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Titelfotos (von oben links nach unten rechts): 
Würfelnatter (Natrix tessellata) / Foto: Sigrid LENZ (siehe auch Seite 31)

Entschlammung im Großwald / Foto: Hartmut SCHADER (siehe auch Seite 21) 
Zwergsäger (Mergus albellus) am Inselrhein bei Bingen / Foto: Hans-Georg FOLZ (siehe auch Seite 19)
Singschwan (Cygnus cygnus) aus Polen am Inselrhein bei Bingen / Foto: Hans-Georg FOLZ (siehe auch Seite 18)
Clerus mutillarius / Foto: Frank KÖHLER (siehe auch Seite 32)  
RöhrigerWasserfenchel (Oenanthe fistulosa) / Foto: Michael HÖLLGÄRTNER (siehe auch Seite 36) 

Liebe Mitglieder, Freundinnen und
Freunde der GNOR,

"Die natürliche Auslese sorgt dafür,
dass immer die Stärksten oder die am
besten Angepassten überleben." Das ist,
wie Sie sicher richtig vermuten, ein Zitat
des berühmten Evolutionsforschers
Charles Darwin. Darin steckt aber auch
eine ganz wichtige Bemerkung, die meist
unter den Tisch fällt. Nicht nur die
(körperlich?, geistig?) Stärksten über-
leben, sondern ganz entscheidend ist die
Tatsache, dass es die am besten
Angepassten sind, die auf Dauer in der
Natur überleben. Warum erwähne ich
das? Ich möchte Euch aufmerksam
machen auf das Darwin-Jahr 2009, in
dem wir den 200. Geburtstag des
Naturforschers feiern. Ein weiteres,
weniger beachtetes Jubiläum begehen
wir ebenfalls in diesem Jahr: Es ist der
150. Todestag eines weiteren
Naturforschers, von Alexander von
Humboldt. Franz W. Wuketits be-
schreibt das Wirken der beiden
Vorgenannten recht treffend, indem er
sagt: "Aber beide strebten danach, die
Einheit in der Vielfalt zu erkennen, und
verbanden eine Fülle von Einzel-
erkenntnissen in einer großen Synthese.
Humboldt beschwor jedoch die

Harmonie und die "heilige Naturkraft
inneren Wirkens", wie es Goethe
formulierte. Darwins düstere Theorie der
natürlichen Selektion dagegen idealisierte
und verklärte die Natur nicht länger,
sondern konnte sie erklären. Gleichwohl
war Darwin, wie Humboldt, ein großer
Humanist, der an die moralische
Verbesserungsfähigkeit des Menschen
glaubte". Beide haben es verdient,
gewürdigt zu werden, daher finden Sie
im Innern unseres GNOR-Infos noch
weitere Informationen zum Leben und
Werk der beiden.

Von der Erklärung der Welt zu den
Niederungen in Rheinland-Pfalz. Der
Naturschutz kann eine wunderbare
Neuigkeit vermelden: Eine einzigartige
Allianz von Landnutzern und Natur-
schützern hat sich im Dezember letzten
Jahres im Umweltministerium getroffen,
um eine "Vereinbarung zum Erhalt der
Biodiversität in Rheinland-Pfalz" zu
unterzeichnen. "Diese gemeinsame
Vereinbarung und die breite Beteiligung
sind einmalig. Sie ist Ergebnis der 9.
Vertragsstaatenkonferenz des Über-
einkommens über die biologische

Ein Hinweis in eigener Sache:

Für die Veröffentlichung unverlangt eingesandter Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr; mit der Abgabe des Manuskripts versichern die Autorin-
nen und Autoren, dass sie über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte verfügen und der Beitrag (einschl. des Bild- und Grafikmaterials) keine Rechte Drit-
ter verletzt. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Wir begrüßen es aber, wenn uns per-
sönliche Einschätzungen zu Problemen, Projekten oder bestimmten Begebenheiten in sachlicher Form mitgeteilt werden. Wir sehen dies auch als Anre-
gung, eine Diskussion anzustoßen bzw. diese weiterzuführen. Alle veröffentlichten Beiträge in diesem GNOR Info sind urheberrechtlich geschützt. Nach-
druck nur mit Quellenangabe und schriftlicher Genehmigung der Redaktion.

Vielfalt, die im Mai in Bonn stattfand,
und will einen Beitrag dazu leisten, deren
Anliegen und Ziele in Rheinland-Pfalz
umzusetzen", stellt Umweltministerin
Margit Conrad fest. Ein kleiner, aber für
uns sehr wichtiger Teilaspekt sei an dieser
Stelle herausgegriffen: Nicht mehr jede
Nutzung ist per se als Naturschutz zu
sehen, jetzt heißt es "Naturschutz durch
nachhaltige Nutzung", ein Meilenstein
im rheinland-pfälzischen Naturschutz.
Ich bedauere außerordentlich, dass sich
die Bauernverbände noch nicht haben
durchringen können, dieser Verein-
barung beizutreten. Umso erfreulicher ist
dann aber die Tatsache zu werten, dass
der Bioland-Verband mit im Boot ist.
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Ich danke allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die sich im Vorfeld bei der
Erarbeitung der Vereinbarung einge-
bracht haben, allen voran Bianca Goll
und Dr. Carsten Renker. Beide
arbeiteten auch an einer Strategie zur
Biodiversität mit, die momentan mit den
anderen Naturschutzverbänden über-
arbeitet und aktualisiert wird. 

Wir haben lange gerungen, aber den-
noch verloren. Unter dem Deckmantel
einer "Landesverordnung zur kontrol-
lierten Entwicklung der Kormoran-
bestände", wird es landesweit erlaubt
sein, Kormorane zu töten. Obwohl
Schäden durch den Kormoran landes-
weit nicht nachgewiesen sind, werden
die Aktivitäten zum Schutz dieses Vogels
in der Vergangenheit ad absurdum
geführt. Es ist schon beschämend, wenn
die Naturschutzpolitik in einem
zivilisierten Land solche Formen und
Zustände annimmt.

Kommen wir zu erfreulicheren
Nachrichten: Für die GNOR war und
ist es wichtig, sich aktiv um den
Naturschutz, den Landschaftserhalt und

die Landschaftspflege zu kümmern. So
wurden bei einigen Mitgliedereinsätzen
verbuschte Flächen oder Amphibien-
tümpel freigestellt oder alte Weinberg-
mauern wieder hergerichtet. Im Namen
des Vorstandes danke ich allen
Beteiligten, besonders den ehren-
amtlichen Helfern und den "Zivis" und
"FÖJlern" für deren Einsatz und
Engagement.

Einen ganz neuen Weg beschreiten wir
beim Kooperationsprojekt "Abbau-
betriebe und Amphibienschutz", das wir
mit dem Industrieverband Steine und
Erden (VSE) umsetzen. Die Stiftung
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
fördert dieses Projekt. Die GNOR bringt
hier ihre Kenntnisse im Amphibien-
schutz ein, die Abbaubetriebe sichern die
Lebensräume der stark gefährdeten
Kröten und Unken. Mit diesem Modell-
projekt gehen wir neue Wege, die
beispielgebend sind und die hoffentlich
viele Nachahmer finden werden. Die
GNOR ist dazu bereit.

In den vergangenen Monaten haben
wir in der "Zukunftswerkstatt der

GNOR" viele und lange Diskussionen
geführt. Dank des unermüdlichen
Einsatzes von Bianca Goll und Sylvia
Idelberger und weiterer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie der vielen
GNOR-Mitglieder, die sich daran
beteiligt haben, ist es gelungen, ein
"Leitbild der GNOR" zu erstellen, das
unser Selbstverständnis bei der täglichen
Naturschutzarbeit beschreibt und das
nach außen vermittelt, wo wir uns in der
Gesellschaft gerne sehen würden.

Zu guter Letzt bleibt mir noch, allen
Mitstreitern viel Erfolg zu wünschen, die
mit dem beginnenden Frühling hinaus-
schwärmen in die Natur, um nach Tieren
und Pflanzen Ausschau zu halten.

Viel Spaß dabei wünscht

Dr. Peter Keller
Vorsitzender der GNOR
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... aus dem Vorstand

Zukunftswerkstatt: Leitbild der
GNOR

Vor einem Jahr traf sich eine Grup-
pe motivierter GNORianer, um dem
Aufruf des GNOR-Vorstandes (vgl.
GNOR Info 105) zu folgen, die
strukturellen Veränderungen der
GNOR mit einer gemeinsamen
"Zukunftswerkstatt" zu begleiten.

In einem von Frau Steinmetz
(Werkstatt für Fundraising) mode-
rierten Prozess wurden Probleme
und Defizite, aber auch Stärken und
Chancen der GNOR analysiert. Als
Ergebnis dieser Betrachtung haben
sich die wichtigen Themen mit
Handlungsbedarf herauskristallisiert
und wurden erste Lösungsansätze
gesucht. Bei einem kurz darauf fol-

tionsmitgliedern eine einheitliche
Orientierung geben und die Identi-
fikation mit der Organisation unter-
stützen bzw. die Motivation zur
Mitarbeit durch zielgerichtetes
Handeln erhöhen. Ein Leitbild für
die GNOR hilft auch, ein prägnan-
tes Bild des Naturschutzverbandes
nach außen zu zeichnen und in der
Gesellschaft den geleisteten Beitrag
zum Gemeinwohl zu verdeutlichen.

Auf der folgenden Seite finden Sie
unser Leitbild abgedruckt, wir hof-
fen, dass Sie sich und "Ihre" GNOR
wiederfinden. (id)

genden zweiten Treffen wurden
klare Prioritäten bezüglich der
zukünftigen Jahresplanungen und
der Projektwahl insbesondere für
die Geschäftsstellen gesetzt. Für die
nächste Zeit ist ein Wieder-
holungstreffen geplant, um die
Fortschritte zu überprüfen und das
weitere Vorgehen abzustimmen.

Ein weiterer wichtiger Schritt war
die gemeinsame Erstellung eines
Leitbildes für die GNOR. Das Leit-
bild einer Organisation formuliert
kurz und prägnant den eigenen Auf-
trag, die angestrebten Ziele und das
Wertesystem zur Umsetzung dieser
Ziele. Es soll damit allen Organisa-
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... aus der Landesge-
schäftsstelle

Änderungen im Spendenrecht

Aufgrund von Rückfragen möch-
ten wir noch einmal auf die Ände-
rungen im Spendenrecht hinweisen.
Im vergangenem Jahr wurde  die
Grenze des erleichterten Spenden-
nachweises auf 200 Euro erhöht. Das
bedeutet, dass bei sogenannten Klein-
spenden (bis 200 Euro) keine Zuwen-
dungsbescheinigungen mehr notwen-
dig sind, hier reicht der Überwei-
sungsbeleg (Kontoauszug) zur Aner-
kennung beim Finanzamt aus.

Sollten Sie dennoch eine Beschei-
nigung benötigen, wenden Sie sich
bitte an unsere Landesgeschäftsstelle.

... Melanie Mayer hat uns ver-
lassen ...

Melanie hat in Wesseling bei Köln
ihre neue Wahlheimat gefunden.
Seit März steht sie uns daher nicht
mehr als Bürokauffrau zur Verfü-
gung. Wir bedauern ihr Ausscheiden
sehr und bedanken uns herzlich für
die gute Zusammenarbeit. In guter
Erinnerung an die lange Zeit, in der
sie die GNOR tatkräftig unterstützt
hat, wünschen wir ihr für ihren wei-
teren Lebensweg alles Gute.

Biotoppflege in Rheinhessen,
an Mittelrhein, Lahn und Mosel
sowie in der Eifel

In der vergangenen Pflegesaison
waren Torben Stock und unsere
FÖJler Christian, Mathis und
Niklas auf knapp 40 Hektar Natur-
schutzflächen in unermüdlichem
Einsatz. Zum Schluss konnte dieses
Pensum nur noch  mit   Unterstüt-
zung von  anderen FÖJ-Einsatzstel-
len geschafft werden. Zu widrig
waren teilweise die Witterungsbe-

dingungen, an denen kaum Pflege-
arbeiten durchgeführt werden konn-
ten. Erstmals waren in größerem
Umfang auch Flächen in Rheinhes-
sen dabei. Während zwei Samstags-
einsätzen, am 19. November auf
dem Jakobsberg bei Ockenheim und
am 24. Januar auf der Lorenzwiese
bei Guntersblum, bekamen wir
auch wieder tatkräftige Unterstüt-
zung von unseren Mitgliedern.
Allen Helfern sei an dieser Stelle
ganz herzlich gedankt. 

Darüber hinaus hat sich auch die
Arbeitsgruppe Altrhein fest eta-
bliert. Bei einigen Aktionen haben
sich auch hier zahlreiche Helfer
zusammengefunden, um den Natur-
schutz in Rheinhessen, insbesondere
im Bereich um Guntersblum, weiter
zu beleben. An dieser Stelle möch-
ten wir Peter Bretzer für sein Enga-
gement bei der Gründung und der
Organisation der Arbeitsgruppe
ganz herzlich danken.

... die Lorenzwiese: eine bedeutende Stromtalwiese bei Guntersblum ... / Foto: Holger SCHANZ

... die Lorenzwiese: technische Ausstattung /
Foto: Holger SCHANZ

... die Lorenzwiese: der perfekte Schnitt /
Foto: Holger SCHANZ

... die Lorenzwiese: tatkräftige Unterstützung /
Foto: Holger SCHANZ
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Neues aus der “Halbwilden Haltung”

In unserem Großbeweidungsprojekt im Mittelrheintal
bei Kamp-Bornhofen wurden im vergangenen Novem-
ber Epona und Ewiranda, unsere letztjährigen Stuten,
von Vertretern der Deutschen und Englischen Exmoor-
Pony-Gesellschaft begutachtet. Sie erhielten den begehr-
ten Zuchtbrand. Eoghann, unser junger Hengst, war
nun doch noch etwas zu klein dafür. Er wird daher im
kommenden Herbst nochmals den Fohleninspektoren
vorgestellt.

Bei den Burenziegen konnten im vergangenen Jahr
erstmals alle Ziegen mit den gesetzlich geforderten Ohr-
marken gekennzeichnet werden. Ebenso wurden die Zie-
gen gegen die sich seit einigen Jahren ausbreitende Blau-
zungenkrankheit, eine von bestimmten Stechmücken
übertragene Infektionskrankheit bei Wiederkäuern,
geimpft. Der Fang der scheuen Ziegen ist in einem solch
unwegsamen Gelände nur in den Wintermonaten an der
Futterstelle möglich und sehr aufwändig. Auch wenn es
sich hier um eine halbwilde Haltung handelt, sind die
zum Einsatz kommenden Weidetiere nach gesetzlicher
Definition Haustiere. Daher ist die GNOR als Tierhalter
auch verpflichtet, die gesetzlichen Tierschutzbestimmun-
gen einzuhalten.  Damit tierschutzrechtlich keine Ver-
säumnisse aufkommen, werden die Tiere regelmäßig von
der projektbegleitenden Tierarztpraxis Dr. Stolzefuß und
dem zuständigen Amtsveterinär begutachtet. Allen Betei-
ligten sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbrau-
cherschutz Rheinland-Pfalz wird uns auch in diesem Jahr
wieder bei dem Großbeweidungsprojekt unterstützen.
Dafür können wir uns nicht häufig genug bedanken;
denn ohne diese Unterstützung wäre ein solches Projekt
kaum durchführbar.  

Seit wenigen Wochen sind Informationen über das Pro-
jekt auch mit einem erweiterten Umfang unter
www.gnor.de zu finden. Mit www.halboffene-
weidelandschaften-rlp.de kommen Sie  direkt auf die
Projektseiten. Hier finden Sie aktuelle Neuigkeiten, Hinwei-
se auf Veranstaltungen, aktuelle Entwicklungen und erschie-
nene Presseartikel. Ein Blick lohnt sich auch auf die Seite mit
Fotoimpressionen. Hier gibt es zahlreiche Bilder aus dem
Projekt und der Umgebung zu sehen. Vielleicht eine kleine
Anregung für Ihren nächsten Sonntagsspaziergang.

Während eines Biotoppflegeeinsatzes am 28. Februar
haben wir gezielt einige Weinbergsmauern freigestellt -

... beim Fangversuch: Hier ist Schnelligkeit gefragt ... / FOTO:
Lea STIEDEL

... hier Standhaftigkeit  / FOTO: Lea STIEDEL

... beim Verabreichen einer Wurmkur: Geduld / FOTO: Lea
STIEDEL

... Dr. Stolzefuß, Edi Fischbach, Holger Schanz und
Tierarztpraktikantin Carolin Schröder bei der Impfung (v.l.n.r.) /
Foto: Lea STIEDEL



projekt bereits überraschende Funde.
Für die Universität Trier ist die Fra-
gestellung nach Erosionserscheinun-
gen interessant. Hier könnte über
eine studentische Arbeit die Erosi-
onswirkung der Weidetiere näher
betrachtet werden. Auch die Univer-
sität Mainz ist in diesem Jahr wieder
mit im Boot. Timo Köster hat bereits
während des E+E-Vorhabens mit
GPS-Halsbändern die Raumnut-
zung der Weidetiere untersucht. Jetzt
sollen abschließend noch Vegetati-
onszonen per GPS eingemessen wer-
den." Ebenso wird er sich im Rah-
men seiner Dissertation an der Uni-
versität Trier einer Verbissbewertung
widmen. 

Wie jedes Jahr bieten wir auch
2009 wieder einige Veranstaltungen
in dem Gebiet an. Hierüber werden
wir Sie rechtzeitig informieren. Ein
Termin steht schon fest: 

Sonntag, 10. Mai: Frühjahrsspa-
ziergang in die Halbwilde Haltung
bei Kamp-Bornhofen

Bei einem Spaziergang durch das
Projektgebiet wird den Teilnehmern

Lebensraum seltener Pflanzen- und
Tierarten. Auch sind in diesem Jahr
drei Kooperationen mit rheinland-
pfälzischen Universitäten geplant.
Zum einen möchte Dr. Thomas
Wagner vom Campus Koblenz, der
Universität Koblenz-Landau mit sei-
nen Studenten die Dungkäferfauna
näher unter die Lupe nehmen. Bei
unserem letztjährigen Fauna-Flora-
Tag gelangen ihm im Beweidungs-
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... neue Internetseite unter www.halboffene-weidelandschaften-rlp.de

Halbwilde Haltung
von Weidetieren

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

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

Machen auch Sie mit. Ihre Spende
hilft der GNOR, dieses faszinieren-
de Großbeweidungsprojekt erfolg-
reich voran zu bringen. 

GNOR-Spendenkonto:

Sparkasse Mainz
Kto. 11700

BLZ 550 501 20
Verwendungszweck: 

Halbwilde Haltung

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

GNOR Landesgeschäftsstelle

Osteinstraße 7-9, 55118 Mainz
Tel.: +49 (06131) 671480
Fax: +49 (06131) 671481
mainz@gnor.de
www.gnor.de

das Projekt ausführlich vorgestellt.
Hierbei bietet sich die Möglichkeit,
die neuen Fohlen zu besuchen. 

Die Exkursion ist kostenfrei. Die
Mindestteilnehmeranzahl beträgt 10
Personen. Bitte melden Sie sich bis
Donnerstag, 7. Mai in der Landesge-
schäftsstelle der GNOR an. 

Weitere Informationen zum Projekt fin-
den Sie auch unter: www.halboffene-
weidelandschaften-rlp.de

(sc)
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... aus der Geschäfts-
stelle Süd

Ein Arbeitsschwerpunkt der Ge-
schäftsstelle Süd 2008 war und wird
auch 2009 sein: die (Pionier-)
Amphibien. Es wurden verschiedene
Schutzprojekte durchgeführt bzw.
initiiert.

Moorfrosch

Für den Moorfrosch wurden in
Zusammenarbeit mit der Unteren
und der Oberen Naturschutzbehör-
de in Neustadt a. d. Weinstraße, der
Forstverwaltung und mit Hilfe von
Mitteln der Ersatzzahlungen vom
Ministerium für Umwelt, Forsten
und Verbraucherschutz RLP biotop-
verbessernde Maßnahmen in mehre-
ren Gebieten östlich von Geinsheim
zur Offenhaltung und Besonnung
bestehender Gewässer durchgeführt.
Ein ähnliches Projekt in größerem
Umfang ist nun für die Bruchwald-
Gebiete bei Böhl-Iggelheim geplant.

Kartierung der Pionieramphibien

Die Kartierung der Pionieramphi-
bien im südlichen Rheinland-Pfalz
wurde abgeschlossen und ein aus-
führlicher Bericht ans Land gelie-
fert. Bereits im Mitte der 1990er
Jahr erschienenen Grundlagenwerk
der GNOR über die Amphibien
und Reptilien in Rheinland-Pfalz
wurde deutlich, dass bei fast allen
Amphibienarten Bestandsrückgänge
zu verzeichnen waren. Die Pionier-
arten Wechselkröte, Kreuzkröte,
Geburtshelferkröte und Gelbbau-
chunke befanden sich allerdings bis-
lang kaum im Fokus für Schutzmas-
snahmen. Seit geraumer Zeit muss
allerdings festgestellt werden, dass
eine Vielzahl bekannter Laichbioto-
pe ihre Funktion als Reproduktions-
ort nicht mehr erfüllt. Dies wird
durch die aktuelle Kartierung

bestätigt. Teilweise unterliegen diese
Gewässer der natürlichen Sukzessi-
on oder sind schlichtweg nicht mehr
vorhanden (vielfach auf Grund von
Trockenheit). Oft entstehen in der
näheren Umgebung auf Grund von
geänderten Bewirtschaftsweisen
keine neuen Pioniergewässer, so dass
in der Folge lokale Populationen im
Bestand und in ihrem Vernetzungs-
potential stark gefährdet sind. Zur
Sicherung dieser Vorkommen wird
im Bericht eine Reihe von konkre-
ten Maßnahmen-Vorschlägen ge-
macht, die dringend umgesetzt wer-
den müssen. 

Erste Einzelprojekte zur Biotop-
verbesserung konnten bereits mit
Hilfe der SGD Süd umgesetzt wer-
den (z. B. Entschlammung von Teil-
flächen im NSG "Sandgrube bei
Schauernheim", um Raum für tem-
poräre Kleingewässer und Rohbo-
denhabitate zu schaffen), die aber
noch nicht ausreichend sind. Das
Ziel der Schutzbemühungen muss
ein Zusammenspiel aus Neuanlage,
Wiederherstellung und Optimie-
rung von Laichbiotopen, Schaffung
und Wiederherstellung von geeigne-
ten Landlebensräumen sowie einer
Vernetzung dieser jeweiligen Habi-

tate sein. Für die gebietsübergreifen-
de Planung und Maßnahmenumset-
zung müssten entsprechende finan-
zielle Ressourcen vom Land bereit-
gestellt werden.

Kooperationsprojekt “Abbaube-
triebe und Amphibienschutz”

Als wichtigstes Großprojekt zur
Förderung der Pionieramphibien ist
sicherlich das nun angelaufene
Kooperationsprojekt "Abbaubetrie-
be und Amphibienschutz" zwischen
dem Industrieverband Steine und
Erden e. V. (VSE) aus Neustadt a. d.
Weinstraße und der GNOR zu nen-
nen, das von der Stiftung Natur und
Umwelt Rheinland-Pfalz gefördert
wird. Die Abbautätigkeiten der

Auftaktveranstaltung zum Kooperationsprojekt mit dem VSE in Neustadt/Weinstraße / 
Foto: Ludger BENSON

...  ihr kann geholfen werden: die Kreuzkröte
Bufo calamita / Foto: Sylvia IDELBERGER
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Kies-, Sand- und Hartsteinindustrie
simulieren die verloren gegangene
Dynamik der natürlichen Lebens-
räume dieser Arten - die Überflu-
tungsbereiche der Fluss- und Bach-
auen. Die in den Betriebsflächen
entstehenden flachen Kleingewässer
und vegetationsarmen Flächen kön-
nen den Pionieramphibien als
Ersatzlebensraum dienen.

Bei der Auftaktveranstaltung im
Industriehaus bei Neustadt Anfang
November 2008 wurde das geplante
Projekt vorgestellt, und im An-
schluss daran erklärten sich acht Fir-
men mit zum Teil mehreren Be-
triebsstandorten bereit, beim Pro-
jekt mitzumachen. Ziel ist ein
naturschonender Betriebsablauf mit
freiwilliger Integration biotopgestal-
tender Maßnahmen. Dazu werden
in den Werken die vorhandenen
Amphibienlebensräume durch ein
rotierendes System von geeigneten
flachen Klein- und Kleinstgewässern
und Landhabitaten entwickelt und
optimiert. So ist ein zielgerichteter
und kostengünstiger Artenschutz
durch eine nachhaltige Nutzung
möglich. Grundlage dafür ist die im
Sommer letzten Jahres abgeschlosse-
ne Vereinbarung zwischen dem
Umweltministerium und dem VSE,
die den zugehörigen Betrieben die
Rechtssicherheit bietet, die entstan-
denen Biotope im Rahmen ihrer
Abbautätigkeiten wieder zu beseiti-
gen und dafür an anderer Stelle neu
zu gestalten.

Nach einer Kartierung der
Betriebsgelände im kommenden
Frühjahr/Sommer werden die not-
wendigen Maßnahmen in Abspra-
che mit den beteiligten Partnerbe-
trieben und in Abstimmung mit
den Behörden festgelegt. Bereits im
Herbst/Winter sollen unter fach-
licher Beratung der GNOR die
geplanten Biotope angelegt werden,

so dass 2010 zur Pionieramphibien-
saison die Erfolgskontrolle stattfin-
den kann.

Kooperationen mit anderen
Naturschutzverbänden

Gemeinsam mit anderen Natur-
schutzverbänden wurden verschiede-
ne Aktionen im vergangenen halben
Jahr durchgeführt. So organisierten
die Neustadter Naturschutzverbände
insbesondere auf Initiative von
Volker Platz und Fritz Thomas im
November 2008 einen Diavortrag
über die faszinierende Landschaft des
Biosphärenreservates Pfälzerwald-
Nordvogesen. Herr Bäppler aus Lin-
denberg zeigte seinen Zuschauern die
Naturschönheiten des Pfälzerwaldes
im Wandel der Jahreszeiten in Bil-
dern, Worten und Klängen. Der Prä-
sentation gelang es vorzüglich, die
Schätze dieser Landschaft aufzuzei-
gen und die Schutzwürdigkeit des
Gebietes zu verdeutlichen.

Bereits im August hatten die Neu-
stadter Naturschützer in Absprache
mit dem Landesbetrieb Mobilität,
dem Dienstleistungszentrum Länd-
licher Raum und der Unteren
Naturschutzbehörde der Stadt Neu-
stadt in der Weinbergslandschaft bei
Diedesfeld mehrere Steinschüttun-
gen für Steinschmätzer & Co. ange-
legt. Unterstützt wurde das Projekt
von den Firmen Hanbuch und
Söhne GmbH u. Co. KG und Veo-
lia-Umweltservice, die bei der
Bereitstellung und Lieferung der
Steine behilflich waren.

Ebenfalls verbandsübergreifend
wurden die Pflegemaßnahmen im
NSG Kleine Kalmit bei Ilbesheim
durchgeführt, zu denen der zustän-
dige Biotopbetreuer Stephan Blum
Mitte Februar aufgerufen hatte.
Einige Tage vor dem Mitglieder-
Einsatz hatten bereits mehrere

FÖJler aus verschiedenen pfälzi-
schen Einsatzstellen Hand angelegt
und erstes Licht in den Busch-
dschungel gebracht. Das Natur-
schutzgebiet ist aufgrund seines geo-
logischen Untergrundes für eine
Vielzahl von Pflanzen- und Tierar-
ten ein bedeutsamer Standort.
Durch den Pflegeeinsatz wurde die
zunehmende Verbuschung der wert-
vollen Trocken- und Kalkmagerra-
senstandorte deutlich zurückge-
drängt. Hilfreich bei der Großaktion
waren die von der Stiftung Natur
und Umwelt Rheinland-Pfalz geför-
derten neuen Freischneider, die es
ermöglichten, die zahlreichen Helfer
mit genügend Geräten auszustatten.

Auch bei verschiedenen Pflege-
maßnahmen auf den durch die
GNOR betreuten Stiftungsflächen
bei Geinsheim, Lachen-Speyerdorf
und Hagenbach leisteten die
Maschinen in den letzten Wochen
bereits gute Dienste. Für die Förde-
rung möchten wir uns an dieser Stel-
le nochmals herzlich bedanken!

GNOR-Akademie Mensch und
Umwelt Rheinland-Pfalz

Großen Zulauf gab es bei dem
Seminar "Artenkenntnis Zugvögel"
der GNOR-Akademie Mensch und
Umwelt Rheinland-Pfalz im
November 2008. Über 30 Teilneh-
mer wollten sich von den Referenten

...  Großer Einsatz auf der Kleinen Kalmit /
Foto: Stephan BLUM
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Besuch aus Nebraska im Natur-
ErlebnisZentrum Wappenschmiede

An einem kalten, verregneten
Wochenende im Januar besuchten
uns studierende des Kurses "Ger-
many goes green" eines Colleges in
Nebraska. Nachdem sie sich bereits
an einigen anderen Stationen in
Süddeutschland über verschiedene
Projekte und Maßnahmen zum
Thema Umwelt informiert hatten,
war auch die Wappenschmiede der
GNOR eine Anlaufstelle. Besonde-
res Interesse zeigten sie an dem Bios-
phärenreservat Pfälzerwald-Nordvo-
gesen mit seinen außergewöhnlichen
Natur- und Kulturschätzen. Nach-
dem zunächst theoretisch, mit Bil-
dern untermalt, ein umfassender
Einblick gegeben wurde, wollten sie
das Biosphärenreservat und vor
allem die Burgen einmal live ken-
nenlernen. Leider hat es wie aus
Eimern geschüttet, aber davon
haben sich die Studenten und ihre
Dozenten nicht abhalten lassen. So
wurden im nebeligen Wald mit
Schnee und Eis auf dem Boden und
einer Dusche von oben die Burgen
Blumenstein, Wasigenstein und die
keltische Opferschale erkundet. Ins-
besondere die Möglichkeit, zu Fuß
nach Frankreich zu laufen und dabei
verschiedene Burgen zu erleben, hat
die Amerikaner sehr beeindruckt.
Fauna und Flora gab es leider witte-
rungsbedingt nicht allzu ausführlich

... aus dem Natur-Erlebnis-Zentrum Wappenschmiede

zu begutachten, aber immerhin
waren die Geschichten und Sagen
der Region nicht witterungsabhän-
gig. Alles in allem kann von einem
gelungenen Besuch gesprochen wer-
den. Die College-Studierenden ha-
ben auch schon angekündigt, dass sie
einen derartigen Besuch gerne noch
einmal wiederholen würden. Warten
wir einmal ab… Aber immerhin sind
wir jetzt auch in Nebraska bekannt!

Neujahrsempfang

Am 23. Januar 2009 fand in der
Wappenschmiede der Neujahrsemp-
fang der GNOR für die besonders
aktiven GNORianer statt. Ludwig
Simon hatte deswegen zur Redukti-
on der rheinhessischen Kaninchen-
plage ca. 20 Exemplare mühsam
erlegt und sie - gemeinsam mit sei-

ner Frau Helga - zum Grillen vorbe-
reitet. Dieses fand unter erschwerten
Bedingungen statt, da es leicht reg-
nete und recht windig war. Es war
insgesamt ein fröhliches Beisam-
mensein mit sehr leckerem Essen
(ein Lob auf den Grillmeister und
die Vorbereitung sowie auf alle, die
zum Büffet beigetragen haben) und
vielen interessanten Gesprächen.
Wie immer ging der Abend viel zu
schnell vorbei.

Haussanierung

Der Winter besteht in der Wap-
penschmiede neben viel Biotoppfle-
ge auch aus der Instandhaltung der
Räumlichkeiten. Dieses Jahr haben
wir uns hauptsächlich der Sanierung
der Holzböden gewidmet, die mit
der Zeit von den zahlreichen Schul-

Hans-Georg Folz und Christian
Dietzen über den herbstlichen
Vogelzug über den Plateau-Flächen
des Rheinhessischen Hügellandes
aufklären lassen. Im schönen Kloster
Jakobsberg gab es in verschiedenen
Referaten vielfältige Informationen
rund um das Thema "Vogelzug".
Leider spielte das Wetter bei den

Exkursionen nicht mit, und die
Sicht auf die Zugvögel blieb durch
hartnäckigen Nebel die meiste Zeit
versperrt. Dafür wurde die Zuord-
nung der Zugrufe der verschiedenen
Arten eingeübt und reichlich
ornithologisch gefachsimpelt.
Abends zeigte Christian Dietzen
noch ornithologische Reiseein-

drücke aus Papua Neuguinea. Für
den nächsten Herbst ist nun eine
Ersatzexkursion geplant, um das
Versäumte nachzuholen. 2009 ist
auch ein Seminar zum Thema
"Qualifizierung zum Vogelschutzge-
biets-Betreuer" geplant.

Sylvia Idelberger 

Melanie Wagner

... beim Schleifen der Parkettböden / Foto: NEZGrillen beim Neujahrsempfang / Foto: NEZ
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klassen doch ganz schön bean-
sprucht waren. Sie wurden abge-
schliffen und frisch geölt und
erscheinen nun wieder in neuem
Glanz. Unsere FÖJler haben fleißig
daran gearbeitet und ihr handwerk-
liches Geschick erprobt. Abends
waren sie dann entweder eingeölt
oder vorher zugestaubt.

Krötenzäune

Eine alljährliche Aufgabe der Wap-
penschmiede im Frühjahr ist die
morgendliche Betreuung der sieben
Amphibienzäune im Fauner- und im
Reißlertal westlich von Fischbach in
Zusammenarbeit mit der Kreisver-
waltung Südwestpfalz. Dabei werden
vor allem Erdkröten, aber auch Gras-
und Grünfrosch sowie Berg-, Teich-,
Fadenmolch und Feuersalamander
vor dem sicheren Verkehrstod be-
wahrt. Zudem werden mit der Kreis-
verwaltung Verbesserungsvorschläge
und Probleme bei den Zäunen abge-
sprochen.

ANJANA in Pirmasens

Zum achten Mal startete dieses
Jahr vom 13. bis 15. Februar auf
dem Messegelände in Pirmasens die
Messe Angel-Jagd-Natur & Reiten,
kurz ANJANA. Vertreten waren
dort unter anderem der Landesfi-
schereiverband RP e. V., der Landes-
verband Deutscher Falkenorden, der
Fischereiverband Saar, der Landes-
jagdverband RLP, der Pferdesport-
verband RLP und natürlich “Lan-

desforsten RLP” sowie rund 150
regionale und überregionale Firmen.
Das Team des NaturErlebnisZen-
trums Wappenschmiede wurde
gebeten, bei der Betreuung des
Kompetenzzentrums des Forstamtes
Wasgau mitzuwirken. So halfen
unsere FÖJler am Eröffnungstag,
Trittsiegel von Hirsch, Wildschwein
und Reh in Ton zu erstellen, die von
den Kindern mit nach Hause
genommen werden konnten. Beson-
derer Dank gilt hier dem Forstamt
Wasgau, das es uns ermöglicht hat,
nicht nur mitzuwirken, sondern uns
als NaturErlebniszentrum Wappen-
schmiede am Messestand des Forst-
amtes präsentieren zu können. Als
weitere Attraktion des Kompetenz-
zentrums wurde zum diesjährigen
Thema "Energie" ein Energiefahr-
rad aufgestellt, an dem nicht nur
Lampen und ein Wasserkocher zum
Funktionieren gebracht werden
konnten, sondern die Teilnehmer
auch die Möglichkeit hatten, ihre
Leistung mit der eines Sters (Raum-
meter) Buchenholz zu vergleichen.
So bringt der Ster Holz 2.000 000
Wh an Energie; mit dem Fahrrad
wurden im Schnitt 2 Wh innerhalb
eineinhalb Minuten erzeugt, also
nur ein Millionstel an Leistung.

Aktionen 2009

Als besondere Veranstaltung ist in
diesem Sommer vom 1. bis 9.
August 2009 eine Honigwoche
geplant, bei der wir wieder tatkräftig
von unseren regionalen Imkern für
die Ausstellung und Vorträge unter-
stützt werden. 

Im Herbst wird am 13. September
2009 unser erster "Tag der offenen
Tür" für die Bevölkerung stattfin-
den, an dem nicht nur kulinarische
Genüsse, sondern insbesondere auch
kostenlose Umweltbildungsveran-
staltungen aus unserem vielseitigen
Programm für die ganze Gemeinde
Fischbach und alle Interessierten
angeboten werden.

Anne Laux, Stefanie Venske, 

Melanie Wagner, Vanessa Zürrlein

Erdkröte (Bufo bufo) / Foto: NEZ

Stand auf der ANJANA / Foto: NEZ

NaturErlebnisZentrum Wappen-
schmiede

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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AK Avifauna

Erfassung ausgewählter Vogelarten der Gewässer - Purpurreiher, Zwergdommel und Drosselrohrsän-
ger in der Rheinebene 2008

Die Vogelarten der Altrheine und
Auengewässer - insbesondere die
hier ausgewählten Röhrichtbrüter -
zeigten in den letzten Jahren starke
Bestandsrückgänge bis hin zum Ver-
schwinden einzelner Arten aus den
Brutgebieten. Besonders starke
Rückgänge verzeichneten die Arten
Zwergdommel (Ixobrychus minu-
tus), Drosselrohrsänger (Acrocepha-
lus arundinaceus) sowie in geringe-
rem Maße auch der Purpurreiher
(Ardea purpurea).

Um die Bestandsentwicklung die-
ser Arten mit Blick auf genaue
Bestandszahlen zu dokumentieren
und um mögliche Rückgangsursa-
chen in den Brutgebieten abschätzen
zu können, erfolgt seit Jahren die
kontinuierliche Erfassung der Arten
in der pfälzischen Rheinebene, dem
vorherigen Hauptverbreitungsge-
biet. Beteiligte Kartierer/innen:
Annette Metzner, Michael Höllgärt-
ner, Tom Schulte, Ludwig Simon
und Dr. Christian Dietzen.

Das Ziel der Arbeiten war die Erfas-
sung des vollständigen Brutbestandes
und die Ermittlung der essentiellen
Habitatstrukturen und des Erhal-
tungszustandes der Bruthabitate. Das
ehrenamtliche Kartierungsprojekt
wurde vom Ministerium für Umwelt,
Forsten und Verbraucherschutz
Rheinland-Pfalz gefördert.

Material und Methode

Als Untersuchungszeitraum wur-
den die Monate der Brutzeit der
Arten zwischen April und Septem-
ber 2008 festgelegt. Die Erfassungen
dauerten über den ganzen Zeitraum
an, da die einzelnen Arten zu unter-

schiedlichen Zeiten in den Brutge-
bieten anzutreffen sind. Um eine
optimale Erfassung der Arten zu
ermöglichen, wurden die potenziel-
len Brutgebiete mehrfach auf revier-
markierende singende Männchen,
Altvögel und flügge Jungvögel kon-
trolliert.

Innerhalb der Erfassungszeit wur-
den die potenziell besiedelbaren
Gewässer im Bereich der rezenten
und der subrezenten Rheinaue auf
die Zielarten kontrolliert. Hierbei
wurde folgende Methodik ange-
wandt: An den Gewässern wurden
geeignete, leicht erhöhte Beobach-
tungspunkte gezielt ausgewählt und
angefahren, von welchen große Be-
reiche der Gewässerufer überblickt
werden konnten. Die optische Kon-
trolle der Gewässer erfolgte mittels
eines Fernglases oder Spektivs. Zur
Erfassung von Drosselrohrsänger
und Zwergdommel wurden Klang-
attrappen eingesetzt. Mit diesen
ließen sich die Arten an mehreren
Stellen der Gewässerufer anlocken.
Mit dieser Methode ist ein effizien-
tes Kartieren der Arten möglich.

Das Untersuchungsgebiet umfasst
die Rheinaue zwischen Berg im
Süden und Eich-Gimbsheim im
Norden. In die Kartierungen mit
einbezogen wurden alle Altrheine,
Weiher, Schluten und naturnahe
Kiesseeufer mit ausgedehnten Röh-
richtzonen oder breiten Schwimm-
blattpflanzengürteln. 

Ergebnisse

Purpurreiher

Der Purpurreiher brütete im Jahr
2008 an folgenden Gewässern:

o Mechtersheimer Tongruben

o Wörther Altrheine

o Neupotzer Altrheine

Brutzeitbeobachtungen einzelner
Vögel gelangen bei den Neuburger
Altrheinen und am Roxheimer Alt-
rhein sowie auf der Insel Flotzgrün.

Der Bestand des Purpurreihers ist
seit Jahren annähernd stabil, bewegt
sich jedoch auf niedrigem Niveau.
Die Vorkommen sind nur auf weni-
ge geeignete Altrheine und Seen
beschränkt. Eine weitere Ausbrei-
tung ist nur an Gewässern mit aus-
gedehnten und störungsfreien
Schilfgebieten möglich. Geeignete

Purpurreiher (Ardea purpurea) im NSG
Mechtersheimer Tongruben / Foto: Tom
SCHULTE
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Brutgebiete liegen bei Roxheim und
Neuburg sowie Sondernheim!

Die aktuellen Brutgebiete sind
durch eine Vielzahl von Projekten
und Planungen potenziell bedroht
und bedürfen des absoluten Schutzes.

Zwergdommel

Die Zwergdommel konnte 2008
nur an wenigen Gewässern als Brut-
vogel nachgewiesen werden. Brut-
vorkommen existierten 2008 in fol-
genden Gebieten:

o Neupotzer Altrheine

o Wörther Altrheine

Einzelbeobachtungen rufender
Männchen gelangen in den Mechters-
heimer Tongruben und bei Neuhofen.

Der Brutbestand der Zwergdom-
mel ist stark vom Erlöschen bedroht
und vom Zuzug aus angrenzenden
Gebieten abhängig.

Drosselrohrsänger

Der Drosselrohrsänger wurde
2008 nur in drei Gebieten als Brut-
vogel nachgewiesen:

o Neupotzer Altrheinbogen

o Wörther Altrheine

o Insel Flotzgrün

Durchzügler und einzelne singen-
de Männchen wurden in Mechters-
heim, bei Sondernheim und bei
Neuburg festgestellt.

Bewertung

Der Erhaltungszustand der noch
besiedelten Biotope ist sehr unter-
schiedlich einzustufen. Auffällig war
insbesonders, dass alle noch als
Brutplätze genutzten Gebiete einen
geeigneten Wasserstand zu Beginn

der Brutzeit aufwiesen. Ein Großteil
der anderen untersuchten Biotope
war im April durch einen zu niedri-
gen Wasserstand gekennzeichnet,
mit der Folge, dass viele Schilf-
flächen trocken lagen.

Bemerkenswert ist der neue Nach-
weis der seltensten Art, der Zwerg-
dommel, an einem kleinen, ehemals
zum Angeln genutzten Weiher am
Rand eines Altrheins.

Die Austrocknung der Röhricht-
bestände führt nicht nur dazu, dass
die Brutplätze verstärkt Prädatoren
ausgesetzt sind, sondern auch zu
einem Rückgang des Schilfs und
damit zu einer Veränderung der Ge-
samtstruktur des Lebensraumes. Der
Purpurreiher reagiert scheinbar
weniger sensibel auf solche Störun-
gen als die anderen Arten, sofern die
Störungen nicht alljährlich auftre-
ten. Die Art siedelt sich in trockene-
ren Jahren mit fehlenden Über-
schwemmungen der Röhrichtbe-
stände auch in angrenzenden Grau-
weidengebüschen an. Die Arten
Zwergdommel und Drosselrohrsän-
ger können diese Bereiche hingegen
nicht nutzen. Sie wandern daher in
andere Gebiete ab oder setzen in
diesen Jahren mit der Brut aus.

Alle Arten sind sehr störanfällig
und reagieren sehr sensibel auf
Störungen durch Angler, Spazier-
gänger, freilaufende Hunde, Jagd
etc. im Umfeld der Brutplätze.

Die Zwergdommel ist darüber
hinaus noch von einer Veränderung
der Nahrungssituation durch Rück-
gang der Nahrungstiere, wie Amphi-
bien und Kleinfische, betroffen. Bei
Niedrigwasserstand sind diese Nah-
rungstiere für die in der Deckung
des Röhrichts jagende Art nicht
erreichbar.

Diskussion

Die Verbreitung der ausgewählten
Arten konzentrierte sich auch im Jahr
2008 auf die wenigen Altrheingebie-
te bei Wörth und Neupotz sowie auf
die Mechtersheimer Tongruben und
die Insel Flotzgrün. Einzelvögel eini-
ger Arten konnten an den Altrheinen
bei Neuburg und Roxheim sowie in
den Tongruben bei Sondernheim
beobachtet werden.

Ein wesentlicher Faktor für den
Rückgang der Arten in den Brutge-
bieten sind die starke Grundwasser-
absenkung und, damit verbunden,
eine Absenkung der Wasserstände in
den Altrheinen und Gewässern. Die
bevorzugten Brutplätze der Arten in
überschwemmten Röhrichten fallen
frühzeitig trocken und sind daher
kaum noch geeignet. Die Nutzung
von minderrangigen Brutplätzen
zeigte sich 2008 insbesondere durch
mehrere Bruten von Purpurreiher
und Zwergdommel auf niedrigem
Grauweidengebüsch über der freien
Wasserfläche.

Eine weitere Gefahr liegt in der
starken Beunruhigung der Gebiete
durch die Naherholung, wie z. B. die
Ausweisung von Wanderwegen am
Ufer und das Angeln vom Ufer oder
sogar von Kähnen aus.

Zum Schutz der verbliebenen
Brutgebiete ist daher die absolute
Beruhigung der Biotope von höch-
ster Priorität. Weiterhin sind die
Gebiete vor Bauprojekten (wie
Straßenbau) zu schützen.

Michael Höllgärtner
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Die Weihenarten Korn-, Wiesen-
und Rohrweihe sind drei nach
Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
geschützte Arten. Korn- und Wie-
senweihen brüteten in den letzten
15 Jahren ausnahmslos in Getreide-
feldern auf den Riedelflächen und
im Hügelland der West- und Nord-
pfalz sowie in Rheinhessen. Nur die
Rohrweihe nutzt noch ihre natürli-
chen Lebensräume in ausgedehnten
Schilfröhrichten zur Brut.

Die einzigen mit einer gewissen
Regelmäßigkeit genutzten Brutgebie-
te der beiden Arten Korn- und Wei-
senweihe liegen in Rheinland-Pfalz in
Rheinhessen und der Nordpfalz
sowie im Nordpfälzer Bergland. Die
Riedelflächen in der Südpfalz werden
ebenfalls unregelmäßig besiedelt.

Material und Methode

Die beiden Weihenarten Korn-
und Wiesenweihe treffen erst ab
Mitte April in ihren Brutgebieten
ein. Die Haupterfassungszeit liegt
damit in den Monaten Mai und Juni
bis in den Juli hinein. Zur Erfassung

der Arten werden potenzielle Brut-
gebiete zur Brutzeit von erhöhter
Stelle aus dreimal angefahren und
nach Weihen abgesucht. Bei Fest-
stellung von Weihen in den Brutge-
bieten erfolgte eine wöchentliche
Kontrolle der Flächen, um die Brut-
plätze genauer zu lokalisieren.

Das Untersuchungsgebiet umfass-
te die bekannten Brutgebiete des
Landes:

o die Lößriedelflächen in der Süd-  
und Nordpfalz 

o das rheinhessische Hügelland 

o Teile des Nordpfälzer Berglandes

Die geeigneten Brutgebiete wur-
den mehrmals pro Monat nach flie-
genden Weihen abgesucht. Dabei
wurde insbesondere von Kuppen
und erhöhten Stellen aus die Umge-
bung nach nahrungssuchenden Wei-
hen kontrolliert. 

Hauptziel der Erfassungen sind die
Bestandsermittlung und der Schutz
der festgestellten Bruten über das

Artenhilfsprogramm “Gefährdete
Bodenbrüter” in Abstimmung mit
der SGD Süd. Das Programm sieht
vor, dass zum Schutz der Bruten in
Getreidefeldern das Umfeld des
Brutplatzes in Absprache mit den
Landnutzern bei der Ernte ausge-
spart bleibt. Die Landwirte erhalten
für den Ertragsausfall eine entspre-
chende Vergütung.

Beteiligte Kartierer/innen: Hans -
Georg Folz, Annette Metzner, Mich-
ael Höllgärtner und Ludwig Simon.
Das ehrenamtliche Kartierungspro-
jekt wurde vom Ministerium für
Umwelt, Forsten und Verbraucher-
schutz Rheinland-Pfalz gefördert.

Ergebnisse

Die wenigen Brutnachweise der
Wiesen- und Kornweihe beschränk-
ten sich auf zwei Gebiete:

o Lößriedelflächen der nördlichen
Vorderpfalz bei Obrigheim - 
Obersülzen (Kornweihe)

o Rheinhessisches Hügelland bei
Ober-Hilbersheim (Wiesenweihe)

Bei beiden Bruten wurden zwei
Jungvögel flügge. Interessanterweise
brüteten am südlichen Vorkommen
Rohrweihen im unmittelbaren Umfeld
der Kornweihe in Getreidefeldern.

Weiterhin konnten während der
Brutzeit Wiesenweihen und Kornwei-
hen in den Lößriedelflächen der Süd-
pfalz bei Herxheim/Landau und West-
heim-Lustadt beobachtet werden.
Weitere Nachweise gelangen im Mau-
sergebiet Ilbesheim-Flomborn östlich
Kirchheimbolanden.

Diskussion

Im Jahr 2008 konnten zwei erfolg-
reiche Bruten, je eine der Wiesen-
und eine der Kornweihe in den Löß-
gebieten von Rheinhessen und der

Erfassung der Wiesen- und Kornweihe in Teilgebieten von Rhein-
land-Pfalz 2008

Junge Wiesenweihen (Circus pygargus) bei Ober-Hilbersheim / Foto: Ludwig SIMON
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Nordpfalz beobachtet werden. Da-
mit gelang seit mehreren Jahren
auch wieder der Nachweis einer er-
folgreichen Kornweihenbrut.

Wenngleich nicht alle ehemaligen
Brutgebiete im Nordpfälzer Berg-
land vollständig kontrolliert werden
konnten, ist insgesamt von einem
geringen Brutbestand beider Arten
auszugehen. Eine Bestandserholung
kann nur durch systematische Siche-
rung der gefundenen Brutplätze
erreicht werden. Daher kommt der
Weiterführung der Bestandserfas-
sungen als Grundlage jeglicher
Schutzmaßnahmen eine besondere
Bedeutung zu.

Michael Höllgärtner

durchziehender und überwinternder
Kormorane in anderen Bundeslän-
dern, gönnt nun auch Rheinland-
Pfalz seinen Angler- und Fischerei-
verbänden eine Kormoranverord-
nung zum Abschuss des vermeintli-
chen Beutekonkurrenten.

Trotz massiver Einwände der
rheinland-pfälzischen Naturschutz-
verbände BUND, GNOR, NABU,
Naturfreunde und Pollichia wurde
Anfang Februar 2009, etwas zu spät
zum effektiven Schießen in der
aktuellen Saison (die Schusszeit
endet am 15.2.), aber rechtzeitig
zum Wahljahr 2009, die rheinland-
pfälzische Kormoranverordnung in
Kraft gesetzt.

Kormorane dürfen jetzt in Rhein-
land-Pfalz generell zwischen dem
15. August und dem 15. Februar
geschossen werden.

Abschussberechtigt ist Jedermann,
der durch Kormorane in eigenen
Rechten erheblich geschädigt werden
kann bzw. jede Person, die in einem
gewerblichen Betrieb erhebliche
fischereiwirtschaftliche Schäden
durch Kormorane erleidet oder erwar-
tet (!!!). Auch dürfen Kormorane
erlegt werden, falls sie den Erfolg von
Schutzprogrammen für heimische,
vom Aussterben bedrohte oder wieder
angesiedelte Fischarten gefährden.

Für EU-Vogelschutzgebiete wur-
den lediglich willkürliche und relativ
unsinnige Schonzeiten während der
"Durchzugszeit" konstruiert: In der
Zeit vom 20. September bis 10.
Oktober sowie vom 10. Januar bis
15. Februar dürfen dort keine Kor-
morane geschossen werden. Weitge-
hend missachtet wird dabei die Tat-
sache, dass die betroffenen EU-
Vogelschutzgebiete vor allem zum
Schutz der überwinternden Wasser-
vögel ausgewiesen wurden, wobei

die entscheidenden Wasservogel-
konzentrationen im Zeitraum
November bis Anfang/Mitte März
erreicht werden.

Vom 11. Oktober bis zum 9.
Januar und vom 16. Februar an wer-
den also massive Störungen der
überwinternden Wasservögel (ca. 30
Arten) in den EU-Schutzgebieten in
Kauf genommen.

Beschwichtigend wird in der Ver-
ordnung betont, dass "ein guter
Erhaltungszustand der Kormoranbe-
stände gewährleistet bleiben muss"
und dass ein begleitendes Monito-
ring der Kormoranbestände stattfin-
den würde. Insbesondere letztere
Behauptung kann nur als offensicht-
liche Unkenntnis der ministeriellen
Aktivisten gewertet werden, da ein
Monitoring bisher lediglich rein
ehrenamtlich durchgeführt wird und
vom Ministerium aus bislang keiner-
lei Anstrengung zur Implementie-
rung eines Kormoranmonitorings
unternommen wurde.

Es sei hier nochmals klargestellt,
dass die Naturschutzverbände durch-
aus sowohl die Problematik bedroh-
ter Fischarten (z. B. Äsche), als auch
betriebliche Sorgen der wenigen
gewerblichen Fischzuchtbetriebe
anerkennen. Für beide Problemfel-
der waren bereits vor der Kormoran-
verordnung Lösungsmöglichkeiten -
bis hin zu gezielten Abschüssen -
gegeben und umgesetzt.

Auch der hessen- und rheinland-
pfalzweite Runde Tisch zum Kor-
moran ("AG Kormoran") legte
bereits im Jahr 1998 einen zwischen
Naturschutz- und Angel-/Fischerei-
verbänden einvernehmlich abge-
stimmten Maßnahmenkatalog vor: 

o Keine Abwehrmaßnahmen im
Bereich der großen Flüsse Rhein,
Main, Necker, Mosel und Weser)

Kormoranabschuss in Rhein-
land-Pfalz beschlossen

Es kam, wie es kommen sollte,
weil politisch so gewollt: Der Kor-
moran darf jetzt endlich auch in
Rheinland-Pfalz flächendeckend
abgeschossen werden.

Ungeachtet aller fachlichen Argu-
mente und der jahrelangen Erfah-
rungen mit sinnlosen Abschüssen

Kormorane in der Hördter Rheinaue / 
Foto: Thomas DOLICH
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o gezielte Maßnahmen in Berei-
chen mittlerer bis kleiner Fließ
gewässer, die für die Reprodukti-
on von heimischen gefährdeten
Fischarten von Bedeutung sind

o gezielte Maßnahmen an gewerb-  
lichen Teich- und Fischzucht-
anlagen.

Schon damals war man nach lan-
gen und harten Diskussionen zu
dem Schluss gekommen, dass plan-
lose Abschüsse in den Durchzugs-
und Überwinterungsgebieten keine
Reduktion der Gesamtbestände
bewirken können.

Und obwohl sich diese Tatsache
dann europaweit vielfach immer
wieder bestätigt hat, sind genau dies
noch immer das eigentliche
Wunschziel und die Erwartung, die
von Anglerseite an eine Kormoran-
verordnung geknüpft wird: die
Reduktion der Kormoranbestände
insgesamt.

Sicherlich wird es nochmals Jahre
dauern, bis man letztlich auch in
Rheinland-Pfalz erkennt, dass eine
solche Kormoranverordnung besten-
falls psychologische und nur kurzfri-
stige wahltechnische Effekte bringt.

Inzwischen bleibt uns lediglich
vorbehalten, die Sache weiterhin
sehr intensiv und kritisch zu verfol-
gen. Insbesondere seien alle, die auf-
merksam in der Natur unterwegs
sind, dazu aufgerufen, Störungen
durch Kormoranabschüsse zu doku-
mentieren und zu melden.

Siehe auch den ausführlichen Bei-
trag zum Entwurf der Kormoranver-
ordnung im GNOR Info 107.

Die gemeinsame Stellungnahme
von BUND, GNOR, NABU,
Naturfreunde und Pollichia zum

Entwurf der Verordnung steht auf
www.gnor.de zum Download bereit.

Thomas Dolich

Endlich wieder Winter am
rheinhessischen Inselrhein

Bei Temperaturen bis zu -18°C
war von Ende Dezember 2008 bis
Mitte Januar 2009 der rheinhessi-
sche Inselrhein weithin das einzige
noch großenteils eisfreie Gewässer
der Region. Während die Altrhein-
arme im Oberrheingraben nach und
nach zugefroren waren, blieb hier
zwischen Mainz und Bingen eine
große Wasserfläche offen, die auf
mehreren Teilabschnitten des
Rheins überdurchschnittlich stark
von Wasservögeln aufgesucht wurde. 

So waren in diesem Winter die
Anzahlen der Tauch- und Gründel-
enten deutlich größer als in den
zurückliegenden milderen Wintern.
Die Wasservögel bevölkerten auffäl-
lig auch Rheinabschnitte, die in
zurückliegenden Jahren kaum von
überwinternden Wasservögeln ge-
nutzt wurden. Beispielsweise rasteten
über mindestens zwei Wochen auf

einer schmalen Stillwasserstrecke von
nur zwei Kilometern zwischen der
Ingelheimer Selzmündung bis weit
vor der Westspitze der Marian-
nenaue bis zu 2.000 Schwimmvögel
mit recht großen Trupps von Schnat-
ter- und Pfeifenten. Viele Arten
erreichten Truppgrößen, die sonst in
diesem Bereich selten ermittelt wer-
den, z. B. Trupps von weit über 600
Graugänsen, oft in Gesellschaft von
kopfreichen Gruppen von Tundra-
saatgänsen und Blässgänsen. 

Ein von vielen Beobachtern beson-
ders geschätzter Anblick waren die
beiden Trupps von drei bzw. sechs
Singschwänen. Einer der insgesamt
neun Singschwäne trug einen gelben
Halsring mit dem Code "1R24", so
dass es erstmals möglich war, etwas
über die Herkunft der hier selten
überwinternden Singschwäne in
Erfahrung zu bringen. Der Vogel
wurde nämlich als nestjunges Weib-
chen am 12. August 2007 in Nord-
polen markiert (Abb. 1).

Verstärkt traten auch Schwimm-
vogelarten auf, deren Vorkommen
im Inselrhein im Lauf der letzten
Jahre eher spärlich geworden war,
wie z. B. Kolbenente, Bergente oder

Abb. 1 : Singschwäne (Cygnus cygnus) aus Polen am Inselrhein bei Bingen. / 
Foto: Hans-Georg FOLZ
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Tafelente. Seit längerer Zeit wurden
auch wieder einmal vergleichsweise
größere Anzahlen von Zwergsägern
im Gebiet beobachtet. Trupps von
bis zu elf Individuen konnten mehr-
fach festgestellt werden (Abb. 2). 

An weiteren nicht alljährlich auf-
tretenden Arten kann hier z. B. eine
mehrere Tage verweilende adulte
Mantelmöwe ebenso genannt wer-
den wie eine Dreizehenmöwe, die
"unseren" Anteil an einem größeren
Einflug der Art nach Südwest-
deutschland darstellt. Aber nicht
allein Enten- und Möwenarten pro-
fitierten von der Eisfreiheit des
Stromabschnittes. Auch zahlreiche
Eisvögel nutzten die hier verbliebe-
nen Nahrungsmöglichkeiten. Ein
Waldwasserläufer hielt es bei - 14°C
zwischen vereisten Ufersteinen an
der Selzmündung aus, wo selbst bei
tiefsten Temperaturen auch immer
wieder einzelne Bachstelzen und
Gebirgsstelzen verharrten.

Manchen Arten schien es aller-
dings auch am Inselrhein insgesamt
zu kalt geworden zu sein. So war
auffallend, dass die Anzahl der am
Bingener Möwenschlafplatz über-

nachtenden Lachmöwen deutlich
unter den Anzahlen der Vorjahre
blieb, was im Übrigen auch für die
Großmöwenanzahlen gilt. Kurz-
streckenzieher, die in den letzten
Jahren im Rheintal überwinterten,
wurden diesmal zum Weiterziehen
gezwungen. So wurde etwa der letz-
te Zilpzalp am 3. Januar gesichtet, so
dass die Tradition der hier regel-
mäßig gewordenen Winterbeobach-
tungen offenbar durch die Kälte
unterbrochen wurde. Alles in allem
ein Ausnahmewinter, der am Insel-
rhein zu Beobachtungen führte,
deren genauere Auswertung interes-
sant zu werden verspricht.

Hans-Georg Folz

Abb. 2: Teil eines Zwergsägertrupps (Mergus albellus)  am Inselrhein bei Bingen. / 
Foto: Hans-Georg FOLZ

Wir begrüßen die
“Neuen”

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

Rosel Albert, Ingelheim
Hildegard Baumeister, Bad Kreuznach
Linda Benz, Birresborn
Patrick Braun, Limburgerhof
Heike Bunse, Ingelheim
Oliver Erben, Hamm a. Rhein
Dieter Goebel-Berggold, Flonheim
Silke Müller, Wiesbaden
Gunnar Oehmichen, Landau
Michael Post, Neustadt a. d. Weinstr.
Dominic Rausch, Langenfeld
Lothar Schmid, Mayschoss
Michael Schmolz, Mainz
Maximilian Schneider, Landau
Katharina Schowalter, Westhofen
Karl Spies, Gimbsheim
Torben Stock, Mainz
Jochen Weirauch, Hamm a. Rhein

(sc)

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

Umfangreiche Amphibien-
schutzmaßnahmen in der
Pfalz im Herbst 2008

Nicht nur die Politik schnürt
Konjunkturpakete - auch die
Amphibienschützer. Längst hat man
verstanden, dass Amphibien nur
überleben können, wenn ausrei-
chend vernetzte Lebensräume mit
einem funktionsfähigen Laichgewäs-
serverbundsystem zur Stabilisierung
einer Metapopulation existieren.

Da diese Voraussetzungen in den
meisten Gebieten (v. a. in den Tief-
lagen des Oberrheingrabens) kaum
noch erfüllt werden, kommt der
Neuanlage und der Pflege/Optimie-
rung von Feuchtgebieten eine
besondere Bedeutung zu. Über die
groß angelegten Maßnahmen im
Raum Neustadt/Weinstraße und im
Rhein-Pfalz-Kreis durch die GNOR
wurde mehrfach berichtet. Die z.T.
sensationellen Erfolge der seit 1983
laufenden Schutzaktivitäten sporn-
ten uns zu weiteren Projekten an.
Nicht zuletzt durch die katastropha-
len Bestandseinbrüche beim Moor-
frosch (Rana arvalis) im gesamten
Oberrheingraben wurde die Not-
wendigkeit solcher Aktivitäten über-
deutlich. Um es auf den Punkt zu
bringen: Wir sind "Tümpelnot-
standsgebiet"!

Also haben wir im Herbst 2008
Schutzmaßnahmen in 19 Gebieten
der Pfalz initiiert, welche drei Typen
zugeordnet werden können:

1. Gehölzpflegemaßnahmen:
Im Raum Geinsheim wurden im
Rahmen eines vom Land finanzier-
ten Moorfrosch-Schutzprojekts
zahlreiche Flächen von Erlenauf-
wuchs freigestellt, Hybridpappelbe-
stände in wertvollen Erlenbruch-

und Schilfflächen entfernt und ver-
schilfte Sumpfzonen gemäht. Auch
ein bereits 1987 gebauter Teich bei
Lachen- Speyerdorf wurde von über-
schattenden Gehölzen befreit, aller-
dings wurden wir hier wegen außer-
gewöhnlich aggressiver Angriffe von
"Killerwespen" (?) nicht ganz fertig.
Auch bei den Freistellungsmaßnah-
men im NSG "Lochbusch- Königs-
wiesen" wurde ein Mitarbeiter von
einem Wespenschwarm angegriffen
und war nach 15 heftigen Stichen
eine Woche arbeitsunfähig. Hier
wird deutlich: Wir bringen vollen
Einsatz!

2. Optimierungsmaßnahmen:
In sieben Gebieten wurden die
Laichplatzbedingungen durch Ent-
schlammung verbessert. Besonders
die Maßnahmen im Großwald bei
Geinsheim sind sehr erfolgsverspre-
chend. Hier wurden zehn Sumpfau-
gen entschlammt, der Aushub
wurde entgegen dem Landschaftsge-
fälle zur Wasserrückhaltung einge-
baut. Ein 1992 angelegtes Feuchtge-
biet am Schützenhaus bei Lachen-
Speyerdorf wurde nach gründlicher
Entbuschung ebenfalls ent-
schlammt, ebenso drei Tümpel im

NSG Lochbusch (in einem Tümpel
davon konnte aus Rücksicht auf die
botanischen Besonderheiten nicht
mit dem Bagger gearbeitet werden;
hier war Handarbeit gefragt:
wochenlang "glühte" hier die
Schubkarre). Bei Dannstadt-Schau-
ernheim wurden Teilbereiche einer
ehemaligen Sandgrube in ein Roh-
boden-Initialstadium zurückver-
setzt, um ein weiteres Zuwachsen zu
unterbinden und um der Pionierart
Wechselkröte (Bufo viridis) wieder
Reproduktion zu ermöglichen.

3. Tümpelneuanlagen: Insge-
samt wurden sechs neue Tümpel
gebaut, die meisten in der Hörsten-
grabenniederung westlich von Neu-
stadt-Geinsheim. Hier laufen zahl-
reiche Ausgleichsmaßnahmen im
Rahmen von Flurbereinigung,
Straßenbau und Ankauf über "Akti-
on Blau". Im Einzugsbereich des
Modenbaches wurden zwei größere
Tümpel angelegt. Aufbauend auf
einer Initiative und dank einer
großzügigen Spende des NABU-
Worms in Höhe von 10.000 Euro
konnten im Süden von Worms
(noch Rheinhessen - an der Grenze
zur Pfalz) zwei Tümpel realisiert

Große Lagebesprechung bei den Amphibienschützern / Foto: Sylvia IDELBERGER
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werden; ob die Maßnahmen für den
Moorfrosch noch rechtzeitig kamen,
bleibt abzuwarten. Kammmolch
und Knoblauchkröte dürften davon
profitieren. Eine Tümpelkette mit
fünf flachen Einzeltümpeln wurde
von der Pollichia am Kalten-Bach
bei Kleinfischlingen finanziert.

Die beschriebenen Maßnahmen
wurden unter Beteiligung der
Naturschutzverbände GNOR, Polli-
chia und NABU von August bis
Dezember durchgeführt. Allen Mit-
wirkenden gebührt unser herzlich-
ster Dank. Fritz Thomas ( Pollichia-
Gruppe Neustadt) und Sylvia Idel-
berger (GNOR Süd) organisierten
die Projekte, Hartmut Schader
erstellte die Planunterlagen und erle-
digte die Schubkarren-Maßnahmen.
Während Franz Reinhardt Giese
und Mitarbeiter der GNOR den
Gehölzen zu Leibe rückten, zeigte
Franz Grimm, wie man einen Bag-
ger 14 Stunden am Tag zum Glühen
bringt. Dem NABU Worms sei
nochmals für die großzügige Spende
gedankt. Das Ingenieurbüro Brau-
ner aus Worms organisierte die Pla-
nung und Vorbereitungen (Kampf-
mittelräumdienst etc.). Die Biotop-
betreuerInnen der betroffenen
Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis und
Südliche Weinstraße sowie der Stadt
Neustadt unterstützten einen Teil
der Maßnahmen vor Ort. Der
Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion Süd sei für die Bereitstellung
von Geldern herzlich gedankt, den
Unteren Naturschutzbehörden der
benannten Gebietskörperschaften
für die freundliche Unterstützung
und Genehmigung vieler Projekte.

So blicken wir sehr optimistisch
auf die beginnende Saison 2009.
Erfahrungsgemäß besiedeln manche
Arten neuangelegte Gewässer sehr
schnell, z. B. Kreuz- und Wechsel-
kröte, aber auch Laubfrosch, Teich-

molch und Springfrosch. Besonders
spannend bleibt die Entwicklung
der Moorfroschbestände - hier sind
noch zahlreiche, z. T. arbeitsintensi-
ve Maßnahmen in Vorbereitung,
hauptsächlich im Raum Schiffer-
stadt, Böhl-Iggelheim und Han-
hofen (alle Rhein-Pfalz-Kreis).

Wir werden in der Saison wieder
zahlreiche Exkursionen anbieten
und alle Interessierten einladen, sich
selbst ein Bild zu machen. Leider
fehlt es in weiten wichtigen Land-
schaftsbereichen an vergleichbaren
Projekten. So wären ähnliche Akti-
vitäten auch dringend in der Hörd-
ter Aue und an den Bienwaldrän-
dern erforderlich. In den nächsten
Jahren wird sich der neu gegründete
AK Altrhein/Rheinhessen der
GNOR um die Erhaltung haupt-
sächlich von Kammmolch und
Knoblauchkröte kümmern. Wenn es
uns gelingt, zwischen Worms und
Oppenheim ein funktionsfähiges
Laichgewässernetz zu erstellen,
könnte man hier sogar von einer
natürlichen Wiederansiedlung des
1980 ausgestorbenen Laubfrosches
träumen.

Man sieht: es bleibt viel zu tun,
wir werden weitere "Konjunkturpa-
kete" schnüren, ein Thema mit vie-
len Facetten und Möglichkeiten,
aktiv Naturschutz zu machen, nach-
haltig positiv in den Landschaftsent-
wicklungsprozess einzuwirken und
Wege aufzuzeigen, Fehler aus der
Vergangenheit zu beheben. 

Ich möchte an dieser Stelle
nochmals alle Verantwortlichen ein-
laden, engagiert weiter mitzuarbei-
ten; denn diese Projekte sind nicht
nur fachlich notwendig, sondern
machen auch jede Menge Spaß!

Hartmut Schader

Entschlammung im Großwald / Foto: Hartmut SCHADER

Analyse der Amphibienpräsenz
in aquatischen Sekundärbioto-
pen im Weinbaugebiet Südpfalz

Amphibienpopulationen zeichnen
sich weltweit durch dramatische
Bestandsabnahmen aus. Dieser Glo-
bal Amphibian Decline resultiert in
einer Gefährdungseinstufung von
32,5 % aller bekannten Amphibien-
arten in der globalen Roten Liste
(STUART et al. 2004). Die Gründe
für den Rückgang sind auf verschie-
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dene, zum Teil synergetisch wirken-
de Faktoren zurückzuführen. Aktu-
ell werden als potentielle Ursachen
anthropogene Schadstoffe (v. a.
Pflanzenschutz- und Düngemittel,
Industriechemikalien), Klimaverän-
derungen, Habitatzerstörung und 
-fragmentierung, veränderte Land-
bearbeitungsmethoden, Krankhei-
ten sowie Prädation durch invasive
Arten und Fischbesatz in Gewässern
diskutiert (BLAUSTEIN & KIESECKER

2002, VENCES & KÖHLER 2008). In
dem landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzten Weinbaugebiet Südpfalz
werden zahlreiche für den Global
Amphibian Decline verantwortliche
Faktoren wirksam. Zudem stellen
Rückhaltebecken nahezu die einzig
verbliebenen stehenden Gewässer in
der Agrarlandschaft dar.

Vor diesem Hintergrund erfolgte
im Zeitraum von März bis Septem-
ber 2007 eine Untersuchung im
Weinbaugebiet Südpfalz zwischen
Klingenmünster (südliche Begren-
zung) und Neustadt/Königsbach
(nördliche Begrenzung). In diesem
stark landwirtschaftlich geprägten
Gebiet wurden anthropogen ge-
schaffene, dem technischen Hoch-
wasserschutz dienende, aquatische

Sekundärbiotope (Hochwasser- und
Regenrückhaltebecken, vgl. Abb. 1,
z. T. Nutzung als Fischereigewässer)
sowie naturnahe Biotopkomplexe als
Referenzgewässer hinsichtlich des
Amphibien-Artenspektrum kartiert. 

Insgesamt wurde jedes Gewässer
an mindestens zehn Terminen
untersucht, wobei folgende Stan-
dard-Erfassungsmethoden angewen-
det wurden: Laich-Zählung, Sicht-
beobachtung adulter und juveniler
Individuen, Keschern, Kontrolle
von Tagesverstecken sowie das Ver-
hören adulter Amphibien. In einem
zweiten Schritt erfolgte die Analyse
der abiotischen Faktoren physiko-
chemische Wasserparameter, Hydro-
periode, Gewässermorphologie und
Sonnenexposition sowie des bioti-
schen Faktors aquatische Vegetation
hinsichtlich ihres Einflusses auf die
Amphibiengemeinschaft. Des Wei-
teren wurde das terrestrische Habitat
in artspezifischen Aktionsradien
anhand der in einem Geographi-
schen Informationssystem (GIS)
ermittelten Umgebungsnutzungen
der Untersuchungsgewässer berück-
sichtigt.

In den 75 untersuchten aquati-

schen Sekundärbiotopen konnten
zehn (Erdkröte, Wechselkröte, See-
frosch, Kleiner Wasserfrosch-Teich-
frosch-Komplex, Grasfrosch,
Springfrosch, Teichmolch, Faden-
molch, Bergmolch und Kamm-
molch) der 17 autochthon in Rhein-
land-Pfalz vorkommenden Amphi-
bienarten (BITZ & THIELE 1996)
nachgewiesen werden (vgl. Tab. 1).
In 66 (88%) der erfassten Gewässer
waren Amphibien präsent, wobei die
geringsten Artenanzahlen in Gewäs-
sern mit Fischbesatz dokumentiert
wurden. 

Tabelle 1: Anzahl der von ver-
schiedenen Amphibienarten genutz-
ten Gewässer (n = 75)

Amphibienart Nachweishäufigkeit:

Grasfrösche 31

Wasserfrösche 28

Erdkröten 23

Fadenmolche 14

Teichmolche 10

Wechselkröten 10

Springfrösche 7*

Bergmolche 4

Kammmolche 3*

(* = Nachweise aus einem Biotop-
komplex, bestehend aus sieben Ein-
zelgewässern)

Die Präsenz von Amphibien in
Rückhaltebecken wird durch Wald-
und Grünlandflächen in der Umge-
bung des aquatischen Habitats posi-
tiv, durch Weinbauflächen negativ
beeinflusst. Positive Einflüsse auf
zahlreiche Amphibienarten zeigt des
Weiteren das Vorhandensein von
aquatischer Vegetation, negative
Zusammenhänge bestehen zwischen

Abb. 1: Regenrückhaltebecken bei Neustadt/Diesdesfeld / Foto: Silke BISCHOFF
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der Präsenz verschiedener Arten und
den häufig im basischen Bereich lie-
genden pH-Werten der Rückhalte-
becken. 

Der Springfrosch (Rana dalmati-
na) ist die im Untersuchungsgebiet
nachgewiesene Amphibienart mit
der höchsten Gefährdungseinstu-
fung in der Roten Liste von Rhein-
land-Pfalz (Kategorie 2, LUWG
RLP 1990). Zahlreiche Beobachtun-
gen aus verschiedenen Bundeslän-
dern belegen zwar eine positive
Bestandsentwicklung dieser Art
(SCHADER 2007, WEDDELING et al.
2006), die im Untersuchungsgebiet
jedoch nicht bestätigt werden konn-
te. Springfrösche waren ebenso wie
Kammmolche (Triturus cristatus)
ausschließlich in einem besonnten
Biotopkomplex, bestehend aus sie-
ben Einzelgewässern, mit extensiver
Grün-/Weidelandnutzung sowie
Gehölzstrukturen in der Gewässe-
rumgebung vertreten. 

Gemeinsam mit der Erdkröte ist
der Grasfrosch (Rana temporaria)
die häufigste Amphibienart sowohl
Deutschlands als auch des Untersu-
chungsgebietes (BITZ & REH 1996,
FISCHER 1996). Er besitzt eine große
ökologische Potenz und nutzt teil-
weise auch Gewässer mit Fischbesatz
als Laichgewässer. Die Erdkröte
(Bufo bufo) kann aufgrund zahlrei-
cher Abwehrmechanismen gegen die
Prädation durch Fische solche
Gewässer nahezu uneingeschränkt
nutzen; diese Tatsache spiegelt sich
in der Präsenz in 70 % der im Rah-
men der vorliegenden Arbeit unter-
suchten Gewässer mit Fischbesatz
wider. Eine Überprüfung der Laich-
ablageplätze von Erdkröte und Gras-
frosch hinsichtlich der Himmels-
richtung ergab eine statistisch
höchst signifikant höhere Abla-
gehäufigkeit des Laichs in den ganz-
tägig sonnenexponierten nördlichen
Gewässerbereichen.

Die nahezu bis ganzjährige
Gewässerbindung der Grünfrösche
(Rana lessonae, Rana ridibunda und
Rana kl. esculenta) beschränkt die
Nutzbarkeit der im Weinbaugebiet
Südpfalz existierenden Sekundärbio-
tope weitgehend auf die permanen-
ten Gewässer. Von "Wasserfröschen"
besiedelte Gewässer zeichnen sich
durch eine hohe Sonnenexposition
und dichte submerse sowie emerse
Vegetationsbestände aus. 

Nach BITZ & TIEFENTHALER

(1996) ist die Wechselkröte (Bufo
viridis) eine der Charakterarten der
Weinberge in Rheinland-Pfalz und
die typische Amphibienart der
Regenrückhaltebecken. Die in der
hier vorgestellten Analyse deutlich
von diesen Aussagen abweichenden
Ergebnisse (Nachweise aus zehn
Gewässern, vgl. Tab. 1) sind auf zwi-
schenzeitliche Veränderungen der
Gewässer zurückzuführen. Diese
sind größtenteils verbuscht, und
somit ist die wichtige Sonnenexposi-
tion der Gewässer nicht mehr vor-
handen. Hingegen liegen Wechsel-
kröten-Nachweise auch aus subopti-
mal erscheinenden Gewässern (z. B.
geringe Sonnenexposition, fehlende
Flachwasserbereiche) vor, dies deutet
auf einen Mangel an alternativen
Laichgewässern im Untersuchungs-
gebiet hin. 

Die erfassten Gewässerfrequenzen
der Teichmolche (Triturus vulgaris)
und Fadenmolche (Triturus helveti-
cus) sind gegenläufig zur Gefähr-
dungseinstufung der beiden Arten
in der Roten Liste, in der Triturus
vulgaris als ungefährdet und Tritu-
rus helveticus als potentiell gefähr-
det geführt wird (LUWG RLP 1990).
Das Vorkommen dieser beiden Tri-
turus-Arten ist positiv mit einer
dichten, zum Ablaichen und als
Schutz dienenden, Wasservegetation
korreliert. Hingegen konnte im

gesamten Untersuchungsgebiet
keine Koexistenz von Molchen und
Fischen nachgewiesen werden. 

Bergmolche (Triturus alpestris)
wurden selten und zumeist in unmit-
telbarer Nähe zum Pfälzerwald nach-
gewiesen. Diese Art scheint im wein-
baulich geprägten Untersuchungsge-
biet keine geeigneten terrestrischen
Habitate vorzufinden.

Aufgrund der verhältnismäßig
schlechten Erfassbarkeit aller
Molcharten erscheint eine höhere
Gewässerfrequenz jedoch nicht
unwahrscheinlich.

Bei der Betrachtung von Amphi-
bienpopulationen und -abundanzen
müssen der komplexe Lebenszyklus
und die daraus resultierende Nut-
zung von aquatischen und terrestri-
schen Habitaten berücksichtigt wer-
den. Die Laichgewässer stellen einen
stark limitierenden Faktor dar.
Zudem wirken sich Stressoren (z. B.
Pflanzenschutzmittel- und Dünge-
mitteleinträge) in den aquatischen
Habitaten auf die sensitivsten Ent-
wicklungsstadien der Amphibien
aus, so dass in Folge direkte Einflüs-
se auf Populationsebene resultieren
können (vgl. RELYEA 2005, 2006,
SCHMIDT 2007). Da die meisten
Amphibienarten jedoch ausschließ-
lich zur Reproduktion Gewässer auf-
suchen, kommt weiterhin der Land-
nutzung in der Laichgewässerumge-
bung beziehungsweise in den artspe-
zifischen Aktionsradien eine große
Bedeutung zu. 

Im terrestrischen Habitat können
Amphibien aufgrund der räumli-
chen und zeitlichen Koinzidenz der
Applikation von Pflanzenschutz-
und Düngemitteln mit der An- und
Abwanderung beziehungsweise der
terrestrischen Lebensphase negativ
beeinträchtigt werden (vgl. SCHNEE-
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WEISS & SCHNEEWEISS 1997, LENU-
WEIT 2004). 

Aus den vorgestellten Ergebnissen
werden die Notwendigkeit der öko-
logischen Aufwertung von terrestri-
schen Habitaten sowie die Siche-
rung der aquatischen Habitate im
Untersuchungsgebiet deutlich. Wei-
terhin sind die Reduzierung der
landwirtschaftlichen Stoffeinträge
und der Verzicht auf Fischbesatz von
großer Bedeutung. Ohne die ge-
nannten Maßnahmen erscheint die
längerfristige Erhaltung der noch im
Untersuchungsgebiet existierenden
Amphibienarten und -populationen
als nicht gesichert.

Silke Bischoff
Institut für Umweltwissenschaften,

Universität Landau

Literatur

BITZ, A. & REH, W. (1996): Gras-
frosch - Rana temporaria. In: BITZ,
A., FISCHER, K., SIMON, L., THIELE,
R. & VEITH, M.: Die Amphibien
und Reptilien in Rheinland-Pfalz.
Gesellschaft für Naturschutz und
Ornithologie. Landau. 295-312.

BITZ, A. & THIELE, R. (1996):
Die Amphibien und Reptilien in
Rheinland-Pfalz - Gesamtbilanz und
Ergebnisse. In: BITZ, A., FISCHER,
K., SIMON, L., THIELE, R. & VEITH,
M.: Die Amphibien und Reptilien
in Rheinland-Pfalz. Gesellschaft für
Naturschutz und Ornithologie. Lan-
dau. 49-62.

BITZ, A. & TIEFENTHALER, A.
(1996): Der Weinbau in Rheinland-
Pfalz und seine Bedeutung für die
Herpetofauna. In: BITZ, A.,
FISCHER, K., SIMON, L., THIELE, R.
& VEITH, M.: Die Amphibien und
Reptilien in Rheinland-Pfalz.

Gesellschaft für Naturschutz und
Ornithologie. Landau. 673-688.

BLAUSTEIN, A. R. & KIESECKER, J.
M. (2002): Complexity in conserva-
tion: lessons from the global decline
of amphibian populations. Ecology
Letters. 5: 597-608.

FISCHER, K. (1996): Erdkröte -
Bufo bufo. In: BITZ, A., FISCHER,
K., SIMON, L., THIEle, R. & VEITH,
M.: Die Amphibien und Reptilien
in Rheinland-Pfalz. Gesellschaft für
Naturschutz und Ornithologie. Lan-
dau. 183-198.

LENUWEIT, U. (2004): Beein-
trächtigungen von Amphibien
durch Düngemittel. GFN-Umwelt-
planung. [www.gfn-umwelt.de ' Lei-
stungsspektrum]

LUWG RLP (LANDESAMT FÜR

UMWELT, WASSERWIRTSCHAFT UND

GEWERBEAUFSICHT RHEINLAND-
PFALZ) (1990): Rote Listen von
Rheinland Pfalz. 

RELYEA, R. A. (2005): The impact
of insecticides and herbicides on the
biodiversity and productivity of
aquatic communities. Ecological
Applications. 15: 618-627.

RELYEA, R. A. (2006): The effects
of pesticides, pH, and predatory
stress on amphibians under meso-
cosm conditions. Ecotoxicology. 15:
503-511.

SCHADER, H. (2007): Starke Aus-
breitungstendenzen beim Spring-
frosch (Rana dalmatina). GNOR
Info 105: 25-26.

SCHMIDT, B. R. (2007): Prädato-
ren, Parasiten und Geduld: Neue
Erkenntnisse zur Wirkung von
Pestiziden auf Amphibien. Zeit-
schrift für Feldherpetologie. 14: 1-8.

SCHNEEWEISS, N. & SCHNEE-
WEISS, U. (1997): Amphibienverlu-
ste infolge mineralischer Düngung
auf Agrarflächen. Salamandra. 33:
1-8. 

STUART, S. N., CHANSON, J. S.,
COX, N. A., YOUNG, B. E., RODRI-
GUES, A. S. L., FISCHMAN, D. L. &
WALLER, R. W. (2004): Status and
Trends of Amphibian Declines and
Extinctions Worldwide. Science.
306: 1783-1786.

Vences, M. & Köhler, J. (2008):
Global diversity of amphibians
(Amphibia) in freshwater. Hydro-
biologia. 595: 569-580.

WEDDELING, K., HACHTEL, M.,
SCHMIDT, P. & WILLIGALLA, C.
(2006): Herpetofauna Nordrhein-
Westfalen. Methoden der Datenana-
lyse. [www.herpetofauna-nrw.de]

Monitoring der Mauereidechse
(Podarcis muralis) in der Pfalz 2008

Die Mauereidechse besiedelt als
wärmeliebendes submediterranes
Faunenelement nur die wärmsten
Regionen Deutschlands, v. a. in
Rheinland-Pfalz. Das Land Rhein-
land-Pfalz besitzt daher eine beson-
dere Verantwortung für die Erhal-
tung der Art in Deutschland und
Mitteleuropa. Die Art steht weiter-
hin unter dem besonderen Schutz
der FFH - Richtlinie, als Art des
Anhang IV und ist nach Bundesna-
turschutzgesetz streng geschützt.

Material und Methode

Die Eidechsenart besiedelt in der
Pfalz unterschiedliche Lebensraum-
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typen: Weinberge mit Trockenmau-
ern und Felsbereichen, Buntsand-
steinfelsen und Burgen im Pfälzer-
wald und am Donnersberg sowie
Eisenbahnstrecken und Bahnhöfe
der Rheinebene.

Die Erfassungen erfolgten inner-
halb der Hauptaktionszeiten der
Mauereidechse zwischen März und
Oktober mit einem Erfassungs-
schwerpunkt zwischen März und
Juni, da hier die höchsten Aktivitä-
ten zu beobachten und die Tiere am
leichtesten zu finden sind. Die
Erfassungen fanden bei sonnigem,
windstillem Wetter statt. 

Hierbei wurden geeignet erschei-
nende Gebiete der Weinbauzonen
und Bahntrassen flächenhaft kon-
trolliert. Die Suche nach den Tieren
erfolgte in den späteren Vormittag-
stunden zwischen 9 und 12 Uhr
bzw. am späteren Nachmittag zwi-
schen 15 und 18 Uhr. In der Mit-
tagszeit mit den höchsten Tempera-
turen sind auch Reptilien wenig
aktiv und verstecken sich oft unter
Steinen. Zusätzlich zur optischen
Suche auf Sonnenplätzen wie
Trockenmauern, Steinen und Schot-

terflächen wurden gezielt Steine,
Bretter und andere potenzielle
Tagesverstecke kontrolliert.

Das Erfassungsgebiet umfasste
insbesondere die Vorbergzone der
Haardt und die Bahnstrecken der
Rheinebene. Ziel der Erfassungen
war die Feststellung der Vorkommen
und der Populationsgröße. Das
ehrenamtliche Kartierungsprojekt
wurde vom Ministerium für
Umwelt, Forsten und Verbraucher-
schutz Rheinland-Pfalz gefördert.

Ergebnisse

Bahnstrecken

Die Mauereidechse besiedelt
nahezu alle untersuchten Abschnitte
der Hauptverbindungsstrecken der
Bahnlinien im Raum. Die Haupt-
vorkommen liegen an den Bahntras-
sen um Freinsheim und Herxheim
am Berg und reichen bis nach Grün-
stadt. Auch im Stadtgebiet von Bad
Dürkheim ist die Art relativ weit an
den Bahnanlagen verbreitet. Dieses
Vorkommen strahlt bis nach Eller-
stadt aus. Kleinere Vorkommen exi-
stieren an der Bahnstrecke bei Wei-
senheim am Sand und Lambsheim

und südlich Bad Dürkheim Rich-
tung Neustadt/Weinstraße.

Der Austausch zwischen den Teil-
populationen erfolgt über den
Schotterkörper und wird besonders
durch weitere Bauwerke wie
Brücken mit Sandsteinmauern oder
Stützmauern begünstigt.

Die Bahnstrecken spielen durch
ihre vermittelnde Lage zwischen den
Tertiärkalkgebieten bei Kallstadt
und Herxheim und den Flugsand-
flächen weiter östlich bei Freinsheim
und Weisenheim am Sand eine
besondere Rolle als Vernetzungskor-
ridor und Wanderstrecke für die Art.

Vorbergzone nördlicher Haardtrand

Die Vorkommen am nördlichen
Hardtrand verteilen sich auf unter-
schiedliche Teilräume innerhalb der
zusammenhängenden Weinbauf-
lächen. Der Verbreitungsschwer-
punkt der Art liegt in den Flugsand-
flächen und auf den Tertiärkalkge-
bieten um die Orte Freinsheim,
Weisenheim am Sand, Großkarl-
bach, Herxheim am Berg, Leistadt
und Bad Dürkheim - Ungstein und
Ellerstadt.

Die Art besiedelt hier sowohl die
typischen Trockenmauerhabitate als
auch die Brachen in Flugsand-
flächen mit Totholzstapeln und
schütterer Vegetation.

Nach Norden und Süden wird die
Art zunehmend seltener und weist
nur punktuell in reichstrukturierten
Flächen wie Mittelberg, Kemmerts-
berg etc. bei Wachenheim noch
individuenreichere Bestände auf.

Die Vorkommen in dem benann-
ten Raum sind für die Populations-
erhaltung am Haardtrand von her-
ausragender Bedeutung. Die Vernet-
zung der einzelnen Teilflächen

Mauereidechse (Podarcis muralis) / Foto: Hans HILLEWAERT
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erfolgt über Bahntrassen oder auch
über Sandwege und Böschungen.

Über Lößstandorten und auf
schweren Lehmböden wird die Art
rasch seltener und besiedelt dieses
Räume nur in geringer Dichte.

Die Hauptursache der weiten Ver-
breitung und teilweise stabilen
Populationen über Flugsand ist in
der guten Grabbarkeit der Böden
und der starken sommerlichen
Erwärmung auch in feuchteren Jah-
ren zu sehen. Innerhalb der Tertiär-
kalkgebiete bieten die Vielzahl an
Lesesteinanlagen und die skelettrei-
chen Weinberge selbst günstige Aus-
breitungsmöglichkeiten und eine

AK Heuschrecken

Das nächste Arbeitskreis-Treffen
mit Erfassungsexkursion findet am
Samstag, den 5. September 2009
statt. Treffpunkt ist um 13:30 Uhr
an der Anlegestelle der Rheinfähre
in Kaub.

Exkursionsziel: Das Mittelrheintal
bei Kaub und der Taunus.

Aufruf zur Meldung von Wald-
schaben aus Rheinland-Pfalz

Vier frei lebende Schaben-Arten
kommen in Rheinland-Pfalz vor, die
alle zur Gattung der Waldschaben
gehören. 

Aufruf zur Meldung von Ohr-
würmern aus Rheinland-Pfalz
und dem Saarland

Ebenfalls vier Arten aus der Ord-
nung der Ohrwürmer (Dermaptera)
sind es, die in Rheinland-Pfalz und
dem Saarland vorkommen. 

Der Gemeine Ohrwurm, Forficu-
la auricularia sollte in allen Qua-
dranten nachzuweisen sein und
kann daher als Indikator des Erfas-
sungsstandes der Ohrwurmfauna
von Rheinland-Pfalz dienen. 

Es wird kaum gezielt nach den
Angehörigen dieser Insekten-Gat-

GNOR AK Herpetofauna
c/o Michael Höllgärtner, Ludwigstraße
66, 76751 Jockgrim
Tel.: +49 (07271) 52615
michael-el.morya@freenet.de

Vielzahl von Sonnenplätzen und in
den Hohlraumstrukturen in den
Steinhaufen auch Überwinterungs-
quartieren.

Diskussion

Von herausragender Bedeutung
für die Populationserhaltung sind
neben der Verfügbarkeit ausreichen-
der Versteckmöglichkeiten insbeson-
dere das Vorkommen von Repro-
duktionsstätten in sich stark erwär-
mendem Substrat und v. a. ausrei-
chende Überwinterungsquartiere
hinter Trockenmauern, unter Stein-
haufen, Holzstapeln oder im Rand-
bereich der Schotterdämme der
Bahntrassen.

Besondere Aufmerksamkeit sollte
in den Folgejahren der Bestandsent-
wicklung und der gezielten Erfor-
schung von Überwinterungs- und
Reproduktionsstätten geschenkt
werden.

Annette Metzner

Michael Höllgärtner

Waldschabe (Ectobius) / Foto: G. REDER

Der Gebüsch-Ohrwurm, (Apterygida media) /
Foto: G. REDER
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GNOR AK Heuschrecken
c/o Alban Pfeifer, Bahnhofplatz 5, 
67240 Bobenheim-Roxheim
Tel.: +49 (06239) 949495 od. 509251
alban.pfeifer@superkabel.deVerbreitung des Gemeinen Ohrwurms (Forficula auricularia)

nach Schmetterlingsraupen können sie ebenfalls mit
gefangen werden. Um die Kenntnisse über die Wald-
schaben- und Ohrwürmer-Fauna zu verbessern, werden
daher viele weitere Funde benötigt. Belege, auch älteres
Material z. B. in Alkohol oder Ähnlichem, sind sehr
interessant. 

Meldungen und Belege bitte an unten genannte Adres-
se schicken. Notwendig sind möglichst genaue Fundort-
angaben, Datum und Name des Fängers.

Alban Pfeifer

AK Schmetterlinge

Zur Bestandsentwicklung der Tagfalter in der
Pfalz 2008

Im Vergleich zu den letzten acht Vorjahren kann man
2008 als das insgesamt ungünstigste Jahr für die pfälzi-
sche Tagfalterfauna betrachten. Es sind aber verschiedene
Einschränkungen zu machen, weil sich die Arten in ihrer
Populationsdynamik ganz unterschiedlich verhielten.

Einzelne Exemplare der überwinternden Falterarten
konnten bereits in der zweiten Februarhälfte und bis
Anfang März an besonders milden Tagen beobachtet
werden. Nach einem späten erneuten Wintereinbruch
begann die eigentliche Tagfaltersaison dann erst richtig
im April. Der Große Fuchs (Nymphalis polychloros),
noch vor zehn Jahren überregional eine Seltenheit, zeig-
te zuletzt eine erfreuliche Bestandszunahme; im Jahr
2008 wurde er in der Südpfalz annähernd gleich häufig
wie in den Frühjahren zuvor, in der Nordpfalz jedoch
kaum gefunden. Kontinentaleres Klima bevorzugt der
ebenfalls im Falterstadium überwinternde Trauermantel
(Nymphalis antiopa), der in unserem Gebiet wahr-

scheinlich nicht mehr bodenständig ist. Zuletzt wurde
im April 2008 ein wohl zugewandertes Weibchen im
Dahn-Annweilerer Felsenland gesehen, die Suche nach
einem eventuellen Raupennest zwei Monate später in der
Umgebung der Fundstelle endete ergebnislos. Unerwar-
tet selten zeigte sich während des ganzen Jahres eine der
sonst weitestverbreiteten und häufigsten Nymphalis-
Arten, der Kleine Fuchs (Nymphalis urticae). Bei der Art
geht man zur Zeit davon aus, dass sie vor der Klimaer-
wärmung in montanere Gegenden ausweicht; aber auch
in der Vergangenheit unterlag der Kleine Fuchs starken
Populationsschwankungen.

In der Nordpfalz breiten sich die besonders wärmelie-
benden Segelfalter (Iphiclides podalirius) seit einiger Zeit
aus und besiedeln in niedriger Bestandsdichte die
Nebentäler der Nahe und ihrer Zuflüsse, wo man sie
jahrzehntelang nicht mehr beobachten konnte: Nach-
dem 2007 die Tiere wieder überraschend regelmäßig im
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Alsenztal zwischen Alsenz und Winnweiler angetroffen
worden waren, gelangen 2008 erstmals wieder Nachwei-
se an der mittleren Lauter um Wolfstein und am mittle-
ren Glan in der Umgebung von Kusel. Trotz des längeren
Ausbleibens stabiler Schönwetterphasen hat sich der
positive Bestandstrend kaum abgeschwächt. 

Im Zuge der wärmeren Jahreswitterung sind einige
Schmetterlingsarten aus unterschiedlichen Gattungen
besonders dadurch aufgefallen, dass sie nunmehr in der
Pfalz praktisch jedes Jahr (nahezu) vollständige dritte
Generationen entwickeln - der September ist mittlerwei-
le ein "produktiver" Tagfaltermonat, vergleichbar mit
den Sommermonaten, geworden. Zu einer regelrechten
Falle für die Populationen mehrerer Tagfalterarten kann
das werden, sobald die warmen Witterungsverläufe sie
gewissermaßen zur Anlage von Herbstgenerationen trei-
ben, dann aber der September doch - wie in den vergan-
genen zwei Jahren - überwiegend nasskalt gerät. Wetter-
kapriolen sehen sich Insekten natürlich schon immer in
besonderer Weise ausgesetzt; auf die bisherigen haben sie
sich eingespielt, nicht jedoch auf die Unwägbarkeiten,
die mit dem Klimawandel ins Spiel kommen. Konkret
gab es von Malven-Dickkopffalter (Carcharodus alceae)
und Rotem Dickkopffalter (Spialia sertorius) nach jahre-
langer Aufwärtsentwicklung im Jahr 2008 abrupt nur

noch einzelne Meldungen, während Brauner Feuerfalter
(Lycaena tityrus) oder Kleiner Kohl-Weißling (Pieris
rapae) im Frühling beinahe ausblieben und in ihren
Sommergenerationen halbwegs bzw. lokal an gewohnte
Individuenanzahlen anknüpfen konnten. Der beschrie-
bene Effekt wird besonders deutlich beim neuerdings
ebenfalls regelmäßig dreibrütigen Rotklee-Bläuling
(Polyommatus semiargus), einer Art, bei der wir die Ent-
wicklung in klimatisch recht unterschiedlichen
Naturräumen vergleichen können: Ließen sich in der
gesamten Pfalz 2008 insgesamt nur ganz wenige Rotklee-
Bläulinge der ersten Generation antreffen, so waren es
auf einer mageren, feuchten Bergwiese im Hunsrück, auf
der alljährlich nur zwei Generationen fliegen, etwa 20
Falter, was eine "normale" Anzahl ist.

Unter den bedrohten Gattungen der Scheckenfalter
zeigte der Wegerich-Scheckenfalter (Melitaea cinxia) in
jüngster Vergangenheit die positivste Bestandsentwick-
lung und ist nach fünf Jahrzehnten wieder in allen
großen pfälzischen Naturräumen verbreitet. Für 2008
lässt sich besonders im Norden der Pfalz eine rückläufige
Entwicklung feststellen, für die möglicherweise die späte
Rückkehr von Winterwetter verantwortlich ist. Die
FFH-Art Goldener Scheckenfalter (Euphydryas aurinia)
kommt in der Pfalz noch an zwei Stellen im Zweibrücker
Westrich vor, wo sie auch im vergangenen Jahr zur Beob-
achtung gelangte, allerdings wurden kaum Individuen
gesehen. Eine Ortsbegehung gemeinsam mit dem Bio-
topbetreuer ergab, dass beide rezente Fundorte von
einem Jagdpächter betreut werden, der die Flächen mit
einem nicht zu tief in der Vegetation ansetzenden Bal-
kenmäher pflegt und Teilflächen jahrweise davon aus-
spart - wäre mit den Biotopen verfahren worden, wie mit
der Landespflegebehörde vereinbart (FFH-Gebiet), so
wäre dieser Schmetterling von hier und damit aus der
Pfalz schon lange weggepflegt. Für die angestrebte Arten-
diversität sorgt also nicht zuletzt auch eine gewisse Viel-
falt des Handelns und der dafür gewählten Methoden.
Was im Übrigen das Angebot an Lebensräumen für Tiere
und Pflanzen in der äußersten Südwestpfalz im Vergleich
zu dem im benachbarten saarländischen Bliesgau angeht,
besteht eine so offensichtliche Diskrepanz, dass die
Neuschaffung von Trockenrasen in diesem Naturraum
als das beste Mittel zur positiven Entwicklung der
Bestände des Goldenen Scheckenfalters und aller ande-
ren gefährdeten Arten erscheint, weil sie neuen Lebens-
raum bereitstellt und alten vernetzt.

Der lange Zeit verschollen gewesene und im Vorjahr
wieder entdeckte Idas-Bläuling (Plebeius idas) zeigte sich

Segelfalter (Iphiclides podalirius) / Foto: Holger SCHANZ
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Ende Mai 2008 an der gleichen Fundstelle im Zwei-
brücker Westrich. Schon fünf Tage später war er bei einer
erneuten Begehung nicht mehr festzustellen, die Popula-
tion ist sehr klein. Ende Mai konnten wir zudem den
Schwarzbraunen Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus serratu-
lae) aus der Liste der ausgestorbenen oder verschollenen
Tagfalterarten streichen: An zwei benachbarten Stellen in
der äußersten Nordwestpfalz ließ sich dieser Schmetter-
ling nach über 30 Jahren neu nachweisen. Der Mehr-
brütige Dickkopffalter (Pyrgus armoricanus) ist nach sei-
nem fulminanten Wiederauftreten in Südwestdeutsch-
land 2003 im Berichtsjahr nicht so stetig wie zuvor in
Erscheinung getreten, wurde aber erstmals wieder in den
Kalkgebieten bei Grünstadt entdeckt. Nachdem sich die
Art in den letzten Jahren im Nordpfälzer Bergland eta-
bliert hat, erfolgt jetzt möglicherweise eine weitere Aus-
breitung. Im Jahr 2008 ließ sich von dieser Schmetter-
lingsart erst im November ein Exemplar der oft indivi-
duenstarken dritten Generation nachweisen.

Der Kurzschwänzige Bläuling (Cupido argiades) wird
seit 2002 als Wiederbesiedler in der Pfalz registriert. Er
hat sich inzwischen aus der Südhälfte der Pfalz über die
gesamte Nordpfalz und Rheinhessen bis zum Mittelrhein
ausgebreitet. Im Norden wurden aber im Berichtsjahr
immer nur einzelne Tiere der zweiten Generation ange-
troffen, während sich im August auf Wiesenhängen im
Dahn-Annweilerer Felsenland bis zu mehrere hundert
Exemplare der wahrscheinlich dritten Generation pro
begangener Fläche zählen ließen. Die Bläulingsart ist
weiterhin in Ausbreitung begriffen.

Erfreulich zahlreich flogen in einigen Lebensräumen
der Nordpfalz Rundaugen-Mohrenfalter (Erebia medu-
sa), deren pfälzisches Verbreitungsareal in den letzten 50
Jahren auf ein Zehntel zusammengeschrumpft ist. Trotz
dieser großen Verluste existiert noch eine intakte Meta-
population in der Nordwestpfalz an der Grenze zum
Landkreis Birkenfeld. Das Braunauge (Lasiommata
maera) ist eine weitere stark gefährdete Art, die 2008
durch eine unerwartete Bestandszunahme auffiel und im
Nordwesten der Pfalz in ihrer zweiten Generation im
August an mehreren Stellen gefunden wurde, wo sie in
den Jahren vorher nicht nachgewiesen werden konnte.
Der Truppenübungsplatz von Baumholder hat eine wohl
überregionale Schlüsselstellung als Refugium und Arche
für viele Arten, die bis auf weiteres durch das Raster eines
zu selektiven, minderbemittelten, unter oftmals kontra-
produktivem Rationalisierungsdruck stehenden Arten-
und Biotopschutzes fallen.

An drei Stellen im zentralen Pfälzerwald erfolgten im
letzten Jahr, soweit uns bekannt, Nachweise des vor dem
Aussterben stehenden Gelbbindigen Mohrenfalters (Ere-
bia meolans) - im Kottelbachtal bei Trippstadt hat ihm
die Auflichtung der talsohlennahen Waldkiefernbestände
im Jahr 2007 sehr geschadet, er braucht in der Pfalz zum
Überleben kühle, dabei gut besonnte Bachtäler, die durch
kompakte Waldgürtel schützend umschlossen werden.
Was die dritte bei uns heimische Art dieser Gattung anbe-
langt, den Graubindigen Mohrenfalter (Erebia aethiops),
wird es immer wahrscheinlicher, dass sie nach 2001 aus-
gestorben ist. Mehrfache Nachsuche im Gerbachtal und
in mehreren, ihrem Eindruck nach geeigneten Biotopen
in der Umgebung Ende Juli und Anfang August 2008
führte nicht zum erhofften Erfolg. In den etwa 100 Kilo-
meter entfernten und damit nächstgelegenen württem-
bergischen, deutlich trockeneren Lebensräumen kommt
dieser Mohrenfalter noch immer recht stetig vor.

Aus einer Reihe von ehemals militärisch genutzten
Plätzen im Haardtgebirge sind in den neunziger Jahren
Sandrasen und Zwergstrauchheiden mit einer sehr spezi-
ellen Schmetterlingsfauna hervorgegangen. Argus-Bläu-
linge (Plebeius argus) haben sich fast ganz auf solche
"Sonderstandorte" zurückgezogen, wo sie in blütenrei-
chen Heidekrautsäumen leben. Aus finanziellen und
praktischen Gründen erfolgte ab 2006 zur Offenhaltung
zweier besonders wichtiger Flächen ein großflächiges
Mulchen zuerst je einer Teilfläche, im darauf folgenden
Jahr der verbliebenen. Das führte zum hoffentlich nur
vorübergehenden Erlöschen einer großen Teilpopulation
des Argus-Bläulings. Ähnliches befürchteten wir für den
Ockerbindigen Samtfalter (Hipparchia semele), der dort
aber im Frühherbst 2008 so zahlreich wie in den Jahren
davor zu sehen war, obwohl sein Habitat sich vollkom-
men verändert hat.

Die Stromtalwiesen der pfälzischen Oberrheinebene
bei Speyer beherbergen die einzig übrig gebliebenen Vor-
kommen des Braunfleckigen Perlmutterfalters (Boloria
selene) im gesamten Oberrheintal. Am ehesten klimabe-
dingt, ist er inzwischen pfalzweit rückläufig und ließ sich
2008 in der Ebene nicht mehr sicher nachweisen. An sei-
nen Fundstellen fliegen die verwandten Magerrasen-Perl-
mutterfalter (Boloria dia), die diese Biotope erst vor
wenigen Jahren neu besiedelt haben. Ein weiterer bemer-
kenswerter Perlmutterfalter ist die wohl einzige wirklich
neu in unser Gebiet eingewanderte Tagfalterart: Der
Brombeer-Perlmutterfalter (Brenthis daphne) hat sich
besonders im Haardtgebirge zur Zeit gut etabliert und
wird recht stetig in besonnten Tälern gefunden; über
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gesicherte Beobachtungen dieses Schmetterlings in der
Nordpfalz wissen wir noch nichts. Beim Feurigen Perl-
mutterfalter (Argynnis adippe) konnte man in den ver-
gangenen Jahren auf eine Arealerweiterung innerhalb des
Haardtgebirges hoffen - doch blieb es womöglich bei
Dispersionsflügen und Ansiedlungsversuchen; denn die
Art war 2008 eher selten und nur in ihren Kernlebens-
räumen anzutreffen.

An ihrer wahrscheinlich letzten Flugstelle in Rhein-
land-Pfalz flogen Ende Juni 2008 ca. 60-70 Hochmoor-
Perlmutterfalter (Boloria aquilonaris). Um die Art dort
weiterhin zu erhalten, ist es notwendig, das Flachmoor
bei Eppenbrunn im Pfälzerwald vor dem Verbuschen zu
bewahren und auf ein gutes Nektarangebot in den umlie-
genden Wiesen zu achten. Mehr als ein Vorkommen die-
ses interessanten Glazialrelikts ist in den vergangenen
Jahrzehnten wegen nicht ausreichender Nektarquellen
erloschen. Auf die warmen Witterungsverläufe hat die
rezente Population nicht negativ reagiert; die schädlichen
Auswirkungen extremer Trockenperioden lassen sich in
dem Stauteichsystem einigermaßen regulieren. Nach-
denklich stimmt dagegen die kürzliche Rodung mehrerer
Altfichten, die das NSG nach Südwesten hin flankiert
haben. Diese Maßnahme erfolgte offenbar ohne vorheri-
ge Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehör-
de und ist forstwirtschaftlich so verzichtbar wie ökolo-
gisch riskant.

Alle Ameisenbläulinge sind Arten des Anhangs der
FFH-Richtlinie. Praktische Konsequenzen hat das bisher
nur für den Schwarzfleckigen Ameisenbläuling (Maculi-
nea arion), der in extensiv beweideten Magerrasen des
Dahn-Annweilerer Felsenlandes seit einigen Jahren eine
gewisse Bestandsstabilität und Vernetzung seiner Vor-
kommen aufweist. Feuchtwiesen bewohnen der Helle
und der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Macu-
linea teleius; Maculinea nausithous); M. teleius ist akut
vom Aussterben bedroht, ein gezieltes Artenschutzpro-
gramm ist dringend notwendig. Dazu müsste in einem
ersten Schritt die Nutzung bzw. Pflege der letzten drei
oder vier von ihr bewohnten Biotope konsequent auf
ihre Bedürfnisse eingeschworen werden. Die Restvor-
kommen sind klein und stark voneinander isoliert, wes-
halb ein weiterer Schwerpunkt in der Förderung oder
vielmehr gezielten Ansaat des Großen Wiesenknopfes
(Sanguisorba officinalis) in hierfür geeigneten Teilberei-
chen des benachbarten Grünlands liegen sollte. Auch M.
nausithous war 2008 seltener als in den Vorjahren. Die
Ursache liegt wahrscheinlich in der Mahd der blühenden
Wiesenknopfbestände während der Flugzeit 2007. Im

Jahr 2008 wurde die Ökologie dieser beiden FFH-Arten
an den Flugstellen bei der Wiesennutzung ebenfalls
kaum berücksichtigt, was auch für den Dunklen Wie-
senknopf-Ameisenbläuling innerhalb weniger Jahre den
Einbruch seiner Bestände bedeuten wird.

Bei der fünften in der Pfalz lebenden FFH-Art unter
den Tagschmetterlingen handelt es sich um den Großen
Feuerfalter (Lycaena dispar). Er wurde von uns 2008 in
der Pfalz als Imago nicht beobachtet, was den Schluss
zulässt, dass er nicht mehr so verbreitet ist wie vor eini-
gen Jahren. Dass er andererseits in einigen erst vor kurz-
em besiedelten, grünlandreichen Bachtälern im Haardt-
gebirge noch günstige Reproduktionsbedingungen vor-
findet, beweisen Eifunde von Ende August 2008. Zwei
weitere Tagfalterarten, für deren Bestandssituation in
Süddeutschland die Pfalz eine besondere Verantwortung
trägt, sind der Violette und der Dukaten-Feuerfalter
(Lycaena alciphron; L. virgaureae), deren Lebensräume
fast ausschließlich im Haardtgebirge liegen. Dukaten-
Feuerfalter waren zahlreicher als in den übrigen Jahren
seit 1999 zu beobachten, doch sinken die Bestände im
mittleren Pfälzerwald weiter und verwaisen Flugstellen
wie die im Leinbachtal südlich von Hochspeyer. Violette
Feuerfalter wurden etwas seltener als in den Vorjahren
beobachtet und ließen sich beispielsweise im Leinbachtal
erstmals nach Jahren nicht finden.

Die Wanderfalterarten Distelfalter (Vanessa cardui),
Admiral (Vanessa atalanta) und Wander-Gelbling
(Colias crocea) wurden 2008 verhältnismäßig selten
beobachtet. Ihr Zuzug hängt von den Fortpflanzungsbe-
dingungen und Populationsstärken in ihren südlichen
Ausgangsregionen und von den europäischen Großwet-
terlagen ab. Nur beim Admiral stellt sich die Frage,
warum er deutlich seltener als in früheren Jahren beob-
achtet wurde; denn er überwintert bei nicht zu strengen
Kälteperioden mittlerweile auch regelmäßig erfolgreich
als Raupe und Falter bei uns. Vermutlich gilt dies nicht
für den Winter 2007/2008.

Gerhard Schwab

Oliver Eller

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

Die Würfelnatter - Reptil des Jahres 2009

Im November 2008 wurde in einer Pressekonferenz in
Landau die Würfelnatter als "Reptil des Jahres" vorgestellt.
Für die Benennung des Kriechtieres (und abwechselnd
auch des Lurches) des Jahres ist die DEUTSCHE GESELL-
SCHAFT FÜR HERPETOLOGIE UND TERRARIENKUNDE E. V.
(DGHT) in Zusammenarbeit mit dem NATURSCHUTZ-
BUND DEUTSCHLAND E. V. (NABU) zuständig, aktuell
auch unterstützt von den herpetologischen Partnerorgani-
sationen in Österreich (ÖGH) und der Schweiz (Karch).

Im Gegensatz zu den eher häufigen und weit verbrei-
teten Arten der letzten Jahre, nämlich Waldeidechse,
Knoblauchkröte und Laubfrosch, ist die Würfelnatter in
Deutschland selten und gilt als "vom Aussterben
bedroht". Alle deutschen Vorkommen der Art liegen in
Rheinland-Pfalz. Die GNOR ist schon seit Jahrzehnten
im Artenschutzprojekt Würfelnatter engagiert.

Das sind Gründe genug, die Art in diesem Jahr durch
einige Aktionen in der Öffentlichkeit bekannter zu machen
und über Biologie und Schutzproblematik zu informieren: 

o So fand am 7. Februar 2009 an der Lahn ein Mitglie-
dereinsatz zur Pflege der Würfelnatter-Lebensräume
statt. Ziel der Aktion war vor allem, durch das Freistel-
len von Böschungen und Uferlebensräumen zusätzliche
Sonnenplätze für die wärmeliebende Art zu schaffen.

o Durch den Naturpark Nassau wird am Samstag den
25. Juli 2009 eine Exkursion in eines der Würfelnatter-
Gebiete angeboten (Infos unter
www.naturparknassau.de)

o Im Herbst 2009 wird voraussichtlich in Bad Kreuz-
nach eine Tagung stattfinden, die sich mit der Biolo-
gie, der Ökologie und dem Schutz der Würfelnatter -
nicht nur in Deutschland - beschäftigt. 

Wenn Sie neugierig geworden sind, finden sie weitere
Informationen zur Würfelnatter unter www.dght.de.
Wie in jedem Jahr stehen zum "Reptil des Jahres" auch
ein Faltblatt, eine Broschüre und ein Poster zur Verfü-
gung. Für diese und weitere Aktionen werden im
Arbeitskreis Würfelnatter noch Mitstreiter gesucht. Bitte
melden bei:

GNOR AK Würfelnatter
c/o Sigrid Lenz, Am Wallgraben 8, 56751 Polch
Tel.: +49 (02654) 960089
lesch-lenz@t-online.de

Würfelnatter (Natrix tessellata) / Foto: Sigrid LENZ

Biotoppflegearbeiten im NSG Hollerich bei Nassau - Lebensraum der Würfelnatter / Foto: Holger SCHANZ
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Buntkäferband: Im letzten GNOR Info wurden eini-
ge Arten vorgestellt und es wurde erstmals nach Daten
gefragt. Die Resonanz war erfreulich, es kamen einige
neue Verbreitungspunkte hinzu. Es wird gebeten, in der
kommenden Saison auf die Tiere zu achten und nach
Möglichkeit Belegfotos anzufertigen. Insbesondere der
relativ häufige Bienenwolf Trichodes alvearius oder der
Ameisen-Buntkäfer Thanasimus formicarius sind oft
kaum zu übersehen. Wegen der Doppelgänger (Tricho-
des apiarius, Thanasimus femoralis) sollten die Daten
aber durch Fotos abgesichert werden.

Blatthornkäfer: In den beiden letzten GNOR-Heften
wurden der Rosenkäfer Protaetia aeruginosa, der Walker
(Polyphylla fullo) und der Stierkäfer (Typhaeus typhoe-
us) monographisch für Rheinland-Pfalz, z. T. auch für
das Saarland vorgestellt. In Vorbereitung sind weitere
Arten: Gnorimus nobilis, Gnorimus variabilis, Anoxia
villosa, Trichius sexualis, Protaetia lugubris, Protaetia
fieberi, Tropinota hirta, Oxythyrea funesta). Es wäre
erfreulich, wenn zu diesen Arten weitere gesicherte
Funde gemeldet würden. Gerade der Trauerrosenkäfer
(Oxythyrea funesta) ist aktuell dabei, frühere Gebietsver-
luste wettzumachen und sich auszubreiten. Ein Foto des
gut kenntlichen Käfers zeigt der in diesem Heft abgebil-
dete Zeitungsbeitrag "Über das Fliegen mit geschlosse-
nen Flügeldecken". O. funesta ist Blütenbesucher und
dadurch kaum zu übersehen.

Bitte um Mitarbeit: Daten und Fotos zu Buntkäfer, Blatthornkäfer und Bachhaft 

Trichodes apiarius (L.) / Foto: R. GERSTMEIER

Clerus mutillarius / Foto: F. KÖHLER

Oxythyrea funesta / Foto: H.-G. FOLZ



GNOR Info 108

GNOR Floristik

33

Bachhaft (Osmylus fulvicephalus) /Quelle:
http://zoology.fns.uniba.sk/poznavacka/images/i20_Osmylus_fulvicephalus.jpg

Alle Meldungen bitte an:

Dr. habil. Manfred Niehuis, Im Vorderen Großthal 5,
76957 Albersweiler, E-Mail: niehuis@t-online.de

Dr. habil. Manfred Niehuis

Bachhaft (Osmylus fulvicephalus): Die Art erinnert an
die bekannten Florfliegen, ist aber durch den auffälligen
gelben Kopf unverwechselbar. Wer Gewässer untersucht
und/oder sich für Libellen, Köcherfliegen, Fische etc. an
Bachläufen interessiert, dürfte die Art hin und wieder
gesehen haben. Die Verbreitung in Rheinland-Pfalz ist
kaum bekannt und allenfalls durch Zufallsfunde doku-
mentiert. Nachdem die vorangegangenen Beiträge in
GNOR-Heften über weitere Netzflügler (Libellen-
Schmetterlingshaft - Libelloides coccajus; Steirischer
Fanghaft - Mantispa styriaca; Ameisenjungfern - Myr-
meleontidae) auch überregional begrüßt worden sind,
soll jetzt der Versuch unternommen werden, die bekann-
ten Funde des Bachhaftes zu erfassen. Auch in den
Arbeitskreisberichten der GNOR sind Daten publiziert
worden. Über Daten (und Hinweise auf veröffentlichte
Streufunde) würde ich mich sehr freuen.

Der Elsässer Haarstrang ist eine Charakterart der ehe-
mals in der Pfalz und Teilen Rheinhessens weit verbreite-
ten Steppenrasen auf Löß- und Kalkböden. Er kommt
hier am Westrand seiner Verbreitung vor. Die kontinen-
tal verbreitete Art besitzt im Rheintal eine Reihe von
Vorkommensgebieten, befindet sich jedoch seit Jahren
stark im Rückgang. 

Die Pflanze weist als Art der europäisch gemäßigt -
kontinentalem Klimazone eine osteuropäische Verbrei-
tung auf. Die Vorkommen des Rheintals befinden sich
am absoluten Westrand des zusammenhängenden Areals
und sind damit aus pflanzengeographischer Sicht von
besonderer Bedeutung und von Interesse.

Die Arten der Steppenrasen sind heute aufgrund mas-
siven Lebensraumverlusts akut in ihrem Fortbestand
gefährdet und ihre Vorkommen stark voneinander iso-
liert.

Material und Methode

Der Erfassungszeitraum erstreckte sich über die Vege-
tationszeit der Art zwischen Juni und Oktober 2008.
Hierbei wurden die potenziellen Vorkommensgebiete
und geeignete Flächen innerhalb von drei Kartierungs-
durchgängen mehrfach kontrolliert. Das Erfassungsge-

biet zum Elsässer Haarstrang umfasste die folgenden
Teilflächen:

o Lößgebiete im nördlichen Landkreis Bad Dürkheim

o Löß- und Kalkgebiete im südlichen Donnerbergkreis

In die Untersu-
chung mit einbe-
zogen wurden alle
potenziell ge-
eigneten Struktu-
ren wie Bösch-
ungen, Kalkfel-
sen, Trockenrasen.

Im Vorfeld er-
folgte eine Aus-
wertung verfüg-
barer Datenquel-
len (Biotopkar-
tierung, alt),
topograf i scher
Karten und Luft-
bilder sowie alter
Verbreitungsan-
gaben in Atlan-
ten zur Flora.

Erfassung des Elsässer Haarstrangs (Peucedanum alsaticum) 
in der nördlichen Vorderpfalz 2008

Elsässer Haarstrang (Peucedanum alsaticum) /
Quelle:

http://de.wikipedia.org/wiki/Elsässer_Haarstrang
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Neben der Zielart wurde das Vor-
kommen weiterer typischer Step-
penrasenarten notiert und die Popu-
lationsgröße abgeschätzt.

Das ehrenamtliche Kartierungs-
projekt wurde vom Ministerium für
Umwelt, Forsten und Verbraucher-
schutz Rheinland-Pfalz gefördert.

Ergebnisse

Bei den Erfassungen konnten Vor-
kommen des Elsässer Haarstrangs in
den folgenden Gebieten ermittelt
werden:

Freinsheim (Erpolzheim)

Das Vorkommen befindet sich an
einer Straßenböschung in einem
Steppenrasenrelikt auf Löß. Die
Fläche wird vom Landesbetrieb
Mobilität (LBM) gemäht und ist in
Teilen mit Gebüsch bepflanzt. Hier
ist der größte Bestand von mehr als
150 - 200 Pflanzen nachgewiesen
worden. Weitere Kennarten der
Steppenrasen an diesem Standort
waren Goldhaar-Aster (Aster amel-
lus) und Schopfige Traubenhya-
zinthe (Muscari comosum).

Weisenheim am Sand

In Weisenheim am Sand ließen
sich nur noch Einzelpflanzen im
Bereich von Lößböschungen an
Landstraßen auf der Freinsheimer
Höhe und nördlich des Ortes fest-
stellen. Auch dort kommen als wei-
tere Arten die Goldhaar-Aster (Aster
amellus) und Schopfige Trauben-
hyazinthe (Muscari comosum) vor.
Weitere Kennarten der trockenwar-
men Standorte sind Feld-Beifuß
(Artemisia campestris) und Binsen-
knorpellattich (Chondrilla juncea).

Großkarlbach

Auch in Großkarlbach sind an den
Lößböschungen am Ortsrand nur
wenige Einzelpflanzen der Art nach-

gewiesen worden. Weitere typische
Begleitarten sind hier Goldhaar-
Aster (Aster amellus) und Feld-Bei-
fuß (Artemisia campestris).

Dackenheim

An den Lößböschungen/Hohlwe-
gen südlich Dackenheim wächst die
Art als Einzelpflanze. Auch hier
kommen Feld-Beifuß (Artemisia
campestris) und Schopfige Trauben-
hyazinthe (Muscari comosum) als
Begleitarten vor.

Dirmstein

Bei Dirmstein kommt die Art
noch in einer kleinen Population an
den Lößwänden vor. Weitere Arten
sind Feld-Beifuß (Artemisia campe-
stris) und Schafschwingel-Arten.

Bockenheim

In den Trockenrasen bei Bocken-
heim vegetiert die Art vereinzelt,
zusammen mit weiteren Trockenra-
senarten insbesondere Sand-Finger-
kraut, Küchenschelle und Ästige
Graslilie.

Göllheim

Bei Göllheim existiert die Art am
Rande eines alten Steinbruchs. Dort
kamen keine weiteren Charakterar-
ten vor.

Diskussion

Im Rahmen der Untersuchungen
ließen sich noch eine Reihe von
Fundorten und Vorkommen des
Elsässer Haarstrangs bestätigen. Der
Verbreitungsschwerpunkt der Art
liegt aktuell in der Pfalz am Nor-
drand der Vorderpfalz innerhalb des
Trockengebietes mit nur 500 mm
Niederschlag pro Jahr und entspre-
chenden Lößböden.

Die Vorkommen sind jedoch nur
noch selten als individuenreich ein-
zustufen und bestehen meist aus

Einzelpflanzen oder kleineren Grup-
pen. Eine Reihe der Vorkommen ist
akut durch Gehölzsukzession oder
durch Einflüsse wie Pestizideinsatz
und massive Düngung aus angren-
zenden landwirtschaftlichen Flächen
gefährdet. Auch der zu häufige und
zur falschen Zeit erfolgende Schnitt
an Straßenrändern trägt zum Rück-
gang der Art bei.

Im Rahmen weiterer Untersu-
chungen sollten weitere potenziell
geeignete Standorte im Raum
Worms und Möglichkeiten zum
Schutz der Art untersucht werden.

Michael Höllgärtner

Zum Vorkommen des
Schwimmfarns (Salvi-
nia natans) in der
Oberrheinaue 

Im GNOR Info 107 hat Herr
Hartmut Schader auf etliche Neu-
nachweise der Art in der pfälzischen
Rheinaue hingewiesen und Überle-
gungen angestellt, wie es zu der
Wiederbesiedlung kam.

Um die Situation aufzuklären: In
Kooperation mit der ehemaligen
LfU in Karlsruhe hat das LUWG ein
Artenschutzprojekt (ASP) zu Was-
sernuss und Schwimmfarn erarbei-
ten lassen. In dessen Rahmen wur-
den isolierte, geeignetete Lebensräu-
me kartiert und unter fachlicher
Begleitung Pflanzen an geeigneten
Gewässern ausgebracht, um das
Aussterben der genannten Arten zu
verhindern. Ein Bericht zum ASP
erschien im Regionalfernsehen
(SWR) sowie im LUWG-Jahres-
bericht. 

Ludwig Simon 
(Referat Artenschutz, LUWG) 
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Stromtalwiesen sind Relikte der
ehemals weit verbreiteten Streuwiesen
auf Extremstandorten wie feucht-nas-
sen, oft lange überfluteten Flächen
innerhalb der Wiesenniederungen
und Bachauen in der Rheinebene.

Die Pflanzenarten der Stromtalwie-
sen besiedeln Standorte im Über-
schwemmungsbereich des Rheins
oder der größeren Bachläufe sowie
die Druckwasserbereiche des Rheins.

Da es sich bei den Stromtalwie-
senarten um insbesondere in den
Steppenregionen Osteuropas ver-
breitete Arten und Lebensgemein-
schaften handelt, liegt ihr Hauptvor-
kommen in Rheinland-Pfalz in den
niederschlagsarmen und durch kon-
tinentales Klima gekennzeichneten
Landschaften des nördlichen Ober-
rheintals zwischen Mainz/Ingelheim
und dem Bienwald im Süden.

Im Zuge der Intensivierung der
Landbewirtschaftung fielen diese
Flächen in den letzten 30 Jahren brach,
wurden aufgeforstet oder verschwan-
den in Folge von Auskiesung und im
Zuge der Erweiterung von Baggerseen. 

Die Flächen waren aufgrund ihrer
nassen Standortseigenschaften und
der schlechten Befahrbarkeit mit
modernen Methoden der Grünland-
bewirtschaftung nicht nutzbar. Auf
trockeneren Standorten wurden sie
dagegen zu Fettwiesen aufgedüngt
oder zu Maisfeldern umgewandelt.

Die Arten der Stromtalwiesen
zählen heute mit zu den am stärksten
gefährdeten Pflanzen und weisen nur
noch Reliktvorkommen auf, die aus-
schließlich im Zuge von gezielten
Pflegemaßnahmen oder durch späte
Mahd, beispielsweise durch Pferde-
halter, erhalten werden können.

Material und Methode

Der Erfassungszeitraum erstreckte
sich über die Vegetationszeit zwi-
schen April und September 2008.
Hierbei wurden die bekannten Vor-
kommensgebiete und geeignete
Flächen innerhalb von drei Kartie-
rungsdurchgängen mehrfach kon-
trolliert und begangen. Die Erfas-
sungen zu den Stromtalwiesenarten
erfolgten in den folgenden Gebie-
ten:

o Rheinaue zwischen Ludwigsha-
fen und Berg

o Bachniederungen der Haardt
bäche (Bruchbach-Otterbachnie-
derung, Queich und Isenach)

In die Untersuchung mit einbezo-
gen wurden alle potenziell geeigne-
ten Grünlandgebiete.

Der Schwerpunkt der Erfassungen
lag auf den folgenden Zielarten:

Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica),
Knollenkratzdistel (Cirsium tubero-
sum), Hartmanns-Segge (Carex
hartmannii), Hohes Veilchen (Viola
elatior), Moor-Veilchen (Viola
pumila).

Zur Erfassung wurden als Vorbe-
reitung der Kartierungen Luftbilder
und Topografische Karten ausgewer-
tet und potenzielle Vorkommensbe-
reiche in Abgleich mit zur Verfügung
stehender Literatur vorab eingetra-
gen und als Zielräume markiert.

Im Gelände wurden alle geeigne-
ten Wiesen und Brachen begangen
und intensiv nach den Arten abge-
sucht. Zusätzlich zur Feststellung
des Vorkommens wurde versucht,
den Erhaltungszustand der Populati-
on zu ermitteln. Das ehrenamtliche

Kartierungsprojekt wurde vom
Ministerium für Umwelt, Forsten
und Verbraucherschutz Rheinland-
Pfalz gefördert.

Ergebnisse

Die Kartierungsergebnisse sind im
Folgenden nach den Zielarten aufge-
führt:

Kantenlauch (Allium angulosum)

Die Vorkommen des Kanten-
lauchs haben sich aufgrund verän-
derter Bewirtschaftung sehr unter-
schiedlich entwickelt: Stabil und in
einem guten Erhaltungszustand
waren die individuenreichen Vor-
kommen bei den Orten: Neuburg,
Jockgrim, Speyer, Bellheim. Diese
sind von landesweiter Bedeutung
und für die Sicherung der Art von
besonderer Bedeutung. Weitere Vor-
kommen mit geringerer Ausdeh-
nung und Individuenzahl wurden
bei Berg, Rheinzabern, Kuhardt,
Leimersheim, Hördt, Römerberg
und Waldsee festgestellt.

Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica)

Diese Art weist einen starken
Bestandsrückgang in Folge zu früher
Mahd der Wiesenflächen auf. Stabi-
le Vorkommen mit landesweit
bedeutsamen Beständen finden sich
bei: Leimersheim, Römerberg und
Hassloch-Geinsheim. Weitere klei-
nere und individuenarme Bestände
existieren bei Jockgrim, Speyer und
Bellheim.

Hartmanns-Segge (Carex hartmannii)

Das Hauptvorkommen dieser
stark im Rückgang begriffenen Art
befindet sich in den Queichwiesen
zwischen Bellheim, Zeiskam und
Ottersheim und in den Schiffer-
stadter Wiesen bei Speyer. Kleinere
Vorkommen existieren noch bei

Erfassungen zu den Pflanzenarten der Stromtalwiesen in der Pfalz 2008
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Schaidt und Kapsweyer am Bien-
waldrand. Die Vorkommen hier
sind stark zurückgegangen.

Buxbaumsegge (Carex buxbaumii)

Das einzige Vorkommen dieser
Art befindet sich in den Schiffer-
stadter Wiesen westlich Speyer.

Knollen-Kratzdistel (Cirsium tuberosum)

Auch diese Art ist stark zurückge-
gangen und aus vielen Flächen in
Folge Nutzungsintensivierung fast
verschwunden. Größere Vorkom-
men wurden nachgewiesen bei Jock-
grim, Römerberg, Speyer, Erpolz-
heim und Birkenheide. Einzelvor-
kommen bestehen noch bei Rhein-
zabern, Kuhardt, Leimersheim,
Hördt, Bellheim.

Hohes Veilchen (Viola elatior)

Vorkommen wurden nur noch in
kleinen Beständen bei Hördt,
Römerberg, Waldsee, Speyer und
Neuhofen kartiert. Aufgrund gerin-
ger Bestandsgröße sind alle Vorkom-
men von landesweiter Bedeutung.

Moor - Veilchen (Viola pumila)

Die Vorkommen sind sehr selten
und nur kleinräumig bei Römer-
berg, Waldsee und Speyer zu finden.
Aufgrund der geringen Anzahl von
Vorkommen besitzen alle Fundge-
biete landesweite Bedeutung zur
Erhaltung der Art.

Gräben-Veilchen (Viola persicifolia)

Vorkommen sind ebenfalls sehr
selten und auf wenige Flächen mit
geringer Bestandszahl beschränkt:
Speyerbachniederung v. a. Schiffer-
stadter Wiesen und bei Hassloch
sowie im Queichschwemmkegel bei
Bellheim. 

Brenndolde (Cnidium dubium)

Das Vorkommen der kontinental
verbreiteten Brenndolde beschränkt

sich auf wenige Standorte in den
Bachniederungen von Speyerbach,
Queich und Isenach. Die individu-
enreichsten Bestände existieren bei
Bellheim, Birkenheide und westlich
von Speyer.

Diskussion

Die Untersuchungen zeigen einer-
seits die hohe Bedeutung der ver-
bliebenen Stromtalwiesenstandorte
für die Erhaltung und die Bestands-
sicherung der untersuchten Arten.
Andererseits ist in einer Reihe von
Flächen in Folge des Wechsels des
Bewirtschafters eine starke Verände-
rung der Standorte durch Düngung
und vor allem nicht angepasste
Mahdzeiten zu beobachten, der
bereits nach 1-2 Jahren zum Rück-
gang der Arten geführt hat. Bestän-
de mit gutem Erhaltungszustand
werden in der Regel vom Land
gepflegt oder über Bewirtschaf-
tungsprogramme von Landwirten
genutzt und von den zuständigen
PAULa-Beratern überwacht.

Die vorliegenden Daten sollten
daher in bestehende Artenschutz-
programme aufgenommen, weiter-
hin beobachtet und entsprechend
gepflegt werden.

Annette Metzner

Michael Höllgärtner

Gottesgnadenkraut (Gratiola officinalis) / 
Foto: Michael HÖLLGÄRTNER

Hartmanns-Segge (Carex hartmannii) / 
Foto: Michael HÖLLGÄRTNER

RöhrigerWasserfenchel (Oenanthe fistulosa) /
Foto: Michael HÖLLGÄRTNER
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Die Anzahl eingeschleppter Pflan-
zenarten hat sich in den letzten 25
Jahren mehr als verdreifacht. Das geht
aus einer Studie europäischer Wissen-
schaftler hervor, die Daten aus 48
europäischen Ländern und Regionen
ausgewertet hatten. 5.789 Pflanzenar-
ten wurden als gebietsfremd einge-
stuft. 2.843 davon seien außereu-
ropäischen Ursprungs, schreiben die
Forschern im Fachblatt Preslia. 1980
wurden dagegen nur 1.568 gebiets-
fremde Arten registriert. Davon
waren 580 außereuropäischen
Ursprungs. Pro Jahr kämen durch-
schnittlich etwa sechs neue Arten in
Europa hinzu. Diese Inventarisierung
von Informationen über gebietsfrem-
de Arten soll helfen, europaweite
Managementstrategien zu entwickeln
und so die biologische Vielfalt zu
schützen. Neue Arten, die Ökosyste-
me nachhaltig verändern, indem sie
beispielsweise einheimische Arten ver-
drängen, gelten als eine der größten

Gefährdungen für die Biodiversität.

Die meisten eingewanderten
Pflanzenarten wurden aus Belgien,
Großbritannien und Tschechien ge-
meldet. Großbritannien, Deutsch-
land und Belgien sind die Länder, in
denen die meisten neuen Arten sta-
bile Populationen bilden konnten
und inzwischen als eingebürgert gel-
ten. Zu den inzwischen am weite-
sten verbreiteten neuen Pflanzenar-
ten gehören das Kanadische Beruf-
kraut (Conyza canadensis), Topi-
nambur (Helianthus tuberosus) und
die Gewöhnliche Robinie (Robinia
pseudoacacia), die alle ursprünglich
aus Nordamerika stammen. Mehr
als drei Viertel aller neuen Pflanzen-
arten seien unbeabsichtigt nach
Europa gelangt. Neue Pflanzenarten
können nicht nur die einheimische
Flora bedrohen. Sie können auch
volkswirtschaftliche Kosten hervor-
rufen, wie zum Beispiel die Ambro-

In deutschen Städten wachsen
zwar mehr Pflanzenarten als auf dem
Land. Die Pflanzenarten in der Stadt
sind jedoch stärker untereinander
verwandt und übernehmen oft ähn-
liche Funktionen. Dadurch sind
Ökosysteme in der Stadt empfindli-
cher gegenüber Umwelteinflüssen.
Zu diesem Ergebnis kommen Öko-
logen des Helmholtz-Zentrums für
Umweltforschung (UFZ) nach der
Auswertung von 14 Millionen Ein-
trägen der bundesweiten Datenbank
FLORKART, die mehrere tausend

Situationsbericht über den Status von Neophyten in Europa

sie. Die Beifuß-Ambrosie stammt
ursprünglich aus Nordamerika und
hat sich bereits in weiten Teilen
Europas ausgebreitet. Ihre Pollen
zählen zu den aggressivsten Allergie-
Auslösern. Für Deutschland ergaben
erste Schätzungen für nur drei von
insgesamt 470 der sich am stärksten
ausbreitenden Neophyten, dass
durch diese jährliche Kosten von ca.
70 Millionen Euro entstehen.

Im Rahmen des EU-Projektes
DAISIE (Delivering Alien Invasive
Species Inventories for Europe) wur-
den zum ersten Mal für die Länder
Europas alle bekannten Invasionsar-
ten erfasst.

Dr. Peter Keller

Quelle: Informationsdienst Wissen-
schaft
Kontakt: http://www.europe-ali-
ens.org/

Vegetation der Städte ähnelt sich

Neue Studie zeigt, dass Pflanzen in Städten weniger eng verwandt sind als auf dem Land

ehrenamtliche Helfer in den letzten
Jahren zusammengetragen haben.
Der Naturschutz müsse sich wegen
der verändernden Umweltbedingun-
gen nicht nur um den Erhalt einer
möglichst großen Anzahl an Arten,
sondern auch um deren verwandt-
schaftliche Vielfalt kümmern. Da
die Urbanisierung bereits weit fort-
geschritten ist und noch weiter fort-
schreiten werde, sei es nötig, Strate-
gien zum Schutz der Artenvielfalt
auch innerhalb von Städten zu ent-
wickeln.

Dass die Anzahl der Arten in Städ-
ten größer ist als im Umland, hat
verschiedene Ursachen: Viele Städte
sind in geologisch und strukturell
vielfältigen Landschaften entstanden
und daher schon von Natur aus
artenreich, die Städte selber sind
sehr vielfältig strukturiert, die Tem-
peraturen sind höher als im
Umland, einheimische und neue
Arten werden häufig in Städte einge-
führt. Städte beherbergen zwar mehr
Arten als ihr Umland, für den Erhalt
der biologischen Vielfalt ist jedoch
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nicht nur die reine Anzahl an Arten
von Bedeutung, sondern auch deren
Verwandtschaftsbeziehungen: Jede
Art ist Träger ererbter Informatio-
nen, zum Beispiel über die Art ihrer
Bestäubung oder die Struktur ihrer
Blätter. Je größer die verwandt-
schaftliche Vielfalt einer Artenge-
meinschaft ist, desto größer ist auch

die Wahrscheinlichkeit, dass sie
Arten mit verschiedenen Merkmalen
beinhaltet. Die Merkmale, und folg-
lich auch die verwandtschaftliche
Vielfalt, sind also das Rüstzeug, das
Pflanzengemeinschaften die Reakti-
on auf verschiedene Umweltereig-
nisse ermöglicht. Ohne das Wissen
um Merkmale und Verwandtschafts-

beziehungen (ihre Phylogenie) wäre
das Verständnis, wie Artengemein-
schaften sich entwickeln und wie sie
mit veränderten Umweltbedingun-
gen zurechtkommen, unvollständig.

Dr. Peter Keller

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft

Viele Landwirte schaffen sich
durch den Anbau von Energiepflan-
zen wie Mais oder verschiedene Hir-
searten ein zweites wirtschaftliches
Standbein. Da sie seit 2008 nicht
mehr gesetzlich verpflichtet sind,
zehn Prozent ihrer Fläche stillzule-
gen, nutzen sie dazu nun unter
anderem brachliegende Flächen.
Von 2007 auf 2008 halbierte sich
der Anteil der Brachen (Erhebung:
Statistisches Bundesamt). Brachen
erfüllen jedoch eine wichtige Funk-
tion in der Kulturlandschaft. Wild-
gräser und -kräuter siedeln sich an,
Tiere nutzen sie als Lebensräume, 
z. B. dienen sie vielen Vogelarten als
Brutplatz. Brachen tragen zum
Erhalt der Artenvielfalt bei. Wissen-
schaftler des Julius-Kühn-Instituts
(JKI) haben den Einfluss des drasti-
schen Brachenrückgangs auf die
Artenvielfalt untersucht und kom-
men zu dem Schluss, dass es sinnvoll
ist, zumindest Teile der Brachflächen
zu erhalten, um keinen Artenrück-
gang zu riskieren. "Bestimmte
Vogelarten wie Braunkelchen, Feld-
lerche und Grauammer, die am
Ende der Nahrungskette stehen, gel-
ten als Indikatoren für die biologi-
sche Qualität einer Landschaft", sagt
Dr. Jörg Hoffmann. Der Wissen-
schaftler vom JKI-Institut für Pflan-
zenbau und Bodenkunde hat des-

halb für Brandenburg ermittelt, wel-
che und wie viele dieser Indikator-
vögel 2008 noch zu finden waren.
Neben den schwindenden Brachen
lag ein zweiter Augenmerk auf Mais-
flächen, die seit dem Vorjahr
deutschlandweit um 6,5 Prozent
zugenommen haben. Hoffmanns
Fazit: "Da selbstbegrünte Brachen
ein wichtiger Lebensraum für Vögel
sind, führt ihre starke Reduktion
zum Verlust der lokalen Artenviel-
falt." Zudem stellte sich heraus, dass
neu entstehende Maisflächen weni-
ger attraktiv für die Vögel sind.
"Unsere Empfehlung ist, zumindest
Teilflächen der Brachen zur Erhal-
tung der Artenvielfalt beizubehal-
ten", sagt Hoffmann. "Besonders in
den Grenzzonen zu Kleingewässern
sowie an Waldrändern und Hecken
bietet es sich an, breite Saumstruk-
turen von 10-20 Metern zu schaf-
fen." Diese sind nach seinen Studien
gut als Ausgleich für fehlende Bra-
chen geeignet und verbessern die
Lebensraumbedingungen in der
Agrarlandschaft. Da es sich in vielen
Regionen bei Brachen häufig um
Land mit niedrigen Bodenpunkten
(mindere Bodenqualität) handelt,
dürfte es den Landwirten nicht
schwer fallen, kleine Flächenanteile
in ein "Brachemanagement" aufzu-
nehmen, so die Hoffnung des Wis-

Der Erhalt von Brachflächen sichert Artenvielfalt

senschaftlers. Zumal, wenn finanzi-
elle Anreize im Rahmen von
Agrarumweltmaßnahmen geschaf-
fen würden. 

In Rheinland-Pfalz kommt dafür
das "Programm-Agrar-Umwelt-
Landschaft, PAULa" in Frage, das
verschiedene Programmteile für die
extensive, Umwelt und Natur scho-
nende Bewirtschaftung beinhaltet.
Interessenten finden nähere Hinwei-
se auf der Homepage des Umwelt-
ministeriums (http://www.mufv.
rlp.de/natur/naturschutz/vertragsna-
turschutz.html), der landwirtschaft-
lichen Beratung (www.dlr.rlp.de
/Pflanzenbau/FUL-PAULa) oder bei
den örtlichen Beratern für den Ver-
tragsnaturschutz (Kontakt über die
jeweilige Kreisverwaltung oder
www.luwg.rlp.de/Aufgaben/Natur-
schutz/Arten-Biotopschutz.

Dr. Peter Keller

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft
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Auf Bundesebene liegt mit der
"Nationalen Strategie zur Biologi-
schen Vielfalt" eine hervorragende
Handlungsanleitung vor, mit wel-
chen Maßnahmen bis zu welchem
Zeitpunkt definierte Ziele erreicht
werden können und sollen (ausführ-
licher Bericht siehe GNOR Info
106). In zwei Workshops und
unzähligen Einzelabstimmungen
haben die Naturschutzvereine
BUND, GNOR und NABU ge-
meinsam mit weiteren Naturschutz-
experten diese Bundesstrategie auf
Rheinland-Pfalz übertragen und
Ziele und Lösungsansätze erarbeitet.
Dies war im letzten halben Jahr
Grundlage mehrerer Gesprächsrun-
den mit Vertretern des Ministeriums
für Umwelt, Forsten und Verbrau-
cherschutz. Wir wollten sondieren,
ob es möglich ist, gemeinsam mit
dem MUFV Ziele und Maßnahmen
zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt aufzustellen. Für die vertrauens-
volle Zusammenarbeit und die
intensiven Diskussionen danken wir
vor allem den Mitarbeitern der
Abteilung Naturschutz ganz herz-
lich! Es wurden viele Übereinstim-
mungen, doch auch unterschiedli-
che Sichtweisen festgestellt. Er-
schwert wird ein Bemühen um eine
ganzheitliche Strategie dadurch, dass
alle Sektoren menschlichen Han-
delns betroffen sind und daher ver-
schiedene Ministerien und Abtei-
lungen zuständig sind. 

Wir haben uns daher gemeinsam
mit BUND und NABU entschie-
den, unsere "Ziele und Lösungs-
ansätze zur Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt in Rheinland-Pfalz"
nochmals endredaktionell zu bear-
beiten und zu veröffentlichen. 

Sehr positiv haben wir das Enga-
gement von Frau Ministerin Conrad
aufgenommen, sowohl Landnutzer
als auch Naturschützer gemeinsam
an einen Tisch zu holen, um zumin-
dest die Grundsätze zur Erhaltung
der biologischen Vielfalt gemeinsam
festzulegen und anzuerkennen. Die
angefügte Kooperationsvereinba-
rung wurde am 17. Dezember von
Frau Conrad und für die GNOR
von unserem Vorsitzenden Dr. Peter
Keller unterzeichnet. Alle 10 aner-
kannten Naturschutzvereine in
Rheinland-Pfalz (BUND Rhein-
land-Pfalz, NABU Rheinland-Pfalz,
Die Naturfreunde Landesverband
Rheinland-Pfalz, Landesaktionsge-
meinschaft Natur- und Umwelt
Rheinland-Pfalz, Pollichia, GNOR,
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald, Landesjagdverband Rhein-
land-Pfalz, Landesfischereiverband
Rheinland-Pfalz, Landesverband
Rheinland-Pfalz der Deutschen
Gebirgs- und Wandervereine e. V.)
sowie Sportfischerverband Pfalz,
Deutscher Anglerverband Rhein-
land-Pfalz, Ökologischer Jagdver-
band, Waldbesitzerverband Rhein-

land-Pfalz, Forstverein Rheinland-
Pfalz - Saarland, Arbeitsgemein-
schaft Naturgemäße Waldwirtschaft
und Bioland haben mit ihrer Unter-
schrift den Willen bezeugt, sich für
die Erhaltung der biologischen Viel-
falt in unserem Bundesland einzu-
setzen. Manch aufmerksamer Leser
wird vermuten, dass wir in der Auf-
zählung der Verbände versehentlich
die Bauern- und Winzerverbände
vergessen hätten. Dem ist leider
nicht so. Die Bauern- und Winzer-
verbände waren trotz diverser
Umformulierungen und "Weich-
spülungen" immer noch nicht
bereit, die Kooperationsvereinba-
rung mitzutragen. Diese Haltung
der Bauern- und Winzerverbände ist
für uns völlig unverständlich, und
der Slogan "Naturschutz durch Nut-
zung" erhält einen bitteren Beige-
schmack. 

In den nächsten Monaten werden
wir uns dafür einsetzen, dass sowohl
die in der Biodiversitätsstrategie des
Bundes genannten Ziele und Maß-
nahmen in Rheinland-Pfalz Beach-
tung finden als auch die vereinbar-
ten Grundsätze mit Leben erfüllt
werden. 

Dr. Peter Keller

Erhaltung der biologischen Vielfalt in Rheinland-Pfalz 

Ein Weg der kleinen politischen Schritte
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Unter Biodiversität verstehen wir die Vielfalt des Lebens. Neben der Vielfalt an Tier- und 

Pflanzenarten beinhaltet sie auch die innerartliche genetische Variabilität sowie die Mannig-

faltigkeit der Lebensräume und Ökosysteme. Vielfalt ist Überlebensstrategie der Natur und 

der Menschen. Biodiversität schützen heißt Lebensgrundlagen erhalten. Der Reichtum an 

Arten, innerhalb der Arten und an Lebensräumen bedeutet ein Mehr an Stabilität, Anpas-

sungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit und damit auch Nutzungsfähigkeit der Natur. Die Bio-

diversität zu respektieren, ist die ethische Verpflichtung des Menschen. 

Biodiversität ist unser Naturkapital. Sie ernährt die Menschen, liefert Rohstoffe, ist Vorbild für 

viele Produkte, Prozesse und Technologien, die wir täglich nutzen. Die Leistungen einer viel-

fältigen Natur finden wir in der modernen Arzneimittelforschung, der Biotechnologie oder der 

Bionik. Sie fördert Lebensqualität, Identität und Kultur.  

Schutz der Lebensgrundlage und Erhaltung der Biodiversität muss einhergehen mit der Be-

antwortung der wichtigsten Herausforderung der Menschheit: Die Sicherung ihrer Ernährung, 

Armutsbekämpfung, Aufrechterhaltung des Wasserhaushaltes, Klimaschutz, Lösung der 

Rohstoff- und Energiefrage sowie das Aufhalten des vom Menschen verursachten Artenster-

bens. Der nachhaltige Umgang mit den Ressourcen muss bei der Lösung der Probleme im 

Mittelpunkt stehen. Dieser Ansatz ist auch Grundlage unserer internationalen Zusammenar-

beit, insbesondere mit unserem Partnerland Ruanda und den Partnerregionen.  

Die Erhaltung der Biodiversität ist sowohl für die heute lebenden Generationen als auch für 

die kommenden Generationen lebenswichtig und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die 

in gemeinsamer Verantwortung von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft steht. Sie ist in 

diesem Sinne Verfassungsauftrag. Erhaltung, Schutz und Förderung der Biodiversität ist Teil 

des Nachhaltigkeitsprogramms für Rheinland-Pfalz. Hierzu müssen ökologische, ökonomi-

sche und soziale Entwicklungen miteinander in Einklang gebracht werden. 

Rheinland-Pfalz hat eine Vielfalt von Arten, Lebensräumen, Landschaften und Regionen zu 

bieten, die es zu schützen und weiterzuentwickeln gilt. Die bisherigen Bemühungen um den 

Erhalt der Biodiversität waren in einigen Bereichen erfolgreich, in anderen nicht. Das Natur-

schutzrecht setzt hier auf Landes-, nationaler und europäischer Ebene, sichere Standards. 

Dies alleine reicht jedoch nicht aus, um dauerhaft Erfolg zu haben. Die internationale Ver-

tragsstaatenkonferenz zur Biodiversitätskonvention (COP 9) in diesem Jahr in Deutschland 

hat hierzu Fortschritte erzielt und Weichenstellungen vorgenommen. Die Bundesrepublik 

Deutschland hat zudem eine „Nationale Biodiversitätsstrategie“ in 2007 vorgelegt. Diese gilt 

es auch auf regionaler und lokaler Ebene aufzugreifen, umzusetzen und fortzuentwickeln. 

Vereinbarung 

zwischen  

dem  

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucher-

schutz Rheinland-Pfalz,  

den  

anerkannten Naturschutzverbänden und Landnut-

zern zur Erhaltung der Biodiversität in  

Rheinland-Pfalz 

Dezember 2008 
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Pfalz charakteristischen Vielfalt an Landschaften, Biotopen und Artenvorkommen leistet. Die 

Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ist ein gemeinsam erklärtes wichtiges Ziel zur 

Erhaltung der Biodiversität. Innenentwicklung vor Außenentwicklung, Ausbau vorhandener 

Verkehrstrassen vor Anlegung neuer Strassen und Entwicklung eines kommunalen ökologi-

schen Flächenmanagements sind geeignete Ansätze.  

Daneben kommen weitere Instrumente für diejenigen Arten und Lebensräume zur Anwen-

dung, die nicht mit einer naturverträglichen Bewirtschaftung zu sichern sind. Unsere Ans-

trengungen zur Förderung der Biodiversität verbindet dynamische mit konservierenden An-

sätzen, so wie die Natur selbst ein Vorbild ist für eine enorme Dynamik, für Anpassungsfä-

higkeit aber auch für große Stabilität. Sie entwickelt sich in ständiger Wechselbeziehung mit 

der belebten und unbelebten Materie.  

Die Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes hat zentrale Bedeutung für eine erfolgrei-

che Umsetzung unserer Vereinbarung. Umwelt- und Naturschutzverbände, Bachpaten, Ver-

bände der Landwirtschaft und des Weinbaus, der Forst-, Jagd- und Fischereiwirtschaft und 

die vielen Menschen, die sich „vor der Haustür“ für unsere Umwelt einsetzen, stehen dabei 

im Mittelpunkt. Die Förderung der schulischen und außerschulischen Umweltbildung ist Teil 

des Bildungsauftrages des Landes und wird breit unterstützt. Wir wollen auch die universitä-

re Umweltbildungsarbeit unterstützen.

Unsere Anstrengungen sind kooperativ und integrativ und nehmen alle in die Verantwortung: 

Den Naturschutz mit seinen Instrumenten des Ordnungsrechtes, der Umweltplanung und der 

Förderungen, die Landnutzung in Land-, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, die kommuna-

len Gebietskörperschaften und die Wirtschaft. Mit dieser Vereinbarung wollen wir an alle wei-

teren Interessengruppen, die Wirtschaft, die Kommunen und die Gesellschaft appellieren, 

gemeinsam zum Schutz der Biodiversität in unserem Heimatland Rheinland-Pfalz beizutra-

gen. Alle sind eingeladen, dieser Vereinbarung beizutreten. 

3

In Anerkennung dieser Grundsätze vereinbaren die Unterzeichner: 

Wir erklären den Willen zur Zusammenarbeit zum Schutz vor allem der für Rheinland-Pfalz 

charakteristischen Biodiversität. Angesichts eines globalen anhaltenden Artenrückgangs, der 

Bedrohung von Arten und Lebensräumen und neuartiger Herausforderungen wie dem Kli-

mawandel wollen alle Beteiligten den Schutz der Biodiversität in Rheinland-Pfalz als gemein-

same gesellschaftliche Aufgabe weiter voran bringen und für zukünftige Generationen nach-

haltig sichern. 

Wir setzen uns nachdrücklich für die Erhaltung der biologischen Vielfalt als eine wesentliche 

Aufgabe menschlicher Daseinsvorsorge ein. Wir unterstützen die Ziele des Übereinkommens 

über die biologische Vielfalt der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992: Schutz und 

Erhalt der Biodiversität, ihrer nachhaltigen Nutzung und den gerechten Vorteilsausgleich aus 

der Nutzung der Natur. Wir verpflichten uns zu konkretem Handeln und werden uns auf der 

regionalen Ebene für den Erhalt und die nachhaltige Nutzung der Biodiversität einsetzen.

Wir wissen um die Verantwortung für eine Vielfalt an einzigartigen Kulturlandschaftstypen, 

Lebensräumen und Arten und nehmen sie wahr. Im Mittelpunkt stehen die Erhaltung und 

Entwicklung von bedrohten Arten und deren Lebensräumen, das Monitoring der heimischen 

Fauna und Flora sowie in Sonderfällen die Wiederansiedlung von ausgestorbenen Arten. Wir 

messen dem Schutzgebietsnetz und dem funktionalen Biotopverbund eine hohe Bedeutung 

bei der Sicherung der Biodiversität zu.  

Mit dem programmatischen Ansatz „Naturschutz durch nachhaltige Nutzung“ bringen wir das 

Anliegen der Biodiversität in die Fläche. Er ist insbesondere von strategischer Bedeutung für 

eine stärker an den Belangen des Natur- und Artenschutzes orientierte Landbewirtschaftung. 

Mit einem solchen Ansatz einer Biodiversitätsstrategie ist die Grundlage für eine Zusam-

menarbeit zwischen Naturschützern und -nutzern gegeben. 

Wir wollen den Schutz der Biodiversität im Wald unter anderem im Rahmen von nachhaltiger 

Bewirtschaftung weiter entwickeln. Dazu werden wir den naturnahen Waldbau im Staatswald 

konsequent fortführen und durch geeignete Instrumente wie Information, Beratung und För-

derung auf seine Umsetzung auch im Körperschafts- und Privatwald hinwirken. Wir setzen 

uns dafür ein, gemeinsam den Strukturreichtum und die ökologische Funktionsfähigkeit der 

Gewässer sowie die Gewässergüte durch geeignete Maßnahmen weiter zu erhöhen, um die 

Biodiversität weiter zu stabilisieren. Wir wollen, dass die Eingriffsregelung dahingehend wei-

terentwickelt wird, dass sie einen noch stärkeren Beitrag zur Bewahrung der für Rheinland-
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Für Sie gelesen:

BERGMANN, H.-H., HELB, H.-
W. & BAUMANN, S. (2008):
Die Stimmen der Vögel Euro-
pas. 474 Vogelporträts mit
914 Rufen und Gesängen auf
2.200 Sonagrammen. 672 S.,
Aula, Wiebelsheim. [ISBN 978-
3-89104-710-1]. 39,95 Euro.

Passend zum Start in den Frühling
eine Buchbesprechung zum Thema
Vogelstimmen. Das Buch gibt’s mit
einer DVD, um sich die Gesänge
fast aller europäischen Vogelarten zu
erschließen.

Der Untertitel des Buchs verrät
bereits, was auf einen zukommt: 474
Vogelporträts mit 914 Rufen und
Gesängen auf 2.200 Sonagrammen
(Sonagramme sind graphische Dar-
stellungen von schnell veränderli-
chen Schallvorgängen entlang einer
Zeit- und einer Frequenzachse). Die
Tonbeispiele auf der DVD sind
sowohl in Originallänge als auch in
MP3-Komprimierung enthalten, so
dass direkte Vergleiche in der freien
Natur möglich sind. Die rufenden

oder singenden Vögel erscheinen -
bei geeigneten Geräten - auch als
Bild, und zwar mit Einblendung der
deutschen und der wissenschaftli-
chen Namen.

Das Buch baut auf den bereits
1982 im Bayerischen Landwirt-
schaftsverlag erschienenen (und seit
lange vergriffenen) sonagraphischen
Feldführern auf, ist jedoch in allen
wesentlichen Punkten komplett neu
überarbeitet - so sind z. B. sämtliche
Sonagramme neu geschrieben. Das
Werk beginnt mit einer 30-seitigen
Einleitung, die wiederum mit einem
kurzen geschichtlichen Abriss zur
bioakustischen Forschungsgeschich-
te anfängt. Es folgt eine kurze
Beschreibung der DVD- und
Buchinhalte mit der klar formulier-
ten Zielsetzung, den Lesern/Hörern
zu helfen, "die Lautäußerungen der
Vögel erkennen und unterscheiden
zu lernen." Nach diesen mehr gene-
rellen Bemerkungen gibt es eine
Einführung in die sonagraphische
Darstellung, deren Kenntnis die
Basis zum Verständnis des Buches
ist. Unterbrochen wird dieses Kapi-
tel durch die Beschreibung des
Buchaufbaus und der Artdarstellun-
gen sowie ein kurzes Glossar. Ab
Seite 20 geht es dann wieder konkret
zurück zur Vogelstimme, der akusti-
schen Kommunikation zwischen
Vögeln, dem Aufbau des Stimmor-
gans der Vögel und zur Frage: Vogel-
stimme - angeboren oder erlernt?
Die verbleibenden Seiten der Einlei-
tung enthalten dann einen "Crash-
Kurs" zum Erlernen der Vogelstim-
men. Auch die DVD enthält ein
diesbezügliches Lernprogramm.

Dann folgen die durchnumme-
rierten Artkapitel. Mögen die klei-
nen Farbfotos der Vögel zur schnel-
len Orientierung beim Blättern
noch recht hilfreich sein, hätte man
sich die Absätze zum Thema "Kenn-

zeichen" sowie "Verbreitung und
Lebensraum" sicherlich sparen kön-
nen, da dies thematisch in sehr vie-
len Büchern umfangreicher und bes-
ser abgehandelt wird. Den frei wer-
den Platz hätte man mit weiteren
Sonagrammen oder zusätzlichen
Hinweisen zu den Abschnitten
"Stimme", "Gesang", "Rufe", "In-
strumentallaute" und "Verwechs-
lungsmöglichkeiten" füllen können.

Das Buch endet mit einer "Über-
sichtstabelle der Vogelarten nach
Lebensräumen". Die Masse der hier
wiedergegebenen (Art-)Nummern
bedeutet aber v. a. eine lange Suche
bei der Überprüfung der Arten, der
halbwegs versierte Ornithologe (und
die meisten Nutzer dieses Buchs
dürften zu dieser Gruppe gehören)
weiß, womit er in den jeweiligen
Lebensräumen zu rechnen hat. Das
Quellen- und Literaturverzeichnis
ist mit einer Seite sehr kurz gehalten,
es liegt aber auch nicht in der Inten-
tion der Autoren, einen umfassen-
den Überblick über die Literatur zu
geben; vielmehr sollte das Buch das
Format eines handlichen Feldführers
behalten. Die letzten Seiten enthal-
ten eine Dokumentation zu den
Tonaufnahmen, die anschaulich
zeigt, wie weit die Ton-Autoren z. T.
reisen mussten, um ihre Aufnahmen
zusammenzusammeln.

Ein großes Lob an die Autoren für
dieses gelungene Werk. Insbesonde-
re unserem rheinland-pfälzischen
Kollegen im Team, dem Pollicha-
Vorsitzenden Hans-Wolfgang Helb,
möchten wir danken, dass er durch
seine Mitwirkung zur Bereicherung
der ornithologischen Literatur bei-
getragen hat.

Carsten Renker
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Aktuelle Informationen zur Ländli-
chen Entwicklung, Bioenergie-
nutzung und Natura 2000

Der Deutsche Verband für Land-
schaftspflege, DVL, hat vier weitere
Hefte der DVL-Schriftenreihe
"Landschaft als Lebensraum” her-
ausgegeben. Die Hefte sind auf-
grund der Förderung durch das
Bundesministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz, das Umweltbundesamt und
das Bundesamt für Naturschutz sehr
günstig, teilweise auch kostenlos
beim DVL, Feuchtwanger Straße
38, 91522 Ansbach (www.lpv.de) zu
erwerben.

Deutscher Verband für Land-
schaftspflege e. V. (2007): Bio-
energie ? Aber natürlich. Nach-
wachsende Rohstoffe aus Sicht
des Umwelt- und Natur-
schutzes. Schriftenreihe Land-
schaft als Lebensraum, Heft 12,
farbige Broschüre, 52 Seiten,
2,00 Euro. Ansbach. 

"Der vorliegende Leitfaden
beschreibt gängige Verfahren der
Produktion und Nutzung von nach-
wachsenden Rohstoffen sowie deren
Chancen und Risiken für Natur und

Umwelt und leitet Handlungsemp-
fehlungen aus der Sicht des Umwelt-
und Naturschutzes ab. Diese sollten
Landwirten, Anlagenbetreibern,
Verbänden und der Politik die Mög-
lichkeit an die Hand geben, die Her-
stellung von Bioenergie auch zum
Vorteil von Natur und Umwelt zu
gestalten", so leiten der Vorsitzende
des DVL, Josef Göppel, MdB und
der Präsident des NABU, Olaf
Tschimpke das 12. Heft der DVL-
Schriftenreihe ein. Damit ist schon
fast alles gesagt. Bleibt zu ergänzen,
dass im Heft eingegangen wird auf
Verfahren der Energiegewinnung,
Flächenverfügbarkeit für nachwach-
sende Rohstoffe, "Who is who” der
nachwachsenden Rohstoffe, Auswir-
kungen auf Umwelt und Natur,
Handlungserfordernisse und Emp-
fehlungen aus Sicht des Umwelt-
und Naturschutzes, Empfehlungen
für Akteure: Wer kann und muss
aktiv werden, Praxisbeispiele.

Deutscher Verband für Land-
schaftspflege e. V. (2007):
Naturschutz mit Landwirten -
was Sie bei Agrarumweltpro-
grammen und Cross Complian-
ce beachten müssen. Schriften-
reihe Landschaft als Lebens-

raum, Heft 13, farbige Broschü-
re, 20 Seiten, kostenlos.
Ansbach. 

Die Entwicklung des ländlichen
Raumes wird schon lange nicht
mehr nur durch die Landwirtschaft
und die landwirtschaftlichen Märkte
bestimmt. Vielmehr verordnet die
Politik, vornehmlich aus Brüssel, wo
es lang gehen soll. Dabei spielen
immer mehr die Umweltleistungen
der Landwirtschaft eine Rolle.
Wesentliche Instrumente sind die
Agrarumweltprogramme im Allge-
meinen und der Vertragsnaturschutz
im Speziellen. Letzterer wird in
Rheinland-Pfalz vorbildlich im Rah-
men des Programms Agrar-Umwelt-
Landschaft, PAULa, umgesetzt.
Damit stellt das Land den Landwir-
ten ein lukratives Angebot zur Ver-
fügung, sich für Naturschutzanlie-
gen einzusetzen. Dass dabei auch
weitere Aspekte, wie "die gute fachli-
che Praxis" oder "Cross Compliance"
(Einhalten von Regelungen im Ver-
braucher-, Tier-, Umwelt- und
Naturschutz) eine wichtige Rolle
spielen, sei nur ergänzend erwähnt.
Der Leitfaden erläutert die Cross
Compliance-Anforderungen, die
Agrarförderung und gibt an-
schließend Tipps und Bewertungen
für eine sinnvolle Umsetzung. 
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Deutscher Verband für Land-
schaftspflege e. V. (2008):
Natur als Motor Ländlicher
Entwicklung. Schriftenreihe
Landschaft als Lebensraum,
Heft 14, farbige Broschüre, 55
Seiten, kostenlos. Ansbach. 

Quasi als Fortsetzung des vorge-
nannten Heftes könnte diese Ausga-
be dienen. In der in deutscher und
englischer Sprache verfassten Veröf-
fentlichung wird das Titelthema
zunächst hergeleitet in Form der
Natur als Basis, der ländlichen
Räume und ländlichen Entwicklung
und der Leistungen der Natur zur
ländlichen Entwicklung. Weiter
geht es im zweiten Kapitel mit Hin-
weisen, "wo es sich lohnt, anzu-
packen", z. B. bei den Agrarumwelt-
programmen, bei der Einbindung
und Beschäftigung ansässiger Land-
wirte und Handwerker, bei der Ent-
wicklung zusätzlicher Standbeine
für landwirtschaftliche Betriebe oder
bei Anreizen zum Erhalt der Lebens-
grundlagen und der Biodiversität.
Im letzten Abschnitt werden die
Forderungen für eine zukunftswei-
sende Politik für ländliche Räume
beschrieben. Hierbei wird zwischen
der europäischen, der Bund-Länder

und der kommunalen Handlungs-
ebene unterschieden. Das Heft rich-
tet sich zum einen an Mitarbeiter
der Natur- und Umweltschutzver-
waltung, Vertreter von Natur- und
Umweltschutzverbänden, zum
anderen aber auch an politische
Mandatsträger.

Deutscher Verband für Land-
schaftspflege e. V. (2008):
Wege zur Finanzierung von
Natura 2000. Gute Beispiele,
wie Europa die biologische Viel-
falt voranbringt. Schriftenreihe
Landschaft als Lebensraum,
Heft 15, farbige Broschüre, 82
Seiten, kostenlos. Ansbach.

Immer wieder wird der Begriff
"Natura 2000" mit negativen
Schlagzeilen in Verbindung
gebracht: So z. B. bei der vermeintli-
chen Einschränkung der wirtschaftli-
chen Tätigkeiten der Landwirte oder
bei der Verhinderung von Baupro-
jekten (letzteres ist inzwischen mehr-
fach widerlegt worden). Dass sich
inzwischen die europaweit geschütz-
ten Gebiete aber auch als große
Chance für die Entwicklung des
ländlichen Raumes gemausert
haben, ist heutzutage leider viel zu

wenig bekannt. Der DVL hat sich in
einem Projekt des Bundesamtes für
Naturschutz mit dem Titel "Wege
zur Finanzierung von Natura 2000"
dieses Themas angenommen. In dem
Leitfaden wird ausführlich eingegan-
gen auf die "Naturschutzintegration
im EU-Förderdschungel", "Natur-
schutzförderung über ELER" (Ent-
wicklungsplan ländlicher Raum),
"EU-Geld für dem Naturschutz -
Gute Beispiele zeigen den Weg" und
"Wie schaut die Zukunft aus". Vor
allem die vielen Beispiele aus der
Bundesrepublik und Österreich zei-
gen recht plakativ, wie mit den vor-
handenen Fördertöpfen Natur-
schutzmaßnahmen umgesetzt wer-
den können. Dabei geht es z. B. um
die Honorierung ökologischer Lei-
stungen der Landwirte, Planung und
Monitoring in Sachen Naturschutz,
Beratung für Landwirte oder Natur
zum Erlebnis machen. In Form des
Modell-Projektes "Partnerbetrieb
Naturschutz" hat die Naturschutzbe-
ratung für Landwirte auch bei uns in
Rheinland-Pfalz schon Fuß gefasst.
Es wäre zu wünschen, dass sich mög-
lichst viele Landwirte für dieses
Angebot interessieren. Weitere Infor-
mationen sind im Internet erhältlich
unter: http://www.mufv.rlp.de/
natur/naturschutz/partnerbetrieb_
naturschutz.html; Kontakt: Dienstlei-
stungszentrum Ländlicher Raum, Frau
Brigitte Leicht, Tel: 0671/820 453.

Dr. Peter Keller
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Eine Anerkennung ganz eigener
Art erfuhr vor einigen Wochen ein
Mitglied der GNOR. Zum 70.
Geburtstag des Westerwälder Theo-
logen und Naturwissenschaftlers Dr.
Hermann Josef Roth ist soeben eine
Anthologie von 60 Aufätzen und
Reportagen erschienen, die er für
Zeitungen, Magazine und Funk ver-
fasst hat. Die Ministerpräsidenten
von Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz, Jürgen Rüttgers
und Kurt Beck sowie der hessische
Staatsminister Karlheinz Weimar
haben dem Werk je ein Vorwort vor-
angestellt. Damit sind Herkunft
(Montabaur), Arbeitsplatz (Köln,
Bonn) und Wirkstätten im Ehren-
amt (außer Rheinland-Pfalz auch
Hessen) angedeutet.

Roth war immer bemüht, über
seine wissenschaftliche Arbeit hinaus
möglichst breite Kreise mit den Ergeb-
nissen bekannt zu machen, für Natur-
und Heimatkunde zu begeistern und
so zum Engagement für Naturschutz
und Denkmalpflege zu gewinnen.

Roth gilt als ausgezeichneter Ken-
ner rheinischer Landschaften, insbe-
sondere des Westerwaldes. Gewiss
liegt diese seine Heimat für den
Autor "mittendrin" im eigenen
Leben. Seit jeher aber auch kreuzen
sich dort Pisten und Wege, auf
denen keltische Handelsleute und
römische Kohorten, Krönungszüge
mittelalterlicher Kaiser oder Napo-
leons Armeen die Höhen zwischen
Rhein, Lahn und Sieg überwanden.
Inzwischen ist der Westerwald zu
einer Art Drehscheibe des europäi-
schen Fernverkehrs geworden. 

Geographen haben das Gebiet als

"innerdeutsches Grenzland" be-
schrieben. Die Naturkunde könnte
das bestätigen. Die geologische Bar-
riere des rheinischen Schiefergebir-
ges und die ausklingenden Einflüsse
des (sub)atlantischen Klimas führen
nämlich manche Pflanzen- und
Tierarten hier tatsächlich an die
Grenzen ihrer Verbreitung. 

Zugleich Theologe und Naturwis-
senschaftler erzählt Hermann Josef
Roth sowohl von Krieg und Frieden
als auch von Jägern und Forschern,
Museen und Sammlungen, von Frau-
en als Pionieren der Botanik, von
Lehrern ohne Lehrstuhl und trotz-
dem mit internationalem Renom-
mee. Mitunter spiegeln die Beiträge
auch tragische Vorfälle und lustige
Episoden aus eigenem Erleben. 

Taunus, Eifel, Bergisches Land
"und mittendrin der Westerwald"
einerseits, die preußische Rheinpro-
vinz und das Herzogtum Nassau
andererseits, Natur- wie Kulturland-
schaften  -  sie liefern den inhaltli-
chen Rahmen für die sechzig
Geschichten dieser Sammlung. Glei-
chermaßen unterhaltsam und lehr-
reich eignet sich der ungewöhnlich
preiswerte Band ebenso zum
Schmökern wie als Geschenk. 

Christoph Kloft

Christoph Kloft (Hg.): "… und
mittendrin der Westerwald",
Geschichten und Geschicke in
Europas Mitte. Blickpunkte zwi-
schen Mainz und Köln, Rhein-
gau und Siebengebirge. Aus
den Veröffentlichungen von
Hermann Josef Roth. Mit Vor-
wort der Ministerpräsidenten
von Rheinland-Pfalz und NRW,

Kurt Beck und Jürgen Rüttgers,
- Trier: Paulinus-Verlag., 2008
-  352 S., 17 x 24 cm, geb.  ,
ISBN 978-3-7902-1627-1 ,
19,90 Euro

Bestellungen über den örtlichen
Buchhandel oder (mit Versandko-
sten) bei:

Paulinus Verlag, Maximineracht
11c,  54295 Trier, Fax: 0651/4608-
220, http://www.paulinus.de  

Dr. Hermann J. Roth, Paracelsusstr.
68, D-53177 Bonn, Tel./Fax 0228-
3696-879

Aus Natur und Kultur rheinischer Landschaften

GNOR-Mitglied erzählt  -  Würdigung durch Kurt Beck und Jürgen Rüttgers
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Charles Darwin, der Begründer
der Evolutionstheorie, würde
200 Jahre alt

Charles Darwin wurde vor 200
Jahren am 12. Februar in Shrews-
bury, England geboren. Darwin
hatte sich schon sehr früh als Kind
und später als Student viel in der
Natur aufgehalten und die einheimi-
sche Insekten- und Vogelwelt genau-
estens beobachtet. Fast wäre er Pfar-
rer geworden (das theologische Stu-
dium schloss er mit Erfolg ab), in
den letzten Studienjahren suchte er
aber immer mehr den Kontakt zur
Natur. Das Lesen der Bücher von
John Herschel "Einführung in das
Studium der Naturphilosophie" und
vor allem Alexander von Humboldts
"Reise in die Aequinoctial-Gegen-
den des neuen Continents" ließen in
ihm den Wunsch aufkommen, eige-
ne Forschungsreisen zu unterneh-
men. Dank der Vermittlung seines
Botanik-Lehrers erhielt er überra-
schend die Gelegenheit, bei einer
Weltumseglung auf dem Vermes-
sungsschiff "Beagle" mit Kapitän
Robert FitzRoy teilzunehmen.
Gemäß ihrem Auftrag übernahmen
die Mitglieder der Expedition
zunächst die Vermessung der
Küsten. Darwin nutzte immer wie-
der Gelegenheiten zu Landausflü-
gen, um sich geologischen Untersu-
chungen der Gebiete zu widmen.
Später sollten sich seine ersten Ver-
öffentlichungen auch vorwiegend
auf dieses Thema konzentrieren. Im
September 1835 betrat er zum
ersten Mal eine der Galapagos-
Inseln: Vermessungsarbeiten stan-
den im Vordergrund, die Schildkrö-
ten und "Galapagos-Finken" wur-
den eher beiläufig aufgenommen,
allerdings exakt dokumentiert. 

Nach seiner Rückkehr nach Eng-
land (1836) begann Darwin mit der
Aufarbeitung seiner Beobachtungen
und Aufzeichnungen. Zunächst ver-
öffentlichte er Bücher zur Geologie
und zur Zoologie. Danach widmete
er sich, vor allem nach Drängen von
Charles Lyell, seinen Studien zur
Veränderlichkeit der Arten und
ersten Überlegungen zur Evoluti-
onstheorie. Es sollte aber noch bis
1858 dauern, bis Darwin Gelegen-
heit fand, seine Ergebnisse der
Öffentlichkeit vorzustellen. Inzwi-
schen hatte Alfred Russel Wallace
einen Aufsatz über das Auftauchen
neuer Arten verfasst, so dass Darwin
unter Zugzwang geriet. Letztlich
ergab sich ein versöhnliches Ende
dieses Dilemmas, in dem Freunde
von Darwin, Lyell und Hooker, eine
gemeinsame Vorstellung der Ergeb-
nisse bei der "Linnean Society"
arrangierten. Im folgenden Jahr ging
sein bahnbrechendes Werk "On the
Origin of Species by Means of Natu-
ral Selection or The Preservation of
Favoured Races in the Struggle of
Life" in den Handel. In seinen letz-
ten Jahren beschäftigte sich Darwin
mit botanischen Themen, wie der
Bewegung von Schlingpflanzen,
Fleisch fressenden Pflanzen oder
Täuschblumen wie der Fliegen-Rag-
wurz.

Gerade in der heutigen Zeit, in
der die organismische Biologie
immer mehr an Bedeutung verliert,
tut man gut daran, sich an die
Errungenschaften der Evolutionsfor-
schung zu erinnern. Überall werden
die Bedeutung und der Wert der
Biodiversität hervorgehoben, daher
müssen wir auch dafür sorgen, dass
das Wissen um die Arten nicht ver-
loren geht. Das Studium der speziel-

len Botanik und Zoologie muss
auch weiterhin Zukunft haben.

Jahresgedächtnis zum 150.
Todestag von Alexander von
Humboldt

"Sehnsucht nach dem Welterklä-
rer", so titelte die Zeitschrift Natur
und Kosmos im Dezember 2004
über Alexander von Humboldt.
Weiter hieß es: " Die Deutschen ent-
decken den Naturforscher und
Abenteurer, Weltbürger und Univer-
salgelehrten neu". Warum aber ist er
so unbekannt, warum weiß kaum
jemand um seine Entdeckungen,
Erfindungen oder Erforschungen?

Alexander wird am 14. September
1769 zwei Jahre nach seinem Bruder
Wilhelm (einem preußischen Staats-
mann und Bildungsreformer) in
Berlin geboren. Er stirbt am 6. Mai
1859. Er wird zurecht als der letzte,
große Universalgelehrte bezeichnet.

Aufgewachsen in einem gut behü-
teten Elternhaus, beginnt Alexander
von Humboldt schon früh, sich für
die Natur, vor allem Insekten und
Pflanzen, zu interessieren. Nach
dem Studium an der Viadrina
(Frankfurt/Oder) und in Berlin folg-
te Alexander seinem Bruder nach
Göttingen, dem damaligen Zen-
trum der deutschen Aufklärung.
Schon früh knüpfte Humboldt
Kontakt zu Georg Forster, mit dem
er dann auch eine gemeinsame For-
schungsreise von Mainz zum Nie-
derrhein und nach England unter-
nahm (So kam er auch schon früh
mit der Landschaft unseres - damals
noch nicht existenten - Bundeslan-
des in Kontakt). 1791 trat Hum-
boldt in Freiberg in den Bergmanns-

Gedenken an zwei herausragende Naturforscher - Zwei bedeutende
Jubiläen in diesem Jahr
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dienst ein. Nach einigen Jahren in
Sachsen und Franken quittierte er
den Staatsdienst, machte sich selbst-
ständig und konzentrierte sich auf
sein großes Ziel, die "physische
Weltbeschreibung". Es zog ihn in
die Wissenschaftsmetropole Paris,
wo er seinen späteren Reisegefähr-
ten, den Botaniker Aimé Bonpland,
kennen lernte. Nachdem sein Plan,
eine Reise nach Ägypten zu unter-
nehmen, wegen politischer Konflik-
te mehrfach gescheitert war, ent-
schloss er sich, nach Madrid zu rei-
sen. Dort erhielt er schon bald einen
privilegierten Reisepass des spani-
schen Königs, der ihm volle Hand-
lungsfreiheit in den Kolonien sicher-
te. Am 5 Juni 1799 verließ die Fre-
gatte "Pizarro" den spanischen
Hafen "La Coruna" mit rund 50
wissenschaftlichen Instrumenten,
darunter viele, die Humboldt selbst
entwickelt hat. Bereits beim ersten
Zwischenaufenthalt auf Teneriffa
begannen Humboldt und Bonpland
mit der Untersuchung der Vegetati-
on des "Pico del Teide" (und legten
so eher nebenbei die Grundlagen für
die Pflanzengeografie). Weiter ging
die Reise nach Südamerika, nach
Venezuela. Dort entdeckte Hum-

boldt durch eine Flussfahrt vom
Orinoko über den Rio Casiquiare
zum Amazonas die direkte Verbin-
dung beider großen Fluss-Ökosyste-
me. Eine solche Verbindung zweier
Gewässersystem, Bifurcation ge-
nannt, war bis dato unbekannt.
Während seiner Reisen war Hum-
boldt ständig mit Orts-, Temperatur,
Luftdruckmessungen beschäftigt, es
wurde botanisiert, gezeichnet und
skizziert. Der zweite Teil seiner
Südamerika-Expedition führte die
beiden in die kolumbianischen
Anden, die in der Besteigung des
"Chimborazos", des damals ver-
meintlich höchsten Berges der Erde,
gipfelte. Wegen einer unpassierbaren
Felsspalte mussten die Forscher aber
ca. 400 m unterhalb des Gipfels
abbrechen. Der dritte große
Abschnitt von Humboldts Ameri-
kareise war Mexiko gewidmet.
Während der gesamten Reise wur-
den barometrische Messungen
unternommen und ein Höhenquer-
schnittsprofil angelegt.

Europäischen Boden betraten
Humboldt und Bonpland 1804 wie-
der in Bordeaux. Bis zu seinem Tode
verfasste Humboldt insgesamt mehr

als 30 Bücher über seine amerikani-
schen Studien und eine weitere
Expedition, die ihn nach Asien bis
an die chinesische Grenze führte. Er
lebte abwechselnd in Berlin, wo er
Vorlesungen hielt und am Hof von
König Wilhelm III weilte, und in
Paris, wo er als preußischer Gesand-
ter diente. Für Humboldt war dies
ein schwierig zu meisternder Spagat;
denn als aufgeklärter Liberaler eckte
er oft in der politischen Gemeinde
Berlins an. Dennoch war er ein welt-
weit anerkannter Wissenschaftler,
der stets durch vorbildliches Auftre-
ten, einen reichen Sprachschatz und
die fesselnde Erzählkunst gefiel.
Goethe beschrieb dies in einem Brief
folgendermaßen: "Man könnte in 8
Tagen nicht aus Büchern herausle-
sen, was er einem in einer Stunde
vorträgt."

Mit seinen Hauptwerken "Kos-
mos" und "Ansichten der Natur"
setzte Humboldt Maßstäbe, die bis
heute nahezu unerreicht sind. Seine
wissenschaftliche Feldforschung
reichte von Mineralogie, Geologie,
Physik, Chemie über Botanik, Zoo-
logie bis hin zu Klimatologie, Ozea-
nographie und Astronomie. Darü-
ber hinaus erlangte er Berühmtheit
als "wissenschaftlicher Wiederent-
decker Amerikas"; in Südamerika
gilt er als der bekannteste Deutsche.
Von Simon Bolivar, dem Befreier
Südamerikas, ist überliefert, dass er
Alexander von Humboldt sehr
schätzte und ihn verehrte: Bolivar
über Humboldt: "Er hat Amerika
mehr Wohltaten erwiesen als alle
seine Eroberer, er ist der wahre Ent-
decker Amerikas":

Bleibt zu wünschen, dass Alexan-
der von Humboldt weiter als vor-
bildlicher Forscher in der Erinne-
rung bleibt und noch vielen jungen
Wissenschaftlern Inspiration liefert
für deren Schaffen.

Orinoko-Fluss-Stromschnellen / Foto: Peter KELLER
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Evolution im Schneckentempo
vor der Haustür

Europas Biologen suchen Tausen-
de Freiwillige, um die Evolution der
Bänderschnecken aufzuklären.
Durch möglichst viele Beobachtun-
gen von Schneckengehäusen soll
untersucht werden, wie sich die
Tiere an Klimawandel und Fress-
feinde angepasst haben. Am 200.
Geburtstag von Charles Darwin
starteten das Museum für Natur-
kunde Berlin, der Naturschutzbund
Deutschland (NABU) und das
Helmholtz-Zentrum für Umwelt-
forschung (UFZ) die deutsche Versi-
on eines neuen europaweiten Mit-
mach-Projekes. Das "Evolution
MegaLab" ist einer der Gewinner
des Wettbewerbs "Evolution heute"
der VolkswagenStiftung.

"Um die Evolution selbst zu erle-
ben und zu erforschen, muss man
nicht nach Galapagos reisen. Evolu-
tion findet auch bei uns jeden Tag
vor der Haustür statt", sagt Dr.
Christian Anton vom UFZ, der das
Projekt in Deutschland koordiniert.
Eines der allgegenwärtigen und
doch oft übersehenen Beispiele: Die
Schwarzmündige Bänderschnecke
(Cepaea nemoralis) und die
Weißmündige Bänderschnecke
(Cepaea hortensis) kommen in ver-
schiedensten Lebensräumen zwi-

schen Norwegen und Spanien vor.
Ihre Gehäuse sind gelb, rot oder
braun und haben bis zu fünf Bänder.
Damit tarnen sie sich in den ver-
schiedensten Lebensräumen vor der
Singdrossel, von der sie gefressen
werden. Die Farbe des Schnecken-
hauses beeinflusst auch die Tempera-
tur der Schnecke. So werden dunkle
Schnecken im Licht schneller warm
als helle. In kühlen Gegenden sind
daher mehr dunkle Schneckenhäu-
ser zu finden. Die Zahl der Bänder
und die farbliche Anpassung der
Bänderschnecken an Lebensraum
und Klima sind ein Beispiel für Evo-
lution. Durch den Klimawandel
steigen die Temperaturen. Haben
sich die Schnecken bereits angepas-
st? Sind heute mehr gelbe
Schnecken zu finden als früher? Ant-
worten auf diese Fragen erhoffen
sich die Forscher von freiwilligen
Beobachtern in ganz Europa.

"Die Evolution ist nicht abge-
schlossen, sondern ein fortwähren-
der Prozess. Wir begegnen ihr stän-
dig, und sie erinnert jeden von uns
an Wandel und Vergänglichkeit.
Wer genau hinschaut, blickt sogar in
unsere Zukunft und erkennt den
Teil im Ganzen. Die Betrachtung
der Bänderschnecke gibt daher Ein-
blick in die Evolution auch unseres
Lebens", so der Fernsehjournalist
und -moderator Ranga Yogeshwar,

der das Projekt unterstützt. Das
Mitmachen bei dem bisher einmali-
gen Experiment ist ganz leicht:
Schnecken suchen, die wichtigsten
Merkmale (Farbe, Anzahl der Bän-
der und Ort des Fundes) notieren
und auf der Internetseite www.evo-
lutionmegalab.org eintragen. Gleich
danach werden die Daten auf der
Karte angezeigt. Nach und nach
wird so ein europaweites Bild entste-
hen, das Evolution nachvollziehbar
macht. Die Projektseite bietet neben
Hintergrundinformationen auch
Tipps zum Mitmachen. Mit ein
wenig Glück finden die Teilnehmer
auf der Karte mit den historischen
Daten einen Fundpunkt in ihrer
Nähe. In diesem Fall kann man den
alten Fundpunkt untersuchen und
entdecken, ob die Evolution aktiv war. 

Wir wollen von Seiten der GNOR
das Projekt unterstützten und bitten
alle Mitglieder, sich bei der Suche
und der Meldung der Bänder-
schnecken zu beteiligen

Dr. Peter Keller

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft

Kontakt: 
www.evolutionmegalab.org 
oder http://www.ufz.de

Europaweites Mitmachprojekt im Darwin-Jahr 2009

Die Anerkennung für Humboldt
ist nicht zuletzt seinem Einsatz
gegen das Sklaventum zu verdanken:
eine Tatsache, die ihn mit Darwin

verbindet, der, ob seiner theologi-
schen Ausbildung, ebenfalls vehe-
ment die Versklavung geißelte.
Charles Darwin über Humboldt:

"Er war der größte reisende Wissen-
schaftler, der jemals gelebt hat. Ich
habe ihn immer bewundert; jetzt
bete ich ihn an."

Dr. Peter Keller
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“Die Rheinpfalz” v. 5.10.2008:
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“Die Rheinpfalz” v. 11.8.2008:
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“Pfälzischer Merkur” 
v. 13.10.2008:

“Rhein-Zeitung” v. 14.10.2008:
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“Allgemeine Zeitung” v. 23.10.2008: 
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“Allgemeine Zeitung” v. 28.10.2008:
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“Die Rheinpfalz” 
v. 7.11.2008:

“Die Rheinpfalz” v. 12.11.2008:
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“Die Rheinpfalz” v. 15.11.2008:
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“Pirmasenzer Zeitung” v. 24.11.2008:

“Allgemeine Zeitung” v. 21.11.2008:



GNOR Info 108

Presseschau

57

“Rhein-Zeitung” v. 7.1.2009:
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“Allgemeine Zeitung”
v. 4.2.2009:

“Die Rheinpfalz” v. 21.1.2009:
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“Die Rheinpfalz” v. 4.2.2009:
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“Rhein-Lahn-Zeitung” v. 11.2.2009:

“Nassauer Land” v. 11.2.2009:
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“Die Rheinpfalz” v. 18.2.2009:
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“Die Rheinpfalz” v. 24.2.2009:
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“Die Rheinpfalz” v. 24.2.2009:



www.gnor.de

Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

die unmittelbar in ein Projekt
fließen kann!

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

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

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

Dr. Peter Keller

Vorsitzender des Stiftungsvorstandes

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


