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Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und 
Freunde der GNOR.

Auf unserer Mitgliederversamm
lung am 30.4.2022 wurden wir als 
Präsidentin bzw. als Vizepräsident 
der GNOR von Euch gewählt. Wir 
danken Euch für euer Vertrauen!

Zusammen mit unseren Teams 
in der Landesgeschäftsstelle in 
Mainz und im NaturErlebnis
Zentrum Wappenschmiede (NEZ)  
in Fischbach können der Vor stand          
und wir seitdem die anstehen
den Aufgaben und Herausforde
rungen angehen. Zu nennen sind 
dabei z. B. die immer noch schwie
rige Personalsituation des NEZ, 
die Verwaltung und die Biotop
pflege der inzwischen großen An
zahl von GNORGrundstücken, die 
Organisation von Auftragsarbeiten 
sowie die Modernisierung unserer 
EDV. Wir bemühen uns derzeit um 
neue Projekte, wie z. B. ein Schwal
benprojekt in Kooperation mit 
dem Bauern und Winzerverband 
RLP und ein   Feldvogelprojekt auf 
dem OberHilbesheimerPlateau. 
Ein derzeit sehr wichtiges Thema 
ist für uns zudem die geplante 
Einführung von Naturschutzsta
tionen durch das MKUEM (Um
weltministerium), wie sie es in 
anderen Bundesländern bereits 
gibt. Geplant sind zunächst 2–3 
Modellstationen, und wir prüfen, 
inwieweit eine Trägerschaft oder 
Beteiligung der GNOR sinnvoll 
bzw. möglich ist und ob Koope
rationen mit anderen Verbänden 
angestrebt werden sollten. Eine  
große Herausforderung stellen 
nach wie vor die Verstetigungen 
des Kiebitzprojektes und des Vo
gelmonitorings dar. Diese sind 
durch die aktuelle politische 

Situation und die damit verbun
denen finanziellen Einschnitten 
im Bereich des Naturschutzes 
zusätzlich erschwert worden.

Leider wird Dr. Christian Dietzen 
ab Oktober nicht mehr als Leiter 
des Vogelmonitoringprojektes 
zur Verfügung stehen, da er zur 
neuen Vogelschutzwarte am LfU 
wechselt (s. Beitrag im Heft). Wir 
möchten uns an dieser Stelle 
herzlichst für seine langjährige 
hervorragende Arbeit und seine 
Bereitschaft, uns weiterhin als 
GNORMitglied zu unterstützen, 
bedanken. Gespräche mit einem 
potentiellen Nachfolger wurden 
bereits geführt, und wir sind zu
versichtlich, die Lücke mit einem 
ebenfalls sehr guten und enga
gierten Ornithologen füllen zu 
können.

Diese Aufzählung der Heraus
forderungen, denen wir – der 
Vorstand und die Mitarbeiter der 
GNOR – uns neben den „norma
len“ Tätigkeiten u.  a. stellen, mag 
eine Vorstellung davon geben, 
wie die Arbeitsbelastung jedes 
einzelnen aussieht. Wir erwähnen 
dies zum einen, um uns bei allen     
Mitarbeitern, Projektleitern und 
Ehrenamtlichen für ihr über
durchschnittliches Engagement 
zu bedanken. Zum anderen aber 
möchten wir damit unseren Mit
gliedern die Vielfältigkeit unse
rer Aufgaben aufzeigen. Immer 
wieder hören wir Fragen wie 
„Warum ist die GNOR nicht da
bei?“, „Warum äußert sich die 
GNOR nicht dazu?“, „Müsste die 
GNOR nicht …?“.

Doch wer ist „die GNOR“?

Liebe Mitglieder, die GNOR seid 
Ihr! Da weder unsere Mitarbei
terinnen und Mit arbeiter noch 
der ehrenamt liche Vorstand die 
Kapazitäten für alles haben, was 
die GNOR machen sollte/müsste/
könnte, würden wir uns freuen, 
wenn auch Mitglieder zu arten  
und naturschutzfachlichen The
men Stellungnahmen schreiben 
würden, Beiträge im GNORinfo 
veröffentlichten oder die GNOR 
bei Veranstaltungen o. Ä. vertre
ten würden. Auch für die §63 
Verfahren werden immer Leute 
gesucht und Mitglieder, die In
teresse an der Gestaltung und 
Überarbeitung unserer Home
page haben, bei EDVProblemen 
helfen können, bei der Heraus
gabe der GNORinfo mitmachen 
möchten oder sich als Schriftfüh
rer oder Schatzmeister zu Verfü
gung stellen würden, sind hoch 
willkommen! Wenn Ihr Fragen 
dazu habt, schreibt uns an. 

Die GNOR lebt vom Ehrenamt 
und vom Mitmachen!
Naturschutz lohnt sich!

In diesem Sinne,
Andrea Tappert und Thomas Dolich

Umschlagfotos Vorderseite: Moorfrösche (Rana arvalis), ♂ ♂, NSG Hördter Rheinaue / Foto: Dragan HoffmannOgrizek
 Rückseite: Schwarzspecht (Dryocopus martius) / Foto: Mathias Schäf

Vorwort

Schulterschuss von Vizepräsident und Prä
sidentin Foto: O. Dolich
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GNOR Intern

Einladung zur Herbsttagung mit Mitgliederversammlung
am 19.11.2022 im Naturhistorischen Museum in Mainz

Liebe Mitglieder, 
liebe Freunde und Freundinnen der GNOR,
wir freuen uns sehr, dieses Jahr endlich wieder eine reguläre Herbstta
gung mit interessanten Vorträgen und der Verleihung des Naturschutz
preises RheinlandPfalz der Stiftung proNatur abhalten zu können, und 
laden Sie hiermit dazu herzlichst ein. Für die Preisverleihung konnten wir 
die rheinlandpfälzische Umweltministerin Frau Katrin Eder gewinnen.
Nach den Vorträgen und einer kurzen Mittagspause schließt sich eine 
Mitgliederversammlung an. Ergänzungen und Anträge hierzu richten 
Sie bitte schriftlich an unsere Geschäftsführer.

Mit herzlichen Grüßen, 
Andrea Tappert

Programm:
9.00 Uhr Eintreffen
9.30 Uhr Begrüßung und Grußworte
9.50 Uhr Verleihung der Naturschutzpreise RheinlandPfalz der 

Stiftung proNatur durch Umweltministerin Katrin Eder
 Vorträge 
10.15 Uhr G. Unger Lafourcade: Kiebitzprojekt RheinlandPfalz – wie 

kann der Kiebitz in RheinlandPfalz als Brutvogel überleben?
10.45 Uhr Kaffeepause
11.00 Uhr Ines Leonhardt, Koordinationszentrum für Luchs und Wolf 

(KLUWO): Der Wolf in RheinlandPfalz
11.30 Uhr Jörn Weiss: Der Bienenfresser – seit über 20 Jahren Brut

vogel in RheinlandPfalz
12.00 Uhr Hartmut Schader: Situation der Auenamphibien im süd

lichen RheinlandPfalz in Zeiten des Klimawandels und 
Folge rungen für den Natur und Landschaftsschutz

12.30 Uhr Mittagspause
13.45 Uhr Mitgliederversammlung der GNOR

•	Begrüßung
• Ernennung eines Protokollanten/einer Protokollantin und 

Feststellung der satzungsgemäßen Einladung und Be
schlussfähigkeit

• Berichte des Vorstandes, der Geschäftsführung sowie 
des Stiftungsvorstandes

• Bericht des Schatzmeisters und unseres Steuerberaters 
für das Jahr 2021

• Bericht der Kassenprüfer 
• Aussprache 
• Entlastung des Vorstandes
• Aussprache u. Abstimmung über eine neue Beitrags

ordnung
• Neuwahl eines Referenten/Referentin (Vorstandsmit

glied)
• Ehrung langjähriger Mitglieder
• Beantragung der Ehrenmitgliedschaft  

für Herrn Heinz Hesping und Herrn Manfred Braun
• Sonstiges

Details zur Anfahrt: 

Naturhistorisches Museum 
Mainz (NHM) 
Reichklarastraße 10 
55116 Mainz

Neue Beitragsordnung

Die steigenden Preise und hohen 
Druckkosten haben schon in den letz
ten Jahren daran denken lassen, dass 
wir unsere Mitgliedsbeiträge erhöhen 
müssen. Viel länger können wir dies 
nicht mehr aufschieben. Der Vor
stand schlägt daher folgende neue 
Beitrags ordnung ab 2023 vor (in 
Klammern die bisherigen Beiträge):

Ordentliches 
Mitglied  70 € (50 €)

Reduzierter Beitrag 
*)  40 € (30 €)

Familien
mitgliedschaft **)  100 € (neu) 

Förder
mitgliedschaft  250 € (neu)

*)  Reduzierter Beitrag für Gering
verdienende wie Schüler/innen, 
Auszubildende, Student/innen, 
Arbeitslose – nach Vorlage einer    
gültigen Bescheinigung

**)  Unter Familie im Sinne der Bei
tragsordnung werden Mitglieder 
einer Familie oder Lebensge
meinschaft verstanden, die eine 
häusliche Gemeinschaft bilden 
und daher eine gemeinsame Ad
resse haben. Von Publikationen 
wie Fauna & Flora, GNORinfo und 
sonstige Postsendungen gehen 
jeweils nur ein Exemplar an die 
Familie.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMqYXGrIr7AhWRh_0HHchXB-wQFnoECBAQAw&url=https%3A%2F%2Fgnor.de%2Fpdf%2FAnfahrtsskizze_NHM.pdf&usg=AOvVaw2QFVDLrtdIyH99RkoGqfIQ
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GNOR Intern

Die Freude war riesig, als im Jahr 2018 das dama
lige Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung 
und Forsten RheinlandPfalz (MUEEF) das Projekt 
„Aufbau und Etablierung des VogelMonitorings in 
RheinlandPfalz“ in den Jahren 2018 und 2019“ im 
Rahmen der „Aktion Grün“ genehmigte.

In den meisten anderen Bundesländern hatte man 
bereits viel früher eingesehen, dass ein Vogelmonito
ring, wie es u. a. auch zur Erfüllung der EUBerichts
pflichten (Natura 2000) benötigt wird, nicht mehr 
rein ehrenamtlich geleistet werden kann.

Viel Vor und Überzeugungsarbeit, auch seitens 
des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA), 
der das Vogelmonitoring bundesweit organisiert, 
war nötig, bis das Projekt unter der Trägerschaft 
der GNOR starten konnte. 

Dass wir Christian Dietzen für die Stelle des Pro
jektleiters bei der GNOR gewinnen konnten, war 
ein echter Glücksfall. Spätestens seit Fertigstellung 
unserer Landesavifauna „Die Vogelwelt von Rhein
landPfalz“, kann man ihn ohne Übertreibung den 
renommiertesten Ornithologen unseres Bundes
landes nennen. Ihm ist das beispiellos zügige Er
scheinen des vierbändigen Gesamtwerkes inner
halb von nur drei Jahren maßgeblich zu verdanken.

In gleicher Weise hat er auch die Arbeit am Vogel
monitoringprojekt aufgenommen. Die ehrenamt
lich betreuten Module des Dachverbandes Deutscher 
Avifaunisten (DDA), MrW (Monitoring rastender Was
servögel) und MhB (Monitoring häufiger Brutvögel) 
hat er wirkungsvoll unterstützt, und das MsB (Moni
toring seltener Brutvögel) wurde von ihm in Rhein
landPfalz auf und ausgebaut. Schon von Anfang 
an hat er eine professionelle Betreuung für die 
zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Vogelmontorings in RheinlandPfalz gewährleistet. 
Die Digitalisierung und die Datenauswertung wur
den im Rahmen des Projektes deutlich vorange
bracht. Während seiner vierjährigen Tätigkeit hat 
er drei sehr gehaltvolle Jahresberichte (2019, 2020 
und 2021) herausgegeben, die gezeigt haben, welch  
wertvolles Potential in einer flächendeckend koor
dinierten Datenerhebung steckt. Ganz wichtig sind 
hierbei auch das Feedback an die Kartiererinnen und 
Kartierer und die damit verbundene Motivation.

Nach einer 
ersten Projekt
verlängerung 
bis Ende 2022 
wird dieses 
Jahr nochmals 
eine Verlänge
rung bis Ende 
2025 nötig. 

Diese hat Dr. Christian Dietzen noch auf den Weg 
gebracht hat, bevor er nun zum 1. Oktober 2022 
zum Landesamt für Umwelt wechseln und dort als 
Referent für Vogelmonitoring und Artenschutz das 
Kompetenzzentrum „Staatliche Vogelschutzwarte 
und Artenvielfalt in der Energiewende“ (KSVAE) 
mit aufbauen wird (s.  Beitrag zum Vogelmonito
ringProjekt Seite 14).

Der Weggang von Dr. Christian Dietzen als GNOR 
Angestellter ist sehr schmerzlich, aber wir müssen 
dem LfU bestätigen, in diesem Fall und für die vor
gesehenen Aufgaben die optimale Stellenbeset
zung vorgenommen zu haben. Wichtig ist, dass 
Christian Dietzen ganz offiziell der Ansprechpart
ner beim LfU für das weiterhin bei der GNOR an
gesiedelte Vogelmonitoringprojekt sein wird. So
mit haben wir ebenfalls eine optimale Schnittstelle 
zum LfU, welche die bewährte Zusammenarbeit, 
auch mit dem Ministerium für Klimaschutz, Um
welt, Energie und Mobilität (MKUEM), gewährleis
ten wird. Um die Nachfolge des Projektleiters zu 
sichern, hat die GNOR bereits Gespräche geführt, 
und es zeichnet sich eine ebenso gute wie zügige 
Lösung ab.

Ehrenamtlich, so hat Dietzen uns versichert, wird er 
weiterhin als GNORMitglied und auch als Kartierer 
dem Vogelmonitoring erhalten bleiben.

Die GNOR, aber auch die Avifaunistik sowie der 
Biotop und Artenschutz in RheinlandPfalz, haben 
Dr. Christian Dietzen unendlich viel zu verdanken!

Wir danken Christian für die hervorragende und 
erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm 
für die Zukunft von Herzen Gesundheit, viel Erfolg 
und alles Gute.

Thomas Dolich im Namen des Vorstands

Aus dem Vorstand
Vogelmonitoring-Projektleiter Dr. Christian Dietzen wechselt 
zur neuen Vogelschutzwarte am Landesamt für Umwelt Rhein-
land-Pfalz (LfU)

Dr. Christian Dietzen Foto: privat
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GNOR-Events 2022

Standimpressionen (von links: A. Muradova (FÖJ), A. Tappert, V. Schönfeld, S. Blum) Fotos: GNOR

Da dieses Jahr der RheinlandPfalzTag in Mainz 
stattfand, haben wir die Gelegenheit genutzt, die 
GNOR einem breiten Publikum zu präsentieren. 
Vom 20. bis 22. Mai haben wir an unserem Stand 
unsere Arbeit und unsere Projekte vorgestellt. Die 
Besucher konnten ihre ornithologischen Kennt nisse 
testen, mal einen Blick durch ein Spektiv werfen oder 
ihr Glück beim Drehen des sehr beliebten Glücks
rades versuchen. Nebenbei ergab sich die Gele
genheit für allgemeinere Gespräche, und unser     
Team vor Ort durfte viele Fragen beantworten. 
Aber auch viele fachspezifische Gespräche wur
den geführt, und wir hatten Gelegenheit, unsere 
Publikationen vorzustellen. Besonders gefreut hat 
uns, dass auch Frau Umweltministerin Katrin Eder, 
MKUEMStaatssekretär Erwin Manz und der Arten
schutzreferent des Ministeriums, Andreas Kiefer, 
den Weg zu unserem Stand gefunden und das Ge
spräch mit uns gesucht haben. Am Ende der drei 
Tage waren alle Mitarbeiter und Ehrenamtliche, die 
den Stand betreut haben, zwar ziemlich fertig, aber 
wir waren uns einig – es hat sich gelohnt! Ich danke 
allen die diese Art der Öffentlichkeitsarbeit unter
stützt und ermöglicht haben.

Andrea Tappert

Rheinland-Pfalz-Tag 2022 in Mainz – die 
GNOR war dabei!

Thomas Dolich im Gespräch mit Frau Ministerin Eder
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Von links nach rechts: B. Bola, V. Schönfeld, T. Dolich, A. Tappert, Ministerin K. Eder

Seit dem 15.12.2021 ist Frau Katrin Eder neue 
Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und 
Mobi lität (MKUEM) des Landes RheinlandPfalz. 
Es war uns daher ein großes Anliegen, Frau Eder 
persönlich kennenzulernen und ihr die GNOR mit 
ihren    Projekten, Arbeitsfeldern und auch Proble
men vorzustellen. Wir haben uns daher sehr ge
freut, als wir einen Termin für den 25. Mai verein
baren konnten, an dem neben Frau Ministerin Eder 
u. a. auch Herr Andreas Kiefer (ArtenschutzReferent 

MKUEM) teilgenommen hat. Die GNOR wurde von 
Volker Schönfeld, Thomas Dolich und Andrea Tap
pert vertreten. In den Räumlichkeiten des Angel
vereins ASV Laubenheim/Hechtsheim im Lauben
heimer Ried wurden bei dem Gespräch u.  a. die 
Verstetigung unserer Artenschutz und Monito
ringprojekte, die damit zusammenhängenden fi
nanziellen Konsequenzen für die GNOR und die 
Einführung der geplanten Naturschutzstationen 
thematisiert.

Treffen mit Landesumweltministerin Katrin Eder – 
Kennenlernen und Besuch bei den Kiebitzen in Mainz-Laubenheim

Unser Projektleiter Gerardo Unger Lafourcade erläutert das Kiebitzprojekt. Fotos: A. Tappert, T. Dolich
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Anschließend hat sich Frau Ministerin Eder das 
Anliegen und das Vorgehen des Kiebitzprojekts 
von unserem Projektleiter Gerardo Unger Lafour
cade direkt bei der eingezäunten Kiebitzfläche 
im Laubenheimer Ried erläutern lassen. Bei die
ser kleinen Exkursion waren dann auch unser Ge
schäftsführer Babassagou Bola und vom Landes
amt für Umweltschutz Herr Ludwig Simon und Herr 
Thomas Isselbächer anwesend. Frau Eder, die das 
Gebiet aus ihrer Zeit als Umweltdezernentin der 
Stadt Mainz kannte, war sehr angetan von der Ent
wicklung der Flächen und den Erfolgen, die das 
Kiebitzprojekt hier erzielen konnte. Die Kiebitze so 
nah durch ein Spektiv beobachten zu können, war 
für sie ein eindrucksvolles Erlebnis. Abschließend 
hatte Frau Eder noch die Ehre, Individuen des sel
tenen Feenkrebses im Laubenheimer Ried auszu
setzen (s. nachfolgenden Beitrag).

Wir haben Frau Ministerin Eder bei unserem Tref
fen als engagierte, dem Natur und Artenschutz 
zugewandte sowie pragmatische Person kennen
gelernt und freuen uns auf eine gute und zielfüh
rende Zusammenarbeit mit ihr und dem MKUEM.

Andrea Tappert

Ein weiteres Event beim Treffen von GNORVertretern 
mit Frau Ministerin Katrin Eder am 25.5.2022 im Lau
benheimer Ried war die Ausbringung des seltenen 
Feenkrebses (Chirocephalus diaphanus). Die Art 
ist vom Aussterben bedroht und hat im Lauben
heimer Ried ihr derzeit einziges Vorkommen in 
Deutschland. Die Art legt vor dem Absterben wie 
alle Blattfußkrebse Eier in temporäre Gewässer. 
Dort können die Eier bei Trockenheit überleben, 
bis die Larven (sogenannte Nauplien) schlüpfen, 
wenn die jeweilige Senke wieder geflutet ist. Der
artige immer wieder austrocknende Flachgewäs
ser ohne Prädatoren wie Fische und Käferlarven 
sind die einzigen Lebensräume dieser Krebse. Die 
anhaltende Trockenheit und fehlendes Hochwas
ser haben dazu geführt, dass sich die Art seit gut 
20 Jahren nicht mehr entwickeln konnte. Ludwig 
Simon (ehem. Landesamt für Umwelt) und Jan 
Venzlaff haben die Initiative ergriffen und Eier im 
trockenen Boden gesichert. Jan Venzlaff hat die 
Tiere mit Genehmigung der SGD Süd erfolgreich 
vermehrt. Einige Tiere konnte Staatsministerin Eder 
in einer neu geschaffenen Wassersenke ausbrin
gen (s. Foto). Alle Fachleute sind gespannt, ob das 
mittlerweile ausgetrocknete Gewässer, das sich im 
Winter wieder mit Flachwasser füllt, den Krebschen 
in den nächsten Jahren neuen Lebensraum bietet.

Ludwig Simon

Frau Ministerin Eder setzt Nachzuchten 
des Feenkrebs aus

Frau Ministerin Eder und Ludwig Simon. Feenkrebs (Chirocephalus diaphanus) Fotos: T. Dolich
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Von links: A. Tappert, B. Bola, A. Muradova (FÖJ), V. Schneider (FÖJ), V. Schönfeld

1996 hatte das Umweltministerium u. a. auf Drän
gen der GNOR sechs Träger für das Freiwillige 
Ökologische Jahr (FÖJ) anerkannt, darunter die 
drei Umweltverbände BUND RLP, NABU RLP und 
die GNOR. Diese haben sich daraufhin für die Ver
waltungsaufgaben zum FÖJKUR (Konsortium der 
Umweltverbände RheinlandPfalz) mit Sitz in Mainz 
zusammengeschlossen (www.foejrlpde). Der zweite     
Trägerverbund ist der FÖJRing in Hachenburg. 
Seit 1996 organisiert das FÖJKUR zentral das Be
werbungsverfahren für die FÖJler, ihre pädagogi
sche Betreuung, die Durchführung von Seminaren, 
kümmert sich um die Absprachen mit den Einsatz
stellen u. v. m. 

Unter dem Motto „FÖJ pflanzt Zukunft“ feierte 
am 24. Juni das FÖJKUR in der Alten Lokhalle in 
Mainz unter Beteiligung aktueller und ehemaliger 
FÖJler/FÖJlerinnen, Vertreter und Vertreterinnen 
der Trägerorganisationen und der Einsatzstellen 
mit einem bunten Rahmenprogramm, Ständen 
und Workshops nun sein 25jähriges Bestehen. 
Besondere Gäste waren dabei Landesumweltmi
nisterin Katrin Eder und MKUEMStaatssekretär Er
win Manz. Natürlich war auch die GNOR mit einem 
Stand vertreten.

Beim „Lebendigen Rückblick“ wurden persön liche 
Einblicke in 25 Jahre FÖJ gewährt. So berich tete 
Frau Katharina FreyTreseler von ihrem FÖJ vor 
20  Jahren bei der GNOR in der Geschäftsstelle 
Trier. Die Erfahrungen dort hat die Winzerin so ge
prägt, dass sie noch heute dem FÖJ sehr verbun
den ist – als Einsatzstelle für FÖJler.

Andrea Tappert

Ein Fest für unsere FÖJler –
FÖJ-KUR feiert sein 25-jähriges Jubiläum

Zweite von links: K. FreyTreseler Foto: A. Tappert
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Luca 

Mein Name ist Luca Schwalm, ich bin 18 Jahre     
alt und habe im Juli 2022 den theoretischen Teil 
meiner Fachhochschulreife beendet. Seit An
fang August mache ich ein FÖJ bei der GNOR, 
um meinen praktischen Teil des FachAbis ab
zuschließen. Ein weiterer Grund für ein FÖJ war, 
die Zeit zu nutzen, um herauszufinden, was ich 
in der Zukunft machen möchte und was eher 
nicht. Die GNOR ist beim Durchforsten des 
Inter nets herausgestochen, und ich war direkt     
an der Arbeit auf den Flächen interessiert. 
Auch wenn ich noch nicht lange da bin, habe 
ich schon vieles gelernt und begeistere mich 
nun auch mehr für unsere heimische Flora und 
Fauna  . Die Arbeit mit den Geräten gefällt mit 
bis jetzt am besten, aber auch die Büroarbeit 
kann interessant sein und Spaß machen, da das 
Umfeld sehr angenehm ist. Besonders die Re
cherche über Naturschutz weckt mein Interesse. 
Ich hoffe, in Zukunft noch mehr über unsere Um
welt zu lernen, sie zu verstehen und sie gleichzeitig 
noch zu schützen.

Myriel 

Mein Name ist Myriel Friedrichs, ich bin 18 Jahre 
alt und habe im Juli 2022 mein Abitur abgeschlos
sen. Seit Anfang August mache ich ein FÖJ bei 
der GNOR. Ursprünglich hatte ich mich für ein frei
williges Jahr entschieden, weil ich mich nach der 
Schule erst einmal orientieren und praxisnah arbei
ten wollte. Auf der Suche nach einer Stelle bin ich 
dann auf die GNOR gekommen, und die Tätigkeit 
hat genau meinen Vorstellungen entsprochen. Die 
Arbeit hier gibt mir das Gefühl, meinen Beitrag für 
den Naturschutz zu leisten. Außerdem habe ich 
schon viel dazugelernt, zum Beispiel wie viel und 
was konkret hinter dem Begriff Naturschutz steckt, 
welche verschiedenen Ziele es zu verfolgen gilt 
und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. 

Es ist auch schön, auf dem Weg zu den Einsätzen 
die Region zu entdecken, immer an einem anderen 
Ort zu sein und von Zeit zu Zeit die eine oder andere     
mir vorher nicht bekannte Tier oder Pflanzenart 
gezeigt zu bekommen. Daher freue ich mich auf 
das, was in diesem Jahr noch auf uns zukommt, im 
Büro und auf der Fläche.

Luca Schwalm Myriel Friedrichs

Aus der Landesgeschäftsstelle
Neue Gesichter in der Landesgeschäftsstelle
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Guillaume

Hallo, ich heiße Guillaume Merdrignac. Ich bin am 
28.10.2001 geboren, also 20 Jahr alt und wohne 
im Orléans im Bundesland CentreValdeLoire in 
Frankreich.

Ich lernte Deutsch zwischen dem 9. und 17. Lebens
jahr in die Schule. Nach meinem französischen Abi tur 
machte ich für drei Jahren eine Sportlizenz, um Sport
wissenschaft zu studieren. Nach dem Deutsch
unter richt in der Schule habe ich die Sprache ganz 
alleine weiterstudiert. 

Während meines dritten Jahres wollte ich in Deutsch
land arbeiten, um mein Deutsch zu verbessern und 
Berufserfahrung im Ausland zu sammeln. So fand 
ich eine Zivildienst bei der GNOR in Mainz. Hier er
fahre ich viel über den Naturschutz in Deutschland 
und die Biotoppflege mit Tieren.

Sarah

Ich heiße Sarah Menard und bin 17 Jahr alt. Ich 
komme aus Troyes in Frankreich. Nach meinem 
französischen Abitur (Baccalauréat) im Juni 2022 
war mein Wunsch, ein Jahr FreiwilligenDienst im 
Bereich Naturschutz zu machen. Ich will nämlich 
Ornithologin werden.

Die Entscheidung fiel auf die Gesellschaft für Natur 
schutz und Ornithologie RheinlandPlatz, weil dieser 
Arbeitsplatz eine gute Gelegenheit ist, um mehr über 
Biotoppflege zu erfahren und deutsche „Natur” 
Vokabeln zu lernen. Darüber hinaus möchte ich 
dazu betragen, gefährdete Tierarten zu schützen.

Die Liebe zur Natur habe ich von Kindesbeinen an 
in meiner Familie gelernt. Besonders interessiere 
ich mich für Vögel wegen ihrer sehr interessanten 
Lebensgewohnheiten. Mein Wissen über Ökologie 
möchte ich verbessern.

Der Arbeitsplatz ist sehr angenehm – man fühlt sich 
wie in einer Familie. Ich glaube, dass dieses Jahr 
mein Leben mit wichtigen Erfahrungen bereichern 
wird.

Guillaume Merdrignac Sarah Menard
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Ich bin Lina Astor, 33 Jahre alt, und komme ur
sprünglich aus der schönen Vulkaneifel. In den ver
gangenen 10 Jahren war ich als Erzieherin in ver
schiedenen Wohngruppen der Jugendhilfe tätig. 
Da ich mich sehr mit der Natur verbunden fühle 
und am liebsten viel Zeit im Wald verbringe, bin ich 
aktuell an verschiedenen Orten, wie auch im Natur
ErlebnisZentrum Wappenschmiede, als Natur und 
Umweltpädagogin im Einsatz. Es liegt mir am Her
zen, unsere Kinder und Jugendlichen sowie auch 
erwachsene Erdenbewohner dabei zu unterstützen, 
unsere Natur wieder näher zu erspüren und zu er
leben. In meiner Freizeit erkunde ich gerne den 
Pfälzer Wald zu Fuß zusammen mit meiner treuen 
Eseldame oder auch mit dem Drahtesel.

Heike Hirst kam im Juni 2022 ins Team des NEZ 
Wappenschmiede.

In der unmittelbaren Nachbarschaft des NEZ auf
gewachsen, hatte sie nach dem Abitur den Weg 
nach Cardiff eingeschlagen, um an der University 
of Wales Ökologie und UmweltManagement so
wie Angewandte Gewässerbiologie zu studieren 
und darin zu promovieren.

Sie schätzt die Wirkkraft von BottomupProzessen, 
die die Vielfalt ökologischer Gemeinschaften ge
stalten: im Gewässer in der Interaktion von Diato
meen und MakroInvertebraten, im NEZ beim Auf
einandertreffen von staunenden Schülerinnen und 
Schülern und lebendiger Umwelt bei Wald und 
Gewässer Exkursionen.

2021 machte sie einen Abstecher an die Waldaka
demie von Peter Wohlleben, um sich als Waldfüh
rerin ausbilden zu lassen.

Heike arbeitet sich mit Begeisterung in die vielfälti
gen Aufgaben am NEZ ein. In ihrer Freizeit liebt sie 
die stille Begegnung mit der Natur oder das Vertie
fen der Kräuterkunde, manchmal trifft man sie auch 
gesellig auf einer TangoMilonga.

Lina Astor Heike Hirst

Aus dem NaturErlebnisZentrum Wappenschiede
Neue Gesichter im Team des NEZ Wappenschmiede
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Wir begrüßen die „Neuen“

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

Christoph Bröder, 56335 Neuhäusel
Heiner Feldner, 55294 Bodenheim
Michael Gruschwitz, 47652 Weeze
Michaela Koch, 67582 Mettenheim
Christoph Kohler, 67364 Speyer
Aylin Muradova, 63069 Offenbach
Gemma RestErkens, 56179 Vallendar
Jens Rosenbach, 56072 Koblenz

Charlotte Schmidberger, 55130 Mainz
Valentin Schneider, 55283 Nierstein
Antonia Viertel, 55435 Gau Algesheim
Martin von Roeder, 55595 Mandel
Jonas Weinand, 56070 Koblenz
Alexander Weis, 66892 BruchmühlbachMiesau
Christiane Zschunke, 55130 Mainz

Wie bereits am 27.07.2022 mitgeteilt, haben wir ab Montag, 22.08.22 neue Bankverbindung bei der LGS.

Bitte ändert entsprechend Eure Briefbögen.

GNOR Konto 
Sparkasse Rheinhessen IBAN: DE55 5535 0010 1800 0133 00, BIC: MALADE51WOR

und Stiftung 
Sparkasse Rheinhessen IBAN: DE38 5535 0010 1800 0200 08, BIC: MALADE51WOR.

Vielen Dank
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Die Erfassungsprogramme der Brutvögel für das 
Jahr 2022 sind abgeschlossen, und es geht nun an 
die Pflege und Auswertung der Daten. Anderer
seits hat inzwischen die nächste WasservogelZähl
saison begonnen (s.  u.). Ende des Jahres werden 
die Ergebnisse für Brut und Rastvögel in unserem 
bewährten MonitoringBericht (Nr. 4) zusammen
gestellt, den alle Kartierer/innen zugesendet 
bekommen. OnlineVersionen zurückliegender 
Berichte sowie weitere Informationen zum Vogel
monitoring in RheinlandPfalz finden Interessierte 
jederzeit unter www.vogelmonitoringrlp.de. 

Den aktuellen Stand der verschiedenen Monito
ringProgramme fassen wir weiter unten kurz zu
sammen, zunächst aber ein paar grundsätzliche 
Informationen zum Projekt.

Das „Vogelmonitoring 2.0” ab 2023

Nach etwas über vier Jahren läuft das aktuelle Pilot
projekt zum Jahresende (31.12.2022) aus. Eine Ver
stetigung ist von Seiten des Landes für 2023 nicht 
realisierbar, da dies über das neue Kompetenzzentrum 
„Staatliche Vogelschutzwarte und Artenvielfalt in der 
Energie wende“ (KSVAE) laufen müsste, das aber erst 
ab Mitte des kommenden Jahres funktionstüchtig 
sein wird. Damit es keinen Bruch in den Datenreihen 
gibt, hat die projektbegleitende Arbeits gruppe sich 
mit Ministerium und Landesamt darauf verständigt 
ein neues, angepasstes „TransformationsProjekt“ 
im Rahmen der Aktion Grün umzusetzen, das u. a. 
den Übergang in eine dauerhafte Koordinations
stelle ‚Vogelmonitoring‘ vorbereiten soll. Der An
trag für das Transfer projekt ist fertiggestellt und 
wird hoffentlich zeitnah genehmigt, um den naht
losen Übergang ab 1.1.2023 zu gewährleisten.

Mit dem neuen Projekt wird es zudem personelle 
Veränderungen im Vogelmonitoring geben, da 
der bisherige Projektleiter Dr. Christian Dietzen 
zum Landesamt für Umwelt wechseln und dort als 
Referent für Vogelmonitoring und Artenschutz das 
Kompetenzzentrum „Staatliche Vogelschutzwarte 
und Artenvielfalt in der Energiewende“ (KSVAE) 
mit aufbauen wird. Ab dem 1.11.2022 wird da
her Herr Martin von Roeder das laufende Projekt 
zum Abschluss führen und anschließend das neue 

Projekt („Vogelmonitoring 2.0“) ab 1.1.2023 leiten. 
Geplant ist zudem, das Projekt zukünftig mit einer 
weiteren halben Stelle aufzustocken, um den wach
senden Arbeitsumfängen gerecht zu werden. An 
einer Mitarbeit Interessierte sollten auf eine ent
sprechende Stellenausschreibung achten und sich 
zu gegebener Zeit bewerben.

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich 
bei allen ehrenamtlichen Vogelbeobachterinnen 
und Vogelbeobachtern, die das laufende Projekt 
bis hierher so engagiert umgesetzt und damit die Vo
gelerfassung in RheinlandPfalz auf ein ganz neues 
Niveau gehoben haben! Bitte bringen Sie sich wei
terhin bei den Erfassungsprogrammen ein, um Avi
faunistik, Arten und Naturschutz zu unterstützen.

 Monitoring rastender Wasservögel (MrW)

Es gibt für die Wasservogelzählung (WVZ) derzeit 
351 Zählgebiete in RheinlandPfalz (Stillgewässer 
und Strecken an Fließgewässern), die bereits fast 
vollständig digital zur Datenübermittlung im on
line Meldeportal www.ornitho.de integriert sind. 
In der Saison 2020/21 haben 120 Ehrenamtliche 
insgesamt 274 Zählgebiete wenigstens einmal im 
Rahmen der WVZ erfasst. Über 99 % der Daten lie
gen vollständig digital vor, größtenteils werden die 
Daten mittels App digital direkt am Gewässer erho
ben. Natürlich bleibt die „analoge“ Datenlieferung 
ebenfalls weiterhin möglich, aber der früher damit 
verbundene Arbeitsaufwand für die Datenverar
beitung ist deutlich verringert.

MhBProbefläche in der Vulkaneifel kurz vor Sonnenaufgang – 
schöne Landschaftseindrücke sind kostenfreie Belohnung bei 
allen MonitoringProgrammen. Foto: C. Dietzen

Das Vogelmonitoring in Rheinland-Pfalz  
2022 und: Wie geht es weiter?

http://www.vogelmonitoring-rlp.de
http://www.ornitho.de
https://vogelmonitoring-rlp.de
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Zum Start der Zählsaison 2022/23 sind 331 Zählgebiete online, derzeit nicht besetzte Gebiete sind nach
folgend aufgelistet. Für diese Zählstellen der Wasservogelzählung werden noch Bearbeiter/innen ge
sucht (z. T. auch Nachfolger bzw. Mitarbeiter zur Unterstützung).

Rhein rechts Horchheimer Brücke – Vallendar Mosel: Staustufe Koblenz bis Eisenbahnbrücke
Rhein rechts Vallendar – Bendorfer Hafen Mosel: Moselweiß bis Staustufe Koblenz
Rhein Osterspai – Lorch Mosel bei Lay
Rhein links: Trechtingshausen – Niederheimbach Mosel: Lay bis Güls/Karthause
Rhein: Niederheimbach – Bacharach Mosel: Güls/Karthause bis Moselweiß
Kreppelweiher bei Frankenthal Mosel bei Winningen
NSG „Wormser Ried“ Mosel: Ziehfurt/Winningen
Ölhafen der BASF Mosel bei Dieblich/Kobern
Melmweiher / Notwende Lu.Oggersheim Mosel bei Niederfell/Lehmen
NachtweideWeiher, BobenheimRoxheim Mattheiser Weiher Trier
FischerWeiher, BobenheimRoxheim Nells Park Trier
Jägerweiher, BobenheimRoxheim NSG „Hinter der Mortkaute“ bei Dietersheim
Mechtersheimer Altrhein (Unterstellkopf) Nahe: Gensingen – Bingen
Schäfersee bei Mechtersheim Mundenheimer Altrheinhafen
Lingenfelder Altrhein / Kiefsee Luitpoldhafen Ludwigshafen
Schäferweiher am Berghäuser Altrhein NSG Tongruben bei Binsfeld
Grieshaber Kanal (Nordteil u. Südteil) Kiesgruben NW Arenrath
Eisbruchlache Berghäuser Altrhein Kiesgruben nördlich Dodenburg
Sieg: Niederschelden – Au Billesweiher
Wied: Forsthaus Friedrichstal – Laubachsmühle Teiche Eselsbachtal bei Kaiserslautern
Wied: Datzeroth – Forsthaus Friedrichstal Frankensee bei Gommersheim
Datzerother Kläranlage Kläranlage Gommersheim
Wied: Niederbreitbach (L255) – Datzeroth Saar: Kanzem bis Konz (Mündung)
Wied: Hausen – Niederbreitbach (L255) Saar: Altarm Wiltingen
Wied: Roßbach – Gasbitze (Radwegbrücke) Saar: Ockfen bis Schoden
Wied: Arnsau – Roßbach Saar: Saarburg bis Ockfen
Mosel: Wasserliesch bis Staustufe Trier Saar: Serrig bis Saarburg
Mosel: Reil – Bullay Saar: Saarhölzbach bis Serrig
Mosel: Bullay – BruttigFankel Saarkanal: Schoden bis Kanzem

Projekte

Zusätzlich zum MrW wird in RheinlandPfalz seit 
Mitte der 1990erJahre die Entwicklung des Kor
moranbestandes systematisch erfasst und doku
mentiert, seit 2009 im Rahmen der rheinlandpfäl
zischen Kormoranverordnung. Neben dem Brut   
bestand an aktuell (2022) elf Brutkolonien wird 
der Winterbestand mittels Schlaf platz syn chron
zählungen an ca. 70 Schlafplätzen von September 
bis April erfasst. Geleistet wird dies von etwa 40 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die meist auch 
Zähler/innen beim MrW sind. 

Für Kormoranschlafplätze an der Sieg bei Hövels     
und bei Wissen, den Schellerweiher bei Mutterstadt, 
den Otterstadter Altrhein, die Mechtersheimer Ton
gruben und die Mosel bei Ürzig, bei Enkirch und bei 
Kinheim werden aktuell noch Bearbeiter/innen 
gesucht (z. T. auch Nachfolger bzw. Mitarbeiter zur 
Unterstützung).

Bergente (Aythya marila) – immer eine willkommene Abwechs
lung zwischen den häufigeren Arten der Wasservogelzählung in 
RheinlandPfalz. Foto: C. Dietzen
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Während die bereits länger laufenden Programme 
inzwischen eine sehr gute Abdeckung erreicht ha
ben, sind die neueren Module in der Fläche noch 
deutlich unterrepräsentiert. Hier ist ein weiterer 
Ausbau erforderlich, um mittelfristig zuverlässige 
Bestandsinformationen zu erhalten. Dies betrifft 
vor allem die spannenden MsBModule „Binnenge
wässer“ und „Röhrichtbrüter“, die einerseits für die 
langjährigen WasservogelZähler/innen inte ressant 
sein dürften und andererseits wich tige Brutbe
standsdaten für gefährdete Vogelarten liefern kön
nen, da es sich vielfach um Natur und Vogelschutz
gebiete handelt. Besonders unterrepräsentiert sind 
derzeit auch noch Zählgebiete an Fließgewässern 
für Eisvogel, Wasseramsel und Gebirgsstelze. Das 
im Frühjahr 2022 neu etablierte RebhuhnMonito
ring fand großen Zuspruch, aber auch hier gibt es 
noch Erfassungslücken in einigen Verbreitungs
schwerpunkten, wie z. B. in Rheinhessen.

Alle MsBModule sind inzwischen auch vollständig 
digital per App durchführbar, sodass kaum noch 
Arbeit am Schreibtisch erforderlich ist. Selbstver
ständlich bleiben aber natürlich auch analoge Kar
tierungen per Papierkarte weiterhin möglich.

Zähltermine Wasservogelzählung und Kor - 
moran -Schlafplatzzählung Saison 2022/2023
18.09.2022
16.10.2022
13.11.2022
18.12.2022
15.01.2023 Internationale Wasservogelzählung  

(internat. Mittwinter zählung)
12.02.2023
12.03.2023
16.04.2023

Achtung: Der DDA bietet inzwischen ganzjährig 
Zähltermine an (also auch für die Monate Mai bis 
August), weil in wenigen Regionen ganzjährig ge
zählt wird. In RheinlandPfalz zählen wir weiterhin 
wie bisher gewohnt von September bis April (Was
servogelzählung und KormoranSchlafplatzzäh
lung). Wer sein(e) Zählgebiet(e) gerne ganzjährig 
zählen möchte bzw. dies ohnehin tut, sollte über-
legen sich am MsB-Modul „Binnengewässer“ zu 
beteiligen, für das die Wasservogelzählgebiete 
prädestiniert sind! Die Daten können anschließend 
auch auf die WVZ übertragen werden, sodass für 
beide Programme vollständige Daten vorliegen. 
Die Zähltermine der WVZ in den Monaten Mai bis 
August (jeweils an den Sonntagen, die dem 15. 
des Monats am nächsten liegen) sind auch für das 
MsB (Mai/Juni) verwendbar.

Bei Interesse zur Mitarbeit bei der Wasservogel
zählung oder bei der Kormoranerfassung, wen
den Sie sich bitte an Landeskoordinator Thomas 
Dolich, RudolfWihrStr. 49, 67141 Neuhofen, 
Tel.: 06236 56773 (thomas.dolich@gmx.de).

 Monitoring seltener Brutvögel (MsB)

Das Monitoring seltener Brutvögel (MsB) umfasst 
alle Vogelarten, die über das MhB (s. u.) nicht aus
reichend erfasst werden können. Mit der deutsch
landweiten Etablierung entsprechender Erfas
sungsmodule seitens des DDA ließ sich auch in 
RheinlandPfalz die Bestandserhebung relevanter     
Brutvogelarten im Jahr 2022 weiter deutlich 
aus bauen (Tab. 1). Damit liegen nun bereits für 
58 Arten    spezifische Erfassungsprogramme vor.

Blaukehlchen (Luscinia svecica) – eine der ZielArten im MsB 
„Röhrichtbrüter“ mit noch unzureichender Zählgebietskulisse.
 Foto: H. Schmitt

mailto:thomas.dolich@gmx.de
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Tab. 1: Beginn der MsB-Module in Rheinland-Pfaz und Bearbeitungsstand 2022 als Anzahl 
vergebener Zählgebiete (Veränderung zum Vorjahr).

MsB-Modul Startjahr Zählgebiete 2022*
Purpurreiher 2018 11 (+1)
Graureiher 2019 72 (+5)
Saatkrähe 2019 146 (+23)
Zaunammer 2019 34 (+7)
Wachtelkönig 2020 35 (±0)
Spechte 2020 64 (+13)
Uferschwalbe 2020 48 (±0)
Wiesenlimikolen (nur Kiebitz) 2021 32 (+32)
Binnengewässer (stehend)§ 2021 26 (1)
Binnengewässer (fließend)$ 2021 3 (1)
Röhrichtbewohner+ 2021 11 (±0)
Möwen und Seeschwalben# 2021 11 (±0)
Rebhuhn 2022 51

* Stand zu Beginn der Saison (online registrierte Zählgebiete).
§ Lappentaucher, Schwäne, Gänse, Enten, Säger, Schwarzmilan, Teichhuhn, Blässhuhn, Flussregenpfeifer, Eisvogel (24 Arten).
$ Stockente, Flussregenpfeifer, Eisvogel, Wasseramsel, Gebirgsstelze (5 Arten).
+ Zwergdommel, Rohrweihe, Kuckuck, Wasserralle, Blaukehlchen, Schwirle, Rohrsänger, Bartmeise, Beutelmeise, Rohr ammer 

(14 Arten).
# Lach, Mittelmeer, Steppen, Silber, Heringsmöwe, Flussseeschwalbe (6 Arten).

An einer Mitarbeit im Monitoring seltener Brut
vögel interessierte Vogelbeobachter/innen mel
den sich bitte bei Martin von Roeder, Schloß
straße 27, 55595 Mandel, Tel.: 0177 5996397 
(martin.vonroeder@gnor.de). Für einzelne Arten 
gibt es ehrenamtliche Landeskoordinatoren, 
z. B. Kiebitz (Gerardo Unger Lafourcade) und 
Zaunammer (Ulf Janz).

 Monitoring häufiger Brutvögel (MhB)

Das Monitoring häufiger Brutvögel ist in der Brut
saison 2022 unter der Betreuung unseres langjäh
rigen Landeskoordinators Peter Ramachers erneut 
weiter gewachsen. Peter wird sich leider nach über 
zehn Jahren großartigen Engagements langsam 
als Koordinator zurückziehen, aber die Überfüh
rung der ehrenamtlichen in eine hauptamtliche 
Koordination noch mit seinem großen Erfahrungs
schatz begleiten. Dafür, aber insbesondere für 

seinen langjährigen Einsatz für das MhB, das Vo
gelmonitoring insgesamt sowie für die Avifanistik 
in RheinlandPfalz sei ihm an dieser Stelle herzlich 
gedankt!

Die Anzahl in Bearbeitung befindlicher Probeflä
chen lag zu Saisonbeginn bei 85 (zum Vergleich 
2021: 76) und nähert sich dem Minimalziel von 90 
Probeflächen (aus insgesamt 150), die erforderlich 
sind, um solide Bestandstrends für die häufigeren 
Arten zu berechnen. Erfahrungsgemäß kommt es 
in jeder Saison zu einzelnen Ausfällen durch Krank
heit oder andere persönliche Umstände, sodass 
die Anzahl in die Auswertungen einfließender Pro
beflächen wohl etwas niedriger liegen wird. Noch 
nicht bearbeitete Probeflächen befinden sich un
verändert vor allem in Westeifel und südlichem 
Rheinhessen (s. https://www.ddaweb.de/).

Während ein großer Anteil der Kartierer/innen 
inzwischen direkt digital per App kartiert, besteht 
in diesem Jahr erstmals auch für alle „analog“ 

mailto:martin.vonroeder@gnor.de
https://www.dda-web.de/
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Dank der großen Unterstützung unserer ehrenamt
lichen Vogelbeobachterinnen und beobachter 
ist das Vogelmonitoring in RheinlandPfalz auf ei
nem guten Weg. Für zahlreiche Arten verfügen wir 
mittlerweile über deutlich bessere Kenntnisse als 
jemals zuvor. Dennoch gibt es noch viele weiße     
Flecken auf der Karte, die engagierte Beobach
ter/innen schließen helfen können: Schließen Sie 
sich uns an und machen Sie bitte auch Freunde 
und Bekannte auf die MonitoringProgramme auf
merksam! Für den Schutz der Vogelwelt sind die 
Daten unverzichtbar, da die Naturschutzverbände 
nur mit zuverlässigen Daten ihren Forderungen 
Nachdruck verleihen können. Dies wird angesichts 
der auf Bundesebene unter dem Deckmantel des 
Klimaschutzes angestoßenen Beschneidungen des 
Artenschutzes zunehmend wichtiger.

Christian Dietzen und Thomas Dolich

bearbeiteten Probeflächen die Möglichkeit der 
nachträglichen Digitalisierung. Zudem werden ab 
diesem Jahr alle digital vorliegenden Daten, d.  h. 
sowohl per App erfasste als auch nachträglich digi
ta li sier te Daten, erstmals automatisiert ausgewer
tet (AutoTerri). Das könnte das MhB dann in den 
nächsten Jahren für all jene attraktiver machen, die 
vor der bisher immer damit verknüpften Schreib
tischarbeit (Revierauswertung) zurückgeschreckt 
sind. Damit steht im MhB zukünftig das gesamte 
Spektrum von vollständig „analoger“ (Papier karte, 
manuelle Erstellung der Artkarten und Revieraus
wertung) bis zur komplett digitalen Erfassung (Kar
tierung per App, automatisierte Auswertung) zur 
Verfügung. Wir hoffen so, in den nächsten Jahren 
das Minimalziel von 90 jährlich bearbeiteten Probe
flächen erreichen zu können. Bitte helfen Sie mit!

Bei Interesse zur Mitarbeit beim Monitoring häu
figer Brutvögel melden Sie sich bitte bei Martin 
von Roeder, Schloßstraße 27, 55595 Mandel, 
Tel.: 0177 5996397 (martin.vonroeder@gnor.de) 
oder registrieren Sie sich direkt auf der Home
page des Dachverbands Deutscher Avifaunisten 
(DDA, https://www.ddaweb.de/) unter „Monito
ring“ für eine verfügbare Probefläche Ihrer Wahl.

Monitoring seltener und häufiger Brutvögel:  
Martin von Roeder 
Schloßstraße 27, 55595 Mandel 
Telefon: 0177 5996397 
martin.vonroeder@gnor.de

Monitoring rastender Wasservögel:  
Thomas Dolich 
RudolfWihrStraße 49, 67141 Neuhofen 
Telefon: 06236 56773 
thomas.dolich@gmx.de

Bearbeiter für §63-Verfahren gesucht 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG), § 63 Mitwirkungsrechte
Die GNOR wird als anerkannte Naturschutzvereinigung an den im § 63 BNatSchG genannten Verfahren beteiligt. Für die Bear
beitung der Verfahren in den unten aufgeführten Kreisen und kreisfreien Städte suchen wir dazu noch engagierte und motivierte 
Fachleute, die im Rahmen der Verfahren ihre Stellungnahme abgeben.
Wenn Sie Interesse haben, bei dieser wichtigen Aufgabe mitzuwirken, melden Sie sich bitte per EMail an: mainz@gnor.de 
Kreise und kreisfreie Städte, für die noch §63Bearbeiter gesucht werden:

Kreis-Nr. Kreis Kurzzeichen
111 Koblenz (Stadt) KO
132 Altenkirchen AK
135 CochemZell COC
137 MayenKoblenz MYK
138 Neuwied NR
143 Westerwaldkreis WW
211 Trier (Stadt) TR

Kreis-Nr. Kreis Kurz zeichen
231 BernkastelWittlich WIL
235 TrierSaarburg TR
311 Frankenthal / Pfalz (Stadt) FT
334 Germersheim GER
337 Südliche Weinstraße SÜW
338 RheinPfalzKreis RP

mailto:martin.vonroeder@gnor.de
https://www.dda-web.de
mailto:martin.vonroeder@gnor.de
mailto:thomas.dolich@gmx.de
mailto:mainz@gnor.de
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Liebes Mitglied,

ein Verband lebt von Projekten, Ihren Mitgliedsbeiträgen und den freiwilligen Leistungen eines jeden, der 
die Arbeiten unterstützen will, sei es durch seine Zeit oder durch Mittel, die er dem Verband zur Verfü
gung stellt.

Wir unterscheiden uns da nicht von anderen Vereinen – oder vielleicht doch?

Andere Vereine leben davon, dass sie viele Dinge öffentlich gestalten oder ihre Vereinsphilosophie offensiver 
vertreten.

Bei uns ist das anders.

Unser Verband ist ein Zusammenschluss von Aktiven, die viel Zeit im Verborgenen investieren, indem sie 
z. B. Daten erheben. Diese Daten fließen z. B. in unsere Publikationen ein, die Grundlage dafür sind, dass 
wir unsere Umwelt schützen können.

Meist ist dies eine stille/ruhige Arbeit   , früh morgens, wenn alle noch 
schlafen, irgendwo in Wäldern oder Feldfluren, wo keiner spazieren 
geht, oder im Labor, um Pflanzen und Tiere zu bestimmen. 

Sowohl für unsere ehrenamtlichen Datenerheber als auch für unsere 
offiziellen Projektleiter stehen im Hintergrund bei der GNOR Strukturen 
zur Verfügung, um alles koordinieren und planen zu können. Das kos
tet Geld und mehr davon, wenn wir auch neue Ideen umsetzen wollen.

Unterstützen Sie mit Ihrer Spende unseren Verband bzw. machen Sie 
Werbung für uns, damit wir auch in Zukunft unsere gemeinsamen 
Ziele gemäß Satzung umsetzen können.

Sparkasse Rheinhessen
BIC: MALADE51WOR

IBAN: DE55 5535 0010 1800 0133 00

Ich wünsche Ihnen allen 
 einen schönen und erfolgreichen Herbst 

 und viele Beobachtungen.

Ihr
Volker Schönfeld

Kfm. Geschäftsführer

www.gnor.de

Foto: C. Dietzen

GNOR Intern

https://gnor.de/
https://gnor.de/
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Projekte

Auf dem Firmengelände des Getränkeherstellers 
MEG Wörth am Rhein fanden im Jahr 2022 mindes
tens vier Bruten statt. Beim Treffen mit der Werklei
tung der MEG Wörth am Rhein am 19. Mai konnten 
zwei flügge Jungvögel beobachtet werden.

Die Brutgebiete der Kiebitze in RheinlandPfalz 
sind weitgehend bekannt. Erfassungslücken und 
Neu ansiedlungen können aber nicht ausgeschlos
sen werden. So werden Hinweise auf KiebitzVor
kommen vom Projekt verfolgt. In diesem Jahr gab 
es einen solchen Hinweis Ende März. Es sollten 
sich bis zu 20 Kiebitze an dem Standort befinden. 
Bei der Kontrolle am 5. April fanden wir tatsächlich 
Kiebitze auf dem Gelände, darunter vier sitzende 
Weibchen. Es handelte sich also tatsächlich um 
einen    KiebitzBrutstandort! Danach hat man die 
MEG Wörth am Rhein kontaktiert und um Erlaub
nis gebeten, das Gebiet zu betreten. Zunächst 
wurde uns erlaubt, das Gelände von außerhalb zu 
beobachten und es zu einem späteren Zeitpunkt 
bei einem Termin mit der Werkleitung zu betreten. 
Zudem wurde uns versichert, dass keine Mahd in 
nächster Zeit ansteht und somit die Kiebitze sicher 
seien. Zu diesem Termin kam es am 19. Mai 2022. 
Zu dem Zeitpunkt waren die Jungvögel wohl schon 
flügge geworden und zum größten Teil bereits 
abgezogen. Ein Paar verweilte noch mit zwei flüg
gen   Jungtieren auf dem schon abgetrocknetem 

Gelände. Damit war zumindest klar, dass Kiebitze 
auf dem Gelände erfolgreich brüten. 

Das Gelände könnte sich in den nächsten Jahren 
zu einem KiebitzHotspot entwickeln. In dem recht 
mageren und zumindest im Frühjahr feuchten 
Grünland gibt es keine Störungen von außen. Der 
Normalbetrieb scheint die Kiebitze beim Brüten 
und Aufziehen der Jungen nicht zu stören. Mit der 
MEG Wörth am Rhein wurde beim gemeinsamen 
Termin besprochen, inwiefern ein Teilbereich der 
Wiese bewässert werden kann, um die Nahrungs
verfügbarkeit zu erhöhen. Dazu sollen weitere Ge
spräche geführt werden. 

Insgesamt wurden in der Saison 
2022 98 Brutpaare in Rhein
landPfalz festgestellt. Insge
samt 72 Jungtiere im flugfähi
gen Alter wurden beobachtet 
und bei weiteren 10 Jungtieren 
geht man davon aus, dass sie 
flügge geworden sind.

Werkleiter der MEG Wörth am Rhein, Jan Hieke, mit Mitarbeitern des Kiebitzprojektes 
RheinlandPfalz. Fotos: GNOR

Blick auf das Brutgebiet der Kiebitze.

Neues Kiebitzvorkommen im Industrie- 
gelände bei Wörth am Rhein

Kiebitzprojekt Rheinland-Pfalz 
c/o GNOR Landesgeschäftsstelle,
Osteinstraße 7–9, 55118 Mainz,
Tel.: 06131 671480 
mainz@gnor.de

mailto:mainz@gnor.de
https://gnor.de/projekte/kiebitzprojekt/
https://aktion-gruen.de/


GNORinfo 135 21

Naturschutz

Gruppenlaichplätze gab es in diesem Jahr nur im Raum Neustadt 
Geinsheim – ein Erfolg des MoorfroschSchutzprojekts der 
GNOR. Fotos: H. Schader

Das Moorfrosch-Schutzprojekt der GNOR – sichtbare Erfolge

Das im Rahmen der „Aktion Grün“ von der GNOR 
betreute MoorfroschSchutzprojekt geht in die 
Endphase und läuft Anfang nächsten Jahres aus. 
Da ist es an der Zeit, ein Fazit zu ziehen und zu dis
kutieren, was die Aktion gebracht hat.

Der Moorfrosch (Rana arvalis) steht seit vielen 
Jahren im Zentrum der Schutzbemühungen des 
Arbeitskreises Herpetofauna, da schon seit über 
10 Jahren klar ist, dass diese landesweit seltenste 
Amphibienart (A1 Rote Liste= Vom Aussterben be
droht) ohne massive Schutzmaßnahmen und inten
sive Betreuung keine Überlebenschance hat. Unter 
der Vielzahl der verantwortlichen Faktoren spielen 

der Klimawandel und Grundwasserabsenkung mit 
einhergehender Trockenheit von Laichgewässern 
und v. a. Sommerlebensräumen eine zentrale Rolle   . 
Um hier gegensteuern zu können, kommt der 
Steue rung der Wasserverhältnisse in den wenigen 
Feuchtgebieten, wo das möglich ist, eine besondere 
Bedeutung zu; denn am Wetter und an den Was
serständen des Rheins kann man schließlich nichts 
ändern. Dafür ist es möglich, durch Steuerung des 
Wasserhaushaltes (Bewässerung etc.) wenigstens 
in den Kerngebieten die Folgen der immer häufi
ger auftretenden Dürrejahre abzumildern und zu 
kompensieren. In den zahlreichen Biotopanlagen 
durch die GNOR im Raum NeustadtHaßloch und 
im Wormser Ried war dies durch viel Engagement 
und ständige Kontrolle im Rahmen des vom Land 
RLP geförderten Projektes möglich. Außerdem wur
de in den Jahren 2017, 2018, 2021 und in diesem 
Jahr eine Auffrischungszucht von Moorfroschlarven 
zur Stützung wichtiger Populationen durchgeführt, 
um einerseits die Bestandszahlen zu erhöhen und 
andererseits eine genetische Auffrischung und 
Vitali sierung der heute getrennten (isolierten) Teil
bestände zu ermöglichen.

Während die Zucht bis 2021 reibungslos verlief 
und recht erfolgreich war, gab es in diesem Jahr 
ein ernstes Problem: Es gab zu wenige potentielle 
Spenderpopulationen aus den Mechtersheimer 
Rhein auen, für die eine Ausnahmegenehmigung 
zur Entnahme vorlag. In den beiden Tümpelanlagen in 
den Hinterbruchwiesen, die bis 2021 die Laich ballen
entnahme ermöglichten, wurden in diesem Jahr nur 

Erwachsene Moorfrösche waren 2022 wegen der Trockenheit 
kaum zu finden.

Einer der letzten einzelnen Laichballen in Mechtersheim. 
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sechs sicher bestimmte Laichklumpen gefunden.  
Da die Bedingungen für einen Reproduktions
erfolg allerdings gut waren (die günstigsten Voraus
setzungen der gesamten pfälzischen Rhein aue), 
entschieden wir uns dafür, hier keinen Laich zu 
entnehmen – das wäre naturschutzfachlich nicht 
vertretbar gewesen. Stattdessen wurden zwei fast 
vertrocknete Laichballen in einem 2  km entfern
ten Grabensystem im Mechtersheimer Unterwald 
„gerettet“, die allerdings schon zu über 80 % nicht 
mehr entwicklungsfähig waren. So konnten nur 
etwa knapp 200 Larven zur Metamorphose ge
bracht und im sog. „Kahlschlag“ im Ordenswald 
bei NeustadtLachenSpeyerdorf ausgesetzt wer
den. In diesem alten „Haus und HofBiotop“ der 
GNOR (Anlage erfolgte 1984) wurde 2017 eine 
Wiederansiedlung aus Beständen der bedrohten 
KühkopfPopulation (Hessen) vorgenommen, aller
dings mit einer zu geringen Anzahl in nur einem 
Ansiedlungsjahr. Daher wurde beschlossen, den 
nachgewiesenen Ansiedlungserfolg weiter aus
zubauen. Bereits im letzten Jahr wurden wieder 
zahlreiche Jungtiere ausgewildert, die knapp 200 
Larven im Metamorphosestadium aus der diesjäh
rigen Zucht wurden dafür verwendet, den Bestand 
dort weiter zu stabilisieren. Das Gebiet ist optimal 
mit Wasser versorgt und wird (mit freundlicher, en
gagierter Unterstützung des Storchenvereins La
chenSpeyerdorf durch Herrn M. Sauter) mehrfach 
in der Woche kontrolliert.

Bereits im Frühjahr 2022 zur Laichzeit der Moorfrö
sche wurden die Erfolge der letzten Jahre sichtbar: 
Im Raum NeustadtHaßlochModenbach wurden an 
insgesamt 16 Stellen Moorfrösche nachgewiesen, 

etwa doppelt so viel Fundorte wie vor dem Moor
froschProjekt. Darunter waren auch drei Neu bzw. 
Wiederfunde (Haßlocher Wald und Modenbach). 
Der größte Laichbestand mit ca. 25 Ballen wurde 
im Feuchtgebiet an der Aumühle in dem ehemali
gen Betreuungsbereich der GNOR (vor dem Ankauf 
durch den NABU) registriert. In den Bruchwäldern 
in der Nähe und in einem GNORTümpel im NSG 
„Lochbusch“ wurden an drei Stellen je 15 Ballen 
gefunden. Die meisten Laichfunde waren aller
dings Kleinbestände bis max. fünf Laichballen.

Da die Ballen in den ausgedehnten, teilweise schwer 
zugänglichen Gewässern oft nur schwer bzw. durch 
Zufall gefunden werden, dürfte die Dunkel ziffer 
deutlich höher sein. Auch die Anzahl rufender Männ
chen ist für eine sichere Einschätzung der Popu
lationsgröße nur bedingt geeignet, da die Tiere 
im Gegensatz z.  B. zum Laubfrosch nur kurzzei
tig rufen  , sehr leise sind und oft län gere Zeit eine 
Pause    machen. Insgesamt kann aber der Bestand 
in der Kernzone des Projektes aufgrund langjähri
ger Erfahrung auf ca. 200 Pärchen geschätzt wer
den (2016 waren es höchstens 10 bis 15 Paare).  
Somit hat sich der Bestand sichtbar erholt und 
räumlich ausgeweitet. Die Neustädter Meta popu  
lation umfasst ein Verbreitungsgebiet von deutlich 
über 10 km2 und mindestens 16  Laich gewässern – 
eine gute ErfolgsStreuung.

Die im Rahmen des geförderten Projektes durchge
führten Vergleichskartierungen in den Rhein auen 
(Dauermonitoring) waren mehr als ernüchternd, 
ja geradezu deprimierend. In den letzten Schwer
punktvorkommen der Rhein auen ist die Art fast aus

gestorben. In der Hördter    Aue 
wurden wieder nur zwei Männ
chen gehört (ohne Reproduktions
Nach  weis), in Mech ters heim ca. 
zehn  Rufer bzw. acht  Laichballen, 
bei Wörth vier Laichballen und im 
NSG „RiedRied“ bei Hagenbach 
fand T. Schulte im März ein Pär
chen (sicherer Fotobeleg).

Im NSG „Wormser Ried“ gab es 
Einzelfunde in drei  Teilbereichen 
(Gesamtbestand unter zehn Pär
chen), aber immerhin mit Larven
nachweis. Das ist v.  a. ein Erfolg 

In den Tümpelanlagen der GNOR im NSG „LochbuschKönigswiesen“ reproduzierte 
Rana arvalis in diesem Jahr erfolgreich. Foto: H. Schader

Naturschutz
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des WasserManagements, das seit drei  Jahren 
im Rahmen dieses Projektes durchgeführt wurde   .  
Die Art war hier bereits zwei Jahren verschollen, 
hat aber (Gott sei Dank) doch gerade so überlebt. 
Im Bobenheimer Altrhein rief nur ein Männchen, 
aber im 2  km ent fern ten „Ständerweiher“ gelang 
erstmals der Fund von drei rufenden Männchen – 
ein kleiner Hoffnungsschimmer. Allerdings waren 
hier nirgends Jungtiere zu finden.

Generell war die Suche von Jungtieren in den 
Landlebensräumen bis zur Manuskripterstellung 
(19.8.2022) schwierig bis fast unmöglich, da die 
Tiere aufgrund der extremen Trockenheit nicht 
aktiv und auffindbar waren. Hoffentlich gibt es im 
Frühherbst, wenn sich das Wetter wieder ändern 
sollte, neue Erkenntnisse dazu.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass die Art ohne das seit vielen Jahren laufende 
Schutz projekt und der Vorläuferprojekte aktuell mit 
Sicherheit aussterben würde oder bereits ausge
storben wäre. Leider konnten nicht alle angedach
ten Ziele erreicht werden (v.  a. die erforderlichen 
Gewässer neu anlagen wurden bis jetzt aufgrund 
unüberwindbarer bürokratischer Hürden und klein
licher Vorgaben nicht umgesetzt – z. B. die seit vie
len Jahren geplanten Tümpelanlagen bei Worms). 
Aber die Pflege vorhandener Gewässer, die Steue
rung des Wasserhaushalts und das Nachzuchtspro
jekt in vier Jahren hat die Lage zumindest vorüber
gehend etwas entspannt (währenddessen hat sich 
die Situa tion anderer Arten drastisch verschlechtert 
– v.  a. bei Laubfrosch und Erdkröte) – die Schutz
maßnahmen kamen buchstäblich in letzter Minute.

Ohne eine massive Weiterführung und Betreuung 
wäre das aber nur ein kleiner Aufschub, und die 
„Katastrophe“ würde uns bald wieder einholen. 
Daher ist es von großer Wichtigkeit, dass dieses 
Erfolgsprojekt auch weiterhin vom Land gefördert 
und unterstützt wird; denn ehrenamtlich ist die 
Fülle    der Aufgaben nicht zu bewältigen.

Naturschutz

Auf Antrag der GNOR fördert die SGD Süd ein 
Schutzprojekt zum Moorfrosch, einer vom Ausster
ben bedrohtem Amphibienart mit Schwerpunkt
vorkommen am Oberrhein. Im Fokus steht neben 
Erfassung, Gewässerneuanlage und Sicherung der 
Laichballen die Dokumentation der Gefährdung 
durch neozoische Krebse wie den Kalikokrebs, der 
sich in der Rheinebene ausbreitet. Moorfrösche 
sind anders als z. B. Kreuz und Wechselkröte nicht 
plastisch bei der Reproduktion. Sie müssen im 
Frühjahr laichen. Ist der Wasserstand wegen feh
lender Niederschläge und sinkender Grundwas
serstände niedrig, gehen Laich und Kaulquappen 
zugrunde. Der Betreuer Hartmut Schader kann 
die vertrocknenden Laichballen trotz Bemühens 
nicht umfänglich retten, der Wasserschwund voll
zieht sich zu schnell. Da Moorfröschen in der Regel 
nur eine Lebenserwartung von 3–4 Jahren haben, 
führt fortgesetzte Frühjahrstrockenheit mittelfristig 
zum Aussterben der Art. Der menschengemachte 
Klima wandel bereitet vielen Arten der Feuchtge
biete Probleme. Das gilt nicht nur für Amphibien, 
sondern auch für Insekten u. a. Wasserlebewesen. 
Man braucht kein Prophet sein, um zu begreifen, 
dass diese Situation auch für uns früher oder spä
ter zum Versorgungs und Existenzproblem wird, 
was in den südeuropäischen Ländern schon jetzt 
der Fall Ist (z.  B. 2022 Trockenfallen von Flüssen 
und Wasserspeichern, großflächige Brände).

Ludwig Simon

Klimawandel hat auch 2022 Amphibien-
populationen im Griff

GNOR Arbeitskreis Herpetofauna Rheinland-Pfalz,  
c/o Hartmut Schader,
Obere Jakobstraße 5, 67550 Worms 
Telefon: 06241 55236 
hartmut.schader@gnor.de

mailto:hartmut.schader@gnor.de
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Ist das wieder mal ein „Jahrhundertsommer“ oder 
schon ein „Jahrtausendsommer“? Es liegt mir auf 
der Zunge vom schlechtesten Amphibienjahr „aller     
Zeiten“ zu sprechen, doch ich kartiere erst seit 1976 
und die GNOR gibt es auch nur fast so lange, 
sodass    es vielleicht nicht die größte Katastrophe 
„aller Zeiten“ ist, doch in jüngster Vergangenheit 
hat es noch kein vergleichbar schlechtes Jahr ge
geben. Nach einem bereits sehr nieder schlags
armen Winter sind wir bereits mit mittlerem 

Niedrigwasser gestartet. Im Frühjahr gab es nur 
noch ein nennenswertes Niederschlagsereignis 
Anfang April    in Form eines verspäteten Schneefalls 
mit ca. 40  Liter/m². Danach gab es im nördlichen 
Oberrheingraben, dem Projektraum des Themas 
„Auenamphibien“, nur noch vereinzelte leichte     
Schauer mit nur einem bis wenigen Litern pro Qua
dratmeter, die keinesfalls zur Grundwasserneu
bildung beitrugen. Von Mai bis August regnete 
es praktisch überhaupt nicht, die Gewitter zogen 

 Diagramm: Deutscher Wetterdienst

Der Grasfrosch als Bewohner flacher, temporärer Gewässer ist 
im Oberrheingraben nach sechs Trockenjahren in Folge fast 
ausgestorben.

Der Seefrosch konnte wegen seiner Präferenz für tiefere Gewässer 
noch Nachwuchs erzeugen; im Wormser Ried wurden jedoch 
massenhaft Tiere totgefahren, die einfach die Schutzplanken 
übersprangen.

Verheerende Auswirkungen der Trocken heit auf Amphibien im südlichen Rhein-
land-Pfalz
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hat eine Dimension erreicht, wo man ohne Über
treibung von apokalyptischen Verhältnissen spre
chen muss.

Die frühlaichenden Amphibienarten (Grasfrosch, 
Moorfrosch, Springfrosch und Erdkröte) laichten 
im März bereits unter äußerst eingeschränkten Ver
hältnissen ab; diese Restpfützen trockneten dann 
fast überall in der Rheinebene im Lauf von April, 
Mai, spätestens Juni, komplett aus, sodass diese 
Arten unter natürlichen Wasserbedingungen prak
tisch gar nicht reproduzieren konnten. Die späteren 
Arten, Wechselkröte, Kreuzkröte, Knoblauchkröte 
und die beiden Tieflandarten Teich und Kamm
molch, kamen erst gar nicht oder nur sehr wenige. 
Möglicherweise besitzen sie aufgrund ihrer    flexiblen 

entweder über NRW oder über den Alpenraum 
ab. Damit war es nun das 6. Trockenjahr in Folge 
(lediglich im Hochsommer 2021 sorgten zwei ex
treme Starkregen für Überschwemmungen und ein 
verspätetes Rheinhochwasser – aber auch da war 
das eigentliche Frühjahr viel zu trocken). Innerhalb 
dieses langen Zeitraums schrumpften die Grund
wasservorräte und die damit verbundene Versor
gung der Gewässer ständig weiter – mit verhee
renden Folgen für die Bestände der Amphibien. 
Bisher war 2018 der vorläufige Tiefpunkt, dieses 
Jahr scheint nun noch schlimmer zu werden.

Bereits 1976 hatten wir ein ausgesprochen trockenes 
und heißes Jahr, aber immer wieder von Gewit
tern durchsetzt. Eine zusammenhängend trockene 
Perio de gab es von 1989 bis 1993, aber damals 
regnete es wenigstens im Herbst und Winter ergie
big. 2003 wurde erstmals als Jahrhundertsommer 
bezeichnet – im Gegensatz zu 2018 oder 2022 reg
nete es aber deutlich häufiger, und es gab auch öfters 
kühlere Zwischenphasen. 2011 und 2012 waren zu 
trocken, 2015 wieder ein „Jahrhundertsommer“ 
mit Spitzentemperaturen bis 40 C°. Nur 2013 und 
2016 waren die beiden einzigen Ausnahmen der 
letzten 20 Jahre. Dass diese Entwicklung massive 
Auswirkungen auf die Amphibienbestände hat, 
liegt auf der Hand. Die Tiere finden nicht nur immer 
weniger geeignete Laichgewässer, sie vertrocknen 
nun auch ganz einfach in ihren Land lebens räumen, 
da bis in mehrere Meter Tiefe kein Tropfen Wasser 
mehr ist, der ihre Haut anfeuchtet. Meiner Einschät
zung nach ist die Dürre in den Landhabitaten so
gar das größere Problem als der (vorübergehende) 
Verlust von Fortpflanzungsgewässern. Das Problem 

Der Kammmolch (Triturus cristatus) kam in vielen Gebieten erst 
gar nicht zum Laichgewässer – wusste er instinktiv, was das Wet
ter bringen würde?

Auch Teichmolche reproduzierten 2022 ungewöhnlich schlecht. 
 Fotos: H. Schader

Auch Wildschweine machen den Amphibien zu schaffen, da sie 
die Tiere in den letzten feuchten Senken, wo sich ihre Lebens
räume überschneiden, fressen.



26 GNORinfo 135

Naturschutz

einfach die nur 40 cm hohen Krötenzäune und 
wurden massenhaft auf der Straße überfahren.

Die Kartierung machte dieses Jahr einfach keinen 
Spaß mehr. Fast möchte man aufgeben, doch ge
rade die scheinbar ausweglose Lage weckt den 
Sportsgeist: Jetzt erst recht! Frei nach dem Motto: 
„Und wenn morgen die Welt unterginge, würde ich 
heute noch ein Bäumchen pflanzen“ müssen wir 
in Zukunft noch mehr Gas geben. Leider zeichnen 
sich aktuell Ermüdungserscheinungen im Natur
schutz ab. Aktuelle Probleme wie Corona, Krieg, 
Inflation und Energieknappheit überstrahlen The
men wie Artensterben und Landschaftsschutz. 

Laichzeit in Abhängigkeit von günstigen Wasser
verhältnissen eine Art „innerer Wetteruhr“, die sie 
instinktiv in eine Art ÜbersommerungsModus ver
setzt. Dafür müssen sie ihre gesamte Energie spa
ren – das Laichgeschäft wäre aussichtslos und zu 
anstrengend gewesen.

Selbst die Grünfrösche (Wasser, Teich und See
frosch), die auch in dauerhaften, tiefen Gewässern 
laichen (Baggerseen, große Altrheine), vermehrten 
sich so schlecht wie noch nie. Zudem gab es im 
NSG „Wormser Ried“ ein regelrechtes „Massaker“. 
Seefrösche wanderten Anfang August aus den 
trockenfallenden Becken ab und übersprangen 

Im März schlüpften die Quappen der Springfrösche noch, die meis
ten sind jedoch später vertrocknet. Fotos: H. Schader

Die Kreuzkröte (hier eine Laichschnur während der Schlüpf phase) 
bevorzugt Kleingewässer, die nach Starkregen entstehen. 2022 
war dieser Biotoptyp praktisch nicht vorhanden.

Teile des Wormser Rieds (hier Becken 5) trockneten zu früh aus, 
da für eine Bewässerung aller Teilbereiche nicht mehr genü
gend Wasser zur Verfügung stand.

Schon recht früh trockneten zahlreiche Auengewässer aus.
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Außer dem sind viele naturschützerische „Ur gesteine“ 
in die Jahre gekommen oder leben nicht mehr 
(bzw. sind eingeschränkt mobil). Und wo bleibt der 
Nachwuchs? Vielleicht ist es auch ein bisschen ein 
Generationenproblem. Wir Alten sollten die Jünge
ren an die Hand nehmen und uns besser vernetzen.

Die Erfolge des Amphibienschutzes der GNOR im 
Raum NeustadtHaßloch machen Mut, sich weiter 
zu engagieren. Hier sind doch sensationelle Er
folge (auch für andere Tier und Pflanzenarten) zu 
verzeichnen! Ohne die zahlreichen Tümpelanla
gen und Bewässerungsmodelle sähe es hier ganz 
anders aus. Leider wird die Umsetzung solcher 
Maßnahmen immer schwieriger, weil bürokratische 
Hürden und behördliche Vorgaben die Planungs
phase erheblich erschweren oder unnötig verlän
gern. Das krasseste Beispiel dafür sind die Tümpel
planungen bei Worms. Basierend auf dem Wormser 
Amphibienschutzkonzept (Schader, 2010) sollen 
15 Laichgewässer gebaut werden; die Finanzie
rung wäre über Ausgleichsmaßnahmen gesichert. 
Damit die Aussichten auf Genehmigung besser 
sind, wurde extra ein WasserbauIngenieurbüro 
beauftragt, was allein Unsummen kostet. Doch 
auch die bekommen es nicht hin. Die genehmigen
de Obere Wasserbehörde in Mainz findet ständig 
neue „Argumente“, um das Projekt zu verzögern 
bzw. zu verhindern. Und währenddessen schrump
fen die Bestände in Zeiten des Klimawandels stän
dig weiter. Aber Aufgeben kommt nicht in Frage. 
Man sollte sich ein wenig an den Ukrainern orien
tieren, die in einer scheinbar ausweglosen Situation 
mit übermenschlicher Willenskraft den „bösen Rus
sen“ trotzen. Auch wir werden trotz Klimawandel 
mit Jahrtausenddürren, Neozooen, Krankheiten/
Seuchen und Ignoranz bei Politik und Behörden 
weiterhin versuchen, wenigstens hier und da etwas 
für unsere Frösche, Kröten und Molche zu tun. Ein 
paar Lichtblicke gibt es ja. Und Aufgeben kommt 
nicht in Frage. Auch wenn ich mich wiederhole: 
Jetzt erst recht!

GNOR Arbeitskreis Herpetofauna Rheinland-Pfalz, 
c/o Hartmut Schader,
Obere Jakobstraße 5, 67550 Worms 
Telefon: 06241 55236 
hartmut.schader@gnor.de

Ist der Laubfrosch noch zu retten? 
Bestände in der Pfalz fast ohne Nachwuchs

Das unerklärliche Laubfroschsterben in der Pfalz, 
das seit 2017/18 beobachtet wurde, hat 2022 
eine erschreckende Dimension angenommen. 
Laubfrösche werden nicht sehr alt (meist 3–5, sel
ten 6–7 Jahre). Der letzte „normale“ Nachwuchs in 
allen    Vorkommen ereignete sich 2016, begünstigt 
durch gute Wasserstände und ausreichend Nie
derschlag. Im Sommer. 2017 gab es ein unerwar
tetes und nicht nachvollziehbares Ausbleiben der 
Reproduktion in den Rheinauen zwischen Speyer 
und Germersheim, 2018 erreichte das Phänomen 
die großen Bestände in den Feuchtgebieten bei 
NeustadtGeinsheim und der Hördter Rheinaue. 
2020 fehlte der Nachwuchs (trotz eines „norma
len“ RuferBestands) auch in den GNORBiotopen 
im Ordenswald und in den Rheinauen bis zur franz. 
Grenze. Die Tiere laichten noch wie üblich ab, die 
Larven verschwanden (starben) jedoch zu Beginn 
der Metamorphose. Die Ursache war unbekannt, 
man vermutete eine Seuche bzw. Epidemie.

Diese Theorie gerät jedoch mittlerweile ins Wan
ken, da viele Ungereimtheiten und nicht nachvoll
ziehbare Ereignisse und Beobachtungen immer 
mehr Rätsel aufgaben.

Eine Krankheit, die sich von Tier zu Tier ausbrei
tet, würde sich über viele Jahre langsam ausbrei
ten, da die Frösche Einzelgänger sind und nur zur 
Laichzeit im Tümpel mit einem Individualabstand 

Erwachsener Laubfrosch – gesund und normal gefärbt auf Sitz
warte. Foto: H. Schader

mailto:hartmut.schader@gnor.de
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erscheint völlig unlogisch). Im Moden bach tal ge
lang trotz zahlreicher Rufer an den vielen    Feucht
biotopen kein ReproduktionsNachweis.

Wenigstens in den GNORTümpeln im Böhler Bruch 
waren wenige Larven und bei Schifferstadt ein ein
zelnes Jungtier zu kartieren. 

Im Rheinauenbereich zwischen Speyer und Lud
wigshafen gab es im Gegensatz zu den letzten Jah
ren ebenfalls keinen Nachwuchs. Lediglich nördlich 
von Ludwigshafen wurden im NSG „Wormser Ried“ 
und am NSG „Bobenheimer Altrhein“ einige nor
mal entwickelte Jungtiere gefunden (Bestand auf 
je mehrere hundert geschätzt).

Die Suche nach Jungtieren gestaltete sich im un
gewöhnlich trockenen Sommer als sehr schwierig, 
da die nötige Luftfeuchte fehlte und die Pflanzen 
zum Klettern (Goldrute, Stauden, Brombeeren) alle 
dürr und vertrocknet waren. Man konnte nur direkt 
am Rand der austrocknenden Altarme und Schlu
ten suchen – vergeblich!

Herr W.  R.  Grosse aus SachsenAnhalt untersuchte 
Larven aus dem letzten Jahr (Ordenswald/Neustadt) 
auf Pilzbefall: ohne Befund. In diesem Jahr sollten 
weitere Laboruntersuchungen erfolgen, was jedoch 
aufgrund der geringen Anzahl verfügbarer Larven    
natur schutz fachlich nicht vertretbar war. Wir tap
pen also weiterhin im Dunkeln! Mittler weile wer
den auch aus anderen Bundesländern starke 

Der Bobenheimer Altrhein war 2022 eines der wenigen Repro
duktiongewässer im südlichen RLP. Foto: H. Schader

zusammenfinden. Das Sterben beginnt aber prak
tisch innerhalb kürzester Zeit quasi „über Nacht“. 
Eine Verbreitung von Viren o.  ä. von Tier zu Tier 
kann somit eher ausgeschlossen werden.

Falls sich ein Erreger (z. B. ein Pilz) über das Wasser 
ausbreitet, wäre der ganze zusammen hängende 
Wasserkörper betroffen. Es gibt aber Beispiele, dass 
innerhalb eines zusammenhängenden Flutungs
systems sich die Unteranlieger noch entwickelten, 
während oberhalb alles starb – eigentlich völlig 
unlogisch! Also verbreitet sich die Ursache nicht über 
das Wasser. Auch eine Vergiftung durch Umweltche
mikalien (Landwirtschaft, Industrie) kann definitiv 
ausgeschlossen werden, da dies nur kleinräumiger 
passieren würde und z. B. zusammen hängende Wald
gebiete nicht bzw. weniger betroffen wären. Doch 
gerade in den großen Au und Bruchwaldgebieten 
gibt es praktisch keine Reproduktion mehr (Hördter    
Aue, Mechtersheimer Auwald, Neustädter Wälder), 
während sich in intensiv mit Pflanzenschutzmitteln 
behandelten Ackerkulturen (Gemüse, Mais) noch 
Larven entwickeln.

Das Ausbreitungsmuster ist eine ringförmige Welle   , 
die sich ausgehend von den Mechtersheimer Auen 
mittlerweile ca. 35 km nach allen Seiten ausgebreitet 
hat. Beobachtungen aus der gegenüberliegenden 
Rheinaue in BadenWürttemberg fehlen bislang (eine 
Vergleichskartierung war in diesem Jahr geplant, 
musste aber wegen der Dürre ohne ausreichendes 
LaichgewässerAngebot abgebrochen werden).

Dieses Jahr gab es in der Hördter Aue nur an zwei 
Stellen geringen Nachwuchs. Im einstigen Laub
froschparadies „Böllenkopf“ wurden Ende Juli 
immer hin elf Jungtiere beobachtet (trotz Niedrig
wasser mit konzentrierten Fisch und Kalikokrebs
beständen) und bei Hördt wenige Tiere in einer 
Gemüseackersenke (Karotten) mit künstlicher Be
regnung durch die Landwirtschaft. Bei Mechters
heim fand ich nur ein Jungtier (in der Eisbruch
lache, einem der vielleicht wertvollsten Biotope 
der gesamten RheinauenMäanderzone). In den 
GNORTümpelanlagen bei Neustadt gab es über
haupt keine Jungtiere, nur wenige Larven an der 
Au mühle (S. Schleich). Ausgerechnet in einem 
Gelände mitten auf dem Golfplatz bei Geinsheim 
wurden sechs Jungtiere gefunden (inmitten einer     
zusammenhängend betroffenen Fläche – auch das 
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Rückgänge gemeldet, was aber wohl hauptsächlich 
auf ein mangelndes Laichgewässerangebot (Dürre) 
zurückzuführen ist. Ein Aufruf im letzten GNORinfo, 
Beobachtungen aus dem nördlichen RLP (Wester
wald) zu melden, blieb leider ohne Resonanz.

So kann nur weiter spekuliert werden. Unter ande
rem gerät die Stechmückenbekämpfung wieder in 
das Feld der Überlegungen, doch ein räumlicher, 
eindeutiger Zusammenhang kann nicht hergestellt  
werden. BTI ist nicht so harmlos, wie immer be
hauptet wird. Erdkrötenlarven reagieren nach mei
nen Beobachtungen sehr empfindlich mit hoher 
Mortalitätsrate auf BTI – möglicherweise ist das der 
Grund für das seit über 20 Jahren beobachtete 
fortschreitende Erdkrötensterben in der Rheinaue; 
hier müssten dringend Untersuchungen von un
abhängiger Stelle gemacht werden (nicht von der 
KABS). Doch die Laubfrösche verschwinden auch 
in nicht bekämpften Gebieten, ein Teil der wenigen 
in diesem Jahr registrierten Jungtiere kam jedoch 
in BTIbehandelten Feuchtgebieten hoch.

Mehrfach wurden Larven kurz vor der Metamor
phose beobachtet, die sich seltsam verhielten. Sie 
schwammen seitlich liegend unter der Wasserober
fläche „hektisch“ in konzentrischen Kreisen. Einige      
hatten eine Hungerform oder blutrot gefärbte Bäu
che. Das Ganze wird immer mysteriöser, doch als 
wissenschaftlich arbeitender Mensch darf man sich 
nicht in den Bereich von Verschwörungstheorien 
und nicht haltbaren Spekulationen begeben. Fra
gen und Anregen müssen aber erlaubt sein: Könnte 
es physikalische Ursachen haben (Strahlung o.  ä.)? 
Oder gibt es vielleicht einen immer wiederkehren
den Zyklus; denn in den 1970er Jahren war die Art 
schon einmal ohne erkennbaren Grund fast aus ge
storben. Biotopmangel bzw. Vernetzung war nicht 
die alleinige Ursache. In den Gründerjahren der 
GNOR gab es nur noch wenige kleine Restvorkom
men südlich von Germersheim (v. a. in der Hördter 
Rheinaue), insgesamt nur wenige hundert Tiere. 
Bis 2016 hat sich die Metapopulation auf mehrere     
Hunderttausende erholt – die Art wurde zuletzt 
vom Naturschutz kaum noch (zu wenig) beachtet. 
Wenn die Entwicklung so weitergeht, müsste Hyla 
arborea bis 2025 südlich von Ludwigshafen prak
tisch ausgestorben sein.

Da bleibt die Frage: Was können wir tun? 

Eigentlich kann man nur versuchen, die Populatio
nen in den noch nicht betroffenen Gebieten massiv 
zu fördern und in weiter entfernten potentiell ge
eigneten Bereichen eine Wiederansiedlung durch
zuführen in der Hoffnung, dass das Problem dort 
nicht ankommt (stets verbunden mit biotopverbes
sernden Maßnahmen). Geeignet wären dafür die 
rheinhessischen Auen (EichGimbsheimer Altrhein, 
GuntersblumOppenheim) oder die Tongrubenge
biete bei Eisenberg und die Steinbrüche bei Kirch
heimbolanden/Donnersberg. Mit solchen Maßnah
men darf man trotz sorgfältiger Planung jedoch 
nicht lange warten, sonst sind möglicherweise keine    
Spenderpopulationen mehr vorhanden.

Wir müssen erreichen, dass dieses Projekt (gekop
pelt mit der notwendigen Fortführung der Moor
froschSchutzmaßnahmen) ab dem nächstem Jahr 
vom Land gefördert wird. Die Ursachenforschung 
muss weitergehen, und es muss entsprechend 
gegengesteuert werden. Es wäre ein unfassbarer 
Verlust, wenn wir den Sympathieträger und den 
vielleicht attraktivsten Vertreter unserer artenarmen 
Herpetofauna verlieren würden!

Naturschutz

Im NSG „Wormser Ried“ gibt es noch Nachwuchs, starke Veralgung 
wirkte sich aber limitierend aus. Foto: H. Schader

GNOR Arbeitskreis Herpetofauna Rheinland-Pfalz,  
c/o Hartmut Schader,
Obere Jakobstraße 5, 67550 Worms 
Telefon: 06241 55236 
hartmut.schader@gnor.de

mailto:hartmut.schader@gnor.de
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Deichrückverlegung zur Schaffung einer natürli
chen Überflutungsdynamik eigentlich der bessere     
Weg. So sollen ursprüngliche Zustände in den Auen 
wieder hergestellt werden – zahlreiche Tier und 
Pflanzenarten profitieren von einer solchen Maß
nahme, da sie von dieser Dynamik abhängig sind 
(ÜberflutungErosionSedimentationAustrock nung 
Neubesiedlung etc.). Diese generell richtig for
mulierte Forderung stößt jedoch im Einzelfall an 
ihre Grenzen und kann nicht verallgemeinert wer
den. Man muss in jedem konkreten Fall genau 
prüfen, welche Folgen diese massiven Verände
rungen für die bestehenden Biozönosen bedeu
ten würden, da sich die BiotopCharakteristiken 
seit langer Zeit (oft mehr als hundert Jahre) an 
die Eindeichung angepasst haben und so ganz 
neue, ebenfalls äußerst schutzwürdige Biotop
typen entstanden sind. So sind die verlandeten 
Gewässer der eingedeichten Altaue (teils schon 
im Niedermoorstadium) für bestimmte Arten und 
Lebensgemeinschaften oft noch viel wertvoller als 
die Alt arme, welche mit der Rheinwasserdynamik 
direkt kommunizieren. Herausragende Bei spiele 
dafür sind u.  a. der EichGimbsheimer Altrhein, 
das BobenheimRoxheimer Altrheinsystem, der 
Neuhofener, Neuburger oder Stixwörther Altrhein 
und die einzigartigen Waldschluten in der Hördter     
Aue. Für Sumpf und Wasservögel, Amphibien, 
Wasserpflanzen und Libellen sind diese einge
deichten Verlandungsgewässer aufgrund der ver
zögerten Wasserstandsschwankungen deutlich 
„ver läss lichere“ Lebensräume. Bei der Planung von 

Die Lebensräume der Wechselkröte (Bufotes viridis) sollen im Rah
men der Retentionsraumplanung verfüllt werden.

Der Tannwedel (Hippuris vulgaris) ist eine seltene Wasserpflan
zenart und würde durch die sog. „ökologische Flutung“ viele 
Bestände einbüßen.

Die Schaffung von HochwasserRetentionsräumen 
ist notwendig, wichtig und wird seit mehr als drei 
Jahrzehnten von der Wasserwirtschaft massiv ge
plant und umgesetzt. Neben vielen kleinen Maß
nahmen im Oberlauf von Bächen, Hangbereichen 
und versiegelten Flächen (z.  B. Rückhaltebecken, 
Möglichkeit zur Versickerung) wurden auch entlang 
dem Rhein in RheinlandPfalz, BadenWürttemberg 
und Hessen größere Einstau und Überflutungsbe
reiche geschaffen, um die Unteranlieger vor allzu 
großen Überschwemmungen zu schützen. Noch 
in den 1980er Jahren gab es praktisch alljährlich 
Hochwasserereignisse, in manchen Jahren vier bis 
fünfmal. 1983 kam es sogar innerhalb eines Mo
nats zweimal zu einem Spitzenhochwasser (Pegel 
720 bei Worms, fast 5 m über Mittelwasser). Die 
Schäden für Anlieger waren enorm. Die Gründe 
dafür waren klar: Verlust von natürlichen Überflu
tungsflächen und Bodenversiegelung. Seitdem hat 
die Wasserwirtschaft diesbezüglich ihre „Hausauf
gaben“ gemacht – zahlreiche Projekte wurden rea
lisiert, was die Häufigkeit und Stärke solcher Ereig
nisse massiv reduziert hat (auch in Verbindung mit 
nachlassenden Niederschlagsmengen im Zug des 
Klimawandels). So gab es in den letzten 20 Jahren 
nur noch zwei starke Hochwässer (2013 und 2016).

Über die Art und Weise der RetentionsraumSchaf
fung gehen jedoch die Ansichten von Wasserwirt
schaft und Landschafts und Naturschutz teilweise 
weit auseinander. Während gesteuerte Polder von 
Naturschützern strikt abgelehnt werden, ist eine 

Retentionsraumplanung Hördter Rhein aue: ein „Vernichtungsschlag“ gegen 
Amphibien   !
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Reten tions räumen müssen diese Überlegungen 
unbedingt beachtet und eingeplant werden – das 
schreibt auch die Eingriffsregelung des Bundes
natur schutzgesetzes so vor.

Doch genau das wurde bei der aktuell laufenden 
Planung eines Reserveraums für Extremhochwasser 
in der Hördter Rheinaue offenbar ignoriert bzw. 
unzureichend bewertet. Die Hördter Rheinaue ist 
eines    der größten Naturschutzgebiete und eines 
der größten zusammenhängenden Auen gebiete des 
Rheins innerhalb des Oberrheingrabens. Eine heraus
ragende Bedeutung kommt dem Gebiet aufgrund 
der sehr bedeutenden Vorkommen der seltenen 

Die Schlute „Große Brenn“ soll wieder an den Rhein angeschlossen werden und wäre dann für Auenamphibien unbrauchbar.

„Auenamphibien“ zu. Laubfrosch, Moor  frosch, Spring
frosch, Knoblauchkröte und Kamm molch haben hier 
einen ihrer Verbreitungsschwerpunkte in Südwest
deutschland. Diese Arten laichen v. a. in den Schlu
ten, Kolken, Altarmen und Druckwasserbiotopen 
der eingedeichten Altaue. Hervorzuheben sind die 
Schluten „Böllenkopf“, „Herrengrund“, „Große Brenn“ 
und Schluten parallel von Michelsbach/Sondern
heimer Altrhein. Aneinan der gelegt ergeben sie 
eine Länge von über fünf Kilometern – eine Grö
ßenordnung, die man am Ober rhein sonst vergeb
lich sucht. Seit 1981 kartiert die GNOR hier intensiv 
die Vorkommen der stark gefährdeten Auenam
phibienarten. Die Beobachtungen und Ergebnisse 

Die Druckwasserlachen in den Landwirtschaftsbereichen sollen 
verfüllt werden – Lebensraum von Wechsel, Kreuz und Knob
lauchkröte, Laubfrosch und Kiemenfußkrebs.

Der Böllenkopf ist eines der wertvollsten AuenamphibienGe
wässer im Oberrheingraben und würde durch den Anschluss an 
das neue Flutungsregime total entwertet. Fotos: H. Schader
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Schlutenbereiche in der Nähe des Michelbachs 
würden dazu überlagert und durchquert (z.  B. 
Landlebensraum von Moor, Spring und Laub
frosch). Neue Schöpf werke sollen das Wasserre
gime regulieren, damit das ankommende Wasser 
des Michelbachs abgeleitet werden kann.

Für diese massiven Eingriffe in ein wertvolles Na
turschutz und FFHGebiet wurde ein „ökologi
scher Ausgleich“ erarbeitet, der für die wertvollsten 
Gewässer nach meiner Einschätzung aber ein noch 
viel größeres Problem darstellen würde. Unter    dem 
„Deckmantel“ „ökologische Flutung“ sollen die 
Schlutensysteme der Altaue wieder an das Was
serregime des Rheins angebunden werden. Das 
würde bedeuten, dass sie fast ständig durchflos
sen wären, deutlich stärkere Wasserschwankungen 
aufweisen würden und eine neue Erosions und 
Sedimentationsdynamik entwickeln werden. Die 
bestehenden abiotischen Faktoren, die ja gerade     
den Wert dieser Bereiche ausmachen, würden 
komplett verändert werden. Für Amphibien hätte 
das fatale Auswirkungen: Laubfrosch, Moorfrosch, 
Kammmolch und Knoblauchkröte werden diese 
Veränderungen wohl nicht tolerieren. Lediglich der 

trugen ganz wesentlich zu Erkenntnissen bzgl. 
Ökologie und Biotopansprüchen bei. Aufgrund der 
Gebietsgröße sind die Bestandsgrößen der Arten 
enorm, v. a. von Springfrosch und Laubfrosch (frü
her auch Moorfrosch). Der durch FFHVerordnungen 
besonders streng geschützte Kammmolch kommt 
zwar infolge des teilweise vorhandenen Fischbe
stands nicht in großer Dichte vor, insgesamt ist die 
Population durch die große räumliche Ausdeh
nung jedoch von landesweiter Bedeutung. In den 
Druckwassersenken der landwirtschaftlich genutz
ten Bereiche laichen zudem große Populationen 
von Kreuz und Wechselkröten ab, teilweise auch 
Knoblauch kröte und Laubfrosch.

Diese Vorkommen würden bei Durchführung der 
derzeitigen Planung einbrechen oder erlöschen; 
denn die Planungen der Wasserwirtschaft sehen 
u.  a. vor, einen sehr großen Polder für ein zwei
hundertjähriges Hochwasser zu bauen. Dazu soll 
ein fast 10 km langer neuer Deich mitten durch 
das wertvolle Naturschutzgebiet gebaut wer
den. Dafür würden bei einer Bauzeit von bis zu 
12 Jahren ca. 60 ha Auwald gerodet werden 
(z.  T. mit „UrwaldQualität“). Wertvolle sumpfige 

Die Herrengrundschlute beherbergt neben einer großen Springfroschpopulation auch die FFHArt Kammmolch (Triturus cristatus), 
die danach nicht mehr reproduzieren würde. 
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Springfrosch sowie die Grünfrösche könnten sich 
bis zu einem gewissen Grad anpassen, wobei auch 
bei diesen Arten mit Bestandsrückgängen gerech
net werden muss. Die Bestände seltener Wasser
pflanzen (Wasserfeder, Tannwedel, Seekanne und 
Froschbiss) wären ebenfalls massiv gefährdet. Über 
die Auswirkungen auf Libellen und Wasservögel 
(Zwergtaucher) kann man nur spekulieren, aber 
positiv werden sie nicht sein.

In der Hördter Aue sind gerade diese Schluten auf
grund ihrer Einzigartigkeit und Größe der eigent
liche Schutzzweck des NSGs. Eine Schädigung 
dieser Kernbereiche inkl. der begleitenden Sumpf
zonen und naturnahen Bruchwald und Bann wald
reste ist naturschutzfachlich nicht vertretbar und 
wurde im Rahmen der durchgeführten ökologi
schen Begleituntersuchung praktisch ignoriert. 

Ein weiterer nicht nachvollziehbarer Bestandteil 
der Planung ist die Auffüllung von 20 temporären 
Gewässern in Ackersenken, die fast alle Laichge
wässer von Wechselkröte, Kreuzkröte, Knoblauch
kröte und Laubfrosch sind. Diese Vorkommen 
sind seit Jahrzehnten bekannt, wurden aber in der 

Begleituntersuchung in den letzten Trockenjahren 
scheinbar nicht festgestellt. Hier liegt folglich ein 
Fehler in der Bestandserfassung und bewertung 
vor, welcher genehmigungsrelevant ist. Gemäß 
des FFHManagementplan sollten diese Berei
che in Feuchtgrünland umgewandelt werden, was 

Mehrere Schluten im Bereich „Rotten“ würden durch drastische Änderung der hydrologischen Bedingungen ihren Wert für Amphi
bien verlieren. Fotos: H. Schader

Die Unterschutzstellung und Aufstellung von Hinweisschildern 
macht ein NSG nicht wertvoll, sondern die Erhaltung der Le
bensbedingungen.
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fachlich genau richtig wäre. Wie ist diese Diskre
panz zu erklären? 

In einer Zeit, in der sich invasive Krebsarten und 
der Ochsenfrosch ausbreiten, bieten temporäre 
Gewässer wertvolle Rückzugsräume, in denen sich 
die Amphibienarten weiter vermehren können, 
während sie gerade in den tieferen Gewässern von 
den Neozoen verdrängt werden. Auch der Laub
frosch, der durch das aktuelle unerklärliche Ster
ben in der eigentlichen Aue immer seltener wird, 
reproduziert in den Ackersenken noch deutlich 
besser. Eine Vernichtung dieses für das Überleben 
der Art essentiellen Biotoptyps erscheint daher 
nicht genehmigungsfähig.

Des Weiteren ist die sogenannte „Binnenentwässe
rung“ zu kritisieren, bei der die Gräben im Landes
inneren „ertüchtigt“ werden sollen. Das bedeutet 
eine weitere Grundwasserabsenkung – in Zeiten 
zunehmender Jahrhundertdürren/Klimawandel ein 
absolut inakzeptabler Planungsbestandteil! In den 
FFHPlänen wird denn auch die Anhebung der 
Wasserstände gefordert. In anderen Landesteilen 
laufen bereits Projekte zur Wiedervernässung in 
vergleichbaren Lebensräumen (Ordenswald, Haß
loch, Geinsheim, Seegraben bei Worms). Wieso 
plant man in diesem einmaligen Gebiet genau das 
Gegenteil und setzt die Natura 2000 Gebiete der 
Gefahr einer erheblichen und nachhaltigen Beein
trächtigung aus?

In der Summe der hier dargestellten Probleme er
gibt sich ein erschreckendes Gesamtbild. Ich fra
ge mich: Wo sind all die Erkenntnisse der letzten 
40 Jahre geblieben? Warum wird geltendes Recht 
(nationales und EURecht) so massiv missachtet? 

Im Vorfeld der Planung wurden die Naturschutzver
bände zwar mit einbezogen, aber die Diskussionen 
wurde immer sehr theoretisch, abstrakt und un
konkret geführt. Gegen Begriffe wie „ökologische 
Flutung“, Deichrückverlegung etc. ist ja eigentlich 
nichts einzuwenden. Doch es wurde nie darüber 
gesprochen, was das im konkreten Fall der Hördter 
Rheinaue für die einzelnen Biotopstrukturen und 
Arten bedeutet. Das war ein gravierender Fehler, 
den es jetzt zu korrigieren gilt. Das Vorhaben in 
der aktuellen Fassung bedarf dringend einer fach
lichen und rechtlichen Überprüfung und Korrektur! 
Nach meiner Einschätzung wäre die Umsetzung 
dieses Vorhabens der schwerwiegendste Eingriff 
in die südwestdeutsche Landschaft der letzten 
50 Jahre. 

Doch der Widerstand wächst, und die Argumente 
und die rechtlichen Grundlagen sind eindeutig. 
Sollte es zu einer Klage kommen, hätten die aner
kannten Naturschutzverbände sehr gute Karten, 
das Verfahren zu gewinnen.

Etwas Hoffnung macht die Tatsache, dass es sich 
nicht um ein vorgeschriebenes EUProjekt handelt, 
sondern um eine freiwillige Maßnahme des Lan
des RLP. Ein zweites solches Projekt ist nördlich von 
Worms angedacht. Hier kann man weniger falsch 
machen; denn die Landschaft ist vornehmlich von 
intensiver ackerbaulicher Nutzung geprägt. Hier 
könnte man eine Lösung finden, die sogar die 
Landschaft bereichert.

Aber bitte: Hände weg von der Hördter Aue!

Durch die wertvollen Waldbestände mit z. T. Bannwaldqualität 
soll ein neuer Deich gebaut werden, dazu sollen ca. 60 ha Au
wald gerodet werden. Foto: H. Schader

GNOR Arbeitskreis Herpetofauna Rheinland-Pfalz,  
c/o Hartmut Schader,
Obere Jakobstraße 5, 67550 Worms 
Telefon: 06241 55236 
hartmut.schader@gnor.de

mailto:hartmut.schader@gnor.de
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Der Kalikokrebs (Orconectes immunis) ist eine in
vasive Krebsart, die sich im Oberrheingraben und 
weiteren Teilen Südwestdeutschlands seit über 
10 Jahren in atemberaubendem Tempo ausge
breitet hat und für viele Spekulationen hinsichtlich 
der Auswirkungen oder Schädigungen anderer 
Tiergruppen gesorgt hat. Mir ist die Art erstmals 
2010 in den Karlsruher Rheinauen aufgefallen, 
2016 in den Rheinauen zwischen Speyer und Ger
mersheim. 2017 kam es zu drastischen Rückgän
gen der Amphibienbestände in diesen Biotopen, 
besonders in einem Seitenarm des Berghäuser 
Altrheins, der sog. „Runkedebunk“. In dem ehema
ligen TopGebiet für Auenamphibien (Moorfrosch, 
Laubfrosch, Springfrosch) verschwanden diese 
Arten ganz, auch die Grünfroschbestände gingen 
um drei Zehnerpotenzen zurück. Teilweise fanden 
sich hier pro Quadratmeter über 10 Röhren im 
Boden, in denen sich die Krebse eingraben. Aus 
BadenWürttemberg kamen ähnliche Schreckens
meldungen; es entstand der Eindruck, die Ausbrei
tung dieses Neubürgers komme einem Todesurteil 
unserer Amphibienbestände gleich. Da sich die 
Vorkommen der Krebse mit dem Verbreitungsge
biet der Auenamphibien oft decken, wurde dieser 
Prozess mit großer Sorge sehr aufmerksam verfolgt 
und führte zu einer neuen Einschätzung der Lage.

Um es vorwegzunehmen: Der Prozess kann nicht 
mehr gestoppt werden, eine Bekämpfung ist sinn
los, aber es ist – Gott sei Dank – nicht das unwei
gerliche totale Ende unserer Amphibienbestände. 

Die Art dezimiert die Vorkommen von Fröschen, 
Molchen und Kröten gewaltig, rottet sie aber in 
den meisten Gebieten nicht aus. Die Kalikokrebs
bestände selbst schwanken innerhalb weniger Jah
re erheblich (um zwei bis drei Zehnerpotenzen), 
wahrscheinlich auch wegen des stark schwanken
den Nahrungsangebotes und massiver Wasser
standsschwankungen. Im NSG „Schäferswiesen“ 
bei Mechtersheim (ehem. Tongruben) erreichten 
die Bestände 2017 ihren absoluten Höhepunkt. 
Seit 2020 werden nur vereinzelt Tiere gefunden. 
In einem GNORTümpel im Großwald bei Neu
stadtGeinsheim wurde die Art erstmals 2019 ent
deckt, 2020 gab es schon einen Massenbestand, 
aktuell sind nur einzelne Tiere zu finden.

In fast allen syntopischen Vorkommen entwickeln 
sich noch Amphibienlarven, z. T. aber mit deutlichen 

Aktuelle Einschätzung der Gefährlichkeit des invasiven Kalikokrebses für Amphi-
bienbestände

Kalikokrebse jagen gerne im Flachwasser und fressen Amphi
bienlarven.

Die Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) ist eine der wenigen 
Arten   , die kaum Probleme mit den Krebsen hat.

Mittelgroßer Kalikokrebs mit Wasserfroschlarven im Kescher.  
 Fotos: H. Schader
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BissSpuren, z.  B. angeknabberte Schwänze   .  
Manchmal werden auffallende Hungerformen von 
Quappen gefunden, möglicherweise eine Stress
reaktion aufgrund ständiger Flucht vor den Angrei
fern. Lediglich die Larven von Knoblauchkröten 
(Pelobates fuscus) scheinen überhaupt keine Pro
bleme damit zu haben. Sie entwickeln sich auch 
in Massen in großen Krebsvorkommen ohne sicht
bare Einbußen oder Verletzungen. Vielleicht schme
cken die Quappen den Krebsen nicht; außerdem 
schwimmen Knoblauchkrötenlarven gern im freien 
Wasserkörper und nicht am Boden, wo die Krebse 
vornehmlich jagen. Kalikokrebse sitzen aber auch 
oft in dichten Wasserpflanzenbeständen – dort 
überschneiden sich die Habitate beider Arten, 
doch die „Knobies“ überleben ohne Probleme.

Am Anfang entstand der Eindruck, dass v. a. Grün
frösche betroffen sind, da sie sich erst spät im Jahr 
(Mai–August) entwickeln und die Krebse haupt
sächlich in dieser Zeit fressen. Drastische Grün
frosch rück gänge verstärkten diesen Eindruck. 
Doch dieses und letztes Jahr gab es in einigen Bio
topen (z. B. Böllenkopf/Hördter Aue oder Eisbruch
lache/Mechtersheim) trotz großer Krebsbestände 
einen überraschend guten Grünfroschnachwuchs 
– und das bei Niedrigwasser mit einer starken Kon
zentration der Individuen. Da in den letzten Jahren 
in mehreren Gewässern verpilzter Grünfroschlaich 
gefunden wurde, haben die Rückgänge von Was
ser, See und Teichfrosch wohl andere Gründe. 
Der Kalikokrebs ist hier wohl unschuldig. In dem 
wirklich katastrophalen Dürrejahr 2022 mit mini
malem Amphibiennachwuchs wegen des geringen 

Gewässerangebotes gelangten manchmal gerade 
in den schlimmsten Krebsgewässern die letzten 
Nachweise von Amphibienlarven (neben Grün
frosch und Knoblauchkröte auch Teichmolch und 
Kammmolch). Auffallend ist allerdings das Ver
schwinden des Springfrosches in den befallenen 
Feuchtgebieten. Ob dafür der Krebs verantwortlich 
ist, oder ob andere Faktoren (es gibt immer mehr 
unerklärliche Rückgänge bei pot. Amphibien 
Seuchen?) schuld sind, ist unklar. Aussagen über 
die Auswirkung auf den Laubfrosch sind zur 
Zeit schwer möglich, da der Laubfrosch gerade 
aufgrund anderer, noch ungeklärter Ursachen 
ausstirbt. Allerdings gab es den „besten“ Laub
froschnachwuchs von elf gefundenen Jungtieren in 
der Hördter Aue ausgerechnet im Böllenkopf, wo 
es vor Krebsen nur so wimmelt.

Nach meiner aktuellen Einschätzung lässt sich 
die Situation folgendermaßen beschreiben: Die 
größten Probleme entstehen in schmalen Gräben 
mit Steilufern, die nur selten austrocknen, und in 
Kleinstgewässer. Die geringste Auswirkung gibt es 
in großflächigen, strukturreichen, häufig austrock
nenden Gewässern (temporäre Wiesenblänken 
und ausgedehnte Verlandungsbereiche semitem
porärer Altrheinarme). Starke Wasserschwankun
gen begünstigen den Fortbestand der Amphibien, 
da in den Phasen steigender Pegel ein Verdünnungs
effekt eintritt, den die Amphibien nutzen. Ähnlich 
verhält es sich in der rezenten Rheinaue ja auch mit 
dem Verhältnis Amphibien und Fische. Während 
der Zeit zurückgehender Wasserstände dezimieren 
die Fische die Kaulquappen, bei rascher Wasser
ausdehnung (Sommerhochwasser des Rheins) kön
nen die Amphibien in dieser „FrischwasserPhase“ 
trotzdem optimal reproduzieren.

Ein Gegensteuern ist hier aktiv nicht möglich. Das 
Einbringen von Kies in neu angelegten Tümpeln 
hat sich im Fall der LBMTümpel bei Leimersheim 
(2018) als völlig unbrauchbar erwiesen. Die Kreb
se kamen trotzdem, vermehrten sich, und Wild
schweine trampelten den Kies von der Böschung 
ins tie fere Wasser. 2022 war der erwünschte Effekt 
bereits wirkungslos. Außerdem ist Kies für viele 
Kaulquappen kein optimaler Untergrund, da sich 
die Larven bei Flucht in den Schlamm einwühlen, 
was bei Kiesböden nicht möglich ist. Ich ver mute: 
Je schlammiger der Boden, desto besser ist es 
für die Kaulquappen. Auch die Abschirmung des 

Der Springfrosch (Rana dalmatina) geht in Biotopen mit Krebsbe
ständen auffallend stark zurück.
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Gewässers durch Baumstämme, die ein Einwan
dern verhindern sollen, muss generell abgelehnt 
werden, da es eine unnatürliche Isolation des Ge
wässers von der Umgebung bedeutet und auch 
andere Arten    am Einwandern hindert (z. B. Molche 
und Knoblauchkröten). Zudem können Jungkrebse 
wahrscheinlich ohnehin im Gefieder von Wasser
vögeln eingetragen werden (siehe auch Anmer
kung der Redaktion).

Man sieht: Wir können hier nichts tun. Andere Fak
toren, wie Klimawandel oder unvernünftige Ein griffe 
in die Landschaft, sind weitaus schlimmer. Auch 
die Ausbreitung des Ochsenfroschs in der Hördter 
Aue könnte ein größeres Problem werden. Zusätz
lich kommen immer mehr Fressfeinde auf den Ge
schmack: Störche und Reiher fangen die Krebse in 
austrocknenden Restlachen massenhaft weg.

Wir werden die Entwicklung weiter sorgfältig be
obachten, aber ich wage es zu sagen: Der Kaliko
krebs, so unerfreulich er ist, sollte nicht das Ende 

der Amphibien sein. In einer reich strukturierten 
Landschaft mit einer Vielzahl heterogener Gewäs
sertypen, verbunden mit starken hydrologischen 
Schwankungen, müssten unsere Amphibienarten 
weiter existieren können.

Anmerkung der Redaktion: An der PH Karlsruhe 
läuft derzeit ein Schutzprojekt für Amphibien, die 
vom Kalikokrebs bedroht sind. Weitere Informatio
nen hierzu gibt es unter: https://www.phkarlsruhe.
de/www/st/presse/pdf/2020/PHKA_20_07_Kali
kokrebs_laesst_sich_aufhalten.pdf oder https://
www.swr.de/wissen/kalikokrebsebedrohungfuer
oekosystem   100.html

Naturschutz

Große, strukturreiche Flachwasserbiotope ermöglichen am besten eine Koexistenz zwischen Krebsen und Amphibien (hier Sei
tenschlute am Lingenfelder Altrhein). Fotos: H. Schader

GNOR Arbeitskreis Herpetofauna Rheinland-Pfalz,  
c/o Hartmut Schader,
Obere Jakobstraße 5, 67550 Worms 
Telefon: 06241 55236 
hartmut.schader@gnor.de

https://www.ph-karlsruhe.de/www/st/presse/pdf/2020/PHKA_20_07_Kalikokrebs_laesst_sich_aufhalten.pdf
https://www.ph-karlsruhe.de/www/st/presse/pdf/2020/PHKA_20_07_Kalikokrebs_laesst_sich_aufhalten.pdf
https://www.ph-karlsruhe.de/www/st/presse/pdf/2020/PHKA_20_07_Kalikokrebs_laesst_sich_aufhalten.pdf
https://www.swr.de/wissen/kalikokrebse-bedrohung-fuer-oekosystem<00AD><00AD><00AD>-100.html
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https://www.swr.de/wissen/kalikokrebse-bedrohung-fuer-oekosystem<00AD><00AD><00AD>-100.html
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Amerikanischer Ochsenfrosch etabliert  

Schon in den 1990er Jahren gelangen in der Süd
pfalz Nachweise dieses invasiven Neozoons. Nach 
entsprechenden Hinweisen 2021 wurden im Auf
trag der SGD Süd größere Populationen der Art im 
Raum Hördt (GER) entdeckt. Ochsenfrösche zählen 
zu den invasiven Arten und stehen in der EUVer
ordnung  1143/2014 über die Prävention und das 
Management der Einbringung und Ausbreitung in
vasiver gebietsfremder Arten. Die Art hat sich auch 
im Raum Karlsruhe etabliert und wird dort seit Jah
ren bekämpft. Eine Bekämpfung ist sinnvoll, da die 
Art sehr groß wird (bis 20 cm), sehr gefräßig ist (sie 
macht auch vor anderen Amphibien, Kleinsäugern 
und Küken nicht halt). Die Kaulquappen werden 
von Fischen wegen ihrer Inhaltsstoffe kaum gefres
sen und sondern Substanzen ab, die das Wachs
tum anderer Amhibienarten hemmen. Im Auftrag 
der SGD Süd werden in diesem Sommer kleinere 
Gewässer abgepumpt und die Larven entnommen. 
Fangzäune mit Fangeimern um größere Gewässer 
fangen zu und abwandernde Ochsenfrösche. Ru
fende Männchen werden mit Kleinkalibermunition 
erlegt. Das Projekt unter fachlicher Anleitung von 
Hubert Laufer wird vor Ort ehrenamtlich vom Na
turschutz, der Fischerei und der Jagd unterstützt.

Ludwig Simon

Reetablierung der Wiesenweihe 2022 
gescheitert

2015 fand nach derzeitigem Kenntnisstand die 
letzte Brut der Wiesenweihe in Rheinhessen bzw. 
RLP statt. Mittels Artenhilfsprogramms konnte das 
Land in der Vergangenheit die von Ehrenamtlern 
im Getreide entdeckten Bodenhorste mit den 
Landwirten vertraglich sichern. U. a. haben die Inten
sivierung des Anbaus und fehlende Strukturen bisher 
den Wiederaufbau einer Population im Land verhin
dert. 2022 startete das Weihenjahr hoffnungsvoll 
mit zwei Paaren im Nordpfälzer Berg land. Mittels 
Drohneneinsatzes konnten die Horste störungsfrei 
gefunden werden. Behörden, Fachspezialisten und 
Ehrenamt bereiteten die Sicherung mit dem Land
wirt vor. Leider waren kurz nach der Lokalisierung 
beide Horste ausgefressen. Vor Ort geht man trotz 
Verstänkerungsmaßnahmen aufgrund der Spuren 
davon aus, dass der Fuchs beide Nester entdeckt 
und die Jungen erbeutet hat. Sollten es die Alt vögel 
2023 erneut probieren, ist eine Absicherung mit
tels Elektrozauns (wie beim Kiebitz) vorgesehen. 
Bei beiden Arten wünschen sich die Aktiven eine 
Unterstützung seitens der Jagd mit intensiver Fuchs
bejagung. Der Kontakt vor Ort ist hergestellt. Die 
Situation zeigt einmal mehr, dass Fuchsbejagung 
bei Vorkommen vom Aussterben bedrohter Boden
brüter Priorität hat und z.  B. auch beim Feldhamster 
eine Rolle spielt.

Ludwig Simon

Ochsenfrosch, ♀. Foto: H. Weibel Wiesenweihe. Foto: M. Schäf
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Zivilisationsmüll lässt Jungstörche verenden
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ein und verfüttern sie an ihre Jungen. Vermutlich 
halten sie die Gummiringe für Würmer, so Jessica 
Lehmann vom RheinlandPfälzischen Storchenzen
trum Bornheim und der Ornithologe Thomas Do
lich (GNOR). Die Jungstörche und – nach neuesten 
Erkenntnissen auch manche Altvögel – werden die 
Ringe nicht wieder los, diese sammeln sich in gro
ßen Klumpen im Verdauungstrakt, und die Vögel 
verenden mit von Gummiringen vollem Magen. 
Ein Umstand, der zunehmend beobachtet wird. 
Im Jahr 2022 häuften sich die Fälle, auch in Ba
denWürttemberg. Zusammen mit Landwirtschafts
vertretern, Naturschutz und Abfallbehörden sowie 
Ordnungsämtern und intensiver Öffentlichkeitsar

beit versucht man, das Dilemma 
in den Griff zu bekommen. Lei
der handelt es sich um ein weit 
verbreitetes und zunehmendes 
Problem. Dabei wäre die Lösung 
ganz einfach. Radieschen lassen 
sich auch ohne Blätter ernten 
und vermarkten. Die Blätter füh
ren eher zu Qualitätsverlusten 
und zu aufwändigen Behand
lungen. Es geht auch ohne Bin
degummis oder alternativ mit 
organischen Bindematerialien 
und natürlich mit einer sachge
rechten Entsorgung.

Der Weg dahin gestaltet sich in 
der Praxis allerdings schwierig. 
Eine Lösung der Problematik 

Dass alle möglichen Jungvögel umkommen, weil 
ihre Eltern Müll (meist Kunststoffe) in ihren Nestern 
verbauen, ist bekannt, macht den Umstand aber 
nicht weniger traurig. Vor allem Jungvögel größe
rer Arten mit freistehenden Nestern ertrinken in 
Plastikfolien nach Starkregen, andere verheddern 
sich in Plastikschnüren, ersticken oder erhängen 
sich am Hals oder an den Gliedmaßen. Seit mehre
ren Jahren ist die Erkenntnis gewachsen, dass auch 
Gummiringe, wie sie z. B. zum Bündeln von Radies
chen genutzt werden, illegal als Müll mit Ernteres
ten, mit Kompost aus Biotonnen und auch durch 
Unachtsamkeit bei der Gemüseernte, auf den Fel
dern landen. Altstörche sammeln die Gummiringe 

Nicht vermarktete Radieschenbündel mit Gummiringen, zusam
men mit Gemüseresten auf Acker. 

Nach der Ernte auf einem Acker verbliebene Gummiringe. 

Weißstorch frisst Gummiring auf Acker mit Gemüseabfällen. Fotos: GNOR
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wird nur gelingen durch Anstrengungen und Zu
sammenarbeit aller Beteiligten (Erzeuger, Groß
handel, Discounter, Verbraucher und Natur und 
Umweltschutz). Die GNOR bleibt weiterhin, in Zu
sammenarbeit mit dem rheinlandpfälzischen Stor
chenzentrum Bornheim, bei diesem Thema am 
Ball. 

Ludwig Simon, Thomas Dolich

Schutz des Apollofalters

Nur an der Untermosel lebt weltweit die endemi
sche Unterart des Moselapollo. Im Rahmen der 
Aktion    Grün führt die SGD Nord unter der Leitung 
von Dr. Axel Schmidt ein umfassendes Schutzpro
jekt durch, weil es in den letzten Jahren klimabe
dingt zu starken Verlusten kam. Die Eier überhit
zen, und einige Larven schlüpfen statt im Frühjahr 
schon im Herbst, was sie nicht überleben. Schon 
einmal im Zeitraum 1850–1880 war es überdurch
schnittlich heiß, und die Falter verlegten ihre Le
bensräume in die weinbaulich genutzten Eifel
täler. Dort sind der Weinbau und die Futterpflanze 
(Mauer pfeffer) jedoch mittlerweile verschwunden. 
Folgende Ziele werden im Projektrahmen verfolgt:

• Standortoptimierung auch mit zielgerichteter Aus
bringung geeigneter Nektarpflanzen (Flocken
blume etc.), deren natürliche Vorkommen im Hitze
stress oft vertrocknen.

• Erhaltungszucht und Ausbringung an früher be
siedelten Standorten.

• Vorbereitung eines Folgeprojektes der artenge
rechten Gestaltung der MoselSeitentäler.

Ludwig Simon

Apollofalter, ♀. Foto: Wikimedia Commons

Spendenaufruf:	Spende	für	die	Biotoppflegearbeiten

Mit ihren Biotoppflegearbeiten auf mehreren Naturschutz
flächen leistet die Gesellschaft für Naturschutz und Orni
thologie RheinlandPfalz e. V. einen wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung einer artenreichen Fauna und Flora. Die Einsätze 
werden unter der Leitung von Stephan Rönnebeck mit me
chanischem Gerät durchgeführt. 

Ohne zuverlässig funktionstüchtige Geräte sind Biotoppfle
gearbeiten kaum möglich.  Daher benötigen wir aktuell Er
satz für folgende Geräte:
Freischneider, Balkenmäher und Kettensäge (+ Benzin)

Unterstützen Sie uns mit Ihrer zweckgebundenen Spende 
bei der wertvollen Pflegearbeit in wichtigen Naturräumen.

Ermäßigte Mitgliedsbeiträge 

Schüler und Schülerinnen, Studierende, Auszubildende, Er
werbslose und Rentner mit geringem Einkommen etc. er
halten von uns gegen rechtzeitigen Nachweis eine Beitrags 
ermäßigung. Damit wir diese aufrecht erhalten können, be
nötigen wir jährlich einen Nachweis, damit wir für sie immer 
den richtigen Betrag abbuchen. Bitte nicht vergessen!
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Stichwörter: Naturschutz, Tiere

Ministerin beim Kiebitz - Botschafter für den
Artenschutz
Von Peter Zschunke, dpa
Umweltministerin Katrin Eder setzt Akzente im Naturschutz. Bei einem Besuch im
Laubenheimer Ried bei Mainz informiert sie sich über das Kiebitzprojekt und setzt
Blattfußkrebse aus.

PRODUKTION - 25.05.2022,
Rheinland-Pfalz, Mainz: Der
Leiter des Kiebitzprojektes
Rheinland-Pfalz, Gerardo
Unger Lafourcade, zeigt
Umweltministerin Katrin
Eder (Bündnis 90/Die
Grünen) an einem Weiher
im Naturschutzgebiet
Laubenheimer Ried bei
Mainz einen brütenden
Kiebitz. Das Schutzprojekt
des Landes soll die Vogelart
vor dem Aussterben
bewahren. (zu dpa:
«Ministerin beim Kiebitz -
Botschafter für den
Artenschutz») Foto: Peter
Zschunke/dpa-
Zentralbild/dpa +++ dpa-
Bildfunk +++

Mainz (dpa/lrs) - Geduldig sitzt ein Kiebitz auf seinem Gelege und brütet - bis ein Mäusebussard
auftaucht und Gefahr für das werdende Leben signalisiert. Zwei Vögel mit der charakteristischen
Federhaube am Kopf fliegen auf und attackieren den Angreifer, bis er verschwindet. Dafür kommt
jetzt ein ihnen wohlgesonnener Besuch vorbei: Die rheinland-pfälzische Klimaschutz- und
Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) informiert sich im Naturschutzgebiet Laubenheimer Ried bei
Mainz über das Kiebitzprojekt des Landes.

«Wieso der Kiebitz?» fragt die Ministerin nach dem Blick am Zaun um den kleinen Weiher. «Weil er so
schön aussieht?» Der Leiter des Kiebitzprojektes Rheinland-Pfalz, Gerardo Unger Lafourcade,
antwortet: «Mit weniger als 100 Brutpaaren in Rheinland-Pfalz ist der Kiebitz akut vom Aussterben
bedroht. Wenn wir nichts machen, stirbt er aus.» 

Gemacht wurde einiges im dritten Jahr des Projekts der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie
Rheinland-Pfalz (GNOR). Erst wurde das Ufer des Weihers von Buschwerk befreit. Dann errichteten
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ehrenamtliche Helfer Mitte Februar einen zusätzlichen Elektrozaun um den von der Ministerin
besuchten Weiher. Denn Gefahr droht nicht nur aus der Luft, sondern vor allem am Boden. Der Zaun
soll Füchse fernhalten. Der Schutz hilft auch anderen Vögeln am Weiher wie dem Flussregenpfeifer,
der Graugans oder der Kolbenente. 

Als Charaktervogel der offenen Agrarlandschaft habe der Kiebitz eine besondere Bedeutung, sagt
Unger Lafourcade. Im Laubenheimer Ried hat er in diesem Jahr acht Brutpaare gezählt, darunter zwei
an dem Weiher mit Elektrozaun. Wie viele Jungvögel die schwierigen ersten fünf Lebenswochen
geschafft haben und flügge geworden sind, ist unklar. Bei der späten Brut Ende Mai handelt es sich
vermutlich um eine Nachbrut nach dem Verlust von Eiern oder Jungvögeln. Erfolgreich waren die
Schutzmaßnahmen auf einer von Rindern beweideten Fläche im Rhein-Pfalz-Kreis, wo bei fünf
Brutpaaren zehn Jungvögel flügge wurden. Auch im rheinhessischen Selztal gibt es ein vom
Kiebitzprojekt betreutes Gebiet.

«Wir brauchen Flächen, die der Natur als Rückzugsraum dienen», sagt Ministerin Eder. «Diese
müssen wir dann sinnvoll miteinander vernetzen.» Die Biodiversität dürfe in der gerade aufgeheizten
Diskussion über die wichtige Rolle der Landwirtschaft zur Lebensmittelversorgung nicht hinten
runterfallen, mahnt die Politikerin.

Noch seltener als der Kiebitz ist der zu den Blattfußkrebsen zählende Teich-Feenkrebs (Chirocephalus
diaphanus). «Es gibt ihn in Deutschland nur an einer einzigen Stelle, nämlich hier», sagt der Leiter
des Referats Biologische Vielfalt und Artenschutz im Landesamt für Umwelt, Ludwig Simon. Weil es
aber im Laubenheimer Ried immer trockener werde, sei das Überleben des nur wenig mehr als einen
Zentimeter großen Tierchens gefährdet - auch wenn die Eier über Jahre hinweg in trockenem Zustand
fruchtbar bleiben. In einem wissenschaftlich und naturschutzfachlich begleiteten Programm wurden
im vergangenen Jahr einige Eier entnommen und die daraus geschlüpften Krebse in feuchten Gräben
und Tümpeln im Ried ausgesetzt.

Einige der zu den ältesten Tieren der Welt gehörenden Krebse wurden Besuchern beim Rheinland-
Pfalz-Tag in Mainz gezeigt. Jetzt sollen auch sie im Ried ausgesetzt werden. Wenige Schritte vom
Kiebitz-Weiher entfernt betrachtet Ministerin Eder nachdenklich die fast durchsichtigen Winzlinge und
bewundert ihren roten Schwanz. Dann kippt sie den Behälter mit den kleinen Krebsen in das Wasser
einer feuchten Senke. 

Auch kleine Bausteine zum Schutz spezifischer Arten seien von großer Bedeutung, sagt Eder. «Arten
wie der Kiebitz, das Braunkehlchen oder der Apollofalter sind Sympathieträger und Botschafter des
Artenschutzes.» Idealvorstellung sei ein Planet mit einem intakten ökologischen Gleichgewicht -
«dann wären solche Projekte für einzelne Arten überflüssig.»

Notizblock

Internet

Kiebitzprojekt
Landesamt für Umwelt zu Blattfußkrebsen

Orte

[Laubenheimer-Bodenheimer Ried](55130 Mainz, Deutschland)

Die folgenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt

Ansprechpartner
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Arbeiten zu Forschungen im Natur-
schutz der Uni Trier 
Die Uni Trier vergibt zahlreiche Arbeiten im Fach
bereich Biogeographie u. a. zu naturschutzrelevan
ten Themen bei Fledermäusen, Vögeln, Amphi
bien, Reptilien, Heuschrecken. Ein Großteil der 
Arbeits inhalte ist auf der folgenden Internetseite 
beschrieben und gibt einen Einblick in die Viel
falt der aktuellen naturschutzrelevanten Themen 
und Probleme, z.  B. bei der neuen, meist tödlich 
verlaufenden Erkrankung durch den Chytridpilz 
beim Feuersalamander und Molchen in der Eifel    
oder zur Wirkung der eingeschleppten Zornnatter 
auf einheimische Reptilien im Raum Zweibrücken: 
https://www.unitrier.de/universitaet/fachbereiche 
faecher/fachbereichvi/faecher/biogeographie/ 
aktuelleabschlussarbeitsthemen

Ludwig Simon

F+E–Projekt – „Landwirt schafft Arten-
vielfalt“ (WISAVI) – Biodiversitätsbera-
tung und -management in der agrari-
schen Ausbildung an Hochschulen 
Zitat: https://forschung.hswt.de/forschungsprojekt/ 
1721wisavi

„Ziel des Vorhabens ist es, mit der Entwicklung 
und modellhaften Erprobung eines geeigneten 
Lehr angebotes zum Thema „Biodiversitätsberatung 
und management in der Agrarlandschaft“ die 
Ausbildung von Fachkräften an der Schnittstelle 
Naturschutz und Landwirtschaft bundesweit zu för
dern. Das im Vorhaben zu entwickelnde Lehrange
bot richtet sich insbesondere an Studierende von 
(Agrar   )Hochschulen und soll an solchen perspek
tivisch etabliert werden, um die steigende Nach
frage nach dem Berufsbild „Biodiversitätsberatung 
in der Landwirtschaft“ besser abzudecken.“ Die TU 
Weihenstephan und die TU Bingen arbeiten an 
dem aktuellen Thema, um den Studierenden die 
Zusammenhänge von landwirtschaftlicher Nutzung 
und Biodiversität zu vermitteln.

Ludwig Simon

Erhaltung und Förderung von Acker-
wildkräutern in Rheinland-Pfalz 
An der TU Bingen findet im Rahmen der Aktion     
Grün des MKUEM ein Projekt zum Schutz der 
Ackerwildkräuter statt. Das Projektteam befasst 
sich mit der Nachzucht seltener Ackerwildkräuter 
und erarbeitet Vorschläge zur Vermehrung und 

Ausbringung der Arten, deren Bestand gefährdet 
ist. Für einige Arten gibt es aufgrund intensiver 
landwirtschaftlicher Nutzungspraktiken nur noch 
einzelne Wuchsorte in RLP. Das Thema soll auch in 
den Fokus handelnder Behörden gerückt werden; 
denn der Schutz von Ackerwildkräutern findet in 
der Naturschutzpraxis kaum statt.

Quelle: https://www.thbingen.de/forschung/projekte/ 
forschungsprojekte/projekt/projekt/erhaltungund 
foerderungvonackerwildkraeuterninrheinland 
pfalz/

Wirkung von Schutzmaßnahmen im 
Feld auf die Vogelwelt 
Alina Krämer, David Ott und Ralf Joest untersuch
ten den Erfolg von Vertragsnaturschutzmaßnah
men für Feldvögel in der Hellwegbörde. Die Publi
kation aus 2020 (Die Vogelwelt 140, 2: S 8392) 
belegt, dass mit der Erhöhung des Bracheanteils 
inkl. Blühstreifen auch die Anzahl der Feldvogel
reviere steigt. Signifikant erhöht hat sich die Vo
geldichte ab einem Bracheanteil von über 10 % 
je km². Das betrifft vor allem die Feldlerche, wirkt 
sich aber auch positiv auf weitere Feldvögel wie 
z.  B. die Goldammer aus. Nach Untersuchungen 
der GNOR (Folz 2022) im Vogelschutzgebiet bei 
OberHilbersheim (MZ und AZ) führte vermehrtes 
Brachfallen von Spargelfeldern wegen des Man
gels an Erntehelfern (Corona) vorübergehend zur 
deutlichen Erhöhung der dortigen Grauammer
bestände von 20 auf 35 Brutpaare. Alle Autoren 
beklagen die zu niedrigen Förderprämien der ent
sprechenden Programme, die deren Attraktivität 
in den Gunstlagen auf hochwertigen Böden stark 
mindern und zu geringer Beteiligung führen: ein 
Umstand, der sich angesichts aktuell steigender 
Getreidepreise verschärfen sollte.

Ohne eine ökologisch ausgerichtete Reform der 
Landwirtschaftspolitik wird sich in der Agrarland
schaft für Fauna und Flora nichts ändern. Der Be
rufsverband Biologischer Naturschutz übermittelt 
Forderungen für die aktuelle GAPReform: https://
www.bbnonline.de/fileadmin/2_Ueber_uns/Stel
lungnahmen/20220322_Stellungnahme_zum_
GAPStrategieplan__fuer_ein_friedliches_sozia
les_und_umweltfreundliches_Europa.pdf

https://www.bbnonline.de/fileadmin/2_Ueber_
uns/Stellungnahmen/BBN_Forderungen_Landwirt
schaft__BBN_KW_220624.pdf
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https://www.uni-trier.de/universitaet/fachbereiche-faecher/fachbereich-vi/faecher/biogeographie/aktuelle-abschlussarbeitsthemen
https://www.uni-trier.de/universitaet/fachbereiche-faecher/fachbereich-vi/faecher/biogeographie/aktuelle-abschlussarbeitsthemen
https://forschung.hswt.de/forschungsprojekt/1721-wisavi
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https://www.th-bingen.de/forschung/projekte/forschungsprojekte/projekt/projekt/erhaltung-und-foerderung-von-ackerwildkraeutern-in-rheinland-pfalz/
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https://www.bbn-online.de/fileadmin/2_Ueber_uns/Stellungnahmen/2022-03-22_Stellungnahme_zum_GAP-Strategieplan_-_fuer_ein_friedliches_soziales_und_umweltfreundliches_Europa.pdf
https://www.bbn-online.de/fileadmin/2_Ueber_uns/Stellungnahmen/2022-03-22_Stellungnahme_zum_GAP-Strategieplan_-_fuer_ein_friedliches_soziales_und_umweltfreundliches_Europa.pdf
https://www.bbn-online.de/fileadmin/2_Ueber_uns/Stellungnahmen/2022-03-22_Stellungnahme_zum_GAP-Strategieplan_-_fuer_ein_friedliches_soziales_und_umweltfreundliches_Europa.pdf
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https://www.bbn-online.de/fileadmin/2_Ueber_uns/Stellungnahmen/2022-03-22_Stellungnahme_zum_GAP-Strategieplan_-_fuer_ein_friedliches_soziales_und_umweltfreundliches_Europa.pdf
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Abstand zu Wand, was den Anflug verhindert. Wirk-
sam sind auch Flatterbänder und die Wahl eines    
glatten Putzes, an dem die Vögel schlecht Halt fin-
den (siehe LBV-Seite). Beim Einsatz von Attrappen 
und Tonträgern gibt es Gewöhnungseffekte.

Quellen:

https://www.bfn.de/pressemitteilungen/klima-und- 
artenschutz-gemeinsam-voranbringen
https://www.lbv.de/ratgeber/lebensraum-haus/
spechte-an-der-fassade/

Aktuelle Expansion der Vogelgrippe
Die Vogelgrippe wütet aktuell so stark wie nie unter 
Wildvögeln. In ganz Deutschland, aber vor allem in 
Schleswig-Holstein und an weiteren Orten insbe-
sondere an der Küste, sterben zahlreiche Wasser-
vögel. Es trifft besonders die Brandseeschwalbe 
und den Basstölpel und das mitten in der Brutzeit. 
Es sterben nicht nur unzählige Altvögel, sondern 
auch die Jungen, die sich anstecken oder verhun-
gern. Ein derartiges Ausmaß war bisher eher von 
der Massengeflügelhaltung bekannt und betraf 
weniger die Brutplätze seltener Seevögel. 

Quellen:

https://www.fli.de/fileadmin/FLI/Images/Tierseuchen-
geschehen/H5N8/Karten_D/2022/Map_AI_D_ 
2022-08-08.jpg
https://www.riffreporter.de/de/umwelt/vogelgrippe- 
nordsee-basstoelpel-wattenmeer-helgoland-see-
schwalben-seevoegel

Leitfaden zur Förderung der Insektenviel
falt im Wald 
Am 18.07. des Jahres präsentierten Ministerin 
Eder und Experten von Forst und Naturschutz im 
Ober-Olmer Wald den neuen Leitfaden mit 19 Zielen 
und Empfehlungen zur Förderung der Insekten-
viel falt und zur Stabilisierung der Ökosysteme. 
Der Leitfaden ist bei Umwelt- und Forstministerium 
(MKUEM) oder in den Forstämtern zu bestellen 
auch im Internet zu finden:  https://mkuem.rlp.de/
de/service/publikationen/detail/?tx_rlppublications_
detail%5Bpublication%5D=2217&tx_rlppublications_
detail%5Bpage%5D=1&tx_rlppublications_detail%-
5Baction%5D=show&tx_rlppublications_detail%5B-
controller%5D=Publication&cHash=6250b8737a4ab-
434089c60a48313f9f3

Baummanschetten und Prädation an 
Greifvogelhorsten 
Ein interessantes Ergebnis brachte in Sachsen-An-
halt die Effizienzkontrolle bei der Anbringung von 
Baummanschetten aus Kunststoff und Wildtier-
kameras zur Prädatorenabwehr an Bäumen mit Bru-
ten von Rotmilan, Schwarzmilan und Mäusebussard 
(Thomas Schütz, Matin Kolbe, Eike Steinborn und 
Bernd Nikolai 2020: Die Vogelwelt 140, 2: S.  93–
102) . Die Sicherung der Horste mit Baum man-
schet ten war signifikant höher als bei Baumbruten 
ohne Manschetten. Die exakten Gründe dafür sind 
noch nicht aufgeklärt; denn trotz der Überwachung 
konnten nur zwei Verluste dem Waschbären und 
einer dem Marder zugeordnet werden. Die Auto-
ren kommen zu dem Schluss, dass Wasch bären 
entgegen anderen Erwartungen keinen wesentli-
chen Einfluss auf den Bruterfolg baumbrütender 
Greife haben. Als interessantes Ergebnis konnte 
ermittelt werden, dass es an sieben Nestern zu Ver-
lusten durch andere Vogelarten kam (genannt wer-
den Habicht und Uhu).

Gebäudesanierung und Schutz der Vogel
welt 
In einer Pressemitteilung inkl. zweier Hinweise auf 
PDF-Proschüren machen BfN und NABU auf die 
Probleme von Vogelarten aufmerksam (link s.  u.), 
die bei der grundsätzlich sinnvollen Dämmung von 
Gebäuden entstehen. Die Sanierung und Dämmung 
führt oft zu Verlusten der Nischenvielfalt, die Vo-
gel- und andere Arten wie Fledermäuse und Insek-
ten bei der Reproduktion bedrohen. Insbesondere 
alte Bausubstanz mit Spalten und Löchern wird von 
vielen Arten genutzt. Die Broschüren beschreiben, 
wie man sachgerecht und artenschutzkonform bei 
der Identifikation der Arten und der Vorbereitung 
der Sanierung vorgeht. Durch spezielle Maßnah-
men und die Integration von Nisthilfen kann sich 
die Situation für die Arten sogar verbessern.

Probleme, die entstehen, wenn z.  B. Spechte und 
Halsbandsittiche Nisthöhlen in der Außendäm-
mung anlegen, sind nicht erwähnt, aber gebiets-
weise durchaus verbreitet. Das oft beobachtete 
Zubetonieren der Löcher (natürlich außerhalb der 
Brutzeit!) macht wenig Sinn, da die Tiere diese     
ständig neu anlegen. Auch sind die Regelungen 
des Artenschutzes zu beachten. Hilfreich ist hier 
das Vorspannen eines engmaschigen Netzes mit 
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Quellen:
https://www.bfn.de/pressemitteilungen/mitmoderner 
maehtechnikinsektenimgruenlandschuetzen
https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/
projekte/projektbeschreibungen/insectmow.html

Dauerhafte Ausnahme für die Anwen-
dung	von	Pflanzenschutzmitteln	in	Natur-
schutzgebieten in der Kritik 
Hier die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft 
bäuerlicher Landwirtschaft RLPSaar (AbL) zum Er
lass der Landesregierung in RheinlandPfalz für die 
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von der 
Pflanzenschutzanwendungsverordnung:

Die AbL begrüßt grundsätzlich den Willen der Lan
desregierung, bäuerliche Betriebe vor erheblichen 
wirtschaftlichen Schäden zu schützen. Allerdings 
können Insektizide weder vor Vermarktungspro
blemen noch vor Klimaproblemen (z. B. Dürre) 
schützen. Dies führt uns der aufgegebene Sauer
kirschanbau insbesondere im Kreis MainzBingen 
vor Augen. Dort ist der ehemals florierende Sauer
kirschanbau trotz uneingeschränkter Anwendung 
von Insektiziden fast gänzlich verschwunden. Die 
Genehmigung der Ausbringung von bienen und 
bestäubergefährlichen Insektiziden in Naturschutz
gebieten steht dem Gemeinwohl des Schutzes die
ser Insekten entgegen und schädigt insbesondere 
die für uns wichtigen Wildbienen. In der kleinräu
migen Agrarstruktur sind die Bestäuberinsekten 
ohnehin schon einem Höchstmaß an Pestizidrück
ständen im Blütenpollen ausgesetzt (siehe deut
sches Bienenmonitoring). Es ist nicht zutreffend, 
dass Obstkulturen generell nicht ohne Insektizide 
bewirtschaftet werden können. Faktoren wie Stand
ort, Witterungsverlauf, angebaute Kultur und die 
unternehmerische Entscheidung des bäuerlichen 
Betriebes für chemiefreie Pflanzenschutzmaßnah
men spielen eine wichtige Rolle. Von Jahr zu Jahr 
können die Bedingungen ganz anders sein. Eine 
generelle Ausnahmegenehmigung, die auch noch 
gleich für mehrere Jahre erteilt wird, steht dem von 
der Landesregierung erklärten Ziel einer Ökolo
gisierung im Weg und verzerrt den Wettbewerb. 
Betriebe, die ein hohes unternehmerisches Risiko 
eingehen und in chemiefreien Pflanzenschutz in
vestieren, werden benachteiligt.

Nahrungsvielfalt verbessert Situation von 
Hummeln 

Untersuchungen von Forscherinnen der Universi
tät Göttingen belegen, dass Hummelvölker in der 
Agrarlandschaft mehr Königinnen produzieren 
und weniger anfällig gegen Parasiten sind, je viel
fältiger ihre Pollentracht ist. Ihre Bestäuberleistung 
steigt somit mit der Diversität der Blühpflanzen im 
Einzugsgebiet. Umgekehrt haben Hummeln mit 
einseitiger Tracht aus einer oder wenigen Kultur
pflanzen deutlich geringere Erfolge. Dies ist ein 
weiterer Beleg dafür, dass hohe Biodiversität nicht 
nur zum Erfolg von Arten, sondern letztlich auch 
zum Erfolg landwirtschaftlicher Produktion führt.

Quelle:

https://www.sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/S0167880921004928?via%3Dihub

Insektenschonende Mahdtechnik 
Kitze lassen sich mit Drohnen finden, bei Insekten, 
Amphibien und Reptilien geht das natürlich nicht. 
Das Thema wird in einem Projekt der Uni Hohen
heim untersucht. DLR und LfU haben bei ihrer Be
raterfachtagung im Frühjahr das Thema mit Bera
tern und Geräteeinsatz diskutiert. Der Vergleich 
zeigt, dass Frontbalkenmäher keine Sogwirkung 
erzeugen und deshalb Insekten, Kleinsäuger und 
die Herpetofauna schonen. Die meisten Klein tiere 
bleiben unverletzt. Das Verfahren wird deshalb ins
besondere für artenreiches Grünland empfohlen. 
Da die Anschaffung nicht ganz billig ist, gewährt 
das Land eine Investitionsbeihilfe.

Erdhummel auf Raps. Foto: H. Weibel

https://www.bfn.de/pressemitteilungen/mit-moderner-maehtechnik-insekten-im-gruenland-schuetzen
https://www.bfn.de/pressemitteilungen/mit-moderner-maehtechnik-insekten-im-gruenland-schuetzen
https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/projekte/projektbeschreibungen/insectmow.html
https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/projekte/projektbeschreibungen/insectmow.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880921004928?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880921004928?via%3Dihub
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Berichte aus der Wissenschaft

EUKommission den EUMitgliedstaaten einge
räumt, trotz deutlicher Kritik von Umweltverbänden 
und von zahlreichen Wissenschaftlern. „Resi liente 
Ernährungssysteme können wir nur erreichen, 
wenn wir langfristig unsere natürlichen Ressour
cen sichern. Anstatt wichtige Umweltstandards 
aufzugeben, ist es dringend notwendig, ökolo
gisch wertvolle Biodiversitätsflächen in der Agrar
landschaft zu sichern und auszubauen“, so Schöne 
weiter. Die Bundesregierung hat zumindest ent
schieden, die bislang bestehenden Brachflächen 
zu schützen, womit wichtige Ökosystemleistungen 
erhalten bleiben. Mit dem nun beschlossenen Auf
schub rückt jedoch das Ziel einer Schaffung aus
reichender Rückzugsflächen für die biologische 
Vielfalt in weite Ferne. Dabei liegen die wesentli
chen Flächenpotenziale für eine Stärkung der Er
nährungssicherheit ohnehin woanders: Der Anbau 
von Futtermitteln nimmt 60 Prozent, der Anbau von 
Energiepflanzen für Agrokraftstoffe 14 Prozent der 
Agrarflächen in Anspruch. Hier müsse die Bundes
regierung ansetzen, wenn sie es ernst meint mit 
der Bereitstellung zusätzlicher Flächen für die Le
bensmittelerzeugung.”

Quellen:

https://www.dnr.de/presse/pressemitteilungen/
bundesregierungtrifftentscheidungzulasten 
vonumweltundnachhaltiger

Verlust	von	Überschwemmungsflächen	
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) hat eine Karte      
erstellt, die den Verlust unverbauter Auen in Deutsch
land darstellt. In RLP gibt es Verluste insbesondere 
an der Saar, der Mosel und dem Mittelrhein. Dra
matisch ist die Situation am Oberrhein. Zwischen 
der dtsch./franz. Grenze und Oppenheim liegt 
die Verlustrate meist zwischen 65 % und 100 %. 
Die Karte ist als PDF auf der BfNSeite abzurufen:   
https://www.bfn.de/sites/default/files/202106/
Karte_Auenverlust_red_final_bf.pdf

Die intensive Nutzung durch Verkehr, Siedlungs 
und Industriebau, Landwirtschaft, Deichbau, Frei
zeitbetrieb, Wasserentnahme etc. führt dazu, dass 
die Standorte durch Hochwasserereignisse stärker 
als früher gefährdet sind, dass die Auenabschnitte 
verinseln und dass die Lebensgemeinschaft der 
Flussauen stark gefährdet ist. 

Wir empfehlen der Landesregierung in Natur
schutzgebieten:

1. Keine generellen Ausnahmegenehmigungen zu 
erteilen.

2. Wenn Insektizide als Ausnahme erlaubt werden, 
dann nur die im Ökolandbau zugelassenen.

3. Bei Nachweis von erheblichen wirtschaftlichen Schä
den eines Betriebes sollte eine Kompensation aus 
den vorhandenen Förderprogrammen erfolgen.

Quellen:

https://www.ablrlpsaar.de/index.php/meldungen/ 
77ausnahmeregelungenderpflanzenschutzan
wendungsverordnung

https://www.aureliastiftung.de/wpcontent/uploads/ 
2022/03/567086GutachtenAureliaStiftungAus
nahmenvomPSMAnwendungsverbotinSchutz
gebieten.pdf

https://add.rlp.de/de/themen/pflanzenschutz/pflan
zenschutzrechtlichegenehmigungen/ausnahmege
nehmigungvomverbotderanwendungingebie
tenmitbedeutungfuerdennaturschutzimeinzelfall/

Aufschub von Umweltstandards verhin-
dert Fortschritte in der neuen Agrarförde-
rung 
Berlin, Pressemitteilung des DNR vom 08.08.2022: 
„Der Umweltdachverband Deutscher Naturschutz
ring (DNR) hat die Entscheidung der Bundesre
gierung als rückwärtsgewandt kritisiert, wonach 
wichtige Umweltstandards in der Agrarförderung 
für das Jahr 2023 ausgesetzt werden sollen. „Mit 
dem Beschluss knickt die Bundesregierung vor der 
Agrarlobby ein und vertagt wichtige Anforderun
gen zum Schutz der Biodiversität in der Gemein
samen Agrarpolitik (GAP). Somit fließen Millionen 
an Steuergeldern in die Agrarförderung, ohne an 
Fortschritte zur Eindämmung des Artensterbens 
geknüpft zu werden. Dies ist die falsche Antwort 
auf die aktuellen Herausforderungen“, kommen
tiert DNRGeschäftsführer Florian Schöne. Bei 
dem Beschluss vom letzten Freitag geht es um die 
Grundanforderungen zur Fruchtfolge sowie den 
Mindestanteil nichtproduktiver Flächen wie Bra
chen von vier Prozent, die für das Jahr 2023 aus
gesetzt werden sollen. Diese Möglichkeit hatte die 

https://www.dnr.de/presse/pressemitteilungen/bundesregierung-trifft-entscheidung-zu-lasten- von-umwelt-und-nachhaltiger
https://www.dnr.de/presse/pressemitteilungen/bundesregierung-trifft-entscheidung-zu-lasten- von-umwelt-und-nachhaltiger
https://www.dnr.de/presse/pressemitteilungen/bundesregierung-trifft-entscheidung-zu-lasten- von-umwelt-und-nachhaltiger
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-06/Karte_Auenverlust_red_final_bf.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-06/Karte_Auenverlust_red_final_bf.pdf
https://www.abl-rlp-saar.de/index.php/meldungen/77-ausnahmeregelungen-der-pflanzenschutzanwendungsverordnung
https://www.abl-rlp-saar.de/index.php/meldungen/77-ausnahmeregelungen-der-pflanzenschutzanwendungsverordnung
https://www.abl-rlp-saar.de/index.php/meldungen/77-ausnahmeregelungen-der-pflanzenschutzanwendungsverordnung
https://www.aurelia-stiftung.de/wp-content/uploads/2022/03/567086-Gutachten-Aurelia-Stiftung-Ausnahmen-vom-PSM-Anwendungsverbot-in-Schutzgebieten.pdf
https://www.aurelia-stiftung.de/wp-content/uploads/2022/03/567086-Gutachten-Aurelia-Stiftung-Ausnahmen-vom-PSM-Anwendungsverbot-in-Schutzgebieten.pdf
https://www.aurelia-stiftung.de/wp-content/uploads/2022/03/567086-Gutachten-Aurelia-Stiftung-Ausnahmen-vom-PSM-Anwendungsverbot-in-Schutzgebieten.pdf
https://www.aurelia-stiftung.de/wp-content/uploads/2022/03/567086-Gutachten-Aurelia-Stiftung-Ausnahmen-vom-PSM-Anwendungsverbot-in-Schutzgebieten.pdf
https://add.rlp.de/de/themen/pflanzenschutz/pflanzenschutzrechtliche-genehmigungen/ausnahmegenehmigung-vom-verbot-der-anwendung-in-gebieten-mit-bedeutung-fuer-den-naturschutz-im-einzelfall/
https://add.rlp.de/de/themen/pflanzenschutz/pflanzenschutzrechtliche-genehmigungen/ausnahmegenehmigung-vom-verbot-der-anwendung-in-gebieten-mit-bedeutung-fuer-den-naturschutz-im-einzelfall/
https://add.rlp.de/de/themen/pflanzenschutz/pflanzenschutzrechtliche-genehmigungen/ausnahmegenehmigung-vom-verbot-der-anwendung-in-gebieten-mit-bedeutung-fuer-den-naturschutz-im-einzelfall/
https://add.rlp.de/de/themen/pflanzenschutz/pflanzenschutzrechtliche-genehmigungen/ausnahmegenehmigung-vom-verbot-der-anwendung-in-gebieten-mit-bedeutung-fuer-den-naturschutz-im-einzelfall/
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zur Beendung der unheilvollen Abhängigkeit 
von Russland. Die gebotene Eile birgt die Gefahr, 
dass Artenschutzziele auf der Strecke bleiben. Der 
BBN (Berufsverband Biologischer Naturschutz) 
führt aus, auf welche Aspekte bei Gutachten und 
Stellungnahmen zu achten ist, damit der dringen
de Ausbau nicht zum Dilemma z. B. für Vögel und 
Fledermäuse wird:  https://www.bbnonline.de/file 
admin/2_Ueber_uns/Stellungnahmen/BBN_Eck
punkteErneuerbareEnergie_Februar2022.pdf

Besonders interessante Ansätze bieten die Hin
weise für ein Artenhilfsprogramm, das beeinträch
tigten Arten, weg von der Salamitaktik, nachhaltig 
und umfassend helfen soll.

Einen Grundsatzbeitrag zum Thema Energiewende, 
Biodiversität und Landnutzung liefert die ehe malige 
Präsidentin der Bundesamtes für Naturschutz, Frau 
Prof. Dr. Beate Jessel: https://www.bfn.de/sites/ 
default/files/202104/StellungnahmeBfN_Jessel_ 
Klimawandel_Anhoerung_Umweltausschuss_ 
12022020_final_bf_1.pdf

Drohneneinsatz zur Rehzählung 
Mithilfe von Drohnen mit Wärmebildkameras er
probt die FAWF in Trippstadt die Zählung von Reh
wild. Namentlich in waldreichen Revieren ist der 
Rehbestand nur schwer zu dimensionieren. Drohnen 
kamen bisher vor allem zum Einsatz, um Kitze in 
landwirtschaftlichen Nutzflächen zu retten. Mit den 
Untersuchungen wollen die Forscher u.  a. einen     
Beitrag zur Versachlichung der Diskussion der 
WaldWildDiskussion leisten und die Ergebnisse 
mit der Situation des Waldes jeweils vor Ort ver
gleichen:

Quelle:
https://fawf.wald.rlp.de/index.php?eID=dumpFi
le&t=f&f=284662&token=a20486028f56a3227db
9c227dc2252233fbf62a6

Ausbau der regenerativen Energien 
Die aktuelle Energiekrise macht es deutlich. Die 
Energiewende ist unabdingbar für eine verläss
liche Versorgung, aus Klimaschutzgründen und 

Windräder in der Agrarlandschaft (Plateau OberFlörsheim). Foto: M. Schäf

https://www.bbn-online.de/fileadmin/2_Ueber_uns/Stellungnahmen/BBN_EckpunkteErneuerbareEnergie_Februar2022.pdf
https://www.bbn-online.de/fileadmin/2_Ueber_uns/Stellungnahmen/BBN_EckpunkteErneuerbareEnergie_Februar2022.pdf
https://www.bbn-online.de/fileadmin/2_Ueber_uns/Stellungnahmen/BBN_EckpunkteErneuerbareEnergie_Februar2022.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/StellungnahmeBfN_Jessel_Klimawandel_Anhoerung_Umweltausschuss_12022020_final_bf_1.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/StellungnahmeBfN_Jessel_Klimawandel_Anhoerung_Umweltausschuss_12022020_final_bf_1.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/StellungnahmeBfN_Jessel_Klimawandel_Anhoerung_Umweltausschuss_12022020_final_bf_1.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-04/StellungnahmeBfN_Jessel_Klimawandel_Anhoerung_Umweltausschuss_12022020_final_bf_1.pdf
https://fawf.wald.rlp.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=284662&token=a20486028f56a3227db9c227dc2252233fbf62a6
https://fawf.wald.rlp.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=284662&token=a20486028f56a3227db9c227dc2252233fbf62a6
https://fawf.wald.rlp.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=284662&token=a20486028f56a3227db9c227dc2252233fbf62a6
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Lüder, Rita (2022): Grundkurs 
Pflanzenbestimmung  –  Eine  
Praxisanleitung für An fänger 
und Fortgeschrittene. 10., 
durchgesehene und korri-
gierte  Aufl.,  552  S.,  Quelle      
& Meyer Verlag GmbH & Co,  
Wiebelsheim.  
ISBN 978-3-494-01938-3

Der Verlag Quelle & Meyer prä
sentiert eine komplett neue Auf
lage des Grundkurses Pflanzen
bestimmung von Frau Rita Lüder. 
Vorgehende Auflagen wurden 
bereits bei der GNOR bespro
chen, ebenso die Grundkurse zur 
Gehölz und Pilzbestimmung.

In dem vorliegenden Werk er
kennt man die fundierte pädago  
gische Ausrichtung. Frau Lüder   
führt als Biologin seit vielen Jah
ren Pflanzenbestimmungsübun
gen durch und gibt dabei viele 
Hinweise auf die Verwendung 
der Pflanzen oder von Pflanzen
teilen. Das schlägt sich auch in 
dem Buch entsprechend nieder. 
Neben den einleitenden Kapi
teln zur Systematik, zu Zeiger
pflanzen und zu Inhaltsstoffen 
folgen Hinweise zum Umgang 

mit dem Bestimmungsschlüssel, 
dem Bestimmungsschlüssel selbst 
und danach die Vorstellung der 
wichtigsten Pflanzenfamilien. In 
diesen Spezialkapiteln werden 
die Familien merk male aufgezählt, 
ergänzt durch Grafiken von Bei
spielpflanzen, die Blütendiagram
men und viele, viele Fotografien, 
die auf die Besonderheiten hin
weisen. Im eigentlichen dichoto
men Bestimmungsteil sind dann 
auch an jeder Stelle Bilder auf
geführt, oft mit einem „Lupen
ausschnittsbild“, das das be
sondere Bestimmungsmerkmal 
darstellt.

Wie in vielen Pflanzen und Tier
bestimmungsbüchern wurde auch  
hier mit der Neuauflage sehr 
viel Information „hineingepackt“, 
sodass die Schrift oft sehr klein 
ausfällt (damit Platz gespart wird) 
und der Seitenumfang immer    
mehr zunimmt. Für die Gelände
arbeit oder als Hilfe bei Wande
rungen, Exkursionen und Schul
stunden im Freien ist das nicht 
immer hilfreich.

Peter Keller

Kruckenberg, Helmut, Andrea 
Kölzsch, Johan Mooij & Hans- 
Heiner Bergmann (2022): Das 
große Buch der Gänse – Von 
sozialen Wesen und rastlosen 
Wanderern,  256  S.  Aula-Ver-
lag GmbH, Wiebelsheim. 
ISBN 978-3-89104-841-2

„Gänse sind Boten am Himmel 
– im Frühling wie im Herbst kün
digen ihre Rufe und Keilformatio
nen den Wechsel der Jahreszeit 
an. Was aber macht die Gans 
zu so einem faszinierenden Ge
schöpf? Ist es ihr soziales Wesen? 
Ihre Bereitschaft, gefährliche und 
kräftezehrende Wanderungen 
über Tausende von Kilometern 
auf sich zu nehmen? Ihre Anpas
sungsfähigkeit an den Lebens
raum und den Menschen?“ So 
umwirbt der AulaVerlag sein 
neuestes Vogelbuch. Das Auto
renteam beantwortet diese und 
weitere Fragen ausführlich in 
Text und Bild. Es werden alle in 
Europa    vorkommenden Gänse
arten vorgestellt. Leider sind die 
Karten zur Verbreitung und zu 
den Zug routen sehr klein ausge
fallen, umso wichtiger sind daher 
die QRCodes, mit denen man die 
Gänsestimmen hörbar und ihre 
Zugwege sichtbar machen kann.

Peter Keller

Bücherschau
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Quelle & Meyer Bestim mungs - 
karten
Wiesenblumen im Vergleich. 
ISBN 978-3-494-01930-7
Ackerpflanzen  und  Feld-
früchte im Vergleich.  
ISBN 978-3-494-01883-6
Heimische Orchideen im Ver- 
gleich.  
ISBN 978-3-494-01926-0
Heimische Mineralien im Ver- 
gleich.  
ISBN 978-3-494-01920-8
Quelle & Meyer Verlag GmbH  
& Co, Wiebelsheim. 

Die Sammlung der Quelle & Meyer 
Bestimmungskarten bekommt Ver
stärkung. Vier weitere Karten sind 
verfügbar.

Wiesenblumen im Vergleich: Die 
einzelnen Seiten der Faltkarte 
sind nach den Blütenfarben der 
dargestellten Pflanzen sortiert. 
Auf dem begrenzten Raum kön
nen natürlich nur recht wenige 
der bei uns vorkommenden 
Wie sen pflanzen vorgestellt wer
den. Die Bilder sind nicht immer 
optimal für eine Erkennung aus
reichend („die Wiesenflocken
blume steht auf dem Kopf“), das 
könnte man bei einer Neu auf
lage korrigieren.

Für Spaziergänge oder Wande
rungen mit wenig Gepäck sind 
die Bestimmungskarten gut ge
eignet.

Peter Keller

Teufert, S., H. Berger, V. Kusch - 
ka & W.-R. Grosse (2022): 
Reptilien  in  Sachsen.  184  S. 
Sächsisches Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und  
Geologie, Dresden.  
ISBN 978-3-9812792-8-3

Das AutorenQuartett legt ein 
landeskundliches Werk vor, das 
auf das Vorkommen der sächsi
schen Reptilien abzielt. Nach der 
Beschreibung des Bearbeitungs 
gebiets werden Mitarbeiter und 
Förderer erwähnt, und es wird Be 
zug genommen auf die Erfor
schungsgeschichte der sächsi
schen Herpetofauna, das Daten
material und die Methoden 
werden beschrieben, es gibt 
einen    Überblick zur Reptilien
fauna von Sachsen mit Angaben 
zu Lebensweise, Gefährdung 
und dem Schutz der sächsischen 
Reptilien. In insgesamt zehn Art
kapiteln werden Europäische 
Sumpfschildkröte, Westliche Blind
schleiche, Zaun, Mauer und 
Wald eidechse, Glatt, Ringel und 
Würfelnatter, Kreuzotter und Exo
tische Wasserschildkröten be

schrieben.

Eine insgesamt ausführliche Mo
nografie der Reptilien Sachsens.  
Neben dem Buch ist sie auch 
digi tal kostenfrei unter folgender  
Adresse zu erhalten:  
https://publikationen.sachsen.
de/bdb/artikel/39573/docu
ments/62503

Peter Keller

Bücherschau

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/39573/documents/62503
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/39573/documents/62503
https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/39573/documents/62503
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Gesellschaft für Naturschutz und 
Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V. 
 
 
 
 
 
Rücksendung per E-Mail oder an nachstehende Adresse:     
 

GNOR 
Gesellschaft für Naturschutz und 
Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V. 
Osteinstraße 7-9 
55118 Mainz 
 
 
 
 

Bitte helfen Sie uns mit diesem Fragebogen, 
unsere Daten auf dem aktuellen Stand zu halten, 
da uns leider nicht immer alle Datenänderungen 
mitgeteilt werden. 
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung. 
 
 

Frau / Herr / keine Anrede     (unzutreffendes durchstreichen) 
Anrede 

 
Vorname     Name 

 
Straße und Hausnummer 

 
PLZ     Ort 

 
Geburtsdatum   Beruf 

 
Eintrittsdatum in die GNOR   (wenn bekannt) 

 
Telefon    Mobil 

 
email 

 
Mit der nachstehenden Einzugsermächtigung 
helfen Sie uns, Verwaltungskosten gering zu halten : 
 
 
 
Name der Bank 

 
DE  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _ 
IBAN 

 
 
BIC 
 
 
 
Datum  Ort    Unterschrift 

 

 
Landesgeschäftsstelle 
Osteinstr. 7-9 
55118 Mainz 
 

Tel. 06131 - 671480 
Fax 06131 - 671481 
 

Email   mainz@gnor.de  
www    www.gnor.de 
 
Datum 
 

 
 
 
 
 

Naturschutz 
lohnt sich … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorstand 
 

Dr. Andrea Tappert    (Präsidentin) 
Thomas Dolich    (Vizepräsident) 
Julian Gerhards    (Schatzmeister) 
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Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 50, 2020

Dr. Manfred Niehuis: „Die Kapuzen	käfer	in	Rheinland-Pfalz	und	im	Saarland”, 454 S.

Aus dem Inhalt: Auf der Grundlage öffentlicher wie 
privater Sammlungen und unter Berücksichtigung 
umfangreichen Schrifttums geben meine Mitstreiter 
und ich einen Überblick über die BostrichidenFauna   
von RheinlandPfalz und dem Saarland. Insgesamt 
sind in den beiden Bundesländern auf 228  UTM 
Rastern (5 x 5 km) 21 Arten nachgewiesen, von denen 
776 Datensätze erfasst sind. Es liegen somit von 
23,75 %, also etwa einem Viertel der Rasterflächen 
beider Länder, Meldungen für Bostrichiden vor.

Die Artkapitel informieren hauptsächlich über Ver
breitung (mit Karten), Vorkommen, Ansprüche, 
Lebensweise, Entwicklung, Verhalten. Allgemeine 
Kapitel befassen sich mit einem breiten Spektrum 
von Aspekten, das Etymologie, Färbung, Behaa
rung, Mimikry, Bedeutung etc. ebenso einschließt 
wie die Historie der Erforschung der Bostrichiden 
im Bearbeitungsgebiet und die Persönlichkeiten, 
die daran mitgearbeitet haben, aber auch z. B. die 
Käfer als Objekte in der Kunst. Es schließen sich 
auswertende Kapitel (z. B. Naturraumbezug, Verän
derungen und ihre Ursachen, Rote Listen) an.   
Prof. Dr. Dr. B. Klausnitzer hat erfreulicherweise 
einen    Larvenschlüssel erarbeitet und zur Verfügung 
gestellt. Der Band ist sehr reich mit historischen 
und aktuellen Fotos ausgestattet, welche Käfer, ihre 
Lebensräume, Verhaltensweisen, Paarung, Entwick
lungsstadien, Schlupf, Folgenutzer der Schlupfgänge, 
natürliche Feinde, Schäden an Kunstwerken und 
Nutzgegenständen, auch Porträts von zahlreichen 
Käferkundlern zeigen. Den Abschluss bildet ein sehr 
umfangreiches Verzeichnis der zitierten Literatur. Bezug über: Gesellschaft für Naturschutz und 

Ornithologie    RheinlandPfalz e. V. 
Osteinstraße 7–9 
55118 Mainz

 Telefon: 06131 671480 
EMail: mainz@gnor.de

Das Beiheft hat einen Umfang von 454 Sei-
ten, ist reich mit Fachwissen und hochwerti-
gen Fotos ausgestattet und kostet 42,99 Euro 
(zzgl. Porto und Verpackung).

Auf der Grundlage öffentlicher wie privater Sammlungen und unter Berück
sichtigung umfangreichen Schrifttums geben meine Mitstreiter und ich einen 
Überblick über die BostrichidenFauna von RheinlandPfalz und dem Saar land. 
Insgesamt sind in den beiden Bundesländern auf 228 UTMRastern (5 x 5 km)  
21 Arten nachgewiesen, von denen 776 Datensätze erfasst sind. Es liegen somit von 
23,75 %, also etwa einem Viertel der Rasterflächen beider Länder, Meldungen für 
Bostrichiden vor. Davon sind Lyctus linearis, L. pubescens, Bostrichus capucinus , 
Lichenophanes varius und Xylopertha retusa im Bearbeitungsgebiet indigen 
(im Saarland sind nur die drei letztgenannten Arten nachgewiesen); Lyctus 
pubescens galt als ausgestorben oder verschollen, ist jedoch 2010 wieder auf
getaucht; Trogoxylon impressum gilt als eingeschleppt, könnte aber in Wärme
zeiten bei uns aus Süden eingewandert sein. Der in anderen Teilen Deutschlands 
indigene Stephanopachys substriatus ist im Gebiet nicht bodenständig, sondern 
nur ausnahmsweise eingeschleppt. Folgende drei weiteren Arten sind im Bearbeitungs
gebiet ebenfalls eingeschleppt und konnten sich etablieren: Lyctus brunneus, 
L. cavicollis, Rhyzopertha dominica. Von einer weiteren Art (Dinoderus minutus) 
liegen zwei Freilandfänge vor. Bei der Mehrzahl der gemeldeten (Saarland = SL, 
RheinlandPfalz = RP) Arten handelt es sich um ausnahmsweise ein geschleppte 
Exoten: Lyctus africanus (SL), L. planicollis (RP), Minthea rugicollis (RP), Proste phanus 
truncatus (RP), Heterobostrichus aequalis (RP, SL), H. brunneus (RP), H. hamatipennis 
(RP), Sinoxylon anale (RP), S. unidentatum (RP) und Scobicia suturalis (RP). Davon hat 
man Heterobostrichus hamatipennis und Sinoxylon anale im Freien gefangen. 
Die Artkapitel informieren hauptsächlich über Verbreitung, Vorkommen, Ansprüche, 
Lebensweise, Entwicklung, Verhalten. Allgemeine Kapitel be fassen sich mit einem 
breiten Spektrum von Aspekten, das Etymologie, Färbung, Behaarung, Mimikry, 
Bedeutung etc. ebenso einschließt wie die Historie der Erforschung der Bostrich
iden im Bearbeitungsgebiet und die Persönlichkeiten, die daran mitgearbeitet haben, 
aber auch z. B. die Käfer als Objekte in der Kunst. Den Abschluss bilden auswertende 
Kapitel (z. B. Naturraumbezug, Veränderungen und ihre Ursachen, Rote Listen). 
Prof. Dr. Dr. B. Klausnitzer hat erfreulicherweise einen Larvenschlüssel erarbeitet 
und zur Verfügung gestellt.

ISBN 9783946121039

Die Herausgabe des Werkes wurde ermöglicht durch einen Druckkostenzuschuss 
des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität RheinlandPfalz.
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Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz

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

www.stiftung-pro-natur-rlp.de

Hinterlassen Sie Spuren!

Stifung proNATUR RheinlandPfalz
Osteinstraße 7–9 · 55118 Mainz
Telefon: 06131 671480 · Telefax: 06131 671481
EMail: info@stiftungpronaturrlp.de 
Spendenkonto: Sparkasse Rheinhessen
IBAN: DE38 5535 0010 1800 0200 08
BIC: MALADE51WOR

Foto: Mathias Schäf
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