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Blüten des Acker-Gelbsterns / Foto: Helmut MÜLLER (siehe auch Seite 30)

Liebe Mitglieder und 
Freunde der GNOR,

nach einem überaus milden Winter mit neuen
Temperaturrekorden hat sich mittlerweile der Frühling
schon in seiner ganzen Pracht eingestellt. Die Zeit ist
somit reif für die Aktivitäten im Freiland. Kartierungen
z. B. für ADEBAR laufen bereits, auch das Gänse-
monitoring geht in die nächste Runde. Nutzen Sie daher
die günstigen Witterungsbedingungen und unterstützen
Sie die Erfassungsprojekte der GNOR, ob Heu- und
Fangschrecken, Ölkäfer, Libellen etc.; weitere Hinweise
finden Sie im Innern des GNOR-Info.

Zur Arbeit im Vorstand der GNOR ist zu vermelden,
dass wir aktuell nur mit eingeschränkter Mannschaft
aktiv sind. Am Ende des vergangenen Jahres hat unser
Schatzmeister Winfrid Schepp seine Ämter niedergelegt.
Der 1. Vorsitzende steht aufgrund seiner beruflichen
Verpflichtungen der GNOR nur eingeschränkt zur
Verfügung. Wir haben uns daher einschlossen, Dr.
Stephan Blum bis zur nächsten Mitgliederversammlung
im Herbst mit der kommissarischen Übernahme des
Schatzmeisteramts zu betrauen. Trotz der immensen
Herausforderungen, denen sich die GNOR aktuell
gegenüber sieht, oder besser gesagt, gerade wegen dieser
Herausforderung nehmen wir unsere Verantwortung im
Vorstand sehr ernst und werden mit unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die vor uns
stehenden Hürden meistern.

Erfreuliches ist von der Projektarbeit in der GNOR zu
berichten. Näheres, wie immer auf den Seiten GNOR-
Intern und GNOR Arbeitskreise. Ganz stolz dürfen wir
mit den Autoren der beiden nächsten GNOR-
Publikationen sein: Die Fledermäuse der Pfalz von Heinz
Wissing und Hans König und die Tagfalter der Pfalz
vom Autorenkollektiv Tom Schulte, Oliver Eller,
Manfred Niehuis und Erwin Rennwald. Bitte verwenden
Sie die beigelegten Faltblätter für Ihre Bestellungen und
rühren Sie die Werbtrommel für diese hervorragenden
Publikationen.

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen
und den Organisatoren der Biodiversitäts-Tagung "Die
Vielfalt des Lebens und unsere Zukunft", die in Mainz
im Februar diesen Jahres stattgefunden hat, ganz herzlich
für deren Engagement zu danken. Ganz besonders sei an
dieser Stelle Bianca Goll genannt, die alle Fäden fest in
der Hand hielt und die Veranstaltung zu einem
beachtlichen Erfolg führte.

Ich wünsche Allen viel Vergnügen bei der Lektüre und
einen erfolgreichen Start in die Freilandsaison 2007.

Dr. Peter Keller

Stellvertretender Vorsitzender der GNOR

Ein Hinweis in eigener Sache:

Namentlich gekennzeichnete Artikel im GNOR-Info geben die Meinung der Autorin bzw. des Autors wieder. Es han-
delt sich somit nicht um eine abgestimmte Auffassung der GNOR. Wir begrüßen es aber, wenn uns persönliche Ein-
schätzungen zu Problemen, Projekten oder bestimmten Begebenheiten in sachlicher Form mitgeteilt werden. Wir sehen
dies auch als Anregung, eine Diskussion anzustoßen bzw. diese weiterzuführen. Fühlen Sie sich angesprochen!
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wilde Haltung, Amphibienschutz-
projekte, Biberzentrum, Sumpf-
schildkröte oder avifaunistische
Flächenstichproben sind nur einige
Beispiele, bei denen sich die GNOR
in den nächsten Jahren verstärkt
engagieren wird. 

Im Herbst dieses Jahres werden
innerhalb der Mitgliederversam-
mlung die Wahlen zum Vorstand
der GNOR durchgeführt. Prof. Dr.
Eberhard Fischer wird aller
Voraussicht nach nicht mehr als
Erster Vorsitzender zur Verfügung
stehen. Mit dem erfolgten Aus-
scheiden von Winfrid und dem
Ruhen der Vorstandstätigkeit von
Bianca sind bereits zwei Vorstands-
Vakanzen entstanden. Zudem wird
Ansgar van Elst aus beruflichen
Gründen nicht wieder für den
Vorstand kandidieren können. 

Wir begrüßen es, wenn aus den
Reihen der Mitglieder Vorschläge
oder Nominierungen bei uns
eingehen würden. Wir rufen auch
alle Beiräte und hauptamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auf, im jeweiligen Umfeld mit
potentiellen Interessenten in
Kontakt zu treten. 

Für Rückfragen oder Anmerk-
ungen steht Ihnen der gesamte
GNOR-Vorstand gerne zur
Verfügung.

Dr. Stephan Blum

(komm. Schatzmeister)

Gründung einer GNOR-
GmbH

Bereits auf der letzten GNOR-
Tagung in Bingen hat unser stellver-
tretender Vorsitzender, Dr. Peter
KELLER, auf die Möglichkeit der
Gründung einer GNOR-GmbH
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Änderungen im ge-
schäftsführenden
Vorstand der GNOR

Mit Wirkung zum 28. Dezember
2006 hat Winfrid Schepp den
Rückzug von seiner Funktion als
ehrenamtliches Mitglied im Vor-
stand und seinen Tätigkeiten als
Schatzmeister erklärt. Der Dank an
die langjährige Ausübung dieser
Ämter wird an anderer Stelle
sicherlich ausführlicher vorgenom-
men werden; trotzdem möchte ich
im Namen des Vorstands an dieser
Stelle an die Verdienste und an den
unermüdlichen Einsatz von Winfrid
- gerade in der schwierigen Phase
Ende der 1990er Jahre - erinnern
und dafür danken.

Da voraussichtlich erst im Herbst
diesen Jahres Wahlen zu Vorstand
und Beirat stattfinden werden,
wurde beschlossen, das Amt des
Schatzmeisters zunächst kommis-
sarisch zu besetzen. Der Vorstand
der GNOR hat mich gebeten, dieses
Amt bis zur nächsten Neuwahl
auszuüben; ich habe meine Bereit-
schaft erklärt, diese Funktion über-
gangsweise zu übernehmen. 

In der Geschäftsverteilung gibt es
bereits die Änderung, dass Dr. Peter
Keller die Außenvertretung des FÖJ
übernimmt. Heinz Hesping wird die
gesamten formalen Personalange-
legenheiten betreuen. Neben der
Beachtung der Wirtschaftlichkeit
der GNOR müssen der Haus-
haltsplan 2007 und die Anträge für
die institutionellen Förderungen
geschrieben werden etc.; für diesen
Bereich werde ich ab sofort
verantwortlich sein. Viel wichtiger
als diese formalen Rahmen-
bedingungen erachte ich aber und
sehe es als meine hauptsächliche
Aufgabe an, dass wir unsere
Projektarbeit intensivieren: Halb-

hingewiesen. Dem gesamten Vor-
stand ist durchaus bewusst, dass dies
eine etwas heikle Angelegenheit ist,
wir denken alle noch mit Grausen
an das Thema "Posthof" und seine
schwerwiegenden Folgen. 

Gleichwohl hat sich der jetzige
Vorstand von unserem Steuerberater
auf die Möglichkeit der Gründung
einer GNOR-GmbH hinweisen
lassen, nachdem wir für die beiden
vergangenen Jahre Körperschafts-
und Gewerbesteuer entrichten
müssen.

Zum Hintergrund

Die GNOR als eingetragener und
anerkannter Verein ist im Prinzip in
drei Geschäftsfeldern tätig:

1. Ideeller Betrieb: Erforschung der
Tier- und Pflanzenwelt, Ex-
kursionen, Veranstaltungen,
Umweltbildung, Publikationen
usw. und unsere GNOR-Akade-
mie Mensch und Umwelt gehört
auch hierhin.

2. Zweckbetrieb: Aufträge für Bio-
toppflege oder Artenschutzmaß-
nahmen werden hierüber abge-
wickelt.

3. Wirtschaftlicher Geschäftsbe-
trieb: In diesem Bereich werden
Einnahmen aus unserem NEZ
Wappenschmiede (Übernachtun-
gen, Beherbergung, Cafe-Betrieb)
erwirtschaftet.

Zahlung von Körperschaftssteuer
und Gewerbesteuer werden im
Wesentlichen durch die Gewinne des
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs
(Wappenschmiede) bedingt. Steuer-
zahlungen fallen auch dann an, wenn
die beiden übrigen Betriebszweige
(ideeller Betrieb und Zweckbetrieb)
und sogar der Gesamtbetrieb einen
Verlust aufweisen würden. Maßgeblich
ist nur das Gesamt-Ergebnis des
Wirtschaftsjahres.



abzustimmen. Im Fall eines bejahen-
den Beschlusses durch die Mitglie-
derversammlung soll die Gründung
zum 1. Januar 2008 erfolgen.

Die Entscheidung

Der Vorstand ist sich der Trag-
weite dieses Vorhabens durchaus
bewusst. Zu sehr sind bei vielen
Mitgliedern die Ereignisse rund um
den Posthof und die denkwürdige
GNOR-Tagung in Bacharach in
Erinnerung geblieben. Nicht zuletzt
durch die damaligen Geschehnisse
und Versäumnisse ist die GNOR
immer noch in einer schwierigen
finanziellen Phase. Wir im Vorstand
sehen die Gründung einer GmbH
unter voller Kontrolle durch den
jeweils gewählten GNOR-Vorstand
jedoch als gebotene Dringlichkeit,
Steuerbelastungen für den Gesamt-
verein in Grenzen zu halten.

Bereits jetzt und spätestens bei der
Mitgliederversammlung im Herbst
dieses Jahres möchten wir allen
Mitgliedern die Gelegenheit zu
einem ausführlichen Gespräch an-
bieten. Wir weisen aber bereits jetzt
schon darauf hin, dass an dem Tag
der Mitgliederversammlung eine
Entscheidung gefällt werden muss.

Dr. Stephan Blum

(komm. Schatzmeister)

Heinz Hesping

(Vorstand)
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Andererseits darf der wirt-
schaftliche Geschäftsbetrieb kein
Jahresminus aufweisen, da an-
sonsten die Gemeinnützigkeit des
gesamten GNOR-Vereins gefährdet
ist.

GmbH-Konstruktion als Lösungs-
vorschlag

Die GNOR e.V. gründet eine
Unternehmung in Form einer
Gesellschaft mit beschränkter
Haftung. Damit würden die oben
skizzierten Probleme weitestgehend
gemindert.

Die Vorteile einer GmbH

Eine GmbH muss bilanzieren und
könnte somit die Instrumente
Abschreibung, Verlustvortrag und
Investitionsrückstellung anwenden.
Bei hohen Gewinnen lässt sich
damit die Steuerbelastung mindern.
Bei Gewinnen im unteren Bereich
kann eine Steuerzahlung zumeist
vermieden werden.

Eine Gefährdung der Gemein-
nützigkeit ist ebenfalls gemindert,
da die GmbH rechtlich eigenständig
ist.

Eine GmbH kann auch "Ver-
mögensverwaltung" (z. B. temporär
vorhandene Mittel vorübergehend
anlegen) betreiben; dies ist einem
geförderten gemeinnützigen Verein
nicht möglich.

Die Nachteile einer GmbH

Es entstehen zusätzliche Kosten
für Bilanzbuchhaltung und damit
voraussichtlich mehr Arbeitsauf-
wand für unsere Buchhaltung. Son-
stige wesentliche Nachteile sind
nicht erkennbar, wenn die GmbH
rechtlich so konstruiert ist, dass sie
sich nicht "verselbständigen" kann

und immer unter dem vollen
Einfluss der GNOR-Gremien steht.

Mögliche Konstruktion einer
GNOR-GmbH

Der GNOR e. V. tritt als alleiniger
Gesellschafter auf. Die Gesellschaf-
terversammlung wird durch den
jeweils gewählten Vorstand der
GNOR repräsentiert. Es gibt einen
Aufsichtsrat, der aus einem
Vorsitzenden (zugleich Vorsitzender
GNOR) und weiteren Mitgliedern
(u. a. stellv. GNOR-Vorsitzender
und Schatzmeister) besteht. Der
Aufsichtsrat bestellt einen ehren-
amtlichen Geschäftsführer für die
GmbH; diese Person kann, muss
aber nicht, aus dem GNOR-Vor-
stand sein. Somit sind der alleinige
Einfluss und der Zugriff auf die
GmbH durch die verantwortlichen
Gremien der GNOR sichergestellt.

Inhaltlich würden der GmbH alle
wirtschaftlichen Aktivitäten der
GNOR zugeordnet. Dies ist z. B.
der wirtschaftliche Betrieb Wappen-
schmiede (Beherbergung, Über-
nachtung, Cafe-Betrieb).

Wie soll die zukünftige GNOR-
GmbH heißen?

Völlig offen ist bislang die
Namensgebung. Sollten die Begriffe
"GNOR", "Umwelt", "Natur" ent-
halten sein? Für Namensentwürfe
sind wir wirklich dankbar und
bitten alle kreativen GNOR-
Mitglieder, sich hier einzubringen.

Wann soll die Gründung der
GmbH erfolgen?

Es ist geplant, auf der nächsten
Mitgliederversammlung, die voraus-
sichtlich im Oktober dieses Jahres
stattfinden wird, über die Gründung
einer GmbH zu diskutieren und



30 Jahre GNOR – Mein
schönstes Erlebnis

Für das Jubiläums-GNOR Info
suchen wir die schönsten Erinne-
rungen an Exkursionen, Beobach-
tungen, Tagungen, Projekte, etc.,
also einfach das oder die schönsten
Erlebnisse von und mit der GNOR.

Die Berichte – gerne auch mit
Foto – können an die Landes-
geschäftsstelle geschickt werden: 

mainz@gnor.de oder per Post an:
GNOR Landesgeschäftsstelle,
Osteinstr. 7-9, 55118 Mainz)

Einsendeschluss ist der 20.08.2007

Die Berichte erscheinen im näch-
sten GNOR Info, bei zu großer Res-
onanz ggf. in einer der nachfolgen-
den Ausgaben. (wa)

30 Jahre GNOR
(1977-2007)

Aufruf zum Entwurf eines
Jubiläums-Logos

Liebe GNORianer, anlässlich
unseres 30-jährigen Bestehens rufen
wir alle kreativen GNORianer auf,
ein Jubiläums-Logo für die GNOR
zu entwerfen. Ziel der Aktion ist es,
das 30-jährige Bestehen des Ver-
bands hervorzuheben stellvertretend
für 30 Jahre Naturschutz in Rhein-
land-Pfalz durch die GNOR .

Bei der Gestaltung sollte das
eigentliche GNOR-Logo Bestand-
teil des Jubiläum-Emblems sein, um
eine Wiedererkennung zu gewähr-
leisten. Gründungs- und Jubiläums-
jahr sollten erkennbar sein, um auch
später eine zeitliche Zuordnung des
30-jährigen Jubiläums zu er-
möglichen.

Bitte sendet Euer Jubiläums-Logo
an gnor-sued@gnor.de oder per Post
an: GNOR Geschäftsstelle Süd,
Wallgasse 16, 67433 Neustadt
/Weinstraße. Einsendeschluss ist der
20.08.2007.

Auf unserer Herbsttagung 2007
werden die eingesandten Entwürfe
präsentiert. Das oder die Sieger-
Logo(s)  sollen dann möglichst auf
verschiedenen Öffentlichkeitsmate-
rialien verwendet werden.

Also, lasst Eurer Kreativität freien
Lauf - wir freuen uns auf möglichst
viele Einsendungen! (gh)

Schriftenreihe Fauna
und Flora in Rheinland-
Pfalz

Änderungen in der Formatie-
rung

Bitte Beachten: Ab dem kommen-
dem Heft führen wir auch in der
Zeitschrift für Nachnamen KAPITÄL-
CHEN (LINNÈ, MÜLLER) ein, die Zeit
der VERSALIEN (LINNÈ,
MÜLLER) ist abgelaufen. Wir bit-
ten Sie, dies bei der Erstellung von
Manuskripten zu beachten.

Beispiel-Zitat: 

MUSTERMANN, M. (2006): Muster
Jahresbericht. - Fauna und Flora in
Rheinland-Pfalz 10: 100-200. Lan-
dau.

Redaktionsschluss

Der Redaktionsschluss der Zei-
tung wird Ende Juli sein. Wir bitten
Sie, Publikationswünsche rechtzeitig
mitzuteilen (ungefährer Titel und
Seitenumfang). Meldungen bitte an:
Dr. Manfred Niehuis, Im Vorderen
Großthal 5, 76857 Albersweiler

Aus der GNOR Süd…

Im vergangenen halben Jahr wur-
den mehrere kleine Artenschutzpro-
jekte mit Mitgliedern der GNOR
organisiert:

In Zusammenarbeit mit Michael
Höllgärtner vom AK Herpetofauna
wurden ehrenamtliche Pflegearbeit-
en an den Gelbbauchunken-Tüm-
peln im Jockgrimer Wald durchge-
führt. Die seit Jahren von einem
Team rund Michael Höllgärtner
und Annette Metzner betreuten
Folientümpel wurden rechtzeitig vor
der Amphibien-Saison von Auf-
wuchs und Schlamm befreit. Zusät-
zlich wurden in Rücksprache mit
dem zuständigen Revierleiter Herrn
Ehrstein auch bei weiteren kleineren
Tümpeln und Gräben Gehölz ent-
fernt, um diese auch für andere
Amphibienarten attraktiv zu gestal-
ten.

Ebenfalls in einem Kooperations-
projekt wurden im Bereich des
Forstamts Bad Dürkheim zwischen
den jeweiligen Revierleitern, der
Zentralstelle der Forstverwaltung
und der oberen und unteren
Naturschutzbehörde Schutzmaß-
nahmen für die Gelbbauchunke
entwickelt. Ehemalige bzw. poten-
tielle Habitate wurden besichtigt,
Maßnahmen besprochen und zum
Teil von den Revierleitern schon
umgesetzt. In diesem Frühjahr/Som-
mer wird nochmals gezielt nach
Gelbbauchunken kartiert und das
weitere Vorgehen festgelegt.

Ein weiteres Amphibienschutz-
projekt wurde von Karl Gerberding
vom AK Pfalz initiiert und durchge-
führt. Mit Unterstützung der
Stiftung Natur und Umwelt wurden
an der K16 bei Wachenheim
Laichtümpel für die Erdkröte ange-
legt. Im Frühjahr kommt es hier
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regelmäßig zu Massensterben von
Erdkröten und Grasfröschen durch
Überfahren auf der K16 während
der Laichwanderung. Das nächt-
liche Durchfahrverbot wird leider
zunehmend nicht beachtet. Um ein
Überqueren der Straße durch die
Kröten und Frösche zu verringern,
wurden neben bestehenden Amphi-
bientümpeln auf der Nordseite der
Straße auch auf der südlichen Seite
mehrere, geeignete Laichgewässer
angelegt (siehe Presse-Show "Neue
Laichgewässer für Kröten und
Frösche").

Um den Schutz des Ziegenmelkers
ging es in den Kiefernwäldern des
des Forstreviers Hassloch. Auf Anre-
gung von Hans-Dieter und Ute
Hoffmann vom AK Pfalz hatte die
Geschäftsstelle Süd letztes Jahr Kon-
takt mit dem Revierleite Herr Kup-
per aufgenommen. Zunehmender
Bewuchs auf den vorhandenen Frei-
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flächen, Unterpflanzungen des
Kiefernwaldes mit Laubbäumen, das
Dichterwerden der bestehenden
Aufforstungsflächen und die Aus-
weisung eines Nordic-Walking-
Pfades durch das Brutgebiet des
Ziegenmelkers ließen eine Bestands-
abnahme der Anhang I-Art der
Vogelschutzrichtlinie befürchten. In
Abstimmung mit dem forstlichen
Bewirtschaftungsplan konnten ver-
schiedene "Öffnungsmaßnahmen"
besprochen werden, so dass der
Ziegenmelker auch weiterhin offene
Bereiche im Wald als Jagd- und
Bruthabitat zur Verfügung stehen.
Demnächst steht die Besichtigung
der durchgeführten Forstarbeiten
an.

Unterstützt wurde auch Thomas
Dolich vom AK Internationale
Wasservogelzählung, der zusammen
mit anderen Beteiligten (Wasser-
sportverein Roxheim, Kanu- und
Segel-Club Frankenthal, UNB und
weitere Naturschutzverbände) an
einem Runden Tisch eine für alle
Seiten tragbaren Kompromiss für
die Nutzung des Silbersees bei
Bobenheim-Roxheim durch Wasser-
sportler erarbeitete. Die landesweit
hohe Bedeutung des Gewässers als
Rastplatz der Wasservögel steht im
Konflikt mit den unterschiedlichen
Nutzungsvorstellungen der Erhol-
ungssuchenden und Sporttreiben-
den. Eine Neuausgestaltung der
Rechtsverordnung insbesondere in
Bezug auf geschützte Uferbereiche
wurde gemeinsam verfasst und soll
nun der Verwaltung als Vorschlag
übergeben werden.

An dieser Stelle sei den beteiligten
GNORianern für ihr ehrenamtlich-
es Engagement ganz herzlich ge-
dankt - ohne ihre Ideen, langjähri-
gen Beobachtungen und ihren Ein-
satz könnten solche Projekte nicht
durchgeführt werden!

Weitere Aufgaben der GS Süd
waren die Mithilfe bei der Heraus-
gabe und Bewerbung der beiden
neuen GNOR-Bände "Die Tagfalter
der Pfalz" und "Die Fledermäuse der
Pfalz", die Betreuung der Ehren-
amtsmittel-Projekte, die Organisa-
tion des Fotowettbewerbs für den
GNORlender 2007 und die Unter-
stützung des Teams Öffentlichkeit-
sarbeit.

Wie jedes Jahr wurde im Novem-
ber wieder auf dem Kämmertsberg
bei Wachenheim gepflegt, weitere
Terrassen entbuscht und Bäume im
Bereich des Trockenrasens entfernt.
Ein weiterer Mitgliedereinsatz fand
auf der von der GNOR betreuten
Fläche an der Aumühle bei Neu-
stadt-Geinsheim statt. Im Sommer
wollen wir nun die Entwicklung der
Fläche durch die im letzten Jahr
durchgeführte Beweidung und
unseren Pflege-Einsatz begutachten.
Hartmut Schader lädt deshalb zu
einer Amphibien-Exkursion am
Sonntag, den 3. Juni ein: Treffpunkt
ist um 10:00 Uhr am Parkplatz der
Aumühle (B39, Abfahrt Haßloch).
Zu dieser Zeit dürften eine ganze
Reihe von Amphibienlarven in den
Tümpeln zu finden sein, unter
anderem Larven der Knoblauch-
kröte (Amphibium 2007). Alle sind
herzlich eingeladen mit auf Exkur-
sion zu gehen!

Für das nächste halbe Jahr sind im
Bereich Umweltbildung folgende
Projekte geplant: bei der Gestaltung
eines Ferienprogramms für die
Jugendgruppe der Ortschaften
Gönnheim und Friedelsheim möch-
te sich die GNOR Süd engagieren
und den Leiter des dortigen Jugend-
treffs Oliver Heil tatkräftig unter-
stützen. Im Rahmen der GNOR-
Akademie ist ein zweitägiges Semi-
nar zum Thema Obstbaumschnitt
im November mit Klaus Hüner-

Schwer schuften ... / Foto: Karl GERBERDING

... und dann gut tafeln / Foto: Melanie WAGNER



An zahlreichen Beispielen demon-
strierte sie die Unterschiede zwi-
schen Domestikation (Haustierwer-
dung) und Zähmung und welche
Veränderungen im Körperbau und
im Verhalten der Tiere damit einher-
gehen. Sie zeigte, dass die Kultur des
Menschen untrennbar mit der Nut-
zung des Pferdes verknüpft ist,
räumte mit vielen Vorurteilen auf
und schaffte damit eine Basis für
Diskussionen mit den Teilnehmern.
Vor Ort konnten diese sich dann
einen Eindruck von dem Projekt

stützung des Bundesamtes für
Naturschutz, des Landes Rheinland-
Pfalz und des Rhein-Lahn-Kreises
initiirt. Seit 2006 führt die GNOR
mit Unterstützung des Landes die
Beweidung der Flächen fort. Die
diesjährige Exkursionsreihe soll ins-
besondere die ganzjährige Weidehal-
tung von Pferden näher betrachten.

In der ersten Veranstaltung am
Sonntag 25. März erläuterte der
Projektverantwortliche der GNOR,
Holger Schanz, zunächst das Bewei-
dungsprojekt. Bernadette Riediger
ging anschließend in ihrem Vortrag
„Vom Wildpferd zum Hauspferd -
Das Pferd aus zoologischer Sicht
betrachtet“ den Fragen nach, woher
unsere Hauspferde kamen, wer ihre
Ahnen waren und wo sie lebten. 

Anhand von Abbildungen von
Pferdemumien, Höhlenmalereien
und Skelettrekonstruktionen zeigte
sie die verblüffende Ähnlichkeit der
heute noch lebenden Exmoorponys.

Neben anderen ursprünglichen
Rassen portraitierte sie das Exmoor-
pony als möglichen Nachfahren der
vor über 30.000 Jahren in Europa
lebenden Wildpferde und gab Ein-
blicke in die heuteige Heimat der
Exmoorponys im Südwesten Eng-
lands.
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fauth als Referent geplant und auf
Grund des großen Erfolges im ver-
gangenen Jahr soll das Seminar
"Trockenmauerbau" im Sommer
wiederholt werden. 

Bitte um Meldung!

Dieses Jahr läuft das im Auftrag
des Ministeriums für Umwelt,
Forsten und Verbraucherschutz
durchgeführte Gänse-Monitoring
weiter. Wir möchten deshalb alle
GNORianer bitten, wieder Gänse-
beobachtungen an die Geschäfts-
stelle Süd zu melden. Von Interesse
sind Gänsebeobachtungen aller Art,
aber auch Informationen zu Schä-
den an landwirtschaftlichen Kul-
turen, Verunreinigungen an Bade-
gewässern, Gänseabschüssen und
Vergrämungsaktionen. Vielen Dank!
(id, wa)

Bernadette Riediger, Referentin der
Exkursionsreihe „Pferde in der Weidehaltung“ /
Foto: Holger SCHANZ

Teilnehmer des 1. Teils der Exkursionsreihe „Pferde in der Weidehaltung“ / Foto: Holger SCHANZ

Halbwilde Haltung von
Weidetieren

Exkursionsreihe „Pferde in der
Weidehaltung“

Seit vier Jahren weidet im UNES-
CO Welterbe „Oberes Mittelrhein-
tal“ zwischen den Gemeinden
Kamp-Bornhofen, Kestert und
Lykershausen eine 9-köpfige Pferde-
herde mit Exmoorponies. Tatkräfti-
ge Unterstützung erhalten die
Ponies von derzeit etwa 60 Burenzie-
gen. In dem 60 ha großen Gehege
unterhalb der Burgen Sterrenberg
und Liebenstein - auch „Feindliche
Brüder“ genannt - sollen die Tiere
die weitere Verbuschung aufhalten
und wieder Lebensräume für seltene
Pflanzen- und Tierarten schaffen.
Das Projekt „Halbwilde Haltung
von Weidetieren“ wurde von der
Gesellschaft für Naturschutz und
Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V.
im Rahmen eines Erprobungs- und
Entwicklungsvorhaben mit Unter-



machen und die anatomischen
Besonderheiten der Exmoorponys
aus nächster Nähe betrachten. Diese
Exkursion war die erste einer viertei-
ligen Reihe, die sich mit dem Pferd
aus zoologischer Sicht beschäftigt.
Die weiteren Themen sind:

Teil 2: Sonntag 15.04., 14:00 Uhr,
„Pferde und ihr Sozialverhalten. -
Was tun Pferde eigentlich, wenn
man sie es tun lässt?” 

Teil 3: Sonntag 27.05., 14:00 Uhr,
Thema: „Artgerechte Pferdehaltung
- Welche Bedürfnisse haben Pferde
in ihrem natürlichen Lebensraum
und wie kann man Pferden in natur-
naher Haltung diese erfüllen?“ 

Teil 4: Samstag 09.06., 14:00 Uhr,
Thema: „Pferde und ihr Einfluss auf
ihre Umgebung. - Wie gestalten
Pferde ihre eigene Landschaft?” 

Nach jeweils einer etwa einstündi-
gen Einführung wird eine Exkursion
in das etwa ein Kilometer entfernt
gelegene Projektgebiet der GNOR
gestartet.

Wo? Lykershausen, genauer Treff-
punkt bitte in der GNOR Landesge-
schäftsstelle (06131) 671480 erfragen.

Wielange? etwa 4 Stunden.
Was ist mitzubringen? Gute Trittfe-
stigkeit, wetterfeste Kleidung, festes
Schuhwerk, Verpflegung und gute
Laune. (sc)
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Nachwuchs bei den Exmoor-
ponys

Am 29. März hat unsere Stute
Kerry ein gesundes und kräftiges
Fohlen zur Welt gebracht. Wie in
einer halbwilden Haltung nicht
anders zu erwarten ist die Mutter
sehr vorsichtig und hält sich selbst
zu ihren Bezugspersonen auf
Distanz. Ob es sich um ein Stut-
oder um ein Hengstfohlen handelt
werden wir deshalb erst in den näch-
sten Wochen erkennen. 

Kaum auf der Welt zieht das klei-
ne Pony bereits mit seiner Mutter,
dem Vater Bert und dem Rest der
Herde über die Weide. Auch auf
dem holprigen und steilen Weg zum
Gutenbach schlägt es sich tapfer.

Im Rahmen der Exkursionsreihe
“Pferde in der Weidehaltung” bietet
sich die Möglichkeit unseren jungen
Erdenbürger willkommen zu heißen
und wer weiß, vielleicht hat es bis
dahin weitere gleichaltrige Genos-
sen. (sc)

... Konkurrenz für Knut - am 29. März hat
Kerry dieses süße Fohlen zur Welt gebracht  /
Fotos: Holger SCHANZ

... auch die Besuchten fühlten sich sichtlich
wohl / Foto: Holger SCHANZ
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Neues aus dem Natur-
erlebniszentrum Wap-
penschmiede

Im letzten Jahr hatten wir wieder
viele Schulklassen, Familiengruppen
und andere Übernachtungsgäste zu
betreuen. Erstmals besuchte uns
auch eine weit hergereiste Gruppe
vom Alpenverein, die unsere Rotun-
de inklusive Säule als Kletterparadies
entdeckte. Das Café lief leider nicht
ganz so gut, da durch die Fußball-
WM und das nasskalte Wetter im
Mai und August nicht so viele Besu-
cher kamen. Im Winter hatten wir
einige Biotoppflegeaufträge durch-
zuführen. Unsere FÖJ'ler waren von
letzterem so begeistert, dass sie mit
Franz Grimm vor kurzem die weite
Welt bereist haben, um auf Brown-
sea Island in England weitere Bio-
toppflege zu betreiben.

Zur Zeit sind wir neben dem
ganzen Übernachtungs- und Um-
weltbildungsbetrieb, der gerade
nach dem ruhigeren Winter wieder
anläuft, fast jeden Tag mit einem
Amphibienprojekt beschäftigt, bei
dem die Effizienz von Tunneln an
Krötenzäunen untersucht wird.
Natürlich werden auch Kröten von
den "Randeimern" auf die andere
Straßenseite getragen. Des Weiteren
erstellen wir gerade zusammen mit
einem französischen Partner (Les
Piverts) ein grenzüberschreitendes
Umweltbildungskonzept zum The-
ma Wildkatze. 

Falls es mal etwas lauter im umlie-
genden Wald werden sollte, liegt das
daran, dass unsere FÖJ'ler Holz für
unsere Heizung sägen. Das Forstamt
hat uns die Eichenspitzen aus einer
Fällung verkauft. Ansonsten hoffen
wir auf schönes Wetter und natür-
lich auf viele Gäste. Unser Bistro-
Café hat von Ostern bis zu den

Herbstferien an den Wochenenden
und Feiertagen geöffnet.

Wenden Sie sich an uns, wenn Sie
bei uns übernachten oder eine
Umweltbildungsveranstaltung bu-
chen wollen. (wa)

Neues aus dem Biber-
zentrum des Landes

Der Biber ist in Rheinland-Pfalz
weiter auf dem Vormarsch. Neuere
Beobachtungen liegen aus dem
Hunsrück und vor allem aus der
Eifel vor. Dort laufen weiterhin Kar-
tierarbeiten. 

Letztes Jahr wurden in Kooperati-
on mit dem Landesamt für Umwelt,
Wasserwirtschaft und Gewerbeauf-
sicht (LUWG) und der Gemeinnüt-
zigen Fortbildungsgesellschaft für
Wasserwirtschaft und Landschafts-
entwicklung (GFG) mbH im Rah-
men der Veranstaltungsreihe "Ge-
wässer aktuell" Vorträge zum Biber
an vier verschiedenen Orten in ganz
Rheinland-Pfalz durchgeführt.

Im März wurde an der Grundschu-
le in Waxweiler (Eifel) das Thema
Biber vorgestellt. Es sind weitere
Aktionen mit Schulen geplant.

Die kostenlose Biber-Informations-
und Lehrmappe ist im Biberzentrum
erhältlich.

Im Auftrag des Landes nehmen wir
jede Biberbeobachtung entgegen. (wa)

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

Biberzentrum Rheinland-Pfalz

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



sichtbar und mit ihnen auch die Rauchschwalbennester auf
den Metallträgern. Die fütternden Altvögel ließen sich durch
diese Störung nicht von ihrer Arbeit abhalten. 20 Rauch-
schwalbenpaare brüteten im Jahr 2005 auf diese Weise am
Schäferweiher, im Jahr 2006 waren es 15 Brutpaare.

Der Segelclub Lingenfeld pflegt die Zusammenarbeit mit
verschiedenen Natur- und Umweltschutzorganisationen und
engagiert sich überdies im Fledermausschutz Rheinland-Pfalz.
Von daher versteht es sich per se, dass die Schwalbennester an
Ort und Stelle verbleiben. Seit etwa sechs bis sieben Jahren
brüten hier die Schwalben. Die Vereinsmitglieder freuen sich
jedes Jahr auf die Wiederkehr ihrer gefiederten Neu-Mitglie-
der. Dies bestätigte der Vereinsvorsitzende Gerhard Höhl
gegenüber der GNOR. Hier zeigt sich die Vereinbarkeit von
Wassersport und Naturschutz. Auch die Vereinsjugend, über
zwanzig Jugendliche bei mehr als 130 Vereinsmitgliedern,
wird im Hinblick auf den Naturschutz sensibilisiert und aktiv
in Naturschutzmaßnahmen eingebunden. Dies geschieht zum
Beispiel beim Ausbringen von Nisthilfen für Vögel bzw. von
"Wohnkästen" für Fledermäuse und aktuell im Anfertigen
von Wildbienen-Heimstätten. Der Segelclub Lingenfeld
gewann bereits mehrere Umweltpreise des Landessportbun-
des. Im Verein gibt es einen eigenen Umweltbeauftragten.

Bei so viel Engagement in Sachen Naturschutz dürften die
Rauchschwalben auch künftig treue Vereinsmitglieder im
Segelclub Lingenfeld bleiben.

Näheres zum Segelclub Lingenfeld und dessen Natur-
schutzaktivitäten unter www.sclf.de. 

Gerhard Huning

AK Pfalz

Rauchschwalben werden Mitglied im Wasser-
sportverein

Rauchschwalben haben es in Deutschland immer schwerer
geeignete Nistplätze zu finden. Rheinland-pfälzische Rauch-
schwalben zeigen mit Finesse wie sie dieses Problem in den
Griff bekommen. GNOR-Mitglied Monika Eggert aus Hart-
hausen schilderte eindrucksvoll die Geschichte von den Lin-
genfelder Rauchschwalben. In der Nähe des Lingenfelder Alt-
rheins haben sich besonders ideenreiche Rauchschwalben
beim Segelclub Lingenfeld zum Brüten niedergelassen. Sie
nutzen von Menschen geschaffene Brutplätze und machen
ihre Nester unsichtbar. Wie das geht?

Das Vereinsgelände des Segelclubs Lingenfeld liegt am Schä-
fersee in der Gemarkung Lingenfeld. Es handelt sich um ein
durch Kiesausbeute entstandenes Gewässer. Der 1,8 km lange
See befindet sich nördlich des Lingenfelder Altrheins mit
Zugang zum Rhein. Im Jahr 1997 wurde dort das Natur-
schutzgebiet "Schwarzwald" ausgewiesen. Der bereits 1976
gegründete Segelclub hat das 12.000 qm umfassende Gelände
von der Gemeinde Lingenfeld gepachtet. Zum Anlanden der
kleinen Segelboote stehen 33 Stegausleger bereit. Oberseits
sind diese mit Kunststoffplatten abgedeckt, unterseits befin-
den sich schienenartige Metallträger. Der gesamte Steg
schwimmt auf, so dass er sich mit schwankendem Wasserstand
hebt und senkt. Ein Betonsockel am Ufer hält den Steg an
Land. 

Wo sind nun die Rauchschwalbennester versteckt? Im Rah-
men von Reparaturarbeiten wurden die Deckplatten der Aus-
leger abgenommen. Die Metallschienen darunter wurden
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Steganlage des Segelclub Lingenfeld e.V. / Foto: Gerhard HÖHL

Steganlage des Segelclub Lingenfeld e.V. / Foto: Gerhard HÖHL
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In den letzten Jahrhunderten, vor
allem aber in den letzten Jahrzehn-
ten haben sich wie in ganz Mitteleu-
ropa auch in und um Neustadt
a.d.Wstr. neue Pflanzen- (sog. "Neo-
phyten") und Tierarten (sog. "Neo-
zoen") angesiedelt. Zu ersteren
zählen z. B. die Kanadische Goldru-
te, das Indische Springkraut, der
Sommerflieder, der Riesenbärenklau
oder die Robinie. Zu letzteren
gehören z. B. Wirbeltiere wie die
Wander- und die Bisamratte, der
Nutria (auch "Sumpfbiber" ge-
nannt) und der Fasan, aber auch
Wirbellose wie z. B. Kartoffelkäfer
und Reblaus (vgl. LUDWIG et al.
2000).

Nach BAUER & BEZZEL (in: RICH-
ARZ et al. 2001) sind "Neozoen oder
Neubürger ... gebietsfremde Tierar-
ten, die unter direkter oder indirek-
ter Mitwirkung des Menschen in
einem vorher unbesiedelten [...]
Lebensraum auftauchen und sich
dort fortpflanzen. Als fest etabliert
können solche Neozoen aber nur
gelten, wenn sie sich mindestens 25
Jahre oder mindestens drei Genera-
tionen ohne weiteren Nachschub
aus Importen oder Tierhaltungen im
neuen Areal fortgepflanzt haben.
Nach dieser Auffassung fallen also
natürlich eingewanderte Tiere nicht
unter den Begriff Neozoen."

Natürliche Einwanderer unter
unseren Brutvogelarten sind z. B.
unser kleinster Fink, der Girlitz
(Serinus serinus; seit den 1830er
Jahren), die Wacholderdrossel (Tur-
dus pilaris) oder die Türkentaube
(Streptopelia decaocto; beide seit

den 1950er Jahren), die sich vom
Südwesten bzw. vom Südosten
Europas her aufgrund von diversen
für sie günstigen Lebensbedingun-
gen erfolgreich ausbreiten konnten.

Die Neustadter Hobbyornitholo-
gen Volker PLATZ, Michael POST

und Fritz THOMAS, ehrenamtlich
aktiv für die Naturschutzverbände
BUND, GNOR und POLLICHIA,
stellten in den vergangenen Jahren
einige gefiederte Neozoen und
natürliche Einwanderer im Raum
Neustadt fest:

So gelang POST eine besonders
bemerkenswerte Erstbeobachtung,
als er Anfang Juni 2006 im Gewer-
begebiet Nachtweide wiederholt
einen ausdauernd singenden Or-
pheusspötter (Hippolais polyglotta)
beobachten konnte. Im Gegensatz
zum nahe verwandten Gelbspötter
(Hippolais icterina), der in Neustadt
und Umgebung ein seltener aber
etablierter Brutvogel ist, war der
Orpheusspötter bis dato noch nicht
nachgewiesen bzw. übersehen (und
"überhört") worden. Als mediterra-
ne Art breitet er sich aus noch unge-
klärten Gründen seit den 1960er
Jahren von Südwesten nach Nordo-
sten natürlich aus. Nach von HOHN-
HORST (in: von HOHNHORST, 1999,
S. 79) beherbergt das Saarland mehr
als zwei Drittel des deutschen
Gesamtbestandes.

Als weitere wärmeliebende Vogel-
art konnten POST, PLATZ und THO-
MAS in den letzten Jahren wiederholt
bis zu drei Silberreiher (Casmerodi-
us albus) östlich von Geinsheim

beobachten. Nach SVENSSON (in:
SVENSSON et al. 1999) brütet er in
großen Schilfgebieten an Seen und
Strömen, in Europa vor allem vom
Neusiedlersee südostwärts. In den
letzten Jahren erscheint er in unserer
Region in wachsender Anzahl
ganzjährig als Gast besonders in den
Altrhein- und anderen Feuchtgebie-
ten entlang des Rheines.

Echte "Neozoen", also Neubürger
nach obiger Definition, die entwe-
der von Menschen ausgesetzt oder
aus deren Haltung/Zuchtstationen
geflüchtet ("verwildert") sind, konn-
ten PLATZ, POST und THOMAS auf
Neustadter und Haßlocher Gemar-
kung ebenfalls in zunehmendem
Maß feststellen.

So brütete die Kanadagans (Bran-
ta canadensis), vielen bekannt als
Hauptdarstellerin im Kinofilm
"Amy und die Wildgänse", 2006 im
NSG Mußbacher Baggerweiher zum
ersten Mal erfolgreich. Schon seit
1998 brütet sie mit jährlich mehre-
ren Paaren, seit 2001 gemeinsam
mit einem Paar der Nilgans (Alopo-
chen aegyptiacus) in Feuchtgebieten
östlich und nordöstlich von Geins-
heim. Nach BAUER & BEZZEL (in:
RICHARZ et al. 2001) gehören sie zu
den erfolgreichsten "exotischen"
Entenvögeln Europas. Im gleichen

Gefiederte "Exoten" auch in Neustadt und Umgebung auf dem Vor-
marsch - Klimawandel nachrangige Ursache für "Neozoen und
natürliche Einwanderer" 

Erstbeobachtung von Orpheusspötter und Halsbandsittich in Neu-
stadt

Nilgans / Foto: Sylvia IDELBERGER



Michael POST und Volker PLATZ

bitten alle interessierten Naturlieb-
haber um Mitteilung entsprechen-
der Beobachtungen an die 

GNOR-Geschäftsstelle Süd in
Neustadt a. d. Wstr., Tel. (06321)
937456, Fax (06321) 937457, gnor-
sued@gnor.de

An Meldungen zu Schlafbäumen
und Brutgebieten des Halsbandsit-
tichs in der Pfalz ist auch Michael
BRAUN interessiert:
psittaciden@yahoo.de

Literatur:

LUDWIG, M. et al. (2000): Neue
Tiere und Pflanzen in der heimi-
schen Natur. - 127 S., München. 

HOHNHORST, M. von (1998
/1999):  ...und die ganze Vogelschar,
2 Bde. - 108 S. (Bd. 1) und 96 S.
(Bd. 2), Ottweiler Verlag

SVENSSON et al. (1999): Der neue
Kosmos Vogelführer - Alle Arten
Europas, Nordafrikas und Vorderasi-
ens. - 400 S.; Stuttgart.

RICHARZ, K. et al. (Hrsg.; 2001):
Taschenbuch für Vogelschutz. -
630S., Wiebelsheim.

Volker Platz und Michael Post
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Gebiet entdeckte PLATZ im Mai
2006 vier rastende Rostgänse
(Tadorna ferruginea), eine Halb-
gans-Art, die sich in Deutschland als
Brutvogel vielerorts zu etablieren
versucht.

Schließlich beobachtete PLATZ

von Anfang August bis Mitte Sep-
tember 2006 nahe beim Reitclub
Neustadt zwischen Ordenswald und
Rehbach wiederholt ein bis zwei
Exemplare des Halsbandsittichs
(Psittacula krameri), einer in
Deutschland fest etablierten, punk-
tuell verbreiteten Papageien-Art. Sie
ist in Afrika und im tropischen

Asien weit verbreitet und hat sich
seit den 1960er Jahren in Europa
vielerorts etabliert (vgl. BAUER &
BEZZEL in: RICHARZ et al.
2001). In unserer Region brütet sie
meist in Parkanlagen der Städte
längs des Rheins, so etwa in Köln,
Wiesbaden, Worms, Mannheim
(Luisenpark!) und Frankenthal.
Halsbandsittiche fallen durch ihre
lauten, kreischend-quietschenden
Rufe oft schon von weitem auf und
machen als konkurrenzstarke Art
anderen Baumhöhlen-Bewohnern
(z. B. Spechte, Eulen) die meist
raren Nistplätze streitig. Zudem
beziehen sie, wie Spechte auch,
gerne Höhlen in der Wärmedäm-

mung von Häuserfassaden (vgl. den
Rheinpfalz-Artikel auf der Seite
"Ratgeber Bauen und Wohnen" der
Ausgabe- Nr. 273 vom Freitag, 24.
November 2006).

Der Klimawandel spielt für die
ursprüngliche Ansiedlung dieser eta-
blierten Neozoen nur eine nachran-
gige Rolle. Für die Ausbreitung der
thermophilen Neozoen sowie für
viele unserer natürlich vorkommen-
den Brutvogelarten scheint er sich
zweifelsohne positiv auszuwirken, so
z. B. für unsere Teil- und Kurz-
streckenzieher (überwiegend Insek-
tenfresser, die großteils im Mittel-
meerraum überwintern), wie den
Hausrotschwanz (Phoenicurus
ochruros), die Mönchsgrasmücke
(Sylvia atricapilla), den Zilpzalp
(Phylloscopus collybita), die
Rohrammer (Emberiza schoeniclus)
und den obengenannten Girlitz
(Serinus serinus). PLATZ und POST

haben seit einigen Jahren zwischen
Anfang November und Anfang
März wiederholt vereinzelte "Über-
winterer" dieser Singvogelarten bei
uns beobachtet. Sie können früher
als ihre ziehenden Artgenossen ihre
Brut- und Nahrungsreviere besetzen
und sichern sich dadurch einen
Konkurrenzvorteil. Allerdings muss
erwähnt werden, dass sich unter die-
sen im Winter beobachteten Vogel-
arten auch Gäste aus Nord- und
Osteuropa befinden können! Dies
gilt im Übrigen auch für Amsel
(Turdus merula), Rotkehlchen
(Erithacus rubecula) und viele ande-
re bei uns ganzjährige "Standvögel".

Es bleibt abzuwarten, ob sich auch
der Orpheusspötter und der Hals-
bandsittich in Neustadt dauerhaft als
Brutvögel etablieren können. Viel-
leicht werden sich sogar bald die ersten
farbenfrohen Bienenfresser (Merops
apiaster), die sich bundes- und
pfalzweit ausbreiten, hinzugesellen?

Halsbandsittich / Foto: Mathias SCHÄF

Die Rettung eines Flussregen-
pfeifergeleges in beispielgeben-
der Zusammenarbeit

Haarscharf fuhr das Rad des
Geländewagens am Nest vorbei; ein
paar Zentimeter mehr und aus den
bereits angebrüteten Eiern wären
keine Küken geschlüpft. Es war der
reine Zufall, dass ein ehrenamtlicher
Mitarbeiter, gerade unterwegs für
das ADEBAR-Projekt der GNOR,



sich auf der Kollerinsel nördlich von
Speyer aufhielt und den durchaus
bemerkenswerten Fund machte: vier
braungrau gesprengelte Eier des
Flussregenpfeifers (Charadrius dubi-
us) lagen in typischer Weise in einer
kleinen Mulde im Kiesbett.

In der Pfalz gibt es nur sehr weni-
ge Brutpaare des Flussregenpfeifers.
Sein Vorkommen beschränkt sich in
erster Linie auf Sand- und Kies-
flächen entlang des Rheins und sei-
ner Altrheinarme sowie auf stö-
rungsfreie Baggerseen und Kiesgru-
ben. Färbung und Musterung der
Eier ist optimal an die Umgebung
angepasst, indem sie den umliegen-
den Steinen sehr ähneln. Der Flus-
sregenpfeifer ist etwa 15 cm groß
und relativ hochbeinig. Charakteri-
stisch für den Vogel ist sein eifriges
Laufen und Trippeln am Ufer der
Gewässer, während er nach Nahrung
sucht. Der oberseits bräunlich und
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Gelege eines Flussregenpfeifers neben einer
Fahrspur / Foto: Stephan BLUM

unterseits weiß gefiederte Flussre-
genpfeifer hat einen auffallend gel-
ben Augenring, eine schwarze Ge-
sichtsstreifung sowie ein schwarzes
Halsbandgefieder. Seinen Namen
trägt der Flussregenpfeifer, weil das
Männchen zur Balzzeit einen auffäl-
ligen wohlklingenden Trillerruf
hören lässt. Kommt man einem brü-
tenden Vogel zu nah, so verlässt die-
ser unter Zuckungen und Verren-
kungen das Nest. Es handelt sich um
ein trickreiches Täuschungsman-
över, bei dem vermeintliche Feinde
vom Gelege weggelockt werden.

Da im unmittelbaren Bereich des
Gelegefundes Baumaßnahmen zur
Hochwasserrückhaltung im Gange
waren, jedoch an diesem Sonntag
kein Arbeiter gefunden und infor-
miert werden konnte, galt es, so
schnell wie möglich ein Aufschub
der Arbeiten zu erreichen. Erschwe-
rend kam hinzu, dass die Kollerinsel
baden-württembergisches Hoheits-
gebiet ist und somit die dortigen
Behörden für die Baumaßnahmen
zuständig sein würden. Über einen
Ornithologen beim Institut für
Landschaftsökologie und Natur-
schutz in Singen kam es zum Kon-
takt mit der badischen NABU-
Gruppe; diese wiederum stellte eine
Verbindung zur Unteren Natur-
schutzbehörde des Rhein-Neckar-
Kreises her, die ihrerseits die Ver-
bandsgemeinde Brühl kontaktierte.
Durch einen dortigen Mitarbeiter
erfuhren wir, dass die Neubaugrup-
pe Hochwasserschutz der SGD Süd
- Außenstelle Speyer - für die Pla-
nung und Ausführung der (baden-
württembergischen!) Hochwasser-
schutzmaßnahmen verantwortlich
zeichnet. Damit hätte der Kreis wie-
der geschlossen werden können,
wenn nicht die Leiter der Außenstel-
le auf Dienstreise gewesen wären.
Letztendlich hat es der Flussregen-
pfeifer einer aufgeweckten Sekre-

Gelege eines Flussregenpfeifers  / Foto:
Stephan BLUM

GNOR AK-Pfalz
c/o Tom Schulte, Ludwigstr. 40,
76768 Berg
Tel.: (07273) 2532
Tom.Schulte@t-online.de

tärin zu verdanken, dass die Sache
doch noch zu einem guten Ende
kam: durch das interne Nachfragen
der Dame konnte die ausführende
Baufirma ermittelt werden; ein flugs
für den nächsten Tag anberaumter
Ortstermin mit dem zuständigen
Bauleiter brachte als Ergebnis, dass
im unmittelbaren Bereich des Gele-
ges keine Bauaktivitäten mehr
durchgeführt und die Führer der
Baumaschinen entsprechend einge-
wiesen werden würden.

Als positives Fazit bleibt festzuhal-
ten, dass es trotz Umwege innerhalb
der Informationskette alle beteilig-
ten MitarbeiterInnen der Behörden,
Verbände und Unternehmen zeitnah
und vollkommen bürokratielos
geschafft haben, eine sinnvolle Sache
zu bewerkstelligen; dafür gebührt
Lob und Anerkennung. Der Erfolg
dieser hier geschilderten Zusam-
menarbeit kann nur bedeuten, sich
in ähnlichen Fällen an die zuständi-
gen ("Unteren") Behörden zu wen-
den; diese sind oft für Hinweise jed-
weder Art dankbar und werden
sicherlich versuchen, im Sinne des
Tier- und Artenschutzes zu (re)agie-
ren.

Übrigens, zwar konnte das Gelege
des Flussregenpfeifers vor Zer-
störung bewahrt werden, trotz wie-
derholter Nachsuche gelang es uns
jedoch nicht, Küken oder Jungtiere
zu entdecken, so dass es trauriger-
weise für den tatsächlichen Brut-
und Aufzuchterfolg keinen eindeuti-
gen Hinweis gibt. 

Dr. Stephan Blum



Angebot der larvalen Futterpflanze,
dem Wiesenknopf, sowie von Nek-
tarpflanzen ab. Damit haben die
jeweiligen Mahdtermine einen
großen Einfluss auf die Verteilung
der Falter. Für den langfristigen
Erhalt der Arten werden eine relativ
extensive Grünlandnutzung, ein
erster Mahdtermin um Anfang Juni,
ein später oder fehlender zweiter
Schnitt sowie ein Mosaik aus unter-
schiedlich genutzten Flächen ent-
scheidend sein.

Eine ausführliche Diskussion der
Ergebnisse wird im kommenden
Heft von "Fauna und Flora in
Rheinland-Pfalz"  veröffentlicht.

Dr. Klaus Fischer
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Herschbacher Turmfalken live
im Internet

Vor fast 10 Jahren hat die Natur-
schutzgruppe im Kur- und Verkehrs-
verein Herschbach einen Nistkasten
im Glockenturm der katholischen
Pfarrkirche mit Zustimmung der Kir-
chengemeinde angebracht. Seitdem
erbrütet ein Turmfalkenpaar Jahr für
Jahr drei bis vier Jungvögel. Mit der
Ernennung zum Vogel des Jahres
2007 verweisen der NABU und der
LBV auf die  Situation des Turmfal-
ken in unserer Landschaft hin. Die
Idee der Naturschutzgruppe, die
gesamte Brutzeit der Turmfalken von
Herschbach mit einer so genannten
Webcam live im Internet mitzuverfol-
gen, wurde vom SWR-Fernsehen auf-
gegriffen. Nach einem Gespräch mit
dem Redakteur Mario Schmiedicke,
Manfred Braun von der SGD Nord
und Christian Giese von der Pixtura
Werbeagentur war der Starschuss für
das Projekt gegeben.

Am 23. Februar 2007 zeichnete ein
SWR-Kamerateam die Installation
eines neuen Nistkastens mit einge-

AK Westerwald

Verbreitung der Moorbläulinge
Maculinea nausithous und M.
teleius im Raum Westerburg /
Meudt

Die beiden Moorbläulinge Macu-
linea nausithous und M. teleius sind
deutschland- und europaweit ge-
fährdete Tagfalterarten. In der FFH-
Richtlinie werden sie in Anhang 2
geführt, was bedeutet, dass für die
entsprechenden Arten Schutzmaß-
nahmen ergriffen werden müssen.
Ferner sollte ein Monitoring für
bedeutende Populationen eingerich-
tet werden. In den mittleren Lagen
des Westerwaldes finden sich bun-
desweit bedeutende Schwerpunkt-
vorkommen der beiden Arten, was
in einem Artenschutzprojekt im
Auftrag des LfUG Oppenheim
umfassend dokumentiert wurde
(FISCHER & KUNZ, 1994, Grün-
land-Leitarten des Westerwaldes).
Die entsprechenden Kartierungen
liegen nunmehr über zehn Jahre
zurück. Da erst im Zuge der Arten-
schutzprojekt-Kartierungen die rela-
tiv weite Verbreitung beider Spezies
im Westerwald festgestellt wurde,
liegen keinerlei Informationen zur
Entwicklung der Bestände vor. Ziel
war es daher, eine erneute Erfassung
beider Arten in den Schwerpunktge-
bieten um Westerburg und Meudt
durchzuführen. Die Kartierungen
wurden im Sommer 2006 unter Lei-
tung von Dr. Klaus FISCHER durch-
geführt.

Im Ergebnis hat man Maculinea
nausithous an insgesamt 60 Stan-
dorten und M. teleius an 53 Stan-
dorten gefunden werden. Maximale
Beobachtungsanzahlen pro Standort
waren 193 (M. nausithous) und 123
(M. teleius) Individuen. Der Ver-
gleich mit den Daten zwischen 1992
und 1994 aus dem gleichen Gebiet

ergab, dass M. nausithous nur noch
an 49 von 137 zuvor besetzten und
im Rahmen dieser Untersuchung
erneut kontrollierten Standorte
nachzuweisen war. An elf Standor-
ten wurde die Art neu nachgewie-
sen. Von M. teleius wurden 52 Fun-
dorte aus der Kartierung 1992-1994
aufgesucht. Von diesen waren 23
aktuell besetzt. Die Art wurde aller-
dings an 30 Standorten neu nachge-
wiesen, zum Teil in hohen Individu-
enanzahlen.

Insgesamt dokumentieren die
Ergebnisse der Erfassungen eine
befriedigende Bestandssituation der
beiden untersuchten Moorbläu-
lingsarten in den mittleren Lagen
des Westerwaldes. Die Präsenz der
Arten hängt in erster Linie vom

Maculinea teleius / Foto: Tom SCHULTE

Maculinea nausithous bei der Eiablage / Foto:
Tom SCHULTE
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der Treppe des Rathauses auf dem
Bildschirm eines dort aufgestellten
Fernsehers das Brutgeschäft beobach-
ten.

Im Internet finden sie die Herschb-
acher Turmfalken ab Brutbeginn

Außenaufnahmen des SWR-Kamerateams im
Korb der Drehleiter der Selterser Feuerwehr /
Foto: Joachim KUCHINKE

unter der Seite: http://webcam.pixtu-
ra.de/Turmfalke_Herschbach/

Joachim Kuchinke

GNOR AK-Westerwald
c/o Klaus Fischer
klaus.fischer@uni-bayreuth.de

AK Avifauna

Der stille Rückzug der Hauben-
lerche

Das Verschwinden der Haubenler-
che aus weiten Teilen Nordwest-
und Nordosteuropas sowie aus dem
zentralen Mitteleuropa lässt nach
wie vor Fragen offen. 

Klima verschiebt Lebensräume

Arealveränderungen von Tieren
und Pflanzen sind in aller Munde
(LÜCKE 2007; HOCK 2007). Das hat
vor allen anderen Ursachen die Dis-
kussion um den Klimawandel aus-
gelöst. Das Klima bestimmt das
Nahrungsangebot und die Fort-
pflanzungsrate (Bruterfolg). Sind die
Immigranten bunt oder auffallend
wie der Bienenfresser und die Gott-
esanbeterin, wird ihr Vormarsch
besonders akribisch zur Kenntnis
genommen. 

Für den Weg unscheinbarerer
Arten wird der Kreis von Interessen-
ten bereits kleiner. Aber innerhalb
der biologischen Fachrichtungen
bleibt es ein beliebtes und auch
berechtigtes Anliegen, das Vordrin-
gen neuer Arten genau zu dokumen-

tieren. Auch uns vertraute, heimi-
sche Arten wie der Gelbspötter
scheinen den Süd-Nord-Treck
bereits mitzumachen, und eine
langsame Verlagerung Ihrer Brutge-
biete nach Norden deutet sich an
(HOCK 2007).

Bei dieser Faszination für die
scheinbar gut verständlichen Ver-
schiebungen im nord-südlichen Kli-
magefälle gerät fast in Vergessenheit,
dass wir vor wenigen Jahr(zehnt)en
den Rückzug mehrerer thermophiler
Arten in ihre südöstlichen und süd-
westlichen Kerngebiete ebenfalls
durch klimatische Einflüsse, speziell
durch nasskalte Sommer, erklärt
haben. Schwarzstirnwürger, Rot-
kopfwürger und die Haubenlerche
sind dafür Beispiele (GLUTZ VON

BLOTZHEIM & BAUER 1993, NIE-
HUIS 1968, NIEHUIS 1969, SCHIFT-

bauter Webcam durch den Fachmann
Christian Giese und Klaus Laux von
der Naturschutzgruppe auf. In 33 m
Höhe über der Heinrich te Poel Stras-
se befindet sich der Nistkasten im
Turm der Kirche, eine große Heraus-
forderung bei der Installation und
den Filmarbeiten. Alles Material mus-
ste über die schmalen Treppen bis an
die Kirchenglocken und dann weiter
über Leitern im Turm transportiert
werden. 

In der Sendung "Treffpunkt im
Grünen" berichtete das SWR-Fernse-
hen am 7. März vom Herschbacher
Turmfalkenpaar in ihrem sicheren
Brutplatz in der katholischen Pfarr-
kirche. Es wurden die Akteure bei der
Installation des Nistkastens und der
Webcam gezeigt sowie der der Beginn
der Live-Übertragung im Internet
von der Eiablage bis zum Ausfliegen
der Jungvögel. Wer möchte, kann von

Haubenlerche mit Beute / Foto: Mathias
SCHÄF

Mario Schmiedicke im Gespräch mit Christian
Giese, Manfred Braun und Klaus Laux / Foto:
Joachim KUCHINKE
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sehen einige Autoren sogar eine
Parallele zur Bestandsentwicklung
anderer wärmeliebender Arten wie
Triel, Wiedehopf, Rotkopfwürger
und Schwarzstirnwürger (ZANG &
SÜDBECK 2000). Die Klimahypo-
these ist aber auch dadurch nicht
hieb- und stichfest geworden, die
jüngsten warmen Jahrzehnte
haben uns keine sichtbare Trend-
wende in der Bestandsentwick-
lung der Haubenlerche gebracht.
Die Berücksichtigung längerer
Zeitabschnitte und aller erkennba-
ren übrigen Einflussfaktoren
erscheint notwendig.

· Für diese Vogelart werden schon
sehr früh bahnende Zivilisationsfak-
toren genannt, die die Ausbreitung
gefördert haben (SCHIFTER 1985,
ZANG & SÜDBECK 2000)

LER 1985, ZANG & SUDBECK 2000).
Rheinland-Pfalz hatte früher stabile
Bestände der drei Arten und vermis-
st sie besonders schmerzlich.

Es fällt dabei auf, dass bei der Ana-
lyse von Arealverlusten sehr oft
zusätzliche zivilisatorische Einflüsse
eine größere Rolle in der Diskussion
spielen als bei Arealausdehnungen.
Zivilisationseffekte verstärken die
klimatische Krisensituation, und die
Nachhut einer Art, oft isoliert in
inselartigen Restbeständen, reagiert
auf das breite Spektrum solcher
Störeinflüsse besonders empfindlich. 

Haubenlerche im Rückspiegel

In mehrfacher Hinsicht hat die
Haubenlerche im historischen Auf
und Ab ihrer Verbreitung für Beson-
derheiten gesorgt. 

· Eine grobe Korrelation zwischen
Ausbreitung und Klima ist histo-
risch nachweisbar. (siehe Tab. 1)

Die retrospektive Aussage basiert
aber nicht auf festen Messwerten,
sondern ist eher qualitativ bis hal-
bquantitativ zustande gekommen.
Nennungen in der älteren orni-
thologischen Literatur waren weg-
weisend (SCHIFTER 1985). 

Für das kurzzeitige Bestandshoch
in den klimatisch günstigen Jahr-
zehnten zwischen 1940 - ca. 1960

Tab. 1: Die pauschale klimatische Bewertung von 4 Jahrhunderten und das Auftreten der Hauben-
lerche nach Nennungen in der historischen ornithologischen Literatur (SCHIFTER 1985)

Systematischer Straßenbau- und
Eisenbahnbau, die immer größer
werdende militärische Infrastruk-
tur, die Industrialisierung des 19.
Jahrhunderts und das rasante
Wachstum der Städte führten zur
Entstehung vegetationsarmer,
magerer Ruderalstrukturen. Bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts
profitierte der Steppen- und Halb-
wüstenvogel Haubenlerche von
dieser Entwicklung. Aber späte-
stens nach 1930 konnten auch
städtische Lebensräume den allge-
meinen Bestandsniedergang nicht
mehr auffangen.

· Im Laufe der Jahrhunderte ist die
Haubenlerche vom "Chausseevo-
gel" der alten offenen Kulturland-
schaften zum Stadtvogel geworden
(ZANG & SÜDBECK 2000).

Nur wenige von uns werden sich
an Haubenlerchen in klassischer
Agrarlandschaft erinnern können.
Als charakteristischer Bewohner
der offenen Kulturlandschaft
außerhalb von Siedlungen ist sie
uns so gut wie unbekannt. Auch
in den ersten Nachkriegsjahren
hielt sie sich bereits eng an dörfli-
che Siedlungen und war praktisch
nicht in der Feldlandschaft zu fin-
den. Große Druschplätze, Scheu-
nenareale, Verladeplätze, das
Mosaik einer kleinparzellierten

Haubenlerche bei der Nahrungssuche / Foto: Mathias SCHÄF
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und verbreiteten Vieh- und Pferdehaltung mit hohem
Nahrungsangebot banden die Haubenlerche an die
Dörfer. 

Die industriell-städtischen Lebensräume mit ihrem
Brachenanteil, ihrem hohen Anteil an unbefestigten
Oberflächen  und ihrer ursprünglich unbelasteten
schütteren Vegetation hatten sich aber bereits zur
mächtigen Alternative zur  dörflichen Siedlung ent-
wickelt. Die Haubenlerchen, an die wir uns erinnern,
brüteten auf Trümmerflächen, in Neubaugebieten,
Gewerbeflächen, Bahn- und Industrieanlagen, auf
Schulhöfen, Parkplätzen, Verkehrsinseln und auf
Flachdächern. 

· Der Rückzug der Haubenlerche aus Mitteleuropa im
20. Jahrhundert hat relativ wenig Aufregung verur-
sacht. 

In den letzten zwei Dritteln des 20. Jahrhunderts
nahm der Niedergang der Haubenlerchenbestände
dramatische Formen an. Viele Vogelarten, wie Wan-
derfalke, Uhu, Kranich und Blauracke, standen in
prekären Bestandssituationen unter fast lückenloser
Kontrolle, das Verschwinden der Haubenlerche verlief
deutlich unspektakulärer. Nur wenige avifaunistische
Originalarbeiten haben das Phänomen detailliert
behandelt (ZANG & SÜDBECK 2000, HÖLZINGER

1999, SCHERNER 1996)

Das Janusgesicht der Zivilisation

Die Zivilisation als ehemaliger Katalysator der Aus-
breitung im nordwestlichen und östlichen Mitteleuropa
hat scheinbar bei mehreren Parametern kritische Gren-
zen überschritten. Der Zusammenbruch der Haubenler-
chenbestände ist nicht mehr allein durch Klimaeffekte zu
erklären. Die verbliebenen Lebensräume haben sich
deutlich verändert und überwiegend auch verschlechtert.
Eine breit gefächerte Mischung zivilisatorischer Einflüs-
se hat am großräumigen Rückzug der Art synergistisch
mitgewirkt. Nur die wichtigsten sollen hier angespro-
chen werden: 

· Steigender Stickstoffeintrag aus der Luft:

Diesem Einfluss dürfte eine Hauptrolle zukommen.
Die zunehmende Eutrophierung der Böden macht vor
keiner Region halt und verändert alle Haubenlerchen-
habitate vom Hafenareal in Jütland bis zur Müllhalde
in Wien. Auch ländliche und städtisch-industrielle
Lebensräume durchlaufen vergleichbare Veränderun-
gen (FRANK & WICHMANN 2003). Dichterer und
höherer Pflanzenwuchs und verstärkte Humifizierung

beeinflussen das Kleinklima in unmittelbarer Nestum-
gebung. Der Bruterfolg in eutrophierten Revieren ist
zurückgegangen (SCHERNER 1996).

· Dünger- und Biozideinsatz: 

Intensive Düngung einerseits und Herbizid- und
Insektizideinsatz andererseits gehören heute zum allge-
genwärtigen landwirtschaftlichen und gärtnerischen
Methodeninventar. Neben den eigentlichen Kulturen
und Grünflächen werden auch Ackerrandstreifen,
Weg- und Straßenränder, Gleisanlagen, Brachflächen
und Verkehrsinseln und Höfe mit Chemikalien behan-
delt. Direkter Nahrungs-mangel, aber auch ein zum
Brutverlauf desynchronisiertes Nahrungsangebot
durch veränderte Zusammensetzung des Nahrungs-
spektrums könnten eine Rolle spielen. Die Haubenler-
che lebt zu knapp 75% von Sämereien, zu ca. 25% von
tierischer Nahrung, besonders zwischen April-Novem-
ber (SCHIFTER 1985). 

· Erhöhte Versiegelung, Eingrünung und zunehmende
Freizeitnutzung:

Gärtnerische Maßnahmen führen sehr häufig zu diver-
sen Versiegelungen, Rindenmulchabdeckung oder gut
gedüngten Grünflächen. Das Ausmaß und die Hektik
des Freizeitbetriebs von Mensch und Haustieren
führen dazu, dass in vielen traditionellen Revieren ein
Bruterfolg für die Haubenlerche nicht mehr möglich
ist.

· Erhöhte Motorisierung:

Die ständig steigende Verkehrsdichte ist ein weiterer
flächendeckender Zivilisationsfaktor, der die Lebens-
räume der Haubenlerchen beeinflusst. Obwohl die
komplexen Auswirkungen des Verkehrs nicht vollstän-
dig geklärt werden können, ist an direkte Verluste von
Vögeln, intensivere Pflege von Straßen- und Wegerän-
dern, Versiegelung, Isolation von Revieren und wieder-
um an Veränderungen  des Mikroklimas und Nah-
rungsangebots zu denken. 

· Schnelle Veränderung der Lebensräume, Verinselung
der Restbestände:

Städtische Lebensräume unterliegen einem schnellen
Wandel. Ihr ökologisches Optimum für Haubenlerche
erreichen sie während und kurz nach Erschließung
und Bauphase in frühen Sukzessionsstadien. Der Aus-
tausch zwischen den entstehenden Besiedlungsinseln
wird für die Haubenlerche zunehmend schwieriger.
Ihre Migrationsneigung ist gering (FRANK & WICH-
MANN 2003, siehe auch Tab. 2 nächste Seite).
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Tab.1 ist zu entnehmen, dass besonders die Begrünung
die Reviere verändert hat. Die Analyse zeigt eindeutig,
dass die Haubenlerche eine lückige bis karge Vegetation
und einen möglichst weiten Horizont bevorzugt. Über-
raschend bleibt in dem untersuchten Wiener Beispiel,
dass Versiegelung und Gebäudeanteil alter und aktueller
Reviere sich nur unwesentlich unterschieden (FRANK &
WICHMANN 2003). 

ZANG & SÜDBECK 2000 bewerten die Entwicklung der
Haubenlerche zum Stadtvogel treffend:

"Die Verdrängung der Haubenlerche aus der offenen
Landschaft in städtische Gebiete bedeutet ... eine kaum
zu verlassende Sackgasse."

Blick nach vorn:

Obwohl Rheinland-Pfalz mit der nördlichen Oberr-
heinebene an einem alten Verbreitungsschwerpunkt der
Haubenlerche teilhat (HÖLZINGER 1999), sind im Zeit-
interval 2002-2005 nur 6-14 Meldungen/Brutzeit zur
Haubenlerche gesammelt worden (DIETZEN et al. 2003-
2006).

Die Situation der Haubenlerche ist deprimierend. Die
Begründungen für den Rückgang scheinen schlüssig zu
sein. Trotzdem ertappe ich mich immer wieder dabei,
passable Lebensräume für die Haubenlerche zu ent-
decken.

Es gibt noch Ruderalflächen mit schütterer Vegetation,
mit wenig Begängnis durch Mensch und Hund und mit
Horizont. Es gibt auch noch Pferdehöfe, große Abstell-
plätze für landwirtschaftliche Maschinen, Flachdächer

und verlassene Gleisanlagen. Auf Grund der allgemeinen
Finanzmisere haben auch gärtnerischer Ordnungssinn
und Herbizidverbrauch ihren Höhepunkt überschritten.
An neu erschlossenen Gewerbeflächen und öffentlichen
Flächen mangelt es auch nicht, wobei diese expansiven
Projekte an den Ortsrändern fast immer aus anderen
Gründen schmerzen. Ja, und der vieldiskutierte Klima-
wechsel müsste die Haubenlerche über kurz oder lang
wieder nach Nordwesten treiben, falls er wirklich die
große Hintergrundrolle spielt. Wie dabei bei uns der
gemeinsame Nenner zwischen Klimaerwärmung und der
viel zitierten Atlantisierung (nasskühle Sommer/milde,
niederschlagsreiche Winter) aussieht, bleibt offen. Die
Haubenlerche, die eher an kontinental geprägtes Klima
(trockene, heiße Sommer/normal kalte Winter) angepas-
st ist, sollte ihre Bestände zumindest in Österreich und
Bayern stabilisieren. Vielleicht profitiert der Rheingra-
ben auch von dieser Entwicklung. Wir warten auf eine
Rückkehr!
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Klimagewinner am Bodensee - Südliche Vogelar-
ten vermehrt in Mitteleuropa heimisch

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren die wich-
tigsten Faktoren für die Veränderungen in der Avifauna
die Intensivierung der Land- und Forstwirtschaft und
der wachsende Straßen- und Siedlungsbau. Hierdurch
reduzierten sich die Bestandsgrößen von Vogelarten ins-
besondere der Agrarlandschaft wie Feldlerche, Rebhuhn,
Wiesenpieper und Kiebitz drastisch. Diese Einflussfaktoren
werden nun erstmals durch den Klimafaktor weit übertrof-
fen. Das hat eine Untersuchung der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz am Bodensee nachgewiesen.

Die Vogelpopulationen um den Bodensee wurden auf
deutschem, schweizerischem und österreichischem
Gebiet jeweils zu Beginn der 80er und 90er Jahre sowie
zu Beginn dieses Jahrhunderts erfasst. Gebiete von je-
weils vier Quadratkilometern Größe wurden von Hob-
byornithologen kartiert und anhand von Aussehen und
Stimme wurden die Art und die Häufigkeit der vorkom-
menden Vogelarten notiert. Die auf diese Weise gesam-
melten Daten bilden die Grundlage für die Untersu-
chung und ihre Auswertung. Im Ergebnis zeigen sich die
teilweise drastischen Entwicklungen, die allein auf die
globale Erwärmung zurückgehen.

Die Tages-Durchschnittstemperatur am Bodensee hat
im Untersuchungszeitraum von 1980 bis 2002 im Win-
ter um 2,7 Grad Celsius zugenommen und im Frühjahr
zur Brutzeit der Vögel stieg sie um 2,1 Grad Celsius an.
Vögel können auf Veränderungen rasch reagieren und
sich entsprechend schnell anpassen. So erklärt sich die
Entwicklung, dass Arten, die eigentlich in Südeuropa
leben, in Deutschland einwandern oder sich stark ver-
mehren, während Vogelarten, die hier ursprünglich hei-
misch sind, zunehmend nach Norden ausweichen. Erst-
mals gesichtet wurden im Rahmen der dritten Kartierung
am Bodensee die Felsenschwalbe, die Zippammer und
der Orpheusspötter. Diese Vögel sind südliche, mediter-
rane Arten. Dagegen hat seit der ersten Kartierung 1980
der Bestand bei der Uferschnepfe um 84 Prozent und
beim Gelbspötter um 74 Prozent abgenommen.

Insgesamt ergibt sich vorerst ein Zugewinn an Arten.
Die Zahl der Vogelarten ist im Untersuchungszeitraum
von 141 auf 154 gestiegen. An der Universität Mainz
zählt man Deutschland aus vogelkundlicher Sicht aktuell
noch zu den Klimagewinnern. Anders verhält es sich
allerdings bei den Vogelarten, die im nördlichen Skandi-
navien oder in Hochlagen von Gebirgen schon jetzt kaum



„Auszug aus der Pressemitteilung von
Gerhard Huning“ 

Die Männchen werden bis zu 6,5
cm groß, die Weibchen erreichen
eine Körperlänge von bis zu 8 cm.
Die Knoblauchkröte hat Hinterbei-
ne mit Grabschwielen. Die
Schwimmhäute reichen bis zu den
Zehenspitzen. Schallblasen fehlen.
Die Haut ist glatt mit kleinen Warz-
en. Oberseits ist die Art gelblich-
braun bis hellgrau, mit olivbraunen
und roten Flecken sowie Punkten.
Der Bauch ist weißlich und manch-
mal dunkel gefleckt.

Die Knoblauchkröte ist in Mittel-
und Osteuropa und im westlichen
Asien bis zum Ural verbreitet. Sie ist
ursprünglich ein Steppentier und

Die Knoblauchkröte gehört zur
Klasse der Amphibien oder Lurche.
Man unterscheidet Frosch- und
Schwanzlurche. Die Knoblauchkrö-
te zählt zu den Froschlurchen und
hier konkret zu den krötenähnlichen
Froschlurchen. Sie ist der einzige
Vertreter der Krötenfrösche in unse-
rem Gebiet. Von den echten Kröten
unterscheidet sie sich durch senk-
rechte Pupillen und fehlende Ohr-
drüsenleisten.

Der Körper ist gedrungen und
plump. Der Kopf ist kurz, vorn steil
abfallend mit stark vorstehenden
Augen und senkrechter Pupille und
besitzt eine zentrale "Kopfbeule".

gen Zusammenhang zwischen Klima-
veränderung und Bestandsveränderung
nachgewiesen. Die Untersuchungen
werden fortgesetzt. Die Vorbereitungen
für die nächste Kartierung im Jahr 2010
laufen schon.

Weitere Informationen unter:
www.oeko log i e .b io log i e .un i -
mainz.de/commecol/main.html
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Amphibium des Jahres - Die Knoblauchkröte  / Foto: Fritz THOMAS

noch klimabedingte Ausweichmöglich-
keiten haben.

Es wird erwartet, dass künftig noch
mehr Klimaflüchtlinge aus dem Mittel-
meerraum hier auftauchen und heimi-
sche Arten ihr Brutgebiet vermehrt nach
Norden verlagern. Mit der Auswertung
der Bodensee-Daten hat das Institut für
Zoologie der Universität den eindeuti-

AK Herpetofauna

Amphibium des Jahres 2007 - Die Knoblauchkröte - Pelobates fuscus

GNOR AK Avifauna
c/o Ludwig Simon, Rheinstraße 30,
55276 Dienheim
Tel.: (06133) 2793
ludwig.simon@luwg.rlp.de

lebt daher heute vorwiegend im
Flachland auf sandigen Böden in
Flussniederungen, auf Feldern, in
lichten Wäldern, in Wingerten und
in Sandgruben. Die Knoblauchkröte
ist ein nachtaktiver Bodenbewohner
mit gutem Sprung-, Schwimm- und
Grabvermögen. Tagsüber befindet
sie sich in selbst gegrabenen Höhlen.
Die Überwinterung von Oktober
bis März geschieht tief eingegraben
im Boden. Nur zur Laichzeit in den
Monaten April und Mai verweilt sie
für kurze Zeit im Wasser. Die Laich-
schnur der Knoblauchkröte ist kurz
und dick und enthält maximal
1.000 Eier. Die überwinterungsfähi-
gen Larven sind bis durchschnittlich
8 bis 10 cm lang, doch wurden auch
"Riesenlarven" bekannt, bei denen
Gesamtlängen von 18 bis maximal
22 cm ermittelt wurden! Nicht sel-
ten ist der Riesenwuchs mit hormo-
nellen Störungen verbunden, die
zum Ausbleiben oder zur Verzöge-
rung der Metamorphose führen. 

Namensgebend für die Knob-
lauchkröte ist die Eigenschaft, einen
an Knoblauch erinnernden Geruch
abzugeben. Verletzte Tiere und sol-
che, die gemeinsam mit Mäusen
und Maulwürfen in Fangeimern sit-
zen, produzieren diesen Geruch.
Auch bei Kröten, die aus dem Sand
ausgegraben wurden, stellt sich der
Geruch ein. Zu diesem Abwehrver-
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halten lassen die Tiere bei Beunruhi-
gung schrille katzenartige Schreie
hören, zum Teil gepaart mit dem
bekannten Aufblähen. Nimmt man
die Kröten in die Hand, entleeren
sie meist ihre Harnblase und versu-
chen sich rückwärts einzugraben.

Die Knoblauchkröte ist eine
geschützte Art. Sie wird in der Roten
Liste von Rheinland-Pfalz als stark
gefährdet geführt. Nach einem
Bestandshoch im Jahr 1999 mit sei-
nen entlang dem Rhein sehr hohen
Wasserständen bis in den Juli hinein
ist die Art seitdem kontinuierlich
zurückgegangen. Insbesondere die
trockenheißen Sommer der letzten
Jahre haben der Knoblauchkröte
schwer zu schaffen gemacht. Auf
Grund der Nutzung meist stark ver-
wachsener Gewässer mit hohem
Anteil an Heliophyten (Sonnen-
pflanzen, Starklichtpflanzen) - und
dadurch bedingten hohen Transpira-
tionsraten - sind die Laichgewässer
in besonderem Maß von frühzeitiger
Austrocknung betroffen, so dass die
langsam heranwachsenden Kaul-
quappen ihre Metamorphose nicht
erfolgreich abschließen können.
Weitere Gefährdungen entstehen
aus der Zerschneidung der Lebens-
räume durch Straßenbau, da es sich
bei der Knoblauchkröte um eine
wanderfreudige und wanderstarke

Art handelt, aus dem allgemeinen
Flächenverbrauch und aus der
Intensivierung der Landnutzung.

Durch geeignete Schutzmaßnah-
men muss die Art vor dem Zusam-
menbruch auch außerhalb der Ver-
breitungsschwerpunkte bewahrt
werden, da sich die Art vor allem in
der Nordpfalz nur noch in wenigen
Sekundärhabitaten zu halten ver-
mag. Im Trierer Raum ist sie bereits
ausgestorben. Zur Verbesserung der
Laichplatzsituation bietet sich die
Anlage von Laichhabitaten im Zuge
der Rohstoffentnahme an. (gh)

Laichende Erdkröten im Okto-
ber und Februar

Erdkrötenlaich - eigentlich nichts
besonderes. Bemerkenswert an den
Laichfunden, die von einem Garten-
teichbesitzer in Neustadt a. d. Wein-
straße Ortsteil Hambach gemeldet
wurden, war das Datum: Anfang
Oktober und Mitte Februar. Der
Gartenteich liegt in einem südexpo-
nierten Grundstück am Haardtrand.
Die Eier im Oktober entwickelten
sich zu Larven, weitere Beobachtun-
gen zur Metamorphose liegen nicht
vor. Solche außergewöhnliche
Laichtermine der Erdkröte sind mir
und den bisher befragten herpetolo-
gischen Fachleuten nicht bekannt.
Meldungen über ähnliche Beobach-
tungen oder Literaturhinweise über
solche Laichtermine bitte an folgen-
de e-mail-Adresse senden: 
defkthomas@t-online.de

Fritz Thomas

Kiesstraße 6, 67434 Neustadt an der
Weinstraße

Verbreitung der Knoblauchkröte im südlichen
Rheinland-Pfalz  / Grafik: Melanie WAGNER

AK Heuschrecken

Aufruf zur Datenmeldung

Das Projekt Heuschreckenatlas
Rheinland-Pfalz schreitet voran.
Etwa die Hälfte der Artkapitel sind
geschrieben. Wer seine Fundortda-
ten noch in den Verbreitungskarten
wieder finden möchte, sollte bald
melden. Hierzu bitte das Excel-
Tabellenblatt verwenden, das von
der homepage des Arbeitskreises
herunter geladen (www.gnor.de)
oder vom Arbeitskreisleiter angefor-
dert werden kann (s. u.). Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Daten noch auf-
genommen werden können, sinkt
zum Herbst hin drastisch. Später
können nur noch Daten von großer
Bedeutung vereinzelt berücksichtigt
werden.

Gesucht werden außerdem noch
fotografische Aufnahmen von Arten
und Lebensräumen. Die Fotos sol-
len möglichst in digitaler Form vor-
liegen und von guter Qualität sein.

Vierpunktige Sichelschrecke

Eine Art, nach der in diesem Spät-
sommer noch gesucht werden sollte,
weil von ihr erst wenige Fundorte
bekannt sind, ist die Vierpunktige
Sichelschrecke (Phaneroptera nana).
Sie breitet sich derzeit wohl durch
die Klimaerwärmung begünstigt
nach Norden aus und wurde 2005
erstmals in Rheinland-Pfalz mit zwei
Exemplaren in der Vorderpfalz in
Maxdorf (FLUCK 2006) und Boben-
heim-Roxheim nachgewiesen (PFEI-
FER 2006). Durch gezielte Suche
stellte sie M. A. PFEIFER 2006
zusätzlich bei Schifferstadt, Altrip,
Frankenthal und in Worms fest. Sie
konnte an den Fundorten meistens
in größerer Individuenzahl (> 10)
gefunden werden und ist mit Sicher-
heit noch an weiteren Orten zu fin-
den. Außerhalb der Rheinebene

GNOR AK Herpetofauna
c/o Michael Höllgärtner, Ludwigs-
traße 66, 76751 Jockgrim
Tel.: (07271) 52615
michael-el.morya@freenet.de



Verbindung zu setzten. Die Frage,
ob sich die beiden Arten in ihrer
Habitatwahl unterscheiden und ob
Verdrängungseffekte auftreten, kann
momentan nicht beantwortet wer-
den. Um den Einwanderungsprozess
verfolgen zu können, bittet der AK
Heuschrecken um Mitarbeit. 

konnte diese Einwanderin noch
nicht angetroffen werden. Die eben-
falls vorkommende, weiter verbreite-
te und sehr ähnlich Gemeine Sichel-
schrecke (Phaneroptera falcata) ist
(noch) die viel häufigere Art. Beide
Arten sind nur sehr schwer zu unter-
scheiden, um Verwechselungen aus-
zuschließen ist die Entnahme einzel-
ner Belegexemplare i.d.R. unver-
meidbar. Da hierfür eine Genehmi-
gung erforderlich ist, bitten wir Sie
sich vorab mit dem Arbeitskreis in
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Gemeine Sichelschrecke (Phaneroptera falcata). Kyffhäuser 13.08.2005  / Foto: M.A. PFEIFER
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AK-Treffen und Exkursion

Das nächste Treffen findet am
Samstag den 18.08.2007 um 13:00
Uhr statt. Treffpunkt ist der Bahn-
hof in Bad Sobernheim. 

Alban Pfeifer

GNOR AK Heuschrecken
c/o Alban Pfeifer, Anebosstraße 4,
67240 Bobenheim-Roxheim
Tel.: (06239) 949495
Mobil: (0176) 20640741
alban.pfeifer@superkabel.de

Esthal, ein kleiner Ort im Pfälzer-
wald, hat sich mit seiner Grund-
schule einen Namen über die Kreis-
grenzen hinaus gemacht; denn die
Grundschule Esthal ist im Netzwerk
der ökologischen Schulen engagiert
und wurde 2002 als "ökologische
Schule" anerkannt. Die auf die
Auszeichnung stolze Schulleiterin
Christel Schneider führte bereits
zahlreiche umweltpädagogische Pro-
jekte durch, wodurch der Schule
mehrere Auszeichnungen und

Umweltpreise verliehen wurden.
Stellvertretend für die vielen von
Frau Schneider sehr engagiert
durchgeführten Projekte soll die
Aktion "Breitenbach-Piraten" vor-
gestellt werden, welche die Lehrer
der Grundschule anlässlich der
"Wasser-Woche" der Talschulen
Ende Juni mit ihren Schülern
durchführte.

Im Laufe dieser Woche besuchten
die Grundschüler aus Esthal die

Regionale Schule Lambrecht, die
eine Ausstellung zum Thema "Wass-
er-Phänomene" konzipiert hatte.
Wie überhaupt Wasser in die
Leitungen kommt, damit die Men-
schen in ihren Häusern ganz
bequem den Wasserhahn aufdrehen
können, und warum Trinkwasser in
"Wassertürmen" aufbewahrt wird,
konnten die wissbegierigen Schul-
kinder im Wasserwerk Esthal und
im Hochbehälter am Gleisberg
erfahren. 

Das Highlight der "Wasserwoche"
war jedoch eine gemeinsame Wan-
derung der Schülerinnen und
Schüler aus der ersten, zweiten und

AK Umweltbildung

Von Piraten am Breitenbach und Umweltschutzprojekten der
Esthaler Grundschule
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sollte spielerisch die Kreativität der
Kinder, aber auch ihre handwerk-
liche Fingerfertigkeit beim Zeichnen
und Malen gefördert werden. In
Gedichten wurde den Kindern das
Thema Wasser und dessen Bedeu-
tung für den Menschen bewusst
gemacht. Nebenbei lernten die
Schulkinder das große Seefahrt-
ABC und erfuhren, dass mit
"Steuerbord" die rechte Seite des
Schiffes gemeint ist und dass der
Smutje in der Kombüse tatsächlich
den lieben langen Tag Kartoffeln
schälen muss.

Zum Abschluss des Breitenbach-
Projekts erfolgte eine Befragung von
Schülern und Eltern über Projek-
tverlauf, Lerninhalte oder mögliche
Schwächen. Die Bewertung erbrach-
te die einhellige Meinung: Es hat
sehr viel Spaß gemacht. Das Projekt
verdient eine Wiederholung. (gh,
sb)

dritten Klasse in das Breitenbachtal.
Auch einige Eltern begleiteten die
doch recht große Gruppe. Wer nun
gedacht hätte, da würde eine
Schulklasse ordentlich aufgereiht
durch den Wald laufen, täuschte
sich. Fast 60 Piraten und Piraten-
mädels stürmten den Breitenbach
entlang, um mehrere mit Seeräuber-
post gefüllte Flaschen zu suchen.
Allen Piraten und Seeräuberbräuten
war klar, dass die einzelnen Karten-
teile den Weg zu dem großen
Piratenschatz weisen mussten. Dass
nebenbei auch der gesamte Müll
und Unrat aus Bach und Ufer einge-
sammelt wurde, verstand sich für
ehrliche Piraten von selbst.

Aber nicht nur achtlos weggewor-
fene Flaschen oder Plastikverpack-
ungen interessierten die Kinder. Bei
verschiedenen Stationen am Bach
wurden Kescher ausgepackt, um die
Lebewesen des Breitenbachs zu
erforschen. Und wie es sich für zün-
ftige Seeräuber gehört, hatten diese
auch Erfolg mit dem Keschern ver-
schiedener Wassertiere wie Gel-
brandkäfer, Köcherfliegenlarven,
Rückenschwimmer und, als Beson-
derheit, mit dem Fang eines Bachne-
unauges. Schließlich waren alle Kar-
tenteile zu einer großen Schatzkarte
zusammengefügt und der Schatz
auch sogleich gefunden.

Mit diesem Aktionsprojekt hat die
Grundschule Esthal mehrere päda-
gogische Ansätze gleichzeitig bedi-
ent. Neben dem Müllsammeln und
der damit verbundenen Thematik
"Verschmutzung der Umwelt" bzw.
"Reinhaltung von (Trink-)Wasser"
war das Kennenlernen von Wasser-
tieren ein wichtiger Aspekt. Damit
wurde die Information verbunden,
dass Tiere nur in sauberem Wasser
überleben können. In der Schule
wurden später Bilder, die das Erleb-
nis der Breitenbach-Piraten farblich
widerspiegelten, gemalt. Die Grund-
schüler bildeten das besuchte
Wasserwerk ab, zeichneten Piraten
und malten ihre Schiffe. Damit

GNOR AK Umweltbildung
c/o NEZ Wappenschmiede
Am Königsbruch 2, 66996 Fisch-
bach/Dahn
Tel.: (06393) 993406
Fax: (06393) 993706
steffi.venske.@web.de

Viel gab es zu erleben auf dem Weg zum Schatz  / Foto: Christel SCHNEIDER

Was ist wohl in der geheimnisvollen Schatzkiste  / Foto: Christel SCHNEIDER



Sind nicht die Vogesen - frz. les
vosges - und der Wasgau ein geogra-
phisch und geologisch zusammen-
hängendes Gebiet? Dazu stellt sich
die Frage: Was bedeuten schon zwei-
bis dreihundert Kilometer für eine
Tierart, die fliegen kann, dazu eine
Vogelart, die zu den Zugvögeln zählt
und deren Verbreitungsgrenzen
insoweit "fließend" sind? Gewiss
handelt es sich bei dem Steinrötel
nicht um einen Allerweltsvogel.
Gleichwohl existieren in Europa
deutlich mehr als 100.000 Brutpaa-
re und weit über 50.000 Brutpaare
allein in der Türkei. Hoffnungsträ-
ger im Hinblick auf eine Auswei-
tung der Vogelart nach Norden ist
die Schweiz. Hier brüten minde-
stens 1.000 Paare des Steinrötels mit
einer seit Jahren stabilen Population
(BAUER et. al., 2005).

Hat nicht einst auch der Hausrot-
schwanz ausgehend von der Schweiz
nördlicheres Areal besiedelt? Zwei-
fellos ist der Steinrötel in Bezug auf
seine Lebensräume um ein Vielfa-
ches anspruchsvoller als der Haus-
rotschwanz. Der Steinrötel braucht -
wie ein Teil seines Namens bereits
verrät - den Stein; den offenliegen-
den Stein als Biotopuntergrund
bevorzugt an Süd - und Osthängen
und als Brutnische. Dazu braucht er
grasige, aber nicht zu hoch und
üppig bewachsene Flächen, die eine
reiche Blumenwelt zeigen. Blumen
locken mit ihren Blüten Insekten an.
Insekten sind die vorrangige Nah-
rungsquelle dieser kleinen Drossel.
Aber auch kleine Eidechsen werden
gelegentlich zu seiner Beute. Die
meisten Eidechsenarten brauchen
trocken-warme (xerotherme) Hänge
und Fels oder Trockenmauern als
Habitate. Der Steinrötel benötigt
ebenfalls Hänge und kleine hochge-
legene Felder sowie Blockhalden.
Der scheue Vogel kann sich so rasch
und gut vor ungeliebtem Besuch -
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Der Steinrötel (Monti-
cola saxatilis) 

Hoffnung auf Rückkehr nach
Rheinland-Pfalz?

"Ja, ich hege die Hoffnung auf die
Wiederkehr des Steinrötels als Brut-
vogel nach Rheinland-Pfalz." So lau-
tet mein Credo als passionierter
Hobby-Ornithologe.

Gleichsam als Beweis stelle ich
erwartungsvoll die Aussage voran,
dass der Steinrötel seit dem Jahr
2000 wieder regelmäßiger Brutvogel
in Deutschland ist. Mit nachgewie-
senen ein bis drei Brutpaaren hat
sich die Art in Bayern, in der Ober-
pfalz, etabliert (BAUER et. al., 2005).
Bescheiden ist der Anfang, aber
beständig die Fortdauer. Hoffnung
auf Rückkehr des Steinrötels nach
Südwestdeutschland, insbesondere
in den Bereich der Südpfalz und
entlang des Haardtrandes, gibt auch
die zuverlässige Information, der
zufolge der Steinrötel seit 1986 -
also seit 20 Jahren - erneut Brutvo-
gel im südlichen Teil der Vogesen ist.

wie etwa durch den Menschen - des
Anblicks entziehen.

Der Bau von Trockenmauern am
Haardtrand mit Brutnischen - die
auch der Steinschmätzer gerne auf-
sucht - und die regelmäßige aber nur
gelegentliche Mahd der grasigen
Flächen im Umfeld sind gute Vor-
aussetzungen für die Schaffung
geeigneter Steinrötelbiotope. Das ist
allerdings nicht ausreichend. Ein
entscheidender Faktor für die Rück-
kehr des Steinrötels in die Pfalz (und
andere geeignete Gegenden) ist die
Ungestörtheit des Lebensraumes
und zwar das Ausbleiben anthropo-
gener Störeinflüsse. Kletterer im
Dahner Felsenland, intensive Wein-
baukultur in unmittelbarer Brut-
platznähe und Wander- und Jog-
gingwege unweit der als Brutplatz
ausgewählten Trockenmauer mach-
en alle Bemühungen der Biotoppfle-
ge zunichte, wenn das Ziel die
Rückkehr dieses so sehenswerten,
hübschen Vogels ist.

Der Steinrötel war bis etwa 1909
noch Brutvogel in Rheinland-Pfalz,
zuletzt insbesondere im Moseltal. In
der Pfalz zählten unter anderem das
Dahner Felsenland, Bad Bergzabern,
St. Martin, Weidenthal und Bad
Dürkheim zu den damals bekannten
Brutvorkommen (vgl. KUNZ &
SIMON (1987) in Naturschutz und
Ornithologie in Rheinland-Pfalz,
Band 4 Nr. 3, Seite 510). Entschei-
dend für den Rückzug des Steinrö-
tels als Brutvogel aus dem rheinland-
pfälzischen Bereich ist nicht der Kli-
mawandel, sondern es sind im
Wesentlichen die Lebensraumverän-
derungen durch den Menschen im
Zuge der Industrialisierung und
Nutzungsintensivierung. 

Der Wanderfalkenschutz im
Dahner Felsenland könnte der
Anfang sein für "menschenberuhigte

aus NAUMANN, NATURGESCHICHTE
DER VÖGEL MITTELEUROPAS Band I,
Tafel 13 - Gera, 1905



Wann kann man das Landkärt-
chen im Jahresverlauf sehen? Der
Schmetterling fliegt in zwei Genera-
tionen, wobei die letztere die indivi-
duenreichere ist. In manchen Jahren
kann eine 3. Generation hinzutre-
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Landkärtchen in der Sommerform / Foto:
Dietmar SCHUPHAN

Zonen". Zeitlich begrenzte Kletter-
verbote an Brutfelsen des Wander-
falken bedeuten auch für viele ande-
re Tierarten (z. B. weitere Vogelar-
ten, Eidechsen, Schmetterlinge) eine
temporäre "Ruhigstellung" der Bio-
tope und somit die Chance auf eine
abschließende Reproduktionsphase
der jeweiligen Art. Gäbe es ver-
gleichbare "beruhigte" Hanglagen
mit Trockenmauern am Haardtrand,
wäre eine der besten Grundlagen für
die Wiederbesiedlung der Pfalz
durch den Steinrötel als Brutvogel
geschaffen. Die erfolgte Ausweisung
von Naturschutz- und Vogelschutz-
gebieten ist ein guter Start.

"Ich plädiere nicht für den Rückzug
des Menschen aus der Natur." Der
Mensch soll nicht gleichsam ein zwei-
tes Mal aus dem Paradies gedrängt
werden, indem er sich selbst Verbote
auferlegt. Rücksichtnahme und
Respekt sind die wünschenswerten
elementaren Grundeinstellungen des

Menschen gegenüber der Natur. Wir
Menschen brauchen die Natur, und
Artenvielfalt erfreut den Menschen.
Die Freude an der Natur wiederum ist
ein wesentlicher Bestandteil für Glück
und Zufriedenheit und somit für
Lebensqualität. Der Steinrötel ist ein
überaus attraktiver Vogel und dazu
eine echte Seltenheit. Selbst in seinen
besten Zeiten war der Steinrötel nie
wirklich häufig. Seine besonderen
Lebensraumansprüche tragen zu sei-
ner Seltenheit maßgeblich bei. Wie
schön ist doch das Seltene, wird so
mancher denken. Im Lateinischen
heißt es: "Rara vulgaribus antepone-
re." (auf deutsch: Das Seltene dem
Gewöhnlichen vorziehen). Nicht nur
jeder Vogelfreund, sondern jeder
Naturfreund wird stolz auf die Rück-
kehr des Steinrötels als Brutvogel in
der Pfalz und vielleicht sogar in
Rheinland-Pfalz sein. Denn bei dieser
Vogelart ist für ihr Vorkommen nicht
nur das Klima entscheidend, sondern
es zählen auch der Mensch und sein

Wille. Der Mensch ist kreativ. Er
kann Landschaften erschaffen (Teiche
und Tümpel ausheben, Wiesen,
Äcker und Felder schaffen, Weinberge
mit Trockenmauern anlegen und
mehr).

Jede Landschaft repräsentiert spezi-
fische Lebensräume, und jeder
Lebensraum hat seine eigenen
Lebensgemeinschaften (Biozönosen).
Geben wir dem Steinrötel Chancen
zu seiner Rückkehr in unsere Heimat! 
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Gerhard Huning

Schmetterling des Jah-
res 2007

Das Landkärtchen - Araschnia
levana

Das Landkärtchen ist ein Tagfalter
und zählt zu den Edelfaltern, die
wissenschaftlich Nymphalidae ge-
nannt werden. So großartig der
Name Edelfalter klingt, so beschei-
den klein ist das Landkärtchen. Die
Flügelspannweite beträgt 30 bis 40
mm. Mit der Kür zum Schmetter-
ling des Jahres 2007 rückt es jedoch
in den Fokus der näheren Betrach-
tung.

Das Landkärtchen ist keine
gefährdete Schmetterlingsart. Es hat
sich in den letzten Jahrzehnten stark
ausgebreitet und gehört in Deutsch-

land jetzt zu den allgemein verbrei-
teten Arten. Beim Landkärtchen
tritt ein ganz besonderes Phänomen
in Erscheinung. Der Phänotypus
(äußere Erscheinung) dieses Falters
unterscheidet sich in der Frühjahrs-
und der Sommergeneration hin-
sichtlich Färbung und Zeichnung
stark. Man spricht hier vom Saison-
dimorphismus. Die Frühjahrsgene-
ration (G1) ist oberseits orange-
braun mit schwarzen Flecken, die
Sommergeneration (G2) braun-
schwarz mit einer weißen Binde
über Vorder- und Hinterflügel.
Unterseits weisen beide Generatio-
nen eine charakteristische, kontrast-
reiche Gitterzeichnung auf, die an
eine Landkarte erinnert. Daher
stammt der deutsche Artname
Landkärtchen.
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ren statt. Das Landkärtchen über-
wintert als Puppe. Ab Mitte April
schlüpft aus ihr der Falter. Diese
Frühjahrsform wird levana genannt.
Im Mai werden die Eier abgelegt.
Und hier kommt eine weitere
Besonderheit bei dieser Schmetter-
lingsart zum Tragen. Das Landkärt-
chen klebt seine Eier zu kunstvollen
"Türmchen" an die Blattunterseite
von Brennnesseln. Dies ist etwas
Einzigartiges unter den Schmetter-
lingen. Die Eitürme sind an der
Blattader befestigt. Wenn die jungen
Räupchen schlüpfen, müssen sie das
Ei seitlich verlassen. Ende Juni ver-
puppen sich die Raupen. Ab Anfang
Juli schlüpfen die Falter der G2. Ihre
Flügeloberseiten tragen nun die
Grundfarbe schwarz mit einer
weißen Binde. Die Sommerform
wird prorsa genannt.

Durch verlängerte Puppenruhe
auf Grund von kühler, regnerischer
Witterung kann es zwischen beiden
Farbvarianten auch zu Übergängen
kommen. Die dunkle Sommerform
bildet dabei einen mehr oder weni-
ger großen Anteil an orangefarbenen
Schuppen aus. Diese Form wird als
porima bezeichnet. In Jahren mit
warmem Frühjahr und Frühsommer
schlüpfen die Falter der Sommerge-
neration (G2) bereits so zeitig, dass es
eine dritte Generation gibt, wenn die
Temperaturen auch weiterhin hoch
bleiben. An diesen Beispielen wird
deutlich, wie stark verschiedene Wit-
terungsverhältnisse den Lebenszyklus
und die Generationsfolge des
Schmetterlings steuern und variieren.

Gerhard Huning

ten. Die G1 fliegt von Ende April
bis schwerpunktmäßig in den Mai
hinein, selten bis Mitte Juni. Die G2
erscheint normalerweise erst gegen
Ende des ersten Juli-Drittels. In sehr
heißen Jahren wurden schon Ende
Juni Falter der Sommergeneration
gefangen. Mitte August wird sie wie-
der selten. Dazu ist wissenswert, dass
der schwedische Naturforscher Carl
VON LINNÈ (1707-1778) das unter-
schiedliche Aussehen der beiden
Generationen zum Anlass nahm,
zwei getrennte Arten zu beschreiben.
Erst über 100 Jahre später erkannte
man, dass es sich in Wirklichkeit um
zwei Erscheinungsformen einer Art
handelt. 

Das Landkärtchen liebt luftfeuch-
te, halbschattige bis schattige Brenn-
nesselfluren im Wald, die es oft an
breiten Forstwegen und Schneisen
findet. Seltener besucht es luftfeuch-
te Offenlandbiotope wie brachgefal-
lene Obstwiesen oder nährstoffrei-
che Niedermoore. Es hat eine Vor-
liebe für weiße Blüten, insbesondere
für Brombeere und Wald-Engel-
wurz. Oliver ELLER beschreibt in
dem im Frühjahr erscheinenden
Schmetterlingsband "Die Tagfalter
der Pfalz" als Fundorte in der Pfalz
insbesondere das Haardtgebirge mit
von Wald umschlossenen Bach-
tälern, buschige Halbtrockenrasen
des Nordpfälzer Berglandes und die
Auwaldungen der Rheinebene. Die
auffälligsten Populationsgrößen er-
reicht das Landkärtchen im Vorder-
pfälzer Tiefland und vor allem in der
Nördlichen Oberrheinniederung.

Schmetterlinge machen eine voll-
ständige Verwandlung vom Ei über
die Raupe (Larve) hin zur Puppe
und schließlich zum Imago (ausge-
wachsenes Insekt) durch. Man
nennt diese Entwicklung holometa-
bol; denn es findet eine völlige
Umorganisation der Körperstruktu-

Keuschheitsgürtel für
Wespenspinnen

Dass weibliche Wespenspinnen
(Argiope bruennichi) zahlreiche
Sexualkontakte haben, können ihre
männlichen Artgenossen nicht ver-
hindern. Wohl aber, dass aus diesen
Tête-à-têtes mit den Rivalen Kinder
hervorgehen: Die Spinnenmänner
legen ihrer Partnerin bei der Begat-
tung einfach einen Keuschheitsgür-
tel an. Die Spitze ihres Genitals
bricht nämlich beim Verkehr ab und
verstopft die Geschlechtsöffnung
der Spinnen-Dame. Biologen der
Universitäten Bonn und Hamburg
berichten über diesen verblüffenden
Mechanismus in der Zeitschrift
"Behavioral Ecology" (Band 18,
Seite 174-181, 2007).

Hat ein Wespenspinnen-Mann
eine potenzielle Partnerin entdeckt,
bringt er sie in Stimmung, indem er
an ihrem Netz rüttelt. Das Weib-
chen stützt sich daraufhin hochbei-
nig vom Netz ab; der sehr viel klei-
nere Spinnenmann kann nun unter
ihren Körper kriechen. Der Rest
funktioniert hydraulisch: Ein mit
Spermien gefüllter Taster am Kopf
des Männchens klappt aus und
rastet beim Weibchen in die Ge-
schlechtsöffnung ein - ähnlich wie
ein Skischuh in die Bindung. 

Das Weibchen setzt dem Zusam-
mensein meist schon nach einigen
Sekunden ein Ende: Sie attackiert
ihren Liebhaber und tötet ihn, wenn
er nicht rechtzeitig flieht. "Wenn
sich das Männchen vom Weibchen
löst, bricht in mehr als 80 Prozent
der Fälle die Spitze seines Genitals
ab", sagt die Bonner Privatdozentin
Dr. Gabriele UHL. "Die Spitze sitzt
dann wie ein Korken in der Ge-
schlechtsöffnung und verstopft sie." 
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Zusammen mit ihrer Kollegin
Professor Dr. Jutta SCHNEIDER und
dem Verhaltensbiologen Stefan NES-
SLER hat UHL nach einem Grund für
die Genitalverstümmlung gesucht.
"Grundsätzlich gibt es zwei Hypo-
thesen", erläutert sie. "Einerseits
könnte das Abbrechen des Tasters
dem Männchen dabei helfen, dem
mordlustigen Weibchen zu entkom-
men. Andererseits könnte es sich um
einen Mechanismus der Vater-
schaftssicherung handeln, durch den
weitere Kopulationen des Weib-
chens verhindert oder erschwert
werden."

Selbst bei einem "Quicki" über-
trägt ein Männchen genug Spermi-
en, um sämtliche Eier seiner Partne-
rin zu befruchten. Kommt danach
aber noch ein Gegenspieler zum
Zuge, konkurrieren seine Samenzel-
len bei der Befruchtung mit denen
seines Vorgängers. "Die abgebroche-
ne Tasterspitze könnte wie ein
Keuschheitsgürtel einen nachfolgen-
den Geschlechtsverkehr verhin-
dern", erklärt Jutta SCHNEIDER.
"Das erste Männchen würde so
sicher stellen, dass alle Eizellen nur
von ihm befruchtet werden und
nicht von seinem Konkurrenten."

Stefan NESSLER hat in seiner
Diplomarbeit an der Uni Bonn
genauer untersucht, welche der bei-
den Hypothesen zutrifft. Resultat:
Ob die Tasterspitze abbrach oder
nicht, hatte keine signifikante Aus-
wirkung auf die Überlebenschance
des Männchens - sehr wohl aber auf
die Dauer einer nachfolgenden Paa-
rung mit einem anderen Männchen:
Bei blockierter Geschlechtsöffnung
war schon nach acht Sekunden
Schluss; ansonsten kopulieren Spin-
nenmänner doppelt so lang. "Die
Ergebnisse zeigen, dass die Blockade
die Paarung zumindest erschwert",
betont NESSLER. "Nach ersten mor-

phologischen Untersuchungen ver-
schließt die abgesprochene Spitze
die Öffnung zudem so sicher, dass
ein Samentransport weitgehend aus-
geschlossen sein dürfte." 

Die Forscher konnten inzwischen
zeigen, dass auch andere Wespen-
spinnenarten diesen "Verkorkungs-
mechanismus" kennen. Ihnen allen
ist gemein, dass das Weibchen ihren
Partner beim Geschlechtsverkehr zu
töten versucht. "Wir vermuten, dass
Genitalverstümmelung nur dann
sinnvoll ist, wenn ohnehin kaum
eine Chance auf eine weitere Kopu-
lation besteht", erklärt Gabriele
UHL. 

Uhls Diplomand Martin BUSCH

ist momentan einer ganz anderen
Strategie auf der Spur, Konkurren-
ten am Geschlechtsverkehr zu hin-
dern: Die männliche Zwergspinne
(Oedothorax retusus) produziert in
ihrem Paarungsorgan ein zähflüssi-
ges Sekret, das sie den Spermien hin-
terher schießt. Dieser Schleimpfropf
verschließt die weibliche Genitalöff-
nung so effektiv, dass Rivalen nicht
mehr kopulieren können. 

Egal ob Schleimpropf oder Taster-
spitze - die Eiablage bleibt von dem
"Keuschheitsgürtel" unbeeinflusst:
"Dafür besitzen die Weibchen eine
separate Öffnung", betont die Bon-
ner Privatdozentin. "Bei Spinnenar-
ten mit nur einer Öffnung für
Kopulation und Eiablage gibt es der-
artige Verhütungsstrategien jedoch
nicht."

Kontakt und weitere Informatio-
nen: Privatdozentin Dr. Gabriele
Uhl, Institut für Zoologie der Uni-
versität Bonn, Telefon: (0228) 73-
5557, E-Mail: g.uhl@uni-bonn.de

© Informationsdienst Wissenschaft
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Verbreitung der Scha-
brackenspitzmaus in
Rheinland-Pfalz

Über die Verbreitung der Scha-
brackenspitzmaus (Sorex coronatus) in
Rheinland-Pfalz ist bislang sehr wenig
bekannt, da sie der Waldspitzmaus
(Sorex araneus) zum Verwechseln ähn-
lich sieht. Einzelne Fundnachweise lie-
gen u.a. aus dem Umfeld von Gön-
nersdorf (KLEIN et al. 1999), aus der
Wittlicher Senke (MEINING 1996), aus
dem Naturpark "Rhein-Westerwald"
(LEHMANN 1955, 1972) und dem
Raum Koblenz vor (BRAUN 1982).
Um die genaue Verbreitung dieser Art
im Gebiet von Hessen und Rheinland-
Pfalz zu rekonstruieren, wird ange-
strebt, durch die Analyse von Schleie-
reulengewöllen weitere Nachweise der
Art zu erbringen. Dabei ist die Analyse
der Schleiereulengewölle der einzig
erfolgversprechende Weg, da andere
Eulenarten Spitzmäuse weitgehend
verschmähen.

Um Schleiereulengewölle aus
möglichst vielen Landesteilen in die
Analyse einbeziehen zu können, bit-
ten wir um Ihre Mitarbeit. Wir
brauchen für die Analyse möglichst
frische Gewölle mit genauen Fun-
dortangaben. Die Gewölle sollten
bis zur Übergabe möglichst in einer
Tiefkühltruhe gelagert werden. Die
Gewölle können an folgende Adres-
se geschickt werden:

Dr. Carsten Renker
Naturhistorisches Museum Mainz
Reichklarastr. 10, 55116 Mainz
Tel.: (06131) 12-2580
dr.carsten.renker@stadt.mainz.de

Die Analyse der Gewölle wird von
Dr. Franz Malec (Kassel) vorgenom-
men und sollte hoffentlich neue
Erkenntnisse zu Verbreitung dieser
vermutlich oft übersehenen Art
bringen. Direkte Hinweise auf Vor-
kommen der Schabrackenspitzmaus
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sind natürlich ebenfalls jederzeit
willkommen.
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Dr. Carsten Renker

Aufruf: Ölkäferfunde
melden

Der Meloidenband (NIEHUIS &
LÜCKMANN) soll planmäßig 2007
erscheinen. Je nach Arbeitsfort-
schritt wird es vielleicht möglich
sein, noch Daten dieser Frühlings-
tiere zu berücksichtigen. Die Funde
müssen durch Totfunde (auch-
Straßenverkehrsopfer) oder brauch-
bare Fotos belegt sein. Meldungen
bitte an: 

Dr. Manfred Niehuis, Im Vorderen
Großthal 5, 76857 Albersweiler.

ihre ökologische und ökonomische
Leistung für Natur und Mensch zu
erbringen, weil sie anspruchslos ist
und schnell wächst. Der Waldkiefer
werden trotz des sich bereits vollzie-
henden Klimawandels gute Zukunfts-
aussichten prognostiziert.

In Rheinland-Pfalz spielt die Wald-
kiefer eine gewichtige Rolle: Sie ran-
giert nach der Fichte (24 %), der
Rotbuche (22 %) und den beiden
heimischen Eichenarten, der Trau-
ben- und der Stieleiche (18 %), mit
knapp 16 % auf Platz vier bei der
Verteilung der Baumarten. In
Deutschland ist die Waldkiefer nach
der Fichte derzeit mit knapp einem
Viertel der gesamten Waldfläche die
zweithäufigste Waldbaumart. Im
Pfälzerwald wachsen Waldkiefern auf
der Hälfte der Waldfläche. In weiten
Teilen des mit rund 177.000 ha größ-
ten deutschen geschlossenen Waldge-
biets prägt diese Kiefernart den Wald
und zwar besonders im östlichen,
zum Haardtrand gelegenen Teil, aber
auch in vielen anderen, von der
Sonne beschienenen und armen
Hanglagen. Größere Kiefernbestände
sind in Rheinland-Pfalz außer im
Pfälzerwald im nördlichen Oberrhei-
nischen Tiefland mit dem Lenne-
bergwald bei Mainz sowie im Süden
im Bienwald zu finden. Eingebettet
in die Wein- und Gemüseanbauland-
schaft, sind kiefernreiche Waldgebie-
te zwischen Neustadt an der Wein-
straße und Speyer sowie Bestände bei
Germersheim vorhanden.

Die Waldkiefer ist eine anpas-
sungsfähige Baumart und wächst
auch an Extremstandorten, da hier
das Durchsetzungsvermögen ande-
rer Baumarten geschwächt ist. Mit
Hilfe ihres Pfahlwurzelsystems kann
diese Kiefer zu tiefer liegenden Was-
serschichten vordringen. Sie fühlt
sich sowohl auf trockenen, nährstof-
farmen Böden (Felsen, Sanddünen)
als auch auf feuchtem nährstoffrei-

Baum des Jahres 2007 

Die Waldkiefer - Pinus sylvestris

Zum Baum des Jahres 2007 wurde
die Waldkiefer (Pinus sylvestris)
gekürt. "Als bescheidene Schönheit
mit zähem Überlebenswillen" hat das
"Kuratorium Baum des Jahres" die
Waldkiefer bezeichnet. Anders als die
in den Vorjahren ausgewählten Bau-
marten ist diese Kiefer weder selten
noch ist sie in ihrer Existenz bedroht
wie die Schwarzpappel (2006) oder
gefährdet durch Schädlingsbefall wie
die Rosskastanie (2005) mit sogar
nachfolgender tödlicher Erkrankung,
von der die Schwarzerle (2003)
betroffen ist, oder geplagt durch
Umweltbeeinträchtigungen wie die
Weißtanne (2004).

Die Waldkiefer ist ein immergrüner
Nadelbaum der Gattung der Kiefern
(Pinus) aus der Familie der Kiefern-
gewächse (Pinaceae). Andere Namen
für die Waldkiefer sind Gemeine Kie-
fer, Rotföhre oder Forche. Diese Bau-
mart hat das Potenzial, auch weiterhin

Kiefern im Pfälzerwald / Foto: Dany BUNK

Krüppelkiefer am Fels / Foto: Dany BUNK
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chem Untergrund (Moore) wohl.
Deshalb sind viele Kiefernbestände
längs des Haardtrandes von kleiner,
gestauchter und krüppelartiger Ge-
stalt und erinnern an Bonsai-Bäum-
chen. Dies ist umso erstaunlicher, als
etliche dieser Kiefern ein Alter von
zumeist mehr als 100 Jahren haben.
Vermutlich liegt es an den äußerst
trockenen und nährstoffarmen Stan-
dorten des Haardtrandes, weshalb
sich derartige Wuchsformen zeigen.

Die Waldkiefer ist für den Men-
schen ein wichtiges Nutzholz. Ver-
wendung findet das Holz sowohl im
Innen- wie im Außenbereich (Kon-
struktionsholz, Möbel). Die in den
Nadeln enthaltenen ätherischen
Inhaltsstoffe haben medizinische
Bedeutung, mit denen sich leichtere
Atemwegserkrankungen und rheuma-
tische Beschwerden mittels Duftölen
und Salben behandeln lassen. 

Abschließend sei noch auf die
Abgrenzung von ähnlichen Arten
hingewiesen. Bei oberflächlicher
Betrachtung kann es zur Verwechs-
lung mit der Schwarzkiefer (Pinus
nigra) kommen. Diese Art ist unter
anderem im Pfälzerwald anzutreffen,
wenn auch nur auf einer Gesamt-
fläche von ungefähr 0,17 %. Die bei-
den Arten unterscheiden sich in
ihrem Habitus. Interessant ist aber
ein anderes und zugleich relativ einfa-
ches Unterscheidungsmerkmal. Bei-
de Baumarten besitzen eine unter-
schiedliche Drehung der Nadeln. Bei
der Waldkiefer lassen sich die beiden
Nadeln am Kurztrieb nicht zu "einer
Nadel" zusammenfassen, wohinge-
gen dies bei der Schwarzkiefer pro-
blemlos möglich ist.

Gerhard Huning

Artensteckbrief Gelb-
sterne (Gagea)

Die Gelbsterne (Gagea), auch
Goldsterne genannt, gehören zur
Familie der Liliengewächse (Lilia-
ceae, Ordnung Liliiflorae). Sie
erscheinen meist zeitig im Jahr. Je
nach Art öffnen sie ihre Blüten
überwiegend schon in den Monaten
März bis Mai, seltener jedoch auch
erst zum Anfang des Sommers. Die
im Vergleich zu den anderen früh-
blühenden Garten- und Wildblu-
men relativ geringe Bekanntheit die-
ser Pflanzengattung dürfte neben
ihrer Kleinwüchsigkeit auch darauf
beruhen, dass sie im Gegensatz zu
anderen Frühjahrsblumen wie
Buschwindröschen und Maiglöck-
chen in der Regel eher einzeln oder
in kleinen Gruppen auftreten. In
Rheinland-Pfalz ist die Gattung der
Gelbsterne mit fünf Arten vertreten.

Es handelt sich hierbei um mehr-
jährige krautige Pflanzen, die Zwie-

beln als Überdauerungsorgane aus-
bilden. Bei näherer Betrachtung
ähneln diese Pflanzen in ihrem Auf-
bau den mit ihnen naheverwandten
Tulpen, was besonders für die eben-
falls sechszähligen, kelchlosen, aber
wesentlich kleineren Blüten zutrifft.
Im Gegensatz zu den Gartentulpen
breiten sie jedoch ihre gelben oder
etwas grünlichen Perigonblätter
flach aus. Die kurz gestielten Einzel-
blüten sitzen bis zu neunzählig am
oberen Ende des Hauptstängels.

Ältere Pflanzen weisen je nach Art
ein oder zwei Grundblätter und
mehrere Blätter am Stängel auf.
Dagegen besteht der oberirdische
Teil bei Jungpflanzen oft nur aus
einem einzelnen Blatt. Die Blätter
sind mit einer Breite von einem hal-
ben bis wenigen Millimetern ausge-
sprochen schmal und können je
nach Art flach, gekielt oder
annähernd röhrenförmig sein. Der
Wiesen-Gelbstern (Gagea pratensis)
weist als Besonderheit einen roten
Blattgrund auf.

Diese Spezies können dank ihres
frühen Blühtermins und ihrer
raschen Entwicklung die zunächst
noch fehlende Anwesenheit stark-
wüchsiger Pflanzen und das hier-
durch resultierende erhöhte Licht-
angebot in Bodennähe nutzen.
Zusätzlich sind die Gelbsterne in der
Lage, bereits nach kurzer Assimilati-
onszeit so viel Reservestoffe einzula-
gern, dass sie auch nach einem
Bodenumbruch aus größerer Tiefe
an die Erdoberfläche gelangen und
im Frühjahr austreiben können.
Dies verschafft ihnen insbesondere
auf Sekundärstandorten wie Äckern
und Weinbergen einen Konkurrenz-
vorteil. Beim Felsen-Gelbstern
(Gagea bohemica ssp. saxatilis) als
typischem Besiedler flachgründiger,
steiniger Trockenstandorte dürfte
der Vorteil der frühen Blüte vor

Blüten des Acker-Gelbsterns / Foto: Helmut
MÜLLER

Wiesen-Gelbstern / Foto: Helmut MÜLLER
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allem darin bestehen, dass die
Fruchtbildung so bis zur Trockenpe-
riode im Sommer abgeschlossen ist.

Alle Arten benötigen einen gewis-
sen Basen-, nicht aber unbedingt
Kalkgehalt des Bodens. Wiesen-
Gelbstern (Gagea pratensis) und
Acker-Gelbstern (Gagea villosa)
können außer auf lehmigen Böden
auch auf Sanden, der Felsen-Gelbst-
ern kann auch auf grusigen Steinbö-
den vorkommen. Diese Offenland
bewohnenden Arten bevorzugen
eine gewisse Trockenheit des Stan-
dorts, während die Waldarten Wald-
Gelbstern (Gagea lutea) und Schei-
den-Gelbstern (Gagea spathacea)
sickerfrische Auwälder bevorzugen.
Auch die klimatischen Präferenzen
sind bei den einzelnen Arten recht
verschie-den, wobei sowohl mehr
mediterrane, kontinentale als auch
subatlantische Verbreitungstenden-
zen bestehen.

Keine dieser Spezies unterliegt
nach dem Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) einem besonderen oder
gar strengen Schutz. In der Roten
Liste Rheinland-Pfalz ist der Felsen-
Gelbstern als stark gefährdet, der
Wiesen-Gelbstern als gefährdet ein-
gestuft.

Sowohl die Trockenbiotope des
Felsen-Gelbsterns als auch die Auen-
wald-Standorte des Wald- und des
Scheiden-Gelbsterns unterliegen
häufig einem pauschalen Flächen-
schutz nach §28 Landesnaturschutz-
gesetz. Dagegen werden die Lebens-
räume des Acker- und des Wiesen-
Gelbsterns oft landwirtschaftlich
genutzt. Infolge Nutzungsintensivie-
rung und Nährstoffanreicherung
erscheint die Erhaltung der Bestände
dort auf Dauer fraglich. Spezielle
Artenschutzmaßnahmen, z. B. in
Form von Ackerrandstreifen- oder
Grünlandextensivierungsprogram-
men, wären daher auch in diesen
Fällen sinnvoll.

Literatur
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Modellprojekt im Bell-
heimer Wald und
Queichtal 

Gebietsmanagement im Natura
2000 Gebiet

Einführung

Vor einigen Jahren waren sie in
aller Munde, die FFH- und Vogel-
schutzgebiete. Heute ist es etwas
ruhiger geworden um dieses Thema.
Das bedeutet aber noch lange nicht,
dass es damit "ad acta" gelegt wurde.
Am Beispiel der Queichwiesen zwi-
schen Landau und Germersheim in
der Südpfalz wird im Folgenden
beschrieben, wie engagierte Natur-
schützer und Landwirte das Thema
aufgegriffen und mit Leben erfüllt
haben.

Natura 2000

Jede Landschaft wird durch typi-
sche Lebensräume geprägt. Mal sind
es sich windende Flusslandschaften,
mal Wacholderheiden oder Wälder.
Auch unsere Kulturlandschaft mit
den Wiesen und Weiden gehört
dazu. Diese Landschaften vermitteln
ein Wohlgefühl, für viele sind sie
Inbegriff ihrer Heimat. Das gilt aber
nicht nur für Menschen, sondern
auch für Tiere und Pflanzen. Daher
haben es sich unsere Politiker zur
Aufgabe gemacht, diese charakteri-
stischen Lebensräume auf Dauer zu
schützen. Landes-, bundes-, ja sogar
europaweit werden Gebiete ausge-
wiesen, in denen unser Naturerbe
für die Generationen, die nach uns
kommen, gesichert werden soll.
Ausdrücklich gehören auch Elemen-
te der Kulturlandschaft dazu, ob
Mähwiesen, beweidete Trockenrasen
oder unsere Wirtschaftswälder.

Unter dem Schlagwort "Natura
2000" hat die EU ein Netz von

5.2 Verbreitungskarte des Felsen-Gelbsterns in
Pfalz (nach LANG, W. und P. WOLFF 1993,
Flora der Pfalz)
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Lebensräumen ausgewiesen. Dazu
gehören die so genannten Vogel-
schutzgebiete (speziell zum Schutz
der wildlebenden Vögel) und die
FFH-Gebiete für wild lebende Tiere
und Pflanzen und deren Lebensräu-
me (FFH steht für Fauna (Tiere),
Flora (Pflanzen) und Habitat
(Lebensraum). Diese Gebiete bilden
ein Netz verbundener Biotope, über
alle Grenzen hinweg in ganz Europa. 

Modellprojekt

Die Ausweisung der "Natura
2000-Gebiete" wurde von den
Kommunalpolitikern und den
Landnutzern mit großem Interesse
verfolgt, befürchtete man doch Nut-
zungsbeschränkungen oder Proble-
me bei der Ausweisung neuer Bauge-
biete. Um den Bedenken entgegen
zu wirken, wurde in der Südpfalz ein
Modellprojekt gestartet, das vor
allem für mehr Akzeptanz bei den
Betroffenen werben soll. Betreut
wird das Projekt im Natura 2000-
Gebiet "Bellheimer Wald mit
Queichtal" vom Landschaftspflege-
verband (LPV) Südpfalz. Förderer
des Projektes sind die Bundesstif-
tung Umwelt, das Land Rheinland-
Pfalz und die Stiftung Natur und
Umwelt Rheinland-Pfalz. Ergänzt
werden sie durch Eigenmittel des
LPV und ehrenamtliche Mitarbeit
der örtlichen Naturschützer und
Landwirte. Der LPV Südpfalz arbei-
tet dabei mit weiteren LPV und dem
Deutschen Verband für Landschafts-
pflege zusammen. Dabei geht es vor
allem um den Erfahrungsaustausch
bei der Gebietsbetreuung, bei der
Bewältigung von Konflikten und bei
der Umsetzung von Maßnahmen.

Gebietsbetreuung im FFH-Gebiet

Die Gebietsbetreuung hat mehre-
re Schwerpunkte. Im Vordergrund
steht die Verbesserung der Wiesen-

bewässerung in der Queichniede-
rung. In enger Zusammenarbeit
wollen Landwirte und Naturschüt-
zer die traditionelle Wiesennutzung
erhalten und so auch die Lebensräu-
me für Weißstorch, Wiesenbrüter
(wie Braun- und Schwarzkehlchen,
Wiesenpieper) und Feuchtwiesen-

pflanzen, wie Wasserfenchel, Kan-
tenlauch oder Wiesenknopf auf
Dauer sichern. Ebenso gesichert
wird die Heunutzung, denn durch
die Verbesserung der Wasserverfüg-
barkeit wird auch die Qualität des
Heus erhöht. Auf besonderen Stan-
dorten, wo z. B. Vögel brüten oder
gefährdete Pflanzen wachsen, erhal-
ten die Landwirte das Angebot, auf
die Mahd zu verzichten. Dafür
bekommen sie eine Ausgleichszah-
lung. Ungenutzte Wiesenstreifen,
für die es auch eine Prämie gibt, sol-
len als Rückzugsräume für Nieder-
wild oder Insekten wie Heu-
schrecken und Schmetterlinge die-
nen.

Zu den Aufgaben des Gebietsbe-
treuers gehört es, die abgesproche-
nen Maßnahmen umzusetzen, ver-
schiedenen Interessengruppen zu
informieren und bei unterschiedli-
chen Meinungen zu vermitteln. Mit
Peter Keller, dem Geschäftsführer
des LPV Südpfalz, konnte ein erfah-
rener Partner für diese Aufgabe
gewonnen werden. Zudem ist Keller
als Berater für den Vertragsnatur-
schutz im Gebiet tätig, kennt also

Weißstörche während der Heumahd auf
Nahrunssuche / Foto: Peter KELLER

Schließe Ottersheim / Foto: Peter KELLER

Holzwiesen-Bewässerungsgraben / Foto: Peter
KELLER

Queichwiesen / Foto: Peter KELLER

Haarstrang-Wasserfenschel / Foto: Peter
KELLER
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Land und Leute. Unterstützt wird er
durch eine Arbeitsgruppe, die das
Projekt begleitet und der Vertreter
der Gemeinden, der Landwirtschaft
und des Naturschutzes angehören.
Dort werden die geplanten Maß-
nahmen besprochen und Wege für
die Umsetzung gemeinsam geplant.
Von Anfang an wurde die Bevölke-
rung durch Vorträge oder natur-
kundliche Wanderungen über die
Besonderheiten des Gebietes und
die geplanten Maßnahmen infor-
miert. Für Schulen und Kindergär-
ten gibt es gezielte Angebote zur
Umweltbildung in den Wiesen oder
im Wald.

Mitarbeit der Naturschützer

Bereits in der Vorphase des
Modellprojektes hat sich die GNOR
aktiv eingebracht. Der damalige
Vorsitzende des LPV, Tom Schulte,
unterstützte die Antragstellung mit
Hinweisen auf vorkommende Arten
und Vorschlägen für eine künftige
naturschutzverträgliche Nutzung.
Auf Grund der fachlich hervorgeho-
benen Stellung der GNOR ist es
dann gelungen, einige Mitarbeiter
für die Kartierung der Brutvögel in
den Waldlebensräumen zu gewin-
nen. Darüber hinaus wurden die
vorhandenen Daten zu den Tagfal-
tern zur Verfügung gestellt. Für das
Konzept zur Umweltbildung im
Wald innerhalb des Natura 2000-
Gebiets konnten die Mitarbeiterin-

nen des Naturschutzzentrums
"Wappenschmiede" der GNOR,
unterstützt durch die Geschäftstelle
Nord, gewonnen werden. In Bear-
beitung ist zurzeit die Konzeption
von Natura 2000 Wanderwegen,
einem Teilprojekt, das mit den
Gemeindevertretern umgesetzt wer-
den soll. An den Wegen werden den
Wanderern und Erholungssuchen-
den Informationen über das Gebiet,
die Arten und die Lebensräume an
die Hand gegeben, gleichzeitig kann
dadurch eine gewisse Besucherlen-
kung erreicht werden.

Während der dreijährigen Projekt-
laufzeit war und ist es noch bis zum
Jahresende möglich, dass in der pro-
jektbegleitenden Arbeitsgruppe die
Vertreter der Naturschutzverbände
(GNOR, BUND und NABU) ihre
Ideen und Vorschläge einbringen.

Zusammenarbeit mit der Landwirt-
schaft 

Bevor das Projekt in die Umset-
zung ging, wurde vorab mit allen
entscheidenden Interessensgruppen
Kontakt aufgenommen. So fand
eine Sitzung mit den Vertretern der
Landwirtschaft statt. Mit dabei
waren die Kreis- und Ortsvorsitzen-
den des Bauern- und Winzerverban-
des, Mitarbeiter der Geschäftsstelle
und direkt vom Projekt betroffene
Landwirte. Zunächst wurden die
geplanten Maßnahmen vom Pro-
jektleiter vorgestellt und erläutert.
Die Landwirte schilderten bestehen-
de Konflikte und wiesen auf Proble-
me hin, die mit dem Projekt ggf. zu
erwarten wären. Sie konnten vor-
schlagen, welche Maßnahmen für
eine Verbesserung der Landbewirt-
schaftung in das Projekt integriert
werden könnten. Grundsätzlich
befürworteten die Landwirte den
Vertragsnaturschutz, Verbote oder
Gebote im Rahmen des Bewirt-

schaftungsplans hingegen wurden
abgelehnt. Den Maßnahmen des
Naturschutzes (Schutz von Brutvö-
geln) standen sie eher kritisch gegen-
über. "Sollte es Einschränkungen in
der Bewirtschaftung geben, so muss
in jedem Fall ein Ausgleich gewährt
werden", so die Aussage eines Teil-
nehmers.

Wie bereits erwähnt, sind die
Landwirte in der Projektarbeitsgrup-
pe vertreten. Ebenso dabei ist die
Interessensgemeinschaft Queichwie-
sen, ein loser Zusammenschluss von
Landwirten und Naturschützern auf
Ortsebene. Bei einem "Runden
Tisch Landwirtschaft" nach dem
Start des Projektes wurden die
Belange der Landwirtschaft ausführ-
lich diskutiert. Inzwischen gibt es
verschiedene Angebote für den Ver-
tragsnaturschutz, die im Queichtal
auch angenommen werden. Der
LPV Südpfalz zahlt einen Ausgleich
aus Projektmitteln, wenn aus Natur-
schutzgründen die Flächen nicht
genutzt werden können, z. B. wenn
seltene Blumen blühen oder die
Mahd ausgespart wird für Schmet-
terlingsstreifen. An der Queich
arbeiten Landwirte und Naturschüt-
zer Hand in Hand. Die Erfahrungen
sind so gut, dass weitere Landwirte
mitmachen wollen, deren Flächen
außerhalb des Projektgebiets liegen
und die ihre Wiesen auch bewässert
haben wollen.

Ausblick

Das "Akzeptanzprojekt" der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt
ist auf drei Jahre begrenzt und läuft
noch bis zum Jahresende 2007.
Einige Mitglieder der Projektarbeits-
gruppe befürworten heute schon,
dass sich die Gruppe weiter trifft
und  gemeinsam arbeitet. Sie wird
als gute Plattform angesehen, in der
Grundsätzliches oder auch akute

Kleiner Feuerfalter / Foto: Peter KELLER
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Probleme angesprochen werden
können. Da Betroffene wie Beteilig-
te mitdiskutieren können, kann
leichter eine Lösung gefunden wer-
den. Oft entstehen dabei Ideen für
gemeinsame Aktivitäten. Der LPV
Südpfalz wird in jedem Fall die
Arbeitsgruppe weiter begleiten. Die
Erfahrungen zeigen klar: eine
Gebietsbetreuung ist für Natura
2000-Schutzgebiete dringend zu
empfehlen, da sie eine friedliche und
für alle Seiten nutzbringende
Umsetzung von Naturschutzmaß-
nahmen ermöglicht. 

"Akzeptanz in Natura 2000-
Gebieten" ist auch das Thema des
Deutschen Landschaftspflegetages
von 04. bis 06.10.2007 in Landau in
der Pfalz. Nähere Informationen
dazu erfahren Sie an der u.g. Adresse.

------------------------------------

Landschaftspflegeverbände

Landschaftspflegeverbände (LPV)
sind freiwillige Zusammenschlüsse
von Landwirten, Naturschützern
und Kommunalvertretern. In man-
chen Gegenden sind auch Forstwir-
te, weitere Landnutzer oder Touris-
musvertreter dabei. Sie verstehen
sich als Kooperationspartner der
Landwirtschafts- und Naturschutz-
verwaltungen, denen sie vor allem
bei der Umsetzung von Zielen im
Bereich von Naturschutz, Land-
schaftspflege, Regionalentwicklung,
Umweltbildung und umweltverträg-
lichen Erholungskonzepten behilf-
lich sind. Für die LPV ist die Inte-
gration unterschiedlicher gesell-
schaftlicher Gruppen entsprechend
dem kooperativen Ansatz der Agen-
da 21 charakteristisch. So findet im
Vorstand der Verbände eine gleich-
berechtigte und freiwillige Zusam-
menarbeit von Vertretern aus Land-
nutzung, Naturschutz und Kommu-

nalpolitik statt (so genannte "Drit-
telparität"). Diese ausgewogene
Konstruktion schafft gegenseitiges
Vertrauen und fördert den prakti-
schen Erfolg der Arbeit. Der Vor-
stand dient als "runder Tisch", an
dem die verschiedenen Interessen
fair diskutiert und umsetzbare
Lösungen für die Praxis erarbeitet
werden. In der Regel steht dem Vor-
stand ein Fachbeirat zur Seite, der
sich aus regionalen Vertretern der
Naturschutz-, Landwirtschafts- und
Wasserwirtschaftsverwaltung, des
Forstes, von Maschinenringen, von
Tourismuseinrichtungen und ver-
wandten Institutionen zusammen-
setzt. Organisiert ist ein LPV auf
regionaler Ebene, d.h. meist auf dem
Gebiet eines oder mehrerer Land-
kreise oder eines Naturraumes.
Diese dezentrale Struktur beachtet
regionale Besonderheiten, sie er-
möglicht vielen Menschen die Mit-
arbeit und sie fördert die Erhaltung
individueller Landschaftsbilder.

(nach W. GÜTHLER: Landschafts-
pflegeverbände - Bündnisse für die
Natur. Handbuch Naturschutz und
Landschaftspflege, ecomed-Verlag)

Wässerwiesen

Bei den so genannten Wässerwie-
sen, ein Element traditioneller Kult-
urlandschaften, das seinen Ursprung
im 12. Jh. findet, legte man ganze
Grabensysteme und kleine Weiher
an, um das Wasser von Bächen zur
Ertragssteigerung auf die Wiesen zu
leiten. Im 19. Jahrhundert erfuhr die
Methode der Wiesenbewässerung
einen großen Aufschwung. Zum
Ausbau der Wiesen wendete man, je
nach Wasserangebot und Relief, ver-
schiedene Techniken an. So z. B.
Überstauung, natürlichen Hangbau,
Beethangbau oder den Rückenbau,
bei dem man die Wiesenoberflächen
vollständig umgestaltete. Die Bewäs-

serung der Wiesen wirkte sich deut-
lich auf den Vegetationsbestand der
Wiesenflächen und Gräben aus: ehe-
malige Wässerwiesen weisen eine
hohe Strukturdiversität auf und
zählen heute zu Kulturdenkmälern.
Neben den positiven Aspekten
brachte der kulturtechnische Ausbau
der Wiesen aber auch eine Reihe von
Nachteilen mit sich.

(Quelle: www.wikipedia)

FFH- Gebiete

Richtlinie 92/43 EWG des Rates
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung
der natürlichen Lebensräume sowie
der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen. Die Schutzgebiete der FFH-
Richtlinie dienen der Erhaltung aus-
gewählter gefährdeter Lebensräume
und Arten (ohne Vögel), darunter so
genannte vordringliche Lebensräu-
me und Arten.

Vogelschutzgebiete

Richtlinie 79/409 EWG des Rates
vom 2. April 1979 über die Erhal-
tung wildlebender Vogelarten. Die
Gebiete der EG-Vogelschutzrichtli-
nie dienen der Erhaltung seltener
und gefährdeter Vogelarten wie z. B.
Weiß- und Schwarzstorch, Eisvogel,
Schwarz- und Mittelspecht, Braun-
kehlchen oder Bekassine.

Weitere Infos:

www.natura2000-dvl.de
www.eu-natur.de
www.naturschutz.rlp.de

Dr. Peter Keller

Landschaftspflegeverband Südpfalz
e.V., Fassendeichstraße 6, 76829
Landau in der Pfalz,
Tel: (06341) 5590 646
Fax: (06341) 5590 647
info@lpv-suedpfalz.de
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Das Vorhaben wird von den aner-
kannten Verbänden BUND, GNOR,
NABU und POLLICHIA abgelehnt.

Seit über zehn Jahren begleiten wir in
sehr konstruktiver Weise die Planungen
der Wasserwirtschaft im Raum. Zur
Sicherstellung eines Hochwasser-
schutzes haben wir auch in zahlreichen
Fällen Verluste in Natur und Landschaft
akzeptiert, an Lösungsvarianten mitge-
arbeitet, Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen mitgetragen und uns auch als
Flächeneigentümer (selbst bei einer
künftigen Flutung der Bannaue) nicht
quergestellt.

Im Zuge des AEP-Verfahrens haben
die Naturschutz-Verbändevertreter aus-
drücklich erklärt, dass sie den beiden
nachfolgend genannten Lösungsvarian-
ten zustimmen würden:

1. Beschränkung des Deichbaus auf drei
kleine Rückverlegungen, wie geplant
und bereits überwiegend planfestgestellt

2. Großräumige Deichrückverlegung
zwischen Dienheim und Gimbsheim
(zwischen Dienheim und Ludwigshöhe
bis zur Bahnlinie, dann im Bogen an
Guntersblum vorbei und dann zur K48
östl. Guntersblum. Diese sachliche
Zusammenarbeit zwischen der SGD-
Süd (Regionalstelle Mainz), dem
LUWG, den unteren Naturschutz-
behörden und den anerkannten Natur-
schutzverbänden wird durch diesen, uns
völlig unverständlichen, Frontalangriff
auf die wertvollsten Naturschutzflächen
im Bereich der rheinhessischen Rhein-
auen aufgekündigt. Die vorgelegte Pla-
nung steht im Widerspruch zum
gesamten früheren Planungsprozess. Es

handelt sich um schwerwiegende Ein-
griffe in Natura 2000-Lebensräume
und schwerwiegende Beeinträchtigun-
gen von geschützten Arten. In der Alter-
nativenprüfung ist dieser Sachverhalt
völlig unzureichend berücksichtigt wor-
den. Daher steht das Vorhaben im ekla-
tanten Widerspruch zu europäischen
Naturschutzvorschriften. Die Verbände
werden gegen die Planung mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln Wider-
stand leisten. Obwohl der Raum zu den
besten untersuchten Flächen gehört, die
äußerst hohe Bedeutung allen Beteilig-
ten bekannt ist und alle möglichen Vari-
anten in der Vergangenheit zigfach im
Rahmen verschiedener kostenträchtiger,
Planungen untersucht wurden, wird die
naturschutzfachlich schlechteste Lösung
seitens der Wasserwirtschaft in Angriff
genommen.

Neben dem nicht wieder gut zuma-
chenden Verlust einzigartiger Lebensge-
meinschaften wird durch dieses Vorha-
ben das Vertrauen in übergeordnete Pla-
nungsstufen (z. B. RROP, ASP Strom-
talwiesen) verspielt, umfangreiche,
langjährige zielgerichtete Investitionen
des Landes in die Entwicklung von
Stromtalwiesen (Molinionflächen) ad
absurdum geführt und eine völlig
unnötige Belastung des Klimas zwi-
schen dem ehrenamtlichen Naturschutz
und der Wasserwirtschaft herbeigeführt.

Die erhebliche Beeinträchtigung die-
ses Gebietes entsteht unabhängig von
der Art der Ausführung des Vorhabens.
Auch wenn die Deichrückverlegung
gegenüber der gesteuerten Retention
unzweifelhaft bessere Naturentwick-
lungspotentiale aufweist, führt sie hier

zur Zerstörung hochwertigster Lebens-
räume. Deshalb lehnen wir jegliche
Maßnahmen - gleichgültig ob gesteuer-
te oder ungesteuerte Retention - an die-
ser Stelle ab.

Wir bitten, von dem Vorhaben unbe-
dingt Abstand zu nehmen und die aus
naturschutzfachlicher Sicht sinnvollen
und bereits ausführungsreifen Planun-
gen unmittelbar planfestzustellen,
damit ein zeitnaher Hochwasserschutz
für die Bevölkerung von Gimbsheim,
Guntersblum, Ludwigshöhe, Dienheim
und Oppenheim nicht noch weiter ver-
zögert wird. Wie bereits in der Vergan-
genheit, sagen wir Ihnen für die Durch-
führung dieser Planungen unsere kon-
struktive Mitarbeit und Unterstützung
zu.

Des Weiteren bieten wir der Wasser-
wirtschaft die Unterstützung und Mit-
arbeit bei der Trassenfindung für den
angedachten Reserveraum an. Diese
großräumige Lösung wird von allen vier
Verbänden vom Grundsatz mitgetra-
gen. Wir wissen zwar, dass aufgrund der
aktuellen Situation mit der Landwirt-
schaft kurzfristig keine Auenreaktivie-
rung innerhalb des zukünftigen Reser-
veraumes möglich ist; als mittel- bis
langfristige Option bei einem
großflächigen Rückzug des intensiven
Ackerbaues jedoch wäre gleichzeitig die
vom Naturschutz erwünschte Auenre-
aktivierung auf großer Fläche möglich.

Bis zu diesem Zeitpunkt sehen wir
nur Möglichkeiten, innerhalb der in der
"Gutachterstudie Hochwasserschutz
am Oberrhein: Flächenbewertung der
Rheinhessischen Rheinniederung",
[…] ausgewiesenen, raumverträglichen
Bereichen, eine weitere gesteuerte oder
ungesteuerte Retention in Rheinhessen
zu verfolgen.

[Den gesamten Text der Stellungnahme
können Sie unter www.gnor.de einse-
hen]

Deichrückverlegung Bechtheimer Kanal

Gemeinsame Stellungnahme der Verbände BUND, GNOR, NABU
und POLLICHIA zur Vereinfachten raumordnerische Prüfung mit
integriertem Zielabweichungsverfahren  (Abdruck der Zusammen-
fassung der Stellungnahme vom 30.01.2007)
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Das etwa 40 ha große Naturschutz-
gebiet "Hinterer Roxheimer Altr-
hein" (Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis)
ist der bedeutenste Altrheinrest im
Rheinauenabschnitt zwischen
Worms und Ludwigshafen. Der Wert
des Gebietes besteht in der Ausprä-
gung großer Flachwasserbereiche,
Verlandungsgesellschaften und
Schilfröhrichte. Besonders der orni-
thologische Wert des Gebietes ist in
Naturschutzkreisen unumstritten
(Enten, Haubentaucher, Zwergtau-
cher, Röhrichtarten, Beutelmeise,
Graureiherbruten, durchziehende
Limikolen auf Schlammflächen im
Spätsommer etc.).

Ich beobachte das Gebiet seit 30
Jahren (seit 1976) intensiv hinsicht-
lich der Entwicklung der Herpetofa-
una und der Pflanzengesellschaften.
Bei mindestens 20 Exkursionen pro
Jahr ergibt sich ein differenziertes
Gesamtbild aus insgesamt über 600
Begehungen hinsichtlich strukturel-
ler und biozönotischer Veränderun-
gen.

Zurzeit laufen diverse Diskussio-
nen und Überlegungen zu Regle-
ments hinsichtlich der Wasser-
führung im Naturschutzgebiet selbst
und im weiteren Altrheinumfeld
(zum Beispiel Gutachten "Nordspan-
ge"). Auslöser waren die anhaltend
sinkenden Wasserstände zwischen
2003 und 2006, was fast zum Aus-
trocknen und zum Umkippen führte
(Altlasten im Schlamm durch Einlei-
tungen bis in die 1960er Jahre).
Dadurch kam es zu einem Fischster-
ben, auch tote Wasservögel wurden
aufgefunden. So gab es einen allge-
meinen "Entsetzensaufschrei" mit
der Forderung: Wasser muss rein! 

Zurzeit scheinen Überlegungen
hinsichtlich drei Lösungsvarianten
gemacht zu werden:

1. Einleiten von Silberseewasser
durch Pumpen

2.  Bessere Anbindung an den Vorde-
ren Roxheimer Altrhein durch
Tieferlegung der Verbindungs-
schwelle am Düker

3.  Vertiefen durch Ausbaggern/Ent-
schlammung

So verständlich diese Forderungen
aus der Sicht von Naturfreunden
und interessierten Laien auf den
ersten Blick auch sein mögen, ich
kann an dieser Stelle nur vor zu vor-
eiligem Aktionismus warnen. Alle
vorgeschlagenen Maßnahmen hät-
ten verheerende ökologische Folgen!
Man muss sich darüber im Klaren
sein, dass in Auenbiotopen starke
hydrologische Schwankungen statt-
finden, in der rezenten Aue von vier
bis fünf Metern, in der subrezenten
Aue von einem bis zu zwei Metern.
Diese Schwankungen sorgen für die
typischen, charakteristischen Verlan-
dungsbiozönosen von Altwässern;
die meisten Tiere und Pflanzen
kommen in dieser Kombination nur
in solchen Biotopen vor und sind
aus naturschützerischer Sicht einzig-
artig und absolut schützenswert. So
hat sich 2004 auf trockenfallenden
Schlammböden im Hinteren Rox-
heimer Altrhein ein über fünf ha
großer Wasserkressen- Wasserfen-
chelsumpf entwickelt (Rorippa
amphibia und Oenanthe aquatica),
durchsetzt von Gifthahnenfuß
(Ranunculus sceleratus) und Schwa-
nenblume (Butomus umbellatus).
Teichbinsen (Scirpus lacustris),
diverseen Seggen- und Flatterbin-
senarten, Rohrkolben und anderen
Röhrichtarten. Insgesamt wachsen
in dieser komplexen Gesellschaft
über 30 Pflanzenarten. Sogar Einze-
lexemplare der Seekanne (Nymphoi-
des peltata) sind gefunden worden.
Diese im Auenbereich zwischen
Worms und Ludwigshafen einzigar-
tige Gesellschaft ist einer der sensi-
belsten Bereiche dieses Rheinauen-
abschnittes. In den 1970er und
1980er Jahren waren die Schlamm-
böden noch so stark belastet, dass
diese Pflanzengesellschaften fehlten.
Damals wuchs nur Schilf, Rohrkol-

Schlammfläche im Hinteren Roxheimer Altrhein / Foto: Alban PFEIFER

Zur Naturschutzproblematik Naturschutzgebiet
"Hinterer Roxheimer Altrhein"

Populistischer Umweltaktionismus oder ökologische Landespflege?
- Standpunkt von Hartmut Schader



schaftspflege im Raum Bobenheim-
Roxheim zu lösen - Konzepte gibt es
genug. Ich hoffe, dass die Würfel
noch nicht gefallen sind und noch
eine vernünftige Diskussion möglich
ist. Wir dürfen die wenigen Reste
einer einst bedeutenden Urland-
schaft nicht durch oberflächlichen,
populistischen Umweltaktionismus
zerstören.

flächen (Wiederfreisetzung von
Schadstoffen aus Altlasten; Zer-
störung des semitemporären Cha-
rakters).

Der Hintere Roxheimer Altrhein
ist der einzige großflächige Altrhein-
rest im gesamten Oberrheingraben,
der sich in einem Verlandungsstadi-
um im Übergangsbereich von dauer-
hafter Wasserführung zu tem-
porärem Charakter (semitemporär)
befindet. Allein diese Seltenheit ver-
bietet Eingriffe; Dauergewässer gibt
es genug! (im Oberrheingraben eher
zu viele: "Wasserwüsten"). Periodi-
sche Gewässer sind dagegen so sel-
ten, dass sie kompromisslos ge-
schützt werden sollten.

Wegen der Erhaltung einiger
Enten (auch wenn sie noch so selten
sind) und wegen des Ästhetikemp-
findens der Silberseebesucher, Ang-
ler etc. darf dieses wertvolle Kleinod
nicht (wenn auch gut gemeint) "ver-
gewaltigt" werden.

Es gibt genug andere wichtige
Aufgaben in Naturschutz und Land-
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ben und Flussampfer; die Schlamm-
flächen waren weitgehend vegetati-
onsfrei. Es laichten Wechsel- und
Kreuzkröten, die eigentlich Pionier-
arten sind (Störanzeiger!).

Daher ist die derzeitige Entwick-
lung besonderes erfreulich, denn sie
zeigt eine deutliche Erholung an:
Aus Artenarmut wird wieder Arten-
vielfalt.

Man muss sich darüber im Klaren
sein: Ohne Wasserschwankungen
können solche Gemeinschaften
nicht entstehen; die Schwankungen
sind die absolute Voraussetzung und
geben dem Altrhein noch einen Rest
an Auencharakteristik. Außer den
Pflanzen sind auch eine Menge Tier-
arten darauf angewiesen. Vor allem
Amphibien (bis vor zehn Jahren
noch Vorkommen von Moorfrosch,
aktuell Seefrosch, Teichfrosch, Erd-
kröte und Teichmolch) brauchen
diese Verhältnisse, aber auch viele
Wasserinsekten und Ringelnattern
bieten hier eine ideale Nahrungs-
grundlage für Vögel (unter anderen
Nahrungsgäste: Purpurreiher und
Schwarzstorch). Kurz gesagt: Das
Gebiet entwickelt sich ganz gut,
wenn auch größere Pufferzonen und
eine bessere Vernetzung zu anderen
Biotopen wünschenswert wären.
Solch positive Entwicklungen gibt es
in vielen Gebieten nicht; im Gegen-
teil: Meist kommen die Natur-
schutzbehörden mit den Maßnah-
men nicht nach, vieles bleibt unbe-
arbeitet. Warum also die positive
Entwicklung stören und das Gebiet
nachhaltig verändern. Es würde zur
Verarmung führen. Die Forderung
der GNOR sollte meiner Meinung
nach klar lauten:
· Keine Veränderungen der hydro-

logischen Verhältnisse (kein Pum-
pen, keine Veränderungen am
Düker)

· Kein Ausbaggern der Schlamm-

Zustand des Hinteren Roxheimer Altrhein im September 2006 / Foto: Alban PFEIFER

EU-Richtlinien fordern guten
Erhaltungszustand der Arten
und Lebensräume - Standpunkt
von Ludwig Simon 

Der Altrhein ist Teil der FFH-
und Vogelschutzgebiete des Landes
und deshalb von herausragender
Bedeutung. Die Richtlinien sowie
die EU-Wasserrahmenrichtlinie for-
dern den guten Erahltungszustand
der Arten und Lebensräume, wes-
halb ein Handlungszwang gegeben
ist.

In den Jahren 2005/2006 sind die
Brutbestände der Zielarten zusam-
mengebrochen und zahlreiche Bru-
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ten umgekommen. Wegen der feh-
lenden Dynamik in der Rheinaue
verlanden die Altarme der subrezen-
ten Aue zusehends, ohne dass neue
Flachgewässer dort entstehen. Das
Land hat somit die Verpflichtung,
die Wasserstandssitutation zeitnah
zu verbessern. Teil des Grundkon-
zeptes sind neben der kurzfristigen
Optimierung insbesondere die
Schaffung von Ersatzbiotopen im
Umfeld, zumal die Verlandung fort-
schreitet und Bruten von Schnatter-
, Tafel-, Krick- und Knäkente,
Zwerg- und Schwarzhalstaucher,
Purpurreiher oder Drosselrohrsän-
ger der Vergangenheit angehören
würden. Diese Entwicklung voll-

zieht sich überregional und ist auch
im Wormser Ried und am Eich-
Gimbsheimer Altrhein nachzuvoll-
ziehen. Neupotzer, Wörther und
Neuburger Altrhein werden folgen.
Schilfsterben und Wasserstandsab-
senkungen sprechen auch im NSG
und VSG Mechtersheimer Tongru-
ben eine deutliche Sprache. Nur
"Zusehen" ist dann zu wenig und
Strafandrohungen durch die EU
sind absehbar.

Deshalb arbeitet eine behördliche
Arbeitsgruppe an Lösungen, die der
Gesamtbiozönose gerecht werden
sollen. Verlandung kann und darf
sein, aber nicht überall und nicht in

den wertvollsten Natura 2000-
Gebieten. Die Verlierer der Verlan-
dung sind viele Vogel- und Libellen-
arten, aber auch Ringelnatter und
Kleinfische. Amphibien profitieren
vorübergehend von fisch- und vogel-
armen Gewässern, die voranschrei-
tende Austrockung wird aber auch
hier Arten wie dem Moorfrosch als-
bald das Genick brechen. Aktuell
arbeitet die GNOR an einem spezi-
fischen Schutzkonzept für die
Amphibien der Rheinaue, das die
Bemühungen des Landes ergänzen
soll. Die Rheinaue braucht wieder
mehr Dynamik, ausreichende
Grundwasserstände und ein gutes
Management!

Frau Staatsministerin Margit Con-
rad verleiht am "Tag der Umwelt"
am 5. Juni 2007 wieder den
Umweltpreis des Landes Rheinland-
Pfalz. Die Umweltpreise werden in
den Kategorien Handwerk sowie
Industrie, Handel, Dienstleistungen,
Kommunen und Öffentliche Ein-
richtungen vergeben. Sie sind mit
insgesamt 9.000 Euro dotiert.
Bewerbungsschluss ist bereits der 30.
April 2007.

Bewerben können sich Unterneh-
men und Betriebe, Kommunen, Ver-
bände und Gruppen sowie Einzel-

personen. Voraussetzung ist: Firmen-
, Behörden-, Vereinssitz bzw. Wohn-
ort in Rheinland-Pfalz. Der Umwelt-
preis zeichnet solche Leistungen und
Aktivitäten aus, die in vorbildlicher
Weise dem Umweltschutz und dem
Ziel einer nachhaltigen Wirtschafts-
und Industriepolitik dienen.

Bewerbungsunterlagen und Infor-
mationen zum Thema "Umweltpreis
2007" gibt es unter www.mufv.rlp.de
oder im Umweltministerium bei
Torsten Kram, Telefon: 06131 - 164
373, torsten.kram@mufv.rlp.de.

Bewerbungsfrist für den Umweltpreis 2007 läuft!
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Plädoyer für mehr Wildnis

Die Gesellschaft für Naturschutz
und Ornithologie Rheinland-Pfalz
(GNOR) setzt sich, wie es aus dem
Namen schon hervorgeht, für den
Schutz der Natur, d.h. für den Schutz
der natürlichen Grundlagen ein. Aber
ist das wirklich der Schutz der Natur,
wenn wir Tiere und Pflanzen, ob selten
oder häufig, in ihren Lebensräumen
erhalten wollen? Die in der "Roten
Liste der bestandsgefährdeten Biotop-
typen von Rheinland-Pfalz" (1990)
aufgelisteten Lebensräume stellen, von
wenigen Ausnahmen, wie Auwälder,
vielleicht Quellen oder Quellbäche
keine natürlichen Originale dar. Es
handelt sich hier vielmehr um Lebens-
räume der Kulturlandschaft, die bei
uns dominiert. Laut Statistischen Lan-
desamt (Stand 2004) sind 41,5 % der
Landesfläche von Wald bedeckt, die
Landwirtschaft nimmt 42,6 % der
Fläche ein, der Rest sind Siedlung und
Verkehrsflächen (13,8 %). Wo bitte ist
da die ursprüngliche Natur? Etwa
unter Sonstiges (2,1 %) oder sind es die
1,6 % innerhalb der Siedlungsflächen?

Nein, es gibt sie bei uns eigentlich
nicht mehr, die reine Natur. Ansonsten
würde bei uns alles mit Wald bedeckt
sein. Was aber eben vorherrscht sind
Ersatzgesellschaften, die sich auf
Grund der Nutzung durch die Forst-
und Landbewirtschaftung herausgebil-
det haben (ELLENBERG 1996). Und in
diesen Bereichen, wie auch in den so
genannten Lebensräumen aus "Zweiter
Hand", wie aufgelassene Sandgruben
oder Baggerseen, kommen die hier
ursprünglich heimischen Tier- und
Pflanzenarten vor. Was aber auch dazu-
gehört: In diesen Lebensräumen spie-
len sich weiterhin natürliche Vorgänge
ab. 

Lediglich in wenigen so genannten
Naturwaldzellen gibt es sie noch, die
unberührte, unbeeinflusste Natur aber

auch die sind oft eingezäunt, um
Widerkäuer fernzuhalten. In kleinen
Bereichen wird die Bewirtschaftung
unserer Forsten ausgesetzt und der
Natur freien Lauf gelassen. Aber diese
kleinen Inseln von Natur in unserem
Meer von Forsten bekommen
großflächige Unterstützung. In den
Kernzonen des Pfälzerwaldes steht
nicht mehr die Holz-, Natur- und
Landschaftsnutzung im Vordergrund,
sondern die Tiere, Pflanzen und alle
Mikroorganismen können sich frei
und ohne Einschränkungen ent-
wickeln. Als Naturschützer muss
einem das als paradiesischer Zustand
vorkommen. Leider sind es nur 2,3 %
des Pfälzerwaldes, die sich ungesteuert
entwickeln dürfen (Siedlung und Ver-
kehr liegen bei weit über 5 %). Inso-
fern sei die Frage an die Verantwortli-
chen erlaubt, ob Ihnen die freie Natur
wirklich so wenig wert ist. 

In der aktuellen Diskussion um Pro-
zessschutzflächen im Bienwald sollten
diese und die nachfolgenden Überle-
gungen auch berücksichtigt werden,
zumal sich auch Fachleute der Forstver-
waltung für die "Urwaldflächen" ein-
setzen. Beispielsweise äußert sich
HAERDLE (2006) folgendermaßen:
"Solcherart Wald (Naturwald in der
Kernzone des Bayerischen Walds) ist
ein Alptraum für etliche Forstbeamte
und ein wahr gewordener Traum für
viele Ökologen". NETZ (2006) weist
daraufhin, dass alternde und absterben-
de Bäume ein entscheidender Faktor
für Artenvielfalt sind: Experten schät-
zen die Zahl der Käfer, die ganz oder
zeitweise im Totholz leben, auf rund
1.400. W. DOROW (in NETZ 2006)
vom Forschungsinstitut Senckenberg
ist davon überzeugt, dass sich die
Erkenntnisse, die die Wissenschaft im
Langzeitexperiment "Urwald von mor-
gen" sammeln, auch im Wirtschafts-
wald nutzbringend verwerten lassen.
Nur wer das gesamte Potential des Wal-
des kennt, könne ihn effektiv und

nachhaltig bewirtschaften. Für bedroh-
te Pflanzen und Tiere sind Naturwald-
reservate zur Arche geworden. Die
Reservate sind Trittsteine, mit deren
Hilfe sich gefährdete Arten auch im
Wirtschaftswald wieder ausbreiten
können. Auf lange Sicht stabilisiert sich
dadurch das Ökosystem. Ein letzter
Beitrag von Frau RIEMANN (2006):
Ziel von Wildniskonzepten soll es also
sein, dynamische Prozesse umfassend
zuzulassen, um damit ein große
Naturnähe zu ermöglichen und mit ihr
wieder die evolutionären Entwicklun-
gen mit möglichst hoher Biodiversität
zu ermöglichen. Der Mensch be-
schränkt seinen Einfluss auf die Aus-
weisung solcher Gebiete, initiierende
Eingriffe und Abpufferung der
Geschehnisse auf die angrenzenden
kulturgeprägten Nutzflächen.

In diesem Sinn haben sich die
Naturschutzverbände an die Projektlei-
tung des Naturschutzgroßprojektes
Bienwald gewandt und neben Regio-
nalvermarktung und Tourismusförde-
rung darauf hingewiesen, dass bei aller
Planung die Natur nicht unter die
Räder kommten darf.
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geschützten Bereich des Budenhei-
mer Steinbruchs. 

In Zusammenarbeit mit den Stadt-
werken und den Kraftwerken Mainz-
Wiesbaden (KMW) habe das städti-
sche Umweltdezernat ein Umsied-
lungskonzept erarbeitet. KMW-Vor-
stand Dr. Werner Sticksel und sein
Vorstandskollege bei den Stadtwer-
ken, Detlev Höhne, erklären: "Die
Kooperation zwischen Behörden
und Projektleitungen funktioniert
sehr gut." Besonders erfreulich für
Sticksel und Höhne: "Für beide Bau-
projekte sind keine Zeitverzögerun-
gen zu erwarten." 

Dickes Lob kommt auch aus dem
Rathaus von Umweltdezernent
Wolfgang Reichel (CDU) für den
Einsatz der beiden Unternehmen im
Artenschutzprojekt, das für verbes-
serte Lebensbedingungen der Maue-
reidechsen im Budenheimer Stein-
bruch sorge. Die Zusammenarbeit
bei der Echsen-Umsiedlung wertet
REICHEL als "gelungenes Beispiel
dafür, dass Naturschutz und Stadt-
entwicklung sich nicht widerspre-
chen müssen". Und Sticksel und
Höhne erklären: "Die Mauereidech-
se macht für die Stadtwerke und die
KMW symbolartig einen Leitgedan-
ken der Unternehmensentwicklung
deutlich: Dass Umweltbelange bei
allen anstehenden Großprojekten
frühzeitig und sachgerecht einge-
plant und berücksichtigt werden -
lokal und global, im Großen wie im
Kleinen." 

Kommentar der Bürgerinitiative
Kohlefreies Mainz (KoMa): "Egal ob
auf der Ingelheimer Aue oder im
Steinbruch: die Mauereidechse wird,
wie andere Tierarten auch, in den
nächsten Jahrzehnten regelrecht
gegrillt werden, wenn wir den Kli-
maschutz nicht endlich ernst neh-
men." Mit dem Bau des Kohlekraft-

werks würde Mainz einen erhebli-
chen Beitrag zum Klimawandel lei-
sten. (Bernd Funke, Allgemeine Zei-
tung Mainz)

Kommentar der GNOR zu dem
Vorhaben unter Verwendung
einiger Hinweise zur Problematik
von Tierumsiedelungen von Dr.
Michael Altmoos

Die geplante Umsetzungsaktion,
von Politik und Verwaltung als die
"einzig machbare Variante" bewertet,
zeigt wieder einmal den Umgang mit
Lebewesen, wenn es um die Verfech-
tung und Wahrung wirtschaftlicher
Interessen geht. Man beschreitet den
einfachsten Weg, in dem das Hinder-
nis, das den Fortgang der Bauarbei-
ten stört, einfach "am Genick
gepackt" und zur Seite gesetzt wird.
Ob die Versetzung einer ganzen
Mauereidechsen-Population über-
haupt nötig und sinnvoll wäre oder
durch Kompensationsmaßnahmen
an Ort und Stelle besser abgemildert
werden könnte, kommt offensicht-
lich nicht zum Tragen.

Stattdessen werden mehrere Gut-
achten angefordert, von denen min-
destens eines die Eidechsen-Umsied-
lung als fachlich fragwürdig und zu
teuer ablehnt. Ein Verbleib der Eide-
chsen an Ort und Stelle und Erhalt
sowie Entwicklung des Habitats

Eidechsen müssen um-
ziehen - 600 Tiere wei-
chen Umbau der Ingel-
heimer Aue

(Presseartikel der Allgemeinen
Zeitung Mainz vom 8. März
2007)

Zwischen Containern, Kraftwerk
und Lagerhallen leben sie auf den
alten Gleisen der Hafenbahn: Rund
600 Mauereidechsen der Gattung
“Podarcis muralis”. Im Frühjahr sol-
len die europaweit strengstens
geschützten Tiere in den Budenhei-
mer Steinbruch umgesiedelt werden.

Im April, spätestens im Mai wer-
den mit Käschern "bewaffnete" Mit-
arbeiter des städtischen Umweltamts
mit Unterstützung von Ökologen
auf leisen Sohlen die Ingelheimer
Aue durchstreifen. Mit den an Stan-
gen befestigten Fangnetzen werden
sie sich bemühen, möglichst alle der
überaus scheuen etwa 600 Mauerei-
dechsen zu erwischen, deren Winter-
ruhe dann beendet sein wird. Denn
die bis zu 20 Zentimeter langen
Tiere der Gattung "Podarcis
muralis", die sich zwischen den
Schottersteinen der alten Hafenbahn
heimisch fühlen, gelten europaweit
als gefährdet und wurden deshalb
unter strengsten Artenschutz gestellt. 

Für die Aktion, die sich über
Wochen erstrecken kann, wurden
mehr als 200.000 Euro bereitgestellt.
Notwendig wurde die Umsiedlung,
weil für die Umgestaltung der Ingel-
heimer Aue als neues Güterverkehrs-
zentrum und für das geplante Kohle-
kraftwerk eine neue Verkehrser-
schließung notwendig wird, der der
Lebensraum der Echsen zum Opfer
fällt. Als eine "für Rheinland-Pfalz
beispiellose Gemeinschaftsaktion"
bezeichnen die Stadtwerke die
Umsiedlung der Echsen in den

Zwangsweise umgesiedelt: eine komplette
Population der Mauereidechse / Foto: Stephan
BLUM
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wurde dagegen als erfolgverspre-
chend und kostengünstiger bewertet.

Genützt hat die Stellungnahme
kaum etwas: für diese und weitere
wurde zwar Zeit und Geld investiert,
die darin getroffenen Aussagen aller-
dings nicht beachtet. Die Absender
der kritischen Stellungnahmen wur-
den nicht darüber informiert, welche
Gründe denn angeblich dafür spre-
chen, die Umsiedlung vorzunehmen.
Es kann deshalb vermutet werden,
dass die Absicht, die Tiere umzusie-
deln, bereits vor Vergabe der ökolo-
gischen Prüfung anscheinend fest-
stand.

Dabei bewegt sich die Kooperati-
on aus Stadtverwaltung, Stadtwerke
und Kraftwerk auf dünnem Eis. Die
Mauereidechse ist gemäß Anhang IV
der FFH-Richtlinie (92/43/ EWG)
als "streng zu schützende Tier- und
Pflanzenarten von gemeinschaft-
lichem Interesse" eingestuft. Der
Fang und die Wiederaussetzung an
einem neuen und vor allem unbe-
kannten Lebensraum ist damit
grundsätzlich eingeschränkt und nur
mit wissenschaftlicher oder fach-
behördlicher Begleitung machbar.

Generell müssen Umsiedelungsak-
tionen grundlegend auf ihren Sinn
und Erfolg hinterfragt werde. Es gibt
seit den 1980er Jahren stetig weiter-
entwickelte Kriterienkataloge, unter
welchen Voraussetzungen überhaupt
An- und Umsiedlungen von Tierpo-
pulationen sinnvoll und erfolgver-
sprechend sind und welche Randbe-
dingungen dafür beachtet werden
müssen. Und diese Randbedingun-
gen, nach denen Erfolg möglich ist,
werden nach den wissenschaftlicher
Forschungen an Umsiedlungs-
beispielen seit Jahren eigentlich
immer enger (siehe umfangreiche
internationale Literatur zu Um- und
Ansiedlungen), so dass Umsiedlun-

gen nur in ganz seltenen Einzelfällen
eine sinnvolle Maßnahme darstellen
können. 

Es ist nicht nachvollziehbar, ob
diese wissenschaftlichen Kriterien
überhaupt ausreichend abgeprüft
wurden und Randbedingungen
beachtet und kontrolliert werden. 

Zur Illustration, aber im Ergebnis
nicht ohne weiteres übertragbar,
doch im Prinzip beeindruckend: nie-
derländische Forscher haben nachge-
wiesen, dass bei Vergämung und
aktiver Umsiedelung von Feldham-
stern eine Mortalitätsrate von bis zu
95 % (!) erreicht werden kann;
bereits im Jahr der Umsetzung stirbt
ein Großteil der Tiere an Hunger
aufgrund fehlender Lebensraum-
kenntnis und Orientierungslosigkeit
bei der Nahrungsbeschaffung. Ähnli-
ches dürfte auch für die umgesiedel-
ten Mauereidechsen gelten. Bereits
die genannte Fangmethode ("mit
dem Netz") lässt wirklichen Fachleu-
ten alle Haare zu Berge stehen:
einem Großteil der Tiere wird man
erst nach mehrmaligen Versuchen
habhaft werden, diese erleiden dann
massive Stresssituationen bis hin zu
physiologischen Schädigungen. Ver-
letzungen und Verstümmelungen
der Extremitäten sind ebenfalls zu
erwarten. Zweifel an der fachlichen
Qualifikation der pauschal genann-
ten "Mitarbeiter des Umweltamtes"
sind durchaus angebracht. Zudem ist
der Zeitpunkt der Umsiedelung
denkbar schlecht geplant. 

Mitglieder des GNOR AK-Herpe-
tofauna haben Erfahrung in der
Umsiedlung von durch Flurbereini-
gungsvorhaben bedrohten Standor-
ten von Mauereidechsen. Elementar
gilt dabei der Grundsatz einer scho-
nenden Entnahme der Tiere (ideal
im Winter) und Aussetzung an einer
geeigneten und vorab überprüften

Stelle (dabei Beachtung der Kriteri-
enkataloge für An- und Umsiedlung,
siehe oben). Zudem schließt sich
grundsätzlich eine nachträgliche
Überprüfung und Effizienzkontrolle
der Umsiedelung an.

Grundsätzlich steht der aufge-
wendete Mitteleinsatz von 200.000
Euro (!) in keinerlei Verhältnis zum
erzielbaren Ergebnis, zumal für ein
Folgemonitoring, gezielte Vitalität-
sprüfung der umgesiedelten Popula-
tionen und Gestaltung des Sekun-
därlebensraumes anscheinend keine
Gelder ausgegeben werden. 

Fazit: Die Umsiedelung wird den
Tod etlicher Mauereidechsen und
Gefährdung der Population nicht
verhindern, unter Umständen sogar
beschleunigen. Das Belassen der
Populationen in ihrem jetzigen
Lebensraum ist aus artenschutz-
rechtlichen Gründen die einzig ver-
tretbare Alternative. Die horrende
Summe von 200.000 Euro wird aus
Renommier-Gründen sinnlos ausge-
geben; man mag sich nicht vorstel-
len, was mit diesem Geld an sinn-
voller Naturschutzarbeit hätte gelei-
stet werden können. Die gesamte
Maßnahme hat mit dem Charakter:
"wir machen was für den Arten-
schutz" das Deckmäntelchen des
puren Aktionismus um; es ist keine
Nachhaltigkeit in der Tat erkennbar
und in wenigen Wochen interessiert
das Thema weder das Umweltamt
der Stadt Mainz, noch die Stadtwer-
ke, noch die Betreiber des Kohle-
kraftwerks noch die beauftragten
Ökologen. Die Leidtragenden sind
in diesem Beispiel die Mauereide-
chsen; die haben keine Lobby, um
ihrem Recht auf Dasein und ange-
stammten Lebensraum Nachdruck
zu verschaffen. 

Dr. Stephan Blum
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Stopp dem Abbau der
Umweltverwaltung!

Umweltverwaltungen unter mas-
sivem Reformdruck

Naturschützer im öffentlichen
Dienst könnten bald auf einer Roten
Liste der aussterbenden Berufe landen.
Dieses Fazit zieht der BUNDESVERBAND

BERUFLICHER NATURSCHUTZ (BBN)
aus dem aktuellen Sondergutachten
"Umweltverwaltungen unter Reform-
druck: Herausforderungen, Strategien,
Perspektiven" des SACHVERSTÄNDI-
GENRATES FÜR UMWELTFRAGEN

(SRU). 

Kern des Sondergutachtens sind
Bestandsaufnahme und Bewertung der
Reformen der Umweltverwaltungen in
den Bundesländern. Grundlage des
Sondergutachtens ist die Studie
"Modernisierung der Umweltverwal-
tung. Reformstrategien und Effekte in
den Bundesländern". Die Studie
basiert auf schriftlichen und mündli-
chen Befragungen von mehreren hun-
dert Beamten in staatlichen und kom-
munalen Umweltverwaltungen in
ganz Deutschland.

Die Autoren der Studie bezeichnen
die "Modernisierung" der Umweltver-
waltung als eine "alarmierende Ent-
wicklung", wenn die Bundesländer die
Zuständigkeiten von staatlicher auf
kommunale Ebene verlagern. Hier-
durch leiden Leistung und Qualität
der Umweltverwaltung mittel- und
langfristig. Der SRU fordert die Auf-
wertung der Umweltverwaltungen.
Maßstab für notwendige Reform-
bemühungen muss das Anforderungs-
profil für eine moderne Umweltver-
waltung sein, die den Herausforderun-
gen der Bewahrung der natürlichen
Lebensgrundlagen auch angesichts der
Europäisierung und Globalisierung
von Umweltgefährdungen gewachsen
ist. Die aktuelle Klimadebatte zeigt,

wie unverzichtbar ein wirksamer
Umweltschutz ist. Klimawandel und
Verlust der biologischen Vielfalt kön-
nen von Seiten des Staates nur durch
effizient arbeitende Umwelt- und
Naturschutzbehörden bewältigt wer-
den.

"In den letzten Jahren mussten
jedoch die Umweltverwaltungen mehr
und immer anspruchsvollere Aufgaben
mit schrumpfenden Finanz- und Per-
sonalmitteln erfüllen. Seit 1996 sind
die gesamtstaatlichen Umweltausga-
ben um 22 Prozent (oder 600 Millio-
nen Euro) gesunken", heißt es in dem
Gutachten.

Ein ganz zentrales Merkmal der
Reformen ist die tief greifende Umge-
staltung der Behördenstruktur im
Umweltbereich. Nachdem in den
ersten zwei Jahrzehnten des modernen
Umweltschutzes zunächst eine generel-
le Tendenz zur organisatorischen Aus-
differenzierung von Umweltschutzauf-
gaben zu beobachten war, in deren
Verlauf nahezu alle Industrieländer wie
auch alle deutschen Bundesländer die
Staatsaufgabe Umweltschutz einem
eigenständigen Umweltressort zuge-
wiesen hatten, deutet sich seit Mitte
der 1990er Jahre eine Umkehr dieses
Trends an. Viele Industriestaaten wie
auch einige deutsche Bundesländer
sind in den vergangenen zehn Jahren
dazu übergegangen, das Umweltressort
mit anderen Ministerien - etwa dem
Energie-, Bau-, Landwirtschafts- oder
Verkehrsministerium - zusammen zu
legen. Eine ähnliche Entwicklung ist -
zumindest in den deutschen Bundes-
ländern- auch bei den staatlichen
Umweltämtern zu beobachten.

Dabei sind besonders die Lan-
desumweltämter ein unverzichtbarer
Bestandteil der Umweltverwaltung in
Bund und Ländern. Ihre Hauptfunkti-
on ist das Wissensmanagement. Die
speziellen Aufgaben erfordern ein

hohes Maß an wissenschaftlicher
Expertise der Mitarbeiter sowie eine
umfassende technische Ausstattung
(unter anderem Laborkapazitäten,
Messnetze und Informationssysteme).
Eine Verlagerung der bislang meist in
Landesumweltämtern angesiedelten
Aufgaben auf die untere und mittlere
Verwaltungsebene ist weder aus finan-
zieller noch aus fachlicher Sicht sinn-
voll.

Die "Kommunalisierung" von
Umweltaufgaben bedeutet nichts
anderes als eine Delegation von Ver-
antwortung und nicht zuletzt von der
Zahlungspflicht von oben nach unten.
Die Wahrnehmung und Erfüllung von
Umweltaufgaben leidet vor allem
unter der nicht ausreichenden Größe
der Verwaltungseinheiten bei Kom-
munalisierungen, unter dem Verlust an
Fachkompetenz und der stärker
gewordenen Einflussnahme der Politik
auf die Fachverwaltung.

In der organisatorischen Reform der
Landesumweltämter, nicht in ihrer
Abschaffung, liegen Effizienzpotentia-
le, die im Zuge anstehender Verwal-
tungsreformen ausgeschöpft werden
sollten. "Wenn hoch motivierte, kom-
petente Mitarbeiter demotiviert und
überlastet werden und der Sachver-
stand in den Verwaltungen verloren
geht, dann hat man berechtigte Ziele
der Reformen weit verfehlt." Dies
betont der Versitzende des BBN, Dr.
Johann SCHREINER.

Nachzulesen sind sowohl eine Kurzfas-
sung als auch eine Langfassung des Son-
dergutachtens unter: www.umwelt-
schutz-news.de/123artikel1649.html

Quelle: BUNDESVERBAND BERUFLI-
CHER NATURSCHUTZ E.V. (BBN)
www.bbn-online.de

Gerhard Huning



kehr, Landwirtschaft und Weinbau),
sieht in der umweltschonenden
Landwirtschaft einen wesentlichen
Beitrag zur Erhaltung der Biodiver-
sität. Auch im neuen Agrarumwelt-
programm PAULa (Nachfolgepro-
gramm von FUL) wird nicht nur die
biologische Bewirtschaftung geför-
dert (2007: 680 Teilnehmer mit
24.000 ha Fläche), sondern auch
konventionell arbeitende Landwirte
angeregt, umweltschonende Metho-
den einzuführen bzw. beizubehalten.
Insgesamt sind im Land ca. 21 %
der landwirtschaftlichen Nutzfläche
in einem Agrarumweltprogramm
gemeldet). Ein weiterer Rückgang
der Landbewirtschaftung mit ein-
hergehendem Verbuschen der
Flächen soll aufgehalten werden.
Die Erhaltung alter Rassen als
“genetische Ressourcen für eine sich
ändernde Zukunft” ist zur gesamtge-
sellschaftlichen Aufgabe geworden.
Durch das neue Tierschutzgesetz
werden Tierzuchtbetriebe und Tier-
halter zur Erhaltung der genetischen
Vielfalt verpflichtet. Der Minister
dankt allen Vereinen, die sich für die
Erhaltung alter Rassen einsetzen.
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GNOR-Tagung zur Bio-
diversität

Die Vielfalt des Lebens und
unsere Zukunft - Die Biodiver-
sitätskonvention als gesamt-
staatliche Aufgabe 

Artensterben, Klimawandel und
Übernutzung natürlicher Ressour-
cen - das sind aktuelle Schlagworte,
mit denen wir uns nicht nur in
Rheinland-Pfalz in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten auseinan-
dersetzen müssen. Nicht umsonst
hat die UNO das Übereinkommen
über die biologische Vielfalt ("Con-
vention on Biodiversity" - CBD) auf
ihrem Aktionsplan ganz oben ange-
setzt: Mannigfaltige Versäumnisse in
der Vergangenheit und aktuelle Ent-
wicklungen haben dazu geführt,
dass vielerorts Tier- und Pflanzenar-
ten zunehmend seltener werden
oder bereits ausgestorben sind. Die
EU hat sich das ehrgeizige Ziel
gesetzt bis 2010 den Rückgang der
Biologischen Vielfalt zu stoppen.
Dabei sollen das Schutzgebietsnetz
NATURA 2000 (Vogelschutz- und
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
oder die Wasserrahmenrichtlinie die
Bemühungen unterstützen. Im Mai
2008 wird Deutschland Gastgeber
für die internationale Vertragsstaa-
tenkonferenz zur CBD sein; auf die
Impulse, die von dieser Tagung aus-
gehen, dürfen wir mehr als gespannt
sein. 

Aber, reichen NATURA 2000-
Gebiete und Absichtserklärungen
wirklich aus? Die Naturschutzver-
bände BUND, GNOR, NABU und
POLLICHIA gingen gemeinsam mit
der Universität Koblenz-Landau und
der FH Bingen sowie finanzieller
Unterstützung durch die Stiftung
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
den Fragen rund um die Biologische
Vielfalt in Rheinland-Pfalz nach.

Ernsthafte Gedanken zur Vielfalt
des Lebens haben sich über fünfzehn
Referenten aus verschiedenen gesell-
schaftlichen Gruppen gemacht. In
beeindruckenden Vorträgen stellten
sie den über 170 Teilnehmern in der
Akademie der Wissenschaften und
der Literatur in Mainz vor, warum
wir Menschen "Bio-Diversität"
brauchen, welche Defizite vorhan-
den sind und welche Maßnahmen
für eine gesicherte Zukunft wün-
schenswert und notwendig sind. 

Bereits die Worte von Staatsmini-
sterin Margit CONRAD (Ministerium
für Umwelt, Forsten und Verbrau-
cherschutz)  machten deutlich, dass
Rheinland-Pfalz zu seiner Verant-
wortung für Erhalt und Schutz von
Tier- und Pflanzenarten stehen will.
Vordringlich gehe es darum, den
zunehmenden Klimawandel als die
zentrale Herausforderung für den
Artenschutz zu begreifen.  Die Prä-
misse des Ministeriums heißt
"Naturschutz durch Nutzung".
Damit möchte die Ministerin die
verschiedenen Gruppierungen an
den runden Tisch des gemeinsamen
Handelns bringen. Auch bei der
Zusammenarbeit zwischen Landes-
verwaltung, anerkannten Natur-
schutzverbänden und Nutzern der
Landschaft, wie Landwirten oder
Tourismusverbänden sieht die Um-
weltministerin weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten. Der amtliche
Naturschutz ist auf die Unterstüt-
zung und Dialogbereitschaft ehren-
amtlicher Mitstreiter angewiesen.
Um den Auswirkungen des Klima-
wandels gerecht zu werden, wünscht
sich Conrad eine Flexibilisierung der
Schutzgebietskulisse. Der Biotop-
verbund spielt eine immer stärkere
Rolle in der Erhaltung der Biodiver-
sität.

Staatsminister Hendrik HERING

(Ministerium für Wirtschaft, Ver-

Veranstalter und Förderer der
Tagung:

Gesellschaft für Naturschutz und
Ornithologie Rheinland-Pfalz e.V.
(GNOR)

Naturschutzbund Rheinland-Pfalz
e.V. (NABU)

Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland e.V. (BUND Rhein-
land-Pfalz)

Pollichia - Verein für Naturfor-
schung und Landespflege e.V.

Universität Koblenz-Landau

Fachhochschule Bingen

Stiftung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz

Fortsetzung Seite 44
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Beide Minister sehen in der Kombi-
nation aus angepasster Bewirtschaf-
tungsweise und Förderung des Tou-
rismus in ländlichen Gebieten
sowohl eine Förderung der Biodiver-
sität als auch eine Stärkung der
regionalen Wirtschaftskraft: Nut-
zung nachwachsender Rohstoffe,
naturverträglicher Tourismus, Um-
weltbildung, Vermarktung regiona-
ler Erzeugnisse und Spezialitäten. 

Prof. Dr. MÜLLER-MOTZFELD von
der Universität Greifswald sieht die
konsequente Anwendung der EU-
Richtlinien als das wichtigste inter-
nationale Naturschutz-Instrument
zur Umsetzung der Biodiversitäts-
Konvention in Europa. "Oberste Pri-
orität im Schutzvorhaben muss
zunächst das genießen, was am stärk-
sten bedroht ist." “Naturschutz
durch Nutzung” darf nicht als All-
heilmittel verstanden werden. Mit
eindringlichen Worten weist er dar-
auf hin, dass das Überleben aller
rezenten Arten möglich ist, sofern
die entsprechenden Voraussetzungen
geschaffen werden. Defizite sieht er
in dem politisch gewollten Rückgang
der Grundlagenuntersuchungen und
dem damit verbundenen Rückgang
des Wissens um die Verbreitung und
die ökologischen Ansprüche von
Arten. Dies könne nur durch dauer-
hafte Monitoringprogramme unter-
sucht werden.

Auch sein Kollege, Prof. Dr. Eber-
hard FISCHER von der Universität
Koblenz-Landau ist über zuneh-
mende Defizite im Schutz seltener
oder anthropogen bewirtschafteter
Lebensräume besorgt. Am Beispiel
von sehr seltenen natürlichen Gal-
mei- und Schwermetallhalden belegt
er den floristisch bedeutsamen Cha-
rakter dieser Lebensräume, die vie-
lerorts durch Verfüllung oder
Abdeckung bereits verschwunden

sind. Kritisch betrachtet er auch die
Aufgabe des Steillagen-Weinbaus; in
dem UNESCO-Weltkulturerbe
Oberes Mittelrheintal sind viele sel-
tene wärmeliebende Pflanzen- und
Tierarten durch Verbuschung und
Verbrachung der Flächen gefährdet.
Mit seinen Forschungen kann Prof.
FISCHER bestätigen, dass eine zuneh-
mend nordwärts gerichtete Ausbrei-
tung südeuropäischer Pflanzenarten
beobachtet und auf den anthropo-
gen beeinflussten Wandel der klima-
tischen Gegebenheiten zurückge-
führt werden kann.

Dr. Carsten RENKER, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Naturhi-
storischen Museum Mainz, und der
Säugetierspezialist Dr. Mathias
HERRMANN führten vor Augen, wie
wichtig nach wie vor die Grundla-
genforschung ist. Grundlegende
Kenntnisse ökologischer Funktions-
beziehungen sind in den letzten Jah-
ren nicht in dem Maße gewachsen,
wie die Eingriffe in Natur und
Landschaft zugenommen haben.
Arten wie Haselhuhn oder Moor-
frosch konnten sich trotz "Schutz
durch Nutzung ihrer Lebensräume"
nicht erholen; dies nimmt auch in
Rheinland-Pfalz besorgniserregende
Züge an. Mittelkürzungen im
Bereich der Grundlagenforschung
für Naturschutz und Autökologie
der einzelnen Arten oder die nicht
mehr in Bearbeitung befindlichen
Roten Listen sowie ein fehlendes
Artenschutzprogramm des Landes
lassen die Bewahrung der Biologi-
schen Vielfalt ein unerreichbares
Ziel werden.

Der Bürgermeister der Verbands-
gemeinde Dahner Felsenland, Wolf-
gang BAMBEY, hob die Bedeutung
von umweltpädagogischen Zentren
hervor, die Kindern und Erwachse-
nen auf einfache, aber prägnante
Weise das Erfahren von Natur näher

bringen. Wolfgang BAMBEY: "Biolo-
gische Vielfalt und kommunale Ent-
wicklung stellen keinen Wider-
spruch dar, sondern können sich
sehr gut ergänzen." Aussagen, die
der Marburger Umweltsoziologe,
Dr. Rainer BRÄMER, bestätigt. Vor
allem Kinder haben "Natur bereits
im Kopf", werden aber durch gesell-
schaftliche und erzieherische Nor-
men sehr oft am Erfahren und
Spüren von Natur gehindert. Hinzu
kommt nach seinen Worten das
"Cocooning", also das Leben in der
Sicherheit des Wohnraumes im Ein-
fluss moderner Medien, das den
Effekt, "Erleben von Natur" prak-
tisch ausschließt. Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene müssen das
Angebot erhalten, "Natur wieder zu
finden und zu entdecken"; dazu
können Naturkindergärten oder
Jungendbauernhöfe beitragen. 

In einer abschließenden Diskussi-
on waren sich die Teilnehmer der
Tagung einig, dass Natur in Wert
gesetzt werden muss; noch immer ist
die Gesellschaft nicht bereit, den
Wert von Tier- und Pflanzenarten
oder den Nutzen einer extensiven
Bewirtschaftung von Lebensräumen
zu monetarisieren. Ohne eine Siche-
rung der Biodiversität ist ein Bewah-
ren der Lebensgrundlage des Men-
schen jedoch nicht möglich.
Erschwerend kommt hinzu, dass
bislang nur ein Bruchteil der biolo-
gisch-ökologischen Zusammenhän-
ge erforscht ist. Somit ist auch die
Politik gefordert, Gelder für Grund-
lagenforschungen bereit zu stellen
und Anreize für ein konsequenteres
Umsetzen der Konvention zum
Schutz von Tier- und Pflanzenarten
zu schaffen:

1. Wir müssen uns vor Augen hal-
ten, dass ohne eine Sicherung
der biologischen Vielfalt ein
Schutz unserer Lebensgrundla-
gen nicht möglich ist.
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2. Uns allen muss es gelingen,
Biodiversität nicht als leeres
"Schlagwort" zu begreifen, son-
dern an Tier- und Pflanzenarten
und an den Räumen, die diese
Arten besiedeln, festzumachen.

3. Elementar ist die Wiederbele-
bung der Grundlagenerhebung;
es müssen Instrumente ange-
wandt und auch entwickelt wer-
den, die Biologische Vielfalt
begreifen bewerten (langfristiges
Monitoring, Check-Listen, Rote
Listen) und sichern. Eng damit
verbunden ist die Forderung
nach Planstellen in der univer-
sitären und freilandökologischen
Forschung. Auch fehlt in Rhein-
land-Pfalz die Implementierung
des Themas in entsprechende
Landesprogramme.

4. Unabdingbar ist, und das liegt in
unserer Verantwortung, dass
keine Art mehr aussterben darf.

5. Dynamische Prozesse wie Klima-
wandel oder Artenmigration
müssen begleitet und verstanden
werden.

6. Bei den Ausgleichgeldern und
Ersatzzahlungen sind auch bei
Arten, für die Rheinland-Pfalz
eine besondere Verantwortung
hat neue Prioritäten zu suchen
und zu finden.

7. Wichtig ist, eine verstärkte
Kooperation mit einzelnen Nut-
zergruppen (Kommunen, Land-
wirte, Forstbehörden, Rohstof-
fabbauende Industrie usw.) ein-
zugehen. Eng damit verbunden
ist die Einrichtung von zusam-
menarbeitenden Kompetenzzen-
tren wie beispielsweise das rhein-
land-pfälzische Biberzentrum
(Effizienzsteigerung, Wissensver-
mittlung, Dokumentation).

8. Der Schutz der genetischen Res-
sourcen und damit der Geneti-
schen Vielfalt ist als eine Haupt-

aufgabe zu verstehen. Funktiona-
le Zusammenhänge mit einwan-
dernden Neozoen und Neophy-
then und unseren vorhandenen
Arten sind kaum beschrieben.

9. Das Instrument des Vertragsna-
turschutzes muss angepasst und
fortentwickelt werden. Ganz
wichtig ist dabei, die Erhaltung
der bäuerlichen Kultur und
landwirtschaftlichen Flächen-
nutzungen zu beachten. Radika-
le Intensivierung und Umwid-
mung von Agrarflächen (Gemü-
seanbau, nachwachsende Roh-
stoffe) sind kritisch und steuernd
zu begleiten.

10.Biodiversität muss eine (neue)
Wertschätzung haben. Wir alle
sind aufgerufen, den Wert eines
Vogels, einer Spinne oder eines
Trockenrasens zu begreifen und
nicht als Selbstverständlichkeit
zu betrachten; das Vorhanden-
sein und Bewahren von Arten
und Lebensräumen müssen uns
Menschen "etwas wert" sein.

Es ist geplant, einen Mitschnitt
der Redebeiträge in einem Tagungs-
band zu veröffentlichen.

Die Veranstalter danken den
Moderatoren Prof. Dr. Eberhard
Fischer (GNOR), Dr. Erwin Manz
(BUND) und Ludwig Simon
(LUWG) für die Gesprächsführung
während der Tagung sowie ganz spe-
ziell Bianca Goll von der GNOR,
ohne deren unermüdlichen Einsatz
diese Konferenz in der dargebotenen
Form nicht hätte stattfinden kön-
nen.

Dr. Stephan Blum

Kurzmeldung: Arten-
schutz im alten Amts-
gericht in Oppenheim

Der Turm des alten Amtsgerichts
und jetziger Dienstsitz des Landes-
amtes für Umwelt, Wasserwirtschaft
und Gewerbeaufsicht Rheinland-
Pfalz (LUWG) in Oppenheim
wurde im Frühjahr mit zahlreichen
Nisthilfen für Fledermäuse, Dohlen,
Turmfalken, Schleiereule und Mau-
ersegler ausgestattet. Peter Bretzer
von der Hammer Holzwerkstatt,
zugleich aktives GNOR-Mitglied,
hat seinen Fachverstand bei der bau-
lichen Umsetzung der Maßnahme
eingebracht. Die ersten Dohlen
haben die Nisthilfen bereits inspi-
ziert und auch beim Mauersegler ist
man noch für 2007 optimistisch.

Der Vogel des Jahres, der Turmfal-
ke, brütet seit Jahren im Nistkasten
der östlichen Gebäudefront. Dem
Vernehmen nach soll wie beim Tag
der offenen Tür 2004 auch am 19.
Mai 2007 über eine Kamera wieder
das Innenleben des Brutraumes für
Besucher erlebbar sein.



GNOR Info 104

Sonstiges

46

Philipp Wirtgen - Pio-
nier der rheinischen
Botanik

"Man macht sich keiner Übertrei-
bung schuldig, wenn man Philipp
WIRTGEN als den größten Floristen
und Pflanzengeographen der
Rheinlande preist", urteilte Prof. Dr.
Maximilian STEINER von der Uni-
versität Bonn. Diese hatte einst
WIRTGEN einst zum Ehrendoktor
ernannt und die angesehene Wissen-
schaftsakademie "Leopoldina" in
Halle ihn sogar zum Mitglied beru-
fen. In Koblenz, Neuwied und Köln
sind Straßen nach ihm benannt. Der
Regierungspräsident von Koblenz
pflanzte 1952 an der "Schweden-
schanze" die "Wirtgen-Eiche". In
Pflanzenbezeichnungen wie Rumex
wirtgeni oder Agrimonia wirtgeni
und in Fossilnamen lebt er weiter.
Wissenschaftler und Heimatforscher
zitieren ihn noch heute.

Sein Start ins Leben ließ von all-
dem aber nichts ahnen. Vor gut 200
Jahren, am 4. September 1806 als
Sohn eines Klempners in Neuwied
geboren, beschäftigte er sich von
jung an nicht gerade zur Freude sei-
ner Eltern mit Naturkunde. Ein
Gönner holte den Vierzehnjährigen
aus der väterlichen Werkstatt und

besorgte ihm einen Platz an der
Präparandenanstalt zu Neuwied, wo
er 1824 die Lehramtsprüfung ableg-
te. 

Er unterrichtete in Remagen,
Winningen und seit 1831 bis zu sei-
nem Tod in Koblenz. 

In der knappen Freizeit erforschte
er die heimische Pflanzenwelt.
Knapp deshalb, weil er durch Privat-
stunden noch kräftig dazu verdienen
musste, um die zuletzt zehnköpfige
Familie ernähren zu können.

Hilfreich waren Kontakte zur
Universität Bonn mit deren Botani-
schem Garten sowie die Bekannt-
schaft mit Gelehrten wie dem Bota-
niker Theodor Friedrich Ludwig
NEES VON ESENBECK (1787-1837).
Schon 1833 veröffentlichte Wirtgen
eine "Übersicht der im Rheintal zwi-
schen Bingen und Bonn wild wach-
senden Pflanzen". Es folgten
umfängliche Arbeiten über "Flora
des Regierungsbezirks Koblenz" und
"Gefäßpflanzen der preußischen
Rheinlande".

Gelegentliche Zuwendungen
ermöglichten Studienreisen in die
Alpen (1844) und nach Norditalien
(1851). Prinzessin Augusta von
Preußen, die spätere Königin, emp-
fing WIRTGEN zu Vorträgen im
Koblenzer Schloss. Doch trotz höch-
ster Empfehlungen scheiterten alle
Bemühungen um einen Lehrstuhl.
Dabei besaß er pädagogisches und
didaktisches Talent wie sein "Leitfä-
den für den naturkundlichen Unter-
richt an höheren Schulen" belegt. 

Am 7. September 1870 verstarb
Philipp WIRTGEN im Alter von 64
Jahren. Die Pflegelasten für sein
Grab auf dem Hauptfriedhof trägt
die Stadt Koblenz.                  

Wissenschaftlich bemerkenswert
sind nicht nur über 100 Publikatio-
nen, sondern vor allem sein Beitrag
zum Rheinischen Herbar, das heute
vom Naturhistorischen Verein der
Rheinlande und Westfalens (NHV)
verwaltet wird. WIRTGEN war Vor-
standsmitglied dieses Vereins wie
übrigens auch die beiden Entdecker
des Neanderthalers Carl FUHLROTT

und der Koblenzer Professor Her-
mann SCHAAFHAUSEN (1816-1893).   

An seinem denkwürdigen
Geburtstag fand ihm zu Ehren in
der Alten Burg zu Koblenz in
Zusammenarbeit mit der Stadtbib-
liothek und der Universität eine
Matinee statt mit Vorträgen von
Prof. Dr. Eberhard FISCHER und Dr.
MATZKE-HAJEK. Mit ihr wurde
zugleich eine Ausstellung eröffnet,
die neben Kostbarkeiten der Stadt-
bibliothek - darunter ein Original
des Kräuterbuches von Leonhard
FUCHS (1543) - eine Sammlung
alter Florenwerke des Mittelrheins
seit dem 18. Jahrhundert aus Privat-
besitz zeigte. Beide Veranstaltungen
hat GNOR-Mitglied Dr. Hermann
J. ROTH, Montabaur, organisiert. Im
Herbst wird die Veranstaltung von
der Stiftung Naturschutzgeschichte
(Königswinter: Drachenburg) wie-
derholt. WIRTGENS Heimatstadt
Neuwied wird im Jahr 2008 dem
bedeutenden Naturforscher eine
eigene Würdigung widmen.

Weiteres ist nachzulesen bei Gün-
ter MATZKE-HAJEK, in: Decheniana
156, 2003, S. 113-117 und 158,
2005, S. 31-42, sowie in "Biologie
in unserer Zeit" 6/2006.

Hermann-Josef Roth, NHV

Philipp Wirtgen, 4.9.1806 bis 7.9.1870
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Förderpreis Naturschutzhöfe für Wein-
gut Seiler

Unser GNOR-Mitglied Ludwig Seiler hat am 13.
Februar 2007 von Bundesumweltminister Sigmar
GABRIEL als einer von drei Preisträgern den Förderpreis
Naturschutzhöfe erhalten. Der Winzer betreibt in
Weyher das Bioland-Weingut Seiler und ist Mitglied in
mehreren Naturschutzverbänden. Um den Förderpreis
hatten sich insgesamt 233 Betriebe aus ganz Deutschland
beworben.

Der Förderpreis Naturschutzhöfe wird auf der Grundla-
ge verschiedener Aspekte verliehen. Zu diesen zählen Lei-
stungen in den Schwerpunkten naturschonende Bewirt-
schaftung, aktive Maßnahmen zur Landschaftsgestaltung
sowie biologische Vielfalt auf den Nutzflächen. Initiiert
und durchgeführt wurde der Wettbewerb vom Bundesamt
für Naturschutz (BfN), Bonn, gemeinsam mit der Stiftung
Ökologie & Landbau (SÖL), Bad Dürkheim. Der Bun-
desumweltminister lobte anlässlich der Preisverleihung im
Februar die besonderen Verdienste der Preisträger für den
Naturschutz. Zur Erhaltung der Biologischen Vielfalt wer-
den naturverträglich wirtschaftende Landnutzer
gebraucht, ohne sie lässt sich das Ziel der Bundesregie-
rung, den Verlust der Biologischen Vielfalt bis zum Jahr
2010 zu stoppen, nicht erreichen.

Ludwig Seiler realisiert auf seinem Weingut eine
umfassende Umsetzung von Naturschutz im Weinbau.
Sein Bewirtschaftungssystem hat das Ziel, nicht nur die
Rebe optimal mit Nährstoffen und Wasser zu versorgen,
sondern gleichzeitig die Artenvielfalt zu fördern. Eigens
zusammengestellte Begrünungsmischungen für die Reb-
gassen sowie Selbstbegrünung bilden Seiler’s Arbeits-
grundlage. Die Bodenbearbeitung richtet sich unter

anderem danach, ob wertvolle Arten der Weinbergsflora
schon Samen gebildet haben. So bergen seine Weinberge
ein großes Samenreservoir und eine hohe Artenzahl der
gefährdeten Weinbergsflora.

Verschiedene Öko-Nischen sind im Weinberg einge-
richtet. Hierzu zählen Niströhren für Singvögel, Wild-
bienen-Nisthölzer und ungemulchte Rebrandstreifen.
Die Zaunammer ist regelmäßiger Nahrungsgast, und die
seltene Heidelerche brütet in seinen Weinbergen. Dann
ist die maschinelle Bodenbearbeitung in den Weinbergen
tabu, bis die Jungvögel ausgeflogen sind. An einigen
Weinbergen stehen alte Hochstamm-Obstbäume mit
Nistkästen für den Vogel des Jahres 2007, den Turmfal-
ken. Einen solchen Turmfalken-Nistkasten hat der Win-
zer auch an seinem Wohnhaus angebracht. Freunde,
Gäste und Kunden können über eine Nistkastenkamera
die Brutzeit "live" miterleben. Der Betrieb ist von
Trockenmauern umsäumt und bietet Lebensraum für
viele Tier- und Pflanzenarten. Zwei Esel als vierbeinige
Landschaftspfleger unterstützen die Naturschutzarbeit.

Ludwig Seiler besitzt nicht nur Kenntnisse über seine
Weinberge, sondern hat darüber hinaus vor allem fun-
dierte Kenntnisse über die regionale Fauna und Flora.
Sein Wissen gibt der 39jährige gerne weiter, insbesondere
bei Führungen durch seine Weinberge für Kunden und
Gäste seines Bioland-Weingutes.

Wir gratulieren Ludwig Seiler zu seiner erhaltenen
Auszeichnung und hoffen, dass sein Modellhof zur
Nachahmung anregt!

Weitere Infos: 
www.weingut-seiler.de

Gerhard Huning

Kontrollgang an Vogelniströhren im Wingert / Foto: Dominic MENZLER

Preisverleihung mit Bundesumweltminister / Foto: Dominic MENZLER



GNOR Info 104

Presseschau

48

... aus MR v. 18.10.2006:
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... aus “Die Rheinpfalz” v. 23.12.2006:

... aus MR v. 22.11.2006:



GNOR Info 10450

Presseschau

... aus “Die Rheinpfalz” v. 28.12.2006:



GNOR Info 104 51

Presseschau

... aus “Die Rheinpfalz” v. 29.12.2006:
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Nachtrag zur Presseschau:   ... aus MR v. 24.01.2007:


