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allerdings noch auf sehr wackeligen Füßchen, denn
diesbezüglich tut sich nichts, was erkenn- und nach-
vollziehbar wäre. Hoffen wir, dass es auch hier nicht
erneut einer peinlichen Klageandrohung der EU bedarf,
damit die Naturschutzpolitik endlich ihrer Verantwor-
tung nachkommt, die Natur für uns alle nachhaltig zu
schützen. 

Das vorliegende Rundschreiben bietet wieder einen
guten Einblick in unsere vielfältigen Aktivitäten rund
um die stets aktuellen Themen des Naturschutzes von
Arbeitstreffen, Exkursionen, dem fachlich angemessenen
Umgang mit der Vogelgrippe, bis hin zur Erfassung und
zum Schutz der Tier-und Pflanzenwelt.

Ich wünsche Allen viel Spaß bei der Lektüre und einen
erfolgreichen Start in die Freilandsaison 2006. 

Viele Grüße, Ihr/Euer

Prof. Dr. Eberhard Fischer

Vorsitzender der GNOR

Liebe Mitglieder und 
Freunde der GNOR,

Titelfotos (von oben links nach unten rechts): 
C-Falter auf Heidekraut  / Foto: Helmut Müller
Schlingnatter Coronella austriaca  / Foto: Helmut Müller
Libellen-Schmetterlingshaft / Foto: Ditmar Schuphan
Kormoran im Prachtkleid / Foto: Hans-Martin Braun
Blauschwarze Holzbiene bei der Nahrungssuche / Foto: Ulrich Frommer
Teilnehmer der Exkursion vom 10.12.05 am Roxheimer Altrhein mit perfekter optischer Ausrüstung / Foto: Peter Schmidt

nachdem nun auch die letzten Eisdecken auf den
Gewässern der Mittelgebirge geschmolzen sind, hält die
Frühjahrssaison mit mächtigen Schritten Einzug. Im
Gepäck hat sie zahlreiche faunistische Erfassungs-
programme, bei denen die Brutvogelerfassungen im
Rahmen von ADeBAr und dem DDA-Monitoring
unmittelbar beginnen. Diese bundesweit stattfindenden
Gemeinschaftsprojekte möchte ich Ihnen somit gleich
ans Herz legen. Helfen Sie bitte durch Übernahme von
Zählflächen mit, dass diese einzigartigen, synchron
angelegten Gemeinschaftsprojekte in Deutschland zum
Erfolg werden.

Auch an den anderen "Fronten" tut sich etwas, so
arbeiten wir mit Hochdruck an der Fertigstellung des
Schmetterlingsatlas, die Arbeiten bei den Heuschrecken
und Libellen sind in vollem Gange.

Unser Monitoring der Natura 2000 - Gebiete wirft
interessante Ergebnisse ab und auch die Rechtsprechung
zu den beiden EU-Richtlinien hilft der Natur-
schutzpolitik auch des Landes RLP “sanft” auf die Beine,
auf dass sie erkenne, dass Arten- und Habitatschutz zur
Sicherung der Biodiversität und unserer Lebens-
grundlagen unverzichtbar ist. Angesichts der Millionen
Mittel, die andere Länder in die Sicherung und das
Monitoring der Naturschätze investieren, steht RLP
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Liebe Mitglieder und Freunde der GNOR,

auf der letzten Mitgliederversammlung im ver-
gangenen Herbst wurde vereinbart die Kommunikation
innerhalb des Vereins zu verbessern und die Arbeit im
administrativen Bereich zu optimieren. Desweiteren
wurde eine Satzungsänderung hinsichtlich der Ver-
tretungsvollmacht des Vorstandes angeregt. Den Auf-
trag der Mitglieder nahm der Vorstand sehr ernst  und
beriet die angesprochenen Probleme intensiv und
erarbeitete Lösungen. Wie auf der Herbsttagung vor-
geschlagen, laden wir daher an dieser Stelle zu einer
außerodentlichen Mitgliederversammlung ein. Hier
werden die erarbeiteten strukturellen Verbesserungen
vorgestellt und folgende SSaattzzuunnggssäännddeerruunngg in § 6
Leitung (2) vorgeschlagen:

Die aallttee  FFaassssuunngg: “Vorstand im Sinne des § 26 (2) BGB
sind der Vorsitzende und der Schatzmeister. Jedes
Vorstandsmitglied im Sinne von § 26 (2) BGB ist für
sich berechtigt, den Verein alleine zu vertreten.” soll
durch die 

nneeuuee  FFaassssuunngg: “Vorstand im Sinne des § 26 (2) BGB
sind der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende
und der Schatzmeister. Jeweils 2 Mitglieder des
Vorstandes im Sinne von § 26 (2) BGB sind
gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich
vertretungsberechtigt.” ersetzt werden.
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TTaaggeessoorrddnnuunngg

11:00 BBeeggrrüüßßuunngg
Vorsitzender Prof. Dr. Eberhard Fischer

11:15 MMiittgglliieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg
- Bericht des Vorsitzenden
- Bericht des Schatzmeisters
- Bericht der Kassenprüfer
- Aussprache zu den Berichten
- Entlastung des Vorstandes
- Wahlen zum Beirat
- Beschlussfassung über die Änderung der 

Satzung

13:00 MMiittttaaggssppaauussee

Programm der außerordentlichen Mitgliederversammlung

am Samstag den 20. Mai 2006 im Hörsaal G410 der Universität Koblenz-Landau
Campus Koblenz, Universitätsstraße 1, 56070 Koblenz

14:00 AAbbffaahhrrtt  EExxkkuurrssiioonneenn

nach Neuwied zum Vogelschutz- und FFH-
Gebiet “EEnnggeerrsseerr  FFeelldd//UUrrmmiittzzeerr  WWeerrtthh”, 
Leitung: Dipl.-Biol. Natascha Gaedecke, 
Schwerpunkt: Ornithologie, Treffpunkt vor 
Ort: Parkplatz am Pionierhafen

oder wahlweise (bitte bei der Anmeldung 
angeben)

nach Lahnstein ins NNSSGG  KKooppppeellsstteeiinn, Leitung: 
Dipl.-Biol. Jörg Hilgers, Schwerpunkt: Botanik,
zusätzlich evtl. die Schmetterlingsfauna durch 
Dr. Axel Schmidt, Treffpunkt vor Ort: Parkplatz
an der Tennishalle

Organisatorisches

Zur Mittagspause werden wir zwei verschiedene Essen
anbieten, eines davon vegetarisch. Leider stand die
Essensauswahl zur Drucklegung noch nicht fest. Wir
bitten Sie dennoch bis zum 10. Mai 2006 um
Anmeldung zum Mittagessen und an welcher
Exkursion Sie teilnehmen möchten:

GNOR Landesgeschäftsstelle
Osteinstraße 7-9
55118 Mainz
Tel.: (06131) 671480
Fax.: (06131) 671481
mainz@gnor.de

Sollten Sie nur an der Exkursion teilnehmen wollen,
erfragen Sie bitte in der Landesgeschäftsstelle den
genauen Treffpunkt und die Uhrzeit vor Ort. 



ponys. Der Hang unterhalb und
südlich der Burgen Sterrenberg und
Liebenstein ist seit den 70iger Jahren
durch großflächige Aufgabe der
Nutzung brachgefallenen. Die
eingesetzten Weidetiere sollen auf
diesen Flächen langfristig ein
Mosaik aus Wäldern, Gebüschen,
Trockenrasen, Felsfluren und
Schotterflächen entstehen lassen. 

Für die Fortführung dieses Teil-
projektes konnte mit dem Land
Rheinland-Pfalz eine weitere
finanzielle Unterstützung für die
nächsten beiden Jahre vereinbart
werden. Die Förderung umfasst
Projektkoordination, Tierbetreuung,
Zaunkontrolle und -wartung,
veterinärmedizinische Begutach-
tungen und Behandlungen sowie
alle notwendigen laufenden Kosten.
Darüber hinaus sind Mittel für
Öffentlichkeitsarbeit, begleitende
wissenschaftliche Untersuchungen
und für den Wissenstransfer vor-
gesehen.

Holger Schanz (wissenschaftlicher
Mitarbeiter der GNOR-Landes-
geschäftsstelle und für die Projekt
koordination im E+E-Vorhaben
zuständig, wird die Halbwilde
Haltung) auf der Basis der Finanzie-
rung durch das Land auch weiterhin
koordinieren. (sc)

GNOR Nord zieht an den
Mittelrhein

Aufgrund der landschaflichen und
naturschutzfachlichen Bedeutung
des Mittelrheintals  hat die GNOR
Nord ein neues Quartier im Herzen
des UNESCO Welterbes "Oberes
Mittelrheintal" bezogen. Als neue
Geschäftsstelle dient die Alte Schule
in Lykershausen unweit der Halb-
wilden Haltung. Bereits in den ver-
gangenen Jahren wurden im Bereich
des Mittelrheintals  umfangreiche
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Erprobungs- und Entwicklungs-
vorhaben  Mittelrhein wurde
erfolgreich beendet

Ende Dezember 2005 wurde das
Erprobungs- und Entwicklungsvor-
haben Mittelrhein abgeschlossen.
Während der vierjährigen Laufzeit
konnten im oberen und unteren
Mittelrheintal zahlreiche Maß-
nahmen zur Offenhaltung der
trockenwarmen Hangbereiche
dieser einzigartigen Landschaft
durchgeführt werden. Vergleichend
zu der konventionellen Biotoppflege
konnten auf insgesamt ca. 180 ha
Fläche die Landnutzungsformen Be-
weidung in Hüte- und Koppel-
haltung, Weinbau und Obstbau
etabliert sowie die neuartigen
Pflegemaßnahmen kontrolliertes
Brennen, Entbuschung mit Hilfe
einer von einem Schlepper ge-
zogenen Panzerkette sowie die halb-
wilde Haltung erprobt werden. Der
Endbericht wird Anfang April vor-
liegen. Die Maßnahmen wurden im
Rahmen der wissenschaftlichen Be-
gleitung hinsichtlich ihrer ökologi-
schen (Heuschrecken, Botanik) und
ökonomischen Auswirkungen sowie
der Akzeptanz bei der Bevölkerung
durch die Universitäten Mainz und
Regensburg sowie durch das Institut
Taurus an der Universität Trier
untersucht und findet Mitte diesen
Jahres ihren Abschluss. 

Für die finanzielle Unterstützung
des Vorhabens gilt unser Dank dem
Bundesumweltministerium, ver-
treten durch das Bundesamt für
Naturschutz und dem Ministerium
für Umwelt und Forsten Rheinland-
Pfalz sowie den Landkreisen
Neuwied, Rhein-Hunsrück und
Rhein-Lahn. Schließlich stellte die
Stadt Boppard dankenswerter Weise
die Projektstation und leistete damit
einen wesentlichen Baustein zum

Gelingen des Projekts. Die GNOR
wird die Projektstation in Bad Salzig
als Anlaufstelle u.a. für die Ver-
marktungsinitiative "Mittelrhein
Spezial" zunächst weiter halten.
Herr Wolfgang Odermatt (MUF),
Herr Ulrich Jäger (LUWG, Oppen-
heim) und Dr. Axel Schmidt (SGD
Nord, Obere Landespflegebehörde)
waren während des gesamten Pro-
jektverlaufs wichtige und stets
diskussions- sowie hilfsbereite An-
sprechpartner. 

Der erfolgreiche Abschluss des
Vorhabens war nur durch das
Engagement des E+E-Teams mög-
lich. Dr. Peter Sound (Projekt-
leitung, Konventionelle Pflege,
Trockenmauersanierung), Dr.
Susanne Bonn (Feuermanagement,
Panzerketteneinsatz, Berichte),
Martin Unfricht (Beweidung, Ver-
marktungsinitiative Mittelrhein
spezial) und Holger Schanz (Finanz-
abwicklung, Halbwilde Haltung)
gilt an dieser Stelle unser herzlichster
Dank. Weiterhin danken wir den
zeitweilig im Projekt engagierten
Werkvertragnehmern Jörg Hilgers
(Feuermanagement), Peter Breuer
sowie Dr. Karin Kübler (beide Obst-
und Weinbau) sowie stellvertretend
für die zahlreichen Helfer im
Projekt, Ute Graßmann, Gerd Link,
Bernadette Riediger und Bernd
Merscher für ihre unermüdliche
Unterstützung. (bg)

Fortführung des Teilprojekts
“Halbwilde Haltung von
Weidetieren”

Mit der "Halbwilden Haltung von
Weidetieren" ist die GNOR selbst
Tierhalter im Tal. Auf einer Fläche
von 60 ha weiden zwischen den Ge-
meinden Kamp-Bornhofen, Lykers-
hausen und Kestert zur Zeit etwa 60
Burenziegen und neun Exmoor-



Um das GNOR-Archiv zu er-
weitern, möchten wir jeden
aufrufen, der schon immer seine
Dia-Sammlung zum Thema Tier-
und Pflanzenarten, Biotoptypen
und anderen Naturthemen mit
einem Scanner in hoher Qualität
digitalisieren wollte, sich zu melden. 

Wer möchte, kann in einer der
drei Geschäftsstellen (bitte nach
Vorankündigung!) seine Sammlung
an gerahmten Kleinbild-Dias oder
auch Kleinbild-Filmstreifen selbst
einscannen. Einzelne für das
GNOR-Archiv zur Verfügung ge-
stellte Dias können auch einge-
sendet werden. Die Bilder werden
dann von uns eingescannt und
selbstverständlich mit der ent-
sprechenden CD wieder zurück-
geschickt.

Die Bilder des GNOR-Archivs
sollen im Rahmen von Vorträgen,
Bestimmungsseminaren, Publika-
tionen, der Öffentlichkeitsarbeit
und unserer Umweltbildungsver-
anstaltungen für Kinder und
Jugendliche genutzt werden. 

Die Anschaffung des Dia-Scanners
wurde freundlicherweise von der
Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz gefördert, wofür wir
uns ganz herzlich
bedanken. (id)

Natur-Fotowettbewerb -
Schicken Sie uns Ihre schönsten
Naturfotos! 

Die Stiftung Pro
Natur Rhein-

land-Pfalz und die GNOR
veranstalten gemeinsam einen
Natur-Fotowettbewerb für den
GNORlender 2007. Schicken Sie
uns Ihre schönsten Naturfotos aus
Rheinland-Pfalz. 13 Sieger-Fotos
(zwölf Monate plus Titelblatt) wer-
den für den Kalender ausgewählt.
Einsendeschluss ist der 15.10.2006.
Bis dahin können die Fotos an eine
der Geschäftsstellen gesendet oder
dort abgegeben werden.

MMiittmmaacchheenn  kkaannnn  jjeeddeerr!!

Ab sofort sind alle kleinen und
großen Fotografen dazu eingeladen,
sich an dem Foto-Wettbewerb zum
GNORlender 2007 zu beteiligen.
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Biotoppflege-Aufträge durchge-
führt. Aufgrund des UNESCO-
Welterbestatus und des hohen An-
teils an NATURA2000-Flächen
besteht hier ein hohes Potenzial für
die Biotoppflege und für das
Monitoring. Mit dem Umzug der
GNOR Nord nach Lykershausen
werden Synergieeffeke genutzt und
die Geschäftsstellenarbeit ins
besondere auch für die FÖJ'ler
abwechslungsreicher ausgestaltet.
Die Nähe zu Koblenz sowie die
attraktive Lage im Mittelrheintal,
direkt am Rheinsteig, bietet in
Lykershausen die Möglichkeit
zusätzliche Arbeitsfelder zu er-
schließen und den reibungslosen
Betrieb der Halbwilden Haltung
langfristig zu sichern. (sc)

GNOR-Bildarchiv für Veranstal-
tungen, Seminare und Öffent-
lichkeitsarbeit

Die GNOR ist seit kurzem in Besitz
eines Kleinbild-Filmscanners. Es ist
geplant mit seiner Hilfe das
vereinseigene Bilder-Archiv zu
digitalisieren. So kann auf Dauer die
Qualität des Bildmaterials gesichert
und bei Bedarf die benötigten Bilder
zeitnah zur Verfügung gestellt
werden. 

Alte Schule in Lykershausen / Foto: Holger
Schanz
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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
Landschaften in Rheinland-Pfalz.

Alle eingesandten Fotos sollten
mit einer genauen Orts- und
Zeitangabe sowie bei Bedarf mit
einer Artbenennung versehen sein.
Papier-Abzüge sind ebenso will-
kommen wie Dias oder digitale
Bilder. Papierabzüge sollten das
Format 13 x 18 Zentimeter haben,
digitale Bilder bei gleicher Bildgröße
möglichst mit mindestens 200 dpi.
Pro Teilnehmer/ Teilnehmerin
können maximal fünf Bilder
eingereicht werden.

Eine Jury zusammengesetzt aus
Mitgliedern des Teams Öffentlich-

brücken ist ebenso denkbar wie über
Löster oder Prims in den Bereich des
Schwarzwälder Hochwaldes. 

Aus Frankreich ist die Einwan-
derung über den Rhein und dessen
Zuflüsse vorstellbar. Aus dem Be-
reich Germersheim und Sondern-
heim sind ebenfalls schon Biber-
meldungen bei uns eingegangen.

Wir bitten alle, die Biberspuren
finden oder sogar Biber beobachten,
sich bei uns zu melden. Vielen
Dank!

Das Biberzentrum Rheinland-
Pfalz wird freundlichst unterstützt

Der Biber erobert die Gewässer
von Rheinland-Pfalz. Im Norden
des Landes, in der Eifel, im Bereich
Bitburg Prüm gibt es inzwischen
etliche Bibernachweise. Gerade in
den Wintermonaten lassen sich
Biberspuren am Gewässer gut
beobachten. Viele neue Meldungen
gehen bei uns ein, die wir
kontrollieren.

Auch in der Nähe von Simmern
gibt es ein Bibervorkommen. Es gibt
weiterhin Spuren im Grenzbereich
zwischen Rheinland-Pfalz und Saar-
land sowie dem Elsass. Eine Zu-
wanderung über die saarländische
Blies in den Schwarzbach bei Zwei-

keitsarbeit wird die 13 Sieger-Fotos
für den GNORlender 2007 aus-
wählen. Eine Auswahl der ein-
gesandten Fotos wird an der
GNOR-Herbsttagung 2006 zu
sehen sein. Alle eingesandten Dias
und Fotos werden möglichst bald
danach zurückgeschickt. Alle Ge-
winner erhalten als kleines Danke-
schön drei Kalender gratis. (id)

Vorankündigung "Die Tagfalter
der Pfalz"

Zur Herbsttagung 2006 wird das
Buch "Die Tagfalter der Pfalz" er-
scheinen.  

In diesem Band werden alle in
Rheinland-Pfalz vorkommenden
Tagfalterarten vorgestellt. Die 116
in der Pfalz nachgewiesenen Arten
werden in ausführlichen Artikeln
beschrieben. Das jeweilige räum-

liche Vorkommen wird in Verbrei-
tungskarten auf Basis von TK25-
Quadranten dargestellt. Das zeit-
liche Vorkommen wird in Flugzeit-
phänogrammen abgehandelt.

Der Band basiert auf über 45.000
Datensätzen und beinhaltet somit
alle verfügbaren Datensätze. Allen
Beobachtern sei hiermit noch
einmal ausdrücklich für ihre Mit-
arbeit gedankt.

Die Abbildungen sind durch-
gehend farbig und die Arten werden
mit ca. 600 Farbfotos dargestellt.

Das Buch kostet 49,90 Euro. Bis
zum 30.6.2006 ist es zum Sub-
skriptionspreis von 39,90 Euro er-
hältlich, bitte bei der Landesge-
schäftsstelle oder der Geschäftstelle
Süd vormerken. (wa)

Biberzentrum Rheinland-Pfalz 
Zur Situation des Bibers in Rheinland-Pfalz

 

vom Ministerium für Umwelt und
Forsten Rheinland-Pfalz, sowie vom
Landesamt für Umwelt, Wasser-
wirtschaft und Gewerbeaufsicht
Rheinland-Pfalz.

Steffi Venske

Biberzentrum Rheinland-Pfalz

c/o NaturErlebnisZentrum Wappen-
schmiede
Am Königsbruch 2
66996  Fischbach bei Dahn
Tel.: (06393) 993 406
info@biber-rlp.de
www.biber-rlp.de



GNOR AK Pfalz

Mitgliedereinsatz des AK Pfalz
im Februar auf dem
Kämmertsberg

Bei schon fast traditionell
schönem Wetter wurde am 11.
Februar auf dem Kämmertsberg
wieder eifrig für den Naturschutz
gearbeitet. 20 ehrenamtliche Helfer
waren gekommen, um bei der Ent-
buschung weiterer Terrassen und
der Verbrennung des angefallenen
Materials mit anzupacken. 

Waren zu Beginn durch die
morgendliche Kühle noch manche

Finger klamm, konnten bereits nach
kurzer Zeit auf Grund des Arbeits-
eifers und der Wärme der Feuer die
ersten Jacken ausgezogen werden.

Mit Motorsägen wurde das bereits
mehrere Meter hohe Stangenholz
gefällt und von vielen fleißigen
Händen zur Feuerstelle gebracht.
Auch die Jüngsten waren begeistert
mit dabei und halfen eifrig. Zur
Mittagszeit gab es bei blauem Him-
mel deftiges Chili-Con-Carne und
selbstgebackener Platenkuchen von
Monika Eggert zur Stärkung.

GNOR AK Pfalz

Mitgliedereinsatz des AK Pfalz
im Februar auf dem
Kämmertsberg

Bei schon fast traditionell
schönem Wetter wurde am 11.
Februar auf dem Kämmertsberg
wieder eifrig für den Naturschutz
gearbeitet. 20 ehrenamtliche Helfer
waren gekommen, um bei der Ent-
buschung weiterer Terrassen und
der Verbrennung des angefallenen
Materials mit anzupacken. 

Waren zu Beginn durch die
morgendliche Kühle noch manche

Finger klamm, konnten bereits nach
kurzer Zeit auf Grund des Arbeits-
eifers und der Wärme der Feuer die
ersten Jacken ausgezogen werden.

Mit Motorsägen wurde das bereits
mehrere Meter hohe Stangenholz
gefällt und von vielen fleißigen
Händen zur Feuerstelle gebracht.
Auch die Jüngsten waren begeistert
mit dabei und halfen eifrig. Zur
Mittagszeit gab es bei blauem Him-
mel deftiges Chili-Con-Carne und
selbstgebackener Platenkuchen von
Monika Eggert zur Stärkung.
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Neben der Freistellung sonnen-
exponierter Hänge des NSG Käm-
mertsberg für seltene Tiere und
Pflanzen sollte gleichzeitig für er-
holungssuchende Wanderer wieder
ein schöner Ausblick auf die Ort-
schaft und die anschließende
Rheinebene geschaffen werden. Die
Aktion wurde in Absprache zwi-
schen Karl Gerberding (AK Pfalz)
und Herrn Panzer aus Wachenheim
geplant, die den notwendigen
Kontakt mit den betroffenen
Grundstücksbesitzern herstellten
und eine Zustimmung erwirkten.

Allen Beteiligten einen herzlichen
Dank für die Unterstützung!

Traditionelles AK Pfalz Treffen
in Hanhofen

Am Samstag, den 11. März 2006
fand das traditionelle Arbeitskreis-
treffen Pfalz in der Vogelschutzhütte
bei Hanhofen statt. In gemütlicher
Atmosphäre konnte wieder einmal
die Gelegenheit genutzt werden,
aktuelle Naturschutzthemen und
Projektideen zu diskutieren. Es
wurde eine abwechslungsreiche
Vortragsreihe zu verschiedenen
Themen und Projekten aus der Pfalz

Ein Feuertrupp im Einsatz / Foto: Karl Gerberding

geboten, wie die folgenden Seiten
zeigen. Ein Schwerpunktthema war
das Naturschutzgroßprojekt Bien-
wald. Projektleiterin Kerstin Arnold
berichtete über den aktuellen Stand.

Sylvia Idelberger

GNOR Süd, Wallgasse 16, 
67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: (06321) 937456
Fax: (06321) 937457
gnor-sued@gnor.de

GNOR AK-Pfalz
c/o Tom Schulte, Ludwigstr. 40,
76768 Berg,
Tom.Schulte@t-online.de



Das Naturschutzgroß-
projekt Bienwald -
aktueller Stand

Vortrag von Kirstin Arnold im
Rahmen des AK Pfalz-Treffen
am 11.03.2006

Mit dem im Juli
2004 gestarteten
Naturschutzgroß-
projekt Bienwald

leistet der Bund einen wesentlichen
Beitrag zum Erhalt des nationalen
Naturerbes und zur Sicherung von
Gebieten, die innerhalb Deutsch-
lands - aber auch im europäischen
Kontext - einen herausragenden Wert
für den Naturschutz besitzen. Das
rund 18.000 Hektar große Projektge-
biet umfasst die einmalige
Schwemmfächerlandschaft zwischen
Pfälzerwald und Rheinauen. In dem
größten zusammenhängenden Wald-
gebiet der oberrheinischen Tiefebene
finden sich die letzten urständigen
Bachauenwälder Süddeutschlands.
Das Mosaik verschiedenster Biotop-
typen von trockenen Dünen bis hin
zu nassen Bruchwäldern macht den
Bienwald und die angrenzenden
grünlandgeprägten Talniederungen
zu einer aus naturschutzfachlicher
Sicht besonders bedeutsamen Land-
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schaft. Das Gebiet ist Lebensraum
für eine Vielzahl von landes- und
bundesweit gefährdeten Pflanzen-
und Tierarten und spielt beim Auf-
bau des europäischen Schutzgebiets-
netzes NATURA 2000 eine zentrale
Rolle. 

Im Jahr 2005 wurden von den vier
beauftragten Planungsbüros umfang-
reiche Bestandserhebungen durch-
geführt. Neben den rein naturschutz-
fachlichen Erhebungen zu Fauna,
Flora und Biotopen werden auch
weitere Aspekte zur hydraulisch-
hydrologischen Situation des Wasser-
haushaltes, zur Besucherlenkung und
Nutzungsentflechtung sowie zu den
sozioökonomischen Auswirkungen
des Projektes auf die Region unter-
sucht. Insbesondere die naturschutz-
fachlichen Erhebungen haben
gezeigt, dass die Artenvielfalt und der
Wert des Bienwaldes noch höher ist,
als bisher von den Experten ange-
nommen. Das Gebiet nimmt sowohl
im bundesweiten als auch im
europäischen Vergleich bei vielen
Arten einen Spitzenrang ein und
zählt damit zu den bedeutendsten
Gebieten in der Pfalz. 

Ziel des Projektes ist der Schutz,
der weitere Biotopverbund und die
spezifische Pflege und Entwicklung
der charakteristischen Biotoptypen
des Bienwaldes und der angrenzen-
den Niederungsbereiche. Ein wesent-
licher Aspekt ist die Einrichtung von
Naturwaldflächen, die ohne mensch-
liche Bewirtschaftung ihrer eigendy-
namischen Entwicklung überlassen
bleiben. Zudem sind die beispielhaf-
te ökologische Waldentwicklung, die
naturnahe Gewässerentwicklung und
die extensive Grünlandbewirtschaf-
tung sowie die Schaffung eines stand-
ortangepassten Landnutzungsmosa-
iks im Offenland vorgesehen. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist die
Schaffung eines hohen Naturerleb-

nisses bei gleichzeitigem größtmögli-
chem Schutz für den Naturhaushalt
durch gezielte Umweltbildung und
Besucherlenkung.

Wichtige Voraussetzung für einen
langfristigen Erfolg des Projektes ist
eine breite Akzeptanz in der Bevölke-
rung und eine dauerhafte Zusam-
menarbeit zwischen Naturschützern
und Naturnutzern. Deshalb setzt das
Projekt auf einen breit angelegten
Dialogprozess und ein von Anfang an
transparentes Verfahren. In zahlrei-
chen Veranstaltungen wurde die
Bevölkerung in die Erarbeitung des
Pflege- und Entwicklungsplanes ein-
bezogen. Die Ergebnisse der Planer
wurden von der Region mit großem
Interesse aufgenommen und durch
eigene Erfahrungen aus früheren Jah-
ren ergänzt. Gleichzeitig werden die
Veranstaltungen genutzt, um ge-
meinsam mit der Region über eine
nachhaltige Nutzung und Entwick-
lung des Gebietes nachzudenken.

Das von den Landkreisen Ger-
mersheim und Südliche Weinstraße
getragene und mit Mitteln des Bun-
desamtes für Naturschutz und des
Ministeriums für Umwelt und Fors-
ten Rheinland-Pfalz geförderte Pro-
jekt ist in zwei Phasen gegliedert.
Während der drei-jährigen ersten
Projektphase wird für das Gebiet ein
Pflege- und Entwicklungsplan er-
stellt. In einem zweiten Schritt sollen
dann während weiterer acht Jahre die
Maßnahmen zur Förderung und
Sicherung des Arten- und Biotop-
potentials umgesetzt werden. 

Kerstin Arnold

Projektleiterin
Naturschutzgroßprojekt Bienwald -
Ein gemeinsames Projekt der Land-
kreise Germersheim und Südliche
Weinstraße; Projektbüro Kreisverwal-
tung, Luitpoldplatz 1, 76726 Ger-
mersheim, Tel.: (07274) 53400Bruchwald / Foto: IUS
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"Libellen im Bienwald -
Ergebnisse der Unter-
suchungen im Rahmen
des Naturschutzgroß-
projektes"

Vortrag von Dr. Jürgen Ott im
Rahmen des AK Pfalz-Treffen
am 11.03.2006

Der Bienwald ist auch den Libel-
lenkundlern schon seit Jahrzehnten
ein Begriff, vor allem aufgrund der
Vorkommen einiger seltener Fliesge-
wässerarten, wie Coenagrion mercu-
riale und C. ornatum, Ophiogom-
phus cecilia und Gompus vulgatissi-
mus. So wundert es nicht, dass das
Gebiet und seine Gewässer schon
vielfach und über einen langen Zeit-
raum hinweg Gegenstand verschie-
dener Untersuchungen waren. Auf-
grund dieser Studien ist es damit
auch möglich, Veränderungen im
Laufe der Jahrzehnte darzustellen
oder das Potential des Gebietes - bei
veränderten Umweltbedingungen
oder infolge Nutzungswandel oder
Biotoppflege und Naturschutzmaß-
nahmen - abzuschätzen.

Im Zuge der floristisch-faunisti-
schen Untersuchungen, die als
Grundlage für den Pflege- und Ent-
wicklungsplan (PEPL) für den Bien-
wald im Rahmen des Naturschutz-
großprojektes durchgeführt wurden,
wurden aktuell auch die Libellen
(Odonata) als Indikatorgruppe
untersucht.

Die hohe bis sehr hohe Wertigkeit
des gesamten Gebietes für diese
Artengruppe konnte mit dieser Stu-
die erneut bestätigt werden und
auch einige weitere Aspekte ergänzt
werden.

Insgesamt konnten im Untersu-
chungsjahr 2005 auf 30 Probe-
flächen - verteilt über das ganze

Gebiet, sowohl Still- als auch Fliess-
gewässerbiotope wurden erfasst - 46
Libellenarten nachgewiesen werden. 

Einige weitere Arten sind noch zu
erwarten bzw. kommen rezent im
Projektgebiet vor, wurden jedoch
nicht kartiert (v.a. da diese in nicht
untersuchten Biotopen im östlichen
Teil vorkommen, der nicht im Kern-
gebiet des PEPL liegt).

Damit kommen im Bienwald
mehr als zwei Drittel der rheinland-
pfälzischen Libellenfauna vor, die
meisten sind im Untersuchungsge-
biet dabei auch bodenständig.
Besonders bemerkenswert ist die
hohe Zahl an Rote Liste Arten,
sowohl aus der rheinland-pfälzi-
schen, als auch von der bundesdeut-
schen Roten Liste (34 resp. 25).
Weiterhin sind drei Arten der FFH-
Liste aktuell im Gebiet nachgewie-
sen (Ophiogomphus cecilia, Coe-
nagrion ornatum, Coenagrion mer-
curiale), eine weitere kommt noch
vor (Leucorrhinia caudalis). 

Betrachtet man die Zusammenset-
zung der Libellenfauna, so ist ein
hoher Anteil an mediterranen Fau-
nenelementen erkennbar.

Aus Sicht des Libellenarten-
schutzes sind vor allem die 

· Gräben und Bäche - sowohl die
dauerhaft wasserführenden, als
auch die periodisch trocken fallen-
den - bedeutsam (z.B. Coenagrion
ornatum und mercuriale, Libellula
fulva, Somatochlora flavomacu-
lata), und des weiteren die 

· astatischen Flachgewässer mit ihrer
speziellen Libellenfauna an Spezia-
listen trocken fallender Gewässer
(Lestes virens, Lestes barbarus)
wertgebend und eine Vorausset-
zung des Artenreichtums.

Der Bienwald stellt nicht nur
einen Verbreitungsschwerpunkt in
der rheinland-pfälzischen Rheinebe-
ne für diese Arten dar, sondern
sicher auch ein wichtiges Ausbrei-
tungszentrum (source) für die Arten
aus den genannten Gilden, die von
hier aus andere Gebiete (z.B. nörd-
lich davon gelegene Gebiete in der
Rheinebene, Süd- und Westpfalz)
besiedeln können. 

Dr. Jürgen Ott

Friedhofsstr. 28
67705 Trippstadt
Tel.: (06306) 993888,
L.U.P.O.GmbH@t-online.de
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Zur Situation des Steinkauzes im
Landkreis Bad Dürkheim/Rhein-
Pfalz-Kreis.

Vortrag von Leander Möbius und Volker Schlie
im Rahmen des AK Pfalz-Treffen am 11.03.2006

Der Steinkauz, eine unserer kleinsten Eulenarten, wird
in der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands in der
Kategorie "stark gefährdet" geführt. Nach Nordrhein-
Westfalen haben, mit deutlichem Abstand, Hessen und
Rheinland-Pfalz in Deutschland die wichtigsten Stein-
kauzvorkommen. In unserem Bundesland lagen Anfang
1999 die Schwerpunkte der Vorkommen in Rheinhessen
und der Südpfalz, ansonsten gab es verstreute Beobach-
tungen.

Im Artenschutzprogramm "Steinkauz" wählten wir für
eine umfassende Kartierung und Bearbeitung das gut zu
definierende Gebiet zwischen den Autobahnen A6 im
Norden, A61 im Osten und etwa A65 im Süden, im
Westen bildet der Pfälzer Wald eine natürliche Barriere
für den Steinkauz. Das Gebiet liegt im Landkreis Bad
Dürkheim und im Rhein-Pfalz-Kreis (früher Landkreis
Ludwigshafen) und ist auf den topografischen Karten
TK 25 Nr.6415, 6515 und 6615 zu finden.

Eine systematische Kartierung ab dem Jahr 2000 ergab
etwa 20 Steinkauzreviere. Parallel zu der Erfassung
brachten wir in den Folgejahren  mehr und mehr
Nisthilfen für den Steinkauz an, die sogenannten
Schwarzenberg-Röhren, mit modifiziertem Eingangs-
loch, das dem Marder das Eindringen erschweren  soll.
Da geeignete Gebäude in der Landschaft kaum verfügbar
sind, suchten wir als Standorte für die Röhren geeignete
Bäume. Inzwischen stehen dem Steinkauz etwa 100 sol-
cher Röhren im Gebiet zur Verfügung.

Bei steigendem Röhrenangebot fand ab 2002 eine stei-
gende Anzahl von Bruten in den Niströhren statt. Dem-
entsprechend konnten wir eine zunehmende  Zahl von
jungen Steinkäuzen, aber auch etliche Altvögel, berin-
gen. Hier wirkte Herr Franz Stalla, Ludwigshafen, mit.

Für die Jahre 2001 bis 2005 ergab sich:

2001  2002  2003  2004  2005
Bruten in Niströhren ?        3 4 17 27
beringte Jungvögel                     8        9 56   123
Röhrenangebot                9      54      69 82    95+

Die Zunahme der Bruten erfolgte bisher überwiegend
im Kerngebiet zwischen Herxheim, Freinsheim, Lambs-
heim und Erpolzheim. Unser vorrangiges Ziel, Stabilisie-
rung des Steinkauzbestandes innerhalb des Bearbeitungs-
gebietes und  Umsiedlung von Bruten aus uns derzeit
nicht bekannten Naturhöhlen in Niströhren, scheint
erreicht. Bei dem Ziel, eine räumliche Ausweitung des
Bestandes innerhalb des Gebietes zu erreichen, haben wir
hoffnungsvolle Ansätze: im Nordteil unseres Bearbei-
tungsgebietes bei Großkarlbach und im Südteil bei
Meckenheim zeigen einzelne Bruten erste Ausbreitung
an.

Rund um unser Bearbeitungsgebiet brachten engagier-
te Naturschützer auch Niströhren an. 

In den Gemarkungen von Ebertsheim, Rüssingen und
Bockenheim, aber auch von Frankenthal und Ludwigs-
hafen war der Steinkauz früher heimisch, doch scheinen
die Vorkommen erloschen zu sein. Wir hoffen, dass
unsere Jungkäuze  unbeschadet den Weg über die Auto-
bahnen finden und sich wieder dort ansiedeln.

Wir dürfen sagen, dass wir einen dritten Schwerpunkt
der Verbreitung nach Rheinhessen und der Südpfalz in
unserem Bundesland aufbauen konnten. Für eine Ver-
netzung mit den benachbarten Steinkauzpopulationen
bei Alzey und Worms haben wir für 2005 die ersten
Nachweise. Auf eine Vernetzung mit den Populationen
in der Südpfalz hoffen wir.

Leander Möbius

Bahnhofstraße 37, 67167 Erpolzheim
Tel. (06353) 1336
leander.moebius@t-online.de

Volker Schlie

Carl-Bosch-Straße 3, 67133 Maxdorf
Tel. (06237) 6369
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Namibia und seine Tierwelt - Reise-
eindrücke

Vortrag von Heinz Wissing im Rahmen des AK
Pfalz-Treffen am 11.03.2006

Namibia war von 1884 bis 1915 deutsche Kolonie,
bekannt unter dem Namen Deutsch-Südwestafrika.
Gemäß dem Vertrag von Versailles wurde das Land 1920
zum Mandatsgebiet Südafrikas erklärt und erhielt nach
langwierigen und grausamen Freiheitskämpfen im Jahre
1990 als letztes afrikanisches Land seine Unhabhängig-
keit.

Obwohl die deutsche Kolonialherrschaft nur 31 Jahre
dauerte, hat sich das Deutschtum in Namibia wie sonst
nirgendwo auf der Welt erhalten. Bei einem Besuch in
der Stadt Swakopmund - einem afrikanischen Badeort
mit deutschem Flair - könnte man meinen, in Deutsch-
land zu sein, da man auf Schritt und Tritt deutschen
Namen und Bezeichnungen begegnet: Lazarett-Straße,
Moltke-Straße, Bismarck-Straße, Kaiserliches Bezirksge-
richt, Hansa-Brauerei, Alte Post, Hohenzollernhaus usw.
Leider hat man die ehemalige Kaiser-Wilhelm-Straße,
durch die jeder Tourist aus Deutschland gepilgert ist und
meistens ei Foto vom Straßenschild geschossen hat, vor
wenigen Jahren umbenannt. Im Café Anton kann man
in deutscher Sprache ein Stück Schwarzwälder Kirchtor-
te bestellen, das so gut schmeckt wie in Deutschland. Die
Bedienung - ob weiß oder farbig - spricht selbstverständ-
lich auch Deutsch. Bei einer Größe von etwa 823 000
km² (etwa 2,5-fache Größe der Bundesrepublik
Deutschland) hat Namibia nur ca. 1,5 Mill. Einwohner
und ist mit 2 Personen/km² äußerst dünn besiedelt.

Ich bereiste bisher zweimal Namibia in den Jahren
1995 und 2000. Das Land ist für den Naturfreund von
unvergleichlicher Schönheit, die Wüste Namib (daher
stammt der Name des Landes) bietet mit ihren bis zu
350 m hohen Sanddünen bei Sossusvlei, den höchsten
der Welt, unvergessliche Eindrücke. Das Klima Nami-
bias ist für den Europäer mit seiner trockenen Luft gut
verträglich.

Eines der größten Naturwunder Afrikas ist der 161 km
lange und teilweise bis zu 27 km breite Fish River Cany-
on im Süden Namibias. Der Fischfluss hat über einen
erdgeschichtlichen langen Zeitraum ein 550 m tiefes Tal
in eine felsige Hochebene geschnitten. Der Fish River
Canyon ist heute Nationaldenkmal, Wildschutzreservat
und Naturschutzgebiet und kann von Mai bis September

durchwandert werden. In den übrigen Monaten ist die
Hitze unerträglich, außerdem besteht die Gefahr plötzli-
cher Überflutungen. Die Tour muss Monate vorher
schriftlich angemeldet werden, die Gruppe aus minde-
stens drei Personen bestehen. Für jedes Mitglied ist ein
aktuelles ärztliches Attest vorzulegen. Im Canyon kom-
men weit über 60 Vogelarten vor (Kapstelze, Hammer-
kopf, Waffenkiebitz, Drosselwürger, Purpurhuhn usw.),
an Säugetieren Klippspringer, Klippschliefer, Bärenpavi-
an, Leopard, Kudu, Bergzebra usw.

Der botanisch Interessierte darf sich im Namib-Nauk-
luft-Park eine der seltsamsten Pflanzen Namibias, die
Welwitschia (Welwitschia mirabilis), nicht entgehen las-
sen. Die endemische Kostbarkeit wurde von dem öster-
reichischen Botaniker Welwitsch 1860 entdeckt und ist
auch nach ihm benannt. Noch heute gibt die Welwit-
schia den Botanikern manche Rätsel auf und zählt mit
ihren zwei riesigen Blättern eigenartigerweise zu den Kie-
fergewächsen. Das älteste Exemplar ist etwa 1.500 Jahre
alt. Unvergesslich ist ein Abstecher zum Kreuzkap am
Atlantischen Ozean, wo 60 - bis 100.000 Zwergrobben
(Arctocephelus pusillus pusillus), je nach Jahreszeit-
schwankend, aus kürzester Entfernung beobachtet wer-
den können. Bevor man sie sieht, hört und riecht man
bereits die unzähligen Tiere. Der nahrungsreiche Ben-
guela-Strom ist der Grund für die Anwesenheit dieser
Robben.

Der Höhepunkt einer Namibiareise ist für den Natur-
und Tierfreund der im Norden des Landes gelegene
Etoscha National Park. Dieser ist mit einer Fläche von
ca. 22.000 km² etwa so groß wie das Bundesland Rhein-
land-Pfalz. Der Tourist muss bei mehrtätigen Besuch des
Parks - was die Regel ist - in drei staatlichen Rastlagern

Oryx-Antilope (Spieß- oder Gemsbock), das Wappentier Namibias, im
Etoscha National Park / Foto: Heinz Wissing
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Quartier nehmen (Namutoni, Halali, Okaukuejo), Zel-
ten ist nicht gestattet. In diesem National Park leben
etwa 1.500 Elefanten, 300 Spitzmaulnashörner, inzwi-
schen auch wieder einige Breitmaulnashörner, 300
Löwen, Leoparden, Geparden, Hyänen Schakale, Giraf-
fen, ca. 20.000 Springböcke, Kudus, Streifengnus und
zahlreiche weitere Antilopenarten. Auch Namibias Wap-
pentier, die Oryx-Antilope (auch Spieß- oder Gemsbock
genannt) ist mit etwa 2.000 Exemplaren vertreten. Im
Park sind 700 km Pisten angelegt, die mit höchstens 30
km Geschwindigkeit befahren werden dürfen. Das Ver-
lassen der Autos ist aus Sicherheitsgründen strengstens
untersagt. Die günstige Zeit zum Besuch des Parks ist die
Trockenzeit (etwa Juli bis Oktober), dann sind nämlich
die Tiere gezwungen, die zahlreich vorhandenen Wasser-
löcher aufzusuchen, um ihren Durst zu stillen. Dabei
können die Wildtiere durch die geöffneten Autofenster
problemlos aus kürzester Entfernung beobachtet und
fotografiert werden.

Wer einmal  Namibia bereist hat, den zieht es auch ein
zweites Mal hin. Es war und ist für mich das Land, wel-
ches die eindrucksvollsten Tier- und Naturbeobachtun-
gen in meinem Gedächtnis hinterlassen hat. Namibia ist
immer wieder eine Reise wert!! 

Heinz Wissing

Trifelsstraße 25, 76831 Ilbesheim
Tel. (06341) 30417
gwissing@tiscali.de

Zwei kämpfende Springböcke im Etoscha National Park / Foto: Heinz
Wissing



GNOR AK Avifauna

Im Spannungsfeld der Interessen: Kormoran-
bestände und Kormoranvergrämung am rhein-
land-pfälzischen Gewässersystem von Sieg und
Nister

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts, in den späten
neunziger Jahren, legte die Gesellschaft für Naturschutz
und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) fundiertes
Material zur Bestandssituation des Kormorans in
unserem Bundesland vor [1,2]. Diese quantitative
Erfassung und Bewertung der heimischen Kormoran-
bestände wird bis zum heutigen Tag in Zusammenarbeit
mit dem Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA)
mit großem ehrenamtlichen Einsatz und organi-
satorischem Aufwand fortgesetzt. Der Dank für diese
solide Datenbasis gebührt den Erfassern der
Kormoranbrutplätze und den zahlreichen Zählern an

den Schlafplätzen. Ihr langjähriger und unermüdlicher
Einsatz haben das Artenschutzprojekt Kormoran
maßgeblich gestützt und getragen. Die ornithologische
Feldforschung stellt damit ein vielschichtiges Daten-
material zur Verfügung, das die sachliche Behandlung
der zählebigen Meinungsverschiedenheiten zwischen
Natur- und Artenschutz und den Vertretern der
Fischereiverbände, sowie den behördlichen und
politischen Institutionen ermöglicht.

BBeessttaannddsseennttwwiicckklluunngg  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  uunndd  RRhheeiinnllaanndd--
PPffaallzz

Diese Veröffentlichungen [1,2] und zahlreiche weitere
dokumentierten, dass das 20. Jahrhundert dem mittel-
europäischen Kormoran (Phalacrocorax carbo sinensis)
vom Menschen verursachte Niedergänge bis an die
Grenze zur Ausrottung brachte. Um 1980 war der
Brutbestand in Westdeutschland unter 100 Brutpaare
gesunken. Im letzten Drittel des Jahrhunderts griffen
dann aber auch weiträumige Schutzmaßnahmen (EG-
Vogelschutzrichtlinie 1979) und führten ab Mitte der
1980er Jahre zu einem schnellen Anstieg des Bestandes.
Auch die Eutrophierung der Gewässer, die für eine
deutliche Zunahme der Weißfischarten sorgte, dürfte
diese Entwicklung begünstigt haben. In den 1990er
Jahren wurden wiederum Stagnation der Bestände und
sogar Abnahme der Brutbestände in mehreren Ländern
registriert.

In Rheinland-Pfalz wurde bis 2005 in grober
Näherung ein linearer Anstieg der Brutpaare
nachgewiesen (Tab. 1, Abb.1). 

Tab. 1: Brutbestand des Kormorans in Rheinland-Pfalz
und in Deutschland während der letzten 10 Jahre (1996-
2005) 

Jahr Anzahl Brutpaare
RLP D *)

1996 99 14.248
1997 128 16.408
1998 112 15.944
1999 101 16.860
2000 125 18.378
2001 151 20.252
2002 162 20.031
2003 225 20.851
2004 231 23.059
2005 239 22.758

*) KNIEF nach Angaben der Staatlichen Vogelschutzwarten und von

Gewährsleuten in den Bundesländern.
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Angelhofer Altrhein - Kormoranschlafplatz im Winter / Foto: Thomas
Dolich

Kormoran im Prachtkleid / Foto: Hans-Martin Braun
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Aktuell brütet ca. 1% des deutschen Brutbestandes in
Rheinland-Pfalz (Tab. 1). Der mittlere Winterbestand
(Mittelwert aus 8 Zählungen zwischen September und
April) liegt seit einigen Jahren bei ca. 2.000 Individuen
(Tab. 2, Abb.2). 

Tab. 2: Winterbestand des Kormorans in Rheinland-
Pfalz während der letzten 10 Winter (1995/96-2004/05) 

Winter Wintermittel*) Wintermaximum

1995/96 2.962 5.128
1996/97 2.153 4.136
1997/98 2.170 3.680
1998/99 1.914 2.885
1999/00 1.699 2.661
2000/01 1.749 3.020
2001/02 1.505 2.408
2002/03 1.957 3.143
2003/04 2.340 4.295
2004/05 2.352 3.375

*) aus 8 Zählungen Sept.- Apr.

BBeewweerrttuunngg  ddeerr  BBeessttaannddssssiittuuaattiioonn

Die Meinungen zu diesem gegenwärtigen Status der
Kormoranbestände fallen äußerst kontrovers aus. Die an
die Kapazität des Lebensraumes angepassten stabilen
Bestände sind aus ökologischer Sicht ein großer Erfolg
des Artenschutzes. Aus der Sicht der Fischereiverbände
ist der Kormoran zum alleinigen Sündenbock für alle
Fehlentwicklungen des Fischbesatzes der Gewässer
geworden. Aus diesem Blickwinkel sind die Forderungen
nach Abschüssen, euphemistisch "Letale Vergrämung"

genannt, zur ultima ratio geworden. Mehrere Bundes-
länder (Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vor-
pommern) haben dem politischen Druck der Interessen-
verbände bereits nachgegeben und entgegen fachlicher
Argumente Abschüsse genehmigt. In jüngster Ver-
gangenheit hat jetzt auch Rheinland-Pfalz (SGD Nord
Koblenz) diesen Weg beschritten.

RReedduukkttiioonnssaabbsscchhüüssssee  aamm  GGeewwäässsseerrssyysstteemm  SSiieegg--NNiisstteerr

An den großen rheinland-pfälzischen Flüssen Rhein
und Mosel stehen Vergrämungsaktionen und Bestands-
regulationen gegenwärtig nicht zur Debatte. Aber an
kleineren Fließgewässern wie Ahr, Kyll, Sieg und Nister
werden seit 1998/99 auch in Rheinland-Pfalz Vergrä-
mungsstudien an Winterbeständen durchgeführt [6]. An
der Nister tritt der Kormoran seit 1997 auf. Seit dem
Winter 2003/2004 wird im Gewässersystem Sieg-Nister
durch Reduktionsabschüsse vergrämt [7, 8].

Tab. 2: Winterbestand und Abschüsse des Kormorans
am Gewässersystem Sieg und Nister 

Winter Max. Bestand[Ex.]*)  Abschüsse [Ex.]
genehmigt vollzogen

2003/2004           142 20 20
2004/2005             87 40 66

*) Die Angaben beruhen nicht auf simultanen
Schlafplatzzählungen!

UUnntteerrssuucchhuunnggeenn  zzuumm  FFiisscchhbbeessttaanndd  ddeerr  NNiisstteerr

Die Vergrämungsmaßnahmen wurden von einem
ichthyologischen Untersuchungsprogramm begleitet, zu

Abb. 1: Brutbestandsentwicklung / Grafik: Thomas Dolich
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dem Magenanalysen geschossener Kormorane, qualita-
tive und quantitative Angaben zum Fischbestand und
Längenfrequenzmessungen zu Aussagen über den Alters-
aufbau der Fischpopulationen gehörten [8]. Prinzipiell
besteht großer Bedarf an solchen Daten, aber die
methodischen Fallstricke auf diesem zugegebenermaßen
schwierigen Gebiet sind unübersehbar. Ob die relativ
dünne Datenbasis aus einer kurzen zeitlichen Kontroll-
periode geeignet ist, den Kormoran monofaktoriell als
Schuldigen für alle Fehlentwicklungen in den Gewässer-
systemen zu benennen, ist stark zu bezweifeln.

Die Lektüre des jüngsten Studienberichtes [8] löst
zahlreiche Kritikpunkte, Fragen und Feststellungen aus,
die zu einer vertieften Diskussion der Kormoranpro-
blematik an kleineren Fließgewässern beitragen könnten.
Diese Kommentare gehen teilweise bewusst über die
Zielsetzung der Studie 2005 [8] hinaus:

· Das Tal der Nister wie auch die Täler anderer kleiner
Flüsse gehören zu den Wiederbesiedlungsgebieten des
Schwarzstorches in Rheinland-Pfalz. Abschuss-
aktivitäten im April kollidieren frontal mit dieser
erfreulichen Neuausbreitung dieses sensiblen und
seltenen Waldbewohners. 

· Wenn schon zur "blutigen Vergrämung" gegriffen
wird, dann sollten auch alle getöteten Vögel in die
Magenanalysen einbezogen werden, nicht nur 5 von
20 Ex. (2003/2004) oder 11 von 66 Ex (2004/2005). 

· Ganz generell sollte die Methode der Magenanalyse
kritischer bewertet werden. Gibt es für das Sammeln
solcher ex vivo-Proben Tageszeiten, die entsprechend
der Fressökologie des Kormorans bessere und homo-
genere Analysenergebnisse erwarten lassen? Die
Tatsache, dass vier der elf Mägen entweder fast leer
waren oder nur Fragmente und unbestimmbare Reste
enthielten, spricht gegen das methodische Vorgehen.
Auf alle Fälle widerlegen die analysierten Magen-
inhalte die Vorstellung vom täglichen, kiloweisen
Fischverzehr des Kormorans. Das nachgewiesene
Höchstgewicht von 10 Mageninhalten war 69g (davon
eine Nase mit 67g)! 

· Ist die Analyse von Speiballen eine aussagefähige
Alternativmethode?

· Ist eine konstante Hochrechnung des identifizierten
Artenanteils auf 100% Mageninhalt möglich oder

verbergen sich hinter dem unbestimmten Anteil von
47,6 % spezifische Anteile des Artenspektrums (Klein-
fische)?

· Welche Absicht verfolgt der Gutachter, wenn er
mehrmals dezidiert auf erbeutete Lachse hinweist? Die
Bootsbefischungen an der Nister [8] ergaben für den
Lachs Anteile von 47,6% (Winter, n=1.020) und 10,1
% (Frühjahr, n=1.520). Da der Lachs "in der Nister
intensiv durch Besatz gestützt wird" [8] ist sein
Auftauchen auf der Beuteliste des Kormorans trivial.
Von einer Gefährdung des Lachsprojektes durch den
Kormoran kann keine Rede sein.

· In der vorgelegten Ausführung ist die Analyse von
Mageninhalten als quantitative Methode unbrauchbar
(vgl. [9]).

· Die Entwicklung der Bestände der großwüchsigen
Cypriniden (Barbe, Nase, Döbel, Hasel) bedarf deut-
lich längerer Kontrollen, ehe über die Rolle des
Kormorans eine Aussage gemacht werden kann.

· Vor dem Hintergrund großer methodischer Variabi-
lität bei den Befischungen (Fangquote als "Schätzwert
der Bestandseinschätzung"; Variablen: Temperatur,
Wasserstand, Trübung, Strömung, Tiefe, Strecken-
struktur, Ufermorphologie u.a.) ergeben Fisch-
bestandserfassungen aus drei Wintern (1998/1999,
2003/ 2004, 2004/2005) und drei Frühjahren keine
verlässliche Beschreibung von Status und Tendenz der
Fischfauna im fließenden Testgewässer. Streckenlängen
und Befischungsgerät wurden zwischen den Jahren
2004 und 2005 verändert. Nur langjährige Kontrollen
nach dem "constant effort"-Prinzip könnten hier die
Realität abbilden. 

· Die Berücksichtigung der Gewässerökologie kommt in
der Studie zu kurz. Welche Einleitungen kommunalen
und landwirtschaftlichen Ursprungs belasten die
Nister und wie? Welche spezifischen Nischen und
Habitatansprüche, besonders für Laichplätze, ver-
langen die gewässertypischen Fischarten im jahreszeit-
lichen Rhythmus? Sind für diese Gewässerabschnitte
spezielle unblutige Managementmaßnahmen denkbar?
Hindernisse in der Durchgängigkeit der Nister werden
mehrfach angesprochen.

· Da die Äsche offensichtlich ausschlaggebend für die
erteilten Abschussgenehmigungen gewesen ist, würde
man gern etwas mehr über die Biologie und Ökologie
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dieser Fischart erfahren. Seit wann werden Bestands-
abnahmen registriert?

· Wie groß war eigentlich die fischereiliche Nutzung der
verschiedenen Arten in den Kontrollperioden? Wie
viele Angler entnahmen hobbymäßig während der
Kontrolljahre wie viele Fische? 

· Gerne würde man Standardergebnisse (Artenspektrum
und Häufigkeit, Längenfrequenzmessungen) aus der
Äschen- bzw. Barbenregion kormoranfreier Gewässer
als Referenzdaten sehen.

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg

Obwohl die begonnenen Untersuchungen zur Fisch-
fauna der Nister interessante und vielschichtige Aspekte
eröffnen, ist der begleitende Kormoranabschuss eine un-
verhältnismäßige und unreflektierte Maßnahme, die
überdies die Interpretation der stark variablen Ergebnis-
se noch erschwert. Die Analyse von Wechselbeziehungen
zwischen Fischen und Kormoran ist mit dem vorge-
stellten Datenmaterial nicht annähernd durchzuführen
und erfordert zahlreiche vage Annahmen [8].

Gerechterweise muss aber gesagt werden, dass der
verantwortliche Berichterstatter selbst in mehreren
Passagen seines Gutachtens dieses Dilemma sieht und
ergebnisoffene und neutrale Bewertungen andeutet oder
sogar trifft. In der Endabrechnung bekommt der
Kormoran dann aber doch die Rolle des Verursachers
übergestülpt. Abhängigkeiten werden sichtbar. Das
Gutachten verliert dabei erheblich an Wert. 

Aus Beringungsergebnissen ist bekannt, dass signifi-
kante Teile der deutschen Winterbestände des Kor-
morans aus europäischen Nachbarländern (Dänemark,
Niederlande, Polen) kommen. Mit der leichtfertigen
Vergabe von Abschussgenehmigungen reiht sich Rhein-
land-Pfalz in die Ländergruppe ein, in der Zugvögel in
ihren Winterquartieren abgeschossen werden. Wir
können nur hoffen, dass unsere Nachbarn ihre
Reisepläne nicht unter das Motto "Wo Vogelmord, kein
Urlaubsort" stellen.
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AK Malakozoologie

Life-Nature Projekt: Erhaltung
der Flussperlmuschel in den
Ardennen "Restauration des
populations de moules perlières
en Ardennes" 2005 - 2011

ZZuussaammmmeennffaassssuunngg

Seit 1989 bemüht sich die "Pro-
jektgruppe Molluskenkartierung" in
Personalunion mit dem Arbeitskreis
Malakozoologie Rheinland-Pfalz
um den Erhalt der Flussperlmu-
schelpopulation in der Our, entlang
der deutsch-luxemburgischen Gren-
ze. Um die bestehenden Maßnah-
men zu intensivieren, wurde von der
Stiftung "Hëllef fir d'Natur" bei der
Europäischen Kommission ein Life-
Antrag gestellt, der im Herbst 2005
bewilligt wurde. Finanzpartner auf
luxemburger Seite sind das Umwelt-
ministerium (Forstverwaltung), das
Innenministerium (Wasserwirt-
schaftsamt), das Ministerium für
öffentliche Bauten sowie das Natur-
historische Museum.

Eine wesentliche Kernaufgabe des
Projektes ist die Errichtung und der
Betrieb einer Flussperlmuschelauf-
zuchtstation nach der Methode
Hrushka. Nach Abschluss des Pro-
bebetriebes sollen weitere Flussperl-
muschelpopulationen in das Auf-
zuchtprogramm aufgenommen wer-
den. Weiterhin sind Biotopverbesse-
rungsmaßnahmen an der Our und
deren Seitengewässern sowie Öffent-
lichkeitsarbeit geplant. 

LLaaggee  ddeess  PPrroojjeekkttggeebbiieetteess

Das Projektgebiet erstreckt sich
vom Dreiländereck bei Lieler im
Norden bis Dasburg im Süden und
umfasst den nördlichen Bereich des
FFH-Gebietes "Ourtal". Die nächst
größere Stadt auf deutscher Seite ist
Prüm.

Betreuung der IBA- und Vogel-
schutzgebiete intensiviert

Bereits vor drei Jahren hatte die
GNOR ein Betreuungssysthem für
die Vogelschutzgebiete aufgebaut,
zumal über 80% der zur Ausweisung
herangezogenen Daten von der
GNOR stammen (was gerne verges-
sen wird, wenn man sich aktuelle
Internetseiten zum Thema ansieht)
und somit dem Land erst ermöglich-
ten, eine Meldung nach Brüssel vor-
zunehmen.

Dass diese Meldung des Landes
um gut die Hälfte hinter der Fläche
zurückblieb, die als meldewürdig
identifiziert wurde, haben Fachleute
landauf und landab sowie die
Europäische Kommission bereits
2004 bemängelt. Aufmerksamen
Beobachtern der Europapolitik ist
auch nicht verborgen geblieben, dass
die Bundesrepublik in absehbarer
Zeit von der Europäischen Kommis-
sion bzw. dem Europäischen
Gerichtshof unter Androhung von
Strafe zur Nachmeldung von zahl-
reichen Gebieten verdonnert werden
wird. Leider lassen dabei nahezu alle
Bundesländer keine Peinlichkeit aus
und demonstrieren uns, was sie
unter nachhaltigem Naturschutz
verstehen. Erst wenn Strafgelder
drohen, kommt man seiner Ver-
plichtung nach, etwas für den Vogel-
schutz zu tun.

Die für die Gebiete verantwortli-
chen Mitarbeiter der GNOR haben
in den letzten Jahren nicht nur zahl-
reiche Beobachtungen in den Gebie-
ten gesammelt, die bei der Mange-
mentplanung und bei der Identifi-
zierung neuer Gebiete relevant sind,
sie haben  auch Entwicklungen in
den Gebieten dokumentiert. Nur zu
oft sind diese Entwicklungen leider
Fehlentwicklungen. So wurden in
Vogelschutzgebieten in großem

Umfang Altbaumbestände gefällt,
darunter totholzreiche Altbäume
mit relevanten Spechtpopulationen.
Andernorts finden  im Winter an
Schlafplätzen von Saatgänsen, Kor-
moranen und seltenen Entenarten
Wasservogeljagden statt. Das Ergeb-
niss ist, dass Hunderte von Tieren
auffliegen und in der Dunkelheit
herumirren. Hier finden erhebliche
Beeinträchtigungen der Rastbestän-
de bis hin zu deren Auflösung statt.
In einem Gebiet wurden von Men-
schen zur Brutzeit Gelege von Gän-
sen und Möwen zerstört. In wieder
anderen Gebieten wird Grünland in
Ackerland umgewandelt. Die Gele-
ge und Jungen z.B. der auf den
Flächen brütenden Kiebitze werden
danach unter Folien für die entste-
henden Gemüsekulturen begraben.
Das sind nur einige markante Bei-
spiele für eklatante Verstöße gegen
die EG-Vogelschutzrichtlinie.

Die GNOR ist dabei, die bisher
festgestellten Verstöße zu dokumen-
tieren und das Ergebniss dem Land
zur Verfügung zu stellen. Sollte die
Behebung der Missstände ähnlich
gehandhabt werden wie die Mel-
dung der Gebiete in der Vergangen-
heit, wird die GNOR das Ergebnis
ihrer Recherche an die EU senden.
Wir hoffen jedoch, dass dieser
Schritt nicht notwendig wird und
RLP die Nutzung so gestaltet, dass
sie auch tatsächlich dem Natur-
schutz dient.



im Sommer zu einer starken Erwär-
mung; Temperaturen von über 20°C
sind keine Seltenheit. Im belgischen
Teil ist das Tal noch relativ offen und
zahlreiche Siedlungen liegen an der
Our. Die intensive Nutzung der
Täler führt hier zu einer starken
Gewässerbelastung. Ab dem Drei-
ländereck wird das Tal enger. Bis
Dasburg ist es frei von Siedlungen
und begleitenden Straßen. Einzig an
zwei Stellen stehen Mühlen - die
Kalborner Mühle, der Standort der
zukünftigen Zuchtstation, sowie die
Tintesmühle, an der ein Camping-
platz betrieben wird. Die Talauen
werden teilweise als extensive Mäh-
wiesen genutzt. An diesem Ab-
schnitt erholt sich die Wasserqualität
der Our und hier hält sich noch die
größte Muschelpopulation. Ab und
zu findet man Fischotterfährten.
Ehemals lebten hier auch viele Flus-
skrebse.

Früher kam die Perlmuschel eben-
falls in einer Vielzahl von Seitenge-
wässern der Our vor, insbesondere
im Einzugsgebiet der Prüm. Diese
Gewässer sind recht klein und
unterschreiten teilweise die Grenze
von 1 m Breite. Unter diesen Bedin-
gungen bildete sie sehr viel kleinere
Wuchsformen aus, die maximal 9
cm groß wurden. Heute sind diese
Vorkommen erloschen.

DDaass  AArrtteennsscchhuuttzzpprroojjeekktt  ""FFlluussssppeerrll--
mmuusscchheell""  aann  ddeerr  OOuurr

Seit 1989 wurden und werden im
Rahmen dieses Artenschutzprojektes
zahlreiche Untersuchungen und
Maßnahmen an der Our durchge-
führt. Hierzu zählen z.B. regelmäßi-
ge Bestandsuntersuchungen und
künstliche Infektionen von Bachfo-
rellen mit Flussperlmuschel-Glochi-
dien (Larven). Zur zusätzlichen För-
derung der natürlichen Vermehrung
der Fischbestände - die bisweilen als
zu gering eingeschätzt wurden - fan-
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VVeerrbbrreeiittuunngg  ddeerr  FFlluussssppeerrllmmuusscchheell
MMaarrggaarriittiiffeerraa  mmaarrggaarriittiiffeerraa iinn
LLuuxxeemmbbuurrgg  

Die Flussperlmuschel kam früher
in vielen Gewässern des Öslings
(Luxemburger Ardennen) vor (blau
unterlegt). Vermutlich war sie dort

eine vergleichsweise häufige Art.
Durch die zunehmende Wasserver-
unreinigung sind fast alle Bestände,
außer der in der Our, bis etwa Mitte
des letzten Jahrhunderts ausgestor-
ben. Außer Ober-Sauer und Our,

weisen alle anderen Gewässer auch
heute noch keine ausreichende Was-
serqualität auf. In der Sauer gibt es
immerhin noch im belgischen Teil
Flussperlmuscheln.

LLeebbeennssrraauumm  ddeerr  FFlluussssppeerrllmmuusscchheell
aann  ddeerr  OOuurr

Die Flussperlmuschel besiedelt
oligotrophe sommerkalte Mittelge-
birgsbäche in kalkarmen Gebieten.
Die Gewässerabschnitte zählen zur
Forellenregion. Beim Grenzübertritt
am Dreiländereck (Belgien, Luxem-
burg u. Deutschland) beträgt die
Breite der Our bis zu 10 m. Damit
entspricht sie nicht mehr ganz dem
Charakter eines Baches und ist eher
als Kleinfluss zu bezeichnen. Die
Auswertung der Fischfauna ergibt
hier eine Überschneidung der
Äschenregion mit der Forellenregion
die auch die Vergesellschaftung mit
der Bachmuschel (Unio crassus)
erklärt. Die Größe des Gewässers
und vor allem die im Oberlauf teil-
weise fehlende Beschattung führen

 

Verbreitung der Flussperlmuschel Margaritifera
margaritifera / Karte: Groh & Weitmann 2004

Lage des Projektgebietes / Karte: Groh &
Weitmann 2004

Lage des Projektgebietes  / Karte: Groh &
Weitmann 2004
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nen und Blöcken vor. Zur Verbesse-
rung der Qualität des Substrates
werden an mehreren Stellen
Geschiebedepots angelegt, die dann
durch die Hochwässer abgetragen
und verteilt werden.

Zur Dokumentation und als
Erfolgskontrolle der durchgeführten
Maßnahmen werden in regelmäßi-
gen Abständen der Fischbestand
und die Muschelpopulation kon-
trolliert, sowie die Wasserqualität
und das Interstitial untersucht.

AAuuffzzuucchhtt  vvoonn  FFlluussssppeerrllmmuusscchheellnn

An der Kalborner Mühle werden
die vorhandenen Gebäude für das
Muschelzuchtzentrum um- und aus-
gebaut. Hier werden alle Infrastruk-
tureinrichtungen zur Abwicklung
des gesamten Projektes geschaffen,
von Büros über Labore bis hin zur
Fischhälterung. Am Zuchtzentrum
soll die von HRUSHKA entwickelte
und vom "Angelverband Südsach-
sen" unter Mitarbeit von MICHA-
EL LANGE verfeinerte Methode
eingesetzt werden. Hierzu werden
im Herbst Bachforellen mit Glochi-
dien infiziert. Nach einer Winter-
pause werden diese dann in erwärm-
tem Wasser bis zum Abfallen der
Jungmuscheln gehältert. Nach einer
drei Monate dauernden Aufzucht im
Labor erfolgt eine künstliche Win-
terpause. Danach sollen die
Muscheln in Substratkörbe umge-
setzt und für die nächsten vier bis
fünf Jahre in einem Aufzuchtgraben
herangezogen werden. Nachdem sie
eine ausreichende Größe erreicht
haben, ist die Auswilderung in ihr
Herkunftsgewässer vorgesehen.

Parallel soll im Herbst ein zweiter
Schub von ca. 10.000 Fischen eben-
falls einer Glochidieninfektion
unterzogen werden. Nach einer Häl-
terung bis Mai des Folgejahres sollen

den Stützungsmaßnahmen an der
lokalen Bachforellenpopulation
statt. Außerdem wurden im Rahmen
mehrerer Interreg-Projekte Gewäs-
serrandstreifen angelegt und alte
Wehre entnommen oder umgebaut,
um sie wieder für Fische durchgän-
gig zu machen. Als Erfolg dieser
Bemühungen können die in den
letzten Jahren wieder regelmäßig
angetroffenen Jungmuscheln ange-
sehen werden. In der Gesamtheit
reichen diese Jungmuscheln jedoch
nicht aus, um mittelfristig das Über-
leben der Population zu gewährlei-
sten. Daher wurde aus Sicht der
Beteiligten eine Intensivierung der
Maßnahmen angestrebt. Insbeson-
dere zur Verwirklichung der Zucht-
station wurde das Instrument LIFE-
Nature der Europäischen Gemein-
schaft gewählt und ein umfangrei-
cher Antrag gestellt, der im Herbst
2005 angenommen wurde. 

IInnhhaallttee  

Wie alle Life-Projekte steht auch
dieses Projekt auf mehreren Säulen;
diese sind im Einzelnen: 

· Öffentlichkeitsarbeit und Förde-
rung des Austausches zwischen
den verschiedenen Flussperlmu-
schelprojekten

· Ökologische Aufwertungen an
den Seitengewässern und an der
Our

· Stützungsmaßnahmen direkt an
der Population

· Errichtung und Betrieb einer
Muschelaufzuchtsstation an der
Our

· Begleitende Untersuchung zur
Fischfauna und zum Gewässerzu-
stand

ÖÖffffeennttlliicchhkkeeiittssaarrbbeeiitt

Ein ganz wichtiger Bestandteil
aller Life-Projekte ist die Öffentlich-
keitsarbeit. Hierbei wird es im
Wesentlichen darum gehen, den
Betroffenen (Gemeinden, Landwirt-
schaft, Anglern, Schulen, Touristen,
etc.) die Maßnahmen und Ziele zu
vermitteln, sie in das Projekt zu inte-
grieren, sowie sie zur Mitarbeit
anzuregen. Es ist deshalb vorgese-
hen, Vorträge, Ausstellungen, Filme
und Exkursionen durchzuführen,
sowie Informationstafeln aufzustel-
len und Handzettel zu verteilen. 

In einem zweiten Teil soll speziell
der Austausch der Flussperlmuschel-
experten untereinander gefördert
werden. Dabei sollen zum einen
wichtige Anregungen in das Projekt
hinein gegeben und Ergebnisse nach
außen mitgeteilt und diskutiert wer-
den. Hierzu sind insbesondere das
Internet und Seminare vorgesehen.

ÖÖkkoollooggiisscchhee  AAuuffwweerrttuunnggeenn

An der Our und ihren Seitenge-
wässer existieren aktuell noch zahl-
reiche Probleme, deren Behebung
für den Fortbestand der Flussperl-
muscheln und der Bachmuscheln
förderlich sind. Wichtige Ziele sind
die Verbesserung der Wasserqualität,
Ausweitung von Gewässerrandstrei-
fen durch Ankauf von Land und
Anlage von Viehtränken außerhalb
des Gewässerufers, Umbau von
Fichtenforsten und Verbesserung
der Durchgängigkeit der Seitenge-
wässer. Durch die Entnahme von
Geschiebe zur Verwendung als Bau-
stoff in den umliegenden Ortschaf-
ten, sowie zur Errichtung des West-
walls und durch die Rückhaltung
des Geschiebe an den Wehren der
Mühlen liegt mittlerweile an der
Our oberflächlich nur noch ein sehr
grobes Substrat mit Schottern, Stei-
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diese dann unmittelbar vor dem Ab-
fallen der Jungmuscheln in das
Muschelgewässer ausgesetzt werden.
Hierdurch soll das bisherige Vorge-
hen - wobei alle Bachforellen unmit-
telbar nach der Infektion durch die
Glochidien wieder in die Our ausge-
setzt wurden - intensiviert und die
parallele natürliche Vermehrung
gefördert werden. Durch die Auf-
wertung der Seitenbäche soll die
natürliche Vermehrung der Bachfo-
rellen gefördert werden. Hiervon
erhoffen wir uns dann eine verbes-
serte natürliche Infektionsrate der
autochthonen Bachforellenpopulati-
on. Aktuell ist der Bestand an Bach-
forellen als eher gering einzuschät-
zen. 

PPeerrssppeekkttiivveenn

Mit Beginn der Überlegungen für
ein Flussperlmuschel-Life-Projekt
bestand sehr schnell Einigkeit darü-
ber, dass ein solches Projekt nur im
länderübergreifenden Kontext sinn-
voll ist, mit lokalen Maßnahmen an
den einzelnen Populationen in Bel-
gien, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz und Luxemburg, ggf.
auch im angrenzenden Frankreich.
In einem gemeinsam zu errichten-
dem Zuchtzentrum an der Our soll-
te dann für ausreichenden Nach-
wuchs gesorgt werden, der dann
wieder ausgewildert wird. Aufgrund
verschiedener Verzögerungen kam es
dann aber nicht zu diesem gemein-
samen Projekt und es entstanden
drei separate. In Belgien und Nord-
rhein-Westfalen konnten jedoch
jeweils nur die Biotopverbesserungs-
maßnahmen untergebracht werden
und eine Nachzucht entfiel. Umge-
kehrt kann in einem nationalen Pro-
jekt in Luxemburg nicht die Nach-
zucht für Nachbarländer integriert
werden. Die Möglichkeiten an der
Our sind nun so geplant, dass nach
Beginn des Projektes, wenn die ein-

zelnen Arbeitsschritte problemlos
laufen, die Kapazitäten erweitert
und Begleitprojekte mit Nachbar-
ländern untergebracht werden kön-
nen. Bei den zukünftigen Projekt-
partnern ist es dann erforderlich, vor
Ort geeignete Aufzucht- und Aus-
wilderungsgräben anzulegen. Einem
überregionalen Zuchtzentrum für
den Eifel-Ardenner Raum und die
angrenzenden Mittelgebirge steht
dann nichts mehr im Weg.

Die Unterstützung über das Life-
Projekt ist bis Ende 2011 gesichert.
Danach müssen ausreichend An-
schlussprojekte laufen, damit das
Zuchtzentrum seine Arbeit auch
über diesen Zeitraum hinaus fortset-
zen kann.

Gerhard Weitmann

GNOR AK Malakozoologie

KKoonnttaakktt::
Fondation "Hëllef fir d'Natur"
Life-Natur Projekt  "Erhaltung der
Flussperlmuschel in den Ardennen"
Maison, 37, L-9753  Heinerscheid
Tel.: (00352) 26 90 81 27, 
GSM: (00352) 091 53 11 02,
(0049) 171-21 55 911,
Fax: (00352) 26 90 81 27,
G.Weitmann@luxnatur.lu,
www.flussperlmuschel.lu 
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Fortbildungsseminare der GNOR-
Akademie Mensch und Umwelt
Rheinland-Pfalz 2006

Auch in diesem Jahr finden
wieder Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen im Rahmen der
GNOR Akademie Mensch und
Umwelt Rheinland-Pfalz statt. Die
Veranstaltungen finden teilweise in
Kooperation mit dem Biosphären-
haus Pfälzerwald /Nordvogesen in
Fischbach bei Dahn statt und
richten sich in erster Linie an
ehrenamtlich im Naturschutz tätige
Personen. Ziel der Tagungen und
Seminare ist ein Informationsaus-
tausch zu verschiedenen Themen.
Dem Ministerium für Umwelt und
Forsten Rheinland-Pfalz sei an
dieser Stelle  herzlich für die fi-
nanzielle Unterstützung gedankt.
Für den Zeitraum von Februar bis
Oktober sind sechs Veranstaltungen
zu folgenden Themen vorgesehen:

· Mitarbeit bei Verfahren nach §60
Bundesnaturschutzgesetz (fand
bereits am 04.02.2006 statt)

· Naturschutzprojekte in der Pfalz -
Chancen und Möglichkeiten
(fand bereits am 20.03.2006 statt)

· Mitarbeit im Landespflegebeirat

· Artenkenntnisse, Teil 1: Insekten

· Geräte in der Landschaftspflege

· Pilztag - sammeln, bestimmen,
verarbeiten

Die genauen Termine der Ver-
anstaltungen werden wie üblich
über unseren Veranstaltungskalen-
der bekannt gemacht. Bei Interesse
wenden Sie sich bitte an eine der
Geschäftsstellen der GNOR. (sc)

Seminar “Beteiligung bei
Verfahren nach § 60 Bundes-
naturschutzgesetz”

Anfang Februar hatte die GNOR
alle Bearbeiter von Beteiligungsver-
fahren und solche, die es noch wer-
den wollen, zu einem ganztägigen
Fortbildungs-Seminar eingeladen.
Insgesamt 28 Interessierte waren der
Einladung nach Mainz in den
Ehrbacher Hof gefolgt.

Den Teilnehmern wurden die
rechtlichen Vorgaben zur Be-
teiligung der Träger öffentlicher
Belange zu verschiedenen Eingriffen
in Natur und Landschaft erklärt.
Herr Stüber, Leiter der Oberen
Naturschutzbehörde bei der SGD
Nord erläuterte die Erwartungen an
Stellungnahmen aus behördlicher
Sicht am Beispiel von Natur-
schutzgebietsausweisungen und -
befreiungen. Anschließend stellten
langjährige Stellungnahme-Bearbei-
ter der GNOR anhand von tatsäch-
lichen Beispielen die mögliche
Vorgehensweise und nützliche Hilfs-
mittel zur Erarbeitung einer Stel-
lungnahme dar. Auf die not-
wendigen Inhalte wie Darstellung
von Planungsmängeln und -ver-
säumnissen, Bewertung der Arten-
und Biotopvorkommen und Aus-
wirkung der Planung auf angren-
zende Gebiete wurde ausführlich
eingegangen. Die anschließende
Diskussionsrunde nutzten die Teil-
nehmer der verschiedenen Natur-
schutzverbände und Planungsbüros
zum intensiven Erfahrungstausch
und so mancher Sachverhalt konnte
vertieft werden.

Bei Interesse können die Unter-
lagen zum Seminar in der Geschäfts-
stelle Süd erfragt werden.

Es werden insbesondere noch
Bearbeiter für die Kreise Daun,
Wittlich, Bitburg und Neuwied ge-

sucht. Interessenten melden sich
bitte bei:

GNOR Landesgeschäftsstelle, Ost-
einstraße 7-9, 55118 Mainz, Tel.:
(06131) 671480, Fax.: (06131)
671481, mainz@gnor.de (id)

Seminar “Naturschutzprojekte
in der Pfalz - Chancen und
Möglichkeiten”

Am 11. März fand im Rahmen
des Arbeitskreistreffens Pfalz das
Seminar “Naturschutzprojekte in
der Pfalz” statt. Nähere Infos über
die Inhalte des Seminars finden sie
in dem Bericht des AK Pfalz unter
der Rubrik GNOR Arbeitskreise auf
Seite 8 ff.. (sc)
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Meldeaufruf: Steirischer Fang-
haft (Mantispa pagana /
styriaca)

Das Vorkommen in Rheinland-
Pfalz ist im Schrifttum mehrfach
angedeutet worden, allerdings gibt
es nahezu keine Hinweise auf
konkrete Funde. Auch dazu ist  ein
Beitrag in Vorbereitung. Wer
Konkretes zu Rheinland-Pfalz weiß,
wird um Mitteilung gebeten.

Meldeaufruf: Ölkäfer (Meloidae)

Nach wie vor werden Daten aus
Rheinland-Pfalz und dem Saarland
gesucht. Relativ gut kenntlich ist
nur die Spanische Fliege, doch selbst
die wurde schon mit dem
Moschusbock verwechselt. Wegen
dieser großen Verwechslungsgefahr
sollten die Funde in jedem Fall
nachprüfbar sein (bitte zertretene/
überfahrene Tiere oder Fotos ein-
senden). Keine lebenden Tiere
schicken oder vom Leben zum Tode
befördern, da die Populationen
meist winzig klein sind, die Arten
aus gutem Grund unter Naturschutz

Faunistik

GNOR Faunistik

Meldeaufruf: Gottesanbeterin
(Mantis/Tenodera)

Die beiden letzten im Jahre 2005
in der Pfalz überprüften Gottesan-
beterinnen (Fundorte Siebeldingen
und Mußbach/NW) gehörten, wie
der bekannte Mantidenspezialist
Reinhard Ehrmann/Karlsruhe be-
stätigt und nachgewiesen hat, einer
ostasiatischen Art aus der Gattung
Tenodera an, die sich potentiell bei
uns fortpflanzen könnte, da sie sich
nach der Einführung in die USA
dort halten konnte. Es gibt Grund
zu der Annahme, dass auch ein
Fund von Bad Bergzabern auf
Tenodera zu beziehen ist. Die Tiere
sind deutlich größer als unsere Art,
die Hinterflügel sind schwärzlich.
Die GNOR bereitet einen
Orthopterenband (Rheinland-Pfalz)
vor, der auch diese beiden Arten be-
handeln wird. Dafür werden alle
verfügbaren Daten gesucht - soweit
sie glaubwürdig sind. Der Nachweis
des Neozoons aus der Gattung
Tenodera bedeutet, dass man
künftig sehr genau hinsehen muss,
um welche Art es sich handelt. Nach
Möglichkeit sollte man Fotobelege
anfertigen, exakte Größenangaben
notieren oder eine kurze Be-
schreibung der Färbung mitliefern.
In Zweifelsfällen Herrn Reinhard
Ehrmann [Ehrmann.Mantodea@t-
online.de] von der Landessam-
mlung in Karlsruhe kontaktieren,
der auch das beigefügte Foto ange-
fertigt und zur Verfügung gestellt
hat.

Meldungen u. a. an Dr. Manfred
Niehuis, Ansgar van Elst (s. letztes
GNOR-Info), Alban Pfeifer, Tom
Schulte, Ludwig Simon und die
anderen Mitglieder des Orthop-
terenteams sowie an die GNOR-
Geschäftsstellen.

Meldeaufruf: Libellen-Schmetter-
lingshaft (Libelloides coccajus /
Ascalaphus)

Zu dieser auffälligen Neuroptere
wird derzeit eine ausführliche Doku-
mentation der Verbreitung in
Rheinland-Pfalz und Hessen inkl.
historischer Funde vorbereitet, die
bereits sehr weit gediehen ist. Wer
noch Daten besitzt, wird gebeten,
sie zur Verfügung zu stellen. Die
Funddaten sollten möglichst präzise
sein, um eine punktscharfe Zu-
ordnung der Funde zu ermöglichen.

Vergleich von Tenodera (l.) und Mantis (r.) / Foto: Reinhard Ehrmann, Landessammlung
Karlsruhe

Libellen-Schmetterlingshaft / Foto: Ditmar
Schuphan
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und im Frühsommer bis in den
Hochsommer hinein bei der Brut-
versorgung an den ca. 11 mm
großen Eingangslöchern beobach-
ten. Im Spätsommer erscheinen die
Bienen der neuen Generation oft an
den Nistplätzen bei der Suche eines
Winterquartiers und beim Sonnen-
baden. Auch beim Blütenbesuch
wird die Blauschwarze Holzbiene
häufig beobachtet. Sie bevorzugt
großblütige Schmetterlingsblütler
und Lippenblütler (Fabaceae bzw.
Lamiaceae): Im Frühjahr häufig an
Glyzinie (Wisteria sinensis) oder
Goldregen (Laburnum anagyroides
), im Sommer mit Vorliebe an der
Gartenplatterbse (Lathyrus latifolia),
an Blüten von Bohnen und Erbsen,
an Roten und weißen Taubnesseln
(Lamium) oder Gartensalbei (Salvia
officinalis). In Rheinland-Pfalz wird
die Holzbiene als gefährdet einge-
stuft (RL:3). Deutschlandweit ist sie
eine Art der Vorwarnliste. 

Wer Beobachtungen beisteuern
kann, wende sich bitte an Dr. Ulrich
Frommer.

Alle Beobachtungen sind wertvoll!
(Beobachter/in mit Adresse, Email,

etwas größer als  eine Hummel-
königin, aber nicht farbig wie diese
sondern völlig blauviolett- schwarz
glänzend mit dunklen Flügeln und
geringer Behaarung. Sie nistet in
Totholz jeglicher Art (Balken
Pfosten, Äste und Stämme von
(Obst-) Bäumen) in Sonnen expo-
nierten Lagen, besonders gerne im
Siedlungsbereich (Streuobstwiesen,
Gärten, Parkanlagen). Hier kann
man sie im Frühjahr bei der Paarung

stehen und z. T. unmittelbar vom
Aussterben bedroht sind.

Meldungen zu den drei Arten
bitte an Dr. Manfred Niehuis oder
eine der Geschäftsstellen.

Dr. Manfred Niehuis
Im Vorderen Großthal 5
76857 Albersweiler
Tel.: (06345) 1880
niehuis@t-online.de

Blauschwarze Holzbiene
Xylocopa violacea (L.)

Wer hilft mit? Gesucht werden
Beobachtungs- bzw. Funddaten  der
Blauschwarzen Holzbiene (Xylocopa
violacea (L.) aus Rheinland-Pfalz
insbesondere auch aus dem Mittel-
rheintal und dem Unteren Lahntal
aus den letzten 10 Jahren (oder auch
früher). Die Blauschwarze Holz-
biene ist eine der wenigen Bienen-
arten (Hymenoptera, Apidae), die
von jedem Naturbeobachter sicher
erkannt werden kann. Sie ist vom
zeitigen Frühjahr bis in den warmen
Herbst hinein zu beobachten. Sie ist

Faunistik

Blauschwarze Holzbiene bei der Nahrungssuche / Foto: Ulrich Frommer

Blauschwarze Holzbiene Xylocopa violacea (L.) / Zeichnung:  Erwin Scheuchl



GNOR Info 102 25

Deutschland nachgewiesen, und
zwar im äußersten Südwesten bei
Weil am Rhein. Seitdem breitet sie
sich entlang des Rheingrabens nach
Norden aus und hat inzwischen
auch Rheinland-Pfalz erreicht. Der
Erstfund der Vierpunktigen Sichel-
schrecke gelang im August 2005 in
Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis). Als
Belegexemplar wurde ein Männchen
gesichert, das nachts durch das
offene Fenster in die Wohnung flog.
Die Bestimmung als Phaneroptera
nana wurde durch Dr. Manfred
Niehuis und Tom Schulte bestätigt.

Telefonnummer wegen Rückrufs,
Beobachtungsort, Datum, was hat
die Holzbiene gemacht? wie viele
Tage beobachtet? etc.). Wenn es
längere Zeit her ist, genügt auch die
(ungefähre) Jahreszahl der Be-
obachtung. Wichtig ist die präzise
Ortsangabe (Gemeinde und Ge-
markung bzw. Ortsteil), wenn mög-
lich eine Höhenangabe (m üNN).

Dr. Ulrich Frommer

Grünberger Str. 16 b
35390 Gießen
u-frommer@web.de

Vierpunktige Sichel-
schrecke (Phaneroptera
nana) 

Neue Heuschreckenart für
Rheinland-Pfalz entdeckt

Die Vierpunktige Sichelschrecke
(Phaneroptera nana), eine medi-
terrane Schwesterart der in Mittel-
europa weit verbreiteten Gemeinen
Sichelschrecke (Phaneroptera falcata),
wurde im Jahr 2003 das erste Mal in

Die Vierpunktige Sichelschrecke
sieht der Gemeinen Sichelschrecke
sehr ähnlich, daher ist es möglich,
dass die Art bisher verkannt wurde
und weiter verbreitet ist als bislang
bekannt. Wichtiges Unterschei-
dungsmerkmal ist die Form der
Halsschild-Seitenlappen, die bei Ph.
nana eher kürzer als hoch sind, bei
Ph. falcata dagegen deutlich länger.
Beim Männchen ist das sicherste
Merkmal die Subgenitalplatte an der
Unterseite des Hinterleibsendes, die
zum Ende hin stark verschmälert ist
und in zwei nahe beieinander
liegende Spitzen ausläuft. Ph. falcata
besitzt dagegen eine Subgenital-
platte, die am Ende in zwei breite
Lappen auseinander läuft. Die
bisherigen Funde der Vierpunktigen
Sichelschrecke scheinen eine Bevor-
zugung von Siedlungsgebieten zu
zeigen, in denen sich die Gemeine
Sichelschrecke dagegen kaum auf-
hält. Es kann sich also lohnen, ab
dem kommenden Sommer in Gär-
ten und Häusern nach dieser Heu-
schrecke Ausschau zu halten.

Wolfgang Fluck

Liebigstraße 1g
67133 Maxdorf
Tel. (06237) 929780
wfluck@gmx.de

Faunistik

Subgenitalplatte und Cerci der Vierpunktigen Sichelschrecke Phaneroptera nana / Foto: Wolfgang
Fluck

Sichelschrecke (Phaneroptera sp.) / Foto: Wolfgang Fluck
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Der männliche Feldhamster ist arg
gebeutelt. Nicht nur, dass ihm vor
allem in der Vorbereitung der Win-
terruhe geeignete Flächen mit aus-
reichendem Futter fehlen; er sucht
immer öfter vergebens nach einer
Hamsterfrau. Die rheinland-pfälzi-
schen Landschaftspflegeverbände
suchen genauso vergeblich: Hinwei-
se von Seiten der Landwirtschaft
oder aus der Bevölkerung werden
zunehmend seltener. Es steht also
nicht gut um den Feldhamster in
Rheinland-Pfalz. Dabei ist mit rela-
tiv einfachen Mitteln möglich,
Hamstermann und Hamsterfrau
Lebensraum und Futtergrundlage zu
bieten, so dass sich lokale Bestände
halten und verbreiten könnten. 

Damit in Rheinhessen und der
Pfalz die Verbreitung der Hamster
aktualisiert werden kann, rufen die
Landschaftspflegeverbände Rhein-
hessen-Nahe und Südpfalz zu Mel-
dungen aller Art auf. Dabei spielt es
keine Rolle, in welcher Form ein
Hinweis erfolgt: wir akzeptieren
Hamsterlöcher und lebende Tiere
und sind auch bei Totfunden nicht
wählerisch. Gerne nehmen wir auch
fotographische Fundortdokumenta-
tionen oder Eintragungen in ent-
sprechenden Karten (max. im Maß-
stab 1:25.000) entgegen. In allen
Fällen sollte jedoch sicher gestellt
sein, dass ein nochmaliges Aufsu-
chen und Überprüfen der Meldung
erfolgen kann; deshalb benötigen
wir den möglichst genauen Fundort.

Diese Daten wiederum bilden das
Grundgerüst für das rheinland-pfäl-
zische Artenhilfsprogramm "Feld-
hamster", das die beiden Land-
schaftspflegeverbände in Kooperati-
on mit der Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Süd und dem Lan-
desamt für Umwelt, Wasserwirtschaft
und Gewerbeaufsicht betreuen.

Ein wichtiger Bestandteil des
Artenschutzprojektes besteht darin,
dass sich engagierte und interessierte
Landwirte an der "Hamsterpacht"
beteiligen können. Je nach Auflagen
und Förderschwerpunkt erhalten die
Bauern ohne großen bürokratischen
Aufwand direkte flächenbezogene
Ausgleichszahlungen. Geld gibt es
beispielsweise, wenn der Stoppelum-
bruch zeitlich verzögert erfolgt oder
bei der Ernte einige Reihen Getreide
stehen bleiben. Diese Maßnahmen
nützen nicht nur dem Hamster.
Weil beispielsweise auch die Anlage
von Luzerne- oder Kleestreifen
finanziell gefördert wird, profitieren
davon auch Rebhuhn, Wachtel und
andere Tiere. 

Der Feldhamster ist in den letzten
Jahren selten geworden. Ohne
intensive Schutzbemühungen ist das
irreversible Verschwinden dieser Art
zu befürchten. Mit Ihrer Meldung
können Sie beitragen, dass auch in
Zukunft unsere Felder und Äcker
vom Hamster besiedelt werden.
Bitte wenden Sie sich mit Ihren
Hinweisen an die Landschaftspflege-
verbände. Im Internet erhalten Sie
unter www.feldhamsterschutz.de
weitere Informationen.

Jede Meldung hilft uns weiter und
ist uns wichtig. Alle sachdienlichen
Hinweise nehmen die beiden Koor-
dinatoren Holger Hellwig und Dr.
Stephan Blum gerne entgegen.

Holger Hellwig

Landschaftspflegeverband Rheinhes-
sen-Nahe e.V., 
Tel. (06731-95 10 76 40)
hellwig@landschaftspflege-rlp.de

Dr. Stephan Blum

Landschaftspflegverband Südpfalz e.V.
Tel. (06341) 52780
blum@landschaftspflege-rlp.de 

Hamstermann sucht Hamsterfrau
Landschaftspflegeverbände auf den Spuren der Feldhamster
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Echter Thymian - Arzneipflanze des
Jahres 2006

Der Würzburger Studienkreis "Entwicklungsgeschich-
te der Arzneipflanzenkunde" hat den Echten Thymian
(Thymus vulgaris L.) zur Arzneipflanze des Jahres 2006
gekürt.

Der Thymian zählt zu den wertvollsten Arzneipflanzen
bei Erkältungskrankheiten. Schon die griechischen Ärzte
der Antike - wie Hippokrates und Dioskurides - setzten
"Thymos" bei Erkrankungen der Atemwege und insbe-
sondere als Auswurf förderndes Mittel ein. Der berühm-
te deutsche Arzt und Botaniker Leonhart Fuchs schrieb
in seinem Kräuterbuch von 1543: "Thymian mit Honig
gekocht und getrunken ist förderlich und nützlich den-
jenigen, die das Keuchen und das schwere Atmen
haben."

In früheren Zeiten nutzte man das Kraut auch bei Ver-
dauungsproblemen und äußerlich bei Insektenstichen,
Kopf- und Gliederschmerzen.

Auch heute werden Thymianpräparate in vielfältiger
Weise therapeutisch eingesetzt. Das Hauptindikationsge-
biet ist aufgrund seiner Auswurf fördernden und
krampflösenden Eigenschaften sowie seiner antimikrobi-
ellen Wirkung die Nutzung als Hustenmittel. Unterstüt-
zend werden Thymianpräparate auch bei Keuchhusten
und Asthma verwendet.

Extrakte aus Thymiankraut lindern den Hustenreiz
und beschleunigen den Abtransport des Schleims.
Äußerlich wird Thymian als durchblutungsförderndes,
antibakterielles, aber auch deodorierendes Mittel bei
Entzündungen des Mund- und Rachenraumes als Gur-
gelmittel eingesetzt.

Die Hauptinhaltsstoffe sind Ätherische Öle, Labiaten-
gerbstoffe und Flavonoide.

Der Echte Thymian gehört zu den Lippenblütlern und
ist mit vielen Sorten in Mittel- und Südeuropa und im
Kaukasus beheimatet. Heute wird er in Mitteleuropa,
Ostafrika, Indien, Israel, Marokko, Nordamerika und in
der Türkei feldmäßig angebaut. Geringe Mengen kom-
men aus Deutschland, Spanien und Osteuropa.

Dass der Thymian eine alte Arznei- und Nutzpflanze
ist, zeigt auch sein Name. Er leitet sich von griechisch
"thymiama" her, zu deutsch Räucherwerk. So nannte

man auch den Weihrauch, der in den Tempeln den Göt-
tern dargebracht wurde. Es handelt sich bei dieser
Bezeichnung also um eine Anspielung auf den intensiven
Duft, den das Kraut abgibt und der auf das Ätherische
Öl zurückzuführen ist. Unter dem latinisierten Namen
"herba thymiana" lernten unsere Vorfahren dann die
Pflanze kennen, die von Mönchen aus dem Mittelmeer-
raum über die Alpen mitgebracht worden war. Daraus
entstand der Name Thymian.

Der würzige, stark aromatische Geruch kann auch
variieren. Dafür sind Pflanzen mit unterschiedlichen
Garnituren an ätherischen Öl verantwortlich. In der
französischen Küche darf der "thym" nicht fehlen und
als Verbindung von Genuss- und Arzneimittel finden
sich Thymianextrakte in vielen Kräuter- und Bitterli-
kören.

Erwähnenswert ist die symbolische Bedeutung, die der
Thymian bei den Rittern hatte: als ein Zeichen für Mut
und Kraft steckten die Hofdamen ihren Favoriten vor
einem Turnier ein Thymian-Sträußchen an die Rüstung.
Ursache dafür liegt in dem griechischen Wort "Thymos",
das eben "Mut" und "Kraft" bedeutet.

Hermann-Josef Roth

Paracelsusstraße 68, 53177 Bonn 
Tel.:(0228) 3696-879
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Artensteckbrief: Lun-
genkräuter (Pulmona-
ria spec.)

Mit zu den ersten Boten des Früh-
lings - welche ihre Blüten schon zei-
gen, bevor die kleineren Waldgehölze
ihre Blattknospen öffnen und die
Temperaturen des Nachts noch oft
unter die Frostgrenze sinken - zählen
die mittels ihres buntfarbenen
Glockenspiels aus schlüsselblu-
menähnlich angeordneten Blüten den
Betrachter durch ihre Schönheit in
ihren Bann ziehenden Lungenkräuter. 

Diese in Rheinland-Pfalz nach
Kenntnis des Bearbeiters durch drei
hier ursprünglich heimische Arten
vertretene, innerhalb der Klasse der
Zweikeimblättrigen (Dicotyledonae)
und der Unterklasse der Verwachsen-
kronblättrigen (Sympetalae) wieder-
um der Ordnung Tubaeflorae und
hierunter der Familie der Rauhblatt-
oder Borretschgewächse (Bora-
ginaceae) angehörende Gattung Pul-
monaria zeichnet sich innerhalb vori-
ger Gruppe durch verschiedene
Merkmale aus: glockig-trichterförmi-
ge, regelmäßig radiär-symmetrische,
schlundschuppenlose, nur innen
behaarte Blüten mit kaum bis zur
Mitte geteilten Kelchen sowie insge-
samt relativ große, oft gefleckte, in
allen Fällen über ein cm breite,
zumeist jedoch wesentlich kräftigere
Blätter.

Weiterhin typisch für diese Pflan-
zengruppe, deren Floreszenz bei uns
bei den einzelnen Sippen etwas unter-
schiedlich zwischen März und Mai
liegt, ist das Phänomen, dass die
durchweg dicht behaarten Blätter
zwar im Gegensatz zu dem noch
etwas früher in Erscheinung treten-
den Huflattich zur Blütezeit bereits
vorhanden sind, aber erst längere Zeit
nach derselben ihre volle Größe errei-
chen. 

Da diese Artengruppe vorwiegend
in Wäldern beheimatet ist, kann die
im Vergleich zur vegetativen früh ein-
setzende generative Phase als Anpas-
sungsstrategie an die Notwendigkeit
verstanden werden, die zu dem betref-
fenden Termin noch weitgehend feh-
lende Konkurrenz durch starkwüchsi-
ge und beschattende Arten und damit
das zu dieser Zeit erhöhte Licht- und
Wärmeangebot in Bodennähe ent-
sprechend auszunutzen. Solches
geschieht wohl auch im Hinblick auf
eine gesicherte Befruchtung durch
verschiedene Insekten, wie dies auch
bei vielen anderen Krypto- und
Hemikryptophyten der Fall ist. Zu
einem derartigen Verhalten sind die
betreffenden Arten vor allem dank
ihrer unterirdischen Speicherorgane
befähigt, was bis zu einem gewissen
Grad auch für die Lungenkräuter gilt.
Hierauf weist auch die frühere lateini-
sche Bezeichnung einer dieser Arten
als Pulmonaria tuberosa (Knolliges L.,
heute P. montana) hin.

Während sich sowohl Farbe als
auch Größe und Morphologie der
Blüten zwischen den einzelnen Pul-
monarien zum Teil jeweils nur um
Nuancen unterscheiden, ist bei dieser
Gruppe insgesamt im Verlauf der Flo-
reszenz ein durch Änderung des pH-
Wertes verursachter Wechsel der Blü-
tenfarbe von rötlichen hin zu blauen

oder violetten Farbtönen zu beobach-
ten. Dies erfolgt in ähnlicher Form
auch bei einigen anderen Bora-
ginaceen wie Beinwell, Ochsenzunge
oder Vergissmeinnicht und dürfte
eine altersabhängig unterschiedliche
Signalwirkung für Blütenbesucher
bezwecken. Hierdurch entsteht inner-
halb des gleichen Blütenstandes eine
bunte Mischung aus den betreffenden
Farbtönen, was wesentlich mit zur
Attraktivität dieser Artengruppe
beiträgt. Die Verbreitung der Samen
erfolgt durch Ameisen.

Gegenüber solchen gattungseige-
nen morphologischen und anderen
Gemeinsamkeiten wie z. B. auch in
allen Fällen ein Mindestanspruch an
den Basen- und Kolloidgehalt des
Substrats oder die Bevorzugung
grund- bis wechselfrischer Bodenver-
hältnisse sind die einzelnen Sippen
andererseits in Bezug auf solcherlei
Merkmale jeweils wiederum durch
ganz spezielle und hierdurch vonein-
ander unterscheidbare Arteigenschaf-
ten charakterisiert. Bezüglich mehr
allgemeiner Kennzeichen lassen sich
unter den heimischen Formen
zunächst zwei Gruppen erkennen:

Die erste Gruppe ist durch allmäh-
lich in den Stiel verschmälerte Som-
merblätter, welche auf ihrer Oberseite
keine Stachelhöckerchen aufweisen,
sowie durch unter dem Haarring der
Blütenröhre vorhandene Behaarung
charakterisiert ist. Die zu dieser Grup-
pe gehörenden beiden Arten sind
außerdem durch das Vorkommen
auch innerhalb offener oder halboffe-
ner Biotoptypen neben dem Vorkom-
men in lichten Wäldern gekennzeich-
net. Aus diesem Grund weisen diese
auch in jungem Zustand eine beson-
ders dichte Behaarung sowie eine zum
Teil braunrote Farbe als Schutz gegen
Kälte oder zu hohe Einstrahlung auf.
Es handelt sich hierbei um folgende
Spezies:

Berg-Lungenkraut Pulmonaria montana /
Foto: Helmut Müller
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Das Berglungenkraut (Pulmonaria
montana LEJ.). Während OBERDOR-
FER (1979) das Vorkommen dieser
wärmeliebenden subatlantisch ver-
breiteten Art in Süddeutschland allge-
mein als "ziemlich selten" einstuft,
dürfte es sich hierbei nach Beobach-
tungen des Verfassers zumindest im
südlicheren Rheinland-Pfalz (Pfalz,
Rheinhessen) wohl um die vergleichs-
weise häufigste Art handeln. Darauf
weisen auch die Verbreitungskarten
für die Pfalz nach LANG & WOLFF
(1993) hin, aus welchen auch deren
durch offenbar etwas geringere
Ansprüche an die Basengehalte und
pH-Werte des Bodens bedingtes, im
Vergleich zu den anderen beiden For-
men relativ häufiges Vorkommen im
Pfälzer Wald hervorgeht. Vom zuvor
erwähnten Autor als Halbschattart
und Verbandsdifferentialart des Car-
pinion bezeichnet, konnte sie der Ver-
fasser jüngst im Pfälzerwald in größe-
ren Beständen auch in recht offenen
mageren Talwiesen feststellen. Die
betreffenden Standorte waren allen-
falls aus etwas größerer Distanz seit-
lich zeitweilig partiell beschattet. Im
Fall einer recht nassen Ausbildung
war diese Art unter anderem zusam-
men mit Poa chaixii, Molinia coeru-
lea, Silene rubra, Ajuga reptans und
(sogar) Scirpus sylvaticus vergesell-
schaftet, was z. B. mit den speziellen
klimatischen Bedingungen dieses
Naturraums und einer gewissen Fro-
stempfindlichkeit dieser Sippe zusam-
menhängen könnte.

Während diese Spezies durch nur
zerstreut drüsige, länglich-ovale, über
vier Zentimeter breite Grundblätter
charakterisiert ist, sind bei der folgen-
den Form die nur zwei bis vier cm
breiten eiförmigen sowie etwas geöhr-
ten und herablaufenden Blätter nebst
dem Stengel stark drüsig. Der Blüten-
stand ist ebenfalls stark klebrig. Bei
ersterer Art ist die Blütenröhre unter
dem Haarring mehr oder weniger, bei
der anderen stärker behaart.

Bei dieser zweiten Art handelt es
sich um das in Rheinland-Pfalz
gemäß OBERDORFER offenbar nur im
durch geringere Niederschläge und
relativ hohe Basengehalte des Bodens
gekennzeichneten Nahetal vorkom-
mende Weiche Lungenkraut (Pulmo-
naria mollis WOLF). Es ist im
gemäßigt-kontinentalen Klimabe-
reich verbreitet und im Vergleich zur
vorigen Sippe bevorzugt es höhere
Kalkgehalte. Es besitzt vermutlich
eine noch etwas geringere Bindung an
Wälder als diese, da sie nach obigem
Autor (außer in Fagetalia- oder
Adenostyletea-Ges.) in erster Linie in
Origaetalia-Gesellschaften - d.h.
bestimmte Saumgesellschaften - zu
finden ist. 

Unter den heimischen Arten mit
herzförmigem oder plötzlich in den
Stiel verschmälertem Blattgrund, mit
durch Stachelhöckerchen besetzten
Blattoberseiten und in allen Fällen
unter dem Haarring kahlen Blüten-
röhren ist in Rheinland-Pfalz das
Dunkle Lungenkraut (Pulmonaria
obscura DUM.) vertreten. Diese nach
OBERDORFER ebenfalls gemäßigt-
kontinental verbreitete und in Süd-

deutschland allgemein "zerstreut"
vorkommende, demnach dort also
häufigste Art unter den dreien, bevor-
zugt ebenfalls kalkhaltige, aber
zugleich tiefgründige Böden. Vom

genannten Autor sowohl als Schatt-
als auch Halbschattart eingestuft,
besiedelt die als Fagetalia-Ord-
nungscharakterart bezeichnete Spezies
oft zusammen mit Hoher Primel oder
Geophyten verschiedene Waldtypen
wie bestimmte (Bach-) Auen- (Alno-
Padion-) oder feuchtere Eichen-Hain-
buchen- (Carpinion-) und Rotbu-
chen- (Fagion-) Wälder. Sie scheint in
höherem Maß auf den ihr solche Bio-
tope bietenden klimatischen Schutz
angewiesen. Im Vergleich zu dem mit
ihr offenbar besonders nah verwand-
ten, aber in Rheinland-Pfalz wohl
nicht ursprünglich heimischen
Gefleckten oder Echten Lungenkraut,
welches zwar z. B. bereits im Elsaß als
ursprünglich verbreitet gilt, bei uns
aber in der freien Natur nur gelegent-
lich als unbeständiger Gartenflücht-

ling anzutreffen ist, ist diese Sippe ins-
gesamt mehr nördlich verbreitet. Sie
unterscheidet sich von der anderen
Art vor allem durch etwas längere wie
bei den übrigen heimischen Formen
nur sommergrüne Blätter (länger als
der Stiel) sowie kleinere, mehr rotvio-
lette Blüten. 

Betrachtet man z. B. die für den
Bereich der Pfalz von LANG &
WOLFF (1993) anhand von Verbrei-
tungskarten dargestellte heutige und
ehemalige Verbreitung von P. monta-
na und P. obscura, so zeichnet sich in

Dunkles Lungenkraut Pulmonaria obscura /
Foto: Helmut Müller

Geflecktes Lungenkraut Pulmonaria offizinalis
/ Foto: Helmut Müller
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diesen Fällen im Gegensatz zu man-
chen anderen, hier nicht weiter
berücksichtigten und inzwischen
bereits z. T. ausgestorbenen Pflanzen-
arten (wie z. B. Bärentraube, Sumpf-
herzblatt oder Moorglöckchen) bei
diesen bis dato offenbar noch kein
dramatischer Rückgang ab. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass in diesem
Werk eventuelle Veränderungen von
Besiedlungsdichten und Individuen-
zahlen infolge der recht groben, einfa-
chen quadrantenweisen Darstellung
nicht ohne weiteres erkennbar sind.
In Wirklichkeit ist nicht zuletzt auch
aufgrund persönlicher Beobachtun-
gen des Verfassers auch bei diesen Sip-
pen von einer gewissen negativen
Tendenz auszugehen. Als deren Ursa-
che kommen unter anderem land-

und forstwirtschaftliche Nutzungsän-
derungen und -intensivierungen, der
sich vermutlich weiter verstärkende
Eutrophierungstrend und sonstige
stoffliche Belastungen der Umwelt
sowie zunehmende Flächenbeanspru-
chung und Bodenversiegelungen
durch Siedlung und Verkehr in Frage.
In letzterem Fall sind nämlich
bekanntermaßen gerade vorwiegend
talnahe Flächen und Bereiche eben
mit solchen überwiegend frischen
und wohl auch entsprechend basen-
und kolloidreichen Substraten be-
troffen, wie sie von diesen Arten als
Wuchsorte bevorzugt werden. Ge-
wissermaßen als Indikatoren noch
relativ naturnaher Standorte und Bio-
topflächen mit diesen Voraussetzun-
gen und zugleich als seltenere und
attraktive Schutzobjekte selbst kann
ihr derzeitiges und auch ehemaliges
Vorkommen zusammen mit weiteren
Spezies nach Meinung des Verfassers
insbesondere wichtige Hinweise auf
den Natürlichkeitsgrad und die Erhal-
tungswürdigkeit von entsprechenden
Flächen und Lebensräumen liefern.
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Steckbrief: Naturschutz-
gebiet Mehlinger Heide

Das gemäß Rechtsverordnung
vom 13. Dezember 2001 als NSG
ausgewiesene Areal liegt nordöstlich
von Kaiserslautern innerhalb dessen
Landkreises und westlich von
Enkenbach im Bereich der VG
Enkenbach-Alsenborn. Es umfasst
unter anderem Teile der Gemarkun-
gen Mehlingen, Baalborn und
Neukirchen. Inzwischen wurde dem
Gebiet darüber hinaus der Status
eines europäischen Vogelschutzge-
biets zuteil, und es ist somit
Bestandteil des europaweiten
Schutzgebietsnetzes Natura 2000.

Das insgesamt etwa 400 ha große
Gebiet setzt sich aus zwei ungleich
großen Einzelflächen zusammen, die
nur mittels einer mehreren 100m
breiten Zone südwestlich des Orts-
teil Fröhnerhofs von Mehlingen
miteinander räumlich verbunden
sind: Zum einen aus dem 319 ha
umfassenden, Großer Fröhnerhof
genannten Areal im Nordwesten,
welche besagten Ortsteil in etwa
halbkreisförmig umgibt und zum
anderen der auch als Kleiner Fröh-
nerhof bezeichneten restlichen
Fläche im Südosten. Während die
annähernd in Nord-Süd-Richtung
verlaufende, die Teilgebiete im
Süden trennende B 40 als sog. Kai-
serstraße schon seit Jahrhunderten
existiert, wird seit wenigen Jahren
der Große Fröhnerhof wiederum
selbst am Ostrand von der neu
errichteten Autobahn A 63 zwischen
Kaiserslautern und Mainz in dersel-
ben Richtung durchschnitten. Dort
vormals zusammenhängende Flächen
wurden so räumlich voneinander
getrennt und die ökologischen
Wechselbeziehungen zwischen den
neu entstandenen Teilen dürften
nun stark eingeschränkt sein.

Der heutige Charakter des Gebiets

Verbreitungskarte Pulmonaria montana, nach
LANG UND WOLFF (1993)

Verbreitungskarte Pulmonaria obscura, nach
LANG UND WOLFF 1993
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wird zum einen durch die geolo-
gisch-morphologischen und klimati-
schen Voraussetzungen bestimmt.
Seine zumindest überwiegende Lage
im Bereich saurer sandiger Sedimen-
te vor allem der Trifelsschichten des
Mittleren Buntsandsteins (wohl
überwiegend Naturraum "Kaisers-
lauterer Becken", 192.0, als östli-
chem Teilabschnitt der "Kaiserslau-
terer Senke", 192) sowie in der wei-
teren Umgebung gemessene jährli-
che Mitteltemperaturen zwischen 8
und 9° C und die Jahresniederschlä-
ge zwischen 650 und 750 mm
(LFUG 1996) ließen trotz nur
schwach geneigter, etwas welliger
Geländebeschaffenheit bisher hier
kaum eine landwirtschaftliche Nut-
zung zu. So waren die betreffenden
Flächen wohl noch ins Mittelalter
hinein ausschließlich mit Laubwald
bedeckt, unter welchem sich insbe-
sondere basenarme Braunerden ent-
wickelten. 

Die heutige potentiell-natürliche
Vegetation wird innerhalb dieses
Gebiets laut (LFUG 1996) überwie-
gend vom Hainsimsen-Buchenwald
(Luzulo-Fagetum MEUSEL 37 bei
OBERD. 92) gebildet, während in
Talmulden eine bodenfrische Vari-
ante der Rotbuchenwälder in Form
des Flattergras-Buchenwalds (Milio-
Fagetum p. pte bei POTT 92) vorzu-
finden ist.

Die derzeitigen Vegetationsdecke
des Gebiets indessen von so genann-
ten Ersatzgesellschaften dominiert,
unter welchen von trockenen Sand-
heiden beherrschte Offenland-
flächen besonders im Bereich des
Großen Fröhnerhofs eine zentrale
Rolle spielen. Für diesen jetzigen
Zustand der Flächen waren vor
allem die Eingriffe des Menschen in
der Vergangenheit ausschlaggebend.
Bereits der mittelalterliche Raubbau
an den Wäldern in Form von Brand-

rodungen, Kahlhieben, Streunut-
zung oder Auflichtungen durch
Holzgewinnung und Waldweide
(sog. Rauh- und Schmalzweide, vgl.
LFUG 1996) beeinflusste durch
Humusverlust, Nährstoffauswa-
schung, Podsolierung und Erosion
den Baumwuchs und Bodenzustand
negativ, während andererseits licht-
liebende, aber in Bezug auf den
Basen- und Nährstoffgehalt des
Bodens anspruchslose Arten wie vor
allem das Heidekraut begünstigt
wurden. In jüngster Zeit erfuhr die

genannte Entwicklung zugunsten zu
Gunsten solcher Vegetationstypen
durch zunehmenden Ersatz der
Laubwälder in Form von Kie-
fernaufforstungen sowie durch die
Nutzung des Gebiets als Truppenü-
bungsplatz - zunächst ab dem Jahr
1938 durch die Wehrmacht, nach
dem Zweiten Weltkrieg bis 1992
durch die französische Armee - eine
weitere Verstärkung. Die Randberei-
che z. B. im Westen und Süden die-
ses Teilareals sind hingegen auch
jetzt noch überwiegend von Wald-
und Forstflächen verschiedener Art
und Naturnähe geprägt, welche
unter anderem als Pufferzonen
gegenüber nachteiligen Einflüssen
(Störungen, Stoffeinträge) dienen. 

Die besondere Schutzwürdigkeit

des Gebiets liegt insbesondere in sei-
ner großen Bedeutung für den
Arten- und Biotopschutz begründet.
Diese beruht zum einen darauf, dass
bestimmte Vegetations- oder Biot-
optypen wie Zwergstrauchheiden,
Borstgras- Sand- und Halbtrocken-
rasen nebst Feuchtwiesen und Röh-
richten ab einer bestimmten
Flächengröße einem pauschalen
Schutz, in Rheinland-Pfalz nach §
28 Landesnaturschutzgesetz, unter-
liegen. Besonders wegen seiner aus-
gedehnten Heideflächen, welche im
Bereich des Großen Fröhnerhofs
zurzeit ein Areal von 151 ha
bedecken und deren oft stark ausge-
prägte, durch kleinräumigen Wech-
sel von Entwicklungsstadien und
Gesellschaften bedingte Mosaik-
struktur die ökologische Vielfalt und
Wertigkeit der Bestände als Lebens-
und Interaktionsräume der verschie-
denen Organismen erhöht, bietet
das NSG zugleich aber auch zahlrei-
chen seltenen und bestandsgefährde-
ten Pflanzen- und Tierarten dauer-
hafte Lebensmöglichkeiten, wie die
folgenden Aufzählungen belegen. Es
handelt sich hierbei um die größte
zusammenhängende Heidefläche
sowohl der gesamten Pfalz als auch
der südlichen Hälfte des Landes
Rheinland-Pfalz. Vergleichbar große
Heideflächen treten erst wieder in
der Eifel und im Westerwald auf.

Mehlinger Heide / Foto: Helmut Müller

C-Falter auf Heidekraut / Foto: Helmut
Müller
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Vegetation und Flora

Im Einzelnen wurden im Gebiet
folgende Vegetationstypen festge-
stellt: 

· Sandrasen der Klasse Sedo-
Scleranthetea BR.-BL. 55 em. TH.
MÜLLER 61 (bei OBERD. 78) in
Form lückig wachsender kurzlebi-
ger Pioniergesellschaften als erstes
Stadium der Vegetationsentwick-
lung auf Rohböden, hier vertreten
durch das sog. Filagini-Vulpietum
OBERD. 38 (bei OBERD. 78) auf
lockeren, das heißt noch unbefe-
stigten, Fein- und Mittelsanden
vor allem am Rand von Fahrspu-
ren sowie durch das Vorkommen
des in Rheinland-Pfalz bestands-
gefährdeten Corynephorus canes-
cens (RL 3) charakterisierte Über-
gänge zu Silbergrasrasen des Sper-
gulo morisonii - Corynophoretum
canescentis TX. 55 mit mehr
flächiger Verbreitung in kleinen
Teilbereichen am Ostrand des
Großen Fröhnerhofs. Hierbei
dürfte eben diese Art als Erstbe-
siedler kalk- und humusarmer
Flugsande von großer Durchläs-
sigkeit auf Dünen sowie in Sand-
gruben und sandigen Brachen auf
die gerade dort offenbar besonders
intensiv erfolgten mechanischen
Belastungen und Umlagerungen
des Bodens hinweisen.

· Ginster-Sandheiden des Genist-
Callunetum OBERD. 38 (Klasse
Nardo-Callunetea PRSG. 49, Ord-
nung Vaccinio-Genistetalia
SCHUB. 60, Verband (Calluno-)
Genistion BÖCH 43). Charakteri-
stische und in der Regel dominie-
rende Pflanzenart ist die Besenhei-
de (Calluna vulgaris L.), welche
ihre heutige Existenz bestimmten,
wiederkehrenden menschlichen
Eingriffe verdankt und offenbar
insbesondere durch Bodenver-
wundungen gefördert wird. Die

hier oft fast ausschließlich von die-
ser Pflanze aufgebauten Bestände
sind wie zumeist auch anderswo
innerhalb der bei ungestörter Wei-
terentwicklung sich vollziehenden
zeitlichen Abfolge verschiedener
Sukzessionsstadien zwischen offe-
nen Sandrasen und Vorwäldern
einzuordnen. Ohne besagte Ein-
wirkungen würden sie letztlich der
Rückentwicklung zu der zuvor
erwähnten HpnV entsprechenden
natürlichen Laubwäldern unterlie-
gen, in deren Schatten die lichtlie-
benden Arten incl. Calluna nicht
mehr gedeihen können. 

· Die der gleichen Vegetationsklasse
angeschlossenen Borstgrasrasen
(Verband Violion caninae
SCHWICK. 44, Ordnung Nardeta-
lia OBERD. 49 bei OBERD. 78)
stellen sich auch in diesem Gebiet
bei sonst den Zwergstrauchheiden
ähnlichen Standortsansprüchen
dort ein, wo bestimmte Gräser wie
Borstgras (Nardus stricta) oder
Feinhaarschwingel (Festuca ovina
ssp. capillata) z. B. durch Mahd,
Tritt oder vergleichsweise intensi-
ve Beweidung gegenüber der
Besenheide begünstigt werden.
Zwischen den beiden Vegetati-
onstypen bestehen jedoch fließen-
de Übergänge. (Insgesamt sind
beide Gesellschaftstypen zugleich
durch folgende Arten gekenn-
zeichnet (LFUG 1996): Nardus
stricta (Borstgras), Calluna vulga-
ris (Besenheide), Danthonia
decumbens (Dreizahn), Rumex
acetosella (Kleiner Sauerampfer),
Luzula campestris (Feldmarbel-
Gras, Hasenbrot), Hieracium
pilosella (Kleines Habichtskraut)
und Hieracium umbellatum (Dol-
diges Habichtskraut).)

· In den Borstgrasrasen am Nordo-
strand des Gebiets zeichnen sich
weiterhin Übergänge zu Halb-
trockenrasen (Klasse Festuco-Bro-

metea BR.-BL. et TX. 43) an,
wofür neben dem Kleinen
Habichtskraut Arten wie Dian-
thus deltoides (Heidenelke),
Festuca lemani var. guestfalica
(Westfälischer Schafschwingel),
Galium verum (Echtes Labkraut),
Hypochöris radicata (Gemeines
Ferkelkraut) und Jasione montana
(Berg-Sandglöckchen) bezeich-
nend sind. 

Als weitere Vegetationstypen kom-
men hier nach LFUG 1996 vor:

· Rotstraußgrasreiche Magerwiesen
als Reste ehemaligen Extensiv-
grünlands.

· Für Feuchtstandorte und überwie-
gend im Bereich von Fahrspuren
vorhandene temporäre Kleinge-
wässer bezeichnende Pflanzenge-
sellschaften wie z. B. Zweizahn-
Schlammgesellschaften der Klasse
Bidentetea (mit verschiedenen
Zweizahn- und Knötericharten)
sowie kleinere Röhricht- und Bin-
senbestände.

· Ruderalfluren (in den Randberei-
chen).

· Gebüsche, welche von Besengin-
ster, Brombeeren und Himbeere
beherrscht werden und wo zuwei-
len auch der Adlerfarn eindringt.
Unter zweiteren findet sich z.B.
neben der allgemein häufigen
Rubus (fruticosus ssp.) bifrons
auch die von Dr. W. Lang (Erpolz-
heim) als solche erkannte und
erstmals beschriebene endemische
Unterart R. leiningeri (LANG
2001).

· Vorwald, überwiegend aus Wald-
kiefer, daneben aus Arten wie
Sandbirke, Zitterpappel, Salweide
oder Stieleiche aufgebaut. 
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· Wald- und Forsttypen verschiede-
nen Charakters wie z. B. Misch-
walds aus Rotbuche und Waldkie-
fer, Niederwald sowie parkartige
Altholzbestände aus Buche und
Eiche, Kiefern-Nadelwald oder
Aufforstungsflächen mit Kiefer
neben Lichtungen und Sturm-
wurfflächen.

Als weiteren Hinweis auf den wär-
mebegünstigten Charakter des
Gebiets konnte der Verfasser vor
wenigen Jahren unter entsprechen-
den Laubwaldbeständen an den
nördlichen Rändern des Großen
Fröhnerhofs die Pilze Boletus aereus
(Schwarzer Steinpilz, Bronzeröhr-
ling, RL BRD 2!) und Boletus jun-
quilleus (Primelgelber Röhrling, RL
RLP 3) finden.

Fauna

Bei diesbezüglichen Untersuchun-
gen konnten in beiden Teilgebieten
sowohl eine erhebliche Arten- und
Individuenvielfalt als auch das Vor-
kommen einer größeren Zahl
bestandsgefährdeter Spezies festge-
stellt werden. Zurzeit leben hier
unter anderem mehrere Brutpaare
der Heidelerche nebst weiteren
Rote-Liste-Arten wie Ziegenmelker,
Steinschmätzer, Neuntöter,
Schwarzspecht, Schwarz- und

Braunkehlchen. Insbesondere die
Erhaltung und Förderung ersterer
Spezies - der Heidelerche - als eine
mit ihren speziellen Biotoppräferen-
zen für Zwergstrauchheiden beson-
ders typische und in letzter Zeit
andernorts in sehr starkem Rück-
gang befindliche Vogelart stellt mit
eines der wichtigsten Schutzgründe
und -ziele für das NSG überhaupt
dar. Ihre Präsenz dient neben den
Heideflächen selbst gewissermaßen
als Hauptaushängeschild für das
Gebiet.

Die Reptilien sind durch die Rote-
Liste-Art Schlingnatter sowie die
Zauneidechse vertreten.

Bei den Heuschrecken konnten
mehr als ein Dutzend Arten festge-
stellt werden, unter ihnen ebenfalls
eine größere Anzahl bestandsgefähr-
deter und zugleich meist thermophi-
ler Spezies wie Gewöhnliche Sichel-
schrecke, Blauflügelige Ödland-
schrecke, Heide- und Rotleibiger
Grashüpfer, Steppengrashüpfer, Ge-
fleckte Keulenschrecke sowie als spe-
zielle Besonderheiten der Warzen-
beißer, die Kurzflügelige Beiß-
schrecke und vor allem die in Rhein-
land-Pfalz zuletzt äußerst selten
gewordene, von Alfred Klein
(Rodenbach) festgestellte Blauflüge-
lige Sandschrecke. Auch die zurzeit
ebenfalls nur sehr spärlich auftreten-
de, in jüngster Zeit im Zuge des sich

vollziehenden Klimawandels aber
offenbar allmählich wieder etwas an
Terrain gewinnende, wärmelieben-
den Fangschrecke Gottesanbeterin
(Mantis religiosa, RL BRD 3) kann
hier angetroffen werden.

Artenreich ist auch die Gruppe
der Schmetterlinge. Abgesehen von
dem Vorkommen so genannter
Allerweltsarten sind zum Beispiel
die Bläulinge unter anderem durch
Hauhechel- und Faulbaumbläuling,
den besonders eng an Heideflächen
gebundenen Geißkleebläuling (Ple-
bejus argus, RL RLP 3), den kleinen
Feuerfalter nebst dem vom Verfasser
kürzlich beobachteten Violetten
Feuerfalter (Heodes alciphron, RL
3) vertreten. Unter den Augenfaltern
wurde das häufige Kleine Wiesenvö-
gelchen, das Weißbindige Wiesen-
vögelchen, die Rostbinde (Hippar-
chia semele RL RLP 3) und der von
W. Kraus (Kaiserslautern) festge-
stellte bestandsbedrohte Weiße
Waldportier (Brintesia circe, RL
RLP 3) beobachtet. Die Edelfalter
sind unter anderem durch den eben-
falls gefährdeten Edelfalter Großer
Fuchs (Nymphalis polychloros, RL
RLP 3, der Verf. sowie Kraus
mündl.) vertreten. Bei den Nachtfal-
tern wurden aufgrund der Angaben
von letzterem Informanten das Klei-
ne Nachtpfauenauge, die bundes-
weit gefährdete Heidekraut-Erdeule
sowie als besonderes Highlight die
Braune Glattrückeneule (RL RLP 3)
erwähnt.

Weiterhin ist für die Gruppe der
Hautflügler gemäß LfUG "aufgrund
des Blütenreichtums und des häufig
anzutreffenden, für grabende Arten
wichtigen Lockersandes der Wert
des Gebiets sehr hoch einzustufen",
wobei u. a. Faltenwespen, Bienen
und Hummeln in hoher Vielfalt und
Individuendichte, Furchen-, Mauer-
und weitere Wildbienen, die wegen
Mangels an Nistgelegenheiten be-Schlingnatter Coronella austriaca  / Foto: Helmut Müller
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Exkursion zu den ehemaligen West-
wallbunkern am 18.10.2005 im
Dahner Felsenland

Anlass dieser Exkursion mit Vorträgen war eine Unter-
suchung der Firma ÖKO-LOG zur "Ökologischen
Bedeutung der Anlagen des Westwalls aus Sicht der
Naturschutzverwaltung" im Auftrag des Landesamtes für
Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht
Rheinland-Pfalz (LUWG). Es gab weitere Exkursionen
im Bienwald und in der Schneifel. Die Exkursionen fan-
den in Kooperation mit den verschiedenen Naturschutz-
verbänden statt.

Brisanz bekommt dieses Thema Westwallbunker, weil
hier verschiedene Interessen aufeinanderprallen. Der
Tourismus entdeckt die Vermarktungsmöglichkeiten die-
ser Denkmäler und will sie einer breiten Öffentlichkeit
durch Westwallwanderwege erschließen. Dem gegenüber
steht die Verkehrssicherungspflicht. Diese hatte bei eini-
gen Bunkern in der Vergangenheit dazu geführt, dass sie
eingeebnet wurden und somit als Lebensraum für Pflan-
zen und Tiere vollständig verloren gingen. Inzwischen
wird tendenziell eher versucht, moderatere Lösungsmög-
lichkeiten für die Sicherung zu finden. Aus Sicht des
Naturschutzes sind die Anlagen als Lebensraum u.a. für
FFH-Arten zu schützen und zu erhalten.

Der erste Teil des Termins bestand aus Vorträgen über
die Ergebnisse der systematischen Untersuchung  ausge-
wählter Bunker als Lebensraum für zahlreiche z. T. selte-
ne Tiere und Pflanzen. 

standsgefährdete Hornisse sowie bodennistende Amei-
senspezies der Gattungen Formica und Lasius festgestellt
wurden.

"Als typische Bewohner trockener Biotope" sind
schließlich laut LfUG auch die Sandlaufkäfer "mit recht
starken Beständen auf den vegetationslosen Stellen des
Gebiets vertreten".

Wie bereits aus den speziellen Anforderungen der zu
bewahrenden Biotoptypen und Arten gefolgert werden
kann, sind zur Erhaltung oder Verbesserung von deren
Lebensbedingungen verschiedene wiederkehrende Ein-
griffe erforderlich. Dazu gehören solch einschneidende
Maßnahmen wie z. B. Beseitigung von aufkommenden
Gehölzen, Mahd, Beweidung oder partielle Abtragung
des Oberbodens zwecks Wiederherstellung offener Sand-
flächen, die in Anbetracht der Schutzgebietseigenschaft
der Fläche oder auch des mit solchen Absichten verbun-
denen hohen Arbeitsaufwands für die Allgemeinheit
möglicherweise nicht ohne weiteres verständlich erschei-
nen. Zu der sich hieraus ergebenden Akzeptanz- und
Durchführungsproblematik könnten sich künftig weite-
re, z. B. durch den gesteigerten Naherholungsbetrieb
oder die seitens der benachbarten Gemeinden geplante
Einbindung des Gebiets in ein Fremdenverkehrskonzept
möglicherweise hervorgerufene Konfliktpotentiale gesel-
len. Auch von solcherlei Aktivitäten ausgehende Beein-
trächtigungen des Landschaftsbilds oder vor allem der
tierischen Bewohner des Gebiets können nämlich letzt-
lich nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Als ein gewisser Beitrag zur Information der Bevölke-
rung über Art und Notwendigkeit von solcherlei Eingrif-
fen sowie allgemein zur Förderung des Naturschutzge-
dankens und Naturverständnisses soll daher interessier-
ten Personen im kommenden Spätsommer seitens der
GNOR die Möglichkeit geboten werden, im Rahmen
einer Exkursion vor Ort vertiefte Einblicke in den Cha-
rakter des Gebiets, seine Lebensgemeinschaften und
Erhaltungsproblematik zu gewinnen.

Vorankündigung: NSG Mehlinger Heide - Spät-
sommerliche Exkursion durch die blühende Heide
Termin: Samstag, der 02. September 2006, 14:30 Uhr
Treffpunkt: Parkplatz der Firma Becker in Mehlingen
Leitung: Karin Feick-Müller und Helmut Müller

LLiitteerraattuurr

LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUF-
SICHT (1996): Pflege- und Entwicklungsplan für das

geplante Naturschutzgebiet Großer Fröhnerhof. Oppen-
heim

LANG, W. (2001): Rubus leiningeri W. LANG, eine neue
Brombeerart der Pfälzer Flora. In: Mitteilungen der Pol-
lichia, Bd. 88, Bad Dürkheim

OBERDORFER, E. (1979): Pflanzensoziologische Exkursi-
onsflora für Süddeutschland und die angrenzenden
Gebiete. 4. Auflage. Stuttgart (Ulmer)

Helmut Müller

Neustadter Straße 8, 67468 Frankenstein, Tel.: (06329) 441



GNOR Info 102 35

Exkursionen

Ein Schwerpunkt war die Untersuchung von Säuge-
tiervorkommen, u. a. von Wildkatze, Dachs, Fuchs,
Marder und Fledermäusen in ausgewählten Bunkern der
Schneifel und des Bienwalds durch ÖKO-LOG. Dabei
wurden umgestaltete Bunker (Abdeckung mit Erde,
künstliche Zugänge) und sich selbst überlassenen Bun-
kern untersucht. Außerdem wurden Bunker in der Nähe
von Wegen mit Bunkern fern von Wegen und somit
deutlich geringeren äußeren Einflüssen verglichen. Letz-
tere wiesen eine nachweislich häufigere Frequentierung
bei störungsempfindlichen Säugetierarten auf.

Gerade für Wildkatzen besitzen die Befestigungsanla-
gen nachweislich eine hohe Attraktivität, vor allem für
die Jungenaufzucht, da in Wirtschaftswäldern meist ein
Mangel an geeigneten Baumhöhlen  herrscht. Daneben
weisen Bunker oft recht hohe Mäusedichten auf, die dort
in den Spalten und Hohlräumen ideale Lebensbedin-
gungen vorfinden. Ein Bunker bietet somit nicht nur
Unterschlupf, sondern auch noch ein attraktives
Nahrungsangebot. 

Insbesondere die Anlagen mit unterirdischen Höhlun-
gen werden regelmäßig vom Dachs genutzt. Füchse
waren recht oft an und in den Anlagen anzutreffen,
Steinmarder in einigen Anlagen. 

Fast jede der gesprengten Bunkeranlagen bietet Unter-
schlupf für Fledermäuse. Es konnten sechs Arten nach-
gewiesen werden (Großes Mausohr, Bechsteinfleder-
maus, Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Zwerg-
fledermaus, Bartfledermaus).

Ein weiterer Vortrag beinhaltete die Untersuchung von
Moosen durch Oliver Röller von der Pollichia. Er wies
72 Moosarten nach, davon 34 Arten, die auf der Roten
Liste für Deutschland und 17 Arten, die auf der Roten
Liste von Rheinland-Pfalz stehen. Bemerkenswert ist,
dass alle bekannten rheinland-pfälzischen Nachweise der
Art Entodon schleicheri Schleichers Zwischenzahnmoos,
RL1) auf alten Bunkeranlagen befinden. Bemerkenswert
ist die hohe Anzahl an kalkliebenden Arten auf dem
zementartigen Untergrund.

Anschließend ging es zum geplanten Westwallwander-
weg bei Erlenbach, der an drei Ruinen vorbeiführen und
neben historischen Aspekten und dem Denkmalcharak-
ter auch den ökologischen Wert dieser Anlagen berück-
sichtigen soll. Vor Ort entwickelten sich intensive Dis-
kussionen über die praktischen Umsetzungsmöglichkei-
ten von Kompromissen zwischen Naturschutz, Denk-
malschutz und Verkehrssicherungspflicht. (wa)

GNOR-Exkursion bei Roxheim

Am 10.12.2005 trafen sich einige interessierte Vogelkund-
ler zum Beobachten von Wasservögeln am Roxheimer Altr-
hein und Silbersee unter der Führung von Christian Dietzen.
Bei niedrigen Temperaturen aber Sonnenschein waren die
Sichtverhältnisse für ein zweifelsfreies Bestimmen über größe-
re Entfernungen, wie dies vor allem bei der großen Wasser-
fläche des Silbersees erforderlich ist, optimal.

Neben zahlreichen Entenarten wie Berg-, Kolben-, Schell-,
Spieß-, Pfeif-, Reiher-, Tafel- oder Schnatterentern , konnten
u. a. auch mehr als tausend Bläßhühner, ca. 100 Haubentau-
cher, Zwerg- und Rothalstaucher sowie Zwergsäger gesehen
werden. Als Highlight zeigte sich immer wieder ein Pracht-
taucher bei seinen intensiven und dabei längere Strecken
zurücklegenden Tauchgängen auf der Nahrungssuche.

Die Teilnehmer waren nach der ca. dreistündigen Tour von
der Vielzahl der teils seltenen beobachteten Arten begeistert
und von der Bedeutung der Gewässer insbesondere des Sil-
bersees als Rast- und Überwinterungsgebiet überzeugt.

Auch 2006 werden wir wieder im Dezember eine Exkursi-
on nach Roxheim anbieten.

Eduard Henß

Am Untertor 100, 67550 Worms  
Tel.: (06241) 970897
henss.zuber@t-online.de

Teilnehmer der Exkursion vom 10.12.05 am Roxheimer Altrhein mit per-
fekter optischer Ausrüstung / Foto: Peter Schmidt
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Ausbau des Flugplatzes
Speyer

Schub für die Metropolregion
Rhein-Neckar ?!

Durch die Betreiberin der Speyerer
Flugplatzes, der Flugplatz Speyer-Lud-
wigshafen GmbH (FSL), ist geplant,
die Start- und Landebahn von derzeit
ca. 890 bzw. 1100 m auf ca. 1680 m zu
verlängern. Mit dieser Maßnahme
erhofft sich die Geschäftsführung eine
Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze in
der Region, eine langfristige Sicherung
des Standortes für Geschäftsreisever-
kehr, Taxi- und Privatflugverkehr, eine
Einbindung in das Marketing- und
Verkehrskonzept der Region Rhein-
Neckar, eine Erhöhung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Landes (!) etc. - kur-
zum, ein Schub für die Metropolregi-
on! 

Ungern wird jedoch erwähnt, dass
die Betriebslizenz des Flugplatzes am
seidenen Faden hängt. Schärfere EU-
weite Sicherheitsmaßnahmen (inner-
halb des gewerblichen Luftverkehrs
müssen beispielsweise zu den betriebli-
chen Start- und Landelängen Sicher-
heitszuschläge für startende und v.a.
landende Flugzeuge hinzu gerechnet
werden) führen dazu, dass nur "kleine-
re", nicht strahlgetriebene, Flugzeuge
Speyer anfliegen dürfen. Die etwas
größeren Maschinen, die auch den
BASF-Werks- bzw. Taxiverkehr bedie-
nen, fliegen momentan mit einer zeit-
lich befristeten Ausnahmegenehmi-
gung. 

Ohne Ausbau ist der Flugplatz Spey-
er für die BASF nicht (mehr) interes-
sant; finanzielle Beteiligungen (nicht
nur an der Flugplatz-GmbH, sondern
auch im kulturellen Bereich usw.) kön-
nten demzufolge schnell verlagert wer-
den, was das Aus für den Geschäftsflug-
verkehr nach sich ziehen würde. Damit
wäre die Existenz der Flughafenbetrei-
berin ernsthaft in Frage gestellt.

Bei den Genehmigungsbehörden
liegt nun ein Antrag auf Eröffnung
eines Planfeststellungsverfahrens vor.
Bereits 2002 leitete die FSL ein
Raumordnungsverfahren zur Verlänge-
rung der Start-/Landebahn ein, das
durch die SGD Süd als "raumverträg-
lich, landesentwicklungsplanerisch
sinnvoll und landespflegerisch verträg-
lich" einstuft wurde. 

Im Zuge der Verbandsbeteiligung
wurde die GNOR aufgefordert, zum
aktuellen Planfeststellungsverfahren
Stellung zu nehmen. Dies haben Jür-
gen Walter und Dr. Stephan Blum für
die GNOR getan. Hier nun die wich-
tigsten Aussagen aus unserer Stellun-
gnahme.

Belange Natura 2000: Vogel-
schutzgebiet

VVeerrttrräägglliicchhkkeeiittssuunntteerrssuucchhuunngg  VVooggeell--
sscchhuuttzzggeebbiieett

Die Untersuchung kommt zu dem
Ergebnis einer erheblichen Beeinträch-
tigung durch Lebensraumverlust
(Hartholzaue der Insel Horn) und
Flugverkehrswirkungen für 3 Vogelar-
ten des Anhang 1 der VS-Richtlinie:
Schwarzspecht, Mittelspecht, Graus-
pecht. Die Zugvogelart Beutelmeise als
Brutvogel der Goldgrube ist durch den
Verkehrslärm der zu verlegenden Kreis-
straße betroffen. Der Eingriff wird als
erheblich bewertet. Für zahlreiche wei-
tere Arten der VS-Richtlinie werden
mehr oder weniger starke Beeinträchti-
gungen konstatiert, diese aber als nicht
erheblich bewertet.

Durch verschiedene Schadensbe-
grenzungsmaßnahmen soll der Lebens-
raumverlust für die Spechtarten redu-
ziert werden. Nach Angabe der Planer
verbleiben aber Beeinträchtigungen,
die weiterhin als erheblich bewertet
werden.

Damit ist das Vorhaben nach FFH-

Richtlinie und BNatSchG unzulässig,
die weitere Verfolgung erfordert nach
Prüfung auf zumutbare Alternativen
und Feststellung eines überwiegenden
öffentlichen Interesses ein Ausnahme-
verfahren incl. Maßnahmenkonzept
zur "Wahrung der Kohärenz". […]

GGeewwäähhrrlleeiissttuunngg  ddeerr  KKoohhäärreennzz  ddeess
NNaattuurraa  22000000  NNeettzzeess

Der Planungsbeitrag zu Maßnah-
men zur Gewährleistung der Kohärenz
kommt für die untersuchten Arten (v.a.
Spechte) zu dem Ergebnis, dass die
Kohärenz des Netzes Natura 2000
gewahrt bleibt. Dies trifft […] nicht zu:

Für die genannten Maßnahmen -
Aufforstung, Umbau, Erhöhung
Umtriebszeit - wird der Zeitfaktor (mit-
tel- bis langfristig) in der Planung zwar
erwähnt, findet in der abschließenden
Bewertung allerdings keinen Nieder-
schlag. Damit ist die Kohärenz unter
zeitlichen Aspekten nicht gegeben, da
für die Wirksamkeit von Aufforstungen
als Ausgleich für 100-jährige Bestände
der gleiche Zeitraum anzusetzen ist.

Die vorgeschlagenen Ausgleichs-
flächen im Angelwald, Schwarzwald
und im Bereich der Insel Horn liegen
ebenfalls in Natura 2000-Gebieten.
Damit besteht ohnehin die Verpflich-
tung zur Entwicklung dieser Gebiete
gemäß der Richtlinie, auch wenn der
erforderliche Bewirtschaftungsplan für
die Meldegebiete vom Land noch zu
erstellen ist. Die geplante Auwaldent-
wicklung […] ist also bereits vorgese-
hen und kann damit nicht als Ausgleich
anerkannt werden.

Belange Natura 2000: FFH-Gebiet

VVeerrttrräägglliicchhkkeeiittssuunntteerrssuucchhuunngg  FFFFHH--
GGeebbiieett

[…] Die Untersuchung kommt zu
dem Ergebnis einer erheblichen Beein-
trächtigung durch Verluste des Lebens-
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raumtyps Hartholzaue. Zahlreiche
Arten des Anhangs II sind betroffen:
z.B. Fledermäuse (namentlich Bech-
stein-Fledermaus), Hirschkäfer,
Kammmolch. 

Durch verschiedene Schadensbe-
grenzungsmaßnahmen soll der Verlust
des Lebensraumtyps Hartholzaue und
die Auswirkungen auf die betroffenen
Arten reduziert werden. Nach Angabe
der Planer verbleiben aber Beeinträchti-
gungen, die für die Hartholzaue und
die Bechstein-Fledermaus weiterhin als
erheblich bewertet werden.

Damit ist das Vorhaben nach FFH-
Richtlinie und BNatSchG unzulässig,
die weitere Verfolgung erfordert nach
Prüfung auf zumutbare Alternativen
und Feststellung eines überwiegenden
öffentlichen Interesses ein Ausnahme-
verfahren incl. Maßnahmenkonzept
zur "Wahrung der Kohärenz". […]

GGeewwäähhrrlleeiissttuunngg  ddeerr  KKoohhäärreennzz  ddeess
NNaattuurraa  22000000  NNeettzzeess

Der Planungsbeitrag zu Maßnah-
men zur Gewährleistung der Kohärenz
kommt für den Lebensraumtyp
Hartholzaue und die Art Bechstein-Fle-
dermaus zu dem Ergebnis, dass die
Kohärenz des Netzes Natura 2000
gewahrt bleibt. Dies trifft wiederum
nicht zu. 

Für die genannten Maßnahmen -
Neuschaffung von Hartholzauen-
Beständen und Optimierung als Fle-
dermaus-Lebensraum - wird der Zeit-
faktor (mittel- bis langfristig) in der Pla-
nung zwar erwähnt, findet in der
abschließenden Bewertung allerdings
keinen Niederschlag. Damit ist die
Kohärenz unter zeitlichen Aspekten
nicht gegeben. Die vorgeschlagenen
Ausgleichsflächen im Angelwald,
Schwarzwald und im Bereich der Insel
Horn liegen ebenfalls in Natura 2000-
Gebieten. Damit besteht ohnehin die
Verpflichtung zur Entwicklung dieser

Gebiete gemäß der Richtlinie, auch
wenn der erforderliche Bewirtschaf-
tungsplan für die Meldegebiete vom
Land noch zu erstellen ist. Die geplan-
te Auwaldentwicklung […] ist also
bereits vorgesehen und kann damit
nicht als Ausgleich anerkannt werden. 

Zudem weist der Ausgleichsbereich
Angelwald einen anderen Charakter
bezüglich des Lebensraumtyps
Hartholzaue auf. Nach den Angaben
auf der topografischen Karte ist hier die
mittlere Höhendifferenz zum mittleren
Wasserstand des Rheins um rund 2,5
m größer als im Eingriffsbereich der
Insel Horn und ist der oberen Hart-
holzaue zuzurechnen. Für die tiefer
gelegenen Teile der Insel Horn ist somit
keine Kompensation gegeben. Außer-
dem ist der Standort infolge der frühe-
ren Nutzungen […] anthropogen
überformt.

Damit ist die Planung in der vorlie-
genden Form nicht genehmigungs-
fähig. Als gemäß § 60 BNatSchG aner-
kannter Verband können wir der vor-
liegenden Planung nicht zustimmen.
Die Planung weist Mängel im Bewer-
tungssmaßstab   (z. B. Auswirkungen
ohne zeitlichen Bezug) auf. Damit steht
die Forderung im Raum, den vorlie-
genden Planfeststellungsantrag als eine
den FFH/VS-Richtlinien entsprechen-
de adäquate Planung vorzulegen. 

In jedem Fall ist der Vorschlag des
Planungsbüros L.A.U.B., ein Monito-
ring einzuführen, um Entwicklungen
und Beeinträchtigungen beobachten
und dokumentieren zu können, umzu-
setzen. Die durch Anlage und Betrieb
des Flugplatzes Speyer ausgehenden
Wirkungen sind in ihrer zeitlichen
Dimension nicht überschaubar und
nur durch ein verpflichtend eingeführ-
tes, langfristiges Monitoring zu erfas-
sen. Mit den öffentlich zugänglich zu
machenden Ergebnissen dieser Unter-
suchungen wird eine Grundlage
geschaffen, Negativentwicklungen ent-

gegen zu wirken. 

Weitere Gründe, die das Vorhaben in
Frage stellen:

· Erhebliche Eingriffe in das Land-
schaftsbild

· Beeinträchtigung des GLB Gold-
grube

· Erhöhung der Lärmbelastung      
durch gesteigertes Flugverkehrs-
aufkommen

· erhöhtes Sicherheitsrisiko für Ge-
bäude der Speyerer Altstadt (v.a.
Speyerer Dom)

· Erhöhung des Flugsicherheitsrisikos
(benachbarte Raffinerie und
Großtanklager)

· Erhöhung des Kollisionsrisikos mit
fliegenden Vögeln (Silhouetten-
Veränderung durch größere Flug-
zeugtypen; verändertes Flucht-
verhalten)

·Versiegelung von Offenland, Verlust
an Ackerfläche

·Verlegung der Kreisstraße K3
verbunden mit weiterem
Flächenverlust und -versiegelung

Jürgen Walter

Johannesstraße 28, 67376 Harthausen
Tel.: (06344) 3728
jwalter56@web.de

Dr. Stephan Blum

Peter-Rosegger-Weg 1, 67346 Speyer         
Tel.: (06232) 651255
dr.stephan.blum@gmx.de
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Vogelschutz vor Wind-
kraftanlagenbau

Verwaltungsgericht räumt Rot-
milan-Schutz höhere Priorität
als Windenergienutzung ein

Das Verwaltungsgericht Stuttgart
fällte Anfang Mai 2005 ein Urteil,
dass Natur- und Vogelschützer auf-
horchen lässt. In diesem wird dem
Schutz von Rot- und Schwarzmilan
eine größere Bedeutung zugespro-
chen als dem Ausbau der Windener-
gie durch die Errichtung von zwei
Windkraftanlagen. Das Urteil ist aus
naturschutzfachlicher Sicht deshalb
erstaunlich, da dass Bundesland
Baden-Württemberg, anders als bei-
spielsweise Sachsen-Anhalt, Hessen,
Thüringen, Mecklenburg-Vorpom-
mern oder Brandenburg eigentlich
nicht zu den Bundesgebieten zählt,
in denen die beiden Greifvogelarten
insbesondere der Rotmilan über
besonders hohe Dichtezahlen und
außerordentliche Bestände verfügen.
Darüber hinaus ist das Urteil er-
staunlich, da der vorerst abgelehnte
Windkraftstandort eine Normal-
landschaft betrifft und eben nicht
innerhalb eines EU-Vogelschutzge-
bietes liegt. In der beigefügten Ab-
schrift einer zweiseitigen Pressemit-
teilung des Verwaltungsgerichts Stut-
tgart vom 29. Juni 2005 heißt es: 

Schwarz- und Rotmilan kontra
Windkraftanlagen

Windkraftanlagen dürfen an Nahrungs-
und Rastplätzen der geschützten Greifvo-
gelarten Schwarz- und Rotmilan auch
außerhalb von (faktischen und formalen)
Vogelschutzgebieten nicht errichtet wer-
den. Dies hat das Verwaltungsgericht
Stuttgart aufgrund mündlicher Verhand-
lung am 03.05.2005 entschieden und die
Klage auf Erteilung einer Genehmigung
zum Bau zweier Windkraftanlagen gegen
die Stadt Wertheim abgewiesen.

Die Kläger hatten bei der beklagten die

Erteilung eines Bauvorbescheides für die
Errichtung von zwei Windkraftanlagen
mit einer Nabenhöhe von 100 m und
einer Gesamthöhe von knapp 120 m
(Rotorradius 38,5 m) im Gewann "An der
Heeg" auf der Gemarkung Dörlesberg der
Stadt Külsheim (Maien-Tauber-Kreis)
beantragt. Die Stadt Wertheim als zustän-
dige Baurechtsbehörde lehnte diesen
Antrag im März 2004 ab. Auch der
Widerspruch der Kläger blieb erfolglos.

Die 13. Kammer führte aus:

Die beiden Windkraftanlagen seien
nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch im
Außenbereich zwar privilegiert, dem Vor-
haben stünde aber nach der erforderlichen
Einzelfallabwägung an dem vorgesehenen
Standort der gewichtige öffentliche Belang
des Vogelschutzes entgegen. Unter Be-
rücksichtigung der Maßstäbe der euro-
päischen Artenschutzverordnung und der
Vogelschutz-Richtlinie sowie sachverstän-
diger Gutachten sei davon auszugehen,
dass sich in dem Gebiet Hegwald, in dem
auch die Standorte der geplanten Wind-
kraftanlagen lägen, Rast- und Nahrungs-
plätze von Schwarz- und Rotmilane, von
bis zu acht Tieren gleichzeitig, befänden.
Diese Greifvogelarten würden durch die
dort geplanten Windkraftanlagen nicht
nur beeinträchtigt, sondern existenziell
gefährdet. Greifvögel wie Schwarz- und
Rotmilan hätten in der Luft nahezu keine
natürlichen Feinde und würden daher
auch Windkraftanlagen nicht zwangsläu-
fig als Bedrohung wahrnehmen. Sie seien
deshalb stärker als andere Vogelarten
gefährdet, Schlagopfer einer Windkraftan-
lage zu werden. Diese Einschätzung werde
durch die Bundesdrucksache 15/5188
vom 30.03.2005 über die Gefährdung hei-
mischer Greifvögel- und Fledermausarten
durch Windkraftanlagen bestätigt, die für
den dort ausgewiesenen Erfassungszeit-
raum gerade beim Rotmilan eine auffal-
lend hohe Zahl von Schlagopfern nenne
und ausgehend von diesen Zahlen von
einem besonders hohen Tötungsrisiko für
diese Art durch die Windkraftanlagen
spreche. Neben diesem speziell für den
Rotmilan festzustellenden Kollisions- und
Verlustrisiko müsse nach derzeitigem
Erkenntnisstand weiter als sicher gelten,
dass Windkraftanlagen aufgrund ihrer
Umwelteinwirkungen (z. B. Schattenwurf,
Lärm, etc.) und ihrer Barrierewirkungen
(Vertikalstrukturen, Drehbewegungen)

ohnehin generell geeignet seien, Vögel zu
stören und aus ihren angestammten
Stand-, Rast-, Nahrungs- und Brutplätzen
zu vertreiben. Das öffentliche Interesse an
der Erhaltung des Stand- und Nahrungs-
platzes für Schwarz- und Rotmilane und
deren Bestandes überwiege das private
Interesse der Kläger, die Windkraftanlagen
gerade in diesem Gebiet errichten zu dür-
fen, erheblich. Denn bei Schwarz- und
Rotmilan handle es sich um besonders
schutz- und erhaltungswürdige Vogelarten
im Sinne der EG-Artenschutzverordnung
und der Vogelschutz-Richtlinie. Weiter sei
gerade der von dem beabsichtigten Bau-
vorhaben stärker betroffene Rotmilan
besonders schutzwürdig, weil dieser euro-
paweit mit einer Population von ca.
10.000 Exemplaren schwerpunktmäßig
nur noch in Deutschland anzutreffen sei,
das Überleben und die Vermehrung dieser
stark bedrohten Art durch eine möglichst
umfassende Erhaltung ihrer Lebensräume
sicherzustellen. Dabei sei nach der Vogel-
schutz-Richtlinie der Schutz der zu
sichernden Bestände nicht auf die von den
Mitgliedsstaaten der EU einzurichtenden
Schutzgebiete beschränkt, sondern auch -
wie hier - außerhalb solcher formal ausge-
wiesenen oder faktischen Vogelschutzge-
biete i.S.d. Vogelschutz-Richtlinie sicher-
zustellen. Eine solche Sicherstellung könne
u.a. auch darin bestehen, einen schutzwür-
digen Lebensraum von einer im Außenbe-
reich grundsätzlich privilegiert zulässigen
Bebauung freizuhalten. Der Bereich Heg-
wald sei auch als schutzwürdiger im Sinne
der Vogelschutz-Richtlinie einzustufen,
nämlich als geeigneter und auch uneinge-
schränkt schutzwürdigen Rast- und Nah-
rungsplatz für die gefährdeten Greifvogel-
arten Schwarz- und Rotmilan. Die dem
Bauvorhaben der Kläger einhergehende
Beeinträchtigung dieses Lebensraumes mit
Rücksicht auf die besondere Schutzwür-
digkeit dieser Greifvogelarten, insbesonde-
re des Rotmilans, könne nicht hingenom-
men werden.

Gegen das Urteil wurde die Berufung
wegen grundsätzlicher Bedeutung zugelas-
sen (13 K 5609/03).

Man darf also höchst gespannt
sein, ob bei einer evtl. Berufung vor
einer höheren gerichtlichen Instanz,
dass Urteil in seinen Einzelheiten
bestätigt wird. Bliebe es dabei,
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ließen sich davon durchaus arten-
schutzrechtliche Konsequenzen
auch im Hinblick auf die Errichtung
von Windkraftanlagen in rheinland-
pfälzischen Landesteilen ableiten.
Das Urteil stärkt zumindest aber
bereits jetzt die Position und Argu-
mentation des Vogelschutzes gegen-
über der Errichtung von Windkraft-
anlagen an kritischen Standorten.

Thomas Isselbächer

Sandweg 19
35274 Kirchhain-Kleinseelheim
blackkite@web.de

EuGH-Urteil erzwingt
neue Landwirtschafts-
klausel im Natur-
schutzgesetz

Bundesregierung bestätigt
Anpassungsbedarf - Keine Frei-
stellung der Schutzgebiete zum
Natura 2000-Netzwerk - Neu-
regelung soll praktikabel sein
und möglichst ohne Ertrags-
ausfälle auskommen - FDP for-
dert angemessene Entschädi-
gung

AgE. BERLIN. “Die so genannte
Landwirtschaftsklausel im Bundes-
naturschutzgesetz muss neu gefasst
werden, um einer Forderung des
Europäischen Gerichtshof (EuGH)
zu entsprechen. Das räumt die Bun-
desregierung in ihrer Antwort auf
eine Kleine Anfrage der FDP-Bun-
destagsfraktion ein. Der EuGH
hatte am 10. Januar dieses Jahres ge-
urteilt, dass Deutschland in mehre-
ren Punkten gegen die Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie)
verstößt. In dem Urteil wird festge-
stellt, dass die nach dem Bundesna-
turschutzgesetz geltende Landwirt-
schaftsklausel nicht in den besonde-
ren Schutzgebieten des Netzes

"Natura 2000" gelten darf. Die
Klausel bestimmt, dass eine ord-
nungsgemäße land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche Nutzung
nicht als Eingriff in die Natur und
Landschaft anzusehen ist. Das Aus-
maß der nun notwendigen Ände-
rung wird derzeit vom Bundesum-
weltministerium geprüft. Auch im
Pflanzenschutzgesetz werden Anpas-
sungen notwendig, die in aktuell
beratene Novelle aufgenommen
werden sollen. Die Bundesregierung
versichert, sie werde sich bemühen,
das EuGH-Urteil so umzusetzen,
dass Ertragsausfälle vermieden wür-
den. Gegenwärtig werde unter Ein-
beziehung von Fachverbänden und
der Bundesländer geprüft, wie die
artenschutzrechtlichen Vorgaben der
FFH-Richtlinie "praktikabel" in die
land- und forstwirtschaftliche Tätig-
keit integriert werden könnten. Sie
verweist darauf, dass die EU-Verord-
nung über die Förderung der Ent-
wicklung des ländlichen Raumes
(ELER) einige Kofinanzierungsop-
tionen enthalte, die nach weiteren
Maßnahmen für Mehraufwendun-
gen zugunsten aktiver Schutzmaß-
nahmen in betracht kämen. Die
Landwirtschaftsklausel im Natur-
schutzgesetz war schon einmal 1993
umformuliert worden, nachdem der
EuGH im September 1987 darin
einen Verstoß gegen die EU-Vogel-
schutzrichtlinie festgestellt hatte.

NNoovveelllliieerruunngg  mmiitt  AAuuggeennmmaaßß

Auf die Frage der FDP-Fraktion,
welche Defizite in der gegenwärti-
gen Praxis der Umsetzung der FFH-
Richtlinie und der Vogelschutzricht-
linie lägen, verweist die Bundesre-
gierung darauf, dass die Bundeslän-
der für die Umsetzung der Richtlini-
en zuständig seien. Das nationale
rechtliche Instrumentarium sei
"grundsätzlich geeignet", die Ziel
der Richtlinien zu erreichen. Diese

Auffassung teilt die fragestellende
FDP-Fraktion. Ihre Sprecherin für
die ländlichen Räume, Dr. Christel
Happach-Kasan, forderte daher, die
geplanten Gesetzesänderung müs-
sten den Vorgaben des Urteils genü-
gen, dürften aber gleichzeitig nur
einen minimalen Umsetzungsauf-
wand für Land- und Forstwirte
bedeuten. Da der Naturschutz eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe
sein, müssten zusätzliche Aufwen-
dungen der Betriebe angemessen
entschädigt werden. Frau Dr. Hap-
pach-Kasan betonte, die Ausweisung
von Gewerbegebieten und die land-
und forstwirtschaftliche Nutzung
dürften nicht ohne nachvollziehba-
ren Grund behindert werden; denn
das koste Arbeitsplätze. Dies sei in
anderen Mitgliedsstaaten gelungen
und müsse auch in Deutschland
möglich sein. Sie verlangte, die
Zusammenarbeit zwischen Behör-
den und Naturschutzverbänden
müsse im Interesse des Natur-
schutzes und der Wirtschaft deutlich
verbessert sowie konstruktiv und
sachorientiert gestaltet werden.
Naturschutz und wirtschaftliches
Wachstum seien möglich, wenn es
politisch gewollt sei. Kein Land der
Europäischen Union habe die FFH-
Richtlinie mit so viel Bürokratie.
Hinhaltetaktik und erbittertem
Streit umgesetzt wie Deutschland.

WWaallddbbeessiittzzeerr  eemmppöörrtt

Nach Auffassung der Arbeitsge-
meinschaft Deutscher Waldbesitzer-
verbände (AGDW) droht nachhaltig
und ordnungsgemäß wirtschaften-
den Forstbetrieben durch die
EuGH-Rechtsprechung eine Krimi-
nalisierung. Die AGDW-Geschäfts-
führerin, Dr. Ute Seelig, befürchtet,
dass die notwendige Novellierung
des Bundesnaturschutzgesetz zu
einer Diskriminierung der deut-
schen Forstbetriebe gegenüber
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Liebe GNORianer,

am 14. Februar wurde erstmals auch in Deutschland der
Erreger der Geflügelpest, das hoch pathogene H5N1-
Virus, bei Wildvögeln nachgewiesen. Inzwischen wurde
das Virus in verschiedenen Bundesländern festgestellt.
Umweltministerin Conrad hat deshalb eine verstärkte

Kontrolle von Wasservögeln und von Wasserflächen, an
denen Zugvögel rasten, angeordnet.

An die Bevölkerung erging die Aufforderung, beim
Fund von toten Wildvögeln, insbesondere von Schwä-
nen, Enten, Gänsen und anderen Wasservögeln, die
zuständigen Veterinärbehörden der Kreise und kreisfrei-
en Städte zu informieren. Am Wochenende stehen Poli-
zei und Feuerwehr zur Verfügung. Jeder direkte, unge-
schützte Kontakt mit den Kadavern muss dabei vermie-
den werden. Auf eine Fütterung von Enten und Schwä-
ne an Gewässern und in Parks sollte zurzeit grundsätzlich
verzichtet werden.

Die Naturschutzverbände wurden zusammen mit den
unteren Naturschutzbehörden, den Forstämtern und
dem Landesjagdverband von Umweltministerin Conrad
um eine verstärkte Beobachtung an Wasserflächen gebe-
ten.

Es ist wichtig, auf auffällige Befunde sterbender oder
verendeter Vögel möglichst umgehend mit einschlägiger
Beprobung der Kadaver zu reagieren. Außergewöhnliche
Beobachtungsergebnisse sollten Sie deshalb unverzüglich

Warnschild Geflügelpest / Foto: Dr. Stephan Blum

Aufruf zur verstärkten Beobachtung der Vögel an Wasserflächen in Rhein-
land-Pfalz

Betrieben in anderen Mitgliedstaaten führen werde. Die
meisten anderen EU-Länder hätten die FFH-Richtlinie
in den vom Europäischen Gerichtshof angemahnten Pas-
sus noch nicht umgesetzt, seien aber nicht verklagt wor-
den, erläuterte Frau Dr. Seeling. Wenn die anderen Mit-
gliedstaaten realisierten, wie weitgehend die Land- und
Forstwirtschaft eingeschränkt werde, wenn der genaue
Wortlaut aus Artikel 12 der FFH-Richtlinie umgesetzt
werde, werde sich eine Welle des Protestes durch die
Europäische Union ziehen. Die AGDW plädiert daher
für eine Änderung der Richtlinie, damit die Potenziale
für Innovation und Arbeitsplätze, die der nachwachsen-
den Rohstoff Holz in Deutschland biete, tatsächlich
genutzt werden könnten. Deutschland habe mit dem
EuGH-Urteil die Rechnung für seine großzügige
Zustimmung zur europäischen Richtlinie in Brüssel
erhalten, bemerkte die AGDW. Die Naturschutzpoliti-
ker seien in den vergangenen Jahren zu lax mit dem
scharfen Schwert der FFH-Richtlinie umgegangen und
hatten den Anspruch von rund 2 Millionen Waldbesit-

zern auf verlässliche Rahmenbedingungen in der Forst-
wirtschaft sträflich vernachlässigt.”

Anmerk. d. Redaktion: Verständlich ist die Forderung
nach verlässlichen Rahmenbedingungen, wie z.B. ein
Vertragsnaturschutzprogramm für den Wald, um das
sich das Umweltministerium trotz synchroner Forderung
von Waldbesitzern und Naturschützern seit Jahren
drückt.

Unmöglich findet die GNOR, die verantwortungslose
Forderung nach Änderung der Richtlinie. Wer nicht
nachhaltig wirtschaftet und nicht wegen Verstößen ver-
urteilt werden will, der schafft einfach die Richtlinie ab.
Soviel zum Verständnis für nachhaltiges Wirtschaften in
der Natur. Heißt nicht der Leitsatz des Ministeriums für
Umwelt und Forsten "Naturschutz durch Nutzung". In
der Tat ein bitteres Zeugnis der EU für das bisherige Tun
der Nutzer!
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an die Veterinärverwaltung und das Landesuntersu-
chungsamt in Koblenz weitergeben.

GNOR und Geflügelpest

Das seit September 2005 in Rheinland-Pfalz im Auf-
trag des Ministerium für Umwelt und Forsten laufende
Wildgeflügel-Monitoring wurde fortgesetzt. Im Rahmen
des Monitorings werden insbesondere an Wasservogel-
rastplätzen (Kot-)Proben durch die GNOR eingesam-
melt und im Landesuntersuchungsamt in Koblenz auf
Geflügelpest-Viren untersucht. Neben den Wasservö-
geln, die als Träger niedrig pathogener Virusstämme
bekannt sind, werden nun auch vermehrt Vogelarten

Telefon-Hotlines: 

FFrraaggeenn  zzuurr  GGeeffllüüggeellppeesstt::  

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (www.bmelv.de)
((0011880055))  776688--555555  täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr (12
Cent/Minute)

FFrraaggeenn  zzuumm  RRiissiikkoo  ffüürr  MMeennsscchheenn::  

Robert-Koch-Institut (www.rki.de)
((0011888888))  775544--33553366 Montag bis Freitag von 9:00 bis
17:00 Uhr 

FFrraaggeenn  vvoonn  GGeeffllüüggeellhhaalltteerrnn  iinn  RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz::  

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz
(www.lua.rlp.de)
((00226611))  99114499--111111,  Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00,
Samstag von 10:00 bis 14:00 Uhr 

Am Wochenende können beim Fund von Wildvögeln
PPoolliizzeeii  uunndd  FFeeuueerrwweehhrr unter den Rufnummern 111100  uunndd
111122 benachrichtigt werden.

WWeeiitteerree  IInnffooss::

MMiinniisstteerriiuumm  ffüürr  UUmmwweelltt  uunndd  FFoorrsstteenn (www.muf-
rlp.de): Anschriften und Telefonnummern der vor Ort
zuständigen Kreise und Städte

FFrriieeddrriicchh--LLooeefffflleerr--IInnssttiittuutt, Bundesinstitut für Tierge-
sundheit (www.fli.bund.de)

MMaaxx--PPllaanncckk--IInnssttiittuutt  ffüürr  OOrrnniitthhoollooggiiee  --  VVooggeellwwaarrttee
RRaaddoollffzzeellll  (http://www.orn.mpg.de/%7evwrado/)

untersucht, die bisher nicht als Virusträger in Erschei-
nung traten.

Informationen zur Geflügelpest
- Hoch pathogene Aviäre Influenza (HPAI)

Die Klassische Geflügelpest ist eine besonders schwer
verlaufende Form der aviären Influenza, die durch Influ-
enzaviren der Subtypen H5 und H7 verursacht wird.
Wassergeflügel bildet ein natürliches Virusreservoir von
hoher genetischer Vielfalt für niedrig pathogene Influen-
zaviren. Im infizierten Wirtschaftsgeflügel können nied-
rig pathogene Influenzaviren der Subtypen H5 und H7
zu einer hoch pathogenen Form mutieren, die sich dann
klinisch als Geflügelpest zeigt. Infektionen mit anderen
Subtypen bleiben auch beim Hausgeflügel meist ohne
gravierende klinische Auswirkungen.

Als "Vogelgrippe" wird in der Öffentlichkeit derzeit
die durch hoch pathogenes H5N1-Virus vom Typ Asia
verursachte Geflügelpest bezeichnet. Die Tierseuche
kann bei sehr engem Kontakt zu infiziertem Geflügel
auch auf den Menschen übergehen. Sie grassiert seit
Ende 2003 in Südostasien, wo sie in wenigen Fällen zu
Infektionen und Erkrankungen von Menschen geführt
hat. In bisher allen bekannten Fällen von Infektionen des
Menschen mit HPAI war ein enger Kontakt zu infizier-
tem Geflügel vorausgegangen. Das Risiko einer direkten
Infektion des Menschen durch Zugvögel wird als ver-
nachlässigbar eingestuft (Risikobewertung des Friedrich-
Loeffler-Institutes vom 31. Januar 2006). Generell sollte
man tot aufgefundene Wildtiere nicht mit bloßen Hän-
den anfassen und tote Wildvögel meiden.

Infektionsrisiko für Vögel

Als Überträger des Virus kommen in erster Linie Was-
servögel in Frage, denn die Erreger können scheinbar
besonders leicht über den Kot der Vögel, der ins Wasser
gelangt, übertragen werden. Es kommen aber auch Aas-
fresser wie zum Beispiel Krähen oder Greifvögel in Frage,
die ihrerseits verseuchtes Fleisch von verendeten Vögeln
gefressen haben.

Von Störchen, Schwalben, Spatzen und anderen Sing-
vogelarten geht in Deutschland aufgrund der derzeitigen
Informationen kein besonderes Risiko einer Übertra-
gung der Vogelgrippe aus. Tauben sind für Geflügelpest
weit weniger empfänglich als Hühner und Puten. Eine
Infektion mit dem H5N1 Virus kann jedoch auch bei
Tauben zu Erkrankungen und Todesfällen führen. Infi-
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zierte Tauben scheiden den Erreger allerdings nur in sehr
geringen Mengen aus, so dass das Verbreitungsrisiko
durch diese Tiere auf Basis der bisherigen experimentel-
len Daten als gering eingeschätzt wird. Das Beseitigen
von Vogelnestern und Nisthilfen ist deshalb in keiner
Weise angebracht.

Hausvögel und Geflügelpest

Wichtigstes tierseuchenpolitisches Ziel für die Landes-
regierung ist es, den Eintrag des Geflügelpestvirus in die
Hausflügelbestände zu vermeiden. In Rheinland-Pfalz
gibt es mehr als 12.000 Geflügelhaltungen mit insgesamt
etwa zwei Millionen Tieren. Es überwiegt die Haltung
von Legehennen. Vom 17. Februar bis 30. April 2006
besteht deshalb erneut Stallpflicht für alle Hausgeflügel-
bestände. Damit ist auch ein grundsätzliches Verbot von
Geflügelmärkten verbunden.

Haustiere und Geflügelpest

Gewarnt wird vor einer Hysterie gegenüber Katzen
und anderen Haustieren auf Grund der Vogelgrippe-
Fälle in Deutschland. Bei Hunden sind einige wenige
Infektion in Asien bekannt geworden. Katzen sind zwar
prinzipiell empfänglich, erkranken aber offenbar - eben-
so wie der Mensch - nur bei Aufnahme sehr hoher Virus-
mengen. Im Übrigen fressen Katzen selten Vögel, die als
Virusträger in Frage kommen (s.o.). Auch ist die Infekti-
on eines Menschen durch eine Katze oder einen Hund
weltweit bislang nicht belegt. Sie spielen bei der Verbrei-
tung des Virus bisher keine Rolle.

Wie lange ist das Virus im Geflügelkot infektiös?

Wie lange das Virus im Kot infektiös bleibt, hängt von
den Umweltbedingungen ab. Generell bleibt es in kalter,
feuchter Umgebung länger aktiv als in warmer, trocke-
ner. Außerdem inaktiviert Sonnenlicht (UV-Strahlung)
das Virus. Bei 15- 20 ° Celsius z. B. bleibt das Virus
mehrere Tage infektiös, bei 4 Grad Celsius deutlich län-
ger. Das Virus ist hitzeempfindlich und wird beim
Kochen oder Braten zerstört. Einfrieren dagegen tötet
den Erreger nicht ab.

Offene Rückhaltebecken für Regenwasser, das als
Brauchwasser (nicht als Trinkwasser!) in Haushalten
genutzt wird, und Badeseen können durch Kot von Zug-
vögeln kontaminiert sein. Ein potentielles Risiko wird als
gering erachtet, da alle bisher vorliegenden Daten zeigen,
dass für eine Infektion des Menschen die Aufnahme

einer hohen Virusdosis erforderlich ist. Einen hohen
Verdünnungsfaktor im Brauchwasser und in Badeseen
vorausgesetzt, werden solche Dosen bei weitem nicht
erreicht.

Die Diskussion um die Verbreitungswege

Das Risiko für eine Einschleppung des Virus durch
Wildvögel darf nicht zu hoch gewichtet werden. Es gibt
eine ganze Reihe von Vogelgrippefällen in Regionen, in
die zu dieser Zeit keine Zugvögelströme geflossen sind.
Umgekehrt fehlen Ausbrüche in hoch frequentierten
Ziel- und Durchzugsgebieten von Zugvögeln aus hoch
belasteten AI-Gebieten. Dass ein erkrankter Vogel direkt
aus den betroffenen Gebieten bis nach Deutschland
fliegt, ist eher unwahrscheinlich. In der Regel sterben
auch Wildvögel nach einer Infektion mit hoch pathoge-
nem H5N1. Allerdings ist es denkbar, dass sich der Erre-
ger durch die Überlappung der Brutgebiete und Zugrou-
ten schrittweise ausbreitet. Bislang fehlt jedoch ein posi-
tiver Nachweis von H5N1 in symptomfreien Wildvögeln
in Europa, was ihre Rolle als Vektoren über größere Ent-
fernungen in Frage stellt, aber nicht ausschließt. Die
Ansteckungsgefahr in Wildvogelbeständen scheint sich
höchst unterschiedlich darzustellen. So kam es in einzel-
nen Wasserlöchern des Eises bei Rügen zu Massenster-
ben, vermutlich weil die Vögel - vergleichbar mit einer
Geflügelhaltung - dicht gedrängt auf kleinem Raum
saßen und das Virus zufällig vorhanden war. Bei andern
Massenansammlungen kam es hingegen nicht zur
Erkrankung. Andernorts verenden Einzelvögel, ohne
dass andere Individuen betroffen sind. Über die Emp-
findlichkeit der Wildvogelarten gegenüber H5N1 unter
Freilandbedingungen ist noch wenig bekannt.

Neben den deutlichen Hinweisen der Ausbreitung mit
(internationalen) Geflügeltransporten werden in der
Zwischenzeit vermehrt andere mögliche Ausbreitungs-
wege diskutiert. Im Verdacht steht die Verbreitung mit
Geflügelkot-Dünger (z.B. für Fischteiche und für die
Landwirtschaft) oder über Geflügelschlachtabfälle, die zu
Futtermitteln verarbeitet werden. Unter günstigen
Bedingungen kann sich das Virus 30 - 35 Tage im Kot
und anderem organischen Material halten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir
immer noch zu wenig über die Hauptausbreitungswege
des Geflügelpest-Virus und die Rolle von Mensch und
Tier wissen. Die in der Presse oft sehr einseitig darge-
stellte Konzentration auf Wildvögel als Hauptvektoren
für die Ausbreitung ist so sicherlich nicht richtig. (id)
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Strukturelle Verbesserungen an
Fließgewässern für Fische - Neues
Thema der Gewässer-Nachbarschaf-
ten in Hessen und Rheinland-Pfalz
(Presseinformation der Gemeinnützigen Fortbildungsge-
sellschaft für Wasserwirtschaft und Landschaftsentwick-
lung der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V. (DWA) vom Dezember 2005)

Fische üben von je her eine starke Faszination auf den
Menschen aus. Mit der weiträumigen Verbesserung der
Wasserqualität unserer Fließgewässer hat sich die heimi-
sche Fischfauna mittlerweile vielfach wieder erholt. Den-
noch entsprechen die Bestandsgrößen und die Artenzu-
sammensetzung in der Mehrzahl der Fließgewässer kei-
neswegs dem “Leitbild”, also den natürlichen Verhältnis-
sen. Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen
Union verpflichtet die Mitgliedsstaaten, bis 2015 den
“guten ökologischen Zustand” der Fließgewässer herzu-
stellen.

Hauptursache der Defizite ist nach heutigen Erkennt-
nissen der Verbauungsgrad unserer Fließgewässer - also
Mängel in der sogenannten Gewässerstruktur. Ausgebau-
te, naturferne Gewässer sind aber nicht nur in ästheti-
scher Hinsicht ein Verlust, sie sind auch in ihren ökolo-
gischen und hydrologischen Funktionen stark einge-
schränkt. Biologisch drücken sich diese morphologi-
schen Veränderungen in einem Verlust der Artenvielfalt
aus. Je größer das strukturelle Angebot ausfällt, je mehr
verschiedene Fischarten pflanzen sich erfolgreich fort
und je größer ist die Artenvielfalt.

Die Broschüre will anhand von umgesetzten Beispielen
Handlungsanleitungen geben, wie strukturelle Defizite
behoben und mit welchen Maßnahmen einzelne Fischar-
ten in ihren standortgerechten Gewässern gefördert oder
wieder angesiedelt werden können. Zuvor erhält der
Leser umfangreiche Informationen, Steckbriefe zur Bio-
logie und zu den Lebensraumansprüchen typischer
Fischarten, die die strukturellen Bausteine zur Verbesse-
rung der Gewässerstruktur veranschaulichen, um sie
dann an “sein” Gewässer anzupassen. Angsprochen wer-
den insbesondere Unterhaltungspflichtige, Gemeinden,
Kommunen, Unterhaltungsverbände, Besitzer von
Fischereirechten, Fischereiberechtigte, Hegegemein-
schaften, Bachpaten, Naturschutzverbände u.a..

In der von der GFG organisierten Gewässer-Nachbar-
schaftsveranstaltungen werden Informationen zur struk-

turellen Verbesserung der Lebensräume für Fische an hei-
mischen Gewässern vermitteln. Die Broschüre kann für
einen Preis von 15,-- Euro bei der GFG mbH, Frauen-
lobplatz 2, 55118 Mainz, Tel. (06131) 613121, Fax
(06131) 613135, info@gfg-fortbildung.de bezogen wer-
den.
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Arbeitsbeschaffungsmaßnahme der
Fürsten zu Wied auf sauren Wiesen
angelegt worden sind. Trotz oder
infolge der teichwirtschaftlichen
Nutzung hat sich eine für diesen
Raum einzigartige Flora, Vegetation
und Fauna ausgebildet, deren
Schutzwürdigkeit seit langem er-
kannt und durch gesetzliche Rege-
lungen gesichert ist. Aktuell gilt es,
den Spagat zwischen den Bedürfnis-
sen von Ausflüglern und Wasser-
sportlern einerseits und den Notwe-
nigkeiten des Naturschutzes zu mei-
stern.

Um wenigstens die natürlichen
Grundlagen dieser Landschaft
einem größeren Kreis Interessierter
zugänglich zu machen, hat Dr. Her-
mann J. Roth in der Zeitschrift
"Biologie in unserer Zeit" (Heft
b4/2005) eine von ihm selbst illu-
strierte Exkursionsempfehlung ver-
öffentlicht. Sie eignet sich besonders
als erste Orientierung für Wander-
führer, Biologie- und Erdkundeleh-
rer. Sonderdrucke können in be-
grenzter Zahl gegen Unkostenbetei-
ligung bezogen werden (Auskunft:
(0228) 73-5525, Fax: (0228)
692377, NHVinBonn@aol.com.

Wer mehr wissen möchte, sollte
das Heft Nr. 2/3 in der Reihe "Rhei-
nische Landschaften" vom gleichen
Autor zu Rate ziehen, das im Buch-
handel erhältlich ist.   

Hermann-Josef Roth

Paracelsusstraße 68, 53177 Bonn 
Tel.:(0228) 3696-879

Bücherecke

Lahntal neu gesehen
Natur- und Kulturlandschaft  -
kompakt

Neben dem "Weltkulturerbe Mit-
telrhein" muss das Lahntal kein
Schattendasein führen. Mit einer
kompakten Schnellinformation wol-
len Denkmalschützer und Land-
schaftspfleger die Lahn ins allgemei-
ne Bewusstsein rücken.

Das Untere Lahntal war schon für
Goethe und andere Berühmtheiten
attraktives Reiseziel. Reichten sich
auch in Bad Ems der europäische
Hoch- und Geldadel die Hände,
ebenso stark lockten seit jeher
Naturschönheiten, Kunst- und Kul-
turschätze.

Menschen von überall her an die
Lahn. Eine Fülle von Literatur kün-
det davon, wie sehr "Einsamkeit und
Stille des Tals" die Phantasien beflü-
gelten.

Nicht zuletzt die moderne Ökolo-
giebewegung hat die Besonderheiten
von Pflanzen- und Tierwelt, ebenso
aber auch die vielfältigen Geotope
beiderseits der Lahn in das allgemei-
ne Bewusstsein gerückt. Als nördli-
che Vorposten einer Flora, die
eigentlich am Mittelmeer zu Hause
ist, sind manche dieser Standorte
einzigartig in ganz Rheinland-Pfalz.
All dieser Reichtum hat allerdings
den einen Nachteil, dass diese Fülle
blendet, dass die Vielfalt in Natur
und Kultur mitunter kaum noch
überschaubar ist.

Zwei bekannte rheinische Auto-
ren, Dr. Bruno P. Kremer aus Linz
und Dr. Hermann J. Roth aus Mon-
tabaur haben sich der Sache ange-
nommen. Zusammen mit begabten
Fotografen werden die verschiede-
nen Aspekte der Landschaft Untere
Lahn herausgearbeitet komprimiert

auf 32 Seiten dargestellt. Die hand-
liche und preiswerte Schrift ist
soeben in der renommierten Reihe
"Rheinische Landschaften" als Heft
53 erschienen. Herausgeber ist der
Rheinische Verein für Denkmalpfle-
ge und Landschaftsschutz, der im
Gebiet durch Ortsvereine in Bad
Ems und Nassau aktiv ist. Deren
Vorsitzende, Theo Pötz und Dr.
Meinhard Olbricht sehen in der
Neuerscheinung eine Stärkung ihrer
eigenen Bemühungen um die Ver-
breitung von Kenntnissen dieser
Region.

Das Heft eignet sich als Basis für
weitergehende Erkundungen, liefert
es außer der Textbeschreibung ein-
prägsame Fotos und Kartenskizzen.
Besonders wertvoll dürfte die knap-
pe Bibliografie am Schluss des Hef-
tes ein, die als Basis eigener Erkun-
dung dienen kann.

Hermann-Josef Roth

Paracelsusstraße 68, 53177 Bonn 
Tel.:(0228) 3696-879

Kulturlandschaft "Wester-
wälder Seenplatte"
Herausforderung für Natur-
schutz und Landschaftspflege

Für die Menschen an Rhein und
Ruhr, vor allem im nahen Groß-
raum Köln-Bonn-Koblenz, sind die
"Westerwälder Seen" beliebtes Aus-
flugsziel. Dementsprechend stellt
der Tourismus einen bemerkens-
werten Wirtschaftsfaktor für die
Region dar. Weniger bekannt ist vie-
len die ökologische Hochwertigkeit
des Gebietes.

Eigentlich handelt es ich um eine
Reihe von Fischteichen, die nach
dem Dreißigjährigen Krieg als
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Neuer Verbreitungsatlas
belegt gravierende Ver-
änderungen der Vogel-
diversität im Rheinland
(Pressemitteilung der Universität
Heidelberg im November 2005)

M. Wink, C. Dietzen und B. Gießing,
B. (2005): Die Vögel des Rheinlandes.
Atlas zur Brut- und Wintervogelverbrei-
tung 1990-2000. (Beiträge zur Avifauna
Nordrhein-Westfalens, Bd.36). In Koope-
ration erschienen im Romneya Verlag und
Verlag NIBUK, 419 Seiten, mit zahlrei-
chen Farbbildern, ISBN 3-934502-05-9
und 3-931921-07-7; 29,80 Euro

Der Vogelatlas, von dem Heidel-
berger Professor Michael Wink
zusammen mit seinen Mitarbeitern
Christian Dietzen und Benedikt
Gießing publiziert, illustriert und
interpretiert die aktuelle Verbreitung
und Arealveränderung von 241
Brut- und Wintervogelarten. Ein
neuer Vogelatlas, der von dem Hei-
delberger Professor Michael Wink
zusammen mit seinen Mitarbeitern
Christian Dietzen und Benedikt
Gießing publiziert wurde, illustriert
und interpretiert die aktuelle Ver-
breitung und Arealveränderung von
241 Brut- und Wintervogelarten
(Die Vögel des Rheinlandes: Ein
Atlas zur Brut- und Wintervogelver-
breitung 1990-2000).

Die Vogelverbreitung des Rhein-
landes (Teil Nordrhein) wurde zwi-
schen 1990 und 2000 von mehr als
250 ehrenamtlichen Mitarbeitern
(die meisten Mitglieder der nord-
rhein-westfälischen Ornithologen-
Gesellschaft) systematisch erfasst.
Koordiniert wurde das Projekt von
Prof. Michael Wink (Universität
Heidelberg). Kartierungseinheit war
ein Quadrant von 33 Quadratkilo-
metern Größe. Insgesamt wurde das
Vorkommen von 241 Vogelarten
halbquantitativ auf einer Gesamt-
fläche von über 13000 qkm kartiert.

Bücherecke

Die erhaltenen Kartierungsergebnis-
se können mit den Ergebnissen
früherer Erfassungen (Wink 1987,
1990) verglichen werden. Dadurch
kann man ablesen, welche Vogelar-
ten ihr Verbreitungsgebiet in den
letzten 30 Jahren gravierend verän-
dert haben. 33 Vogelarten zeigen
deutlich rückläufige Bestandsent-
wicklungen; in diese Gruppe fallen
vor allem Bewohner der offenen
Agrarlandschaft (z.B. Rebhuhn,
Grauammer, Raubwürger), Feucht-
gebietsarten (z.B. Bekassine, Trauer-
seeschwalbe) und insektenfressende
Zugvogelarten (z.B. Wendehals,

Braunkehlchen, Steinschmätzer,
Gartenrotschwanz, Ortolan, Dros-
selrohrsänger). Diese Arten nehmen
nicht nur im Rheinland ab, sondern
in vielen Gebieten Mitteleuropas.

Den negativen Entwicklungen
steht erfreulicherweise eine Arealzu-
nahme bei 75 Vogelarten gegenüber.
Darunter fallen Arten, die noch vor
wenigen Jahrzehnten als besonders
bedroht galten. Zu den Gewinnern
zählen viele Wasservogelarten, Greif-
vögel, Eulen, nichtziehende Waldvö-
gel und Bewohner menschlicher
Siedlungen. Auffällig ist das Auftre-
ten von Neozoen (Neubürgern) wie

Halsbandsittich, Kanadagans, Nil-
gans oder Rostgans. Auch diese
Trends werden nicht nur im Rhein-
land sondern vielfach in Mitteleuro-
pa beobachtet. Ursachen sind in der
Einstellung der Jagd auf viele Was-
ser- und Greifvögel seit 1970, im
Rückgang von Umweltgiften (insbe-
sondere DDT), Naturschutzmaß-
nahmen und in den milden Wintern
der letzten Jahrzehnte zu suchen.
Die Biodiversität ist offenbar nicht
stabil, sondern immer im Fluss –
diese Erkenntnis entspricht nicht
dem Wunschvorstellung vieler Men-
schen und Naturschützer nach
einem Gleichgewicht in der Natur.
Der gerade publizierte Atlas ist in
seiner Art für Deutschland einzigar-
tig. Denn er enthält für jede Vogel-
art eine Verbreitungskarte der Brut-
und/oder Winterverbreitung. Bei
Brutvögeln illustriert eine zusätzli-
che Karte die Veränderung der aktu-
ellen Verbreitung im Vergleich zu
einer ersten Kartierung von 1974-
1984 (Wink 1987). Neben einer
Interpretation der Ergebnisse erfolgt
eine Abschätzung der Brut- bzw.
Wintervogelbestände. Abgerundet
wird jede Artmonographie durch ein
treffendes Farbfoto der jeweiligen
Vogelart.

Dieser Atlas wird nicht nur für
Ornithologen und Vogelbeobachter
in Nordrhein- Westfalen interessant
sein. Er ist ein wichtiges Referenz-
werk für Mitteleuropa. Ornitholo-
gen, Biotop-/Artenschützer und
Landschaftsplaner werden darin
wichtige Basisinformationen finden.

Bezug über Verlag NIBUK, D.
Prestel, Hermerather Str. 9, 53819
Neunkirchen, nibuk@nibuk.de
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Neuer Bellmann über
Heuschrecken

Bellmann, Heiko (2006): Der Kosmos-
Heuschreckenführer. Die Arten Mitteleu-
ropas sicher bestimmen. Kosmos-Verlag.
352 Seiten, gebunden; 250 Frabfotos; For-
mat: 11 x 18,5 cm. ISBN: 3-440-10447-8.
19,95 Euro.

Seit kurzem gibt es wieder ein
neues Buch über Heuschrecken von
dem Heiko Bellmann. Verlegt wird
es diesmal in der Reihe der KOS-
MOSnaturführer.

Heuschrecken  gehören zu den
häufigsten, auffälligsten und variati-
onsreichsten Insekten unserer Hei-
mat. Dieser Naturführer enthält alle
Arten in Mitteleuropa. Zusätzliche
Arten des nördlichen Mittelmeer-
raumes zwischen Istrien und den
Pyrenäen wurden mit aufgenom-
men. 

Verständliche Texte zu Bestim-
mungsmerkmalen, Vorkommen und
Wissenswertem über die Arten
machen das Buch zu einem unent-
berlichen Helfer. Gesangsdiagram-
me ermöglichen ein Erkennen nach
Lautäußerungen.

Bezug über Verlag NIBUK, D.
Prestel, Hermerather Str. 9, 53819
Neunkirchen, nibuk@nibuk.de

Neuerscheinung Natur-
fotografie
(Presseinformation von Mediakon-
takt Laumer, Marburg im Februar
2006)

Jürgen Borris, Fritz Pölking, Willi Rol-
fes, Bernhard Volmer (2005): Naturfoto-
grafie - Die Schule des kreativen Sehens.
fotoforum-Verlag, Münster; 196 Seiten,
gebunden mit Schutzumschlag, 172 Frab-
fotos; ISBN: 3-9805048-2-4. 49,80 Euro.

“Gute Fotos sind erst in zweiter
Linie eine Frage der Technik, in
erster Linie entstehen gute Bilder im
Kopf des Fotografen.”

In ihrem Buch Naturfotografie,
einer Kombination aus Bildband
und Fotolehrgang, geben die Auto-
ren Jürgen Borris, Fritz Pölking,
Willi Rolfes und Bernhard Volmer
konkrete Tipps für die Planung,
Gestaltung und Umsetzung außer-
gewöhnlicher Fotos. Sie berichten
von der Inspiration, die sie aus der
Natur beziehen und betonen den
schöpferischen Prozess als Vorausset-
zung für gute Fotografien.

Naturfotografie nimmt den Leser
und Betrachter mit auf einen Streif-
zug durch die Natur. Unterhaltsam
und praxisnah berichten die Auto-
ren von der Landschafts-, Tier- und
Makrofotografie und geben Tipps

für die besten Motive in jedem
Monat eines Fotojahres. Sie zeigen
dabei ganz individuelle Wege, das
Leben unter freiem Himmel zu ent-
decken - mit und ohne Kamera. 

Die vier Natur- und Wildtierfoto-
grafen haben sich zu dem fotografi-
schen Quartett Blende4.com zusam-
mengeschlossen. Sie verfolgen mit
ihren gemeinsamen naturfotografi-
schen Projekten das Ziel, die Men-
schen für die Natur zu sensibilisieren
und für deren Erhalt zu werben. Sie
fotografieren in den entlegensten
Winkeln der Erde ebenso gerne wie
direkt vor der eigenen Haustür.
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Presseschau

zum Thema “Biotoppflege am Kämmertsberg” aus “Die Rhein-
pfalz” v. 17.02.2006:

Zum Thema “Vogelgrippe” aus “Die Rheinpfalz” v. 22.11.2005:
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Presseschau

... aus der Wormser Zeitung v. 31.10.2005:
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Presseschau

... aus “Die Rheinpfalz” v.
17.02.2006:

zum Thema “AK Pfalz-Treffen in Hanhofen” aus “Die Rheinpfalz”
v. 13.03.2006:
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Presseschau

zum Thema “Eich-Gimbsheimer Altrhein” aus der Wormser Zeitung v. 04.11.2005:



GNOR Info 102 51

Presseschau

zum Thema “Spinnenläufer - Scutigera” aus “Die Rheinpfalz” v.
17.02.2006:



www.gnor.de

Nachtrag: 

Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 10 (4), 2006

Redaktionsschluss für das kommende Heft ist Ende Juli. Es sind 2005 diverse Beiträge für 2006 zugesagt worden,
aber in den meisten Fällen fehlen Bestätigungen. Melden oder bestätigen Sie bitte Ihre Beiträge bei der Schriftleitung
(Dr. Manfred Niehuis, Im Vorderen Großthal 5, 76857 Albersweiler, 06345/1880, niehuis@t-online.de) und geben
Sie den Titel (zumindest sinngemäß) und den mutmaßlichen Seitenumfang sowie die vorgesehene ungefähre Anzahl
der Abbildungen an. Bezüglich des Aufbaus der Arbeit(en) und des Zitierschemas orientieren Sie sich bitte am jeweils
letzten GNOR-Heft.

Mit der Bahn fahren Sie bis zum Koblenzer
Hauptbahnhof. Am Bahnhofsvorplatz finden Sie
Bushaltestellen. Dort mit den KEVAG-Bussen bis zur
Haltestelle Oberweiher (UNI). Das Universitätsgelände
befindet sich dann direkt neben der Haltestelle. Außer
den KEVAG-Bussen fährt auch die Linie 6055 der
RMV bis zur Winninger Straße.

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 Richtung Koblenz und nehmen Sie
nach ca. 4 km die Ausfahrt Metternich, B 258. Fahren
Sie weiter in Richtung Metternich, 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 folgen 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 mündet, 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/uni/anreisko.html
(leicht verändert)

Anreisebeschreibung zur Mitgliederversammlung am 20. Mai 2006 
im Hörsaal G410 der Universität Koblenz-Landau, Universitätsstraße 1, 56070 Koblenz


