloss 
man, diese Idee in die Tat umzu-
setzen. Gleichzeitig wurden erste 
Ideen für Programpunkte entwi-
ckelt und der 14.5.2015 als Datum 
fixiert. Der Himmelfahrtstag soll-
te zum einen die Nähe der Vögel 
zum Himmel symbolisieren, wes-
halb als Slogan „Himmelflug am 
Himmelfahrt“ kreiert wurde, zum 
anderen erhoffte man sich an so 
einem klassischen Ausflugstag eine 
rege Teilnahme. 

Als Partner des Vogeltags war 
schnell das Biosphärenhaus ge-
wonnen, dem wir an dieser Stelle 
sehr herzlich für die Unterstützung 
danken. Im Biosphärenhaus wur-
de als ein echter Höhepunkt die 
Ausstellung „Vögel in der Pfalz“ 
der beiden Naturfotografen Chris-
tine Jung und Mathias ScHäf mit 
Grußworten von Bürgermeister 
ScHreiBer und einem reich bebil-
derten Vortrag vom Autor dieser 
Zeilen feierlich eröffnet. Sie wur-
de anschließend einige Wochen im 
Biosphä renhaus gezeigt.

Ansonsten war ein Ziel des Ta-
ges, durch zahlreiche Exkursionen 
von unterschiedlicher Dauer und in 
verschiedene Gebiete den Interes-
senten/Teilnehmern die heimische 
Vogelwelt näher zu bringen und Teilnehmer beim Workshop „Mit Schafen und Ziegen Natur begreifen“. Foto: NEZ

Natürliche Farbstoffe aus Pflanzen. Foto: NEZ
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Interesse an der Ornithologie zu 
wecken. So starteten von 7:30 Uhr 
in der Frühe bis 20:00 Uhr am 
Abend insgesamt sieben Exkursi-
onen – angefangen von Schnup-
perführungen von 30 Minuten 
Dauer über das Gelände des 
Natur ErlebnisZentrums bis hin 
zu rund zweistündigen Exkursio-
nen ins Spießwoogtal oder in den 
Königsbruch. Während interessan-
terweise die kurzen Exkursionen 
nur mäßig angenommen wurden, 
war der Zuspruch bei den länge-
ren Ausflügen groß – es waren 
wohl alles Teilnehmer, die offen-
sicht lich schon einmal anderswo 
geschnuppert hatten und somit 
wussten, auf  was sie sich einlie-
ßen. Auf  was man sich bei einer 
Exkursion von Uwe lingenfelDer 
einlässt, wussten anscheinend be-
sonders viele; denn der abendliche 
und nächtliche Streifzug durch das 
Spießwoogtal erfreute sich bei Jung 
und Alt großer Beliebtheit. Ein be-
sonderer Hingucker bei zwei Ex-
kursionen war die Wald ohr eulen-
Familie (Altvögel und Junge), die 
auf  dem Gelände der Wappen-
schmiede entdeckt wurde. Sonst 

erfreuten Neuntöter, Feldschwirle, 
Rohrammern, Schwarzkehlchen, 
zwei Rohrsänger-Arten und viele 
andere Arten die TeilnehmerIn-
nen. Leider ließ sich der Drossel-
rohrsänger, der am Vorabend im 
Königsbruch vernommen wurde, 
nicht mehr hören, es war wohl 
doch nur ein Durchzügler (alles an-
dere wäre auch mehr als ein Wun-
der gewesen). 

Aber nicht nur für Erwachsene 
wurde beim Vogeltag etwas gebo-
ten, sondern auch für Kinder und 
Jugendliche. Während die Klei-
neren ihrer Kreativität beim Bas-
teln von Vogelmasken freien Lauf  
ließen, probten die Älteren ihre 
handwerklichen Fertigkeiten beim 
Zusammenhämmern von Vogel-
nistkästen aus vorbereitetem Holz. 
Im Nu waren die Holzvorräte auf-
gebraucht, und bald sah man viele 
frisch gezimmerte Nistkästen in 
den Armen stolzer Eltern, die da-
mit zwischen Biosphärenhaus und 
Wappenschmiede flanierten. 

Für das leibliche Wohl sorgten 
die Mitarbeiter der Wappenschmie-
de, die Brezeln, Bratwürste sowie 

(absolut leckeren) Kuchen und 
Kaffee anboten. Auch der liebevoll 
eingerichtete Biosphärenladen mit 
seiner wunderbaren Auswahl regio-
naler Leckereien hatte seine Pfor-
ten geöffnet.

Insgesamt betrachtet kann man 
ein positives Fazit vom ersten Vo-
geltag ziehen, erfreulich auch des-
halb, da sowohl „Die Rheinpfalz“ 
als auch die „Pirmasenser Zeitung“ 
Ankündigungen und ausführli-
che Berichte in ihren Lokalteilen 
brachten. So waren sich die Ver-
anstalter schnell einig, dass es bald 
eine Wiederholung geben müsse.

Michael scHMOlz

Neu im Team der 
Wappen schmiede

GNOR Intern

Bei der Exkursion in den Königsbruch (ganz links: Exkursionsleiter Michael Schmolz).
 Foto: Heidi Weibel

Mein Name ist Niklas Men-
kel, ich bin 20 Jahre alt und ich 
komme aus Annweiler am Trifels. 
Am 1. September habe ich mein 
FÖJ beim Natur ErlebnisZentrum 
Wappenschmiede in Fischbach bei 
Dahn begonnen. In meiner Frei-
zeit spiele ich leidenschaftlich Fuß-
ball im Verein, aber auch Tisch-
tennis und die Musik gehören zu 
meinen Hobbys. Ich habe im März 
die Schule mit der allgemeinen 
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Hochschulreife abgeschlossen und 
werde nun ein Jahr lang in der 
Wappenschmiede tätig sein. Vom 
FÖJ erhoffe ich mir, dass ich die 
Natur besser kennenlerne und mir 
Wissen aneigne, wie ich sie schüt-
zen kann. Außerdem arbeite ich 
gerne mit Kindern und Jugendli-
chen zusammen, weshalb ich auch 
jährlich an einem Freizeitlager als 
Betreuer teilnehme. Das FÖJ ma-
che ich, um mir noch einmal Ge-
danken zu machen, in welche Rich-
tung ich beruflich gehen will, und 
vielleicht zeigt mir dieses Jahr eine 
ganz andere Richtung, die ich so 
noch nicht kannte.

 Niklas MenKel

Ich heiße Venice CleMente, 
bin 18 Jahre alt und komme aus 
Mühlacker an der Enz. Seit dem 
17. August mache ich im NaturEr-
lebnisZentrum Wappenschmiede 
in Fischbach bei Dahn mein FÖJ. 
Ich habe in diesem Jahr meine 
schulische Laufbahn mit dem all-
gemeinen Abitur abgeschlossen. 
In meiner Freizeit lese und rei-
te ich gerne und ich interessiere 
mich sehr für Mythologie und das 
Mittelalter, wobei ich auch Mittel-
altermärkte besuche, und ich bin 

Projekt: Die Vogelwelt 
von Rheinland-Pfalz
Jetzt auch Band 2 der Avifauna 
erschienen/Wer wird Pate?

In den letzten Ausgaben von 
GNOR-Info, aber auch auf  un-
seren Internetseiten www.gnor.de  
und www.avifauna-rlp.de sowie über 
per E-Mail verschickte Informations-
briefe haben wir Sie regelmäßig über 
den Fortgang der Arbeiten an unse-
rem Publikationsgroßprojekt „Die 
Vogelwelt von Rheinland-Pfalz“ 
auf  dem Laufenden gehalten. 

Nun möchten wir an dieser 
Stelle  auch alle Leserinnen und 
Leser von GNOR-Info auf  den 
aktuellsten Stand bringen; denn 

niiformes) ausführlich vorgestellt. Insgesamt werden 90 wild vorkommen-
de Arten auf  bis zu 30 Seiten behandelt. Je nach Art und Daten lage erhal-
ten Sie Informatio nen über Lebensraum, Verbreitung, Nachweishäufig-
keit, jahreszeitliches Auftreten, Ringfunde, Biologie sowie Gefähr dung und 
Schutzmaßnahmen.

w w w . a v i f a u n a - r l p . d e

Darauf dürfen Sie sich  

beim ersten „Arten  band“ unserer 

4-bändigen Avifauna  

freuen:

Im 2. Band des Grundlagenwerks 
„Die Vogelwelt von Rheinland- 
Pfalz“ werden alle in diesem Bun-
desland nachgewiesenen Arten von 
den Enten vögeln (Anseriformes)  
bis zu den Storchenvögeln (Cico- 

 Ausstattung Band 2: 

• 640 Seiten, gebunden 
• über 220 hochwertige Fotos 
• 391 Karten und Diagramme 
• 26 Tabellen 
• Literaturverzeichnis (996 Zitate) 
• Artenregister

 Preis Band 2: 44,90 €:

• Artpaten und Abnehmer  aller 
Bände erhalten 10 % Preisnach lass 
• Preis für das Gesamtwerk 
(4 Bände): ca. 180,- €

Jetzt 

lieferbar!

 N e u e r s c h e i n u n g  2 0 1 5

Ein Muss für jeden Ornithologen!

aktiv bei den Pfadfindern und der 
freiwilligen Feuerwehr dabei. Mein 
FÖJ mache ich um unabhängiger 
und selbstständiger zu werden, den 
Bezug zur Natur und den Tieren 
zu vertiefen und um vor meinem 
Studium und meinem Traumberuf  
als Lektorin praktisch gearbeitet 
zu haben und damit meine körper-
lichen Grenzen auszutesten. Ich 
hoffe, dass ich, während ich hier 
bin, viel dazulernen und eine gute 
Zeit haben werde.

 Venice cleMente
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es gibt wirklich sehr Erfreuliches 
zu berichten: Ziemlich genau ein 
halbes Jahr nach Anlieferung von 
Band 1, konnten wir auch den 
Band 2 unserer Avifauna in Emp-
fang nehmen: Am 28.7. lieferte 
ein großer Lkw, der kaum in die 
Hofeinfahrt passte, vier Paletten 
der wertvollen Fracht an. Wir ha-
ben also so viele Bücher, dass wir 
sogar welche verkaufen können.  
Machen Sie bitte regen Gebrauch 
davon!

Somit können wir das bisher 
eingeschlagene hohe Tempo bei 
der Erstellung unserer Avifauna – 
unter anderem Dank des phäno-
menalen Einsatzes unseres Chef-
redakteurs Dr. Christian DieTzen 
– halten, auch wenn nicht jedes 
der ausgegebenen oder kommu-
nizierten Ziele zu erreichen war. 
Das ist aber bei einem derartig um-
fangreichen Projekt mit so vielen 

Beteiligten und der einen oder an-
deren Unwägbarkeit völlig normal 
und tut dem sehr positiven Gesam-
teindruck keinen Abbruch. 

Überhaupt ist es so, dass sich 
viele Kollegen, vor allem diejeni-
gen, die nicht so eng in den laufen-
den Entstehungsprozess eingebun-
den sind, verwundert die Augen 
gerieben haben, als sie erfuhren, 
dass nun bereits Band 2 erschienen 
sei. Und das ist auch verständlich, 
wenn man bedenkt, dass sich das 
Erscheinen vergleichbarer Meilen-
steine auch mal über Jahrzehnte 
hinziehen kann (z. B. Avifauna Ba-
den-Württemberg seit 1987). 

Dank an alle!

Deswegen möchten wir an dieser 
Stelle unserem Hauptkoordinator, 
Dr. Christian DieTzen, den wei-
teren Autoren, dem Bildredakteur 
und „Lieferanten“ eines Großteils 

der Spitzenfotos, Mathias ScHäf, 
sämtlichen Mitarbeitern, den wei-
teren Fotografen, Kartierern, Be-
obachtern, der Druckerei Koch, 
aber natürlich auch den Sponsoren 
(s. u.), Förderern und Spendern so-
wie allen, die in irgendeiner Weise 
zum Gelingen des Werks beigetra-
gen haben, unseren herzlichsten 
Dank aussprechen! Ein ganz be-
sonderer Dank gilt unserer Grafi-
kerin Heidi WeiBel, die das Buch 
mit viel Können und Geduld in 
diese sehr ansprechende Form ge-
bracht hat. 

Wie geht es weiter?

Wichtig ist nun, dass wir das 
Werk in absehbarer Zeit abschlie-
ßen können – und da sind wir 
momentan auf  einem sehr guten 
Weg. Nach so vielen Jahren Entste-
hungszeit kommt es auf  ein paar 
Wochen oder auch wenige Monate 
nun wahrlich nicht an. Wesentlich 

AK Avifauna

Avifauna unterstützen –Artpate werden!
 www.avifauna-rlp.de

Arten von Band 3,  
die noch Paten suchen:

Alpenstrandläufer
Baltische Heringsmöwe
Bruchwasserläufer
Doppelschnepfe
Dreizehenmöwe
Drosseluferläufer
Dünnschnabel-Brachvogel
Dünnschnabelmöwe
Eismöwe
Falkenraubmöwe
Gänsegeier
Grasläufer
Häherkuckuck
Heringsmöwe
Kampfläufer 
Kiebitzregenpfeifer 
Kleines Sumpfhuhn
Knutt
Küstenseeschwalbe
Lachmöwe
Lachseeschwalbe
Mantelmöwe

Meerstrandläufer
Merlin
Odinshühnchen
Pfuhlschnepfe
Präriemöwe
Raubseeschwalbe
Raufußbussard
Regenbrachvogel
Rennvogel
Ringeltaube
Rötelfalke
Rotflügel-Brachschwalbe
Säbelschnäbler
Sandregenpfeifer
Schelladler
Schmarotzerraubmöwe
Schwalbenmöwe
Schwarzkopfmöwe
Seeregenpfeifer
Sichelstrandläufer
Skua
Stelzenläufer

Steppenflughuhn
Steppenkiebitz
Steppenmöwe
Steppenweihe
Straßentaube
Sturmmöwe
Temminckstrandläufer
Terekwasserläufer
Tordalk
Trauerseeschwalbe
Trottellumme
Tüpfelsumpfhuhn
Uferschnepfe
Waldwasserläufer
Weißbart-Seeschwalbe
Zwergadler
Zwergmöwe
Zwergschnepfe
Zwergseeschwalbe
Zwergstrandläufer
Zwergsumpfhuhn
Zwergtrappe
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bedeutender ist, dass die Qualität 
stimmt, da das Opus für lange Zeit 
das Referenzwerk der Avifaunis-
tik in Rheinland-Pfalz darstellen 
wird. Es wäre schade, wenn sich 
aufgrund zeitlichen Drucks Fehler 
einschleichen würden. 

Die Arbeiten an Band 3 der 
Avifauna, der u. a. die Greifvö-
gel, Limikolen, Möwen und Eulen    
behandelt, laufen derzeit auf  
Hochtouren. Während bei Redak-
tionsschluss noch die allerletz-
ten Kapitel geschrieben werden 
(dürften bei Auslieferung von 
GNOR-Info bereits vorliegen), 
befindet sich der erste Teil der Art-
bearbeitungen im Layout. Mehr als 
die Hälfte der Kapitelentwürfe hat 
die Endkorrektur bereits durchlau-
fen und kann ebenfalls bald in die 
Layoutphase eintreten.

Trotz aller Anstrengungen wird 
es uns allerdings nicht mehr gelin-
gen, Band 3 noch in diesem Jahr 
vorlegen zu können. Wir gehen 
aber davon aus, dass er Anfang 
2016 vorliegen wird. 

Eine Prognose für den letzten 
Band, also den mit der Nummer 
vier (alle Singvögel), abzugeben, 
ist derzeit natürlich noch schwie-
rig. Sollte jedoch das überaus 
beachtliche Tempo beibehalten 
werden können und auch die fi-
nanzielle Unterstützung nicht ver-
siegen (s. u.), ist mit einem Erschei-
nen im Jahr 2016 fest zu rechnen. 

Immer noch finanzielle Unterstüt-

zung erforderlich 

Während also gerade die Art-
kapitel nur so sprudeln, ebbt der 
Spendenfluss momentan doch 
merklich ab. Das ist für das Avifau-
nateam nicht nur wenig motivie-
rend, sondern vielleicht auch einer 
der ganz wenigen Gründe, warum 
sich die Avifauna ggf. doch noch 
deutlich verzögern könnte. Von 
einem Scheitern gehen wir indes 
nicht mehr aus. Dazu ist das Werk 
einfach schon viel zu weit gedie-
hen, aber die Arbeiten am Layout 
und die Drucklegung könnten sich 
aufgrund fehlender Vorfinanzie-
rung verzögern.

Man kann es nicht oft genug wie-
derholen: Die Avifauna ist ein sehr 
ambitioniertes Projekt, auf  das wir 
alle sehr stolz sein dürfen. Aber es 

bindet neben umfangreichen eh-
renamtlichen Kapazitäten eben 
auch große finanzielle Ressourcen. 
Zudem stecken viele    Mitarbeiter, 
die sonst Projektakquise betreiben 
oder Projekte bearbeiten, auch tief  
in den Arbeiten für die Avifauna. 
Mit anderen Worten: Es kommt 
an dieser Stelle  wesentlich weniger 
Geld herein als sonst üblich. Des-
wegen nochmals unsere eindring-
liche Bitte: Spenden Sie für die 
Avifauna! Oder werden Sie unter  
www.avifauna-rlp.de oder mit 
beigelegtem Formular Artpatin 
oder Artpate! Jeder Euro entlastet 
die Geschäftsstellen und bringt uns 
dem Ziel einer zeitnahen Veröf-
fentlichung aller vier Bände näher. 
Derzeit fehlen laut unserem aktu-
ellen Finanzierungsplan noch rund 
13.000 Euro, da sich die Sponso-
rensuche doch wesentlich schwie-
riger als erwartet gestaltet. Helfen 
Sie uns also bitte, diese Lücke 
zu schließen. Oder bahnen Sie 
uns den Weg zu einem Großspen-
der oder Sponsor. Und hier haben 
wir ein besonderes Angebot für 
Sie: Jeder/jede, der/die uns ei-
nen erfolgreichen Kontakt zu 
einem Sponsor (mind. 5.000,- €) 
vermittelt, erhält das Gesamt-
werk der Avifauna gratis (wahl-
weise auch vier andere lieferbare 
GNOR-Publikationen)! Sind das 
nicht lukrative Aussichten? Wir ge-
ben unser Wort! Aber nur so lange 
der Vorrat reicht …

Michael scHMOlz

MINISTERIUM FÜR
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT,
ERNÄHRUNG, WEINBAU
UND FORSTEN
 

O. M. H. Schmidt-Felsche 
Stiftung für Naturschutz

Das Buchprojekt „Die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz wird bereits finanziell gefördert von:
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Blaumeise (Cyanistes 
caeruleus, Syn. Parus 
caeruleus L., 1758) als 
Elektronik-Freak

Erstmals am 7. Mai fiel dem Ver-
fasser eine Blaumeise auf, die, eine 
Raupe tragend, in einem kleinen 
Loch im Metallmast einer Vor-
warnblinkampel verschwand. Die-
se steht in der Bahnhofstraße in 
Höhr-Grenzhausen.

Der Versuch, das Fütterverhalten 
der Vögel fotografisch festzuhal-
ten, gelang nur sehr mäßig, und so 
geriet das Ereignis in Vergessen-
heit, bis der Verfasser in jüngerer 
Zeit seine Dias digitalisierte.

Daraufhin wurde im Mai 2015 
der Ampelmast erneut aufgesucht, 
und zum großen Erstaunen flo-
gen tatsächlich wieder Blaumeisen 
ein und aus. Laut Auskunft eines 
Nachbarn ließen sich die Tiere 
auch in den zurückliegenden Jah-
ren beobachten – ein Indiz dafür, 
dass die Vögel offensichtlich sehr 
Nistplatz treu sind.

Es ist schon faszinierend zu se-
hen, wie sich die Futter tragenden 

Altvögel mit ho-
hem Tempo dem 
Ampelmast nä-
hern und, ohne 
erkennbar abzu-
bremsen, behän-
de in dem kleinen 
Loch verschwin-
den, um kurz dar-
auf  ebenso elegant 
erneut zur Futter-
suche zu starten.

 Gelegentlich    
finden sich in Pu-
blikationen Mittei-
lungen über nicht 
alltägliche Vogel-
nistplätze. Das kur-
ze, nachstehende 
Literaturverzeich-
nis soll als eine 

erste kleine Orientierung verstan-
den werden, wie fantasievoll man-
che Vogeleltern die Brutstätten zur 
Aufzucht ihrer Jungen wählen.
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Elektronik-Freak beim Abflug. Foto: Peter W. SchWickerT
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Dr. Peter W. scHwicKert,  
Bahnhofstraße 9,  

D-56203 Höhr-Grenzhausen 
E-Mail: schwickp@freenet.de

Weihnachts-
zeit –  
Zeit der 
Geschenke   !

Bereiten Sie der Natur von 
Rheinland-Pfalz ein Geschenk und 
spenden Sie der GNOR. Darüber 
würden wir uns sehr freuen. Und 
übrigens: Zuwendungen an die 
GNOR sind steuerlich absetzbar! 

Spendenkonto:

GNOR e. V. 

Sparkasse Mainz

IBAN: DE03 5505 0120 0000 0117 00

BIC: MALADE51MNZ

Wir sagen jetzt schon: DANKE!

Ihnen und Ihren Angehörigen 

wünschen wir besinnliche und 

frohe Weihnachten und für das 

Jahr 2016 nur das Beste!
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Weiterführung der 
Wiesenweihen-Erfas-
sung im nördlichen 
Rheinhessen

Seit zehn Jahren gab es alljährli-
che Brutnachweise auf  dem Ober- 
Hilbersheimer Plateau, das un-
ter anderem wegen dieses Vor-
kommens als Vogelschutzgebiet 
ausgewiesen ist. Die Art ist in 
Rheinland-Pfalz vom Ausster-
ben bedroht. Aus Mangel an 

Rodentizideinsatzes (chemisches 
Mittel zur Bekämpfung von Na-
getieren – und das in einem Vo-
gelschutzgebiet!) problematisch, 
so dass es erstmals seit 2005 zu 
keiner Brut kam. Es fehlen trotz 
„Greening“-Verpflichtung wei-
terhin arterhaltende Stilllegungs-
flächen, kurzrasige Brachen und 
krautreiche Ackerrandstreifen. 
Die erforderliche Extensivierung 
der Bewirtschaftung ist nicht in 
Sicht. Die Forderung aus der 

„Dürk heimer Klauer“, „Zotzen-
heimer Horn“, „Sprendlinger De-
poniewäldchen“, „Dromersheimer 
Horn“ und bei Nieder-Hilbers-
heim intensiver untersucht. Dabei 
ist das Ziel, Funktionszusammen-
hänge zwischen den Ackerplateaus 
und den Waldflächen zu ermitteln. 

Die Untersuchung der Brut -
vogelwelt zeigte zum Teil über-
raschende Ergebnisse. So sind 
z. B. lange hier fehlende Arten 

Wiesenweihe auf dem Ober-Hil bers  - 
heimer Plateau. Foto: Hans-Georg folz

professionalisierter Erfassung ist 
der Weihenschutz gegenwärtig ab-
hängig von ehrenamtlicher Aktivi-
tät. Daher gehört die Suche nach 
Wiesenweihen seit vielen Jahren 
zu den Ehrenamts-Projekten der 
GNOR. Ziel ist die Suche nach 
Bruten auf  geeigneten Flächen 
des nördlichen Rheinhessens als 
Grundlage der Erhaltung der Art. 
Auch 2015 waren Wiesenweihen 
sowohl auf  dem Mainzer als auch 
auf  dem Ober-Hilbersheimer Pla-
teau zu Brutzeitbeginn präsent. 
Allerdings war die Nahrungssitua-
tion vor allem    zur Zeit der Revier-
gründung aufgrund verstärkten 

Landwirtschaft nach Aufhebung 
des Verbots flächiger Feldmausbe-
kämpfung stellt zusätzlich eine ext-
reme Gefährdung für den minima-
len Restbestand der Wiesenweihe 
in Rheinland-Pfalz dar und dürfte 
bei Umsetzung für ein baldiges 
Aussterben der Art sorgen.

Funktion rheinhessischer Wäld-

chen als Brut- und Rasthabitat

Über die Funktion rheinhessi-
scher Wäldchen für die Brut- und 
Rastvogelwelt war bisher nicht viel 
bekannt. Deshalb wurden 2015 
die in Teilen von Eichen und Ro-
binien dominierten Wäldchen an 

Rotmilan – Totfund im Vogelschutzgebiet. Foto: Hans-Georg folz

wie Mittelspecht (in mindestens 
drei der genannten Wäldchen) 
und Kolk rabe neu als Brutvögel 
nachgewiesen. 

Kolkraben nutzen die Wäldchen 
als Nisthabitat, von dem aus sie 
die umgebenden Plateauflächen 
als Nahrungshabitat aufsuchen. 
Dasselbe gilt für etliche Greif-
vogelarten, z. B. Wespenbussard, 
Rotmilan, Habicht und Baum falke, 
von denen die meisten nur unre-
gelmäßig zur Brut schreiten. Im 
Waldinneren brüten weitere be-
merkenswerte Arten, sporadisch 
z. B. der Waldlaubsänger. Auch die 
Waldrandbereiche sind bedeutsam, 
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z. B. beinhalten sämtliche unter-
suchten Wäldchen im Randbereich 
Bruten des Neuntöters.

Wertvoll sind die Wäldchen 
insbesondere auch während der 
Zugzeit, wo sie als Zwischenrast-
plätze zur Nahrungsaufnahme 
und zum Übernachten für tags-
über ziehende Arten sowie zur 
Tagesruhe für nachts ziehende 
Arten wichtige Trittsteinfunktio-
nen erfüllen. Syste matische Zug-
vogelerfassungen an Stellen, die 

sich in Zugrichtung benachbart 
den Wäldchen befinden, zeigen 
diese Funktion deutlich. Die aus 
diesen Wäldchen zum Weiterzug 
aufbrechenden Arten zeigen mit-
unter unerwartet hohe Anzah-
len. Zu den individuenreichsten 
Arten   , die die Wäldchen während 
des Zugs zur Rast nutzen, ge-
hören z. B. Ringeltaube, Blau-,  
Kohl- und Tannenmeise, Rot-,  
Wacholder- und Singdrossel, Kern-
beißer, Buch- und Bergfink. Es 
zeigt sich, dass die Wäldchen vor 

allem für waldbewohnende Vogel-
arten die häufig ge nutzte Gelegen-
heit bieten, den Zug über das an-
sonsten baumarme Ackerland für 
Rastaufenthalte zu unterbrechen. 
Insbesondere bei „Zugstau-Wet-
terlagen“ nutzen zahlreiche nacht-
ziehende Vogelarten den Insek-
tenreichtum der „Waldinseln“ 
tagsüber zur Nahrungsaufnahme, 
wie z. B. Laubsänger, Grasmücken, 
Grau- und Trauerschnäpper.

Hans-Georg FOlz 

AK Avifauna

Mittelspecht – Brutvogel 2015 im NSG Zotzenheimer Horn, 
im Hilbersheimer Wäldchen und im Sprendlinger Deponie-
wäldchen.  Foto: Hans-Georg folz

Trauerschnäpper – Rastvogel in den Wäldchen. Foto: Hans-Georg folz

Kolkrabe – neuer Brutvogel auf dem Ober-Hilbersheimer 
Plateau   .  Foto: Hans-Georg folz

Besetztes Kolkrabennest auf Kiefer, 2015. Foto: Hans-Georg folz
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Monitoring rastender 
Wasservögel und Be-
gleitmonitoring zur 
Kormoranverordnung 
in Rheinland-Pfalz, 
Zählsaison 2015/16

Reiherenten (links Männchen, 
rechts Weibchen) und andere 
durchziehende bzw. überwinternde 
Gäste bevölkern jetzt wieder unse-
re Gewässer (Foto: T. DolicH)

Das Monitoring rastender Was-
servögel (früher „Internationale 
Wasservogelzählung“) und das Be-
gleitmonitoring zur Kormoranver-
ordnung in Rheinland-Pfalz star-
teten Mitte September in die neue 
Zählsaison 2015/16.

An dieser Stelle sei den mehr als 
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ganz herzlich für den, meist 
schon äußerst langjährigen, Einsatz 
ganz herzlich gedankt.

Auch in Zeiten intensiver Samm-
lung von Zufallsbeobachtungen, 
wie aktuell durch das überaus er-
folgreich etablierte ornitho.de ,  
können verlässliche Bestands trends, 
bzw. nahezu quantitative Erfassun-
gen wie bei der Kormoran-Schlaf-
platzzählung, weiterhin nur mittels 
gut organisierter Monitoringpro-
gramme ermittelt werden.

Das Monitoring rastender Was-
servögel feiert mit der Zählperiode 
2015/16 50-jähriges Jubiläum und 
ist somit das älteste und umfang-
reichste Erfassungsprogramm in 
der Vogelwelt in Deutschland. An 
mehr als 1.500 Zählgebieten arbei-
ten aktuell mindestens 2.000 eh-
renamtliche Zählerinnen und Zäh-
ler mit und tragen dazu bei, dass 
wir über die langfristigen Entwick-
lungen der Wasservogelbestän-
de, ihre Bestandsgrößen und ihre 
Verbreitungen sehr gut Bescheid 
wissen. „Höhepunkt“ ist jeweils 
die internationale Mittwinterzäh-
lung, die im Januar nahezu weltweit 
stattfindet.

In Rheinland-Pfalz sind wir jetzt 
immerhin bereits seit 37 Jahren un-
unterbrochen mit dabei!

Zähltermine Wasservogelzählung 

und Kormoran-Schlafplatzzählung 

Saison 2015/2016

13.09.2015
18.10.2015
15.11.2015
13.12.2015
17.01.2016 Internationale Wasser- 
 vogelzählung (internat. 
 Mittwinterzählung)
14.02.2016
13.03.2016
17.04.2016

Die Kormoranschlafplatzzählun-
gen in Rheinland-Pfalz finden an 
denselben Terminen statt, wobei 
möglichst der Sonntagabend be-
vorzugt werden sollte.

Sowohl beim Monitoring rasten-
der Wasservögel als auch bei den 
Kormoranerfassungen (Schlafplatz-
zählung und Bruterfassung) werden 
noch Mitarbeiter/innen gesucht.

Die Wasservogelzählung eignet 
sich hervorragend für den Ein-
stieg in das Vogelmonitoring: Zum 
einen sind geeignete Zählgebie-
te, z. B. ein Stillgewässer oder der 
Abschnitt eines Fließgewässers, 
vor nahezu jeder Haustür zu fin-
den, zum anderen sind die meisten 

Arten gerade im Winterhalbjahr 
leicht zu bestimmen. Zudem sind 
die Anzahlen an vielen Gewässern 
überschaubar, und das Artens-
pektrum umfasst je nach Gebiet 
nur 10 bis maximal ca. 30 Arten, 
deren    korrekte Bestimmung relativ 
schnell zu erlernen ist.

Schauen Sie doch mal ins Ge-
bietsinformationssystem der Wasser- 
vogelzählung auf  der DDA-Seite   ,  
dort finden Sie die zu vergeben-
den Zählgebiete und können 
diese per Luftbild inspizieren. 
Direkter Link zur Seite „Mitma-
chen bei der Wasservogelzäh-
lung“: http://www.dda-web.de/
index.php?cat=service&subcat=-
mi tmachen&subsubca t=wvz  
(bei „Auswahl Bundesland“ „Rhein-
land-Pfalz“ auswählen). Oder neh-
men Sie direkt mit Thomas Do-
licH Kontakt auf  (Adresse s. u.). 
Auch in anderen, weitgehend ab-
gedeckten Regionen sind weitere 
Zähler zur Entlastung der bereits 
aktiven sehr willkommen.

Bei Fragen, Interesse zur Mitarbeit 
beim Monitoring rastender Wasser-
vögel oder bei der Kormoranerfas-
sung, wenden Sie sich bitte an:

Thomas DOlicH,  
Rudolf-Wihr-Str. 49, 67141 Neuhofen,  

Telefon: +49 6236 56773  
E-Mail: lundi@foni.net

Reiherenten (links ♂, rechts ♀) und andere durchziehende bzw. überwinternde Gäste 
bevölkern jetzt wieder unsere Gewässer  Foto: Thomas Dolich
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2015 wieder ein neues     
Rekordjahr für den 
Bienenfresser in Rhein-
land-Pfalz

Die Brutsaison 2015 beim Bie-
nenfresser ist abgeschlossen, und 
wieder war es ein Rekordjahr. Es 
brüteten in diesem Jahr mindestens 
202 Paare des Bienenfressers (Me
rops apiaster) in Rheinland-Pfalz. 
Dies ist im Vergleich zu 2014 eine 
Steigerung „um“ knapp 15 %.

Nachdem die Bienenfresser um 
den 6. Mai „just in time“ aus ihren    
Wintergebieten zurückgekehrt wa-
ren, haben die folgenden warmen 
und trockenen Wochen, mit zum 
Teil Temperaturen über 40° C An-
fang Juli, den Brutverlauf  beträcht-
lich gefördert. Am 19. Juli wurden 
bereits erste ausgeflogene Jungvö-
gel beobachtet, während der Groß-
teil der Jungen eine Woche später 
die Brutröhren verließ. Einige we-
nige Nachzügler flogen noch in 
den ersten Augusttagen aus. 

In insgesamt acht Kreisen von 
Rheinland-Pfalz wurden Bruten 
des Bienenfressers festgestellt. Lei-
der waren in diesem Jahr die Kolo-
nien im Landkreis Kaiserslautern 
und in der Südpfalz nicht besetzt. 
Gerade aber in der Südpfalz sind 
wir für die kommenden Jahre mehr 
als optimistisch, da, trotz fehlen-
der Brutnachweise aus der Brut- 

saison 2015 einige Beobachtungen 
vorliegen.

Getrübt wurde die Saison durch 
viele Störungen, bedingt durch 
Fotografen, aber auch durch Be-
obachter, die sich unangemessen 
in den Gebieten verhielten. In der 
Kolonie bei Gerolsheim wurde die 
Brutsaison durch eine Mitte Juli 
in der Grube stattfindende und 
nicht bei den Behörden gemeldete 
Hochzeit gestört. Glücklicherweise 

wurden durch diese Aktion keine 
Bruten aufgegeben. Der Vorfall 
zeigt aber wieder mal, dass man 
auch im Bienenfresserschutz im-
mer mit Überraschungen rechnen 
muss. Die Besucherlenkung und 
die Aufklärungsarbeit werden auch 
in den kommenden Jahren einen 
der Schwerpunkte des Arbeitskrei-
ses darstellen. Mitstreiter sind im-
mer willkommen und melden sich 
bitte bei Interesse beim Leiter des 
AK, Jörn WeiSS.

AK Bienenfresser

Bienenfresser (Merops apiaster). Foto: Mathias Schäf 

Auf www.gnor.de  
immer  aktuell 
informiert! 

Egal, ob Sie sich über unsere lau-
fenden Projekte oder neuen Pub-
likationen informieren möchten, 
oder aktuelle Veranstaltungen su-
chen – auf  unseren Internetseiten 
www.gnor.de werden Sie fündig. 
Ein Besuch lohnt sich! 

Damit wir lange noch die großen und kleinen 
Wunder der Natur bestaunen können! 

Ohne das Engagement der GNOR wäre die Natur von 
Rheinland-Pfalz um Einiges ärmer. Für ihre Arbeit ist die 
GNOR mehr denn je auf  Spenden angewiesen! 

Spendenkonto:

GNOR e. V. 

Sparkasse Mainz 

IBAN: DE03 5505 0120 0000 0117 00, BIC: MALADE51MNZ

Wir sagen jetzt schon: DANKE!

Beitrittsformular auf der hinteren Umschlagsseite (innen)!
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Amphibien und Klima-
wandel

Kein anderes Umweltthema ist 
aktuell so stark im öffentlichen 
Bewusstsein angekommen wie der 
so genannte Klimawandel. Wäh-
rend vor 10 bis 15 Jahren noch 
heftig darüber    diskutiert wurde, 
ob es überhaupt eine vom Men-
schen verursachte Klimaänderung 
gibt, streitet man sich heute nur 
noch um die Geschwindigkeit und 
die globalen Auswirkungen. Im 
Brennpunkt steht der zu erwarten-
de Temperaturanstieg. Man sollte     
glauben, dass ein Anstieg von 
1–2° C in diesem Jahrhundert kei-
ne allzu großen Auswirkungen auf  
die Bestände von Fauna und Flora    
hat – diese Schwankung müsste 
eigentlich im Toleranzbereich der 
meisten Arten liegen. Gerade Am-
phibien als wechselwarme Tiere     
sollten sogar davon profitieren 
(längere Aktivitätsperiode, weniger 
Kälteopfer im Winter).

Allerdings ist diese Rechnung 
ohne die tatsächlichen Verände-
rungen gemacht. Viel dramatischer 
als die Temperaturerhöhung sind 

die Schwankungen 
und Verteilungen 
der Niederschläge. 
Seit den 1990er 
Jahren ist verstärkt 
eine Umverteilung 
der Regenereig-
nisse zu beobach-
ten. So regnet es 
im Frühjahr und  
Frühsommer im-
mer weniger, ab 
Spätsommer bis in 
den frühen Winter 
hinein wird die-
ses Defizit durch 
monsunartige Stark-
niederschläge wie-
der ausgeglichen. 
Dadurch scheint die 
Jahres bilanz relativ unver ändert. 

Doch gerade diese Verschie-
bung wirkt sich auf  Amphibien 
verheerend aus. Die Laichzeit liegt 
schließlich im Frühjahr, bei einigen 
Arten bis in den Sommer hinein; 
der Schwerpunkt der Fortpflan-
zung liegt in den Monaten März 
bis Juni. Wenn zu dieser Zeit das 
Wasser fehlt, ist die Saison „gelau-
fen“. Die letzten Jahre (2011, 2012, 

2014 und insbesondere 2015) ha-
ben diesen Trend verdeutlicht: Im 
Frühjahr trocknen die Laichgewäs-
ser vorzeitig aus, Amphibienlarven 
gelangen entweder nicht zur Me-
tamorphose oder werden in den 
Restpfützen der stark schrump-
fenden Gewässer übermäßig stark 
von Feinden dezimiert. Die Regen-
periode von September bis Win-
ter bringt dann nichts mehr – im 
Gegenteil: Durch den hohen Was-
serstand gelangen zu viele Fische 
bereits vor der Saison in die Laich-
gewässer und minimieren den Re-
produktionserfolg ebenfalls.

In den „Gründerjahren“ der 
GNOR (1970er und 1980er Jahre   )  
waren die Niederschläge gänz-
lich anders verteilt, es regnete in 
allen    Monaten relativ viel, und im 
Winter sammelte sich eine Menge 
Schmelzwasser durch Schnee fälle 
an, so dass im zeitigen Frühjahr 
durch temporäre bzw. episodische 
Gewässeransammlungen in der 
Landschaft das Laichplatzangebot 
entsprechend groß war. Auch die 
Hochwasserereignisse im Rhein 
wurden seit Ende der 1980er Jahre    
immer seltener. So gab es von 
1977 bis 1988 in jedem Jahr meh-
rere Hochwässer, manchmal sogar 

Ausgetrockneter Altrhein: Immer häufiger trocknen Amphibienlaichgewässer vorzeitig 
aus, hier Altrhein „In den Sporen“ bei Bobenheim-Roxheim. Foto: Hartmut SchaDer

Die Wechselkröte braucht Starkregenereignisse im Frühsommer 
und zählt zu den Verlierern des Klimawandels.
 Foto: Hartmut SchaDer
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mehrere Spitzenhochwässer (z. B. 
1983). In den letzten 20 Jahren gab 
es nur noch ein einziges Spitzen-
hochwasser (2013), manche Jahre 
waren gänzlich ohne nennenswerte 
Scheitel.

Parallel zu dieser Entwicklung 
haben sich die Bestände unserer 
Frösche, Kröten und Molche dras-
tisch verändert. Natürlich spielen 
auch andere Einflüsse eine Rolle, 
aber die Handschrift des Klima-
wandels ist deutlich zu erkennen. 
Während Arten, die an dauer hafte 
Gewässer gebunden sind oder im 
Bergland leben (z. B. in Seen, Stau-
teichen, dauerhaft wasserführenden 
Quellen), weniger betroffen sind, 
sind die Einbußen besonders bei 
Arten kurzzeitiger Wasseransamm-
lungen (Auenamphi bien, Pionierar-
ten) zu beobachten. Beispielsweise 
Gelbbauchunke, Kreuz- und Wech-
selkröte benötigen spontan ent-
standene Initialgewässer, die durch 
fehlenden Regen im Frühjahr im-
mer seltener werden. Knoblauch-
kröten brauchen Überschwem-
mungsbiotope in Auen, die zum 
richtigen Zeitpunkt (April–Juli)  
geflutet sein müssen. Der 

Moorfrosch mit seiner Präferenz 
für hoch anstehende Grundwas-
serstände und dauerfeuchte Land-
lebensräume ist geradezu die Cha-
rakterart der Verlierer in diesem 
Wandel. Der Südwesten Deutsch-
lands (Oberrheingraben) ist von 
diesen Veränderungen besonders 
hart getroffen (im Gegenzug dazu 
nehmen die Unwetterereignisse 
mit Extremniederschlägen z. B. in 
Nordrhein-Westfalen oder in Tei-
len Bayerns zu).

Zusammenfassend kann man die 
Amphibien bzgl. des Klimawandels 
in drei Gruppen unterteilen:

1. Arten ohne große Veränderungen: 
Durch die große Bandbreite an 
besiedelten Landschaftsräumen 
und durch die Anspruchslosigkeit 
an die Laichgewässer sind einige 
Arten weniger betroffen. Dazu 
zählen die Gruppe der Grün-
frösche, der Feuersalamander, die 
Erdkröte und alle Molch arten.

2. Arten mit starken Verlusten: 
Hierzu zählen die Pionier arten 
Gelbbauchunke, Wechsel-, Kreuz-  
und Geburtshelfer kröte, die 
Auen arten Moorfrosch und 

Knoblauchkröte sowie der 
Grasfrosch.

3. Arten mit Bestandszunahme: 
Es gibt auch zwei Gewinner: 
der Laubfrosch und der Spring-
frosch. Beides sind sehr wär-
meliebende Arten, die von dem 
Prozess eher profitieren und in 
den letzten 25 Jahren stark zu-
genommen haben. Allerdings 
muss hier berücksichtigt werden, 
dass gerade die beiden Spezies 
von den zahlreichen Neuanlagen 
von Naturschutztümpeln über-
proportional stark Nutzen zie-
hen konnten. Der „klassische“ 
Naturschutztümpel ist wenige 
100 m² groß und ca. 1 m Meter 
tief; das entspricht den Optima-
lanforderungen dieser beiden 
Arten   , die ohne die Anlage sol-
cher Gewässer ebenfalls zu den 
Verlierern zählen würden.

Wenn man auf  die Saison 2015 
zurückblickt, drängen sich sofort 
einige Bewertungen der Super-
lative auf: „Jahrhundertsommer“ 
(2003 ist schon überholt) wäre ein 
treffender Ausdruck, wenn nicht 
die Vermutung wäre, dass es in Zu-
kunft alle paar Jahre einen „Jahr-
hundertsommer“ gibt, ein Ereignis, 
an das wir uns gewöhnen müssen.

Im Januar waren die Grund-
wasserreserven noch voll (nach 
einem sehr regenreichen Herbst 
und Winter 2014). Die letzten nen-
nenswerten Niederschläge, die zur 
Grundwasserneubildung beigetra-
gen haben, fielen im Januar. Seit 
Februar gab es nur unwesentliche 
Regenereignisse von nur wenigen 
Millimetern, in Worms während 
der sieben Monate (Februar bis 
August) nur vier Niederschläge 
von etwas > 10 l/m². Eine Grund-
wasserneubildung hat während die-
ser Zeit nicht stattgefunden.

Dementsprechend war 2015 
eines    der schlechtesten Amphibien- 
jahre seit Gründung der GNOR. 

AK Herpetofauna

Temporäre Tümpel (hier „Essigberg“ bei Neustadt- Lachen- Speyerdorf) sind besonders 
negativ betroffen und trocknen viel zu früh aus. Foto: Hartmut SchaDer
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Selbst Gebiete, die als Amphibien-
paradiese gelten (Rheinauen süd-
lich Speyer), wirken gegenüber den 
letzten Jahren wie „leergefegt“. 
Angesichts dieser Entwicklung 
scheint ein Überleben des Moor-
frosches kaum noch möglich. Seit 
2010 ist unsere Problemart Nr. 1 
ohne ausreichenden Nachwuchs; 
die Tiere werden nur 6–7 Jahre alt 
– was das bedeutet, kann man sich 
leicht vorstellen.

Doch was hilft alles Jammern? 
Leider ist der Klimawandel in vol-
lem Gang und ein nicht umkehrba-
rer Prozess. Da wir als Naturschüt-
zer das Wetter (leider) nicht ändern 
können, bleibt die Frage: Resignie-
ren oder gegensteuern?

Positive Entwicklungen finden 
überall dort statt, wo aus Land-
schaftsschutzgründen der Wasser-
haushalt verbessert geregelt wurde. 
Gute Beispiele sind hier die Maß-
nahmen im Raum Neustadt und 
Hassloch, wo auf  Initiative von 
GNOR (seit 1983) und NABU 
(seit 2011) mehrere Bewässerungs-
projekte verwirklicht wurden. So 
wird vom Speyerbach in mehreren 
Bewässerungsachsen die Land-
schaft (Ordenswald, Hasslocher 
Wald, NSG Lochbusch, Großwald 
und Stiftungsflächen an der Au-
mühle) gezielt über Gräben und 
Aufstaubereiche mit Wasser ver-
sorgt. Dadurch waren die Verluste 
2015 hinnehmbar; auch wenn die 
große Nachwuchsrate von 2010 
oder 2013 nicht erreicht wurde, 
kamen trotzdem alle Arten in aus-
reichender Anzahl zur Metamor-
phose, einige Arten sogar überra-
schend gut (Erdkröte, Laubfrosch). 
In diesem Jahr gab es in diesen Na-
turschutzbiotopen den besten Am-
phibiennachwuchs im gesamten 
Oberrheingraben!

Ebenfalls erfreulich war der 
Moorfroschnachwuchs im NSG 
„Wormser Ried“, das ebenfalls 
künstlich mit Wasser versorgt wird.

Man sieht also, 
dass man durch-
aus gegensteuern 
kann. Während 
sich die Wasser-
wirtschaft in den 
letzten 30 Jahren 
vorwiegend um 
Rückhalteräume für 
Extremhochwässer 
gekümmert hat, 
ist die Aufgabe für 
die Zukunft klar 
definiert: bessere 
Wasserversorgung 
in Feuchtlebens-
räumen durch 
Verschließen vor-
handener Entwäs-
serungsgräben und 
gezielter steuerbarer Versorgung 
durch Wasserabschlag aus geeigne-
ten („sauberen“) Tieflandbächen.

Der Umdenkungsprozess hat 
begonnen, die ersten positiven 
Erfahrungen wurden bereits 
gesammelt. Es bleibt zu hof-
fen, dass die Neustädter Pilot-
projekte Schule machen, z. B. 
im Rahmen der Umsetzung der 

Bewirtschaftungspläne für die 
FFH- bzw. NATURA-2000-Räume 
sowie der europäischen Wasserrah-
menrichtlinien. Neben den Am-
phibien profitieren natürlich viele 
andere Tier- und Pflanzenarten 
davon, die im Gesamten den Cha-
rakter und den Wert unserer Land-
schaft ausmachen.

Hartmut scHaDer

Möglichkeit zum Gegensteuern: Über ein Stauwehr und Bewässerungssystem werden 
Feuchtgebiete im Ordenswald bei Neustadt gezielt mit Wasser versorgt.
 Foto: Hartmut SchaDer

Der Springfrosch ist als mediterrane Art einer der zwei einzigen 
Gewinner der Erwärmung. Foto: Hartmut SchaDer
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Feldmausbekämpfung 
droht!? – Aufruf zur 
Meldung!

Die hohe Feldmausdichte führt 
derzeit dazu, dass zahlreiche Land-
wirte in diesem Herbst wieder 
Feldmausköder (z. B. Rodentizide 
wie Ratron® mit dem Wirkstoff  
Chlorphacinon)  ausbringen möch-
ten. Nach Informationen, die an 
die GNOR herangetragen wur-
den, sind derzeit Bestrebungen im 
Gange, hierfür Genehmigungen 
zu erzielen. Die Feldmauspopula-
tion steht allerdings am Ende ihres 
Gradationszyklus und dürfte die-
sen Winter ohnehin selbstständig 
zusammenbrechen. Die Bestrebun-
gen zur Bekämpfung laufen somit 
höchst wahrscheinlich ins Leere 
und gefährden viele Nicht-Ziel-
arten, wie Feldhamster, Feldha-
se oder auch den Rotmilan sowie 
andere geschützte Arten, die von 
kleineren Säugetieren leben. In der 
Vergangenheit kam es wiederholt 
zu Vergiftungen vieler Arten, die 
unsachgemäß ausgebrachte Gift-
köder aufnahmen. Das früher üb-
liche breitflächige Ausbringen von 
vergifteten Getreidekörnern ist be-
reits seit einiger Zeit verboten, da 
der Wirkstoff  Chlorphacinon z. B. 
für alle Säugetiere, also auch für 
Wildtiere, Haustiere und auch den 
Menschen gefährlich werden kann. 
Im Falle einer Genehmigung ist 
daher nur noch die tiefe Einbrin-
gung der Köder mit dem Dosier-
stock in die Löcher erlaubt, die zu-
dem verschlossen werden müssen. 
Dieses mühsame Unterfangen wird 
von den Anwendern oft ignoriert. 
Achten Sie deshalb bitte bei ihrem 
Aufenthalt in Feld und Flur auf  
tote oder vergiftete Tiere und mel-
den Sie den Struktur- und Geneh-
migungsdirektionen (SGDen) oder 
der GNOR-Landesgeschäftsstelle, 
wann und genau wo Sie unsachge-
mäß ausgebrachte Giftköder (z. B. 
ausgestreutes vergiftetes Getreide) 

finden. Eine Vergiftung geschütz-
ter Arten kann ein Straftatbestand 
darstellen und sollte angezeigt 
werden!

(sc)
Apfelsaftprojekt des 
AK Altrhein der GNOR

Auf  einer ehemaligen Rheininsel 
(Wörth), die der Gemeinde Hamm 
(Rheinhessen) vorgelagert ist, und 
zu den Gemarkungen Hamm und 
Worms-Ibersheim gehört, sind 
noch wunderschöne Streuobst-
wiesen mit uraltem Baumbestand 
vorhanden! 80 Apfelsorten wur-
den bereits bestimmt! Sie sind der 
Rest eines ehemals ausgedehnten 
Streuobstbestandes, der über-
wiegend in den 1950-er und den  
1960-er Jahren gerodet wurde.

In Verbindung mit dem Altrhein-
arm (Schadegrawe) mit seinen 
Kopfweiden, dem Neurhein 
mit ausgedehnten Sandufern 
und den Stromtalwiesen ist der 
Wörth ein Kleinod in Rheinhes-
sen. Brut vögel dort sind Garten-
rotschwanz, Kleinspecht, Wende-
hals, Pirol, Neun töter, Eisvogel 
Graureiher, Weißstorch und viele 

mehr. Der Gartenrotschwanz brü-
tet fast ausnahmslos in den alten 
Apfelbäumen!

Um die alten Obstbäume zu 
erhalten und den Streuobstan-
bau auszubauen, hat sich 2007 die 
Streuobstinitiative Hamm gegrün-
det. In Dutzenden Arbeitseinsätzen 

AK Altrhein

Rinderbeweidung (Galloways) auf den vom AK Altrhein betreuten Streuobstwiesen.
 Foto: Peter breTzer

Friedberger Bonäpfel (Winterprinzen-
apfel) Charaktersorte des Wörthes in 
vollem Behang. Foto: Peter breTzer
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AK Altrhein

Bestellt werden kann der Saft (naturtrüb) schon jetzt 
beim GNOR AK Altrhein, Peter   BreTzer, Hauptstra-
ße 22, 67580 Hamm, +49 6246 7831, E-Mail: Hammer-
Holzwerkstatt@web.de. Es sind Plastik-Kisten mit je 
sechs Flaschen und je 1 Liter. Der Saft kostet 1,70 € je 
Liter bzw. 10 € pro Kiste plus 3 € Pfand für Kiste und 
Flaschen. Der Saft kann ab Mitte Oktober in Hamm 
oder in der Geschäftsstelle der GNOR in Mainz ab-
geholt werden. Auch kann auf  der Herbsttagung Saft 
gekauft oder bestellter Saft in Empfang genommen 
werden!

wurden hunderte alte und junge Bäume gepflegt (ge-
schnitten) und die Wiesen gemäht. Im Herbst wird ge-
meinschaftlich gekeltert und werden frischer Most und 
dann Apfelwein hergestellt. Außer dem werden Schnitt 
und Veredelungskurse sowie Apfelbestimmungstage 
durchgeführt!

Da der große Teil der Ernte nicht selbst verarbeitet 
werden konnte und nach Ablieferung bei der Kelterei 
auf  dem großen Haufen landete, kam die Idee auf, 
einen    eigenen Apfelsaft zu produzieren und regional zu 
vermarkten.

Weil alle Mitglieder der Streuobstinitiative Hamm 
auch im AK Altrhein der GNOR mitarbeiten und die 
GNOR selbst die Streuobstbestände der Stadt Worms 
auf  dem Wörth pflegt, wurde die GNOR als Partner 
und Kopf  mit ins Boot geholt. Auch die Zertifizierung 
nach EG-Bio wurde eingeleitet, die erste Kontrolle fand 
im September 2014 statt.

Es haben sich jetzt sieben Streuobstwiesenbesitzer 
und zwei Naturschutzverbände (NABU, GNOR) mit 
insgesamt 400 Bäumen zusammengeschlossen, um den 
Hammer Wörth Apfelsaft von den Hammer Streuobst-
wiesen zu produzieren! Ende September wurden an 
einem Wochenende gemeinschaftlich die Äpfel der 
zertifizierten Grundstücke geerntet und in die Kelterei 
gebracht, um separat gepresst und abgefüllt zu wer-
den. Jeder Produzent bekommt anteilsmäßig Saft oder 
Geld für seine Äpfel! Der restliche Apfelsaft wird von 
der GNOR vermarktet. Der Gewinn kommt der Natur-
schutzarbeit des AK Altrhein, insbesondere dem Flä-
chenankauf, zugute!

AK Altrhein

AK Altrhein und Streuobstinitiative beim Keltern am Markttag in Hamm. Foto: Peter breTzer
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IPOLA    – das verbands übergreifende InternetPOrtal für LAnd-
schaftspflege und Naturschutz erfolgreich gestartet

weiter bekannt machen, den aktu-
ellen Stand vorstellen und um Mit-
arbeit werben. Vor allem möchten 
wir Ihnen – etwas weiter unten – 
die Inhalte der Seiten erläutern.

IPOLA    – die Idee

Ein zentrales Anliegen von 
IPOLA    ist es, die im Naturschutz 
und insbesondere in der Land-
schaftspflege aktiven Vereine und 

Naturschutz

www.ipola.de oder  

www.natur-landschaft-rlp.de 

Schon länger haben Sie in der 
GNOR-Info nichts mehr über 
unser    IPOLA   -Projekt lesen kön-
nen – das letzte Mal in der Aus-
gabe 116 vom Mai 2013. Das lag 
daran, dass die Avifauna sehr viel 
Arbeitskraft gebunden hat (siehe 
Artikel in diesem Heft) und wir 
uns zunächst darauf  konzentriert 
haben, IPOLA    hinter den Kulis-
sen konzeptionell weiterzuentwi-
ckeln, zu programmieren und mit 
Inhalten zu füllen. 

Inzwischen fand eine erste Pro-
jekt-Beiratssitzung in Mainz statt. 
Dazu haben wir uns im Juli 2015 
im Umweltministerium mit der 
Stiftung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz und Vertreterinnen 
und Vertretern der Naturschutz-
verbände getroffen, um zunächst 
das Projekt und seine Intention 
vorzustellen und im Anschluss 
sehr ausführlich auf  Wünsche 
und Anregungen der Partner ein-
zugehen. Einiges konnten wir 
aufgreifen und mittlerweile auch 
umsetzen. Allen, die da waren, an 
dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön für die Kooperation und die 
Unterstützung. 

Auch künftig möchten wir 
IPOLA    weiter „in die Fläche tra-
gen“. Dazu sind auch Vorträge in 
den verschiedenen Landesteilen 
vorgesehen und ein Informations-
blatt in Bearbeitung, das über das 
Projekt informieren wird.

Auch bei den Mitgliedern der 
GNOR möchten wir das Projekt 
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Naturschutz

Akteure besser zu vernetzen und 
für einen schnellen fachlichen 
Austausch zu sorgen – und das 
gerade über Verbandsgrenzen 
hinweg; denn in den einzelnen 
Verbänden oder auch bei Privat-
personen schlummert jede Menge 
Fachwissen, das unserer Ansicht 
nach zielgerichtet zugänglich ge-
macht werden sollte. Man muss 
bei vielen Problemen oder Fra-
gestellungen nicht immer wieder 
„das Rad neu erfinden“ und kann 
diese Expertisen synergistisch 
nutzen.

Dieser Wissenstransfer soll 
einer seits über Foren (dynamischer 
Bereich), andererseits über eine 
umfangreiche Sammlung von Bei-
trägen und Fachartikeln (statischer 
Bereich) erfolgen. Während ange-
meldete (registrierte) Nutzer im 
Forum über aktuelle Themen dis-
kutieren, Fragen aufwerfen oder 
auch Meinungen zu bestimmten 
Angelegenheiten abfragen oder 
äußern können, werden im sog. 
statischen Bereich alle Infor ma-
tio nen rund um z. B. Naturschutz, 
Biotoppflege, Landschaft und 
Arten    zu finden sein. Dieser Be-
reich soll ständig wachsen, indem 
uns neue Artikel zur Verfügung 
gestellt oder auch Zusammenfas-
sungen interessanter Diskussio-
nen aus dem Forum „konserviert“ 
werden. 

Über die einzelnen Inhalte und 
darüber, wo sie unter welchen 
Rubri ken und auf  welchen Seiten 
zu finden sind, informieren wir Sie 
weiter unten unter „IPOLA    – die 
Inhalte“.

Eine weitere wichtige Intention 
von IPOLA    ist der Aufbau eines 
gemeinsamen Geräteparks. Vie-
le Geräte in der professionellen 
Landschaftspflege sind teuer, so 
dass sich nicht jeder Verein ent-
sprechende Geräte leisten kann 
bzw. eine Anschaffung sich nicht 
lohnt, da viele Maschinen auch gar 

nicht so oft benötigt werden. Diese 
gemeinsam zu nutzen, lautet daher 
die Devise. Die IPOLA   -Börse soll 
hierbei die Plattform sein, um he-
rauszufinden, was wo und wann 
entleihbar oder sonst nutzbar ist 
(z. B. Geräte, Anhänger, Räumlich-
keiten, Weidetiere), und Ihnen als 
Suche-Biete-Forum dienen.

IPOLA    – die Inhalte

Um Ihnen das Navigieren auf  
den Seiten zu erleichtern, möchten 
wir Ihnen an dieser Stelle die wich-
tigsten Menüpunkte, die Sie auf  
www.ipola.de oben auf  der Seite 
rechts vom IPOLA   -Logo finden, 
vorstellen:

Neues: 
IPOLA   -News: Hier finden Sie 

eigene Neuigkeiten aus dem Ge-
biet des Naturschutzes.

Externe News: Über sog. rss-
feeds werden Meldungen von 
anderen Seiten angezeigt (z. B. 
BUND, BfN usw.).

Termine:
Verbandsübergreifender Termin-

kalender mit v. a. Veranstaltungen 
(Vorträge, Exkursionen, Tagun-
gen), aber auch Terminen von z. B. 
Pflegeeinsätzen. Der Kalender ist 
zudem zur Planung eigener Veran-
staltungen geeignet. In absehbarer 
Zeit wird es für registrierte Benut-
zer außerdem die Möglichkeit ge-
ben, eigene Veranstaltungen einzu-
tragen und dadurch zu bewerben. 
Wir werden Sie unter „Neues   “ 
über die Freischaltung informie-
ren. Bitte machen Sie reichlich Ge-
brauch davon.

Über uns:
Informationen über das Projekt 

und seine Intentionen und über 
die Projektträger, Projektförderer, 
Unterstützer, Nutzer, Autorinnen 
und Autoren und die IPOLA   - 
Redakteure. Ferner Kontakt-
möglichkeiten zu diesen bzw. zu 
IPOLA   . 

Natur und Landschaft:
Informationen über Naturräu-

me, Lebensraumtypen, Schutzge-
biete, Großschutzprojekte, Na tur- 
schutzprogramme, Naturschutz-
recht u. a.

Praxis:
Hier erfahren Sie alles rund um 

den praktischen Naturschutz. An-
gefangen bei der Biotoppflege, die 
auch nicht-alltägliche Methoden 
(z. B. Beweidung, Feuer, Panzer-
ketten) und die Beschreibung von 
Geräten oder von Neophythen ein-
schließt, bis hin zur Beschreibung 
von regelmäßigen „Problem fällen“ 
in der Natur und Tipps dazu (z. B. 
Jungvögel, Bienen und Wespen 
etc.). Künftig sollen hier auch (ei-
gene) Gutachten und Stellungnah-
men der Verbände zu aktu ellen, 
aber auch zu vergangenen Verfah-
ren abrufbar sein. 

Forum:
Eines der „Herzen“ des Portals. 

Es fungiert als Plattform für die 
Akteure und realisiert den fach-
lichen Austausch. Während alle 
Besucher diesen Bereich einsehen 
können, ist das Einstellen von Bei-
trägen nur registrierten Benutzern 
möglich.

Börse:
Ein „weiteres Herz“ des Portals 

(IPOLA    hat viele Herzen), das vor 
allem der Vernetzung dient. Hier 
sind zum einen alle Geräte aufgelis-
tet und beschrieben, die ausleihbar 
sind („Maschinen- und Geräte-
park“), zum anderen können re-
gistrierte Nutzerinnen und Nutzer 
unter „SUCHE/BIETE“ wie an 
einer Pinnwand Dinge oder Dienst-
leistungen anbieten oder suchen.

Mitarbeit erwünscht

Um IPOLA    erfolgreich an den 
Start zu bringen, ist Ihre Mitarbeit 
dringend erwünscht, ja erforder-
lich! Nur wenn viele mitmachen, 
wird IPOLA    lohnend für jede/n!
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Jede und jeder sollte:
• sich registrieren (Sie benötigen 

nur eine gültige E-Mail-Adresse) 
und ein eigenes Benutzerprofil 
von sich anlegen (Wie das geht, 
erklären wir unten.)

• regelmäßig das Forum nutzen: 
Fragen stellen, Fragen beant-
worten, zur Diskussion anre-
gen. Den GNORianerinnen und 
GNORianern brennt doch sonst 
immer so viel unter den Nägeln 
– bringen Sie es hier ein!

Wer sich intensiver einbringen 
möchte (wir hoffen auch hier 
auf  große Unterstützung), die/
der sollte:

• uns zunächst lokale oder auch 
regionale Veranstaltungen nen-
nen, die wir im Bereich „Ter-
mine“ für Sie eintragen, später 
(s. o.) sollten Sie das Eintragen 
selbst übernehmen

• Texte für die Inhaltsseiten ver-
fassen (Ideen s. u.) oder ergänzen 

• schauen, ob Sie interessante Arti-
kel, Faltblätter oder Präsentatio-
nen als PDF besitzen, die Sie uns 
für eine Veröffentlichung auf  
IPOLA    zur Verfügung stellen 
können

• Vorschläge für Verlinkungen 
machen

• sich überlegen, welche Geräte 
sie/er für den gemeinsamen Ge-
rätepark beisteuern möchte.

Wer Interesse an einer Mitar-
beit hat, den bitten wir, mit uns in 
Kontakt zu treten 

• michael.schmolz@gnor.de oder
• holger.schanz@gnor.de. 

Registrieren – so geht´s

Geben Sie in Ihrem Browser 
www.ipola.de ein. Sie gelangen 
auf  die Startseite, wo Sie rechts 
unter dem Bild einen grünen Kas-
ten finden mit der Schaltfläche 

„Registrieren“. Nach Klicken auf  
das Feld öffnet sich eine Seite mit 
einem Formular, das Sie bitte ge-
wissenhaft ausfüllen mögen. Bitte 
auch unbedingt unten die Frage 
beantworten, welche Buchstaben/
Ziffern in einem Feld zu sehen 
sind (Captcha). Auf  die Schaltflä-
che „Neues Benutzerkonto erstel-
len“ klicken. Daraufhin erhalten 
Sie automatisch eine E-Mail an 
die angegebene E-Mail-Adresse. 
Klicken Sie auf  den dort zu fin-
denden Link (dieser funktioniert 
aus Sicher heits grün den nur einma-
lig und nur für den Zeitraum von 
zwölf  Stunden), und Sie gelangen 
wieder auf  die IPOLA   -Seiten. 
Nach Anklicken der Schaltfläche 
„Anmelden“ öffnet sich ein For-
mular, wo Sie nun auch Ihr eigenes 
Passwort vergeben und ein Benut-
zerfoto (Portraitfoto oder Platz-
halterbild) hochladen sowie die 
Adres se einer Internetseite (z. B. 
Ihrer Firma oder Ihres Lieblings-
vereins) angeben können. Dann 
nur noch auf  „Speichern“ klicken 
und fertig!

Klingt zugegebenermaßen ein 
bisschen kompliziert, in Wirk-
lichkeit dauert das keine fünf  Mi-
nuten, und Sie werden bequem 
durch die Registrierung geleitet. 

Der trotzdem etwas umständlich 
erscheinende Weg ist auch des-
halb notwendig, um Robotern ein 
betrügerisches Registrieren auf  
IPOLA    zu erschweren bzw. un-
möglich zu machen.

Sollten Sie kein „Foren“-Mensch 
sein, so freuen wir uns, wenn 
Sie uns einen Fachartikel zu ei-
nem Thema Ihrer Wahl verfassen 
und per E-Mail an uns senden. 
Wir pflegen diesen dann gerne in 
Ihrem    Namen ein. Gerne auch 
Artikel mit Fotomaterial über Ihr 
Schutzgebiet (z. B. vor der Pflege, 
nach der Pflege, Ihre Tiere auf  den 
Flächen). Oder: Haben Sie Erfah-
rung in der Fledermauserfassung? 
Fotos zu Netzfängen? Umsied-
lung von Zauneidechsen? Wildkat-
zen-Lockpfähle im Einsatz? Die 
Leserschaft wartet auf  Ihre Artikel, 
die wir für Sie einem breiten natur-
schutzfachlichen Publikum an die 
Hand geben werden ...

Wie geht es weiter?

Auch wenn die Seiten bereits seit 
Ende August öffentlich einsehbar 
sind (aber dies noch nicht inten-
siv beworben wurde, da sie sich 
noch im Aufbau und in der Erpro-
bung befinden), so ist der offizielle 

Naturschutz

Bei der Landschaftspflege kommen oft teure Geräte – wie hier ein AS-Mäher – zum Ein-
satz. Gegenseitiges Ausleihen lautet die Devise! Foto: Michael Schmolz
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Naturschutz

Startschuss (mit Presse und unter 
Teilnahme der Stiftung Natur und 
Umwelt Rheinland-Pfalz) auf  den 
13.10.2015 terminiert und somit 
leider nach dem Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe. Wir werden Sie 
aber auch in den kommenden 
GNOR-Infos über den Fortgang 
des Projekts informieren. Wenn Sie 
also dieses Heft in Händen halten, 
sollte IPOLA    schon fleißig genutzt 
werden. Schauen Sie doch mal rein!

Danach ist es vordringliches Ziel, 
die Seiten weiter zu befüllen und 
attraktiv zu halten, um so viel Ver-
kehr auf  die Seiten zu ziehen. Auch 
streben wir die ständige Erweite-
rung des Geräteparks an, wovon 
alle profitieren werden. Und nicht 
zuletzt möchten wir auch Spon-
soren und Förderer gewinnen, die 
das Projekt nach der Förderphase 
durch die Stiftung Natur und Um-
welt Rheinland-Pfalz unter    ande-
rem finanziell absichern sollen. 

Michael scHMOlz

(IPOLA    Redaktion)

Das Projekt wird gefördert durch

Mit Mitteln aus der Glücksspirale

GEO-Tag der Artenvielfalt 2015

Walnussbestände. Zur natürlichen 
Biotopausstattung gehören die 
Bachaue, Trockenwälder und Fels-
kuppen mit Trocken- bzw. Halb-
trockenrasen. Der insgesamt noch 
offene    Charakter wird nur vereinzelt 
von Weihnachtsbaumkulturen und 
einzelnen Grundstücken mit Fich-
tenaufforstungen unterbrochen.

Am GEO-Tag fanden sich mor-
gens bei regnerischem Wetter ins-
gesamt 23 Experten ein. Zentral in 
der Weidefläche richteten die Teil-
nehmer des Freiwilligen Ökologi-
schen Jahres (FÖJ) zusammen mit 
Bürgern aus Oberdiebach ein „Ba-
siscamp“ mit Zelt und Biertischgar-
nituren ein. Hier gab es Verpflegung 
und einen trockenen Unterstand. 
Ein Pferdeanhänger mit Stromag-
gregat diente als Labor zur Bestim-
mung der komplizierteren Funde. 
Vom Basiscamp ausgehend, zogen 
die Experten los und untersuchten 
die verschiedensten Artengruppen. 
Insgesamt wurden 419 Arten er-
fasst. Dabei wurden insgesamt 192 
Tierarten und 227 Pflanzenarten 
auf  der Fläche nachgewiesen.

Besonders erwähnenswert für 
das Beweidungsprojekt ist der 
aktu ell nördlichste Nachweis 
des deutschlandweit vom Aus-
sterben bedrohten Dungkäfers 
Aphodius satellitius (Coleoptera, Brombeer-Perlmutterfalter Brenthis daphne. Foto: Oliver eller

Der diesjährige GEO-Tag der 
Artenvielfalt führte uns am 13. Juni 
in unser Beweidungsprojekt Halb-
offene Weidelandschaft Bischofs-
hub bei Oberdiebach. Das Natur-
schutzprojekt entstand 2010 im 
Rahmen einer Voruntersuchung 
zur Flurbereinigung. In dem insge-
samt 60 Hektar großen Hang am 
Bischofshub nimmt das Weidepro-
jekt etwa die Hälfte der Fläche ein. 
Geprägt ist das Gebiet durch mehr 
oder weniger stark verbuschte ehe-
malige Weinbergsfluren. Aktuell 
befinden sich nur noch drei aktive 
Weinberge im Gebiet. Diese sind 
durch einen separaten Zaun von der 
Beweidung ausgeschlossen. Verein-
zelt finden sich am Hangfuß noch 
alte Streuobst- und im weniger hän-
gigen westlichen Bereich größere 
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Scarabae idae). Die Käferart wurde 
auch schon auf  mehreren Ganz-
jahresweiden in der Pfalz nach-
gewiesen und breitet sich wohl 
aktuell aufgrund der klimatischen 
Erwärmung nach Norden aus. Da-
bei spielen die für den Natur- und 
Artenschutz so wichtigen Ganzjah-
resweiden eine tragende Rolle. 

Unter den Tagfaltern hat es ein 
Einwanderer aus Frankreich in-
zwischen bis ins Mosel- und ins 
Mittel rheintal geschafft, der Brom-
beer-Perlmutterfalter (Brenthis daph
ne). Wir konnten ihn am GEO-
Tag am Bischofshub beobachten.

Jörn Buse, Oliver eller, Holger scHanz

Fitness Check der 
EU-Naturschutzricht-
linien. Wie geht es 
weiter nach der on-
line-Konsultation?

Der „Fitness Check“ von Vo-
gelschutz- und Fauna-Flora-Ha-
bitat- (FFH-) Richtlinie geht auf  
das REFIT-Programm („Regulato-
ry Fitness and Performance“) der 
früheren EU-Kommission zurück. 
Ziel von REFIT ist eine Über-
prüfung aller EU-Rechtsakte auf  
„zu viel Bürokratie“. Ein “Fitness 
Check”, wie ihn auch die EU-Was-
serrahmenrichtlinie bereits durch-
laufen hat, ist daher eigentlich ein 
durchaus üblicher Vorgang. Im 
vorliegenden Fall wurden die Na-
turschutzverbände wie BirdLife-
   International, der Dachverband 
des NABU, aber vor allem durch 
den detaillierten Arbeitsauftrag des 
neuen Kommissionspräsidenten 
Jean-Claude JuncKer an den neu-
en Umweltkommissar Karmenu 
Vella (Malta) alarmiert, nicht nur 
einen „review“ der Richtli nien 
durchzuführen, sondern explizit 
auch das „Potenzial einer Zusam-
menlegung und Entwicklung zu 
einem modernen Stück Gesetz-
gebung“ zu prüfen. Bereits im 

Änderungen der Richtlinien und 
ihrer Anhänge aus. Im Rahmen der 
zwölfwöchigen online-Konsultati-
on von Ende April bis zum 26. Juli 
versuchten die Naturschutzverbän-
de daher, möglichst viele Stimmen 
für den Erhalt der Naturschutz-
richtlinien zu mobilisieren. Für 
Menschen, die wenig Zeit zur Be-
schäftigung mit dem langen Origi-
nalfragebogen der EU-Kommis-
sion hatten, wurde dafür mit dem 
„Nature Alert“ (www.naturealert.
eu) in allen EU-Mitgliedstaaten ein 
einfaches tool angeboten. Nach-
dem die Landnutzer, vor allem der 
Deutsche Bauernverband (DBV) 
und der Deutsche Jagdverband 
(DJV), dieses tool zunächst scharf  
kritisiert hatten, schalteten sie im 
so genannten „Forum Natur“ am 
17. Juni eine vergleichbare Sei-
te frei, um „sich eine Stimme“ zu 
geben. Auch in Spanien starteten 
Jagdverbände in den letzten Wo-
chen der online-Konsultation ein 
ähnliches tool mit dem bezeich-
nenden Titel „Si a la caza!“ (Ja zur 
Jagd!). Im Gegensatz zu diesen 
Aktionen einiger nationaler Jagd-
verbände hat sich der Dachver-
band der europäischen Jägerverei-
nigungen, FACE, dank der guten 
Zusammenarbeit mit BirdLife in 

Naturschutz

Übersicht Artenzahlen/Artengruppe

Organismengruppe
Arten-
zahl Bearbeiter

Käfer (Coleoptera) 112 J. BuSe, m. görTz, H.-H. luDeWig, 
W. remmerS

Schmetterlinge 
(Lepidoptera)

17 W. Düring, O. eller, B. HinnerSmann

Schnecken 
(Gastropoda)

26 J. WeDel, G. WeiTmann

Pflanzen 227 R. DaHlem, o. eller, H. ScHanz

Vögel (Aves) 29 H. ScHanz

Sonstige 9 H. ScHanz, …

Gesamtartenanzahl 419

Herbst 2014 zeigte sich, dass die 
Sorgen der Naturschutzverbände 
berechtigt waren. In ihrer „Rüge-
ner Resolution“ forderten die um-
weltpolitischen Sprecher der CDU/
CSU-Fraktionen in den Bundeslän-
dern unter anderem, angesichts der 
„positive(n) Bestandsentwicklung 
geschützter Arten, wie z. B. bei Bi-
ber, Fischotter, Wildgänsen oder 
Kormoran“ mit Hinweis auf  die 
„zunehmenden erheblichen wirt-
schaftlichen Schäden bei den in 
der freien Natur wirtschaftenden 
Land-, Forst- und Fischwirten“, 
„das europäische Naturschutzrecht 
dringend zu evaluieren und zu no-
vellieren“. Außer dem „sollte der in 
den Richtlinienanhängen der FFH- 
und Vogelschutzrichtlinie festgeleg-
te Schutzstatus der Arten und ihrer 
Lebensräume spätestens alle fünf  
Jahre überprüft und gegebenenfalls 
angepasst werden“.

Die von der EU-Kommission 
im Frühjahr 2015 durchgeführte 
Befragung der Mitgliedstaaten, der 
Brüsseler Dachverbände von In-
dustrie und Landnutzerverbänden 
sowie der Naturschutzverbände 
ergab ein ähnliches Bild: Bauern-, 
Waldbesitzer- und Jagdverbän-
de sprachen sich vehement für 
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Brüssel deutlich von diesen For-
derungen distanziert und sich ein-
deutig gegen eine Öffnung der 
Naturschutzrichtlinien und ihrer 
Anhänge ausgesprochen. 

Der „Nature Alert“ der Natur-
schutzverbände, an dem sich auch 
die NWO und viele andere orni-
thologische Gesellschaften betei-
ligten, war ein großer Erfolg. Bis 
zum 26. Juli sprachen sich EU-weit 
exakt 520.325 Menschen gegen die 
Öffnung und stattdessen für eine 
bessere Umsetzung der EU-Na-
turschutzrichtlinien aus, die ja 
auch die Basis des Vogelschutzes 
in Deutschland darstellen (Rege-
lungen für Artenschutz und Jagd 
sowie Vorschriften zu Ausweisung, 
Schutz und Pflege von EU-Vogel-
schutzgebieten). Damit hat diese 
online-Konsultation alle bishe-
rigen übertroffen, selbst bei der 
online-Konsultation zum geplan-
ten Freihandelsabkommen TTIP 
lag die Beteiligung „nur“ bei etwa 
150.000 Teilnehmern.

Die Anzahl der Stimmen bei die-
sen öffentlichen Konsultationen 
ist zwar nicht das einzige, aber ein 
wichtiges Kriterium, für welche 
Richtung die EU-Kommission sich 
entscheiden wird. Sie lässt jetzt die 
Ergebnisse der online-Konsulta-
tion und die Ergebnisse der Befra-
gungen von Ministerien, Behörden 
und gesellschaftlichen Gruppen 
(Industrie, Landnutzerverbände, 
Umweltverbände etc.) von exter nen 
Gutachtern (consultants) auswerten, 
und wird ihre ersten Überlegungen 

auf  einer „Stakeholder-Konferenz“ 
im Herbst in Brüssel vorstellen. 
Auch das Euro päische Parlament 
und der Rat (Ministerräte der Mit-
gliedstaaten) werden sich nach der 
parlamentarischen Sommerpause 
intensiver mit dem Fitness Check 
der Naturschutzrichtlinien befassen, 
eine Entscheidung wird im Rahmen 
der niederländischen EU-Ratsprä-
sidentschaft in der 1. Jahreshälfte 
2016 erwartet.

Nach Auffassung des NABU 
spricht schon jetzt nach dem über-
wältigenden Ergebnis des „Nature 
Alert“ alles für eine Beibehaltung 
der beiden Naturschutzrichtlini-
en und ihrer Anhänge. Eine Öff-
nung oder gar eine Zusammenle-
gung zu einem „modernen Stück 

Gesetzgebung“, was immer man 
sich darunter vorstellen mag, wür-
de die nach über zwanzigjähriger 
Umsetzung der Richtlinien gefes-
tigte Rechts- und Planungssicher-
heit für Jahre zunichtemachen, also 
genau das Gegenteil des von der 
Juncker-Kommission intendierten 
Wachstums bewirken. Der Druck 
der insbesondere in Südeuropa 
immer noch sehr einflussreichen 
Jagdverbände zeigt: Eine Öffnung 
der Anhänge würde nicht mehr Ar-
tenschutz bedeuten, sondern eher 
eine Zunahme der jagdbaren Arten, 
etwa in Anhang II der Vogelschutz-
richtlinie. Zudem stellen die beiden 
Naturschutzrichtlinien die zentralen 
Pfeiler für den Natur- und Arten-
schutz in der EU und damit zum 
Erreichen der von den Staats- und 
Regierungschefs im März 2010 be-
schlossenen und in der EU-Bio-
diversitätsstrategie vom Mai 2011 
operationalisierten Ziele für 2020 
dar. Eine eventuelle Schwächung 
der Richtlinien stünde daher den 
vereinbarten Zielen entgegen und 
würde auch die mit dem 7. Umwel-
taktionsprogramm (7. UAP) von 
Europäischem Parlament und Mit-
gliedstaaten erst vor zwei Jahren, 
Ende 2013, gefassten Beschlüsse 
zur besseren Umsetzung des gel-
tenden Umweltrechtes missachten!

Claus Mayr, NABU,  
Direktor Europapolitik, Brüssel,  

Claus.Mayr@NABU.de

Kormoran (Phalacrocorax carbo)
 Foto: Mathias Schäf 

Genauere Informationen zum Fitness Check der Naturschutzrichtlinien auf der 
website der Europäischen Kommission:

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm

Für die deutschen Naturschutzverbände wurde in Abstimmung mit dem BUND, dem Deutschen Naturschutzring 
(DNR) als Dachverband und dem WWF Deutschland der NABU zum „national focal point“ für den Fitness Check 
ernannt. Auf  der NABU-website finden sich weitergehende Informationen und Stellungnahmen der Verbände zum 
Fitness Check sowie ein spezieller Naturschätze-Blog:

http://www.nabu.de/naturschaetze
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Erosion der Arten-
kenner

„Alle sind weißhaarig; kann ab-
zählen, wann die weg sind.“ … 
„Studenten lernen Arten nur ober-
flächlich.“ … „Zu wenig Natur im 
bebauten Wohnumfeld, nächstes 
freies Gelände 500 m weg, ist für 
Kinder schon zu weit.“ … „Druck 
nicht nur im Studium, beginnt 
schon im Kindergarten, früher hat-
te man als Kind noch Zeit für z. B. 
Bio-Arbeitsgemeinschaft, heute 
alles verplant und ausgebucht.“  
„Wie willst du dich gegen neue 
Straßen wehren, wenn keiner mehr 
Arten kennt?“ … „Lehrer ver-
mitteln im Schulunterricht keine     
Artenkenntnisse mehr.“ … „Da 
verdienst du nichts, unsicher, kann 
keine Karriere machen, geht alles 
Richtung Genetik.“ … „Zu weni-
ge da, die Artenkenntnis mit Freu-
de vermitteln können.“ … „Gilt 
als Freak, wenn man Vögel guckt, 
man geht tanzen.“ … „Klassischer 
Naturschutz ist in der Politik null 
Thema.“

Kommen Ihnen diese Aussagen 
bekannt vor? Sie sind lediglich eine 

Auswahl von Zitaten, die Dr. Kai 
froBel und Dr. Helmut ScHlum-
precHT in ihrem Abschlussbericht 
„Erosion der Artenkenner“ – er-
stellt im Auftrag des BUND Na-
turschutz in Bayern e. V. – einflie-
ßen lassen. Es wird die – für viele 
unter uns seit Längerem spürbare 
– tiefgreifende Änderung innerhalb 
des ehrenamtlichen Engagements 
für Natur- und Umweltschutz do-
kumentiert und diskutiert. 

Die persönliche Befragung wur-
de von Mitte 2013 bis zum Früh-
jahr 2014 mit 70 Personen durch-
geführt und erfolgte unter der 
Zusicherung der Anonymität. Ins-
gesamt wurden 26 fachliche Ein-
zelfragen bzw. Fragenkomplexe 
und acht weitere Angaben behan-
delt. Der Personenkreis stamm-
te aus Naturschutzfachbehörden, 
Planungsbüros, Landschaftspfle-
geverbänden, Naturschutzverbän-
den (NABU, LBV, BUND, BN) 
und Universitäten. Dabei kamen 
55 der befragten Personen aus 
Bayern. Aus anderen Bundeslän-
dern waren es 15, zwei davon aus 
Rheinland-Pfalz. Die Teilnehmer 
mussten fundierte Artenkennt nisse 

aufweisen und konnten somit 
selbst als „Artenkenner“ gelten. 
Die standardisierte Befragung er-
gab einen deutlichen Rückgang der 
„Artenkenner“ im jeweiligen per-
sönlichen Umfeld um 21 % in den 
letzten 20 Jahren. 

Als „Artenkenner“ werden fach-
lich versierte Personen verstanden, 
die sich privat, ehrenamtlich oder 
beruflich mit einer oder mehreren 
Tier- oder Pflanzengruppen befas-
sen, diese bestimmen und in der 
Landschaft erfassen, notieren oder 
kartieren und die mit ihrem Beob-
achtungsmaterial dazu beitragen, 
Verbreitungsmuster und Bestands-
entwicklungen von Arten länger-
fristig zu dokumentieren.*

Praktisch alle Befragten sahen 
das Problem des Rückgangs von 
Artenkennern – unabhängig von 
ihrer Herkunftsregion, ihrem Alter    
oder ihrem beruflichen Hinter-
grund. Dies spricht eindeutig für 
die Existenz eines landes- und 
bundesweiten Problems, dem zu-
dem 90 % der Befragten eine sehr 
hohe bzw. hohe Bedeutung für 
die Zukunft des Naturschutzes 
zumessen. 

Diese so klare und eindeutige 
Einschätzung war bei dem hetero-
genen Feld der Befragten überra-
schend. Noch besorgniserregender 
als diese Entwicklung ist allerdings 

* Von den wenigen noch aktiven Insekten-

kundlern mit Käferkenntnis und -sammlung, 

die Manfred nieHuiS (mit Manfred perSoHn) 

im Beitrag zur Geschichte der Käferforschung 

der Pfalz (2014) genannt hatte, sind seither 

zwei gestorben (Klaus WenDling, Manfred 

Beierlein), zwei weitere haben aufgrund un-

glücklicher Umstände ihre fachliche Tätigkeit 

weitgehend reduzieren bis einstellen müssen. 

Der Schwund der Artenkenner bekommt dra-

matische Züge. Es steht zu befürchten, dass 

den Experten über kurz oder lang fachfremde 

Dilettanten folgen werden, die ausschließlich 

nach Bilderbuch und -gallerien „bestimmen“ 

werden.

Naturschutz

Eine vom Aussterben bedrohte Spezies: „Artenkenner“ Hartmut SchaDer während ei-
ner Amphibien-Exkursion der GNOR am 31. Mai 2015 auf den Stiftungsflächen an der 
Aumühle. Foto: Fabian binDrich
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die Alterssituation: Im Mittel sind 
nur 7,6 % der derzeitigen Arten-
kenner unter 30 Jahre alt. Zu be-
rücksichtigen ist hier, dass der 
Umfang des bisherigen Rückgangs 
oder die gerade noch stabilen Ver-
hältnisse darin begründet sind, 
dass die älteren Artenkenner noch 
aktiv sind. Diese Überalterung ist 
auch auf  den meisten Fachtagun-
gen zu Artengruppen augenfällig. 

Es ist abzusehen, dass diese über 
60-Jährigen altersbedingt ausfal-
len werden, während zugleich aus 
anderen Gründen (Schule, Uni-
versität, verschlechterte Rahmen-
bedingungen) kein nennenswerter 
Nachwuchs zu erwarten ist. Daher 
ist für die nächsten 10 bis 20 Jahre 
von einem drastischen Rückgang 
der Anzahl von Artenkennern aus-
zugehen, falls nicht rasch Gegen-
maßnahmen ergriffen werden! 

Als Diskussionsgrundlage wur-
den Faktoren ermittelt, die für die 
Entstehung von Artenkenntnissen 
vorteilhaft sind. Hier sind z. B. die 
Motivation im familiären Umfeld 
– insbesondere durch den Vater 
– und naturnahe Erlebnismöglich-
keiten im Wohnumfeld zu nennen. 

Es können zwei Altersphasen iden-
tifiziert werden, die für den Beginn 
der Aneignung von Artenkenntnis 
besonders relevant sind: „Frühein-
steiger“ (n = 39) im Mittel mit 
13,5 Jahren und „Spätbeginner“ 
(n = 31) mit 22,5 Jahren, also im 
Studium.

Die mit den Zitaten eingangs 
angerissenen Gründe für den 
Rückgang von Artenkennern sind 
multikausal. Es bestehen viele 
alternative Freizeitgestaltungs-
möglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche. Es herrschen ein 
Artenkenntnisverlust bei Leh-
rern und ein dramatischer Abbau 
entsprechender Lehrangebote an 
den Universitäten. Hinzu kommt 
das allgemeine Imageproblem des 
Artenschutzes.

Während die politischen Ziel-
konzepte zur Erhaltung der Biodi-
versität in den letzten Jahren einen 
Aufschwung erfuhren (z. B. Biodi-
versitätsstrategien des Bundes und 
der Länder) und der Begriff  als 
solcher in der breiten Öffentlich-
keit zunehmend Anerkennung er-
fährt, bricht in diesem Moment die 
Artenkenntnis ein. Damit sind die 

naturschutzfachliche Basis und die 
Unterfütterung des gesellschaftli-
chen Diskurses über „Biodiversi-
tät“ gefährdet. Ohne eine ausrei-
chende Anzahl von Experten, die 
aus eigener Anschauung und Ge-
ländekenntnis Biodiversität quali-
fiziert erleben und dokumentieren, 
droht ein regelrechter „Blindflug“ 
durch die Thematik.

Lösungsansätze und erste Mo-
dellprojekte für die verschiedenen 
Altersstufen (Kindheit, Schulzeit, 
Studium, Berufspraxis) können 
die naturschutzfachliche Verbes-
serung der Umweltbildungs- und 
Naturerfahrungsangebote, die ge-
zielte Suche und Förderung von 
Nachwuchskräften, Mentorensys-
teme für Jugendliche und Senioren 
bevorzugt an naturschutzfachlich 
versierten Umweltstationen, der 
Aufbau von Zertifizierungssyste-
men mit Naturschutzakademien, 
der Aufbau einer leistungsstarken 
Naturschutzforschung an den Uni-
versitäten sowie der Ausbau von 
Koordinationsstellen für Arten-
gruppen sein.

Die Tatsache, dass wir uns in 
einer Erosion der Artenkenntnis 
befinden, muss von den verschie-
denen Ebenen des Naturschut-
zes (Verbände, Fachbehörden, 
Umweltbildner, Naturschutzfor-
schung) als zentrales gemeinsames 
Zukunftsproblem benannt und 
kommuniziert werden. Dies ist 
die Voraussetzung für ein entspre-
chendes Problembewusstsein, aber 
auch für den Mittel- und Zeitein-
satz für Lösungen!

Im Gegensatz zu vielen an-
deren Möglichkeiten des ehren-
amtlichen Engagements in Um-
weltverbänden, wo man sich in 
vergleichsweise kurzer Zeit in 
neue und gesellschaftlich aktu-
elle Themen einarbeiten kann, 
setzt Artenkenntnis mindestens 
einige Jahre, oft Jahrzehnte an 
Lern- und Einübungsphase sowie 

Sascha Schleich, Jettenbach. Foto: Fabian binDrich
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Praxiserfahrung voraus. Die He-
rausbildung von Artenkenntnis 
erfolgt zudem in verschiedenen 
Lebensphasen und ist ebenso im 
Alter nach Beendigung der Be-
rufstätigkeit möglich. Damit sind 
sehr unterschiedliche Institutionen 
gefordert, die von der klassischen 
Umweltbildung über Schulen, Uni-
versitäten, Naturschutzzentren und 
Umweltstationen bis zu verbandli-
chen Angeboten für Senioren rei-
chen. Daher ist es notwendig, auf  
verschiedenen Ebenen kooperativ 
an der Problemlösung zu arbeiten. 
Eine spartenübergreifende Zusam-
menarbeit und Abstimmung ist die 
Basis für eine Verbesserung der 
Situation. Entsprechende Diskus-
sionsrunden, Expertengespräche 
und Tagungen sowie die Bereit-
schaft zur interdisziplinären und 
verbandsübergreifenden Zusam-
menarbeit sind unabdingbar.

Keine der relevanten Natur-
schutz-Institutionen hat derzeit 
ausreichend finanzielle und perso-
nelle Kapazitäten, um diese – in 
vielen Aspekten auch erst zu er-
probende – Aufgabe allein oder im 
Tagesgeschäft erfolgreich zu lösen. 
Deswegen sollten gezielt Mittel für 
Modellprojekte bei Umwelt- bzw. 
Kultusministerien, Länder- und 
Bundesbehörden, Forschungsein-
richtungen und Stiftungen beantragt 
werden. Es besteht in diesem Pro-
blembereich ein dringender Bedarf, 
um die möglichen Schritte und breit 
gefächerte Ansätze zur Stärkung der 
Artenkenntnis überhaupt erst zu er-
forschen und zu erproben!

Fabian BinDricH

Quelle: „Erosion der Artenkenner“, 
Abschlussbericht von Dr. Kai fro-
bel und Dr. Helmut SchlumprechT 
im Auftrag des BUND Naturschutz 
in Bayern e. V. Nürnberg, 2014.  
Gefördert vom Bayerischen Natur-
schutzfonds aus Mitteln der Glücks-
spirale.

Laudato si

Die Umwelt-Enzyklika von 
Papst Franziskus

Hinweis: Wörtliche Zitate sind kursiv ge-

setzt, die Ziffern in Klammern bezeichnen die 

entsprechenden Stellen in der Enzyklika, Her-

vorhebungen durch den Verfasser.

Die neueste Enzyklika von Papst 
Franziskus hat weltweit hohe Wel-
len geschlagen. Anlass für eine 
eigene Betrachtung; denn die En-
zyklika wird häufig als „Umwelten-
zyklika“ apostrophiert – sie ist aber 
mehr. Franziskus beschreibt in 
zum Teil dramatischen Worten die 
Verantwortung der Menschheit 
für den Planeten Erde, unserem 
gemeinsamen Haus. Er verbindet 
dabei die Umweltzerstörung mit 
der Zerstörung sozialer Gerech-
tigkeit im Sinne einer umfassenden 
Verantwortungsethik und fordert 
nichts weniger als eine grund-
legende Neuorientierung der 
Weltsicht – nicht nur von Regie-
rungen und Mächtigen, sondern 
von jedem Einzelnen.

Der Papst gliedert seine Enzy-
klika (= Lehrschreiben) nach dem 
bekannten „Sehen-Urteilen-Han-
deln“. In sechs Kapiteln mit 246 
laufenden Nummern nennt er 
die Umweltzerstörung beim Na-
men, aber ebenfalls die sozialen 
Ungerechtigkeiten. Er geht auf  
die Gründe und Ursachen, die 
„menschlichen Wurzeln“ einer 
„komplexen sozio-ökologischen 
Krise“ ein und entwickelt dann 
eine „ganzheitliche Ökologie“ 
mit Leitlinien für Orientierung 
und Handlung. Er schließt ab mit 
zwei Gebeten: „Gebet für unsere 
Schöpfung“ und „Christliches Ge-
bet mit der Schöpfung“.

Auch wer einer anderen Religi-
on als der katholischen angehört 
oder nicht an einen Gott glaubt, 
kann sich von Franziskus anspre-
chen lassen. Er wendet sich an 

alle Menschen. „Die dringende Her-
ausforderung, unser gemeinsames Haus 
zu schützen, schließt die Sorge ein, die 
gesamte Menschheitsfamilie in der Suche 
nach einer nachhaltigen und ganzheitli-
chen Entwicklung zu vereinen …“. 

Der heilige Franziskus von Assi-
si, Namensgeber des Papstes, ist 
für seinen Lobgesang auf  die 
Schöpfung (Sonnengesang) be-
kannt. Laudato si´, mi´ Signore 
„Gelobt seist du, mein Herr, durch 
unsere Schwester, Mutter Erde, die 
uns erhält und lenkt und vielfältige 
Früchte hervorbringt und bunte 
Blumen und Kräuter. „Diese Schwes-
ter schreit auf  wegen des Schadens, den 
wir ihr aufgrund des unverantwortlichen 
Gebrauchs und des Missbrauchs der 
Güter zufügen, die Gott in sie hinein-
gelegt hat. Wir sind in dem Gedanken 
aufgewachsen, dass wir ihre Eigentümer 
und Herrscher seien, berechtigt, sie aus-
zuplündern. Die Gewalt des von der 
Sünde verletzten menschlichen Herzens 
wird auch in den Krankheitssymptomen 
deutlich, die wir im Boden, im Wasser, 
in der Luft und in den Lebewesen bemer-
ken. Darum befindet sich unter den am 
meisten verwahrlosten und misshandelten 
Armen diese unsere unterdrückte und 
verwüstete Erde …“ (2) Diese Worte 
am Anfang der Enzyklika zeigen 
bereits auf, wo der Papst die Ur-
sachen der Fehlentwicklungen 
sieht und welche Gründe maßge-
bend sind. Es ist die Ausbeutung 
von Natur und Menschen. „Der 
Mensch scheint oft keine andere Bedeu-
tung seiner natürlichen Umwelt wahrzu-
nehmen, als allein jene, die den Zwecken 
eines unmittelbaren Gebrauchs und Ver-
brauchs dient“ (5, Joh. Paul II.).

Der Papst zitiert hier auch Bei-
träge außerhalb der katholischen 
Kirche, z. B. des Ökumenischen 
Patriarchen Bartholomäus (Ostkir-
che). „Dass Menschen die biologische 
Vielfalt in der göttlichen Schöpfung zer-
stören; dass Menschen die Unversehrtheit 
der Erde zerstören, indem sie Klimawan-
del verursachen, indem sie die Erde von 

Naturschutz
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ihren natürlichen Wäldern entblößen 
oder ihre Feuchtgebiete zerstören; dass 
Menschen anderen Menschen Schaden 
zufügen und sie krank machen, indem 
sie die Gewässer der Erde, ihren Boden 
und ihre Luft mit giftigen Substanzen 
verschmutzen „all das ist Sünde“ (8).

Die Enzyklika nennt dann kon-
kret, „was unserem Haus wi-
derfährt“. Immer wieder werden 
zentrale Themen genannt: „Die 
enge Beziehung zwischen den Armen 
und der Anfälligkeit des Planeten; die 
Überzeugung, dass in der Welt alles 
miteinander verbunden ist; die Kritik 
am neuen Machtmodell und den Formen 
der Macht, die aus Technik abgeleitet 
sind; die Einladung, nach einem ande-
ren Verständnis von Wirtschaft und 
Fortschritt zu suchen; der Eigenwert 
eines jeden Geschöpfes; der menschliche 
Sinn der Ökologie; die Notwendigkeit 
aufrichtiger und ehrlicher Debatten; die 
schwere Verantwortung der internationa-
len und der lokalen Politik; die Wegwerf-
kultur und der Vorschlag eines neuen 
Lebensstils. (16).

Die einzelnen Probleme, die der 
Papst nennt, will ich hier nur grob 
aufzählen; denn wir Naturschützer 
kennen sie sozusagen auswendig. 

Er nennt die Luftverschmutzung 
mit Millionen vorzeitiger Todesfäl-
le, verursacht durch Verkehrswesen 
und Industrieabgase. Er prangert 
die Schädigung von Boden und 
Wasser durch Düngemittel, Insek-
tizide, Fungizide, Herbizide und 
allgemeine Agrargifte an. „Eine mit 
dem Finanzwesen verknüpfte Techno-
logie, die behauptet, die einzige Lösung 
der Probleme zu sein, ist in der Tat oft 
nicht fähig, das Geheimnis der vielfälti-
gen Beziehungen zu sehen, die zwischen 
den Dingen bestehen, und löst deshalb 
manchmal ein Problem, indem sie ande-
re schafft“ (20). Millionen Tonnen Müll 
der Wegwerfgesellschaft, vom Haus- und 
Industriemüll bis zum Atommüll: „Die 
Erde, unser Haus, scheint sich immer 
mehr in eine unermessliche Mülldeponie 
zu verwandeln“ (21) 

Der Papst ruft leidenschaft-
lich dazu auf, die menschlichen 
Ursachen des Klimawandels zu 
sehen und abzustellen. Die wech-
selseitigen Einflüsse des Klimage-
schehens lassen den Teufelskreis 
einer sich immer mehr ver-
schärfenden Situation befürch-
ten. Ressourcen wie Trinkwasser, 
Energie, Agrarproduktion, biologi-
sche Vielfalt werden beeinträchtigt, 

tropische Urwälder verschwinden, 
der Säuregehalt der Ozeane wird 
erhöht, die maritime Nahrungs-
kette gefährdet. Der Anstieg des 
Meeres spiegels schafft Situatio-
nen von äußerstem Ernst für die 
Menschheit, nämlich Migratio-
nen von Tieren und Pflanzen und 
im Kontext Abwanderungen von 
Menschen, vor allem der Armen, 
mit den bekannten Dramen und 
Flüchtlingstragödien. „Der Mangel 
an Reaktionen angesichts dieser Dramen 
unserer Brüder und Schwestern ist ein 
Zeichen für den Verlust jenes Verant-
wortungsgefühls für unsere Mitmenschen, 
auf  das sich jede zivile Gesellschaft 
gründet“ (25). „Viele von denen, die 
mehr Ressourcen und ökonomische oder 
politische Macht besitzen, scheinen sich 
vor allem darauf  zu konzentrieren, die 
Probleme zu verschleiern oder ihre Symp-
tome zu verbergen, und sie versuchen nur, 
einige negative Auswirkungen des Klima-
wandels zu reduzieren. Viele Symptome 
zeigen aber an, dass diese Wirkungen 
jedes Mal schlimmer sein können, wenn 
wir mit den gegenwärtigen Produktions-
modellen und Konsumgewohnheiten fort-
fahren. Darum ist es dringend geboten, 
politische Programme zu entwickeln, um 
in den kommenden Jahren den Ausstoß 
von Kohlendioxyd und anderen stark 
verunreinigenden Gasen drastisch zu re-
duzieren, zum Beispiel indem man die 
Verbrennung von fossilem Kraftstoff  
ersetzt und Quellen erneuerbarer Ener-
gie entwickelt.“ (26) In dem Zusam-
menhang spricht der Papst davon, 
dass es unmöglich sei, das ge-
genwärtige Konsumniveau der 
am meisten entwickelten Län-
der und reichsten Gesellschafts-
schichten beizubehalten, „wo die 
Gewohnheit, zu verbrauchen und wegzu-
werfen, eine nie dagewesene Stufe erreicht 
hat. Es sind bereits gewisse Höchstgren-
zen der Ausbeutung unseres Planeten 
überschritten worden, ohne dass wir das 
Problem der Armut gelöst haben“ (27). 

Einen eigenen ausführlichen Ab-
schnitt widmet der Papst dem Ver-
lust der biologischen Vielfalt. 

AKW Philippsburg. Foto: IUS Weibel & Ness GmbH
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Diese Aussagen berühren uns Na-
turschützer besonders: „Die Res-
sourcen der Erde werden auch geplündert 
durch ein Verständnis der Wirtschaft 
und der kommerziellen und produk-
tiven Tätigkeit, das ausschließlich das 
unmittelbare Ergebnis im Auge hat“ 
(32). „Jedes Jahr verschwinden Tausende 
Pflanzen- und Tierarten, die wir nicht 
mehr kennen können, die unsere Kinder 
nicht mehr sehen können, verloren für im-
mer. Die weitaus größte Mehrheit stirbt 
aus Gründen aus, die mit irgendeinem 
menschlichem Tun zusammenhängen … 
Dazu haben wir kein Recht“(33). 
„Möglicherweise beunruhigt es uns, vom 
Aussterben eines Säugetiers oder Vogels 
zu erfahren, weil sie uns mehr vor Augen 
sind. Doch für das gute Funktionieren 
eines Ökosystems sind auch die Pilze, 
die Algen, die Würmer, die Insekten, 
die Reptilien und die unzählige Vielfalt 
der Mikroorganismen notwendig“ … 
„Es stimmt, dass der Mensch eingreifen 
muss, wenn ein Geosystem in ein kriti-
sches Stadium gerät, doch heute hat das 
menschliche Eingreifen in eine so kom-
plexe Wirklichkeit wie die Natur ein 
solches Maß, dass die ständigen vom 
Menschen verursachten Katastrophen 
sein erneutes Eingreifen herausfordern, so 
dass menschliches Handeln allgegenwärtig 
wird, mit allen Risiken, die das in sich 
birgt. Gewöhnlich entsteht ein Teufels-
kreis, wo das Eingreifen des Menschen, 
um eine Schwierigkeit zu lösen, häufig 
die Situation weiter verschlimmert. So 
sind zum Beispiel viele Vögel und Insek-
ten, die aufgrund der von der Technologie 
geschaffenen und in der Landwirtschaft 
verwendeten Agrargifte aussterben, für 
ebendiese Landwirtschaft nützlich, und 
ihr Verschwinden muss durch ein weite-
res technologisches Eingreifen ersetzt wer-
den, das möglicherweise neue schädliche 
Auswirkungen hat“ … „Wenn wir je-
doch die Welt betrachten, stellen wir fest, 
dass dieses Ausmaß menschlichen Ein-
greifens, das häufig im Dienst der Finan-
zen und des Konsumismus steht, dazu 
führt, dass die Erde, auf  der wir leben, 
immer weniger reich und schön wird, 
immer begrenzter und trüber, während 

gleichzeitig die Entwicklung der Techno-
logie und des Konsumangebotes grenzen-
los weiter fortschreitet“ (34).

Der Papst plädiert dann für (für 
uns gängige) Methoden des Um-
weltschutzes. Für Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen und genaueste 
Untersuchung der Wirkung von 
Vorhaben auf  die biologische Viel-
falt; für die Schaffung von biologi-
schen Korridoren und Schutzräu-
men; Rückbau von Monokulturen; 
für sorgfältige Bestandsaufnahmen 
der Arten, für mehr Forschungs-
einsatz zum Verständnis der 
Ökosysteme. Aus der weltweiten 
Sicht des Papstes legt er einen be-
sonderen Fokus auf  die Regen-
wälder und die Ozeane. Aber er 
ermahnt (und ermuntert) alle: „An-
erkennenswert ist die Aufgabenstellung 
von internationalen Organisationen und 
Vereinigungen der Zivilgesellschaft, wel-
che die Bevölkerungen sensibilisieren und 
kritisch mitwirken – auch unter Ein-
satz legitimer Druckmittel – damit jede 
Regierung ihre eigene und nicht delegier-
bare Pflicht erfüllt, die Umwelt und die 
Ressourcen ihres Landes zu bewahren, 
ohne sich an unehrliche lokale oder inter-
nationale Interessen zu verkaufen“ (38). 
Und wieder der Hinweis auf  die 
Gesamtzusammen-
hänge: „Die mensch-
liche Umwelt und die 
natürliche Umwelt ver-
schlechtern sich gemein-
sam …“ (48) sowie 
auf  einen falschen 
Wachstumsbe-
griff: „… gelangt 
man leicht zur Idee 
eines unendlichen 
und grenzenlosen 
Wachstums, das 
die Ökonomen, 
Finanzexper ten 
und Technologen 
so sehr begeister-
te. Dieses Wachs-
tum setzt aber die 
Lüge bezüglich 
der unbegrenzten 

Verfügbarkeit der Güter des Plane-
ten voraus, die dazu führt, ihn bis 
zur Grenze und darüber hinaus 
„auszupressen“(106).

Der Papst verlangt radikal ei-
nen grundlegenden Kurswech-
sel, ein unüberwindliches 
Rechtssystem zum Schutz der 
Ökosysteme, ein Ende der Un-
terwerfung der Politik unter die 
Technologie und das Finanz-
wesen. Zu leicht gelinge es wirt-
schaftlichen Interessen, die Ober-
hand über das Gemeinwohl zu 
gewinnen. „Es genügt nicht, die Pflege 
der Natur mit dem finanziellen Ertrag 
oder die Bewahrung der Umwelt mit 
dem Fortschritt in einem Mittelweg zu 
vereinbaren. In diesem Zusammenhang 
sind die Mittelwege nur eine kleine Ver-
zögerung des Zusammenbruchs. Es geht 
schlicht darum, den Fortschritt neu zu 
definieren“ (194).

In weiteren Kapiteln befasst der 
Papst sich mit der Theologie der 
Schöpfung, mit einer vertieften 
Spiritualität und der Verpflich-
tung der Christen zur Pflege 
der Natur. Er verbindet diese 
Sicht mit Forderungen etwa nach 
Abkehr der Lebensstile vom tech-
nokratischen Paradigma, nach 

Naturschutz

Feldhamster (Cricetus cricetus). Foto: Christine Jung
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Naturschutz

Reform der Finanzwirtschaft, einer 
besseren Kontrolle des Marktes, 
einer Verteilung des Reichtums (!) 
und einem „gelenkten“ Fortschritt, 
der „… gesünder, menschlicher, sozialer 
und ganzheitlicher ist“ (112).

Die Enzyklika skizziert auf  der 
Basis des „Sehens“ und „Urtei-
lens“ sodann Leitlinien für eine 
ganzheitliche Ökologie im Sin-
ne von Orientierung und Hand-
lung. Entscheidend sei, ganzheitli-
che Lösungen zu suchen, da alles 
miteinander verbunden sei. Eine 
Wirtschaftsökologie sei zu einer 
umfassenden Betrachtung der 
Wirklichkeit unter Einbezug der 
betroffenen Bevölkerung verpflich-
tet, damit nachhaltige Entwick-
lung im Sinne des Gemeinwohls 
zustande komme. In die Gemein-
wohlverpflichtung seien beson-
ders die künftigen Generationen 
einzubeziehen. Dies sei auch eine 
grundlegende Frage der Gerech-
tigkeit, „da die Erde, die wir empfangen 
haben, auch jenen gehört, die erst noch 
kommen“ (159). 

Der Papst fordert einen welt-
weiten Konsens zur Lösung der 
Grundfragen, etwa einer nachhal-
tigen und vielgestaltigen Land- 

 wirtschaft, zur Entwicklung um-
weltfreundlicher Energieformen 
mit unverzüglichem Ersatz von 
Kohle und Erdöl und in gerin-
gerem Maße Gas. Massive Kritik 
erfährt die Weltgemeinschaft, dass 
die feierlichen Zusagen des Erd-
gipfels 1992 von Rio nur in ge-
ringem Maß praktisch umgesetzt 
wurden, weil „keine geeigneten Mecha-
nismen zur Kontrolle, zur periodischen 
Überprüfung und zur Bestrafung der 
Zuwiderhandlungen eingerichtet wurden“ 
(167). Verlangt wird nichts weniger 
als mit Macht und Sanktions-
möglichkeiten ausgestattete neue 
internationale Institutionen im 
Sinne einer politischen Welt-
auto rität, zur verbindlichen Rege-
lung der existentiellen Fragen wie 
Erderwärmung, Flüchtlingsströme, 
Steuerung der Weltwirtschaft, Um-
weltschutz, Ozeane, weltweite Ge-
rechtigkeit. Und er geht soweit, „in 
einigen Teilen der Welt eine gewisse Re-
zession zu akzeptieren, damit in anderen 
Teilen ein gesunder Aufschwung stattfin-
den kann“ (193).

Aber nicht nur die internationa-
le Politik, jeder Einzelne, Länder 
und Kommunen brauchen eine 
neue Umweltverantwortlichkeit. 

Es geht auch um rigorosere Vor-
schriften, Vorgehensweisen und 
Kontrollen. An etlichen Stellen 
ruft der Papst zu mehr Druck 
aus der Bevölkerung und von 
den (Nichtregierungs-) Instituti-
onen, zu mehr Widerstand auf. 
Er fordert transparente und dia-
loge Entscheidungsprozesse. So 
seien Umweltverträglichkeitsun-
tersuchungen nicht im Anschluss 
einer Planung, sondern am Anfang 
notwendig, und zwar „bereichsüber-
greifend, transparent und unabhängig 
von jedem wirtschaftlichen oder politi-
schen Druck“ (183). Aber auch der 
einzelne Mensch ist durch seinen 
Lebensstil, sein Konsumverhal-
ten verantwortlich für ein wirk-
liches Gemeinwohl. „Das Kaufen 
ist nicht nur ein wirtschaftlicher Akt, 
sondern eine moralische Handlung“ 
(206, Benedikt). Der Papst ruft je-
den auf  zu einem Lebensstil der 
Umweltverantwortung.

Die Enzyklika charakterisiert 
in Gänze einen geduldigen, 
nachsichtigen, liebenden Papst, 
der allerdings auch mal wütend 
werden kann: „Doch in besonderer 
Weise müssten uns die Ungerechtigkeiten 
in Wut versetzen, die unter uns bestehen; 
denn wir dulden weiterhin, dass einige 
sich für würdiger halten als andere. Wir 
bemerken nicht mehr, dass einige sich in 
einem erniedrigenden Elend dahinschlep-
pen ohne wirkliche Möglichkeiten, es zu 
überwinden, während andere nicht einmal 
wissen, was sie mit ihrem Besitz anfan-
gen sollen, voll Eitelkeit eine vorgebliche 
Überlegenheit zur Schau stellen und ein 
Ausmaß an Verschwendung hinter sich 
zurücklassen, das unmöglich verallgemei-
nert werden könnte, ohne den Planeten 
zu zerstören“ (90). 

Wie wahr!

 Heinz Hesping 
Stellvertretender Vorsitzender der GNOR

Roter Milan (Milvus milvus). Foto: Mathias Schäf
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Kommentar 

Entzücklika

Ja, Umwelt- und Naturschützer sind entzückt von die-
ser Enzyklika. Ich jedenfalls bin begeistert und versucht 
zu sagen, dieser Papst wird sowas Ähnliches wie ein 
katholischer Dalai Lama. Das ist etwas despektierlich, 
ich weiß, überzeugte Katholiken mögen mir verzeihen. 
Aber angesichts der Situation unseres Planeten Erde 
brauchen wir wie nie zuvor weltweit anerkannte Persön-
lichkeiten, die universale Veränderungen anstoßen kön-
nen. Der Papst verlangt nicht mehr und nicht weniger 
als eine radikale Umkehr zugunsten einer natürlichen 
und sozialen Umwelt. Und zwar jetzt. 
Obama hat Recht, wenn er (sinngemäß) 
sagt, wir seien die erste Generation, die 
aufgrund ihrer informellen Erkenntnis-
se und Möglichkeiten die Dinge ändern 
könnte. Wir seien aber auch die letzte 
Generation, die dies könne, danach sei 
es zu spät.

Der Papst wendet sich vor allem an 
die Industrienationen, und hier haupt-
sächlich an die Politik. Die einzelnen 
Menschen und Nichtregierungs-Orga-
nisationen fordert er unmissverständ-
lich auf, (legalen) Druck auf  die Politik 
zu machen. Das heißt z. B. Politiker 
nicht zu wählen, die eventuell korrupt 
sind oder wirtschaftliche Interessen über die Natur stel-
len. Und: Jeder muss zuerst vor seiner eigenen Haustür 
Ordnung schaffen. Kümmern wir uns also um unser 
Land.

Im Kontext der Enzyklika ist Deutschland sicherlich 
eines der „guten“ Länder. Es ist anzuerkennen, dass der 
Atomausstieg und die Energiewende eingeleitet wur-
den – auch wenn es zu häufig klemmt. Es bleibt aber 
noch sehr viel zu tun, und auch hier gibt es Beispiele für 
das, was der Papst immer wieder anprangert: dass sich 
die Politik wirtschaftlichen Interessen unterwirft. Ge-
rade hat man durch den Verzicht auf  einen wirksamen 
Emissionshandel den Energie-Konzernen wieder einen 

Gefallen getan. Ein verbindliches Ausstiegsszenario 
für die besonders umweltschädlichen Braunkohlekraft-
werke gibt es immer noch nicht. Die Ziele der „Natio-
nalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ wurden weit 
verfehlt. Und immer noch „verbrauchen“ wir jeden Tag 
rund hundert Fußballfelder für neue Bau- und Gewer-
begebiete und Straßen.

Der Verkehr stößt mehr Kohlenstoffdioxyd aus als je 
zuvor, weil die Autokonzerne immer PS-stärkere Fahr-
zeuge anbieten und die Menschen sie kaufen. Und wenn 
dann mal ein Hybrid-Fahrzeug auf  den Markt kommt, 
ist es meist in der Premium-Klasse angesiedelt, und 

der elektrische Antrieb wird dazu miss-
braucht, durch Zuschaltung 2 Sekunden 
schneller von null auf  hundert Stunden-
kilometer zu kommen. Ein allgemeines 
(verbindliches) Tempolimit auf  Auto-
bahnen kostet nichts und wäre doch so 
hilfreich für Klima und die Sicherheit, 
ist aber politisch kaum durchsetzbar. 

Und wenn es z. B. darum geht, eine 
Autobahn zu verbreitern, eine Straße 
zu bauen oder ein Gewerbegebiet aus-
zuweisen und dabei Konflikte mit der 
Natur auftreten, sind es immer die glei-
chen Leute, die gegen die Natur sind. 
„Was ist wichtiger, der Mensch oder der 
Wiedehopf“ (wahlweise auch Feldhams-

ter, Adonisröschen, Gelbbauchunke, Mauereidechse), 
wird uns dann entgegengehalten. Dabei geht es nie um 
den Menschen, sondern immer nur um seine wirtschaft-
lichen Interessen. Einigen Politikern sollte man die 
Papst-Enzyklika nicht nur unter die Nase reiben, son-
dern besser noch um die Ohren hauen. Das gilt auch 
für die C-Parteien. Wo christlich draufsteht, sollte auch 
christlich drin sein. Angesprochen sind aber alle Par-
teien und Gruppierungen, die sich christlichen Werten 
verpflichtet fühlen. Der Papst könnte dabei vielleicht 
noch ein bisschen (in manchen Fällen auch massiv) Ent-
wicklungshilfe leisten. Meine ich jedenfalls. 

Heinz Hesping

Naturschutz

Spuren hinterlassen!

Eine Erbschaft hat uns im Jahre 2004 die Gründung unserer Stiftung proNATUR ermöglicht. Aus den Erträgen des 
Stiftungskapitals werden viele unserer Projekte und Publikationen gefördert. 

Unsere Stiftung proNATUR freut sich deshalb über Zustiftungen! 

Wir informieren Sie gerne unter +49 6131 671482! 
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Bücherschau

Bücherschau

Zwei Neuerscheinungen im Lauren-

ti-Verlag

Zwei neue Bücher zur Amphi-
bienbestimmung hat der Laurenti- 
Verlag aus Bielefeld vorgelegt. Ein 
Fotoatlas der Amphibienlarven 
Deutschlands zeigt auf  über 500 
Fotos die Larvalstadien aller ein-
heimischen Amphibienarten, vom 
Schlupf  der Tiere aus den Eihül-
len oder von neugeborenen Larven 
wie beim Feuersalamander bis zu 
Larven in der Metamorphose. 

In dem freilandtauglichen und 
wasserfesten Band Amphibien 
bestimmen – am Land und im 
Wasser werden neben ausgewähl-
ten Larven die adulten Tiere und 
auch die Jungtiere aller 20 einhei-
mischen Amphibienarten sowie 
zweier ausgesetzter Arten (Italieni-
scher Kammmolch und Ochsen-
frosch) auf  fast 300 Fotos sowie 
mit Verbreitungskarten vorgestellt.

Beide Bücher legen Wert darauf, 
dass mit ihrer Hilfe lebende Tiere    
bestimmt werden können. Alle im 
Text erwähnten Bestimmungs-
merkmale sind auf  den Fotos auch 
zu sehen, oft unterstützt durch 
kleine Hinweispfeile.

Mit den beiden Werken hat der 
Laurenti-Verlag Neuland beschrit-
ten. In dieser Fülle an hervorra-
genden Fotos sind in Deutschland 
die Amphibienlarven noch nie vor-
gestellt worden. Der wasser- und 
reißfest laminierte Amphibienfüh-
rer ist auch für den Anfänger gut 
geeignet und kann selbst Kindern 
und Jugendlichen bei Tümpeltou-
ren in die Hand gegeben werden. 
Somit ist es auch jedem Garten-
teichbesitzer möglich, die bei ihm 
lebenden Amphibien zu bestim-
men, sei es als Larven, Jung tiere 
oder als adulte Tiere zur Paarungs-
zeit oder bei Zufallsfunden wäh-
rend der Gartenarbeit. Viele Fotos 

zeigen die Tiere (z. B. die Molche) 
nämlich in einer normalen Fund-
situation und nicht nur in arran-
gierten Aquarienaufnahmen. Ge-
wöhnungsbedürftig ist allerdings 
die Gliederung die sich nach der 
deutschlandweiten Häufigkeit der 
Arten richtet.

Beide Bücher sind absolut emp-
fehlenswert und werden nicht nur 
Amphibienfreunde begeistern. 

Fotoatlas der Amphibien-
larven Deutschlands

Burkhard THieSmeier 

Laurenti-Verlag, Bielefeld, 2014, 
128 Seiten, 17 x 24 cm, gebunden 
mit Fadenheftung, ISBN 978-3-
933066-53-4, 39,- €

Amphibien bestimmen – am 
Land und im Wasser

Burkhard THieSmeier unter 
Mitarbeit von Thomas BranDT, 
Michael franzen, Christian göK-
King, Monika HacHTel, Thomas 
KorDgeS, Norbert menKe, Nor-
bert ScHneeWeiSS, Ulrich ScHulTe, 
Michael ScHWarTze, Heiko uTH-
leB, Bernhard WalTer & Klaus 
WeDDeling 

Laurenti-Verlag, Bielefeld, 2015, 
48 Seiten, 15 x 21 cm, wasser- und 

reißfest laminiert mit Spiralbin-
dung, ISBN 978-3-933066-54-1, 
29,90 €

Das Ende der Nacht – Licht-
smog: Gefahren-Perspek tiven-
Lösungen. 

Thomas poScH, Franz HölKer, 
Anja freyHoff & Thomas uHl-
mann, Hrsg. (2013)

2. Auflage. 231 Seiten. Wiley- 
VCH Verlag & Co. KGaA, Wein-
heim. ISBN: 978-3-527-41179-5

Wann haben Sie zuletzt bewusst 
Sterne gesehen? Wann das Leuch-
ten der Milchstraße? Wann irritier-
ten Sie überzählige Straßenlampen 
oder das Flimmern von Gewer-
be- oder Industrieanlagen? All 
diese Fragen werden in dem vor-
gestellten Buch aufgegriffen. Und 
die Fragen gehen tiefer: „Welchen 
Einfluss hat der Verlust der Nacht-
dunkelheit auf  den Menschen und 
was bedeutet dies für die Tiere und 
Pflanzen?“ In diesem Werk werden 
bisher weitgehend vernachlässigte 
Folgen der menschlich verursach-
ten Aufhellung des Nachthimmels 
vorgestellt. Im Einzelnen geht es 
um: Eine kurze Geschichte des 
Lichts; Nacht und Kampf  gegen 
die Nacht aus kulturhistorischer 
Perspektive; Lichtverschmutzung 
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in Mitteleuropa; Insekten und 
künstliches Licht; Vögel und 
künstliches Licht; Meeresschildkrö-
ten als Opfer der Strandbeleuch-
tung; Mondlicht als natürlicher 
Zeitgeber für die Meeresfauna; Der 
Einfluss von nächtlichem Kunst-
licht auf  Gewässerökosysteme; 
Der Verlust der Nacht in der 
24-Stunden-Gesellschaft.

Welche Folgen hat all die Licht-
verschmutzung? Für uns Men-
schen kann die nächtliche Lichtbe-
lastung zu Schlafstörungen führen, 
die innere Uhr gerät aus dem Takt, 
wir fühlen uns gestresst, der Orga-
nis mus wird belastet. Was genau 
sich in unserem Körper abspielt, 
das erläutern Wissenschaftler aus 
Deutschland, der Schweiz, Öster-
reich und den USA. In der Tierwelt 
leiden z. B. Nachtfalter, Zugvögel 
und Meeresschildkröten mittler-
weile rund um den Globus an der 
Zerstörung des Tag-Nacht-Rhyth-
mus durch die übermäßige Erhel-
lung der Nacht. „Das Ende der 
Nacht“ gibt Antworten auf  diese 
Fragen und zeigt auf, dass Licht-
verschmutzung alle angeht. In der 

zweiten, überarbei-
teten Auflage haben 
die Herausgeber 
u. a. erste Ergeb-
nisse des For-
schungsverbun-
des „Verlust der 
Nacht“ der Leib-
niz-Gemeinschaft 
neu mit aufgenom-
men. Ein interdis-
ziplinäres Buch, 
das auf  kulturelle, 
ökologische, psy-
chologische und 
biologische Aspek-
te eingeht und für 
jeden interessierten 
Leser eine Einla-
dung ist, sich mit 
dem Thema zu 
beschäftigen.

Peter Keller

Chemische Leckerbissen. 

Klaus roTH (2014) 

217 Seiten. Wiley-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 
ISBN: 978-3-527-33739-2.

Chemie und Essen. Diese nicht 
alltägliche Kombination hat Klaus 
roTH zusammengepackt. Ein ganz 
neuer Zusammenhang, während 
wir uns doch sonst mit Früchten 
am Wegrand, Wildkrautsalat o. ä. 
beschäftigen. Der Autor beginnt 

mit Wasser, (womit sonst?), und 
weiter geht es mit „Mein kleiner 
grüner Kaktus“, „Eine Rinde er-
obert die Welt“, die „Pille“, „Heli-
cobacter pylori zum Abschied“ (doch 
etwas Biologie?); „Süßstoff“ (2 Ka-
pitel), „Manche mögen´s scharf“ 
(das darf  nicht fehlen), „Die töd-
liche Brechnuss“, „Starker Tobak 
und Weihnachtsduft“. Sachregister, 
Bildquellen, Historie runden das 
Ganze ab.

Der Werbetext verspricht: „Von 
Langeweile keine Spur, dafür Lese-
spaß und nebenbei noch etwas ge-
lernt – Klaus roTH schafft es, wo-
ran viele scheitern: Er erklärt die 
Welt der Chemie mit all ihren wit-
zigen, ernsten, bunten und faszi-
nierenden Seiten und begeistert so 
auch Leser für den Stoff, die sonst 
bei diesem Thema abwinken. Mit 
„Chemische Leckerbissen“ (WI-
LEY-VCH) lädt Klaus roTH zu ei-
ner wilden Reise ein – dorthin, wo 
Tabak, Zimt oder auch der Pfef-
fer wachsen. Kuriose Geschichten 
aus dem chemischen Alltag Nach 
den Bestsellern „Chemische De-
likatessen“ und „Chemische 
Köstlichkeiten“ widmet sich 
Klaus Roth nun in „Chemische 
Leckerbissen“ weiteren kuriosen 
Geschichten aus dem chemischen 
Alltag.“

Peter Keller

Süßes von Waldbäumen und 
Wildsträuchern. 

giSela TuBeS (2014)

192 Seiten. Quelle & Meyer Ver-
lag GmbH & Co., Wiebelsheim. 
ISBN: 978-3-494-01592-7.

Das zweite von G. TuBeS ge-
schriebene Buch (vgl. GNOR-In-
fo 115, S. 40) beschäftigt sich mit 
Süßspeisen aus Früchten, die in 
der Natur gesammelt werden kön-
nen. Alle Rezepte, die die Autorin 
vorstellt, hat sie selbst auspro-
biert, und entsprechend sind die 

Bücherschau
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Bücherschau

Erzeugnisse der Küchenarbeit in 
ansprechenden Bildern dargestellt 
(eine unschätzbare Hilfe, vor allem 
für Anfänger).

Das Buch ist aufgeteilt nach 
Pflanzen, die besammelt wer-
den sollen, wobei nicht immer 
die Früchte, sondern auch Blätter 
oder Blüten zum Zuge kommen. 
Vorab gibt es Hinweise zum rich-
tigen Sammeln, wobei vergessen 
wurde, dass Wegränder (wegen 
gewisser Hinterlassenschaften 
4-beiniger Gesellen) grundsätzlich 
ausgenommen werden sollten. Das 
Repertoire der Rezepte reicht von 
Kuchen (Muffins, Plätzchen etc.) 
über Marmeladen, Säfte und ande-
re alkoholfreie Getränke bis hin zu 
Likören. Achtung bei den Likör- 
Rezepten: Sie sind meist sehr al-
kohol-lastig, daher empfiehlt der 
Rezensent, je nach Gusto, mit (Zu-
cker-)Wasser zu strecken.

Die vorliegende Veröffentlichung 
beinhaltet nützliche Hinweise bei 
der Verwendung von Wildfrüchten, 
ist zudem ein hilfreicher Diener in 
der Naturküche und bietet viele An-
regungen, wie z. B. Exkursionen ab-
wechslungsreicher zu gestalten sind 
oder wie man bei der Ganztags-
schule neue Ideen umsetzen kann.

Peter Keller

Quelle & Meyer Verlag (2014)

Wintervögel im Vergleich

8 S., 48 farb. Abb.,  
lackiert, Leporello-Falz,  
ISBN: 978-3-494-01611-5

Die Blüten heimischer Laub-
gehölze im Vergleich

8 S., 52 farb. Abb.,  
lackiert, Leporello-Falz,  
ISBN: 978-3-494-01606-1

Die Knospen heimischer 
Laubgehölze im Vergleich

12 S., 52 farb. Abb.,  
lackiert, Leporello-Falz,  
ISBN: 978-3-494-01605-4

Im letzten Jahr brachte der 
Quelle    & Meyer Verlag drei weitere 
Bestimmungskarten im praktischen 
Leporello-Falz heraus (die ersten 
fünf  Karten erschienen 2013). 

Die Wintervögel (d. h. die Stand-
vögel) werden geordnet nach Le-
bensräumen in qualitativ guten 
Farbfotos dargestellt. Dort, wo es 
sinnvoll erscheint, werden Bilder 
weiblicher und männlicher Tiere 
gezeigt.

Die „Blüten“ und „Knospen“ 
ergänzen die bereits erhältlichen 
Karten zu Blättern, Früchten und 
zur Rinde. Die Blütenbilder sind 
farblich gegliedert, die Knospen-
darstellungen getrennt nach Bäu-
men und Sträuchern.

Für alle Bestimmungskarten gilt: 
Es gibt sie in einem praktischen 
Taschenformat und sie sind rela-
tiv unempfindlich. Somit sind sie 
ideal    für die Freiland-Arbeit, ob bei 
Kartierungen, Exkursionen oder 
beim Spazierengehen.

Peter Keller
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für ökologische Vorrangflächen, 
die in den Umwelt-Programmen 
Greening und EULLa zusammen-
gefasst sind. „Die Programme 
müssten jedoch für die Landwirte 
leichter umsetzbar sein, das Risiko 
der Prämienverluste minimiert wer-
den“, gibt LJV-Präsident micHael 
zu bedenken. „Wissenschaftliche 
Studien beweisen, dass die existie-
renden Förderprogramme einen 
positiven Einfluss auf  die Arten-
vielfalt haben. Doch damit diese 
in der Breite Anwendung finden, 
müssen bürokratische Hürden be-
seitigt und die Landwirte besser be-
raten werden.“ 

„Auch die Jägerschaft steht in 
der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten. 
Denn ohne die intensive Bejagung 
der Beutegreifer, wie Fuchs, Mar-
der und Rabenkrähe, ist die Arten-
vielfalt nicht zu retten. Hier dürfen 
Reviergrenzen nicht das Ende der 
Bemühungen um mehr Biodiver-
sität darstellen“, betont micHael. 
„Nur revierübergreifende Kon-
zepte, die Biotopverbesserungen 
und kluge Strategien zur Beutegrei-
ferbejagung umfassen, führen zum 
Erfolg.“ Seitens des Naturschutzes 
wurde die einseitige Strategie der 
Jagd bedauert. „Viel zu wenig wer-
den die positiven Auswirkungen 
des Lebensraumschutzes beachtet“, 
so der Vorsitzende der Gesellschaft 
für Naturschutz und Ornithologie 
Rheinland-Pfalz, Dr. Peter Keller

Sonstiges

Niederwildsymposium 
des Landesjagdverban-
des Rheinland-Pfalz

Am 29. August fand auf  Ein-
ladung des Landesjagdverbandes 
Rheinland-Pfalz das LJV-Nieder-
wildsymposium statt: „Gemeinsam 
gegen Artenverlust im Offenland“, 
so war der Titel der Veranstaltung. 
Experten aus den Bereichen Jagd, 
Landwirtschaft, Naturschutz, Wis-
senschaft und Politik kamen nach 
Alzey, um die ernste Situation vieler 
Offenlandarten zu diskutieren. Alle 
Fachleute waren sich einig: Nur ge-
meinsam lässt sich der Rückgang 
der Artenvielfalt im Offenland auf-
halten. Rund 200 Gäste fanden den 
Weg zum Symposium. „Das große    
Interesse an dieser Fachtagung 
macht deutlich, welchen hohen 
Stellenwert das Thema Artenvielfalt 
im Offenland für die Jägerschaft, 
den Naturschutz, die Landwirt-
schaft und Politik hat“, sagt Kurt 
Alexander micHael, Präsident 
des Landesjagdverbandes Rhein-
land-Pfalz e.V. (LJV). „Wie die Ta-
gung zeigte, sind alle Instrumente 
bereits vorhanden, um den nega-
tiven Trend bei der Bestandsent-
wicklung der Offenlandarten, wie 
Rebhuhn, Hase, Kiebitz und Co., 
aufzuhalten – und sogar umzukeh-
ren. Jetzt gilt es, diese zu bündeln 
und zielgerichtet anzuwenden.“ 
Zu den genannten Instrumenten 
gehören die Förderprogramme 

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion: Dr. D. reinecke (lanDWirTSchafTSminiSTerium), M. SchneiDer (Umweltministerium, Natur-
schutz) Dr. P. keller (Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz), E. harTelT (Bauern- und Winzerverband 
Rheinland-Pfalz-Süd), G. barTmann, (Vize-Präsident Landesjagdverband), F. riDDerbuSch, (Umweltministerium, Jagd), K. A. michael 
(Präsident Landesjagdverband), Prof. Dr. K. hacklänDer (Universität Wien) Foto: lanDeSJagDverbanD rheinlanD-pfalz

Ein erster Schritt zur Umsetzung 
der Symposium-Ergebnisse ist die 
Schaffung eines Kompetenz- und 
Beratungszentrums, wo Landwirte 
und Jäger professionelle Beratung 
finden, um gemeinsam für mehr 
Artenvielfalt zu sorgen. „Das rhein-
land-pfälzische Umweltministerium 
hat bereits positive Signale zur Ein-
richtung und Finanzierung eines 
solchen Kompetenzzentrums aus-
gesandt“, zeigt sich LJV-Präsident 
micHael erfreut. „Der LJV wird 
das Ministerium bei dieser Auf gabe 
nach Kräften unterstützen, denn 
nur wenn alle an einem Strang zie-
hen, haben Rebhuhn, Hase, Lerche 
und Co. eine Zukunft. Die Ver-
treter des Naturschutzes wiesen 
auf  die bereits bestehenden Bera-
tungsinstrumente des Landes hin, 
wie die Berater des Vertragsnatur-
schutzes, die Biotopbetreuer, Land-
schaftspflegeverbände oder die 
Möglichkeit sich als Partnerbetrieb 
Naturschutz einzubringen. „Wir 
brauchen hier keine Doppelstruk-
turen. Alle sollten sich an die den 
Kreisverwaltungen zugeordneten 
Berater wenden. Dort sind jahre-
lange Kenntnisse und Erfahrungen 
vorhanden und vor allem die Be-
ratungskompetenz für die Förder-
programme nutzbar“, betonte der 
GNOR-Vorsitzende Keller bei 
der Podiumsdiskussion am Ende 
des Symposiums.

Peter Keller
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Sonstiges

Wir möchten uns bedanken! Diese Mitglieder unterstützen uns seit über 25 Jahren:

Herr Dipl.-Ing. Klaus-Dieter aicHele, 55257 
Budenheim
Frau Dipl. -Geogr. Karin feicK-müller, 66957 Trulben
Herr Dr. Klaus fiScHer, 17498 Potthagen
Herr Lothar manSfelD, 56077 Koblenz
Herr Martin ScHlüpmann, 58119 Hagen
Herr Robert friTScH, 55743 Idar-Oberstein
Herr Gerhard fucHS, 57629 Höchstenbach
Frau Marianne HenKeS, 56412 Niedererbach
Herr Michael KieSSling, 56132 Kemmenau
Herr Rolf  KlenK, 56377 Nassau

Herr Dipl.-Ing. Andreas Klinger, 56814 Ernst
Herr Thomas merz, 55413 Weiler
Herr Prof. Dr. med. Bruno möDDer, 54470 
Bernkastel-Kues
Herr Dr. Carsten renKer, 55296 Harxheim
Herr Roland ruffini, 67292 Kirchheimbolanden
Frau Clara Simon, 55276 Dienheim
Herr Kurt STäger, 56132 Dausenau
Herr Torsten WeBer, 54589 Schönfeld
Herr Dr. Siegfried WenneiS, 55128 Mainz
Herr Werner zaVelBerg, 53506 Lind (ms)

Unsere Facebook-Seiten – Präsenz im sozialen Netzwerk.

Die meiste Beachtung in unserem Facebook-Auftritt, mit 877 Personen innerhalb 
kurzer Zeit, fand unser Post vom 9. Juni zu dem Cartoon von Habild „Ärger über 
eingewanderte Nilgänse nimmt zu“. Den möchten wir Ihnen hier nicht vorenthal-
ten. Schauen Sie einfach mal in Facebook vorbei: www.facebook.com – Stichwort: 
GNOR.

Besuchen Sie auch unsere anderen Auftritte: „Halboffene Weidelandschaft 
Bischofs hub bei Oberdiebach“ und „Die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz“.  (sc)
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ADEBAR ist gelandet! Jetzt bestellen!

▶ ▶ ▶  Atlas Deutscher Brutvogelarten  ◀ ◀ ◀

Als Ergebnis von mehr als 500 000 Arbeitsstunden von über 4 000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern werden Verbreitung, Häufigkeit und Bestandsentwicklung der ins-
gesamt 70 bis 100 Millionen Brutpaare aller 280 Brutvogelarten Deutschlands für 
den Zeitraum 2005 bis 2009 dar gestellt und interpretiert.

Atlas Deutscher Brutvogelarten. Her-
ausgegeben durch die Stiftung Vogel-
monitoring Deutschland und den 
Dachverband Deutscher Avifaunisten. 
Format ca. 24,5 x 32,5 cm, gebunden, 
durchgehend 4-farbig, pro Brutvogel-
art (meist) eine Doppelseite mit Ver-
breitungskarte und Text sowie Illustra-
tion von Paschalis Dougalis, 800 Seiten, 
Gewicht ca. 3,5 kg. Preis: 98,00 €. 

Bezug: Thomas Thissen, Dachverband Deutscher Avifaunisten e. V. 
An den Speichern 6 • 48157 Münster

Tel. 0251 / 2101400 • E-Mail: schriftenversand@dda-web.de
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können bis zum 31.12.2015 ein Exemplar zu einem vergünstigten Preis erhalten.

Mit dem Erwerb von 
ADEBAR, der in den 
kommenden Jahren ein 
unverzichtbares Grund-
lagenwerk für den nach-
haltigen Vogelschutz in 
Deutschland darstellen 
wird, tragen Sie zur 
Refinanzierung des mit 
großem ehrenamtlichen 
Engagement durchge-
führten Projektes bei. 

Bestellen Sie bitte bei:

Preisstand 2015, zzgl. Versandkosten.

Hans-Heiner Bergmann:

Die Federn der Vögel Mitteleuropas
Ein Handbuch zur Bestimmung der wichtigsten Arten
Ob reizvoll gefärbt, interessant geformt 
oder unscheinbar: Federn sind eine der fas-
zinierendsten Er� ndungen der Natur! Doch 
zu welchem Vogel gehört welche Feder?
Mit Hilfe dieses Handbuchs lassen sich die 
 Federn von 298 in Mitteleuropa vorkommen-
den Vogelarten sicher bestimmen! Von Bart-
geier bis Zaunkönig sind die wichtigsten Brut-
vögel und Durchzügler berücksichtigt. Hoch-
wertige, großformatige Farbtafeln zeigen alle 
bestimmungsrelevanten Federmerkmale. Jede 
Art wird zudem ausführlich in einem eigenen 
Porträtteil vorgestellt. Durch Fotos unterstützte 

Verweise zum Tafelteil erlauben sofortige Vergleiche.
Wichtige Hinweise zu naturschutzrechtlichen Belangen und wertvolle Tipps zum richti-
gen Umgang mit Federfunden machen dieses Handbuch zu einem unverzichtbaren 
Nachschlagewerk für alle federkundlich Interessierten.

2015, 632 S., 377 farb. Abb., 259 Federtafeln, geb., AULA.

Best.-Nr.: 315-01160  Einführungspreis nur € 49,95
 später € 59,95

Porträtteil vorgestellt. Durch Fotos unterstützte 

Ein Handbuch zur Bestimmung der wichtigsten Arten

geier bis Zaunkönig sind die wichtigsten Brut-

wertige, großformatige Farbtafeln zeigen alle 
bestimmungsrelevanten Federmerkmale. Jede 

Porträtteil vorgestellt. Durch Fotos unterstützte 

Ein Handbuch zur Bestimmung der wichtigsten Arten

bestimmungsrelevanten Federmerkmale. Jede 

Porträtteil vorgestellt. Durch Fotos unterstützte 

€ 49,95
 später € 59,95 später € 59,95

AULA-Verlag GmbH · Industriepark 3 · 56291 Wie bels heim
Tel. 06766/903-141, Fax 06766/903-320 · E-Mail: vertrieb@aula-verlag.de
www.aula-verlag.de

Sonstiges
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Mitgliedschaft bei der GNOR

Sie fühlen sich der Natur verbunden und möchten ihr durch eine  
Mitgliedschaft bei uns oder durch eine Spende etwas zurückgeben? 

Darüber würden wir uns sehr freuen! 

Sie können auf unseren Internetseiten unter www.gnor.de/mitgliedschaft/ die dazu 
nötigen Unterlagen direkt herunterladen, ausfüllen und uns auf dem Postweg oder 
per E-Mail schicken. Auch können Sie unter www.gnor.de/pdf/satzung.pdf einen 
Blick in unsere Vereinssatzung werfen. 

Suchen Sie vielleicht noch ein sinnvolles, nachhaltiges Geschenk zu Weihnachten 
oder auch für einen Geburtstag?

Dann verschenken Sie doch eine 
GNOR-Mitgliedschaft!  
Wir informieren Sie gerne!

Wir bedanken uns herzlich für 
Ihr Interesse an unserer Natur-
schutzarbeit in Rheinland-Pfalz.

www.gnor.de

Machen Sie der Natur ein Geschenk!

GNOR-Landesgeschäftsstelle
Osteinstraße 7-9 · 55118 Mainz
Telefon +49 6131 671480 · Telefax +49 6131 671481
E-Mail: mainz@gnor.de

Foto: GNOR



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.

Dr. Peter Keller

Vorsitzender des Stiftungsvorstandes 

www.stiftung-pro-natur-rlp.de

Hinterlassen Sie Spuren!

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

Foto: Mathias Schäf


