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ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass sich
die schwierige finanzielle Situation unseres Verbandes
Ende 2002/Anfang 2003 verbessert hat, auch wenn die
Talsohle unter anderem aufgrund einer erneuten
Haushalssperre der Landeregierung noch nicht durch-
schritten ist. Dank erheblicher Anstrengungen ist es aber
gelungen, eine gewisse Konsolidierung herbeizuführen.
So wurde z.B. das Defizit beim Betrieb des
NaturErlebnisZentrums (NEZ) Wappenschmiede ver-
ringert und eine Diversifizierung der Einnahmequellen
erreicht. Die große Akzeptanz des NEZ, die Wert-
schätzung in weiten Kreisen der Bevölkerung und der
Politik hat den Vorstand bewogen, nach einer noch
durchzuführenden Prüfung, den weiteren Betrieb des
NEZ’s aufrecht zu erhalten. Das heißt nicht, dass die
noch immer bestehende Finanzierungslücke nicht
schnellstmöglich geschlossen werden muß, um alsbald
die "schwarze Null" und damit eine langfristig akzepta-
ble Situation zu erlangen. 

Aber nicht nur im Bereich der Umweltbildung sind
ständig Verbesserungen notwendig, um die Zukunft der
GNOR zu sichern. Bei zwei Strategietreffen in Fisch-
bach und Oppenheim erörterten deshalb Mitglieder der
GNOR Aufgabenfelder, Stärken und Schwächen des
Verbandes. Aktuell wird eine Mitgliederbefragung
durchgeführt, um Ihre Wünsche und Möglichkeiten
hinsichtlich der Ausrichtung und Organisation des
Vereins zu eruieren. Weitere Ergebnisse des Diskussions-
prozesses zur Optimierung der Arbeit zeichnen sich ab.
Auch in anderen Aufgabenfeldern geht es voran. Als
Beispiele seien das E+E-Projekt am Mittelrhein
(Pflegemanagement und Produktvermarktung verlaufen
erfolgreich) oder die Herausgabe unserer Zeitschrift

"Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz." (drei Bände,
unter anderem zur Vogelwelt und Flechtenflora sind im
Druck) erwähnt.

Mit der ornithologischen Feldarbeit hat die GNOR
wiederum die Teilnahme des Landes an nationalen und
internationalen Erhebungen sichergestellt, ein
Monitoring zu Natura 2000 begonnen und bemerkens-
werte Veränderungen der Avifauna registriert.
Erwähnenswert ist auch die Dokumentation des z.T.
massenhaften Auftretens seltener und wärmeliebender
Insektenarten im Jahrhundertsommer 2003.

Das Geschilderte und einiges mehr wäre ohne den
unermüdlichen Einsatz der haupt- und ehrenamtlichen
Leistungsträger der GNOR nicht erreichbar gewesen.
Allen, die zur Verwirklichung unserer gemeinsamen
Ziele beigetragen haben, möchte ich an dieser Stelle ganz
persönlich meinen herzlichen Dank aussprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Eberhard Fischer

Vorsitzender der GNOR

Liebe Mitglieder und 
Freunde der GNOR,

Titelfotos:  Sascha Rösner (Teichralle, Kranichzug), 
Holger Schanz (FaunaFloraTag, Zebu im Rheinhang, Steppen-Sattelschrecke, Niedrigwasser am Urmitzer Werth
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10:00 Beginn, Begrüßung durch den 
Vorsitzenden Prof. Dr. Eberhard Fischer, 
Grußworte

10:15 Alternative Konzepte für die Erhaltung von 
Offenland - Eine Einführung.
Dr. Uwe Riecken, Bundesamt für Naturschutz,
Bonn

Das E+E Vorhaben Mittelrhein - Stand der Umsetzung

10:45 E+E Vorhaben Mittelrhein - Nachhaltige 
Entwicklung trockenwarmer Hanglagen
Dipl.-Biol. Peter Sound, GNOR E+E-
Vorhaben Mittelrhein, Boppard

11:15 Diskussion

11:30 Pause

Naturschutzprojekte jenseits der Landesgrenze

11:45 Feuermanagement am Kaiserstuhl
Dipl. Forstwirt Hans Page,
Landschaftserhaltungsverband Emmendingen

12:15 Das Hutewaldprojekt im Solling  - Waldweide 
als neue Chance für den Naturschutz
Dip.-Ing. Hans-Georg Wagner, 
Hutewaldprojekt, Fachhochschule Lippe und 
Höxter

12:45 Diskussion

13:00 Mittagspause

14:30 Großbeweidungsprojekte in den Niederlanden
Willem Overmars

15:00 Abschlussdiskussion

15:15 Pause

15:45 Mitgliederversammlung
- Bericht des Vorsitzenden
- Bericht des Schatzmeisters
- Bericht der Kassenprüfer

- Aussprache zu den Berichten
- Entlastung des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2002
- Entlastung des Vorstandes für den Zeitraum 

01.01. - 14.11.1998
- Kurzberichte aus den Geschäftsstellen
- Wahlen zum Beirat
- Wahl der Kassenprüfer
- Sonstiges

16:45 Ende der Veranstaltung

Programm der GNOR Herbsttagung

am Samstag den 22. November 2003 im Hörsaal E11 der Universität Koblenz-Landau 
Campus Koblenz, Universitätsstraße 1, 56070 Koblenz

Anreise

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

Mit dem KFZ aus nördlichen und östlichen Richtungen
fahren Sie auf der A 3 bis zum Dernbacher Dreieck. Dort
wechseln Sie auf die A 48 Richtung Koblenz und fahren
bis zur Abfahrt Koblenz. Wechseln Sie dann auf die B 9
Richtung Koblenz und nehmen Sie nach ca. 4 km die
Ausfahrt Metternich, B 258. Fahren Sie weiter in
Richtung Metternich, bis Sie nach ca. 3 km auf die
Bundesstraße B 416 Richtung Güls wechseln können.
Nach weiteren 0,5 km nehmen Sie die Ausfahrt
Metternich West, UNI und folgen der Beschilderung.

Aus südlichen und westlichen Richtungen auf der A 61
fahrend, nehmen Sie die Ausfahrt Metternich. Dort bie-
gen Sie in Richtung Koblenz in die Landstraße ein.
Wenn nach ca. 5 km die Landstraße in die Bundesstraße
B 258 mündet, biegen Sie rechts ab. Auf der B 258 kön-
nen Sie nach ca. 1,5 km auf die Bundesstraße B 416
Richtung Güls wechseln. Nach weiteren 0,5 km nehmen
Sie die Ausfahrt Metternich West, UNI und folgen der
Beschilderung.

Die Universität in Koblenz verfügt über einen Parkplatz
direkt neben dem Campus Metternich.

Quelle: http://www.uni-koblenz-landau.de/uni/anreisko.html (leicht ver-
ändert)
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Aus dem Vorstand

Die GNOR zukunftsfähig
machen

Aufgrund der anhaltenden finan-
ziellen und strukturellen Probleme
wurde vom Vorstand ein offener
Dialog mit engagierten Mitgliedern
und Mitarbeitern der GNOR über
die zukünftige Entwicklung des
Verbandes initiiert. Im Mai und
August fanden daher in lockerer
Atmosphäre zwei Strategiegespräche
statt. Beim ersten Treffen wurden
die zukünftigen und vorrangigen
Aufgabenfelder der GNOR sowie
vorhandene Defizite innerhalb des
Vereins und entsprechende Lösungs-
vorschläge besprochen. Beim zwei-
ten Treffen standen infrastrukturelle
Verbesserungen im Vordergrund.
Die wesentlichsten Ergebnisse hier
nun im Überblick: 

Ganz eindeutiger Schwerpunkt
der GNOR ist und bleibt die
Erfassung der Flora und Fauna von
Rheinland-Pfalz mit Auswertungen,
Stellungnahmen, Gebiets- und
Artenmanagement sowie Publika-
tionen. Die Vereinheitlichung der
Erfassung und zentrale Sammlung
der Daten für Auswertungen und
Stellungnahmen sind vorrangige
Aufgaben der nächsten Monate. 

Ein großes Defizit wurde in der
Mitgliederbetreuung sowie im In-
formationsaustausch zwischen Mit-
gliedern, Beirat und Vorstand gese-
hen. In Zukunft sollen daher Ver-
anstaltungen und Exkursionen ver-
stärkt angeboten werden. Als ein
erster Schritt wurde der Ver-
anstaltungskalender, der sowohl Ver-
anstaltungen der GNOR als auch
andere Naturschutzveranstaltungen
enthält, allen Mitgliedern mit
Email-Anschluss, die dies möchten,
zur Verfügung gestellt. Interes-
senten, die eine regelmäßige Zu-

sendung per Email wünschen,
schicken eine Email mit der Bitte
um Eintrag in den Verteiler an
mainz@gnor.de.

Als wesentliches Ergebnis der Stra-
tegiegespräche wurde die telefoni-
sche Befragung aller Mitglieder
gestartet. Ziel der Frageaktion ist es
zum einen, die Interessen der Mit-
glieder an der GNOR festzustellen
und zum anderen Unterstützung für
den Verein bei den vielfältigen
Aufgaben zu finden. Herzlichen
Dank an alle GNORianer für Aus-
künfte und an die Befrager für ihren
Einsatz!

Um neue Mitglieder zu finden,
werden die Kontakte zu den
Universitäten ausgebaut und Prak-
tika, Exkursionen usw. bekannt ge-
macht. 

Die Effektivität der Geschäfts-
stellen soll durch eine Intensivierung
der Zusammenarbeit untereinander
verbessert werden. Eine Arbeits-
gruppe wird sich voraussichtlich
noch im Oktober treffen, um Ab-
läufe zu planen. 

Allen Teilnehmern und Ideen-
gebern sei hier für ihr Engagement
gedankt. Der Diskussionsprozess
über die Zukunft der GNOR ist
damit sicher nicht abgeschlossen.
Weitere Anregungen nehmen wir
gerne auf. Nur gemeinsam werden
wir in Zeiten abnehmender staatli-
cher Finanzmittel und mangelnden
Bewusstseins für Naturschutz in der
Bevölkerung und der Politik einen
Beitrag zur Erforschung und
Erhaltung unserer Umwelt leisten
können. 

den ein Verfahrensrecht bei der Prü-
fung und Genehmigung von Vor-
haben, wie z. B. Straßenneubauten
und Baugebieten ein. Die Regelung
des § 60 BNatSchG ist für uns von
zentraler Bedeutung, bietet sie doch
die einzige Möglichkeit, offiziell in
einem Genehmigungsverfahren
gegen Einzelheiten der Planung oder
gegen die Planung insgesamt Be-
denken aus landespflegerischer Sicht
geltend zu machen. Diese Bedenken
müssen sodann durch die
Genehmigungsbehörde berück-
sichtigt und geprüft werden.

Die Erarbeitung solcher Stellung-
nahmen ist somit aus Sicht des
Naturschutzes neben dem Bürger-
protest mit Öffentlichkeitsarbeit das
einzige Mittel, etwa gegen die
Trassierung einer Umgehungsstraße
offiziell Einwände zu erheben.

Es lässt sich daher nachvollziehen,
wie wichtig es ist, sich als Landes-
pflegeverband in solchen Dingen zu
Wort zu melden, da ansonsten
Belange des Naturschutzes unter
Umständen in den Planungen nur
unzureichend berücksichtigt wer-
den.

Im Hinblick auf diese Bedeutung,
sich zu konkreten Vorhaben auch
aus landespflegerischer zu äußern,
wollen wir noch mehr interessierte
Mitglieder in diese Arbeit miteinbe-
ziehen. Wer daher für sich das
Interesse und die Möglichkeit sieht,
im Namen der GNOR beispielswei-
se auf die Auswirkungen einer
Straßenplanung in der Umgebung
seines Wohnortes auf die Pflanzen-
und Tierwelt aufmerksam zu ma-
chen, kann sich bei der GNOR-
Landesgeschäftsstelle in Mainz mel-
den. Von dort aus erhalten Sie die
weiteren Informationen und
Unterlagen zu dem konkreten
Vorhaben.

Mitarbeit bei Stellungnahmen
nach § 60 Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG)

Der § 60 BNatSchG räumt den
anerkannten Landespflegeverbän-
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NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede

Mein Praktikum im NEZ

Während meines Forstwissen-
schaftsstudiums an der Technischen
Universität München in Freising
interessierte ich mich besonders für
Waldpädagogik und Umwelt-
bildung. Im Sommer 2003 wollte
ich meine Diplomarbeit am Lehr-
stuhl für Arbeitswissenschaft fertig
stellen und bekam die Möglichkeit,
nebenbei in der Wappenschmiede
ein Praktikum zu absolvieren. So
führten mich meine Wege nach
Fischbach bei Dahn.

Die in der Wappenschmiede ange-
botene praxisorientierte Umwelt-
erziehung stellt den Großteil meiner
Arbeit dar. Am beliebtesten bei den
Schulklassen sind einerseits die
Gewässerexkursionen, wobei wir mit
den Schülern zu einem Bachlauf
wandern und dort mit Keschern das
Wasserleben erforschen. Und ande-
rerseits die Nachtwanderung, bei der
wir mittels Bat-Dektoren die heimi-
schen Fledermausarten hören und
mit viel Glück auch sehen können.
Um ein weitgreifendes Angebot an
Veranstaltungen bietet zu können,
müssen neben den bereits bestehen-
den Veranstaltungen immer wieder

Aus der
Landesgeschäftsstelle

Unsere neuen Kontonummern

Unsere Kontonummern haben
sich geändert. Die Konten bei der
RV-Bank Mainz werden in den
nächsten Tagen aufgelöst. Die neuen
Bankverbindungen lauten:

GGeesscchhääffttsskkoonnttoo::
SSppaarrkkaassssee  MMaaiinnzz
BBLLZZ  555500  550011  2200
KKoonnttoo--NNrr..  1133330000

SSppeennddeennkkoonnttoo::
SSppaarrkkaassssee  MMaaiinnzz
BBLLZZ  555500  550011  2200
KKoonnttoo--NNrr..  1111770000

Das Geschäftskonto bei dem Post-
scheckamt Ludwigshafen, BLZ
54510067, Konto-Nr. 0047514677
besteht weiterhin. 

Wir bitten Sie, dies bei Ihren zu-
künftigen Überweisungen und den
bestehenden Daueraufträgen zu be-
achten.

Neue Mitarbeiter in Mainz

Seit August leisten Melanie
Schmitt und Melanie Mayer ihr
"Freiwilliges Ökologisches Jahr"
(FÖJ) in unserer Landesgeschäfts-
stelle.

Melanie S. kommt aus Selzen und
hat 2003 ihren Realschulabschluss
in Hechtsheim gemacht. In ihrer
Freizeit bummelt sie gerne durch die
Mainzer Geschäfte. Sie liest eifrig
und ist ein begeisterter Fußballfan.
Wen anderes als den FSV Mainz 05
feuert sie an?! Nach ihrem FÖJ
möchte sie gerne in dem Bereich
Grafikdesign tätig werden.

Melanie M. wohnt in Saulheim
und hat in diesem Jahr die
Realschule in Wörrstadt ebenfalls
erfolgreich abgeschlossen. Zuhause
genießt sie auf ihren regelmäßigen
Spaziergängen mit ihrem Hund

“Poco” die Natur in Rheinhessen.
Neben ihrer Begeisterung für die
Natur interessiert sie sich für
Esoterik und die Geheimnisse, die
sich um dieses Thema winden. Nach
dem FÖJ wird sie mit Ihren Eltern
in die USA gehen und in Florida
leben. Dort will sie die Highschool
besuchen und anschließend aufs
College gehen. Sie freut sich schon
jetzt auf den Strand am Golf von
Mexico. Ein Leben am Stand ist ihr
großer Traum.  

Beide Melanies sind ein gutes
Team und haben viel Spaß im FÖJ!!!

Anhalt verlassen, um in Halle
Literatur und Kunstgeschichte zu
studieren. Sie bleibt uns jedoch als
neues GNOR-Mitglied erhalten. 

Das aktuelle Team wird durch
Bernd Kremer mehr als ergänzt.
Bernd stammt von einem
Aussiedlerhof bei Klotten an der
Mosel, ist ausgebildeter Schreiner
und leistet bis zum April 2004
seinen Zivildienst. Seine Kenntnisse
im Umgang mit Maschinen und
seine handwerklichen Fähigkeiten
kommen der GNOR in der laufend-
en Biotoppflegesaison sehr zu Gute. 

Aus der Geschäftsstelle
Nord in Steiningen

Im FÖJ- und Zivi-Stab der Ge-
schäftsstelle Nord in Steiningen hat
es in den vergangenen Wochen
einen Generationswechsel gegeben.
Nach Ablauf der FÖJ-Zeit von Lena
Arens sind mit Helen Neuroth und
Natalie Wieczorek zwei neue FÖJ-
lerinnen für die GNOR tätig und in
Steiningen eingezogen.

Wir möchten uns an dieser Stelle
ganz herzlich bei Lena Arens
bedanken. Zuverlässigkeit und
Selbstständigkeit bei den Büro- und
Pflegearbeiten sowie eine ange-
nehme sympathische Art machten
sie zu einer wertvollen Mit-
arbeiterin. Ihr einjähriger Aufenthalt
endete mit der Herstellung eines
ebenso edlen wie hochprozentigen
Apfelbrandes aus heimischen Streu-
obstwiesen. Lena begleitete dieses
Projekt maßgeblich, vom Pflücken
der Äpfel über die gestalterischen
Arbeiten beim Entwurf des Etiketts
bis zum Abfüllen und Verschließen
des geistigen Getränkes in dekora-
tiven Flaschen. Anlässlich der
Herbsttagung in Koblenz werden
wir das Produkt zum Verkauf anbi-
eten. Zwar hat die 20-jährige
Koblenzerin mittlerweile Rhein-
land-Pfalz in Richtung Sachsen-
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neue Programmpunkte entwickelt
werden. Der im Sommer neu erar-
beitete Solarworkshop oder die
überarbeitete Waldrallye und die
Schatzsuche erfreuen sich jetzt
schon großer Nachfrage.

Das NaturErlebnisCamp Ende
Juli brachte mich in meine Pfad-
findervergangenheit zurück, und ich
konnte dank meiner "Fähnlein-
Fiselschweif-Erfahrung" zusammen
mit den anderen Betreuern 26
Kinder leicht eine Woche lang
beschäftigen. "Steinzeit" war das
Thema und so veranstalteten wir
mit fünf wilden Horden eine Stein-
zeit-Olympiade mit vielen verschie-
denen Disziplinen. Wenn es Nacht
wurde, waren neben dem Lagerfeuer
"Spiele im Dunkeln" und Grusel-
geschichten sehr gefragt. Als
Höhepunkt bauten wir zusammen
einen Lehmofen, der sogar beim ge-
meinsamen Grillen mit den Eltern
zum Einsatz kam. Sehr von Vorteil
war auch meine Sanitäteraus-
bildung, da die kleinen und großen
Wehwehchen vor Ort versorgt wer-
den konnten.

Die Arbeit in der Wappen-
schmiede, finde ich, ist besonders
interessant, da sie neben der
Durchführung von Veranstaltungen
auch noch eine Vielzahl von anderen
Aufgabenbereichen bietet. Die Mit-
arbeit im Kiosk für die Hausgäste
oder im Bistrobetrieb stellen neue
Herausforderungen dar, und man-
che haushälterische und organisato-
rische Tätigkeit kann hierbei gleich
erlernt oder gefestigt werden.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld in mei-
nem Praktikum ist die Mitarbeit in
der Biotoppflege. Da ich zu Beginn
meines Studiums ein halbes Jahr in
einer Waldarbeiterrotte mitgearbei-
tet habe, ist mir der Umgang mit
Freischneider und Motorsäge ver-
traut. Zusammen mit den FÖJ’lern
(Teilnehmer des Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahrs) und dem Zivildienst-

leistenden haben wir in den letzten
Wochen hektarweise Goldruten und
Gras gemäht. Ebenso erbauten wir
im Rahmen der "Natur und Sport"-
Woche vor der Wappenschmiede
eine Trockenmauer.

Zur Begeisterung von vielen
Kindern begleitet mich immer
meine 3-jährige Jagdhündin "Zora".
Viele Lehrer haben mir schon

erzählt, dass gerade die Problem-
kinder aus dem Unterricht ein ganz
verändertes Wesen zeigten, nachdem
sie bei einer Veranstaltung den Tag
zusammen mit Zora verbracht hat-
ten. Vor knapp vier Jahren habe ich
den Jagdschein gemacht. Ich denke,
dass heutzutage die Kinder immer
weniger über die heimische Tier-
und Pflanzenwelt sowie deren
Schutz und ggf. nachhaltige
Nutzung  lernen. Deshalb konzipie-
re ich zur Zeit eine Veranstaltung
über hiesige Wild- und Wald-
tierarten.

Die Arbeit im NaturErlebnis-
Zentrum Wappenschmiede macht
mir sehr viel Freude. Und ich hoffe,
nach Abschluss meines Studiums
weiter in diesem Bereich tätig sein
zu können.

Bettina Baumeister
Praktikantin im
NaturErlebnisZentrum 
Wappenschmiede

Am Königsbruch 2
66996 Fischbach bei Dahn
Tel.: 06393- 993-406
Fax: 06393- 993-706
info@wappenschmiede.de

Schüler bei der Erforschung der Wasserwelt / 
Foto: Baumeister

Jugendcamp bei der Herstellung von Naturfarben. Das Camp wurde untertützt von der Stiftung
Natur und Umwelt Rheinland Pfalz / Foto: Baumeister
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E+E-Vorhaben
Mittelrhein

Das E+E-Vorhaben Mittelrhein
steht für die Erprobung und
Entwicklung verschiedener An-
sätze, mit denen die trockenwar-
men Rheinhänge offen gehalten
werden sollen. Seit November 2001
hat die GNOR als Projektträgerin
zahlreiche Maßnahmen umgesetzt.
Mit Förderung durch Bund, Land
und Kreise konnte der zunehmen-
den Verbuschung der Rheinhänge
entgegen gewirkt werden.   

Beweidung und Vermarktung
im E+E-Vorhaben Mittelrhein

Das Jahr 2003 ist in Sachen
Beweidung und Vermarktung bis-
lang ein erfolgreiches Jahr. Nahezu
alle Projekte konnten umgesetzt
oder zumindest angeschoben wer-
den. Acht Flächen wurden mit
Ziegen, vier mit Rindern sowie
sechs mit Schafen beweidet.
Weitere Flächen werden derzeit für
2004 vorbereitet bzw. vorhandene
erweitert.

Probleme mit der Beweidung gibt
es am Unteren Mittelrhein. Trotz
intensiver Bemühungen konnte
dort noch kein Projekt begonnen

werden. Doch wir bleiben hart-
näckig...

Die in Kooperation mit Peter
Breuer, Peter Sound und Holger
Schanz ins Leben gerufene Ver-
marktungsinitiative "Mittelrhein
Spezial" hat schon einige Früchte
getragen. So konnten seit Februar
33 Gastronomen, Winzer und
Tierhalter für die Regionalver-
marktung im Mittelrheintal gewon-
nen werden. Zusammen mit einem
renommierten Grafikbüro wurden
Plakate und eine sehr ansprechende
Broschüre unter dem Motto
“Mittelrhein Spezial” entworfen. Sie
wurden überall im Tal verteilt. Zum
Start der Aktion hat sich die
GNOR mit dem E+E-Vorhaben
auf drei wichtigen Veranstaltungen
im Mittelrheintal präsentiert.
Durch die dort angebotenen
Appetithappen konnte sich jeder
von Qualität und Geschmack der
Produkte überzeugen.

Wegen starker Nachfrage und
weiterer Interessenten (Winzer,
Gastwirte, Metzger) wird die
Broschüre im Winter neu aufgelegt
und erweitert. Daneben sind weite-
re Veranstaltungen, eine Eva-
luierung sowie die Erarbeitung von
Teilnahmekriterien in Arbeit.

Halbwilde Haltung von
Weidetieren

Am 10. Juni dieses Jahres war es
endlich soweit. 20 Ziegen, zwei
Exmoor-Ponys und drei Zwergzebus
haben im Rheinhang zwischen
Kestert und Kamp-Bornhofen eine
neue Heimat gefunden. 

Auf einer Fläche von knapp 40 ha
fressen sich die Tiere wie erwartet in
die verbuschten Wein- und Obst-
terrassen. Das moderne Elektro-
zaunsystem hat sich als wartungsarm
erwiesen. An einer bestimmten
Stelle des Zaunes wird zunächst täg-
lich die Stromleistung  des Systems
überwacht. Ein Analysegerät meldet
etwaige Ausfälle über das Telefon-
netz. Im Bedarfsfall kann so schnell
reagiert werden. Selbst bei Un-
wettern lässt sich mit geringem
Aufwand die Leistungsfähigkeit des
Systems schnell überprüfen. Ein
massives Zaunsystem aus Knoten-
gitter müsste nach jedem Unwetter
entlang der gesamten Trasse auf
umgestürzte Bäume kontrolliert
werden. Dies ist in dem schwer
zugänglichen Gelände nicht zu lei-
sten. Dank geringerer Investitionen
für den Elektrozaun können nun
weitere Untersuchungen durchge-
führt werden.

Vor wenigen Tagen wurden eini-
gen ausgewählten Tieren GPS-
Sender (GlobalPositioningSystem -
ein satelittengestütztes Navigations-
system) angelegt. Damit haben wir
die Möglichkeit, die Aktionsräume
der Tiere zu untersuchen. Die in
einem halbstündigen Rhythmus
gesendeten Signale werden durch
das Institut für Zoologie an der
Johannes Gutenberg-Universität in
Mainz ausgewertet. Die Ergebnisse
sollen uns Möglichkeiten über die
zukünftigen Einsatzbereiche der
Tiere aufzeigen. Bereits jetzt zeigt
sich, dass den Tieren erheblich mehr
zugetraut werden kann als allgemein

Rinder in einem ehemaligen Weinberg bei
Oberwesel / Foto: Unfricht

“Mittelrhein Spezial” - Stand bei der
Präsentation auf dem Raddampfer “Goethe”
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Exmoorponies im Hang zwischen Kamp-Bornhofen und Kestert / Foto: Schanz 
Winterfeuer und Einsatz der
Panzerkette

Das kontrollierte Brennen in die-
sem Sommer war durch die extreme
Trockenheit geprägt. So konnten
viele Versuchsflächen der wissen-
schaftlichen Begleituntersuchung,
die bereits im Sommer 2003 oder im
Winter 2003 gebrannt wurden, auf-
grund der schütteren Vegetation nur
unvollständig gebrannt werden. Bei
den erstmalig gebrannten Flächen
bestand dagegen ein hohes
Sicherheitsrisiko. Die Feuer brann-
ten z. T. sehr heftig, mehrere Meter
hohe Feuerwalzen waren keine
Seltenheit. Zudem bestand eine
extreme Waldbrandgefahr durch
Funkenflug. In Leutesdorf entstand
beispielsweise ein kleiner Waldbrand
oberhalb einer Versuchsfläche. Dank
der Beteiligung der Feuerwehr
konnte der Brand aber rasch
gelöscht bzw. kontrolliert werden.
Insgesamt wurden rund 20 Flächen
in diesem Sommer bearbeitet.
Neben den bisherigen Schwer-
punkträumen in Kaub, Oberwesel
und in Boppard wurden vier weitere
Flächen in Leutesdorf gebrannt. 

Die Panzerkette wird wieder in der
kommenden Wintersaison fahren.
Vorgesehen sind Einsätze auf
Flächen in der Dörscheider Heide,
bei Kaub und am Koppelstein bei
Lahnstein. Mit der Panzerkette sol-

angenommen. Kotspuren zeigen: die
Tiere meistern selbst steilste Lagen.
Wie erwartet, ergeben sich aber auf-
grund der geringen Anzahl von
Tieren nur sehr langsam erste
Erfolge. Pferde und Rinder bevorzu-
gen die angelegten Futterflächen
und die Zaunschneisen mit gut
erreichbarem Austrieb. Die Ziegen
haben sich in den bewaldeten Felsen
ihre Lager eingerichtet. Von dort aus
bewegen sie sich zum Fressen in die
Brombeergebüsche. Erst die  Kom-
bination der Arten scheint sich hier
zu bewähren. Die undurchdringli-
chen Bereiche werden entlang der
bereits vorhandenen Wildschwein-
wechsel von den  Ziegen weiter auf-
gelichtet. Durch diese Pioniere
haben nun auch die großen
Pflanzenfresser Zugang. Durch eine
andere Art und Weise des Fressens
und andere Verhaltensweisen, wie
das Reiben an Bäumen oder das

im Gelände begleitet und das
Verhalten aufgezeichnet. Spätestens
Mitte November wird dann mit
dem Bundesamt für Naturschutz
entschieden, ob und wieviele Tiere
der jeweiligen Arten noch dieses Jahr
hinzu gesetzt werden. Ebenso begin-
nen in den nächsten Wochen Ab-
stimmungsgespräche mit der Nach-
bargemeinde Kestert und den anlie-
genden Nutzern um eine Er-
weiterung auf etwa 60 ha. Auch
hierüber wird dann im November
entschieden.

Scharren in der Erde, lassen sie
andere Strukturen entstehen. So
scheint sich abzuzeichnen, dass gera-
de die Pferde auch die trockenen
verholzten Triebe der Brombeere
verbeißen, während die Ziegen fast

nur grüne Blätter und die saftige
Rinde der Sträucher aufnehmen
(siehe auch Fotos der nächsten
Seite). Demnächst sollen hier Ver-
haltensbeobachtungen  mehr Auf-
schluss bringen. Dazu werden an
verschiedenen Tagen zu unterschied-
lichen Tageszeiten ausgewählte Tiere

Kotplatz der Exmoorponys auf einem Felskopf
/ Foto: Schanz

Das Exmoorpony 
ist ein sehr ursprünglicher Pferdetyp und geht
vermutlich auf Ponys zurück, die während der
Bronzezeit durch keltische Einwanderer nach
Großbritannien gebracht wurden. Die Tiere
werden in Exmoor im Südwesten Englands seit
mindestens dem 11. Jh. halbwild gehalten. Sie
kommen nicht nur gut mit geringwertigem
Futter zurecht, vielmehr bereiten zu fette
Weiden den Tieren sogar Probleme. Auf ihrem
Speisezettel stehen auch Brombeere und Co.
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Die Burenziege 
stammt aus Südafrika und ist eine in der
Landespflege oft eingesetzte Fleischrasse. Sie hat
ein ruhiges Temperament und lässt sich sehr gut
mit anderen Tieren zusammen halten.

Das Zwergzebu
geht wie unsere Hausrinder auf den Auerochsen zurück. Das Wort „Zebu“
wird vom tibetanischen „zeu“ bzw. „zeba“ abgeleitet und bedeutet
„Buckel“. Der ist das auffälligste äußere Merkmal. Er wird aus stark ver-
größerten Muskeln gebildet, in dem Fett für Notzeiten gespeichert werden
kann. In Asien wurde diese Rinderrasse zuerst domestiziert. Sie ist aller-
dings kaum züchterisch bearbeitet. Wegen eines anderen Aufbaus des
Verdauungssystems können die Rinder geringwertiges Futter sehr gut ver-
werten und mit den Fettreserven auch Notzeiten überstehen. Zwergzebus
sind recht klein und mit ihren feinen Hufen sehr trittsicher, so dass sie sich
auch sehr gut in steilem Gelände bewegen können. Zwergzebus werden
besonders in Baden-Württemberg schon seit Jahren erfolgreich in der
Landespflege eingesetzt.

len hier größere Gebüsche gerodet
werden, um die Flächen anschlie-
ßend mit Schafen und Ziegen zu
beweiden. 

In der Dörscheider Heide und bei
Leutesdorf kam im vergangenen
Winter bereits die „Panzerkette“
zum Einsatz. Die in einen
Stahlrahmen eingehängten Panzer-
kettenglieder, mit einem Gewicht
von etwa einer Tonne, werden von
einem Forstschlepper gezogen und
schädigen die Gebüsche so nachhal-
tig, dass sie über Jahre nicht wieder
austreiben. Insgesamt wurde eine
Gesamtfläche von ca. 5 ha mit der
Panzerkette bearbeitet.

Projektteam
GNOR E+E-Mittelrhein

c/o Bauhof, Unten in der Aab 13a
56154 Boppard
Tel.: (06742) 897857 Fax: 897858
email: info@ee-mittelrhein.de
www.ee-mittelrhein.de

Burenziege beim Äsen im Niederwald / Fotos:
Schanz

Fauna- und Flora-Tag
der GNOR

Der Fauna- und Flora-Tag der
GNOR soll Vereinsmitgliedern wie
auch sonstigen interessierten
Personen die Möglichkeit geben,

sich über den Naturschutz allgemein
zu informieren. Insbesondere soll er
aber dazu dienen, durch die
Erläuterungen von Experten, fachü-
bergreifend verschiedene Tier- und
Pflanzengruppen direkt im Gelände
kennenzulernen. Dabei werden

anschaulich die wesentlichen
Bestimmungsmerkmale und die
Ökologie der einzelnen Arten
erklärt.

Anlässlich des ersten Fauna- und
Flora-Tages der GNOR hatten
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Rebstöcke hielten den Flammen
stand.  Unterwegs konnten die
Teilnehmer hier typische Tier- und
Pflanzenarten (z.B. Westliche Step-
pen-Sattelschrecke, Rotflügelige
Ödlandschrecke, Mauereidechse)
kennenlernen. Außerdem konnten
sich die Besucher von der Qualität
der Steillagenweine eines Koopera-
tionswinzers des E+E-Vorhabens
überzeugen. Abschließend wurde
die “Halbwilde Haltung” zwischen
Kamp-Bornhofen und Kestert erläu-
tert.  

Interessierte am 6. September die
Möglichkeit, sich umfassend über
das E+E-Vorhaben zu informieren.
In den Steilhängen bei Kaub stellten
die Mitarbeiter des E+E-Büros die
im laufenden Jahr durchgeführten
Maßnahmen vor. Sie zeigten dabei
anhand unterschiedlich bearbeiteter
Flächen die Vorteile wie auch die
Probleme einzelner Offenhaltungs-
maßnahmen auf. Bei hervorragen-
dem Wetter wurde den Veran-
staltungsteilnehmern unter anderm
das  Abbrennen einer Weinbergs-
brache demonstriert. Die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten wurden
ebenso veranschaulicht. Denn unge-
achtet der langen Trockenheit gelang
es nicht, die Fläche vollständig in
Brand zu setzen. Insbesondere die

Westliche Steppen-
Sattelschrecke,

Männchen / Foto:
Schanz

Jörg Hilgers erläutert das Abbrennen
einer Weinbergsbrache  / Foto: Schanz

Weinprobe an der
Dörscheider Heide /

Foto: Schanz

Teilnehmer des Fauna- und Flora-Tages vor Burg Gutenfels bei Kaub /
Foto: van Elst
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Ornithologische
Erfassungsprogramme

Internationale
Wasservogelzählung

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der beiden Erfassungspro-
jekte haben bereits zu Beginn der
neuen Zählsaison 2003/04 ein
gemeinsames, ausführliches Rund-
schreiben erhalten.

Allen Beteiligten sei auch an dieser
Stelle nochmals für die Mitarbeit in
der Vergangenheit ganz herzlich
gedankt.

Die Ergebnisse der Zählungen
fließen in vielfacher Weise in Aus-
wertungen auf internationaler, bun-
desweiter und regionaler Ebene ein
und finden so Anwendung im prak-
tischen Naturschutz.

Insbesondere bei den ganz aktuel-
len Schutzgebietsausweisungen im
Rahmen der Vogelschutzrichtlinie /
Natura 2000 haben die Ergebnisse
der Wasservogelzählungen als wert-
volle Grundlage gedient und sie wer-
den auch im weiteren Monitoring
der Schutzgebiete eine wichtige
Rolle spielen.

Zähltermine für die Internat.
Wasservogelzählung und die
Kormoran-Schlafplatzsynchronzäh-
lung 2003/04 (in Klammern Aus-
weichtermine):

13./14.09. 2003 (20./21.09.)
11./12.10. 2003 (18./19.10.)
15./16.11. 2003 (22./23.11.)
13./14.12. 2003 (20./21.12.)
17./18.01. 2004 (24./25.01.)
14./15.02. 2004  (21./22.02.)
13./14.03. 2004  (20./21.03.)
17./18.04. 2004 (24./25.04.)

Ergebnisse der Kormoraner-
fassung Rheinland-Pfalz
2002/03

KKoorrmmoorraann  --  BBrruuttbbeessttaanndd  22000033  iinn
RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz

Die steigende Tendenz setzt sich
weiter fort, offensichtlich ist die
Nahrungsgrundlage dazu noch
immer gegeben.

Im Jahr 2003 brüteten 225 Paare
(Bp) in Rheinland-Pfalz:

NSG Hördter Rheinaue: 128 Bp
NSG Urmitzer Werth: 84 Bp
NSG Mechtersheimer 

Tongruben: 11 Bp
NSG Schottel / Osterspai: 2 Bp

KKoorrmmoorraann--SScchhllaaffppllaattzzzzäähhlluunngg
22000022//0033

Der Winterbestand hat sich wei-
terhin um das Wintermittel von
knapp unter 2.000 Ex. stabilisiert,
das Maximum pendelt nun schon
seit 4 Jahren um die 3.000 Ex.
Witterungsbedingt lagen die Zahlen
2002/03 etwas höher als im Winter
2001/02, aber die Rekordwerte aus
1995/96, als vergleichbare Wetter-
lagen herrschten, wurden bei weitem
nicht mehr erreicht.

EEuurrooppaawweeiittee  KKoorrmmoorraann--
SScchhllaaffppllaattzzzzäähhlluunngg  iimm  JJaannuuaarr  22000033

Im Januar 2003 wurde von der
Cormorant Research Group bei
Wetlands International zu einer
europaweiten Kormoran-Schlaf-
platzzählung aufgerufen, um ein
aktuelles Bild der Mittwinter-
bestände und deren Verteilung zu
erhalten.

Die Ergebnisse auf Europa- und
Bundesebene werden z.Zt. noch aus-
gewertet, die Karte zeigt das Er-
gebnis für Rheinland-Pfalz. An 32
Schlafplätzen wurden 2.942
Kormorane bei der Zählung im
Januar 2003 erfasst.

ZZuussaammmmeennaarrbbeeiitt  mmiitt  ddeemm  VVeerrbbaanndd
ddeeuuttsscchheerr  SSppoorrttffiisscchheerr  ((VVDDSSFF))
RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz

Nachdem der Bundesverband des
VDSF seine Mitglieder im Februar
2003 zu einer bundesweiten
Kormoranschlafplatzzählung aufge-
rufen hatte, nahm der VDSF-
Landesverband Rheinland-Pfalz
Kontakt mit uns auf, um die Zähler-
gebnisse der Angelvereine mit unse-
ren Daten zu vergleichen bzw. abzu-
gleichen. Nach Bereinigung einiger
Fehlmeldungen und Mehrfach-
zählungen lagen wir dann gar nicht
mehr allzu weit auseinander, verein-
zelt wurden uns so auch neue, meist
kleinere Schlafplätze bekannt.

Einige der Angaben können erst
in der jetzt laufenden Saison geklärt
werden.

Jedenfalls haben wir in dieser
Sache auf sehr sachlicher Ebene zu-
sammengearbeitet, um eine mög-
lichst vollständige und genaue Be-
standserfassung des Kormorans in
Rheinland-Pfalz weiter voranzubrin-
gen. Dass wir die Zusammenarbeit
in diesem Sinne fortführen wollen,
haben wir in einem gemeinsamen
Schreiben (VDSF Rhld.-Pfalz und
GNOR) dokumentiert (das Schrei-
ben kann bei T. Dolich angefordert
werden).

Zunächst ist unser gemeinsames
Ziel zu möglichst richtigen und voll-
ständigen - und auch beiderseits
akzeptierten - Kormoran-Bestands-
zahlen zu kommen.

Alle Beteiligten werden gebeten,
diese Zusammenarbeit aktiv zu
unterstützen. 

WWoorrttllaauutt  ddeess  ggeemmeeiinnssaammeenn
SScchhrreeiibbeennss:: KKoorrmmoorraanneerrffaassssuunngg  iinn
RRhheeiinnllaanndd--PPffaallzz

Seit vielen Jahren beschäftigt das
Thema "Kormoran" - nicht nur in
Rheinland-Pfalz - Angler und
Fischer sowie Vogelkundler und
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Vogelschützer gleichermaßen.
Allzu oft wurde und wird dabei

ein Streit auf emotionaler Ebene
ausgefochten und geschürt.

Wir sind der Meinung, dass solche
Anfeindungen zu nichts führen und
dass, heute mehr denn je, alle an der
Natur und an deren Erhalt Interes-
sierten sachlich und fachlich fun-
diert zusammen und nicht gegenein-
ander arbeiten müssen.

Sicherlich liegen unsere Ansichten
in Sachen Kormoran im Einzelnen
zum Teil noch weit auseinander,
aber es gibt auch viele Berührungs-
punkte in der Naturschutzarbeit bei-
der Verbände.

Eine Sache, an der wir alle interes-
siert sind, ist die möglichst genaue
Erfassung der tatsächlichen
Kormoranbestände sowie deren
räumliche Verbreitung und die
Verfolgung der weiteren Ent-
wicklung in unserem Bundesland.

KKoorrmmoorraann--SScchhllaaffpplläättzzee
JJaann..  22000033

Die GNOR führt dazu seit vielen
Jahren landesweite Schlafplatz-
zählungen und Bruterfassungen
durch.

Nachdem im Januar 2003 seitens
der Ornithologen europaweite, bzw.
im Februar 2003 bundesweite
Kormoranschlafplatzzählungen von
Fischereiseite (bedauerlicherweise
ohne gemeinsame Abstimmung)
durchgeführt wurden, haben wir
uns zusammengesetzt, um die Er-
gebnisse auf Landesebene zu verglei-
chen und abzustimmen. Dabei hat
sich gezeigt, dass unsere Zahlen
letztlich gar nicht allzu weit ausein-
ander lagen und dass wir durch
künftige Zusammenarbeit am ehe-
sten die Möglichkeit haben, die sich
immer stärker räumlich verteilenden
Bestände annähernd komplett zu
erfassen.

Einige Fragen zu Lokalitäten von
Schlafplätzen müssen im kommen-
den Winterhalbjahr geklärt werden

und die landesweiten Schlafplatz-
synchronzählungen sollen monat-
lich (von September bis April) fort-
geführt werden.

Wir rufen dazu unsere Mitarbeiter
auf, sich an dem Projekt zu beteili-
gen, möglichst jeweils vor Ort
Kontakt aufzunehmen, um - im
Idealfall - die Zählungen gemeinsam
bzw. in Abstimmung miteinander
durchzuführen. Kontaktadressen,
Zähltermine und weitere Einzel-
heiten sind den gesonderten An-
schreiben bzw. Rundschreiben zu
entnehmen.

September 2003

Dr. Horst Koßmann
Diplombiologe
(für VDSF Rhld.-Pfalz)

Thomas Dolich
Koordinator für
Wasservogelzählungen
(für GNOR)

Bei Interesse zur Mitarbeit bei
Wasservogel- und Kormoran-
zählungen, sowie für weitere In-
formationen wenden Sie sich bitte
an:

Thomas Dolich
Koordinator für Internationale
Wasservogelzählung

Rudolf-Wihr-Str. 49
67141 Neuhofen
Tel./Fax.: (06236) 56773
email: lundi@foni.net
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Bestimmungshinweise zu
Großmöwen

Die korrekte Bestimmung der
Großmöwen bereitet oft auch erfah-
renen Wasservogelzählern erhebliche
Schwierigkeiten, zumal die aktuellen
Artzuordnungen (v.a. Mittelmeer-
möwe / Steppenmöwe) in den mei-
sten Bestimmungsbüchern noch
nicht berücksichtigt sind. Nur durch
sehr genaues Hinsehen und verglei-
chen von mehreren strukturellen
Merkmalen kommt man dabei zum
Ziel. Nach einem sehr interessanten
Vortrag zu diesem Thema von
Hans-Georg Folz, einem unserer
besten Möwenkenner, bat ich ihn,
seine tabellarischen Bestimmungs-
hilfen und einige seiner Zeich-
nungen für das Wasservogel-
rundschreiben zur Verfügung zu
stellen. Nebenstehend sind die
Bestimmungshilfen, nochmals abge-
bildet. (Herzlichen Dank an Hans-
Georg Folz).

Thomas Dolich
Koordinator für Internationale
Wasservogelzählung



GNOR Info 97

Avifauna

15



GNOR Info 97

Arbeitskreise

16

AAKK  HHeeuusscchhrreecckkeenn

Bemerkenswerte Beobach-
tungen im “Jahrhundert-
sommer”

Der überaus sonnige und un-
gewöhnlich trocken-heiße Sommer
dieses Jahres mit Temperaturen von
bis zu 40°C im Schatten hat bei
mehreren Insektengruppen für
einige auffällige Erscheinungen
gesorgt.

Auch bei den Geradflüglern gab es
bemerkenswerte Beobachtungen.
Bereits Mitte Juni konnten zahlrei-
che adulte Tiere verschiedener Heu-
schreckenarten festgestellt werden.
Von der Südlichen Eichenschrecke
(Meconema meridionale) konnten
Anfang Juli regelmäßig voll aus-
gereifte Exemplare festgestellt wer-
den, und viele Weinhähnchen
(Oecanthus pellucens) begannen in
der Mitte dieses Monats zu singen.

Beim Weinhähnchen war man-
cherorts ein sehr starker Individuen-
zuwachs zu vermerken. Entlang des
Mainzer Rheinufers in Richtung
Laubenheim konnten im zurück-
liegenden August 2003 sicher über
tausend singende Tiere vernommen
werden. Im vergangenen Jahr belief
sich deren Zahl noch auf lediglich
um die 200!

Demgegenüber ist die Anzahl der
Weinhähnchen in diesem Jahr in
den besonders von der Trockenheit
betroffenen Biotopen wie Industrie-
brachen und Eisenbahnanlagen
merklich geringer gewesen als in den
vergangenen Jahren. Offensichtlich
fehlte den Grillen vielfach ein ausrei-
chendes Nahrungsangebot, da
infolge der beständigen Wärme und
des Regenmangels die als Nahrung
bevorzugten Hochstauden sehr früh
ausgeblüht waren und abtrockneten.

Ähnliche Erscheinungen wurden
insbesondere ebenfalls bei der

Blauflügeligen Sandschrecke
(Sphingonothus caerulans) und bei
der Grünen Strandschrecke
(Aiolopus thalassinus)  beobachtet.
Auch hier waren normalerweise
individuenreiche Vorkommen, wie
z. B. am Rheinhafen Wörth, in
diesem August nahezu vollständig
verwaist, offenkundig wegen der
fehlenden Nahrungsgrundlage.
Umgekehrt konnte unter anderem
am Rheinufer zwischen Neuburg
und Berg ein Vorkommen der
Grünen Strandschrecke mit ca. 100
und mehr Tieren nachgewiesen wer-
den. In den vorangehenden Jahren
konnten an derselben Stelle allen-
falls an die zehn Exemplare
beobachtet werden konnten. Be-
merkenswert war in diesem Fall
auch der Umstand, dass sich die
meisten Tiere in der Vegetation der
gemauerten Uferböschung aufhiel-
ten, die in anderen Jahren wegen des
höheren Rheinwasserpegels regel-
mäßig überflutet wird.

Erneut nachgewiesen werden
konnte die Gottesanbeterin (Mantis
religiosa) in der Südpfalz. Bei
Büchelberg wurde Ende August in
einem Altholzstapel eine diesjährige
sowie zwei vermutlich letztjährige
Gelege aufgefunden. Unabhängig
hiervon berichtete die “RHEIN-
PFALZ” am 11. August 2003 von
einem am Fenster der Zeitungs-
redaktion in Bad Bergzabern aufge-
tauchten Tier und veröffentlichte
hierzu ein Foto.

Bestätigt wurden des Weiteren
auch in diesem Jahr wieder die Vor-
kommen der Südlichen Grille
(Tartarogryllus burdigalensis) im
Bereich des Wörther Bahnhofs
(Anfang Juni mindestens an die 100
singende Tiere) sowie der
“Exotischen” Grille (Gryllodes sig-
illatus) im Wörther Rheinhafen
(Mitte Juli mindestens fünf singende

Exemplare). Beide Populationen
halten sich damit trotz zwei
aufeinanderfolgender strenger
Winter im nunmehr achten Jahr!
Unabhängig davon konnte Mitte
August des Jahres in einer
Imbissbude am Mainzer Winter-
hafen ebenfalls ein singendes
Exemplar der “Exotischen” Grille
nachgewiesen werden.

Man darf weiterhin gespannt sein,
wie sich vor allem die Populationen
wärmeliebender Geradflüglerarten
in den kommenden Jahren weiter-
entwickeln werden. Der Nachweis
der “Exotischen” Grille in Mainz
und im Jahr zuvor in Wiesbaden
beweist jedenfalls, dass es sich lohnt,
Augen und Ohren nach neuen
Fundorten offen zu halten.

Abschließend soll noch erwähnt
werden, dass eine Südliche Eichen-
schrecke Ende Juli die Fahrt auf dem
Auto eines SWR-Mitarbeiters von
Bad Dürkheim nach Neupotz
schadlos überstand, wo sie der Auf-
merksamkeit der zu einem Presse-
termin angereisten GNORianer
nicht entging.

AK Schmetterlinge

Entwicklung des Tagfalterflugs
im "Jahrhundertsommer" 2003
im südlichen Rheinland-Pfalz

Das Wettergeschehen des Jahres
2003 hat in mehrfacher Hinsicht
alle bisherigen Rekorde gebrochen.
Auf einen langen und schneereichen
Winter folgte fast unmittelbar ein
sehr warmes Frühjahr, das nur im
Mai teilweise durch ein ausgeprägtes
Tief unterbrochen wurde. Der wei-
tere Verlauf des Sommers ist uns
noch in bester Erinnerung. Bei die-
sem Witterungsverlauf zeigten sich
die im Frühsommer fliegenden
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Arten ungewöhnlich früh. Ver-
breitetere Wiesenschmetterlinge,
wie das Große Ochsenauge (Mani-
ola jurtina) und das Schachbrett
(Melanargia galathea), waren bereits
Ende Mai bzw. Anfang Juni zu
sehen. Das waren teilweise Termine,
wie man sie auch von Habitaten wie
dem Kaiserstuhl nicht kannte.
Gleichzeitig waren diese Falterarten
und viele andere weniger indivi-
duenstark vertreten als sonst. Auch
die Flugzeit endete früher. 

Die stabile Hochdruck-Wetterlage
hatte einen starken Zuflug von
Wanderfaltern begünstigt, der den
Eindruck erweckte, es gebe dieses
Jahr viel mehr Schmetterlinge als
sonst. Der Distelfalter (Cynthia car-
dui) war besonders im Frühsommer
im offenen Gelände fast flächen-
deckend alle paar Meter anzutreffen,
selbst Wanderscharen von bis zu 100
Faltern konnten beobachtet werden.
Auch die am Tag fliegenden
"Nachtfalterarten" Gamma-Eule
(Autographa gamma) und Tauben-
schwänzchen (Macroglossum stella-
tarum), die bis Ende August zahl-
reich in den Gärten flogen, deuteten
auf so etwas wie ein "Schmetter-
lingsjahr" hin. Welche Arten letzt-

lich von dem trockenheißen
Sommer tatsächlich profitiert
haben, wird sich aber erst in der
Zukunft erweisen.

Der für die Pfalz als besonders sel-
ten geltende Wegerich-Schecken-
falter (Melitaea cinxia) schien im
Westen der Pfalz ein ähnliches
Wander- und Siedlungsverhalten an
den Tag zu legen, wie man es vom
Kleinen Perlmutterfalter (Issoria
lathonia) und vom Magerrasen-
Perlmutterfalter (Clossiana dia)
kennt. Er tauchte auf, wo man ihn
zuvor nicht fand, und flog zum Teil
auch an eher untypischen Stellen,
wie Feldrainen, oder an den
Rändern floristisch eher unspekta-
kulärer Mähwiesen.

Eine bemerkenswerte Art, der
Wärme und Feuchtigkeit liebende
Kurzschwänzige Bläuling (Everes
argiades), galt in der Pfalz - und
wahrscheinlich überall in
Deutschland außer in Südbaden -
seit etwa 30 Jahren als verschollen.
Dieses Frühjahr wurde ein erstes
fransenfrisches Männchen der ersten
Generation bereits am 23. April süd-
lich Neuburg am Rhein im äußer-
sten Südosten von Rheinland-Pfalz
beobachtet, am 10. Juni dann ein

ebenfalls frisches Weibchen nordöst-
lich Ludwigswinkel im Pfälzerwald.
In der Nähe des ersten Fundortes
gelangen Anfang bis Mitte Juli wei-
tere Beobachtungen einzelner Tiere
der 2. Generation. Falter der 3.
Generation konnten dann ab Ende
Juli in Anzahl an mehreren Stellen
südlich und östlich des Bienwalds
beobachtet werden, daneben aber
auch in den Hördter Rheinauen
südlich Sondernheim.

Von jeher weniger selten ist ein
anderer kleiner Falter, der auch als
Männchen oberseits braun gefärbte
Kleine Sonnenröschen-Bläuling
(Aricia agestis), der in den letzten
Jahren eine ausgeprägte (Wieder-)
Besiedlungsaktivität zeigte. Auf
Sandacker-Brachen der Vorderpfalz
war er diesen Sommer teilweise die
dominierende Schmetterlingsart.
Auch auf Halbtrockenrasen der
Südwestpfalz trat er verstärkt wieder
auf, ebenso wie der viel seltenere
und in den letzten Jahren fast nur
noch im südlichen Pfälzerwald
nachgewiesene Graublaue Bläuling
(Pseudophilotes baton).

Von der außergewöhnlichen
Witterung auf jeden Fall profitieren
konnte der Malven-Dickkopffalter
(Carcharodus alceae) - nicht zu ver-
wechseln mit dem Kleinen Würfel-
Dickkopffalter (Pyrgus malvae), für
welchen manchmal der für ihn
unzutreffende deutsche Name
"Malven-Dickkopffalter" Verwen-
dung findet. Normalerweise fliegt
Carcharodus alceae in sehr geringer
Individuendichte und kommt in
manchen Jahren überhaupt nicht
zur Beobachtung. Zumindest im
äußersten Südosten der Pfalz ließen
sich die unscheinbaren Falter diesen
Sommer häufig und regelmäßig
beobachten. Auch die in Blattüten
von Malven eingesponnenen auffäl-
ligen Raupen konnten in großer
Zahl nachgewiesen werden. 

In der Nordpfalz haben einige sel-

Kleiner Perlmutterfalter, Dörscheider Heide / Foto: Schanz
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tene wärmeliebende Arten wie
Segelfalter (Iphiclides podalirius),
Kleiner Schlehen-Zipfelfalter (Saty-
rium acaciae) und Alexis-Bläuling
(Glaucopsyche alexis) ihr Vorkom-
mensareal in jüngster Zeit offenbar
erweitern können und treten dort
stellenweise auch wieder häufiger
auf. Indes könnte die anhaltende
Trockenheit der Larvalentwicklung
der kommenden Generation nicht
nur dieser Arten geschadet haben.

Wie sich das verändernde Klima
auf mehr an boreale Lebensräume
adaptierte Arten auswirken wird, ist
noch nicht klar. Zwei solchermaßen
angepaßte Arten sind das Große
Wiesenvögelchen (Coenonympha
tullia) und der Hochmoor-Perl-
mutterfalter   (Boloria aquilonaris).
Während der Hochmoor-Perl-
mutterfalter noch eine einzige be-
kannte Flugstelle im südlichen
Pfälzerwald besitzt und dort in die-
sem Jahr bereits im frühen Sommer
zahlreich flog, muß das Große
Wiesenvögelchen als verschollen gel-
ten. Beide Arten flogen zuletzt über
demselben Moor südlich Eppen-
brunn; allerdings datieren die letzten

AK Schwarzstorch,
Greifvögel und Eulen

Sicherungsmaßnahmen der
EVM an Stromleitungen im
Westerwald

Der Westerwald gehört zu den
Verbreitungszentren des Rotmilans
und Schwarzstorches in Rheinland-
Pfalz. So erreicht der Rotmilan im
Oberwesterwald bei Selters und
Herschbach Siedlungsdichten von
über 10 Revierpaaren pro 100 km2,
während das Nistertal bei Hachen-
burg zu einem der herausragenden
Nahrungsgebiete für den Schwarz-
storch gehört. Allerdings kam es
dort in der Vergangenheit an

Todfund eines beringten
Schwarzstorches bei Serrig.

Am 05.07.2003 fand Georg
Haupert bei Serrig (Kreis Trier
Saarburg) einen toten, adulten
Schwarzstorch. Äußerlich waren an
dem Vogel keine Verletzungen zu
erkennen, die Hinweise auf die
mögliche Todesursache geben konn-
ten. Der Vogel trug einen Ring, der
auf eine belgische Herkunft hin-
deutet. Nach Auskunft der Schwarz-
storchkenner in Luxemburg wurde
das Tier ca. zwei Jahre zuvor am
13.06.2001 in der Forêt d’Anlier
nördlich von Arlon in Belgien als
Jungvogel beringt. 

Nachweise des Großen Wiesen-
vögelchens aus dem  Jahr 1987.

Der Trauermantel (Nymphalis
antiopa), eine Art vor allem der
Bachtäler des Pfälzerwaldes, konnte
auch dieses Jahr nicht festgestellt
werden, nachdem er zwischen 1986
und 1998 regelmäßig, wenn auch an
wechselnden Örtlichkeiten, zu be-
obachten gewesen war.

Stromleitungen und –masten zu
Vogelverlusten. Damit die ebenso
attraktiven wie bestandsgefährdeten
Großvögel an den 20.000 Volt-
Freileitungen in Zukunft nicht mehr
zu Schaden kommen, hat die EVM
(Energieversorgung) in Zusammen-
arbeit mit verschiedenen GNOR-
Arbeitskreisen (Westerwald, Greif-
vögel, Schwarzstorch) sowie der
Naturschutzgruppe Herschbach ge-
fährliche Strommasten identifiziert
und gesichert. Unter Berück-
sichtigung des Ruhe-, An- und
Abflugverhaltens der Vögel wurden
stromführende Teile, die bei
Berührung mit den Vögel einen
Kurzschluss auslösen können,
isoliert bzw. umgebaut.

Interessierte, die ihre eigenen
Tagfalterbeobachtungen weiterge-
ben möchten, werden gebeten, sich
an die GNOR-Geschäftsstelle Süd
zu wenden. Eine Publikation zur
Bestandssituation der pfälzischen
Tagfalterfauna ist in Arbeit.

Segelfalter bei Kamp-Bornhofen / Foto: Schanz
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Hat jemand Interesse, über die
Metapopulationsdynamik eines
gefährdeten Tagfalters im nördlichen
Rheinland-Pfalz (Westerwald) zu
arbeiten? Für die Art liegt eine
flächendeckende Kartierung der
Vorkommen aus dem Jahr 1994 vor.
Es soll nun (Beginn: April 2004)
analysiert werden, welche Vor-
kommen seit 1994 erloschen sind
(warum?) und wo es ggf. Neuan-
siedlungen gab. Die Habitat-
präferenzen (inkl. Larvalhabitat)
sollen charakterisiert werden. Das

Projekt ließe sich sicher auch in
einer Doktorarbeit fortführen.
Interessenten wenden sich an: 

Dr. Klaus Fischer
Universität Bayreuth, Lehrstuhl
Tierökologie I

95440 Bayreuth
email: klaus.fischer@uni-bayreuth.de

Diplomarbeit: Metapopulationsdynamik eines
gefährdeten Tagfalters

Diplomarbeit /
Promotion: Ökologie
des Feldhamsters

Beim rheinland-pfälzischen
Landesamt für Umweltschutz und
Gewerbeaufsicht in Oppenheim
besteht die Interesse eine Diplom-
bzw. Promotionsarbeit zur Ökologie
des Feldhamsters anzureben bzw.
fachlich zu begleiten. Interessenten
wenden sich bitte an:

Ludwig Simon
Landesamt für Umweltschutz und
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz

Amtsgerichtsplatz 1
55276 Oppenheim
Tel.: (06133) 933717
email: ludwig.simon@lfug.rlp.de

Internationale Gold-
regenpfeifer-Erfassung 

Am 10.-11. Oktober dieses Jahres
findet eine internationale Erfassung
von Goldregenpfeifer-Beständen
statt. Die internationale Koordi-
nation liegt bei Lars Maltha
Rasmussen von der DOF (BirdLife
Denmark) in Zusammenarbeit mit
der Wader Study Group von
Wetlands International. Dr.
Hermann Hötker, der Koordinator
für Deutschland schreibt dazu: „Wir
sollten versuchen, für Deutschland
einen möglichst vollständigen
Überblick zu gewinnen, zumal
Deutschland möglicherweise einen
recht großen Anteil des Bestands
beherbergt. Goldregenpfeifer stehen
auf dem Anhang I der Europäischen
Vogelschutzrichtlinie, ihr Vorkom-
men kann also für die Ausweisung
von besonderen Schutzgebieten
nach der Vogelschutzrichtlinie wich-

tig sein. Stichtag ist der 11.10.
(Vollmond am 10.10.). Lars Maltha
Rasmussen schlägt vor, die
Zählungen vom 7. - 13. stattfinden
zu lassen.“ Miterfasst werden soll
auch der Mornellregenpfeifer. Die
rheinland-pfälzischen Hauptrast-
gebiete sind wohl durch Beobachter
abgedeckt, es sollen aber auch alle
weiteren Einzeldaten im Erfassungs-
zeitraum gemeldet werden. 

Für Rheinland-Pfalz ist das
Wochenende am 08./09.11. für die
Zählung vorgesehen. Die Ko-
ordination und Datensammlung für
unser Bundesland liegt bei:

Klaus Isselbächer
GNOR-Geschäftsstelle Nord 

Hauptstraße 10
54552 Steiningen 
Tel.: (06573) 953660
e-mail: gnor-nord@gnor.de

Nachtrag:

Neue Geschäftsadresse für
GNOR Süd

Bitte beachten Sie unsere neue
Geschäftsadresse für den Süden:

GNOR Geschäftsstelle Süd
Dipl.-Biol. Tom Schulte

Ludwigstraße 40
76768 Berg
Tel.: (07273) 918536
Fax: (07273) 918537
email: gnor-sued@gnor.de
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Im September 2002 fand in
Steckby eine Klausurtagung zu den
Perspektiven des Vogelmonitorings
in Deutschland statt. Mitarbeiter
und Spezialisten aus den
Fachbehörden der Länder, des
Bundesamtes für Naturschutz, des
Bundesumweltministeriums sowie
der mit Monitoring befassten
Arbeitsgruppen und Verbände
waren der Einladung der Länder-AG
der Vogelschutzwarten und des
Dachverbandes Deutscher Avi-
faunisten gefolgt. Die Tagungs-
teilnehmer verabschiedeten die soge-
nannten "Steckbyer Ziele und
Grundsätze" zum Vogelmonitoring
in Deutschland, in denen unter
anderem festgestellt wurde, dass wis-
senschaftliches Niveau und die
Langfristigkeit eines Vogel-
Monitorings in Deutschland durch
eine unabhängige Institution gesi-
chert werden müssen. Vorbild ist
dabei der British Trust for
Ornithologie, der seit Jahrzehnten
auf Basis einer Stiftung sehr erfolg-
reich Vogelmonitoring in
Großbritannien organisiert. 

Durch intensive Vorbereitung und
Zusammenarbeit aller Beteiligten
war es am 16. August 2003 dann
soweit: am Rande der Tagung der
Europäischen Ornithologen-Union
in Chemnitz trafen sich mehr als 80
Ornithologen aus ganz Deut-
schland, um in feierlichem Rahmen
die Stiftung Vogelmonitoring zu
gründen. Zu den Gästen gehörten
Vertreter der nationalen und regio-
nalen Ornithologen- und Vogel-
schutzverbände, der Vogelwarten,
der Staatlichen Vogelschutzwarten
und des Bundesamtes für Natur-
schutz. 37 vogelkundliche Verbände
und Privatpersonen unterzeichneten
als Gründungsstifter das Stiftungs-

geschäft; weitere kündigten ihren
baldigen Beitritt zur Stiftung an, die
zunächst vom Dachverband
Deutscher Avifaunisten treuhände-
risch verwaltet wird.

Anmerkung der Redaktion: Die
GNOR war als Gründungsmitglied,
vertreten durch Christian Dietzen,
mit 1.000 Euro dabei - dafür gilt
allen Mitgliedern ein recht herzli-
cher Dank für ihre Spende!

Erfreut nahmen die versammelten
Ornithologen das Angebot von Prof.
Heinz Sielmann auf, als eines der
ersten gemeinsamen Projekte der
Heinz-Sielmann-Stiftung und der
Stiftung Vogelmonitoring Deutsch-
land die Erarbeitung eines bundes-
deutschen Brutvogelatlas’ in Angriff
zu nehmen. In weiteren Gruß-
worten machten sowohl Frau
Annette Doerpinghaus (Bundesamt
für Naturschutz) als auch Dr. Hans-
Günther Bauer (Deutscher Rat für
Vogelschutz) und Prof. Franz
Bairlein (Deutsche Ornithologen-
Gesellschaft) deutlich, wie bedeut-
sam ein gestärktes Engagement im
Vogelmonitoring ist und welch
großer Meilenstein die Stiftungs-
gründung deshalb ist. Prof. Jeremy
Greenwood (British Trust for
Ornithology) und Dr. Niklaus
Zbinden (Schweizerische Vogel-
warte Sempach) überbrachten
Grüße ihrer Einrichtungen und
betonten, wie wichtig es ist,
Visionen zu entwickeln, um die
feldornithologische Arbeit voranzu-
treiben. Dr. Klaus Witt, langjähriger
Vorsitzender des Dachverbandes
Deutscher Avifaunisten, gab einen
sehr persönlichen Bericht über die
Entwicklung der deutschen
Avifaunistik in den letzten Jahr-
zehnten.

Zum ersten Vorstand der Stiftung
bestimmten die Gründungsstifter
Dr. Kai Gedeon (Vorsitzender),
Wolfgang Mädlow (Stellvertreter),
Dr. Ommo Hüppop, Hartmut
Meyer und Dr. Christoph Sudfeldt. 

Ziel der Stiftung ist die nachhalti-
ge Förderung von Natur- und
Umweltschutz, Wissenschaft und
Forschung, sowie Bildung und
Erziehung auf den Gebieten Orni-
thologie und Vogelmonitoring. Wer
diese wichtige Aufgabe unterstützen
möchte, in dem er Zustifter oder
Spender wird, setzt sich mit der
Geschäftstelle der Stiftung (PF
1129, 09331 Hohenstein-Ernstthal;
stiftung@vogelmonitoring.de) in
Verbindung. Weitere Informationen
sind unter www.vogelmonitoring.de
verfügbar.

Dr. Kai Gedeon
Landesamt Umweltschutz Sachsen-
Anhalt, Dezernat Tierschutz und
Staatl. Vogelschutzwarte

Reideburger Straße 47
06116 Halle (Saale)
Tel.: (0345) 5704-632
Fax: (0345) 5704-605
email: gedeon@lau.mu.lsa-net.de

"Stiftung Vogelmonitoring Deutschland" in
Chemnitz gegründet
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Erlebniswoche “Natur
und Sport” rund um
Fischbach

In der ersten Septemberwoche
fand im Biosphärenreservat
Pfälzerwald-Nordvogesen die Ver-
anstaltung “Natur und Sport” statt.
Ministerin Margit Conrad, M.d.B.
Heiner Geißler und andere Größen
der Politik- und Sportszene trafen
sich dabei anläßlich der Auf-
taktveranstaltung zur Presse-
konferenz in Fischbach bei Dahn im
NaturErlebnisZentrum. Anschlie-
ßend hatten die Teilnehmer Ge-
legenheit, Jugendlichen beim Bau
einer Trockenmauer und der
Errichtung einer Nistwand für
Insekten zuzuschauen oder ganz ein-
fach nur das Ambiente und muntere
Treiben rund um die Wappen-
schmiede auf sich wirken lassen. In
den Folgetagen konnten dann ver-
schiedene Aktion (Klettern,
Wandern, Radeln, Reiten) vor Ort
bestaunt und aktiv erlebt werden.

Insekten-Nistwand am NEZ Wappenschmiede /
Foto: Baumeiter

von Jugendlichen errichtete
Trockenmauer / Foto: Baumeister

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Margit Conrad beim
Interview / Foto: Isselbächer



GNOR Info 97

Aktuelles

22

Abdruck der GNOR-
Stellungnahme zum
Dritten Gesetz zur Än-
derung des Landes-
pflegegesetzes
- "Vorschaltnovelle" -

NNaacchhffoollggeenndd  wwiirrdd  ddiiee  SStteelllluunnggnnaahhmmee
ddeerr  GGNNOORR  zzuurr  ssooggeennaannnntteenn  VVoorr--
sscchhaallttnnoovveellllee  iimm  WWoorrttllaauutt  wwiieeddeerrggeeggee--
bbeenn::

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Möglichkeit der Stellung-
nahme zum Dritten Gesetz zur
Änderung des Landespflegegesetzes
möchten wir uns bedanken. Wir
nehmen zum vorgelegten Entwurf
wie folgt Stellung:

Das Dritte Gesetz zur Änderung des
Landespflegegesetzes wird aus Sicht
der Gesellschaft für Naturschutz
und Ornithologie Rheinland-Pfalz
e. V. mit dem vorgelegten Entwurfs-
inhalt keine wesentlichen zukunftso-
rientierten Fortschritte für den
Naturschutz mit sich bringen. Zwar
sollen nunmehr die längst überfälli-
gen Anforderungen der FFH-
Richtlinie in Gesetzesform gegossen
werden. Der durch die Ausweisung
von FFH-Gebieten erzielte Biotop-
schutz läuft jedoch Gefahr, durch
wenige, allerdings weitreichende
Regelungen des geplanten Gesetzes
konterkariert zu werden. Der zur
langfristigen Sicherung der Lebens-
räume an sich erforderliche Schutz-
umfang wird durch das neue
Landespflegegesetz keineswegs
garantiert. Aus dem Blickwinkel des
Naturschutzes, dem das geänderte
Gesetz dienen soll, ist der vom
Umweltministerium vorgelegte
Entwurf daher nicht zufrieden stel-
lend.

Zu einzelnen Regelungen:

§ 6a neu
In der Begründung des Gesetzes-

entwurfs wird ausgeführt, dass eine
für Eingriffe in Natur und Land-
schaft an sich vorgesehene Umwelt-
verträglichkeitsprüfung nicht in
jedem Falle durchzuführen ist.
Vorhaben hätten nicht zwangsläufig
nachteilige Umwelteinwirkungen
zur Folge. So sei es z. B. denkbar,
dass die Bewirtschaftung von Öd-
land zu einer Verbesserung der Um-
weltsituation führen kann. Deshalb
sei im Einzelfall zu prüfen, ob nach-
teilige Umweltbeeinträchtigungen
eintreten könnten.

Es ist sicherlich richtig, dass im
Einzelfall auch die Wiederbewirt-
schaftung von Ödland durchaus zu
vorteilhafteren Lebensraumeigen-
schaften führen kann. Dennoch
stellt sich die Frage, welche
Institutionen im konkreten Fall die
Vorprüfung durchführen, ob ein
beabsichtigter Eingriff aus ökologi-
scher Sicht eher zu einem Vorteil
oder aber zu einer Biotopbe-
einträchtigung führt. Gegebenen-
falls sollten die anerkannten Landes-
pflegeverbände mit ihrem Sach-
verstand an dieser Vorprüfung betei-
ligt werden.

Für die Verwendung von Ödland
oder naturnahen Flächen zur inten-
siven Landwirtschaftsnutzung soll
überdies eine UVP von vornherein
nicht erforderlich werden, wenn die
ins Auge gefasste Fläche nicht größer
als 0,5 Hektar ist. Auch wenn die
Vorgabe einer Mindestflächengröße
zur Verfahrensvereinfachung ange-
zeigt ist, so ist dennoch zu überden-
ken, ob nicht eine solche Regelung
in der Weise umgangen werden
kann, dass die Wiederbewirtschaf-
tung einer eigentlich größeren
zusammenhängenden Fläche durch

die Inbetriebnahme eines oder meh-
rerer, jeweils ausreichend kleiner
Teilabschnitte erfolgt, so dass in der
Nachbetrachtung eine UVP doch
notwendig gewesen wäre. Hier sind
daher zusätzliche Sicherungs-
instrumente zu fordern, die eine sol-
che Vorgehensweise unterbinden
helfen.

§§ 22a bis 22c neu
Gerade weil es sich bei den im

Rahmen des europäischen ökologi-
schen Netzes "NATURA 2000" aus-
gewiesenen Schutzgebieten um sol-
che von gemeinschaftlicher, also
europäischer Bedeutung handelt,
bedürfen sie eines besonders abgesi-
cherten Schutzes. Dieser wird durch
den vorgelegten Gesetzesentwurf
nicht gewährleistet.

So lässt etwa § 22b Abs. 1 des
Entwurfs die land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche Nutzung
von Grundstücken nach den Regeln
der "guten fachlichen Praxis auf der
Grundlage der jeweiligen Fach-
gesetzgebung" zu, da diese in der
Regel nicht dem Schutzzweck der in
der Anlage 1 und 2 des Gesetzes
genannten Gebiete widerspreche.
Dies gelte auch für den mit der
landwirtschaftlichen Bodennutzung
verbundenen technischen Fort-
schritt und Struktur verbessernde
Maßnahmen.

Es ist schon höchst fraglich, wie
weit der juristisch auslegungsbedürf-
tige Begriff der guten fachlichen
Praxis reicht, d. h. wie intensiv z. B.
eine landwirtschaftliche Boden-
nutzung sein darf, um noch der
"guten fachlichen Praxis" zu ent-
sprechen. Oft genug wird es sich bei
der heute verbreiteten, industriali-
sierten Landwirtschaft gerade nicht
um eine solche Bodennutzung han-
deln, die etwa für die Erhaltung 
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bedrohter Vogelarten besonders för-
derlich ist. Sie kann den guten
Erhaltungszustand der Artpopu-
lationen gefährden und im Wider-
spruch zu den Entwicklungszielen
der NATURA 2000-Gebiete stehen.
Derartige Pauschalregelungen ste-
hen deshalb höherrangigen europa-
rechtlichen Gesetzgebungen entge-
gen und dürften daher rechtlich
fragwürdig und angreifbar sein.

Ebenso wesentlich an den
Belangen des Biotopschutzes und
der naturnahen, den Bedürfnissen
seiner Bewohner angepassten
Entwicklung eines Lebensraumes
vorbei geht aber schließlich die
gesetzlich vorgesehene Regel-
vermutung, wonach der mit der
landwirtschaftlichen Bodennutzung
verbundene technische Fortschritt
und Struktur verbessernde Maß-
nahmen ebenfalls nicht dem Schutz-
zweck der NATURA 2000-Gebiete
widersprechen sollen. Eine solche
regelmäßige Vermutung entspricht
nicht der ökologischen Realität. So
hat es erst in jüngerer Zeit der tech-
nische Fortschritt z. B. möglich
gemacht, durch das Überspannen
großer landwirtschaftlicher Flächen
mit Hilfe spezieller Folien oder
Netze den Betrieb von Gemüse-
kulturen oder Obstplantagen sowie
Tafeltraubenanlagen zu erleichtern
und Landwirten damit ein neues
Produktionsstandbein zu verschaf-
fen. Für die Tier- und Pflanzen-
artenvielfalt der betroffenen Flächen
war diese Maßnahme dem gegenü-
ber vollkommen abträglich und im
Sinne der FFH-Richtlinie eindeutig
erheblich beeinträchtigend. 

Es ist am Rande auch darauf hin-
zuweisen, dass eine solche Regelung
Landwirte davon abhalten könnte,
sich der Frage eines Einstiegs in den
Vertragsnaturschutz oder einer
naturverträglichen Produktion zuzu-

wenden, weil ihm eine technisch
fortschrittliche Anpassung seiner
Betriebsstrukturen eventuell profita-
bler erscheint als eine extensivierte
Bodennutzung auf freiwilliger Basis.
Der mit dem Projekt NATURA
2000 ebenfalls angestrebten natur-
nahen Entwicklung der Schutz-
gebiete würde dies entgegenwirken.

Auch die Nennung der "Struktur
verbessernden Maßnahmen" als
regelmäßig mit dem Schutzziel der
FFH- Gebiete vereinbar ist so nicht
zu akzeptieren. Es ist überflüssig
darauf hinzuweisen, dass klassische
Struktur verbessernde Maßnahmen
wie Flurbereinigungen die landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung rationa-
lisieren helfen, dass sie aber oft
genug durch die Auflösung klein-
flächiger Biotopstrukturen zu einer
erheblichen Verarmung der Tier-
und Pflanzenwelt beitragen. Die im
vorgelegten Gesetzesentwurf vorge-
sehene Regelausnahme, nämlich die
grundsätzliche Vereinbarkeit kon-
ventioneller Land-, Forst- und
Fischereiwirtschaft mit den Be-
langen des Europäischen Netzes
NATURA 2000, ist von daher abzu-
lehnen und naturschutzfachlich
nicht haltbar. Der Naturschutz muss
auf eine Kooperation mit der Land-,
Forst- und Fischereiwirtschaft set-
zen, d. h. die Belange beider sind
miteinander möglichst optimal in
Einklang zu bringen. Die weitere
Realisierung dieser notwendigen
Natur orientierten Kooperation
wird durch die vorgesehenen
Pauschalfreistellungen des Landes-
pflegegesetzes zu Gunsten dieser
Wirtschaftszweige jedoch gravierend
erschwert.

Sehr bedenklich ist zuletzt die
Regelung von § 22b Abs. 3 des
Gesetzesentwurfs, wonach abwei-
chend vom grundsätzlichen Ein-
griffsverbot ein Projekt dann den-

noch zugelassen oder durchgeführt
werden darf, wenn es aus zwingen-
den Gründen des überwiegenden
öffentlichen Interesses, einschließ-
lich solcher sozialer oder wirtschaft-
licher Art, notwendig ist. Die an der
EU-Richtlinie orientiere Formu-
lierung ist in diesem Zusammen-
hang so offen interpretierbar, dass
bei Straßenbauprojekten, der Aus-
weisung von Neubaugebieten oder
der Ansiedlung von Wirtschafts-
betrieben die vorzunehmende Ab-
wägung zwischen öffentlichem Inte-
resse und den Schutzbelangen des
voraussichtlich beeinträchtigten Ge-
bietes regelmäßig zu Gunsten des
ersteren ausfallen dürfte. So machen
erfahrungsgemäß die gesundheitli-
chen Belange der Bevölkerung den
Schutz vor Straßenlärm und damit
den Bau einer Umgehungsstraße
erforderlich. Da die geplanten FFH-
Schutzgebiete etwa im Bereich der
Rheinauen jedoch in einem ohnehin
schon dicht besiedelten Gebiet lie-
gen, sind Planungsalternativen man-
gels geeigneter Flächen in vielen
Fällen (z. B. Hochwasserschutz) aus-
zuschließen, mit der Folge, dass der
Gebietsschutz gegenüber dem
Schutz der menschlichen Gesund-
heit zurücktreten muss.

Zusammenfassend ist gegen den
vorgelegten Gesetzesentwurf daher
einzuwenden, dass er in dieser Form
insbesondere nicht geeignet ist einen
zukunftsorientierten Erhalt von viel-
fältigen, wertvollen und miteinander
vernetzten Naturlebensräumen zu
gewährleisten, wie es ursprüngliche
Intention des europäischen Projekts
NATURA 2000 ist und wie es auch
seine Entsprechung in weiteren
internationalen Regelwerken findet,
beispielsweise in der Biodiversitäts-
konvention.
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Mit der Novellierung des Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) im
vergangenen Jahr wurde die vor über
10 Jahren in Kraft getretene FFH-
Richtlinie (92/43/EWG) in deu-
tsches Recht umgesetzt und kon-
kretisiert. Seither haben sich jedoch
zahlreiche Fragen im Bereich der
Anwendung des Artenschutzrechtes
und seiner Berücksichtung in der
räumlichen Planung ergeben. Ins-
besondere bestehen noch Unsicher-
heiten bei der Eingriffsregelung, die
aus dem planerischen Umgang mit
Vorkommen von Anhang IV-Arten
der FFH-Richtlinie entstehen. 

Im Rahmen der Oppenheimer
Arbeitstagung am 13. November
2003 in Oppenheim sollen diese
Aspekte anlässlich der folgenden
Veranstaltung diskutiert werden:

Artenschutz und
Habitatrichtlinie: Ein Platz im
Anhang IV – und was dann?

Streng zu schützende Tier- und
Pflanzenarten von gemeinschaft-
lichem Interesse auf EG-Ebene –
gemäß FFH-Richtlinie, Anhang IV
(92/43/EWG) erörtert werden.

Die Tagung richtet sich vor allem
an Mitglieder der Landespflegever-
waltung, Kommunal- bzw. Be-
hördenvertreter und Planungsbüros.
Ihnen bietet sich die Gelegenheit zur
sachbezogenen Fragenstellung.
Kompetente Artenkenner erläutern
die Lebensraumansprüche bzw. den
Umgang mit den geschützten Tier-
und Pflanzenarten (u. a. zahlreiche
Amphibien-, Reptilien-, Schmet-
terlings- und Fledermausarten), so
dass Lösungsmöglichkeiten disku-

Tagung zu Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH Richtlinie
am 13. November 2003 in Oppenheim
im Auftrag des Landesamtes für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht (LfUG)

tiert und ggf. Empfehlungen ausge-
sprochen werden können. Als
Referent zu den juristische Aspekten
der entsprechenden FFH-Richtlinie
konnten wir Prof. Dr. Louis
(Niedersächsisches Umweltminis-
terium, Autor des Kommentars zum
Landespflegegesetzes Rheinland-
Pfalz) gewinnen. 

Zur Tagung lädt das Landesamt
für Umweltschutz und Gewerbe-
aufsicht Rheinland-Pfalz (LfUG)
mit der GNOR als Kooperations-
partnerin, die mit der Durch-
führung der Tagung beauftragt
wurde, herzlich ein. Bei Interesse
wenden Sie sich bitte an die
GNOR-Geschäftsstelle Nord in
Steiningen, Hauptstr. 10, 54552
Steiningen, Tel: 06573-953 660,
Fax: 06573-953 661 oder Email:
gnor-nord@t-online.de

Vorankündigung:


