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Liebe Mitglieder, Freundinnen und
Freunde der GNOR,

Es ist gerade mal ein gutes Jahr her,
dass in Bonn die Welt-Naturschutz-
Tagung (die Conference of Partners,
COP 9) abgehalten wurde. Alle waren
begeistert ob des breiten Zuspruchs, den
der Naturschutz aus allen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens fand. Doch wie
sieht es heutzutage aus: Ernüchterung
hat sich breit gemacht. Die Meisten sind
zum Tagesgeschäft übergegangen. Die
Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch ein
paar Finanzjongleure, gibt den Rahmen
für das künftige Handeln vor.

Die rheinland-pfälzischen Natur-
schutzverbände BUND, NABU und
GNOR haben die Zeit nicht ungenutzt
verstreichen lassen, sondern unter
Mitarbeit von vielen Fachleuten ein
Strategiepapier zur Entwicklung der
Biodiversität in unserem Bundesland
herausgebracht. Trotz intensiver Be-
mühungen unserseits war es leider nicht

möglich, die politischen Entscheidungs-
träger und vor allem das verantwortliche
Ministerium davon zu überzeugen, die
Inhalte des Papiers mitzutragen. Die
komplette Biodiversitätsstrategie mit
dem Titel “Ziele und Lösungsansätze für
eine Biodiversitätsstrategie in Rheinland-
Pfalz - Positionspapier der Naturschutz-
verbände” finden Sie auf den Internet-
seiten der oben genannten Verbände.

Der diesjährige Tag der Artenvielfalt in
Eich-Gimbsheim war für die Teilnehmer
ein großer Erfolg. Ich danke daher
Carsten Renker für die Organisation und
Sylvia Idelberger und Mathis Bard für die
Verpflegung und natürlich allen anderen
aktiven Tier- und Pflanzenkennern für
das Engagement. Carsten Renker hat alle
Artenlisten zusammengetragen und ist
auf 1011 Arten gekommen. Näheres
finden Sie im Heft, die Liste ist wird im
diesjährigen Heft von Fauna und Flora
veröffentlicht.

Im Juli konnten wir einen ganz
besonderen Termin wahrnehmen: Die
Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der
Sparda-Bank Südwest eG hat einen
sechsstelligen Betrag zur Verfügung
gestellt, um die Bedingungen für die
Wildkatze in Rheinland-Pfalz zur
verbessern. Die Aktion ist beispielhaft für
das Engagement einer Stiftung für den
Arten- und Biotopschutz. Ganz wichtig
hierbei ist zu erwähnen, dass dadurch

Ein Hinweis in eigener Sache:

Für die Veröffentlichung unverlangt eingesandter 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 Grafikmaterials) keine Rechte Drit-
ter verletzt. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Wir begrüßen es aber, wenn uns per-
sönliche Einschätzungen zu Problemen, Projekten oder bestimmten Begebenheiten in sachlicher Form mitgeteilt werden. Wir sehen dies auch als Anre-
gung, eine Diskussion anzustoßen bzw. diese weiterzuführen. Alle veröffentlichten Beiträge in diesem GNOR Info sind urheberrechtlich geschützt. Nach-
druck nur mit Quellenangabe und schriftlicher Genehmigung der Redaktion.

nicht die Aufgaben der Naturschutz-
verwaltung durch Dritte übernommen
werden. Vielmehr handelt es sich um
flankierende Maßnahmen, wie beispiels-
weise Umweltbildung oder Öffentlich-
keitsarbeit. Zu diesen beiden Themen
wurde die GNOR beauftragt, Angebote
zu unterbreiten.

Zur Verbesserung der Arbeit der
Arbeitskreise mit den Geschäftsstellen
erarbeiten wir gerade ein Konzept,
welches vorsieht, dass z.B. immer
bestimmte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als Ansprechpartner für die
AK-Leiter fungieren. Wir haben damit
in der letzten Beiratsitzung begonnen
und wollen dies auch fortführen.

Alle Mitglieder und Interessierte lade
ich ganz herzlich zu unserer
Herbsttagung nach Koblenz ein. Wir
haben bewusst einen Standort im
Norden ausgewählt, in der Hoffnung,
dass viele "Nordlichter" kommen und
dass sich vielleicht auch einige Neulinge
bei uns einfinden. Machen Sie daher
bitte Werbung für unser Jahrestreffen.
Weitere Informationen und das
Tagesprogramm mit den Vorträgen
finden Sie im Heft.

Bis bald in Koblenz, Ihr 
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Programmübersicht (Zeiten, einschließlich Diskussion)

9:30 Eintreffen

10:00 Begrüßung und Grußworte

10:30 Die Nationale Strategie zur biologischen 
Vielfalt und der laufende Umsetzungsprozess
Dr. Alfred Herberg, Bundesamt für Naturschutz

11:15 Verantwortlichkeit für die weltweite Erhal-
tung der Arten
Dr. Gerhard Ludwig, Bundesamt für Naturschutz

11:45 Der Beitrag von Rheinland-Pfalz für die 
Erhaltung der Arten
Heiko Himmler, POLLICHIA, 
Dr. Peter Keller, Vorsitzender der GNOR

12:15 Mittagessen

13:45 Mitgliederversammlung
- Bericht des Vorsitzenden
- Bericht des Schatzmeisters
- Bericht der Kassenprüfer
- Aussprache zu den Berichten
- Entlastung des Vorstandes 
- Wahlen zum Beirat
- Berichte der Geschäftsstellen
- Ehrungen
- Bericht der Stiftung proNatur Rheinland-Pfalz
- Anpassung der Mitgliedsbeiträge
- Verschiedenes / Anträge

15:15 Kaffee- und Teepause

15:45 Von Maiwürmern, Spanischen Fliegen und 
Pelzbienenkäfern - Zur Kultur- und Naturge-
schichte der Ölkäfer sowie ihre Verbreitung 
und Gefährdung in Rheinland-Pfalz
Dr. Manfred Niehuis, Ehrenmitglied der GNOR 
Dr. Johannes Lückmann

16:30 Weichtiere - Endemiten und Spezialisten im 
Fokus der Biodiversität
Gerhard Weitmann, GNOR AK Mollusken

17:00 Ausklang

Programm der GNOR Herbsttagung

am Samstag, den 14. November 2009 im Hörsaal G410 der Universität Koblenz-Landau 
Campus Koblenz, Universitätsstraße 1, 56070 Koblenz

Anreise

Mit der Bahn fahren Sie bis zum Hauptbahnhof in
Koblenz. Vom zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB) am
Hauptbahnhof erreichen Sie den Campus in Koblenz-Met-
ternich mit den Bus-Linien 5 (Haltestelle Uni-Metternich)
und 20 (Haltestelle Oberweiher).

Mit dem KFZ aus nördlichen und östlichen Richtungen
fahren Sie auf der A 3 bis zum Dernbacher Dreieck. Dort
wechseln Sie auf die A 48 Richtung Koblenz und fahren bis
zur Abfahrt Koblenz. Wechseln Sie dann auf die B 9 Rich-
tung Koblenz und nehmen Sie nach ca. 4 km die Ausfahrt
Metternich, B 258. Fahren Sie weiter in Richtung Metter-
nich, bis Sie nach ca. 3 km auf die Bundesstraße B 416
Richtung Güls wechseln können. Nach weiteren 0,5 km
nehmen Sie die Ausfahrt Metternich West, UNI und fol-
gen der Beschilderung.

Aus südlichen und westlichen Richtungen auf der A 61
fahrend, nehmen Sie die Ausfahrt Metternich. Dort biegen
Sie in Richtung Koblenz in die Landstraße ein. Wenn nach
ca. 5 km die Landstraße in die Bundesstraße B 258 mün-
det, biegen Sie rechts ab. Auf der B 258 können Sie nach
ca. 1,5 km auf die Bundesstraße B 416 Richtung Güls
wechseln. Nach weiteren 0,5 km nehmen Sie die Ausfahrt
Metternich West, UNI und folgen der Beschilderung.

Die Universität in Koblenz verfügt über einen Parkplatz
direkt neben dem Campus Metternich.

Quelle: http://www.uni-koblenz-landau.de (leicht verändert)

Campus-Plan Universität Koblenz (Hörsaal G 410 siehe Gebäude “G”
Fachbereich Naturwissenschaften) / Quelle: http://www.uni-koblenz-
landau.de
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Im Rahmen des 11. GEO-Tags
der Artenvielfalt luden die Gesell-
schaft für Naturschutz und Ornitho-
logie Rheinland-Pfalz (GNOR) und
das Naturhistorische Museum
Mainz zur Erfassung der Biodiver-
sität an den Eich-Gimbsheimer Altr-
hein. Das Interesse der insgesamt 23
Experten galt allen nur erdenklichen
Artengruppen. Angefangen bei den
Moosen und Pflanzen wurden bei
den Tieren u. a. so exotische Grup-
pen wie Springschwänze und Pseu-
doskorpione erfasst. Michael Marx
von der Johannes-Gutenberg-Uni-
versität Mainz stellte diesen oft nicht
einmal millimetergroßen Vertretern
der Bodenbewohner nach und
konnte am Nachmittag bereits etwa
40 Arten melden. Herbert Nickel,
extra aus dem fernen Göttingen
angereist, untersuchte die Zikaden
entlang der großen Schilfgebiete.
Von den 81 nachgewiesenen Arten,
waren fünf bislang noch gar nicht in
Rheinland-Pfalz beobachtet worden.
Eine Art ist sogar ganz neu für die
Wissenschaft und wird noch im
Laufe dieses Jahres beschrieben wer-
den. Einen absoluten Spitzenwert -
ausgehend von der Artenzahl -
brachten die Wanzen: Insgesamt
wurden an diesem Tag 99 Arten am
Eich-Gimbsheimer Altrhein nachge-
wiesen - bezogen auf die insgesamt
711 bekannten Arten in Rheinland-
Pfalz eine prozentual gesehen gute
Ausbeute für die Arbeit eines Tages.
Selbst bei vermeintlich gut bekann-
ten Tiergruppen wie den Vögeln ist
noch lange nicht alles bekannt. Das
Team um Dr. Dieter Thomas Tietze
von der Universität Mainz fing -
auch am GEO-Tag - im Rahmen
ihres Langzeitmonitorings Vögel am
Eich-Gimbsheimer Altrhein. Durch

die Kontinuität der Untersuchung
konnten in den letzten Jahren zahl-
reiche Details zur Biologie und
Ökologie der Vögel ermittelt wer-
den. Die Arbeit verlangt jedoch den
vollen Einsatz der Vogelkundler: Bis
zu den Hüften im Schlamm versun-
ken, müssen die Vögel aus speziellen
Fangnetzen befreit werden. Bereits
ab 6 Uhr in der Frühe werden sie
beringt, vermessen und gewogen.

Bis weit in die Nacht hinein
erstreckte sich die Erfassung der
Tiere. Mit insgesamt fünf "Leucht-
türmen" - Spezialanfertigungen zum
Anlocken von nachtaktiven Insekten
- wurden die Nachtfalter des Gebie-
tes untersucht. Mit Peter Neu und
Matthias Weitzel waren zwei Exper-
ten aus der Trierer Gegend angereist,
um außerdem die Köcherfliegen des
Gebietes zu erfassen. Franz Grimm
untersuchte mit Akustikfallen die
Fledermäuse. Hierbei handelt es sich
um spezielle Aufnahmegeräte für die
Ultraschallrufe der Tiere. Die Analy-
se dieser Aufnahmen ermöglicht
letztlich eine Aussage darüber, wel-
che Fledermäuse im Gebiet auf Beu-
tefang unterwegs waren. Auch die
Kreuzkröten wurden erst in der
Dunkelheit aktiv. Neben zahlreichen
rufenden Exemplaren wurden auch
zwei Tiere "auf Wanderschaft" beob-
achtet. Um 1 Uhr in der Nacht
waren dann alle Experten zufrieden
und reisten nach Hause. Insgesamt
wurden an diesem einen Tag 1.011
Tier- und Pflanzenarten am Eich-
Gimbsheimer Altrhein nachgewie-
sen - eine üppige Artenvielfalt, ganz
im Sinne des GEO-Tags.

Dr. Carsten Renker

... aus dem Vorstand

Biodiversität am Eich-Gimbsheimer Altrhein
Vom Springschwanz bis zum Blaukehlchen - alle Arten wurden erfasst

... nur durch genaues Hinschauen lassen sich
auch die kleinsten Arten erfassen

... die Große Pechlibelle - eine der häufigsten
Libellen an den Kiesabbaugewässern des Eich-
Gimbsheimer Altrheins

... große und kleine Naturkundler bei der Arbeit

... Mittagspause bei den Experten / Fotos: Sylvia
IDELBERGER
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Nun haben wir Herbst des Folge-
jahres und das Projekt läuft mittler-
weile: Es nennt sich "Die Wildkatze
in Rheinland-Pfalz" und wird von
der Stiftung Kunst, Kultur und
Soziales der Sparda-Bank Südwest
eG gesponsert. Die Gesamtkoordi-
nation liegt beim Umweltministeri-
um, während die fachliche Abwick-
lung über das Landesamt für Um-
welt, Wasserwirtschaft und Gewer-
beaufsicht läuft. Durchgeführt wird
es durch die drei oben bereits
genannten Vereine.

Am 6. Juli wurde es mit einer
großen Pressekonferenz in den
Räumlichkeiten der Sparda-Bank in
Mainz von Staatsministerin Margit
Conrad und Sparda-Vorstandsmit-
glied Hans-Jürgen Lüchtenborg
sowie den Vorsitzenden der Vereine
der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Aber nicht erst ab diesem offiziel-
len Zeitpunkt haben BUND,
GNOR (inkl. dem NEZ Wappen-

schmiede) und Hunsrückverein ihre
Aktivitäten gestartet, sondern waren
schon monatelang im Hintergrund
aktiv. Sonst hätte schließlich am 6.7.
nicht schon eine erste Version der
gemeinsamen Homepage vorgestellt
werden können. Diese stellt einen
Teil des Bereichs "Öffentlichkeitsar-
beit" dar, der sonst noch Umweltbil-
dungsveranstaltungen, einen Wild-
katzenlauf, einen Wildkatzentag auf
der Wildenburg und vor allem eine
Umweltbildungsmappe umfasst. An
letzterer wirkt auch die GNOR mit.
Auch ein kleiner Film über die Wild-
katze und das Projekt soll noch aus
diesen Mitteln finanziert werden.
Ansonsten werden die Gelder pa-
ritätisch unter den Partnern verteilt
und zwar unter anderem für fol-
gende Bereiche bzw. Maßnahmen: 

Der BUND wird sich im Bereich
der Südpfalz um die Schaffung von
Wanderkorridoren kümmern, um
dadurch die Ausbreitung der Wildkat-
zen zwischen den Kerngebieten südli-
cher Pfälzerwald und Bienwald zu för-
dern. Hauptaugenmerk liegt dabei
beim Erwerb von geeigneten Flächen
und deren naturnahen, wildkatzen-
tauglichen Entwicklung, was beispiels-
weise das Pflanzen von Gehölzen bein-
haltet. Aber auch Maßnahmen der
Akzeptanzbildung gehören genauso
dazu wie die Öffentlichkeitsarbeit. 

Der Hunsrückverein wird ein Auf-
fangzentrum für verletzte oder kran-

“Die Wildkatze in Rheinland-Pfalz”

Mainz, 19. Dezember 2008. Schnell noch die letzten Dinge vor
den Weihnachtsferien erledigt, da klingelt das Telefon: Ein Mitarbei-
ter des Umweltministeriums berichtet, ein Sponsor habe sich aus
einer Reihe von Projekten das mit der Wildkatze herausgesucht. Es
geht um um eine sechsstellige Summe, die den Vereinen BUND,
Hunsrückverein und GNOR für die Durchführung zur Verfügung
gestellt würden. Aber alles ist noch sehr vertraulich und nicht hun-
dertprozentig sicher, bitte entsprechende Schritte vorbereiten…

Wenn das kein Weihnachtsgeschenk ist!!

ke Wildkatzen erstellen, was vor
allem auch ein Auswilderungsgehege
beinhaltet. Außerdem sollen geeigne-
te Maßnahmen getroffen werden,
die Wildkatze hier auch besser erleb-
bar zu machen.

Die GNOR schließlich wird neben
den bereits oben erwähnten Maßnah-
men der Öffentlichkeitsarbeit ein
Artenschutzzentrum errichten, an das
ein Auffanggehege für verletzte Kat-
zen angegliedert sein soll. Für letzte-
res sind wir derzeit dabei, einen
geeigneten Standort dafür zu finden.
Das Herzstück soll aber eine Ausstel-
lung über die Wildkatze sein, die ihre
Bleibe in den Räumlichkeiten der
alten Wappenschmiede beim NEZ in
Fischbach bei Dahn finden soll.
Neben klassischen Ausstellungsele-
menten wie Schautafeln wird es auch
interaktive Bereiche und eine Katzen-
höhle geben. Die Arbeiten an der
Renovierung des Gebäudes sind
mittlerweile angelaufen, und wir hof-
fen, dass wir im Frühjahr 2010 die
Ausstellung der Öffentlichkeit vor-
stellen können. 

Damit erhält das NaturErlebnis-
zentrum Wappenschmiede und das
Biosphärenhaus eine weitere Attrak-
tion, die hervorragend zu den ande-
ren Aktivitäten wie zum Beispiel
dem Biberzentrum passt. Jetzt fehlt
nur noch das Fledermauszentrum …

Wildkatze / Foto: Günter STEPHAN

Foto: Michael SCHMOLZ
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Die Stiftung proNatur Rheinland-
Pfalz und die GNOR veranstalten
wieder gemeinsam einen Natur-
Fotowettbewerb für den GNOR-
lender 2010. Schicken Sie uns Ihre
schönsten Naturfotos aus Rhein-
land-Pfalz. 13 Sieger-Fotos (zwölf
Monate plus Titelblatt) werden für
den Kalender ausgewählt. Einsen-
deschluss ist der 29.10.2009. Bis
dahin können die Fotos an die
Geschäftsstelle Süd gesendet oder
dort abgegeben werden: 

GNOR Geschäftsstelle Süd
Wallgasse 16
67433 Neustadt
gnor-sued@gnor.de

Mitmachen kann jeder!

Ab sofort sind alle kleinen und
großen Fotografen dazu eingeladen,

sich an dem Foto-Wettbewerb zum
GNORlender 2010 zu beteiligen.

Mit dem Wettbewerb möchten
wir den Blick bewusst auf die
Schönheit der Natur in Rheinland-
Pfalz lenken: Entdecken Sie durch
den Fokus der Linse neue und
bekannte Details, schärfen Sie den
Blick für Tiere, Pflanzen und Land-
schaften in Rheinland-Pfalz.

Alle eingesandten Fotos sollten
mit einer genauen Orts- und Zeit-
angabe sowie bei Bedarf mit einer
Artbenennung versehen sein.
Papier-Abzüge sind ebenso willkom-
men wie Dias oder digitale Bilder.
Papierabzüge sollten das Querfor-
mat 20 x 25 cm haben, digitale Bil-
der bei gleicher Bildgröße möglichst
300 dpi. Die genauen Endmaße des
Bildes betragen 16,8 x 20,7 cm bzw.

bei 300 dpi 1.990 x 2.445 ppi. Pro
Teilnehmer/Teilnehmerin können
maximal fünf Bilder eingereicht
werden.

Eine Jury zusammengesetzt aus
Mitgliedern des Teams Öffentlich-
keitsarbeit wird die 13 Sieger-Fotos
für den GNORlender 2009 aus-
wählen. Alle eingesandten Dias,
Fotos werden möglichst bald da-
nach zurückgeschickt. Alle Gewin-
ner erhalten als kleines Dankeschön
unsere zwei Bände "Die Tagfalter
der Pfalz" oder auf Wunsch eine
andere GNOR-Publikation.

Natur-Fotowettbewerb
Schicken Sie uns Ihre schönsten Naturfotos!

Wir möchten an dieser Stelle
nochmals der Sparda-Bank aus-
drücklich für ihre wirklich sehr
großzügige Unterstützung danken,
verbunden mit der Hoffnung auf
weitere gemeinsame Projekte. 

Wir wollen aber auch nochmals
betonen, dass wir diese einmalige
Förderung nicht als Ersatz, sondern
als Ergänzung zu den staatlichen
Artenschutzprogrammen für die
Wildkatze sehen. Das Land Rhein-

land-Pfalz ist nun nicht aus der
Pflicht entlassen, Artenschutzprojek-
te für die Wildkatze zu fördern, son-
dern sollte dies als Ansporn für wei-
tere Unterstützung sehen.

Michael Schmolz
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... aus der 
Landesgeschäftsstelle

Die neuen Gesichter in der Lan-
desgeschäftsstelle in Mainz

Theresa Pietsch ist 21 Jahre alt
und kommt aus dem Herzen Rhein-
hessens, aus Wallertheim. Seit
August verbindet sie Praktisches mit
Nützlichem. Praktisch erlangt sie
durch das Freiwillige Ökologische
Jahr (FÖJ) bei der GNOR ihren
praktischen Teil der Fachhochschul-
reife. Nützlich ist, dass sie etwas
über die Natur lernt und sich im
Naturschutz engagieren kann. 

Bei der GNOR schätzt sie das aus-
gewogene Verhältnis zwischen Ver-
waltungsarbeit, organisatorischen
Aufgaben und Biotoppflege. Theresa
sieht ihr FÖJ auch als ihren Beitrag
zum Naturschutz und erwartet
davon, zu lernen, wie sie gezielt die
Natur schützen kann. Privat hört sie
Musik und liest gerne.

Paul Hoffmann ist mit 26 Jahren
"der alte Mann" unter den FÖJlern.
Der gebürtige Mainzer, der auch in
einem Mainzer Vorort, nämlich
Laubenheim, wohnt, ist gelernter

Buchhändler, der sich beruflich
noch einmal neu orientiert. Als
naturverbundener Mensch will er
durch die GNOR einen Einblick in
den Umwelt- und Naturschutzbe-
reich bekommen. Die Erfahrungen,
die er während seiner Berufsausbil-
dung gesammelt hat, möchte er
unter anderem gerne gewinnbrin-
gend bei der GNOR einsetzen (Lite-
raturdatenbank, Neuorganisation
des Bücherlagers etc.). Ansonsten ist
er erfreut, wie groß die Bandbreite

an Themen im Naturschutz und bei
der GNOR ist und nimmt jede
Menge neuer Einblicke in diesem
spannenden Bereich wahr.

Paul fährt am Liebsten mit dem
Fahrrad zur Arbeit und betreibt in
seiner Freizeit mit Freunden einen
gemeinsamen Garten. Des Weiteren
liest und backt er sehr gerne.

Hannes Splitthof ist 20 Jahre alt
und stammt aus der Nähe von Jena
(Thüringen). Nach seiner erfolg-
reich absolvierten Realschulprüfung
entschloss er sich im Sommer 2006,

noch das Abitur (Spezialrichtung
Wirtschaft) in Greiz zu machen,
welches er dann im Juni 2009 erfol-
greich abschloss.

Die Natur liegt ihm sehr am Her-
zen. Deshalb hat er sich schon in sei-
ner Heimat für den Natur- und
Umweltschutz engagiert und war
auch in einer Greenpeace-Gruppe
aktiv. Von seinem FÖJ erwartet er,
dass er weitere wichtige Lebenser-
fahrungen und Berufspraxis sam-
melt. Besonders gefällt ihm die
bunte Themenpalette bei der
GNOR. So kann man in vielen
Bereichen des Naturschutzes einen
Einblick gewinnen. Weiterhin
möchte er einen Beitrag für den
Natur- und Artenschutz leisten und
kann sich auch später vorstellen, im
Umweltbereich tätig zu sein.

Zu seinen weiteren Hobbys zählen
Rad fahren, Fußball und Volleyball
spielen.
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Praktikum bei der GNOR

Die GNOR bietet Studentinnen
und Studenten die Möglichkeit, im
Rahmen eines mehrwöchigen Prakti-
kums Einblicke in die unterschiedli-
chen Arbeiten eines Naturschutzver-
bandes zu erhalten. Interessenten
können sich gerne in der Landesge-
schäftsstelle melden.

Mit Alexander Rücker hatten wir in
den vergangenen Wochen einen sehr
engagierten Mitarbeiter. Wir danken
ihm herzlich für seinen Einsatz.

Ein Praktikant stellt sich vor:

Mein Name ist Alexander Rücker,
ich bin 23 Jahre alt und von Septem-
ber bis Oktober habe ich ein sechs-
wöchiges Praktikum bei der GNOR
in Mainz absolviert. Sonst studiere
ich "Angewandte Biogeographie" mit
den Hauptfächern Biogeographie
und Geobotanik sowie den Neben-
fächern Bodenkunde und Ökotoxi-
kologie an der Universität Trier.

Meine besonderen Interessen lie-
gen in den Auswirkungen des Land-
nutzungswandels (z. B. Fragmentie-
rung der Landschaft, Nutzungsaufga-
be von Flächen) auf Organismen

sowie in den Folgen der globalen
Erderwärmung auf das Migrations-
verhalten und die Verbreitung von
Arten. Außerdem interessiere ich
mich für die "Neobiotaproblematik".

Während meines Praktikums lagen
meine Schwerpunkttätigkeiten zum
einen in einem Kartierprojekt zur
Haarstrangwurzeleule Gortyna bore-
lii und zum anderen war ich häufig in
dem Projekt der "Halbwilden Hal-
tung von Weidetieren" bei Kamp-
Bornhofen eingesetzt.  Daneben habe
ich einige Artikel für die "GNOR
Info" verfasst.

In den sechs Wochen bei der
GNOR konnte ich viele praktische
Erfahrungen sammeln, was die
Arbeit und die Überlegungen in
einem Verein zum Schutz der Natur
angeht.

Zum Ende möchte ich mich noch
bei allen in der Landesgeschäftstelle,
im Besonderen bei Holger Schanz
und Michael Schmolz, für die inter-
essanten Einblicke während der letz-
ten Wochen und die schöne Zeit
bedanken. Alexander Rücker

Schüler sichern Lebensräume
für bedrohte Tiere und Pflanzen

Am 12. September fand in Zusam-
menarbeit mit Schülern der Integrier-
ten Gesamtschule Mainz - Bretzen-
heim, dem NABU, dem AK Umwelt
Mombach,  dem Botanischen Arbeits-
kreis und Laubenheimer Bürgern ein
Biotoppflegeeinsatz im Naturschutzge-

Wir begrüßen die
“Neuen”

Wir möchten alle neuen Mitglie-
der begrüßen, die uns ihr Vertrauen
schenken:

Julian Ahlborn, Trier
Daniel Becker, Pirmasens
Christoph Bussen, Neustadt/Weinstr.
Thomas Deigentasch, Haßloch
Wolfgang Düring, Bingen
Gunnar Oehmichen, Landau
Peter Ramachers, Hirschborn
Bernd Remelius, Hettenleidelheim
Alexander Rücker, Trier
Maximilian Schneider, Landau
Stefan Sievi, Gimbsheim
Harald Temmel, Gusterath
Christian Trietsch, Eppelheim
Jörn Weiß, Erpolzheim (sc)

... Helfer beim Aufsammeln des Mahdgutes  /
Foto: Holger SCHANZ

... endlich, der lang ersehnte Fund - ein Haarstrang / Foto: LGS
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Steckbrief: Arznei-Haarstrang - 
Peucedanum officinale L.

Der Arznei-Haarstrang gehört zu den
Doldengewächsen (Apiaceae) und ist vor
allem durch seinen hohen Wuchs (bis
200 cm), seine mehrfach gefiederten

Blätter und durch die für die Familie
typische Blütenform gekennzeichnet.
Zum Blühen kommt die ausdauernde
Staude zwischen Juli und September, die
anschließende Bestäubung erfolgt durch
Insekten, aber auch durch Selbstbestäu-
bung (Autogamie).

Die Art hat ihr Schwerpunktvorkom-
men in den Staudensäumen trockenwar-
mer Standorte, daneben findet man die
Art auch auf Trocken- und Halbtrocken-
rasen sowie Feuchtwiesen (Hauptvor-
kommen). 

Der Arznei-Haarstrang gilt mit einer
Temperaturzahl von 7 als Wärmezeiger, zu
dem deutet ein Vorkommen von Peuceda-
num officinale auf Stickstoffarmut hin
(Stickstoffzahl = 2) (ELLENBERG 1992). 

Entlang des nördlichen Oberrheingra-
ben findet man heute noch gute Bestän-
de des Arznei-Haarstrang, dennoch gilt
die Art als gefährdet und befindet sich

bundesweit im Rückzug. (BfN 1996)

Eine besondere naturschutzrelevante
Bedeutung hat Peucedanum officinale als
Raupenfutterpflanze des monophagen
Schmetterlings Gortyna borelii (Haar-
strangwurzeleule). Alexander Rücker

Literatur:
ELLENBERG, H., WEBER, H. E., DÜLL,
R., Wirth, V., WERNER, W., PAULIßEN,
D.: (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in
Mitteleuropa", Scripta Geobotanica 18
(2.Auflage 1992)

JÄGER, E. J. (Hrsg.) (2007): "Rothmaler
Exkursionsflora von Deutschland.
Gefäßpflanzen, Atlasband", Spektrum
akademischer Verlag (11. Auflage 2007)

www.floraweb.de, Homepage des Bun-
desamtes für Naturschutz. [entnommen
am 21.9.2009]

BUNDESAMTES FÜR NATURSCHUTZ

(1996): Rote Liste gefährdeter Pflanzen
Deutschlands.

Steckbrief: Haarstrangwurzel-
eule - Gortyna borelii (PIERRET)

Bei der Haarstrangwurzeleule (Gor-
tyna borelii PIERRET) handelt es sich
um einen großen Nachtfalter aus der
Familie der Eulen (Noctuidae). 

Lebensräume der Art sind in erster
Linie Halbtrockenrasen mit reichem
Vorkommen des Arznei-Haarstrang
Peucedanum officinale, der die einzige
Futterpflanze für die Raupen darstellt.
Das Weibchen legt die Eier sowohl an
den Arznei-Haarstrang, als auch an
Gräser in direkter Umgebung, dabei
kann ein Gelege bis zu 200 Eier umfas-
sen. Im folgenden Frühsommer
schlüpfen die Raupen und fressen
zunächst im Stängel und später in der
Wurzel von Peucedanum officinale.
Die sich anschließende Flugzeit dauert
von August bis Ende Oktober.

Aktuell ist die Art in Deutschland
nur noch an wenigen Standorten
anzutreffen, dazu gehören Gebiete in
Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz, Hessen, Bayern und Sachsen-
Anhalt. Gefährdet ist die Art des FFH-
Anhang II und IV Art durch zu inten-
sive landwirtschaftliche Nutzung, die
zum Verschwinden der Futterpflanze

führt. Daneben spielt auch das Brach-
fallen von ehemals genutzten Flächen
und die damit einhergehende Verbu-
schung eine Rolle.

Die in Deutschland als vom Ausster-
ben bedroht geltende Art (BfN 1998)
ist, um sie zu erhalten, auf den Schutz
der noch vorhandenen, intakten
Lebensräume angewiesen. Das BfN
nennt in diesem Zusammenhang die
extensive Grünlandnutzung als sinn-
voll, wobei nach der Samenreife von
Peucedanum officinale eine Mahd
stattfinden sollte.  Alexander Rücker

Literatur: 

BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ

(1998): Rote Liste der gefährdeten
Tiere Deutschlands"

http://www.bfn.de/0316_haarstrang-
wurzeleule.html, Homepage des Bun-
desamtes für Naturschutz. [entnom-
men am 21.9.2009]

Arznei-Haarstrang / Foto: Th. SATTLER (ARCHIV

LFU BADEN-WÜRTEMBERG

Haarstrangwurzeleule Gortyna borellii PIERRET

/ Foto: F. JOLICH
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biet Laubenheimer-Bodenheimer Ried
statt. Im Zentrum der Arbeit stand
dabei zum einen das Zurückdrängen
der Schlehe Prunus spinosa, die das
Aufwachsen von botanischen Beson-
derheiten wie der Wiesen-Schwertlilie
Iris spuria, die im NSG ihr bundesweit
wichtigstes Vorkommen hat, behin-
dern kann. 

Auf der anderen Seite ging es darum,
den Arznei-Haarstrang Peucedanum
officinale in seinen Beständen auf der
Fläche zu erhalten. Der Arznei-Haar-
strang spielt im Leben der zu den
Nachtfaltern gehörenden Haarstrang-
wurzeleule Gortyna borelii (FFH -
Anhang II und IV) eine zentrale Rolle.
Die Raupen der Art fressen während
ihrer Entwicklung ausschließlich am
Arznei- Haarstrang, somit ist die Haar-
strangwurzeleule streng an Vorkom-
men von Peucedanum officinale
gebunden.

Als die Pflegemaßnahmen aufge-
nommen wurden, war die Haarstrang-
wurzeleule schon fast vollständig aus
dem Gebiet verschwunden. Wegen der
starken Verbuschung fehlte es vor allem
an den für die Eiablage wichtigen
Strukturen (Altgräser und Arznei-
Haarstrang), und es fand kaum noch

eine Reproduktion statt. Nachdem die
Fläche weitgehend entbuscht worden
war, gelang es, die Bestände des Arznei-
Haarstrangs und damit auch die der
Haarstrangwurzeleule zu stabilisieren
und zu vergrößern. Inzwischen findet
man an sehr vielen Individuen von
Peucedanum officinale so genanntes
"Bohrmehl", was auf Fraßaktivität der
Raupen von Gortyna borelii hinweist. 

Das bei der Mahd am Vortag ange-
fallene Material wurde mit Hilfe von
ca. 50 Schülern verschiedener Klas-
senstufen zusammengerecht, abtrans-
portiert und auf benachbarten Flächen
wieder ausgebracht, mit dem Ziel, dort
die Neuetablierung von trockenem
Grünland voranzutreiben. Außerdem
wurden gezielt die Früchte von Iris spu-
ria gesammelt, um auch diese Art in
ihren Beständen zu schützen bzw. um
auch in anderen, benachbarten Flächen
Populationen aufzubauen. 

Zum Mittag gab es eine gemeinsame
Mahlzeit, bei der sich die freiwilligen
Helfer für die restlichen Arbeiten stär-
ken konnten. Gegen 17 Uhr war die
Arbeit getan und alle Beteiligten gingen
zufrieden und mit der Gewissheit, für
die Natur etwas Gutes getan zu haben,
nach Hause. 

Alexander Rücker

... Helfer beim Auflagen des Mahdgutes  / Foto:
Holger SCHANZ

Standorte des Arznei-Haarstrangs wurden bei der
Mahd ausgespart  / Foto: Holger SCHANZ

Anerkennung für 25-
Jahre GNOR

Die GNOR lebt vom ehrenamtli-
chen und finanziellen Engagement
ihrer Mitglieder. Mitgliedsbeiträge,
Spenden und tatkräftige Unterstüt-
zung sind die Basis für unser Wir-
ken. Daher möchten wir uns auch in
diesem Jahr bei unseren treuen Mit-
gliedern bedanken.

25 Jahre GNOR heißt es in diesem
Jahr für:

Matthias Arens, Nassau
Werner Bollmann, Kiel
Peter Brandt, Neuhäusel
Manfred Bremmer, Münster-Sarmsheim
Dietmar Brühl, Görgeshausen
Dr. Rüdiger Burkhardt, Oppenheim
Michael Görtz, Bonn
Wilfried Hasselbach, Albig
Max Merrem, Altrich
Anette Möller, Hüttenbach/Weidenheim
Naturhistorisches Museum Mainz
Dr. Franz-Otto Neuffert, Bubenheim
Albert Oesau, Ober-Olm
Dr. Dieter Rühl, Mainz
Peter Schmidt, Oberarnbach
Hans Jürgen Schneider, Pirmasens
Joachim Schönfeld, Sinzig-Westum
Georg Sennert Grefrath
Helga Simon, Dienheim
Silke Vogtmann, Mendig
Adolf Weis, Sparbrücken
Johannes Zühlke, Stahlhofen

Auf der Herbsttagung möchten
wir Ihnen daher eine kleine Aner-
kennung für Ihre Unterstützung
überreichen. Wir würden uns freu-
en, wenn wir Sie auf unserer Herbst-
tagung am 14. November begrüßen
dürfen. Bitte melden Sie sich in der
Landesgeschäftsstelle und lassen uns
wissen, ob Sie zur Tagung kommen
können. Vielen Dank.               (sc)
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Erosionsforschung in der "Halbwilden Haltung von
Weidetieren" bei Kamp-Bornhofen

Aktuell laufen in der "Halbwilden Haltung von Wei-
detieren" bei Kamp-Bornhofen zwei Diplomarbeiten, die
von Kathrin Beissel und Matthias Gienandt (Universität
Trier) durchgeführt werden. Betreut werden die Diplo-
manden von Prof. Johannes B. Ries vom Institut für phy-
sischen Geographie und Prof. Michael Veith vom Institut
für Biogeographie. Im Zentrum der Untersuchungen
steht der Einfluss der Weidetiere auf die Erosion (Abtra-
gung), daneben soll auch der gezielte Transport von Stei-
nen durch die Tiere ermittelt werden. Um die Abtragung
zu quantifizieren, wurden an drei verschiedenen Stellen
innerhalb der ca. 60 ha großen Fläche so genannte
"plots" eingerichtet. Ein "plot" besteht aus drei umzäun-
ten Schuttfangkästen, in denen die Abtragung bzw.
Flächenspülung bestimmt werden soll. An jeden Schutt-
fangkasten ist ein Kanister angeschlossen, in dem das
überschüssige Wasser gesammelt wird. Bei den Untersu-
chungen ist jeweils ein Schuttfangkasten so ausgebracht,
dass eine Unterscheidung zwischen gestörten (Vertritt
durch Tiere) und ungestörten Flächen möglich ist.

Die drei "plots" sind über die Untersuchungsfläche wie
folgt verteilt:

1. Steilhang im Tal (Offenland)

2. Steilhang kurz unterhalb der Hangkuppe (Offenland)

3. weniger steile Stelle auf der Hangkuppe (Waldstandort)

Die Begehung der Fläche und Leerung der Schutt-
fangkästen findet wöchentlich statt. Das in den Fangkä-
sten enthaltene Material wird entnommen und ansch-
ließend im Labor filtriert. Dadurch können Aussagen
zum Sedimentgehalt in g/l H2O getroffen werden. Das
Ziel der Untersuchung besteht darin, den Abtrag in g/ha
zu bestimmen. Ziel der Untersuchungen ist der qualita-
tive Nachweis einer erhöhten Erosionswirkung unter
dem Weideeinfluss insbesondere der Ziegen.

Bei der Geländebegehung am 25.9. konnte in den
Schuttfangkästen nur sehr wenig Material gesammelt
werden, ein Grund dafür war die Trockenheit der voran-
gegangenen Tage. Dadurch wurde nur sehr wenig Sub-
stanz weggespült.

Um den Transport von Steinen im Gebiet genauer zu
untersuchen, wurden 190 Tracer (blau gekennzeichnete

Steine) im Gelände an verschiedenen Stellen ausgebracht
und der jeweilige Ort der Ausbringung genau dokumen-
tiert (durch Fotographie und Markierung der Lage auf
einer Karte). Die Tracer verbleiben mehrere Wochen im
Gelände und abschließend kann die durch Ziegen und
Pferde verursachte Transportstrecke in cm bestimmt wer-
den. Daraus lassen sich dann bevorzugte und weniger
bzw. nicht genutzte Pfade der Tiere erkennen. Am 25.9.
konnten an einigen Orten schon deutliche Positionsän-
derungen der Tracer festgestellt werden. Zu bedenken ist
bei der Bestimmung der Transportstrecke der Tracer
allerdings, dass der Rheinsteig durch das Untersuchungs-
gebiet führt. Man muss also davon ausgehen, dass ein
gewisser Anteil an der Transportstrecke auch auf den
Menschen zurückzuführen ist. Insgesamt kann dies
jedoch vernachlässigt werden, weil nur ein Ort, an dem
Tracer ausgelegt wurden, direkt auf einem Wanderweg
liegt, die übrigen Flächen sind abseits, wo nicht mit Ein-
flüssen durch Wanderer zu rechnen ist. 

Mit abschließenden Ergebnissen der beiden arbeiten

Schuttfangkästen  / Foto: Katrin BEISSEL

Schuttfangkasten ohne Abdeckung mit dem aufgefangenen
Erosionsmaterial / Foto: Katrin BEISSEL
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Käfern, hier wurden die Fallen an
Bäumen befestigt. Die Tiere fliegen
gegen eine Plexiglasscheibe, gelangen
in das Fanggefäß und werden ent-
nommen. Die Idee zu der Untersu-
chung kam dem Betreuer Dr. Tho-
mas Wagner 2008, als er im Rahmen
des Fauna-Flora Tages das Gebiet
erstmals auf Käfer untersuchte.

Die Studentinnen Sabine Kolligs
und Sarah Krombach haben ihre
Fallen im Wald ausgebracht,
während ihr Kommilitone Harald
Brauch (alle Lehramt Biologie) die
Käferfauna im Offenland erforscht.
Neben dem reinen Artnachweis wird
man Schlüsse ziehen können, wel-
che Arten eher an Waldstandorte
und welche an offenere Standorte
gebunden sind.

Bei der Fallenkontrolle am
1.10.2009 konnten an den Wald-
standorten leider keine Käfer in den
Fallen gefunden werden. Einige der
eingegrabenen Fallen wurden durch
die im Gebiet halbwild gehaltenen
Tiere "ausgegraben", in diesen Fal-
len war natürlich keine Käfererfas-
sung möglich. Die in den Fallen ent-
haltene Flüssigkeit war außerdem in
allen Fallen bereits ausgetrocknet.
Die Fallen wurden mit neuer Fang-

Die Käferfauna der "Halb-
wilden Haltung" im Visier

Neben dem Projekt der Univer-
sität Trier sind auch Studenten der
Universität Koblenz aktuell im
Gebiet tätig. Ziel der Untersuchung
ist eine Erfassung der Käferfauna.
Dabei werden mit Hilfe von ver-
schiedenen Fallentypen sowohl auf
dem Boden laufende Käfer (Barber-
fallen), als auch flugfähige Käfer
erfasst. Zur Erfassung der flugun-
fähigen Käfer wurden mit Salzwasser
gefüllte Gläser in die Erde eingegra-
ben und nach einer zu Versuchsbe-
ginn festgelegten Zeit (hier alle 3
Wochen) aufgesucht und auf gefan-
gene Käfer kontrolliert. Die Fänge
werden anschließend bestimmt und
die Fallen erneut ausgebracht. Ähn-
lich verfährt man bei den flugfähigen

ist im November zu rechnen. Laut
Matthias Gienandt und Kathrin
Beissel wäre eine über mehrere Jahre
andauernde Untersuchung im
Gebiet wünschenswert, da die jetzt
durchgeführten Arbeiten nur eine
Momentaufnahme sind, aber keine
längerfristigen Schlüsse zur Abtra-
gung im Gebiet zulassen.

Alexander Rücker

... beim Entleeren der Bodenfallen / 
Foto: Holger SCHANZ

Halbwilde Haltung
von Weidetieren

Helfen Sie mit, die alten Wein-
bergsbrachen als Lebensraum für die
Smaragdeidechse und andere wärme-
liebende Arten zu erhalten.

Mit unserem Beweidungsprojekt
“Halbwilde Haltung von Weidetie-
ren” bei Kamp-Bornhofen möchten
wir die weitere Verbuschung aufhal-
ten und langfristig eine halboffene
Weidelandschaft als Lebensraum für
viele gefährdete Arten entwickeln.
Außerdem dient die Zucht der
Exmoor-Ponys der Erhaltung einer
alten, vom Aussterben bedrohten
Haustierrasse.

Machen auch Sie mit. Ihre Spende
hilft der GNOR, dieses interessante
Großbeweidungsprojekt erfolgreich
voran zu bringen. 

GNOR-Spendenkonto:

Sparkasse Mainz
Kto. 11700

BLZ 550 501 20
Verwendungszweck: 

Halbwilde Haltung

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Holger Schanz 
GNOR Landesgeschäftsstelle,
Osteinstraße 7-9, 55118 Mainz
Tel.: +49 (06131) 671480
holger.schanz@gnor.de

... bei der Handaufsammlung / 
Foto: Holger SCHANZ

flüssigkeit gefüllt und wieder ausge-
bracht. An den vorausgegangenen
Terminen konnten jedoch immer
Käfer erfasst werden.

Die Fänge sind noch nicht ausge-
wertet, so dass man bisher noch
keine Aussagen über mögliche
Besonderheiten im Untersuchungs-
gebiet treffen kann.

Alexander Rücker
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… aus der Geschäftsstelle Süd

Nach einem erfolgreichen Start des Kooperationspro-
jektes "Abbaubetriebe und Amphibienschutz" mit dem
Industrieverband Steine und Erden (VSE) und der Stif-
tung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz Ende letztes
Jahres, wurden 18 Betriebsstandorte von acht Firmen auf
Vorkommen von Pionieramphibien untersucht. Die
beteiligten Firmen im Einzelnen sind:

o Basalt-Actien-Gesellschaft, Kirn

o Büttel GmbH, Worms

o Carl Picard Natursteinwerke, Schopp/Krickenbach

o Eisenberger Klebsandwerke GmbH, Eisenberg

o Gebr. Grieshaber GmbH & Co. KG, Ludwigshafen

o Hanbuch & Söhne, Neustadt/Weinstraße

o K.H. Gaul GmbH & Co. KG, Sprendlingen

o Markus Wolf Kieswerk, Leimersheim

In den meisten Betrieben konnten eine oder mehrere
Arten der Pionieramphibien Gelbbauchunke, Kreuz-
kröte, Wechselkröte und Geburtshelferkröte nachgewie-
sen werden. Bei den Kartierungen wurde bereits Potenti-
al zur Lebensraumoptimierung der Amphibien festge-
stellt. In Absprache mit den beteiligten Partnern sollen
nun im Herbst/Winter die angedachten Maßnahmen
besprochen und möglichst im Rahmen des Betriebsab-
laufes umgesetzt werden.

Im Spätjahr sollen auch möglichst verschiedene För-
deranträge an die SGD Süd für Pionieramphibien-
schutzmaßnahmen in den Kreisen Südliche Weinstraße,
Kaiserslautern und Kusel gestellt werden. Im Wesentli-
chen sind hier Freistellungen von ehemaligen Sandgru-
ben und Steinbrüchen angedacht. Teils dienen die Maß-
nahmen der Bestandsstützung (isolierter) Vorkommen,
teils der Vernetzung oder Wiederbesieldung von Gebie-
ten. Mit diesen Projekten sollen die Vorschläge des 2008
erstellten Berichts an das Land zum Schutz unserer hei-
mischen Pioniere auch außerhalb der Abbaugebiete wei-
ter voran getrieben werden. 

Umweltbildung

Bei verschiedenen Umweltbildungsveranstaltungen
wie Exkursionen, Projekttagen und nicht zuletzt der
inzwischen traditionell am 3. Oktober stattfindenden
Natur-Olympiade des Netzwerks Umweltbildung Süd-
pfalz wurden Biologie und Schutz der heimischen Fle-
dermausarten in den Mittelpunkt gestellt. Die Veranstal-
tungen wurden in Zusammenarbeit mit dem NaturEr-
lebnisZentrum Wappenschmiede bzw. dem verbandsü-
bergreifenden AK Fledermausschutz Rheinland-Pfalz
durchgeführt. So konnte unter anderem den faszinieren-
den Rufen der Fledermäuse gelauscht, die Insektenreste
im Fledermauskot unter dem Binokular untersucht und
mit dem großen Fledermaus-Puzzle der Körperbau der
Fledermäuse nachvollzogen werden. Mit einem Quiz
wurde das gelernte Wissen spielerisch gefestigt. Für die
kleinen Fledermaus-Interessenten wurden verschiedene
Bastelaktionen angeboten.

Die besonders geschützten Pionierarten finden in den Abbaubetrieben eine
zweite Heimat und verdeutlichen den Wert aktiver Abbaugebiete für die
Lebensraumsicherung der Pionieramphibien/ Foto: Sylvia IDELBERGER

Die durch die Abbautätigkeiten neu entstehenden Sukzessionsflächen mit
periodisch austrocknenden Kleingewässern bieten den Pionieramphibien
Nahrung und Laichmöglichkeit / Foto: Sylvia IDELBERGER
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Öffentlichkeitsarbeit

Dank der Unterstützung von Bianca Goll und den
Naturfotografen D. Bunk, U. Häselbarth, H-J. Igel-
mund, H. Jegen, C. Jung, M. Schäf und A. Stern konn-
te das Material zur GNOR-Öffentlichkeitsarbeit um drei

Das neue Gesicht bei der GNOR Süd

Sandy Schneider ist 19 Jahre alt, kommt aus Bad
Dürkheim und hat im März 2009 ihr Abitur am Werner-
Heisenberg-Gymnasium absolviert. Neben ihrer Liebe
zur Natur engagiert sie sich aktiv für den Tierschutz. In
ihrer Freizeit beschäftigt sie sich gerne mit ihren Hau-
stieren und sechs Pflegekatzen, sowie Lesen, Malen und
Badminton spielen. Nach ihrem FÖJ möchte sie gerne
Paläontologie studieren.

Eine FÖJlerin stellt sich vor:

Seit dem 1. August bin ich die neue FÖJlerin in der
GNOR Süd in Neustadt a. d. Weinstraße. Allerdings ist

GNOR-Stand bei der Natur-Olympiade des Netzwerks Umweltbildung
Südpfalz in Landau / Foto: Sylvia IDELBERGER

GNOR-Stand bei der Natur-Olympiade des Netzwerks Umweltbildung
Südpfalz in Landau / Foto: Sylvia IDELBERGER

wunderschöne GNOR-Banner erweitert werden. Layout
und Druck wurden von der Stiftung proNATUR Rhein-
land-Pfalz gefördert. Sie können für Präsentationen
gerne bei der GNOR Geschäftsstelle Süd ausgeliehen
werden. Sylvia Idelberger & Melanie Wagner

Die neue FÖJlerin Sandy Schneider / Foto: Sylvia IDELBERGER
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meine Einsatzstelle geteilt, d.h. zu
einer Hälfte arbeite ich für die
Geschäftsstelle Süd, zur anderen für
das NaturErlebnisZentrum Wap-
penschmiede.

Bereits in der ersten Woche habe
ich viel erlebt und kennengelernt.
Nicht nur Büroarbeit, wie das Ver-
fassen von Artikeln zu verschiedenen
Projekten und die Eingabe von
Flora-Daten in den Computer,
stand auf der Tagesordnung, son-
dern auch die aufregende Amphi-
bienkartierung in Steinbrüchen, die
Suche nach dem "Phantom Gelb-
bauchunke" im Pfälzer Wald,

Mauereidechsenkartierung, Geflü-
gelpest-Monitoring, Exkursionen,
Biotoppflege…, die die Zeit
abwechslungsreich und interessant
gestalten. 

Zum Thema Biotoppflege kann
ich nur eins sagen: anstrengend, aber
nach und nach gewöhnt man sich
daran, sich mit dem Freischneider
durch Gestrüpp zu kämpfen, das
anfallende Heu zusammenzurechen
und mit Hilfe von Planen in ver-
schonte Bereiche zu transportieren,
um somit Biotope vor der Verbu-
schung zu schützen und den Lebens-
raum für Tiere und Pflanzen zu

erhalten. Hierbei konnte ich auch
bedrohte  Pflanzen- und Tierarten
kennenlernen.

Zu meinen Aufgaben gehört auch
die Mithilfe bei der Pflege der klei-
nen Fledermaus "Max", die von Tag
zu Tag kleine Fortschritte macht
und die wieder das Fliegen und
selbständige Nahrungsaufnahme
erlernen muss, um in der Natur zu
überleben. 

Fazit: Die Arbeit in meinen Ein-
satzstellen macht mir sehr viel Spaß
und ich freue mich auf ein abwechs-
lungsreiches Jahr. Sandy Schneider

Vom 1. bis 9. August fand in die-
sem Jahr die zweite Honigwoche im
NEZ Wappenschmiede und dem
Biosphären-Hofladen "Alte" Wap-
penschmiede mit Unterstützung der
Imkereien Korf (Fischbach) und

Schöfer (Ludwigswinkel) statt. Zu
diesem Anlass wurde im Rundbau
des NEZ eine Ausstellung zu allerlei
Imker-Werkzeugen aufgebaut, die
alle noch im Gebrauch der Imkerei-
en sind. So konnte der Interessierte

... aus dem NaturErlebniszentrum
Wappenschmiede (NEZ)

Zweite Honigwoche in der "neuen" und "alten" Wappenschmiede

Vortrag von Imker Korf  / Foto: NEZ

Imker-Werkzeuge / Foto: NEZ

Magazinbeute / Foto: NEZ



berhaften Wanderung im Spießwoog-
tal entdecken. 

Die Wappenschmiede beteiligte
sich bei der Zwergenwerkstatt am
Weiher, an der Lederbeutel, Zauber-
stäbe und Elfen aus bunter Wolle
gebastelt und natürlich mitgenom-
men werden konnten. Besonders
schön waren die Schwimmlichter auf
dem in der Abenddämmerung einge-
hüllten Weiher.

Am 4. September fand für alle Hel-
fer ein Fest statt, an dem nun auch die
Mitarbeiter die herrlichen Märchen
über Riesen, Wasserfeen und himmli-
sche Kräuterengel miterleben durften. 

Ich hoffe, dass auch im nächsten
Jahr wieder so viel Märchen- und
Zauberhaftes im Biosphärenhaus
stattfinden wird, bei dem ich, Wald-
hexe, mich auch gerne wieder ein-
bringen würde.

Vanessa Zürr-
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Mystische Sommernacht im
Biosphärenhaus Pfälzerwald/
Nordvogesen

Eine märchenhafte, mystische
Sommernacht fand am 1. August auf
dem Erlebnisrundweg des Bio-
sphärenhauses statt. Die zahlreichen
Besucher konnten die Welt der Rie-
sen, Zwergen und Elfen bei einer zau-

Gelungener Tag der offenen
Tür im NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede

Am 13. September fand im Natur
ErlebnisZentrum Wappenschmiede
der erste Tag der offenen Tür statt.
Besonders wichtig war uns, den Ein-
wohnern von Fischbach / Petersbächel
und Umgebung unsere vielseitigen
Arbeitsfelder aufzuzeigen: Umweltbil-
dungszentrum, Herbergsbetrieb,
Biberzentrum Rheinland-Pfalz, Bio-
toppflege, Leitung und Durchführung
von Artenschutzprojekten, Leitung
des Biosphären-Hofladens und nicht
zu vergessen: ehrenamtliche Tätigkei-
ten für unseren Verein.

Mit einem Gottesdienst und Kir-
chenchor wurde der Tag feierlich
eröffnet, an dem viele Fischbacher
BürgerInnen teilnahmen. Gleich im
Anschluss konnten Hunger und
Durst gestillt werden. Leckere pfäl-
zer Gerichte, wie zum Beispiel
"Fläschknepp" mit Meerrettichsoße,
wurden vom örtlichen Wasgau-
Markt angeboten. Deftige Wildbrat-
wurst boten die Eheleute Hahn aus
Annweiler an. Versüßen konnte man
sich den Tag mit hausgemachten Eis
der  Familie Gruschinski aus Pleis-
weiler. Kalte und warme Getränke,
sowie Kaffee und Kuchen wurden
vom NEZ-Team angeboten. Für
jeden Haushalt in Fischbach und
Petersbächel gab es einen Gutschein
mit einem Freigetränk.

lernen, was ein Entdeckelungskamm
ist oder ein Begattungskästchen.
Ersterer wird bei der Honigernte
zum Eindrücken der verschlossenen
Honigwabe benutzt; letzteres ist eine
vorübergehende Unterkunft der
jungen Königin mit einem drohnen-
freien Begattungsvölkchen (Kunst-
schwarm). Aufmerksame Besucher
konnten auch erkennen, dass nicht
alle Waben die gleiche Farbe haben
und damit etwas über deren Inhalt
ausgesagt werden kann; in den hel-
len Waben befindet sich Honig, in
den dunkleren die Brut. Eine Reihe
von Fach-Filmen informierten die
Besucher noch detailreicher über die
Welt der Immen. Zusätzlich versüß-
ten Honigproben den Besuch, sowie
eine noch mit Honig gefüllte Bienen-
wabe, von der die Besucher naschen
durften. Der Biosphären-Hofladen
bot viele verschiedene Honigsorten
an: Vom Blüten- über Löwenzahn-
bis hin zu Linden-, Kastanien- und
Waldhonig, natürlich gab es auch das
beliebte Honig-Eis.

Am 8. August fand vor dem Bio-
sphären-Hofladen ein Workshop zum
Bau von Wildbienen-Nisthilfen statt,
bei dem die kleinen Handwerker
fleißig neue Zuhause für unsere Wild-
bienen zusammengeschraubten. Am
Sonntag, den 9. August, endete die
Honigwoche mit einem Vortrag von
Imker Korf über die Gefahren, die
unseren Bienen drohen können, wie
z.B. die Varoamilbe oder der Pestizid-
Einsatz in der Landwirtschaft. 

Szenen aus der mystischen Sommernacht /
Fotos: NEZ

Besucher des Tages der offenen Tür / Foto: NEZ
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NaturErlebnisZentrum Wappen-
schmiede

Am Königsbruch 2, 66996 Fischbach
bei Dahn
Tel.: +49 (06393) 993406
Fax: +49 (06393) 993706
info@wappenschmiede.de
www.wappenschmiede.de

Guten Zuspruch fanden auch
unsere Hausführungen und Gewäs-
serexkursionen, die jeweils parallel
um 14 Uhr und 16 Uhr stattfanden.

Begeistert waren die Besucher und
Eltern von der Aufführung der
Grundschule Fischbach. Unter der
Leitung der Rektorin, Frau Ruppert,
wurden viele Sketche und Lieder
aufgeführt.

Bei allen Helferinnen und Helfern
möchte ich mich ganz herzlich für
das perfekte Gelingen des Tages
bedanken. Besonderen Dank auch
an Herrn Pfarrer Spieß, an den Kir-
chenchor von Fischbach, an den
Organisten Herrn Kunz, die
Gemeinde für die Biertischgarnitu-
ren und den Aufbau der Verkaufs-
hütte, den Wasgau-Markt, Herrn
Hahn, Herrn Gruschinski, Herrn
Wölker und dem Team vom Bios-
phärenhaus.

Vanessa Zürrlein

Kleine Naturkundler bei der Arbeit / Foto: NEZ

Fast hundert Jahre lang war der
Biber in weiten Teilen Deutschlands
nahezu ausgerottet. Erfolgreiche
Schutzprogramme und Wiederan-
siedlungsprojekte in unseren Nach-
barregionen haben dafür gesorgt,
dass der Biber auch in Rheinland-
Pfalz wieder auf dem Vormarsch ist.

Gerade im Norden unseres Landes
sind mehrere stabile Biberreviere
entstanden. Jährlich können auch in
neuen Revieren Biberaktivitäten
beobachtet werden. 

Seit 2000 betreibt die GNOR das
Biberzentrum Rheinland-Pfalz mit
der Hauptaufgabe, ein landesweites
Bibermanagement für Schutzmaß-
nahmen, Konfliktmanagement,
Monitoring des Biberbestandes und
Öffentlichkeitsarbeit einzurichten.

Mit der erstmaligen Ernennung
von "Biberbetreuern" in Rheinland-
Pfalz soll dem Beispiel anderer Bun-
desländer gefolgt und ein lokales
Netz von Biberbeobachtern aufge-
baut werden.  

Ziel ist es, die vorhandenen, wech-
selnden und neuen Biberstandorte
zu erfassen und zu betreuen. Außer-
dem sollen Synergie-Effekte ausge-
nutzt werden, um eine mögliche
dauerhafte Einwanderung auch des
Fischotters nach Rheinland-Pfalz zu
dokumentieren.

Biberzentrum Rheinland-Pfalz

Vom 20. bis 21. November veranstaltet das Biberzentrum Rhein-
land-Pfalz und die Ökologische Forschungsgemeinschaft für
Naturschutz e.V. in Leidenborn (Eifel) eine zweitägige Tagung mit
Exkursion zum Thema "Schulung und Ernennung von Biberbetreu-
ern in Rheinland-Pfalz sowie erster Informationsaustausch zum 
Thema Fischotter". Die Veranstaltung wird unterstützt und fach-
lich beraten vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz. 

Biberzentrum Rheinland-Pfalz 

c/o NaturErlebnisZentrum Wappen-
schmiede, Am Königsbruch 2,
66996 Fischbach bei Dahn
Tel.: +49 (06393) 993406
Fax: +49 (06393) 993706
info@wappenschmiede.de
www.wappenschmiede.de

Seit 2007 gibt es konkrete Hin-
weise auf Fischotter-Vorkommen in
der westlichen Eifel. Geplant ist die
Aktualisierung des Artenschutzpro-
jekts "Fischotter" mit einer ersten
Erhebung durch die Ökologische
Forschungsgemeinschaft für Natur-
schutz e.V. 

Die Veranstaltung wendet sich an
alle, die mit diesen Tierarten oder
ihren Lebensräumen zu tun haben,
wie z.B. Forstbedienstete, Jäger,
Angler, Landwirte oder Mitglieder
von Naturschutzverbänden. 

Mit fachlichen Beiträgen wird
über Verbreitung, Lebensweise und
Ansprüche der Biber und Fischotter
informiert. Ebenso angesprochen
werden Kartiermethodik, mögliche
Konfliktbereiche und konkrete
Lösungen.

Das genaue Tagungsprogramm und
nähere Informationen erhalten Sie im
Biberzentrum Rheinland-Pfalz. Eine
Anmeldung ist notwendig.

Steffi Venske
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GNOR AK Pfalz

c/o Tom Schulte, Ludwigstraße 40,
76768 Berg

Tel.: +49 (07273) 2532, 

Tom.Schulte@t-online.de

AK Pfalz

Trockenmauern am Heidelberg
wieder aufgebaut

Heidelberg ist nicht nur eine Stadt
in Baden-Württemberg, sondern
auch die Bezeichnung einer Gemar-
kung in Neustadt an der Wein-
straße. Dabei handelt es sich um
einen Hügel am Haardtrand, der
durch Rebflächen, Streuobstwiesen,
Gebüsche und Wald, Trockenmau-
ern und Weinbergterrassen charak-
terisiert ist. Um die Zaunammer
(Emberiza cirlus) zu schützen, die
hier mit bis zu drei Brutpaaren vor-
kommt, wurde 1992 das Gebiet auf
einer Fläche von 20 Hektar unter
Naturschutz gestellt.

Trockenmauern sind unverfugte
Natursteinmauern; sie wurden vor
allem im 18. und 19. Jahrhundert
angelegt, um Anbauflächen vor
Bodenabtrag zu sichern und die
Bewirtschaftung zu erleichtern.
Heute sind sie ein Relikt einer vom
Weinbau geprägten, kleinflächig
strukturierten Kulturlandschaft aus
der Zeit vor der maschinellen
Bewirtschaftung. Für Flora und
Fauna bilden sie einen wichtigen,
aber extremen Lebensraum: Je nach
Gestein und Lage kann im Sommer
die Temperatur um bis zu 50 °C
schwanken. Eine Trockenmauer
ahmt eine Felsformation nach und
bietet vielfältige Nischen für Tiere
wie Eidechsen, Kleinsäuger, Insek-
ten und Spinnen sowie für Pflanzen,
Flechten, Moose und Farne.

Dorothea Gutowski betreut das
Biotop am Heidelberg seit zehn Jah-
ren im Auftrag des Landes Rhein-
land-Pfalz. Sie stellte fest, dass meh-
rere Mauern zusammengefallen
waren oder einzustürzen drohten,
und informierte Sylvia Idelberger
von der GNOR-Geschäftsstelle Süd,

die einige ehrenamtliche Helfer
zusammentrommelte. An einem
sonnigen Samstag kamen die "Auf-
bauhelfer" zusammen und gingen
unter der fachkundigen Anleitung
von Franz Grimm ans Werk.
Zunächst trugen sie die Steine ab,
sofern diese nicht schon auf den
Boden gefallen waren. Dann grün-
deten sie mit großen, breiten Stei-
nen das Fundament neu, nachdem
sie den Hang begradigt hatten. Dar-
auf legten sie versetzt mehrere
Schichten großer Steine, bis das
Niveau der darüberliegenden Terras-
se erreicht war. Dabei achteten sie
darauf, dass die Mauer mit minde-
stens zehn Prozent zur Böschung
geneigt war, was für die Stabilität
wichtig ist. Damit Sickerwasser das
Bauwerk nicht so schnell wieder zer-
stört, füllten die Helfer den Raum
zwischen Mauer und dahinterliegen-
dem Erdreich mit kleineren Steinen
auf. Nach mehrstündiger Arbeit

standen schließlich zwei Mauern mit
einer Länge von rund 15 Metern
wieder in voller Pracht.

Wer selbst ein solches Ersatzbio-
top schaffen will, kann bei der
Geschäftsstelle ein Faltblatt anfor-
dern, das das Vorgehen detailliert
beschreibt. Michael Post

... die fleißigen “Aufbauhelfer” nach getaner Arbeit  / Foto: Sylvia IDELBERGER
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AK Altrhein - Neuer
Arbeitskreis der GNOR

Im Mai 2008 hat sich in Eich
der AK Altrhein gegründet.
Das Arbeitsgebiet liegt im süd-
lichen Rheinhessen zwischen
Worms und Oppenheim.

"Altrhein" gibt hier den Namen
der Landschaft wieder, gleichzeitig
stellt er den Bezug zu wichtigen
Schutzgütern her. (Eich-Gimbshei-
mer Altrhein, Fischsee)

Wir wollen praktische Natur-
schutzarbeit betreiben, d.h. Flächen
für den Naturschutz gewinnen und
deren Entwicklung und Pflege orga-
nisieren.

Unsere erste Aktion war die
Neuanpflanzung von Streuobstbäu-
men und deren Pflege auf GNOR-
eigenen Grundstücken im Gimbs-
heimer / Guntersblumer Sand.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der
Schutz der Rheinauen insbesondere
des Hammer / Ibersheimer Wörthes
und die Renaturierung des dortigen
Altrheinarmes.

Auf der Herbsttagung der GNOR
am 14. November soll der AK offizi-
ell bestätigt werden.

Wer mitmachen will, ist herzlich
eingeladen!

Peter Bretzer

AK Avifauna

Die aktuelle Zählperiode
2009/2010 ist bereits in voll-
em Gange.

Auch an dieser Stelle sei allen Mit-
wirkenden für ihren oft schon
langjährigen Einsatz ganz herzlich
gedankt.

Zähltermine zu Saison 2009/2010

12./13.09.09 Wasservogelzählung
und Int. Gänsezählung (Graugans) 

17./18.10.09 Wasservogelzählung 

14./15.11.09 Wasservogelzählung
und Int. Gänsezählung (Saat- und
Blässgans)

5.12.09 Möwen-Schlafplatzzählung

12./13.12.09 Wasservogelzählung 

16./17.01.10 Internationale Wasser-
vogelzählung (int. Gänsetermin u.
europaweite Zwerg-/Singschwan-
Synchronzählung u. Höckerschwan-
zählung)

23.01.10 Möwen-Schlafplatzzählung 

13./14.02.10 Wasservogelzählung 

13./14.03.10 Wasservogelzählung
und Int. Gänsezählung (Weißwan-
gengans) u. europaweite Zwerg-
schwan-Synchronzählung

17./18.04.10 Wasservogelzählung

Die Kormoranschlafplatzzählun-
gen in Rheinland-Pfalz finden an
den gleichen Terminen wie die Was-
servogelzählung statt, wobei mög-
lichst der Sonntagabend bevorzugt
werden sollte.

Gerade im Hinblick auf die aktu-
elle Kormoran-Abschussverodnung
ist es ganz wichtig, die Entwicklung
der Bestände weiter zu verfolgen.

Siehe auch den Beitrag zum Kor-
moran-Monitoring im Rahmen der
Kormoran-Verordnung in dieser
GNORInfo.

Sowohl bei der Wasservogelzäh-
lung, als auch bei der Kormoran-
Schlafplatzzählung werden noch
Mitarbeiter/innen gesucht.

Bei der Wasservogelzählung sind
u.a. vakant der Rhein am Hammer-
steiner Werth, Ulmener Weiher und
Ulmener Maar, mehrere Abschnitte
an der Wied, verschiedene Zähl-
strecken an der Mosel (v.a. im
Bereich des ehem. Regierungsbezirk
Koblenz).

Schauen Sie doch mal ins Gebiets-
informationssystem der Wasservo-
gelzählung auf der DDA-Seite
("www.dda-web.de",  "Machen Sie
mit ..." Unterpunkt  "Wasservo-
gelzählung"). Dort finden Sie auch
weitere Informationen zu den Zäh-
lungen und die zu vergebenden
Zählgebiete können per Luftbild
inspiziert werden. Oder nehmen Sie
direkt mit Thomas Dolich Kontakt
auf (Adresse s.u.). Auch in anderen,
weitgehend abgedeckten Regionen,
sind weitere Zähler zur Entlastung
der bereits aktiven sehr willkom-
men.

Bei den Kormoran-Schlafplatz-
zählungen werden weitere Mitarbei-
ter/innen vor allem an der Mosel
sowie an Sieg, Nister, Ahr, Kyll,
Nahe, Saar und Sauer gesucht.

Möwen-Schlafplatzzählungen

Die Zähltermine der bundeswei-
ten Erfassung der Möwen an den
Schlafplätzen für das Winterhalbjahr
2008/09 sind der 5. Dezember 2009
und der 23. Januar 2010 (jeweils
samstags).

AK Altrhein

c/o Peter Bretzer, Hauptstraße 22,
67580 Hamm

Tel.: +49 (06246) 7831, 

HammerHolzwerkstatt@web.de
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Bitte beachten: Die Schlafplatzzählungen sollen von
den Tageszählungen der Wasservogelzählung getrennt
durchgeführt werden.

Die Koordination der Möwen-Schlafplatzzählungen in
Rheinland-Pfalz liegt weiterhin bei Mathias Jönck. 

Besonders im südlichen Rheinland-Pfalz sollte noch
verstärkt nach bisher nicht erfassten Möwenschlafplätzen
Ausschau gehalten werden.

Melden Sie bitte entsprechende Hinweise und evtl.
Bereitschaft zur Mitarbeit bei den Möwen-Schlaf-
platzzählungen an:

Mathias Jönck, Bassenheimer Str. 33, 56218 Mül-
heim-Kärlich, Tel.: 06230/49179 (majoenck@web.de)

Auf Möwen mit Gefiederverschmutzung achten

Alle Möwen-Schlafplatzzähler,  aber auch die Mitar-
beiter der Wasservogelzählung, werden gebeten auf
Möwen mit Gefiederverschmutzungen zu achten und
diese zu melden (näheres dazu siehe gesonderten Beitrag
dazu in dieser GNORInfo).

Europaweite Synchronzählung von Zwerg- und Sing-
schwan plus Höckerschwan-Erfassung

Alle drei Schwanarten sollen sowohl an den Wasservo-
gelzählstellen als auch an Rastplätzen abseits der Zählge-
wässer möglichst vollständig erfasst werden (alle drei
Arten am Januar-Zähltermin 16./17.01.2010, am März-
Termin 13./14.03.2010 nur Zwergschwan).

Bei Zwerg- und Singschwan handelt es sich dabei um
eine Wiederholung/Aktualisierung der Erfassung
2004/05.

Während wir in Rheinland-Pfalz nur wenige Sing- und
Zwergschwäne als Wintergäste haben, wird es interessant
sein, möglichst alle Höckerschwanvorkommen v.a. auch
abseits der Wasservogelzählgebiete zu erfassen.

Erfassungsbögen für die Meldung von Schwänen kön-
nen bei T. Dolich (Adresse s.u.) angefordert werden.

Interessante Ringablesungen bei Wasservögeln

Beispielhaft soll hier über zwei interessante Ringable-
sungen berichtet werden. Bitte achten Sie weiterhin auf

beringte Wasservögel und melden Sie entsprechende
Ablesungen.

Dominik Becker kontrollierte am 5.4.2009 einen Kor-
moran mit Ablesering an einem Nest in der Brutkolonie
Konz-Hamm an der Saar.

Der Kormoran wurde 2001 am Neuburger See (Lac de
Neuchâtel) in der Schweiz als Jungvogel beringt. Es ist
die erste Feststellung eines brütenden Kormorans, der in
der Kolonie am Neuburger See geboren wurde und sich
außerhalb der Schweiz angesiedelt hat. Der Kormoran
trägt links einen hellgrünen Farbring mit schwarzer Auf-
schrift "167".

Sylvia Idelberger beobachtete am 11.8.09 an der
Großen Blies in Ludwigshafen eine Kanadagans mit dem
Ablesering "A22". Da die Gans als adulter Vogel beringt
wurde, ist sie mindestens 11 Jahre alt! Gut dokumentiert
ist hierbei auch eine langjährige Ortstreue.

Hier der "Lebenslauf" des Vogels: 

Kanadagans Branta canadensis
Ring-Nr.: Hiddensee BA009158, Farbring: A22
Beringungsdaten:11.06.98 Gr. Blies (Ludwigshafen)
49o28' N 8o25' E, adult, Gruppengröße : 34+5j

Bisherige Wiederfunde:

Datum Beobachtungsort Koordinaten 

12.06.1998  Gr. Blies (Ludwigshafen)      4928N, 825E
aus Entfernung abgelesen

13.12.1998  Gr. Blies (Ludwigshafen)      4928N, 825E
aus Entfernung abgelesen

17.08.1999  Gr. Blies (Ludwigshafen)      4928N, 825E
aus Entfernung abgelesen

04.06.2000  Gr. Blies (Ludwigshafen)      4928N, 825E
aus Entfernung abgelesen

21.06.2000  Gr. Blies (Ludwigshafen)      4928N, 825E
aus Entfernung abgelesen

04.05.2002  Gr. Blies (Ludwigshafen)      4928N, 825E
aus Entfernung abgelesen

19.05.2004  Gr. Blies (Ludwigshafen)      4928N, 825E
aus Entfernung abgelesen

25.12.2006  Strandbad Mannheim          4927N, 827E
aus Entfernung abgelesen
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26.12.2006  Strandbad Mannheim          4927N, 827E
aus Entfernung abgelesen

28.12.2006  Strandbad Mannheim          4927N, 827E
aus Entfernung abgelesen

15.03.2008  Gr. Blies (Ludwigshafen)      4928N, 825E
aus Entfernung abgelesen

19.05.2008  Gr. Blies (Ludwigshafen)      4928N, 825E
aus Entfernung abgelesen

11.08.2009  Gr. Blies (Ludwigshafen)      4928N, 825E
aus Entfernung abgelesen

Bei Fragen, Interesse an der Mitarbeit bei der Interna-
tionalen Wasservogelzählung, der Kormoranerfassung
(Schlafplatzzählung und Bruterfassung) oder der Schwa-
nenerfassung, wenden Sie sich bitte an:

Thomas Dolich, Rudolf-Wihr-Str. 49, 67141 Neu -
hofen, Tel.: (06236) 56773, Email: lundi@foni.net

Thomas Dolich

Über den Umfang der Abschüsse ist die Behörde erst am
Ende der Jagdsaison (bis zum 5. April) zu informieren.

Die Population des Kormorans muss aber - trotz des
erlaubten Abschusses - aufgrund der Bestimmungen bzw.
den Vorgaben der Artikel 9 und 13 der EU-Vogelschutz-
richtlinie in einem "günstigen Erhaltungszustand" beste-
hen bleiben. Auch die Bestände der anderen rastenden
oder überwinternden, nach der Vogelschutzrichtlinie
geschützten Wasservogelarten dürfen durch die Störwir-
kung der Abschüsse nicht gefährdet werden. Dies kann
nur durch ein begleitendes Monitoring kontrolliert wer-
den, das zum einen die Kormoranbestände (Brut- und
Wintervorkommen) und zum anderen die Entwicklung
der Wasservogelbestände in den vom Abschuss betroffe-
nen Rastgebieten erfasst. Verschlechtert sich der Erhal-
tungszustand des Kormorans, muss das Land entspre-
chende Regelungen treffen (z.B. Veränderung oder Aus-
setzung der Abschussregelung), um wieder einen günsti-
gen und stabilen Erhaltungszustand des Kormorans zu
erreichen.

Leider hat das Land bisher nur ein Monitoring der
Kormoranbestände vorgesehen, während die Auswirkun-
gen der Bejagung auf die rastenden Wasservogelvorkom-
men erst einmal unberücksichtigt bleiben bzw. nicht
untersucht werden. Um beim Kormoran-Monitoring ein
hohes fachliches Niveau zu gewährleisten, hat nun das
Land Rheinland-Pfalz die Staatliche Vogelschutzwarte
für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland beauf-
tragt, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten und in
die Tat umzusetzen. Es beinhaltet im Wesentlichen fol-
gende Punkte:

o Zur Erfassung der Brutpopulation soll an allen
bekannten Brutkolonien während der Hauptbebrü-
tungszeit die Zahl der besetzten Nester ermittelt wer-
den. Dabei soll auch eine Kontrolle des Bruterfolges
der Kormorane erfolgen.

o Zur Erfassung des Wintervorkommens (Durchzugs-
und Überwinterungspopulation) sollen über die soge-
nannte "Kormoran-Schlafplatz-Synchronzählung"
belastbare Zahlen zu den Kormorangesamtbeständen
ermittelt werden. Um möglichst genaue Daten für
den jeweiligen Bezugsraum zu erhalten, ist geplant,
möglichst alle bekannten Kormoran-Schlafplätze syn-
chron an einem Stichtag jeweils einmal zur Monats-
mitte im Zeitraum von September bis April durch
verschiedene Beobachter zu erfassen. Von besonderer

Begleitmonitoring zum Kormoran-Abschuss

Seit Anfang Februar 2009 ist es amtlich: Laut Landes-
verordnung können in der Zeit vom 15. August bis 15.
Februar Kormorane in Rheinland-Pfalz landesweit an
Gewässern durch Abschuss getötet werden. Die GNOR
hat diese Verordnung bekanntlich bis zuletzt vehement
abgelehnt, worüber an anderer Stelle - z.B. auch in der
letzten GNOR-Info - bereits ausführlich berichtet
wurde. 

Abschussberechtigt sind nach der Landesverordnung
alle, "die in einem gewerblichen Betrieb erhebliche,
fischereiwirtschaftliche Schäden durch Kormorane erlit-
ten oder zu erwarten haben" beziehungsweise "die an
Schutzprogrammen zugunsten heimischer, vom Ausster-
ben bedrohter oder wieder angesiedelte Fischarten mitar-
beiten". Wer einen gültigen Jagdschein besitzt und in
dem betroffenen Bereich jagdausübungsberechtigt ist,
kann den Abschuss selbst vornehmen oder Personen mit
einem gültigen Jagdschein entsprechend beauftragen.
Vor Beginn der Jagd ist der jeweiligen Struktur- und
Genehmigungsdirektionen mitzuteilen, wer die Kormo-
rane abschießt. Die Behörde stellt dem Jäger dann eine
entsprechende Bescheinigung aus.
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Wichtigkeit ist dabei die Januarzählung, da diese
Zählung als Mittwinter-Zählung in der Regel in
Rheinland-Pfalz die höchsten Zähldaten liefert, aber
auch in einen nationalen wie internationalen Kontext
eingebettet werden kann.

Da diese Erfassungen in Rheinland-Pfalz bereits seit
vielen Jahren ehrenamtlich von der GNOR durchgeführt
werden (Schlafplatz- und Brutplatzzählungen), wird die
Vogelschutzwarte beim Begleitmonitoring auf das bei der
GNOR vorhandene Know-how zurückgreifen können.
Die GNOR ist bereit, das Monitoring zur Kormoran-
Verordnung zu unterstützen und wird mit den zur Ver-
fügung gestellten Mitteln versuchen, die bisherigen Zäh-
lungen zu optimieren sowie bestehende Lücken zu
schließen, neu entstandene Schlafplätze zu erfassen und
die Ermittlung des Bruterfolges neu zu installieren.

Die einlaufenden Daten sollen dann zusammenge-
führt, qualitätsgesichert und ausgewertet sowie die Ent-
wicklung der Brut- und Überwinterungspopulation des
Kormorans in Rheinland-Pfalz in einem jährlichen
Monitoring-Bericht dargestellt werden. 

In den Bericht sollten dabei unbedingt auch die Zahl
der getöteten Tiere mit Abschussort und -tag sowie even-
tuelle abgelesene Ringnummern einfließen, um so weite-
re Hinweise über Bestandsentwicklung und Verbreitung
der Kormorane zu bekommen. Anhand der Ergebnisse
des Begleitmonitorings muss dann die Abschussverord-
nung auf ihre Effizienz, Geeignetheit und mögliche
(positive wie negative) Auswirkungen überprüft werden.

Allerdings fehlt im vorgesehenen Begleitmonitoring -
wie oben schon erwähnt - der Aspekt, die Auswirkungen
auf die störanfälligen Zugvogelarten (in den Vogel-
schutzgebieten) zu untersuchen, bisher gänzlich. Des-
halb ruft die GNOR alle Kormoran- und Wasservo-
gelzähler sowie alle anderen Beobachter auf, etwaige
Feststellungen von Störeffekten durch (Kormoran)Jagd
möglichst genau zu dokumentieren und mitzuteilen!
Weiterhin wird um die Meldung neu entstandener Kor-
moran-Schlafplätze gebeten. Wer Interesse hat beim Kor-
moran-Monitoring mitzuhelfen, wendet sich bitte an
unseren Koordinator der Kormoranzählung:

Thomas Dolich, Rudolf-Wihr-Str. 49, 67141 Neu -
hofen, Tel.: (06236) 56773, Email: lundi@foni.net

Thomas Dolich & Sylvia Idelberger

Vogelschutzwarte bittet um Mithilfe: Tödliche
Gefiederverschmutzung bei Lachmöwen

Zwischen der Theodor-Heuss-Brücke in Mainz und
der Mainmündung wurden aktuell wieder zahlreiche
Lachmöwen mit schwach bis stark verklebten Gefieder
beobachtet. Bereits im Winter 2007/2008 wurden diese
Verschmutzungen festgestellt. Nach Laboruntersuchun-
gen des hessischen Landeskriminalamtes handelt es sich
dabei um Glycerin-Monooleat und Oleamin (diese Stof-
fe werden auch unter dem Namen Tween und Span ver-
trieben). Diese Emulgatoren sind in der industriellen
Anwendung relativ weit verbreitet (Kosmetik-, Pharma-,
Schmierstoff- sowie Lebensmittelindustrie).

Bisher wurden Lachmöwen mit verklebtem Gefieder
ausschließlich im Bereich Wiesbaden/Mainz sowie ver-
einzelt am Main bis nach Frankfurt beobachtet. Es ist
daher davon auszugehen, dass die Möwen in einen Indu-
striebetrieb, möglicherweise in ein Absetz- oder Klär-
becken, einfliegen und sich dort entsprechend kontami-

Verklebte Lachmöwen / Fotos: Ingo RÖSLER
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nieren. Bei sinkenden Temperaturen
ist infolge von Unterkühlung mit
vielen hundert Todesfällen zu rech-
nen. Da das Phänomen nunmehr
bereits im dritten Winterhalbjahr
auftritt, ist es dringend geboten, dass
die Quelle der Kontamination
gefunden und abgestellt wird. In
den beiden letzten Wintern waren
regelmäßig größere Lachmöwen-
Trupps von den Gefiederverklebun-
gen betroffen. Die Recherchen im
Bereich der Industrieparks Kalle-
Albert und Höchst sind bisher
ergebnislos verlaufen. Da die Verkle-
bungen leicht zu übersehen sind (die
Vögel sehen zunächst einfach nur
nass und struppig aus!), bitten wir
um erhöhte Aufmerksamkeit der
Vogelbeobachter und Meldung von
Möwen mit Gefiederverklebungen
an die Vogelschutzwarte für Hessen,
Rheinland-Pfalz und Saarland (Dr.
Matthias Werner, info@vswffm.de,
Tel. 069 - 420 10 514). Ebenso bit-
ten wir um sachdienliche Hinweise,
wo im oben genannten Bereich
Möwen mit den auch als Lebensmit-
telzuschlag zugelassenen Stoffen in
Kontakt geraten könnten. Herzli-
chen Dank für Ihre Mithilfe! 

Dr. Matthias Werner

Eine ausführliche "Untersuchung
und Dokumentation der Beobach-
tungen verklebter Lachmöwen am
rechtsrheinischen Rheinufer: Gins-
heim - Kostheim - Wiesbaden mit
Schwerpunkt Wiesbaden-Kalle" der
HGON (Hessische Gesellschaft für
Ornithologie und Naturschutz)
kann unter www.hgon.de/downlo-
ad/pdf-dateien/moewe.pdf eingese-
hen werden.

AK Würfelnatter

Fachtagung zu Biologie, Öko-
logie und Schutz der Würfel-
natter am 6. und 7. November
2009 in Bad Kreuznach 

Die Würfelnatter (Natrix tessella-
ta) ist eine eng an das Leben im und
am  Wasser angepasste Schlangenart
und zählt zu den seltensten Tieren
unserer einheimischen Fauna. In
Deutschland, Österreich, der
Schweiz und Tschechien erreicht sie
den Nordwestrand ihres Verbrei-
tungsgebietes und gilt dort als "stark
gefährdet" bzw. "vom Aussterben
bedroht". 

In allen diesen Ländern werden
durch den behördlichen und ehren-
amtlichen Naturschutz vielfältige
Anstrengungen unternommen, die
Bestände zu beobachten und durch
gezielte Maßnahmen zu fördern und
zu schützen. Gefährdungen, Schutz-
und Fördermöglichkeiten sollen im
Rahmen der Tagung vorgestellt und
diskutiert werden.

Die Fachtagung bietet herpetolo-
gisch Interessierten, behördlichen
und ehrenamtlichen Naturschützern
sowie Wissenschaftlern die Möglich-
keit, ihre Untersuchungsergebnisse,
insbesondere aber auch Natur-
schutzprojekte (E+E-Vorhaben des
Bundes, FFH-Monitoring, Schutz-,
Pflege- und Entwicklungsmaßnah-
men) vorzustellen und mit Fachleu-
ten zu diskutieren. 

Um auch Naturschutzfachleuten
aus den zuständigen Fachbehörden
die Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch geben zu können, beginnt
diese Tagung ausnahmsweise bereits
am Freitag. Tagungsort ist die Kreis-
verwaltung Bad Kreuznach, Salinen-
straße 47. Die Vortragssprache ist
Deutsch, für Gäste aus dem nicht

deutschsprachigen Ausland sind
auch englischsprachige Beiträge
möglich.

Bitte melden sie sich unter
www.amphibienschutz.de an. Hier
finden Sie in den nächsten Wochen
ebenso wie auf der Internetseite der
DGHT unter www.dght.de weitere
Informationen und das aktuelle
Tagungsprogramm. Es wird kein
Tagungsbeitrag erhoben.

Sigrid Lenz

GNOR AK Avifauna
c/o GNOR Landesgeschäftsstelle, 
Osteinstraße 7-9, 55118 Mainz, 
Tel.: +49 (06131) 671480
mainz@gnor.de

GNOR AK Würfelnatter
c/o Sigrid Lenz, 
Am Wallgraben 8, 56751 Polch
Tel.: +49 (02654) 960069 
lesch-lenz@t-online.de
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Artensteckbrief Win-
tergrüne

Das Kleine Wintergrün und
verwandte Arten

Bei der Anfertigung des Steck-
briefs für die diesjährige Herbst-Info
sah sich der Verfasser erneut mit
dem Problem eines relativ begrenz-
ten Angebots von der Jahreszeit her
geeigneter Objekte aus der Pflanzen-
welt konfrontiert. Anstelle spät
blühender Arten erfolgte dieses Mal
die Auswahl unter solchen Pflanzen,
deren Blütezeit zwar schon relativ
früh im Jahr liegt, deren vegetative
oberirdischen Teile jedoch gerade in
der kälteren Jahreszeit wegen des
Fehlens der übrigen Blütenpflanzen
stärker in Erscheinung treten und
unsere Aufmerksamkeit zu erlangen
vermögen. Neben den immergrünen
Gehölzen trifft solches auch für die
Gruppe der Wintergrüne zu, welche
daher Inhalt dieses Steckbriefes sein
sollen. Sowohl ihrer geringen Größe
wegen, als auch aufgrund ihrer
wenig auffälligen, oft an Maiglöck-
chen erinnernden Blütchen dürften
viele Menschen diese Arten noch
nicht gesehen oder als solche
erkannt haben. Zumal es sich hier-
bei um solche mit eher kontinenta-
ler Verbreitung handelt, deren Areal-
schwerpunkte sich z.B. im nördli-
chen und östlichen Europa befin-
den. Wegen ihres geringen Bekannt-
heitsgrades sowie wegen ihrer Sel-
tenheit hält es der Verfasser für umso
notwendiger, auch auf diese Gruppe
aufmerksam zu machen. Diesem
Zweck soll dieser Steckbrief dienen. 

Innerhalb des Verwandschaftssy-
stems der Pflanzenwelt gehören die
Wintergrüne der Klasse der Zwei-
keimblättrigen (Dicotyledoneae)
und deren Untereinheit der Ver-
wachsenkronblättrigen (Sympetalae

bzw. Metachlamydeae) an. Inner-
halb letzterer sind sie z. B. zusam-
men mit den Heidekrautgewächsen
in der Ordnung Ericales bzw. der
Familie Ericaceae enthalten, wo die
eigentliche Gattung der Wintergrü-
ne (Pyrola) zusammen mit vier wei-
teren die Unterfamilie der Winter-
grün- und Fichtenspargelgewächse
(Monotropoideae) bildet. Die Gat-
tung Chimaphila besteht zumindest
innerhalb Deutschlands nur aus
einer einzigen Art, nämlich Chima-
phila umbellata, früher auch als
Pyrola umbellata bezeichnet (Win-
terlieb, Doldiges Wintergrün). Bei
dieser Pflanze handelt es sich im
Gegensatz zu den krautigen Vertre-
tern der übrigen Gattungen um
einen Halbstrauch. Ein weiteres
Unterscheidungsmerkmal sind die
eine Dolde bildenden kleinen weiß-
lich-rosafarbenen Blüten mit nur
sehr kurzem Griffel sowie die mehr
büschelig stehenden und längliche-
ren lanzettförmigen Blätter. Auch
die Gattungen Moneses und Orthi-
lia sind nur mit je einer Art in
Deutschland vertreten. Der Gattung
Pyrola - das Wintergrün im engerem
Sinne - gehören bei uns vier Arten
an. Wegen der zumeist engen Ver-
bindung mit bestimmten Nadel-
waldtypen auf entsprechend sauren
Böden, wie z.B. im Pfälzerwald, gel-
ten diese oft auch als Vaccinio-Picee-
talia-Ordnungscharakterarten (z.B.
Leucobryo-Pinetum, Weißmoos-
Kiefernwald). Es besteht aber vor
allem bei den etwas basenholderen
Vertretern auch eine deutliche
Beziehung zu Gesellschaften der
Pulsatillo-Pinetalia wie z. B. zum
Pyrolo-Pinetum (Wintergrün-Kie-
fernwälder), welche in Rheinland-
Pfalz hauptsächlich in der Oberrhei-
nebene auf kalkhaltigen Sanden ver-
treten ist. 

Das Vorkommen in Wäldern ent-
spricht dem geringen Lichtbedürfnis

der meisten Arten und ihrer Abhän-
gigkeit von mehr oder weniger regel-
mäßiger Versorgung mit organischer
Substanz in Form von Nadel- und
Laubstreu, bei deren Ausbleiben die
Pflanzen allmählich verschwinden.
Zugleich bedeutet ein geringer Lich-
teinfall für die schwach- und
langsamwüchsigen Wintergrüne
eine für sie lebenswichtige Reduzie-
rung der Lebensmöglichkeiten licht-
bedürftigerer pflanzlicher Konkur-
renten in der Krautschicht. Den
Wintergrünen kommt unter solchen
Bedingungen ihre häufige Vergesell-
schaftung mit Wurzelpilzen zu
Gute. Ähnlich wie Orchideen sind
sie nämlich in der Lage, durch suk-
zessive "Verdauung" der Mykorhizza
zusätzliche Mineralien und Eiweiße
zu gewinnen. Einen Überlebensvor-
teil gegenüber anderen Bodenpflan-
zen verdankt diese Artengruppe
natürlich ebenso ihrer Fähigkeit,
aufgrund ihrer immergrünen Blätter
auch während der kalten Jahreszeit
die Assimilationstätigkeit bis zu
einem gewissen Grad aufrecht zu
erhalten. Solches vermag sie dank
ihrer fleischigen Blätter, welche
durch entsprechend hohe Konzen-
trationen an in den Zellvakuolen
eingelagerter, als Frostschutz wirksa-
mer löslicher Stoffe in der Lage sind,
den tiefen Temperaturen zu dieser
Zeit zu widerstehen. 

Möglicherweise im Zusammen-
hang mit der zumindest partiellen
Abhängigkeit von den oben erwähn-
ten Wurzelpilzen könnte nach Mei-
nung des Verfassers auch eine gewis-
se Bevorzugung neutraler bis nur
mäßig saurer Substrate durch diese
zumeist Moderhumus bewohnen-
den Arten stehen. Obwohl auch die
Ansprüche an den Basengehalt des
Bodens bei den einzelnen Arten
etwas verschieden sind, wird allge-
mein ein Mindestgehalt an solchen
Stoffen (v.a. Kalk) vorausgesetzt. Die
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meisten Arten können sowohl auf
sandigen als auch lehmigen Böden
vorkommen, während vermutlich zu
schwere Tonböden eher gemieden
werden (vgl. OBERDORFER 1979).
Was die Anforderungen an die
Bodenfeuchtigkeit betrifft, erstreckt
sich diese mit artabhängigen Unter-
schieden zwischen frischen bis
feuchten moorigen Standorten (im
Falle des Rundblättrigen Winter-
grüns) bis hin zu mäßig trockenen
Substraten (beim Winterlieb oder
Bleichen Wintergrün). Die Wuch-
sorte zeichnen sich zudem bei den
meisten Spezies durch einen gewis-
sen Moosreichtum aus. 

Die Befruchtung der Blüten
erfolgt durch Insekten- oder Eigen-
bestäubung. Die Vermehrung
geschieht vegetativ mittels unterirdi-
scher Ausläufer und über Samen.

Weitaus am häufigsten dürfte bei
uns das Kleine Wintergrün (Pyrola
minor) vertreten sein. Das hängt
offenbar damit zusammen, dass
diese Art von Natur aus keine ausge-
prägte Tendenz zu kontinentalen
Klimaverhältnissen aufweist und ihr

daher der bei uns dominierende sub-
atlantische Klimacharakter besser
zusagt als den übrigen Spezies.
Bezeichnend für ihre größere Bedeu-
tung ist auch ihr Auftreten inner-
halb der Pfalz zugleich in mehreren
Naturräumen wie z. B. neben dem
Pfälzerwald als deren wichtigstes
Verbreitungsgebiet, innerhalb der
westpfälzischen Moorniederung, bei
Zweibrücken und in Teilen des
Nordpfälzer Berglandes (vgl. Ver-
breitungskarte LANG & WOLFF

1993). Das Vorkommen innerhalb
verschiedener Waldtypen wie neben
Kiefern- und Fichtenwäldern auch
Eichen- und Buchenwäldern sowie
Birkenmooren weist auf weitere
Unterschiede hinsichtlich der von
ihr bevorzugten Umweltbedingun-
gen oder auch allgemein eine größe-
re Toleranzbreite im Vergleich zu
den anderen Arten hin. Solches
dürfte neben der Bodenreaktion vor
allem den Lichtbedarf betreffen, was
ihr nach OBERDORFER (1979) auch
ein Vorkommen in offenen Nardi-
on-(Borstgrasrasen-)Gesellschaften
ermöglicht (Halbschatt-(Licht)-
pflanze). Nach Beobachtungen des
Verfassers besiedelt sie im Pfälzer-
wald neben Sand- und Lehmböden
auch gerne älteren Gesteinsschutt in
gehölzärmeren aufgelassenen Bunts-
andsteinbrüchen. Zu erkennen ist
das Kleine Wintergrün an seinen
rundlich-ovalen Blättern sowie an

den nur etwa sechs Millimeter
großen, außen oft schwach rosafar-
benen, rundlich-glockenförmigen
Blütchen, welche vom geraden Grif-
fel nicht überragt werden und den
kleinen, anliegenden dreieckförmi-
gen Kelchblättern. Durch seine kur-
zen Ausläufer kann es an ungestör-
ten Orten in zahlreichen, dicht bei-
einander stehenden Rosetten auftre-
ten, die einen Teppich aus zuweilen
hundert und mehr Exemplaren bil-
den können, von welchen jedoch im
gleichen Jahr nur etwa zehn bis viel-
leicht maximal  zwanzig Prozent
einen Blütenstand entwickeln. 

Als Art mit ausgeprägt kontinen-
talem Verbreitungsschwerpunkt
kommt das Mittlere Wintergrün
(Pyrola media) weitaus weniger häu-
fig bei uns vor. Es lässt sich von P.
minor durch eine im Allgemeinen
noch rundlichere Blattform, dage-
gen etwas länglichere Kelchblätter,
rein weiße, etwas größere, aber ähn-
lich geformte Blüten und vor allem
durch längere, gebogene Griffel
unterscheiden, welche um wenige
Millimeter die Blütenkrone überra-
gen. Ihr Auftreten in Deutschland
wird von OBERDORFER (1979) als
sehr selten bezeichnet. Dieses ist in
der Pfalz auf den Pfälzerwald
beschränkt, wobei der Verbreitungs-
schwerpunkt offenbar mehr im Nor-
dosten, also eher im Regenschatten

Kleines Wintergrün Pyrola minor / Foto:
BerndHAYNOLD

Verbreitung des Kleinen Wintergrün Pyrola
minor / Abb: LANG & WOLFF

Verbreitung des Mittleren Wintergrün Pyrola
media / Abb: LANG & WOLFF
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desselben liegt (vgl. Verbreitungskar-
te LANG & WOLFF 1993). Sie ist hier
im Bereich bodensaurer Eichenwäl-
der (Quercion robor-petraeae) sowie
Weißmoos-Kiefernwälder (Dicrano-
Pinion, v.a. Leucobryo-Pinetum)
anzutreffen, während sie in anderen
Teilen Deutschlands auch im basen-
reichen und trockenen Erico-Pinion
(Schneeheide-Kiefernwälder) vor-
kommt. Nach Beobachtungen des
Verfassers, welchem selbst nur sehr
wenige aktuelle Wuchsorte dieser
Art bekannt sind, werden von ihr im
Pfälzerwald vor allem Heidesäume
an Weg- und Straßenrändern inner-
halb der betreffenden Waldtypen
besiedelt. An solchen Standorten
können oft weitere typische und
zum Teil seltene Pflanzen wie Prei-
selbeere (Vaccinium vitis-idaea),
Kriechstendel oder Mooswurz
(Goodyera repens) neben bestimm-
ten Torfmoosen (Sphagnum quin-
quefarium und Sph. acutifolium)
oder dem Großen Kranzmoos
(Rhytidiadelphus triquetrus) gefun-
den werden. 

Das Verbreitungsmuster des
Grünblütigen Wintergrüns (Pyrola
chlorantha) innerhalb der Pfalz
ähnelt dem des Mittleren Winter-

grüns. LANG & WOLFF (1993) ver-
merken nur noch ein (inzwischen
verschwundenes) Vorkommen, wo-
hingegen dem Verfasser zurzeit
immerhin noch zwei aktuelle Wuch-
sorte bekannt sind. Diese Art ist an
ihren grünlich-weißen oder hellgrü-
nen Blüten mit herausragendem,
gekrümmtem Griffel, ihren kleine-
ren, rundlich-spateligen bis eiförmi-
gen und vorn oft ausgerandeten
Blättern sowie am unten scharfkan-
tigen, meist roten Stängel zu erken-
nen. Sie bevorzugt im Vergleich zu
den vorigen Arten eher mäßig
trockene, neutrale bis sauer reagie-
rende Substrate und ist etwas som-
merwärmeliebend. Es handelt sich
hierbei offenbar um einen im
gesamten Deutschland seltenen
Besiedler von Kiefern-Trockenwäl-
dern und Fichten-Mischwäldern.
Auf die übrigen Vertreter dieser
Pflanzengruppe in Deutschland, wie
Fichtenspargel (Monotropa ssp.),
Rundblättriges Wintergrün (Pyrola
rotundifolia), Birngrün (Orthilia
secunda) und Moosauge (Moneses
uniflora) soll hier nicht näher einge-
gangen werden. Ihre hiesige Verbrei-
tung ist überwiegend als noch gerin-
ger einzustufen und die eine oder
andere Art in der Pfalz möglicher-
weise schon verschwunden.

Ein Teil der Wintergrüne steht auf
der Roten Listen der Farn- und Blü-
tenpflanzen Deutschlands. Die
Ursachen können unterschiedlicher
Natur sein: 

o Zurückdrängung durch stark-
wüchsigere Arten (inkl. Neo-
phyten) wegen zunehmender
Nährstoffeinträge oder evtl. auch
Rückgang aufgrund der Klimaer-
wärmung (Bsp.: Mainzer Sand)

o Wege- und Straßenerweiterung,
Besiedlung, verstärkte Freiraum-
nutzung insbesondere durch
Naherholung

o Intensive Forst- und Landwirt-
schaft

Zum Schutz von einzelnen Wuch-
sorten und Beständen dieser Art
können Einzelmaßnahmen vor Ort
ergriffen werden, von denen auch
andere Pflanzenarten wie z.B. das
Kriechstendel oder die Preiselbeere
profitieren können. 

o Information der zuständigen
(Forst)Behörden über Vorkom-
men

o Schaffung optimaler Belichtungs-
verhältnisse (ggf. Entfernung zu
stark schattender Einzelbäume)

oEntfernung zu dicker Falllaub-
decken

Helmut Müller

Literatur:

OBERDORFER , E. (1979): Pflanzen-
soziologische Exkursionsflora - (4.
Auflage). Stuttgart. Ulmer.

LANG, W. & P. WOLFF (1993): Flora
der Pfalz. Verbreitungsatlas der
Farn- und Blütenpflanzen für die
Pfalz und ihre Randgebiete. - Veröf-
fentlichung der Pfälzischen Gesell-
schaft zur Förderung der Wissen-
schaften, Bd. 85. Speyer.

Grünblütiges Wintergrün Pyrola chlorantha /
Foto: BerndHAYNOLD
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Haben unsere heimi-
schen Flusskrebse
noch eine Chance?

Die Wiederherstellung der
Durchgängigkeit der Fließge-
wässer im Zuge der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) könnte
die letzten heimischen Flus-
skrebsbestände in rheinland-
pfälzischen Gewässern negativ
beeinflussen.

Früher existierten in Rheinland-
Pfalz große Bestände unserer heimi-
schen Flusskrebse (Edelkrebs und
Steinkrebs). Durch verschiedene
Faktoren nahmen die Bestände bis
heute immer weiter ab. Früher war
das größte Problem, das Nahrungs-
mittel "Krebsfleisch". Der Edelkrebs
(Astacus astacus) wurde als regel-
mäßiges Nahrungsmittel aus den
Gewässern gefangen. Um die Popu-
lationen zu stärken und krebsfreie
Gewässer wieder zu besiedeln,
wurde der Amerikanische Signal-
krebs (Pacifastacus leniusculus), der
dem Edelkrebs in Gestalt und
Lebensweise sehr ähnelt, in den
Gewässern angesiedelt. Diese An-
siedlung von amerikanischen Flus-
skrebsen stellt bis heute das größte
Problem für unsere heimischen Flus-
skrebse dar.

Amerikanische Flusskrebse sind
Überträger der so genannten Krebs-
pest. Sie selbst sind größtenteils
dagegen immun, jedoch unsere hei-
mischen Flusskrebse, hauptsächlich
der Edelkrebs, sterben bei einer
Infektion innerhalb kürzester Zeit.
Aufgrund der Aggressivität und
Langlebigkeit dieser Krankheit kön-
nen schon bald nach einer Infektion
ganze Populationen des Edelkrebses
ausgelöscht werden. Neben der
Krebspest sind die amerikanischen
Flusskrebse selbst, insbesondere der

Signalkrebs dem Edelkrebs auch
deutlich in der Lebensweise überle-
gen (Vermehrung, Aggressivität,
Durchsetzungsfähigkeit gegenüber
heimischen Flusskrebsen), so dass
auch ohne Infektion der Signalkrebs
über kurz oder lang den heimischen
Edelkrebs verdrängen würde. 

Derzeit werden manche angesie-
delte Populationen, aber auch
Reliktpopulationen des Edelkrebses
noch durch Querbauwerke von
amerikanischen Arten getrennt.
Denn einige der Querbauwerke
können von Flusskrebsen nicht
über- bzw. umwandert werden und
so wird ein Einwandern der gebiets-
fremden Arten flussaufwärts verhin-
dert. Durch die Umsetzung der
WRRL soll zukünftig die Durch-
gängigkeit der Fließgewässer ge-
währleistet werden. In diesem Rah-
men werden Querbauwerke zurück-
gebaut oder z.B. zu Fischtreppen
umgestaltet. Dies kann in Einzelfäl-
len dazu führen, dass die gebiets-
fremden Arten die Bäche weiter
hochwandern, damit die Krebspest
verbreiten oder durch ihre Lebens-
weise und genetischen Vorteile den
heimischen Edelkrebs verdrängen
werden. 

Als Beispiel kann man hier die
Wieslauter (Südwestpfalz) oder die
Irsen (Bitburg-Prüm) nennen. An
diesen beiden Gewässern werden
heimische von gebietsfremden Arten
durch Querbauwerke getrennt.
Gerade an der Irsen soll die Durch-
gängigkeit bis zur Quellregion wie-
der hergestellt werden, was das Aus
für die dort vorkommende Edel-
krebspopulation bedeuten würde.
Bei dieser Population handelt es sich
wahrscheinlich sogar um eine
Reliktpopulation, die unter geneti-
schen Aspekten gesehen besonders
wertvoll und schützenswert ist. Der

Schutz dieser Populationen bzw. die
Garantie eines guten Erhaltungszu-
standes sind gemäß der FFH-Richt-
linie vorrangige Ziele. Hier bedarf es
des abgestimmten Abgleichs der ver-
schiedenen EU-Richtlinien.

Die letzten Reliktpopulationen
des Edelkrebses müssen unbedingt
vor dem Einwandern gebietsfremder
Arten geschützt werden. In solchen
Ausnahmefällen sollte man auf die
Wiederherstellung der Durchgän-
gigkeit der Fließgewässer verzichten
und die Querbauwerke als Wander-
barriere für gebietsfremde Arten und
zum Schutz der Edelkrebse belassen.
Sollten auch die wenigen übrig
gebliebenen Edelkrebsvorkommen
in Fließgewässern für amerikanische
Flusskrebse erreichbar gemacht wer-
den, wird der heimische Flusskrebs
in Rheinland-Pfalz dort sicher aus-
sterben und somit nur noch in weni-
gen isolierten Stillgewässer überle-
ben können.

Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) diese Art
kann man gut an den weißen Flecken im
Bereich der Scherengelenke erkennen / Fotos:
Sascha SCHLEICH

Edelkrebs (Astacus astacus) diese Art kann man
u.a. an der roten Gelenkhaut zwischen den
Scherenfingern erkennen / Fotos: Sascha
SCHLEICH
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Eines der größten Probleme beim
Schutz der heimischen Flusskrebsbe-
stände ist die mangelnde Daten-
grundlage. Es existieren nur sehr
wenige Aufzeichnungen zu alten
bzw. zu noch aktuell bestehenden
Vorkommen. Es können aber nur
die Bestände geschützt werden, die
auch bekannt sind. Wenn Sie Fließ-
gewässer oder stehende Gewässer
mit Ein- oder Ablauf zu Fließgewäs-
sern kennen, in denen Flusskrebse
vorkommen, wenden Sie sich bitte
an die unten stehenden Adressen!
Wir kommen gerne zu Ihnen,
bestimmen die Flusskrebse bis zur
Art und setzen uns ggf. für den
Schutz dieser Populationen ein,
wenn diese akut gefährdet sind.

Im Rahmen der Offenlage der
Entwürfe der Bewirtschaftungspläne
und der Maßnahmenprogramme
nach der Wasserrahmenrichtlinie in
Rheinland-Pfalz wurde von der
GNOR bereits entsprechend Stel-
lung bezogen. In Eigeninitiative
wurde vom Autor eine weitere Stel-
lungnahme an die SGDen abgege-
ben, die diese Problematik den
Behörden noch detaillierter erläutert
und verschiedene Lösungsvorschläge
anbietet. Diese Stellungnahme
wurde von der GNOR und weiteren
Institutionen bzw. Verbänden unter-
stützt. Um die Problematik noch
mehr ins öffentliche Bewusstsein zu
rücken, wird gerade eine Internetsei-
te vom Autor erstellt, auf der sich
zukünftig Laien und Interessierte
über die bei uns vorkommenden
Flusskrebse und die Problematiken
informieren können (www.fluss
krebse-rlp.de). Weitere Informatio-
nen erhalten Sie bei Sascha Schleich
(0152) 09854934, webmaster@flus-
skrebse-rlp.de) oder bei der GNOR
Geschäftsstelle Süd, Tel. (06321)
937456, gnor-sued@gnor.de.

Sascha Schleich

Weltweit wird die Erhaltung der
biologischen Vielfalt aus ethischen,
ökologischen und ökonomischen
Gründen als eine wichtige gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe anerkannt.
Prinzipiell besteht für alle in einem
Territorium lebenden Tier- und
Pflanzenarten Verantwortung. Man-
che Arten bedürfen aber der beson-
deren Aufmerksamkeit eines Staates. 

Dafür wurde der Begriff "Arten
mit internationaler Verantwortung"
geprägt. Für das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland entwickelte
GRUTTKE (2004) ein Verfahren zur
Ermittlung der nationalen Verant-
wortung für das weltweite Überle-
ben einer Art. Zur Beurteilung die-
ser Verantwortung werden Verbrei-
tung, Häufigkeit (Populations- bzw.
Arealanteile in Deutschland) und
globale Gefährdung der Arten her-
angezogen. Nationale Verantwor-
tung besteht dann, wenn die Arten
weltweit gefährdet sind oder nur ein
kleines Verbreitungsgebiet besitzen.
Kommen Arten vollständig oder
großteils nur auf deutschem Gebiet
vor oder weisen sie ein räumlich
vom Hauptareal isoliertes Vorkom-
men auf, unterliegen sie ebenfalls
einer nationalen Verantwortung. 

Im Auftrag des Landesamtes für
Umwelt, Wasserwirtschaft und
Gewerbeaufsicht hatte die GNOR
(Schwerpunkt Fauna) gemeinsam
mit der POLLICHIA (Schwerpunkt
Flora) für 18 Tier- und 3 Pflanzen-
gruppen die Arten ermittelt und
beschrieben, die in Rheinland-Pfalz
unabhängig von Populationsgrößen
vorkommen und für die Deutsch-
land eine internationale Verantwor-
tung trägt. 

Die folgenden Artengruppen wur-
den bearbeitet: 

Weichtiere (Gerhard WEITMANN),
Libellen (Jürgen OTT), Schaben
(Manfred Alban PFEIFER), Heu-
schrecken und Fangschrecken
(Manfred Alban PFEIFER), Ohrwür-
mer (Manfred Alban PFEIFER), Tag-
falter (Manfred Alban PFEIFER unter
Mitarbeit von Tom SCHULTE),
Köcherfliegen (Peter NEU), Wanzen
(Helga SIMON), Bockkäfer (Manfred
Alban PFEIFER unter Mitarbeit von
Manfred NIEHUIS), Prachtkäfer
(Manfred Alban PFEIFER unter Mit-
arbeit von Manfred NIEHUIS), Ölkä-
fer (Manfred Alban PFEIFER unter
Mitarbeit von Manfred NIEHUIS),
Laufkäfer (Manfred PERSOHN),
Wildbienen (Ronald BURGER), Flus-
skrebse (Ludwig SIMON), Fische und
Rundmäuler (Manfred Alban PFEI-
FER& Uwe WEIBEL), Amphibien
und Reptilien (Stephan BLUM),
Moose (Oliver RÖLLER) und Farn-
und Blütenpflanzen Heiko HIMM-
LER & Oliver RÖLLER). 

Für die Nachtfalter (Axel
SCHMIDT), die Vögel und Säugetiere
(Ludwig SIMON) liegen erste Ausar-
beitungen vor, die in naher Zukunft
fertig gestellt werden sollen. 

Den genannten Bearbeitern sei an
dieser Stelle nochmals ganz herzlich
für die anspruchsvolle und aufwän-
dige Bearbeitung gedankt! Unser
Dank gilt außerdem einer Vielzahl
weiterer Experten, die uns beraten
haben, Angaben zur Verbreitung der
Arten machen konnten oder uns
anderweitig bei der Realisierung die-
ses Projektes unterstützt haben! 

DIE VERANTWORTUNGSARTEN VON 
RHEINLAND-PFALZ
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Beispiele für Tierarten, für die
Deutschland bzw. Rheinland-Pfalz
eine besonders hohe Verantwortung
zukommt, sind: die nur an der
Obermosel und in der Niederlande
vorkommende Quellschnecke (Ave-
nionia roberti), die Heuschrecke
Gemeine Plumpschrecke (Isophya
kraussi), der Mosel-Apollofalter
(Parnassius apollo vinningensis), die
in alten Streuobstwiesen vorkom-
mende Weichwanzenart Phytocoris
hirsutulus oder die Glatte Rhein-
groppe (Cottus rhenanus), die in
den Zuflüssen des Rheins, nicht
jedoch im Rhein selbst vorkommt.
Die Waldgrille (Nemobius
sylvestris) ist ein Beispiel für eine

ungefährdete Art, für die Deutsch-
land bzw. Rheinland-Pfalz eine
besondere Verantwortung tragen, da
Deutschland im Arealzentrum der
Art liegt und 1/10 - 1/3 des Weltbe-
standes der Waldgrille hier vor-
kommt. 

Für das Grüne Gabelzahnmoos
(Didymodon glaucus), das an Bor-
ken älterer Laubwälder lebt und in
Rheinland-Pfalz vor allem im Bien-
wald und den angrenzenden Rhein-
auenwäldern zu finden ist, trägt
Deutschland ebenfalls eine beson-
ders hohe Verantwortung. Weltweit
zählt die Lanzettblättrige Glocken-
blume (Campanula baumgartenii)

zu den seltensten Pflanzenarten
überhaupt: Sie kommt fast nur im
südlichen Pfälzerwald und den
angrenzenden Nordvogesen vor, und
Rheinland-Pfalz trägt für den welt-
weiten Fortbestand dieser Pflanze
ebenfalls eine besonders hohe Ver-
antwortung. 

"Oh je, ein neues Listeninstru-
ment des Naturschutzes", mag
manch einer stöhnen, dem dieses
Konzept vorgestellt wird. 

Die Bedeutung des Verantwort-
lichkeitskonzepts liegt jedoch darin,
dass über einen begrenzten Bezugs-
raum hinausgeschaut wird und das
globale Fortbestehen der Art bzw.
Unterart im Zentrum dieses Instru-
ments steht. Ein Verlust einer Ver-
antwortungsart in dem Bezugsgebiet
würde also wesentlich zum weltwei-
ten Ausstreben der Art beitragen. 

Das Ziel der FFH- bzw. Vogel-
schutzrichtlinie ist hingegen der
Erhalt der für Europa typischen und
gefährdeten Biodiversität. Etliche
Verantwortungsarten sind auch in
den Anhangslisten der FFH- bzw.
Vogelschutzrichtlinie aufgeführt
und somit rechtlich gesichert. Darü-
ber hinaus stellen die FFH- bzw.
Vogelschutzgebiete einen wichtigen
Lebensraum für viele weitere Tier-
und Pflanzenarten dar; darunter
sicher auch etliche Verantwortungs-
arten, was im Einzelnen jedoch noch
geprüft werden muss. 

Ein weiteres Listeninstrument des
Artenschutzes stellen die Roten
Listen dar. Roten Listen schätzen
möglichst objektiv die Gefahr eines
Verlustes einzelner Arten in einem
Bezugsraum (Bundesländer, Natio-
nalstaaten) ein. Regelmäßig aktuali-
sierte Rote Listen von Staaten und
der Bundesländer bleiben weiterhin
unentbehrlich, denn erst durch

Tabelle: Einstufung der besonderen Verantwortung Deutschlands für den weltweiten Erhalt heimischer
Arten nach GRUTTKE (2004)
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deren Zusammenspiel kann erkannt
werden, wie sich die Bestände der
einzelnen Arten in den verschiede-
nen Regionen entwickeln, eine evtl.
weltweite Gefährdung einer Art
kann so erst aufgedeckt werden. 

Die Auswahl der ermittelten Tier-
und Pflanzenarten muss als vorläufi-
ges Ergebnis betrachtet und regel-
mäßig aktualisiert werden. Neue
Erkenntnisse über Verbreitung oder
Gefährdung von Arten können die
Einstufungen verändern. 

Wir werden interessiert beobach-
ten, welche bundesweiten oder auch
internationalen Aktivitäten zur
rechtlichen Sicherung der Verant-
wortungsarten und somit zur Erhal-
tung der weltweiten biologischen
Vielfalt unternommen werden. 

Eine Publikation des Endberich-
tes, in dem alle Arten anschaulich
mit Text, Foto und Verbreitungskar-
ten beschrieben sind, ist äußerst
wünschenswert. Erst dann werden
die Ergebnisse für die interessierte
Öffentlichkeit zugänglich sein.  

Literatur:

GRUTTKE, H. (2004): Grundüberle-
gungen, Modelle und Kriterien zur
Ermittlung der Verantwortlichkeit
für die Erhaltung von Arten mit
Vorkommen in Mitteleuropa - eine
Einführung. In: GRUTTKE, H.
(Bearb.): Ermittlung der Verant-
wortlichkeit für die Erhaltung mit-
teleuropäischer Arten - Naturschutz
und Biologische Vielfalt, Heft 8. 7-
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Alban Pfeifer, Bianca Goll

Waldgrille Nemobius sylvestris / Fotos: Dietmar
SCHUPHAN

Lanzettblättrige Glockenblume Campanula
baumgartenii / Fotos: Michael HASSLER

Die Story

Laura hat einen Vogel, bei ihrem
Ehemann Stefan piepst es auch. Wo
die beiden gehen und stehen, frönen
sie ihrer Leidenschaft, der Vogelkun-
de. Nicht nur bei ihren Streifzügen
durch die Natur, auch beim schnel-
len Blick aus dem Fenster am
Arbeitsplatz oder über den Zaun am
Supermarkt, überall fliegen ihnen
die Wunder der heimischen Vogel-
welt entgegen. Doch ihre Freude
bleibt nicht ungetrübt. Auf ihren
Streifzügen durch die Natur müssen
sie viele Störfälle ertragen. Freilau-
fende Hunde, verirrte Gleitschirm-
flieger, ehrgeizige Angler und Jäger
hinterlassen ihre Spuren. Auch Lau-
ras Chef will kaum glauben, dass
sein Picknick im Brutgebiet des
Wachtelkönigs und anderer boden-

brütender Vögel ein Problem sein
soll, will er doch nur, wie viele ande-
re, die "Natur mit allen Sinnen"
genießen.

Die Produktion

Die Produktion geht zurück auf
eine Naturschutzaktion des Land-
schaftspflegeverbandes Südpfalz und
der GNOR. Darüber hinaus wurden
im Rahmen des Projektes "Akzep-
tanzstrategien in FFH- und Vogel-
schutzgebieten" originelle Hinweis-
schilder für Spaziergänger und Hun-
dehalter erstellt, die auf die vorhan-
denen Bodenbrüter aufmerksam
machen sollen.

Der Film wurde im Auftrag der
POLLICHIA von Gabriele und
Werner Knauf auf ehrenamtlicher

Basis mit einem minimalen Budget
produziert. Die Darsteller sind Mit-
glieder der Freimersheimer Theater-
gruppe und des Seniorenkabaretts
"Graue Zellen" aus Ettlingen. 

Gefördert wurde "Der Wachtelkö-
nig" von der "Stiftung Natur und

Der Wachtelkönig - Alle lieben die Natur
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Umwelt Rheinland-Pfalz" aus Mitteln der Glücksspirale
und mit Unterstützung der Firmen Elektro Hermann,
Edenkoben, Bäckerei Hofmeister, Landau, Volks- und
Raiffeisen Bank Südpfalz, Fielmann, Landau, Jack
Wolfskin, Landau und vieler Privatpersonen. 

Kontext und Zielsetzung

Aufs Korn nehmen die Autoren (Werner Knauf, Klaus
Wirbitzky) Eigenheiten und Egoismen aller Freunde der
Natur, der Jäger, der Angler, der Hundefreunde, Gleit-
schirmflieger und der Ornithologen selbst. In kurzen
Episoden werden bestehende Interessenkonflikte gezeigt
und die Verletzlichkeit der Natur demonstriert. So soll
"Der Wachtelkönig" in Schulen und Einrichtungen der
Umweltbildung mit Witz und Ironie für den Schutz der
Natur werben.

Premiere
1. November 2009 11.30 Uhr
Universum Kinocenter Landau
Eintritt frei

Dr. Peter Keller
Tabelle: Hinweisschild zu Bodenbrütern. Erstellt von der GNOR im
Auftrag des Landschaftspflegeverbandes Südpfalz / Grafik: Bernhard SPEH

Dania Richter und Franz-Rainer Matuschka von der
Charité in Berlin untersuchten 2006 auf einer extensiv
mit Rindern beweideten Grünlandfläche die Abundan-
zen (relative Häufigkeit) von Zecken (Gemeiner Holz-
bock - Ixodes ricinus), die mit Bakterien der Gattung
Borrelia infiziert waren. Verglichen wurden diese Ergeb-
nisse mit den Zahlen von infizierten Zecken auf einer
Gründlandfläche, die nicht beweidet wurde. Daneben
wurden auch die reinen Häufigkeiten von Zecken inner-
halb und außerhalb der Beweidungsfläche untersucht.

Das in den Nordvogesen liegende Untersuchungsge-
biet umfasst eine Fläche von 2 km2 und ist Teil des Bios-
phärenreservates Pfälzerwald - Nordvogesen. Die Bewei-
dung findet nicht auf der gesamten Fläche von 200 km2,
sondern jeweils nur auf kleinen extra eingezäunten
Gebieten statt (Rotationsbeweidung).

Die Menge an gefangenen Zecken innerhalb der
Beweidungsfläche schätzen RICHTER & MATUSCHKA um
50% niedriger ein, als außerhalb der Beweidung. In dem
mit Rindern beweideten Gebiet wurde etwa alle 2 Minu-

ten, in dem Gebiet ohne Rinder alle 4 Minuten eine
Zecke erfasst. Als Grund dafür nennen die Autoren die
durch die Tiere verursachte deutlich niedrigere Wuchs-
form der Pflanzen, dies führt zu einem trockeneren
Mikroklima und somit zu einer höheren Sterblichkeit bei
den Zecken.

Auch der Anteil der Zecken, die Erreger der Borreliose
tragen, ist nach RICHTER & MATUSCHKA in den bewei-
deten Grünlandgebieten niedriger als außerhalb. Der
Grund hierfür ist, dass die Rinder eine "Konkurrenz" für
die anderen Wirtstiere (Nager, Singvögel, ...) darstellen.
Während Nagetiere und einige Singvögel als Wirte für
die Zecke fungieren und die Borrelien übertragen
(MATUSCHKA et al. 1992), werden die hier eingesetzten
Rinder zwar ebenso von Ixodes ricinus befallen, übertra-
gen jedoch nicht das Pathogen. Die Anzahl der infizier-
ten Zecken wird außerdem dadurch erniedrigt, dass
bereits infizierte Zecken das Pathogen verlieren, wenn sie
an "nicht-kompetenten" Wirten wie Rindern saugen
(MATUSCHKA et al. 1993). 

Extensive Beweidung - erhält Biodiversität und kann vor Borreliose schützen
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Der Mensch profitiert gleich auf zwei Wegen von den
Ergebnissen der Untersuchung: Zum Einen ist es in
einem beweideten Gebiet unwahrscheinlicher von einer
Zecke befallen zu werden und zum Zweiten ist es bei
einem Befall weniger wahrscheinlich, dass das Individu-
um mit Bakterien der Gattung Borrelia infiziert war. 

Ein ähnlich angelegter Versuch wurde in einem bewal-
deten Gebiet in den Niederlanden von GASSNER et al.
(2008) durchgeführt. In dieser Studie zeigte sich, dass die
relative Häufigkeit von Ixodes ricinus in den beweideten
Gebieten gegenüber den nicht beweideten ebenfalls dezi-
miert war. Ein Unterscheid ergibt sich jedoch, wenn man
den Anteil der mit Borrelien infizierten Individuen an
der Gesamtmenge der Zecken bestimmt. Hier lässt sich
kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden
Flächen feststellen.

RICHTER & MATUSCHKA schließen aus ihren Ergebnis-
sen, dass die extensive Weidewirtschaft nicht nur zur
Offenhaltung der Landschaft beiträgt und somit die
Biodiversität erhält bzw. steigert, sondern auch, dass das
Risiko einer Infektion mit Borreliose für den Menschen
auf einer beweideten Fläche gegenüber einer Fläche, die
eine natürliche Sukzession durchläuft, niedriger ist.

Zur Nachhaltigkeit dieses Effektes und zur Frage, ob
durch die Beweidung auch großflächig das Infektionsri-
siko sinkt, lassen sich noch keine Aussagen treffen. Den-
noch liefern die beiden Studien weitere Gründe die
Landschaftspflege, wie etwa das GNOR-Großbewei-

dungsprojekt der "Halbwilden Haltung von Weidetie-
ren" bei Kamp-Bornhofen, aufrecht zu erhalten und an
anderen geeigneten Stellen ähnliche Projekte ins Leben
zu rufen. 

Alexander Rücker
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In unserer Umwelt finden wir eine vom Menschen
mehr oder weniger stark überformte und geprägte Kult-
urlandschaft vor. Natürliches Umfeld, geschweige denn
Naturlandschaften suchen wir vergebens. In einem
SWR-Beitrag beschreibt es TEUSCH (2009) sehr treffend
mit den Worten: "Es gibt keine unberührte Natur mehr,
nur noch berührte. Sie ist so weitgehend vom Menschen
funktionalisiert worden, die Eingriffe in sie sind so gra-
vierend, dass sie längst zum Hybrid geworden ist, der
nicht mehr als Gegenbegriff zu "Mensch", "Gesellschaft"
oder "Technik" taugt. (...) Er (der Mensch) hat die Natur
in die Defensive gedrängt - und mit ihr sich selbst".

Ein paradoxer Zustand. Gerade von uns Naturschüt-
zern wird doch erwartet, dass wir uns für die Natur, die

Pflanzen und Tiere und ihre Lebensräume einsetzen und
sie erhalten. In einem früheren Artikel habe ich bereits
einige Gedanken hierzu vorgetragen (KELLER 2007).
Dabei standen die Entwicklungen im Wald und in den
Waldlebensräumen im Vordergrund. Im Folgenden Arti-
kel will ich auf von Wasser geformte und beeinflusste
Lebensräume eingehen.

Das Wort "Aue" oder die "Auen", auch Flussaue, leitet
sich von germanisch "ahua", auch "awjo" ab. Das bedeu-
tet "zu Wasser gehörendes Land", auch "Land am Was-
ser", "Flussinsel". Daraus lässt sich ableiten, dass eine
Auenentwicklung nur dort stattfinden kann, wo sich
fließende Gewässer wie Ströme, Flüsse oder größere
Bäche befinden.

Plädoyer für mehr Wildnis - "panta rhei - alles fließt"
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In der Oberrheinischen Tiefebene
sind in der Vergangenheit (das
betrifft bis zu mehrere Jahrhunderte)
viele verschiedene Maßnahmen zur
Entwicklung der einzelnen Gebiete
durchgeführt worden: Zum Vorteil
des Menschen, aber auch zu dessen
Nachteil, oft auch zum Nachteil der
Natur (Tiere, Pflanzen, Lebensräu-
me) und des Naturhaushalts. Wenn
wir es Ernst nehmen mit einer
natürlichen Entwicklung von Auen-
lebensräumen im Zusammenhang
mit dem Hochwasserschutz, dann
können wir das nur hier in unmit-
telbarer Nähe unserer Fließgewässer
durchführen. Fakt ist, dass Biotope,
Arten und Artengemeinschaften bei
Auenrenaturierungen verdrängt, im
Extremfall (und nur dann) vernich-
tet werden. Es sei in diesem Zusam-
menhang die Frage erlaubt, ob es
sich bei den verdrängten Arten oder
Lebensräumen um natürlich vor-
kommende (autochtone) Arten oder
Lebensräume handelt oder ob diese
erst mit der Bewirtschaftung des
Menschen in die (dann nicht mehr
rezente) Aue eingewandert sind.
Aber bei der Auenrenaturierung ent-
stehen auch neue Lebensräume,
sogar solche, die es bisher unter
Umständen in dieser Form, Ausprä-
gung und Ausdehnung nicht gab.

In der Roten Liste der bestandsge-
fährdeten Biotoptypen von Rhein-
land-Pfalz (BUSHART et al 1990)
werden die Auenwälder, die Bruch-
und Moorwälder unter "extrem star-
kem Verbreitungsrückgang" klassifi-
ziert, zudem unterliegen sie dem
Pauschalschutz des Landesnatur-
schutzgesetzes Rheinland-Pfalz
(§ 28). Auch nach der FFH-Richtli-
nie der EU gilt für Erlen- und
Eschenwälder und Weichholzauen-
wälder an Fließgewässern (Natura
2000-Code 91E0) und Eichen-
Ulmen-Eschen-Auenwälder (Natura
2000-Code 91F0) Lebensraum-
schutz (SYSSMANK et al 1998).

Ökologische Flutungen - 
Hördter Rheinaue

Aktuell gibt es ein Moderations-
verfahren, bei dem Art und Umfang
von so genannten ökologischen Flu-
tungen geklärt werden sollen. Land-
und Forstwirtschaft, Kommunalpo-
litiker, Naturschützer und Vertreter
der Wasserwirtschaft sind aufgefor-
dert einen Kompromiss zu finden.
Vorausschicken muss man, dass die
große Lösung einer Deichrückverle-
gung nicht konsensfähig war. Die
Naturschutzverbände haben dafür
jahrelang vergebens gekämpft. 

Mit der im raumplanerischen Ent-
scheid vorgegeben "abgespeckten"
Version mit so genannten ökologi-
schen Flutungen müssen sich nun
auch die Naturschützer anfreunden.
Nach den neuesten Planungen und
Berechnungen geht man davon aus,
dass die Wasserhöhe in den Schluten
um ca. 0,50 m bis 0,75 (max. 1,00)
m steigt. Die landwirtschaftlich
genutzten Flächen sollen im Notfall
von Querbauwerken geschützt wer-
den. Abfließen wird das Wasser über
den Michelsbach und weiter über
das Sondernheimer Pumpwerk in
den Rhein zurück. Betroffen sind

flächenmäßig ca. 10% (max. 20%)
des gesamten Planungsgebiets
"Hördter Rheinaue". Das heißt
80% der Flächen verbleiben in
ihrem aktuellen Zustand: "Berührte
Natur, Kulturland"!

Schauen wir in die Naturschutzge-
bietsverordnung, so ist dort keine
Aussage getroffen, die einer Ent-
wicklung zu Auenlebensräumen ent-
gegenstehen würde (BEZIRKSREGIE-
RUNG DER PFALZ 1966). Das FFH-
Gebiet wird charakterisiert als
"Rheinniederung mit Biotopausbil-
dungen von Bach und Bachaue bis
zur Stromaue mit stehenden und
fließenden Gewässerbereichen sowie
Feuchtwiesen und Wäldern", die
Schutzwürdigkeit wird u. a. begrün-
det mit "hohe Biotop- und Arten-
vielfalt, altholzreiche Laubwälder
(...)". Als Lebensraumtypen nach
Anhang I der FFH-Richtlinie wer-
den u.a. aufgeführt:

"Natürliche eutrophe Seen, Flüsse
der planaren bis montanen Stufe,
Flüsse mit Schlammbänken, Feuch-
te Hochstaudenfluren der planaren
und montanen bis alpinen Stufe, sub-
atlantischer oder mitteleuropäischer
Stieleichenwald oder Hainbuchen-

Blick in eine Schlute der Hördter Rheinaue / Foto: Peter KELLER
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wald, Stieleichen-Hainbuchenwald
feuchter bis frischer Standorte, Auen-
wälder mit Alnus glutinosa und Fra-
xinus excelsior, Weichholzauenwald
mit weitgehend ungestörter Überflu-
tungsdynamik, Hartholzauenwälder
mit Quercus robur, Ulmus laevis,
Ulmus minor, Fraxinus excelsior
oder Fraxinus angustifolia,
Hartholzauenwald mit weitgehend
ungestörter Überflutungsdynamik”
(http://www.natura2000.rlp.de/stec
kbriefe/sdb/FFH_SDB_6816-
301.pdf ).

Beide Rechtsvorschriften stehen
somit einer Auenrevitalisierung
nicht im Wege. Im Gegenteil: vor
allem der FFH-Richtlinie folgend,
müssten verstärkt Maßnahmen akti-
viert werden, um bestimmte Auenle-
bensräume zu entwickeln und zu
erweitern. Die oben erwähnten öko-
logischen Flutungen, die max. 20%
der Gesamtflächen betreffen und

nur an wenigen Tagen im Jahr aus-
geführt werden, sind für eine echte
Auenentwicklung viel zu wenig. In
diesem Zusammenhang von Flutun-
gen zu sprechen, schätze ich als
höchst übertrieben ein. In Auendi-
mensionen betrachtet handelt es
sich eher um langsam fließende
Rinnsaale.

Wir sollten mehr loslassen von
bisherigen Vorstellungen der Kon-
servierung. Natur ist mehr, ist dyna-
misch; wir sollten mehr Mut für eine
Eigenentwicklung haben. In der
Hördter Rheinaue wäre beides zu
haben: Schutz der bestehenden
Lebensräume auf insgesamt 80% der
Fläche, Eigenentwicklung im
Bereich von drei Schluten auf 20%.
Selten waren die Chancen so gut,
eine "win-win-Situation" herbeizu-
führen.

Dr. Peter Keller
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Die Änderungen des Landesjagdge-
setzes werden von der GNOR grund-
sätzlich begrüßt. Dies gilt insbesonde-
re hinsichtlich der Stärkung der Inter-
essen der Grundstückseigentümer
und des Tierschutzes. Was die Tötung
von Katzen anbelangt, so verhindert
die Regelung zwar nun Fehlabschüsse
von Wildkatzen und ungerechtfertig-
te Abschüsse von Hauskatzen im
Siedlungsumfeld, Studien in England
haben jedoch festgestellt, dass von
verwilderten Hauskatzen ernsthafte
Gefährdungen von Wildtierpopula-
tionen ausgehen können. Hier wäre
die Schaffung von Ausnahmeregelun-
gen in Problemfällen hilfreich gewe-
sen.

Das Verbot von Bleischrot bei der
Wasservogeljagd ist ein Schritt in die
richtige Richtung. Während bleifreie
Kugelgeschosse noch Fragen aufwer-
fen, wäre es allerdings sinnvoll gewe-
sen, Bleischrot insgesamt zu verbieten

[(Sekundär-)vergiftungen, Tierschutz
und Verbraucherschutz (Lebensmit-
telhygiene)].

Mit Bedauern nehmen wir aller-
dings zur Kenntnis, dass die damals
vom Land Rheinland-Pfalz initiierte
Bundesratsinitiative zur Bejagung des
Bockes im Winter wohl nicht umge-
setzt wurde. Die aktuelle Jagdzeitenre-
gelung ist zumindest bei den Drück-
jagden in staatlichen oder ökologisch
geführten Revieren ein Hauptgrund
für die Schwierigkeit bei der Redukti-
on der Schalenwildbestände.

Unverständlich ist uns auch, wes-
halb man für die Möwen nach wie vor
winterliche Jagdzeiten beibehält. Die
Bestimmung der Möwen mit all ihren
unterschiedlichen Kleidern und der
taxonomische Fortschritt (neuer-
dingsTrennung in Silber-, Mittelmeer
und Steppenmöwe - dies ist nur für
Spezialisten möglich) sowie das Vor-

kommen sehr seltener, ebenfalls
schwer ansprechbarer Arten (Herings-
möwe, Mantelmöwe, Schwarzkopf-
möwe) macht dem Möwenabschuss
zum Lotteriespiel und gefährdet selte-
ne, u.a. nach der Vogelschutzrichtlinie
geschütze Arten. Die jagdbare Lach-
möwe steht mit ihrer Brutpopulation
in Rheinland-Pfalz vor dem Ausster-
ben. Möwen werden nicht zum Ver-
zehr genutzt, ihr Abschuss ist deshalb
unter den genannten sowie jagdethi-
schen Gesichtspunkten abzulehnen.
Wir erwarten deshalb, dass der
Gesetzgeber die Möwenjagd in
Rheinland-Pfalz untersagt.

Fraglich ist auch, weshalb Arten wie
Wildkatze, Baummarder, Mauswiesel
oder in Deutschland außerhalb von
Rheinland-Pfalz auch Luchs, Otter
und viele Greifvögel zwar geschont,
aber weiterhin als jagdbares Wild ein-
gestuft sind! Diese aus der Vergangen-
heit resultierenden Zustände sind
nach dem heutigen Kenntnisstand
nicht mehr argumentierbar.

GNOR begrüßt Änderungen im Landesjagdgesetz
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In dem regelmäßigen Informati-
onsblatt "natura 2000 - newsletter
“Natur" der Europäischen Kommis-
sion GD Umwelt" wird beschrieben,
wie sich der Zustand der Lebensräu-
me und der Arten in der Europäi-
schen Union (EU) darstellt. Ange-
strebt wird der so genannte "günsti-
ge Erhaltungszustand" aller Lebens-
räume und Arten von gemeinschaft-
lichem Interesse. Das ist so in der
FFH-Richtlinie niedergeschrieben.
Erstmals wurde der Erhaltungszu-
stand systematisch von den Mit-

gliedsstaaten und der EU gemein-
sam bewertet.

Im Folgenden soll zusammenfas-
send über die Ergebnisse berichtet
werden: Die Bewertung des Erhal-
tungszustandes aller Lebensräume
ergab, dass sich 65% in einem
ungünstigen oder mangelhaften bis
schlechten Zustand befinden. Nur
17% werden als günstig eingestuft,
vom Rest weiß man nichts. Der
Zustand der Arten wird in der
Summe mit 17% als günstig angese-
hen, 31% als unbekannt, während
52% ungünstig bis mangel-
haft/schlecht daherkommen. Ein
mehr als nüchternes Ergebnis.

Betrachtet man ausgewählte
Lebensräume und Arten der FFH-
Richtlinie, so werden Wälder nur zu
ca. 20% als günstig, mehr als 40%
aber als ungünstig eingestuft. Das
Grünland erreicht mit weniger als
10% einen günstigen Zustand, mehr
als 80% sind ungünstig. Ein letzter
Vergleich zeigt recht anschaulich die
Problematik der von der Landwirt-
schaft abhängigen Flächen (die Ein-
teilung wurde so in der Broschüre
gefasst): 7% werden als günstig
angesehen (76% hingegen als un-
günstig), während von der Land-
wirtschaft nicht abhängige Flächen

zu 21% als günstig, 60% als ungün-
stig eingestuft werden.

Die Ergebnisse bestätigen die
schlimmsten Befürchtungen und
sind alles andere als zufrieden stel-
lend. Das Ganze ist ein "Rundum-
blick" über Europa, sodass nicht
unbedingt auf Deutschland oder gar
auf Rheinland-Pfalz geschlossen
werden darf. Dennoch wäre es sehr
interessant zu wissen, wie unsere
Naturschutzverwaltung die Situati-
on der Lebensräume und Arten in
den Natura 2000-Gebieten ein-
schätzt. Hier besteht dringender
Nahholbedarf in Form der Situati-
onsbeschreibung, aber auch in der
Umsetzung von Erhaltungs- und
Entwicklungsmaßnahmen. Wört-
lich heißt es in dem Blatt: "der
Erhaltungszustand der geschützten
Lebensräume und Arten erfordert
weitere Bemühungen bei der Umset-
zung der Strategie zur Erhaltung der
biologischen Vielfalt". Dem muss
nichts hinzugefügt werden.

Dr. Peter Keller
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Altmoos, M. & E. Mirbach
(2009): Natura 2000 macht
Schule. Ein Bildungsprojekt zur
Biodiversität. - PZ-Informatio-
nen 8/2009, 128 S. (Hrsg.
Pädagogisches Zentrum Rhein-
land-Pfalz Bad Kreuznach).
ISSN 0938-748X

Biodiversität, die natürliche Viel-
falt, ist unsere Lebensgrundlage. Ein
wichtiger Teil davon wird im euro-
paweiten Schutzgebietssystem Natu-
ra 2000 geschützt. Und gerade das
ist ein besonders konkretes, lebendi-
ges und spannungsreiches Feld, wel-
ches allerdings außerhalb von Fach-
kreisen noch zu wenig bekannt ist.

Daher gibt es ein neues Bildungs-
projekt, das jetzt veröffentlicht vor-
liegt. In Zusammenarbeit mit dem
Pädagogischen Zentrum, der Lan-
deszentrale für Umweltaufklärung
und dem Landesamt für Umwelt,
Wassserwirtschaft und Gewerbeauf-
sicht haben die Autoren Michael
Altmoos und Erika Mirbach, selbst
Naturschützer und Umweltbildner,
ein modulares Konzept für Lehrende
an Schulen und in der Umweltbil-
dung entworfen. In nahe liegenden
Natura 2000-Gebieten können viel-
fältige Konflikte erkannt und in
Rollenspielen mit viel Spaß gelöst

Für Sie gelesen:

Landesamt für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume
des Landes Schleswig-Holstein
(LLUR) (2009): Umgang mit
dem Jakobs-Kreuzkraut, Mei-
den - Dulden - Bekämpfen. 50
Seiten.

Man könnte den Eindruck haben,
in Rheinland-Pfalz ist die Jagd auf
die Problemunkräuter eröffnet wor-
den. Im Frühjahr ging es mit der
Orientalischen Zackenschote
(Bunias orientalis) los, die offen-
sichtlich im Bereich der Nahe für
manche Zeitgenossen ein Dorn im
Auge ist. Seit Kurzem soll es dem
Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacoba-
ea) an den Kragen gehen. Mit dem
Effekt, dass alles, was gelbe Blüten
hat, herausgerissen, abgemulcht
oder anderweitig entfernt wird.
Nicht zu vergessen alle Insekten und
anderen Tiere, die mit in den Tod
gehen.

Die Pflanze wird für Todesfälle bei
Nutztieren, insbesondere von Pfer-
den, verantwortlich gemacht. "Eine
große Gefahr stellt die Verfütterung
von Heu dar, welches von Flächen
mit starkem Jakobs-Kreuzkrautbe-
satz stammt. Die Inhaltsstoffe (Alka-

loide) bleiben auch im getrockneten
Zustand erhalten und die giftigen
Abbauprodukte sammeln sich in der
Leber der Tiere an. Pferde sind hier
besonders gefährdet", warnt Dr.
Helge Neumann von der DVL-
Weideagentur Schleswig-Holstein.
Eine stattliche Anzahl von Fachleu-
ten hat zusammen mit dem Deut-
schen Verband für Landschaftspflege
(DVL) eine Broschüre erstellt, die
als Gemeinschaftswerk von insge-
samt 11 Institutionen herausgege-
ben wird.

Im Einzelnen geht es um die cha-
rakteristischen Bestimmungsmerk-
male des Jakobs-Kreuzkrauts und
verwandter Arten bzw. anderen gelb
blühenden Pflanzen, über Vergif-
tungsgefahren und -symptome bei
Nutztieren und um die rechtlichen
Grundlagen. Der Schwerpunkt der
Broschüre liegt auf Hinweisen zur
Vermeidung, Duldung und richti-
gen Bekämpfung des Jakobs-Kreuz-
krautes. Diese Informationen wer-
den ausführlich im Text sowie in
übersichtlichen Entscheidungsdia-
grammen dargestellt. Ziel der Bro-
schüre ist ein angemessener, eigen-
verantwortlicher Umgang mit der
Pflanze sowie eine stärkere Kontrol-
le der Vorkommen, um das von ihr
ausgehende potenzielle Risiko zu
begrenzen.

Bezug kostenlos beim Landesamt
für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume des Landes Schles-
wig-Holstein (LLUR) unter Tel.:
(04347) 704-230, E-Mail: broschue-
ren@llur.landsh.de. Im Internet auch
als pdf-Datei: www.llur.schleswig-
holstein.de unter "Naturschutz und
Landschaftspflege" und unter
www.Landschaftspflegeverband.de
hier bei "Publikationen/Bro-
schüren/Bücher".

Dr. Peter Keller, Alexander Dietz
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“Die Rheinpfalz” v. 16.3.2009:

Presseschau

Aufgrund der Vielzahl an Presseberichten bieten wir Ihnen im folgenden
nur eine kleine Auswahl an Artikeln, die über aktuelle Themen der GNOR
und deren Resonanz in der Presse berichten. 

werden. Eine Vermittlung von nütz-
lichem Fachwissen aus Ökologie,
Landschaftsplanung und Gesell-
schaftswissenschaften sowie von
Freiland-Naturerlebnissen ist einge-
bunden. 

Nachdenken, einmischen, mitma-
chen, so lautet das Motto von
“Natura 2000 macht Schule”. Am
vielfältigen und faszinierenden
Spannungs- und Berufsfeld des
Naturschutzes können auch über-
tragbare Erfahrungen ermöglicht
werden, wie wir unserer oft konflik-
treiches Lebensumfeld generell
gestalten und sinvoll miteinander
umgehen. Damit hoffen die Auto-
ren, auch einen Beitrag zur Metho-
denkompetenz für Demokratie
generell anzubieten.

Die Veröffentlichung hält dazu
eine kompakte Zusammenstellung
von Fakten und Sichtweisen zu
Naturschutz, Natura 2000 und
Biodiversität bereit, sowie Checkli-
sten und Beispiele. Auch die Einbin-
dung von Geografischen Informati-
onssystemen wird dargestellt. Damit
ist das Projekt oder eine eigene
Variation davon gut anwendbar.

Dr. Michael Altmoos

Bezug: Landeszentrale für Umwelt-
aufklärung, Postfach 3160, 55021
Mainz, lzu@umdenken.de,
www.umdenken.de, Tel. (06131)
164433 oder für 3 Euro plus Ver-
sandkosten (insgesamt pro Bestel-
lung mindestens 5 Euro) unter dem
Stichwort “PZ-Informationen
8/2009, Natura 2000” bei: IFB,
Butenschönstr. 2, 67346 Speyer, Tel.
(06232) 6590, zentrale@ifb.bil-
dung-rp.de
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“Die Rheinpfalz” v. 8.4.2009:
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“Allgemeine Zeitung” v. 26.5.2009:
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“Mainzer Rhein-Zeitung” v. 26.5.2009:
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“Die Rheinpfalz” v. 27.5.2009:
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“Rhein-Main-Presse Wonnegau” v. 19.6.2009:
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Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz

Im April 2004 gründete die Gesellschaft für Naturschutz
und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR e. V.) eine
eigene Stiftung: die Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz.

Durch den Nachlass einer großzügigen Stifterin konnte
der Grundstein für die gemeinnützige Stiftung gelegt wer-
den. Mit ihr kann sich die GNOR nachhaltig für die
Belange des Naturschutzes in Rheinland-Pfalz einsetzen. 

Die Natur zu schützen, bedeutet die einzigartige Schön-
heit zu bewahren. Leider sind bereits heute viele Lebens-
räume für Tiere und Pflanzen bedroht, zahlreiche Tier- und
Pflanzenarten gefährdet und in ihrer Verbreitung stark ein-
geschränkt. Unsere Stiftung möchte Verantwortung über-
nehmen und sich für eine lebenswerte Umwelt einsetzen.

Helfen Sie uns mit Ihrer
finanziellen Unterstützung die
Leistungsfähigkeit der Stiftung
auszubauen!

Durch die Unterstützung
der Veröffentlichungen wis-
senschaftlicher Arbeiten und
Informationen über das Vor-
kommen und die Lebensweise der Fauna und Flora von
Rheinland-Pfalz wird die Basis für einen effektiven und
nachhaltigen Naturschutz geschaffen. 

In Arten- und Biotopschutzprojekten und mit Hilfe von
speziell entwickelten Nutzungskonzepten werden die
natürlichen Lebensräume mit ihrer reichen Tier- und
Pflanzenwelt in Rheinland-Pfalz dauerhaft gesichert.

Durch Kauf, Pacht und nachhaltige Pflege und Entwick-
lung von Flächen für den Naturschutz tragen wir zum
Erhalt unserer wunderschönen Heimat bei.

Mit der Förderung von Umweltbildungsprojekten sensibi-
lisieren wir die nachfolgenden Generationen für die Belange
des Naturschutzes und sichern so den verantwortungsvollen
und nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt.

Damit die Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz not-
wendige Maßnahmen und zukunftsorientierte Projekte
umsetzen kann, braucht sie Ihre Hilfe:

Durch Zustiftungen zu Lebzeiten oder im Rahmen Ihres
letzten Willens können Sie das Stiftungskapital erhöhen.
Aus den Erträgen des Stiftungskapitals ist damit eine dau-
erhafte Finanzierung von Projekten möglich. 

Sie können der Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz
auch allgemein oder projektgebunden spenden. Bei Spen-
den werden die Zuwendungen nicht dem Vermögensstock
der Stiftung zugerechnet, sondern zeitnah für satzungs-
gemäße Zwecke nach Ihren Wünschen verwendet. Unsere
Stiftung ist über jede einzelne, auch kleine, Spende froh,

die unmittelbar in ein Projekt
fließen kann!

Sie selbst gewinnen dabei
doppelt: Sie tun Gutes und
können bei Ihrer Steuerer-
klärung sparen; denn Spenden
und Zustiftungen sind steuer-
lich abzugsfähig. Wir informie-

ren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch über die
Möglichkeiten einer Zustiftung oder Spende. Sprechen Sie
uns an!

Damit auch in Ihrem Namen unsere einmalige Natur in
Rheinland-Pfalz erhalten und für nachfolgende Generatio-
nen erlebbar bleibt. 

Dr. Peter Keller

Vorsitzender des Stiftungsvorstandes

Kontakt: Stiftung proNatur Rheinland-Pfalz, Ostein-
straße 7-9, 55118 Mainz
Tel.: 06131 / 671480
Fax: 06131 / 671481
Email: info@stiftung-pro-natur-rlp.de


