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Titelfoto:
Vorderseite: Die Zaunammer (Emberiza cirlus), eine Charakterart in Rheinland-Pfalz / Foto: Mathias SCHÄF

Rückseite: Während der Biotoppflegearbeiten am Kämmertsberg konnten die Teilnehmer eine Gottesanbeterin (Mantis religiosa) beobachten / Foto: M. SCHÄF

Liebe Mitglieder, 
Liebe Freundinnen und Freunde der GNOR,

mit ungebrochenem Engagement
arbeiten wir an der Avifauna von
Rheinland-Pfalz. Das Redaktions-
team hat zwischenzeitlich zwei Mal
getagt und die Eckpunkte für das
geplante dreibändige Werk
"festgezurrt". In unserem Auftrag
widmet sich Christian Dietzen als
federführender Autor intensiv um
die Fertigstellung. Stand Oktober
2013 gehen wir davon aus, dass alle
Artikel für den ersten Band noch in
diesem Jahr geschrieben, redigiert
und gelayoutet sein werden. Die
beiden folgenden Bände werden uns
dann im kommenden Jahr be-
schäftigen. Bitte unterstützen Sie
uns, z. B. durch eine Spende auf
unser Avifauna-Sonderkonto
(Näheres dazu im Heftinneren).

Am Maifeiertag konnten wir das
10-jährige Bestehen unseres
NaturErlebnisZentrums Wappen-
schmiede feiern. Ein buntes
Programm hat unser Wappen-
schmiede-Team zusammengestellt
und viele, viele Interessierte sind
unserem Aufruf gefolgt und haben
die Vorträge, Vorführungen und
Exkursionen besucht oder das
reichhaltige kulinarische Angebot
wahrgenommen. Ein herzliches
Dankschön gilt unserem Team,
verbunden mit der Hoffnung, dass
es (trotz schwieriger werdender
Umstände) mindestens noch mal 10
Jahre so weitergeht.

Am 23. November werden wir
unsere traditionelle Herbst-Tagung
in Mainz am Naturhistorischen
Museum ausrichten. Der Vormittag
wird ganz dem Thema "Ehrenamt
im Naturschutz - Quo vadis"
gewidmet sein. Wir freuen uns, dass
wir Vertreter von Staatskanzlei und
Umweltministerium für Rede-
beiträge gewinnen konnten. Selbst-
verständlich  werden auch die ehren-
amtlichen Naturschützer selbst zu
Wort kommen. Am Nachmittag
wird die Mitgliederversammlung
stattfinden, in diesem Jahr mit
Neuwahlen zum Vorstand. Bitte
kommen Sie zahlreich und
beteiligen Sie sich.

Schließen möchte ich mein
Vorwort mit einigen Wort-
Kreationen, die ich im Zusam-
menhang mit dem Ehrenamt im
Naturschutz bei den vielen Ge-
sprächen mit den Vertretern von
anderen Verbänden und auch
unseren Mitgliedern aufgelesen
habe. Die Worte sollen Sie ein wenig
einstimmen auf unsere Herbst-
Tagung.

Beschränkt sich der Naturschutz
künftig nur noch auf das Ehrenamt,
so wird er zum: 

"Wochenend-Naturschutz"

"Feierabend-Naturschutz"

"Schön-Wetter-Naturschutz"

"Attraktive-Arten-Naturschutz" 

"Wenn-mal-Zeit-ist-Naturschutz"

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Keller
Vorsitzender der GNOR
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Programmübersicht (Zeiten, einschließlich Diskussion)

09:00 Eintreffen / Kaffee-Empfang

09:30 Begrüßung
Dr. Peter Keller, Vorsitzender der GNOR

Grußworte
Umweltdezernentin Kathrin Eder (angefragt)

10:00 Bürgerschaftliches Engagement in Rheinland-Pfalz
- Daten, Fakten, Perspektiven

Bernhard Nacke, Beauftragter der Ministerpräsidentin
für ehrenamtliches Engagement, Mainz

10:30 Das Ehrenamt - Partner der Naturschutz-  
verwaltung
Dr. Michael Hofmann, Abteilungsleiter im 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, 
Ernährung, Weinbau und Forsten, Mainz

11:00 Sammlung naturschutzfachlicher Daten 
durch das Ehrenamt - Möglichkeiten und 
Grenzen
Dr. Jürgen Ott, Beirat der GNOR, Trippstadt

11:45 Verleihung des Naturschutzpreises Rhein
land-Pfalz der Stiftung proNATUR Rhein
land-Pfalz
Dr. Peter Keller, Vorsitzender der Stiftung pro
NATUR Rheinland-Pfalz, Landau

12:15 Mittagspause

13:00 Mitgliederversammlung der GNOR
- Bericht des Vorstands
- Berichte der Geschäftsstellen
- Aussprache
- Bericht der Kassenprüfer
- Entlastung des Vorstands
- Wahlen zum Vorstand der GNOR
- Wahlen zum Beirat der GNOR
- Ehrungen 
- Bericht der Stiftung proNATUR Rheinland-

Pfalz
- Sonstiges

15:15 Kaffee- und Teepause

GNOR Herbsttagung “Ehrenamt im Naturschutz - quo vadis?”

am Samstag, dem 23. November 2013 im Naturhistorischen Museum Mainz, Reichklarastr. 1 / 
Mitternacht, 55116 Mainz

Anreise

Anfahrt mit dem ÖPNV
Vom Hauptbahnhof Mainz erreichen Sie das Naturhistori-
sche Museum mit den Buslinien 64 (Richtung Lauben-
heim), 65 (Richtung Weisenau) sowie 6 und 6a (Richtung
Wiesbaden) bis Haltestelle Bauhofstraße. Zu Fuß erreichen
Sie das Museum vom Bahnhof aus in ca. 20 Minuten.

Anfahrt mit dem Auto
Wenn Sie über die Autobahn aus Richtung Alzey (A 63), Bin-
gen (A 60) oder Wiesbaden/Frankfurt (A 66, 643, 60) anrei-
sen, dann verlassen Sie den Mainzer Ring an der Ausfahrt
Mainz - Finthen/Innenstadt. Folgen Sie der Vorfahrtsstraße
(Saarstr., Binger Str., Kaiserstr.) quer durch die Innenstadt bis
zum Rhein. Hier biegen Sie rechts (in südlicher Richtung) in
die Rheinallee/Rheinstraße, dann rechts in die Große Bleiche,
an der 1. Ampelkreuzung links in die Flachsmarktstraße und
sofort wieder links in die Petersstraße. 

Wenn Sie über die Autobahn A 60 aus Richtung Darm-
stadt/Rüsselsheim kommen, verlassen Sie diese unmittelbar
nach der Rheinbrücke (Ausfahrt Mainz-Lauben-
heim/Innenstadt) und folgen dem Rheinufer (Wormser
Str./Rheinstr.) Dies gilt auch für die Anfahrt aus Richtung
Worms (B 9). Auf Höhe der Rheingoldhalle biegen Sie
links in die Quintinsstraße. Sie folgen der Hauptrichtung
(Schusterstr., Flachsmarktstr.). Am Ende der Flachsmarkt-
straße biegen Sie rechts in die Petersstraße.

15:45 Feuerwerke und Vogelschutz  - des einen 
Freud, des anderen Leid
Michael Schmolz, Geschäftsführer der GNOR,
Mainz

16:05 Wolf und Luchs in Rheinland-Pfalz
Ludwig Simon, LUWG, Mainz

16:25 Schmetterlinge in Rheinland-Pfalz und ihr 
aktueller Bestandsschutz
Oliver Eller, Beirat der GNOR, Ilvesheim, und
Gerhard Schwab, GNOR, Gundersweiler

17:00 Ausklang der Tagung

(Änderungen vorbehalten)
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Für Ende Juni hatte unsere Mini-
sterpräsidentin, Malu Dreyer, die Vor-
sitzenden der zehn anerkannten
Naturschutzverbände in die Staats-
kanzlei eingeladen. Ein erstes
Gespräch sollte dem gegenseitigen
Kennenlernen und dem Gedanken-
austausch dienen. Frau Dreyer war es
dabei wichtig, Fragen zur Energiewen-
de, zum Hochwasserschutz und zum
Nationalpark zu erörtern. Mit dabei
war die Chefin der Staatskanzlei,

Jaqueline Kraege, die uns ja als ehema-
lige Staatssekretärin im Umweltmini-
sterium bekannt ist und die viel Sach-
verstand in die Diskussionen ein-
brachte.

Unisono haben die Verbände die
Energiewende des Landes gelobt.
Endlich hat die Politik den jahrelang
geforderten Umbau unserer Energie-
versorgung auf den Weg gebracht.
Dass dabei der Biotop- und der Arten-

schutz auf der Strecke blieb, ist nur
eine von vielen Tatsachen, aber eine
umso bedauerlichere. Wir mussten
feststellen, dass Naturschutz, der doch
eine Querschnittsaufgabe ist, noch
nicht alle Politikbereiche erreicht hat.
Natura-2000-Gebiete sind hoch ange-
sehen in der Bevölkerung und erfah-
ren eine hohe Identifikation. Da ist es
absolut unverständlich, wenn gerade
dort große, raumwirksame Industrie-
anlagen (wie es die Windräder der
neuen Generation nun mal sind)
gebaut werden sollen. 

Beim Hochwasserschutz und dem
Nationalpark gab es im Grunde kei-
nen Dissens; alle Verbände haben hier
ihre Mitarbeit zugesagt (siehe auch
Abdruck des gemeinsamen Positions-
papieres der Naturschutzverbände
zum Nationalpark auf Seite 40).

Lobend erwähnt wurde der Vertrags-
naturschutz, verbunden mit der Bitte
um Fortsetzung in der kommenden
Agrar-Programmperiode der EU
(2014-2020). Obwohl sich Frau Drey-
er sehr viel Zeit für uns genommen
hat, konnten nicht alle gewünschten
Themen vertieft diskutiert werden.
Das bleibt dann hoffentlich einem
nächsten Treffen vorbehalten.

Dr. Peter Keller

... aus dem Vorstand

Naturschutzverbände zu Besuch bei Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Anerkannte Naturschutzvereinigungen in Rheinland-Pfalz

Den vom Land Rheinland-Pfalz anerkannten Naturschutzvereinigungen werden Rechte nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz (§ 63 (2) und § 64) zugesprochen. Ihnen wird in bestimmten naturschutzrechtlichen Verwaltungsver-
fahren die Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen Sachverständigengutachten gegeben.
Derzeit sind in Rheinland-Pfalz folgende zehn Vereinigungen anerkannt:

Bund für Umwelt und Naturschutz Rheinland-Pfalz e. V.
Naturschutzbund Deutschland Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.
Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V.
Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz e. V.
Landesjagdverband Rheinland-Pfalz e. V.
Landesverband Rheinland-Pfalz der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine e. V.
Pollichia Verein für Naturforschung und Landespflege e. V.
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesverband Rheinland-Pfalz e. V.
Landesfischereiverband Rheinland-Pfalz e. V.
Naturfreunde Rheinland-Pfalz e. V.

Frau Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die Chefin der Staatskanzlei, Jaqueline Kraege, zusammen
mit den Spitzen der in Rheinland-Pfalz anerkannten Naturschutzverbände / Foto: Kristina SCHÄFER
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... aus der Landesge-
schäftsstelle

Änderungen im Lastschriftver-
fahren

Bereits in der letzten GNORinfo
haben wir Sie darüber informiert: Ab
dem 1. Februar 2014 wird das altbe-
kannte Überweisungs- und Lastschrift-
verfahren durch das neue Single Euro
Payment Area, kurz SEPA, ablöst.

Hier nochmal die wichtigsten Neue-
rungen: Die bisherige Kontonummer

wird durch die IBAN (International
Bank Account Number) und die Ban-
kleitzahl durch den BIC (Bank Identi-
fier Code) abgelöst. D. h. auch wir
werden unseren Zahlungsverkehr und
unsere Buchhaltungssysteme für die
Abwicklung von SEPA-Zahlungen
zum Jahresende umstellen. Wir wer-
den die Mitgliedsbeiträge erstmals am
15. Februar 2014 mit der SEPA-Basis-
Lastschrift einziehen. Die Fälligkeit in
den nächsten Jahren ist jeweils am 15.
Februar! Der Mitgliedsbeitrag beträgt
derzeit 50,00 Euro pro Jahr (ermäßigt
30,00 Euro).

Sie erkennen unsere Beitragseinzü-
ge zukünftig auch an unserer neuen
Gläubiger-Identifikationsnummer
(DE41ZZZ00000233195) und an
Ihrer persönlichen sogenannten
Mandatsreferenz. Für die Umstellung
brauchen Sie weiter nichts zu veran-
lassen. Zu gegebener Zeit werden wir
Sie nochmals darüber informieren.

Bitte denken Sie auch daran, bei
einer eventuellen Änderung Ihrer
Anschrift bzw. der Kontaktdaten diese
rechtzeitig mitzuteilen. Vielen Dank! 

(sc)

In Edenkoben an der Südlichen
Weinstraße wurde im April 2013 der
Preis der GlücksSpirale verliehen.
Preisträger sind 25 Personen, die sich
in Projekten aus den Bereichen
Natur und Umwelt, Wohlfahrtspfle-
ge, Sport, Musik und Denkmalpfle-
ge besonders engagiert haben. 

In Anwesenheit des rheinland-
pfälzischen Sozialministers Alexan-
der Schweitzer überreichten der
Geschäftsführer der Stiftung, Jochen
Krebühl, und der Vorsitzende der
Lotto-Gesellschafterversammlung,
Dieter Noppenberger, die Urkunden
und Schecks. Für den Bereich Natur

und Umwelt wurde auf Vorschlag
der Stiftung unter anderem Hartmut
Schader aus Worms ausgezeichnet.

Unser AK Herpetofauna-Leiter ist
seit 35 Jahren engagierter Amphi-
bienschützer. Er hat in dieser Zeit ca.
70 Amphibientümpel insbesondere
im Rehbach/Speyerbach-Schwemm-
fächer östlich von Neustadt/Wein-
straße und im Raum Worms geplant,
ihre Anlage begleitet und betreut sie
seitdem. Für das Artenschutzprojekt
Auenamphibien (Knoblauchkröte,
Laubfrosch, Moorfrosch und Spring-
frosch) des Landes Rheinland-Pfalz
hat Hartmut Schader die Grundla-
gen erarbeitet und führt seit vielen
Jahren ein ehrenamtliches Dauermo-
nitoring der Auenamphibien im
rheinhessisch-pfälzischen Oberr-
heingraben durch. Gerne steht er
auch verbandsunabhängig als fach-
kundiger Berater für Amphibienfra-
gen vor allem im südlichen Rhein-
land-Pfalz zur Verfügung. 

Wir freuen uns sehr, dass sein
außerordentliches Engagement mit
der Verleihung des GlücksSpirale-
Preises gewürdigt wurde!

Dr. Peter Keller

v. l. n. r.: Dieter Noppenberger, Hartmut Schader und Sozialminister Alexander Schweitzer / Foto:
SEYDEL

Preis der GlücksSpirale verliehen
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Mein Name ist Emmanuelle Ger-
beaux und ich bin 22 Jahre alt. Ich
komme aus Frankreich, genauer aus
Saint-Inglevert - ein kleines Dorf bei
Calais, gegenüber der Küste von
Großbritannien.

In der Schule habe ich Deutsch
gelernt, und an der Universität habe
ich Biologie des Organismus und
Populationsökologie studiert. 

Als ich Kind war, ging meine
Mutter immer mit mir in der Natur
spazieren. Dadurch lernte ich die
Natur kennen und schätzen.

Mit dem FÖJ bei der GNOR
habe ich die Absicht, meine
Deutschkenntnisse zu verbessern
und diese gleichzeitig mit Erfahrun-
gen und Kenntnissen über den
Naturschutz zu kombinieren!

Emmanuelle Gerbeaux

Mein Name ist Theo Lampen, ich
bin 18 Jahre alt und komme
ursprünglich aus Renningen, einem
kleinen Ort bei Stuttgart. Dieses
Jahr habe ich Abitur gemacht und
bin gegen Ende Juli für das FÖJ
nach Mainz gezogen. 

Die Natur und vor allem der Natur-
schutz haben mich schon immer sehr
interessiert, weshalb ich mein Lieb-
lingsfach Biologie auch als Leistungs-
kurs hatte. In diesem Fach wurde ich
auch im Abitur geprüft. Das hat mich
auch in meiner Entscheidung bestärkt,
künftig auch beruflich diese Richtung
einzuschlagen. 

Von dem FÖJ bei der GNOR
erhoffe ich mir unter anderem eine
weitere berufliche Orientierung. Die
Arbeit bei der GNOR macht mir
bereits jetzt sehr viel Spaß, vor allem,
da sie sehr abwechslungsreich ist und
es nur ganz selten mal langweilig wird.  

Theo Lampen

Ich heiße Pierre Cherrier, bin 20
Jahre alt und komme aus Frank-
reich. Derzeit wohne ich in Mainz,
aber ich bin im Jura-Gebirge aufge-
wachsen. Dort bin ich viel spazieren
gegangen und habe die Natur ent-
deckt und kennengelernt. Deshalb
interessiere ich mich für Natur-
schutz und mache ein FÖJ bei der
GNOR. 

Vor meinem FÖJ habe ich Geo-
graphie studiert. Im Veraufe meines
Studiums habe ich Geosysteme und
ein bisschen mehr über das Klima
gelernt. Deswegen bin ich für
Umweltschutz-Themen sensibili-
siert. Jetzt möchte ich konkret etwas
für die Umwelt tun.

Da die Arbeit sehr abwechslungs-
reich ist, finde ich die GNOR sehr
dafür geeignet, mir neue Erfahrun-
gen und Kenntnisse anzueignen. Ich
möchte besonders etwas über Bioto-
pe und Ökosysteme lernen; denn
wenn ich eine gute Welt für die
nächsten Generationen hinterlassen
will, muss ich diese Welt auch besser
verstehen. 

Pierre Cherrier

Die neuen FÖJ’ler

Ein Hinweis in eigener Sache:

Für die Veröffentlichung unverlangt eingesandter Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr;
mit der Abgabe des Manuskripts versichern die Autorinnen und Autoren, dass sie über die urhe-
berrechtlichen Nutzungsrechte verfügen und der Beitrag (einschl. des Bild- und Grafikmaterials)
keine Rechte Dritter verletzt. Namentlich gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Mei-
nung der Redaktion übereinstimmen. Wir begrüßen es aber, wenn uns persönliche Einschätzun-
gen zu Problemen, Projekten oder bestimmten Begebenheiten in sachlicher Form mitgeteilt wer-
den. Wir sehen dies auch als Anregung, eine Diskussion anzustoßen bzw. diese weiterzuführen.
Alle veröffentlichten Beiträge in diesem GNOR Info sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck
nur mit Quellenangabe und schriftlicher Genehmigung der Redaktion.



Ein besonderes Erlebnis war die
Teilnahme an der vom Landesjagd-
verband Rheinland-Pfalz organisier-
ten und von der Stiftung Natur und
Umwelt Rheinland-Pfalz maßgeb-
lich geförderten Wolfsexkursion in
die Lausitz im Juni diesen Jahres.

Rheinland-Pfalz ist Wolfserwar-
tungsland. Das heißt, nach Rhein-
land-Pfalz können jederzeit einzelne
Wölfe zuwandern oder das Land
durchqueren - sowohl aus dem

Norosten Deutschlands als auch aus
dem Alpenbogen. Der erste bekannt
gewordene Wolfnachweis in Rhein-
land-Pfalz stammt von einem Tier
aus der italienischen Wolfspopulati-
on, wie Untersuchungen des
Senckenberg-Instituts für Wildtier-
genetik in Gelnhausen ergaben. Der
genetische Nachweis bedeutet aller-
dings nicht, dass der Wolf unbe-
dingt aus Italien direkt nach
Deutschland eingewandert ist.
Wölfe aus der italienischen Popula-
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Anerkennung für 25-
Jahre GNOR

Die GNOR lebt vom ehrenamtli-
chen und finanziellen Engagement
ihrer Mitglieder. Mitgliedsbeiträge,
Spenden und tatkräftige Unterstüt-
zung sind die Basis für unser Wir-
ken. Daher möchten wir uns bei
unseren treuen Mitgliedern bedan-
ken.

25 Jahre GNOR heißt es in diesem
Jahr für:

Marita Diemer, Alsheim
Hermann-Josef Ehrenberg, Kaiserslautern
Leander Hoffmann, Obererbach
Günther Matzke-Hajek, Alfter
Thomas Kühlwetter, Stelzenberg
Sigrid Lenz, Polch
Fritz Mader, Nassau
Bernhard Mey, Erkrath
Claus Mayr, Aachen-Horbach
Peter Müller, Horhausen/Huf
Naturschutzgruppe Ingelheim
Manfred-Alban Pfeifer, Bobenheim-
Roxheim
Norbert Pinne, Simmertal
Wolfgang Ritter, Eastleigh (GB)
Karl-Georg Gessner, Trier
Herbert Sartorius
Michael Schäfer, Dreifelden
Heinz Schumacher, Ruppichteroth
Peter Sound, Boppard
Reiner Urschel, Landsberg a. Lech
Barbara Wagner, Buchholz
Andreas Weinbrecht, Villingen-
Schwenningen

Auf unserer Herbsttagung am
23. November möchten wir Ihnen
daher eine kleine Anerkennung für
Ihre Unterstützung überreichen und
würden uns deshalb freuen, Sie dort
begrüßen zu dürfen. Bitte melden
Sie sich in der Landesgeschäftsstelle
und lassen uns wissen, ob Sie kom-
men können. Vielen Dank.
(sc)

Aus der GNOR Süd…
Wolfsexkursion in die Lausitz

Teilnehmer der Wolfsexkursion bei der Begutachtung einer Wolfsfährte / Foto: Sylvia IDELBERGER
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tion haben sich inzwischen auch in
der Schweiz und in Frankreich ange-
siedelt, so dass das Tier ebenso von
dort gekommen sein kann. Das
unrühmliche Ende des Wolfsbe-
suchs im Westerwald 2012 ist hin-
länglich bekannt.

Um sich frühzeitig über Wissens-
wertes rund um den Wolf informie-
ren zu können, wurde deshalb einer
Delegation rheinland-pfälzischer
Jäger, Förster, Behördenvertreter,
Schäfer und Naturschützer die Mög-
lichkeit geboten, als Multiplikatoren
an einer Informationsfahrt in die
Wolfsregion Lausitz teilzunehmen.
Aktuell leben vierzehn Wolfsfamilien
oder -paare in der Lausitz. Das Areal
des Lausitzer Wolfsvorkommens
umfasst die Muskauer Heide und die
Heide- und Teichlandschaft in der
Oberlausitz im Osten des Freistaates
Sachsens sowie einen Teil der Nie-
derlausitz in Süd-Brandenburg.

Das Besondere an der Exkursion
war dabei, dass in der Lausitz kom-
petente Ansprechpartner aus den
selben Interessensgruppen mit prak-
tischen Erfahrungen für Gespräche
und Diskussionen zur Verfügung
standen. So begleiteten neben Ver-
tretern des Wildbiologischen Büros
Lupus und des Kontaktbüros Wolfs-
region Lausitz unter anderem Jäger,
Schäfermeister und der Herden-
schutzbeauftragte aus der Wolfsregi-
on die zweitägige Exkursion.

Vorträge zu Biologie und Rück-
kehr der Wölfe, zum Wolfsmanage-
ment, Herdenschutz und zur
Öffentlichkeitsarbeit zu Beginn der
Veranstaltung schufen die Basis für
eine fundierte und sachliche Diskus-
sion. Natürlich wurden auch Exkur-
sionen zu unterschiedlichen Wolfs-
rudeln unternommen, um einen
Einblick in den Lebensraum der
Wölfe zu gewinnen. Dank der kun-

digen Führung brauchten die Besu-
cher in den Wolfsgebieten nicht
lange auf Wolfshinweise zu warten.
So gab es zahlreiche Wolfsfährten im
Sand, anhand derer sehr schön die
Charakteristika der Spuren erläutert
werden konnten: Wölfe hinterlassen
anders als Hunde meist eine gleich-
mäßige und schnurgerade Reihe von
Pfotenabdrücken mit einer Schritt-
länge von über 100 cm, wobei der
längliche und sehr symmetrische
Pfotenabdruck eines adulten Wolfes
über 8 cm misst. Mehr oder weniger
frische Losung gab es ebenfalls zu
sehen. Stöckchen halfen, diese in
ihre Einzelheiten zu zerlegen, und es
wurde kräftig gefachsimpelt, zu wel-
chen Beutetieren die vorgefundenen
Haare und Klauen gehören könn-
ten. Und was niemand der Besucher
erwartete, vielleicht aber im Stillen
gehofft hatte, geschah: Ein Wolf ließ
sich wenige Sekunden bestaunen,
wie er, vor der Gruppe flüchtend,
den Waldweg kreuzte.

Was für ein seltenes Glück; denn
meist bemerken die Tiere Menschen
frühzeitig und ziehen sich zurück.
Die ausgeprägte Vorsicht und das
Misstrauen gegenüber potenziellen

Feinden und Gefahren sind eine
bewährte Überlebensstrategie des
Wolfes. Nächtens würden Wölfe
allerdings auch mal in der Nähe von
Ortschaften laufen, so wie man es
von Rehen und Füchsen kennt,
erläuterten dazu Gesa Kluth und
Catriona Blum vom Büro Lupus.
Unerfahrene Jungwölfe seien
manchmal weniger scheu, aber nicht
aggressiv. Die an das Wildbiologi-
sche Büro gemeldeten Wolfssichtun-
gen in Sachsen und Brandenburg
werden diesbezüglich ausgewertet.
Mit Hilfe dieses Monitorings soll
sichergestellt werden, dass ein Wolf,
der auffälliges Verhalten zeigt, früh-
zeitig erkannt wird. Durch zum Bei-
spiel Anfüttern über einen längeren
Zeitraum können Wölfe an Men-
schen gewöhnt werden (Habitu-
ierung) und so ein aufdringliches
und gegebenenfalls gefährliches Ver-
halten entwickeln. Dann kann man
entsprechende Maßnahmen, wie
gezielte Vergrämungsaktionen und
im Einzelfall auch der Abschuss
eines einzelnen Tieres, einleiten. 

Die gemeinsame Auswertung einer
Fotofalle aus einem der besuchten
Wolfsreviere ergab in einem bunten

... Pfotenabdruck des Wolfes / Foto: Sylvia IDELBERGER



tuell auftretenden Nutztierschäden
durch den Wolf. Gleichfalls wird
hier noch an Verbesserungsmöglich-
keiten gebastelt, die ein Untergraben
oder ein Überspringen des Zauns
durch den Wolfes verhindern bei
gleichzeitig einfacher Handhabung,
um einen geringeren Arbeitsauf-
wand beim Stellen der Zäune zu
ermöglichen.

Die sehr gut organisierte Exkursi-
on mit engagierten Referenten
brachte für alle Teilnehmer aus
Rheinland-Pfalz einen enormen
Erkenntnisgewinn, hatte doch fast
niemand zuvor praktische Erfah-
rung mit der Thematik Wolf gehabt.
Der direkte, persönliche Austausch
bot insbesondere Jägern und Nutz-
tierhaltern die Möglichkeit, auch auf
sehr fachspezifische Fragen fachkun-
dige Antworten zu bekommen. Es
ist sehr zu begrüßen, wenn alle
Interessensgruppen frühzeitig über
die mit der Rückkehr der Wölfe ein-
hergehenden Herausforderungen
informiert und über den Runden
Tisch Großcarnivoren des Umwelt-
ministeriums bei der Findung mög-
licher Lösungsansätze für Rhein-
land-Pfalz einbezogen werden. Ein
Wolfs-Managementplan für Rhein-
land-Pfalz kann von den Erfahrun-
gen in der Lausitz nur profitieren.

Sylvia Idelberger

standteil, gefolgt von Rotwild (21%)
und Wildschwein (18%). Haustiere
- vorwiegend Schafe - kommen zwar
regelmäßig in der Wolfsnahrung vor,
machen jedoch nur einen sehr gerin-
gen Teil an der verzehrten Biomasse
aus (unter 1 %).

Ein weiterer Höhepunkt war der
Besuch eines Herdenschutzhunde-
Züchters mit einer entsprechenden
Vorführung der Arbeitsweise der
Hunde. Sahen die Hunde mit ihrem
dichten, langen Fell durchaus
freundlich aus, wollte sich doch nie-
mand mit ihnen anlegen. Beein-
druckend war die selbstständige
Arbeitsaufteilung der Hunde, wenn
sich der Schafherde Personen von
verschiedenen Seiten näherten. Jeder
wurde kräftig verbellt. Deutlich
wurde aber auch, dass die Erziehung
eines Herdenschutzhundes Zeit und
Mühe in Anspruch nimmt und ent-
sprechender Erfahrung bedarf.
Obendrein waren verschiedene
Zauntypen zum Schutz der Herde
zu besichtigen. Im Sächsischen
Wolfsgebiet ist die Einrichtung eines
definierten Schutzstandards (Min-
destschutz) die Voraussetzung für
den finanziellen Ausgleich bei even-

Wechsel Bilder von einem regelmäßig
vorbeihoppelnden Hasen, vorbeizie-
henden Wölfen, äsenden Rehen,
wehenden Grashalmen und Forst-
fahrzeugen. Aus jagdlicher Sicht inter-
essant war die Erkenntnis, dass nach
nunmehr 10-jähriger Anwesenheit
von Wolfsrudeln in der sächsischen
Lausitz die Entwicklung der dortigen
Schalenwildstrecken fast die gleichen
Schwankungen und Trends wie dieje-
nige in Regionen Sachsens ohne
Wölfe zeigt. Um die Wirkung der
Wölfe auf den dortigen Wildbestand
sicher abschätzen und generelle Aus-
sagen treffen zu können, muss man
die Untersuchungen aber noch über
einen längeren Zeitraum fortsetzen.

Wie die Teilnehmer erfahren durf-
ten, wird im Zuge des Wolfsmonito-
rings zudem seit 2001beständig
Wolfskot gesammelt, um die Er-
nährung der Lausitzer Wölfe und
eventuelle Veränderungen der Er-
nährungsgewohnheiten zu doku-
mentieren. Die Nahrung der Lausit-
zer Wölfe besteht im Wesentlichen
aus wild lebenden Huftieren, welche
95% der verzehrten Biomasse aus-
machen. Das Reh bildet dabei mit
über 50% den Hauptnahrungsbe-
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Teilnehmer der Wolfsexkursion lauschen den Ausführungen des Schaf- und Herdenschutzhunde-
Züchters Neumann / Foto: Sylvia IDELBERGER

Wir begrüßen die
“Neuen”

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

Bettina Böhmer, Mutterstadt
Ralf Busch, Westernohe
Anna Diehl, Kaiserslautern
Esther Hofmann, Mainz
Hannah Moeller, Essenheim (sc)
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Mein Name ist Josephine Hahn,
ich bin 19 Jahre jung und komme
aus Landau. In meiner Freizeit foto-
grafiere ich gern an der frischen Luft
und treffe mich oft mit Freunden,
auch gehe ich gerne klettern oder
entspanne auf dem Sofa bei einem
guten Film. 

Seit dem 1.8.2013 absolviere ich
mein FÖJ sowohl bei der GNOR
Süd in Neustadt als auch im Natur-
ErlebnisZentrum Wappenschmiede
in Fischbach bei Dahn.

Bevor ich mein FÖJ begonnen
habe, habe ich in Neustadt mein
Abitur gemacht. Schon während
meines letzten Schuljahres war mir
klar, dass ich nicht sofort ins Berufs-
leben starten, sondern erst ein Jahr
einlegen möchte, das mir die Mög-
lichkeiten bietet, mich selbst weiter-
zubilden, und mir bei meiner beruf-
lichen Orientierung hilft. Zudem
wollte ich in diesem Jahr etwas Sinn-
volles für die Natur machen, darum
habe ich mich für ein Freiwilliges
ökologisches Jahr entschieden. 

... aus der Wappenschmiede

Die neuen FÖJ’ler

Mein Name ist Hauke Schneider,
ich bin 18 Jahre alt und seit dem
1.8.2013 FöJler in der Wappen-
schmiede in Fischbach bei Dahn. 

Ich komme aus Bielefeld, wo ich in
diesem Jahr mein Abitur gemacht
habe. In meiner Freizeit mache und
höre ich gerne Musik, lese viel, fahre
Rad oder gehe klettern. Außerdem
bin ich seit kleinauf an der Natur
interessiert, vor allem an der Avifauna. 

Von meinem Jahr in der Wappen-
schmiede erhoffe ich mir, mehr über
praktischen Umweltschutz, verschie-
dene Berufsmöglichkeiten im ökolo-
gischen Bereich und, nicht zuletzt,
einiges über mich selbst zu lernen.
Außerdem hoffe ich, dass das Jahr
mir hilft, den richtigen Studiengang
für mich zu finden und dann im
nächsten Jahr gut gewapp(e)n-
(schmied)et starten zu können.

Hauke Schneider

Ich bin Florian Mohr. Im vergan-
genen Jahr habe ich Abitur an einem
Technischen Gymnasium gemacht. 

Für das FÖJ habe ich mich ent-
schieden, um praktische Erfahrun-
gen zu sammeln und selbstständiger
zu werden. Die Einsatzstelle der
Wappenschmiede habe ich ange-
nommen, da ich an meinem Probe-
arbeitstag alles mitmachen durfte,
was anfiel, und der Tag sehr
abwechslungsreich gestaltet  war. So
konnte ich mir gut vorstellen, hier
ein ganzes Jahr zu verbringen. 

In meiner Freizeit fahre ich gerne
Rad, spiele Schlagzeug oder widme
mich dem Bogenschießen. 

Florian Mohr

Für die Zeit in meinen Einsatz-
stellen wünsche ich mir, dass ich
viele neue Erfahrungen sammeln,
mein Wissen rund um die Natur
aufbessern kann und am Ende posi-
tiv auf die Zeit zurückblicken werde.

Josephine Hahn



Am 1. Mai, dem "Tag der Arbeit",
wurde die Arbeit des NaturErlebnis-
Zentrums Wappenschmiede in
Fischbach bei Dahn in besonderer
Weise gewürdigt.  

Gefeiert wurde an diesem Tag das
10-jährige (eigentlich schon das
10 ¾-jährige) Jubiläum der Einrich-
tung. Dazu waren alle herzlich einge-
laden, einmal "hinter die Kulissen" zu
schauen und sich einen Einblick in
die Projekte und Aufgaben der
SCHUR-Station (schulnahe Umwelt-
bildungseinrichtung Rheinland-Pfalz)
der GNOR zu verschaffen.

Die Veranstaltung begann um
10 Uhr mit einem Gottesdienst des
Fischbacher Pfarrers Bernhard
Spieß. Gegen 11 Uhr hielt der Vor-
sitzende der GNOR, Dr. Peter Kel-

ler, eine Festansprache, der Bürger-
meister von Fischbach, Joseph Ham-
mer, richtete Grußworte an die Ver-
sammlung und Ludwig Simon vom
LUWG stellte die wissenschaftliche
Arbeit der Wappenschmiede vor. 

Danach wurden im Bereich des
Biosphären-Hofladens, der als Pro-
jekt der GNOR zum Verkauf regio-
naler Produkte betrieben wird, ver-
schiedene Speisen angeboten. 

Am Nachmittag waren alle einge-
laden, bei einer Gewässer-Exkursion
die Fischbacher (Wasser-)Fauna
kennenzulernen. Wer lieber kreativ
sein wollte, konnte sich aus
Naturmaterialien eine Maske gestal-
ten. Sie konnte beim anschließen-
den Mit-Mach-Theater mit Mär-
chenerzählerin Maja Woellm, das
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"Tag der offenen Tür" im NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede

Zuhörer bei den Festreden / Foto: NEZ WAPPENSCHMIEDE

mit unserer Hausklasse und interes-
sierten Gästen dargeboten wurde, in
die Vorführung mit einbezogen wer-
den. Auch unser zweiter Vorsitzen-
der Heinz Hesping hatte dabei sei-
nen Spaß als Prinz.

Zum Ausklang des Tages konnten
Vogelinteressierte noch bei einer
Exkursion unseres Geschäftsführers
und Ornithologen Michael Schmolz
"in den Abend lauschen" und vieles
über die heimische Vogelwelt lernen.
Höhepunkte waren ein relativ früher
Neuntöter, ein Feldschwirl und ein
Schwarzkehlchen. Aber auch die "All-
tagsvögel" wie Amsel, Buchfink, Mei-
sen, Goldhähnchen und Co. sorgten
für den musikalischen Rahmen. Für
die echten Nachtschwärmer gab es
ganz zum Schluss die Möglichkeit,
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Verköstigung auf der Terrasse am Bioladen / Foto: NEZ WAPPENSCHMIEDE

die Tiere der Nacht - vor allem Fle-
dermäuse und Waldkauz - zu erleben.

Der Tag war gut besucht und
wurde sowohl von der einheimi-
schen Bevölkerung, die sich
während der Festansprachen über
die Wappenschmiede informierte,
als auch von Besuchern aus Nah und
Fern, die eher an den Exkursionen
teilnahmen bzw. das kulinarische
Angebot des Biosphären-Hofladens
würdigten, in erfreulicher Weise
angenommen.

Melanie Wagner

Vorsitzender Dr. Peter Keller bei der Festrede  /
Foto: NEZ WAPPENSCHMIEDE
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Nach drei arbeitsreichen, span-
nenden, lehrreichen und schönen
Jahren ist das Interreg-Projekt "Eine
Natur - Zwei Sprachen - Ein Netz-
werk" nun abgeschlossen.

Ziel des Projektes war es, ein
grenzüberschreitendes Netzwerk auf-
zubauen, in dem die Einrichtungen
zusammenarbeiten, die grenzüber-
schreitende Umweltbildung am
Oberrhein anbieten.

Dieses Ziel wurde voll und ganz
erreicht. In elf Fortbildungstagen,
mehreren pädagogischen Tagen,
einem Forum, den Lenkungsaus-
schüssen und vielen weiteren Treffen
wurden neben einem großen Wis-
sens- und Kompetenzaufbau die The-
men interkulturelle Bildung,
Sprachanimation und Umweltbil-
dung in Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg und dem Elsass behan-
delt und auch Freundschaften
geschlossen. Während bei den ersten
Treffen immer noch Zuflucht in der

eigenen nationalen Gruppe gesucht
wurde und die Verständigung in der
anderen Sprache noch schwer fiel, hat
sich am Schluss eine tolle Gemein-
schaft gebildet, und die Sprachbarrie-
re ist deutlich gesunken.

Neben dem Netzwerkaufbau hat
die Entwicklung von grenzüberschrei-
tenden Umweltbildungsmaterialien,
in denen Umweltbildung, Spracher-
werb und interkulturelles Lernen
gleichberechtigt nebeneinander ste-
hen, eine wichtige Rolle gespielt. Und
damit die Materialien nicht in der
Theorie stehen blieben, wurden sie in
zahlreichen Schulprojekten mit
jeweils einer deutschen und einer
französischen Klasse erprobt.

Das NaturErlebnisZentrum Wap-
penschmiede hat, gemeinsam mit
der französischen Association “Les
piverts”, zwei Schulprojekte zum
Thema Wasser durchgeführt. Im
Folgenden möchte ich die Schulpro-
jekte näher vorstellen.

In diesen Schulprojekten standen
die verschiedenen Aspekte des The-
mas "Wasser", das Kennenlernen
und die Begegnung zwischen den
deutschen und den französischen
Schülern im Vordergrund. Anhand
von Sprachbädern und Spielen ging
es auch um den Erwerb der jeweils
fremden Sprache. Den Kindern
Kommunikationsstrategien an die
Hand zu geben, wie sie mit geringen
Sprachkenntnissen mit den Partner-
schülern in Kontakt kommen kön-
nen, war ein weiteres wichtiges Ziel
des Projekts. Thematisch standen
die Aspekte "verstecktes Wasser" am
Beispiel Papier und "Bachökologie"
im Vordergrund.

Zu Beginn stellten wir als franzö-
sisch-deutsches Kursleiterteam den

... deutsch-französische Teilnehmer am Interreg-Projekt / Foto: NEZ WAPPENSCHMIEDE

Fazit aus dem Interreg-Projekt "Eine Natur - Zwei Sprachen - Ein Netzwerk"



Schüler der Böhämmergrundschule
Bad Bergzabern und der École pri-
maire Goersdorf trafen sich im Salle
polyvalente in Goersdorf. Mit Sin-
gen, einem Buchstaben-Namensspiel
und dem Spiel "Obstsalat" wurden
Hemmungen abgebaut, erste Begeg-
nungen initiiert und die Klassen
ganz selbstverständlich gemischt.
Das gemeinsame Papierschöpfen in
binationalen Tandems machte allen
großen Spaß. Wie viel Wasser in
Recyceltem und Frischfaser Papier
steckt, erlebten die Schüler anschau-
lich beim Füllen von Eimern. Auf
den selbst geschöpften Papieren
durften sie ihren Partnern später
Briefe schreiben.

Die 3. Einheit galt der Reflexion
der Klassenbegegnung und fand in
den Klassen getrennt statt. Die
Schüler stellten hierbei fest, dass sie
sich doch in vielem ähnlich sind.
"Wir waren beide neugierig" und
"Sie waren beim Spielen genauso gut
wie wir" - Kommentare wie diese
waren von den Kindern zu hören.
Den Kindern fielen aber auch die
unterschiedlichen Sprachniveaus der
deutschen und der französischen
Klasse auf. Mit viel Eifer erarbeite-
ten die deutschen Kinder im
Anschluss Aspekte zum Thema
Biber und stellten diese auf Plakaten
zusammen. Die französischen Kin-
der arbeiteten zu den Themen Klär-
anlage und Wasserkreislauf. Beim
nächsten Treffen stellten sie ihre
Themen der Partnerklasse vor.

Das zweite Treffen der Klassen in
Frohmuhl und in der Wappen-
schmiede galt der Erkundung des
Baches. Die Schüler fingen mit
Keschern verschiedene Kleintiere
und konnten diese zusammen mit
ihren Partnern unter die Lupe neh-
men und bestimmen. Leider verging
die Zeit im Nu, und für die geplan-
ten Spiele zur Vertiefung und Festi-

der gemeinsam mit den Umwelt-
pädagoginnen noch einfache Voka-
beln, die in den Gesprächen mit den
Partnerschülern hilfreich sein könn-
ten. Diese wurden spielerisch gefe-
stigt. Zudem wurde in jeder Sprache
ein Lied gelernt.

Im März 2013 trafen sich jeweils
die Partnerklassen. Die Schüler der
École primaire du Centre Saverne
und der Robert-Schumann-Grund-
schule trafen sich in der Maison de
l'eau et de la rivière in Frohmuhl, die

Schülern den Ablauf des Projekts
vor. Hierzu besuchten Norvene Gal-
liot und ich im Februar 2013 die
vier Klassen in ihren Schulen. Die
Kinder malten und schrieben auf
einen Wassertropfen, was sie mit
Wasser gerne machen und wofür sie
es verwenden. Mit den Bildern der
Kinder wurde ein lustiges Pantomi-
mespiel durchgeführt, und später
wurden die Wassertropfen an die
jeweiligen Partner geschickt. Um für
das erste gemeinsame Treffen gut
gerüstet zu sein, überlegten die Kin-
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Foto: NEZ WAPPENSCHMIEDE
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gung blieb wenig Zeit. Ein krönen-
der Abschluss des Treffens war das
Basteln von kleinen Rindenbooten.
Die Kinder haben wirklich mitein-
ander kommuniziert und gemein-
sam ein Produkt geschaffen, auf das
sie sehr stolz waren. Auch wenn die
meisten Boote ihre Fahrt im Bach
nicht überlebt haben, hat dies der
guten Stimmung keinen Abbruch
getan, und die Schüler werden sich

an die gemeinsamen Erlebnisse noch
lange erinnern.

Auch uns Umweltpädagoginnen
hat das Projekt viel Spaß gemacht,
wir haben sehr viel Neues gelernt
und uns mit den Lehrern darüber
gefreut, wie unbefangen die Kinder
aufeinander zugegangen sind und
mit wie viel Spaß und Eifer sie bei
dem Projekt mitgearbeitet haben.

Auf einmal hatte auch das Sprachen-
lernen einen Sinn, man wollte sich
schließlich mit dem Partner verstän-
digen können.

Wir hoffen, dass es noch viele wei-
tere Projekte geben wird, in denen
die Kinder die Grenzenlosigkeit der
Natur kennenlernen und neue
Freunde im Nachbarland finden.

Wir möchten auch weiter mit
unseren tollen Partnern aus dem
grenzüberschreitenden Netzwerk
zusammenarbeiten. Auch wenn das
Projekt zu Ende ist, die Kontakte
und Erfahrungen kann uns keiner
mehr nehmen. Das Projekt war ein
großer Erfolg und wird nachhaltig
unsere Arbeit beeinflussen.

Wir bedanken uns bei allen
Finanzierern: Bei der Europäischen
Union, die im Rahmen des Pro-
gramms Interreg IV A Oberrhein
das Projekt hauptsächlich finanziert
hat. Insbesondere auf rheinland-
pfälzischer Seite möchten wir uns
bei der Landeszentrale für Umwelt-
aufklärung bedanken. 

Anne Laux

Foto: NEZ WAPPENSCHMIEDE



GNOR Info 117

GNOR Arbeitskreise und -gruppen

17

Beitrag zur Avifauna leisten oder
geleistet haben, bedanken.

Stand der Dinge - die letzte große
Hürde

Die meisten Artikel für Band 1,
der neben dem allgemeinen Teil vor
allem die Entenvögel und die Hüh-
ner umfassen wird, sind geschrieben
und fast alle Fotos zusammengetra-
gen. Auch Grafiken und Verbrei-
tungskarten sind soweit hergestellt.
Kurzum: Noch nie waren wir der
Fertigstellung des Jahrhundertpro-
jekts so nahe wie jetzt. Bevor jedoch
das Ziel der Herausgabe erreicht ist,
gilt es noch eine der größten Hür-
den zu nehmen: Die Finanzierung. 

Im Gegensatz zu allen bisherigen
Werken, bei denen es immer  - wenn
teils auch schwierig - irgendwie
möglich war, das Geld "zusammen-
zukratzen", um Druck und Layout
des Buches  vorzufinanzieren, ist es
bei der Avifauna ein bisschen anders
gelagert: Das Opus ist mit minde-
stens drei Bänden und einer in etwa
doppelt so hohen Auflage einfach zu

umfangreich, als dass wir alleine die
Finanzierung schultern könnten. 

Erfreulicherweise hat die Stiftung
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz
bereits einen namhaften Beitrag zur
Verfügung gestellt, der für die redak-
tionellen Arbeiten und für Bildrech-
te verwendet wurde. Dafür danken
wir sehr herzlich. Danken möchten
wir zudem der Firma RIFcon, die
uns vor allem dadurch erheblich
unterstützte, dass sie unseren
Hauptautor, Dr. Christian Dietzen,
einen Tag pro Woche vom Dienst
freistellte, was natürlich ganz wich-
tig in Hinblick auf die Erarbeitung
der Avifauna war. Dankenswerter-
weise hat die BASF die redaktionel-
le Arbeit unterstützt.

Nicht zuletzt fördert die GNOR-
eigene Stiftung proNATUR von
Anbeginn die Entstehung der Avi-
fauna nach Kräften. Ein Glücksfall
für die GNOR, dass durch ein Ver-
mächtnis der Aufbau unserer Stif-
tung ermöglicht wurde. Zur Nach-
ahmung empfohlen!

Jetzt ist Ihre Hilfe gefragt

Und nun kommt, was kommen
musste: Wir suchen Sponsoren,
Spender, Partnerinnen und Partner,
Patinnen und Paten, Mitglieder,
Freundinnen und Freunde - einfach
ALLE, die mit uns zusammen den
letzten Schritt der Veröffentlichung
des Standardwerks der Ornithologie
in Rheinland-Pfalz gehen möchten.
Wir sind uns auch sicher, dass
jede/jeder, der kann, der GNOR die
Unterstützung zukommen lassen
wird, die sie braucht, um unser
"gemeinsames Kind" durchs Ziel zu
bringen. Und mehr noch: Wir sind
überzeugt, dass uns dieser gemein-
schaftliche Kraftakt gelingen wird. 

Das größte Publikations-Projekt
aller Zeiten der GNOR biegt in die
Zielgerade ein: Die Avifauna Rhein-
land-Pfalz - oder richtiger: "Die
Vogelwelt von Rheinland-Pfalz". 

Hunderte ehrenamtlicher Vogel-
kundlerinnen und Vogelkundler aus
ganz Rheinland-Pfalz und weiteren
Bundesländern haben in zehntau-
senden Stunden im Gelände Beob-
achtungen getätigt und Daten zu-
sammengetragen. Dutzende Autor-
Innen haben das Material gesichtet,
Auswertungen angestellt und Artikel
geschrieben. Außerdem kümmert
sich ein kleiner Mitarbeiterstab um
die Koordination des Gesamtwerks,
die Redaktion von Texten, die Aus-
wahl von Fotos und die Aufberei-
tung von beispielsweise Grafiken,
Diagrammen und Verbreitungskar-
ten. Und das alles mit dem Ziel, die
Landesavifauna bald herauszugeben
- insgesamt eine Gemeinschaftslei-
stung, die beispiellos in Rheinland-
Pfalz ist und allerhöchsten Respekt
verdient. Dafür möchten wir uns an
dieser Stelle auch ganz herzlich bei
allen, die in irgendeiner Weise einen

AK Avifauna

Buchprojekt Avifauna: Nur gemeinsam durchs Ziel - Artpaten gesucht!

Die Zaunammer (Emberiza cirlus), eine Charakterart in Rheinland-Pfalz / Foto: Mathias SCHÄF
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oder Anruf Ihre Lieblingsart sichern.
Alle Privatpersonen, die 100 Euro
oder mehr pro Art spenden, erschei-
nen solange die Anzahl von fünf
Namen pro Art nicht überschritten
ist, automatisch als Unterstützer unter
dem jeweiligen Artkapitel, zusätzlich
auch auf der Internetpräsentation.
Vereine, andere NGOs, gemeinnützi-
ge Einrichtungen, Stiftungen und
Parteien zahlen mind. 300 Euro,
während Firmen mind. 500 Euro
zum Gelingen der Avifauna beitragen
mögen. Bei Beträgen unterhalb der
jeweiligen Schwellenwerte erscheint
der Spender auf der Homepage und
in der allgemeinen Danksagung.
Selbstverständlich werden wir auch
bemüht sein, besondere Wünsche -
wo es geht - zu berücksichtigen.

Die genauen “Spielregeln” werden
wir auch im Internet veröffentlichen
und können angefordert werden. Sie
haben die Möglichkeit, den Betrag
zu spenden (Spendenbescheinigung
wird zugestellt) oder Betriebe, Fir-
men oder auch Freiberufler können
per Sponsoring ihren Beitrag leisten.

Tipp

Sie wissen nicht, was Sie Ihrem
Lebenspartner zum Geburtstag

Artpatenschaften

Bei unseren Bemühungen um die
Finanzierung der Avifauna möchten
wir auf eine Idee zurückgreifen, die
sich bereits bei anderen, vergleichba-
ren Buchprojekten bewährt hat, so z.
B. bei den Brutvogelatlanten von
Hessen und Nordrhein-Westfalen
und natürlich auch beim Atlas deut-
scher Brutvogelarten, bekannt als
ADEBAR-Atlas: Die Rede ist von
Artpatenschaften. Zeigen Sie Ihre
Sympathie, Ihre Verbundenheit oder
auch Ihr jahrelanges Engagement für
eine Art durch die Übernahme einer
oder natürlich gerne auch mehrerer
Artpatenschaften. Vielleicht haben
Sie ja eine ganz persönliche Erinne-
rung an eine Beobachtung, die Sie so
zum Ausdruck bringen wollen.
Schöner und dauerhafter können Sie
das nicht verwirklichen.

Wie funktioniert´s?

Im November 2013 werden wir auf
unserer Internetpräsentation www.
gnor.de den Bereich "Artpaten Avi-
fauna" freischalten. Den genauen
Start werden wir per E-Mail bekannt
geben. Ab diesem Zeitpunkt können
Sie entweder direkt auf der Internet-
seite oder auch per E-Mail, Postkarte

schenken sollen? Sie benötigen ein
exklusives Geschenk, um einen Kolle-
gen in den Ruhestand zu verabschie-
den oder möchten ihren Kin-dern zur
Taufe, Firmung, Konfirmation oder
einfach auch so eine nachhaltige Freu-
de bereiten? Dann verschenken Sie
doch einfach eine Artpatenschaft.
Unsere Mitarbeiter in der Landesge-
schäftsstelle beraten Sie gerne!

Vorsorglich möchten wir darauf
hinweisen, dass manche Arten mög-
licherweise schnell Paten finden und
Ihre Lieblingsart dann schon verge-
ben ist. Deswegen möchten wir Sie
bitten, im Dienste der Sache dann
auf die "Zweitlieblingsart" oder
andere Arten auszuweichen. Es geht
ja schließlich hier darum, die Finan-
zierung unserer Avifauna zu stem-
men. Wir hoffen da sehr auf Ihr Ver-
ständnis und Ihre Kooperation!
DANKE!

Jetzt bleibt uns nur noch zu hof-
fen, dass unsere Artpatenschaften
genauso gut angenommen werden
wie in den anderen Bundesländern
oder bei ADEBAR und dass es uns
gelingen wird, mit Ihrer Hilfe unser
größtes Buchprojekt gut durchs Ziel
zu bringen.

Wer uns jetzt schon unterstützen
möchte, der kann ab sofort eine
Spende mit dem Stichwort "Avifau-
na" auf unser Sonderkonto 23200
bei der Sparkasse Mainz (BLZ 550
501 20) überweisen. 

Bis 100 Euro genügt der Überwei-
sungsbeleg für das Finanzamt, für
darüber hinaus gehende Spendenbe-
träge schicken wir Ihnen unaufge-
fordert eine Spendenbescheinigung
zu. Bitte Namen und vollständige
Adresse auf dem Überweisungsbeleg
nicht vergessen!

Vorstand und Geschäfts-

führung der GNOR

(Dr. Peter Keller,

Michael Schmolz)

Die Zippammer (Emberiza cia) stellt ebenso eine Besonderheit in Rheinland-Pfalz dar / 
Foto: Mathias SCHÄF
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Kormorans in insgesamt acht Brut-
kolonien erfasst. Der Brutbestand
lag im Jahr 2013 um 43 BP niedri-
ger als im Vorjahr. Die Abnahme ist
hauptsächlich auf den deutlichen
Rückgang des Bestandes am Karls-
kopf zurückzuführen, wo statt 102
BP 2012 nur noch 51 BP brüteten.
Zwei neu entstandene Brutkolonien
nördlich der Hördter Rheinaue
bestehen bisher nur aus wenigen
Brutpaaren und sind möglicherwei-
se auf Abwanderungen vom Karls-
kopf zurückzuführen. Der Brutbe-
stand entspricht immer noch dem
Niveau der Jahre 2010 und 2011
von ca. 250 BP (s. Abb.1).

Der Brutbestand in Rheinland-
Pfalz wird im Wesentlichen von drei
Kolonien bestimmt: NSG Urmitzer
Werth mit 104 BP, NSG Hördter
Rheinaue / Karlskopf mit 51 BP
und Saar bei Konz mit 47 BP. Bei
den zwei großen Brutkolonien am
Rhein war ein Rückgang der Brut-
paare gegenüber dem Vorjahr zu
verzeichnen. Die Brutkolonie an der
Saar bei Konz wuchs weiter von 38
BP 2011 auf 47 BP an (Steigerung
von 23 % im Vergleich zum Vor-

jahr). Den höchsten Anteil am
Gesamtrückgang des Brutbestandes
im Vergleich zum Jahr 2012 hat die
Abnahme beim Brutplatz NSG
Hördter Rheinaue/Karlskopf um 51
BP (Rückgang um 50 %).

Für eine Bewertung der Brutbe-
standsentwicklung in Rheinland-
Pfalz ist der Blick auf die Entwick-
lung in Deutschland sinnvoll, wobei
das bundesdeutsche Gesamtergeb-
nis 2013 noch nicht vorliegt. In
Deutschland ist nach einem konti-
nuierlichen Anstieg bis 2008 und
einem Rückgang von 2008 bis 2011
erstmals wieder eine Zunahme des
Brutbestandes von 19.438 Paaren
(2011) auf 22.553 (2012) Paare zu
verzeichnen (KIECKBUSCH 2013).
Dies beruht dabei überwiegend auf
dem wieder steigenden Bestand in
Mecklenburg-Vorpommern, da die-
ses Bundesland den größten Anteil
am deutschen Brutbestand aufweist
(50 % 2012). In den anderen Bun-
desländern sind die Bestände nur
leicht rückläufig, stabil oder noch
ansteigend. Ausnahme davon ist
Berlin, das, nach einer Bestandszu-
nahme um ca. 270 %, 2012 mehr
Brutpaare beherbergte als ganz
Rheinland-Pfalz zusammen.

Winterbestand (Schlafplatz-Syn-
chronzählung)

Die Bestandsentwicklung des
Kormorans in Rheinland-Pfalz -
ermittelt durch die Schlafplatz-Syn-
chronzählungen in den Monaten
September bis April eines jeden
Winters seit 1994/95 - zeigt
schwankende Werte (s. Abb. 2), die
über den gesamten Zeitraum
betrachtet eine eher fallende Ten-
denz aufweisen. In den vergangenen
vier Wintern (2009/10 bis
2012/13) stieg der Bestand jeweils
(etwas) an. 

Der 4. Bericht (2013) zum Kormo-
ran-Monitoring in Rheinland-Pfalz
mit den Ergebnissen der Wintererfas-
sung 2012/13 und der Erfassung des
Brutbestandes 2013 wurde in Zusam-
menarbeit von Staatlicher Vogel-
schutzwarte für Hessen, Rheinland-
Pfalz und das Saarland und GNOR
erstellt und dem Ministerium für
Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,
Weinbau und Forsten übergeben. An
dieser Stelle muss nochmals betont
werden, dass ein solches landesweites
Kormoranmonitoring nur mit einem
immensen ehrenamtlichen Aufwand
realisiert werden kann. Darum sei hier
den inzwischen ca. 60 ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Kormoranerfassungen in Rhein-
land-Pfalz ganz herzlich gedankt!

Im Folgenden werden die Inhalte
des Monitoringberichts 2013, insbe-
sondere bezüglich Bestandsentwick-
lung und Auswirkungen der Kormor-
anabschüsse, in Kurzform dargestellt. 

Brutbestand

Im Jahr 2013 wurden in Rhein-
land-Pfalz 260 Brutpaare (BP) des

Kormoran-Monitoring in Rheinland-Pfalz gemäß Landesverordnung zur kontrollierten Entwicklung
der Kormoranbestände / Phalacrocorax carbo

Abb. 1: Kormoran-Brutbestandsentwicklung Rheinland-Pfalz / Abb.: Thomas DOLICH
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Der leichte Anstieg in den Win-
tern 2009/10 und 2010/11 ist zu
einem gewissen Teil wohl metho-
disch bedingt. Es wurden im Rah-
men des intensivierten Kormoran-
Monitorings in den Wintern
2009/10 und 2010/11 knapp 20
neue Schlafplätze entdeckt. Der
erneute Anstieg im Winter 2012/13
beruht auf insgesamt etwas höheren
Anzahlen sowohl an größeren als
auch an kleineren Gewässern. Die
verstärkte Präsenz des Kormorans im
März und April dürfte eventuell auf
die besonders niedrigen Temperatu-
ren in diesem Frühjahr im Osten
und Norden Deutschlands zurück-
zuführen sein ("Märzwinter").

Auswirkung der Kormoranabschüsse

Während zwischen dem 15.
August und dem 15. Februar
2011/12 landesweit 763 Kormorane
erlegt wurden, gab es 2012/13 866
Kormoranabschüsse.

Eine nachweisbare Einwirkung
der in den letzten Jahren getätigten
Kormoranabschüsse, auf den Kor-
moranbestand konnte einmal mehr
nicht festgestellt werden. Die ent-

standenen Lücken wurden durch
den Zuzug aus anderen Gebieten
umgehend wieder aufgefüllt. 

Im Hinblick auf die besonders
hohen Abschussanzahlen im Ver-
hältnis zu den Beständen an
Nahe/Glan/Alsenz kann weiterhin
der Eindruck entstehen, dass hier
eine Etablierung höherer Kormor-
ananzahlen verhindert werden sollte.
Andererseits schwankten die Bestän-
de bereits vor dem Abschuss stark
und das Wintermittel aus dem ver-
gangenen Winter entspricht unge-
fähr dem, wie es 2008/09 bzw.
2004/05 ermittelt wurde. An Nister/
Sieg/Wied konnten trotz intensiver
Nachkontrolle auch im Winter
2012/13 nur sehr wenige Kormora-
ne an Schlafplätzen (Wintermittel
2012/13 über alle drei Flüsse: neun
Kormorane) beobachtet werden.
Die dort deutlich höhere Anzahl an
Abschüssen lässt vermuten, dass die
geschossenen Kormorane sich als
Nahrungsgäste an den Gewässern
aufhielten. Ob durch die Abschüsse
auch die Nutzung der Fließgewässer
als Nahrungsraum eingeschränkt
werden konnte, bleibt unklar. Die
hohen Abschussanzahlen lassen eher

auf eine Nutzung von Kormoranen
schließen, die von anderen Schlaf-
plätzen anfliegen. In diesem Zusam-
menhang wäre es sehr interessant,
die an der Nister aktuell durchge-
führten fischökologischen Untersu-
chungen auszuwerten, um die Ent-
wicklung der verschiedenen Fischar-
ten im Vergleich zu den früher
ermittelten Bestandszahlen einschät-
zen zu können. Ebenso wäre eine
umfassende Erfassung der tagsüber
an den Gewässern jagenden Kormo-
rane notwendig, um die aktuelle
Situation hinsichtlich Prädations-
drucks durch den Kormoran an der
Nister fundiert beurteilen zu kön-
nen.

Fazit

Die getätigten Vergrämungsab-
schüsse zeigen weiterhin auf Landes-
ebene keinen Einfluss auf die Ent-
wicklung der mittleren Winterbe-
stände - wobei dies eine Wirksam-
keit des Vergrämungsabschusses auf
lokaler Ebene an einzelnen Gewäs-
sern nicht ausschließt. Das Ziel der
Kormoran-Verordnung, die von der
Fischerei geltend gemachten fische-
reiwirtschaftlichen und fischökolo-
gischen Schäden durch eine kontrol-
lierte Entwicklung des Kormoranbe-
standes mit Hilfe eines flächigen,
unkoordinierten Abschusses wir-
kungsvoll zu reduzieren, ist damit
nicht erreicht worden und kann
wohl nach den Erfahrungen aus
anderen (Bundes-)Ländern auch
nicht erreicht werden (siehe dazu
auch die auf Seite 23 vorgestellte
Publikation aus dem Journal für
Ornithologie: CHAMBERLAIN et al.
(2013).

Es besteht eher die Gefahr, dass die
Kormorane durch die Vergrämungs-
maßnahmen und Abschüsse mehr
umherfliegen und es dadurch zu
einem erhöhten Energie-/Nahrungs-

Abb. 2: Entwicklung der Maximal- und Mittelwerte des Kormoran-Winterbestandes und Anzahl der
Schlafplätze im Laufe der Jahre in Rheinland-Pfalz / Abb.: Thomas DOLICH



GNOR Info 117

GNOR Arbeitskreise und -gruppen

21

bedarf kommt. Möglicherweise wer-
den Kormorane auch durch diese
Maßnahmen von eher unkritischen
Bereichen in - aus Sicht des Fischar-
tenschutzes - sensible Gewässer/
Flussabschnitte getrieben.

Als Konsequenz aus den vorgeleg-
ten Ergebnissen sollte die derzeitige
Verfahrensweise dahingehend über-
prüft werden, ob nicht durch Ein-
zellösungen im Sinne eines Manage-
ments (unter Einschluss von Einzel-
abschüssen) insbesondere an Gewäs-
sern mit stark gefährdeten Fischar-
ten im Endeffekt zufriedenstellende-
re Resultate für Fisch und Kormoran
zu erzielen sind als mit einer Landes-
verordnung und flächigen, unkoor-
dinierten Abschussmaßnahmen.

Thomas Dolich,

Sylvia Idelberger,

Melanie Wagner
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Das Monitoring rastender Was-
servögel (früher "Internationale
Wasservogelzählung") und das
Begleitmonitoring zur Kormoran-
verordnung in Rheinland-Pfalz star-
teten Mitte September in die neue
Zählsaison 2013/14.

An dieser Stelle sei den mehr als
100 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ganz herzlich für den meist
schon langjährigen Einsatz ganz
herzlich gedankt.

Auch in Zeiten intensiver Samm-
lung von Zufallsbeobachtungen,
wie aktuell durch das überaus erfol-
greich etablierte ornitho.de, können
verlässliche Bestandstrends bzw.
nahezu quantitative Erfassungen
wie bei der Kormoran-Schlaf-
platzzählung weiterhin nur mittels
gut organisierter Monitoringpro-
gramme ermittelt werden.

Das Monitoring rastender Was-
servögel ist das älteste und umfang-
reichste Erfassungsprogramm für
die Vogelwelt in Deutschland: Seit

den 1960er Jahren finden die Zäh-
lungen statt, in den letzten Wintern
in über 1.500 Zählgebieten. Minde-
stens 2.000 ehrenamtliche Zählerin-
nen und Zähler tragen dazu bei, dass
wir über die langfristigen Entwick-
lungen der Wasservogelbestände,
ihre Bestandsgrößen und Verbrei-
tungen sehr gut Bescheid wissen.
"Höhepunkt" ist jeweils die interna-
tionale Mittwinterzählung, die im
Januar nahezu weltweit stattfindet

Zähltermine zur Saison 2013/2014

15.09.13 Wasservogelzählung und
Int. Gänsezählung (v. a. Graugans
/Anser anser) 

13.10.2013 Wasservogelzählung 

17.11.2013 Wasservogelzählung
und Int. Gänsezählung (v. a. Saat-
und Blässgans/Anser fabalis, A. albi-
frons)

07.12.2013 Möwen-Schlafplatzzäh-
lung

15.12.2013 Wasservogelzählung 

12.01.2014 Internationale Wasser-

Erste Durchzügler / Wintergäste sind schon unterwegs: Graugänse auf Stoppelacker beim Neuhofener 
Altrhein, August 2013 / Foto (siehe auch nächste Seite): T. DOLICH

Monitoring rastender Wasservögel und Begleitmonitoring zur
Kormoranverordnung in Rheinland-Pfalz 2013/14
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vogelzählung (internat. Mittwinter-
zählung)

18.01.2014 Möwen-Schlafplatzzäh-
lung 

16.02.2014 Wasservogelzählung 

16.03.2014 Wasservogelzählung u.
Int. Gänsezählung (v. a. Weißwan-
gengans/Branta leucopsis sowie
Zwergschwan/Cygnus columbianus)

13.04.2014 Wasservogelzählung

Die Schlafplatzzählungen der Kor-
morane Phalacrocorax carbo in
Rheinland-Pfalz finden an densel-
ben Terminen statt, wobei möglichst
der Sonntagabend bevorzugt werden
sollte. Siehe auch den Beitrag zum
Kormoran-Monitoring im Rahmen
der Kormoran-Verordnung in die-
sem GNOR-Info.

Sowohl für das Monitoring rastender
Wasservögel, für die Kormoranerfas-
sungen (Schlafplatzzählung und
Bruterfassung) als auch für die
Möwen-Schlafplatzzählungen wer-
den noch Mitarbeiter/innen gesucht.

Die Wasservogelzählung eignet sich
hervorragend für den Einstieg in das

Vogelmonitoring: Zum einen sind
geeignete Zählgebiete, z. B. ein Still-
gewässer oder der Abschnitt eines
Fließgewässers, vor nahezu jeder
Haustür zu finden, zum anderen
sind die meisten Arten gerade im
Winterhalbjahr leicht zu bestim-
men. Zudem sind die Anzahlen an
vielen Gewässern überschaubar, und
das Artenspektrum umfasst je nach
Gebiet nur 10 bis maximal ca. 30
Arten, deren korrekte Bestimmung
relativ schnell zu erlernen ist.
Schauen Sie doch mal ins Gebietsin-
formationssystem der Wasservo-
gelzählung auf der DDA-Seite. Dort
finden Sie die zu vergebenden Zähl-
gebiete und können Sie per Luftbild
inspizieren. Direkter Link zur Seite
"Mitmachen bei der Wasservogelzäh-
lung": http://www.dda-web.de/
index.php?cat=-service&subcat=mit-
machen&subsubcat=wvz (bei "Aus-
wahl Bundesland" "Rheinland-Pfalz"
auswählen). Oder nehmen Sie direkt
mit Thomas Dolich Kontakt auf
(Adresse s. u.). Auch in anderen weit-
gehend abgedeckten Regionen sind
weitere Zähler zur Entlastung der
bereits aktiven sehr willkommen.

Möwen-Schlafplatzzählungen

Die Zähltermine der bundesweiten
Erfassung der Möwen an den
Schlafplätzen für das Winterhalb-
jahr 2012/13 sind der 7. Dezember
2013 und der 18. Januar 2014
(jeweils samstags).

Bitte beachten:
Die Schlafplatzzählungen sollen von
den Tageszählungen der Wasservo-
gelzählung getrennt durchgeführt
werden.

Die Koordination der Möwen-
Schlafplatzzählungen in Rheinland-
Pfalz liegt weiterhin bei Mathias
Jönck, Bassenheimer Straße 33,
56218 Mülheim-Kärlich, Tel.:
06230/49179, E-Mail: majoenck@
web.de

Bei Fragen, Interesse zur Mitarbeit
beim Monitoring rastender Wasser-
vögel oder der Kormoranerfassung
wenden Sie sich bitte an:

Thomas Dolich, Rudolf-Wihr-
Straße 49, 67141 Neuhofen, 
Tel.: 06236/56773, E-Mail: lundi@
foni.net



GNOR Info 117

GNOR Arbeitskreise und -gruppen

23

das Populationswachstum stand im
Zusammenhang mit einer höheren
Maßnahmenintensität. Die Maß-
nahmenintensität stand nicht in
Beziehung mit Kormoranzahlen in
SPAs. Positive Folgen bestandsregu-
lierender Maßnahmen können ent-
stehen, da solche Kontrollmaßnah-
men reaktiv wirken oder nicht-letale
Effekte eine größere Dispersion der
Kormorane bedingt. Diese Ergeb-
nisse belegen nicht, dass Kormoran-
abschüsse auf lokalen Ebenen einen
gebietsbezogenen Langzeiteffekt (d.
h. in darauf folgenden Jahren) auf
die Populationsgröße haben. Sie
deuten auch darauf hin, dass Kon-
trollmaßnahmen landesweite Popu-
lationstrends nicht beeinflussen.
Obgleich ein besseres Verständnis
von Gebietswahl und kleinräumigen
Bewegungen von Kormoranen
(einschließlich solcher, die durch
Störungen aufgrund von Kontroll-
maßnahmen verursacht werden)
erreicht werden muss, um die
großräumigen Prozesse besser
bewerten zu können. Weitere Unter-
suchungen sind nötig, um zu klären,
in welchem Ausmaß letale und
nicht-letale Auswirkungen bestands-
regulierender Maßnahmen bei Kor-
moranen tatsächlich einen
gewünschten Effekt auf Fisch-Präda-
tionsraten bewirken. Nur so kann
der Konflikt zwischen Kormoranen
und der Fischerei gelöst werden.

(Deutsche Zusammenfassung aus dem
englischsprachigen Original-Artikel)

Thomas Dolich

Wasservögel reagieren auf mildere
Winter und verlagern Winterquar-
tiere nordostwärts:

LEHIKOINEN et al (2013): Rapid
climate driven shifts in wintering
distributions of three common
waterbird species - Global Change
Biology 19 (2013): 2071-2081.

Für viele Organismengruppen
und speziell Vogelarten wurden
bereits Anpassungen an sich ändern-
de klimatische Bedingungen festge-
stellt. Die meisten Untersuchungen
betrachteten dabei die Brutzeit oder
den Zugablauf, mögliche räumliche
Verlagerungen während der Winter-
monate wurden auf internationaler
Ebene vergleichsweise selten unter-
sucht. Und das obwohl mit der
Internationalen Wasservogelzählung
ein Datensatz zur Verfügung steht,
der aufgrund seiner räumlichen Aus-
dehnung und Laufzeit seit Ende der
1960er Jahre in vielen europäischen
Ländern wie vielleicht kein anderer
geeignet ist, sich dieser Fragestellung
zu nähern. Zwar liegen für viele ein-
zelne europäische Länder nationale
Auswertungen vor, so auch für
Deutschland (s. Vögel in Deutsch-
land 2010 und Vögel in Deutsch-
land 2011), die auf großräumige
Verlagerungen als Reaktion auf die
überwiegend milden Winter seit
Ende der 1980er Jahre hindeuten,
letztendlich kann jedoch nur eine
Betrachtung des gesamten Vorkom-
mengebiets die Frage beantworten,
ob es tatsächlich zu Verlagerungen
kommt, d. h. dass Zunahmen im
Norden und Osten Abnahmen um
Süden und Westen entgegenstehen. 

Ein internationales Team unter der
Federführung von Aleksi Lehikoinen
von der Universität Helsinki analy-
sierte nun für Reiherente, Schellente
und Gänsesäger die Daten der Inter-
nationalen Wasservogelzählung im
Januar für die Jahre 1980 bis 2010
und schloss dazu Daten von Frank-
reich und Irland im Westen bis Finn-
land im Nordosten ein. Es wurde
somit das Überwinterungsgebiet der
biogeographischen Populationen
dieser drei Arten in Nordwest-Euro-
pa vollständig abgedeckt. Es zeigte
sich, dass den starken Zunahmen im
Nordosten tatsächlich Abnahmen im

Aktuelle Publikationen zum
Thema:

Genehmigte Bestandskontrollen
führen nicht zur Reduzierung loka-
ler Kormoranbestände Phalacrocor-
ax carbo im Winter:

CHAMBERLAIN et al (2013): Licensed
control does not reduce local Cor-
morant Phalacrocorax carbo poulati-
on size in winter - Journal für
Ornithologie 154 (2013):739-750.

Durch die Zunahme der Kormo-
ranbestände in europäischen Bin-
nengewässern sind Konflikte mit
Interessen der Fischerei entstanden.
Als Folge davon wurden in verschie-
denen Ländern bestandsregulieren-
de Maßnahmen eingeführt, obwohl
ein Effekt auf die englische Popula-
tion bisher nicht festgestellt werden
konnte. Zur Berechnung von Popu-
lationswachstumsraten (population
growth rates PGR) binnenländi-
scher Kormoranvorkommen in Eng-
land wurden Daten aus Wasservo-
gelzählungen herangezogen. Für die
Jahre 2001 bis 2009 wurden PGR
im Hinblick auf die Intensität der
Maßnahmen in verschiedenen
räumlichen Skalen (5 km bis 30 km
Radius) berechnet, um folgendes zu
bestimmen: (1) das Ausmaß in dem
die Maßnahmenintensität (Anteil
der geschossenen Individuen an der
lokalen Population pro Winter)
assoziiert war mit gebietsbezogenen
Populationsveränderungen und (2)
ob die Maßnahmenintensität mögli-
che Einflüsse auf EU-Vogelschutzge-
biete (special protection areas SPAs)
hat. Beim Vergleich der Gebiete mit
und ohne Durchführung bestands-
regulierender Maßnahmen konnten
keine klaren Unterschiede in PGR
nachgewiesen werden. Die wenigen
signifikanten Unterschiede zwischen
Maßnahmenintensität und Kormor-
an PGR waren meisten positiv, d.h.
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Süden und Westen gegenüberstehen
und die Veränderungen im Nordo-
sten mit einer deutlichen Zunahme
der Temperaturen in der ersten Win-
terhälfte (d. h. vor der Mittwinter-
zählung im Januar) korreliert sind.
Diese haben in Südfinnland über die
30 Jahre deutlich um 3,8 °C zuge-
nommen. Die drei Arten, die alle-
samt tauchend nach Nahrung
suchen, reagierten somit auf die gün-
stigeren Bedingungen insbesondere
in der Ostsee, wo durch die gestiege-
nen Wintertemperaturen normaler-
weise vereiste Nahrungsgründe häu-
figer und länger als in früheren Jahr-
zehnten zugänglich waren. 

Bei einer ähnlichen Untersuchung
an überwinternden Limikolenarten
in Nordwesteuropa stellte ein Auto-
renteam unter Leitung von Ilya
Maclean vor einigen Jahren ebenfalls
Verlagerungen im Schwerpunkt der
Mittwinterverbreitung fest. Auch
bei dieser Studie zeigte sich eine Ver-
lagerung in Richtung der Brutgebie-
te bzw. Hauptzugrichtung im Früh-
jahr. Damit verkürzte sich der Zug-
weg in die Brutgebiete, wodurch die
Vögel schneller und flexibler auf
günstige Bedingungen in den Brut-
gebieten reagieren können, um diese
möglichst frühzeitig zu erreichen
und somit die besten Reviere beset-
zen zu können. Diese Strategie ist
jedoch auch mit einem hohen Risi-
ko verbunden und die Vögel kön-
nen von späten Wintereinbrüchen
eiskalt überrascht werden. So hielten
sich im Winter 2011/12, der bis
Ende Januar sehr mild war, über-
durchschnittlich viele Limikolen im
Wattenmeer auf. Auf den überra-
schenden Kälteeinbruch in Februar
mit flächendeckender Vereisung
konnten viele Vögel nicht mehr rea-
gieren und verhungerten und erfro-
ren zu Tausenden im Wattenmeer.  

Die beobachteten großräumigen
Verlagerungen verdeutlichen, dass
möglicherweise auch die internatio-
nalen Schutzkonzepte für diese
Arten an die veränderten Bedingun-
gen angepasst werden müssen,
einerseits im Hinblick auf ein Netz-
werk an Schutzgebieten entlang des
gesamten Zugweges, andererseits
hinsichtlich möglicher Veränderun-
gen bezüglich des Jagdrucks, der im
Nordosten Europas vor allem bei
Enten und Gänsen höher ist als in
weiten Teilen Mitteleuropas. Auch
diese Aspekte werden in dem aktuel-
len Beitrag zu Reiherente, Schellen-
te und Gänsesäger diskutiert.

Solch umfassende und großräu-
mige Auswertungen sind nur mög-
lich dank der unermüdlichen und
langjährigen, dazu meist ehrenamt-
lich erbrachten, Arbeitsleistung im
Rahmen des Monitorings ratender
Wasservögel, bzw. der Internationa-
len Wasservogelzählung.

Dr. Johannes Wahl (DDA), 

Thomas Dolich

Statistische High-End-Auswer-
tung der Daten 1985-2010 der
rheinland-pfälzischen Wasservo-
gelzählung:

WELLS et al (2013): Spatio-tempo-
ral dynamics in waterbirds during
the non-breeding season: Effects
of local movements, migration
and weather are monthly, not
yearly - Basic and Applied Ecolo-
gy 14 (2013): 523-531.

Die Schätzung von Populations-
größen und ihrer Dynamik ist von
zentraler Bedeutung in Bestands-
analysen. Bei mobilen Organismen
wie Wasservögeln erschweren dabei
Wanderbewegungen Schätzungen
der Bestandsgrößen für ein Gebiet,
wobei Wanderbewegungen sowohl

innerhalb eines Gebietes wie auch
als weiträumiger Zu- und Abzug
stattfinden können. Wir untersuch-
ten Populationen von sieben Wasser-
vogelarten in Winterhalbjahren
(Herbst bis Frühjahr) von 122
benachbarten Gewässern in Rhein-
land-Pfalz. Insbesondere, inwieweit
lokale Muster in Abundanzschwan-
kungen und -verbreitung der Arten
durch Witterungsbedingungen
beeinflusst werden und inwieweit
deren mögliche Effekte sich über
Jahre oder Monate unterscheiden.
Mit Hilfe von räumlich-expliziten
Markov-Ketten modellierten wir
den Einfluss von lokalen und regio-
nalen Ortswechseln von Vögeln auf
deren Abundanzverteilung.

Obwohl die einzelnen Arten
unterschiedliche Abundanzschwan-
kungen und unterschiedlich häufige
Ortswechsel aufwiesen, ließen sich
artübergreifend gemeinsame Muster
feststellen: Die relativen Häufigkei-
ten von Ortswechseln waren über-
wiegend monatsspezifisch und zeig-
ten nur geringe Unterschiede über
die Jahre. Die Abundanzverteilungen
der Vögel wiesen einen positiven
Zusammenhang mit den vorherr-
schenden Temperaturen auf, insbe-
sondere in den Wintermonaten.
Krickente Anas crecca und Tafelente
Aythya ferina zeigten die geringsten
Austauschbewegungen mit benach-
barten Gewässern, sie wiesen jedoch
gleichzeitig die höchsten Zu- und
Abwanderungsraten auf. Stockente
Anas platyrhynchos, Reiherente
Aythya fuligula und Haubentaucher
Podiceps cristatus erwiesen sich eher
als einheitliche Populationen mit
regelmäßigen Ortswechseln zwi-
schen naheliegenden Gewässern und
relativ geringerem Einfluss von Zu-
und Abwanderungsraten auf lokale
Abundanzschwankungen. Die Stu-
die zeigt, dass sich die Einflüsse von
Populationsparametern und Um-
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wertemethoden auf höchstem
Niveau unterzogen. Wenn auch die
Arbeit für Nicht-Statistiker schwer
zu lesen und zu verstehen ist, so
stellt sie wohl einen bedeutenden
Beitrag zur Erforschung von popula-
tionsdynamischen Prozessen anhand
von statistischen Methoden dar.

Thomas Dolich

weltfaktoren auf Abundanzschwan-
kungen über zeitliche Dimensionen,
wie z.B. Monate und Jahre, auftren-
nen lassen. Die Abschätzung der
Herkunft von Individuen und von
Bewegungsmustern kann dabei Auf-
schluss darüber geben, weshalb
mobilen Arten mit ähnlich großen
Populationen unterschiedliche Po-
pulationsdynamiken zeigen, obwohl

sie in ähnlicher Weise auf Umwelt-
faktoren reagieren. (Deutsche
Zusammenfassung aus dem eng-
lischsprachigen Original-Artikel)

Die rheinland-pfälzischen Daten
des Monitorings rastender Wasser-
vögel von 1985 - 2010 wurden mit-
tels wochenlang andauernden
Rechenprozessen statistischen Aus-

Das Monitoring häufiger Brutvö-
gel ist ein bundesweites Erfassungs-
programm des Dachverbandes
Deutscher Avifaunisten e. V., das
wichtige Daten zu Vorkommen und
Bestandsveränderungen häufiger
Vogelarten in Deutschland liefert.
Es basiert auf der ehrenamtlichen
Mitarbeit versierter (Hobby-)
Ornitholog/innen, die zwischen
März und Juni sogenannte Linien-
kartierungen entlang ca. 3 km langer
Routen auf vorgegebenen 1 km²-
Probeflächen durchführen. In
Rheinland-Pfalz koordiniert die
GNOR als DDA-Partnerverband
das Vogelmonitoring.

Vorgehensweise

Bei den Kartierungen werden alle
wahrgenommenen Vögel möglichst
punktgenau unter Angabe der Ver-
haltensweise (mithilfe von Abkür-
zungen und Symbolen) in eine
Karte eingetragen. Die Beobachtun-
gen werden dann zur Auswertung
auf separate Artkarten übertragen.
Bei der Auswertung werden für alle
beobachteten Arten mithilfe vorge-
gebener Wertungszeiträume soge-
nannte Papierreviere abgegrenzt und
den Lebensräumen auf der Probe-
fläche zugeordnet.

Der Aufwand beläuft sich pro Pro-
befläche und Jahr inklusive Auswer-
tung gegenwärtig auf 30 bis 40
Stunden.

Von der Erfassung zur Trendkurve

Die Revierdaten werden in Aus-
wertungsbögen eingetragen und
zusammen mit den Feld- und Art-
karten in Kopie an den jeweiligen
Landeskoordinator geschickt, der
die Qualität und Plausibilität der
Daten prüft und diese dann an den
Bundeskoordinator weiterleitet, wo
sie abschließend geprüft werden.
Der Bundeskoordinator erstellt aus
den bundesweiten Daten aller Kar-
tiererinnen und Kartierer für jede
Art eine Trendindexkurve.

Die Ergebnisse der Kartierungen
werden für naturschutzpolitische
Indikatoren wie "Artenvielfalt und
Landschaftsqualität" (www.bfn.de/
0315_vogelindikator.html), für das
paneuropäische Brutvogelmonito-
ring (www.ebcc.info/pecbm.html)
oder auch zur Erstellung der Roten
Liste der Brutvögel Deutschlands
(www.drv-web.org/pdf/downlo-
ads/bzv44/Rote-Liste2007.pdf ) und
für den Atlas deutscher Brutvogelar-
ten (ADEBAR) genutzt. Aber auch
für wissenschaftliche Vorhaben, die

sich zum Beispiel mit Auswirkungen
von Klima- und Landnutzungsände-
rungen auf Vogelpopulationen aus-
einandersetzen, finden die Daten
Verwendung.

Auswertungen

Leider sind Trendauswertungen
für Rheinland-Pfalz auf Basis der
bisher vorliegenden Daten nur für
wenige sehr häufige Arten prinzipiell
möglich (s. Tab. 1). Doch selbst bei
diesen muss zunächst die Belastbar-
keit der Daten artspezifisch geprüft
werden.

Allerdings bietet das Monitoring
häufiger Brutvögel bei ausreichender
Anzahl vergebener Probeflächen
Möglichkeiten für verschiedenste
Auswertungen, wie in den jährlichen
Berichten "Vögel in Deutschland"
für diverse häufige Vogelarten
gezeigt wird. Die Berichte stehen
unter www.dda-web.de/publikatio-
nen als PDF-Datei zum kostenlosen
Download zur Verfügung oder kön-
nen in gedruckter Form gegen eine
Gebühr von 7 Euro zuzüglich Ver-
sandkosten beim DDA (DDA-
Schriftenversand, Thomas Thissen,
An den Speichern 6, 48157 Mün-
ster) bestellt werden.

Monitoring häufiger Brutvögel in Rheinland-Pfalz
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Ein schönes Beispiel für das
Potenzial länderspezifischer Auswer-
tungen bietet zudem der jährlich
herausgegebene Bericht "Vogelmo-
nitoring in Sachsen-Anhalt" , der
unter http://www.osa-internet.de
/DL/Jahresbericht_Vogelmonito-
ring_2011.pdf heruntergeladen oder
direkt beim Landesamt für Umwelt-
schutz Sachsen-Anhalt (Landesamt
für Umweltschutz Sachsen-Anhalt,
Bibliothek, Reideburger Str. 47,
06116 Halle (Saale)) bestellt werden
kann.

Das Vogelmonitoring in Rheinland-
Pfalz

Während in vielen anderen Bun-
desländern die Behörden die große
Bedeutung eines standardisierten
Vogelmonitorings bereits anerken-
nen und die Kartierer/innen sowie

die Koordinator/innen in vielfacher
Hinsicht unterstützt werden, ist das
in Rheinland-Pfalz leider noch nicht
der Fall. Dadurch können Fragen
wie die nach dem Zustand der Vogel-
artenvielfalt im Land oder der Situa-
tion der Vogelarten in einzelnen
Lebensräumen, z. B. im Wald oder
in der Agrarlandschaft, bisher nur
unzureichend beantwortet werden.

Deshalb ist insbesondere der Auf-
bau von professionellen Strukturen,
die die Koordination dieses wichti-
gen Projekts übernehmen und den
engen Draht zur ehrenamtlich akti-
ven Mitarbeiterbasis hält, unabding-
bare Voraussetzung dafür, dass die
Monitoring-Programme erfolgreich
laufen. Die GNOR hat - als Partner
und Mitglied des DDA - hier ihre
Hilfe und Unterstützung angeboten.
Wie in anderen Bundesländern auch

bedarf es allerdings einer finanziellen
Unterstützung von staatlicher Seite,
wenn das Monitoring häufiger Brut-
vögel langfristig etabliert werden
soll. Die Vorteile liegen klar auf der
Hand: Durch den Mehrwert profes-
sioneller Strukturen könnte die Mit-
arbeit an dem Erfassungsprogramm
derart verbessert werden, dass auch
landesspezifische, naturschutzrele-
vante Fragestellungen auf wissen-
schaftlich belastbarer Datenbasis
beantwortet werden könnten.
Zudem würden durch den Zuwachs
an ehrenamtlicher Arbeit Werte in
einem Ausmaß geschöpft, dass sich
die Investition in eine dauerhaft
abgesicherte Koordinierungsstelle
allemal lohnt. 

Kartierer und Regionalkoordinato-
ren gesucht!

Derzeit stellt sich die Situation
allerding so dar, dass es in Rhein-
land-Pfalz noch an vielen Stellen
Lücken im Monitoringnetz gibt (s.
a. prozentualer Vergabestand in
Abb. 1). GNOR und DDA haben
sich dennoch zum Ziel gesetzt, diese
- trotz aller struktureller Defizite -
nach und nach zu schließen, um für
möglichst viele Arten zu belastbaren
und repräsentativen Aussagen über
ihre Bestandsveränderungen zu
kommen. Bisher ist das nur für eini-
ge wenige Arten möglich (s. Auswer-
tungen).

Insbesondere in Eifel, Westerwald
und Hunsrück, aber auch in Teilen
der Südwestpfalz klaffen noch große
Lücken im Monitoringnetzwerk.
Interessierte Vogelbeobachter, die
nicht nur zum Spaß beobachten
gehen möchten, sondern etwas zum
Schutz unserer heimischen Vogel-
welt beitragen möchten, sind gerne
eingeladen, unter www.dda-web.de/
mhb unter dem Link "Vogelzählung
in Deutschland" eine Probefläche zu

Tab. 1: Arten des Monitorings häufiger Brutvögel in Rheinland-Pfalz, für die zwischen 
2005 und 2011 in mindestens einem Jahr auf der Mindestzahl von 20 Probeflächen 
Reviere festgestellt wurden. Für eine statistische Trendanalyse werden wenigstens 20 
(hellgrau markiert), sinnvollerweise jedoch 30 und mehr (dunkelgrau markiert) Probeflächen 
benötigt. Die tatsächliche Anzahl benötigter Probeflächen für eine Trendermittlung 
variiert artspezifisch und ist in der Tabelle nicht berücksichtigt / Tab.: Sven TRAUTMANN



GNOR Info 117 27

GNOR Arbeitskreise und -gruppen

Für dieses Kapitel werden noch
Personenfotos gesucht. Von einigen
der nachfolgden genannten Persön-
lichkeiten besitzen wir Fotos, aller-
dings von minderer Qualität. Wer
Fotos von diesen Personen oder von
Beringern sowie von übersehenen
Fachornithologen besitzt, die nicht
als Mitautoren an der Avifauna betei-
ligt sind, kann diese gerne probehal-
ber schicken:

Richard Ammersbach
Otto Bachmann
Dr. Karl Bäßler
Willy Bauer
Gerhard Berg-Schlosser
Günther Bodenstein

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

reservieren. Bei Fragen oder Proble-
men wenden Sie sich bitte an den
Bundeskoordinator Sven Trautmann
(trautmann@dda-web.de).

Interessenten am Monitoring soll-
ten über solide Kenntnisse in der
optischen und akustischen Bestim-
mung häufiger Vogelarten verfügen,

Abb. 1: Prozentanteil bearbeiteter Flächen des Monitorings häufiger Brutvögel in Deutschland 
im Jahr 2012 nach Bundesländern. BE=Berlin, HB=Bremen, BB=Brandenburg, SL=Saarland,
SH=Schleswig-Holstein, HE=Hessen, ST=Sachsen-Anhalt, HH=Hamburg, TH=Thüringen,
NI=Niedersachsen, SN=Sachsen, NW=Nordrhein-Westfalen, RP=Rheinland-Pfalz, BW=Baden-
Württemberg, BY=Bayern, MV=Mecklenburg-Vorpommern / Abb.: Sven TRAUTMANN

Jürgen Bosselmann
Herbert Frey
Dr. Günther Groh
Ulf Heseler
Dr. Werner Keil
D. Eckehard Kölsch
Walter Kopf
Gerd Kümmel
Prof. Dr. Jochen Martens
Günter Niethammer
Karl Scheithe
Heinrich Schiemann
Robert Schmidt
Norbert Sischka
Johannes Staude
Dr. Joachim Steinbacher

um die Kartierungen und Auswer-
tungen durchführen zu können.
Testen kann man seine Kenntnisse
nicht nur mit Vogelstimmen-CDs
oder Smartphone-Apps, sondern
auch bei einem Vogelbestimmungs-
training, beispielsweise unter
www.birdid.no (in Englisch).

Wer über eine Kartierungstätig-
keit hinaus andere Leute für das
Vogelmonitoring begeistern möch-
te, kann für die o. g. Regionen auch
gerne als Regionalkoordinator tätig
werden. Dazu bedarf es weniger der
Artenkenntnis als vielmehr der
Kenntnis der Region, um gezielt
Leute ins Boot zu holen, gegebenen-
falls Kartierertreffen zu organisieren
und vor Ort gezielt Werbung für das
Programm zu betreiben. Natürlich
werden die Regionalkoordinatoren
von der Bundeskoordinationsstelle
in Münster/Westfalen mit Rat und
Tat unterstützt. Interessenten mel-
den sich bitte bei Michael Schmolz
(michael.schmolz@gnor.de).

Sven Trautmann

Buchprojekt Avifauna: Aufruf zum Kapitel “Historie der Vogelforschung in Rheinland-Pfalz”

Kurt Viertel
Willi Weitz
Dr. Horst Wiegand
Wilfried Willer
Joachim Zech

Bitte digitalisierte Fotos, Scans von
Dias oder geeignete Abzüge zügig an
Dr. habil. Manfred Niehuis, Im Vorde-
ren Großthal 5, 76857 Albersweiler,
E-Mail: niehuis@t-online.de schicken. 

Dr. habil. Manfred Niehuis
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AG Bienenfresser

Die Brutsaison 2013 beim Bienenfresser (Merops apia-
ster) ist abgeschlossen. In diesem Jahr brüteten minde-
stens 108 Paare in Rheinland-Pfalz, so dass wir knapp
unter dem Ergebnis des Vorjahres liegen. Auf Grund des
nasskalten Frühjahres kann man dieses Ergebnis aus
unserer Sicht aber als positiv bewerten. 

Anfang Mai - und damit nicht wesentlich später als
üblich - kamen die ersten Bienenfresser aus ihren Win-
terquartieren nach Rheinland-Pfalz zurück (Erstbeob-
achtung Gerolsheim 6. Mai). Der Großteil der Vögel
traf jedoch rund 14 Tage später ein, was sicherlich mit
den bekannten Witterungsverhältnissen in diesem Früh-
jahr zu tun hatte. In dieser Brutperiode wurden einige
Spätbruten beobachtet, was sich an den Ausflugsdaten
der Jungvögel festmachen lässt. Die letzten Jungen ver-
ließen nach den uns bis dato vorliegenden Meldungen
am 23. August die Brutröhren. Dass die Brutsaison
2013 noch als positiv zu bezeichnen ist, liegt vor allem
daran, dass es in den Kolonien in den Kreisen Mayen-
Koblenz und Rheinpfalz zu merklich höheren Brutpaa-

ranzahlen kam, während in allen anderen Brutkolonien
ein leichter Rückgang zu vermelden war. Hier wurde in
den meisten Fällen annähernd die gleiche Anzahl Bie-
nenfresser wie in den Vorjahren beobachtet, jedoch
schritten weniger Paare zur Brut: Unseres Erachtens hat
auch diese Entwicklung mit dem nasskalten Frühjahr zu
tun. Als positiv ist zu vermerken, dass erstmals seit Jah-
ren wieder zwei Brutpaare in der Südpfalz ansässig waren
(siehe Tabelle).

In diesem Jahr wurden erstmals seit drei Jahren wieder
Bienenfresser zu wissenschaftlichen Zwecken beringt.
Insgesamt zwölf Bienenfresser hat Jörn Weiß in Gerols-
heim markiert (siehe Foto). 

Leider gab es in diesem Jahr in fast allen Brutkolonien
erhebliche Störungen durch Fotografen, die sich fast
unmittelbar an die Brutwände begaben (siehe Foto).
Hier gilt es, für das kommende Jahr Lösungen mit den
Grubeneignern, z. B. durch Installieren entsprechender
Beobachtungspunkte, zu finden. Zum Teil fanden
bereits Gespräche statt, diese müssen aber über das Win-
terhalbjahr noch intensiviert werden, damit Störungen
in Zukunft minimiert werden können.

Zum Schluss möchte ich noch dazu aufrufen, mir
Beobachtungen aus diesem oder auch gerne aus den letz-
ten Jahren zukommen zu lassen (beobachtungen@bie-
nenfresser-rlp.de), und auch dazu, dass sich Interessenten
an einer Mitarbeit bei mir (Jörn Weiß, webmaster@bie-
nenfresser-rlp.de) melden mögen. Wir freuen uns über
jeden Mitstreiter.   

Jörn WEIß

Beringung eines Bienenfressers (Merops apiaster) zu wissenschaftlichen
Zwecken / Foto: Jörn WEIß

Störung der Kolonie durch Fotografen / Foto: Jörn WEIß

Brutpaarentwicklung des Bienenfressers (Merops apiaster) in den Jahren
2002 bis 2013 / Abb.: Jörn WEIß
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Anlässlich des Bienenfresser-Sympo-
siums im Oktober 2012 in Kerzen-
heim/Pfalz wurde die Idee einer
deutschlandweit agierenden Bienen-
fresser-Fachgruppe geboren und im
Frühjahr 2013 mit der Gründung
der Fachgruppe Bienenfresser in der
Deutschen Ornithologen-Gesell-
schaft realisiert. 

Das Interesse am Bienenfresser
wächst parallel zu seiner Ausbrei-
tung an der nördlichen Verbrei-
tungsgrenze, die derzeit mitten
durch Deutschland verläuft. Und
dieses wachsende Interesse be-
schränkt sich nicht auf den Kreis
von Biologen und Ornithologen,
sondern zeigt sich - wahrscheinlich
sogar noch stärker ausgeprägt - im
großen Kreis der "Hobby- und Frei-
zeitornithologen" sowie in wachsen-
dem Maße auch in der breiten inter-
essierten Öffentlichkeit. 

Die Fachgruppe hat sich zum Ziel
gesetzt, Aktivitäten der in Deutsch-
land tätigen "Bienenfresser-Grup-
pen" - soweit möglich und lokal
gewünscht - zu bündeln, in eine ein-
heitliche und vergleichbare Informa-
tions-Struktur zu bringen sowie in
Absprache der verschiedenen Grup-
pen koordinierte Studien zu planen
und umzusetzen. Dabei sind aktuell
folgende Themen geplant:

o Konsolidierung der regional erfas-
sten Informationen und Daten zur
Expansion und Verbreitungsge-
schichte des Bienenfressers in
Deutschland 

o strukturierte Erfassung der Vor-
kommen sowie definierter populati-
onsbiologischer und siedlungsökolo-
gischer Faktoren

o Untersuchungen zur Habitatwahl,
Nahrungsanalysen etc. in den ver-
schiedenen Populationen

o Untersuchung der Verwandt-
schaftsverhältnisse zwischen den
Populationen.  

Die Themenauswahl kann und soll
jedoch in Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Fachgruppen-Mitar-
beitern modifiziert und ergänzt wer-
den.

Die Fachgruppe Bienenfresser
möchte in einem offenen und
zwanglosen Informationsaustausch
Aktive und Interessierte miteinander
vernetzen, um Erkenntnisse über
den Bienenfresser in Deutschland
und Mitteleuropa zu konsolidieren.
Dazu ist es geplant, in loser Folge
Symposien und Fachgruppen-Tref-
fen zu veranstalten, auf denen über
aktuelle Erkenntnisse zur Expan-
sion der Art in Deutschland und
Mitteleuropa sowie über neue
Erkenntnisse zur Biologie, Ökologie
oder über Naturschutzfragen berich-
tet werden soll.

Sprecher der Fachgruppe:

Jörn Weiß, Theodor-Storm-Straße 7,
67227 Frankenthal, E-Mail: joern_
weiss@web.de

Dr. Hans-Valentin Bastian, Geschwi-
ster-Scholl-Straße. 15, 67304 Kerzen-
heim, E-Mail: bastian-kerzenheim@
t-online.de

AK Herpetofauna

Die "Jahrhundertflut" 2013
und ihre Auswirkung auf die
Amphibienbestände im Ober-
rheingraben

Die letzten beiden Jahre waren
durch außergewöhnliche Trocken-
perioden im Frühjahr gekennzeich-
net, was zu weitgehendem Repro-
duktionsausfall insbesondere der
Frühlaicher geführt hat (vgl.
GNOR-Info 2012). Dadurch hatte
sich die Situation der ohnehin stark
gefährdeten Auenamphibien (v. a.
Moorfrosch/Rana arvalis), aber auch
der Pionierarten Kreuzkröte/Bufo
calamita und Wechselkröte/Bufo
viridis dramatisch verschlechtert.

2013 brachte nun eine gerade
gegenteilige Situation: Nach einem
langen, kalten und feuchten Winter
baute sich im Frühjahr nach wieder-
holten Regenperioden und unge-
wöhnlich kühler Witterung (geringe
Verdunstungsrate, später Vegetati-
onsbeginn) eine Hochwassersituati-
on auf, die Ende Mai / Anfang Juni
in einem 20-jährigen Hochwasserer-
eignis im Rhein gipfelte. Der Schei-
tel am Pegel Worms lag am 3. Juni
bei 705, nur 35 cm niedriger als
beim höchsten Stand seit Bestehen
der GNOR im Frühjahr 1977. Die
gesamte rezente Aue stand 2 bis 3 m
unter Wasser, vielerorts stark durch-
strömt. Dadurch bildeten sich auch
in der eingedeichten (subrezenten)
Altaue viele Druckwassertümpel.
Auch in der pfälzischen Rheinebene
außerhalb der Rheinaue erreichten
die Grundwasserstände fast Rekord-
niveau, z. B. im Schwemmfächer der
Rehbach-Speyerbach-Modenbach-
niederung und im Bienwald. Diese
Bereiche sind für den Bestand vieler
gefährdeter Amphibienarten in Süd-
westdeutschland von enormer Be-
deutung für die Population.

Bundesweite Fachgruppe Bienenfresser unter dem Dach der Deutschen
Ornithologen-Gesellschaft gegründet

GNOR AG Bienenfresser
c/o Jörn Weiß, Theodor-Storm-Straße
7, 67227 Frankenthal, webmaster@
bienenfresser-rlp.de
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Die Folgen waren allerdings für die diversen Regionen
sehr unterschiedlich. Während in der rezenten Aue der
Amphibiennachwuchs fast vollständig vernichtet wurde
(Verdriftung, kaltes bzw. verschmutztes Wasser, Fischein-
trag), kamen in den Druckwasserlachen der Altaue reich-
lich Larven zur Metamorphose, denn diese Gewässer
sind sehr arm an Fressfeinden und erwärmen sich bei

Der Auwald wurde in der rezenten Aue über 2 Meter hoch durchströmt
(Bürgerweide, Worms) / Foto: Hartmut SCHADER

Die Maisäcker in der “Bonnau” am Hofgut “Petersau” waren eine
Quadratkilometer große Seenplatte / Foto: Hartmut SCHADER

sonnenexponierter Lage stärker als bewachsene und tie-
fere Altwässer. Letztere waren auch durch den hohen
Wasserstand in Kombination mit anhaltend bewölkten
und kühlen Witterungsphasen für wärmeliebende Arten
(Grünfrosch/ Rana "esculenta", Laubfrosch/Hyla arbo-
rea, Kammmolch/Triturus cristatus) nur sehr einge-
schränkt geeignet. Vor allem überflutete Feuchtwiesen
und Ackersenken bildeten die Hauptlaichplätze.

Hervorzuheben ist die ungewöhnlich hohe Vermeh-
rungsrate von Kreuzkröte (Seegraben-Renaturierungsge-
biet bei Worms-Rheindürkheim, Ackerflächen bei Altrip
im Rhein-Pfalz-Kreis) und Knoblauchkröte (Druckwas-
serlachen bei Worms, der Insel Flozgrün und der Koller-
insel bei Waldsee. In den von der GNOR angelegten
Feuchtgebieten bei Neustadt/Weinstraße-Geinsheim
(NSG Lochbusch, Stiftungsflächen an der Aumühle,
Großwald) gab es den bisher größten dokumentierten
Nachwuchs. Hier kamen 100.000e (!) der bis zu 15 cm
langen Riesenlarven zur erfolgreichen Metamorphose,
was für die stark gefährdete Art (Rote Liste RLP A2) ein
sensationeller Erfolg ist. Durch das von GNOR, Polli-
chia und NABU initiierte Wassermanagement der Spey-
erbach-Schlaggrabenaue führten die temporären Tüm-
pel, Wiesenblänken und Erlenbruchwälder bis tief in den
Hochsommer hinein Wasser, was es in den letzten 30
Jahren so nicht gegeben hat. Verklauselungen in Speyer-
bach und Flussgraben durch angeschwemmtes Treibgut
im Juni verschärfte die Situation derart, dass Acker-
flächen nicht genutzt und die Wiesen erst sehr spät
(Ende Juli - August) gemäht werden konnten.

Während sich die Amphibien (auch die stark gefährde-
te Leitart des Projektes, der Laubfrosch) darüber freuen
konnten, waren die betroffenen Landwirte verständli-
cherweise weniger begeistert. Die Schuldigen waren
schnell ausgemacht: die "Naturschützer"! Doch diese
Anschuldigungen stimmen definitiv nicht; denn alle
Maßnahmen zur Wasserrückhaltung wirken nur bei Mit-
tel- und Niedrigwasser: Ein zu schnelles Absinken der
Wasserstände in "normalen" Jahren soll verzögert wer-
den; Auswirkungen auf benachbarte Flächen bestehen
nicht, ein sorgfältiges Nivellement der Gebiete wurde
durch Herrn M. GRUND vom NABU erstellt und in
einem gemeinsamen Antrag mit GNOR und Pollichia
zur Genehmigung bei der Oberen Wasserbehörde (SGD-
Süd) vorgelegt. Dieser wurde für eine Probephase geneh-
migt, diese soll jetzt verlängert werden, um die neu ent-
stehende Situation durch die anlaufende Wiesenbewässe-
rung im NSG Lochbusch durch den Speyerbach zu
dokumentieren. Die Hochwassersituation lässt sich

In der eingedeichten Altaue haben sich zahlreiche Druckwassertümpel
gebildet, Laichgewässer vieler Amphibien / Foto: Hartmut SCHADER
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dadurch nicht beeinflussen; sie ist nach wie vor abhängig
von den Niederschlagsereignissen und den daraus resul-
tierenden Überschwemmungen der Bäche. Das Gesamt-
areal ist ausgewiesener natürlicher Retentionsraum.

Leider nimmt uns ein solches Hochwasserjahr etwas
"den Wind aus den Segeln" durch Widerstand aus der
Bevölkerung, doch man darf nicht vergessen, dass nor-
malerweise eher eine zunehmende Versteppung durch
häufige trockene Jahre der allgemeine Trend ist. 2013
war die absolute Ausnahme, von der so manche Art pro-

Frisch gelegte Kreuzkrötenlaichschnur auf überschwemmtem Acker / Foto:
Hartmut SCHADER

Geschlüpfte Kreuzkrötenlarven; die Art hat massiv vom Hochwasser
profitiert / Foto: Hartmut SCHADER

fitiert hat. Die nächsten Dürreperioden kommen
bestimmt (nicht zuletzt wegen des Klimawandels, der
heute von keinem ernstzunehmenden Menschen mehr
in Frage gestellt wird). Wir haben durch die aktuelle
Situation im Amphibienschutz zwar lokal etwas "Zeit
gewonnen", doch müssen die Schutzbemühungen
(Tümpelanlagen, Wasserrückhaltungen) massiv weiter
betrieben werden; die in den letzten Jahrzehnten gewon-
nenen Erfahrungen sind überwiegend sehr positiv und
machen Mut, diesen Weg auch weiterhin zu gehen.

Hartmut Schader

Der Laubfrosch (Hyla arborea) war in der Anfangszeit
der GNOR Ende der 1970er / Anfang der 1980er Jahre
die landesweit am stärksten gefährdete Amphibienart
und wurde deshalb besonders gründlich kartiert. In den
rheinhessischen Rheinauen ist er 1980 ausgestorben

Großflächige Wiederfunde des Laubfroschs
(Hyla arborea) im nördlichen Oberrheingraben

(letztes rufendes Männchen am 4. Juni 1980 bei Dien-
heim; eigene Beobachtung). In den Rheinauen zwischen
Worms und Ludwigshafen starb er ca. um 1970 aus
(Angaben von K. MÜLLER, Worms). In den Auen zwi-
schen Ludwigshafen und Speyer hörte ich die letzten
Tiere 1985 bei Waldsee/Altrip. In der hessischen Rhein-
aue gab es seit Mitte der 1970er Jahre keine Beobach-
tungen mehr (B. VIERTEL, mündl. Mitt.). Somit galt die
einstige Allerwelts- und Charakterart der Rheinauen im
Bereich nördlich von Speyer als ausgestorben. Die Tiere
werden im Gegensatz zu anderen Amphibienarten nicht
sehr alt (nur 3-5 Jahre, selten mehr), so dass man sicher
sein konnte, die leicht zu erfassende Art (weithin hörba-
re typische Rufe) nicht überhört zu haben. Eine aktive
Wiedereinwanderung (z. B. von der Hördter Rheinaue
her) konnte wegen großer Distanz und unüberwindbarer
Hindernisse (Bebauung, Monokulturen, Autobahnen)
ausgeschlossen werden. Dadurch schien dieser Sympa-
thieträger des Naturschutzes für immer verloren.

Im Jahr 2013 erbrachte ich jedoch auf beiden Seiten
des Rheins in diesen verlassenen Bereichen zahlreiche
Wiederfunde, zum Teil in großen Rufgemeinschaften.

Der Laubfrosch war im Norden der Rheinauen bereits ausgestorben. Ob er
sich nun halten wird? / Foto: Hartmut SCHADER
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Seit 2001 kartierte ich ausgewählte Bereiche in günsti-
gen Nächten immer wieder, da ein Wiederauftauchen
durch Verdriftung über den Rhein (zu erwartender Aus-
breitungsmechanismus der Charakterart der Weich-
holzaue) nach dem explosionsartigen Populationsanstieg
bei Römerberg-Mechtersheim (Rhein-Pfalz-Kreis) Ende
der 1990er Jahre zu erwarten war. Auslöser waren ein

einzelnes rufendes Männchen 2001 bei Worms-Ibers-
heim, zwei Tiere an der Rehbachmündung bei Rhein-
gönheim, zwei Rufer im hessischen NSG "Biedensand"
und 8 Männchen im NSG "Schwetzinger Wiesen" bei
Mannheim. Doch 2007, 2008 und 2010 konnte ich hier
keine Tiere hören, so dass zunächst die Ausbreitungs-
theorie widerlegt erschien. 

Am 27. Mai 2013 hörte ich überraschenderweise im
Bobenheimer Altrhein zwei Laubfrösche. Da hier noch
nie Nachweise existierten, glaubte ich zunächst an Aus-
setzung. Doch in derselben Nacht verhörte ich noch 4
Ex. im 2 km entfernten NSG "Wormser Ried". Das
machte neugierig und war Anlass für intensive Kartie-
rungen aller geeigneten Bereiche. So gelang in den dar-
auffolgenden Nächten der Nachweis eines Männchens
im NSG "Hinterer Roxheimer Altrhein", vierer Rufer an
der Freilichtbühne bei Bobenheim und dreier Rufer im
Tümpel "Salzstein" bei Worms.

Falls es sich um natürliche Verdriftungen handelt, mus-
ste die potenzielle Anlandungszone gefunden werden. In
diesem Auenabschnitt kam nur ein Gebiet in Frage: der
Schlutenrest "In den Sporen" bei dem Hofgut Petersau.
Tatsächlich riefen hier am 30. Mai ca. 100 Männchen (!),
ein Bestand, wie er Anfang der 1980er Jahre nur von zwei
Stellen in ganz RLP bekannt gewesen war.

Da mir bereits 2012 das Gerücht zu Ohren gekommen
war, ein Naturschützer vor Ort setze überall in der Vor-
derpfalz Laubfrösche aus Mechtersheim aus, war immer
noch nicht klar, ob das Vorkommen natürlichen
Ursprungs ist. Eine Nachtexkursion im hessischen NSG
"Kühkopf" war ernüchternd: In dem kartierten Bereich
(ca. ein Drittel des Gebietes; gut geeignete Anlandungs-
zonen) rief außer ca. 20 Wasserfröschen/Rana "esculen-
ta" nichts. Das Gebiet liegt aber bereits weit im Norden
(ca. 60 km Fließstrecke des Rheins von Mechtersheim
entfernt) und zudem auf der anderen Rheinseite. Klar-
heit verschaffte dann die Nachtexkursion am 4. Juni in
die Rheinauen zwischen Speyer und Ludwigshafen, wo
die Art ebenfalls seit 25 Jahren gefehlt hat. Hier riefen
fast flächenhaft Laubfrösche, von der Rehbachmündung
bis zur Kollerinsel bei Otterstadt. Insgesamt hörte ich
zwischen 500 und 1000 Rufer, z. T. in einzelnen Rufge-
meinschaften bis zu knapp 200 Tieren. Eine solch große
Anzahl, über die Fläche verteilt, war kaum die Folge
einer privaten Aussetzaktion. Nachdem ich wenige Tage
später noch vier Tiere in der hessischen Maulbeeraue, je
einen Rufer im Rheindürkheimer, Hammer Altrhein
und auf der Reißinsel bei Mannheim sowie ca. 100

Im NSG “Wormser Ried” haben wieder 4 Laubfrösche gerufen; hier gehört
er eigentlich auch hin / Foto: Hartmut SCHADER

Der Wiederfund des Laubfrosches im Bobenheimer Altrhein war Anlass für
weitere Nachforschungen / Foto: Hartmut SCHADER

Die rezente Weichholzaue am Otterstädter Altrhein ist eine ideale
Anlandungszone für verdriftete Larven / Foto: Hartmut SCHADER
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Männchen in den Schwetzinger Wiesen gehört hatte,
war die Vermutung zur Gewissheit geworden, dass es
sich um ein natürliches Phänomen handeln musste. Das
Verbreitungsmuster war eindeutig: Nach Süden hin
nahm die Anzahl stetig zu, nach Norden ab. In den ver-
hörten Auen zwischen Eich-Gimbsheim und Oppen-
heim ist die Ausbreitungswelle noch nicht angekommen.

Mittlerweile konnte ich mit dem Akteur vor Ort, der
angeblich Laubfrösche aussetzte, sprechen. Er gab zu, in
den letzten fünf Jahren in Mechtersheim ca. 500 Laub-
frösche (!!) gefangen und in der Vorderpfalz ausgesetzt zu
haben, so im Bruch bei Limburger Hof, bei Birkenheide,
an der Isenach bei Frankenthal und in weiteren Gebieten
bis nach Grünstadt. In den Hauptvorkommen, die ich
verhörte, setzte er jedoch keine Tiere aus, auch nicht
rechtsrheinisch und bei Worms.

Damit ergibt sich nun ein klares Bild der Situation:
Ca. 80-90 % der neu gefundenen Laubfrösche sind auf
natürlichem Weg angelandet, 10 bis 20 % wurden (wohl
illegal) einem natürlichen Optimalhabitat entnommen
und andernorts ausgesetzt. Der Ursprung aller Tiere ist
jedoch gleich: Die größte südwestdeutsche Population in
den Rheinauen zwischen Germersheim und Speyer. Hier
war der Laubfrosch Ende der 1980er bis Anfang der
1990er Jahre übrigens schon verschollen, ist erst nach
wahrscheinlichen Verdriftungen beim Spätsommerhoch-
wasser 1993 aus der Hördter Rheinaue wieder aufge-
taucht und hat danach einen beispiellosen "Feldzug" bei
Mechtersheim angetreten.

Solche spontanen Verschleppungen und Aussetzaktio-
nen sind zwar gut gemeint und menschlich verständlich,
doch müssen sie sehr kritisch gesehen werden. Erstens ist
die Aktion illegal (es liegt keine behördliche Genehmi-
gung vor) und sie macht auch in Teilbereichen keinen
Sinn (z. B. bei Birkenheide, Frankenthal und Dannstadt-
Schauernheim), da die Laichgewässer trotz individueller
Eignung keinen großräumigen Verbund aufweisen.
Gerade dieser ist jedoch für eine nachhaltige Populati-
onsentwicklung unabdingbar. Wegen der isolierten Lage
der letzten Vorkommen (z. B. bei Oppenheim) war die
Art im Norden des Oberrheingrabens ausgestorben.
Damit dürften die meisten dieser Neupopulationen wie-
der verschwinden. Ein Schaden ist dem pfälzischen
Bestand dadurch zwar nicht entstanden, da die Mecht-
ersheimer Population groß genug ist und die Verlustrate
problemlos verkraftet (100.000e Tiere). Die Laubfrösche
wiederum richten auch keinen Schaden in den Biozöno-
sen der Aussetzungsgebiete an, es sind ja keine gebiets-
fremden Tiere

Der eigentliche Schaden liegt im Imageverlust der
Naturschützer, von denen erwartet wird, dass sie korrekt
handeln. Es besteht die Gefahr dilettantischer Nachah-
mungen, welche nicht selten großen Schaden anrichten.
Im schlimmsten Fall werden Tiere aus gänzlich anderen
Regionen eingeschleppt, vorhandene Bestände schwer
geschädigt oder sogar ganz neue Arten angesiedelt (Bei-
spiel Ochsenfrosch, Schmuckschildkröten, Krebse, Son-
nenbarsch u. v. a.). So darf man hoffen, dass diese Akti-
on keine Schule macht. Naturschutz muss über die
Schiene biotopgestaltender Maßnahmen laufen (Opti-
mierung und Neuanlage von Feuchtgebieten). Auswilde-
rungen müssen die Ausnahme bleiben und fachlich
sowie rechtlich korrekt erfolgen. Aus wissenschaftlicher
Sicht wird es nun spannend bleiben zu beobachten, wie
sich die Bestände in den nächsten Jahren weiter ent-
wickeln, bei Altrip und auf der Kollerinsel gab es reich-
lich Nachwuchs (nicht von den ausgesetzten, sondern
von den natürlich angelandeten Tieren). Bei Worms
wurden in einer Druckwasserlache wenige Larven gefun-
den, doch der Tümpel wurde ausgepumpt (von wem?).
Wegen der Größe der neu besiedelten Gebiete wird eine
100%-ige Erfolgskontrolle in den nächsten Jahren durch
eigene Kartierung nicht zu schaffen sein; daher der Auf-
ruf zur Mitarbeit: Wo werden sonst noch plötzlich Laub-
frösche gefunden, und wo gibt es Nachwuchs? Vorrangig
müssen aber weiterhin die autochthonen Bestände durch
biotopverbessernde Maßnahmen (z. B. nach Neustädter
Vorbild) gesichert werden.

Hartmut Schader

Die Mauereidechse (Podarcis muralis) in Worms:
Eine "Rote Liste-Art" erobert eine Stadt

Unter den einheimischen Reptilienarten hat die Mauer
eidechse in den letzten Jahren für die meisten Schlagzei-
len gesorgt, da ihre Lebensräume enger mit den Sied-
lungsbereichen des Menschen verknüpft sind als bei
anderen Arten. So lebt z. B. die Zauneidechse/Lacerta
agilis zwar in den Randstreifen genutzter Flächen, aber
selten mitten in Siedlungen (nicht zuletzt wegen der
Nachstellung durch Hauskatzen). Ringel- und Würfel-
natter/Natrix natrix, N. tessellata leben an Gewässern,
die Waldeidechse/Lacerta vivipara mitten in Wäldern
und Mooren und die besonders seltenen Vertreter
Schlingnatter/Coronella austriaca und Westliche Sma-
ragdeidechse/Lacerta bilineata an schwer zugänglichen
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Trockenhängen des Rhein- Mosel- Lahn- und Nahetals.
Somit bleiben häufige Begegnungen zwischen Mensch
und Mauereidechse nicht aus. Das führt zwangsläufig zu
Nutzungskonflikten; denn die anthropogen geprägten
Habitate unterliegen ständigen Veränderungen, z. B.
durch Bebauung auf Industriebrachen.

Als gebürtiger Wormser kenne ich die hiesige Herpe-
tofauna seit 1976 bestens. Bis Ende der 1990er Jahre
kam die Art definitiv hier nicht vor. Da ich als Kind und
Jugendlicher die Tiere unbedingt im Terrarium halten
wollte (was ein ausgereifter Naturschützer nicht tun soll-
te und auch illegal ist), musste ich 1979 noch bis an die
Trockenhänge bei Grünstadt fahren, um Tiere zu beob-
achten bzw. zu fangen.

Etwa um das Jahr 2000 gab es erste Hinweise vom
NABU Worms auf ein kleines Vorkommen auf dem
Judenfriedhof. Eigene Nachsuche konnten dies nicht
bestätigen, das Habitat wird außerdem von Bäumen zu
stark beschattet. Da der Bereich aber direkt neben der
Bahnstrecke liegt, war ein Zusammenhang zu den als
typisch geltenden Habitatsstrukturen zu vermuten. 2003
gelang mir dann der Erstnachweis am Wormser Bahnhof
während der Umbauarbeiten am westlichen Vorplatz in
Gestalt eines Weibchen (mit frisch abgeworfenem
Schwanz, da Jugendliche sie gejagt hatten). Bis 2010
habe ich die Sache nicht weiter verfolgt. 2011 suchte ich
erstmals die Brache des stillgelegten Güterbahnhofes ab,
da zu diesem Zeitpunkt Vorüberlegungen für eine künf-
tige Nutzung (z. B. Landesgartenschau) stattfanden. 

Das Ergebnis war (nicht) überraschend: Die alten leer-
stehenden Gebäude waren in großer Anzahl besiedelt. In
der nächsten Zeit gelangen oft Funde auf dem stark
belebten Vorplatz des Wormser Bahnhofes; die Tiere lau-
fen dort den Passanten praktisch zwischen den Füßen

herum. Täglich passieren weit über tausend (tausende?)
Menschen die gepflasterte Schräge neben der Böschung
zum ehemaligen Güterbahnhof. Die Tiere stört das
nicht. Im Gegenteil: Wahrscheinlich werden so potenti-
elle Beutegreifer vergrämt (z. B. Greifvögel). Besonders
gern halten sich die kleinen Echsen auf den durch-
löcherten Baumscheiben am Fahrrad-Abstellplatz auf, in
denen sie bei Störung sofort verschwinden.

Vor einigen Jahren versuchten Anwohner vom Worm-
ser "Reichenviertel" (Am See) eine Bebauung der Umge-
bung zu verhindern, indem sie mit Vorkommen der
gefährdeten Rote-Liste-Art argumentieren. Was ich
zunächst für einen PR-Gag hielt, hat sich nun bestätigt:
Ausgehend von der 200 m entfernten Bahnstrecke im
Wormser Süden, haben sich die Tiere in alle Richtungen
verbreitet. Eine stichprobenhafte Erhebung im Mai
2013 erbrachte in fast allen bahnnahen Bereichen
Funde, z. T. kam die Art massenhaft vor, so im Wormser
Vorort Neuhausen, in der Hotel- und Parkanlage "Prinz-
Karlanlage", in den Randbereichen der rheinnahen
Weinbergsanlage an der Liebfrauenkirche, in der Sozial-
wohnungssiedlung Große Weide, an der Eisenbahn-
brücke über den Rhein und entlang der Bahnstrecke
Richtung Osthofen. An manchen Tagen fand ich über
100 Tiere. Der Gesamtbestand beträgt mindestens meh-
rere 1.000 Individuen, wahrscheinlich über 10.000!

Auch andernorts in Industriegebieten sind unglaubli-
che Massenbestände bekannt (mit einigen spektakulären
und aufwendigen Umsiedlungs- und Rettungsaktionen).
In Worms-Pfeddersheim wurde vor einigen Jahren eine
vorbildliche Umsiedlung vorgenommen; die Tiere wur-
den nicht nur einfach in ein bestehendes Vorkommen
verfrachtet, sondern es wurde ein neuer Lebensraum mit
Schotterflächen, Gabionen und Baumstümpfen optimal
gestaltet; auch die Bepflanzung mit Gräsern und Stauden

Der stillgelegte Güterbahnhof bei Worms wimmelt nur so von
Mauereidechsen / Foto: Hartmut SCHADER

Sonnende Mauereidechse bei Worms: einheimische Variante? / Foto:
Hartmut SCHADER
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ist sehr naturnah. Die Tiere haben die neue Heimat gut
angenommen (außerdem haben sich zahlreiche Insekten-
arten eingefunden).

Bei einer Nutzungsänderung des zentralen Vorkom-
mens am ehemaligen Güterbahnhof stellt sich erneut die
Frage nach einem sinnvollen Ausgleich. Sollte das Gebiet
für die Landesgartenschau ausgewählt werden, könnte ein
Teil der Population in die Gestaltung integriert werden.
Auf Ersatzlebensräume sollte aber nicht verzichtet wer-
den. Auch wenn die Art zurzeit nicht hochgradig bedroht
scheint, stellt sie doch eine Bereicherung unseres biolo-
gisch stark verarmten urbanen Raumes dar. Gerade
Worms ist landschaftlich total verödet und besteht fast
nur noch aus Industriegebieten, Gewerbeflächen und
lieblos zusammengewürfelten Pseudo-Wohngebieten,
durchzogen von einem konzeptlosen Straßennetz mit

Die Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz unterstützt
die Erhaltung und Erweiterung eines Lebensraumes der
Gelbbauchunke (Bombina variegata) auf einem landwir-
schaftlich nicht nutzbaren privaten Wiesengrundstück
bei Gundersweiler (Donnersbergkreis). Als eines der
wenigen Vorkommen außerhalb eines Abbaugebietes
verdient es besonderen Schutz.

Nach einem Verkauf sollte das Grundstück zunächst
aufgeforstet werden. Der neue Besitzer wurde jedoch von
der Schutzwürdigkeit der dort vorhandenen kleinen
Unkenpopulation überzeugt, so dass er gegen eine gerin-
ge Aufwandsentschädigung die vorhandenen Kleinge-
wässer erhält und verbessert. Auf eine vollständige Auf-
forstung wurde verzichtet. Die vorhandenen Laichge-

einem chaotischen Verkehrsaufkommen kurz vor dem
Infarkt. Damit gewinnen auch die kleinen Naturwunder
an Bedeutung und werten die Lebensqualität auf.

Nach wie vor stellt sich aber die Frage, ob es sich bei der
Population durchweg um die einheimische Form handelt.
In den letzten Jahren werden in Deutschland vermehrt
südeuropäische Formen gefunden (vgl. Artikel von Herrn
SCHULTE aus GNOR-Info 116). Ich bin selbst kein Spe-
zialist für Mauereidechsen, aber alle Tiere, die ich genau
angesehen habe, sahen so aus wie die mir bekannten Tiere
aus den Weinbergen (braun bis beige, keine auffälligen
Grünfärbungen oder rote Unterseite). Die Tiere, die ich
als Kind bei Grünstadt beobachtete, entsprachen viel eher
den südeuropäischen Varianten. Ein Spezialist sollte die
Sache einmal genauer untersuchen. 

Hartmut Schader

wässer werden nach einer einmaligen fachlichen Anlei-
tung jetzt jedes Frühjahr entschlammt und im Juni
nochmal von beschattender Vegetation befreit. Außer-
dem wurden seit 2010 jährlich neue kleine Tümpel vom
Eigentümer in Handarbeit angelegt, in denen sich die
Kaulquappen erfolgreich entwickeln können. Nachdem
2011 aufgrund des viel zu trockenen Frühjahres die
Reproduktion fast vollständig ausgefallen war, konnten
dieses Jahr weit über 200 junge Unken gezählt werden.
Auch die Anzahl der adulten Tiere verdoppelte sich in
vier Jahren auf ca. 70 Ex. bis Juni 2013. Besonders die
juvenilen Gelbbauchunken zeigen eine hohe Wanderbe-
reitschaft und sind regelmäßig in Gartenteichen und an
anderen feuchten Stellen der Umgebung zu finden.
Wegen des Mangels an geeigneten Laichgewässern ist
jedoch keine weitere Ausbreitung möglich. Bei der Flur-
bereinigung in den 1960er Jahren wurden Feuchtwiesen
in den Bachtälern trockengelegt, in Äcker umgewandelt
und Feldwege asphaltiert, so dass die früheren Lebens-
räume, meist wassergefüllte Fahrspuren, verloren gingen.

Zwei etwas größere Tümpel des Biotops werden auch von
Grasfrosch/Rana temporaria und Bergmolch/Triturus alpe-
stris zur Fortpflanzung genutzt. Außerdem wurden Ringel-
nattern/Natrix natrix beobachtet, die besonders den Kaul-
quappen der Gelbbauchunke nachstellen.

Anfang Juli 2013 fanden sich in einem der Laichgewäs-
ser sieben teilalbinotische Kaulquappen der Gelbbauchun-
ke. Sie wuchsen zunächst völlig normal heran, jedoch dau-

Einer der Tümpel des Projektes / Foto: Gerhard SCHWAB

Projekt "Schutz der Gelbbauchunke" (Bombina
variegata)
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erte die Metamorphose zur fertigen Unke deutlich länger
als gewöhnlich. Drei von ihnen entwickelten sich Mitte
August zu juvenilen Unken. Bei den restlichen vier Kaul-
quappen kam es zu einem Entwicklungsstillstand, nach-
dem sich die Hinterbeine gebildet hatten.

Gerhard Schwab
gerhard1schwab@gmx.de

Albinotische Gelbbauchunte (Bombina variegata) / Foto: Gerhard SCHWAB

Albinotische und normale Kaulquappe / Foto: Gerhard SCHWABAlbinotische Gelbbauchunken-Kaulquappe / Foto: Gerhard SCHWAB

GNOR AK Herpetofauna
c/o Hartmut Schader, Obere Jakobstraße 5, 67550 Worms,
Tel.: (06241) 55236
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AK Nahetal / AK Würfelnatter

Exkursion zum Reptil des Jahres

Erfolglose Schlangensuche bei Starkregen - selbst für Wassernattern war es zu nass / Foto: Sascha SCHLEICH

Fast schon "traditionell" kann
man die jährliche Exkursion der bei-
den Arbeitskreise (AK Nahetal und
AK Würfelnatter) zum Reptil bzw.
Amphib des Jahres nennen. Dieses
Jahr führten die Exkursionsleiter
Sascha Schleich und Sigrid Lenz die
Teilnehmer durch die Weinbaudo-
mäne bei Oberhausen an der Nahe.
Im Fokus der Exkursion stand die
Schlingnatter (Coronella austriaca,
Reptil des Jahres 2013). Wegen 
Starkregens fiel die Exkursion zwar
nicht sprichwörtlich ins Wasser,
allerdings waren binnen weniger

Minuten nach Exkursionsstart die
Teilnehmer bereits bis auf die Kno-
chen nass und fühlten sich wohl
eher wie eine Wassernatter. Die Wit-
terungsbedingungen waren jedoch
am 9. Juni 2013 weder für die dort
in der Nähe vorkommende Wasser-
natter (Würfelnatter/Natrix tessella-
ta) noch für die gesuchte Schling-

natter ideal. Trotzdem ließen sich
die Exkursionsleiter nicht aus der
Ruhe bringen und konnten den
Teilnehmern zumindest einen klei-
nen Einblick in Lebensräume,
Lebensweise und Gefährdungsfakto-
ren der Schlingnatter geben.

Sascha Schleich

GNOR AK Würfelnatter
c/o Sigrid Lenz, Am Wallgraben 8,
56751 Polch, sigrid-lenz@t-online.de

GNOR AK Nahetal
c/o Sascha Schleich, Wiesendellstraße
15, 55743 Idar-Oberstein, 
ak-nahetal@gnor.de



Jahr 2013 blühte sie schon im
August. Die Kleinblütige Bergminze
kommt natürlicherweise nicht bei
uns vor. Allerdings wird die Art in
verschiedenen Farbvarietäten im
Gartenhandel angeboten, fälschli-
cherweise auch mal unter dem
Namen "Steinquendel" (was in die
Irre führt, da Steinquendel bota-
nisch die Gattung Acinos betrifft).
Vermutlich hat sich die Kleinblütige
Bergminze aus einem der umliegen-
den Hausgärten ausgesamt.

Dr. Peter Keller
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Botanische Beobachtungen am Straßenrand in der Südpfalz

Die Art ist auch unter dem
Namen Zwiebeltragende Zahnwurz
(GUTTE, HARDTKE & SCHMIDT

2013) oder Dentaria bulbifera
(LANG & WOLFF 1993, OBERDOR-
FER 1994) bekannt. Ich habe sie an
einem Hohlweg unweit Hoch-
stadt/Pfalz gefunden, und zwar im
Mai 2012. In der Flora der Pfalz ist
die Zwiebel-Zahnwurz mit zwei
Fundpunkten in der Nordwestpfalz
vertreten, auf der Internetseite des
Bundesamtes für Naturschutz
(www.floraweb.de) fehlt die Art in
der Pfalz. OBERDORFER (1994) ord-
net die Zwiebel-Zahnwurz als Art
der Buchen- oder Buchen-
Mischwälder ein, die selten auch in
Eichenwäldern vorkommt. Insofern
ist zu vermuten, dass sie einge-
schleppt wurde, vermutlich im Zuge
der Bau- und Wegearbeiten bei der
Flurbereinigung.
Die Art ist relativ leicht zu erken-
nen, und zwar an den großen Bras-
sicaceen-Blüten und den rot-violet-
ten Bulbillen (Zwiebeln) in den

Blattachseln, die der vegetativen
Verbreitung dienen.

Kleinblütige Bergminze (Cala-
mintha nepeta)

Die Art ist mir bei unserem Haus-
garten im Straßenpflaster aufgefal-
len, sie blühte im Oktober 2012. Im

Blütenstand der Zwiebel-Zahnwurz; im Hintergrund sind unscharf die Zwiebelchen in den
Blattachseln zu sehen / Foto: Dr. Peter KELLER

Blühende Kleinblütige Bergminze in einer
Pflasterfuge / Foto: Dr. Peter KELLER

Zwiebel-Zahnwurz (Cardamine bulbifera)
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Gute Beispiele im Naturschutz: Best Practise!

Es gibt sie tatsächlich, die guten
und auch sehr guten Projekte und
Aktionen im Naturschutz und der
Landschaftspflege. Mal geht es um
den Schutz einer einzelnen Art oder
Artengruppe, mal sollen ganze
Lebensräume geschützt werden oder
es gibt irgendwo einen eleganten

Weg, wie man zu mehr Hilfe für den
Naturschutz kommt, sei es durch
aktive Mitarbeit oder durch 
Geldspenden oder Sponsoring. Man
muss nicht immer das Rad selbst neu
erfinden oder anders ausgedrückt:
Man kann auch von den Fehlern
anderer lernen. Ich rufe daher alle

auf, die von einer guten Tat, einem
vorbildlichen Projekt oder einer gut
ausgeführten Naturschutzaktion wis-
sen, uns darüber zu informieren. In
der gebotenen Kürze, wie das im
GNOR-Info guter Brauch ist, wollen
wir dann hier im GNOR-Info darü-
ber berichten. Dr. Peter Keller

Unter diesem Motto begann 2004
in Sachsen ein beispielhaftes Natur-
schutzprojekt. Initiiert hat es die
Sächsischen Landesstiftung Natur
und Umwelt / Naturschutzfonds in
Kooperation mit dem Deutschen
Verband für Landschaftspflege, Lan-
desbüro Sachsen.

Was bedeutet die Nussjagd?
Anhand von Nagespuren an den
Haselnüssen kann man erkennen,
ob die Frucht von den Haselmäusen
angeknabbert wurde. Mit Hilfe der
gefundenen Haselnüsse kann so
indirekt auf das Vorkommen der
Haselmäuse geschlossen werden.
Die Haselmaus ist ein seltener Ver-
treter der Bilche (also verwandt mit

Sieben- und Gartenschläfer) und im
Anhang IV der FFH-Richtlinie auf-
geführt, d.h. sie ist nicht nur in den
FFH-Gebieten sondern europaweit
geschützt.

Inzwischen sind 11 Bundesländer
dem Beispiel von Sachsen gefolgt
und beteiligen sich an der "Großen
Nussjagd". In Rheinland-Pfalz wer-
den seit dem Jahr 2010 Haselnüsse
gesucht und gesammelt. Die Stif-
tung Natur und Umwelt Rheinland-
Pfalz und der Landesverband Rhein-
land-Pfalz des NABU mit der
Naturschutzjugend (NAJU) haben
bei uns die Koordination übernom-
men (Näheres dazu ist zu finden
unter: www.nussjagd-rlp.de). 

Kurzfilm über die Haselmaus
Hier nochmal aus unserem letzten
GNORinfo: Zum Anschauen des
Kurzfilms scannen Sie mit Ihrem
Handy und einem QR-Code-Rea-
der (z. B. NeoReader)
einfach den unten
abgebildeten QR-
Code. Viel Spaß beim
Anschauen!

Startseite der Großen Nussjagd / Quelle: www.nussjagd.de

Auf zur Großen Nussjagd
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damit der weltweite Raubtierkapita-
lismus sozial und ökologisch "kon-
ditioniert" wird. Aber: Das alles war
kein Thema im Wahlkampf, zumin-
dest nicht in den Medien. So blieb
leider der Eindruck der Oberfläch-
lichkeit und einer Orientierung von
Wahlentscheidungen an rein peku-
niären Fragen. Schade!

Ich denke, Wahlkampf ist nichts
Schlechtes, wie viele meinen. Wahl-
kampf soll eine Zeit konzentrierter
Diskussion um den richtigen Weg
sein, wie es weiter geht in Deutsch-
land und in der Welt. Also eigentlich
Sternstunden der Demokratie. Die
Medien, besonders das Fernsehen,
hätten hier eine ihrer wichtigsten
Aufgaben überhaupt. Sie nehmen sie
nur unzureichend wahr. Nicht die
Quote ist das Wichtigste. Es kann
nicht darum gehen, "wer gewinnt",
wer dem Gegner am treffendsten
was um die Ohren haut. Das ist aber
programmiert, wenn die Sendungen
wie Kampf-Shows angelegt sind,
wenn Politiker gezwungen werden,
komplexe Themen in abgezählten
Sekunden darzustellen, wenn die
Fragen der Journalisten sich mehr
um Pannen und Stinkefinger drehen
als um Themen. Das geht so nicht.
Hier muss umgedacht werden. Vor
allem die Öffentlich-Rechtlichen
müssen das vormachen: Mehr Zeit
für die Darstellung politischer Posi-
tionen, gute Aufbereitung von Fak-
ten, Konzentration auf die Ziele
anstatt lange Rechtfertigungsdialo-
ge. Eine "Amerikanisierung" des
Wahlkampfs brauchen wir nicht! 

Heinz Hesping
(Stellvertretender Vorsitzender der
GNOR)

Kommentar: Bundestagswahlkampf in den Medien!

Wo waren Umwelt und Natur?

Egal ob Europa und Griechen-
land, Energie oder Gesundheit,
Steuern und Wirtschaft: Die Frage,
ob die Bürger nach der Bundestags-
wahl mehr oder weniger Geld in der
Tasche haben werden, zog sich wie
ein roter Faden durch fast alle The-
men des TV-Duells Merkel/Stein-
brück. Bis hin zu der "allerbedeu-
tendsten" Frage, ob sich Pensionen
und Renten annähernd gleich ent-
wickeln. Und danach war die Hals-
kette der Kanzlerin medial anschei-
nend die wichtigste Sache in
Deutschland. Die anderen Sendun-
gen und Talkrunden (besser
"Shows") im Fernsehen liefen ganz
ähnlich ab. Sind wir ein Volk von
Egoisten, das sich mehr oder weni-
ger ausschließlich auf Geldbeutelfra-
gen konzentriert? Oder waren die
Themenvorgaben der Medien zu
einseitig? Ich hätte jedenfalls von
Kanzlerkandidaten und Politikern
gern Standpunkte gehört zu anderen
wichtigen Problemen. Ist die Ener-
giewende wirklich nur interessant
unter dem Aspekt der Strompreise?
Das wichtige, vielleicht existentielle
Thema Umwelt kam überhaupt
nicht vor. Klimawandel? Fehlanzei-
ge! Wollen wir wirklich so weiterma-
chen mit der Industrialisierung der
Landwirtschaft, mit Massentierhal-
tung, Monokulturen, Pestizidein-
satz? Fehlanzeige! Was ist zu tun,
damit die verheerenden Hochwasser
eingedämmt werden? Fehlanzeige!
Zentrale Fragen der Verkehrspolitik,
wie viel Straßenausbau ist noch
nötig, wie muss sich der öffentliche
Nahverkehr entwickeln, geht es
voran mit Elektromobilität, Ein-
dämmung des Fluglärms? - alles
Fehlanzeige! Zentraler Punkt der

Verkehrspolitik ist anscheinend nur
die PKW-Maut. Wirklich? Natur-
schutz, Flächenverbrauch, Artenviel-
falt bzw. Bedrohung der Arten, Rote
Listen: Man muss den Eindruck
haben, diese Begriffe mit den dahin-
ter stehenden Problemen sind in den
oberen Etagen nicht bekannt, weder
bei den Journalisten noch den Poli-
tikern. Schön, dass man sich beim
Thema Syrien einig war. Aber hier
hätte auch noch die Frage hingehört,
was man zu tun gedenkt, damit
Deutschland von der moralischen
Schande des drittgrößten Waffenex-
porteurs wegkommt. 78 % der
Deutschen sind gegen den Export
von Waffen, wohlgemerkt nicht nur
in bestimmte problematische Län-
der, sondern grundsätzlich und
generell. Das kümmert keinen.
Stattdessen fliegen regelmäßig Ver-
treter von Rüstungsfirmen in Regie-
rungsmaschinen mit, wenn Politiker
Auslandsbesuche machen. Kein
Wunder, dass Deutschland auch
Chemikalien für Giftgas nach Syrien
geliefert hat. Oder die Frage, was
Deutschland tun kann und muss,
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stellen werden dann versuchen,
zwei, besser drei Seiten (wenn es sich
anbietet, auch mehr) zu diesem
Thema mit Inhalt zu füllen.

Im ersten GNOR-Forum soll es
um die Schnakenbekämpfung
gehen. Im letzten und in diesem
Sommer gingen Berichte durch die
regionale Presse, dass die im Ober-
rheingraben praktizierte Bekämp-
fung der Stechmücken massive
Nebenwirkungen auf die Tierwelt,
vor allem Vögel und Fledermäuse,

habe. Ich bat Anfang des Jahres den
wissenschaftlichen Leiter der Kom-
munalen Aktionsgemeinschaft zur
Bekämpfung der Schnakenplage
(KABS), Herrn Dr. Norbert
BECKER, und Herrn Prof. Dr. Mar-
tin ENTLING (Institut für Ökosy-
stemanalyse an der Universität
Koblenz-Landau am Campus Lan-
dau), mir dazu in aller Kürze und
möglichst allgemein verständliche
Artikel zur Verfügung zu stellen.
Nachfolgend finden Sie nun den
Beitrag der KABS. Weiterhin haben
wir eine Zusammenfassung eines
Vortrages von Frau Dr. Brigitte
POULIN (Tour du Valet, Frankreich)
erhalten, den sie im Juni an der Uni-
versität Koblenz-Landau, Campus
Landau, am Institut für Umweltwis-
senschaften gehalten hat (Herr Prof.
Dr. ENTLING hat dankenswerterwei-
se die Übersetzung vorgenommen).
Ich habe anschließend noch neuere
Ergebnisse von Frau Dr. KRÖGER

(vom Umweltforschungszentrum in
Leipzig) zusammengefasst, die, wie
ich meine, recht gut in die aktuelle
Diskussion passen.

Bitte lesen Sie kritisch mit.

Dr. Peter Keller

GNOR-Forum

Mit dieser neuen Reihe innerhalb
des GNOR-Info möchte ich aktuel-
le Themen, die den Naturschutz in
Rheinland-Pfalz betreffen, aufgrei-
fen und kontrovers diskutieren.
Dabei soll das keine "EinMann-
Show" werden, vielmehr liegt mir
sehr viel daran, dass sich möglichst
viele Leser beteiligen. Ebenso ist es
von unserer Seite wünschenswert,
dass von Seiten der GNOR-Mitglie-
der und der Leser des GNOR-Infos
Vorschläge eingebracht werden. Wir
vom Vorstand und den Geschäfts-

Die Kommunale Aktionsgemein-
schaft zur Bekämpfung der
Stechmückenplage (KABS e. V.)
wurde im März 1976 von dem
damaligen Landrat des Landkreises
Ludwigshafen (heute: Rhein-Pfalz-
Kreis) und späteren Regierungsprä-
sidenten in Neustadt, Dr. Paul
Schädler, gegründet, der seitdem als
Präsident der KABS vorsteht.

Bekanntlich entwickeln sich nach
Hochwässern des Rheines im Zeit-

raum März bis Oktober regelmäßig
Myriaden von Überschwemmungs-
mücken (mundartlich "Rheinschna-
ken"), die gewaltige Stechmücken-
plagen hervorrufen und die Lebens-
qualität der Menschen im Oberr-
heingebiet maßgeblich reduzieren
können. Der ökonomische Verlust
wird auf jährlich etwa 12 Mill. Euro
beziffert, wobei die Freizeitanlagen,
Gastronomie, Hotelgewerbe und
Grundstückspreise besonders betrof-
fen sind, von dem immateriellen

Schaden ganz abgesehen, den man
nicht mit Geld beziffern kann. Gele-
gentlich konnte man sich wegen der
katastrophalen Stechmückenplagen
nicht oder kaum im Freien aufhal-
ten. Nicht selten wurde ein Spazier-
gänger in wenigen Minuten von
mehreren 100 Stechmücken ange-
flogen. Wegen dieser schweren
Beeinträchtigung der Lebensqualität
gab es viele, meist ungeeignete
Ansätze zur Stechmückenbekämp-
fung. Bereits 1911 wurde in Mann-

Die biologische Stechmückenbekämpfung am Oberrhein - eine gelungene Symbiose zwischen Politik,
Wissenschaft und Öffentlichkeit

... eine Hagenbacher Stechmücke bei der Arbeit ...  / Foto: Dr. Peter KELLER
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heim die erste Aktionsgemeinschaft
zur Bekämpfung der Stechmücken
gegründet. Dabei hat man die Haus-
mücken in den Kellern abgefackelt
und Petroleumölfraktionen (50
Liter Saprol/ha) auf der Wasserober-
fläche der Brutgewässer versprüht.
In den Jahren nach dem Krieg hat
man herkömmliche Insektizide und
später sogar DDT gegen
Stechmücken eingesetzt. Die Plagen
in den 1970er Jahren waren erneut
verheerend, so dass die Notwendig-
keit, etwas gegen die Lästlinge zu
unternehmen, evident war.
Zunächst hatten sich 48 Kom-
munen zwischen Ludwigshafen/
Mannheim und Karlsruhe zusam-
mengeschlossen. Später kamen alle
Kommunen zwischen Bingen im
Norden und dem Kaiserstuhl im
Süden zur KABS hinzu, so dass es
heute 102 Gebietskörperschaften
sind. Zunächst wurde von der KABS
die Biologie der einheimischen
Stechmücken untersucht. Neben
den bis dahin 46 bekannten
Stechmückenarten haben KABS-
Wissenschaftler in den Folgejahren
noch vier neue Arten entdeckt, u. a.
den japanischen Buschmoskito und
den asiatischen Tigermoskito. Erste
Versuche, die Fluginsekten in den

Auen mit einem herkömmlichen
Insektizid (Fenethcarb) zu bekämp-
fen, schlugen fehl und wurden
zudem abgelehnt, da Carbamate
unselektiv auf alle Insekten wirken
und schnell Resistenzen zu erwarten
sind. Die KABS hatte es sich außer-
dem zur Aufgabe gemacht, die
Stechmücken umweltverträglich zu
bekämpfen, so dass die Bevölkerung
vor den Stechmücken geschützt und
dabei die Unversehrtheit der Natur
gleichermaßen berücksichtigt wer-
den kann. 

Fast zeitgleich mit der Gründung
der KABS wurde in der Negev-
Wüste in Israel (daher "israelensis")
ein Bodenbakterium entdeckt, näm-
lich Bacillus thuringiensis israelensis
(kurz BTI), das weltweit in Böden
vorkommt und jene Eiweißkristalle
bildet, die ganz gezielt Mückenlar-
ven abtöten, andere Organismen
hingegen unbeschadet lässt. Bei der
KABS kommen als Wirkstoff aus-
schließlich die Eiweiße von BTI
zum Einsatz, die den Darm der
Mückenlarven über einen kompli-
zierten Wirkmechanismus, der sich
über Jahrmillionen entwickelt hat,
zerstören. Wegen des komplexen
Wirkmechanismus haben sich bis

heute keine Resistenzen gegen BTI
entwickeln können. Zusammen mit
der Universität Heidelberg hat die
KABS diese Methode innerhalb kur-
zer Zeit vom Labor in die Praxis
umsetzen können, um den vorüber-
gehend gegen Stechmückenpuppen
eingesetzten Lezithin-Paraffin-Film
(Liparol) zu ersetzen. Es wurde
zunächst die Selektivität der Eiweiß-
kristalle im Labor und in Freiland-
versuchen in zahlreichen Diplom-
und Doktorarbeiten an verschiede-
nen Universitäten, aber insbesonde-
re von Wissenschaftlern der Univer-
sität Heidelberg, untersucht. Parallel
wurden geeignete Formulierungen
für die Ausbringung von BTI spezi-
ell für die Anwendung mit dem
Hubschrauber entwickelt. Alle Stu-
dien und Versuche haben gezeigt,
dass nur Mückenlarven abgetötet
werden, und zwar bereits bei sehr
niedrigen Dosierungen; weiterhin,
dass Stechmückenlarven etwas weni-
ger empfindlich sind als die Larven
der Kriebelmücken und weit
unempfindlicher z. B. als die Larven
der Zuckmücken und Kohlschna-
ken. In akribischer Feinarbeit wur-
den alle Brutgewässer der
Stechmücken im KABS-Gebiet
erfasst. Aber nicht nur die
Stechmücken wurden kartiert, son-
dern auch schutzwürdige Arten, wie
z. B. seltene Vögel oder Orchideen.
Die relevanten Brutgewässer der
Zuckmücken - meist eutrophe Alt-
rheine und Baggerseen, die keine
Stechmückenbrutgewässer sind -
werden stets von der Bekämpfung
ausgenommen. Die Ausbringung in
ökologisch sensiblen Gebieten wird
so gewählt, dass gefährdete Tiere
und Pflanzen nicht geschädigt wer-
den. Beispielsweise wird die Flug-
höhe des Hubschraubers von der
Störempfindlichkeit der Vögel
abhängig gemacht und die Dosie-
rung so gewählt, dass allein die
Stechmücken getroffen werden. In

Ausbringung von Bacillus thuringiensis israelensis (kurz BTI) mit dem Hubschrauber / Foto: Dr. Peter
KELLER



GNOR Info 117

Naturschutz

47

Doktorarbeiten wurden ebenso die
indirekten Effekte untersucht, die
durch die Reduktion der
Stechmücken auf das Nahrungsnetz
wirken. Ziel dieser Begleituntersu-
chungen sind insbesondere die den
Auenwald bewohnenden Fleder-
mäuse, Vögel, Amphibien und
diverse Gruppen von Insekten wie
etwa die Libellen. Alle eigenen wie
auch viele internationale Untersu-
chungen haben gezeigt, dass die
angewandte BTI-Methode weltweit
als die umweltverträglichste und
zugleich effizienteste Methode ein-
zustufen ist und eine ökologisch ver-
tretbare Mückenbekämpfung zuläs-
st. Alle Einsätze werden von qualifi-
zierten Mitarbeitern, meist Biologen
und Geographen (etwa 40 an der
Zahl), geleitet. Die weiteren Mitar-
beiter, vorwiegend Studenten der
Biologie, werden bei starken Hoch-

wässern durch zwei Hubschrauber
unterstützt, die das von der KABS
entwickelte Eisgranulat, das die
Eiweiße enthält, zielgerichtet aus-
bringen. Die moderne GPS-GIS-
Technik in den Hubschraubern
erlaubt eine präzise Ausbringung
des Granulats. Eine Abweichung
oder Verdriftung ist kaum möglich.
In hochwasserreichen Jahren wer-
den entlang der Rheinschiene zwi-
schen Breisach und Bingen sowie
auch im Elsass bis zu 25.000 ha
Brutgewässer mit BTI behandelt
und so über viele Jahre die Über-
schwemmungsmücken - insbeson-
dere Aedes vexans und Ochlerotatus
sticticus in den Rheinauen oder
Ochlerotatus cantans in den ver-
sumpften Randsenken und Haardt-
wäldern - um über 90 % reduziert.
Das wird sehr wohlwollend von der
betroffenen Bevölkerung wahrge-

Aufgrund seiner hohen Wirkungs-
spezifität und niedrigen Toxizität für
Nichtzielorganismen ist Bacillus
thuringensis var. israelensis (BTI)
heute weltweit der meistbenutzte
biologische Wirkstoff zur Bekämp-
fung von Stechmücken. BTI gilt als
ungiftig für Säugetiere, Vögel,
Fische, Pflanzen und die meisten
aquatischen Organismen. Eine Aus-
nahme bilden Zuckmücken (Chiro-
nomidae), die als wichtige Beuteor-
ganismen in den Nahrungsnetzen
von Feuchtgebieten gelten. Den-
noch haben sich erst wenige Studien
mit indirekten Effekten von BTI auf
Vögel über die Nahrungskette
beschäftigt. Dieses Thema wurde im
Rahmen eines Bekämpfungspro-
grammes auf 2.500 ha der insgesamt
25.000 ha Bruthabitat von
Stechmücken in der Camargue
untersucht. Seit 2006 werden diese

Flächen mit einer wässrigen Lösung
von 2,5 l/ha VectoBac12AS behan-
delt, sobald Aedes-Larven in den
Gewässern auftreten. Dies resultiert
in 30-60 Behandlungen aus der Luft
pro Jahr. Mehlschwalben, Singvögel
im Schilf und Wasservögel wurden
als Beispielarten betrachtet, um
indirekte Effekte von BTI nachzu-
weisen, indem behandelte und
unbehandelte Flächen über einen
Zeitraum von 6 Jahren verglichen
wurden. In den (n = 6) Kolonien
von Mehlschwalben ergaben sich
signifikante Veränderungen in der
Nestlingsnahrung mit weniger
Nematoceren (Stechmücken, Zuck-
mücken und Verwandte), Spinnen
und Libellen in den (n = 3) behan-
delten Gebieten, was teilweise durch
die stärkere Verfütterung flugfähiger
Ameisen kompensiert wurde. Die
Veränderung der Nahrung ging mit

einem um 33 % reduzierten Bruter-
folg in den behandelten Gebieten
einher. Die Studie zu Singvögeln im
Schilf basiert auf einem Index der
Nahrungsverfügbarkeit (gekäscherte
Arthropoden, gewichtet nach Ihrem
Vorkommen in der Vogelnahrung),
der positiv mit dem Vorkommen der
Vögel und mit der Überflutungs-
dauer im Vorjahr korreliert. Model-
le ergaben unter der Berücksichti-
gung der Hydrologie in den (n = 5)
behandelten Gebieten eine um 37
% reduzierte Nahrungsverfügbarkeit
im Vergleich zu den (n = 10) unbe-
handelten Gebieten, darunter eine
58-%-Abnahme der Spinnenabun-
danz. Diese beiden Studien belegen
Effekte von BTI auf zwei trophi-
schen Ebenen, da Spinnen und
Libellen stark auf BTI-sensitive
Nematoceren angewiesen sind. Die
Untersuchung der Wasservögel

nommen. Die Kosten der Bekämp-
fung belaufen sich auf etwa 3,4 Mill.
Euro, was weniger als 2 Euro pro
Kopf und Jahr der betroffenen
Bevölkerung ausmacht. Dank der
BTI-Methode und der Zusammen-
arbeit von Wissenschaftlern und den
etwa 100 Bürgermeistern sowie den
Fachbehörden konnte das Ziel reali-
siert werden, die Menschen vor den
Mücken zu schützen und die biolo-
gische Vielfalt durch den Einsatz der
Wirkstoffe dieses einzigartigen
natürlichen Bodenbakteriums zu
bewahren. 35 Jahre Erfahrung
haben zu einer höchst ausgereiften
Methode geführt, die das Wohl des
Menschen und der Natur gleicher-
maßen berücksichtigt.

Norbert Becker

und Christian Weisser,

KABS

Indirekte Effekte von BTI-Einsatz auf Nichtzielorganismen in der
Camargue
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Bei dem nachfolgenden Beitrag
handelt es sich um die Zusammen-
fassung eines Artikels von Iris KRÖ-
GER: Tatort Pfütze - Wasserflöhe im
Kampf gegen Mückenplagen (Spek-
trum der Wissenschaft - Extra, 12,
2012. S. 10-13). Er diente mir dazu,
das GNOR-Forum "Schnaken-
bekämpfung" anzustoßen.

Vor allem in stehenden Gewäs-
sern, egal ob kleine Pfütze, der eige-
ne Gartenteich oder die Altrhein-
Schlute, finden wir die Stech-
mücken, und das oftmals in nicht
allzu kleiner Anzahl. Die Bekämp-
fung ist sehr aufwändig und ver-
schlingt Jahr für Jahr große Summen
bei der KABS (siehe vorstehenden
Artikel), die von den Anliegerge-
meinden getragen werden müssen.
Das Problem bei den aktuell durch-
geführten Bekämpfungsaktionen ist
zum einen die kurzfristige Wirkung:
Meist muss nach wenigen Tagen
erneut der BTI-Wirkstoff ausge-
bracht werden, weil er von Schna-
kenlarven aufgenommen wurde
oder weil er sich zersetzt hat. Das
andere Problem ist die Tatsache, dass
nicht unerhebliche Mengen an Bio-
masse dem natürlichen Kreislauf

entzogen werden. Das ist vor allem
in Schutzgebieten sehr kritisch zu
sehen und gewinnt durch die beiden
Richtlinien des Natura 2000-Netzes
(Vogelschutz- und FFH-Richtlinie)
aktuelle Brisanz.

Einen eleganten Ansatz bieten die
Forschungen von Iris KRÖGER, die
einen integrierten Weg beschreibt,
wie eine Bekämpfung der
Stechmücken (Culex pipiens) ausse-
hen könnte. In verschiedenen Versu-
chen wurde herausgefunden, dass
das BTI-Toxin die Mückenlarven
zwar relativ schnell abtötet, doch
sobald das Insektizid abgebaut ist,
nimmt die Anzahl der Larven
schnell wieder zu. Setzt man statt
BTI hingegen Wasserflöhe (Daphnia
spp.) hinzu, verdrängen diese die
Larven nur langsam. Werden beide
Bekämpfungsmethoden kombiniert,
bleibt die Anzahl der Mückenlarven
durchgehend niedrig. Beim kombi-
nierten Ansatz konnten sich die
Wasserflöhe nach dem Absterben
der Mückenlarven kräftig vermeh-
ren, und als nach ca. zwei Wochen
die Wirkung des Insektizids nach-
ließ, waren ausreichend Krebstier-
chen vorhanden, um auf natürliche

Weise eine Neubesiedlung zu unter-
binden. Bereits eine einmalige
Behandlung von BTI und gleichzei-
tige Zugabe von Wasserflöhen
genügte, um den Mückenlarven
durch die natürliche Konkurrenz
den Rest zu geben. 

Selbstkritisch gibt die Autorin aber
auch zu, dass noch etliche Fragen bis
zum großen Praxiseinsatz zu klären
sind, so z. B., ob lebende Wasserflöhe
oder deren Dauerstadien zum Aus-
bringen taugen oder gegen welche der
bei uns vorkommende Plagegeister
die Methode eingesetzt werden kann.
Die Herangehensweise, natürliche
Prozesse für die Stechmückenbe-
kämpfung zu nutzen, hat es in jedem
Fall verdient, dass weiter daran
geforscht wird und dass es bald,
zumindest testweise, zum großflächi-
gen Feldeinsatz kommt.

Peter Keller

umfasst die Jahre 2000-2011 an drei
Orten, wovon einer von 2006 bis
2011 mit BTI behandelt wurde. Sig-
nifikante Rückgänge aufgrund der
Stechmückenbekämpfung wurden
bei sieben der häufigsten Arten
beobachtet (Bläßhuhn -70%,
Stockente -37% und Pfeifente -56
%), wobei die mittlere monatliche
Abundanz insgesamt von 3.809
Vögeln vor der Behandlung auf

2.370 Vögel während der Behand-
lung zurückging. Dieser Rückgang
hat vermutlich drei Ursachen:
Störung durch die BTI-Ausbrin-
gung aus der Luft, Abnahme der
Nahrung und veränderte Hydrolo-
gie zur Verringerung der Stech-
mückenproduktivität. Insgesamt
bilden diese Studien den ersten
deutlichen Nachweis für einen Ein-
fluss auf Wirbeltierpopulationen,

der die Umweltfreundlichkeit von
BTI in Frage stellt. Obwohl BTI
hochselektiv ist, kann seine Toxizität
über Monate anhalten und die
Abundanz aquatischer Organismen
wie Zuckmücken reduzieren, mit
ernsten Folgen für die Avifauna.

Brigitte Poulin,

Tour du Valet

Stechmückenbekämpfung mit integriertem Ansatz
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Die Daniel-Theysohn-Stiftung mit
Sitz in der Südwestpfalz schreibt im
laufenden Jahr unter dem Titel
"NaturSchätze entdecken und bewah-
ren" einen Wettbewerb zum Schutz
und Erhalt von wertvollen Naturbe-
standteilen im Landkreis Südwestpfalz
und in der Stadt Pirmasens aus. 

Gesucht werden Naturschätze aus
den Bereichen "Geologische Forma-
tionen", "Gewässer", "Pflanzen und
Tiere"  sowie "Historische Relikte",
Vorschläge, die - verbunden mit
einer Idee zum Schutz und zum
Erhalt - eingereicht werden können. 

Der Wettbewerb richtet sich an
Einzelpersonen, Gruppen oder
Kommunen und zielt vor allem auf

solche Naturschätze, die noch kei-
nen offiziellen Schutzstatus besitzen.

Eine interessante Facette des
Wettbewerbs besteht in der Mög-
lichkeit, dass Projekte, die im Rah-
men des Wettbewerbs einen Preis
erhalten haben, auch danach noch
durch die Stiftung gefördert werden
können. Damit ist hier, im Gegen-
satz zu vielen anderen Wettbewer-
ben, eine nachhaltige Projektförde-
rung möglich.  

Die Teilnahme kann relativ
unbürokratisch über ein Formular
erfolgen, das zusammen mit detail-
lierten Informationen zum Wettbe-
werb unter www.daniel-theysohn-stif-
tung.de im Internet heruntergeladen

oder unter 06393 - 809811 bei der
Stiftung angefordert werden kann. 

Eine Teilnahme ist noch bis zum
31. Dezember 2013 möglich. 

Ulrich Diehl

"NaturSchätze entdecken und bewahren"
Naturschutz-Wettbewerb der Daniel-Theysohn-Stiftung 2013

sten und schönsten Fotos im Natur-
historischen Museum in Mainz. Die
zwanzig großformatigen Fotos

decken die ganze Bandbreite der
Naturfotografie ab, zeigen faszinie-
rende Landschaften, Verhaltenswei-

Seit dem 2. September 2013 prä-
sentieren die "Naturfotografen for
Nature" einige ihrer eindrucksvoll-

Naturfotografen for Nature präsentieren Fotos in Mainz

Ausstellung im Naturhistorischen Museum Mainz / Foto: Christine JUNG
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sen von Säugetieren und Vögeln oder kleine Tiere ganz
groß und werden ohne Frage jeden Betrachter sofort in
ihren Bann ziehen. 

Die Naturfotografen for Nature (NfN) sind bei der
GNOR ja auch keine Unbekannten, haben sie doch
GNOR-Mitglieder, wie Christine Jung, in ihren Reihen,
die unlängst ja bewirkte, dass die NfN einen Großteil
ihrer attraktiven Kalender zum Thema Wald der GNOR
zum Verkauf zur Verfügung stellte, dessen Verkaufserlöse
dem Wildkatzenzentrum zugute kamen. 

Und auch dieses Mal profitiert die GNOR, denn die
Spenden, die in einer Spendenbox in der Ausstellung
gesammelt werden, fließen in Projekte des AK Rheinhes-
sen der GNOR. So wird einmal mehr einer der Leitsätze
der NfN, der Natur wieder etwas zurückzugeben, vor-
bildlich umgesetzt. 

Die Ausstellung läuft noch bis zum 31.1.2014 im
Naturhistorischen Museum Mainz (Reichklarastr. 10,
55116 Mainz). Weitere Informationen unter:
www.naturhistorisches-museum.mainz.de 

Michael Schmolz

Ausstellungsfoto / Foto: Christine JUNG

Teilnehmer bei der Ausstellungseröffnung  / Foto: Christine JUNG



Wo wächst die Ambrosie?

Als ungewollte Beimischung sind
die Samen der Ambrosie häufig in
Vogelfuttermischungen enthalten.
Dadurch wird sie immer wieder aufs
Neue freigesetzt.

Entsprechend kann die Pflanze
fast in jedem Garten, z. B. unter
Vogelhäuschen auftreten.

Inzwischen breitet sich die Art
aber auch unabhängig davon längs
des Straßennetzes aus.

Im Rahmen des Erfassungs-Pro-
jektes sind vor allem Vorkommen
im Bereich des Siedlungsbereiches
von Interesse, wie z. B. auf Brachen
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Seit einigen Jahren ist die Bei-
fußblättrige Ambrosie einer breiten
Öffentlichkeit bekannt. Fachleute
weisen seither in allen Medien auf
das hohe allerogene Potential dieser
ursprünglich aus Nordamerika
stammenden Pflanze hin, die bis in
den Herbst hinein blühen kann.

Inzwischen tritt die unscheinbare
Pflanze mit dem wissenschaftlichen
Namen Ambrosia artemisiifolia
nicht nur im südlichen Europa, son-
dern auch in Deutschland regel-
mäßig auf. 

Auch in Rheinland-Pfalz hat sie
Fuß gefasst. Einige Bestände, vor
allem an Straßenrändern in der Vor-
derpfalz, haben sich in unserem

Bundesland offensichtlich etabliert
und sind schon bekannt.

Wie aber sieht es insgesamt im
Bundesland aus? Diese Frage steht
im Mittelpunkt eines neuen Arten-
Finder-Projektes. Getragen von den
Naturschutzverbänden BUND,
NABU und Pollichia und gefördert
von der Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz soll im Rahmen
dieses Projektes öffentlich nach der
Ambrosie gesucht werden.

"Mitmachen kann jeder", so Dr.
Oliver Röller von der ArtenFinder-
Koordinierungstelle in Neustadt/
Weinstraße.

Aufruf zur Erfassung der Ambrosie - neues ArtenFinder-Projekt der
Naturschutzverbände in RLP

Beifußblättrige-Ambrosie Ambrosia artemisiifolia  / Foto: O. RÖLLER
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in Wohn- und Gewerbegebieten, auf
Grünflächen an Bahnhöfen und
Parkplätzen.

Woran kann ich die Ambrosie
erkennen?

Die Wuchshöhe der Ambrosie
schwankt sehr in Abhängigkeit vom
Standort. Sie kann mit einer Reihe
von ähnlichen Arten verwechselt
werden. Charakteristisch für die
Ambrosie sind einerseits die tief fie-
derschnittigen Blätter und ander-
seits die traubenförmigen Blüten-
stände (siehe Fotos).

Ein Artenportrait mit Fotos von
der Beifußblättrigen Ambrosie, der
leicht mit ihr zu verwechselnden Aus-
dauernden Ambrosie wie auch ande-
rer "Doppelgänger" finden sich unter
www.flora-rlp.de (Artenportraits).

Allergiker sollten auf jeden Fall
Abstand zu blühenden Pflanzen halten!

Reinbestand der Beifußblättrigen Ambrosie / Foto: O. RÖLLER

Wie kann ich die Ambrosie mel-
den?

Idealerweise erfolgt die Meldung
mit einem Foto der Pflanze sowie
mit Angaben zur Anzahl der gesich-
teten Exemplare. Meldungen kön-
nen entweder über die Internet-
Meldeseite www.artenfinder.rlp.de
übermittelt werden oder auch per E-
mail an ambrosia@flora-rlp.de.

Für journalistische Rückfragen:

Johannes Mazomeit: 0621-
5390690; email: johannesmazo-
meit@web.de oder
Dr. Oliver Röller; email: roeller@
pollichia.de
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in dieses Buch zu schreiben. Es ist
ein ideales (Weihnachts-)Geschenk
für alle Vogelfreunde und Naturlieb-
haber. 

Frank Schlotmann

QUADBECK-SEEGER, H.-J. (2013):
Aphorismen und Zitate über
Natur und Wissenschaft. 2013.
340 Seiten. Wiley-VCH, Wein-
heim. ISBN 978-3-527-33613-5

Der deutscher Chemiker, Erfin-
der, Manager und Autor Hans-Jür-
gen QUADBECK-SEEGER war For-
schungs-Vorstand der BASF und
Präsident der Gesellschaft Deutscher
Chemiker. Er veröffentlichte Bücher
zum Thema Innovationen sowie
populärwissenschaftliche Bücher zur
Chemie. Sicher war ihm dabei sein
Studium hilfreich, bei dem er nicht
nur Chemie und Physik, sondern
auch Anthropologie belegte.

"Hans-Jürgen QUADBECK-
SEEGER, dem es stets ein Anliegen
ist, die Naturwissenschaften populär
zu machen, haben die gesammelten
Sinnsprüche sein Leben lang beglei-
tet. Mitunter waren sie ihm auch bei
Reden oder Artikeln nützlich. Als

Anregung für ähnliche Situationen
gibt er dieses Kompendium nun an
seine Leser weiter - ein ideales
Geschenk", so preist der Verlag das
Buch an. Und in der Tat, es finden
nicht nur Zitate berühmter Perso-
nen der Geschichte (von PLATO über
die Bibel bis zu heutigen Nobel-
preisträgern), sondern der Autor
ergänzt die Sammlung durch eigene
Wort- und Satzschöpfungen.

Das Buch ist unterhaltsam und
inspirierend zugleich und gibt viele
Anregungen für eigene Vorträge,
Präsentationen oder Veröffentli-
chungen. 

Dr. Peter Keller

RICHARZ, K. & M. HORMANN

(2013): Einfach selber bauen -
Artgerechte Nist- und Futter-
häuser für heimische Vögel. 96
Seiten, 105 farb. Abb. AULA-
Verlag, Wiebelsheim. ISBN:
978-3-89104-754-5.

Vermutlich hat jeder im Natur-
schutz Aktive schon einmal in sei-
nem Leben einen Vogel- oder Fle-
dermauskasten gebaut oder zumin-
dest welche im Garten, im Wald

Bücherschau

BARTHEL, P. H., ZETTERSTRÖM, D.
& M. OTTOSSON (2013): Kosmos
Vogeljahr 2014. - Franckh-
Kosmos Verlag, Stuttgart. ISBN
978-3-440-139165. Maße:
17,0 x 19,5 cm.

Dieser neue, bibliophile Buchka-
lender ist recht edel mit Lesebän-
dchen und Goldprägung ausgestat-
tet. Er begleitet Vogelbeobachter
und Naturinteressierte durchs ganze
Jahr. Jede Woche hat eine Doppel-
seite Platz und bietet somit einigen
Raum für eigene Beobachtungen
und Erlebnisse. Am Rand findet
man interessante Tipps zur Vogelbe-
obachtung im aktuellen Monat.
Auch jeder Monat beginnt auf einer
Doppelseite mit Zeichnung und
Textteil zur Einstimmung in die
besonderen Eigenheiten dieses Jah-
resabschnitts. Aquarelle und Zeich-
nungen von Vogelporträts und
Landschaften stammen aus der
Feder des bekannten Vogelzeichners
Dan ZETTERSTRÖM. Sie illustrieren
sehr stimmungsvoll die Arten in
ihrem Lebensraum und ihr Kom-
men und Gehen in den Jahreszeiten.
Das Buch kann ein Beobachtungs-
buch oder ein Terminkalender sein.
Auf jeden Fall wird es Spaß machen,
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BÖNSE, D., SCHMIDT, P. & C.
WEDRA (2013): Die Pflanzenwelt
im Westerwald - 18 faszinieren-
de Entdeckungstouren zwischen
Rothaargebirge und Lahntal.
432 Seiten, 535 farbige Abb, 18
Karten. Verlag Quelle & Meyer
Wiebelsheim. ISBN: 978-3-494-
01530-9

Es ist nicht einfach, die enorme
Vielfalt an Landschaften und
Lebensräumen im Westerwald zu
beschreiben. Aber es ist ihnen gelun-
gen, den Botanikern und Land-
schaftsökologen BÖNSE, SCHMIDT

und WEDRA. In insgesamt 18 Ent-
deckungstouren erläutern sie in aller
Ausführlichkeit die Flora des
Westerwaldes. Sie gehen auf die ve-
getationskundlichen Besonderheiten
ein, ebenso legen sie Wert auf die
Beschreibung von landeskundlichen
und kulturellen Eigentümlichkeiten
der einzelnen Landschaften. Jedes
Kapitel charakterisiert zunächst die
Wandertour (mit Karte, Hinweisen
zu Einkehrmöglichkeiten und zu
öffentliche Verkehrsmitteln), dann
folgen Pflanzenlisten und Bilder zu
einzelnen Landschaftsbestandteilen.
Man hat demnach einen idealen

Wegbegleiter, der alle nötigen Infor-
mationen in sich vereint. Das freut
den Wanderer genauso wie den
Naturfreund oder den Hobby-Bota-
niker.

Im Zweiten Teil des Buches wer-
den mehr als 250 Pflanzen in aus-
führlichen Porträts dargestellt. Die
alphabetische Reihung ist für den
versierten Botaniker etwas gewöh-
nungsbedürftig, der Laie kommt
wohl eher damit zurecht. Die Pflan-
zenfotos sind gut gelungen und wer-
den durch Detail-Aufnahmen (z. B.
von Blüten) ergänzt.

Der Autoren-Troika kann man
getrost zu einem gelungenen Wan-
der- und Botanik-Buch gratulieren.

Dr. Peter Keller

Quelle & Meyer Verlag (2013):
Die Rinden heimischer und kul-
tivierter Laub- und Nadelbäu-
me im Vergleich. 8 S., 51 farb.
Abb., lackiert, Leporello-Falz,
ISBN: 978-3-494-01556-9.

oder in der Feldflur aufgehängt. So
gelingt der Einstieg in den Natur-
schutz! Man kann aber noch einen
Schritt vorher einsetzen und solche
Nistkästen selber bauen, wie es
schon im Buchtitel geschrieben
steht. Selber bauen funktioniert gut,
und einfach ist es auch noch: Die
Autoren versprechen nicht zuviel!
Klaus RICHARZ (inzwischen ehema-
liger Leiter der Vogelschutzwarte)
und sein (ehemaliger) Mitarbeiter
(aber immer noch in der Vogel-
schutzwarte beschäftigte) Martin
HORMANN haben ein echtes Praxis-
buch zusammengestellt, in dem ein
versierter Handwerker seine Erfah-
rungen eingebracht hat, in dem
auch die einzelnen Arten porträtiert
und Hinweise für Futterhäuser und
eine artgerechte Fütterung gegeben
werden. RICHARZ und HORMANN

haben ihre Anleitungen ausführlich
beschrieben und mit verständlichen
"Schritt-für-Schritt"-Anweisungen
und den entsprechenden Fotos und
Abbildungen ergänzt.

Das Buch ist eine sehr gute Hilfe
beim Nistkastenbau zu Hause, aber
auch für die Kinder- und Jugend-
gruppen der Naturschutzverbände
oder für Schülergruppen z.B. in der
Ganztagsschule.

Dr. Peter Keller
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Die Blätter heimischer und kul-
tivierter Nadelgehölze im Ver-
gleich. 6 S., 30 farb. Abb.,
lackiert, Leporello-Falz, ISBN:
978-3-494-01555-2

Die Früchte heimischer und kul-
tivierter Laubgehölze im Ver-
gleich. 8 S., 48 farb. Abb.,
lackiert, Leporello-Falz, ISBN:
978-3-494-01554-5

Die Blätter heimischer und kul-
tivierter Laubsträucher im Ver-
gleich. 8 S., 46 farb. Abb.,
lackiert, Leporello-Falz, ISBN:
978-3-494-01553-8

Spenden Sie!

Der Naturschutz in Rheinland-Pfalz braucht Ihre finanzielle Unterstützung. Machen Sie mit und
spenden Sie. Wir freuen uns über jede Zuwendung!

.................................................................................................................................. zum Ausschneiden

Die Blätter heimischer und kul-
tivierter Laubbäume im Ver-
gleich. 8 S., 48 farb. Abb.,
lackiert, Leporello-Falz, ISBN:
978-3-494-01552-1

Gleich ein ganzes Set von fünf
Bestimmungs-Falttafeln gibt der
Quelle und Meyer-Verlag in diesem
Jahr heraus. Unter der bewährten
Projektberatung und Zusammen-
stellung des von dem Kölner Biolo-
gen Bruno P. KREMER entstanden
gut bebilderte Faltblätter für die
Bestimmung von Gehölzen, Blät-
tern und Früchten im Freiland. Die
Tafeln sind laminiert, so dass sie all-
wettertauglich sind. "Klein, hand-

lich, strapazierfähig und preiswert:
Die jahreszeitlich passende Bestim-
mungskarte ist rasch in der Jacken-
tasche verstaut. Das dicke Bestim-
mungsbuch kann zu Hause bleiben,
nachschlagen kann man dort auch
später!" So preist der Verlag seine
Faltblätter an. Für kurzentschlosse-
ne Wanderer, Hobby-Botaniker, die
Naturschutzjugend oder Schüler-
gruppen beim Wandertag oder in
der Ganztagsschule sind sie sicher
eine gute Hilfe, wenn man unter-
wegs mal schnell wissen will, um
welchen Baum oder Strauch es sich
handelt.

Dr. Peter Keller




