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Titelfotos 
Vorderseite: Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) / Foto: Mathias SCHÄF 
Rückseite: Amsel (Turdus merula) / Foto: Mathias SCHÄF 

 



  

  







   
   
   
 
    
   
   
    
   
  
    
    
    
  

    
  

    

  
    
   
  
     

   
    
   

   

  

   
   

   


    
    
  
      
   
   
   
     
   












   

    
   
   

   
  

  


   

   
    

  

   
   
  
  




  
    

  
   

 

  


    

Umweltministern Ulrike Höfken und 
Dieter Raudszus / Foto: Pressemittei-
lung des Umweltministeriums 

 

v.l.: Dr. Manfred Niehuis, Ursula Niehuis, Dr. Peter Keller / Foto: Michael SCHMOLZ 
 




 

  


 
 

     
    

   

  
   

   


    
   
   
    
   
   
     

     
   
   


    
    

    
    
    






Feierliche Übergabe einer Zeichnung an Herrn Dr. Niehuis (2. v.l.) durch Dr. Peter Keller 
(3. v.l.) und Michael Schmolz (4. v.l.) als Vertreter der GNOR. Im Hintergrund Ursula 
Niehuis / Foto: Gerhard WEITMANN 

Ein Hinweis in eigener Sache .... 

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



   
 

  







  
   
  
  
  


   
  
    
   
   
    
   



    
    
   
   
   
   
     
    
   
     

     
  

  

    
 

   
   
  

     
     






    



    
   
   

   
   

   

    
     
   
   
    
    
   
      


    

      
    
   
    
    
  

    
  

   

     





   

     
 
  
   

   
  
   
   
  
    









    

   
    
    
     
    



     


  
    
   
     
    
    
    
   
   
     







 






 

  

 
   
   
   







    


     
  
   

    
    
   
  

  


     
    
  

  
  

   
    
    
   
    
    






   

   
    
  
     
   


   
   


    
   
  
     


    
    
    



    

   
    
   
    
     
   

     
    
    

     


  

    

   

 

   


 
   



     

   
    
   
     
  
    

  
  
  
   
    
   
    
   
     



 

 

Der neue Honda CR-V - Das Team der Landesgeschäftsstelle sagt „Dankeschön“ / 
Foto: GNOR 



  

  






 
 
 
  
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
  
  
  
   


 
        
    


     



     
 





     

      
     

     

   

     



     


   
  
    

    

 


    

    

      
       
    
     

      


      
      
    
     
     
     

    



     
    
     
       




v. l. Sascha Schleich und Sylvia Idelberger bei der Amphi-
biensuche / Foto: WAPPENSCHMIEDE 

Sylvia Idelberger im Einsatz /  
Foto: WAPPENSCHMIEDE 
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Fabian Bindrich – Neuer Leiter der Geschäftsstelle Süd /  
Foto: Fabian BINDRICH 



   
 

  







      

   
  
    
   
      

     

 


    
   
   
  
  
  
 


     


    
   
   
   
    
  


   
  
    


  
    
    
     
   
    

     

  
   

   
  
   
    

    

    
    

   
     

   

    

    

  

     

   

   

  
   

  










   
    
    
   
  
  
 

  
    
    
    
 
    
    
  
  

    

Selbst hergestellte Farben aus Färbepflanzen der Region und die ersten künstleri-
schen Werke / Fotos: WAPPENSCHMIEDE 

 
 




 

  

  

     


    
 
     
   
   

   
   

 

  
    
    


   

   

 
   
     
  

    

    
    

      

 
 
   

  
    
  
  
 
   


   


     
  
   
     


    

    

  
    

  
  

   
      
    
    
   
  
 
    
  

   

   
 











    
   
 
   
   
   
  
   
  
  


   
    
 
  

 



  
   
   
    
    
    
     

    

   
 
   







   
 

  



   



   

     
  
     
  

     
    
     

     
   
    
   
    
   
   


  
    



   
     
    
   
 

     


     

 



   

   
      



  
    
   
    
  

   

   



  

 

    
    



 

Kanadische Biber (Castor canadensis) werden nach der Kastration wieder in ihr 
Revier entlassen / Foto: Steffi VENSKE 
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Abb. 1: Entwicklung des Brutbestandes des Kormorans in RLP seit 1981 
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Zahl der Schlafplätze Wintermaximum Wintermittel

Abb. 2: Entwicklung der Rastbestände und der Anzahl der Schlafplätze beim Kormo-
ran in RLP seit 1994/95 
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Brutpaarentwicklung in Rheinland-Pfalz 2002 - 2014 Gesamt

Bienenfresser (Merops apiaster) / Foto: Mathias SCHÄF 




 

  



  
  
    
  
    

  
   
 
   
    
    

   
     
 

   

   

    

   
  
  

 
    
    

   
   


    

  

 
    
    
     
    
    

  
    
   

   
   

Seit den 1990er Jahren optimiert die GNOR ausgewählte Bereiche durch Freistel-
lungsmaßnahmen / Foto: Hartmut SCHADER 







  

  

   

   
   
   
 
   



    
  
   

  

  

  

  
   


  
   


    
   


    
    
   
  

     

   

    
   
   

    

Foto: Im Großwald existiert der 
größte rheinland-pfälzische Gras-

froschbestand. 
/ Foto: Hartmut SCHADER 

Die Bruchwälder im Großwald sind die 
am besten erhaltenen im Oberrhein-

graben / Foto: Hartmut SCHADER 

 




 

  

   

  

     

   
   
   
     
  
   
  


   

 

   
   
  
  

  

   

  
  
   

    
   
  
  
   
   
   
  


  
    
   
    

Auch der Springfrosch ist eine Cha-
rakterart von Bruchwäldern / Foto: 
Hartmut SCHADER 

Der Moorfrosch ist die Leitart der 
Schutzmaßnahmen / Foto: Hartmut 
SCHADER 



  

  

   
    
   
  

  



 
     
 
   
    
     
   


    

 
   
 
 
 
    
   
 


   
   
   
    
   

    
   

    
  

    

  

   
  

    

    
   
  
   
   
  
   

  

   

     

  
    

   

    
   
    



     
   
    
    
  
   
    






    


 
    
    
 
  

   

    
   



  

   

   

   
    
   
    


   
    
    
    
  

    
   

  

  

  

  

   
  


   

   
    
   
    
 
    
   

 
   
  
   

   
  
  







 

  

  
    
    
    






   

   
    
    
   

 
   

 
    
 

    
   
  
    
   
    
    



   



  
  

    
   
  
  

   
    
    

    
  

   


    

    

   
    
 
    

     

    

  
    
    

    

     
  
    
 
     
 


 
    
     




      

  
    
    
   
  
  
  

     
 
   
    

    
   
    
    
  

   
  
      
  
    
  

    
  
   
  
  
  
  
     

   

    

Mauereidechsen-Weibchen / Foto: Ulrich SCHULTE 



  

  


    
   
   
    
   
    
  
  
  
   
  
    

    
    
    
   
  
   
  
    
  
    







   



   
   
  

    
  
  
  

   

 
   
   
    
   
    
   
   
   



  
    
  
  
  

   

 

 
   

  
   

   
    
  
  
    


   
    
  
   
   
    
   
   
  
  
    
  
    
  










 

     
  
   
   
   

   
     
  
   

  
   

  

 
   
   


Optimale CEF-Fläche für Mauereidechsen / Foto: Sigrid LENZ 




 

  









   
   
   
   
   
   
  
   
     
   



   

    
    
    


   
   
     

    



   
   

   


   
  
  

   

  



  

  
  

   

   

    
   

    
    


 
   
   


   

    
    
    
  
    

Abb. 1: Der Steinbruch Rammelsbach/Theisbergstegen bietet eine Vielzahl unter-
schiedlicher Lebensräume und somit eine hohe Artenvielfalt / Foto: Dirk FUNHOFF 

 



  

  

  
   
 

   
   
    
     
 
    
   

     




    

 
    

 




     
   
   

   
   
   
   
  
   

     
  

    


    


 
   

    

  
    
  
    
    
  
    
    
  
     
   


  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 1: an der Aktion beteiligte Experten und Helfer 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 2: Pflanzen und bearbeitete 
Tiergruppen mit Anzahl der nachge-
wiesenen Arten 




 

  

   
    
     
    
   
   
    
    
    
  

   

    

    
  
   
   
   
  
   
    
  

    


   
   
    
 
    


    
     
      
     
    


 

     
   
 



    
    

  
    

   
   
    
   
    

    
    
     
   
  
   
   
      
   
    
    
   
 
   
  


Abb. 4: Neben der Raupe des Schwalbenschwanzes (Papilio machaon) waren auch 
einige Adulti beim Flug zu beobachten / Foto: Sascha SCHLEICH 

Abb. 2: Gelber Fingerhut (Digitalis 
lutea) / Foto: Heiko HIMMLER 

Abb. 3: Blauer Lattich (Lactuca pe-
rennis) / Foto: Carsten RENKER 



  
 

  


    
     



        

       

    

      
    
       


      
   
     



     
     
 
    
    






Abb. 5: Ein besonders seltener Anblick: Männchen der 
Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) beim Absetzen der 
fertig entwickelten Larven / Foto: Sascha SCHLEICH 

Abb. 8: Der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) wurde in 
der Dämmerung bei intensiver Insektenjagd mit dem Detek-
tor erfasst / Foto: Guido PFALZER 

Abb. 6: Die Barrenringelnatter (Natrix natrix helvetica) ist 
eine der beiden Schlangenarten im Steinbruch / Foto: Sa-
scha SCHLEICH 

Abb. 7: Höhlenradnetzspinne (Meta menardi) 
Foto: Carsten RENKER




 

  





    

    
    
    
    
   
   
  
   
 
    
 

   

  
     
  
    
  


   

   

     
  
   
  
    
 

    
  
   
 
     
     
    
    
    
   
    
 

     

   
    

   
   
  
   

   

  

   
   
 

  
  
   

    
    
   


   
    

Abb. 1: Rundaugen-Mohrenfalter (Erebia medusa) / Foto: Gerhard SCHWAB 

Abb. 2: Mehrbrütiger Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus armoricanus) / Foto: Gerhard 
SCHWAB 



  

  

   

  
   
    
   
   


     

     

    
   
  

   
 

   
     
 


    
    
   
   
   
   
  
    



  
   
  
 

  

  

  

   
     

    
 
  

   

   
    
    

     
   
   
   
   

   

    
  
    


   


Abb. 3: Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius) / Foto: Gerhard 
SCHWAB 

Abb. 4: Hochmoor-Perlmutterfalter (Boloria aquilonaris) / Foto: Gerhard SCHWAB 




 

  

  
   
 
  
     
      

    
    
     
   
    
 
 
   
   
   
    

 

   
   

    
   
   
     
    
  
    


 



     

   
    
   
   
  
    

   
   
   

   
     
     
   
    


    
   
  
      
   


    
   
    
  
  
   
    
   

     

     
 

    

  
  

 

   
   

   
     
 
    
 




  

   
 
  
  
  
    
  
   
   
 

  

     

   
  

   
  
  
    
   

   
   
    
  

    
  
   
   
 

    



   
    
    

  
   
 
  

      

 
 
    

   
   


  
   
 
  
  

   
  
    



  

  

    
    
   
  

  

  
     
   
     
    
    
   
   
 
     
   
   
   
 
     
    

     
 
   
     
  


  

    



   
  
  
 
   


     
      
    
   
  
   


    

   

  
   
    
  
     

  



      

   
    
  
   
     


   
   
     
    
  
  
  
     




  
  
  
   
  
   
  

    
   

    
    
     

     

  
   


  
   


    
   
   
 
  

    

    

   
    
   
   
    
    

    
   
  

  
  


    

  

    
   
     

   

 










 

  




      

 

    

   

      



      
      
      





  
      
 
         
     



     
       


   



     
         
     
  


Abb. 1: Arbeiterin der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina). 
Büchelberg, 14. Nov. 2014 / Foto: Gerd REDER 







  

  




         

     

       

     

       
     
  
      
     
    
    










     







    


       
  



  
    

   
   




Abb. 2: Arbeiterin unserer bekannten Hornisse (Vespa 
crabro). Dudenhofen, 4. Sept. 2013 / Foto: Gerd REDER 

Abb. 3: Arbeiterin der Mittleren Wespe (Dolichovespula 
media). Obersülzen, 11. Juni 2014 / Foto: Gerd REDER 




 

  



    

    

  
   
   


   

  
    
   
   
     

    

     
  
    
     
    
 
    



    


   

   
   
  
    

    
  

    
     
     
   
   
      

 
    
   
    
  

     
   
     
    




    
    
     
     
   
     
   

  
   
   

   
    
  


    


 
     
  

    
  

  


     

    
      
   
   
    
    
    
   
    
   
   
   
   
  
   
    
   

   
   
   
    
    

Abb. 1 u. 2 / Fotos: Manfred NIEHUIS 

Abb. 3 / Foto: Manfred NIEHUIS 



  

  

 
 
 
     
 


      
    
  
    
      
    
   


   
   
    
     
  



  
  
    
    
  
 
    
   
 
   
   
   
    

   
   
    
    

  

   
   

   
   
    



    
     

    
     

 



   
   
    
    
   
     
    


    
     

   
    
   
    

Abb. 4 (oben) u. 5 (unten) / Fotos: Manfred NIEHUIS 

Abb. 6 / Foto: Manfred NIEHUIS 




 

  

   
    


   

    
   
   
   

     
      
   
    
   
    
    
    
    
   
 
    
    
   

    
    
   
   
       
     
   
    
   

    

    
  

     

   
   
  

  
  
    


 
    
    
    
  

     
    
    
     
   

    
  
    
    
   
      
   
     


    


    
 
 
  




Abb. 9 / Foto: Manfred NIEHUIS 

Abb. 7 (oben) u. 8 (unten) / Fotos: Manfred NIEHUIS 



  
 

  



      
       
    
     

 



      

     
   
     

   

       





   
      
      
 





      
  

   
     
   






  


     
 
     
     


    

  

    
     






Exmoor-Ponys auf der Backhauswiese in Budenheim bei 
Mainz / Foto: Holger SCHANZ 




Aphodius 
consputus  

/ Foto: G. Brunne 

Aphodius porcus

 

/ Foto: G. Brunne 




 

  


      

    
 

 
      

      
 
        
      

     

    
      
   

     

   
   
   
     

   
     

     



    
     
      

    

    

         




     
    
 
       





     



     
   
    
      

  
     
     
       



    
         

      
 
   
   


   

     
    



    
      

       
       
     


       
     
      

     



    

        
    

 

    





 



  
 

  










    

     
    

   
    
  
   
    
     
   
  
    
   
   
   
    
      
  
    




     


     
     
  
    
   
  
   

     
    
   
   
  
   

     

   
   

    
  

 
  
    
    

     


     



   
   
  
    
    
  
   
   
    
   


    
 

  
   
   


  














 


 
  
   
    
    

    
   



    
  
   

   

    






 

  

    

      
   
   


   
   



    
   
   
     








 
   
 
    
    
   
    
   
    

 
   
    
  
   



    


   


  

    
    
    
    
    

  
   
   

     
     

  
 


   
  
    















Cover vom Bildband „Hommage an den 
Star“.  
 
Zum Herunterladen des Bildbandes 
(PDF, 19,5 MB) scannen Sie einfach 
unten abgebildeten QR-Code oder 
gehen Sie auf die Seite 
www.gnor.de/neues 



  
 

  



    
   
 
    
  
    


     

   
  
   
 
   
    


   
   

    
   

     

    

  
    
  

 
  
 
  
  

   
   

  

     

 




   
   
     



  
    

    
   
     
     







Teilnehmer an einer Exkursion anlässlich des GEO-Tag der Artenvielfalt im Jahr 2012 / Foto: Michael Schmolz 



ADEBAR ist gelandet!
Jetzt bestellen!

▶ ▶ ▶  Atlas Deutscher Brutvogelarten  ◀ ◀ ◀

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

Mit dem Erwerb von ADEBAR, der in den kommenden Jahren ein unver-
zichtbares Grundlagenwerk für den nachhaltigen Vogelschutz in Deutsch-
land darstellen wird, tragen Sie zur Refinanzierung des mit großem ehren-
amtlichen Engagement durchgeführten Projektes bei. 

Atlas Deutscher Brutvogelarten. Herausgegeben durch die Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und 
den Dachverband Deutscher Avifaunisten. Format ca. 24,5 x 32,5 cm, gebunden, durchgehend 4-farbig, 
pro Brutvogelart (meist) eine Doppelseite mit Verbreitungskarte und Text sowie Illustration von Paschalis 
Dougalis, 800 Seiten, Gewicht ca. 3,5 kg. Preis: 98,00 €. 

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

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




