
GNOR Info 119  1 

Nr. 122 ⎮ April 2016  -  Schutzgebühr 2,00 € 

Wir brauchen weiteres Futter für 
unsere Vogelwelt … mach mit: 

www.avifauna-rlp.de 

Rückblick Herbsttagung (Seite 4) 

IPOLA (Seite 13) 

Neues von der Avifauna (Seite 15) 

Kormoran-Monitoring in Rheinland-Pfalz 2015 (Seite 18) 

Der Feuersalamander – Lurch des Jahres 2016 und sein neuer Feind (Seite 23) 

Schmetterlinge in Rheinland-Pfalz (Seite 26) 

Katastrophale Rückgänge von Wiesenvögeln in Westerwälder Vogelschutzge-
bieten (Seite 29) 

Fitness Check der EU-Naturschutzrichlinien, Teil II (Seite 35) 

file:///E:/Originalpfade/Datensicherung%20Samsung%20X22/D$/GNOR/GNOR%20Info/GNORinfo%20119/www.avifauna-rlp.de


Editorial 
 

 
2 GNOR Info 122 

das neue Jahr (das gar nicht mehr 

so neu ist) begann mit sehr guten 

Nachrichten. Unsere Avifauna 

macht große Schritte hin zur Voll-

endung. Über das Winterhalbjahr 

waren Autoren und Herausgeber 

fleißig, sodass der dritte Band fertig 

gestellt werden konnte. Demnächst 

wird die Druckerei die Bücher aus-

liefern und wir können Ihnen Ihre 

Exemplare zusenden. Höchst er-

freulich ist die Tatsache, dass sich 

auch für jede Vogelart von Band 3 

ein Artenpate bzw. eine Artpatin 

gefunden hat. Meinerseits ein ganz 

herzliches Dankeschön für dieses 

Engagement. Weitere Einzelheiten 

zur Avifauna finden Sie im Inneren 

des Heftes. 

In der rheinland-pfälzischen Na-

turschutzszene hat sich viel Neues 

ergeben:  

 Letztes Jahr konnte auch für unser 

Bundesland ein Nationalpark im 

Hunsrück/Hochwald ausgewiesen 

werden,  

 es gibt neue Naturerbeflächen 

(Näheres dazu im Heftinnern), 

 das Landesnaturschutzgesetz wur-

de novelliert. Erfreulich ist z. B. 

die künftige Zusammensetzung 

des Naturschutzbeirates; eher un-

erfreulich die Tatsache, dass Aus-

gleichsmaßnahmen verpflichtend 

in Schutzgebieten zu erfolgen ha-

ben und damit nicht mehr unbe-

dingt am Ort des Eingriffes. 

 Ebenfalls neu ist nach der Land-

tagswahl die Ausrichtung der Poli-

tik in Rheinland-Pfalz. Zur Druck-

legung des GNOR-Infos waren 

die „Würfel noch nicht gefallen“. 

Wir werden sehen, was kommt. In 

jedem Fall werden wir bei der 

GNOR die Naturschutzpolitik 

weiter kritisch begleiten und uns 

wo immer möglich auch konstruk-

tiv einbringen. 

Zum Schluss meiner Vorrede 

noch eine Bitte von mir als schei-

dendem Vorsitzenden: Aus persön-

lichen und beruflichen Gründen 

werde ich bei den Neuwahlen im 

Herbst nicht mehr zur Wahl des 

Vorsitzenden zur Verfügung stehen. 

Auch beim restlichen Vorstand sieht 

es ähnlich aus, sodass wir eine neue 

Führungsriege zu wählen haben. 

Daher meine Bitte: Bringen Sie sich 

ein bzw. bringt Euch ein, über-

nehmt Verantwortung! 

Zu allerletzt wünsche ich allen ei-

nen schönen, erfrischenden Früh-

ling mit vielen interessanten Entde-

ckungen, neuen Erkenntnissen und 

angenehmen Erfahrungen. 

Dr. Peter Keller 
Vorsitzender der GNOR

Liebe Mitglieder,  
liebe Freundinnen und Freunde der GNOR, 
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Annähernd 150 Personen sind der 

Einladung der GNOR nach Mainz 

gefolgt. Zu Spitzenzeiten war der 

Festsaal des Kulturheims Mainz-

Weisenau bis auf den letzten Platz 

gefüllt, so dass sogar noch einige 

Teilnehmer an den Stehtischen Platz 

finden mussten. Ein sehr erfreuli-

cher Anblick! 

Doch sicherlich waren nicht nur 

die eindringlichen Appelle für die-

sen guten Zuspruch verantwortlich, 

sondern auch das überaus attraktive 

Programm mit international be-

kannten Rednern aus dem Bereich 

der Ornithologie. Nicht ganz ohne 

Grund hatte die GNOR wieder 

einmal ein rein ornithologisches 

Programm auf die Beine gestellt, 

galt es doch, das Erscheinen der 

ersten beiden Bände der Avifauna 

zu feiern und sich weiter für die 

zweite Halbzeit dieses Jahrhundert-

projekts zu motivieren.  

Erfreulich war auch, dass mit 

Umweltministerin Ulrike HÖFKEN 

(Bündnis 90/ die Grünen) und mit 

dem Präsidenten des Landesamts 

für Umwelt (LfU), Dr. Stefan HILL, 

zwei Spitzenvertreter des behördli-

chen Naturschutzes für einführende 

Vorträge gewonnen werden konn-

ten. Ein schönes Zeichen der Wert-

schätzung unserer Arbeit, das auch 

so ankam. 

Nach einer humorvollen Begrü-

ßung durch den Vorsitzenden der 

GNOR, Dr. Peter KELLER, der 

einige „schräge Vögel“ vorstellte, 

übernahm die Ministerin das Wort. 

Um bei der GNOR vortragen zu 

können, verschob sie sogar ihren 

Besuch des Bundesparteitags der 

Grünen in Halle. Sie ging ausführ-

lich auf die Leitlinien des Landes in 

Sachen Naturschutz ein und streifte 

auch das Thema Biodiversitätsstra-

tegie, die kurz zuvor vom Landtag 

von Rheinland-Pfalz verabschiedet 

worden war. Großen Anklang fan-

den ihre lobenden Worte über unser 

IPOLA-Projekt, die gleichzeitig für 

einen Motivationsschub sorgten.  

Dr. Stefan HILL berichtete in sei-

nem Vortrag über die Prioritäten 

des Vogelschutzes aus Sicht des 

Landes und hob hier insbesondere 

die gute Zusammenarbeit mit der 

GNOR hervor. Einmal mehr wurde 

klar, dass das Land seinen Ver-

pflichtungen im Monitoring ohne 

die fachliche Zuarbeit der GNOR 

nicht oder kaum nachkommen 

könnte.  

Mit großer Spannung wurde na-

türlich der Vortrag von Dr. Einhard 

BEZZEL erwartet. Wenn einer der 

weltweit renommiertesten Ornitho-

logen das Mikrofon ergreift und 

über „Biologische Vielfalt“ und 

„gesunden Menschenverstand“ 

spricht und dabei eine persönliche 

Bilanz nach 65 Jahren Vo-

Dr. Einhard BEZZEL / Fotos (li u. re): Holger SCHANZ 

Rückblick Herbsttagung 

Unter dem Motto „Vogelwelt und Vogelschutz im Wandel“ fand am 21.11.2015 die traditi-
onelle Herbsttagung der GNOR im Kulturheim Mainz-Weisenau statt. 

Dr. Peter KELLER bei der Eröffnung / 
Foto: Holger SCHANZ 
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gelbeobachtung zieht, ist Spannung 

auf höchstem Niveau garantiert. 

Und die Zuhörerinnen und Zuhörer 

sollten natürlich nicht enttäuscht 

werden. Doch leider war das Bild, 

das BEZZEL zeichnete, düster, und 

einmal mehr zeigte er auf, wie dra-

matisch die Lage der Vögel in 

Deutschland und Europa ist. Insbe-

sondere der Rückgang einst häufiger 

Arten sei besorgniserregend, und 

ihn zu stoppen, sei eine große Her-

ausforderung. Vor allem erfordere 

dies mehr Wissen über die Natur in 

der Bevölkerung.  

Interessante Einblicke in die Vo-

gelzugforschung gewährte Dr. 

Wolfgang FIEDLER von der Vogel-

warte Radolfzell, der ein wahres 

Vortragsfeuerwerk mit vielen neuen 

Erkenntnissen zündete. Das Plenum 

staunte nicht schlecht, mit welch 

raffinierten Methoden Wissen-

schaftler immer feinere Details über 

den Vogelzug gewinnen und was für 

innovative und hochmoderne Tech-

nik hier mittlerweile zum Einsatz 

kommt. Und dennoch benötigt man 

manchmal auch detektivischen 

Spürsinn, um der einen oder der 

anderen Frage auf den Grund zu 

gehen. 

Sozusagen vor die eigene Haustür 

und doch in eine eigene Welt ent-

führte uns Dr. Dieter-Thomas 

TIETZE, der über das Integrierte 

Singvogelmonitoring in Rheinland-

Pfalz berichtete. Seit über 10 Jahren 

werden am Eich-Gimbsheimer Alt-

rhein Vögel beringt und wissen-

schaftlich erfasst und dadurch 

Trends berechnet. Auch er berichte-

te, dass einst häufige Vögel, v. a. 

einige Insektenfresserarten, immer 

seltener würden. Für viele ganz neu 

war die Feststellung, dass die 

Stechmückenbekämpfung der 

KABS (Kommunale Aktionsge-

meinschaft zur Bekämpfung der 

Schnakenplage e.V.) hier eine der 

möglichen Ursachen sein könnte. 

Den Reigen nachmittäglicher Vor-

träge eröffnete Dr. Johannes WAHL 

vom Dachverband Deutscher 

Avifaunisten (DDA), der die Zuhö-

rerinnen und Zuhörer zu den An-

fängen der Wasservogelzählung 

(WVZ) mitnahm. Vor nunmehr 

über 50 Jahren begannen die ersten 

WVZ-Pioniere damit, konzertiert 

die Schwimmvogelbestände in grö-

ßeren Regionen zu erfassen. Daraus 

wurde eine Erfolgsgeschichte; denn 

die Wasservogelzählungen in 

Peter KELLER (li) u. Michael SCHMOLZ (re) überreichen Umweltministerin HÖFKEN ein 
Referentenpräsent / Foto: Holger SCHANZ 

Dr. Norbert SCHÄFFER, Landesbund für Vogelschutz in Bayern und Chef-Redakteur des 
Vogelmagazins „Der FALKE“ / Foto: Holger SCHANZ 

Dr. Peter KELLER (li) und Michael 
SCHMOLZ (re) überreichen Dr. Stefan 
HILL (mitte) ein Referentenpräsent / 
Fotos: Holger SCHANZ 
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Deutschland gehören heute zu den 

erfolgreichsten Monitoring-Projek-

ten des DDA. 

Dass auch in Rheinland-Pfalz die 

Wasservogelzählungen seit Jahr-

zehnten sehr erfolgreich durchge-

führt werden, ist in erster Linie 

Thomas DOLICH zu verdanken, der 

seit 1978 (!) das Monitoring rasten-

der Wasservögel (so heißt die WVZ 

offiziell) organisiert und somit der 

dienstälteste Landeskoordinator in 

Deutschland ist. Im Anschluss an 

den Vortrag über das bundesweite 

Wasservogelmonitoring stellte Tho-

mas DOLICH einige landesweite 

Ergebnisse vor und demonstrierte 

damit eines eindrücklich: dass sich 

derart vorbildliches Engagement in 

jeder Hinsicht lohnt. So wurde die 

Ausweisung der wichtigsten Was-

servogelrastgebiete in Rheinland-

Pfalz als EU-Vogelschutzgebiete 

aufgrund der Vorschlagsliste der 

GNOR vorgenommen, die wiede-

rum auf den Wasservogelzahlen der 

GNOR basierte. 

Aber was sind all die Monitoring- 

und Forschungsprojekte wert, wenn 

sie nicht von wirksamen Vogel-

schutzmaßnahmen begleitet wer-

den? Bleibt uns nur noch, das Ver-

schwinden vieler Arten akkurat zu 

dokumentieren?  Dr. Norbert 

SCHÄFFER, der neue Landesvorsit-

zende des Landesbunds für Vogel-

schutz in Bayern und darüber hin-

aus Chef-Redakteur des monatlich 

erscheinenden Vogelmagazins „Der 

FALKE“, griff in seinem Vortrag 

zwar auch auf Grafiken zurück, die 

diversen Monitoringprojekten ent-

stammten, doch fokussierte er in 

seinem viel beachteten Vortrag auf 

die Frage: Welchen Vogelschutz 

wollen wir? Insbesondere: Wie weit 

dürfen wir bei den Maßnahmen 

gehen? Zum Beispiel: Dürfen wir 

Prädatoren bejagen, nur um den 

Bruten von Wiesenlimikolen zum 

Erfolg zu verhelfen? Sein Tenor: 

Grundsätzlich so wenig vom Le-

bensraum losgelöste artenschutzbe-

zogene Eingriffe wie möglich, aber 

so viele wie nötig. Ziel ist die Erhal-

tung der Artenvielfalt ohne gezielte 

dauerhafte Eingriffe. Stattdessen 

sollte ein ganzheitlicher Ansatz der 

Landschaftsentwicklung verfolgt 

werden, der auch die ökologischen 

Landschaftsfunktionen (Böden, 

Grund- und Oberflächengewässer), 

das Landschaftsbild, die Qualität der 

erzeugten Nahrungsmittel usw. 

einbezieht. 

Ganz zum Schluss spannte der 

Ehrenvorsitzende der GNOR, Dr. 

habil. Manfred NIEHUIS, dann 

nochmals den Bogen zu unserem 

Buchprojekt „Die Vogelwelt von 

Rheinland-Pfalz“ und somit zum 

„Auslöser des Tagungsthemas“, 

indem er die Frage beantwortete, 

inwieweit denn unsere Avifauna 

einen Beitrag zum Vogelschutz 

leisten könne. Angereichert mit 

einigen Fallbeispielen zeigte er auf, 

dass ohne das Wissen um die Be-

standsentwicklungen der einzelnen 

Arten, um ihre Vorkommensgebiete 

und Gefährdungsursachen und 

ohne Kenntnis ihrer ökologischen 

Ansprüche kein wirksamer Vogel-

schutz möglich ist. Für viele „Kon-

fliktfelder“ (z. B. Kormoran, Gänse) 

hat die GNOR bereits fundierte 

Lösungsansätze entwickelt und nun 

nochmals in der Avifauna zusam-

mengefasst, man müsse sie nur 

umsetzen.  

Wie immer war in die Herbstta-

gung die Mitgliederversammlung 

der GNOR eingebettet, in der sich 

die Mitglieder über die umfangrei-

chen Arbeiten des Vereins im All-

gemeinen und der Geschäftsstellen 

und des Naturerlebniszentrums 

Wappenschmiede im Besonderen 

informieren konnten.  

Mit einem Wort des Danks an alle 

Helferinnen und Helfer der Herbst-

tagung und für die gute Organisati-

on sowie einem Dank an das Audi-

torium für sein Kommen schloss 

der Vorsitzende eine eindrucksvolle 

und interessante Herbsttagung, die 

uns noch lange in Erinnerung blei-

ben wird. 

Michael SCHMOLZ 

Kaffeepause am Büchertisch, die Erste … 
/ Foto: Holger SCHANZ 

… die Zweite / Foto: 
Holger SCHANZ 

Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft in der GNOR / 
Foto: Holger SCHANZ 

Filmteam des SWR dreht für die Landes-
schau / Foto: Holger SCHANZ 
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Werner KESSLER war einer der 

großen Ornithologen unserer Hei-

mat, dessen Name die Reihe der 

bedeutenden Ornithologen um 

Neuwied nach BRAHTS, LE ROI, 

NEUBAUR und DITTMANN fort-

führt. Als Autodidakt hat er es ge-

meistert, die umfangreichen Kennt-

nisse zur Vogelwelt, aber auch zu 

den Schmetterlingen, Orchideen 

und all den bedeutenden Arten von 

Fauna und Flora unserer Heimat zu 

vermitteln. Er hat sie den Menschen 

in leicht verständlicher Weise mit 

Charme, Witz und weiträumigem 

Blick auf die ökologischen und 

naturschutzfachlichen Belange bei 

seinen vielen Exkursionen, Vorträ-

gen und Veröffentlichungen zu-

gänglich gemacht. Viele Jahre hat er 

als aktives Mitglied mit seinem pro-

funden Wissen und seiner Erfah-

rung den NABU, die GNOR und 

den Fachbeirat für Naturschutz im 

Kreis Neuwied bereichert und An-

stöße zum Andersdenken und Han-

deln gegeben. Aber auch allen an 

der Natur Interessierten, Organisa-

tionen und Einrichtungen, wie 

BUND, AHO, Ameisenschutzwar-

te, Naturfreunde Thalhausen 

u. v. m., stand er jederzeit beiseite, 

gab Anstöße und ließ die Funken 

der Begeisterung und des Engage-

ments für die Ornithologie und die 

Natur überspringen. Für die Natur 

hat er geworben und gekämpft – 

immer mit den Menschen und nie 

gegen diese.  

Werner war mein Mentor, auch 

der von Dr. Michael GRUSCHWITZ 

und Dr. Karl-Heinz CHRISTMANN. 

Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich 

heute bin. Wir alle werden sein 

Wissen, seine Gedanken, seine 

Ideen und Emotionen fortleben und 

weitertragen: für eine liebens- und 

lebenswerte Natur, für unsere Mit-

menschen. 

Günter HAHN 
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In eigener Sache 

Wie jeder weiß, ist die GNOR ein 

vor allem ornithologisch geprägter 

Fachverband, der mit den ihm zur 

Verfügung stehenden Mitteln vor 

allem Naturschutzarbeit betreibt 

und Publikationen herausgibt. Die 

GNOR ist bestrebt, den Verwal-

tungsaufwand und die Ausgaben 

hierfür möglichst gering zu halten. 

So wird fast die gesamte Verwal-

tungsarbeit des Vereins (Buchhal-

tung, Mitgliederbetreuung, alle Ver-

waltungstätigkeiten im Zusammen-

hang mit den Hauptamtlichen) von 

Gabriele Feiten in Teilzeit erledigt. 

Wie in einem kleinen Verein üblich, 

ist sie für alles jenseits der fachli-

chen oder gesamtorganisatorischen 

Arbeit zuständig, also alles, was 

nicht gerade von den Referenten 

oder dem Geschäftsführer gemacht 

wird. Und das ist eine ganze Menge! 

In den großen Verbänden gibt es 

ganze Abteilungen, die sich aus-

schließlich um die Mitgliederbetreu-

ung kümmern – da können wir 

nicht ganz mithalten.  

Wir möchten deshalb um Ver-

ständnis bitten, wenn wir nicht jede 

Verwaltungsangelegenheit sofort 

erledigen (können). Beispielsweise 

warten wir, bis einige Spenden zu-

sammengekommen sind, und ver-

senden dann in einem Vorgang die 

anstehenden Zuwendungsbeschei-

nigungen (ZWB). In der Regel ver-

schicken wir diese dann einmal im 

Vierteljahr. Sollten Sie jedoch sehr 

dringend eine ZWB benötigen, dann 

geben Sie uns bitte entsprechend 

Bescheid. Auch möchten wir darauf 

hinweisen, dass ohnehin bis zu 

einem Betrag von 200,- Euro der 

Kontoauszug als Beleg fürs Finanz-

amt ausreichend ist. 

Im beiderseitigen Interesse möch-

ten wir Sie nun höflich darum bit-

ten, die nachfolgenden Punkte zu 

beherzigen; denn das spart Geld 

und auch ggf. aufwändige Recher-

chearbeiten unsererseits. Vielen 

Dank! 

 

Umgezogen? Neue Adresse? 

Auch die Pflege unserer Adressen 

ist ein wichtiges und bisweilen auf-

wändiges Unterfangen. Leider be-

kommen wir nach jeder Aussen-

dung von Post an die Mitglieder 

etliche sog. Rückläufer. Grund: 

Fehlerhafte oder nicht mehr aktuelle 

Adressen. Das ist nicht nur für Sie 

ärgerlich, da Sie so nicht pünktlich 

unsere Informationen oder Publika-

tionen erhalten, sondern auch für 

uns, da damit höhere Kosten und 

oftmals aufwändige Recherchearbei-

ten notwendig werden. Sie erleich-

tern uns die Arbeit also erheblich, 

wenn Sie uns Ihre neue Adresse 

rechtzeitig mitteilen.  

Nun doch eine E-Mail-
Adresse? 

Seit einiger Zeit senden wir aktu-

elle Informationen an unsere Mit-

glieder zunehmend auch per E-Mail. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: 

Wir erreichen sehr kostengünstig, 

sehr unbürokratisch (niemand muss 

Briefe eintüten und Adressetiketten 

aufkleben) und sehr schnell einen 

Großteil unserer Mitglieder. Diese 

Form, mit unseren Unterstützern, 

Freundinnen und Freunden sowie 

Mitgliedern zu kommunizieren, 

möchten wir sukzessive ausbauen. 

Teilen Sie uns also bitte mit, wenn 

Sie neuerdings über eine E-Mail-

Adresse verfügen und Sie eine Auf-

nahme in den Verteiler wünschen 

oder auch, wenn sich Ihre E-Mail-

Adresse geändert hat. Sie können 

sicher sein, dass Sie nicht von 

Rundmails überhäuft werden. 

 

Einzugsermächtigung erteilen 

Machen Sie´s sich und auch uns 

doch einfach! Sollten Sie der GNOR 

noch keine Einzugsermächtigung für 

den Mitgliedsbeitrag erteilt haben, so 

möchten wir Sie herzlich bitten, das 

möglichst bald nachzuholen. Das 

erleichtert uns und Ihnen die Arbeit; 

denn leider kam es in den vergangenen 

Jahren öfter vor, dass das Überweisen 

der Mitgliedsbeiträge vergessen wurde 
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–  und das teilweise über Jahre! Das 

zog ein aufwändiges Recherchieren, 

Erinnern, Mahnen und so weiter nach 

sich. Das muss doch nicht sein. Des-

halb geben Sie sich einen Ruck und 

senden Sie uns noch heute die von 

Ihnen unterschriebene Einzugser-

mächtigung (Formular unter: 

http://www.gnor.de/pdf/mitglieds

formular.pdf) zu. Es geht auch form-

los, die Ermächtigung muss allerdings 

von Ihnen unterschrieben sein und die 

Bankverbindung, den Grund (Mit-

gliedsbeitrag) und die Höhe des Be-

trags enthalten. Ganz herzlichen Dank! 

 

Bitte an Bescheinigungen für 
ermäßigte Mitgliedschaft den-
ken 

Mitglieder, die über ein sehr ge-

ringes oder gar kein Einkommen 

verfügen (z. B. Schüler und Studen-

ten oder Sozialhilfeempfänger) kön-

nen auf Antrag (formlos) mit den 

entsprechenden Nachweisen in den 

Genuss eines reduzierten Mitglieds-

beitrags kommen. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass alleine die 

Tatsache, dass man arbeitslos oder 

Rentner ist, nicht automatisch einen 

reduzierten Beitrag rechtfertigt.  

Wir möchten alle Personen, die 

den ermäßigten Mitgliedsbeitrag 

zahlen, herzlich bitten, uns zu Be-

ginn eines jeden Jahres unaufgefor-

dert die entsprechenden Bescheini-

gungen vorzulegen. Sollte das nicht 

der Fall sein, gehen wir davon aus, 

dass die Gründe einer Beitragsre-

duktion nicht mehr bestehen. Wir 

werden Sie dann als normal zahlen-

des Mitglied führen. Danke für die 

Kooperation. 

Gebrauchtwagen gesucht! 

Für unsere Geschäftsstelle Süd in 

Landau suchen wir einen Ge-

brauchtwagen. Haben Sie in der 

letzten Zeit nach einer passenden 

Gelegenheit gesucht, sich von Ih-

rem gebrauchten Auto zu verab-

schieden, um sich ggf. einen neuen 

Wagen zu kaufen?  

Hier ist sie! Auto loswerden und 

dabei auch noch der GNOR helfen! 

Bevorzugt wird ein Kombi, aber 

auch alles andere, was noch fährt, ist 

willkommen. 

Wer kann kurzfristig aushelfen? 

Wenn Sie selbst keinen Wagen ab-

zugeben haben, so können Sie uns 

vielleicht dadurch helfen, indem Sie 

einen Kontakt zu einer Person her-

stellen, die ggf. ein Kfz "übrig" hat. 

Vielleicht kennen Sie ja einen groß-

zügigen Autohändler? Oder hat 

nicht der Schwiegervater gesagt, 

dass er schon seit geraumer Zeit 

nicht mehr mit dem Auto fährt? 

Wir freuen uns schon auf hoffent-

lich positive Rückmeldungen und 

sachdienliche Hinweise. 

Vielen Dank schon jetzt für Ihre 

Unterstützung! 

Nach so vielen Erklärungen und 

Wünschen bleibt uns nur noch zu 

sagen, dass es schön ist, dass es so 

viele Personen gibt, die die GNOR 

durch eine Mitgliedschaft, durch 

eine Spende und durch tatkräftiges 

Mitarbeiten unterstützen. Darüber 

freuen wir uns sehr und danken von 

Herzen. Bleiben Sie der GNOR 

gewogen! 

(ms) 

 

Teilnehmer für den Bundes-
freiwilligendienst gesucht 

Für unser Beweidungsprojekt in 

der Halboffenen Weidelandschaft 

Bischofshub bei Oberdiebach su-

chen wir einen Teilnehmer für einen 

Bundesfreiwilligendienst. Interes-

senten können sich gerne an uns 

wenden!  

Zu den Aufgaben gehören insbe-

sondere die Betreuung der Zaunan-

lage und der Weidetiere vor Ort. 

Die Stelle ist auf Teilzeit (mit 21 

Std./Woche) ausgelegt. 

Nähere Infos erhalten Sie unter 

unserem Profil auf den Seiten des 

Ökologischen Bundes-

freiwilligendienstes 

(ÖBFD):  

https://oeko-

bundesfreiwilligen-

dienst.de/einsatzstelle/halboffene-

weidelandschaft-bischofshub-bei-

oberdiebach/ 

(sc)

Wir begrüßen die “Neuen” 

Wir möchten alle neuen Mit-

glieder begrüßen, die uns ihr Ver-

trauen schenken: 

Philipp Kues, 67157 Wachenheim 

Fabian Bindrich, 76829 Landau 

Markus Numberger, 76863 Herx-

heim 

Jens Weilacher, 68259 Mannheim 

Eva Wagner, 56751 Polch 

Dagmar Rückrich-Menger, 67575 

Eich 

                      (sc) 

Ein Hinweis in eigener Sache ... 

Für die Veröffentlichung der Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr; mit der Abgabe des Manuskripts versichern die Autorinnen 
und Autoren, dass sie über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte verfügen und der Beitrag (einschl. des Bild- und Grafikmaterials) 
keine Rechte Dritter verletzt. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. 
Wir begrüßen es aber, wenn uns persönliche Einschätzungen zu Problemen, Projekten oder bestimmten Begebenheiten in sachli-
cher Form mitgeteilt werden. Wir sehen dies auch als Anregung, eine Diskussion anzustoßen bzw. diese weiterzuführen. Alle veröf-
fentlichten Beiträge in diesem GNOR Info sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck nur mit Quellenangabe und schriftlicher Ge-
nehmigung der Redaktion. 
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Fauna und Flora in Rhein-
land- Pfalz 13 (2), 2016 

Vorgesehener Redaktionsschluss 

ist der 15. Juli 2016. Wir bitten Sie, 

Ihre Publikationswünsche frühzeitig 

dem Schriftleiter mitzuteilen. Die 

Manuskripte schicken Sie bitte an 

den Schriftleiter, Dr. habil. Manfred 

Niehuis, Im Vorderen Großthal 5, 

76857 Albersweiler (06345-1880, 

niehuis@t-online.de). Ggf. in den 

Text eingebundene Fotos oder 

Abbildungen stellen Sie bitte zusätz-

lich in geeigneter Auflösung zur 

Verfügung. Bezüglich der redaktio-

nellen Richtlinien orientieren Sie 

sich bitte an den zuletzt erschiene-

nen Heften.  

(sc) 

Neues aus der Wappen-
schmiede 

Selbstversorgerküche 

Aufgrund von Nachfragen einiger 

Gruppen haben wir uns entschlos-

sen, den vorderen Thekenbereich zu 

einer Selbstversorgerküche für unse-

re Gäste umzubauen. 

Sie kann ab sofort von unseren 

Gästen gemietet werden. 

Die Küche ist mit einem Koch-

feld, einem Backofen, einer Mikro-

welle, einem Kühlschrank, einer 

Spülmaschine und mehreren Klein-

geräten ausgestattet. Geschirr ist 

ebenfalls in ausreichender Menge 

vorhanden. 

Biosphären-Hofladen wieder 
geöffnet 

Seit dem 19. März 2016 ist unser 

Biosphären-Hofladen wieder für Sie 

geöffnet. Wie gewohnt bieten wir 

im idyllischen, ländlichen Ambiente 

wieder leckere regionale Produkte 

sowie Kaffee und Kuchen an. Las-

sen Sie sich überraschen. 

Öffnungszeiten: an Wochenenden, 

Feier- und Brückentagen sowie in 

den Ferien unter der Woche von 

12:00 - 17:00 Uhr oder nach An-

meldung unter (06393) 993406. 

Das Wappenschmiede-Team freut 

sich auf Ihren Besuch! 

 

Umweltbildungsprogramm 
Luchsauge gestartet 

Durch Lebensraumzerstörung 

und direkte Verfolgung wurde der 

Luchs in Mitteleuropa im 19. Jahr-

hundert ausgerottet. Die heutige 

Akzeptanz für den großen Beu-

tegreifer und die Erholung seiner 

Lebensräume erlauben inzwischen 

eine Rückkehr.  

Im Rahmen eines von der EU ge-

förderten sechsjährigen LIFE Pro-

jektes „Wiederansiedlung des Luch-

ses (Lynx lynx carpathicus) im Bio-

sphärenreservat Pfälzerwald/ Nord-

vogesen“ soll der Luchs wieder 

ausgewildert werden. Nach umfang-

reichen Vorbereitungen sollen die 

ersten Tiere 2016 im Pfälzerwald 

freigelassen werden. Projektträger 

ist die Stiftung Natur und Umwelt 

Rheinland-Pfalz. Als Teil des LIFE-

Projektes wird zusammen mit dem 

Kooperationspartner Sycoparc, dem 

Träger des französischen Teils des 

Biosphärenreservats Pfälzerwald-

Nordvogesen, das Umwelt-

bildungsprogramm „Luchsauge“ für 

deutsche und französische Schul-

klassen durchgeführt. Zielgruppen 

sind die Klassenstufen 3 und 4. 

Die praktische Durchführung des 

Programms „Luchsauge“ erfolgt 

durch das NaturErlebnisZentrum 

Wappenschmiede in Deutschland 

und die Association Les Piverts in 

Frankreich. Pro Jahr wird das Pro-

gramm mit insgesamt 10 Schulklas-

sen pro Land durchgeführt, wobei 

es davon 2 bilinguale Projekte gibt, 

bei denen jeweils eine deutsche und 

eine französische Klasse das Pro-

gramm teilweise zusammen durch-

führen. 

Ziele der Umweltbildung für die 

Schulklassen: 

 Entdecken des Luchses, seines 

Lebensraumes und seiner Bezie-

hung zu den Menschen an zwei 

Vormittagen in der Schule und 

teilweise im Wald 

 Entwickeln eines luchsspezifi-

schen Projekts in der Schulklasse 

an zwei Vormittagen 

 Auf- bzw. Vorführen des entwi-

ckelten Projekts beim gemeinsa-

men Luchsaktionstag mit den an-

Spiel „Wer-bin-ich“ / Foto: NEZ 

Spiel: „Schnurrhaare“ / Foto: NEZ 

Selbstversorgerküche / Foto: NEZ 
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deren Schulen, bei dem außerdem 

das Life Projektbüro Luchs den 

Stand der Auswilderungen vor-

stellt und Fräulein Brehms Tierle-

ben ein Theaterstück zum Luchs 

vorführen wird. 

Die 10 Schulklassen sind mit gro-

ßem Eifer und viel Begeisterung 

dabei. Im nächsten GNOR-Info 

werden wir die Projekte der Schul-

klassen vorstellen und über den 

Luchsaktionstag berichten. 

 

Grünes Klassenzimmer und 
Naturwunderpfad auf der 
Landesgartenschau in Landau 
2015 

Von April bis Oktober 2015 fand 

in Landau die Landesgartenschau 

statt. Gemeinsam mit unseren Part-

nern im Netzwerk Umweltbildung 

Südpfalz haben wir einen Natur-

wunderpfad gestaltet. Hier hatte 

jede Einrichtung die Möglichkeit, 

sich mit einem Ausstellungsbeitrag 

zu beteiligen. Die Wappenschmiede 

hat gemeinsam mit dem Biosphä-

renhaus eine Schautafel zum Thema 

Biosphärenreservat gestaltet. Kern 

des Naturwunderpfades war eine 

blaue Jurte, die auch für das Grüne 

Klassenzimmer genutzt wurde. Das 

Netzwerk Umweltbildung Südpfalz 

hat ein vielfältiges Umweltbildungs-

programm im Grünen Klassenzim-

mer angeboten. Wir von der Wap-

penschmiede haben uns mit dem 

Angebot „Auf leisen Sohlen – Die 

Wildkatze im Biosphärenreservat 

Pfälzerwald/Nordvogesen“ betei-

ligt. Von neun angebotenen Veran-

staltungen wurden sieben gebucht. 

Hier hatten wir die Möglichkeit, 

noch andere Schulen zu erreichen, 

die bisher noch nicht den Weg nach 

Fischbach in die Wappenschmiede 

gefunden haben, und ihnen unser 

Haus und unser Veranstaltungspro-

gramm vorzustellen. Es hat viel 

Spaß gemacht, auch wenn es eine 

kleine Herausforderung war, ohne 

Wald und mit viel Publikumsver-

kehr den Schülern die „Waldkatze“ 

spielerisch näherzubringen. 

Melanie WAGNER 

 

Das Projekt wird gefördert durch:  

Wildkatze / Foto: NEZ 

Schautafel am Naturwunderpfad / Foto: NEZ 
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Datum: 18. – 19. November 2016 

Ort: Gemeindezentrum in Lor-

scheid, Exkursionen in die Umge-

bung Hermeskeil 

Fast 100 Jahre lang war der Biber 

in weiten Teilen 

Deutschlands nahezu 

ausgerottet. Erfolgrei-

che Schutzprogramme 

und Wiederansied-

lungsprojekte in unse-

ren Nachbarregionen haben dafür 

gesorgt, dass der Biber auch in 

Rheinland-Pfalz wieder auf dem 

Vormarsch ist. 

Gerade in Eifel und Hunsrück 

sind in den letzten Jahren etliche 

stabile Biberreviere entstanden. 

Jährlich können Biberaktivitäten in 

neuen Revieren beobachtet werden. 

Seit dem Jahr 2000 betreibt die 

GNOR e. V. das Biberzentrum 

Rheinland-Pfalz mit der Hauptauf-

gabe, als landesweites Biberma-

nagement, Schutzmaßnahmen, 

Konfliktmanagement, Monitoring 

des Biberbestandes und Öffentlich-

keitsarbeit durchzuführen. 

Mit der Ernennung von „Biberbe-

treuern“ in Rheinland-Pfalz soll 

dem Beispiel anderer Bundesländer 

gefolgt und ein lokales Netz von 

Biberbeobachtern aufgebaut wer-

den. Bereits 2009 wurden in der 

Eifel die ersten Biberbetreuer durch 

das Landesamt ernannt. 

Nun soll es eine weitere Ausbil-

dungs-Tagung im Hochwald/ 

Hunsrück geben. 

Mit fachlichen Beiträgen wird 

über die Verbreitung, Lebensweise 

und Ansprüche der Biber infor-

miert. Ebenso angesprochen wer-

den Kartiermethodik, mögliche 

Konfliktbereiche und 

Lösungsansätze. 

Die Veranstaltung ist 

auf 1,5 Tage konzipiert. 

Am ersten Tag erfolgt 

die Theorie im Ge-

meindezentrum Lorscheid. Am 

zweiten Tag wird die Funktionswei-

se unterschiedlicher Biberfallen 

erläutert. Es folgt eine Begehung 

von 2-3 Biberrevieren in der Region. 

Bei einem gemeinsamen Mittages-

sen lassen wir die Veranstaltung 

ausklingen. 

Ein genauer Zeitplan mit Pro-

gramm-Übersicht wird im Sommer 

erstellt und kann im Biberzentrum 

Rheinland-Pfalz info@biber-rlp.de 

angefordert werden: 

 

Biberzentrum Rheinland-Pfalz 

c/o NaturErlebnisZentrum Wap-

penschmiede (GNOR e. V.) 

Am Königsbruch 2 

66996 Fischbach bei Dahn 

Tel: (06393) 993406 

Fax: (06393) 993706 

info@biber-rlp.de 

www.biber-rlp.de 

 

Steffi VENSKE 

 

Dammbau durch Biber / Foto: Steffi 
Venske 

Biber in seinem Element / Foto: Steffi 
Venske 

Ein durch einen Biber angenagten Baum / 
Foto: Steffi Venske 

Veranstaltungshinweis: Ausbildung zum Biberbetreuer in Rheinland-Pfalz 

http://www.biber-rlp.de/
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Nach vielen Monaten konzeptio-

neller Arbeit, nach zahllosen Redak-

tionssitzungen, dem Verfassen von 

Texten und nicht zuletzt nach auf-

wändiger Programmiertätigkeit war 

es am 13. Oktober 2015 endlich 

soweit: IPOLA – das verbands-

übergreifende Internetportal für 

Landschaftspflege und Naturschutz 

– ging erfolgreich ans bzw. ins Netz. 

Wir hatten in der letzten Ausgabe 

von GNOR-Info bereits ausführlich 

über den Start von IPOLA berich-

tet und Ihnen das Projekt und die 

Idee dahinter nochmals detailliert 

vorgestellt (GNOR-Info 121, S. 24-

27). Da jedoch der eigentliche Start-

schuss, den wir zusammen mit der 

Stiftung Natur und Umwelt Rhein-

land-Pfalz (SNU RLP) bei einer 

gemeinsamen Presseaktion am 

13.10.15 gegeben hatten, nach 

Drucklegung von GNOR-Info 121 

erfolgt ist, konnten wir leider über 

dieses freudige Ereignis nicht mehr 

berichten. 

Dies möchten wir an dieser Stelle 

gerne nachholen. Zunächst soll also 

kurz von dieser Presseaktivität die 

Rede sein, danach davon, wo wir 

bezüglich IPOLA stehen und wie es 

weitergehen soll. 

 

Presseauftakt 

Um zu Beginn möglichst viel me-

diale Aufmerksamkeit auf unser 

Projekt zu ziehen und dieses be-

kannt zu machen, beschlossen wir, 

zum Auftakt von IPOLA zusam-

men mit der SNU RLP einen ge-

meinsamen Pressetermin anzube-

raumen. Damit dieser vor entspre-

chender Kulisse stattfinden und 

möglichst authentisch in Szene 

gesetzt würde, hatten wir ins Lau-

benheimer Ried geladen. Frei-

schneider und AS-Mäher sorgten 

dann auch für das dazugehörige 

akustische Ambiente. 

Als ein Höhepunkt übergab der 

Geschäftsführer der SNU RLP, 

Jochen KREBÜHL, der GNOR einen 

Förderbescheid für zwei neue Land-

schaftspflegegeräte: einen rücken-

tragbaren Freischneider FR 130 T 

GS 230-2 sowie einen Kombimotor 

KM 130 R mit diversen Kombinati-

onswerkzeugen (Freischneider, 

Hochentaster, Heckenschneider und 

Gebüschschneider). Auch diese 

Geräte stehen nun im gemeinsamen 

Gerätepool und können von Ihnen 

oder auch von anderen Verbänden 

ausgeliehen werden. 

Auch die Resonanz der Presse 

war erfreulich: Die Allgemeine Zei-

tung Mainz und die Rhein-Zeitung 

in Koblenz berichteten jeweils um-

fangreich, und selbst das SWR-

Fernsehen war vor Ort und drehte 

einen kurzen Beitrag, der in der 

Landeschau ausgestrahlt wurde. Wer 

diesen verpasst haben sollte, kann 

ihn unter  

http://www.swr.de/landesschau-

aktuell/rp/landesschau-aktuell-rp-

sendung-19/-

Jochen KREBÜHL (SNU) überreicht Michael SCHMOLZ (GNOR) den Förderbescheid / 
Foto: Sascha RÖSNER 

Filmteam des SWR dreht für einen Beitrag in der Landesschau / Foto: Sascha RÖSNER 
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/id=1682/did=16306232/ni

d=1682/33oldj/index.html 

nochmals ansehen. Oder 

Sie gehen einfach auf www.ipola.de . 

Dort sind der Bericht („Kurzbeitrag 

der SWR-Landesschau zum Start 

von IPOLA“) unter „Neues“ (der-

zeit S. 3) und auch der weiterfüh-

rende Link zu finden. Klicken Sie 

auf „SWR Fernsehen“ (grün einge-

färbt). Der Beitrag startet etwa bei 

Minute 21:57. 

 

Wo stehen wir und wie geht 
es weiter? 

Dank der guten Werbung in den 

Medien haben sich gleich in den 

ersten Tagen etliche Personen auf 

IPOLA registriert. Mittlerweile gibt 

es über 60 registrierte Nutzer. Das 

ist schon ganz gut, aber eines ist 

klar: Es gibt auch noch viel Luft 

nach oben! Deshalb möchten wir 

Sie, liebe Leserinnen und Leser, 

sehr herzlich bitten, sich umge-

hend bei www.ipola.de zu regist-

rieren und sich an den Diskussi-

onen  zu beteiligen;  Denn insbe-

sondere im Forum ist es uns noch 

nicht gelungen, dass „der Funke 

überspringt“. Und dass es beim 

Ausleihen von Geräten aus dem 

(gemeinsamen) Pool noch gewisse 

Vorbehalte geben würde, hatten wir 

vorher schon gehört bzw. geahnt, 

obwohl die ersten Reaktionen auf 

diese Idee bei fast allen Verbänden 

sehr positiv ausgefallen waren und 

diesbezüglich eine große Offenheit 

herrschte bzw. das Interesse groß 

war. Der Teufel steckt wie so oft 

eben im Detail. Auch der große 

Nutzen der Suche-/Biete-Börse 

scheint noch nicht angekommen zu 

sein … 

Deshalb ist es nun vorrangiges 

Ziel, IPOLA weiter bekannt zu 

machen, attraktiv zu halten und mit 

interessanten Themen und Artikeln 

zu befeuern. So planen wir für Mai 

nochmals eine umfangreiche Über-

arbeitung und vor allem eine strate-

gisch angelegte Werbekampagne, 

bei der wir mit Informationen in die 

Öffentlichkeit gehen werden (u. a. 

mit Informationsblättern sowie 

Beiträgen in Fach- bzw. Mitglieds-

zeitschriften der Verbände und auf 

deren Internetseiten). Parallel wer-

den wir eine Reihe von Artikeln und 

Forenthemen bereithalten, um die 

Seiten in dieser „Motivationsphase“ 

immer wieder aktualisieren zu kön-

nen, sie auf diesem Wege interessant 

für regelmäßige Besuche zu halten. 

Bitte unterstützen Sie uns in dieser 

Zeit tatkräftig, indem Sie  

- sich registrieren 

- Artikel verfassen 

- Forenthemen beisteuern 

- Veranstaltungen melden oder – 

noch besser – selbst eintragen 

- die Suche-/Biete-Börse nutzen. 

Streuen Sie diese Information bit-

te auch in weiteren Vereinen, insbe-

sondere in lokalen Naturschutzver-

einigungen und Arbeitsgruppen; 

denn gerade auch diese sollten von 

IPOLA profitieren. 

Auf einen Punkt möchten wir 

aber jetzt schon besonders hinwei-

sen: Auf IPOLA gibt es auch einen 

umfangreichen Terminkalender, in 

den wir derzeit viele Veranstaltun-

gen eintragen. Unser Ziel ist, hier 

möglichst viele naturschutzrelevante 

Termine verbandsübergreifend zu 

veröffentlichen, damit hier ein Ort 

geschaffen wird, wo man sich um-

fänglich über anstehende Termine 

informieren kann. Nutzen Sie die 

Seite „Termine“ auch, um Ihre 

eigenen Veranstaltungen zu bewer-

ben. Schicken Sie uns die Daten 

Ihrer Veranstaltungen, und wir 

tragen sie ein! 

Sie sehen: IPOLA ist ein sinnvol-

les und schönes Projekt, das ver-

netzt und Synergien nutzt. Nutzen 

auch Sie es! Verhelfen Sie IPOLA 

so zum Erfolg! 

Michael SCHMOLZ 

 
Dieses Projekt wird gefördert 

durch die 

mit Mitteln aus der 

Glücksspirale 

 

Beitrag in der SWR Landesschau am 13.10.2015 / Quelle: SWR 

http://www.ipola.de/
http://www.ipola.de/
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Neues von der 
„Avifauna“ 

Bereits seit einigen 

Ausgaben von GNOR-

Info informieren wir Sie 

an dieser Stelle über 

aktuelle Entwicklungen 

unseres Großprojekts 

„Die Vogelwelt von 

Rheinland-Pfalz“ (kurz: 

„Avifauna“).  Das Schöne 

dabei ist, dass es in jedem 

Heft unserer Mitglieder-

zeitschrift wirklich Neues 

und darüber hinaus sehr 

Erfreuliches zu berichten 

gab bzw. gibt.  

 

Erste Rezensionen erschienen 

Fangen wir zunächst damit an, 

wie erfreulich andere über unsere 

Avifauna berichten; denn mittler-

weile sind die ersten Rezensionen 

erschienen, und es ist festzuhalten, 

dass auch die Fachwelt einhellig 

begeistert über das Werk geschrie-

ben hat. So bezeichnen Volker 

DIERSCHKE in der VOGELWELT 

und Peter HERKENRATH in Natur in 

NRW das Buch als „großen Wurf“, 

und Thomas HALLFARTH spricht in 

den Mitteilungen des Vereins Säch-

sischer Ornithologen von einem 

„echten Meilenstein“ sowie von 

einem „hohen Niveau“. Auch Nils 

ANTHES (Ornithologische Jahres-

hefte für Baden-Württemberg) be-

scheinigt der Avifauna einen „hohen 

Standard“. Alles in allem sind das 

sehr wohltuende Zeilen, die uns 

motivieren, auf der Zielgeraden 

noch einmal alles zu geben. 

Etwas ausführlichere Kommenta-

re lesen Sie unter „Aufgeschnappt – 

Stimmen zur Avifauna“. Die voll-

ständigen Rezensionen finden Sie 

auf www.avifauna-rlp.de unter „Das 

Buch“ und dann „Das Werk“.  

 

 

Band 3 im Anflug 

Nachdem wir im Oktober-Heft 

(GNOR-Info 121) stolz das Er-

scheinen von Band 2 der Avifauna 

verkünden konnten, können wir 

diesmal vermelden, dass das übliche 

Team (Dr. Christian DIETZEN, 

Heidi WEIBEL, Dr. habil. Manfred 

NIEHUIS) in einer 13-stündigen 

Marathonsitzung bereits den An-

druck von Bd. 3 abschließend be-

gutachtet hat und dem endgültigen 

Druck inzwischen nichts mehr im 

Wege steht. 

Dass wir innerhalb von einem 

Dreivierteljahr erneut einen fast 900 

Seiten umfassenden Band vorlegen 

können, ist der phänomenalen Ar-

beit und Leistung unseres Chefre-

dakteurs Dr. Christian DIETZEN 

geschuldet, der unermüdlich, mit 

großer Kompetenz und Umsicht 

das Werk vorantreibt und vor allem 

schreibt. Dafür sei ihm – einmal 

mehr – auf das Herzlichste gedankt! 

Unterstützt wird er dabei von einem 

hoch-motivierten Team von Auto-

ren, KorrekturleserInnen, Kartener-

stellerinnen, Dateneingebern sowie 

natürlich von unserem Bildredak-

teur, Mathias SCHÄF, dem es zu 

verdanken ist, dass die Avifauna 

herausragend bebildert ist. Den 

vielen positiven, teilweise geradezu 

euphorischen Rückmeldungen unse-

rer Leserinnen und Leser ist zu 

entnehmen, dass neben der fundier-

ten Aufbereitung und der ausführli-

chen Darstellung vieler Aspekte 

unserer rheinland-pfälzischen Vo-

gelwelt eben vor allem die sehr 

ansprechende Aufmachung für 

Begeisterung sorgt. An dieser hat 

natürlich insbesondere unsere Gra-

fikerin Heidi WEIBEL, einen großen 

Anteil, da sie mit viel Geduld und 

Geschick unsere Avifauna layoutet.  

An dieser Stelle möchten wir 

nochmals allen Fotografen unseren 

herzlichsten Dank aussprechen! Es 

war sehr erfreulich, dass auf Nach-

frage die ganz überwiegende Mehr-

heit der Fotografen ihr Bildmaterial 

unentgeltlich zur Verfügung gestellt 

bzw. dieses „gespendet“ hat. Das ist 

eine großartige Unterstützung unse-

res Gemeinschaftswerks und eigent-

lich unbezahlbar. Großen Dank 

dafür! 

Selbst bei den Artpatenschaften 

ist uns gelungen, was der Autor 

dieser Zeilen im Herbst des vergan-

genen Jahres noch für schier un-

möglich gehalten hatte: Wir konnten 

nun auch bei Band 3 alle (in Zahlen: 

147) Arten vergeben, so dass nun 

jede Vogelart dieses Bandes mindes-

http://www.avifauna-rlp.de/
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tens eine Artpatin oder einen Artpa-

ten hat, manche Arten sogar bis zu 

sechs (wir haben ein Auge zuge-

drückt, da wir eigentlich nur max. 5 

zulassen wollten). Auch hier sagen 

wir von Herzen Danke!  

Diese Unterstützung ist deshalb 

sehr wichtig, da sich das Projekt – 

trotz des hohen Tempos und des 

aufopferungsvollen Einsatzes des 

Avifauna-Teams – verzögert hat. Es  

 

gilt immer Unvorhergesehenes zu 

bewältigen, wodurch die Ausgaben 

moderat angestiegen sind. Da zudem 

einige Mitarbeiter in den Geschäfts-

stellen stark in die Arbeit an der 

Avifauna involviert sind, kommt die 

sonstige Projektarbeit derzeit etwas 

kurz, was die GNOR vor eine weite-

re finanzielle Herausforderung stellt. 

Deshalb werden wir nicht müde, an 

die Spendenfreudigkeit von Ihnen,  

liebe Leserinnen und Leser, zu appel-

lieren. Spenden Sie oder schließen 

Sie unter www.avifauna-rlp.de für 

sich oder Ihre Liebsten, Ihre Firma 

oder Ihren Verein eine Artpaten-

schaft ab!  

Wenn sich die Spendenbereit-

schaft nach wie vor so erfreulich 

entwickelt, werden wir dieses große 

Gemeinschaftsprojekt zu einem 

erfolgreichen Ende führen können.  

Michael SCHMOLZ 

Aufgeschnappt - Stimmen zur 
Avifauna: 

Nils Anthes in Ornithologische 

Jahreshefte für Baden-Württemberg 

31 (Heft 1, 2015): 

 „ […] folgt mit dem primär von Man-

fred NIEHUIS erarbeiteten Kapitel über 

die „Naturräume und ihre Vogelfauna“ 

eine regelrechte Fundgrube der avifaunisti-

schen Landeskunde.“ 

„Bereits dieser Einführungsband zur 

Avifauna Rheinland-Pfalz ist ein reicher 

Quell aktueller Informationen, der weit 

über den Mindeststandard einer Avifauna 

hinausgeht und zu weitergehenden eigenen 

Analysen anregt. Über Rheinland-Pfalz 

hinaus sind hier wichtige Beiträge zum 

Verständnis der Verbreitung und Dyna-

mik der Vogelbestände in Mitteleuropa zu 

finden.“ 

 

Volker Dierschke in „Die VO-

GELWELT“ 35 (2014): 

 „Zu dem guten Gesamteindruck gehört 

auch, dass das Buch ausgezeichnet illus-

triert ist, und zwar mit Vogelfotos hervor-

ragender Qualität, mit instruktiven Land-

schaftsfotos und gut lesbaren Grafiken. 

Das lässt auch für die Folgebände noch 

einiges erwarten.“ 

„Nach dem Erscheinen des ersten Ban-

des war schon zu erahnen, dass auch die 

Artbearbeitungen sehr ansprechend gestal-

tet sein werden. Zusätzlich zur Informa-

tionsfülle, die eine Fundgrube für jeden 

Avifaunisten ist, besticht das Buch durch 

gut lesbare Grafiken und eine herausra-

gende Ausstattung mit Fotos, die nicht nur 

die Vögel, sondern stets sehr treffend auch 

ihre Lebensräume zeigen.“ 

 

Peter Herkenrath in „Natur in 

NRW“ (Nr. 3/2015): 

 „Solche ausführlichen Übersichten über 

sehr viele Aspekte von Vogelkunde und -

schutz liegen nur für wenige Bundesländer 

vor. Der Band ist weit über die Vogel-

kunde und das Land Rheinland-Pfalz 

hinaus von Interesse für an Naturschutz 

und Landeskunde Interessierte.“ 

Vogelarten im Fokus 

Für die Berechnung von Bestand-

strends benötigt die GNOR bzw. 

auch der Dachverband Deutscher 

Avifaunisten (DDA) regelmäßig 

Angaben zu den Brutvorkommen 

einiger Vogelarten, die z. B. durch 

das Monitoring häufiger Brutvögel 

nur unzureichend abgedeckt wer-

den. Und natürlich nicht nur das. Es 

handelt sich in den meisten Fällen 

auch um Arten, die im Fokus des 

Vogelschutzes oder des Naturschut-

zes stehen. Es ist also elementar zu 

wissen, wo die unten genannten 

Arten verbreitet sind und wie sich 

die Bestände entwickeln. 

Es wäre also sehr wünschenswert, 

wenn Sie uns von nachfolgend ge-

nannten Arten alle Brutnachweise 

oder -hinweise sowie eindeutige 

Hinweise auf ein besetztes Revier 

melden könnten. Insbesondere sind 

diese interessant, wenn sie sich 

abseits der bekannten Brutgebiete 

befinden. 

U. a. folgende Arten sind von In-

teresse: 

Kolbenente, Schwarzhalstaucher, 

Zwergdommel, Graureiher (Zäh-

lungen in Kolonien), Purpurreiher, 

Schwarzstorch, Fischadler, Korn-

weihe, Wiesenweihe, Wanderfalke, 

Wachtelkönig, Kiebitz, Bekassine, 

Sturmmöwe, Mittelmeermöwe, 

Flussseeschwalbe, Steinkauz, Zwer-

gohreule, Uhu, Bienenfresser (bisher 

unbekannte Standorte), Wiedehopf, 

Rotkopfwürger, Saatkrähe (Zählun-

gen in Kolonien), Braunkehlchen, 

Wiesenpieper, Raubwürger, Zau-

nammer und Zippammer. 

Selbstverständlich sind auch Ar-

ten interessant, die derzeit nicht 

oder nicht mehr in RLP brüten. 

Für einige Vogelarten existieren 

bei der GNOR zwar schon Erfas-

Das Projekt wird gefördert durch: 
 

   

http://www.avifauna-rlp.de/
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sungsprogramme, die aber zum Teil 

nicht alle Landesteile abdecken. 

Andere Arten sind so selten, dass 

jedes Paar interessiert und die Mel-

dungen sicherlich überschaubar 

bleiben. 

Leider hat die GNOR derzeit 

nicht die personellen Kapazitäten, 

umfangreiche konzertierte Erfas-

sungen anzustoßen und professio-

nell zu begleiten. Ziel ist jedoch, in 

den kommenden Jahren für einige 

Arten bessere Bestandserhebungen 

zu organisieren, indem zum Beispiel 

die Erfassungen aufeinander abge-

stimmt werden. Deswegen ist dieser 

Aufruf auch mehr als Impuls zu 

verstehen, bei Exkursionen auf die-

se Arten zu achten und sie bei brut-

verdächtigem Verhalten zu melden. 

Ein Ersatz für umfängliche Arten-

erhebungen kann die Beherzigung 

dieses Aufrufs allerdings nicht sein. 

Bitte melden Sie Ihre Bruthinwei-

se an die unten stehende Adresse. 

Achten Sie dabei bitte auf eine mög-

lichst genaue Dokumentation des 

Beobachtungsortes (Gebietsname, 

Minutenfeld und TK-Bezeichnung, 

ggf. genaue geografische Koordina-

ten). 

Sie können natürlich auch die 

Meldeplattform www.ornitho.de zur 

Eingabe nutzen. Vergeben Sie dabei 

unbedingt die entsprechenden Brut-

zeitcodes und geben Sie den Brut-

nachweis erforderlichenfalls als 

„geschützte Beobachtung“ ein, um 

die Brut nicht zu gefährden oder 

Neugierige in das Gebiet zu locken. 

Bitte achten Sie auch sonst auf die 

Naturschutzbestimmungen (z. B. 

Wegegebot in Naturschutzgebieten). 

Nester dürfen nicht aufgesucht 

werden, und Störungen in der Um-

gebung sind unbedingt zu vermei-

den. 

Melden Sie an unten stehende Ad-

resse jedoch keine sog. Zufallsbe-

obachtungen der gewünschten Ar-

ten. Bitte geben Sie diese auch über 

www.ornitho.de ein. Danke! 

Teilen Sie uns doch bitte auch 

mit, wenn Sie an der Erfassung 

einer oder auch mehrerer der oben 

aufgeführten Arten interessiert sind. 

Oder vielleicht sehen Sie auch Er-

fassungsbedarf bei einer Art, die 

hier nicht genannt ist, die Sie aber 

für wichtig erachten. 

Wir freuen uns schon auf Ihre 

Rückmeldungen. 

Ansprechpartner:  

Michael Schmolz 

Tel.: (06131) 671480 

michael.schmolz@gnor.de 

 

Schon jetzt unseren Dank für Ihre 

Bemühungen!  

Michael SCHMOLZ 

Wie Vogelgemeinschaften 
sich entwickeln und verbrei-
ten 

Inseln mit ihren deutlichen Gren-

zen können als natürliche Laborato-

rien für die Erforschung von Evolu-

tion, Biogeographie und Ökologie 

dienen. Der Indopazifik hat die 

größte Konzentration von Inseln 

und Inselgruppen der Welt und ist 

damit der ideale Ort für die Über-

prüfung dieser Ideen. 

Das Projekt BIRDEVOBIOGEO 

(Passerine bird evolution and bgeo-

graphy) konzentrierte sich auf eine 

große Gruppe von passerinen (ho-

ckenden) Vögeln, auch als Cor-

voidea bekannt, zu der auch die Ra-

ben gehören. Die Corvoidea ent-

standen Mitte des Tertiärs in Aust-

ralien, bevor sie sich über die indo-

pazifischen Inselgruppen weiter auf 

andere Kontinente ausbreiteten.  

Derzeit existieren molekulare Daten 

für etwa 85 % der Corvoidea-Arten, 

was mithilfe von evolutionären und 

ökologischen statistischen Werk-

zeugen ermöglicht, evolutionäre und 

biogeografische Theorien zu testen. 

Diese Theorien betreffen die Ge-

schichte dieser Gruppe und die 

Gründe für ihren Erfolg und bieten 

Hoffnung auf die Beantwortung 

von Fragen in Bezug auf Vielfalt, 

Evolution, Gemeinschaftsbildung 

und Biogeographie. Anhand von 

passerinen Vogelarten aus den tro-

pischen Regionen von Afrika und 

Asien zeigte BIRDEVOBIOGEO, 

dass die Bildung von kontinentalen 

Passerinengemeinschaften kontinu-

ierlich durch zufälliges Aussterben 

von ganzen Stämmen beeinflusst 

wird. Ein Stamm ist eine Gruppe 

von Arten mit geerbten Eigenschaf-

ten eines gemeinsamen Vorfahren.  

Auf der Morphologie von mehr als 

5.000 Passerinen basierende Daten 

enthüllten, dass verschiedene Grup-

pen dazu neigen, den gleichen mor-

phologischen Raum einzunehmen. 

Ein morphologischer Raum fungier-

te als Stellvertreter für das, was die 

Vögel aßen und in welchem Lebens-

raum sie lebten. Es zeigte sich auch, 

dass Passerinen eine Vielzahl von 

Nischen besetzen und potenziell 

interagieren, aber das hat wenig mit 

der relativen Reihenfolge der Be-

siedlung zu tun. Weitere wichtige 

Ergebnisse zeigten, dass saisonale 

Migration die Diversifizierung durch 

die Divergenz zu migrierenden 

Subpopulationen, die sesshaft ge-

worden sind, befördert hat. BIR-

DEVOBIOGEO generiert wert-

volle neue Daten darüber, wie Vö-

geln Gemeinschaften bilden und wie 

die räumlichen und zeitlichen Fak-

toren den Aufbau von kontinenta-

len und von Inselvogelgemeinschaf-

ten beeinflussen. 

Quelle: idw-online 

Dr. Peter KELLER 

http://www.ornitho.de/
http://www.ornitho.de/
mailto:michael.schmolz@gnor.de
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Kormoran-Monitoring in 
Rheinland-Pfalz 2015 

Der 6. Bericht zum Kormoran-

Monitoring in Rheinland-Pfalz ge-

mäß Landesverordnung zur kontrol-

lierten Entwicklung der Kormoran-

bestände wurde im November 2015 

fertig gestellt. Er umfasst die Er-

gebnisse der Wintererfassung 

2014/15 sowie des Brutbestandes 

2015. Die Berichterstellung erfolgte 

in bewährter Form in Zusammen-

arbeit mit der Staatlichen Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-

Pfalz und Saarland und der GNOR 

im Auftrag des Ministeriums für 

Umwelt, Landwirtschaft, Ernäh-

rung, Weinbau und Forsten RLP.  

Wir danken herzlich allen Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern, die 

mit ihrer Arbeit das Rückgrat der 

Kormoranerfassungen bilden! Be-

sonderer Dank gebührt zudem Dr. 

Matthias Werner (Vogelschutzwarte 

Frankfurt) für die jederzeit optimale 

Zusammenarbeit bei diesem Pro-

jekt. An dieser Stelle möchten wir 

die wichtigsten aktuellen Ergebnisse 

präsentieren. 

 

Brutbestand auf stabilem Ni-
veau 

2015 wurden in Rheinland-Pfalz 

296 Brutpaare (BP) des Kormorans 

in insgesamt neun Brutkolonien 

erfasst. Der Brutbestand lag damit 

um 25 BP niedriger als 2014 bzw. 

um 36 BP höher als 2013. 74 % der 

Kormoranpaare brüteten am Rhein, 

18 % an der Saar und 8 % an der 

Mosel. Sieben Brutkolonien lagen 

am Rhein, und nur jeweils eine lag 

an Saar und Mosel. 

Betrachtet man die letzten vier 

Jahre (2012-2015), hat sich der 

Brutbestand in Rheinland-Pfalz auf 

stabilem Niveau eingependelt, wo-

bei der Brutbestand 2015 fast exakt 

dem Mittel (295 BP) dieses Zeit-

raumes entspricht. 

 

Leichter Anstieg des Winter-
bestandes 

Der Winterbestand wird durch die 

Schlafplatz-Synchronzählungen in 

den Monaten September bis April 

ermittelt. Das Wintermaximum lag 

2014/15 bei 3.586 Vögeln im De-

zember und ist im Vergleich zum 

Maximum des Vorwinters (3.318 

Individuen, ebenfalls im Dezember) 

leicht angestiegen.  

Mit einem mittleren Wert von 

2.348 Kormoranen lagen die Be-

stände im Winter 2014/15 über dem 

langjährigen Durchschnitt von ca. 

2.000 Kormoranen. Trotz einem 

weiteren Anstieg am landesweit mit 

Abstand bedeutendsten Schlafplatz 

im NSG „Mechtersheimer Tongru-

ben“ gingen die Bestände am Rhein 

um etwa 10 % zurück. An der Mo-

sel stiegen sie leicht, an den Neben-

flüssen um etwa 7 % an. Landesweit 

wurden 66 Schlafplätze registriert 

und damit einer weniger als im Win-

ter 2013/14. 

 

Wieder mehr Kormorane getö-
tet 

Seit Inkrafttreten der Landesver-

ordnung zur kontrollierten Entwick-

lung der Kormoranbestände im 

Februar 2009 können unter be-

stimmten Bedingungen ohne zah-

lenmäßige Vorbeschränkung Kor-

morane im Zeitraum vom 15. Au-

0

50

100

150

200

250

300

350

A
nz

ah
l B

ru
tp

aa
re

Abb. 1: Brutbestandsentwicklung des Kormorans in Rheinland-Pfalz / Grafik: M. WAG-

NER, F. BINDRICH 

Abb. 1: Kormoran / Foto: M. SCHÄF 
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gust bis 15. Februar geschossen 

werden. Jedoch wurden bereits ab 

dem Jahr 2000 im Rahmen von 

Ausnahmegenehmigungen auf der 

Grundlage von Artikel 9 der Vogel-

schutzrichtlinie, in steigender An-

zahl Kormoranabschüsse genehmigt 

(Abb. 3). 

In der Jagdsaison 2014/15 sind 

landesweit 771 Kormorane getötet 

worden und somit etwas mehr Vö-

gel als in der Saison 2013/14, in der 

747 geschossene Kormorane ge-

meldet wurden. Wie in den Vorjah-

ren wurden im flächenmäßig größe-

ren Bereich der SGD Nord insge-

samt mehr Kormorane geschossen 

als im Bereich der SGD Süd. Im 

Bereich der SGD Nord waren die 

Abschussanzahlen im Laufe der drei 

vergangenen Winter jedoch rückläu-

fig (2014/15: 538 Ind., 2013/14: 

600 Ind., 2012/13: 712 Ind.). Hin-

gegen verlief der Abschuss im Be-

reich der SGD Süd seit dem Winter 

2010/11 relativ konstant und stieg 

in der Saison 2014/15 mit 233 ge-

schossenen Tieren stark an 

(2013/14: 147 geschossene Vögel). 

Ziel der Verordnung erneut 
nicht erreicht 

Einmal mehr muss festgestellt 

werden: Das Ziel der Kormoran-

Verordnung, die von der Fischerei 

geltend gemachten fischereiwirt-

schaftlichen und fischökologischen 

Schäden durch eine kontrollierte 

Entwicklung des Kormoranbestan-

des mit Hilfe einer auf breiter Flä-

che umgesetzten Abschussberechti-

gung wirkungsvoll zu reduzieren, ist 

auf Landesebene wiederum nicht 

erreicht worden. Basierend auf den 

Erfahrungen aus anderen Bundes-

ländern, kann dies auch nicht er-

reicht werden. Es besteht vielmehr 

die Gefahr, dass jagende Kormoran-

trupps oder Schlafplatz-Gemein-

schaften durch weit verbreitete 

Bejagung nur zusätzlich aufgesplit-

tert und an weitere kleine Fließge-

wässer mit eventuell bedrohten 

Fischarten vertrieben werden.  

Als Konsequenz aus den vorge-

legten Ergebnissen sollte die derzei-

tige Verfahrensweise dahingehend 

überprüft werden, ob nicht durch 

Einzellösungen im Sinne eines Ma-

nagements (unter Einschluss von 

Einzelabschüssen und eines beglei-

tenden Monitorings) insbesondere 

an Gewässern mit stark gefährdeten 

Fischarten im Endeffekt zufrieden-

stellendere Resultate für Fisch und 

Kormoran zu erzielen sind als mit 

einer Landesverordnung und flächig 

verteilten Abschüssen. 

 

Aktuelles Wahlkampf-Thema 

Auf Bundesebene wird das The-

ma Kormoran offensiv behandelt: 

Im vergangenen Sommer bohrte die 

Grüne Opposition bei der Bundere-

gierung nach, ob die Jagd auf Kor-

morane nicht gegen EU-Recht ver-

stößt. Die Bundesregierung gab 

ausweichende Antworten und ver-

wies auf die Länder.  

Melanie WAGNER, Thomas DOLICH und 

Fabian BINDRICH 
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Abb. 2: Entwicklung der Maximal- und der Mittelwerte des Kormoran-Winterbestandes 
und Anzahl der Schlafplätze im Laufe der Jahre in Rheinland-Pfalz / Grafik: M. WAGNER, 
F. BINDRICH 
 

Abb. 3: Anzahl der Ausnahmegenehmigungen für Abschüsse in RLP* bzw. Kormoranab-
schüsse (09/10 bis 14/15) nach Angaben des MULEWF mit gleichzeitiger Darstellung 
des Kormoran-Wintermittels [*von 01/02 bis 07/08 Quelle RHEINPFALZ 14.07.2008] / 
Grafik: M. WAGNER, F. BINDRICH 
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In Deutschland sind Rote Listen 

ein bewährtes und anerkanntes 

Instrument, um Veränderungen der 

Abundanzen (Häufigkeit) und des 

Areals einzelner Arten aufzuzeigen. 

Sie zeigen Handlungsbedarf, aber 

auch Erfolge des Naturschutzes. 

Rote Listen werden zum Beispiel 

bei der Bewertung von Eingriffen in 

die Natur herangezogen und helfen 

bei der Entscheidungsfindung, ob 

ein Eingriff genehmigungsfähig ist 

oder nicht. 

Rote Listen haben einen Flächen-

bezug. Eine Art ist beispielweise 

gefährdet in Rheinland-Pfalz, in 

Deutschland, in Europa oder in der 

Welt. Im föderalen Deutschland ist 

Naturschutz vorwiegend Ländersa-

che. Allerdings wurden auf Ebene 

der Bundesländer und Stadtstaaten 

erst für einen kleinen Teil aller Ar-

tengruppen Rote Listen erstellt. Die 

Länder bilden in der Regel den 

kleinsten Bezugsraum zumindest für 

die wichtigsten Gruppen der Tier- 

und Pflanzenarten. 

Obwohl gewisse Bundesländer 

der Aufgabe der Erstellung und 

Aktualisierung von Roten Listen zu 

entgehen versuchen, scheint es 

sinnvoll, sie aus folgenden Gründen 

als kleinsten Bezugsraum2) beizube-

halten: 

Die föderale Struktur Deutsch-

lands gibt diesen Bezugsraum vor. 

Eine Änderung der bestehenden 

Bezugsräume (z. B. auf Naturräume) 

ist bei der derzeitigen Schwäche und 

der politischen Bedeutungsarmut 

des Naturschutzes kaum zu bewerk-

stelligen. 

Die Umweltministerien und -

ämter der Länder sind nähere An-

sprechpartner als das Bundesum-

weltministerium 

und das Bundesamt 

für Naturschutz. 

Die Sammlung 

und die Pflege rele-

vanter Daten erfol-

gen bei den Um-

weltämtern der 

Länder (oder sollten 

zumindest erfolgen). 

Naturschutzverei-

ne oder -verbände – 

als wichtige Akteure 

bei Rote Listen – 

sind in der Regel auf 

Landesebene orga-

nisiert. 

Größere Flächen 

als ein Bundesland 

sind von einzelnen 

Experten kaum 

noch im Auge zu 

behalten. 

Der Austausch un-

ter Experten wird 

schwieriger, je weiter diese ausei-

nander wohnen. 

Die Roten Listen auf Länderebe-

ne dienen als Grundlage der über-

geordneten Roten Listen (Bund, 

Europa, IUCN). Die zur Erstellung 

von Roten Listen erhobenen Daten 

über Verbreitung und Bestand-

strends sind Grundlage der Ermitt-

lung von Arten, für die eine beson-

dere Verantwortung besteht 

(GRUTTKE 2004; PFEIFER & GOLL 

2009).  

Die Grundlage Roter Listen sind 

möglichst umfangreiche Daten von 

hoher Qualität, die kontinuierlich 

aktualisiert werden. Hierzu bedarf es 

einerseits der Experten mit sicheren 

Artenkenntnissen als auch Perso-

nals, das den Datenbestand pflegt 

und zu interpretieren weiß. Hier 

muss leider vermeldet werden, dass 

die Anzahl an Artenkennern, welche 

diese Aufgaben bewältigen könnten, 

drastisch im Rückgang begriffen ist 

(FROBEL & SCHLUMPRECHT 

2014). Die Gründe hierfür dürften 

unter anderem in der völlig ungenü-

genden Bereitstellung finanzieller 

Mittel liegen (PFEIFER 2012b; PFEI-

FER & OTT 2013).  

Rote Listen zeigen aber auch auf, 

wo Wissensdefizite liegen und wo 

unzureichend bekannt ist, in welche 

Richtung sich eine Art entwickelt, 

ob sie seltener oder häufiger wird. 

Hier gelte es nun eigentlich, gezielt 

nachzuforschen, was ebenfalls zu-

meist unterbleibt.  

Der Turnus, in dem Rote Listen 

aktualisiert werden, sollte zumindest 

bei planungsrelevanten Tier- und 

Pflanzengruppen bei maximal 10 

Jahren liegen. Bedenkt man, dass 

zwischen Erstellung und Veröffent-

lichung von Roten Listen oft noch-

mals Jahre liegen, sind bereits 10 

Jahre ein langer Zeitraum in einer 

Bundesland Jahr der  

Veröffentlichung 

Bayern 2016 

Rheinland-Pfalz (RL GNOR) 2011 

Thüringen 2011 

Deutschland 2011 

Nordrhein-Westfalen 2010 

Sachsen 2010 

Hamburg 2007 

Berlin 2005 

Niedersachsen + Bremen 2005 

Sachsen-Anhalt 2004 

Schleswig-Holstein 2000 

Brandenburg 1999 

Baden-Württemberg 1998 

Mecklenburg-Vorpommern 1997 

Saarland 1996 

Hessen 1995 

Rheinland-Pfalz (amtliche RL) 1991 

Zur Bedeutung und Situation der Roten Listen an Beispiel der Heuschrecken in den Bun-
desländern1) Deutschlands und insbesondere in Rheinland-Pfalz 

Tab. 1: Jahr der Veröffentlichung der Roten Listen der Heu-
schrecken der deutschen Bundesländer (FISCHER 2016) / 
Grafik: Alban PFEIFFER 

1) mit Bundesländern sind auch die Stadtstaaten gemeint. 
2) wobei der Anschluss von Stadtstaaten an Bundesländer durchaus sinnvoll ist. So haben die Hansestadt Bremen und Niedersachsen gemeinsam Rote 
Listen herausgegeben.  
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sich rasch verändernden Flora und 

Fauna (PFEIFER et al. 2011a). Bei-

spielsweise wurden bei der Erstel-

lung der (nicht amtlichen) Roten 

Liste der Heuschrecken von Rhein-

land-Pfalz Daten bis 2008 berück-

sichtigt, erschienen ist die Liste 2011 

(PFEIFER 2012a). Studiert man die 

2014 erschienene Rote Liste der 

Großschmetterlinge von Rheinland-

Pfalz (SCHMIDT 2014), stellt man 

fest, dass diese bereits bei Erschei-

nen deutlich veraltet war. In Anbe-

tracht der derzeitigen miserablen 

Situation aber wäre ein zehnjähriger 

Aktualisierungsturnus schon ein 

großer Fortschritt. 

Blick auf die Roten Listen der Heu-

schrecken der Bundesländer 

Leider muss festgestellt werden, 

dass die Roten Listen der Heuschre-

cken in den meisten Bundesländern 

deutlich älter als 10 Jahre sind 

(Tab. 1). Hessen und das Saarland 

haben gar seit 20 Jahren ihre Rote 

Liste der Heuschrecken nicht aktua-

lisiert. Noch gravierender ist es 

jedoch in RLP, wo die letzte amtli-

che Rote Liste der Heuschrecken 

aus dem Jahr 1991 (SIMON et al. 

1991) stammt. 

Für Rheinland-Pfalz liegt dennoch 

dank der ehrenamtlichen Aktivitäten 

des Arbeitskreises Heuschrecken 

der GNOR eine aktuelle Rote Liste 

vor. Allerdings ist diese Rote Liste 

nicht amtlich. Wiederholt und jahre-

lang haben die GNOR und andere 

Naturschutzverbände die unter-

schiedlich politisch besetzten Lan-

desregierungen auf den Missstand 

der veralteten Roten Listen hinge-

wiesen (BUND et al. 2009; [Ano-

nymus] in „Die Rheinpfalz“ vom 

2.6.2012; Müller in „Die Rhein-

pfalz“ vom 5.1.2013) - erfolglos.  

Die von PFEIFER & NIEHUIS 

(2011) erstellte Rote Liste für Rhein-

land-Pfalz darf nur als kurzfristige 

Notlösung verstanden werden. Es 

darf aber nicht sein, dass die Lan-

desregierung die wichtige Aufgabe 

der Erstellung einer Rote Liste nicht 

in Angriff nimmt bzw. es versäumt, 

aufgrund fehlenden eigenen Perso-

nals externe Experten damit zu 

beauftragen; denn regelmäßig führt 

die nicht-amtliche Rote Liste zu 

Irritationen bei Auftraggebern z. B. 

von landespflegerischen Begleitpla-

nungen. Es gibt offenbar sogar 

Fälle, in denen Planer die Verwen-

dung der nicht-amtlichen Roten 

Liste ablehnten und auf die Ver-

wendung der total veralteten, aber 

eben amtlichen Roten Liste bestan-

den haben - mit der Folge massiver 

Fehleinschätzungen. HIMMLER 

(2013) weist darauf hin, dass veralte-

te Rote Listen keine korrekte Ein-

griffsermittlung mehr zulassen, was 

sogar rechtliche Folgen haben kann. 

Mitunter fließen immense Geldmit-

tel in Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen, deren Ziele längst überholt 

sind. 

 Wie Tab. 2 zeigt, sind in Rhein-

land-Pfalz seit 1991 nicht nur Arten 

hinzugekommen, sondern auch die 

Verteilung der Gefährdungskatego-

rien hat sich gravierend geändert. 

Gründe hierfür liegen nicht nur in 

eingetretenen Änderungen bei der 

realen Gefährdung, sondern sind zu 

einem großen Teil dem enormen 

Zuwachs an Daten (NIEHUIS et al. 

2011) und der damit verbundenen 

präziseren Einstufung zu verdan-

ken. Selbst die recht aktuelle Rote 

Liste von 2011 ist schon nicht mehr 

auf dem neuesten Stand; denn mitt-

lerweile kam eine weitere Art hinzu 

(SCHIRMEL & NIEHUIS 2011; PFEI-

FER 2013). Das zeigt, wie rasch 

derzeit der Faunenwandel vonstat-

tengeht.  

 

Lösung der Misere 

Die Erstellung Roter Listen durch 

Ehrenamtliche oder völlig unzu-

reichend bezahltes Personal bei den 

Naturschutzverbänden kann und 

soll kein Vorbild werden und nicht 

zur Nachahmung anregen. Die 

Übernahme originär staatlicher 

Aufgaben durch Ehrenamtliche 

führt zu einem Abbau der natur-

schutzfachlichen Fähigkeiten und zu 

„Feierabend-Naturschutz“ – wie 

dies der GNOR-Vorsitzende Peter 

KELLER in einem Interview mit der 

Rheinpfalz treffend bezeichnet hat 

([Anonymus, ck] 2013). 

Für die Erstellung und die Aktua-

lisierung der Roten Listen sind die 

Regierungen der Länder zuständig. 

Auf einer Rote Liste-Autorentagung 

des BfN verfassten ca. 70 anwesen-

de Teilnehmer ein „Memorandum 

zur Zukunft der Roten Listen ge-

fährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze 

Deutschlands“, in dem der Hand-

lungsbedarf geschildert wird 

(GRÜNWALD et al. 2015). Dieses 

Memorandum ging auch an alle 

Umweltministerien der Länder. Es 

bleibt uns wohl nichts anderes üb-

rig, als immer wieder Politikerinnen 

und Politiker auf die allgemein un-

befriedigende Situation insbesonde-

re bei der personellen und finanziel-

len Ausstattung des Naturschutzes 

und speziell auf die verheerende 

Lage bei den Roten Listen hinzu-

weisen. 

 

Kategorie 1991 2011 

0 (ausgestorben) 3 5 

1 (vom Aussterben 

bedroht) 

9 3 

2 (stark gefährdet) 10 7 

3 (gefährdet) 11 5 

V (Vorwarnliste) 6 5 

G (Gefährdung un-

bekannten Ausma-

ßes) 

0 2 

R (extrem selten) 0 3 

* (ungefährdet) 19 32 

D (Daten defizitär) 0 0 

♦ (nicht bewertet) 0 1 

Summe 58 63 

Tab. 2: Vergleich der Roten Listen der Heu-
schrecken von Rheinland-Pfalz von 1991 
(Simon et al. 1991) und 2011 (Pfeifer & 
Niehuis 2011). Anzahl der Arten in der 
jeweiligen Gefährdungskategorie / Grafik: 
Alban PFEIFFER 
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Exkursionshinweis 

Auf der Suche nach dem Kleinen 

Heide-Grashüpfer 

 

Der Kleine Heide-Grashüpfer ist 

einer der seltensten und gefährdets-

ten Heuschrecken in Rheinland-

Pfalz. Die meisten Meldungen sind 

älteren Datums. Wir wollen versu-

chen, diese Art auf unserer Exkursi-

on nachzuweisen. 

Die Exkursion ist für Laien ebenso 

wie für Experten geeignet. 

Datum: 3. September 2016 

Treffpunkt: 12:30 in Peter´s Pub, 

Brückenstraße 15, 56348 Weisel 

(Rhein-Lahn-Kreis) 

Wer einen Kescher hat, möge die-

sen bitte mitbringen. Bei Regen fällt 

die Exkursion aus. 

 

Kontakt: 

Manfred Alban Pfeifer, Bahnhofs-

platz 5, 67240 Bobenheim-

Roxheim, Tel.: (06239) 929515, 

heuschrecken.rlp@gmail.com 
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Zum elften Mal hat die Deutsche 

Gesellschaft für Herpetologie und 

Terrarienkunde e. V. (DGHT) ein 

Reptil bzw. einen Lurch des Jahres 

gewählt. Bei der diesjährigen Wahl 

hat sich der Feuersalamander (Sala-

mandra salamandra) durchgesetzt. 

Unterstützt wird die Kampagne von 

den österreichischen und den 

schweizerischen Fachverbänden 

ÖGH und KARCH, dem BUND, 

dem NABU Bundesfachausschuss 

Feldherpetologie und Ichthyofau-

nistik sowie vom Naturhistorischen 

Museum Luxemburg. Alljährlich 

wird im Wechsel ein einheimisches 

Amphib Reptil gewählt. So stand 

2015 die Europäische Sumpfschild-

kröte (Emys orbicularis) im Mittel-

punkt der Kampagne. Mit der No-

minierung wird eine unserer auffäl-

ligsten Amphibienarten und damit 

zugleich ein in Europa weit verbrei-

teter Lurch in den Fokus des Arten- 

und des Naturschutzes gerückt. Die 

Informationen über die aktuelle 

Gefährdung der Art und ent-

sprechende Schutzmaßnahmen sol-

len den Schwerpunkt der Aktion 

darstellen und werden sowohl in der 

breiten Öffentlichkeit als auch in-

nerhalb der Naturschutzverbände 

kommuniziert. Für die Öffentlich-

keitsarbeit sind verschiedene an-

sprechende Begleitmaterialien (Pos-

ter, Flyer und Leitfaden) erschienen. 

Zusätzlich und auch fast abschlie-

ßend zum Jahr des Feuersalaman-

ders wird die traditionelle Internati-

onale Fachtagung dieses Jahr im 

November in Basel (Schweiz) ver-

anstaltet. 

Im Gegensatz zur Europäischen 

Sumpfschildkröte (2015) handelt es 

sich bei dem Feuersalamander um 

eine recht populäre und bekannte 

Tierart, welche auch als wichtige 

Zeigerart für gesunde Laub-

mischwälder mit hohem Totholzan-

teil und Quellbächen steht. Vom 

namensgebenden Aberglauben, dass 

der Salamander Feuer überleben 

kann, sein giftiges Hautsekret die 

Glut löschen würde und sogar ganze 

Völker vernichten könnte, schaffte 

es der Lurch bis heute sogar zu 

einem weit bekannten Wer-

bemaskottchen „Lurchi Salaman-

der“ der Schuhindustrie. Doch 

bereits die nächste erschütternde 

Nachricht kursierte im Zusammen-

hang mit dieser Art im vergangenen 

Jahr mehrfach durch die Presse und 

stellt bis heute noch viele Wissen-

schaftler vor viele offene Fragen. 

Der Hautpilz Batrachochytrium sala-

mandrivorans (Bsal), auch als Sala-

manderfresser bekannt, führte in 

Belgien und in den Niederlanden zu 

Massensterben bis hin zum Erlö-

schen ganzer Populationen. Der 

vermutlich aus Asien stammende 

Pilz wurde nun im letzten Jahr auch 

in Deutschland erstmals im Freiland 

nachgewiesen, es ist davon auszuge-

hen, dass sich dieser krankheitserre-

gende Pilz weiterhin in Ausbreitung 

befindet. Der aktuelle Untersu-

chungsstand deutet darauf hin, dass 

dieser Pilz durch aus Asien impor-

tierte Molche nach Europa gelangt 

ist. Die Schweiz handelte als So-

fortmaßnahme bereits im Sommer 

2015 mit einem generellen Import-

verbot für Salamander und Molche, 

die USA folgte dem Beispiel mit 

einem Importverbot im Januar 

2016. Auch das Standing Committee 

der Berner Konvention zum Schutz 

der Europäischen Flora und Fauna 

fordert aufgrund des Ausbruchs des 

Salamanderfressers in Wildpopulati-

onen und Gefangenschaftshaltun-

gen in Europa Handelsbeschrän-

kungen. Da ein solches Importver-

bot derzeit in Deutschland nicht 

besteht, sich der Erreger im Freiland 

in Grenznähe zu Rheinland-Pfalz 

befindet und eine Weiterverbreitung 

somit jeder Zeit möglich sein könn-

te, ist bei der Freilandarbeit in und 

an Gewässern sowie im Umgang 

mit Amphibien allerhöchste Vor-

sicht geboten. Nicht zuletzt da nach 

derzeitigem Wissenstand nicht ein-

geschätzt werden kann, wie sich 

eine weitere Verbreitung und eine 

Übertragung dieser Krankheiten auf 

unsere heimischen Amphibien aus-

wirken könnten. 

Feuersalamander / Foto: Sascha SCHLEICH 

Der Feuersalamander (Salamandra salamandra) - Lurch des Jahres 2016 
und sein neuer Feind 
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Selbst bei der ehrenamtlichen 

Freilandarbeit kann man mit gerin-

gem Aufwand eine mögliche und 

meist unbewusste Verbreitung ver-

hindern. 

Hierzu einige Tipps, wie sich bei 

der ehrenamtlichen Freilandarbeit in 

und an aquatischen Lebensräumen 

eine Verbreitung solcher Krankhei-

ten einschränken lässt: 

 

Fließgewässer immer stromabwärts 

begehen 

Grundsätzlich sollte man bei der 

Arbeit an Fließgewässern die Stre-

cke immer in Fließrichtung bege-

hen. So kann man verhindern, dass 

man Krankheitserreger aus dem 

Unterlauf in den Oberlauf überführt 

- gerade wenn es im Gewässer noch 

Barrieren in Form von unüberwind-

baren Querbauwerken gibt. Zudem 

kann es weitere Krankheitserreger 

auch für Fische und Flusskrebse im 

Unterlauf geben, so beispielsweise 

die Krebspest, welche bei Infektion 

zum Erlöschen ganzer Flusskrebs-

populationen führen kann. 

 

Nicht mehrere Gewässer / unter-

schiedliche Lebensräume an einem 

Tag aufsuchen 

Bei der Freilandarbeit sollte man 

darauf achten, dass man nicht meh-

rere Gebiete/Gewässer, die räum-

lich voneinander getrennt liegen, an 

einem Tag nacheinander aufsucht. 

Sollte dies aus unterschiedlichen 

Gründen dennoch erforderlich sein, 

sollte man die folgenden Hygiene-

maßnahmen beachten. 

 

Nur Tiere in die Hand nehmen, 

wenn es sich nicht vermeiden lässt 

Man sollte an einem Gewässer 

nur Tiere fangen und in die Hand 

nehmen, wenn dies unbedingt er-

forderlich ist (auch Genehmigungs-

pflicht beachten!). Es kann vor-

kommen, dass innerhalb eines Ge-

bietes/Gewässers nur einzelne Tie-

re/Arten mit Erregern infiziert sind. 

Hygienemaßnahmen 

Mehrere Ausrüstungssätze 

Die sicherste Form der Vorbeu-

gung ist, dass man für jedes Gewäs-

ser eine eigene Ausrüstung benutzt. 

Hierzu zählen alle Gegenstände, die 

mit Wasser in Berührung kommen 

können (Schuhe/Stiefel, Kescher, 

Becherlupe, Eimer, Reusen...) 

-> Denken Sie beim Wechseln 

der Materialien auch daran, sich die 

Hände zu desinfizieren, sonst könn-

ten Sie Erreger von den Händen auf 

die „frischen“ Materialien übertra-

gen! 

Desinfektion 

Wenn man mehrere Gewässer an 

einem Tag aufsuchen muss und 

nicht mehrere Materialien zum Aus-

tausch zur Verfügung hat, hilft die 

Desinfektion der einzelnen Materia-

lien. Ein nicht stark umweltge-

fährdendes Desinfektionsmittel, das 

man auch bei der Feldarbeit anwen-

den kann, ist Virkon S. Dieses von 

den Universitäten für die Arbeit im 

Umgang mit Amphibien empfohle-

ne Mittel bewährte sich bereits für 

die Desinfektion im Zusammen-

hang mit dem bereits bekannten 

Chytrid-Pilz Batrachochytrium dendro-

batidis (Bd), ist einfach über das 

Internet oder über Apotheken zu 

beziehen und im Vergleich zu an-

deren Mitteln kostengünstig. Zur 

Anwendung mischt man 2 g des 

Pulvers pro Liter Leitungswasser. 

Die Mischung kann man bereits zu 

Hause herstellen und abfüllen. Des-

infizieren muss man alle Gegen-

stände, die mit dem Gewässer in 

Berührung gekommen sind (s. o.), 

dazu taucht man die Gegenstände 

für fünf Minuten in die Lösung und 

spült danach die Gegenstände mit 

neutralem Leitungswasser wieder ab 

(vergl. Schmidt et al. 2009). Die 

Lösung ist nach der Mischung ca. 1 

Woche haltbar und lässt sich mehr-

fach verwenden. 

-> Denken Sie auch daran, sich 

die Hände zu desinfizieren, sonst 

könnten Sie Erreger von den Hän-

den auf die frisch desinfizierten Ma-

terialien übertragen! 

 

Austrocknen 

Eine weitere Möglichkeit ist das 

vollständige Austrocknen der be-

nutzen und mit dem Wasser in Be-

rührung gekommen Gegenstände. 

Hierbei ist allerdings zu beachten, 

dass Material im Sohlenprofil von 

Stiefeln und Schuhen komplett 

durchgetrocknet sein muss und dass 

auch Kescher etwas länger brauchen 

zum kompletten Durchtrocknen. 

Das Austrocknen tötet zwar die 

Erdkrötenpaar bei der Wanderung / Foto: Sascha SCHLEICH 
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Krankheitserreger von Bd und Bsal 

ab, allerdings nicht den RANA-

Virus, hier hilft nur desinfizieren! 

 

Besondere Vorsicht bei der Amphi-

bienwanderung 

Bei der Amphibienwanderung gilt 

besondere Vorsicht, da hier an den 

Schutzzäunen Massenansammlun-

gen vorkommen und somit die 

Anzahl infizierter Tiere recht hoch 

sein kann. Grundsätzlich sollte man 

während der Amphibienwanderung 

nicht an mehreren Zäunen - die 

örtlich voneinander getrennt stehen 

- helfen und Tiere anfassen und 

sollte, wenn dies erforderlich ist, die 

notwendigen Hygienemaßnahmen 

durchführen. Sollten kranke oder 

tote Tiere bei der Wanderung am 

und um den Zaun festgestellt wer-

den, sollte man ggf. die Fangeimer 

gründlich nach getaner Arbeit desin-

fizieren und ausspülen. 

 

Meldung von Auffälligkeiten 

Die Krankheiten sind so gut wie 

nicht mit dem bloßen Auge an den 

Amphibien feststellbar. Sollten 

Ihnen jedoch mehrere tote Amphi-

bien am und im Gewässer auffallen 

oder sonstige Auffälligkeiten der 

Tiere, melden Sie uns bitte diese Be-

obachtung, ggf. mit Belegbildern - 

wir stellen dann bei konkretem 

Verdacht den Kontakt mit Spezialis-

ten und Wissenschaftlern her. 

 

Weitere Fragen oder Meldungen 

von Auffälligkeiten bitte per Email 

an ak-nahetal@gnor.de  

 

Weitere Informationen finden Sie 

im Internet unter: 

www.amphibienschutz.de   und 

www.salamanderseiten.de/Salamandraseiten

/Batrachochytrium_salamandrivorans.htm 

 

Empfohlene und weiterführende 

Publikationen: 

SABINO-PINTO ET AL. (2015): First 

detection of the emerging fungal 

pathogen Batrachochytrium  sa-

lamandrivorans in Germany. - Am-

phibia-Reptilia 36 (4): 411-416. 

SCHMIDT, B. (2016): Importverbot für 

Salamander und Molche in der 

Schweiz: Warum? - Terraria/Elaphe, 

Münster, 1/2016: 8-9. 

SCHMIDT, B.R., S. FURRER, A. KWET, 

S. LÖTTERS, D. RÖDDER, M. SZTATE-

CSNY, U. TOBLER & S. ZUMBACH 

(2009): Desinfektion als Maßnahme 

gegen die Verbreitung von der Chy-

tridiomykose bei Amphibien. - Zeit-

schrift für Feldherpetologie, Supple-

ment, 15: 229-241. 

Sascha SCHLEICH

Spuren hinterlassen! 

 
Eine Erbschaft hat uns im Jahre 2004 die Gründung unserer Stiftung proNATUR ermög-
licht. Aus den Erträgen des Stiftungskapitals werden viele unserer Projekte und Publika-
tionen gefördert.  
 
Unsere Stiftung proNATUR freut sich deshalb über Zustiftungen!  
 
Wir informieren Sie gerne unter: (06131) 671482! 
 
Oder weitere Infos unter www.gnor.de/pronatur/  

GNOR unterstützen und Mitglied werden! 
 

Die GNOR ist ein Mitgliederverband und lebt von der Unterstützung durch ihre Mitglie-
der. Eine breite Mitgliederschaft stärkt uns in der politischen Wahrnehmung und sichert 
uns finanziell ab. Deshalb: Mitglied werden oder werben! 
 

Wir sagen jetzt schon: DANKE! 
 
 

http://gnor.de/mitgliedschaft/ 
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Die Schmetterlinge in 
Rheinland-Pfalz 2015 

Im Winter 2014/2015 konnten 

bereits am besonders milden 13. 

Januar Tagpfauenauge (Nymphalis 

io), Admiral (Vanessa atalanta) und 

Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni) 

vereinzelt beobachtet werden. Die 

anderen Arten, die als Falter über-

wintern, flogen nach Einsetzen von 

sonnigem und vorfrühlingshaftem 

Wetter ab 20. Februar durchweg in  

deutlich geringerer Anzahl als üb-

lich. Zu ihnen gehört der Große 

Fuchs (Nymphalis polychloros), eine 

Rote-Liste-Art, die sich in den ver-

gangenen 15 Jahren in ihrem Be-

stand bundesweit gut erholt hat – 

ein Bestandseinbruch seit 2014, wie 

er aus der badischen Oberrheinebe-

ne berichtet wird, macht sich in 

Rheinland-Pfalz moderater – als ein 

Rückgang ohne erkennbare Räu-

mung von Teilarealen – bemerkbar. 

Schmetterlinge, die aus überwin-

ternden Puppen schlüpfen, wie die 

Weißlinge, flogen 2015 schon ab 

Mitte März vereinzelt in den wär-

mebegünstigten Landesteilen. 

Das Jahr 2015 war ein Jahr mit 

besonders vielen Einzelmeldungen: 

Etwa die Hälfte aller Beobachtun-

gen bezog sich auf einzelne Tiere. 

Im zu trockenen und warmen Früh-

jahr und Sommer waren die meisten 

Tagfalterarten im Saar-Nahe-

Bergland nur in geringerer Arten-

zahl und unterdurchschnittlicher 

Häufigkeit anzutreffen, was vermut-

lich unter anderem an den vielerorts 

verdorrten Raupennahrungspflan-

zen lag. Selbst in normalerweise 

guten Schmetterlingshabitaten wie 

dem Truppenübungsplatz Baum-

holder ließen sich in den frei zu-

gänglichen Bereichen nur wenige 

Tagfalter beobachten. 

Im Gegensatz dazu flogen Ende 

Juni auf dem ehemaligen Standor-

tübungsplatz Hermeskeil im Huns-

rück die Tagfalter artenreich und in 

großer Anzahl. Besonders häufig 

waren dort Wachtelweizen-

Scheckenfalter (Melitaea athalia) und 

Weißbindiges Wiesenvögelchen 

(Coenonympha arcania). Bei einer 

künftigen intensiveren Nutzung des 

Geländes würden sich die Lebens-

bedingungen für die Schmetterlinge 

dort wahrscheinlich deutlich ver-

schlechtern. 

 

Ähnlich war es in Naturschutzge-

bieten in der Westeifel in der Um-

gebung von Prüm und in weniger 

trockenen Schmetterlingslebens-

räumen im südwestlichen Pfälzer-

wald, wo Falterbeobachtungen in 

annähernd durchschnittlichen Indi-

viduenanzahlen gelangen. Durch 

höhere Niederschlagssummen und 

niedrigere Temperaturen waren dort 

Anfang August die Flächen noch 

grün und blütenreich. Gegenüber 

vergleichbaren Lebensräumen im 

Saar-Nahe-Bergland war ein Vielfa-

ches an Faltern zu beobachten. 

Auffällig sind in der Westeifel auch 

deutlich spätere Flugzeiten als in der 

Pfalz. Während in der Nordpfalz 

das Schachbrett (Melanargia galathea) 

und der Braunkolbige Braundick-

kopffalter (Thymelicus sylvestris) schon 

ab Mitte Juli kaum noch anzutreffen 

waren, flogen die beiden Arten am 

6. August bei Prüm noch zahlreich.  

Besser als in den Trockenhabita-

ten sah es, jedenfalls bis Mitte Juli, 

auch in einigen Stromtalwiesen in 

der Vorderpfalz aus. Bei Erpolz-

heim wurden an einem Bege-

hungstag Anfang Juli etwa 150 

Schachbretter und 500 Große Och-

senaugen (Maniola jurtina) beobach-

tet – die Falter konzentrierten sich 

hier in Bereichen mit viel Wiesen-

Flockenblume in den wenigen un-

gemähten Wiesen. 

 

Bestandssituation von FFH-
Arten 

Im Zweibrücker Westrich hält 

sich bislang eine Population des 

Goldenen Scheckenfalters (Euphy-

dryas aurinia), deren rapidem Nieder-

gang wir aktuell zusehen. Von den 

fünf in Kontakt zueinander stehen-

den Flugstellen im Jahr 2009 war im 

Mai 2015 anscheinend nur eine 

besetzt, mit gerade einer Handvoll 

Individuen, im Sommer wurde im 

Habitat ein Raupennest gefunden 

(Karin FEICK-MÜLLER, mdl. Mitt.). 

Nur eine der Flächen war nach 2010 

zwischendurch falsch gepflegt wor-

den (durch die Ausweitung einer 

Rinderweide), die anderen vier Bio-

tope wirken unverändert günstig. 

Erfreulicherweise gelang dem 

Erstautor dieses Berichts 2015 ein 

Neunachweis des Goldenen Sche-

ckenfalters – Fund eines Raupenge-

spinstes an Teufelsabbiss – in einem 

Feuchtbiotop in der Eifel. 

Der Thymian-Ameisenbläuling 

(Maculinea arion), europaweit als 

"Endangered" (gefährdet) eingestuft, 

hält sich stabil vor allem im Mager-

grünland des südlichen Haardt-

gebirges, wo er wie viele andere 

Arten sehr auf die Fortführung ex-

tensiver Beweidung angewiesen ist. 

Heller und Dunkler Wiesenknopf-

Ameisen-Bläuling (Maculinea teleius 

und M. nausithous) fliegen in Feucht-

grünland, M. teleius in landesweit nur 

noch drei bekannten Restpopulatio-

nen, dort aber wie schon im Vorjahr 

zahlreicher als sonst. 

Vom Großen Feuerfalter (Lycaena 

dispar) gibt es in der Rheinebene 

nach wie vor keine uns bekannten 

rheinhessischen Nachweise – bei 

Weisenheim am Sand enden die 

Abb 1: Wachtelweizen-Scheckenfalter; / 
Foto: G. SCHWAB 
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Fundstellen, während in Teilen der 

Westeifel und im Nordpfälzer Berg-

land in den letzten Jahren eine deut-

liche Arealerweiterung nach Norden 

festzustellen ist. Der Bestand im 

Kernsiedlungsgebiet pfälzische 

Oberrheinebene ist offenbar seit 

zwei Jahren im Rückgang: Norbert 

Scheydt berichtet für den Natur-

raum im Jahr 2013 21 Funde mit 

insgesamt 75 Faltern, im Jahr 2014 

21 Funde mit 28 Faltern und 2015 

schließlich 13 Funde mit 17 Faltern 

(artenanalyse.de). Unsere wenigen, 

unsystematisch erhobenen Daten zu 

Eifunden in diesem Zeitraum sind 

ohne Aussagekraft. 

Eine Nachtfalterart des Anhangs 

der FFH-Richtlinie, für die Rhein-

land-Pfalz besondere Verantwor-

tung trägt, ist die Haarstrang-

Wurzeleule (Gortyna borelii). Hier 

ergab die Raupensuche an verschie-

denen Orten in der Vorderpfalz im 

Jahr 2015 leider keinen Fund. Fal-

ternachweise aus jüngster Zeit ken-

nen wir aus dem Nahetal. 

 

Weitere Arten mit kritischer 
Bestandssituation in Rhein-
land-Pfalz 

Der Große Eisvogel (Limenitis po-

puli), größte Tagfalterart in Mitteleu-

ropa, ist bei uns eine sehr seltene 

und, was eine Begegnung mit ihm 

noch schwerer macht, unstete Er-

scheinung. Am regelmäßigsten war 

er in den vergangenen zehn Jahren 

im Soonwald zu finden – in jeweils 

einer bis wenigen jährlichen Einzel-

beobachtung. Es ist anzunehmen, 

dass er in diesem Naturraum fest 

etabliert ist – in Abhängigkeit von 

der weiteren Entwicklung seiner 

dort genutzten Lebensräume. An-

derswo in Rheinland-Pfalz wird er 

anscheinend nur zufällig gefunden, 

so im Jahr 2015 vom Erstautor im 

zentralen Pfälzerwald, zum ersten 

Mal seit 50 Jahren - vielleicht eine 

Ausnahmeerscheinung ohne weitere 

Spuren, vielleicht aber auch ein 

Hinweis auf zunehmende Habitat-

eignung von Teilen des Pfälzerwal-

des durch klimatische Veränderun-

gen. 

Beim Ockerbindigen Samtfalter 

(Hipparchia semele) ist von einem 

Bestandseinbruch in ganz Süd-

deutschland auszugehen, der sich 

besonders drastisch im Kaiserstuhl 

zeigt, wo die Art vor acht Jahren 

offenbar noch ein großes, stabiles 

Vorkommen hatte. Auch die Popu-

lation im südlichen Haardtgebirge 

scheint deutlich individuenärmer 

geworden zu sein – wobei der dies-

jährige Rückgang in den dortigen 

Zwergstrauchheiden im Grunde das 

gesamte Falterarteninventar betrifft 

und hoffentlich nur an der Tro-

ckenheit lag. Nach Einschätzung 

von N. Scheydt (schr. Mitt.) war der 

Rückgang der Art 2015 im Vergleich 

zu dem im Vorjahr eher gering und 

waren andere Arten mit ähnlichen 

Lebensraumansprüchen stärker be-

troffen. 

Eine besonders kritische Be-

standsentwicklung in Deutschland 

macht auch der Graublaue Bläuling 

(Scolitantides baton) durch. Wir fanden 

diesen Bläuling 2015 nicht und 

wissen auch von keinen Funden 

anderer Beobachter in Rheinland-

Pfalz. In einer vor fünf Jahren noch 

verhältnismäßig falterreichen Kolo-

nie im äußersten Süden des Haardt-

gebirges gelang Ende August 2014 

und Anfang August 2015 kein 

Nachweis. Im Juni 2014 war am 

GEO-Tag der Artenvielfalt noch ein 

weiteres kleines Vorkommen von 

Scolitantides baton im Nordpfälzer 

Bergland bei Kusel entdeckt wor-

den. 

 

Wanderfaltereinflug 

Der Witterungsverlauf 2015 bot 

mit warmtrockenen Südwestwinden 

gute Gelegenheiten für den Einflug 

von Wanderfaltern. Erst ab Ende 

Juli machte sich der Zuflug von 

Wander-Gelblingen (Colias croceus) 

bemerkbar, mit Zunahme bis in den 

Spätherbst. Der auffälligen Falterart 

gelingt in den letzten Jahren 

manchmal die Überwinterung im 

Oberrheingraben, aber doch so 

selten, dass er in Rheinland-Pfalz im 

zeitigen Frühjahr bisher noch nicht 

gefunden wurde. Distelfalter (Va-

nessa cardui), die in Mitteleuropa 

nicht überwintern können, aber 

nahezu alljährlich, mal früher und 

mal später im Sommerhalbjahr, zu 

uns gelangen, ließen sich schon ab 

Anfang Mai regelmäßig feststellen. 

Der Einflug der Art aus Südeuropa 

war aber bei weitem nicht so stark 

wie im Ausnahmejahr 2009. 

Der ebenfalls im Mittelmeerraum 

beheimatete Große Wanderbläuling 

(Lampides boeticus) wurde bei uns 

bisher nur in größeren Zeitabstän-

den einzeln beobachtet. 2015 kam 

es jedoch zu einem stärkeren Ein-

flug. Ein erster Falter wurde am 

7.7.2015 bei Speyer beobachtet. 

Verschiedene Beobachter stellten 

dann noch vom 12.8. bis 7.9. diese 

Bläulinge in Saarburg, Hatzenport 

(Mosel), im Pfälzerwald und an zwei 

Abb 3: Graublauer Bläuling / Foto: G. 
SCHWAB 

Abb 2: Ockerbindiger Samtfalter / Foto: 
G. SCHWAB 
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weiteren Stellen in der Ober-

rheinebene fest. N. SCHEYDT konn-

te bei Bad Bergzabern gleich zwei-

mal Wanderbläulinge in seinem 

Garten und dort am 7.9.2015 die 

Eiablage an Platterbse (Lathyrus sp.) 

beobachten. Eine am 20.9. gefunde-

ne Raupe ergab unter Zuchtbedin-

gungen Ende Oktober einen Falter. 

Den Winter überlebt die Bläulings-

art in unseren Breiten gewöhnlich 

nicht. Bei weiterer Klimaerwärmung 

ist zukünftig öfter mit ihr zu rech-

nen. 

Ein anderer Bläuling mit hohem 

Wärmebedarf, wenn auch keine 

Wanderfalterart im engeren Sinne, 

ist der Kurzschwänzige Bläuling 

(Cupido argiades), der Jahrzehnte nach 

dem Erlöschen seiner pfälzischen 

Vorkommen erstmals 2002 wieder 

hier nachgewiesen wurde. Cupido 

argiades war in der Rheinebene vor 

einigen Jahren dann sogar der häu-

figste Bläuling im Hochsommer und 

ließ sich in allen für ihn geeigneten 

Lebensräumen, auch in kleinräumi-

gen, nachweisen. Die Vorkommen 

sind zwischenzeitlich ausgedünnt, 

aber noch deutlicher sind die Falter-

anzahlen zurückgegangen – maximal 

fünf Falter wurden im Jahr 2015 

von uns pro Flugstelle gesehen. 200 

Tiere in einer Hangwiese im Dahn-

Annweiler-Felsenland sind der uns 

bekannte rheinland-pfälzische 

Höchstwert, festgestellt im Jahr 

2009. Am Verbreitungsbild hat sich 

indessen nicht viel geändert, mit 

dem Schwerpunkt in allen nicht zu 

kühlfeuchten Naturräumen in der 

südlichen Landeshälfte. 

Ein weiterer Schmetterling mit 

beeindruckender Arealausweitung in 

Süddeutschland ist der Karst-

Weißling (Pieris mannii). Nach ersten 

Funden in der Südpfalz 2012 hat er 

in den letzten fünf Jahren Rhein-

land-Pfalz bis mindestens ins Nahe-

gebiet besiedelt. Siedlungsschwer-

punkt mit wahrscheinlich hoher 

Vorkommensdichte ist die Ober-

rheinebene; auch aus dem Pfälzer-

wald gibt es Meldungen. Gärten 

spielen als Lebensräume die Haupt-

rolle, weil Schleifenblumen (Iberis 

spp.), als Wildpflanzen in Deutsch-

land so gut wie nicht vorkommend 

(aber in wohl fast jedem Hausgar-

ten), die wichtigste und bestverfüg-

bare Raupennahrung sind. 

 

Verlängerte Flugzeit durch 
späte Generationen 

Der Trend zu immer späteren 

Flugzeiten hielt auch 2015 an. Nach 

einem Kaltlufteinbruch Mitte Okto-

ber und einer anschließenden 

Hochnebelphase sah es zunächst 

nicht danach aus. Bei frühlingshaf-

tem Wetter am 5.11. konnten in der 

Pfalz für die Jahreszeit noch einmal 

ungewöhnlich viele Schmetterlinge 

gefunden werden, besonders auffäl-

lig mehrere Mehrbrütige Würfel-

Dickkopffalter (Pyrgus armoricanus) 

an mindestens drei Fundorten. Am 

11.11. gab es den für Mitteleuropa 

bisher spätesten bekannten Falter-

nachweis.  

N. SCHEYDT erbrachte in der 

Südpfalz nach gezielter Suche im 

weiteren Verlauf des Novembers 

noch sehr späte Nachweise von 

Kleinem Kohlweißling (Pieris rapae), 

Kleinem Perlmutterfalter (Issoria 

lathonia) und Weißklee-Gelbling 

(Colias hyale). Ein frischtoter Hauhe-

chel-Bläuling (Polyommatus icarus) 

nach einem Nachtfrost am 24.11. 

war der bisher späteste Fund dieses 

Bläulings in Rheinland-Pfalz. Zwei 

Tage zuvor hatte dasselbe Tier bei 

Sonnenschein noch die Flügel ge-

öffnet. Am 7.12. flogen bei früh-

lingshaftem Wetter sogar noch ver-

einzelt Kleine Feuerfalter (Lycaena 

phlaeas) und bis in die Weihnachts-

zeit Wander-Gelblinge (Colias 

croceus), was die bisher spätesten 

Beobachtungen in unserem Bundes-

land sind. Ganz aus der Reihe fällt 

der Fund eines drei Monate zu früh 

geschlüpften Faulbaum-Bläulings 

(Celastrina argiolus) am 25. Dezember 

bei Büchelberg im Bienwald (Mitt. 

Erwin RENNWALD in lepiforum.de). 

Für den Admiral sind Beobachtun-

gen im Spätherbst und in den Win-

termonaten nicht so ungewöhnlich, 

weil die Wanderfalterart bei uns in 

allen Entwicklungsstadien die nicht 

zu strengen Winter überdauern und 

an sonnigen, milden Wintertagen 

erscheinen kann. 

Kurz vor Redaktionsschluss, am 

6.2.2016, wurde bei mildem, sonni-

gem Wetter sogar ein erster Kleiner 

Kohl-Weißling bei Grünstadt ge-

funden (Meldung bei artenfin-

der.rlp.de), kaum zweieinhalb Mo-

nate nach den letzten Faltern 2015. 

Gerhard SCHWAB & Oliver ELLER 

 

Abb 4: Großer Wander-Bläuling / Foto: N. 
SCHEYDT 
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Katastrophale Rückgänge 
von Wiesenvögeln in Wes-
terwälder Vogelschutzge-
bieten 

Die Bestandsituation verschiede-

ner Offenlandarten im Bereich der 

Vogelschutzgebiete des Westerwal-

des ist äußerst besorgniserregend. 

Konkret betrifft dies die Arten Be-

kassine, Raubwürger, Wiesenpieper 

und Braunkehlchen in den Vogel-

schutzgebieten Westerwald und 

Neunkhausener Plateau. Alle vier 

Arten besaßen bis in die jüngste 

Zeit landes- und bundesweit be-

deutsame Vorkommen im Wester-

wald, zeigten jedoch in den letzten 

Jahren dramatische Rückgänge. Die 

Brutbestände der ehemals bundes-

weit bedeutsamen Vorkommen von 

Raubwürger und Bekassine sind 

mittlerweile im rheinland-pfäl-

zischen Westerwald erloschen. Bei 

Braunkehlchen und Wiesenpieper, 

welche ihre landesweit wichtigsten 

Brutgebiete im Westerwald besitzen, 

sind seit 1997 Rückgänge in der 

Größenordnung von 75% zu kon-

statieren. Im Jahr 2015 konnten im 

rheinland-pfälzischen Westerwald 

nur noch 152 Reviere für das 

Braunkehlchen und 28 Reviere für 

den Wiesenpieper ermittelt werden. 

Dem steht für das Braunkehlchen 

ein Bestand von ca. 900 Brutpaaren 

im Jahr 1997 gegenüber! Diese Art 

hatte bis Ende der 1990 Jahre die 

bundesweit bedeutendsten Vor-

kommen im Westerwald.  

Die Ursachen der Bestandrück-

gänge sind in einer dramatischen 

Intensivierung der Grünlandnut-

zung zu suchen, z. B. der Umwand-

lung von Heu- in Silagewiesen und 

der Vorverlegung der Mahdtermine. 

Große Teile des Grünlandes sind 

daher gegenwärtig auch in den Vo-

gelschutzgebieten für Wiesenbrüter 

nicht mehr besiedelbar. Die aktuel-

len Entwicklungen lassen befürch-

ten, dass nach dem Verschwinden 

von Raubwürger und Bekassine 

auch die Bestände von Wiesenpie-

per und Braunkehlchen im Wester-

wald ohne Gegenmaßnahmen bald 

erlöschen werden. Wir haben unsere 

Befürchtungen der SGD Nord, 

Obere Naturschutzbehörde, mitge-

teilt und die sofortige flächige Um-

setzung der folgenden Maßnahmen 

in beiden Vogelschutzgebieten vor-

geschlagen:  

 

 Verbot der Grünlandnutzung 

(Mahd oder Beweidung) vor dem 

15. Juli.  

 Keinerlei Bodenbearbeitung / 

Pflegemaßnahmen zwischen dem 

01. April und dem 15. Juli.  

 Keine Düngung, Anwendung von 

Pestiziden / Pflanzenschutzmit-

teln, keine Nachsaaten oder Pfle-

geumbrüche.  

 Belassung von jährlich wechseln-

den Brachestreifen im Umfang 

von 10 % jeder einzelnen Nut-

zungseinheit.  

 Strukturanreicherung durch Aus-

weisung von Brachestreifen, z. B. 

entlang von Gräben.  

 Offenhaltung von Grünland- und 

Brachekomplexen durch gezielte 

Entnahme / Rückschnitt von Ge-

hölzkulissen und rotierende Pflege 

von Brachwiesen.  

Klaus FISCHER 
Leiter AK Westerwald 

Bekassine, Neuntöter, Braunkehlchen, Wiesenpieper (von links oben nach rechts unten)  
/ Fotos: M. SCHÄF 
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Die Stechimmenfauna (Aculeata) in Rheinland-Pfalz 

ist neuerdings um eine bemerkenswerte Wespen-Art 

reicher geworden. Im Laufe von 2014 wurde erstmals 

die „Grabwespe“ Oryttus concinnus (Abb. 1) nachge-

wiesen. Der Fund gelang M. Hahnefeld in der Stadtmitte 

von Mainz. Im Sommer 2015 gelangen dem Verfasser 

zwei weitere Nachweise – wiederum in Mainz. 

 

Den Erstfund in Deutschland erbrachte 2007 

K. SCHMIDT bei Heidelberg (SCHMIDT 2008). Inzwischen 

hat man bundesweit fünf Tiere – allesamt ♀♀ – nach-

gewiesen. O. concinnus ist südlich der Alpen verbreitet. 

Die gut kenntliche, bis zu 12 mm große Art (Abb.1) legt 

selbstständig ihre Brutzellen im Boden an. Als Nahrung 

für die Brut trägt sie paralysierte Zikaden (Hemiptera) 

ein. Bevorzugt handelt es sich um den polyphagen Issus 

coleoptratus (Fabricius) – die so genannte Käferzikade 

(s. Abb. 2). 

Ob O. concinnus über die klassischen nach Norden füh-

renden Wanderwege zu uns kam oder ob es sich hier um 

verschleppte Tiere handelte, ist derzeit noch unklar 

(s. NEUMEYER 2013, SCHMIDT 2015). Offenbar ist die 

Art bei uns bereits bodenständig und in Ausbreitung 

begriffen: Nachweise 2007 in Heidelberg (2 Ind.) und 

bereits 2014 in Mainz (3 Ind.) deuten darauf hin. Interes-

santerweise hat man kürzlich die Art auch bei Zürich 

(Nordschweiz) wieder gefunden – nach über 126 Jahren 

(NEUMEYER 2013). 

Um eine weitere Verbreitung der kaum zu verwech-

selnden Art zu dokumentieren, ist der Verfasser an Mel-

dungen aus Rheinland-Pfalz und Deutschland, am bes-

ten mit Foto des Tieres, interessiert. 

 

Abb. 1: Ein ♀ von Oryttus concinnus (ROSSI). Mainz, 22. Aug. 2015 / Fotos: G. REDER 

Abb. 2: Ruhendes Ind. von Issus coleoptratus (FABRICIUS) an 
Stamm einer Birke. Monsheim/NSG „Im Pflänzer“, 15. Juni 2015 
/ Fotos: G. REDER 

Die „Grabwespe“ Oryttus concinnus (ROSSI) in Rheinland-Pfalz (Hymenoptera: Crabronidae) 
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menoptera: Sphecidae, Crabronidae). – Carolinea 73: 

131-134. Karlsruhe. 

Anschrift des Verfassers: 

Gerd REDER, Am Pfortengarten 37, 67592 Flörsheim-

Dalsheim, pg-reder@t-online.de 

Gerd REDER 

 

Der diesjährige Rheinland-

Pfälzische Entomologentag, der 

auch gleichzeitig die Großregion 

Saar-Lor-Lux-Wallonien repräsen-

tieren soll, findet am Samstag, dem 

15.10.2016, von 9:30-17:00 im 

Pfalzmuseum für Naturkunde in 

Bad Dürkheim statt. 

Falls Sie einen Fachvortrag halten 

wollen, können Sie diesen unter 

Angabe der Zeitdauer (20-30 Minu-

ten) bis zum 31. Juli 2016 unter der 

u. a. Mailadresse bzw. Postanschrift 

anmelden. Es werden noch Beiträge 

zu allen Insektengruppen mit Aus-

nahme der Schmetterlinge gesucht. 

Das Tagungsprogramm wird An-

fang August verschickt und im In-

ternet veröffentlicht. 

Die Teilnahme am Entomologen-

tag ist kostenlos. Es wird jedoch gebe-

ten, sich bis zum 30. September 2016 

unter der u. a. Mailadresse bzw. Post-

anschrift anzumelden. 

Da die Parkmöglichkeiten in der 

Kaiserslauterer Straße und im Hof 

des Museums begrenzt sind, bitten 

wir die Besucher, auch den Park-

platz in unmittelbarer Nähe der 

Verkehrsampel an der B37 im Orts-

teil Grethen zu nutzen. Der Fußweg 

zum Museum (ca. 5 Minuten) ist 

ausgeschildert. 

Das Mittagessen nehmen wir im 

Restaurant Lefkada, St. Michaels-

Allee, Bad Dürkheim (direkt am 

Riesenfass), ein. Parkmöglichkeiten 

sind ausreichend vorhanden. 

Anschrift des Verfassers: 

Frank Dickert, Alfred-Delp-Str. 1,  

67346 Speyer, entomologentag@fdickert.de, 

http://www.fdickert.de/entomtag/ 

ent_2016.htm 

Frank DICKERT 

 

Einladung zum Rheinland-Pfälzischen Entomologentag mit der Großregion Saar-Lor-Lux 
(Saarland, Lothringen, Luxemburg, Wallonien)  

Samstag, dem 15.10.2016, im Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim 

mailto:pg-reder@t-online.de
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Das Phänomen Haareis 

Vor allem früh morgens und in schattigen, kühlen La-

gen auch länger – immer dann, wenn die Temperaturen 

um die 0 °C liegen – begegnet mir im Wald das Phäno-

men der Haareisbildung. Dazu Auszüge aus einem For-

schungsbericht der Universität Bern: 

Haareis entsteht an schneefreien Tagen an am Boden 

liegenden morschen und feuchten Laubholzästen. Vo-

raussetzungen sind lokal hohe Luftfeuchtigkeit und 

Temperaturen (-4°C bis 0°C) knapp unterhalb des Ge-

frierpunktes. Das Phänomen zeigt sich nur an einzelnen 

Stellen und fast nur auf Holz von Buche und Eiche. Aus 

der Ferne betrachtet erscheint Haareis wie kleine 

Schneereste. Aus der Nähe gesehen erweist es sich als 

Bildung aus feinen, dicht stehenden, bis über 10 cm 

langen Eishaaren. Sie wachsen aus dem Holzkörper von 

morschen Aststücken und haben eine Dicke von 0,05 bis 

0,1 mm. 

Urheber des zur Haareisbildung führenden Prozesses 

ist ein im Holzkörper, vor allem in den Holzstrahlen, 

lebendes Myzel eines winteraktiven Pilzes. Der Pilz baut 

die in den Holzstrahlen vorhandenen organischen Nähr-

stoffe durch einen aeroben Dissimilationsprozess (Zell-

atmung) ab. Oxydative Endprodukte sind CO2 und 

H2O. Der Druck des entstehenden CO2-Gases drängt 

mit dem Oxidationswasser auch im Holz gespeichertes 

Wasser durch die Holzstrahlkanäle an die Oberfläche. 

Im ausgestoßenen Wasser befinden sich als „Verunreini-

gung“ unvollständig abgebaute organische Substanzen. 

Dank der als Kristallisationskeime wirkenden organi-

schen Moleküle gefriert das Wasser beim Austritt an die 

Luft schon knapp unterhalb von 0 °C. Am Ausgang der 

Holzstrahlen entstehen Eishaare.  

Die in den Eishaaren enthaltene organische Substanz 

kann winteraktive Insekten (Collembolen = Spring-

schwänze) anziehen. Beim Schmelzen der Eishaare wird 

die organische Substanz als dünner Faden sichtbar, an 

dem sich perlenartig Wassertröpfchen bilden. Wenn der 

Pilz getötet wird, oder wenn die für den Pilz abbaubaren 

Stoffe aufgebraucht sind, erlischt der Dissimilationspro-

zess. Es ist dann keine Haareisbildung mehr möglich. 

 

Quelle: 

WAGNER, G. & MÄTZLER, C. (2008): Haareis auf 

morschem Laubholz als biophysikalisches Phänomen – 

Forschungsbericht Nr. 2008-05-MW, Universität Bern – 

Institut für Angewandte Physik, Abteilung Mikrowellen-

physik. 

Joscha ERBES 

Haareis / Fotos: J. ERBES 
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VIELFALT ZÄHLT! 
Eine Expedition durch 
die Biodiversität 

Biodiversität ist eine wichtige 

Grundlage unseres Lebens. Abgeleitet 

vom englischen "biological diversity", 

bezeichnet die biologische Vielfalt ge-

mäß der Biodiversitäts-Konvention 

(Convention on Biological Diversity, 

CBD) nicht nur die Vielzahl der Arten 

und ihrer Gene, sondern auch die 

Vielfalt an Lebensräumen und die 

Vielfalt an Wechselwirkungen der 

Organismen in den verschiedenen 

Lebensräumen und in ihren jeweiligen 

Lebensgemeinschaften. Diese Vielfalt 

ist für uns Menschen überlebenswich-

tig.  

Die nach Schätzungen etwa 11 Mil-

lionen verschiedene Arten von Lebe-

wesen auf unserem Planeten - Pflan-

zen, Tiere, Pilze und Mikroorganis-

men - agieren in ihren Ökosystemen 

miteinander und bieten uns unver-

zichtbare „Dienstleistungen“: saubere 

Luft, reines Wasser, Nahrungsmittel, 

pharmakologische Wirksubstanzen 

und Rohstoffe. Diesen großen Schatz 

gilt es auch für nachfolgende Genera-

tionen zu erhalten; denn die Biodiver-

sität ist bedroht. Die anthro-

pogene Umgestaltung der 

Erde führt zum Verlust von 

Arten, über dessen Ausmaß 

und Auswirkungen es noch 

wenig gesichertes Wissen gibt. Hier 

setzt die Biodiversitätsforschung an. 

Sie stellt eines der wichtigsten For-

schungsfelder der Zukunft dar. Ihre 

Aufgabe ist, Biodiversität in ihrer 

Gesamtheit zu verstehen und Wege 

aufzuzeigen, um sie zu erhalten. Das 

junge interdisziplinäre Wissenschafts-

gebiet erfährt in Deutschland vor 

allem durch die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) in zahl-

reichen Forschungsprojekten beson-

dere Unterstützung. 

Mit ihrer Wanderausstellung 

„VIELFALT ZÄHLT! Eine Expedi-

tion durch die Biodiversität“ er-

schließt die DFG die Biodiversität 

und ihre Erforschung der Öffentlich-

keit und sensibilisiert diese durch 

eigenes Erleben für die Bedeutung der 

biologischen Vielfalt.  

Die Agentur Kunstraum GfK mbH 

aus Hamburg wurde mit der Konzep-

tion und der Redaktion sowie mit 

dem Design der Ausstellung betraut. 

In ihrem Auftrag war die Geschäfts-

stelle Süd der GNOR beratend im 

Ausstellungsbeirat vertreten. 

Multimedial, interaktiv und multi-

sensorisch vermittelt die Ausstellung 

an zehn Stationen, was Biodiversität 

ist, wie sie erforscht wird und warum 

sie für uns Menschen so wichtig und 

schützenswert ist. Über 50 Exponate 

und Medieninstallationen laden zum 

Beobachten, Mitmachen und Miterle-

ben ein. 

Eingangs werden die Grundlagen 

der Biodiversität und der Biodiversi-

tätsforschung sowie das System der 

Arten vorgestellt. Dann tauchen die 

Besucher in drei ausgewählte Lebens-

räume ein, die stellvertretend für die 

Vielfalt der Ökosysteme stehen: eine 

Wiese in Deutschland, den tropischen 

Bergregenwald in Südecuador und 

den nordatlantischen Ozean.  

Man kann Forscher bei ihrer Arbeit 

in den weltweit verteilten Biodiversi-

täts-Forschungsprojekten der DFG 

begleiten und in der „Wunderkammer 

des Lebens“ in einer Multimedia-

Installation die Faszination ganz be-

sonderer Lebensräume vom Korallen-

riff bis zum Nebelwald erleben. Die 

Biodiversität im eigenen Garten lässt 

sich durch die Kombination verschie-

dener Gartenelemente selbst bestim-

men. Je vielfältiger ein Garten ange-

legt ist, desto mehr Arten zieht er an. 

Rund um die Ausstellung wird ein 

vielfältiges Rahmenprogramm gebo-

ten. Schulklassen können die Ausstel-

lung im Rahmen des Unterrichts oder 

eines Klassenausflugs besuchen. Die 

Lebensraum „Nordatlantischer Ozean“ / Foto: F. BINDRICH 

VIELFALT ZÄHLT!  
Ausstellungseröffnung am 18.2.2016 
im Senckenberg Naturmuseum Frank-
furt a. M. / Foto: F. BINDRICH 
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interaktiven Exponate, Mitmach-

Stationen und Medieninstallationen 

können zum Teil von mehreren Nut-

zern gleichzeitig bedient werden. Die 

einzelnen Module der Ausstellung 

bieten ausreichend Platz für Gruppen. 

Mittels der Forscherkarte können die 

Schüler und Schülerinnen auch selbst-

ständig die Ausstellung erkunden. 

Vom 19. Februar bis zum 26. Juni 

2016 ist die DFG-Wanderausstellung 

im Senckenberg-Naturmuseum in 

Frankfurt zu sehen. 

Mit der App „VIELFALT 

ZÄHLT!“ kann man auf Artensuche 

in Deutschland gehen. Wer vier von 

acht vorgeschlagenen Tier- und 

Pflanzenarten richtig bestimmt hat, 

sammelt Punkte und gelangt ein Level 

höher. Vertiefende Texte und Bilder 

vermitteln zusätzliche Informationen 

über die einzelnen Arten.  

Die App „VIELFALT 

ZÄHLT! im Google 

Play Store: 

 

Die 

App „VIELFALT 

ZÄHLT“ im App 

Store: 

 

Fabian BINDRICH 

Kommentar: Transparenz – Offenheit – Farce? 

Seit Stuttgart 21 sind Transparenz, Offenheit und mehr Bürgerbeteiligung im 

Verwaltungshandeln anhaltendes politisches Thema. Die Landesregierung spricht 

von der Notwendigkeit eines ganz neuen Verhältnisses von Bürger und Verwaltun-

gen/Behörden. Transparenzgesetze werden verabschiedet. Politisch ist viel guter 

Wille vorhanden. Wie ist die Realität? Zwei Beispiele: 

In Rheinhessen plant ein Investor ein großes gewerbliches Freizeitprojekt, ein 

Sauna-Wellness-Resort. Ziel 260.000 Besucher pro Jahr, 450 PKW-Stellplätze plus 

Camping. Auf einer „Sonderfläche Freizeit“, die dem Bestandsschutz eines ehren-

amtlichen Freizeitclubs diente, aber umgeben ist von Naturschutzgebieten (Lenne-

bergwald) und Natura 2000-Flächen. Und dazu genau in einem hochsensiblen, 

artenreichen Waldrandgebiet. Wobei im konkreten Fall die Waldrandgebiete des 

Lennebergwaldes durch dicht anschließende Bebauung oder Intensivlandwirtschaft 

wesentliche Funktionen bereits verloren haben. Im Lennebergwald insgesamt ist 

durch Autobahnen, Straßen, Bahntrassen und Freizeitdruck die naturschutzfachli-

che Höchstbelastung längst überschritten.  

Solche Aspekte der Raum(un)verträglichkeit waren die wichtigsten Gründe gegen 

ein solches Projekt an dieser Stelle. Aber: Es gab nur ein vereinfachtes Raumord-

nungsprüfungsverfahren, durchgeführt von der unteren Planungsbehörde 

(Kreisverwaltung) ohne Beteiligung der Öffentlichkeit, ohne Beteiligung der Natur-

schutzverbände, ohne Umweltverträglichkeitsprüfung. In einem „ordentlichen“ 

Verfahren wäre dies alles zwingend gewesen. Der Entscheid fiel entsprechend aus: 

Das Vorhaben sei raumverträglich. Eine anschließende Fachaufsichtsbeschwerde 

wurde seitens des Wirtschaftsministeriums abgelehnt, die Vorgehensweise sei in 

Ordnung. Eine Klagemöglichkeit gibt es nicht. 

Weiteres Beispiel: Flurbereinigung. Die Flurbereinigungsbehörde schreibt die 

Naturschutzverbände an, sie wolle vor Aufstellung der Grundsätze und der konkre-

ten Planung deren Auffassung erfahren. Eigentlich wunderbar; denn seit Stuttgart 

21 wissen alle, dass Beteiligung vor Beginn der Planung sinnvoll ist und nicht hin-

terher, wenn alles festgezurrt und das Beharrungsvermögen groß ist. Nur schade, 

dass viele naturschutzfachlich bedeutsame Strukturelemente in der Landschaft 

„vorsorglich“ beseitigt wurden. Bereits Gerüchte über eine beabsichtigte Flurberei-

nigung genügen, dass brachgefallene Flächen gerodet werden und Grünland umge-

brochen wird. Selbst ungenutzte „Ecken“, maschinell nicht gut zu bearbeiten, aber 

als Blühstreifen wertvoll, sind plötzlich nicht mehr vorhanden. Notfalls jahrelang 

werden „Schwarzbrachen“ vorgehalten, damit sie in das umzulegende und abzu-

rechnende Flächenkataster eingehen. Folge sind Verluste von Arten, wie z. B. von 

Grauammer, Sumpfrohrsänger, Schwarzkehlchen und Neuntöter; denn diese Arten 

brüteten im konkreten Fall in dem 

Gebiet. „Eigentlich“ sollte weit im 

Vorfeld solcher Flurbereinigungen 

ein genaues Kataster aller noch na-

turnahen Landschaftselemente und 

entsprechender Bodenmorphologie 

selbstverständlich sein. „Eigentlich“ 

sollte die Flurbereinigung am Ende 

solche Elemente wiederhergestellt 

haben, sollten Arten, die z. B. bis vor 

einigen Jahren dort noch heimisch 

waren, einen adäquaten Lebensraum 

wieder vorfinden (wie z. B. der 

Schwarzstirnwürger in Rheinhessen). 

Auch wenn im Flurbereinigungsge-

setz inzwischen dem Naturschutz 

und dem Artenschutz mehr Raum 

eingeräumt wird: Leider ist das Er-

gebnis ganz oft und nach wie vor 

eine ausgeräumte Landschaft, geeig-

net für größtmöglichen Maschinen-

einsatz in effizienter Intensivbewirt-

schaftung. Ist das unser Verständnis 

für Landschaft und Natur? 

Heinz Hesping 
Stellvertretender Vorsitzender der 

GNOR 
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3 : 0 für den Naturschutz – 
aber wann „liefert“ die EU-
Kommission endlich? 

Wie im letzten Beitrag geschildert, 

hatte die Online-Konsultation der 

EU-Kommission zum sogenannten 

"Fitness Check" von Vogelschutz- 

und Fauna-Flora-Habitat-(FFH-) 

Richtlinie ein überzeugendes Er-

gebnis erbracht: Im Rahmen des 

"NatureAlert" der Naturschutzver-

bände, den ja auch die GNOR un-

terstützt hat, sprachen sich EU-weit 

über 520.000 Menschen und damit 

94 % aller Teilnehmer für die Bei-

behaltung und die bessere Umset-

zung der Naturschutzrichtlinien aus, 

statt, wie von Kommissionspräsi-

dent Jean-Claude Juncker ge-

wünscht, ihre „Zusammenlegung“ 

und „Modernisierung“ zu prüfen - 

was de facto auf eine massive 

Schwächung der EU-weiten Natur-

schutzstandards hinausliefe, die 

auch die Grundlage für unsere Na-

tur- und Artenschutzgesetzgebung 

in Deutschland bilden. Man denke 

nur an die Beispiele Wolf und Biber 

oder an den Kormoran, deren 

Schutz die Gegner im Rahmen des 

"Fitness Checks" gerne reduzieren – 

oder den Wolf gleich ganz aus dem 

Anhang IV der nach der FFH-

Richtlinie streng geschützten Arten 

streichen würden. 

 

Klares Votum der EU-
Umweltminister 

Doch - nicht zuletzt dank der in-

tensiven Lobbyarbeit der Natur-

schutzverbände in Brüssel und in 

den Hauptstädten der Mitgliedstaa-

ten - formierte sich bereits im Ok-

tober auch eine Allianz zahlreicher 

Umweltminister, die unter Führung 

der deutschen Bundesumweltminis-

terin Barbara Hendricks die Beibe-

haltung und die bessere Umsetzung 

der Richtlinien forderten. In ihrer 

letzten Sitzung unter luxemburgi-

scher EU-Ratspräsidentschaft am 

16. Dezember 2015 fassten dazu die 

Umweltminister aller 28 Mitglied-

staaten einen entsprechenden Be-

schluss: In ihren Ratsschlussfolge-

rungen (Nr. 15380/15) zur Halb-

zeitbewertung der EU-

Biodiversitätsstrategie fordern die 

Umweltminister die vollständige 

Umsetzung der beiden Naturschutz-

richtlinien als wichtigste Vorausset-

zung zur Erreichung der EU-

Biodiversitätsziele bis zum Jahr 

2020. Zudem setzen sie sich für eine 

massive Verbesserung der finanziel-

len Voraussetzungen für die Umset-

zung ein. Dazu fordern sie die EU-

Kommission auf, alle Finanzinstru-

mente, insbesondere aber – in dieser 

Deutlichkeit zum ersten Mal – die 

Finanzinstrumente der Gemeinsa-

men Agrarpolitik (GAP) darauf zu 

prüfen, wie sie besser zur Errei-

chung der Biodiversitätsziele beitra-

gen können. 

 

Unterstützung durch Europa-
parlament und Ausschuss der 
Regionen 

In einer großen Anhörung der 

Mitgliedstaaten, des Europaparla-

mentes (EP) und des Ausschusses 

der Regionen (AdR), der Industrie, 

der Landnutzerverbände und der 

Umweltverbände ("Stakeholder"-

Konferenz) am 20. November in 

Brüssel zeigte sich, dass nicht nur 

die meisten der etwa 400 Tagungs-

teilnehmer aus Verbänden, sondern 

auch das Europaparlament und der 

Ausschuss der Regionen, der auch 

die deutschen Bundesländer vertritt, 

sich eindeutig für die Beibehaltung 

und die bessere Umsetzung der 

Naturschutzrichtlinien aussprachen. 

Der Umweltausschuss des Europa-

parlamentes bestätigte in seiner 

letzten Sitzung vor dem Jahresende 

am 22. Dezember 2015 mit 60 Ja- 

und nur 3 Nein-Stimmen sowie 

einer Enthaltung den Bericht von 

Berichterstatter Mark DEMESMAE-

KER und seiner Co-Berichterstatter 

aller anderen großen Fraktionen, 

darunter Norbert LINS (CDU) für 

die Europäische Volkspartei (EVP): 

ein sehr gutes Ergebnis, wenn man 

bedenkt, dass im Vorfeld über 370 

Änderungsanträge zu diesem Be-

richt gestellt wurden, darunter auch 

etliche naturschutzkritische Anträge 

von landwirtschaftsnahen Europa-

abgeordneten wie Elisabeth KÖS-

TINGER (ÖVP), die neben ihrem 

EP-Mandat Vizepräsidentin des 

Österreichischen Bauernbundes ist, 

der seinerseits in Brüssel wieder eng 

mit dem Deutschen Bauernverband 

(DBV) zusammenarbeitet. 

 

"Show down" in Straßburg: 
592 zu 52! 

Die Naturschutzverbände nah-

men dies zum Anlass, die Abgeord-

neten nochmals in ihrem Engage-

ment für den Naturschutz zu be-

stärken. So bekamen zum Beispiel 

alle deutschen Europaabgeordneten 

im Vorfeld der entscheidenden 

Plenarabstimmung in Straßburg, die 

für den 2. Februar 2016 angesetzt 

war, Anfang Januar Neujahrskarten 

von den NABU-Landesverbänden 

mit der Bitte, sich für die Richtlinien 

einzusetzen. Am 25. Januar schrieb 

NABU-Bundesgeschäftsführer Leif 

MILLER alle Abgeordneten an und 

bat sie ebenfalls um Zustimmung 

zum sogenannten Demesmaeker-

Bericht (A8-0003/2016) und für 

den Erhalt der Naturschutzrichtli-

nien. Mit Erfolg: Der Bericht wurde 

von einer überwältigenden Mehrheit 

mit 592 Ja-Stimmen und damit etwa 

85 Prozent der anwesenden Abge-

ordneten (698 von insgesamt 751) 

angenommen. Lediglich 52 Abge-

ordnete stimmten mit „Nein“, 45 

enthielten sich der Stimme. Damit 

hat sich nach der Zivilgesellschaft 

(Online-Konsultation) und dem 

Umweltministerrat mit dem EP 

auch das einzige EU-Organ, das 

Fitness Check der EU-Naturschutzrichtlinien, Teil II 
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aufgrund der Wahl durch die Bürge-

rinnen und Bürger demokratisch 

legitimiert ist, eindeutig gegen eine 

Schwächung der Naturschutzrichtli-

nien ausgesprochen, was ein Bir-

dLife-Kollege begeistert mit „3 : 0 

für den Naturschutz gegen Juncker“ 

kommentierte.  

Im Parlament stimmten vor allem 

Abgeordnete der EU-feindlichen 

britischen UKIP (United Kingdom 

Independence Party) gegen den 

Bericht, die aber prinzipiell gegen 

alle EU-Bestimmungen votieren, da 

nach ihrer Auffassung die Mitglied-

staaten alles besser auf nationaler 

Ebene regeln können und sollten - 

obwohl gerade im Umwelt- und im 

Naturschutz das Gegenteil offen-

sichtlich ist. Wasser- und Luftver-

schmutzung machen genauso wenig 

an Grenzen halt wie wandernde 

Tierarten, deren erfolgreicher 

Schutz nur mit EU-weit einheitli-

chen Standards wie der Vogel-

schutz- und der FFH-Richtline 

gelingen kann. Erfreulich ist, dass 

die anwesenden deutschen Europa-

abgeordneten ganz überwiegend für 

den Bericht stimmten, was nicht 

zuletzt dem Engagement des deut-

schen Co-Berichterstatters der EVP, 

Norbert LINS (CDU), sowie den 

beiden Koordinatoren der großen 

Fraktionen im EP-Umweltausschuss 

(ENVI) zu verdanken ist, Dr. Peter 

LIESE (EVP bzw. CDU) und 

Matthias GROOTE (S&D bzw. 

SPD). Ausweislich des Protokolls 

der namentlichen Abstimmung 

unterstützten neben dem grünen 

Abgeordneten Martin HÄUSLING, 

der für Hessen und Rheinland-Pfalz 

zuständig ist, auch die vier rhein-

land-pfälzischen Europaabgeordne-

ten von CDU (Birgit COLLIN-

LANGEN, Bingen; Dr. Werner 

LANGEN, Koblenz) und SPD 

(Norbert NEUSER, Boppard; Jutta 

STEINRUCK, Ludwigshafen) den 

Bericht. Lediglich drei Abgeordnete 

der AfD bzw. ALFA (Bernd KÖL-

MEL, Prof. Joachim STARBATTY, 

Ulrike TREBESIUS), der CSU (Albert 

DEß, Monika HOHLMEIER, Dr. 

Angelika NIEBLER) und zwei Abge-

ordnete von CDU (Burkhard BALZ, 

Herbert REUL) stimmten gegen den 

Bericht. 

 

Was plant die EU-
Kommission? 

Trotz des sehr deutlichen Votums 

der Abgeordneten, auch in der Dis-

kussion mit EU-Umweltkommissar 

Karmenu VELLA am Vorabend 

(1. Februar) der Plenarabstimmung, 

ließ dieser sich „nicht in die Karten 

schauen“ und vermied, auch auf 

Nachfragen der Abgeordneten, 

eindeutige Aussagen für die Erhal-

tung der Richtlinien. Er versprach 

lediglich, dass die Kommission sich 

intensiv mit den Beschlüssen des 

EP und des Umweltministerrates 

befassen werde, und verwies diplo-

matisch geschickt darauf, dass es ja 

nicht nur um seine Position gehe, 

sondern dass die Kommission ihre 

Empfehlungen zum weiteren 

Schicksal der Naturschutzrichtlinien 

als Kollegialorgan aller 27 Kommis-

sarinnen und Kommissare verab-

schieden werde. Im Klartext bedeu-

tet dies, dass die Entscheidung der 

EU-Kommission, ob sie in den 

nächsten Monaten Vorschläge zur 

besseren Umsetzung und Finanzie-

rung macht oder doch im Sinne von 

Kommissionspräsident Juncker eine 

Öffnung und „Modernisierung“ 

oder gar Zusammenlegung der Na-

turschutzrichtlinien empfehlen wird, 

eine politische sein wird, keine fach-

liche! 

Die Lobbyarbeit für die Natur 
muss intensiviert werden! 

Die Diskussion der Kommissi-

onsvorschläge in Ministerrat und 

Europaparlament wird sich daher – 

entgegen den Plänen vom letzten 

Sommer - noch mindestens bis in 

die 2. Jahreshälfte 2016 im Rahmen 

der slowakischen EU-

Ratspräsidentschaft hinziehen, viel-

leicht sogar bis in die Ratspräsident-

schaft Maltas in der 1. Jahreshälfte 

2017. Die Naturschutzverbände, 

auch die GNOR, sollten daher wei-

ter jede Gelegenheit nutzen, etwa 

die „Europawoche“ im Mai, in der 

alle Abgeordneten Veranstaltungen 

in ihrem Wahlkreis durchführen, um 

bei ihren Europaabgeordneten für 

den Naturschutz und die Verteidi-

gung der Naturschutzrichtlinien zu 

werben. Einladungen zu Veranstal-

tungen, zu Exkursionen in die vom 

Verein betreuten Natura-2000-

Gebiete oder in eigene LIFE-

Projekte stellen dafür gute Ansatz-

punkte dar. Die Gegner der Natur-

schutzrichtlinien, allen voran die 

Landnutzer- und Waldbesitzerver-

bände, planen in Brüssel wieder 

Attacken gegen die Richtlinien und 

üben großen Druck auf die EU-

Kommission aus. Die Lobbyarbeit 

zum Schutz der biologischen Viel-

falt und unserer wichtigsten Rechts-

grundlagen dazu darf daher nicht 

erlahmen und sie darf auch nicht 

nur in Brüssel oder Straßburg statt-

finden, sondern auch in den Hei-

matregionen unserer Europaabge-

ordneten!  

Claus MAYR, NABU, Direktor Europapolitik, 

Brüssel, Claus.Mayr@NABU.de 
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Am 17. Juni 2015 hat der Haus-

haltsausschuss des Deutschen Bun-

destages die Flächenkulisse für die 

3. Tranche des Nationalen Na-

turerbes gebilligt. Es handelt sich 

insgesamt um 62 Gebiete mit rund 

31.000 ha. Die Flächenliste kann auf 

den Internetseiten des Bundesum-

weltministeriums und der Natur-

stiftung Davide eingesehen werden. 

Vor einer Übertragung der Flächen 

muss allerdings noch geklärt wer-

den, ob Restitutionsansprüche be-

stehen. Generell will der Haus-

haltsausschuss – anders als bei der 

1. und der 2. Tranche – über die 

Liste der Flächenempfänger noch 

einmal gesondert beschließen. Der 

Beschluss vom 17. Juni sichert da-

mit vorerst „nur“ die Flächenkulisse 

und trifft noch keine Aussage dar-

über, an wen die Flächen übertragen 

werden. Der Haushaltsausschuss hat 

aber gleichzeitig beschlossen, dass 

die Übertragung der Flächen der 3. 

Tranche bis Ende 2017 abgeschlos-

sen sein soll.  

 

Nationales Naturerbe – Hin-
tergrund 

Im Jahr 2005 hat die Bundesregie-

rung beschlossen, bis zu 125.000 ha 

national bedeutsame Naturschutz-

flächen im Bundeseigentum von 

einer Privatisierung auszunehmen 

und dem Naturschutz zur Verfü-

gung zu stellen. Es handelt sich 

dabei um Flächen im Eigentum der 

Bundesanstalt für Immobilienaufga-

ben [BImA] (ehemalige Militärflä-

chen und Flächen am Grünen 

Band), der Bodenverwertungs- und 

-verwaltungsgesellschaft [BVVG] 

(ehemals volkseigene Flächen der 

DDR) sowie der Lausitzer und 

Mitteldeutschen Bergbau-Verwal-

tungsgesellschaft [LMBV] (Natur-

schutzflächen in der Bergbaufolge-

landschaft). Zuvor war bereits im 

Jahr 2000 beschlossen worden, bis 

zu 100.000 ha BVVG-Flächen in 

Naturschutzgebieten von einer Pri-

vatisierung auszunehmen. Bis zum 

Jahr 2005 wurden hiervon rund 

36.000 ha Waldflächen an die Bun-

desländer oder Naturschutzorga-

nisationen übertragen. Basierend auf 

dem Beschluss von 2005 wurde in 

zwei Tranchen (1. Tranche 2008: ca. 

100.000 ha, 2. Tranche 2011: ca. 

25.000 ha) eine Kulisse von weite-

ren ca. 125.000 ha Naturschutzflä-

chen benannt. Diese wurden inzwi-

schen größtenteils an die Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt [DBU], die 

Länder oder von diesen benannte 

Naturschutzorganisationen übertra-

gen. Für die Verwaltung der Flächen 

wurde bei der DBU hierfür die 

Naturerbe gGmbH gegründet. 

Quelle: Naturstiftung David 

(Hrsg) (2015): Informationsbrief 

zum Nationalen Naturerbe, Nr. 11 

(November 2015) 

 

Drei neue Gebiete in Rhein-
land-Pfalz für das Nationale 
Naturerbe 

Stegskopf  

Der ehemalige Truppenübungs-

platz besteht aus einem einzigartigen 

Mosaik von Lebensräumen. Das 

Offenland weist unter anderem 

Borstgrasrasen, Pfeifengraswiesen, 

Berg-Mähwiesen sowie kleinflächige 

Magerrasen und Heiden auf und ist 

durchsetzt mit einzelnen Baum-

gruppen und Solitärbäumen. An 

Feuchtlebensräumen sind vor allem 

die ausgedehnten Zwischenmoor-

komplexe aufgrund ihrer Größe und 

Artausstattung bedeutsam. Die 

Wälder sind teilweise naturnah (wie 

etwa Bruchwald, Bergahorn-

Eschenwald, Blockschutthaldenwäl-

der). Bemerkenswerte Arten sind 

unter anderem Trollblume, Wiesen-

pieper, Braunkehlchen, Schwarz-

storch oder Wildkatze. Die Fläche 

ist Bestandteil des Fauna-Flora-

Habitat-Gebiets "Feuchtgebiete und 

Nationales Naturerbe wird in Rheinland-Pfalz erweitert 

Bisher gab es in Rheinland-Pfalz zwei Gebiete, die in das nationale Naturerbe aufgenommen wur-
den: Der Mattheiser Wald bei Trier und der Ebenberg bei Landau. 

 

 

Infokasten 

Genauere Informationen zum Fitness Check der Natur-

schutzrichtlinien auf der Webseite der Europäischen 

Kommission: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_ch

eck/index_en.htm 

Da der NABU "national focal point" der deutschen Na-

turschutzverbände (BUND, DNR, WWF) für den Fitness 

Check ist, finden sich auf der NABU-website viele weiter-

gehende Informationen und links. In einem speziellen 

Naturschätze-Blog berichten die Referenten des  

NABU zeitnah über wichtige Ereignisse: 

http://www.nabu.de/naturschaetze 

Einen guten Überblick über die 96 deutschen Euro-

paabgeordneten, ihre Mitarbeit in den EP-Aus-

schüssen, ihr Abstimmungsverhalten sowie über ihre 

Büroadressen in Straßburg, Brüssel und im Heimat-

wahlkreis bietet der „Umweltcheck“ des DNR:  

http://umweltcheck-europarl.de/ 



Bücherschau 
 

38 GNOR Info 122 

Heiden des Hohen Westerwaldes" 

sowie des besonderen Schutzgebiets 

(= Vogelschutzgebiet) "Wester-

wald".  

Fläche: 1923 ha, kreisfreie Stadt 

Altenkirchen (Westerwald) und 

Westerwaldkreis 

Kriegsfeld-Northpoint  

Das ehemalige Munitionsdepot 

mit zahlreichen Bunkeranlagen 

umfasst einen Verbund aus Buchen- 

und Eichenmischwäldern, in denen 

Teilbereiche bereits einen hohen 

Totholzanteil aufweisen. Die Fläche 

ist als Naturschutzgebiet "Wasenba-

cher Höhe" ausgewiesen und liegt 

im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet 

"Donnersberg" sowie im besonde-

ren Schutzgebiet (= Vogelschutzge-

biet) "Wälder westlich Kirchheim-

bolanden". Vorkommen von 

Hirschkäfer, Großem Mausohr, 

Mittel- und Schwarzspecht sind 

belegt. 

Fläche: 280 ha, Landkreis Don-

nersbergkreis 

Übungsplatz Dudenhofen-Speyer 

An nährstoffarme, pleistozäne 

Flugsanddünen mit Sandrasen und 

teilweise offenen Sandlebensräumen 

grenzen Wälder (Laubwälder, Kie-

fern-Trockenwälder) und magere 

Wiesen mittlerer Standorte. Die 

vorkommenden, gut ausgebildeten 

Biotope sind mosaikartig vernetzt. 

Die Artenvielfalt und der Anteil 

seltener und geschützter Arten sind 

hoch. In den Waldbereichen kommt 

der Hirschkäfer vor. Weitere Arten 

sind Silbergras, Frühlings-Spörgel, 

Ziegenmelker, Wendehals und Mit-

telspecht. Die Fläche liegt im Fau-

na-Flora-Habitat-Gebiet "Speyerer 

Wald und Haßlocher Wald und 

Schifferstädter Wiesen" und im 

besonderen Schutzgebiet (= Vogel-

schutzgebiet) "Speyerer Wald, Non-

nenwald und Bachauen zwischen 

Geinsheim und Hanhofen“. 

Fläche: ca.100 ha, kreisfreie Stadt 

Speyer und Rhein-Pfalz-Kreis 

 

Quelle: Bundesministerium für 

Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit 

(www.bmub.bund.de) 

Peter KELLER 

Bücherschau 

Die Stimmen der Vögel Europas; 
2., völlig neu bearbeitete Aufla-
ge; von Hans-Heiner BERGMANN, 
Hans-Wolfgang HELB, Sabine 
Baumann & Wiltraud Engländer 
(2015); 487 Artenporträts mit 
1.632 Rufen und Gesängen und 
1.913 Sonagrammen; AULA-
Verlag, Wiebelsheim, ISBN 978-
3-89104-792-7. 

Auch wenn der „Ur-Ahn“, das 

Buch „Stimmen der Vögel Euro-

pas“ (BERGMANN & HELB, Erstauf-

lage von 1982), ein echter Klassiker 

war und in vielen privaten und öf-

fentlichen Bibliotheken nicht fehlen 

durfte, so war – Hand aufs Herz – 

der Nutzen doch eher eingeschränk-

ter Natur; denn verbale Beschrei-

bungen der Vogelstimmen fand 

man auch in herkömmlichen Vogel-

büchern, insbesondere in den 

Handbüchern – sicherlich nicht in 

der Ausführlichkeit, aber doch so, 

dass es meistens ausreichend war, 

um sich ein grobes Bild vom Ge-

sang oder von den Rufen einer 

Vogelart verschaffen zu können. 

Und mit den Sonagrammen konn-

ten wohl nur die wenigsten Nutzer 

etwas anfangen, oder sie waren eben 

allenfalls dazu tauglich, eine vage 

Vorstellung der Lautäußerung zu 

vermitteln. 

Die jetzt vorgelegte DVD behebt 

dieses Manko, indem sie die Sona-

gramme zum Klingen bringt. Ein 

Klick darauf oder auch auf das ent-

sprechende Symbol im Text startet 

die Wiedergabe des ausgewählten 

Sonagramms bzw. der Lautäuße-

rung. Ach, so klingt das also … Und 

schon kann man bei weiteren Arten 

prüfen, inwieweit man die Sona-

gramme versteht. Jedoch wird man 

wohl schnell eingestehen müssen, 

dass das Erreichen dieses Verständ-

nisses lange dauern und meistens 

nie gelingen wird. Es ist vielleicht 

wie mit der Partitur einer Sinfonie: 

Nur wenigen Stardirigenten ist es 

vergönnt, sie auch ohne Orchester 

alleine vor dem „geistigen Ohr“ zu 

hören. 

Mit insgesamt 487 portraitierten 

Arten, 1632 vorgestellten Rufen und 

Gesängen sowie 1913 Sonagram-

men stellt die DVD ein umfängli-

ches ornithologisches Schallarchiv 

dar. Pro Art sind demnach mehrere 

Lautäußerungen zu finden, bei der 

Amsel sind es beispielsweise drei 

verschiedene Gesänge und sechs 

Rufe. Aufschlussreich sind auch die 

Erläuterungen, die Auskunft dar-

über geben, in welchem Kontext die 

Rufe geäußert werden (z. B. „Bo-

denfeind“ oder „Sozialruf“). Die 

Zusammenstellung gewinnt noch 

dadurch, da zu allen Aufnahmen 

 



Bücherschau 

GNOR Info 122  39 

auch eine Dokumentation vorliegt 

und als pdf abrufbar ist, die eine 

Information darüber liefert, wo und 

wann sie entstanden sind. Hier sind 

auch die Angaben hilfreich, welche 

Vogelarten ggf. im Hintergrund zu 

hören sind. Aber leider werden hier 

nur die deutlich zu vernehmenden 

Arten genannt.  

Insgesamt ist die Navigation 

durch die DVD sehr einfach und 

klar, da sie sich im Aufbau grob an 

Internetseiten orientiert und deshalb 

intuitiv zu bedienen ist. Klare Me-

nüpunkte, aus denen sich beim 

Drüberfahren bzw. Anklicken Auf-

klappfelder (Pulldownmenüs) öff-

nen, bieten dem Nutzer immer neue 

Themen oder Möglichkeiten, z. B. 

die Gruppierung von Arten nach 

Lebensräumen. Vor allem die Suche 

nach einzelnen Arten ist durch das 

immer präsente Suchfeld sehr kom-

fortabel und führt schnell zur ge-

suchten Art. Bereits nach der Ein-

gabe von drei Buchstaben werden 

Arten vorgeschlagen, die diese 

Buchstabenfolge (!) enthalten, was 

allerdings dann zum Teil auch zu 

etwas abwegigen Ergebnissen führt, 

zum Beispiel bei der Eingabe von 

„gar“ nicht nur zum Gartenrot-

schwanz, zur Knäkente (engl. 

Garganey) oder zur Spatelente (frz. 

Garrot d’Islande), sondern auch 

beispielsweise zur Wiesenweihe und 

zum Star, da ihre wissenschaftlichen 

Namen (Circus pygargus, Sturnus vulga-

ris) eben auch „gar“ enthalten. Hier 

hätte man sich vielleicht – ohne 

etwaige Programmierhürden zu 

kennen – auf die Anfangsbuchsta-

ben beschränken können. Aber die 

– auch in unserer schnelllebigen 

Welt zumutbare! – Eingabe weiterer 

Buchstaben engt die Auswahl dann 

doch schnell ein, weshalb das Ge-

sagte nur als Randnotiz zu verstehen 

ist. Dennoch bleibt festzuhalten, 

dass die DVD sehr gut program-

miert ist und das Navigieren viel 

Spaß bereitet.  

Die Texte bei den Arten sind im-

mer nach demselben Schema aufge-

baut, wobei die Ausführungen zu 

„Kennzeichen“ und „Verbreitung 

und Lebensraum“ – zurecht! – eher 

kurz, diejenigen zu „Gesang“, „Ru-

fe“ und „Instrumentallaute“ sehr 

ausführlich gehalten sind und auch 

Angaben dazu enthalten, wo bei-

spielsweise der Vogel singt, wie er 

sich dabei verhält oder wie sich der 

Gesang entwickelt. Diesen Texten 

merkt man an, dass sie von profun-

den Kennern der Materie geschrie-

ben sind. Auch der erfahrene Orni-

thologe wird hier noch viel Unbe-

kanntes entdecken. Sehr nützlich ist, 

dass auch die englischen und die 

französischen Vogelnamen aufge-

führt sind und dass man nach ihnen 

(und auch nach den wissenschaftli-

chen) im o. e. Suchfeld suchen 

kann. Abgerundet werden die Art-

bearbeitungen mit einem Abschnitt 

über die Verwechslungsmöglichkei-

ten, die allerdings manchmal etwas 

kurz ausfallen und eher wenige 

Arten behandeln. Sehr komfortabel 

ist, dass von dort direkt zu den 

verwechselbaren Arten verlinkt ist. 

Neugierig machte den Rezensen-

ten auch, was sich hinter dem an 

mehreren Stellen (z. B. auch in An-

zeigen) beworbene „Lernpro-

gramm“ verbergen würde. Wer nun 

ein richtige Übungen à la Vogelstim-

mentrainer erwartet, wird allerdings 

ein wenig enttäuscht. Hier kann 

man also nicht seine Stimmen-

kenntnis schulen und sich unbe-

kannte Arten vorspielen lassen, 

sondern Zweck ist, so ist es in der 

Einführung zu lesen, in das „Hören 

von Vogelstimmen und gleichzeitig 

in das Sehen der Sonagramme“ 

einzuführen. Dennoch ist diese 

Einführung durchaus sehens- bzw. 

hörenswert, da erklärt wird, wie 

welche Rufe auf den Sonagrammen 

erscheinen, angefangen von sehr 

klaren Pfiffen wie dem „ziü-ziü“ der 

Weidenmeise über Imitationen von 

Buchfinkenrufen im Gesang des 

Sumpfrohrsängers bis hin zum 

komplexen Gesang der Garten-

grasmücke. Da hätte man sich 

durchaus noch mehr Beispiele ge-

wünscht, da auch hier wieder viel 

Wissenswertes zu erfahren ist.  

Alles in allem hat der Aula-Verlag 

hier ein sensationelles Produkt auf 

den Markt gebracht, das alleine 

schon aufgrund der großen Fülle an 

Aufnahmen zu diesem günstigen 

Preis unbedingt empfehlenswert ist. 

Die vielen zusätzlichen Eigenschaf-

ten, die leichte Bedienbarkeit und 

die insgesamt gute Aufmachung 

sind weitere gute Argumente, sich 

die DVD zuzulegen. 

Michael SCHMOLZ 

Die Bockkäfer Mitteleuropas. 
Bd. 1: Biologie und Bestim-
mung; Bd. 2: Die mitteleuro-
päischen Arten; von KLAUSNIT-

ZER, B., KLAUSNITZER, U., 
WACHMANN, E. & Z. HROMÁDNO 
(2016): 692 S., Die Neue 
Brehmbücherei Bd. 499. ISBN: 
978-89432-474-2 (Gesamt-
ausgabe). 

Für Naturfreunde und Jünger der 

Käferkunde hat das Jahr gut ange-

fangen: Die lang ersehnten Bockkä-

ferbände sind erschienen, verfasst 

und illustriert von einem hochkarä-



Bücherschau 
 

40 GNOR Info 122 

tigen Autorenteam. Jedenfalls haben 

viele Entomologen s. l., mit denen 

ich Kontakt hatte, den „Bockkä-

fern“ schon seit Jahren entgegenge-

fiebert, wobei die Erwartung noch 

dadurch gesteigert wurde, dass sich 

das Erscheinen über einen längeren 

Zeitraum hinweg mehrmals verzö-

gert hat.  

Das Warten hat sich gelohnt. 

Bockkäfer sind eine gern gesammelte 

Käferfamilie, die als Gruppe bestens 

für den Einstieg in die Koleopterolo-

gie geeignet ist, und in Zeiten der 

digitalen Fotografie findet sie eben-

falls begeisterte Anhän-ger, zumal die 

Tiere vielfach von stattlicher Größe 

und oft bunt gezeichnet sind. 

Dadurch finden sie u. a. die Auf-

merksamkeit von Fachleuten, welche 

die Landschaft unter dem Aspekt der 

Diversität bewerten. Die letzte um-

fassende Bearbeitung hatten die 

Bockkäfer im deutschsprachigen 

Raum 1966 im FREUDE-HARDE-

LOHSE erfahren, also vor exakt 50 

Jahren. Die umfassende Faunistik der 

Bockkäfer von HORION ist nun auch 

schon 42 Jahre alt, die frühere Bear-

beitung für die Neue Brehmbücherei 

durch KLAUSNITZER & SANDER 35 

Jahre, weshalb man auf die Bände 

wirklich neugierig sein durfte. Vom 

Format her kommen die Bände als 

klassische Taschenbücher daher, 

deren Inhaltsverzeichnis für den 1. 

Band (d. h. noch ohne Artkapitel) 

allein schon an die 100 Gliederungs-

punkte umfasst. Hauptpunkte sind 

neben den einleitenden Kapiteln: 

Systematik, Morphologie (Imagines) 

- Verbreitung und Artendichte - 

Lebensweise und Entwicklungsstadi-

en - Voltinismus - Überwinterung - 

Umweltwiderstände und natürliche 

Feinde - Beziehungen zum Men-

schen - Bestimmungstabellen für 

Imagines - Bestimmung nach Fotos. 

Es ist mir vom Raum her nicht mög-

lich, hier alle Unterpunkte aufzufüh-

ren, exemplarisch deshalb nur der 

Bereich „Beziehungen zum Men-

schen“. Darin sind die Aspekte 

Forst- und Holzwirtschaft - Land-

wirtschaft und Gartenbau - Zwi-

schenwirte von Parasiten - Zersetzer 

abgestorbener Pflanzensubstanz und 

Blütenbestäuber - Gefährdete und 

geschützte Arten - Handel mit Bock-

käfern - Ästhetische Bedeutung - 

Bockkäfer in der Kulturgeschichte - 

Essbare Bockkäfer - Bockkäfer in 

der Literatur - Bockkäfer in der dar-

stellenden Kunst abgehandelt. Zum 

Thema „Handel“ findet sich eine 

klare Aussage: „Wenngleich Insek-

ten, auch Bockkäfer, nicht durch 

Sammeln ausgerottet werden kön-

nen, ist ein Handel (unabhängig von 

der Gesetzeslage) in heutiger Zeit 

moralisch nicht mehr zu vertreten.“ 

Das ist ein nobler moralischer Ap-

pell; es besteht jedoch die Gefahr, 

dass eine solche Aussage zum Bume-

rang wird und Fundamentalisten 

daraus die Forderung nach einem 

generellen Sammelverzicht für alle 

Insekten ableiten.  

Viele Kapitel sind wunderschön 

illustriert, mit prächtigen Aufnah-

men, alten Stichen, einer Seite 

Briefmarken nur mit dem Motiv 

Alpenbock usw. usf. Es ist ein äs-

thetischer Genuss, die Seiten durch-

zusehen, die vielfach, nicht nur in 

den Bestimmungsschlüsseln, sehr 

ansprechend durch Zeichnungen 

illustriert sind, welche der bekannte 

Entomologe und Zeichner Peter 

SCHÜLE angefertigt hat. Gewiss, es 

gibt den wichtigen, reich illustrierten 

Bestimmungsband europäischer 

Bockkäfer von Jürgen BENSE aus 

dem Jahr 1995, aber die Beschrän-

kung auf Mitteleuropa vereinfacht 

durch die Reduktion auf deutlich 

weniger Arten die Bestimmung ein-

heimischer Taxa, zudem sind viele 

zusätzliche Merkmale gezeichnet, 

die den oft schwierigen Determina-

tionsprozess erheblich erleichtern. 

Den zweiten Band durchzublät-

tern, ist schlichtweg ein Genuss. 

Von vielen abgebildeten Arten habe 

ich nie zuvor ein Foto gesehen. Ein 

wenig schmerzt es, dass einige Arten 

nicht im Bild gezeigt sind, wie Poe-

cilium lividum, Xylotrechus capricornis, 

X. ibex, Pseudosphegestes cinereus, Chlo-

rophorus annularis, C. hungaricus, 

Parmena unifasciata, Leiopus linnei, 

Phytoecia molybdaena. In einigen Fällen 

blieben die Artdiagnosen mit Unsi-

cherheiten behaftet (Agapanthia cf. 

intermedia, Leiopus cf. femoratus, L. cf. 

nebulosus, hieran bin ich selbst nicht 

ganz unschuldig (mea culpa). Dafür 

sind mehrere aktuell im Fokus des 

Interesses stehende Spezies endlich 

im Bild zu sehen, wie die gefürchte-

ten neozoischen Laubholzkäfer 

(Anoplophora chinensis u. A. glabripen-

nis) und der Apfelbaumbohrer 

(Saperda candida) - eine Augenweide 

aus Nordamerika, deren Ausbrei-

tung man mit aller Macht zu ver-

hindern trachtet, oder der Mähri-

sche Linienbock, den man erst 1989 

als eigene Art erkannt hat. 

Die Artkapitel enthalten den aktu-

ell gültigen Namen (die Nomenkla-

tur in meiner Rheinland-Pfalz-

Bearbeitung der Bockkäfer, 2001, ist 

teilweise schon wieder veraltet), 

Angaben zu Weltverbreitung bzw. 

zu zoogeographischem Faunentyp, 

Verbreitung in Mitteleuropa, Er-

scheinungszeit, Entwicklungsdauer, 

Wirtspflanzenarten, Lebensweise. 

Gerade die ökologischen Angaben 

sind sehr umfassend, gehen weit 

über das hinaus, was ich konkret aus 

Rheinland-Pfalz melden konnte, 

und machen den besonderen Wert 

aus, ergänzt durch interessante In-

formationen zum Verhalten der 

Käfer. 

Zusammenfassend kann ich guten 

Gewissens schreiben, dass die bei-

den Bände uneingeschränkt großes 

Lob verdienen und die Erwartungen 

erfüllen, die ich in sie gesetzt habe. 

In der jetzigen Aufmachung sind sie 

noch bezahlbar geblieben. Ich kann 

die Herausgeber und die Autoren 

nur beglückwünschen und den Bän-

den eine weite Verbreitung wün-

schen. 

Manfred NIEHUIS 
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Mit der Wildnis verbunden. 
Zwölf Wege in die Natur: Kraft 
schöpfen, sich sicher in der 
Natur bewegen; Von Susanne 
FISCHER-RIZZI (2015); 237 S. 
Franckh-Kosmos-Verlag, 
Stuttgart. ISBN 978-3-440-
15090-0. 

Erfolgreicher Naturschutz erfor-

dert die ausgiebige Beschäftigung 

mit Gesetzen, Verwaltungsvor-

schriften und Verordnungen, Lis-

tenwerken, ingenieurtechnischen 

Standards, politischem Kalkül und 

Verfahrensanweisungen. Ist ein 

Schutzbedürfnis innerhalb dieser 

ausgedachten Konstruktion nicht 

gerichtsfest, so kann es in unserer 

Gesellschaft nicht gelten. Mit die-

sem Weltbild tun sich Naturschüt-

zer häufig schwer, rühren doch 

Antrieb und Motivation für ihr 

Engagement zumeist aus einer emo-

tional empfundenen Bewunderung 

für die Erscheinungen und Ge-

schöpfe der Natur, die sich aus 

persönlichen Erlebnissen speist. Die 

Kluft zwischen Schutzbedürfnis 

nach Regelwerk und empathisch 

empfundenem Selbstwert der Natur 

scheint häufig unüberbrückbar. - 

Wie kann ein Kind, das in der Stadt 

aufwächst, den Zauber der Naturer-

scheinungen erfahren? Wie kann ein 

ins technokratische Umfeld einge-

bundener Entscheider in Politik, 

Behörden und Wirtschaft den Wert 

der Natur für unsere Lebensqualität 

erschließen? Welchen Bezug haben 

wir eigentlich (noch) zur Natur?  

Susanne FISCHER-RIZZI zeigt in 

ihrem Buch sehr einfühlsam und 

anschaulich Wege auf, wie man den 

Zauber der Natur für sich entde-

cken kann. Sie nimmt den Leser 

gleichsam an die Hand und führt 

ihn Schritt für Schritt ins Naturer-

lebnis hinein. Das Buch ist beein-

druckend bebildert; viele hervorge-

hobene Zitate regen zum Nachden-

ken an. Die Autorin liefert keine 

Naturpädagogik, die etwa Schulklas-

sen ökologische Zusammenhänge 

oder Artenkenntnisse nahebringen 

will. Es ist vielmehr eine ganz per-

sönliche Anleitung zu einer bewuss-

teren Wahrnehmung mit Gefühl 

und Verstand, welche die Voraus-

setzung für eine tiefere Verbindung 

mit unserer Mitwelt ist. Die von ihr 

aufgezeigten Wege sind vielfältig 

und teils überraschend, die zahlrei-

chen Übungen sind einfach zu be-

folgen. Wer sich darauf einlässt, 

wird seinen Horizont erweitern. – 

Das sind die Wege: Einfach hinaus-

gehen (in die „Wildnis“). Zeitloses 

Wissen entdecken. Spuren und 

Zeichen lesen. Die Sprache der 

Vögel erlernen (Verhalten verste-

hen). Das wilde Grün erleben 

(Pflanzen kennen). Vom Feuer 

lernen. Wilde Botschaften verstehen 

(Tiere beobachten). Einheimisch 

werden (Heimat finden). Zuhause 

sein unter Bäumen (Zauber des 

Waldes). Mit dem Duftsinn die Welt 

wahrnehmen. Sich wieder Zeit 

nehmen (Mit den Jahreszeiten le-

ben). Zu sich selbst finden. - Jeder, 

der Verantwortung für unsere Um-

welt trägt, sollte sich intensiv mit 

diesem Buch beschäftigen. Dann 

wäre viel gewonnen!  

Frank SCHLOTMANN 

 

 

 

 

Die Federn der Vögel Mitteleu-
ropas. Ein Handbuch zur Be-
stimmung der wichtigsten 
Arten; von Hans-Heiner BERG-

MANN, unter Mitarbeit von 
Hans-Joachim FÜNFSTÜCK, 
Wilfried HANSEN und Gerd-
Michael HEINZE (2015); AULA-
Verlag, Wiebelsheim, ISBN 
978-3-89104-784-2. 

Federn sind nicht nur wunder-

schöne Gebilde voller Ästhetik, 

sondern sie liefern auch wertvolle 

Informationen über die Anwesen-

heit von Arten sowie über das Beu-

tespektrum von beispielsweise 

Greifvögeln, Falken und Eulen. 

Kein Wunder also, dass einige der 

bisher gängigen Werke mit dieser 

Thematik oft speziell die Rupfungs-

kunde im Blick haben. Und die 

wenigen Federführer, die nach 

Kenntnisstand des Autors auf dem 

deutschsprachigen Markt zu haben 

sind, behandeln entweder nur eine 

eingeschränkte Artenzahl (z. B. BUB 

1981 ff., BEZZEL 2003) oder sind 

nur speziellen Lebensräumen ge-

widmet (z. B. Vogelfedern an Nord- 

und Ostsee – BERGMANN 2010). 

Das “Handbuch der Gefiederkunde 

europäischer Vögel“ (Band 1: BU-

SCHING 1997) wurde leider nicht 

vollendet, der erste Band erschien 
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jedoch später in überarbeiteter 

Form als „Einführung in die Gefie-

der- und Rupfungskunde“ (BU-

SCHING 2005). So durfte man ge-

spannt sein, was das hier vorgestell-

te Buch bieten würde. 

Alleine schon der stolze Umfang 

von 632 Seiten deutet an, dass es die 

Leserin bzw. der Leser hier mit ei-

nem umfassenden Nachschlagewerk 

zu tun hat. Auch das 298 Spezies 

umfassende Artenset lässt eigentlich 

keine Wünsche offen, und die Aus-

wahl derselben erscheint nachvoll-

ziehbar. Man muss schon länger 

suchen, bis man Arten findet, die 

man vielleicht hätte erwarten kön-

nen, die aber nicht behandelt werden 

(z. B. Schreiadler oder Merlin – dass 

man diese nicht aufgenommen hat, 

ist aber durchaus vertretbar). Dafür 

gibt es einige „Bonusarten“, die ich 

in diesem der mitteleuropäischen 

Vogelwelt gewidmeten Buch nicht 

unbedingt erwartet hätte (z. B. Chu-

karhuhn, Rötelfalke oder Blaumerle). 

Und dass man auf seltene Durchzüg-

ler oder gar Ausnahmegäste verzich-

tet hat, ist mehr als verständlich. 

Nach einer 18-seitigen Einführung, 

die neben obligaten Themen, wie 

beispielsweise Bau des Vogelflügels 

oder Mauser, auch Ausführungen zur 

Rechtslage (darf man Federn sam-

meln?) und zur Aufbewahrung von 

Federn umfasst, folgen die Artbe-

schreibungen. Diese sind (leider) in 

einen Textteil und einen Bereich mit 

den Federtafeln getrennt. Das sieht 

zwar ästhetisch schön aus und lässt 

auch direkte Vergleiche zu (allerdings 

auch nur begrenzt, da meistens nur 

ein Artenpaar - gelegentlich auch vier 

Arten - oder Männchen und Weib-

chen auf einer Doppelseite zu finden 

sind), führt jedoch unvermeidlich 

auch zu häufigem Blättern, was aber 

zumindest durch die gut auffindba-

ren Seitenverweise erleichtert wird.  

Die Tafeln selbst sind von hoher 

Qualität und zeigen die Federn als 

Fotos bzw. Scans vor immer dem 

gleichen gräulichen Hintergrund. 

Dank der besonderen Scantechnik 

wirken sie sehr plastisch und lassen 

in der Regel aufgrund der Schärfe 

und der Größe der Abbildungen 

Details gut erkennen. Ein Maßstab 

auf jeder Tafel ermöglicht eine Grö-

ßeneinordnung. Zudem ist bei jeder 

abgebildeten Feder verzeichnet, aus 

welcher Gefiederpartie sie stammt, 

beim Großgefieder meistens auch 

mit der exakten Position, also z. B. 

HS 1 für die erste Handschwinge. In 

der Regel werden jeweils die äußerste 

und die innerste Feder von Hand-

schwingen, Armschwingen sowie 

Steuerfedern gezeigt, zudem die 

Schirmfedern und oft auch Ober- 

und Unterschwanzdecken. Nur gele-

gentlich werden auch andere Federn, 

wie Armdecken oder die Alula, und 

nur selten Federn des Kleingefieders 

abgebildet (z. B. die Haube des Wie-

dehopfs oder Flankenfedern des 

Eisvogels), da sie laut Autor schwer 

aufzusammeln und oft wenig charak-

teristisch sind. So sind meistens 6-10 

Federn abgebildet, was angesichts 

des Untertitels „Handbuch“ doch 

eher ein bisschen dürftig erscheinen 

mag und wovon ich mir persönlich 

etwas mehr erwartet hätte. Aber 

wahrscheinlich würden in den aller-

meisten Fällen mehr abgebildete 

Federn auch zu keinen besseren 

Bestimmungsergebnissen führen.  

Und hier kommen wir auch schon 

zu einer bitteren Erkenntnis, die 

allerdings in der Natur der Sache 

liegt: Leider muss man beim Durch-

blättern der Tafeln feststellen, dass 

sich doch sehr viele Federn der ver-

schiedenen Arten äußerst ähnlich 

sehen. Wer also eine einzelne bräun-

liche Feder von etwa fünf Zentime-

ter Länge ohne weitere Merkmale 

findet, wird nach wie vor größte 

Mühe haben, diese einer konkreten 

Art zuzuordnen, bzw. es wird un-

möglich sein. Doch das räumt auch 

der Autor auf den Seiten 24 und 25 

ein, was allerdings etwas im Wider-

spruch zu der auf dem hinteren Co-

ver zu lesenden Verheißung steht, 

dass sich „mit Hilfe dieses Hand-

buchs […] die Federn von 298 in 

Mitteleuropa vorkommenden Vogel-

arten bestimmen [lassen].“ Ganz so 

ist es dann doch nicht. 

Der den Tafeln vorausgehende 

Textteil behandelt jede Art auf etwa 

einer Seite, und zwar immer nach 

demselben Muster: „Federmerkma-

le“, „Vorkommen und Mauser“ und 

„Ähnliche Arten“, was das Zurecht-

finden und die gezielte Suche nach 

Informationen erleichtert. Zudem 

wird die vorgestellte Art mit einem 

Foto portraitiert. Eine kurze Einfüh-

rung in die Familien ergänzt die 

Arttexte. Sehr detailliert geht der 

Autor hier auf wichtige Merkmale im 

Bau des Flügels und auf die charakte-

ristischen Federn ein. Besonders 

erfreulich ist, dass hier auf allgemeine 

Informationen (z. B. zum allgemei-

nen Aussehen, zur Stimme und zum 

Habitat) weitgehend verzichtet wur-

de – diese sind in vielen sonstigen 

Vogelbüchern erhältlich. 

Ein 7-seitiges Glossar, eine Seite 

mit Internetadressen zur Federbe-

stimmung (sehr hilfreich!), ein knap-

pes Literaturverzeichnis und ein 

Register runden das Werk ab. 

Zum Abschluss kann also gesagt 

werden, dass das hier vorgestellte 

Buch eine bedeutende Lücke inner-

halb der deutschsprachigen Vogel-

literatur schließt. Es führt sehr gut in 

die Thematik ein und kann nicht nur 

aufgrund der Tatsache, dass es ein-

fach das einzige Buch über Federn in 

dieser Ausführlichkeit und doch 

Kompaktheit ist, sondern auch dank 

der guten Ausstattung allen vogel-

kundlich Interessierten, die mehr 

über die heimische Vogelwelt wissen 

und in dieses spannende Fachgebiet 

der Ornithologie eintauchen möch-

ten, wärmstens empfohlen werden 

kann. 

Michael SCHMOLZ 



Bücherschau 

GNOR Info 122  43 

http://gnor.de/projekte/

meet-your-neighbours/ 

Was kostet die Welt? Pay-
ments for Ecosystem Services 
in der Praxis. Erfolgreiche 
PES-Beispiele aus Deutsch-
land, Großbritannien und den 
USA; von Bettina MATZDORF, 
Carolin BIEDERMANN, Claas 
MEYER, Kristin NICOLAUS, Clau-
dia SATTLER & Sarah SCHOMERS 
(2014); 208 Seiten. oekom-
Verlag, München. ISBN: 978-
3-86581-715-0. 

Presseinformation des Verlags: 

Mit einer Vielzahl von Instrumenten 

wird versucht, den zunehmen

den Umweltproblemen zu begeg-

nen. Dazu gehören auch "Payments 

for Ecosystem Services", kurz PES. 

Unter diesem Schlagwort werden 

Programme und Projekte diskutiert, 

bei denen insbesondere Land- und 

Forstwirte für die Bereitstellung 

sogenannter Ökosystemleistungen 

honoriert werden. Das Interesse in 

Politik und Wissenschaft ist groß.  

Das vorliegende Buch stellt 19 er-

folgreiche Beispiele für PES aus 

Deutschland, den USA und Groß-

britannien vor, ergänzt durch per-

sönliche Interviews mit den Ver-

antwortlichen. Informiert wird über 

die jeweiligen Zielstellungen, über 

Zahlungsmechanismen, Finanzie-

rungskonzepte und beteiligte Akteu-

re, aber auch über bestehende Prob-

leme und Zukunftsaussichten. Da-

neben widmet sich das Buch den 

theoretischen Hintergründen von 

PES sowie den Herausforderungen, 

die hinsichtlich der Entwicklung 

und der Umsetzung des Instruments 

zu beachten sind.  

Das Buch wendet sich an eine 

breite Leserschaft: an Naturschüt-

zer, Behördenmitarbeiter, politische 

Entscheidungsträger, Studenten und 

interessierte Einzelpersonen. Es 

verdeutlicht, wo die Potenziale und 

Chancen, aber auch die Grenzen 

von PES liegen. Vor diesem Hinter-

grund plädieren die Autorinnen und 

Autoren für einen kritischen Einsatz 

des Instruments und regen an, die 

Potenziale von PES im Zusammen-

spiel mit anderen umweltpolitischen 

Steuerungsstrategien weiter auszu-

bauen.  

Peter KELLER 

 

Meet your Neighbours - 

Interesse, die Ausstel-
lung zu zeigen? 

Sollten Sie Interesse daran haben, 

die Ausstellung „Meet your neigh-

bours“ auch in Ihrer Institution zu 

zeigen, so wäre das klasse, denn 

dadurch würden Sie auch dazu bei-

tragen, dass die wichtigen Inhalte 

der Ausstellung weit gestreut wer-

den. 

Gerne hält der Initiator und Na-

turfotograf, Dr. Dirk FUNHOFF, 

einen einführenden Vortrag oder 

zeigt eine Multivisions-Show zum 

Thema – Veranstaltungen, die im-

mer gut besucht sind und auch das 

Interesse der Presse an der Ausstel-

lung wecken. 

Wenden Sie sich bei Interesse bit-

te an folgende Ansprechpartner: 

 

Petra und Dirk Funhoff 

Tel. (0621)7899135 

E-Mail: myn@dirk-funhoff.de 

 

Dr. Jürgen Ott 

Präsident der POLLICHIA 

Tel. (06306) 993888 

Mobil (0171) 9428240 

E-Mail: ott@pollichia.de 
Der Europäische Laubfrosch – Hyla arborea 
/ Foto: D. FUNHOFF 
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