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Titelfotos (von oben links nach unten rechts):
Hirschkäfer / Foto: Holger SCHANZ (siehe auch Seite 38)
Portrait der Gelbbauchunke / Foto: Fritz THOMAS (siehe auch Seite 22)
Rotmilan / Foto: Sascha RÖSNER (siehe auch Seite 36)
Teilnehmer des 9. GEO-Tag der Artenvielfalt / Foto: Holger SCHANZ (siehe auch Seite 38)
Abraumgelände bei Hamm / Foto: Hartmut SCHADER (siehe auch Seite 22)
Mauereidechse (Podarcis muralis) / Foto: Hartmut SCHADER (siehe auch Seite 30) 

Liebe Mitglieder und 
Freunde der GNOR,

Ein ganz besonderes Jubiläum steht vor der Tür, die
GNOR feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. Passend zu
diesem besonderen Ereignis konnten wir Ihnen vor
einigen Wochen unsere neuen Publikationen
präsentieren. Unser Gründungs- und Ehrenmitglied
Heinz Wissing hat zusammen mit seinem Kollegen Hans
König das Buch "Die Fledermäuse der Pfalz"
herausgegeben. Auf über 200 Seiten gehen sie detailliert
auf die Lebensweise der 21 für die Pfalz nachgewiesen
Arten ein. Ein prächtiger Band, der 30 Jahre
Fledermausforschung zusammenfasst. Das zweite Buch
ist ein Zwei-Bänder, mit dem Thema "Die Tagfalter der
Pfalz". Unter der Federführung von Tom Schulte wurde
das Werk zusammen mit Oliver Eller, Manfred Niehuis
und Erwin Rennwald herausgegeben. Nicht weniger als
116 Tagfalter sind darin beschrieben. Ausführlich wird
auf die Verbreitung, Vorkommen, Bestands- und
Arealveränderungen, Biologie, Ökologie, Phänologie,
Gefährdung und Schutz der Arten eingegangen. Ganz
besonderen Wert erhalten die beiden Bände durch die
vielen exzellenten Bildaufnahmen, in denen nicht nur
die Falter sondern auch die Eigelege, Raupen und
Lebensräume der Tiere zu sehen sind. Der Vorstand
bedankt sich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen
Autoren, die dazu beigetragen haben, die beiden
Veröffentlichungen zu realisieren.

Bei unserer traditionellen Herbsttagung, zu der ich Sie
und Euch alle recht herzlich einlade, sollen, dem
Jubiläum gemäß, unsere Mitglieder und tragenden
Säulen zu Wort kommen. Bitte kommen Sie recht
zahlreich, damit wir auch auf die nächsten 30 Jahre
GNOR anstoßen können.

Ein Hinweis in eigener Sache: Bei der Herbsttagung
werden auch Neuwahlen u.a. zum Vorstand stattfinden.
Einige Kollegen werden uns verlassen, so dass ein neues
Führungsgremium zu wählen ist. Auch das ist ein guter
Grund, zur Tagung zu kommen. Ich möchte mich hier
schon bei Prof. Dr. Eberhard Fischer, Ansgar van Elst
und Winfrid Schepp ganz herzlich bedanken für die
vielen Jahre, die sie Verantwortung übernommen haben.

Dr. Peter Keller

Stellvertretender Vorsitzender der GNOR

Ein Hinweis in eigener Sache:

Für die Veröffentlichung unverlangt eingesandter Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr; Mit der Abgabe des
Manuskripts versichern die Autorinnen und Autoren, dass sie über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte verfügen
und der Beitrag (einschl. Bild- und Grafikmaterial) keine Rechte Dritter verletzt. Namentlich gekennzeichnete Beiträ-
ge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. 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. Alle veröffentlichten Beiträge in
diesem GNOR Info sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck nur mit Quellenangabe und schriftlicher Genehmigung
der Redaktion.
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Organisatorisches

Es besteht die Möglichkeit gemeinsam Mittag zu essen.
Angeboten werden verschiedene Speisen, u.a. auch ein
vegetarisches Gericht. Die Essensbestellung erfolgt zum
Tagungsbeginn.

Anfahrt:

ÖPNV: Vom Hbf Mainz mit den Straßenbahnlinien 50
und 51 bis Endstelle "Hechtsheim/ Bürgerhaus" (fährt
alle 2-10 Min; Fahrzeit 19 Minuten).

Mit Pkw: A60 Ausfahrt Mainz-Hechtsheim. Hier der
Beschilderung folgen: 1. Ampel links, dann die 4.
Ampel links, 2. Straße links. Dieser Straße folgen. Das
Bürgerhaus liegt nach ca. 700 m auf der rechten Seite.
(siehe auch Detailplan auf der Heft-Rückseite)

Tagesordnung (Zeiten einschl. Diskussion)

09:00 Ankommen

09:30 Begrüßung
Prof. Dr. Eberhard Fischer, Vorsitzender der GNOR

Grußworte
Dr. Stefan Hill, Präsident des Landesamtes für 
Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht

10:00 Artenschutz trotz gobaler Erwärmung?
Prof. Dr. Michael Veith, Lehrstuhl für Biogeografie an
der Universiät Trier

10:45 Ohne Moos nichts los - Zum Stand der
Erfassung von Moosen, Flechten und Rotalgen
unter Berücksichtigung von FFH-Arten
Prof. Dr. Eberhard Fischer, Vorsitzender der GNOR

11:15 Kaffee- und Teepause

11:30 Heckenwollafter und Haarstrangwurzeleule: Lebens-
weiseundVerbreitungderverstecktlebendenFFH-Arten
Wilfried Hasselbach

11:50 Tagfalter der Pfalz: Von der Idee zum Buch. Und jetzt
zur Tat?
Tom Schulte

12:20 Mittagessen

13:30 Mitgliederversammlung
- Bericht des Vorsitzenden
- Bericht des Schatzmeisters
- Bericht der Kassenprüfer
- Aussprache zu den Berichten
- Entlastung des Vorstandes
- Neuwahl des Vorstandes
- Beiratswahl
- Berichte der Geschäftsstellen
- Vorstellung “Zukunftswerkstatt GNOR”
- Bericht Stiftung pro Natur Rheinland-Pfalz
- Verschiedenes

15:00 Artenschutzprojekt Laubfrosch im Westerwald
Elmar Schmidt

Programm der GNOR Herbsttagung

am Samstag den 3. November 2007 im Bürgerhaus Hechtsheim, Am Heuergrund 6, 55129 Mainz

15:30 Kaffee- und Teepause

15:45 Fledermäuse der Pfalz - Ergebnisse einer
30jährigen Erfassung
Heinz Wissing und Hans König

16:15 Drei Jahre Integriertes Singvogelmonitoring am
Eich-Gimbsheimer Altrhein
D.T. Tietze, H. Ellerich, A. Neu, S. Trautmann
und J. Martens

16:45 Ausklang

Bürgerhaus
Hechtsheim
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... aus dem Vorstand
Geschäftsstelle Nord in Lykers-
hausen geschlossen

Im Frühjahr 2007 sah sich der Vor-
stand der GNOR gezwungen, unsere
Geschäftsstelle Nord aufzulösen. Auf-
grund der wirtschaftlich nicht mehr
tragfähigen Situation der Geschäftsstelle
Nord, des angeschlossenen Cafébetriebs
sowie des Mittelrheinzentrums in
Lykershausen musste die örtliche Prä-
senz der GNOR leider beendet werden.
DemVorstand der GNOR ist diese Ent-
scheidung außerordentlich schwer gefal-
len; da aber kurzfristig die Liquidität des
Vereins gefährdet war, mussten struktu-
relle Lösungswege beschritten werden.
Diese sahen vor, das Mittelrheinzentrum
und die Geschäftsstelle Nord zunächst
aufzugeben. Zudem waren bereits die
Kündigung durch Silke Kettner und
wenig später durch Natascha Gaedecke
erfolgt. Im gegenseitigen Einvernehmen
mit dem Vermieter wurde der Mietver-
trag zum 30. Juni 2007 gelöst.

Allen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern
und Mitgliedern, die sich für Lykershau-
sen eingesetzt hatten, möchten wir an
dieser Stelle herzlichen Dank für ihre
Unterstützung sagen, auch wenn das
Engagement der GNOR in Lykershau-
sen nur recht kurzzeitig war.

Mittelfristig ist geplant, eine zentra-
ler gelegene Geschäftsstelle im Norden
von Rheinland-Pfalz wieder zu eröff-
nen und mit entsprechendem Fach-
personal zu besetzen.

Das GNOR-Projekt „Halbwilde Hal-
tung bei Kamp-Bornhofen“ wird weiter-
hin und wie gewohnt von Holger
Schanz und den inzwischen neuen
FÖJ’lern vor Ort betreut.

Die Projektstation des E+E-Vorha-
bens Mittelrhein in Bad Salzig (gegenü-
ber von Lykershausen, nur durch den

Rhein getrennt) kann von GNORia-
nern oder anderen Naturschutzinteres-
sierten für Treffen, Seminare, Ausgangs-
punkt für Exkursionen oder Biotoppfle-
geeinsätze genutzt werden. Interessenten
wenden sich bitte an die Landesgeschäft-
stelle Mainz. (sb)

Zukunftswerkstatt GNOR

Dieses Jahr ist durch Veränderungen
in der GNOR gekennzeichnet. Zum
einen ist der Verlust der Geschäftsstelle
Nord eine einschneidende Veränderung,
die neuer struktureller Überlegungen
bedarf. Zum anderen stehen bei der
Neuwahl des Vorstands im Herbst eini-
ge personelle Veränderungen an. 

Aufgrund dieser Umbruchsituation,
einem immer breiter werdenden Aufga-
benfeld im Naturschutz und inspiriert
durch eine Fortbildung der Mitarbei-
ter/innen Syliva Idelberger, Melanie
Wagner, Holger Schanz und Bianca
Goll wurde die Idee "Zukunftswerkstatt
GNOR" geboren. Die "Zukunftswerk-
statt" wurde auf einer Beiratssitzung am
19.9. vorgestellt und besprochen.

Anfang des nächsten Jahres soll ein
"Team Zukunftswerkstatt" aus etwa 15
aktiven GNORianern unter neutraler
Moderation ein Leitbild für die GNOR
erarbeiten. Die Ergebnisse der vergange-
nen Strategietreffen werden dort ein-
fließen. Dass es nicht nur bei schönen
Worten bleibt, wird das Leitbild durch
ein konkretes Handlungskonzept mit
Leben gefüllt. Darauf aufbauend wird
jährlich eine Jahresplanung erstellt und
deren Umsetzung begleitet. 

Wirksam ist ein solches Programm
nur, wenn es im breiten Konsens mög-
lichst vieler am Vereinsleben Beteiligter
entsteht. Über Rückmeldungen von
Mitgliedern, die die Zukunft der
GNOR konkret gestalten wollen und
im "Team Zukunftswerkstatt" mitarbei-

ten oder Ideen und Vorstellungen dazu
äußern möchten, freuen sich Vorstand
und Mitarbeiter/innen. (bg)

Wir begrüßen die
“Neuen”

Wir möchten auch alle neuen Mit-
glieder begrüßen, die uns 2007 ihr Ver-
trauen schenken:

Sabine Dickscheid, Koblenz
Oliver Heil, Neustadt
Anne Laux, Landau
Ulrich Lenzen, Koblenz
Oliver Meier, Breitscheid/Nassen
Markus, Setzepand, Sippersfeld
MelanieWagner, Bad Bergzabern

Wir laden auch Sie recht herzlich zu
unserer Tagung ein und freuen uns, Sie
dort begrüßen zu können. (sc)

Wiederbelebung des AK Rhein-
hessen

Die GNOR möchte den AK Rhein-
hessen wieder aktivieren. Die gemeinsa-
men Pflege-Aktionen mit der Rheini-
schen Naturforschenden Gesellschaft
und weitere gemeinsame Projekte im
Mainzer Raum (siehe Seite 7) bieten sich
an, um auch innerhalb der GNOR wie-
der einen Arbeitskreis für die Region
Rheinhessen aufzubauen. Wenn Sie
Interesse an der Mitarbeit haben und
helfen wollen den Arbeitskreis aufzubau-
en, wenden Sie sich bitte an die GNOR
Landesgeschäftsstelle in Mainz.

Zum Kennenlernen der Interessierten
und zur Abstimmung des weiteren Vor-
gehens treffen wir uns auf der Herbstta-
gung am 3. November 2007 im Rah-
men der Mittagspause. (sc)
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Gemeinsame Pflege-Aktion mit der RNG

Die Entbuschung des Laubenheimer Fluchtdamms zeigt durch das
langjährige Engagement der Rheinischen Naturforschenden Gesellschaft
(RNG) erste Früchte.  Auf dem Fluchtdamm wachsen einige interessante
Pflanzenarten. So finden sich hier neben ausgeprägten Beständen der
Bastard-Schwertlilie (Iris spuria) und des Echten Haarstrangs (Peucedanum
officinale) in den Randbereichen die Sumpfwolfsmilch (Euphorbia palustris).
Um die Bestände dieser Arten zu stärken, wurden bereits in den vergangenen
Jahren insbesondere die Standorte des Haarstrangs bei der Pflege-Aktion aus-
gespart. Hier wurde der Schlehen-Aufwuchs nicht ausgemäht, sondern auf-
wändig per Hand beseitigt. Der Einsatz lohnt. So gelang René Reifenrath bei
der diesjährigen Pflege-Aktion am 22. September ein sensationeller Fund.
Die erste Haarstrang-Wurzeleule Gortyna borelii, ein seltener Nachtfalter,
konnte gleich mit mehreren Fressplatzfunden belegt werden. Ebenso gelang
ein Nachweis der Zwergmaus Micromys minutus über die charakteristischen
Wochenstuben-Nester. Natürlich ist der Damm auch ein hervorragender
Lebensraum der Zauneidechse Lacerta agilis, um hier nur einige bedeutende
Arten aufzuzählen.

Tatkräftige Unterstützung bekam die RNG beim Kampf gegen die Schlehe
durch die Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle der GNOR. Während der
gemeinsamen Mahd-Aktion mit NABU, AKU Mombach und weiteren 40
Schülern der Integrierten Gesamtschule Bretzenheim wurde der Laubenhei-
mer Fluchtdamm entbuscht und abgeräumt. Die gemeinsame Aktion wirkt
der weiteren Ausbreitung der Schlehe entgegen. Das Mahdgut - von der
Schlehe befreit - wurde dann auch anschließend zur Entwicklung von Strom-
talwiesen auf mehreren angrenzenden, ehemaligen Äckern ausgebracht. Mit
der sogenannten "Heumulch-Ansaat" werden die neuen Flächen mit dem
Samen des Fluchtdamms beimpft. In den nächsten Jahren sollen weitere städ-
tische Flächen aufgewertet werden und so den Lebensraum für die seltenen
Pflanzen und Tierarten sichern. Die Mühen wurden auch mit deftiger Küche

René Reifenrat erklärt den Schülern der IGS Bretzenheim den Lebensrythmus der Haarstrang-
Wurzeleule / Foto: Holger SCHANZ

Anerkennung für 25-
Jahre GNOR

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

25 Jahre GNOR heißt es dieses Jahr
für:

Alfred Amberger, Ludwigshafen
Franz-Josef Breier, Gau-Algesheim
Ralf M. Engel, Horbruch
Urs Fränzel, Langscheid
Wulf Frick, Zweibrücken
Gerhard Hachenberg, Steinebach
Volkmar Häselbarth, Gau-Algesheim
Hans Henrich, Maikammer
Leo Heuser, Niederwerth
Ursula Himmler, Mainz
Rüdiger Klein, Mainz
Achim Koch, Metelen
Joachim Lange, Daun-Boverath
Horst Mantel, Landau/Mörzheim
Peter Petermann, Bensheim
Pollichia e.V., Kreisgruppe Neustadt/W.
Adelheid Puttkammer, Simmern
Cornelia Reuther, Kirchheimbolanden
Ulrich Sander, Bonn-Oberkassel
Kurt Valerius, Plein
Rolf Wambsganß, Landau

Auf der Herbsttagung möchten
wir Ihnen daher eine kleine Aner-
kennung für Ihre Unterstützung
überreichen. Wir würden uns freu-
en, wenn wir Sie auf unserer Herbst-
tagung am 3. November begrüßen
dürfen. Bitte melden Sie sich in der
Landesgeschäftsstelle und lassen uns
wissen, ob Sie zur Tagung kommen
können. Vielen Dank. (sc)
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Biotoppflege im Naturschutzgebiet "Koppel-
stein" am Mittelrhein

Das Naturschutzgebiet Koppelstein liegt rechtsrhei-
nisch im Oberen Mittelrheintal zwischen Lahnstein und
Braubach. Die dort vorkommenden wertvollen Trocken-
und Halbtrockenrasen gehen teilweise auf eine extensive
Beweidung mit Ziegen und Schafen zurück. Auch heute
werden große Teile des Gebietes mit einer Ziegenherde
in Hütehaltung beweidet. Hier kommen beispielsweise
seltene Orchideenarten wie Helm-Knabenkraut und
Bocksriemenzunge vor. Auch seltene Tierarten wie die
Rotflüglige Ödlandschrecke, die Smaragdeidechse oder
der Magerrasen-Perlmutterfalter sind hier zu finden. 

In diesem wertvollen Gebiet führt die GNOR seit Jah-
ren Biotoppflegemaßnahmen durch. Auch in diesem
Jahr möchten wir alle, die tatkräftig praktischen Natur-
schutz betreiben wollen, zum Mitgliedereinsatz herzlich
einladen.

Wir treffen uns am Samstag, den 13. Oktober. Treff-
punkt ist um 10.00 Uhr auf dem Parkplatz "Am Tennis-
park" oberhalb von Oberlahnstein; Nachzügler folgen
bitte der Beschilderung. Für ein warmes Mittagessen
sorgt selbstverständlich die GNOR. (bg)

belohnt. Mit Kartoffelsuppe und Würstchen konnten
sich alle Teilnehmer bei einem gemeinsamen Mittagessen
stärken, das dankenswerterweise wieder von der Wasser-
versorgung Rheinhessen gestellt wurde.

Wenn auch Sie Lust auf praktischen Naturschutz
haben, sind Sie natürlich ganz herzlich eingeladen, die
erfolgreiche Arbeit der RNG zu unterstützen. Im kom-
menden Winterhalbjahr finden weitere gemeinsame
Pflege-Aktionen im Mainzer Raum statt. An den Aktio-
nen der RNG beteiligen sich neben der GNOR, der
NABU Mainz, der AKU Mombach, die IGS Bretzen-
heim, die Agenda-Gruppe Ebersheim sowie diverse
Schulen aus der Umgebung.

Mainz-Mombach: Mi, 14.11.2007, 9.00 Uhr Pflegeakti-
on "NSG Mombacher Oberfeld". Treffpunkt: Waldfried-
hof Mainz-Mombach

Mainz-Gonsenheim: Sa, 01.12.2007, 9.00 Uhr Pflege-
aktion "NSG Mainzer Sand". Treffpunkt: Mainz-Gon-
senheim, Fußgängerbrücke hinter TÜV Gonsenheim,
An der Krimm

Mainz-Ebersheim: Sa, 12.01.2008, 10.00 Uhr Pflegeak-
tion "Steppenkirche Ebersheim". Treffpunkt: Evangeli-
sches Gemeindezentrum Ebersheim (Nähe HL-Markt)

Mainz-Gonsenheim: Do, 24.01.2008, 9.00 Uhr Pflege-
aktion "NSG Mainzer Sand". Treffpunkt: Mainz-Gon-
senheim, Fußgängerbrücke hinter dem TÜV

Typisches Bohrmehl der Haarstrang-Wurzeleule an der Bodenoberfläche/
Foto: Holger SCHANZ

Wackernheim: Sa, 09.02.2008, 9.00 Uhr Pflegeaktion
"Rabenkopf Wackernheim". Treffpunkt: Ortsausgang
Wackernheim (in Richtung Ingelheim), Rabenkopfstraße
am Sportplatz vorbei bis zum Ende der Straße fahren

Mainz-Gonsenheim: Sa, 23.02.2008, 10.00 Uhr Pflege-
aktion "Gonsbachtal". Treffpunkt: Bahnübergang nahe
der Waggonfabrik Mainz-Gonsenheim.

Bitte bringen Sie festes Schuhwerk und Arbeitsklei-
dung mit. Für Verpflegung sorgt dankenswerterweise die
RNG.

Bei Rückfragen oder der Bildung von Fahrgemein-
schaften wenden Sie sich bitte an die GNOR-Landesge-
schäftsstelle in Mainz (Tel. 06131-671480 oder Email
mainz @ gnor.de). (sc)
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… aus der Landesge-
schäftsstelle

GNOR Beitrag 2008

Der Beitrag für das Jahr 2008
beträgt wie gewohnt 40 Euro für
Vollmitglieder und 25 Euro bei
ermäßigtem Beitrag (Schüler, Stu-
denten und Erwerbslose). Wie
bereits in den vergangenen Jahren
werden alle Mitglieder zum 01.01.
als Vollmitglied eingestuft. Einen
Anspruch auf ermäßigten Beitrag
bitten wir rechtzeitig (zum 01.01.)
mit einer Bescheinigung zu belegen.
Die Beiträge werden zum 1. Februar
eines jeden Jahres fällig.

Mit der Teilnahme am Lastein-
zugsverfahren helfen Sie uns, Ver-
waltungskosten zu sparen. Bitte nut-
zen Sie dafür den Formularabschnitt
in dem beigefügten GNOR-Flyer.
Schicken Sie ihn bitte ausgefüllt und
unterschrieben an die Landesge-
schäftsstelle. Vielen Dank.

Adressänderungen

Immer wieder erhalten wir Rück-
läufe von Postsendungen (bzw. auch
von Emails). Die Nachforschung
nach korrekten Adressen ist sehr
zeitaufwendig. Bitte helfen Sie uns,
indem Sie uns Adressänderungen
rechtzeitig mitteilen. Wir würden
uns auch freuen, wenn Sie uns,
soweit noch nicht geschehen, Ihre
Email-Adresse mitteilen, dies hilft
uns, Zeit und Kosten zu sparen. Vie-
len Dank (sc)

FÖJ’ler in Mainz eingesetzt. Von
hier aus wird unser Beweidungspro-
jekt in Kamp-Bornhofen betreut
und in Zusammenarbeit mit den
anderen Geschäftsstellen die Bio-
toppflege im nördlichen Rheinland-
Pfalz durchgeführt.

Ich heiße Silke Müller. Ich bin 20
Jahre alt und habe bis vor kurzem
zusammen mit meiner Mutter, mei-
ner älteren Schwester und unserem
Hund in Groß-Umstadt im Oden-
wald gewohnt. Jetzt lebe ich in
Wiesbaden in einer eigenen Woh-
nung. Das Abitur habe ich an der
Landrat-Gruber-Schule in Dieburg
im Juli 2007 bestanden und bin seit
August 2007 bei der GNOR in
Mainz. Hier bin ich hauptsächlich
für Büroarbeiten zuständig. Dies
wird auch nach dem FÖJ mein
Tätigkeitsfeld sein. 

In meiner Freizeit bin ich meist
mit meinem Freund zusammen. Zu
meinen Hobbies zählen Singen,
Lesen, am Rhein oder im Kurpark
Spazieren gehen. Weiterhin interes-
siere ich mich sehr für das Filmen
und für Filmsprache. Dieses neue
Interesse kann ich eventuell auch in
einem Projekt im Rahmen des FÖJ
umsetzen.

Ich bin Torben Stock und seit
Anfang September FÖJ’ler in der
Landesgeschäftsstelle Mainz.

Ich bin vor 26 Jahren in Hamburg
geboren, lebe aber schon seit 20 Jah-
ren im sonnigen  Mainz am Rhein.
Meine Hobbys sind (am liebsten
große) Fische mit der Angel fangen
(für die, die es interessiert, ich Fee-
der total gerne), das Klettern hab ich
gerade erst angefangen, aber das
macht voll Spaß, irgendwo an
irgend `ner Wand zu hängen und zu
versuchen, da hoch zu kommen.
Außerdem bin ich bei der Deut-
schen Pfadfinderschaft St Georg in
Mainz-Gonsenheim aktiv. Das
Schreinern könnte man auch noch
zu meinen Hobbys zählen. Anson-
sten treib ich mich gerne in Wäldern
und Feldern rum und versuche raus-
zufinden, was da so kreucht und
fleucht oder wächst (so mit Fernglas
und Bestimmungsbuch). Was ich
bisher so beruflich gemacht hab,
würde echt zu lange dauern, er hier
hinzuschreiben, da kommt `ne
Menge zusammen (wenn's jemand
genau wissen möchte, fragt einfach
bei mir nach, aber nehmt euch
Zeit).

Mein FÖJ mache ich, weil mich
das Arbeiten in der Natur schon

Die Neuen FÖJ’ler stellen sich
vor

Die zwei FÖJ-Stellen der
Geschäftsstelle Nord sind vorüber-
gehend der Landesgeschäftsstelle
zugeordnet. Somit sind derzeit drei
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lange interessiert und mir die Mög-
lichkeit bietet, mich beruflich zu
orientieren bzw. einfach mal ein
ganzes Jahr was echt Sinnvolles zu
machen, auf das ich echt richtig
Bock hab.

Mein Name ist Patrick Braun und
ich arbeite seit Anfang September in
der Landesgeschäftsstelle der
GNOR in Mainz. Ich bin 20 Jahre
alt, wohne in Limburgerhof und
besuchte vor meinem freiwilligen
Jahr das Paul von Denis Gymnasium
in Schifferstadt. Durch meine Teil-
nahme am Freiwilligen Ökologi-
schen Jahr leiste ich meinen Zivil-
dienst ab und vervollständige mein
Fachabitur. Ich hoffe darauf, dass die
Erfahrungen, die ich innerhalb die-
ses Jahres sammeln werde, mir hel-
fen, mich für später beruflich zu ori-
entieren, da ich leider noch nicht
weiß, in welche Richtung ich gehen
soll. Aus diesem Grund ist die Arbeit
bei der GNOR ideal, da ich sowohl
bei der Biotoppflege als auch im
Büro eingesetzt werde. Ich interes-
siere mich für unsere Umwelt und
möchte durch meine Tätigkeiten
einen Eindruck vom Naturschutz in
Rheinland- Pfalz bekommen. 

In meiner Freizeit bin ich viel mit
meinen Freunden und meiner

Freundin unterwegs, fahre Snowbo-
ard und gehe hin und wieder mal
auf Partys und Konzerte, da ich ver-
rückt nach Musik bin. Zu meinen
Leidenschaften zähle ich auch das
Segeln, wozu ich aber auf Grund der
hohen Kosten leider nur sehr selten
komme.

Neue Praktikantin in der Lan-
desgeschäftsstelle

Michelle Siebers macht von
Anfang September bis Mitte Okto-
ber ein Praktikum in der GNOR-
Landesgeschäftsstelle in Mainz. Sie
ist 24 Jahre alt und studiert an der
Philipps-Universität Marburg Evan-
gelische Theologie. Im Rahmen
ihres Studiums soll sie auch ein
Arbeitsweltpraktikum absolvieren,
um ein nicht-kirchliches Arbeitsfeld
kennen zu lernen. Mit dem Wunsch
einer sinnvollen und interessanten
Aufgabe nachzugehen, hat sie sich
bei der GNOR beworben. Der
Wunsch wurde erfüllt, denn ihre
Hauptaufgabe wird die Beobach-
tung des Verhaltens der Exmoor-
ponys im GNOR-Projekt "Halbwil-
de Haltung von Weidetieren" sein.

Halbwilde Haltung von Weide-
tieren

"13:29…D2…Fressen… Brom-
beere….Waypoint 3… EPE 5…
109m"

Im Rahmen eines sechswöchigen
Praktikums in der Landesgeschäfts-
stelle der GNOR in Mainz habe ich
die interessante Aufgabe "Ponybeob-
achtung" erhalten. Natürlich nicht
irgendwelcher Ponys, sondern der
zehn Exmoorponys, die im Rahmen
des ehemaligen E+E Vorhabens Mit-
telrhein im  Rheinhang zwischen
Kestert und Kamp-Bornhofen in

halbwilder Haltung leben. Das ca.
60 ha große Gelände wird neben der
Ponyherde auch von inzwischen
etwa 60 Burenziegen bevölkert. Die
Tiere sollen durch ihr Fressen die
Verbuschung verringern und somit
wieder wärmeliebenden Arten
Lebensräume eröffnen. 

Nachwuchs

Die Burenziegen vermehren sich
gut und es konnten schon männliche
Jungtiere in andere Projekte abgege-
ben werden. Auch die Exmoor-
ponyherde hat dieses Jahr Nach-
wuchs bekommen. Im März diesen
Jahres brachte die Stute Kerry das
aufgeweckte Fohlen "Diana Margit"
zur Welt (vgl. GNOR Info 104).

Verhaltensbeobachtung

Um die Wirkung der halbwilden
Weidehaltung auf das Gelände zu
untersuchen, wird insbesondere das
Fressverhalten der Ponys beobachtet.
Zu verschiedenen Tageszeiten wird
ein durch Zufall ausgewähltes Tier
vier Stunden lang beobachtet. Im
Minutentakt werden die Distanz
zum Beobachter, die Aktivität, die
Nahrung und die Position mit GPS
festgehalten. Das kann sich dann so
anhören, wie eingangs erwähnt.

Am Ende dieser Verhaltensbeob-
achtung wird das Datenmaterial
ausgewertet werden und ein weiterer
Mosaikstein der notwendigen Do-

Praktikantin Michelle Siebers bei der
Verhaltensbeobachtung / Foto: Torben STOCK



den Unteren Naturschutzbehörden
Neustadt/Weinstr. und Rhein-Pfalz-
Kreis sind bereits die ersten Sofort-
maßnahmen projektiert und sollen
aus Mitteln der Ersatzzahlung finan-
ziert und umgesetzt werden.

Es sind verschiedene Optimie-
rungsmaßnahmen in bestehenden
Gewässern wie die Offenhaltung für
eine stärkere Besonnung und Ent-
schlammung zur Verbesserung der
Wasserführung und -qualität
geplant. Zusätzlich sollen weitere
Laichgewässer in verschiedenen Aus-
führungen gebaut werden, um die
Populationen besser miteinander zu
vernetzen und insgesamt die Situati-
on in diesem Verbreitungsgebiet für
den Moorfrosch maßgeblich zu ver-
bessern.

Rettungsaktion für die Gelbbau-
chunke in Eisenberg

Im Sommer dieses Jahres wurden
die in einer ehemaligen Sandgrube
der Firma WBB Fuchs lebenden
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... auch die Kleinen halfen bei der Rettung der
Gelbbauchunken / Foto: Bianca GOLL

kumentation des Beweidungspro-
jektes sein. Ein Bericht zu dieser
Auswertung wird im nächsten GNOR

Info erscheinen. Aber auch jetzt sind
schon einige erste Beobachtungen
mitteilenswert.

Erste Eindrücke

Die Tiere bewegen sich meist im
lockeren Herdenverband über das
Gelände. Nur zwei der Stuten sind des
Öfteren von der Herde getrennt
unterwegs. Gemeinsame Ruhephasen
wechseln sich mit Fressphasen ab. Das
Fressverhalten der Tiere ist unter-
schiedlich und es lassen sich individu-
elle Vorlieben beobachten. Eine
besondere Technik hat die Leitstute
Gudensburg entwickelt. Sie zieht die
Baumspitzen junger Buchenbäume
herab und klemmt sich den noch ela-
stischen Stamm zwischen Kopf und
Hals. In dieser Position frisst sie
bequem die zarten Buchenblätter ab.
Insgesamt fressen die Tiere am Häu-
figsten Brombeeren, krautige Pflanzen
und gefallenes Laub.

Öffentlichkeitsarbeit

Täglich ziehen Wanderer über den
Rheinsteig durch das Gelände. Häufig
werden die Informationstafeln des Pro-
jekts gelesen und Fotos von den Tieren
gemacht. Besonders das Fohlen Diana
Margit löst Begeisterung aus, wenn es
entdeckt wird. Um die Halbwilde Hal-
tung in diesem Umfang weiter fort-
führen zu können, wird es nötig sein,
neue Finanzierungsmöglichkeiten zu
erschließen. Eine Idee ist, den interes-
sierten Menschen Patenschaften für
die Tiere zu vermitteln. Eine andere ist,
durch eine 24-Stunden Fotostory über
die Exmoorfohlen mehr visuelle Auf-
merksamkeit zu erzeugen.

Michelle Siebers

... aus der GNOR Süd

Ein neues Gesicht bei GNOR Süd

Katharina Schowalter (siehe Foto
S. 14) aus Westhofen bei Worms hat
im August 2007 ihre FÖJ-Stelle bei
der GNOR angetreten. Ihre Stelle ist
geteilt: Zur einen Hälfte arbeitet sie
für das NaturErlebnisZentrum Wap-
penschmiede, zum anderen Teil in
der Geschäftsstelle Süd. Aus Spaß
und Interesse an der Natur nutzt sie
die Chancen, die ihr das FÖJ bietet.
Außerdem erhofft sie sich von dem
FÖJ eine Orientierung für ihren wei-
teren Lebensweg.

Projekte

Im Sommer 2007 war die Arbeit
der Geschäftsstelle Süd stark durch
Projekte mit dem AK Herpetofauna
zum Schutz unserer heimischen
Amphibien geprägt. 

Sofortmaßnahmen für den Moor-
frosch

Wie Hartmut Schader es in seinem
aktuellen Bericht zum Moorfrosch
mehr als deutlich formuliert: für
diese Art gilt Alarmstufe Rot. Es exi-
stieren nur noch drei nennenswerte
Populationen mit wenigen Laichge-
wässern. Die Bestände sind verinselt
und individuenarm. Deshalb möchte
die GNOR kurzfristige Sofortmaß-
nahmen zum Schutz des Moorfro-
sches durchführen. Der Handlungs-
bedarf ist besonders dringend, da
neu angelegte Tümpel vom Moor-
frosch aufgrund seiner spezifischen
Ansprüche erst nach mehreren Jah-
ren als Laichgewässer angenommen
werden.

In enger Kooperation mit dem
Ministerium für Umwelt, Forsten
und Verbraucherschutz und dem
Landesamt für Umwelt, Wasserwirt-
schaft und Gewerbeaufsicht sowie
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Gelbbauchunken und Wechselkrö-
ten durch Ablagerung von Erdaus-
hub von der im Ausbau befindlichen
Umgehungsstraße bedroht. Hartmut
Schader hatte das Vorkommen
innerhalb dieser Grube entdeckt. Da
weitere Lastwagen ihre Fracht in der
Grube abkippen sollten, galt es, die
Tiere schnell vor dem Zuschütten zu
bewahren. In unbürokratischer
Zusammenarbeit mit der Unteren
Naturschutzbehörde Donnersberg-
kreis und den Firmen WBB Fuchs
und Eisenberger Klebsand-Werke
GmbH (EKW) konnten GNOR-
Mitglieder etliche Tiere in eine siche-
re Grube der EKW umsiedeln.
Zusätzlich erklärte sich die Firma
Fuchs bereit, die Bereiche mit was-
sergefüllten Bodensenken, in denen
noch zahlreiche Kaulquappen
schwammen, vorübergehend aus der
Nutzung zu nehmen, um die voll-
ständige Entwicklung der Tiere zu
ermöglichen (vgl. Presseschau).

Kooperationsprojekt "Abbaubetrieb
und Amphibienschutz"

Ohne zukünftige großflächig ange-
setzte Entwicklungsmaßnahmen ist zu
befürchten, dass sich der Erhaltungszu-
stand auch bei den Pionierarten Kreuz-
kröte (Bufo calamita, FFH Anhang
IV), Wechselkröte (Bufo viridis, FFH
Anhang IV), Geburtshelferkröte
(Alytes obstetricans, FFH Anhang IV)
und Gelbbauchunke (Bombina varie-
gata, FFH Anhang II und IV) weiter
verschlechtert.

Den Abbaubetrieben der Kies-,
Sand- und Hartsteinindustrie kommt
eine besondere Bedeutung beim
Amphibienschutz zu. Die Abbautätig-
keiten simulieren die verloren gegange-
ne natürliche Dynamik von Fluss- und
Bachauen. Die entstehenden flachen
Kleingewässer und vegetationsarmen
Flächen werden gerne von den Tieren
als Sekundärhabitate besiedelt. 

Gemeinsam mit dem AK Herpetofa-
una ist deshalb die Idee für ein Koope-
rationsprojekt "Abbaubetriebe und
Amphibienschutz" entwickelt worden
(vgl. Bericht von Hartmut Schader in
diesem Heft). In Zusammenarbeit mit
den Unternehmen sollen die vorhande-
nen Amphibienlebensräume durch
einen naturschonenden Betriebsablauf
mit freiwilliger Integration biotopge-
staltender Maßnahmen ohne großen
technischen Arbeitsaufwand optimiert
werden. Dazu soll ein rotierendes
System von geeigneten flachen Klein-
und Kleinstgewässer und Landhabita-
ten im Abbaugelände entwickelt wer-
den. Grundvoraussetzung für eine sol-
che Zusammenarbeit ist die Rechtssi-
cherheit für die Abbauunternehmen,
dass die geschaffenen Biotope keinen
Bestandsschutz erhalten. Ein entspre-
chender Abschluss einer solchen Rah-
menvereinbarung mit dem Land
Rheinland-Pfalz ist bereits in die Wege
geleitet.

Ein Kooperationsprojekt bietet Vor-
teile für alle Beteiligten:

· Zielgerichteter und kostengünstiger
Artenschutz durch gelenkte und
nachhaltige Nutzung

· Maßnahmen wirken sich positiv auf
weitere Arten aus

· Umsetzung des europäischen Arten-
schutzrechts, Förderung der Biodi-
versität

· Rechtssicherheit und Imagegewinn
für die kooperierenden Abbaube-
triebe

Die GNOR befindet sich zur Zeit
in Abstimmungsgesprächen mit dem
MUFV, der SGD Süd, dem LUWG,
den Industrieverbänden und der Stif-
tung Natur und Umwelt Rheinland-
Pfalz. Dabei soll geklärt werden, auf
welchem Weg ein solches Pilotprojekt
am besten umgesetzt werden kann.

Umweltbildung

Im Bereich Umweltbildung wurden
auch dieses Jahr wieder mehrere
Amphibien-Exkursionen und nächtli-
che Ausflüge zu Fledermäusen und
Ziegenmelkern in Zusammenarbeit
mit aktiven GNORianern angeboten.

Auf dem Waldtag des Forstamtes
Bad Dürkheim am 10. Juni präsen-
tierte sich die GNOR mit einem eige-

nen Stand. Bei wunderschönem Wet-
ter nutzten zahlreiche Besucher das
Angebot und bestaunten durch die
Binokulare Libellen, Schmetterlinge
und Blüten. In den Fühlkästen waren
komische Dinge zu erspüren, wobei
sich manch älterer Teilnehmer erst
überwinden musste, in die dunklen
Kisten zu greifen.

Bei der Natur-Olympiade des Netz-
werks Umweltbildung Südpfalz am 03.
Oktober wird sich die GNOR Süd
zusammen mit dem NaturErlebnis-
Zentrum Wappenschmiede aktiv betei-
ligen. Bei dieser Veranstaltung im Lan-
dauer Goethepark, die sich an Famili-
en, Lehrer/innen, Erzieher/innen und
weitere Interessierte wendet, werden die
einzelnen Verbände und Institutionen
sich und ihre Umweltbildungsangebote

Reger Andrang beim Waldtag in Bad
Dürkheim / Foto: Sylvia IDELBERGER
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Obstbaumes, zu den verschiedenen Schnitt-
methoden und den allgemeinen Aspekten
wie Schnittwerkzeug und Sicherheitsvor-
kehrungen steht am Anfang des Seminars.
Der Schwerpunkt liegt auf dem praktischen
Teil. Unter Anleitung eines Fachmanns wird
der fachgerechte Obstbaumschnitt an Jung-
und Altbäumen auf der Streuobstwiese
geübt. Treffpunkt: 10.00 Uhr 1. Stock
Wirtshaus Konfetti in Neustadt.

Weitere Termine…

Für den Winter sind zwei Mitglie-
dereinsätze mit dem AK Pfalz

vorstellen und gemeinsam mit den
Besuchern eine spannende Natur-
Olympiade durchführen.

GNOR-Akademie

Im Rahmen der GNOR-Akademie
werden 2007 noch zwei praxisnahe
Seminare angeboten. Nähere Einzel-
heiten können bei der GNOR-
Geschäftsstelle Süd erfragt werden. An-
meldung erforderlich!

Samstag, 20. Oktober 2007, Semi-
nar Trockenmauerbau

Das Seminar vermittelt Kenntnisse
und praktische Erfahrungen im
Trockenmauerbau und befähigt die
Teilnehmer, kleinere Trockenmauern
im eigenen Garten selbst anzulegen
und so einen individuellen Beitrag für
unsere heimische Tier- und Pflanzen-
welt zu leisten. Treffpunkt: 10.00 Uhr
Waldparkplatz Gleisweiler

Samstag, 24. u. 25. November
2007, Seminar Obstbaumschnitt

Die Veranstaltung informiert über den
Schnitt von hochstämmigen Obstbäumen
als Beitrag zum Schutz einer alten, ökolo-
gisch wertvollen Kulturlandschaft. Ein kur-
zer Theorieteil zu den Schnittphasen eines

geplant. Bitte melden Sie sich wegen
der Essensplanung bei der Ge-
schäftsstelle Süd an!

Samstag, 17. November 2007. Mit-
gliedereinsatz auf der Fläche "In der
Schafbälle" bei Neustadt-Mußbach

In Zusammenarbeit mit der Kreis-
gruppe Neustadt der POLLICHIA
werden im Geschützten Landschaftsbe-
standteil "In der Schafbälle" die Gehöl-
ze rund um die Tümpel und Mulden
zurück geschnitten. Treffpunkt: südlich
der Bahnlinie NW-LU, zwischen Neu-
stadt-Mußbach und Hassloch (s. Abb.),
Zufahrt wird ausgeschildert, 10.00
Uhr.

Samstag, 16. Februar 2008, Mitglieder-
einsatz am Kämmertsberg bei Wachen-
heim.

Die Verbuschung soll weiter zurückge-
drängt und insbesondere die bereits frei-
gestellten Terrassen nachgepflegt werden,
gemütliches Beisammensein natürlich
inklusive! Treffpunkt: am Ortsausgang
Wachenheim Richtung Bad Dürkheim,
nach dem Kreisel erster Feldweg links,
10.00 Uhr (id, wa)

Mitgliedereinsatz auf der Fläche "In der Schafbälle" bei Neustadt-Mußbach am 17.11.2007

Experten unter sich... GNOR-Fläche bei NW-Geinsheim / Foto: Sylvia IDELBERGER



Um nicht nur die Spuren, sondern
auch die lebendigen Tiere zu sehen,
bauten die Kinder ein Tarnzelt und
einen Hochsitz aus Naturmateriali-
en, in denen sie sich all abendlich
auf die Lauer legten (was allerdings
nicht sehr erfolgreich war, da es mit
5 Jungs auf einem Hochsitz immer
etwas lauter ist) . Die Nachtwande-
rung brachte dann die sehnlichst
erhoffe Sichtung einiger freilebender
Wildtiere wie z.B. Fledermäuse.

Ein weiteres Highlight des Camps
war der Besuch des Biosphärenhau-
ses, des Baumwipfelpfades, und das
anschließende Klettern an frei
schwebenden Elementen. Dies
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Eindrücke aus dem Feriencamp 2007 / Fotos: Julia HAUBS

Naturerlebniscamp 2007

Das diesjährige Sommercamp der
Wappenschmiede fand in Koopera-
tion mit dem Biosphärenhaus vom
13. bis 17. August auf dem Zeltplatz
Neufeld in Fischbach bei Dahn
statt. Das Thema hieß "Auf leisen
Sohlen". Einige der Programm-
punkte waren deswegen ganz auf
dieses Motiv abgestimmt, zum Bei-
spiel das Basteln der Tierspuren-
stempel. Das machte den Kindern
nicht nur Spaß, sondern zeigte auch,
wie individuell der jeweilige Fußab-
druck der einzelnen Tiere ist, den sie
auf ihrer fast lautlosen Jagd hinter-
lassen. Außerdem bastelten die Kin-
der Wildkatzenmasken und formten
mit Ton ihre Lieblingstiere.

Außer der kreativen Entfaltung
beim selbstständigem Werkeln durf-
ten sich die Kinder bei der Wildkat-
zenrallye und der Wanderung mit
anschließender Schatzsuche auf der
Burg Blumenstein reichlich austo-
ben.

kostete nicht nur die Kinder, son-
dern auch die Betreuer einiges an
Überwindung.

Alles in Allem war das Sommer-
camp eine sehr schöne und lustige
Woche, die wir mit 19 Jungs und 2
Mädels im Alter von 8 bis 12 Jahren
auf dem Zeltplatz Neufeld verbrach-
ten.

Auch nächstes Jahr findet wieder
ein Feriencamp statt, dann aller-
dings unter einem anderen Motto.

Infos dazu finden Sie unter
www.Wappenschmiede.de

... aus dem Natur-Erlebnis-Zentrum Wappen-
schmiede
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Das FÖJ 2007 im NaturErlebinsZentrum Wap-
penschmiede

Dominic Rausch ist 25 Jahre alt und kommt aus Lan-
genfeld bei Mayen. Er hat eine Ausbildung zum Gärtner
(Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau) gemacht.

Katharina Schowalter kommt aus Westhofen bei
Worms und ist 20 Jahre alt. Sie hat 2007 ihr Abitur am
Gauß Gymnasium Worms absolviert.

Linda Benz ist 18 Jahre alt uns kommt aus Birresborn
in der Eifel. Sie hat die Schule 2007 mit dem Fachabitur
abgeschlossen.

Im NEZ haben wir, die FÖJ’ler, eine Menge zu tun.
Zu unseren Aufgaben gehören vor allem die hier ange-
botenen naturerlebnispädagogischen Veranstaltungen
(z.B. Wald-, Wasser- und Wiesenexkursionen, Mittelal-
tertage, Schatzsuchen und Waldrallyes). Außerdem küm-
mern wir uns um den kleinen "Streichelzoo" (2 Kanin-
chen und 4 Frettchen) d. h.: während der Eine den Käfig
reinigt, beschäftigen sich die anderen Beiden mit den
Tieren. Nachdem die Tiere versorgt sind, geht's mit
hausmeisterähnlichen Arbeiten weiter. Die Temperatu-
ren der Tiefkühltruhen müssen abgelesen und Kühl-
schränke aufgefüllt werden. In der Hauptsaison von
März bis Oktober müssen wir das Mittag- und Abendes-
sen richten und anschließend spülen. 

Da in der Wappenschmiede nur mit Holz geheizt wird,
gehört Holz spalten und hacken zu unseren täglichen
Aufgaben (das hat uns gezeigt, wie lang und vor allem
anstrengend der Weg vom Baum bis zum fertigen Feuer-
holzstück ist).

Gerade in den Monaten August bis November sind wir
sehr häufig “auf Biotoppflege”, wo wir feuchte Wiesen
mähen und Trockenrasen mit Hilfe des Freischneiders
entbuschen um Lebensräume für Insekten und Pflanzen
zu erhalten. 

In der bis jetzt erlebten Zeit war das Sommercamp mit
dem Thema " Auf leisen Sohlen" das absolute Highlight.
Wir zelteten eine Woche lang mit 19 Jungs und 2 Mädels
im Alter von 8-12 Jahren.

Mit den guten und auch lustigen Erfahrungen, die wir
bis jetzt schon gemacht haben, freuen wir uns auf ein
sehr spannendes und abwechslungsreiches Jahr in der
Wappenschmiede.

Dominic Rausch 

Katharina Schowalter

Linda Benz
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"Auf leisen Sohlen": Eine grenzüberschreitende
Wildkatzenveranstaltung in der Wappenschmie-
de

Am 12. Juni 2007 wurden in der Wappenschmiede
von einer deutschen 4. Klasse und einer französischen 5.
Klasse gemeinsam die Wildkatze und ihr Lebensraum
erforscht. Bei dieser Veranstaltung ging es neben der Ver-
mittlung von Kenntnissen über die Wildkatze, ihren
Lebensraum und ihre Bedrohung vor allem um die inter-

kulturelle Begegnung der beiden Klassen. Erstaunlicher-
weise zeigten die 9-12jährigen Kinder keinerlei Scheu bei
dem Versuch, sich kennen zu lernen und in einer frem-
den Sprache miteinander zu kommunizieren. Beide Klas-
sen hatten die jeweils andere Sprache bisher vor allem
spielerisch in der Grundschule gelernt und nun war die
Neugier groß, die Praxistauglichkeit der Sprachkenntnis-
se zu testen. Immer wieder wurden Wörter und Sätze bei
den Begleitpersonen nachgefragt, und auch mit Händen
und Füßen lässt sich viel mitteilen. 

Kenntnisse über die Wildkatze wurden an diesem Tag
zweistufig vermittelt. Am Vormittag eigneten sich die
Kinder in gleichsprachigen Kleingruppen selbstständig
an Stationen Fähigkeiten, Merkmale und Besonderhei-
ten der Wildkatze an. Am Nachmittag begaben sich die
kleinen "Wildkatzen" dann mit diesen Fähigkeiten auf
Erkundungstour in den Wald, um Lebensraum und
Lebensweise der Wildkatze spielerisch kennen zu lernen.

Bei den 5 Stationen wurde die Funktion der Schnurr-
barthaare in einem Hindernisparcours erfahren, auf
Balancierstangen konnte erprobt werden, wofür die
Wildkatzen ihren Schwanz brauchen, mit Augenklappen
wurde der Unterschied zwischen räumlichen Sehen und

der Rundumsicht erläutert. "Wie sieht die Katze bei
Nacht", dieser Frage konnte an zwei unterschiedlich
abgedunkelten Kisten nachgegangen werden und mit

Hilfe eines Präparates wurden unvollständige Zeichnun-
gen der Wildkatze ergänzt, um den Fokus auf ihre
Besonderheiten zu lenken.

Nachdem sich die Kinder so das "Rüstzeug" zur Wild-
katze erarbeitet hatten, begaben sich viele "kleine Wild-
katzen" auf den Weg, ihr Revier zu erkunden. Bei einer
kleinen Schnitzeljagd mussten die Kinder anhand von
Gerüchen ihren Weg finden und konnten so mit einigen
ergänzenden Erklärungen die Bedeutung von Gerüchen
für die Wildkatze erfahren. Bei zwei Spielen wurden die
Jagdtechniken der Lauer- und Schleichjagd erfahren. Als
sich die "kleinen Katzen" dann auf die Suche nach einem
geeigneten Höhlenbaum machten, wurde allen schnell
klar, vor welchen Problemen die Katzen im bewirtschaf-
tetem Wald stehen. Die Problematik der Zerschneidung
der Lebensräume konnte aufgrund von Zeitmangel lei-
der nicht mehr erarbeitet werden. Wir hoffen aber, dass
die Lehrer mit dem Wildkatzenheft mit vielen Aufgaben
und Informationen, das jedes Kind bekommen hat, in
der Schule das Thema weiter bearbeitet haben.

Nur ungern trennten sich die beiden Klassen nach die-
sem sehr schönen interessanten Tag voneinander. Es wur-
den einige Brieffreundschaftsversprechungen gemacht
und es besteht die Hoffnung, dass die Kinder den Kon-
takt weiterführen.



GNOR Info 105

GNOR Intern

16

Neues Zuhause gesucht

Zurzeit pflegen wir hier im NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede in
Fischbach/Dahn zwei liebe Häschen. Es handelt sich um einen grau-weißen
Zwergkaninchenbock und einen hübschen dunkelgraumelierten Widder-
bock. Beide sind noch unkastriert. Wir wollten sie gerne getrennt zu einer
anderen netten Häsin oder einem Böckchen vermitteln.

Außerdem haben wir auch noch 4 Frettchen - 1 Pärchen und seine zwei männlichen
Jungtiere (geb. Mitte Juli) - abzugeben. Freddy und Lily (ca. 1,5 Jahre alt, Tollwut

geimpft, entwurmt) können
gerne zusammen vermittelt
werden, da sie sich sehr gut
verstehen. Die beiden Jung-
tiere sollten getrennt von den
Eltern vermittelt werden.
Wir hoffen, für alle Frettchen
ein Zuhause zu finden, wo
sie artgerecht gehalten wer-
den und wo sie ihren Spiel-
trieb und ihre Neugier ausle-
ben können. Bei Interesse
melden sie sich bitte bei der
Wappenschmiede.

Winterangebot 2007/08
des NEZ Wappenschmiede

Für Gruppen bieten wir im Win-
ter folgende geführte Exkursionen
an:

Winterliche Tierspurensuche: Bei
einem Erkundungsgang quer durch
Wald und Gelände lassen sich im
Winter interessante Spuren finden
und erkennen

Waldexkursion. Erleben Sie den
Wald mit all Ihren Sinnen. Schwer-
punkte: Ökosystem Wald, heimi-
sche Wildtierarten und Baumarten

Naturhistorische Wanderungen.
Auf fünf ausgewählten Routen kön-
nen Sie mit uns die abwechslungs-
reiche Naturlandschaft des Pfälzer-
waldes unter fachkundiger Führung
erwandern. Schwerpunktthemen:
Waldökologie, Geschichte und Geo-
graphie, Fauna und Flora

Wildkatzenveranstaltung "Auf leisen
Sohlen". Die Wildkatze als Beispiel
einer heimischen, aber bedrohten
Art kennen lernen. Schwerpunkte:
Lebensraum, Besonderheiten, Ver-
halten

Gewässerexkursion. Besonders im
Winter lässt sich in unseren Gewäs-
sern eine Vielzahl an Kleinlebewesen
beobachten. Bei einer gemeinsamen
Kescheraktion wird erforscht, wel-
che Arten im Schlettenbach vor-
kommen und was diese Arten über
die Sauberkeit des Gewässers aussa-
gen.

Alle Aktionen sind individuell buch-
bar!

Gerne gehen wir auf Ihre Ideen
und Wünsche ein und erarbeiten ein
Programm nach Ihren Vorstellun-
gen.
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Ermäßigter Übernachtungspreis im NEZ Wappenschmiede in den
Wintermonaten November bis Februar

Das NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede in Fischbach bei Dahn bietet seinen
Gästen von November bis Februar 15% Ermäßigung auf den regulären Übernach-
tungspreis an.

Die Wappenschmiede liegt in ruhiger Lage am Ortsrand von Fischbach bei Dahn,
direkt neben dem Biosphärenhaus und dem Baumwipfelpfad. Sie bietet Übernach-
tungsmöglichkeiten für bis zu 45 Personen in zehn 2-6-Bettzimmern und ist sowohl
für Gruppen und Familien als auch Einzelgäste geeignet.

Von hier aus können Wanderungen, beispielsweise zur Ruine Blumenstein unter-
nommen werden, es gibt mehrere ausgeschilderte Nordic-Walking-Touren und ein
ausgebautes Radwegenetz im Sauertal. Im Außengelände des Biosphärenhauses befin-
den sich zwei Erlebniswege zum Thema "Biosphäre" und "Wasser". In der Umgebung
gibt es ein Erlebnisbad mit Sauna, ein Besucherbergwerk und natürlich auch zahlrei-
che Restaurants mit regionaler Küche.

Auch für Chorwochenenden und Seminare ist das Haus geeignet, da ein Seminar-
raum und im Winter die Rotunde als Veranstaltungsraum zur Verfügung stehen.

Gerade von November bis Februar sind noch zahlreiche Übernachtungsmöglich-
keiten frei. Wir würden uns freuen, Familien, Jugendgruppen, Schulklassen, Vereine,
Chöre oder Einzelgäste in dieser Zeit in unserem Haus begrüßen zu dürfen.

Nähere Infos unter:

NaturErlebnisZentrumWappenschmiede
Am Königsbruch 2, 66996 Fischbach bei Dahn

Tel.: +49 (06393) 993406
Fax: +49 (06393) 993706
info@wappenschmiede.de
www.wappenschmiede.de
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Nach einer langen Fahrt mitten in die Hocheifel wur-
den wir zuerst mit der herrlichen Landluft und der herz-
lichen Eifeler Gastfreundschaft verwöhnt, bevor im Rah-
men des dortigen freiwilligen Berg-Camps der Grund-
und Hauptschule "St. Nikoklaus" aus Neuerburg eine
Biberexkursion an den Alfbach bei Pronsfeld startete.

In einem idyllisch gelegen Tal zwischen Weiden und
Wiesen liegt der Alfbach, in und an dessen Lauf zur Zeit
mindestens drei Biber wohnen. Erst vor kurzem wurde
eine Informationstafel zum Thema Biber und deren
Lebensweise direkt am Bach in Höhe der Fußgänger-
brücke aufgestellt. Von hier aus bietet sich ein guter Blick
auf einen der üppigen Biberdämme, die den Alfbach auf-
stauen und so zur Entstehung von kleinen Biberseen bei-
tragen.

Hundert Meter bachaufwärts liegt ein weiterer Damm,
versteckt hinter einigem Gehölz und hohen Stauden.

Zuerst erfolgte für die Schüler eine theoretische Ein-
führung rund um das Thema Biber. Mit Hilfe vieler
Anschauungsobjekte wurde den Kindern ein Eindruck
von Größe und Aussehen sowie der Lebensweise des
Bibers vermittelt. So wurde beispielsweise anhand eines
echten Biberfelles erklärt, dass sich auf nur einem Qua-
dratzentimeter Pelz bis zu 20.000 Haare befinden kön-
nen, die den Biber vor Nässe und Kälte schützen (beim
Menschen durchschnittlich nur 300 Haare!).

Auf die Frage, wovon sich der Biber denn ernähre, kam
sofort die Antwort: Fisch!

Aber Achtung, dies ist ein weit verbreiteter Irrtum! Der
nachtaktive Biber ernährt sich ausschließlich von pflanz-
lichem Material, wie Baumrinde und andere Ufervegeta-
tion; ist also ein reiner Vegetarier. Sein Nahrungsspek-
trum erfasst weit über 100 verschiedene Pflanzenarten.

An einem gefällten Baum (30-40 cm Durchmesser)
aus dem vergangenen Winter konnten die Schüler die
Leistung der Biberzähne bewundern, die im Gegensatz
zu der allbekannten Zahnpasta-Werbung nicht reinweiß
sind, sondern auf der Außenseite einen orangefarbenen
Belag haben. Dieser harte Zahnschmelz sorgt für die
nötige Beißkraft. Das mitgebrachte Bibergeil rief allge-
mein ein Naserümpfen hervor. In mittelalterlichen Zei-
ten galt dieses aromatisch riechende Castoreum als All-
heilmittel und wurde sogar mit Gold aufgewogen.

Insbesondere über den mitgebrachten präparierten
"Meister Bockert" staunten die Schüler. Die Größe und
das Gewicht des bis zu 35-40 kg schwer werdenden Tie-
res beeindruckten die Zuhörer. Im Wasser ist der Biber
jedoch ein eleganter Schwimmer. Zwischen seinen
Zehen besitzt er Schwimmhäute und die kräftige Biber-
kelle sorgt für eine optimale Steuerung.

Der Biber erobert sich seinen natürlichen Lebensraum
Stück für Stück wieder zurück. Bei vielen Menschen ist
er völlig in Vergessenheit geraten. Wir hoffen auf diese
Weise, den Schülern einen bleibenden Eindruck vom
Biber und seiner Lebensweise vermittelt zu haben und
freuen uns auf weitere interessierte Schulklassen.

Steffi Venske, Vanessa Zürrlein

  Biberzentrum Rheinland-Pfalz Biberexkursion an den Alfbach bei Pronsfeld/ Eifel

Biberzentrum Rheinland-Pfalz

c/o NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede, Am Königs-
bruch 2, 66996 Fischbach bei Dahn
Tel.: +49 (06393) 993406
Fax: +49 (06393) 993706
info@biber-rlp.de
www.biberzentrum-rlp.de
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AK Avifauna

Atlas Deutscher Brutvogelarten
(ADEBAR) - Zwischenbilanz

In seiner sich dem Ende zuneigenden dritten Kartier-
saison weist das ADEBAR-Projekt in Rheinland-Pfalz
eine gemischte Bilanz auf. Während die Vergabe bisher
unbearbeiteter TK25 insgesamt leider nur schleppend
vorangeht, haben zwischenzeitlich einige Kartierer die
ersten Ergebnisse vollständig bearbeiteter Messtischblät-
ter (TK25) abgegeben und mit der Bearbeitung neuer
Messtischblätter begonnen. Die Ergebnisse sind sehr
positiv und bringen vor allem deutliche Verbesserungen
in unserer Kenntnis der mittelhäufigen und häufigen
Arten. Alle Mitarbeiter werden gebeten, unabhängig
vom aktuellen Kartierungsstand, die dem letzten Bericht
"Vögel in Deutschland" beigefügte Rückmeldekarte an
die Landeskoordinatoren zu schicken. In dem Bericht
war auch ein  "Meldebogen Turmfalke 2007" (Vogel des
Jahres 2007) enthalten. Alle Mitarbeiter werden gebeten,
diesen Meldebogen zwecks aktueller Auswertung
schnellstmöglich an die DDA-Geschäftsstelle zu
schicken. Das Jahr 2008 wird das letzte Kartierungsjahr
des ADEBAR sein. Danach geht das Projekt in die Aus-
wertungsphase. Alle Ornithologen in Rheinland-Pfalz
sollten sich daher überlegen, ob sie in diesem Jahr nicht
noch eine TK25 durchkartieren können. Ein bisschen
Mut zur Lücke ist dabei gefragt. Es geht immerhin nicht
um eine flächenhafte Erfassung, sondern um die Kartie-
rung repräsentativer Teilflächen mit anschließender
Hochrechnung der Daten. Wir sollten versuchen, noch
möglichst viele Lücken zu schließen. ADEBAR bietet
uns einen einmaligen organisatorischen Rahmen, unsere
heimische Vogelwelt zu erforschen, den es für lange Zeit
nicht wieder geben wird. Interessenten wenden sich bitte
an die Geschäftsstellen oder direkt an die Landeskoordi-
natoren:
Frank Schlotmann (frank.schlotmann@gmx.net) für den
Norden, Ludwig Simon (Ludwig.Simon@luwg.rlp.de)
für den Süden von Rheinland-Pfalz. 

Frank Schlotmann

Wasservogelzählungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der verschiedenen
Wasservogel-Erfassungsprogramme erhielten zu Beginn der
kommenden Zählsaison 2007/2008 ein ausführliches
Rundschreiben. Auszugsweise werden einige Punkte von
allgemeinem Interesse im Folgenden dargestellt.

Auch an dieser Stelle sei allen Beteiligten für die Mit-
arbeit an den Wasservogelzählungen 2006/07 nochmals
ganz herzlich gedankt.

Zähltermine zur Saison 2007/2008
15./16.9. 2007 (internat. Grauganszählung)

13./14.10.2007

17./18.11.2007 (internat. Saat- und Blässganszählung)

08.12.2007 Möwenschlafplatzzählung

15./16.12.2007

12./13.1.2008 (internat. Wasservogelzählung)

19.01.2008  Möwenschlafplatzzählung

16./17.2. 2008

15./16.3. 2008

12./13.4. 2008

Geflügelpest: Monitoring-Programm bei Wildvö-
geln geht weiter

Auch im kommenden Winterhalbjahr ist die GNOR
beim Monitoring zur Geflügelpest bei Wildvögeln in
Rheinland-Pfalz beteiligt. Im Auftrag des Ministeriums
für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz werden wei-
terhin regelmäßig Kotproben von Wasservögeln aus ganz
Rheinland-Pfalz gesammelt und zur Untersuchung zum
Landesveterinär-Untersuchungsamt nach Koblenz
gebracht.

Herzlichen Dank an dieser Stelle für die Hinweise auf
Kot-Sammelstellen aus den Reihen der Wasservo-
gelzähler!

Bitte achten Sie auch weiterhin bei Ihren Zählungen
auf tote Wasservögel und melden Sie Verdachtsfälle
umgehend an das zuständige Veterinäramt.

Internationale Wasservogelzählung

Neue Perspektiven für die rheinland-pfälzische Wasser-
vogelzählung durch das Informationssystem "Vogelzäh-
lung in Deutschland"

Im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsvorha-
bens "Monitoring von Vogelarten in Deutschland" hat
der DDA (Dachverband Deutscher Avifaunisten) das
Informationssystem "Vogelzählung in Deutschland" auf-
gebaut. Dieses Informationssystem ist über die Internet-
seite des DDA zu erreichen (www.dda-web.de). Analog
der bereits beim Monitoringprogramm für häufige Brut-
vögel umgesetzten Funktion, wird es ab Herbst 2007
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erstmals für Interessierte möglich
sein, die Wasservogelzählgebiete
eines Bundeslandes (Rheinland-
Pfalz als Pilotprojekt) zu erkunden.
Man kann sich die Zählgebiete in
der Nähe seines Wohnorts (Radius
wählbar) auf einer Übersichtskarte
darstellen lassen und diese dann per
Luftbild genau anschauen. Durch
unterschiedliche Symbole ist der
aktuelle Status des Gebietes sofort
ersichtlich (vergeben oder frei). In
Verbindung mit der Anmeldung zur
Mitarbeit kann man sich die noch
zu vergebenden Wunschgebiete
gleich vorab reservieren lassen, der
Koordinator der Wasservogelzählun-
gen wird automatisch per E-Mail
informiert.

Nach den positiven Erfahrungen
beim Monitoring häufiger Brutvögel
ist zu hoffen, dass auf diesem Wege
auch neue Mitarbeiter/innen für die
Wasservogelzählung gewonnen und
Lücken im Zählgebietsnetz
geschlossen werden können.

Zeitschrift "Der FALKE" berich-
tet über das Wasservogelmoni-
toring in Deutschland

"Kurz nach dem 2. Weltkrieg
begannen Vogelbeobachter, angeregt
durch eine internationale Initiative,
zu festgelegten Terminen im Win-
terhalbjahr "Entenvögel" zu zählen.
Das Zählernetz hielt Jahrzehnte mit
mehr oder minder großen Löchern.
Die "Entenvogelzählung" erweiterte
sich sogar zu einer "Wasservogelzäh-
lung" mit mehreren Teilprogram-
men. Wichtige Ergebnisse aus allen
Teilen Europas und darüber  hinaus
wurden bekannt. Als Meilenstein
kam die Ramsar-Konvention 1971
zustande, die erste moderne interna-
tionale Naturschutzvereinbarung:
Treibende Kraft für die Auswahl von
Feuchtgebieten internationaler
Bedeutung waren die Wasservogel-

experten. Und heute zählen Vogel-
beobachter immer noch Wasservö-
gel. Das älteste Monitoringpro-
gramm in Deutschland hat mit 58
Jahren neuen Auftrieb erfahren und
sich zum professionell organisierten
Wasservogelmonitoring im Dach-
verband Deutscher Avifaunisten
gemausert."

Mit diesen Sätzen leitet Einhard Bezzel
in der Ausgabe 12/2006 des FALKEN
einen Beitrag über die Erfassungen rasten-
der Wasservögel in Deutschland ein, der
mit vielen interessanten, auch persönli-
chen Facetten aus seiner langen Zähler-
laufbahn angereichert ist. Das Heft kann
bezogen werden über die Internetseite des
FALKEN (http://www.falke-journal.de)
oder beim Aula-Verlag (E-Mail-Adresse:
vertrieb@aula-verlag.de).

Kormoranerfassung

Die Tendenz der letzten Jahre,
dass sich die Schlafplatzbestände auf
immer mehr, z.T. immer kleinere
Schlafplätze, die teilweise auch
öfters gewechselt werden, verteilen,
hält immer noch an. Störungen
dürften dabei eine nicht unbeträcht-
liche Rolle spielen. Dadurch wird
eine mehr oder weniger vollständige
Erfassung auch immer schwieriger,
vor allem auch wegen der knappen
Personalsituation. Es wäre schön,
wenn zur Unterstützung neue Mit-
arbeiter/innen für die Schlaf-
platzzählungen gefunden werden
könnten. Besonders dringend wäre
dies z. B. für die Schlafplätze an der
Mosel, vor allem im Raum Trier,
aber auch am nördlichen Rhein und
an Nebenflüssen wie Nahe, Lahn
und Sieg. Bitte melden Sie sich bei
Interesse zur Mitarbeit an den
Schlafplatzzählungen bei Thomas
Dolich (Adresse s.u.).

Die Mitarbeiter der Internationa-
len Wasservogelzählung und auch

alle anderen Naturbeobachter wer-
den gebeten, auf Neugründungen
von Kormoran-Schlaf- und Brut-
plätzen zu achten. Bei ausgeprägten
Tagesrastplätzen (evtl. deutliche
Kotspuren an Bäumen) sollte gele-
gentlich durch Abendkontrollen
überprüft werden, ob es sich um
Schlafplätze handelt.

Bitte melden Sie neue Kormoran-
Schlaf- und Brutplätze umgehend.
Ebenso sollen Vertreibungs-/ Vergrä-
mungsaktionen gemeldet, und dabei
auch Auswirkungen auf andere Was-
servogelarten dokumentiert werden.

Zurzeit ist eine umfassende Aus-
wertung der Brut- und Schlafplatz-
erfassung des Kormorans in Rhein-
land-Pfalz in Arbeit. Weitere Einzel-
heiten dazu im nächsten GNOR Info.

Möwen-Schlafplatzzählungen

Die Zähltermine der bundeswei-
ten Erfassung der Möwen an den
Schlafplätzen für das Winterhalbjahr
2007/08 sind der 8. Dezember 2007
und der 19. Januar 2008 (jeweils
samstags).

Bitte beachten:

Die Schlafplatzzählungen sollen
von den Tageszählungen der Was-
servogelzählung getrennt durchge-
führt werden.
Die Koordination der Möwen-
Schlafplatzzählungen in Rhein-
land-Pfalz liegt weiterhin bei
Mathias Jönck. 

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

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

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

Website "www.dda-web.de"

Viele weitere Informationen zu den
verschiedenen Vogel-Monitoringpro-
jekten und speziell zur Wasservo-
gelzählung finden Sie auf der Internet-
seite des DDA (www.dda-web.de).
Dort finden Sie viele aktuelle Litera-
turstellen, z.T. auch zum Herunterla-
den. Eine Kurzvorstellung der Wasser-
vogelzählung in Rheinland-Pfalz ist
auch auf unserer GNOR-Seite einzu-
sehen (www.gnor.de).

Bei Interesse zur Mitarbeit bei der
Internationalen Wasservogelzählung
oder bei der Kormoranerfassung
(Schlafplatzzählung und Bruterfas-
sung) wenden Sie sich bitte an: 

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

Thomas Dolich

AK Herpetofauna

SCHUTZPROJEKT DER
GNOR FÜR PIONIER-
AMPHIBIENARTEN

Flussauenlandschaften mit natür-
licher Dynamik (Verlagerung von
Kies- und Schotterbänken, Geschie-
be und vegetationsarme Auskolkun-
gen) gibt es in Rheinland-Pfalz
kaum mehr. Dadurch sind die
Amphibienarten Kreuzkröte (Bufo
calamita), Wechselkröte (Bufo viri-
dis) und Gelbbauchunke (Bombina
variegata) ausschließlich auf vom
Menschen geschaffene Sekundärle-
bensräume angewiesen. Solche Stan-
dorte fanden sich in den 80er Jahren
noch häufig in der Landwirtschaft
(überflutete Ackersenken, früher
Viehtränken), in Kies, Sand- und
Tongruben sowie in Fahrspuren
schwerer Fahrzeuge auf Truppenü-
bungsplätzen und bei forstwirt-
schaftlichen Tätigkeiten auf unbefe-
stigten nassen Waldwegen. Beson-
ders Wechsel- und Kreuzkröte laich-
ten auch in mehrjährigen Baugru-
ben von Großprojekten (Brücken
und Straßenbau, Einkaufszentren,
Krankenhäusern etc.). Gelbbauch-
unken nehmen auch Abwassergrä-
ben mit organisch stark belastetem
Wasser (Gülle, Jauche, Dorfgraben
mit Hausabwässern) an.

Mit den Pionierarten wird auch
oft die Geburtshelferkröte (Alytes
obstetricans) erfasst, die ebenfalls in
Steinbrüchen und Gruben vor-
kommt. Die Geburtshelferkröte
laicht aber auch in allen anderen
Gewässertypen des Berglandes,
sogar in Fließgewässern.

Diese Situation hat sich in den
letzten 20 Jahren drastisch geändert.

1. Ackerflächen in Überschwem-
mungsgebieten und auf staunas-

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

Verschiedene Aspekte vom großen Steinbruch
bei Neu Bamberg: Massenbestand an
Kreuzköten (tausende) und anderen Pionieren,
z.B. Flussregenpfeifer
/ Fotos: Hartmut SCHADER



im südlichen Rheinland-Pfalz
(Rheinhessen und Pfalz). 

Deswegen möchte das Herpetofau-
na-Team der GNOR 2007 ein neues
Großprojekt zum Schutz dieser Grup-
pe starten, da hier normale landespfle-
gerische Instrumentarien nicht greifen.
Die Gespräche mit den beteiligten
Behörden, Industrieverbänden und
weiteren Kooperationspartnern sind
inzwischen angelaufen. Von den Ver-
tretern des Industrieverbands Steine
und Erden Neustadt und Betreibern
von Abbauunternehmen wurden wir
sehr aufgeschlossen empfangen, nach
dem Moto: "Endlich kommt mal
jemand vom Naturschutz…"

Besonders bemerkenswerte Funde
dieses Jahr waren der Nachweis aller
vier Pionierarten in der Klebsandgrube
bei Eisenberg (EKW). Das größte
Kreuzkrötenvorkommen mit tausend
Individuen gab es in einem großen
Steinbruch bei Neu-Bamberg bei Bad
Kreuznach. Auch in einer Abraum-
fläche bei Hamm waren große Kreuz-
krötenbestände zu finden.
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sen Böden sind heute entweder
stillgelegt (und verbuscht) oder
werden als Wiesen genutzt. 

Folge: keine Rohböden mehr.

2. Abwässer werden geklärt und nicht
mehr unbereinigt in Gräben geleitet.
Dadurch wird die konkurrenzschwa-
che Gelbbauchunke verdrängt, die
mit verschmutztem Wasser gut
zurechtkommt, aber in prädatoren-
reichen Biotopen (Molche, Fische,
Insektenlarven) wegen der geringen
Eizahlen und dem trägen Verhalten
der Larven keine Chance hat. 

3. Bodenentnahmen erfolgen heute
großflächiger (keine großen Abraum-
flächen mehr an Baggerseen (bei-
spielsweise Silbersee bei Bobenheim-
Roxheim in den 70er Jahren) die Bag-
gertiefe wird größer, kein Trockenab-
bau mehr.

4. Abbauflächen werden rekultiviert,
bzw. durch Gehölzanpflanzungen und
Mutterbodenaufschüttung "renatu-
riert".

5. Baugruben werden durch moderne
Geräte und Zeitdruck schneller bebaut.

6. Waldwege werden befestigt oder gar
asphaltiert.

7. die trockenen Sommer mit ausblei-
benden Niederschlägen füllen die oft
vom Regenwasser gespeisten Tümpel
(Oberflächenwasser) nicht mehr
genügend, es kommt zum vorzeitigen
Austrocknen: Folge des fortschreiten-
den Klimawandels.

Diese Hauptgründe haben dazu
geführt, dass die drei genannten Pio-
nierarten kein ausreichend dichtes
Laichgewässernetz mehr haben. Da
aber alle Amphibienarten (und wohl
auch alle anderen Tierarten) nur in
sogenannten Metapopulationen über-
leben können (= Verbund von Einzel-
populationen mit genetischen Aus-
tausch, in diesem Fall Laichgewässer-
verbundsystem), zerfallen die Bestände
in kleine Inselareale, deren Verbund
durch Sukzession oder Nutzungsände-
rung nach mehreren Jahren nicht mehr
funktioniert.

Die Kartierungen der GNOR
erbrachten in den letzten Jahren
ernüchternde Resultate. Wo es
früher noch großflächig trillerte
(Kreuz- und Wechselkröte), herrscht
jetzt absolute Ruhe, das "Geläut"
der Unken ist fast überall ver-
stummt. So sind die Pionierarten
nach dem (fast hoffnungslos gefähr-
deten) Moorfrosch die meist gefähr-
dete Amphibiengruppe, zumindest

Abraumgelände bei Hamm (nördl. Worms)
mit Kreuz- und Wechselkrötenbestand
/ Foto: Hartmut SCHADER

Klebsandgrube Eisenberg mit Vorkommen
aller 4 Zielarten; beste Tongrube der Pfalz
/ Foto: Fritz THOMAS

Portrait der Gelbbauchunke (Aufn. August 2007, Eisenberg) / Foto: Fritz THOMAS
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Insgesamt erhoffen wir uns von dem
Schutzprojekt nicht nur eine bessere
Übersicht dieser vernachlässigten
Artengruppen (vordergründig unat-
traktive Biotope, dynamische Störstel-
len im Gegensatz zu ästhetischen
Landschaften wie blühenden Wiesen,
"Urwäldern", Berge, Seen, Moore),
sondern sehen in den angedachten
Schutzmaßnahmen und Dokumenta-
tionen auch eine verbesserte Aufmerk-
samkeit von Öffentlichkeit, Behörden,
Firmen und Politik.

Als weiteres Vorgehen ist geplant:

1. Kontaktaufnahme mit den Abbau-
unternehmen für ein gesteuertes
Management

2. Erfassung der Vorkommen der
Pionierarten auch außerhalb der
Abbaubetriebe

3. Fortsetzung des Kontakts mit der
Forstverwaltung (siehe GNOR Info

104) zur Schaffung von Biotopen für
die Gelbbauchunke im und am Wald

4. Kontaktaufnahme mit den zustän-
digen Behörden wegen der Offenhal-
tung von Regenrückhaltebecken

5. Sensibilisierung der Öffentlichkeit,
Intensivierung der Untersuchungen,
z.B. durch Diplomarbeiten, Dissertatio-
nen und Facharbeiten an Gymnasien

Zum Schluss noch ein kleines
Anekdötchen: Bei einem Saunabe-
such in Gau-Algesheim entdeckte ich
zu meiner großen Überraschung in
einem Folien-("Natur"-) schwimm-
teich zahlreiche Kreuzkrötenlarven.
Manchmal kann man eben das Nütz-
liche mit dem Angenehmen verbin-
den - ein Gleichnis für das Gesamt-
projekt: Ökonomischer Gewinn
durch Rohstoffabbau mit ökologisch
positiven Nebeneffekten!

Hartmut Schader

Unter den drei einheimischen
Braunfroscharten galt der Moorfrosch
(Rana arvalis) schon immer als die sel-
tenste Art wegen seiner hohen Biotop-
ansprüche (ausgedehnte Verlandungs-
bereiche mit angrenzenden sumpfigen
Wiesen und dauernassen Waldstan-
dorten wie beispielsweise Erlen-
brüchen). Trotzdem war er in den
70er und 80er Jahren stellenweise
noch in individuenstarken Populatio-
nen vorhanden und in den Rheinauen
zum Teil die häufigste Braunfroschart.

Die katastrophalen Bestandsein-
brüche seit Ende der 80er - Anfang der
90er Jahre wurden mehrfach doku-
mentiert, z. B. im Artenschutzkonzept
"Auenamphibien" (1994), im Grund-
lagenwerk der GNOR " Die Amphibi-
en und Reptilien in Rheinland- Pfalz"
(1996) und zuletzt im GNOR Info 2005.
Dieser Trend wird auch aus den beiden
anderen Bundesländern mit Anteil am
Oberrheingraben bestätigt (Hessen
und Baden-Württemberg). Die Grün-
de dafür sind nicht in erster Linie im
Vorhandensein eines ausreichenden
Laichgewässerangebotes zu suchen,
sondern im Fehlen dauernasser Land-
lebensräume im Sommer durch die
immer stärker und länger werdende
Hitze- und Dürrephasen der letzten
Jahre (z. B. 1989 bis 1993 und 2003
bis 2006 ). Besonders der Jahrhun-
dertsommer 2003 muss als "Supergau"
für die Art gewertet werden.

Diese besorgniserregende Situation
hat mich 2007 zu intensiver Nachsu-
che veranlasst, auch weil ich bei der
Bienwaldkartierung 2005/06 von den
ca. zehn der GNOR gemeldeten Fun-
den keinen einzigen bestätigen konnte.

Generell ist zu sagen, dass Fehlbe-
stimmungen bei Moorfröschen nicht
auszuschließen sind. Die Bestimmung
von Braunfröschen ist auch für erfah-

rene Experten äußerst schwierig; trotz
meiner 30-jährigen Tätigkeit kann ich
ca. 10 % aller gefundenen juvenilen
und semiadulten Tiere nicht eindeutig
zuordnen! Es besteht die Gefahr, dass
man aufgrund des Biotoptyps (moori-
ges Gebiet) oder der Blaufärbung der
Männchen (teilweise auch Gras-
frosch!) sowie durch das Vorhanden-
sein eines hellen Rückenstreifens (z. T.
auch bei Gras- und Springfrosch) vor-
eilig Tiere als "Moorfrosch" einstuft.
Auch junge Seefrösche können Moor-
fröschen recht ähnlich sehen. Nicht
selten glaubte ich bei springenden Tie-
ren auf den ersten Blick an einen

Adulter Moorfrosch mit typischen Streifen

Adulter Moorfrosch ohne typische Streifen
(Verwechslungsgefahr!)

Juveniler Moorfrosch mit besonders deutlich
ausgeprägten Streifen (Bilderbuchexemplar)

Alle Moorfroschportraits bei Mechtersheim,
August 2007 / Fotos: Hartmut SCHADER

"ALARMSTUFE ROT" FÜR DIE "BLAUEN"
Der Moorfrosch (Rana arvalis) droht auszusterben!
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Moorfrosch, doch bei genauerer Betrachtung stellte sich der
Irrtum heraus (zu früh gefreut!). Weniger erfahrene Kartie-
rer dürften so relativ schnell Fehlmeldungen unterlaufen.
Kurzum: Meine Suche 2007 war absolut frustrierend: Dem
Moorfrosch geht es so schlecht, dass ein mittelfristiges
Überleben fast unmöglich erscheint. 

1. Auen zwischen Oppenheim und Worms: seit Anfang
der 80er Jahre verschollen

2. Auen zwischen Worms und Ludwigshafen: früher häu-
fig, letzter Nachweis am Bobenheimer Altrhein, im
Wormser Ried letztmals zwei Laichballen 2005, jetzt ver-
schollen.

3. Auen zwischen Ludwigshafen und Speyer: letztes Vor-
kommen am Neuhofener Altrhein, seit über fünf Jahren
ohne Bestätigung: ausgestorben! 

4. Auen zwischen Speyer und Germersheim: ein kleiner
Lichtblick: an sechs bis sieben Laichgewässern allerdings
nur Einzeltiere; größtes Vorkommen mit wenigen Pär-
chen. Bei Mechtersheim (Schlute und ehemalige Tongru-
ben) 2007 mäßiger Nachwuchs.

5. Auen zwischen Germersheim und Wörth: fünf Laich-
gewässer in der Nähe des Michelbachs, wenige Individu-
en, winziger Nachwuchs, ein Laichgewässer bei Wörth
(inkl. GNOR- Tümpel) , hier mäßiger Nachwuchs

6. Auen zwischen Wörth und französischer Grenze: Bis
80er Jahre nur am Neuburger und Stixwörther Altrhein
und in ehemaligen Grube "Obere Au" bei Hagenbach.
Seither keine eindeutigen Nachweise mehr. Letzter Ver-
dacht im NSG "Riedried" (mdl. Mitt. Tom SCHULTE).

Bis zum Erstellen dieses Manuskriptes habe ich hier 2007
noch nicht wieder nachgesucht.

7. Speyerbach- Rehbach- Modenbachniederung und
betreute Tümpel (im Bereich Lochbusch, Aumühle und
Großwald). Letzte Bestätigung im Ordenswald 2006.
Sehr geringer Nachwuchs (trotz intensiver hydrologischer
Betreuung von Fritz. Thomas und Hartmut Schader:
Grabenverschlussmaßnahmen und Stauungen). Spring-
und Grasfrosch haben mit Jahrhundertnachwuchs rea-
giert. (Millionen!) Nur jeder ca. zehntausendste Jung-
frosch konnte als eindeutiger Moorfrosch identifiziert
werden.

8. Queichniederung/Bellheimer Wald: Seit 15 Jahren
kein eindeutiger Fund mehr, Verdacht von Tom Schulte
bei Ottersheim sollte überprüft werden (aber unwahr-
scheinlich).

9. Bienwald: Ein einzelnes Tier im August 2007 nicht
sicher zu bestimmen (Lautermoor), sonst nur Grasfrösche
(mit Streifen!) und Springfrösche.

10. Westpfalz: Letzter gesicherter Fund 1987 (Hartmut
SCHADER) im NSG Geißweiher: trotz mehrfacher Nach-
suche nichts mehr gefunden.

Fazit: Es existieren zurzeit noch drei Metapopulationen (bei
Mechtersheim, Hördter-Wörther Aue und östlich Neu-
stadt/Wstr.) mit insgesamt etwa 15. Laichgewässern. Alle
Bestände sind individuenarm; nur in zwei Gewässern lai-
chen deutlich mehr als zehn Pärchen (Mechtersheim und
Wörth). Alle anderen Funde sind Einzeltiere.

Das Ausmaß dieser Katastrophe lässt sich nur mit

Bruchwald im Landkreis Germersheim; typisches Landhabitat mit
dauerfeuchten Böden / Foto: Hartmut SCHADER

Laichgewässer des Moorfrosches im Bruchwald bei Neustadt-Geinsheim
(GNOR-Pflegebiotop) / Foto: Fritz THOMAS



In den Anfangsjahren seit Grün-
dung der GNOR (Ende 70er -
Anfang 80er Jahre) galt der Spring-
frosch zusammen mit dem Laub-
frosch als seltenste und landesweit
gefährdeste Art. Auch heute steht er
in der Roten Liste Rheinland-Pfalz in
der Kategorie "Stark gefährdet" (A2).

Während Funde der Art bis Ende
der 80er Jahre noch als kleine "Sen-
sationen" gewertet wurden, häufen
sich die Beobachtungen seit Mitte
der 90er Jahre beträchtlich. Roland
MEINHARDT kennzeichnete den
Springfrosch im Bienwald schon
1985 als zweithäufigste Anurenart.
Dies ist keineswegs nur auf bessere
Artenkenntnis und Bestimmungssi-
cherheit zurückzuführen; es besteht
kein Zweifel: Rana dalmatina wird
immer häufiger.

Ursprünglicher Verbreitungs-
schwerpunkt war der Bienwald und
die Rheinauen südlich Wörth. In den
nördlich angrenzenden Auen (z.B.
Hördter Aue) war die Art nur in Ein-
zelindividuen vertreten; hier domi-
nierten Gras- und Moorfrosch. Im

ausgedehnten "Dreieckswald" zw.
Neustadt/Wstr. und Speyer existierte
nur ein winziges Restvorkommen im
Ordenswald. In den Rheinauen
nördlich Germersheim bis Mainz
fehlte die Art vollkommen. Im nörd-
lichen Rheinland- Pfalz gab (und
gibt) es noch ein von der pfälzischen
Population getrenntes Verbreitungsa-
real im Bereich der Ahr (steht in Ver-
bindung mit dem gut untersuchten
Vorkommen im Kottenforst bei
Bonn, Nordrhein-Westfalen).

Mitte der 90er Jahre fiel die
Bestandszunahme zunächst im Raum
Neustadt auf, was vorläufig "nur" als
Erfolg intensiver Schutzbemühung
durch die GNOR (Tümpelneuanla-
gen) gewertet wurde. Bis 2000/01/02
tauchte der Meister unter den Sprin-
gern (Sätze bis fast 2 Meter!) auch in
bereits verwaisten Gebieten auf
(NW-Geinsheim, Haßloch und
Böhl-Iggelheim), ebenfalls in neu
angelegten Amphibientümpeln.
Nach einem kurzen Reproduktions-
einbruch im Jahrhundertsommer
2003 gab es plötzlich eine ganze Serie
von Neufunden und verstärktem
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"Alarmstufe Rot" (bzw. "dunkelrot")
bezeichnen! Ein Fortbestehen der Art
scheint eher unwahrscheinlich, da
Schutzmaßnahmen erst nach mehre-
ren Jahren funktionieren, vorhandene
Schutzkonzepte (unter anderem
Auenamphibien) kaum oder nur
unzureichend umgesetzt wurden und
zudem eine Verdrängungsgefahr
durch den konkurrierenden Spring-
frosch (Massenbestände) zu befürch-
ten ist.

2007 wurden von der GNOR-Süd
weitere Schutzmassnahmen im Raum
Neustadt/Böhl-Iggelheim und Schif-
ferstadt in Angriff genommen, die
Umsetzung wird jedoch teilweise bis
zu zwei Jahre dauern. Weitere Vorha-
ben in der Pfalz (Hördter Aue, Bien-
wald) sind zurzeit nicht aktuell (Pla-
nungssperre wegen Retentionsraum
Hördter Aue und laufender Bienwal-
duntersuchungen). Ein von der
GNOR geplanter Moorfroschtümpel
bei Schifferstadt (NSG "Haderwiese)
wurde von der Wasserbehörde abge-
lehnt.

Trotz dieser düsteren Aussichten
dürfen wir keinesfalls resignieren:
Rana arvalis muss als heimisches Fau-
nenelement erhalten werden! Schließ-
lich kommen die Schutzmassnahmen
auch vielen anderen Arten und Grup-
pen zugute: Amphibien und Reptilien
(s. Ringnatter), Libellen oder Sumpf-
pflanzen.

Die gezielte Nachsuche (auch in
Defiziträumen, vor allem Bienwald
und Westpfalz) muss nächstes Jahr
intensiviert werden, die Schutzmaß-
nahmen massiv verstärkt werden
(GNOR-Herpetofauna-Team: zur
"Chefsache" erklären!), damit wir uns
auch in Zukunft am "Blubbern" der
blauen Frösche erfreuen können.

Hartmut Schader

STARKE AUSBREITUNGSTENDENZEN BEIM
SPRINGFROSCH (Rana dalmatina)

Adulter Springfrosch in Hördter Aue, August 2007  / Foto: Hartmut SCHADER
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Auftreten in vorher kleinen Popula-
tionen: Klingbachaue, Erlenbachtal
bis Bad Bergzabern, Mechtersheim,
Naturschutzgebiet Böllenwörth bei
Otterstadt, Regenrückhaltebecken
am Haardtrand, im Wasgau und wei-
tere. Der letzte und ungewöhnlichste
Neufund gelang mir im August dieses
Jahres am Bobenheimer Altrhein (4
km südlich Worms). Hier kam die
Art garantiert nie vor (altes "Haus-
und Hof"-Gebiet seit meiner Kind-
heit etwa ab 1976). In der Hördter
Aue, wo der Springfrosch früher die
seltenste Art war (unter 5% der
Braunfrösche), ist er heute fast
"Alleinherrscher” (über 99%; Moor-
und Grasfrosch fast ausgestorben)
und hüpfte 2007 zu hunderttausen-
den Exemplaren auf allen Waldwegen
umher.

Vergleichende Untersuchungen in
Hessen (z.B. Mönchsbruch bei Frank-
furt) und im nördlichen Baden-Würt-
temberg bestätigen diesen Aufwärts-
trend.

Spekulationen über die Gründe dürf-
ten in eine Richtung gehen: Der Klima-
wandel! Rana dalmatina kommt offen-
bar gut mit den trockenen heißen Som-
mern zurecht; im Gegensatz zu den bei-
den anderen Braunfroscharten, die auf
dauerfeuchte Böden angewiesen sind,
findet man Springfrösche auch in trocke-
nen Kieferwäldern, Heideflächen und
Flugsanddünen. Gezielte Nachsuche in
den kommenden Jahren (z.B. im Pfälzer-
wald oder nördliche Rheinauen) werden
wahrscheinlich noch weitere Funde
erbringen, das Areal wird sich ver-
größern. Damit können sich Natur-
schützer und Naturfreunde zunehmend
an den braunrosafarbenen Meistersprin-
gern mit dem großen Trommelfell und
den schlanken Beinen erfreuen. Mehr
noch: Der Oberrheingraben hat eine
neue Charakterart!

Hartmut Schader

Bereits im GNOR Info 2006 habe ich
ausführlich über die positive Bestands-
entwicklung berichtet. Eine zu Beginn
der 80er Jahre fast ausgestorbene Art hat
sich in den südpfälzischen Rheinauen
wieder so stark etabliert, dass dies auch
vielen "Nicht-Laubfroschfachleuten"
aufgefallen ist (vgl. auch Anekdote
"Laubfrosch in Gießkanne"). Dieser
Aufwärtstrend hält auch 2007 an. Trotz
einiger Reproduktionsausfälle im Süden
der Hördter Aue (Leimersheim, Neu-
potz und Wörth) bzw. niedriger Ver-
mehrungsraten gab es auch einige außer-
gewöhnliche Ereignisse, die für die
Zukunft eine interessante Entwicklung
erwarten lassen. So erreichten am Böl-
lenkopf im NSG "Hördter Rheinaue"
im August hunderttausende junger
Laubfrösche die Metamorphose, nach-
dem die Art 2007 erst spät gelaicht hatte
(Juni/Juli wegen steigender Wasserstände
im Sommer nach anhaltender Trocken-
heit im Frühjahr). Noch besser war der
Nachwuchs im Raum Mechtersheim
(Rhein-Pfalz-Kreis): hier erblickten Mil-
lionen (!) junger Laubfrösche das Licht
der Welt. Ende August konnte man auf
den Hochwasserdeichen, auf Wiesen

und lichten Waldwegen vor lauter Jung-
tieren kaum laufen (z.T. bis zehn juveni-
le Exemplare pro Quadratmeter). Übe-
rall hört man die so genannten "Solitär-
rufe" aus den höchsten Baumwipfeln
(deren Bedeutung bis heute nicht geklärt
ist - Thema für eine Forschungsarbeit?).

Die Situation hat Anfang bis Mitte
August einen neuen Höhepunkt
erreicht: nach tagelangen Regenfällen
gab es ein blitzartiges Spitzenhochwasser
im Rhein, bei dem die gesamte Aue zwei
bis drei Meter hoch überflutet und stark
durchströmt wurde. Genau zu diesem
Zeitpunkt waren wohl mehr als eine

DER LAUBFROSCH (HYLA ARBOREA) IN DEN
RHEINAUEN WEITER IM AUFWÄRTSTREND
Ausbreitung nach Norden wahrscheinlich

Artportrait: Juveniler Laubfrosch   / Foto: Hartmut SCHADER

NSG Berghäuser Altrhein / Flotzgrün bei
Hochwasser: Verdriftung von Larven und
Jungtieren durch großflächige Überschwemmung
/ Foto: Hartmut SCHADER



Auf der so genannten "Mittel-
trumm" im Naturschutzgebiet
"Lochbusch- Königswiesen" östlich
von Neustadt-Geinsheim existiert
eines der bedeutendsten Amphibien-
gebiete der Pfalz, nicht zuletzt durch
die aufwändigen Schutzmassnahmen
durch die GNOR seit 1983 (vgl.
GNOR Info 2005: Erfreuliche Bestand-
sentwicklung in Neustädter Tümpel-
anlagen). Hier kommen individuen-
starke Populationen unter anderem
von Laubfrosch, Springfrosch,
Kammmolch, Knoblauchkröte sowie
Restbestände des extrem bedrohten
Moorfrosches vor.

Im März 2007 wurde ich von der
Beobachtung schockiert, dass über
95% der Eier im Braunfroschlaich
veralgten oder verpilzten. Die letzten

beiden eindeutig als Moorfroschlaich
identifizierten Laichklumpen waren
sogar zu 100% verpilzt. Eine Gewäs-
serversauerung ist als Ursache defini-
tiv auszuschließen; die Wasserqualität
ist augenscheinlich optimal (meso-
troph, pH-Wert etwa 7, klar und
algenarm). Es existieren keine ober-
flächlichen Einleitungen von
Schmutzwasser oder ähnliches. In der
Umgebung stocken wertvolle Eichen-
Erlenbruchwälder, die besten Strom-
talwiesen der Pfalz, Schilfgebiete,
Großseggenrieder.

Bereits 2006 waren ca. 50% des
Springfroschlaichs steril (= nicht ver-
formt oder veralgt), doch glaubten wir
an eine Folge der starken Frostein-
brüche Mitte März. 2007 war jedoch
sehr mild, Frostschäden scheiden also

Sie erinnern sich vielleicht noch an
den Bericht letztes Jahr über den
Laubfrosch in der Gießkanne
(GNOR Info 103)? Unser Laub-
frosch aus Germersheim hat auch
in diesem Jahr pünktlich im April
seine Gießkanne bei Silvia und
Heribert Schlindwein wieder

bezogen. Das schöne
Appartement mit
Swimming-Pool scheint sich
inzwischen rum gesprochen
zu haben, denn er hat nun
die Gesellschaft eines
Kameraden bekommen, mit
dem er sich die Gießkanne
teilt. (id)
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Millionen Larven in der Metamorphose
(NSG "Schäferwiese" und NSG "Eis-
bruchlache" - Berghäuser Altrhein). Dies
dürfte zu einem massenhaften Verdriften
geführt haben. Auenamphibien können
sich so über große Strecken flussabwärts
verbreiten, beim Grünfrosch habe ich
das mehrfach beobachtet. Die großen
Laubfroschbestände bei Mechtersheim
gehen meiner Meinung nach auf solche
Verdriftung zurück, da die Art Anfang
der 90er Jahre im Rheinabschnitt zwi-
schen Speyer und Germersheim bereits
ausgestorben war und eine aktive Ein-
wanderung wegen der räumlichen Isola-
tion (Siedlungsgebiete, Rheinbrücke,
Hafen) unmöglich war. Die Tiere sind
1995 überraschend in größerer Zahl (ca.
80 Rufer, Tom Schulte im Rahmen der
Kartierung im heutigen Rhein-Pfalz-
Kreis) wieder gefunden worden. 1993
herrschten am Böllenkopf in der Hörd-
ter Aue ähnliche Verhältnisse wie 2007:
Millionennachwuchs mit Augusthoch-
wasser und wahrscheinlichen Verdrif-
tungen (passt auch von der Jahreszahl
gut, denn die meisten Laubfrösche wer-
den nach zwei Jahren geschlechtsreif).

Also dieses Jahr wieder dieselbe Situa-
tion, nur noch mehr Tiere, jetzt schon
25 km weiter nördlich! Damit ist eine
weitere Ausbreitung nach Norden mehr
als wahrscheinlich. So ist eine Wiederbe-
siedlung in bereits verwaisten Gebieten
zu erwarten (Rheinaue zw. Worms und
Mainz, wahrscheinlich Schwerpunkt
Ibersheimer Werth und Hammer Alt-
rhein; eventuell im rechtsrheinischen
NSG "Kühkopf" und sogar bis in die
Rheinauen nach Bingen, was dem lau-
fenden NABU-Projekt nur gelegen sein
kann). Ich bin schon voller Vorfreude
und Spannung auf das Jahr 2009: dann
hätte die "Geschichte" vom verlorenen
Froschkönigreich doch noch ein
Happy- End gefunden.

Hartmut Schader

... so eine Gießkanne ist schon
was Feines; April 2006 / Foto:
Heribert SCHLINDWEIN

... so eine Gießkanne ist schon was Feines; April
2007 / Foto: Heribert SCHLINDWEIN

Hohe Sterilitätsrate bei Amphibienlaich im NSG
“Lochbusch-Königswiesen” bei Neustadt/Wstr. 2007
Ursache unbekannt, Hilfe erforderlich!



Das Jahr 2007 war ein außergewöhnliches Jahr in
Bezug auf Witterungsverlauf und den daraus resultieren-
den Laichaktivitäten bei den Amphibien. Während die
Zeit zwischen Februar 2003 und Juli 2006 von starkem
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als Ursache aus. War eventuell der
ungewöhnlich warme Winter 06/07
schuld? Entwickelten die Männchen
nicht genug brauchbare Spermien?
Auch das erscheint unwahrscheinlich,
denn in allen anderen Populationen im
Umkreis von 10 Kilometern war bei

fast gleichen Witterungsbedingungen
der Laich in Ordnung. Auch bei Kno-
blauchkröte, Laubfrosch und Kamm-
molch gab es keinen nennenswerten
Nachwuchs, allerdings wurde der
Laich nicht speziell untersucht, da in
dem großen Gebiet schwer zu finden.

Lediglich die wenigen (?) Erdkröten-
schnüre waren normal entwickelt,
allerdings waren die Larven nach weni-
gen Tagen verschwunden. Sogar der
sonst so häufige Grünfrosch reprodu-
zierte in keinem der etwa 10 Tümpel!

So eine Beobachtung habe ich in mei-
ner 30-jährigen Tätigkeit noch nie
gemacht. Also vielleicht ein Umwelts-
kandal? Oder doch natürliche Ursachen?

Zurzeit "tappen wir total im Dun-
keln", wir haben keinen direkten
Anhaltspunkt und sind auf Spekulatio-
nen abgewiesen. Sollte sich 2008 das
Phänomen wiederholen, müssen Was-
seruntersuchungen vorgenommen wer-
den. Hier kommen wir allein nicht wei-
ter und sind auf externe, kompetente
Hilfe angewiesen. Aufruf: Wer
kann/will uns unterstützen? Es wäre
mehr als traurig, wenn unsere jahrzehn-
telangen Bemühungen zerstört würden.

Hartmut Schader

GNOR-Tümpel im NSG “Lochbusch”: Eigentlich ideales Laichgewässer mit optisch guter
Wasserqualität; 2007 waren 95% aller Eier nicht entwickelt (veralgt oder verpilzt; Ursache unklar)
/ Foto: Fritz THOMAS

Besondere phänologische Daten bei
Amphibien 2007

Niederschlagsdefizit und anhaltenden Dürre- und Hitze-
phasen im Sommer geprägt war, begann es ab August
2006 wieder "normal" zu regnen, zum Teil mit deutli-
chem Niederschlagsüberschuss. Darauf folgte der bislang
mit Abstand wärmste Winter seit Beginn der Wetterauf-
zeichnungen. Man kann eigentlich gar nicht von Winter
sprechen: der Herbst ging nahtlos in das Frühjahr über.
Da Amphibien als wechselwarme Tiere in besonderem
Maße von Temperatur und wegen der empfindlichen
Haut von den Niederschlags- und Bodenverhältnissen
abhängig sind, ist es nicht verwunderlich, dass das Jahr
2007 völlig aus dem gewohnten Rahmen fiel. 

Bereits Mitte Februar (14. bis 16.02) laichten Grasfrö-
sche, Springfrösche und sogar Erdkröten. Die beiden
Braunfroscharten können durchaus vereinzelt Ende
Februar laichen, doch die Erdkröte fängt normalerweise
erst um den 10. März herum an. Demgegenüber war die
Moorfroschlaichzeit relativ normal (14.03. bis 28.03. mit
kältebedingter Unterbrechung vom 19. bis 24. 03.).

Druckwasserbiotop auf Insel Flotzgrün (August 2007), später Rufplatz
von Kreuzkröte und Laubfrosch  / Foto: Hartmut SCHADER
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Die Laubfroschaktivität begann ungewöhnlich früh,
bereits am 28. März. Anfang April riefen die Laubfrösche
bereits in großen Chören, obwohl die Tiefstwerte mor-
gens um den Gefrierpunkt lagen. Die extreme Sonnen-
einstrahlung reichte jedoch für eine ausreichende Erwär-
mung der Tiere und der Flachwasserzonen. Mitte April
(ca. 13.04. bis 16. 04.) setzten die meisten Laubfrösche
schon die Laichballen ab; Ende April gab es kaum noch
rufende Männchen. 

Auch Kreuzkröte, Gelbbauchunke und Wechselkröte
laichten verstärkt Mitte April. Insgesamt war der April
viel zu warm (wärmster April seit Beginn der meteorolo-
gischen Messungen) und extrem trocken (0 mm Nieder-
schlag, fast keine Taubildung). Dadurch sank der Wasser-
stand in vielen Feuchtgebieten rapide ab, die Rheinauen
waren extrem trocken und bis Mitte Mai laichgewässer-
arm. Dort, wo noch ausreichend Wasser stand (z. B. in
den hydrologisch gesteuerten Feuchtgebieten mit
GNOR-Betreuung bei Neustadt/Wstr.) fand eine unge-
wöhnlich frühe und schnelle Entwicklung der Kaulquap-
pen statt. So metamorphisierten Gras- und Springfrösche
schon kurz vor Mitte Mai (ca. 10.05.) und die ersten
juvenilen Laubfrösche am 01. Juni. Der bislang früheste
Fund junger Laubfrösche gelang 1993 am 07.06. - also
2007 ein neuer Rekord.

Nachdem es bis Anfang/Mitte Mai so aussah, als ob
wir in einen neuen Jahrhundert-Trockensommer gera-
ten, wendete sich das Blatt allmählich. Es begann zu reg-
nen; im Mai mäßig, im Juni und Juli stark, im August
monsunartig. Dadurch kam es zu einer veränderten
hydrologischen Situation, die ein schlagartig positiv ver-
ändertes Laichgewässerangebot zur Folge hatte: Ab Mitte

Juni führte der Rhein etwa 1 m mehr Wasser als im Mit-
tel (leichtes Sommerhochwasser, im Volksmund als
"Kirchhochwasser" bezeichnet). So kam es zu einer ver-
späteten zweiten Laichphase der flexibel laichenden
Amphibienarten Grünfrosch, Laubfrosch, Kreuzkröte,
Knoblauchkröte und in den Steinbrüchen außerhalb des
Oberrheingrabens von Wechselkröte, Geburtshelferkröte
und Gelbbauchunke.

So laichten z. B. die meisten Laubfrösche in den
Rheinauen 2-5 Wochen nach der Hauptmetamorphose
im Raum Neustadt! Eine so große Streckung der Repro-
duktionsphase hat es bei diesen Arten während meiner
30- jährigen Tätigkeit noch nie gegeben. Lediglich 1980
war ein extremes Spätjahr, allerdings passierte damals im
kalten Frühjahr noch recht wenig (Ausnahme: Knob-
lauchkröte; Ende April 1980).

Den absoluten Höhepunkt dieses außergewöhnlichen
Jahres bildete das blitzartige Spitzenhochwasser vom
10.08 bis 13.08. Kreuzkröten wurden veranlasst,
nochmals zu laichen; auch Grünfrösche riefen verstärkt
Mitte August. Ob deren Larven jedoch noch erfolgreich
zur Metamorphose gelangen, ist zum Zeitpunkt der
Manuskriptabgabe noch schwer vorhersehbar. Grün-
froschlarven können überwintern, für Kreuzkröten wird
es wahrscheinlich nicht ganz langen, da bis zur Einwinte-
rung noch eine ausreichende Wachstumsphase benötigt

wird. Auch Molchlarven und (im Fall der Steinbrüche)
Geburtshelferkrötenlarven können bei ausreichender
Wassertiefe überwintern, außerdem die Riesenquappen
der Knoblauchkröte.

Erdkröten-Pärchen (Erdkröten laichten 2007 schon Mitte Februar,
absoluter Früh-Rekord!) / Foto: Fritz THOMAS

Hördter Aue bei Augusthochwasser 2007  / Foto: Hartmut SCHADER
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In den Rheinauen sorgte das plötzliche Hochwasser für
ein großflächiges Massenverdriften von Larven und
Jungtieren (vgl. auch Artikel über Laubfrosch), was die
Bestandssituation einiger Arten interessant verändern
dürfte. Der Ausgang dieser Entwicklung ist jetzt
(01.09.2007) noch ungewiss. Idealerweise bräuchten wir
nun einen besonderes warmen und langen Herbst; erste
Nachtfrösche möglichst nicht vor Mitte November.

Abschließend bleibt noch zu erwähnen, dass die
Regenfälle im Sommer den Braunfröschen besonders gut
getan haben, da sie in ihren Landlebensraum auf ausrei-
chende Bodenfeuchtigkeit angewiesen sind und sich in

Mauereidechse (Podarcis muralis)
Außergewöhnliche Bestandsdichte in einer
Sandgrube bei Mußbach - Neustadt/Wstr.

Die Mauereidechse besitzt in Rheinland-Pfalz einen
ihrer Verbreitungsschwerpunkte in Deutschland. Die
wärmebegünstigten Trockenlagen an Mittelrhein, Nahe-
und Moseltal sowie am Haardtrand entlang der Deut-
schen Weinstrasse sind großflächig besiedelt. Die Vor-
kommen sind zahlreich und zum Teil recht individuen-
stark. Nach Zaun- und Waldeidechse ist P. muralis die
dritthäufigste Eidechsenart in unserem Bundesland.

Als eigentlicher "Amphibienmensch" bin ich nicht so
häufig in Trockengebieten unterwegs, doch verfolge ich
aufmerksam die Bestandsentwicklung in einigen Berei-
chen der Pfalz seit Anfang der 80er Jahre.

Anfang August 2007 machte ich im Schererweiher bei
Neustadt-Mußbach (eine ehemalige Sandgrube und Pflege-
biotop der GNOR und der POLLICHIA, das von FritzTho-
mas betreut wird) eine Beobachtung, die mir doch so bemer-
kenswert erscheint, dass sie kurz dargestellt werden sollte.

Bei einem Rundgang von etwa 1 Stunde in dem nur
1,5 Hektar großen Gebiet zählte ich 167 Mauereidechs-
en und 20 ertrunkene Tiere in mit Regenwasser gefüllten
alten Farbeimern. Praktisch alle zwei Meter huschte ein
Exemplar davon; einige Tiere kletterten im 4 m hohen
Schilf umher, mehrfach vielen Eidechsen auf mich run-
ter ("Attacken" auf Kopf und Hemd). Bei dieser Dichte,
in Verrechnung mit der Größe des Areals, muss ein
Bestand von weit über tausend Tieren gegeben sein, vor-
ausgesetzt alle Grubenteile sind ähnlich dicht besiedelt!
Mir erscheint diese Beobachtung umso unglaublicher, da
ich dieses Jahr in den klassischen Vorkommen (Trocken-

Artportrait Mauereidechse (Podarcis muralis), Schererweiher August
2007  / Foto: Hartmut SCHADER

Schererweiher; verbuschte Sandgrube mit riesigem Massenbestand an
Mauereidechse / Foto: Hartmut SCHADER

diesem Jahr endlich wieder auf ausgedehnte Wanderun-
gen begeben haben (Chance für Neubesiedlung). Über-
raschend war auch die gute Nachwuchsrate von Reptili-
en (Zauneidechse und Ringelnatter) trotz der Feuchtig-
keit.

Fazit: 2007 war wohl das ungewöhnlichste Jahr hin-
sichtlich der phänologischen Daten seit Beginn meiner
Tätigkeiten im Jahre 1976. Es hat Spaß gemacht zu kar-
tieren und es war und bleibt aufregend, die Entwicklung
zu verfolgen.

Hartmut Schader
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hänge bei Grünstadt, Mertesheim, Asselheim bzw.
Trockenbiotope bei Bad Kreuznach, Neu Bamberg sowie
weiteren Orten im Donnersbergkreis) nur sehr wenige
(einzelne, ca. 2 bis 4) Tiere pro Biotop fand. So wim-
melte es Anfang der 80er Jahre am idealen Hang zwi-
schen Grünstadt-Asselheim und Mertesheim noch von
Mauereidechsen; 2003, 2005 und 2007 fand ich bei je
ca. 4-stündiger Begehung jeweils nur ein bis drei Tiere,
obwohl die Bedingungen nach wie vor unverändert ideal
erscheinen - auch die Witterung war immer ideal, nur
mäßig warm, HTT etwa 23°C, Wechsel von Sonne und
Cumulus-Wolken.

Vorsichtige Überlegung: War es den Tieren in den
Jahrhundertsommern ab 2003 eventuell zu heiß oder zu
trocken? In Südeuropa dürfte das kein Thema sein, doch
unsere Tiere sind möglicherweise genetisch darauf nicht
eingestellt. Auch Zauneidechse und Schlingnatter sind in
diesen klassischen Gebieten fast verschwunden! Umge-
kehrt fand ich 2003 Mauereidechsen in Schilfgebieten
(dauernass) und in Quellfluren in der Pfalz. Das könnte
auch das starke Vorkommen bei Neustadt erklären, denn
am Grubenboden existieren mehrere Tümpel und in der
benachbarten großen Grube sogar ein See. Offensicht-
lich benötigen Reptilien neben sonnigen Trockenflächen
engen Kontakt zu kühleren nassen Bereichen wie
Bachtäler oder stehende Gewässer. Von der Zauneidech-
se ist dies seit langem bekannt, für die Mauereidechse
dagegen neu - auch eine Folge des Klimawandels? Wie
sieht es bei der Smaragdeidechse aus? Vielleicht gibt es
ähnliche Beobachtungen oder Überlegungen aus ande-
ren Bereichen von Rheinland-Pfalz? 

Jedenfalls sind wir mächtig stolz auf unsere Mauerei-
dechsenpopulation.

Hartmut Schader

AK Heuschrecken

Der AK Heuschrecken der GNOR war im vergange-
nen Halbjahr recht öffentlichkeitswirksam:

1. Zeitungsartikel in verschiedenen Lokalausgaben von
"Die Rheinpfalz" zu Heuschrecken und Klimawandel

2. Presseaufruf zur Meldung der Maulwurfsgrille in der
Ausgabe "Rhein-Nahe" der "Allgemeine Zeitung"

3. Presseaufruf zur Meldung der Südlichen Eichen-
schrecke in der "Mainzer Rhein-Zeitung"

4. Öffentliche Exkursionen am 18. August und 8. Sep-
tember

5. Der Südwestfunk Rheinland-Pfalz drehte am 14.
September für die Sendung "Im Grünen" Aufnahmen
für einen Beitrag über die Maulwurfsgrille

AK Heuschrecken erkundet letzte weiße Flecken
auf der Heuschreckenlandkarte

Am 8. September 2007 war es soweit: Die letzten zwei
Messtischblatt-Quadranten, aus denen dem AK Heu-
schrecken noch keine Daten vorlagen, wurden kartiert.
Die weißen Flecken befanden sich nicht etwa auf den
windigen Höhen des Westerwaldes oder in den dunklen,
gefährlichen Wäldern des Hunsrücks, sondern im wein-
seligen Rheinhessen. 

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

Das Team des Südwestfunks filmt die Maulwurfsgrille / Foto: Alban
PFEIFER
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Wer meldet die 50.000-ste Heuschrecke oder
Gottesanbeterin? Letzte Gelegenheit

Heu- und Fangschrecken-Atlas zu gewinnen.

Der Datenbestand ist inzwischen ganz schön ange-
wachsen. Von der 50.000-sten Meldung sind wir nicht
mehr weit entfernt. Mehr wird nicht verraten. Denn der
oder die MelderIn des 50.000-sten Heuschreckenvor-
kommens gewinnt ein Exemplar des nächsten Jahres
erscheinenden "Atlas der Heu- und Fangschrecken von
Rheinland-Pfalz". Die bei AK-Leiter eingehenden Daten
werden in der Reihenfolge des Eintreffens fortnumme-
riert. Die 50.000 gewinnt. Wer viele Daten meldet,
erhöht natürlich seine Gewinnchancen. Bereits früher
gemeldete Daten werden nicht gewertet.

Demnächst wird die Datenannahme abgeschlossen. Spä-
ter eingehende Daten werden weiterhin angenommen,
können aber nicht mehr im Atlas berücksichtigt werden.

Am Besten ist, wenn die Daten gleich in ein Excel-
Tabellenblatt eingetragen werden, welches unter
"www.gnor.de" in der Rubrik "AK Heuschrecken" her-
unter geladen werden kann. 

Die Daten müssen mindestens folgende Angaben ent-
halten (Beispiele in Klammer):

Name: (Acheta domesticus) 

Datum des Fundes: (15 09 2007)

Name des Finders: (Jedermann, F.)

Landkreis: (KIB)

Ortsangabe: (Gemeinde) (Rockenhausen)

Fundort: (Innenstadt)

TK: (6312)

Quadrant: (SO)

Fragen hierzu beantwortet gerne AK-Leiter Alban Pfeifer
oder Sylvia Idelberger von der Geschäftsstelle Süd.

Auch Bilder werden noch gesucht, die möglichst in
Rheinland-Pfalz aufgenommen wurden; insbesondere
von folgenden Arten:

Acheta domesticus
Anacridium aegyptium
Barbitistes serricauda
Eumodicogryllus bordigalensis
Gryllodes sigillatus
Isophya kraussii
Leptophyes albovittata
Omocestus rufipes
Tachycines asynamorus
Tetrix bipunctata
Tetrix tenuicornis
Tenodera sinensis

Ferner werden Habitatfotos von fast allen Arten aus
folgenden Naturräumen gesucht: Pfälzisch-Saarländi-
sches Muschellandgebiet, Hunsrück, Moseltal, Gutland,
Osteifel, Westeifel, Mittelrheingebiet, Taunus, Lahntal,
Westerwald, Bergisch-Sauerländisches Gebirge.

Das Foto muss eindeutig einer Art zugeordnet sein.
Die Nennung der Begleit-Heuschreckenarten ist er-
wünscht. Notwendig sind außerdem eine Ortsangabe,
die auf einer TK 50 auffindbar ist, Datum und Namen
des Fotografen. Am Besten digitale oder bereits digitali-
sierte Aufnahmen nehmen. Fotos bitte an den AK-Leiter
schicken. Im größeren Umfang bitte auf CD.

Das nächste Treffen des AK-Heuschrecken findet im
Anschluss an die GNOR-Herbsttagung statt. An diesem Ter-
min können auch noch Fotos entgegengenommen werden.

Alban Pfeifer

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

Vier junge Orthopterologen schließen die letzten weißen Flecken auf der
Heuschreckenlandkarte von Rheinland-Pfalz (v. li. Robert Boczki,
Carsten Renker, Alban Pfeifer, Wolfgang Fluck); Rheinhessen NSG
Thalberg in Bubenheim am 08.09.2007 / Foto: Carsten RENKER
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AK Nahetal
Neue Planungen für Windenergieanlagen im Land-
kreis Bad Kreuznach

Die Verbandsgemeinde Rüdesheim im Landkreis Bad
Kreuznach plant die Errichtung von Windenergieanlagen an
einem gemeindeübergreifenden Standort zwischen den
Gemeinden Waldböckelhheim, Schloß-Böckelheim, Weins-
heim und Hüffelsheim. Es handelt sich dabei um eine weithin
offene Agrarlandfläche in Kuppenlage. Nach Einschätzung des
Arbeitskreises Nahetal der GNOR sowie anderer Naturschutz-
verbände ist dieser Standort für den Bau und Betrieb von
Windkraftanlagen ungeeignet und wird daher abgelehnt. Wir
befürchten schwerwiegende negative Auswirkungen auf
geschützte Arten der Vogel- und Fledermausfauna, für die das
Gebiet von großer Bedeutung ist, und haben im Beteiligungs-
verfahren folgende Argumente ins Feld geführt:

Vogelzug / Vogelrast

Das Gebiet befindet sich in einem bedeutsamen Korridor
mit überdurchschnittlichem Vogelzug (ISSELBÄCHER &
ISSELBÄCHER 2001). Es ist in direkter Verlängerung des
bekannten Korridors über dem nördlichen rheinhessischen
Hügelland gelegen (vgl. FOLZ1998 und weitere Publikatio-
nen von FOLZ), d.h. das Zuggeschehen setzt sich in dieser
Richtung unmittelbar fort. Bekannt ist insbesondere, dass
durch diesen Korridor alljährlich Kraniche in großer Zahl
durchziehen. Beobachtet wurden schon Ansammlungen von
mehreren 1.000 Tieren (z.B. WEICHBRODT). Daneben muss
man davon ausgehen, dass mindestens 150 Vogelarten über
das Gebiet hinwegziehen - die meisten davon regelmäßig.
Zur Hauptzugzeit zwischen Mitte September und Mitte
November kann mit bis zu 2.000 überfliegenden Individuen
pro Stunde und in den Spitzen sogar noch mit deutlich
größeren Zahlen gerechnet werden. Das sind Spitzenwerte in
Deuschland! Unter den durchziehenden Arten befinden sich
neben dem Kranich etliche besonders schützenswerte bzw.
schutzbedürftige Arten, wie Rotmilan, Wespenbussard, Kie-
bitz und Goldregenpfeifer, aber auch weniger auffällige
Arten, wie Steinschmätzer und Brachpieper und weitere
(siehe u.a. die oben bereits genannten Quellen). Es ist über-
dies aufgrund sporadischer Zufallsbeobachtungen davon
auszugehen, dass das Gebiet auch regelmäßig zur Rast
genutzt wird. Das Einfallen durch Zugvögel erfolgt zur Nah-
rungsaufnahme, aber insbesondere auch bei ungünstigen
Witterungsbedingungen, wenn der Zug ohnehin - z.B.
durch Nebellagen oder starken Gegenwind - in der boden-
nahen Schicht (d.h. oft in weniger als 50 m Höhe) abspielt.
Die Rastbestände dürften aufgrund der Lage und Land-
schaftsstruktur des Gebietes zumindest für einige gefährdete

Arten von großer Bedeutung sein (z.B. Feldlerche, Stein-
schmätzer, Wiesenpieper, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen,
Kornweihe). Das Gebiet ist auch als regelmäßiger Überwin-
terungsraum des vom Aussterben bedrohten Raubwürgers
bekannt.

Brutvorkommen von Vögeln

Das Gebiet ist Brutplatz (BP) bzw. Nahrungsraum (NR,
diese Arten sind Brutvögel der umliegenden Wälder) für
gefährdete Brutvögel: Sperber (NR), Rotmilan (NR), Wes-
penbussard (NR), Steinkauz (BP), Rebhuhn (BP), Wachtel
(BP), Feldlerche (BP), Schwarzkehlchen (BP), Grauammer
(BP).

Vorkommen von Fledermäusen

Aus dem Plangebiet liegen Beobachtungen von Fleder-
mäusen vor, die vermutlich mehrere Arten betreffen. Die
Fledermäuse haben ihre Quartiere in den angrenzenden
Waldgebieten und Feldgehölzen und nutzen das Plangebiet
als Jagdrevier. Zur Einschätzung der Situation sind jedoch
dringend genauere Untersuchungen erforderlich. Fleder-
mäuse sind häufig Kollisionsopfer an Windkraftanlagen und
aufgrund ihres hohen Schutzstatus sind diesbezügliche Risi-
ken besonders zu beachten (vgl. z.B. HÖTKER 2006).

Lage / Abstand zu Schutzgebieten

Die beplante Fläche liegt in einem Landschaftsschutzge-
biet und einem Naturpark; weiterhin in geringem Abstand
zur nördlich gelegenen Waldfläche des Weinsheimer Waldes.
Damit würde sie nach dem in Deutschland überwiegend
üblichen Stand der Praxis als Fläche für Windenergieanlagen
ausscheiden (vgl. z.B. die 'Handlungsempfehlung für die
Fortschreibung der Regionalpläne zur Ausweisung von Vor-
ranggebieten "Windenergie", die zugleich die Wirkung von
Eignungsgebieten haben' des Freistaates Thüringen).

Eignung des Standortes zur Windenergiegewinnung

Laut Aussage des Regionalen Raumordnungsplanes für die
Planungsregion Rheinhessen-Nahe aus dem Jahr 2004 ist
auch auf gemeindlicher Ebene eine Konzentration von Anla-
gen auf Bereiche mit hervorragender Eignung anzustreben.
Eine hervorragende Eignung kann angesichts der erreichten
Anlagenhöhen an Standorten mit einer Windgeschwindig-
keit von mehr als 5 m/s angenommen werden. Dies dürfte
hier zumindest überwiegend nicht gegeben sein.

Offensichtlich wollen jedoch die Verbandsgemeinde
Rüdesheim und die in ihrem Auftrag handelnde Untere Lan-
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desplanungsbehörde in der Kreisverwaltung Bad Kreuznach
die Planung gegen alle Bedenken durchsetzen.

Deutlich vernünftiger ist dagegen das Vorgehen der Ver-
bandsgemeinde Bad Kreuznach. Dort wurden im Rahmen
der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes zunächst
fünf potentielle Sonderflächen für die Windenergienutzung
untersucht. Zwei dieser Flächen wurden "aus Gründen des
Landschaftsschutzes und der Naherholung" als "nicht geeig-
net" eingestuft (Bosenberg und Neu-Bamberger Heide). Für
zwei weitere Flächen (südlich von Pleitersheim und nördlich
von Volxheim) ließ man ein ornithologisches Gutachten
erstellen. Dabei traten "erhebliche Bedenken hinsichtlich des
Vogelzuges, aber auch aus anderen ornithologischen Grün-
den" zutage und man verfolgt diese Planungen daher nicht
weiter, was seitens der GNOR sehr begrüßt wird. Aufgrund
der Untersuchungen wird als Ergebnis daher im Flächen-
nutzungsplan lediglich ein Standort als Sonderfläche für die
Windenergienutzung dargestellt, die Fläche südlich von Für-
feld für insgesamt drei Anlagen. Der Arbeitskreis Nahetal der
GNOR prüft diesen Standort gerade im Rahmen des Betei-
ligungsverfahrens.

Frank Schlotmann
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Artensteckbrief Blutwurz (Potentil-
la erecta)

Zu den weniger auffälligen Pflanzenarten unserer hei-
mischen Natur zählt die unscheinbare gelbblühende
Blutwurz (Potentilla erecta), auch Ruhrwurz oder Tor-
mentill genannt. Dieser niederwüchsige Vertreter der
Gattung der Fingerkräuter und der Familie der Rosenge-
wächse (Rosaceae) ist unter anderem durch eine recht
lange Blütezeit gekennzeichnet, welche z.B. nach FITTER,
FITTER & BLAMEY (1975) von Mai bis September und
zuweilen noch darüber hinaus reicht. Daher blüht sie oft
auch noch zusammen mit dem sich allgemein erst später
im Jahr entwickelnden Heidekraut.

Aus einer Rosette früh welkender dreizähliger Grund-
blättchen entspringen mehrere behaarte, niederliegende,
an den Knoten nicht wurzelnde, nicht blühende Sprosse.
Die Blütentriebe wachsen mehr aufrecht und ereichen
eine Höhe bis zu dreißig Zentimetern. Die dunkelgrü-
nen, sitzenden Stengelblätter erscheinen durch große,
tief eingeschnitten gesägte Nebenblätter fünf- oder
mehrzählig.

Die sehr locker stehenden, entweder den Blattachsen
entspringenden oder endständigen Blütchen sind flach
und erreichen (nur) einen Querschnitt von sieben bis elf
Millimetern. Sie setzen sich meist aus nur vier länglich
dreieckigen und sehr deutlich ausgerandeten, sich an den
Rändern im Gegensatz zu den meisten anderen Arten
dieser Gattung nicht überlappenden oder berührenden
und somit Lücken bildenden Petalen (Kronblätter) und
ebenso vielen Kelchblättern zusammen. 

Blutwurz - Potentilla erecta / Foto: Helmut MÜLLER
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Die verdickte, innen rötliche Wurzel, welche dieser
ausdauernden Art zugleich als Speicherorgan für Nähr-
stoffe dient, findet z.B. nach BERTELSMANN & MÜLLER

(1972) schon seit längerer Zeit in der Medizin bei Dar-
merkrankungen und zur Schmerzlinderung bei Gichtlei-
den Verwendung und wirkt blutstillend. Dieser bis zu 50
cm tief reichende Pflanzenteil verleiht der bevorzugt in
offenen, niedrigen Vegetationstypen wie Heiden, Mager-
wiesen und -weiden oder Moorwiesen, mitunter aber
auch in lichten Wäldern wachsenden Art gewisse Kon-
kurrenzvorteile, da sie Dank ihr Eingriffe - ob Mahd,
Beweidung oder Brand - ohne weiteres übersteht und
rasch wieder auszutreiben vermag (vgl. z.B. BRIEMLE &
SCHREIBER 1994).

Nach OBERDORFER (1979) besiedelt die von Insekten
bestäubte und durch Wind oder Tiere verbreitete Blut-
wurz dort mehr oder weniger frische bis wechselfeuchte
basenreiche und -arme, oberflächlich meist entkalkte,
mehr oder weniger saure - humose, sandige, steinige oder
reine Lehm und Tonböden sowie zuweilen auch Torf. Sie
gilt als Magerkeits- und Versauerungsanzeiger.

In der Pflanzensoziologie gilt die Blutwurz als schwa-
cher Klassencharakterart der Nardo-Callunatea Prsg. 49,
d.h. europäischer Borstgrastriften und Heiden. Sie ist
(nach OBERDORFER 1978) aber auch in sauren Molini-
on- (Pfeifengraswiesen), Mesobromion- (Halbtrockenra-
sen) oder Triseto-Polygonion- (Gebirgs-Goldhafer-Wie-
sen) -Gesellschaften, ferner im Quercion robori-petraeae
(Eichen-Birkenwälder) usw. vertreten. Hierbei besiedelt
diese Spezies Tieflagen bis höhere Gebirge und steigt in
den Alpen bis 2.200 m Höhe auf. Innerhalb von subat-
lantischen Sandginster-Zwergstrauchheiden wie z.B. in
Nordwestdeutschland besiedelt sie nach DIERßEN (1993)

bevorzugt frische, in der Regel mehr oder weniger kol-
loidreiche (bindige, d.h. lehm- oder tonhaltige) Ausbil-
dungen in Form einer Variante von Danthonia decum-
bens (Zweizahn). Grundsätzlich besitzt die Blutwurz
aber offenbar eine stärkere Vorliebe für Typen etwas
höherer niederschlagsreicherer Lagen wie so genannte
Bergheiden (Vaccinio - Callunetum, siehe z.B. OBER-
DORFER 1978, MÜLLER 1991).

Im Vergleich zu der gegenüber klimatischen Bedin-
gungen relativ toleranten Blutwurz mit weiter nordisch-
eurasiatisch-subozeanischer Verbreitung (OBERDORFER

1979) ist das Vorkommen des näher verwandten Engli-
schen Fingerkrauts (Potentilla anglica) als subatlantisch
verbreiteter Typ auf die noch etwas stärker ozeanisch
geprägten (meist küstennäheren) Bereiche beschränkt.
Das Englische Fingerkraut gilt gewissermaßen als Zwi-
schenform zwischen der Blutwurz und dem Kriechenden
Fingerkraut (Potentilla reptans) und teilweise erbfester
Bastard zwischen den beiden. Innerhalb von Rheinland-
Pfalz ist es nur gelegentlich in den regenreicheren Mit-
telgebirgen wie Hunsrück und wohl auch Eifel anzutref-
fen.

Diese vom Verfasser anfangs der achtziger Jahre nach
längerer zwischenzeitlicher Unbekanntheit auch im Pfäl-
zerwald wieder gefundene Spezies unterscheidet sich von
der Blutwurz durch einen allgemein mehr kriechenden
Wuchs mit zum Teil sekundärer Bewurzelung, teilweise
gestielte, etwas breitere, oft nur dreizählig in Erschei-
nung tretende Teilblättchen sowie etwas größere, vier-
oder fünfteilige, bis zu 14 mm breite und vollere, d.h.
weniger lückige Blüten. Auch die Bodenansprüche in
Bezug auf den Nährstoff- und Basengehalt, den pH-
Wert und die Feuchtigkeit dieser hier vor allem lückige
Mager- und Trittrasen im Bereich von Waldwegen oder
Lichtungen besiedelnden Art sind etwas höher.

Wie die aktuelle Verbreitungskarte von Potentilla erec-
ta für die Pfalz von LANG & WOLFF (1993) vermuten
lässt, wonach größere Besiedlungslücken neben dem
Kalkgebiet bei Grünstadt auf die Oberrheinebene
beschränkt sind, kann das Vorkommen dieser Pflanze im
Vergleich zu solchem von P. anglica bei uns in Rhein-
land-Pfalz noch nicht als selten eingestuft werden. Als
niedrigwüchsige Art ist sie jedoch von Natur aus kon-
kurrenzschwach und weicht daher bei stärkerer Nähr-
stoffanreicherung des Bodens als Folge von Sukzession,
Düngung oder anderen Stickstoffanreicherungen dem
Druck anderer Spezies. Wegen der heute vielerorts zu
beobachtenden Eutrophierung der Böden beschränktEnglisches Fingerkraut - Potentilla anglica / Foto: Helmut MÜLLER
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sich ihr derzeitiges Vorkommen daherauf Biotoptypen,
welche einen gewissen Seltenheits- und Gefährdungsgrad
erreicht haben und somit oft dem Pauschalschutz nach §
28 Landesnaturschutzgesetz unterliegen. Hier teilt sich
die Art den Lebensraum vielfach mit seltenen Arten. Im
Pfälzer Wald können das zum Beispiel das Ausdauernde
Sandglöckchen, bestimmte Bärlappe und Wintergrüne,
das Waldläusekraut, das Dichte Torfmoos, die Torfbinse
oder der Rundblättrige Sonnentau sein. Diese Spezies
kann daher als Anzeiger solcher naturschutzmäßig
bedeutsamer Flächen gelten.

Helmut Müller
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Vorgesehene Nachmeldung von
Vogelschutzgebieten weist große
Defizite auf

Auch nach 26 Jahren ist die Europäische Vogelschutzrichtli-
nie von sieben Bundesländern, darunter auch Rheinland-Pfalz,
immer noch nicht fachgerecht umgesetzt worden. Die EU-
Kommission wies im Frühjahr letzten Jahres erneut auf erheb-
liche Defizite hin und forderte zu Nachbesserungen auf. Dar-
aufhin hat das rheinland-pfälzische Umweltministerium im
Mai einen Nachmeldungsvorschlag von Gebieten zur Stellun-
gnahme vorgelegt. Leider umfasste dieser Vorschlag nur eine
Karte mit Gebietsabgrenzungen ohne jegliche Informationen
zu den Kriterien, die zu dieser Auswahl geführt hatten. 

Dank der Rückmeldungen vieler Ornithologen aus allen Lan-
desteilen konnten wir gemeinsam mit NABU und BUND eine
fundierte Stellungnahme erarbeiten. Der Vorschlag des Landes
wird von uns grundsätzlich begrüßt. Mit der Nachmeldung der
Gebiete wird ein wichtiger Beitrag zum richtlinienkonformen
Schutz der als defizitär angemahnten Vogelarten geleistet. Die
vorgestellte Nachmeldekulisse weist aber dennoch teilweise
noch erhebliche Defizite bei den Vogelarten Schwarzstorch,
Rotmilan, Rauhfußkauz, Eisvogel, Heidelerche, Neuntöter,
Haselhuhn, Steinschmätzer, Wiesenweihe und Braunkehlchen
auf. Die Gebiete Schneifel, Ourtal, Zellertal, Nordpfälzer Berg-
land, Westlicher Hintertaunus, Rotmilangebiet bei Altenkir-
chen und Ober-Hilbersheimer Plateau zählen zu den 5 besten
Brut- oder Rastgebieten für eine oder mehrere der genannten
Vogelarten; sie sind in der aktuellen Meldekulisse jedoch nicht
enthalten und müssen zusätzlich aufgenommen werden.

Beispielsweise zählen für den Rotmilan das erweiterte IBA-
Gebiet "Westlicher Hintertaunus" (K. & T. ISSELBÄCHER

Rotmilan / Foto: Sascha RÖSNER



GNOR Info 105 37

Sonstiges

(2006): Erläuterungsbericht zum IBA und VSG) und das neu
vorgeschlagene IBA-Gebiet "Rotmilangebiet Altenkirchen"
(KUCHINKE & LAUX 2004, KUNZ 2005) unzweifelhaft zu den
zahlen- und flächenmäßig am besten geeigneten Gebieten. Bei-
spielsweise stehen die im Kernraum des IBA "Westlicher Hin-
tertaunus" mit 17,4 bzw. 20,1 Revieren/100 km2 großflächig
ermittelten Siedlungsdichten des Rotmilans fast auf gleicher
Ebene mit den Vorkommensdichten in ostdeutschen Verbrei-
tungszentren. Da beide Gebiete zusammen etwa 115 Brutpaa-
re und damit etwa 23 % des rheinland-pfälzischen Rotmilan-
bestandes beherbergen, sind sie für die Gewährleistung eines
günstigen Erhaltungszustandes der Art unentbehrlich. Auch
für Schwarzstorch (mindestens 8 Brutpaare) und Rauhfußkauz
(mindestens 4 Brutpaare) besitzt das vorgeschlagene IBA-
Gebiet "Rotmilangebiet Altenkirchen" eine hohe Bedeutung.
Vergleichbar defizitär stellt sich die Nachmeldekulisse des Lan-
des für den Steinschmätzer dar: mit 30 - 50 Brutpaaren (M.
BUCHMANN) ist das "Zellertal" als TOP-3-Gebiet des Landes
nicht in der Nachmeldekulisse des Landes enthalten. 

Die ausführliche Stellungnahme können Sie über die Lan-
desgeschäftstelle erhalten oder auf unserer Internetseite lesen. 

Für die GNOR ist es völlig unverständlich, warum das Land
trotz vorliegender Informationen und bestem Wissen vogel-
schutzrelevante wichtige Gebiete nicht aufführt. Daher haben
wir einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Nach einer ersten
Rückmeldung wird uns dieses Recht nach Abschluss des Nach-
meldeverfahrens eingeräumt werden.

Anstatt die Notwendigkeit der Vogelschutzgebiete zur Schaf-
fung eines europaweiten Schutzgebietsnetzes zur Bewahrung
von bedrohten Vogelarten offensiv zu vertreten und Chancen
aufzuzeigen (u. a. Tourismus, EU-Förderprogramme), werden
von politisch Verantwortlichen bei der Auswahl und Abgren-
zung von Gebieten scheinbar wirtschaftliche Interessen berück-
sichtigt. Dies ist nach der Richtlinie nicht nur unzulässig, son-
dern auch zum Schaden für alle. Denn nur die vollständige
Meldung der fachlich erforderlichen Vogelschutzgebiete schafft
Planungs- und Rechtssicherheit für Landnutzer, Kommunen
und Industrie. Erst dann können in den Meldegebieten Ein-
griffe nach erfolgter Verträglichkeitsprüfung zugelassen werden.

Mittlerweile hat die EU-Kommission Klage gegen Deutsch-
land wegen der unzureichenden Ausweisung von Vogelschutz-
gebieten erhoben. Damit ist insbesondere auch in Rheinland-
Pfalz eine fachlich korrekte Nachmeldung zwingend notwen-
dig, um einer Verurteilung Deutschlands und drohender Straf-
zahlungen vorzubeugen.

Bianca Goll

Volkszählung mit Mistkäfer und
Misteldrossel

In diesem Jahr stand der 9. GEO-Tag der Artenvielfalt unter
dem Motto "Vielfalt auf der Weide - wie extensive Landnutzung
den Reichtum an Wildpflanzen und -tieren vermehrt". Auch die
GNOR war wieder dabei. Am 9. Juni trafen sich insgesamt 25
GNORianer und interessierte Naturbeobachter, um den Ein-
fluss der Beweidung auf die Fauna und Flora in unserem Bewei-
dungsprojekt bei Kamp-Bornhofen zu dokumentieren. In dem
etwa 60 Hektar großen Gehege, unterhalb der Burgen Sterren-
berg und Liebenstein, weiden derzeit 10 Exmoorponys und etwa
60 Burenziegen. Sie sollen die weitere Verbuschung in dem
früher überwiegend weinbaulich genutzten Hang zurückdrän-
gen und eine halboffene Weidelandschaft entstehen lassen.

Am frühen Morgen sind von Lykershausen aus die kleinen
und großen Experten in das nahegelegene Gebiet aufgebrochen,
bewaffnet mit Fernglas, Netz und Lupe. Ihr Auftrag: "Volkszäh-
lung" am Mittelrhein. Jeder Fund wurde bestimmt und ins Feld-
protokoll eingetragen. Weil das Wetter es nie Allen recht machen
kann, mussten wegen der Trockenheit diesmal die Schnecken-
freunde leiden. Trotzdem konnte Experte Gerhard Weitmann
den Naturkundlern zum Beispiel die Rote Wegeschnecke zeigen
und erläuterte allerlei Kuriositäten, unter anderem das beein-
druckende Liebesleben der Nacktschnecken.

"Augen zu und Ohren auf" lautete das Motto von Christoph
Lescovar. Höchste Konzentration war gefordert, um den Gesän-
gen der Vogelwelt zu lauschen und einzelne Arten von einander
zu unterscheiden. Der Lohn dafür: der beeindruckende Flugge-
sang des Baumpiepers oder der melancholische Gesang der
Misteldrossel.

Und weil Naturwissenschaft ein kräftezehrendes Metier ist,
wurden mittags in der Alten Schule in Lykershausen allerlei
Leckereien kredenzt, unter anderem Ziegen-Bratwürste vom
Grill. Für Unterhaltung hat die GNOR zusätzlich mit einem
abwechslungsreichen Rahmenprogramm gesorgt, von der Kin-
derbetreuung bis zum Ponyreiten. Sogar großes Kino wurde
geboten: zum ersten Mal überhaupt zeigte Chris Baumann sei-
nen selbst gedrehten Dokumentarfilm über Schmetterlinge am
Rheinsteig. Außerdem erläuterten Bernadette Riediger und Hol-
ger Schanz in einem kurzen Vortrag die Grundlagen des Bewei-
dungsprojektes und zeigten, wie die robusten Exmoorponys in
ihrer ursprünglichen Heimat, im Südwesten von England, ihren
Lebensraum gestalten. 

Am Nachmittag ging es bei einer weiteren Exkursion dann auf
Spurensuche. Zu begutachten waren die Fraßspuren und zahl-
reichenTrampelpfade der Ponys. An den Pferdeäpfeln konnte ein
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ganz eigener Lebensraum beobachtet
werden, in dem sich Waldmistkäfer,
Dungfliegen und mistbesiedelnde Pilze
wohlfühlen.

Mit dem Einbruch der Dämmerung
schwärmten zahlreiche Hirschkäfer aus,
die größte unserer heimischen Käferarten.
An Saftflüssen alter Bäume sammeln sie
sich und schleudern mit ihrem imposan-
ten "Geweih" Konkurrenten von den
heiß umkämpften Futterstellen oder
beseitigen lästige Mitbewerber im Kampf
um die Gunst der Käferdamen. Drama-
tisch war die Begegnung mit den
Glühwürmchen. Mit leuchtenden Hin-
terleibern fliegen die männlichen Käfer
durch die dunkle Nacht. Im Gras sitzen
die flugunfähigen Weibchen und signali-
sieren dem Männchen mit Lichtreizen
ihre Paarungsbereitschaft. Kurz nach der
Paarung und der Eiablage am Boden ster-
ben beide Partner.

Mit Hilfe von Ultraschalldetektoren
und Nachtsichtgeräten gaben Rolf Klenk
und Christoph Lescovar weitere Ein-
blicke in die nächtliche Lebenswelt. So
konnten die Besucher auch beobachten,
dass die Ponys selbst zu später Stunde
noch auf der Suche nach Nahrung her-
umstreifen. Nachtschwärmer sind auch
die Fledermäuse, die sich von herum-
schwirrenden Insekten ernähren. Mit
technischer Hilfe konnten so in dieser
Nacht der Große Abendsegler, das Große
Mausohr und die Zwergfledermaus
bestimmt werden. Wir danken an dieser
Stelle der Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz für die freundliche
Unterstützung bei der Beschaffung der
Ultraschalldetektoren.

Ganz bewusst hat die GNOR als Ort
der "Volkszählung" das Projektgebiet am
Mittelrhein ausgesucht. Den Besuchern
wurde an diesem Tag deutlich gemacht,
dass Ponys und Ziegen nicht nur "vier-
beinige Rasenmäher" sind. Sie schaffen
Lebensräume und Nahrung für eine
ganze Reihe von Arten und tragen damit
nicht unerheblich zur Vielfalt der UNES-
CO-Weltkulturerbe-Region Oberes Mit-

v. o. Teilnehmer des 9. GEO-Tag der
Artenvielfalt in unserem Beweidungsprojekt
Halbwilde Haltung von Weidetieren,
Hirschkäfer, Mittlerer Weinschwärmer
/ Fotos: Holger SCHANZ

telrheintal bei. Und in der Tat, dass
Ergebnis kann sich sehen lassen: Insge-
samt wurden 314 Arten bestimmt - das
zweitbeste Ergebnis in ganz Rheinland-
Pfalz - ein echter Beitrag für die Erhaltung
der Biologischen Vielfalt. Für die, die es
genauer wissen wollen: 158 Pflanzen,
115WirbelloseTiere und 41 Wirbeltiere,
weiteres und die gesamte Artenliste fin-
den Sie unter www.gnor.de

Holger Schanz, Jörg Nowicki

Halbwilde Haltung von
Weidetieren

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

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

Machen auch Sie mit. Nur mit
Ihrer Spende kann die GNOR dieses
faszinierende Großbeweidungspro-
jekt erfolgreich voranbringen.

Spendenkonto:

Sparkasse Mainz
Kto. 11700

BLZ 550 501 20
Verwendungszweck: Halbwilde

Haltung

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Holger Schanz GNOR
Landesgeschäftsstelle, Osteinstraße 7-9,
55118 Mainz
Tel. (06131) 671480
holger.schanz@gnor.de
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Biologische Vielfalt
Convention on Biodiversity

Vom 19.-30. Mai 2008 findet die 9. UN-Vertragsstaa-
tenkonferenz (COP9) zur Konvention über Biologische
Vielfalt (Convention on Biodiversity - CBD) in Bonn
statt. Um den NGOs alles Wissenswerte über die CBD
und mögliche Einflussmöglichkeiten und Beteiligungs-
wege aufzuzeigen, lud der Deutsche Naturschutzring
und das Forum Umwelt und Entwicklung im September
zu einer Informationstagung und einem Medienworks-
hop nach Frankfurt ein. Hier wurden Informationen
vermittelt, aber auch ausgetauscht. Denn viele NGOs
sind schon in der Planung von Veranstaltungen und
Aktionen, die in der Bevölkerung das Bewusstsein über
Biodiversität und deren Gefährdung schärfen sollen.

Bei der 9. Konferenz stehen vorrangig folgende The-
men auf der Tagesordnung:

· Schutz der Wälder

· Einrichtung mariner Schutzgebiete

· Finanzierung der Schutzgebietssysteme

· Erhaltung pflanzen- und tiergenetischer Vielfalt in der
Landwirtschaft

· Entwicklung eines Regimes zum gerechten Vorteilsaus-
gleich bei der Nutzung genetischer Ressourcen (z.B.
für Arzneimittel)

· Effiziente Umsetzung der Konvention und Erreichen
des "2010-Ziels" (erhebliche Reduzierung bzw. Stopp
des weltweiten Verlusts an Biodiversität bis zum Jahr
2010) - allerdings ein Ziel, von dem erwartungsgemäß
alle Staaten weit entfernt sind.

In der Zeit der CBD wird es in Bonn ein vielfältiges
Rahmenprogramm und Flächen geben, auf denen sich
auch NGOs vorstellen werden.

Forum für Entwicklung & Umwelt und DNR

Das Forum für Umwelt und Entwicklung nimmt die
Aufgabe wahr, die NGO-Aktivitäten der umwelt- und
entwicklungspolitisch tätigen Organisationen zu koordi-
nieren und ein thematisches Aktionsprogramm zu ent-
wickeln. Geplant sind Konferenzen zu den zentralen
CBD-Themen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen
zu Beginn der COP9. Als NGO-Kommunikationsplatt-
form wurde die Homepage www.biodiv-network.de ein-
gerichtet. Hier werden Positionspapiere, Forderungen,

Hintergrundinformationen und Veranstaltungen der
deutschen und internationalen Zivilgesellschaft für die
Öffentlichkeit online gestellt. Der DNR betätigt sich
verstärkt im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. 

Kampagne "Naturallianz"

Durch die Kampagne "Naturallianz" möchte das
BMU öffentlichkeitswirksam  das Interesse an Biodiver-
sität erhöhen. Veranstaltungen von NGOs, die sich mit
Biologischer Vielfalt beschäftigen, können auf der
Homepage www.naturallianz.de bekannt gegeben wer-
den. Ein weiterer Baustein der Kampagne ist die Info-
Bustour "Reise zur biologischen Vielfalt". Jeder Bus-
Stopp wird durch ein informatives Programm das Thema
biologische Vielfalt vermitteln. Geplant sind zum Bei-
spiel ein Programm mit Talkgästen wie dem/der jeweili-
gen Landesumweltminister/in oder Mitgliedern der
Naturallianz. Ganztägig gibt es Mitmach-Aktionen für
Passanten und Schüler/innen (Verlosungen, Fotowand
etc.). Bei dem Stopp in Mainz am Dienstag, den 16.
Oktober, vor dem Karstadt, wird auch die GNOR ihre
Arbeit vorstellen. Neben der GNOR ist auch der NABU
Landesverband Rheinlandpfalz und die NABU Gruppe
Mainz vertreten. Auch an eventuellen Aktivitäten des
Landes werden wir uns beteiligen. Bisher fehlen uns dazu
allerdings nähere Informationen.

Termine zur CBD

Dienstag, 16. Oktober 2007 zwischen 11-18 Uhr vor
dem Karstadt in Mainz; GNOR-Stand bei der Info-Bus-
tour "Reise zur biologischen Vielfalt"

Donnerstag, 22. Mai 2008 Internationaler Tag für die
Biologische Vielfalt

Montag, 19.-30. Mai 2008 9. UN-Vertragsstaatenkonfe-
renz (COP9/MOP4) zur Konvention über Biologische
Vielfalt (Convention on Biodiversity - CBD) in Bonn

Michelle Siebers
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Mit Datum vom 25. Juli 2007 liegt
dem Vorsitzenden der GNOR, Prof.
Dr. Eberhard Fischer, ein Schreiben
von Wolfgang Reichel, Beigeordneter
der Stadt Mainz, vor. In diesem Brief
wird aufgrund vermeintlich unrichti-
ger Angaben bzw. unsachlicher Zitie-
rung des originären Presseartikels eine
Richtigstellung der Kommentierung
erwartet. Die Redaktion des GNOR Info

ist dazu nicht verpflichtet, möchte
aber den Lesern die Möglichkeit bie-
ten, sich im Vergleich der Kommen-
tierung (siehe GNOR Info 104) und der
Richtigstellung durch Herrn Reichel
ein eigenes Bild zu machen. 

Richtigstellung

"Im o.g. Aufsatz sind nahezu alle
geschilderten auf das konkrete Vorha-
ben in Mainz bezogenen Aspekte
unrichtig dargestellt. Es wird nachfol-
gend auf die Richtigstellung der zahl-
reichen falschen oder polemischen
Einzelaspekte verzichtet, sondern das
Verfahren knapp aber korrekt geschil-
dert.

Im Jahr 2005 begann die Stadt
Mainz mit dem Bebauungsplanver-
fahren "N 83 Güterverkehrszentrum"
auf der Ingelheimer Aue, einem
bereits jetzt bebauten Industriegebiet.
Die Umweltbelange wurden im Rah-
men des Umweltberichtes zum
Bebauungsplan durch einen einschlä-
gig bekannten Gutachter im Jahr
2006 erarbeitet. Bei diesen Erhebun-
gen wurden im Frühjahr mitten im
Industriegebiet auf den Hafengleisan-
lagen die streng geschützte Mauerei-
dechse erfasst. Um die Größe und den
Erhaltungszustand der Population zu
erkunden, wurde von Spezialisten
eine flächige Kartierung über den
Sommer des Jahres 2006 vorgenom-

men. Im Spätherbst 2006 lag eine
vollständige Kartierung sowie Bewer-
tung der Population vor. Es handelt
sich um eine vitale, große, jedoch ver-
inselte Population, deren Zukunfts-
perspektive für den Status Quo sowie
im Hinblick auf die damals geplanten
Bauvorhaben auf der Ingelheimer Aue
in der Folge untersucht wurde.

Im Ergebnis ist die Realisierung des
Vorhabens "Güterverkehrszentrum"
nur bei Zerstörung eines Großteils
des Lebensraumes der Mauereidechs-
en möglich. Aufgrund des auch ohne
neuen Bebauungsplan bestehenden
Baurechts für ein Industriegebiet wäre
eine Zerstörung größeren Ausmaßes
auch jetzt schon baurechtlich zulässig
gewesen. Ein Erhalt der Population in
den verbleibenden Resträumen in
einem günstigen Erhaltungszustand
ist insgesamt unwahrscheinlich, da es
sich um ein Industriegebiet mit einer
dynamischen Entwicklung handelt.
Mit der zuständigen Oberen Natur-
schutzbehörde bei der Struktur- und
Genehmigungsdirektion in Neustadt
wurde deshalb die Möglichkeit einer
Umsiedelung erörtert.

Unter Zugrundelegung der Rah-
menbedingungen aus dem nationalen
Naturschutzrecht sowie der durch die
EU vorgegebenen Normen wurde die
Aufgabe fachlich und planerisch erar-
beitet. Die "zwingenden Gründe des
überwiegenden öffentlichen Interes-
ses" für das geplante Vorhaben wurde
von der Genehmigungsbehörde
akzeptiert. Liegen diese Gründe vor,
kann von den Verboten des Natur-
schutzrechtes abgewichen werden,
sofern der günstige Erhaltungszu-
stand der Population auf andere
Weise, hier nun durch Umsiedelung,
sichergestellt werden kann.

Es wurden nun Flächen gesucht,
die den Tieren einen neuen Lebens-
raum bieten können und die nicht
durch unsichere Zukunftsaussichten
langfristig gefährdet sind. Diese
Flächen wurden im ehemaligen Stein-
bruch im nahen Budenheim gefun-
den. Über Winter wurde ein Umsie-
delungskonzept und eine Planung für
die Herrichtung und Unterhaltung
des Ersatzlebensraums erarbeitet.
Zugleich erfolgte die eigentumsrecht-
liche Sicherung des Eidechsenlebens-
raums.

Der prognostizierte günstige Erhal-
tungszustand der Population durch
die Art der Fangmethoden (Schlin-
genfang) und des Transports sowie die
Eignung und Sicherung des Ersatzle-
bensraums in Budenheim einschließ-
lich des Nachweises der "zwingenden
Gründe des überwiegenden öffentli-
chen Interesses", ermöglichte der
SGD im März 2007, die artenschutz-
rechtliche Genehmigung für die
Umsiedlung der Tiere zu erteilen. Auf
Basis der Genehmigung wird nun seit
Ende März 2007 umgesiedelt. Die
Umsiedelung kann bisher als erfolg-
reich bewertet werden. es sind keiner-
lei Ausfälle zu verzeichnen. Die
Gesamtmaßnahme wird auch in den
Folgejahren intensiv betreut. Ein
Monitoring wird die Entwicklung der
Population fachkundig begleiten.
Wolfgang Reichel, Beigeordneter."

Die GNOR möchte auf eine weite-
re Kommentierung der Gegendarstel-
lung verzichten, nimmt aber das
Angebot zu einem gemeinsamen
Gespräch mit Herrn Reichel und Ver-
tretern des Umweltamtes gerne an.

Dr. Stephan Blum

GNOR Info 104: Presseartikel "Eidechsen müssen umziehen - 600 Tiere weichen
Umbau der Ingelheimer Aue" und der Kommentierung durch Dr. Stephan Blum
Gegendarstellung von Wolfgang Reichel, Beigeordneter der Stadt Mainz
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In Tagespresse und Rundfunk wird
derzeit vom Pfälzischen Bauernver-
band in einigen Gebieten (z. B. Don-
nersbergkreis oder Westpfalz) auf eine
deutlich erhöhte Mäusedichte auf-
merksam gemacht. Zwei Arten wer-
den genannt, die sich explosionsartig
vermehrt und zu einer deutlichen
Reduktion der diesjährigen Ernte bei-
getragen haben sollen: Erdmaus
(Migrotus agrestis) und Feldmaus
(Microtus arvalis). Zudem sind die in
diesen Tagen ausgebrachten Winter-
früchte (Wintergetreide) durch Mäu-
sefraß stark gefährdet. Ratron-Feld-
mausköder besteht aus dem Wirkstoff
Chlorphacinon. Es wird breitflächig
auf Feldern ausgestreut. Ziel ist die
Dezimierung der aktuell hohen Feld-
mausbestände. Allerdings ist das Mit-
tel z.B. auch für Rebhühner oder Feld-
hamster gefährlich, wenn sie dieses
aufnehmen. Deshalb ist es nach
Ansicht der GNOR unbedingt erfor-
derlich, Feldhamsterlebensräume von
der Bekämpfung auszunehmen oder
zu warten, bis die Tiere in Winter-
schlaf sind. Auch Gebiete mit Vor-
kommen seltener Vogelarten, die Kör-
ner aufnehmen, sollten ausgenommen
werden. Trotz dieser Vorsichtsmaß-
nahmen werden sich Verluste an ande-
ren Arten nicht ganz vermeiden lassen.

Die GNOR bezweifelt, dass die
großflächige und nicht-selektive Aus-
bringung von Gift heute noch zeit-
gemäß ist. Massenvermehrung von
Feldmäusen unterliegen bekanntlich
mehrjährigen Gradationszyklen. Je
nach Winterverlauf werden die nun
schon lange Zeit anwachsenden
Bestände vermutlich ganz oder teil-
weise ohnehin zusammenbrechen.
Weiterhin kommt es aufgrund der
stellenweise hohen Dichte innerhalb
der einzelnen Populationen zur deut-
lich erhöhten Stressbildung, was wie-

derum die Mortalitätsrate drastisch
erhöhen wird. Auch ein gesundes
Räuber-Beute-Verhältnis wird dafür
sorgen, dass die Populationsgrößen
der Mäuse in Schranken gehalten wer-
den.

Auch das Bundesamt für Verbrau-
cherschutz und Lebensmittelsicherheit
sieht die Ausbringung hinsichtlich der
potenziellen Gefährdung von Vögeln
und Säugetieren (ausdrücklich wird
die FFH-Art Feldhamster erwähnt)
eher kritisch. Testergebnisse belegen
eine hohe bis sehr hohe Toxizität des
Wirkstoffs Chlophacinon gegenüber
den beiden Tiergruppen. Weiterhin ist
davon auszugehen, dass Nichtzielarten
durch eine offene Anwendung im
Streuverfahren gefährdet sind. Es ist
weiter zu berücksichtigen, dass im Fall
einzelner Massenvermehrungen von
Feld- und Erdmäusen eine wirksame
Bekämpfung dieser wirtschaftlich
bedeutenden Schädlinge auf größeren
Flächen (ab ca. 1 ha) u. a. aus arbeits-
wirtschaftlichen Gründen nur durch
breitflächiges Ausstreuen möglich ist,
nicht aber durch eine Beköderung in
Köderstationen. Das Bundesamt for-
dert innerhalb des Genehmigungsver-
fahrens eine Kontrolle der behandel-
ten und benachbarten Flächen, vor-
zugsweise auf die Arten bezogen, die
als Nichtzielarten eingestuft sind.
Damit stellt sich für die GNOR die
berechtigte Frage, welche Institution
für diese Kontrolle zuständig sein soll?
Ist es etwa der ausbringende Landwirt
selbst, der vor und nach der Applikati-
on auf seinem Acker und dem seines
Nachbarn nach dem Rechten sieht?
Oder ist es die jeweilige Kreisverwal-
tung, mit theoretisch mehreren befas-
sten Fachabteilungen? Oder sollte gar
das Landesamt für Umwelt, Wasser-
wirtschaft und Gewerbeaufsicht oder
die Beschäftigten der Aufsichts- und

Dienstleistungsdirektion in Trier
(ADD) - zuständig unter anderem für
die cross-compliance-Überprüfung -
ausrücken? Speziell bei der Wahrneh-
mung des Schadens und der nach
Applikation zu erfolgenden Kontrolle
sieht die GNOR ein großes Defizit.
Sicherlich gibt es definierte Schwellen,
ab wann ein Organismus als Schäd-
ling auftritt und ob Maßnahmen und
in welcher Größenordnung dagegen
eingeleitet werden müssen. Bleibt es
jedoch dem Landwirt vor Ort vorbe-
halten, seine Schadensschwelle selbst
zu bemessen, müssen wir dies als
kaum hinnehmbar bezeichnen. Sollte
es jedoch aus Behördensicht, idealer-
weise nach Rückkopplung mit Fach-
leuten aus dem Artenschutz, nach ein-
gehender Überprüfung zur Genehmi-
gung des vorliegenden Antrages eines
Landwirtes zur Mittelausbringung
kommen, ist eine anschließende
Abnahme und Kontrolle des Maß-
nahme unerlässlich. Wird eine indivi-
duelle Antragspflicht des Landwirtes
dagegen nicht zum Tragen kommen,
weil eine generelle Genehmigung
durch Oberste Bundesbehörden vor-
liegt, ist dies ohne Kontrollmöglich-
keit der Unteren Fachbehörden abzu-
lehnen.

Die GNOR wird dieses Themas
auch in Zukunft weiter beobachten
und bittet alle Mitglieder um verstärk-
te Wachsamkeit. Wo liegen blaue
Giftkörner auf den Feldern, gibt es
dort Funde von toten oder kranken
Vögeln und Säugetieren? Bitte mel-
den Sie lhre Beobachtungen zeitnah
an die Landesgeschäftstelle. Sie kön-
nen die tot aufgefundenen Tiere ber-
gen (eventuell im Gefrierfach einla-
gern) und auch eine ensprechende
Meldung an die Struktur- und
Genehmigungsdirektionen machen.

Ausbringung von Giftkörnern gegen Feldmäuse
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Aufruf zur Meldung
von Käferdaten

Im kommenden GNOR-Heft
wird ein Beitrag über die große
Rosenkäferart Protaetia aeruginosa
erscheinen. Nach etwa diesem
Muster sollen in den folgenden Jah-
ren in lockerer Folge einige weitere
Scarabaeiden-Arten behandelt wer-
den. In Vorbereitung sind die Arten
Stierkäfer (Typhaeus typhoeus), die
rosenkäferähnlichen Arten Gnori-
mus nobilis und Gnorimus variabi-
lis, der Walker (Polyphylla fullo), ein
Doppelgänger des Maikäfers (Ano-
xia villosa), eine Pinselkäferart (Tri-
chius sexualis) und die Rosenkäfer-
arten Protaetia lugubris, Protaetia
fieberi, Tropinota hirta und Oxy-
thyrea funesta. Von diesen Blat-
thornkäfern werden Daten aus
Rheinland-Pfalz und dem Saarland
gesucht. Im Einzelfall liegen schon
mehrere Meldungen vor, vom Stier-
käfer sind es aktuell 100. Die Bear-
beitungen des Stierkäfers, der Gno-
rimus-Arten und der Rosenkäferar-
ten P. lugubris sowie Tropinota
hirta und Oxythyrea funesta sind
am weitesten fortgeschritten. Insbe-
sondere letztere Art hat in den letz-
ten 20 Jahren deutlich zugelegt und
ist auf Blüten recht häufig gewor-
den. Eine umfassende Bearbeitung
der Blatthornkäfer ist nicht vorgese-
hen, bitte keine Daten zu anderen
Arten schicken, auch nicht aus ande-
ren Staaten.

Meldungen bitte an: 

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

Zu dem Beitrag "Rabenvögel
töten Kalb", den der SWR in der
rheinland-pfälzischen Landesschau
am 21. August diesen Jahres aus-
strahlte, liegt durch unser Mitglied,
Dr. Hans-Wolfgang Helb folgende
Kommentierung in Form eines Brie-
fes an den zuständigen Redaktions-
leiter vor.

"Ich habe die Sendung angesehen
und war von der ganzen Präsentati-
on, […] was die fachliche Korrekt-
heit betrifft, sehr enttäuscht. Was Sie
Ihren Zuschauern landesweit an
Information geboten haben, war ein
schwaches Bild und zudem eine
Fehlinformation. Jahrelange Be-
mühungen von Fachleuten, übrigens
auch von mir, in den Medien end-
lich fachlich korrekte breite Auf-
klärung zu betreiben, machen Sie
[…] mit wenigen Sekunden […]
Berichterstattung zunichte.

Ich darf mir als Biologe (und
Ornithologe) an der TU Kaiserslau-
tern erlauben, das so deutlich anzu-
sprechen, da ich als Rabenvögel-
Gutachter der rheinland-pfälzischen
Landesregierung 1996-1998 im
Auftrag des Ministeriums für
Umwelt und Forsten zusammen mit
einem Kollegen der Universität
Mainz ein entsprechendes Gutach-
ten erstellt habe, […] in der Deut-
schen Ornithologen-Gesellschaft,
seit Jahrzehnten tätig bin […]. Im
Übrigen hatten mich SWR1 und
SWR4 nach der ersten Meldung die-
ses angeblichen Tötungs-Falles
bereits sofort in ihren Sendungen
interviewt, wie seit Jahren regel-
mäßig bei vergleichbaren zoologi-
schen oder verhaltenskundlichen
aktuellen Themen. Diese meine

Äußerungen hätten Sie für die heu-
tige Sendung leicht verwenden kön-
nen.

Ein paar Hinweise in Kürze:

1. Der Moderator kündigt die
Sendung an, als ob die Tötung
eines Kalbs durch Rabenvögel
bewiesen sei und der Wahrheit
entspreche. Hier wird bereits un-
sachliche und fachlich falsche Vor-
verurteilung betrieben - das wider-
spricht Ihrem Auftrag zu einer
neutralen Berichterstattung.

2. Zum Bild einer Saatkrähe (!)
wird vom Töten des Kälbchens
und von Nestplünderungen gere-
det, beides bei der Saatkrähe abso-
lut unwahr! Sie geht z.T. an Saat-
gut, ist aber mit ihrer in ganzen
Kolonie-Schwärmen erfolgenden
vorwiegenden Suche nach Enger-
lingen, Insekten und Regenwür-
mern auf Äckern ein absoluter
Helfer für den Landwirt. Anson-
sten müsste wohl Chemie im
großen Stil (Kosten!) eingesetzt
werden und die Nahrungsmittel
wären in häufigen Fällen unge-
sund, ja giftig.

3. Der betroffene Landwirt aus
Marienthal tut so, als ob alles ganz
in Ordnung war und ein Schwarm
Rabenkrähen […] das absolut
vitale, gesunde Kalb getötet hätte.
Er verschweigt […], dass zumin-
dest die Mutterkuh nicht gesund
war!

4. Warum erfolgt die Geburt eines
wohl kranken Kalbes auf dem offe-
nen Feld, nicht im Stall und mit Assi-
stenz des Bauern bzw. des Tierarztes??

Rabenvögel töten Kalb - Beitrag des Süd-
westrundfunks (SWR) in der Sendung "Landes-
schau Rheinland-Pfalz" am 21.08.2007
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5. Rabenvögel, unter anderem
Rabenkrähe, in der Agrarland-
schaft sind eine Selbstverständ-
lichkeit, auch bei Herden. Sie ent-
sorgen z.B. die Nachgeburten bei
lammenden Schafherden, auch bei
Kuhherden. Sie sehen selbstver-
ständlich auch, ob ein Kalb
gesund ist oder Probleme hat,
etwa dass die Mutter es deshalb
schon gar nicht mehr richtig
beaufsichtigt und versorgt! So
etwas zu erkennen und richtig ein-
zuschätzen, gehört eigentlich zum
Rüstzeug eines guten Landwirtes
[…].

6. Kreisjägermeister Klaus Weber
vom Donnersberg gibt ein schwa-
ches Bild ab, ihm ist die fehlende
Erfahrung und Sachkompetenz
geradezu ins Gesicht und in seine
nicht hilfreichen Worte geschrieben.

7. Der Ruf nach dem Abschießen,
und das auch noch in der knapp
bemessenen Brutzeit als Schon-
zeit: Wes Geistes Kind sind denn
solche Leute?? Keine Ahnung
haben, massive Fehler machen
und dann im Fernsehen ein lan-
desweites Medium zur Wiederga-
be horrenden Unsinns bekom-
men. Armes Rheinland-Pfalz,
zugleich ein Armutszeugnis für die
Landwirte und die Jägerschaft!!

8. Und auch der SWR-Moderator
bzw. seine Zuarbeiter blamieren
sich noch hervorragend zum
Abschluss der Sendung bis auf die
Knochen: Krähennester als Ersatz-
nester für Kuckucke???? So etwas
von der Eiablage in fremde Klein-
vogelnester wie etwa beim Sumpf-
rohrsänger oder Rotkehlchen weiß
heute nahezu jedes halbwegs

naturverbundene Kind, und der
SWR als Bildungsanstalt sendet
solch einen haarsträubenden Mist!

Dies in Kürze. Sie hören die drin-
gende Aufforderung: Fachliche
Kompetenz ist das A und O, sie ist
absolut zu erwarten. Für Recherchen
und deren Hintergründe gibt es im
ganzen Land Fachleute, übrigens
neben den Universitäten auch etwa
bei der POLLICHIA und der
GNOR. Lieber ein Thema und eine
Sendung weniger und nicht senden,
als SWR Volksverdummung zu
betreiben und sich selbst ein denk-
bar schlechtes Zeugnis auszustellen!

Hans-Wolfgang Helb

(Präsident der POLLICHIA)
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Bücherecke

Die Amphibien und
Reptilien Baden-Würt-
tembergs

Inzwischen ist es bereits über zwan-
zig Jahre her, dass die Ergebnisse aus
landesweiten Kartierungen und
Bestandsaufnahmen erstmalig um-fas-
send für Baden-Württemberg veröf-
fentlich wurden (BAUER 1987). Nun-
mehr haben die Herausgeber um
Hubert Laufer, Klemens Fritz und
Peter Sowig ganz in der inzwischen fast
traditionsreichen Ausgabenqualität des
Ulmer-Verlages die neusten Erkennt-
nisse zur Verbreitung, Ökologie und
Schutzmaßnahmen der in Baden-
Württemberg vorkommenden
Amphibien- und Reptilienarten
zusammengefasst und einer breiten
Leserschaft zur Verfügung gestellt. 

Das Werk besticht durch seine
Anschaulichkeit; selbst einfache Bal-
kendiagramme oder Verbreitungskar-
ten sind zum Wohle des Betrachters
durchweg farbig gestaltet. Bei den mei-
sten Arten sind neben adulten Tieren
auch Larvenstadien oder frisch meta-
morphisierte Exemplare abgedruckt.

Die Art-Kapitel sind durchweg
logisch aufgebaut. Eine allgemeine
Kurzübersicht ermöglicht den schnel-
len Überblick über die Art. Ausführli-
che Beschreibungen über Habitus,
Maße und Gewichte sowie die Verbrei-
tung im Gesamtareal und in Baden-
Württemberg unter Berücksichtigung
der Anrainerländer schließen sich an.
Breiten Raum nimmt die Beschrei-
bung der Bestandsentwicklung sowie
die Abundanz in terrestrischen und
aquatischen Lebensräumen ein. Das
Unterkapitel Lebensweise beschäftigt
sich unter anderem mit Fortpflanzung,
Verhaltensökologie, Phänologie oder
Vergesellschaftung. Innerhalb des
Kapitels "Gefährdung und Schutz"
werden artspezifische und konkrete

Maßnahmen vorgeschlagen und erläu-
tert. Mit offenen Fragen und Hinwei-
sen auf weiteren Forschungsbedarf
enden die Art-Kapitel.

In dem vorliegenden Werk werden
20 Amphibien- und 15 Reptilienarten
besprochen. Nicht nur heimische
Arten haben Aufnahme in das vorlie-
gende Werk gefunden. Bei den Lur-
chen (18 autochthone Arten und
Teichfrosch als Hybride) wird zusätz-
lich der sich in der Oberrheinebene
aufhaltende Nordamerikanische Och-
senfrosch ausführlich dargestellt. 11
Arten werden in der landesbezogenen
Roten Liste als "gefährdet bis vom Aus-
sterben bedroht" geführt. Gelbbau-
chunke, Knoblauchkröte und Moor-
frosch zeigen wie in Rheinland-Pfalz
starke Areal- oder Bestandseinbußen,
so dass für diese Arten dringlicher
Handlungsbedarf besteht. 11 Reptili-
enarten können als einheimisch
bezeichnet werden, der Status der
Sumpfschildkröte wird derzeit zu-min-
dest im Pfrunger Ried als autochthon
gewertet. Ruineneidechse, Buchsta-
ben-Schildkröte und Zierschildkröte
sind weitere Neozoen, die ausgewildert
wurden oder aus Gefangenschaft ent-
weichen konnten, inzwischen "erfolg-
reich" reproduzieren und an vielen
Seen und Teichen überwintern.

Die "Amphibien und Reptilien
Baden-Württembergs" ist nicht nur
für Fachleute ein unverzichtbares
Werk. Herpetologisch Interessierte
und auch zukünftige Amphibien- und
Reptilienforscher erhalten ebenfalls
eine Menge an breit gestreuten Infor-
mationen zur Ökologie und Lebens-
weise heimischer Amphibien- und
Reptilienarten. Das Buch ist im Ulmer
Verlag erschienen und im einschlägi-
gen Buchhandel für 49,90 Euro erhält-
lich.

Dr. Stephan Blum

Froschlurche - Die
Stimmen aller heimi-
schen Arten

Für beginnende Herpetologen ist
jetzt im Musikverlag Edition Ample
eine Audio-CD erschienen, die die
Stimmen der heimischen Amphibi-
en ins Studierzimmer oder in einen
tragbaren CD-Spieler bringt - kom-
fortabler und besser kann man die
Rufe und Lautäußerungen der Frö-
sche, Kröten und Unken kaum
erlernen. Nach dem Einlegen ist
man zwar zunächst über die wohltö-
nenden Rufe der Nachtigall über-
rascht und glaubt an eine Verwechs-
lung der gehörten CD, bis unsere
Wahrnehmung einen im Hinter-
grund agierenden polyphonen Chor
vernimmt: die Stimmen der
Froschlurche. 14 Arten haben das
Casting geschafft und durften dem
Mikrofon des "Autors" Immo TETZ-
LAFF vorsingen. Im Ergebnis rufen
Rotbauchunken mit Kreuzkröten
um die Wette, liefern sich Laub-
frosch und Teichfrosch ein schreien-
des Spektakel, ist das feine Glocken-
geläut der Geburtshelferkröte und
das harte Klopfen der Knoblauch-
kröten zu hören. Zum Ende der CD
gibt es für die nun geübten Ohren
einige Trainingsrunden: in einem
fürchterlichen Chaos gilt es, bei-
spielsweise Maulwurfsgrillen, Rot-
bauchunken und Teichfrösche aus-
einander zuhalten. Zum Ausklang
sitzt der Hörer abends im Frühling
an einem Laichgewässer und lauscht
dem Knurren der Grasfrösche, dem
Blubbern der Moorfrösche und
zahlreichen rufenden Wasservögeln.
Ein beigefügtes Begleitheft gibt eini-
ge wenige Erläuterungen zu den ein-
zelnen Aufnahmen und den zu
hörenden Arten. Ergänzt wird diese
Information durch Oszillo- bzw.
Spektrogramme der rufenden
Froschlurche. Die CD selbst besteht
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ausschließlich aus Audio-Dateien,
was letztendlich etwas schade ist.
Das Abspielen kleinerer Filmsequen-
zen und Einzelbilder rufender
Männchen oder ganzer Rufgesell-
schaften hätten das Werk während
des Hörens sicherlich insgesamt
anschaulicher gemacht, zumal
"Froschlurche" für interessierte Nat-
urliebhaber konzipiert ist, die bis-
lang eher visuelle Kontakte zu
Amphibien hatten. Wer dagegen
bequem im Sessel sitzt und die
Augen schließt, wird auch ohne
Videoclips ein einzigartiges Frosch-
konzert erleben können.

"Froschlurche - Die Stimmen aller
heimischen Arten" ist im Musikver-
lag Edition Ample erschienen und
unter www.tierstimmen.de zu einem
Preis von 17,95 Euro erhältlich. Der
gleiche Verlag veröffentlichte bereits
im letzten Jahr die ebenfalls empfeh-
lenswerte Audio-CD "Heu-
schrecken - die Stimmen von 61 hei-
mischen Arten".

Dr. Stephan Blum

Schriftenreihe “Land-
schaft als Lebens-
raum”

Vier neue Ausgaben wurden vom
Deutschen Verband für Landschafts-
pflege (DVL) in der Schriftenreihe
"Landschaft als Lebensraum" in den
beiden vergangenen Jahren heraus-
gegeben. Es handelt sich um Heft
Nr. 8 "Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen mit der Landwirtschaft",
Heft 9 "Landschaftselemente in der
Agrarstruktur", Heft 10 "Landschaft
vermarkten" und Heft 11 "Natura
2000 - Lebensraum für Mensch und
Natur". Die Hefte sind aufgrund der
Förderung durch das Bundesmini-
sterium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz und
die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt sehr günstig und für 5,00
Euro bzw. 7,50 Euro beim DVL,
Feuchtwanger Straße 38, 91522
Ansbach (www.lpv.de) zu erwerben.

Heft 8 “Ausgleichs- und Ersatz-
maßnamen mit der Landwirtschaft”

In diesem Heft geht es in den ein-
zelnen Kapiteln um: Die gesetzli-
chen Grundlagen der Eingriffsrege-
lung, Gemeinsam agieren - gemein-
sam profitieren (Landschaftspflege-
verbände - der Name ist Programm),
Vom Konzept zur Umsetzung, Die
steuerlichen Rahmenbedingungen,
Finanzmanagement und Kostenkal-
kulation, Vertrauen ist gut - Kon-
trolle ist besser, Abgemacht! Die
Basis der Vertragsgestaltung,
Flächenbereitstellung und Flächen-
sicherung. Nach wie vor geht die
Flächenversiegelung ungehindert
weiter. Für neue Baugebiete und
Gewerbeflächen oder den Straßen-
bau wird fortwährend pro Tag die
Fläche von 5 Fußballfeldern für
immer der Natur oder der Nutzung
entzogen. Durch eine verbesserte

Umsetzung der Eingriffsregelung
kann der Flächenverlust auf ein
Minimum reduziert werden. Neue
Instrumente sind das "Öko-Konto"
oder die Bündelung der Ausgleichs-
maßnahmen verschiedener Ein-
griffsvorhaben auf einer Fläche.
"Die Landschaftspflegeverbände
verfügen in Bezug auf das Manage-
ment von Maßnahmen zur Erhal-
tung und Entwicklung der Kultur-
landschaft und in der Kooperation
mit der Landwirtschaft über
langjährige Erfahrungen und ent-
sprechende regionale Kenntnisse
und Organisationsstrukturen", so
Prof. Dr. Hartmut Vogtmann, Präsi-
dent des Bundesamtes für Natur-
schutz in seinem Vorwort. Wichtige
Informationen, die "Otto-Normal-
Naturschützer" nicht so geläufig
sind, werden besprochen und mit
Beispielen belegt, wie z.B. Steuerli-
che Belange oder das Finanzmanage-
ment bis hin zur Nutzung von Stif-
tungen für die Mittelverwaltung.

Heft 9 “Landschaftselemente in der
Agrarstruktur - Entstehung, Neuan-
lage und Erhalt”

Unsere Kulturlandschaft wird in
charakteristischer Weise von den
Hecken, Rainen, Feldgehölzen und
Streuobstwiesen geprägt. Diese
Strukturen, die über Jahrzehnte, ja
sogar über Jahrhunderte die Feldflur
ökologisch aufwerten, sind darüber
hinaus auch für Naherholungssu-
chende von unschätzbarem Wert. In
dem Leitfaden werden Hinweise zur
Entstehung, Neuanlage, zum Erhalt
und zur Pflege und zum Nutzen und
den Kosten gegeben. In der Zusam-
menschau, die mit etwa 120 Seiten
recht überschaubar bleibt, erhält
sowohl der am Naturschutz Interes-
sierte als auch der Praktiker, für den
die Nutzung im Vordergrund steht,
ausführliche, fachlich gut untermau-
erte Informationen. Viele Erfahrun-
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gen flossen aus einem vom Bundes-
ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz
geförderten Modellprojekt des DVL
in die Broschüre ein.

Heft 10 “Landschaft vermarkten”

Der Untertitel "Leitfaden für eine
naturverträgliche Regionalentwick-
lung" gibt treffend wieder, um was
es in der Broschüre geht. Der DVL
gibt mit seinem Heft Nr. 10 die
Ergebnisse heraus, die im Rahmen
des Interreg-Projektes "Lifescape
your Landscape" gewonnen wurden.
In der deutschsprachigen Ausgabe
erläutert ein internationales Exper-
tenteam die Vorgehensweise, wie
eine nachhaltige Regionalentwick-
lung aufgebaut und mit welchem
Engagement sie am Leben gehalten
wird. Die Broschüre ist in folgende
Kapitel unterteilt: Stark beginnen
(Rolle der Kulturlandschaft, der
Schlüsselpersonen, das Manage-
ment), Ziele und Visionen, Das
Angebot, Die Nachfrage, Marktstra-
tegien entwickeln, Distribution,

Kommunikation, Organisation und
Finanzierung, gesetzliche Regelun-
gen, Weiterentwicklung. Die ent-
scheidenden Aspekte werden mit
praxiserprobten Beispielen belegt,
ergänzt durch Tipps und weitere
Infos. Als Leser spürt man sofort,
dass das Heft von Praktikern mit viel
Fachkenntnis und langjähriger
Erfahrung geschrieben wurde. Für
Naturschutzgruppen, die ihre
Naturschutzarbeit mit der Regional-
vermarktung verknüpfen wollen,
kann der Leitfaden wärmstens emp-
fohlen werden.

Heft 11 “Natura 2000 - Lebens-
raum für Mensch und Natur”

Im jüngsten Spross der DVL-
Schriftenreihe geht es um eines der
aktuellsten Themen im europäi-
schen Naturschutz. "Europa hat es
geschafft! Unter dem Namen Natura
2000 entstand ein Biotopverbund-
netz, um die Vielfalt an Arten und
Lebensräume in Europa zu schüt-
zen", so der Vorsitzende des DVL,
Josef Göppel, MdB. Das Thema

FFH- und Vogelschutzgebiete (FFH
steht für Fauna-Tiere, Flora-Pflan-
zen, Habitat-Lebensraum) ist aber
noch nicht richtig bei der Bevölke-
rung angekommen: Politiker
befürchten Einschränkungen, die
Landwirte Vorschriften zur Nut-
zung, während Naturschützer um
den Erhalt der Lebensräume kämp-
fen. In einem dreijährigen Modell-
vorhaben haben der DVL und die
Landschaftspflegeverbände Südpfalz
und Mittlere Oder verschiedene
Wege erarbeitet und ausgetestet, wie
die Akzeptanz bei den Betroffenen
verbessert werden kann und eine
Einbindung der vor Ort Aktiven
aussehen könnte. Die Ergebnisse
werden in einer 80-seitigen Bro-
schüre zusammengefasst, die einen
Leitfaden zur Umsetzung für die
Praktiker darstellt. Gefördert wurde
das Modellvorhaben im Wesentli-
chen von der Deutschen Bundesstif-
tung Umwelt, der Landwirtschaftli-
chen Rentenbank und den Bundes-
ländern Brandenburg und Rhein-
land-Pfalz.

Dr. Peter Keller
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... aus der Rhein-Lahn-
Zeitung v. 24.03.2007:

... aus der Rhein-Lahn-Post v. 25.04.2007:
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... aus der Rhein-Lahn-Post v. 25.04.2007:
(Fortsetzung)

... aus der Rhein-Zeitung v. 02.05.2007:
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... aus “Rheinschiene Kandel” v. 30.05.2007:
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... aus der Rhein-Zeitung v. 11.06.2007:
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... aus “Rheinschiene Kandel” v. 13.06.2007:
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... aus der Rhein-Pfalz v. 02.07.2007:
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... aus der Rhein-Pfalz v. 02.07.2007:
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... aus der Rhein-Pfalz v. 01.08.2007:
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... aus der Rhein-Zeitung v. 28.08.2007:
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... aus der Pegasus v. 08.2007:
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... aus der Rhein-Pfalz, Ausg. Ludwigshafen v. 01.09.2007:
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... aus der Rhein-Pfalz, Ausg. Bad Bergzabern v. 05.09.2007:
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... aus der Unterhaardter Rundschau v. 07.09.2007:

... aus Die Zeit v. 27.09.2007:
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