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Personeller Wechsel in 

Oberdiebach 

Zum Ende Februar endete der 
Bundesfreiwilligendienst von 
Horst Maurer. Nach insgesamt 
18 Monaten war eine nochma-
lige Verl�ngerung seines Frei-
willigendienstes leider nicht 
mehr m�glich. Horst Maurer 
hat das Projekt von Beginn an 
mit begleitet und setzt sich vor 
Ort tatkr�ftig bei den anfallen-
den Arbeiten ein. Wir m�chten 
uns an dieser Stelle ganz herz-
lich bei ihm f�r sein Engage-
ment bedanken und hoffen, 

dass er uns als alt eingesessener 
Kenner vor Ort weiterhin zur 
Seite steht. Mit seinen Exkur-
sionen als Welterbef�hrer 
schaut er mit seinen Besuchern 
regelm�§ig im Weideprojekt 
vorbei und gibt sein Wissen In-
teressierten weiter.  

Die Nachfolge von Horst Mau-
rer trat am 1. April Norbert 

Brandau an. Auch er nutzt hier 
die M�glichkeiten eines Bundes-
freiwilligendienstes. Norbert 
Brandau wohnt in Bacharach-
Henschhausen. Er ist 61 Jahre 
alt und kommt geb�rtig aus !
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von hier sind die Tiere vermut-
lich �ber die franz�sische Gren-
ze in das n�rdliche Gebiet des 
Pf�lzerwaldes (Nordvogesen) 
eingewandert. Weiterhin gibt es 
Meldungen vom Rhein bei 
Gimbsheim oder auch erste 
Spuren im Donnersbergkreis. 

Das Biberprojekt wird dan-
kenswerterweise vom Land 
Rheinland-Pfalz unterst�tzt. 

In diesem Zuge m�chten wir 
auch den vielen ehrenamtlichen 
Helfern danken, die uns nicht 
nur beim Biberfang unter-
st�tzen, sondern auch uner-
m�dlich Meldungen und Ver�n-
derungen aus den verschiede-
nen Biberrevieren durchgeben. 

Wer Fragen zum Thema hat 
oder Spuren melden m�chte, 
kann sich wenden an: 

Biberzentrum Rheinland-Pfalz, 
Am K�nigsbruch 2, 66996 Fis-
chbach bei Dahn, Tel.: (06393) 
993406, info@biber-rlp.de 

!
Steffi Venske 

 Biberzentrum Rheinland-Pfalz 

!

!

Aus den Weideprojekten ... 

Halboffene Weidelandschaft Bischofshub bei Oberdiebach

Kastrierter und dann ausgesetzter kanadischer Biber / Foto: WAPPENSCHMIEDE

Bundesfreiwilliger Horst Maurer / "
Foto: MAURER



GNOR Intern

Th�ringen. Von Beruf ist er Bau-
facharbeiter und befindet sich seit 
einigen Jahren im Vorruhestand. 
Als Schafhalter und Halter zweier 
Herdenschutz-hunde hat er bere-
its umfas-sende Kenntnisse in der 
Tierhaltung und wird uns eine 
wertvolle Hilfe sein. 

Unser Dank gilt aber auch 
allen anderen ehrenamtlichen 
Helfern vor Ort, ohne die wir 
das Weideprojekt so nicht 
durchf�hren k�nnten. Nament-
lich seien hier Karsten Ausgus-
tat aus Oberdiebach genannt, 
aber auch Bernadette Riediger 
und Gerhard Weitmann aus un-
serem Vorstand. Allen zusam-
men sei an dieser Stelle ganz 
herzlich gedankt. 

Projektbegleitende Unter-

suchungen 

Die projektbegleitenden Un-
tersuchungen des Dienstleis-
tungszentrum L�ndlicher Raum 
aus Bad Kreuznach werden 
derzeit ausgewertet. Der Zwis-
chenbericht dazu steht noch 
aus. 

Erste Ergebnisse 

Insgesamt zeigt sich, dass die 
Pferde die bestehende Ver-
buschung zwar nicht umfassend 
zur�ckdr�ngen, aber die weitere 
Verbuschung zumindest ver-
langsamen bzw. aufhalten k�n-
nen. Insbesondere bewehrte 
Geh�lze k�nnen sich allerdings 
dem Verbiss erfolgreich wider-
setzen. Hier w�re sicherlich ein 
zus�tzlicher Einsatz von Ziegen 
oder weitere Biotoppflegema§-
nahmen f�rderlich. Der mit den 
Jagdp�chtern seinerzeit abge-
stimmte Weidezaun l�sst aller-
dings eine sichere Haltung von 
Ziegen nicht zu.  

Dennoch l�sst sich feststellen, 
dass die Grenzen zwischen den 
vormals deutlich abgesetzten 
Nutzungen zunehmend verwis-
chen. Es entsteht allm�hlich das 
gew�nschte Mosaik aus Ge-
b�schen und Offenlandbereichen. 

Die vormals dichte Krautvegeta-
tion wurde von den Pferden bere-
its sehr stark aufgelockert und 
teilweise gro§fl�chiger Offenbo-
den geschaffen. Konkurren-
zschwache Arten finden so ausre-
ichende M�glichkeiten zur Aus-
breitung oder Neubesiedelung 
der ehemaligen Weinberge. Dies 
f�hrte bereits zu einer deutlichen 
Erh�hung der Artenvielfalt im 
Gebiet. Insbesondere werden so 
Arten der besonnten trocken-
warmen Geb�sche gef�rdert, da 
das Zur�ckdr�ngen der dichten 
Krautbest�nde im Bereich der 
Geb�sche ein w�rmeres Klein-
klima f�rdert. (M�ndl. Mitteilung 
Dr. Gunter MATTERN) 

Detailliertere Untersuchungs-
ergebnisse sind noch abzuwarten.!

RWE- Klimaschutzpreis 2013 

Im Januar diesen Jahres wurde 
das Projekt in Oberdiebach im 
Rahmen des RWE-Kl ima-
s chutzpre i se s gew�rd ig t . 
Bernadette Riediger, aus dem 
Vorstand der GNOR, nahm den 
Preis bei der Preisverleihung in 
Bingen dankend entgegen. An 
dieser Stelle sei auch der 
Gemeinde Oberdiebach ge-
dankt, die das Projekt daf�r 
nominiert hat. 

(sc) 

Halboffene Weidelandschaft an 

der Festung Ehrenbreitstein 

Hier zeigen sich die Ergeb-
nisse deutlicher. Die Ziegen 
haben gro§e Bereiche der Brom-
beergeb�sche zur�ckgedr�ngt 
und auch die Robinien-Stock-
ausschl�ge zu gro§en Teilen 
zum Absterben gebracht. Da-
raufhin breiteten sich w�hrend 
des letzten Sommers zun�chst 
unbehelligt gro§e Brennessel-
fluren aus. Diese wurden erst in 
den vergangenen Herbst- und 
Wintermonaten wieder stark 
verbissen. Auch gro§e Ahorn-
b�ume wurden bereits gesch�lt, 
sodass mit dem weiterem Ab!
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Neuer Teilnehmer f�r den Bundesfreiwilli-
gen Dienst: Norbert Brandau / "
Foto: BRANDAU
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sterben von B�umen der Wald 
stark aufgelichtet wird. Aktuelle 
Luftbildaufnahmen zeigen be-
reits deutlich den Einfluss der 
Beweidung. Damit kommen wir 
hier dem Ziel der nachhaltigen 
�ffnung des Festungshangs be-
reits sehr nahe.  

(sc) 

Umtriebsweiden in Rhein-

hessen 

Mit dem �berz�hligen Bestand 
an Exmoor-Ponys aus Oberdie-
bach konnte die GNOR, dank 

der unerm�dlichen Initiative 
von Gerhard Weitmann, mehre-
re Umtriebsweiden in Rhein-
hessen etablieren. Hier soll in 
den kommenden Jahren das En-
gagement in der Beweidung von 
Naturschutzfl�chen ausgeweitet 
werden.  

Gegen�ber der �blichen Bio-
toppflege schafft die Beweidung 
mit Exmoor-Ponys zahlreiche 
zus�tzliche Strukturen. Entlang 
der Trampelpfade werden Pflan-
zensamen verbreitet. In der auf-

gelichteten Grasnarbe und an 
den offenen Bodenfl�chen von 
W�lzstellen der Pferde finden 
viele Pflanzensamen geeignete 
Keimbedingungen. Viele Tier-
arten sind auf solche trocken-
warmen Offenbodenbereiche 
angewiesen. Die Hinterlassen-
schaften - der Dung der Pferde - 
bietet zahlreichen Insekten 
einen geeigneten Lebensraum. 
Hier finden die unterschiedlich-
sten Arten von Dungk�fern, 
Dungfliegen aber auch speziell 
daran angepasste niedere 
Pflanzen wie Algen, Moose und 
Flechten ganz besondere Bedin-
gungen. Die reiche Dungfauna 
dient wieder-um zahlreichen 
h�heren Tierarten als Nah-
rungsquelle. Da wir die Bewei-
dung ganzj�hrig durchf�hren 
und auf eine prophylaktische 
Entwurmung der Pferde be-
wusst verzichten, steht dieses 
Nahrungsangebot bei geeigneter 
Witterung auch w�hrend der 
Wintermonate und damit auch 
gleich zu Beginn der neuen 
Brutsaison zur Verf�gung (siehe 
auch Abbildungen auf S. 43).!

(sc) "
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Das Exmoor-Pony frisst vorbildlich die saftigen Knospen einer Wildpflaume auf der Weide-
fl�che an der Backhauswiese im Mainzer Unterfeld / Foto: Holger SCHANZ

Der Schatzmeister 
der GNOR, Dr. 
J�rn Buse, bei der 
Untersuchung der 
Dungk�ferfauna im 
NSG Weilersberg / 
Foto: Holger 

Der Dungk�fer 
(Aphodius distinctus)- 

leichte Beute f�r 
Insektenfresser / 

Foto: Holger 
SCHANZ


