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Rückseite: Rauchschwalben am Nest / Foto: M. SCHMOLZ

Liebe Mitglieder, 

Liebe Freundinnen und Freunde der GNOR,

bei unserer traditionellen
Herbsttagung letzten Jahres kon-
nten wir wieder den Naturschutz-
preis Rheinland-Pfalz der Stiftung
"proNATUR Rheinland-Pfalz"
überreichen. Ich freute mich, dass
ich drei Naturschutzprojekte mit
einem Preis auszeichnen durfte.
Ganz besonders habe ich mich über
die Anwesenheit der Familie Grimm
gefreut, die den Sonderpreis für den
verstorbenen Franz Grimm entge-
gengenommen hatten.

Sehr erfreulich gestaltet sich die
Entwicklung unserer "Avifauna".
Das Redaktionsteam hat die
Rahmenbedingungen für den
Druck und den Kostenrahmen
festgelegt. Wir hoffen alle, dass die

zugesagten Artikel zeitnah bei uns
eintreffen, so dass wir noch in
diesem Jahr mit der Realisierung des
ersten Bandes rechnen können. Für
jede Art sind Artenpaten vor-
gesehen, außerdem suchen wir noch
Sponsoren, die uns finanziell unter
die Arme greifen. Wer Kontakt hat
zu Firmen oder Personen, die als
Unterstützer in Frage kommen,
möge sich mit der Landes-
geschäftstelle in Verbindung setzen. 

Genau ein Jahr hat es gedauert, bis
wir mit dem Land einen Weg
gefunden haben, wie der Deich-
ausbau bei Dienheim natur-
verträglich ausgeführt werden kann.
Künftig will die Wasserwirtschaft
den Naturschutz frühzeitig in die
Planung einbeziehen und Natur-
schutzbelange besser berücksich-
tigen. Ganz wichtig ist in diesem
Zusammenhang die Beachtung des
besonderen Artenschutzes nach § 44
des Bundesnaturschutzgesetzes und
der Natura-2000-Vorgaben. Im
Heft finden Sie zu diesem Thema
ein eigenes Kapitel, das ich Ihnen
ganz besonders ans Herz legen
möchte. Auch für die Natur-
schutzbehörden wird dieser Artikel
von Interesse sein.

Unter dem Motto "Gute Beispiele
im Naturschutz" (Best-Practise)
möchte ich eine neue Themenreihe

im GNOR-Info eröffnen. Für den
ersten Beitrag konnten wir den
Staatssekretär im Umweltminis-
terium, Herrn Dr. Thomas Griese,
gewinnen, den wohl besten Kenner
der "Biologischen Stationen" in
unserem Nachbar-Bundesland
Nordrhein-Westfalen. Wie ich
schon bei unserer Herbsttagung
angemerkt habe, wären Biologische
Stationen durchaus auch ein Thema
für Rheinland-Pfalz, zumal die
Gründung dieser Dienstleistungs-
zentren für Naturschutz und Bio-
diversität künftig mit viel Geld aus
Brüssel unterstützt wird.

Bleibt mir noch, Ihnen viel Freude
bei der Lektüre zu wünschen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Keller

Vorsitzender der GNOR
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beiseite: Jeder ist mit seinen Möglich-
keiten willkommen!

Wofür steht die GNOR im Beson-
deren? Wir sind klein, aber oho.
Schwerpunkt unserer Naturschutzar-
beit ist die Ornithologie, aber wir
haben außer hervorragenden Ornitho-
logen auch exzellente Fachleute für alle
Bereiche von Fauna und Flora, ob für
Schmetterlinge, Amphibien, Käfer
oder für Schnecken und Muscheln,
Pflanzen, Moose oder Flechten. Wir
geben regelmäßig über die Landes-
grenzen beachtete Publikationen her-
aus. Noch in diesem Jahr soll der erste
Band des Buchs "Die Vogelwelt von
Rheinland-Pfalz" erscheinen. Ein
Meilenstein aktiver Naturschutzarbeit!

Von unseren Monitoring-Ergebnis-
sen und gesammelten Daten profitie-
ren die Naturschutzbehörden, wenn
sie uns fragen. Auf Grundlage dieses
wissenschaftlichen Naturschutzes wer-
den zahlreiche Artenschutzprojekte
umgesetzt. Auch die politische Arbeit -
in Zusammenarbeit mit den anderen
Naturschutzverbänden - ist uns sehr
wichtig. Als anerkannter Naturschutz-
verband nehmen wir Stellung zu Bau-
vorhaben und Umwelteingriffen. Wir
bieten regelmäßig Exkursionen an,
betreiben das NaturErlebnisZentrum
in Fischbach bei Dahn, eine Umwelt-
bildungseinrichtung besonders für
Schulklassen. Dort ist auch das Biber-
zentrum, welches die Wiedereinwan-
derung des Bibers in Rheinland-Pfalz
begleitet. Wunderbare Aufgaben, die
sicher jede Unterstützung verdienen!  

Als Dankeschön für Ihre erfolgrei-
che Mitgliederwerbung senden wir
Ihnen gerne unseren interessanten
Doppelband über unsere heimischen
Tagfalter in der Pfalz zu. Solange der
Vorrat reicht…

Heinz Hesping

(Stellvertretender Vorsitzender der GNOR)
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Nachwuchs für die GNOR-Familie!

"Wer kann segeln ohne Wind,
rudern ohne Ruder…?" Der Songtext
drückt aus, dass für viele Aktivitäten
Grundlegendes wichtig, ja unabding-
bar ist. Für die sehr aktive GNOR
heißt das: Wir brauchen mehr Mit-
glieder!

Naturschutz lebt von Mitstreitern,
Mitmachern, Anpackern. Mitmachen
und Sich-einsetzen kann auf vielerlei
Art geschehen. Da gibt es die, die die
Ärmel hochkrempeln und gern bei der
Biotoppflege helfen. Oder die, die viel
draußen unterwegs sind und immer
ein Auge auf unsere Natur haben. Da
gibt es aber auch Menschen, die etwa
aus beruflichen Gründen nicht viel
Zeit haben, die aber klar erkennen,
dass für die Natur und die Umwelt
viel mehr getan werden muss. Denen
es nicht egal ist, wenn eine Autobahn
durch ein Naturschutzgebiet gebaut
wird. Die bedrückt sind und traurig
oder vielleicht auch wütend, wenn die
Medien berichten, dass schon wieder
Arten bedroht sind oder gar ausster-
ben. Auch vor der eigenen Haustür.
Oder dass es mit einem täglichen
Flächenverbrauch von 120 Fußballfel-
dern in Deutschland so nicht weiter-
gehen kann. Solche Leute, geistig
jung, auf der Höhe der Zeit, mit
einem großen Herzen für die Natur,
braucht die GNOR als Mitglied. Wer
keine Zeit hat für aktive Naturschutz-
arbeit, hat meistens den wirtschaftli-
chen Hintergrund, trotzdem etwas zu
tun. Eine Mitgliedschaft bei der
GNOR kostet (nur) 50 Euro im Jahr.
Das sind nicht einmal 14 Cent pro
Tag! 

Liebe GNORianer,

in Zeiten knapper werdender
öffentlicher Mittel für den Natur-
schutz gilt mehr denn je: Jede Hand
zählt! Deshalb möchte ich Sie heute

dazu aufrufen, bei unserer Aktion
"GNORianer wirbt GNORianer"
mitzumachen.

Professionelle Mitgliederwerbung,
z. B. mit Agenturen, können wir uns
nicht leisten. Persönliche Ansprache
ist ohnehin die beste Methode. Wenn
jedes Mitglied ein neues wirbt, sind
wir nach Adam Riese und Schür-
manns Rechenbuch doppelt so stark!!
Das ist nicht nur für den einzelnen ein
überschaubarer Aufwand, sondern
unterstützt die Arbeit der GNOR
maßgeblich und dient vor allem dem
Naturschutz in Rheinland-Pfalz.

Sprechen Sie naturinteressierte
Bekannte an und machen Sie sich für
die GNOR stark. Wie Sie wissen, ist
eine besondere Ausbildung nicht not-
wendig, um Naturschutzarbeit mit
uns voranzutreiben, Interesse und
Engagement zählen. Jeder kann sich
einbringen, durch seinen Beitrag
und/oder sein Mittun. Schauen Sie
mich an: Seit zig Jahren Mitglied der
GNOR, aus Zeitgründen aber erst
aktiv nach Renteneintritt. Obwohl
anfänglich "Naturschutz-Laie", habe
ich eine "Mordskarriere" hingelegt
(zur Nachahmung empfohlen)! Scherz
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Exkursion in Bellheim / Foto: Dr. Peter KELLER

Trockenmauerbau / Foto: Sylvia IDELBERGER
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Dieter kam erst vor wenigen Jah-
ren zur GNOR, dennoch hinterließ
er deutliche Spuren. Sein Zugang
zur Natur fand über die Fotografie
statt, in den letzten GNORlendern
war er stets mit mindestens einem
Bild vertreten. So wird er uns auch
2013 mit einem Bild des Kleinen
Nachtpfauenauges im April und des
Alexis-Bläulings im Juli über den
Tod hinaus präsent sein. Das Deck-
blattfoto der "Fang- und Heu-
schrecken in Rheinland-Pfalz"
stammt von ihm, im neuen Buntkä-

ferband werden ebenfalls brillante
Fotos von ihm abgebildet sein. Sein
Sinn für Ästhetik kam nicht von
ungefähr: Der 1947 in Berlin Gebo-
rene studierte Malerei, Klavier, Ton-
satz und Chorleitung in Mainz und
war freiberuflich unter anderem als
Komponist, Klavier- und Zeichen-
lehrer tätig. Außerdem gab er Kurse
in digitaler Bildbearbeitung. Stets
war er unterwegs, um Tiere zu foto-
grafieren, von denen er selbst noch
kein Bild hatte. Er freute sich wie
ein Kind, wenn er ein gelungenes

Foto einer neuen Art geschossen
hatte, seine Freude war begeisternd
und mitreißend. Erst vor etwas
mehr als einem Jahr wurde Krebs bei
ihm diagnostiziert. Anfangs des Jah-
res hoffte er noch, den kommenden
Frühling zu erleben und weiter foto-
grafieren zu können. Am 26. Febru-
ar 2013 aber verlor er seinen Kampf
gegen die Krankheit endgültig.

Im kommenden Band von “Fauna
und Flora in Rheinland-Pfalz” wird
ein ausführlicher Nachruf erscheinen.

Manfred Alban Pfeifer

Wir freuen uns mit unserem Ehren-
mitglied und Gründungsvorsitzenden,
Dr. Manfred Niehuis, der von der
Deutschen Gesellschaft für allgemeine
und angewandte Entomologie
(DGaaE) mit der FABRICIUS-Medaille
ausgezeichnet wurde. Diese hohe
Ehrung wird nur ganz wenigen Wis-
senschaftlern zuteil, u. a. erfuhren auch
Prof. Dr. Werner Nachtigall und Prof.
Dr. Bernhard Klausnitzer diese Ehrung.

Bei der Tagung der DGaaE im März
2013 in Göttingen trafen sich 300
Wissenschaftler, um sich über die neu-
esten Ergebnisse aus der Insektenfor-
schung auszutauschen: Entwicklung
von Insektengesängen, Bedrohung
durch eingeschleppte Arten aus den
Tropen, Einfluss des Klimawandels
auf ökologisch wichtige Formen und
biotechnologische Fragestellungen.

Im Rahmen der Tagung wurden
mehrere Auszeichnungen verliehen, so
die ESCHERICH-Medaille, die FABRICI-
US-Medaille und der Preis für Nach-
wuchswissenschaftler. M. Niehuis
wurde geehrt für sein wissenschaftli-
ches Werk (mehr als 500 Veröffentli-
chungen) und in seiner Eigenschaft als
umfassend gebildeter und wirkender
Entomologe mit einem schier unend-
lichen Wissen quer durch die Familien
der Klasse Insecta. Besondere Erwäh-
nung fanden die Bücher, die Niehuis
bei der GNOR herausgegeben hat:
Die Bockkäfer, die Prachtkäfer, die
Ölkäfer und nicht zuletzt die Buntkä-
fer in Rheinland-Pfalz und im Saar-
land. Das Buch über die Fang- und
Heuschrecken in Rheinland-Pfalz war
ein Gemeinschaftswerk mit M. A.
PFEIFFER und C. RENKER, bei den
Tagfaltern hat er mit T. SCHULTE, 
O. ELLER und E. RENNWALD zusam-
mengearbeitet.

Wir beglückwünschen Herrn Dr.
Niehuis ganz herzlich und wünschen
ihm noch viel Schaffenskraft für seine
wissenschaftlichen und publizistischen
Arbeiten. Dr. Peter Keller

Hohe Auszeichnung für unser Ehrenmitglied Dr. habil. Manfred Niehuis
- FABRICIUS-Medaille von der DGaaE verliehen

Prof. Dr. H. H. Dathe verliest für das Kuratorium der DGaaE den Text der Urkunde. Göttingen, 18.
März 2013 / Foto: Ursula NIEHUIS

Dieter Goebel-Berggold verstorben
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... aus der Landesge-
schäftsstelle

Rückblick: Herbsttagung 2012

Am Samstag, dem 24. November
2012, fand die alljährliche Herbstta-
gung der GNOR statt.

Veranstaltungsort war diesmal der
Campus Landau der Universität
Koblenz-Landau.

Etwa 70 Teilnehmer, darunter
auch Vertreter aus Politik und Ver-
waltung,  fanden sich am Vormittag
dort ein und wurden vom Vorsitzen-
den der GNOR, Dr. Peter Keller,
herzlich begrüßt. Dabei  ging er
auch auf die Politik der rot-grünen
Landesregierung ein, die die hohen
Erwartungen der Naturschützer bis-
her nicht erfüllt hat. Die Situation
für den Naturschutz hat sich seit
Regierungsübernahme durch Rot-
Grün sogar eher verschlechtert. 

An die Begrüßung schlossen sich
am Vormittag  Vorträge von Dozen-
ten der Umweltwissenschaften der
Universität Landau an. Sie gaben
Einblicke in ihre interessante Arbeit,
die sich vor allem mit den Auswir-
kungen der intensiven Landwirt-
schaft auf die Ökosysteme und die
menschliche Gesellschaft beschäftigt.

In der Mittagspause wurden die
Besucher von unseren FÖJlern mit
Ziegengulasch aus eigener Herstel-
lung verköstigt, was sehr gut ankam.
Dabei war Gelegenheit, sich am
reich bestückten Büchertisch umzu-
sehen oder mit den Tagungsteilneh-
mern ins Gespräch zu kommen.

Am Nachmittag stand zunächst
die Mitgliederversammlung der
GNOR  unter der Leitung des
gewählten Versammlungsleiters Dr.
Keller an. Insgesamt  waren dabei
45 Mitglieder anwesend. 

Den Berichten von Vorstand,
Geschäftsstellen und der Kassenprü-
fer folgte die Entlastung des  Vor-
stands. 

Ein Höhepunkt der Mitglieder-
versammlung waren sicherlich die
Ehrungen für 25jährige Mitglied-
schaft sowie die offizielle Verabschie-
dung von Marianne Henkes, die
über 20 Jahre lang für die Buchhal-
tung verantwortlich zeichnete und
viele Verwaltungsaufgaben in der
GNOR-Landesgeschäftsstelle wahr-
genommen hat.  Außerdem war sie
die "gute Seele" im Verein.

Nach der Mitgliederversammlung
ging es mit den Ehrungen weiter:
Herr Dr. Peter Keller verlieh den mit

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.

insgesamt 600 Euro dotierten
Naturschutzpreis Rheinland-Pfalz
der Stiftung ProNatur RLP an insge-
samt drei Preisträger. Die Jury hatte
sich entschieden, drei gleichberech-
tigte Preise zu vergeben. Die Preise
gingen an die Projekte "Internatio-
nales Work-Camp am Naturschutz-
zentrum Hirtenhaus" des NABU
Landau, "Erwerb und Pflege von
ökologisch wertvollen Flächen im
Berntal bei Leistadt" der Pollichia-
Ortsgruppe Bad Dürkheim sowie an
das Projekt "1000 Bäume für den
Sand" des Arbeitskreises Altrhein
der GNOR.

Nach einer kurzen Pause gab es
zwei interessante Vorträge. Zunächst
erläuterte Dr. Klaus Richarz, der
scheidende Leiter der Vogel-
schutzwarte Frankfurt, in seinem
Vortrag die Arbeit dieser Institution
und die Themenentwicklung von
früher bis heute. Hier wurde vor
allem die Vereinbarkeit von Wind-
kraftnutzung und Vogelschutz näher
ausgeführt. Abschließend gab  Dr.
Jürgen Ott in seinem Vortrag einen
Einblick in die faszinierende Welt
der Libellen.

Nach einem sehr informativen Tag
mit vielen neuen Eindrücken und
Aspekten endete um 17.00 Uhr die
Herbsttagung 2012.

Sabine Döhr
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Fauna und Flora in Rheinland-
Pfalz 12 (3), 2013

Vorgesehener Redaktionsschluss ist
der 15. Juli 2013. Manuskripte
schicken Sie bitte an den Schriftleiter,
Dr. habil. Manfred Niehuis, Im Vorde-
ren Großthal 5, 76857 Albersweiler
(06345-1880, niehuis@t-online.de).
Wir bitten Sie, Ihre Publikationswün-
sche frühzeitig dem Schriftleiter mitzu-
teilen. (sc)

Halboffene Weidelandschaft

Kamp-Bornhofen

In unserem langjährigen Bewei-
dungsprojekt in Kamp-Bornhofen
hat zum Jahreswechsel ein Ziegen-
halter aus der Region die Betreuung
übernommen. Das Umweltministe-
rium hatte unseren Antrag für 2012
im ursprünglichen Umfang nicht
mehr bewilligt und möchte die
Beweidung zukünftig an einen
gewerblichen Ziegenhalter vergeben.
Diese Entscheidung bedauern wir
sehr, hat sie doch tiefgreifende
Änderungen in der Bewirtschaftung
zur Folge. Eine Durchführung unter
rein naturschutzfachlicher Zielaus-
richtung konnte sich nicht selbst
tragen. Von daher ist die nun wirt-
schaftliche Ausrichtung vielleicht
eine Möglichkeit, die Beweidung an
diesem Ort zu erhalten. Die GNOR
soll das Projekt aber weiterhin
naturschutzfachlich begleiten.

Der Beweiderwechsel hat einige
weit reichende Änderungen im
Beweidungskonzept zur Folge. So
wird hier keine halbwilde Weidehal-
tung mehr durchgeführt. Ein inten-
sives Herdenmanagement bei den
Burenziegen mit einem nur saisonal
mitlaufenden Zuchtbock soll die
Ablammungen zeitlich synchronisie-
ren und so für mehr Nachwuchs
und damit eine höheren Bestands-

dichte führen. Die Mutterziegen sol-
len weiterhin ganzjährig auf der
Fläche gehalten und nur zum
Ablammen gekoppelt bzw. aufge-
stallt werden. Die Anzahl der
Exmoor-Ponys wurde auf lediglich
drei Tiere reduziert, die während der
Wintermonate von der Fläche
genommen werden. Auf einen sozial
intakten Herdenverband wird kom-
plett verzichtet.

Die überzähligen Ponys aus dem
Projekt leisten zur Zeit unserer
Exmoor-Pony-Herde im Bewei-
dungsprojekt in Oberdiebach
Gesellschaft. Wir freuen uns, wenn
Sie weiterhin auch unseren Aktivitä-
ten auf den Facebook-Seiten "Hal-
boffene Weidelandschaft Bischofs-
hub bei Oberdiebach" und "Halbof-
fene Weidelandschaft an der Festung
Ehrenbreitstein bei Koblenz" verfol-
gen, und bedanken uns herzlich für
Ihr Interesse. (sc)

Änderungen im Lastschriftver-
fahren

Europa wächst immer stärker
zusammen. Das spüren wir nicht
nur bei den Richtlinien und Verord-
nungen, die uns bei unserer Arbeit
im Naturschutz begleiten. Zur Ver-
einheitlichung des Zahlungsverkehrs
im europäischen Binnenmarkt
wurde in den vergangenen Jahren
bereits ein einheitlicher Euro-Zah-
lungsverkehrsraum, die sogenannte
Single Euro Payments Area - kurz
SEPA geschaffen und u. a. die
SEPA-Überweisung und SEPA-
Lastschrift eingeführt. Diese werden
ab dem 1. Februar 2014 das altbe-
kannte Überweisungs- und Last-
schriftverfahren ablösen. 

Wichtigste Neuerung: Die bishe-
rige Kontonummer wird durch die

IBAN (International Bank Account
Number) und die Bankleitzahl
durch den BIC (Bank Identifier
Code) abgelöst. D. h. auch wir wer-
den unseren Zahlungsverkehr und
unsere Buchhaltungssysteme für die
Abwicklung von SEPA-Zahlungen
zum Jahresende umstellen.

Wir werden die Mitgliedsbeiträge
erstmals am 15. Februar 2014 mit
der SEPA-Basis-Lastschrift einzie-
hen. Die Fälligkeit in den nächsten
Jahren ist jeweils am 15. Februar!

Der Mitgliedsbeitrag beträgt der-
zeit 50,00 Euro pro Jahr (ermäßigt
30,00 Euro).

Sie erkennen unsere Beitragsein-
züge zukünftig an unserer Gläubi-
g e r - I d e n t i f i k a t i o n s n u m m e r
DE41ZZZ00000233195 und an
Ihrer persönlichen sogenannten-
Mandatsreferenz, die mit Ihrer
jeweiligen Mitgliedsnummer iden-
tisch ist.

Was haben Sie zu tun?: Falls Sie uns
eine Einzugsermächtigung für den
Einzug Ihres Mitgliedsbeitrages
erteilt haben, teilen Sie uns bitte
möglichst bald per Mail oder Post
an die Landesgeschäftsstelle Ihre
IBAN und BIC mit, damit wir die
Daten entsprechend ändern können. 

Ihre IBAN und BIC finden Sie
auf Ihrem Kontoauszug, Ihrer Bank-
karte bzw. im Online-Banking Ihrer
Bank oder Sparkasse. Vielen Dank!

(sc)
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Wir begrüßen die
“Neuen”

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

Moritz Fußer, 66976 Rodalben
Susanna Gräning, 67435 Neustadt
Rainer Gruber, 67459 Böhl-Iggelheim
Tobias Herborn, 56357 Miehlen
Torsten Loose, 56589 Datzerroth
Peter Nussbaum, 76829 Landau
Markus Pauly, 67434 Neustadt/Weinstr.
Lena Reinhard, 76857 Albersweiler
Mathias Schäf, 68199 Manheim
Sabine Schobinger, 67251 Freinsheim
Sven Steuerwald, 67067 Ludwigshafen
Frederik Sturm, 57567 Daaden
Mike Wendel, 65329 Hohenstein

(sc)

Freiwilligendienste bei der GNOR

Der neue Bundesfreiwilligendienst

Nach dem Wegfall des Zivildienstes
wurde vom Bundesamt für Familie
und zivilgesellschaftliche Aufgaben als
Ersatz der Bundesfreiwilligendienst
(BFD) eingerichtet. In diesem Freiwil-
ligendienst kann sich jeder engagieren,
der seine Schulpflicht erfüllt hat. Im
Gegensatz zum Freiwilligen ökologi-
schen Jahr (FÖJ) steht der BFD auch
älteren Mitbürgern offen. Ein Dienst-
antritt ist jederzeit möglich. Der
Dienst dauert i. d. R. 12 Monate,
kann aber auf 18 Monate oder in Aus-
nahmefällen auf 24 Monate verlängert
werden. Es handelt sich wie beim Frei-
willigen Ökologischen Jahr um einen
ganztägigen Dienst. Für ältere Teil-
nehmer (über 27 Jahre) besteht aber
auch die Möglichkeit einer Teilzeitbe-
schäftigung von mehr als 20 Stunden
wöchentlich. Dies macht diesen
Dienst daher auch für die Elternzeit
oder für Frührentner interessant. Die
Teilnehmer sind sozialversichert und
bekommen ein kleines Taschengeld. 

Mit dem BFD bietet sich der
GNOR neben dem bewährten FÖJ
eine weitere Möglichkeit, interessierte
Freiwillige in die vielfältige Natur-
schutzarbeit einzubinden. Anderer-
seits erhalten die Freiwilligen  natür-
lich auch interessante Einblicke in
bisher ggf. unbekannte Tätigkeiten.
Interessenten können sich gerne bei
uns bewerben.

Freiwilliges Ökologisches Jahr

Die Teilnehmer im Freiwilligen
Ökologischen Jahr erwartet ein inter-
essantes Spektrum aus dem Tätig-
keitsbereich der GNOR: Mithilfe bei
der Biotoppflege und bei der Betreu-
ung unserer Beweidungsprojekte aber
auch Verwaltungsaufgaben in unserer
Geschäftsstelle. Großes Interesse am

Naturschutz wird erwartet, natur-
kundliche Vorkenntnisse sind von
Vorteil. Der Dienst beginnt immer
zum 1. August. Interessenten können
sich gerne bewerben. 

Innerhalb der GNOR bieten die
Geschäftsstellen z. T. mehrere Plätze
an. So suchen wir auch für unsere
Beweidungsprojekte wieder Teilneh-
mer. Hierbei handelt es sich um Plät-
ze mit Kooperationspartnern, z. B.
der Direktion Landesarchäologie
Koblenz oder der Gemeinde Oberdie-
bach. Weitere Informationen dazu
bzw. über ein FÖJ bei der GNOR
finden Sie unter www.gnor.de oder
auf den neugestalteten Seiten des
FÖJ-Konsortiums der Umweltver-
bände Rheinland-Pfalz unter
www.foej-rlp.de                   (sc)

Besuchen Sie uns auf Facebook !

Unsere “Fangemeinde” im sozialen Netzwerk Facebook wächst stetig wei-
ter. Sie finden hier Neuigkeiten rund um die Arbeit der GNOR und zu unse-
ren Veranstaltungen. 

Unsere Arbeitskreisleiter und Organisatoren von Veranstaltungen bitten
wir, ihre Veranstaltungsdaten (Datum, Uhrzeit, Ort/Treffpunkt und Thema)
einfach per Email an die Landesgeschäftsstelle mainz@gnor.de, mit dem Hin-
weis auf die Veröffentlichung in Facebook zu zusenden. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass wir hier i. d. R. nur GNOR-eigene Veranstaltungen einstellen. 

Weiterhin finden Sie auch Hinweise auf aktuelle Presseartikel zur GNOR.
Die Einträge in Facebook stellen ein zusätzliches Angebot dar, um neue
Informationswege für unsere Arbeit zu nutzen. Seien Sie neugierig - scheuen
Sie sich nicht, schauen Sie einfach mal rein: www.face-
book.com oder scannen Sie mit Ihrem Handy und einem
QR-Code-Reader (z. B. NeoReader) einfach nebenstehen-
den QR-Code. (sc)



haben wir an sieben Amphibien-
Tümpeln die aufkommenden
Gehölze zurückgeschnitten. FÖJler,
Praktikanten und Mitglieder haben
hier tatkräftig mit angepackt. Bei
einem größeren Einsatz mit Bagger
bei einem Gewässer bei Hagenbach
hat dankenswerterweise unsere Stif-
tung proNATUR Rheinland-Pfalz
die anfallenden Kosten übernom-
men. Die Amphibiensaison wird
dann hoffentlich die Früchte der
Arbeiten zeigen. Wir freuen uns
schon auf die Kontrolle!

Im Gespräch mit der Unteren
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... aus der 
Geschäftsstelle Süd

Projekte

Die Arbeiten an verschiedenen
Projekten zur Mauereidechse (siehe
Beitrag Seite 19 in diesem Heft), zu
Pionieramphibien, Kormoran und
Luchs wurden und werden weiter
fortgeführt. 

Der Kontakt zur Universität Lan-
dau ließ sich durch die Unterstüt-
zung verschiedener Forschungspro-
jekte (z. B. Grasfrosch-Daten für
eine Untersuchung zum Einfluss
von landwirtschaftlichen Bewirt-
schaftungsmaßnahmen, insbesonde-
re den Einsatz von Pestiziden, auf
einheimische Amphibienarten) aus-
bauen. 

Unterstützt haben wir in den
Wintermonaten unter anderem die
Arbeitskreise Altrhein und Fleder-
mausschutz.

Biotopschutz

Wie immer war das Winterhalb-
jahr auch durch Pflegemaßnahmen
auf den von der GNOR betreuten
Flächen geprägt. Insbesondere

Naturschutzbehörde des Donners-
bergkreises, der Biotopbetreuung,
dem LBM und dem Hymenopte-
ren-Spezialisten Gerd Reder ent-
stand der Plan für ein langfristig
angelegtes Pflegekonzept für die Sil-
bergrasflur am Galgenberg östlich
Eisenberg. Die dort von Gerd Reder
nachgewiesenen Wespen und Bie-
nen rangieren zum Teil in den be-
treffenden Roten Listen Deutsch-
lands an den vordersten Stellen.
Mitunter sind diese Arten hoch spe-
zialisiert und kommen vorzugsweise
auf Binnendünen, Flugsandflächen
und ähnlich strukturierten Biotop-
typen vor. Unter anderem ist ein
partielles Abschieben des Oberbo-
dens zur Förderung der xerothermo-
philen Fauna und Flora angedacht,
das in regelmäßigen Abständen wie-
derholt werden soll.

Mitarbeit bei der Avifauna

Das Team rund um die geplante
Avifauna unterstützen wir durch das
Erstellen von Verbreitungskarten für
die Brutvögel und die Eingabe von
Vogeldaten. Die vorläufigen Ver-
breitungskarten dienen als Arbeits-
karten für die Mitarbeiter der Avi-

Freistellungsarbeiten bei Hagenbach / Foto: Sylvia IDELBERGER

... für den Amphibienschutz aktiv! / Foto: Sylvia IDELBERGER
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fauna und werden gegenwärtig noch
ergänzt. Grundlage für die aktuellen
Nachweise (2001-2010) sind vor
allem die Daten aus dem Adebar-
Projekt, die durch Daten aus den
Jahresberichten, den verschiedenen
Onlineforen, wie z. B. dem Birdnet,
und verschiedenen Literaturquellen
vervollständigt werden. Dabei
unterstützt die Geschäftsstelle Süd
die Datenlage durch die Eingabe der
Daten aus dem Birdnet, die Daten

Natur-Fotowettbewerb
Schicken Sie uns Ihre schönsten Naturfotos!

Die Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz und die
GNOR veranstalten wieder gemeinsam einen Natur-
Fotowettbewerb für
den GNORlender
2014. Schicken Sie
uns Ihre schönsten
Naturfotos aus Rhein-
land-Pfalz. 13 Sieger-
Fotos (zwölf Monate
plus Titelblatt) wer-
den für den Kalender
ausgewählt. Einsende-
schluss ist der
22.09.2013. Bis dahin
können die Fotos an die Geschäftsstelle Süd
gesendet werden.

Mit dem Wettbewerb möchten wir den
Blick bewusst auf die Schönheit der Natur in
Rheinland-Pfalz lenken: Entdecken Sie durch
den Fokus der Linse bekannte und neue
Details, schärfen Sie den Blick für Tiere,
Pflanzen und Landschaften in Rheinland-Pfalz.

Alle eingesandten Fotos sollten mit einer Orts- und
Zeitangabe sowie bei Bedarf mit einer Artbenennung
versehen sein. Die Bilder müssen Querformat haben, die

genauen Endmaße des Bildes betragen 20,7 x 16,8 cm
bzw. bei mindestens 300 dpi 2.445 x 1.990 ppi. 

Bitte achten Sie darauf, uns Ihre Bilder
im Querformat zu schicken. Hochformate
sind mit unserem Kalenderlayout nicht
kompatibel! Auch Bilder mit zu geringer
Auflösung können nicht am Wettbewerb
teilnehmen und müssen leider von vorn-
herein aussortiert werden. Pro Teilneh-

mer/Teilnehmerin
können maximal
fünf Bilder einge-
reicht werden.

Eine Jury, zusam-
mengesetzt aus Mit-
gliedern des Teams
Öffentlichkeitsar-
beit, wird die Fotos
auswählen. Alle
Gewinner erhalten

als kleines Dankeschön unseren Band "Die Fang- und
Heuschrecken in Rheinland-Pfalz" oder auf Wunsch eine
andere   GNOR-Publikation.

Sylvia Idelberger

aus den Trierer Rundbriefen haben
die Mitarbeiter aus der Landesge-
schäftsstelle eingegeben.

Öffentlichkeitsarbeit & Fortbil-
dung

Das mit der AG Bienenfresser und
der Naturschutzgruppe Kerzenheim
durchgeführte Bienenfresser-Sym-
posium war ein schöner Erfolg
(siehe Beitrag Seite 14 in diesem

Heft). Auch die Wanderausstellung
"Meet your neighbours" tourt weiter
ohne Unterbrechung durch Rhein-
land-Pfalz (siehe Beitrag Seite 51 in
diesem Heft). Weiterhin haben wir
die Herstellung von Werbemateriali-
en für die neuen Publikationen der
GNOR organisiert. Wir wünschen
ihnen einen guten Absatz!

Sylvia Idelberger

und Melanie Wagner
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Fließgewässer sind ständig in Bewe-
gung und gehören zu den dynamisch-
sten Lebensräumen der Erde. Die
Kraft des Wassers, welche die Ufer und
den Flusslauf ständig verändert, schafft
somit auf kleinstem Raum eine Viel-
zahl von Lebensräumen für zahlreiche
Tier- und Pflanzenarten. Durch Fluss-
begradigungen, Meliorationsmaßnah-
men und Uferbefestigungen wurden
unseren Fließgewässern ihre natürliche
Dynamik genommen, und die Arten-
vielfalt ging zurück. Weiterhin wirken
sich Einleitungen aus der Landwirt-
schaft, Staustufen und Querverbauun-
gen negativ aus. Natürlich durch die
Landschaft mäandrierende Bäche und
Flüsse sind somit eine Seltenheit
geworden. Doch im grenzüberschrei-
tenden Biosphärenreservat Pfälzer-
wald/Nordvogesen sind sie vereinzelt
noch zu finden. Auch die Politik hat
den Ernst der Lage erkannt und mit
der Europäischen Wasserrahmenricht-
linie eine Voraussetzung dafür geschaf-
fen, eine europaweit einheitliche Was-
serpolitik umzusetzen, die eine nach-
haltige und umweltverträglichere
Gewässernutzung zum Ziel hat.

... aus der Wappenschmiede
Eine neue FÖJ’lerinnen im Team der Wappenschmiede

Mein Name ist Elisabeth Klingner,
ich bin 17 Jahre alt und mache seit
dem 13. Februar mein FÖJ im
NaturErlebnisZentrum Wappen-
schmiede in Fischbach bei Dahn. Ich
komme aus Königsfeld im Schwarz-
wald und habe im Sommer 2012
meinen Realschulabschluss absolviert.
Da es für mich in meiner alten Ein-
satzstelle nicht mehr gepasst hat, habe
ich mich auf die Suche nach einer
neuen Stelle gemacht und wurde zum
Glück von der FÖJlerin Jennifer, die
ebenfalls in der Wappenschmiede
arbeitet, auf diese Einsatzstelle auf-
merksam gemacht. Dieses Angebot
habe ich gerne angenommen und bin

froh, hier arbeiten zu dürfen. In mei-
ner Freizeit unternehme ich gerne
etwas mit Freunden, genieße die
Natur oder gehe auf Freizeiten.
Außerdem spiele ich begeistert Geige,
Bratsche und Posaune und reite
gerne. Das FÖJ mache ich, damit ich
selbstständiger werde und ein Jahr
lang etwas Praktisches tun kann,
bevor ich in meinen Traumberuf der
Hebamme gehe. Außerdem erhoffe
ich mir, mich und meine Fähigkeiten
besser kennen zu lernen, dass ich viel
in der Natur unternehmen kann, viele
Erfahrungen sammle und dass ich
immer mit einem Lächeln an diese
Zeit zurückdenke. 

Flüsse ohne Grenzen - Des rivières sans frontières - Ein Deutsch-französisches Umweltbildungsprojekt

Diese Thematik haben das Maison
de la Nature du Delta de la Sauer aus
Munchhausen sowie das NaturErleb-
nisZentrum Wappenschmiede zum
Anlass genommen, auch dieses Jahr
wieder ein gemeinsames deutsch-fran-
zösisches Umweltbildungsprojekt auf
die Beine zu stellen. 

Am 13., 18. und 20. September
2012 trafen jeweils zwei deutsche und

zwei französische Schulklassen der Ver-
bandsgemeinden Sauer-Pechelbronn
und Dahner Felsenland zusammen,
um gemeinsam einen Tag rund um das
Thema "Bäche und Flüsse" zu verbrin-
gen. Orte des Geschehens waren die
Ufer des Steinbachs in der Nähe der
Ortschaft Niedersteinbach (F). 

Um das Eis zu brechen, wurde der
Tag mit einem Kennenlernspiel

... die kleinen Teilnehmer beim Basteln von Lehm-Trittsiegeln ... / Foto: NEZ WAPPENSCHMIEDE
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begonnen. Einfach sein Namensschild
zu beschriften, wäre zu leicht gewesen,
und so sollte jedes Kind die einzelnen
Buchstaben seines Namens zusam-
mensuchen. Dafür mussten die
Schüler aufeinander zugehen und
jeweils in der anderen Landessprache
um die benötigten Buchstaben bitten,
bis der eigene Name zusammengepuz-
zelt war. 

Anschließend konnte dann das
eigentliche Programm des Tages begin-
nen. Um dieses sensible Thema unse-
ren Jüngsten zu veranschaulichen,
wurden die SchülerInnen hinsichtlich
der Nationalitäten in Gruppen einge-
teilt, um gemeinsam vielfältige, zwei-
sprachige Stationen zu Fauna und zu
Flora der Bäche zu bearbeiten. So
konnten sie zum Beispiel mit Kescher
und Becherlupe die Geheimnisse unter
der Wasseroberfläche lüften und erfah-
ren, welche Bäume auch mal "nasse
Füße" vertragen können. An weiteren
Stationen galt es "Codes" zu entschlüs-
seln, um die typischen Fische eines
Mittelgebirgsbaches zu bestimmen.
Etwas anspruchsvoller war der Ver-
gleich zweier Luftbilder von 1951 und
2007. Aber die aufgeweckten Kinder
konnten den markanten Wandel der
Landschaft von damals zu heute pro-
blemlos erkennen. Ein Trittsiegellaby-

rinth gab Aufschluss, welche Tiere ihre
Spuren am Ufer hinterlassen. Damit
diese Kenntnisse lange in Erinnerung
bleiben, durften die Teilnehmer wahl-
weise einen Lehm-Trittsiegel vom
Biber oder von der Stockente anferti-
gen. Zusätzliche kreative und spieleri-
sche Angebote ließen den Tag zu
einem erfrischenden Erlebnis werden.
Die selbst gebauten Boote und Flöße
aus Naturmaterialien wollten natürlich
zu Wasser gelassen werden, und der
eine oder andere Kapitän ließ es sich
nicht nehmen, gleich mit ins kühle
Nass zu springen. 

Das Projekt wurde finanziell unter-
stützt durch den EURODISTRICT
REGIO PAMINA, der Communauté
de Communes Sauer-Pechelbronn und
der Verbandsgemeinde Dahner Felsen-
land und wurde dankenswerterweise
mit freundlicher Unterstützung der
Gemeinden Niedersteinbach und Lem-
bach, des Parc naturel régional des
Voges du Nord und des Biosphärenhau-
ses Pfälzerwald/Nordvogesen durchge-
führt. Umgesetzt wurde das Projekt
vom Maison de la Nature du Delta de la
Sauer (CINE) und vom NaturErlebnis-
Zentrum (NEZ) Wappenschmiede,
GNOR e. V., aus Fischbach.

Der zweite Teil und zugleich der
Abschluss des Projekts fand in Form
eines "Festes der Flüsse" am 13. April
2013 rund um das NaturErlebnisZen-
trum und das Biosphärenhaus in
Fischbach statt. Hierzu wurden alle
Schulklassen, die teilgenommen
haben, sowie die Eltern der beteiligten
Schüler und die Öffentlichkeit eingela-
den. Es gab ein breites Programm rund
ums Thema Bäche und Flüsse,
Führungen sowie eine Ausstellung mit
anschließender Preisverleihung von
gebastelten Kunstwerken, Gedichten
etc. der  teilnehmenden Schulklassen.

Melanie Wagner &

Daniel Becker

... mit Gummistiefel und Kescher am Bach ... / Foto: NEZ WAPPENSCHMIEDE

... und mancher Fuß blieb doch nicht trocken. / Foto: NEZ WAPPENSCHMIEDE
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Bienenfresser-Symposium in
Kerzenheim/Pfalz

Am 20. Oktober 2012 kamen bei
herrlichem Sonnenschein und spät-
sommerlichen Temperaturen knapp
80 Ornithologen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz in Ker-
zenheim/Pfalz zusammen, um Er-
fahrungen zum Bestand und zur
Ausbreitung des Bienenfressers
auszutauschen. Auf Einladung der
AG Bienenfresser der GNOR und
der Naturgruppe Kerzenheim, die
seit mehr als 10 Jahren die Bienen-
fresserpopulation in Eisenberg be-
treut, waren die lokalen Betreuer der
Bienenfresser-Schwerpunktgebiete
gekommen und stellten "ihre" Popu-
lationen vor. Ergänzt wurden die
Präsentationen durch Poster mit sehr
unterschiedlichen Themen: "Ein-
fluss der Temperatur auf den Bruter-
folg" (S. Arbeiter, M. Schulze & I.
Todte, Aken), "Mehrfachbelegung
von Brutröhren" (A. Bastian & H.-
V. Bastian, Kerzenheim), "Bienen-
fresserzug in Georgien" (R. Nessing,
Lychen) und "Maßnahmenpaket
zum wirkungsvollen Bienenfresser-
schutz" (J. Weiß, Frankenthal). 

Nach kurzen Grußworten von
Landrat Winfried Werner und Ver-
bandsbürgermeister Bernd Frey
wurde das Symposium durch einen
hoch interessanten Vortrag zum
Thema "Gewinner Bienenfresser
und Verlierer Auerhuhn?  Vögel und
Klimawandel" eingeleitet. Dr. Wolf-
gang Fiedler von der Vogelwarte
Radolfzell konnte eindrucksvoll
belegen, dass eine Vielzahl an Vogel-
arten derzeit eine Verschiebung der

Zugstrecken durchmacht. Neben
dem Bienenfresser sind z. B.
Orpheusspötter, Felsenschwalbe
und die Zaunammer auf der Gewin-
nerseite des Geschehens, wohinge-
gen Gelbspötter, Fitis und Bekassine
zu den Verlierern zählen müssen. 

Im weiteren Verlauf der Tagung
stellten Jörn Weiß die Entwicklung
in Rheinland-Pfalz, Ingolf Todte die
mit ca. 500 Brutpaaren größte
Population in Sachsen-Anhalt und
Jürgen Rupp die Entwicklung am
südlichen Oberrhein vor. Teils mehr
als 20 Jahre Erfahrung in der Bie-
nenfresserforschung schuf einen
Rahmen mit interessanten und oft-
mals unerwarteten Einblicken in die
lokalen Populationsentwicklungen.
So konnte Jürgen Rupp von einem
Brutstandort berichten, der sich in
einer Hohlgasse eines Golfplatzes
befindet. Trotz regelmäßigen Stö-
rungen durch die Golfer tolerieren
sie die Menschen, die unmittelbar
an den Brutröhren vorbeigehen. Die
Population nimmt seit Jahren zu.

Besonders spannend war auch der
Bericht über die "Logger"-Arbeit

AG Bienenfresser

Dr. Wolfgang Fiedler (Referent) von der Vogelwarte Radolfzell / Foto: BASTIAN

Landrat Winfried Werner, Dr. Hans-Valentin Bastian (Mitorganisator), Ingolf Todte (Referent) und
Jürgen Rupp (Referent (von vorne nach hinten) / Foto: BASTIAN



GNOR Info 116

GNOR Arbeitskreise und -gruppen

15

von Ingolf Todte. In Zusammenar-
beit mit der Schweizer Vogelwarte
werden in Sachsen-Anhalt seit eini-
gen Jahren Bienenfresser mit Data-
Loggern ausgestattet. Diese weniger
als ein Gramm schweren Aufnahme-
geräte speichern in engen Zeitab-
ständen Datum, Uhrzeit und
Lichtintensität. Aus diesen Informa-
tionen wird dann der jeweilige Auf-
enthaltsort ausgerechnet und wer-
den so die Zugwege der Bienenfres-
ser rekonstruiert. 

Mehr in die Details einer Popula-
tion ging die Studie der Familie
Bastian an der aktuell größten rhein-
land-pfälzischen Population. Seit
mehr als 10 Jahren werden dort sehr
genau die Phänologie im Jahresver-
lauf und die Bestandsentwicklung
erfasst.

Abgeschlossen wurde das Sympo-
sium durch eine Podiumsdiskussion.
Moderiert von Hans-Valentin Basti-
an stellten sich die Referenten W.
Fiedler, S. Rupp, I. Todte, J. Weiß
sowie unser Geschäftsführer Micha-
el Schmolz den Fragen des Auditori-
ums. Es herrschte weitgehende Übe-
reinstimmung in der Meinung, dass
Bienenfresser-Vorkommen öffent-

lich gemacht werden sollen, es
wurde aber auch angeregt und heftig
diskutiert, wie der Publikumsver-
kehr gesteuert werden kann. Kon-
troverser waren die Meinungen über
mögliche Konsequenzen, wenn
Interessen zu Konflikten führen
(Moto-Cross-Veransta l tungen
während der Brutzeit). Weitere Ein-
zelpunkte, die in der Podiumsdis-
kussion behandelt wurden, betrafen
zum Beispiel Maßnahmen zur
Lebensraumsicherung und Neu-
schaffung von Niststandorten oder
die Frage, ob in den laufenden Dis-
kussionen zur Genehmigung von
Windenergieanlagen auch die Bie-
nenfresservorkommen mit berück-
sichtigt werden müssen. Es war eine
sehr lebhafte Diskussion, so dass
nicht alle Punkte erschöpfend disku-
tiert werden konnten.

Am Ende der Veranstaltung, die
mit Unterstützung der Geschäfts-
stelle Süd und der FÖJler der
GNOR organisierte wurde, standen
noch zwei Fragen im Raum: Wie
können die Informationen des Sym-
posiums den Teilnehmern und darü-
ber hinaus auch einem breiteren
Publikum zugänglich gemacht wer-
den? Und wäre es nicht sinnvoll,

eine bundesweite Bienenfresser-AG
zu gründen, um die weitere Ent-
wicklung der Ausbreitung der Art
koordiniert überregional zu doku-
mentieren und evtl. weiterführende
Studien durchzuführen? Während
die Diskussion über den ersten
Punkt zu dem Ergebnis führte, dass
die Inhalte des Symposiums in zwei
Veröffentlichungen zusammenge-
fasst werden sollen, ist die Entschei-
dung für eine bundesweite Bienen-
fresser-AG derzeit noch offen. 

Summa summarum erlebten 80
zufriedene Besucher eine sehr
gehaltvolle, jedoch nicht überfrach-
tete Veranstaltung; denn die großzü-
gigen Pausen erlaubten viel Raum
für Diskussionen im kleinen Kreis.

Dr. Hans-Valentin

und Anita Bastian

Symposiumsteilnehmer / Foto: BASTIAN

Richtigstellung

GNORinfo 115, Seite 18: Das
gezeigte Foto zum Artikel der AG
Bienenfresser wurde inhaltlich und
urheberrechtlich nicht korrekt
untertitelt. Die Bilduntertitelung
hätte wie folgt lauten müssen: "Bie-
nenfresser-Schwarm mit etwa 175
Alt- und Jungvögeln die am 
5. August 2012 durch einen Falken
von ihren Schlafbäumen nahe der
Eyersheimer Mühle aufgestört wur-
den / Foto: Ute ZENGERLING-
SELGE"

Wir bitten das Versehen zu ent-
schuldigen. (sc)

GNOR AG Bienenfresser
c/o Jörn Weiß, An der Bleiche 17,

67167 Erpolzheim, webmaster@

bienenfresser-rlp.de



gen waren über 90 % der aufgeforste-
ten Bäume (Amerik. Roteichen) abge-
storben bzw. irreparabel geschädigt, so
dass sich der Forst bereit erklärte, die ca.
2 ha große Fläche für Tümpelanlagen
zur Verfügung zu stellen. Seitdem wur-
den in mehreren Bauphasen (1984,
1992, 2005) vier große und mehrere
kleine Tümpel ("Sumpfaugen") ange-
legt, sowie die Wasserführung durch
gezielte Zufuhr aus dem "Erbsengra-
ben" (gespeist vom Speyerbach) verbes-
sert. Über die Erfolge dieser Maßnah-
men, die im Zusammenwirken mit
zahlreichen weiteren Objekten in der
Umgebung das bislang erfolgreichste
Amphibienschutzprojekt in Rhein-
land-Pfalz darstellt, wurde bereits in
mehreren GNOR-Infos und Vorträgen
berichtet.

Im letzten Jahr haben wir uns zusam-
men mit der Neustädter Ortsgruppe

der Pollichia und dem Storchenverein
Lachen-Speyerdorf, die in den letzten
Jahren maßgeblich an der Pflege des
Gebietes beteiligt waren für den von
MÖBEL MARTIN ausgeschriebenen
Amphibienschutzpreis beworben und
errangen den mit 3.000 Euro dotierten
zweiten Platz (der erste Preis ging an
den BUND Hassloch für 24 angelegte
Tümpel im Hasslocher Wald). Die
Preisverleihung fand am 29.9.2012 in
Mainz im Rahmen einer Feierstunde
mit einer Laudatio des Bundesumwelt-
ministers P. Altmeier (CDU) statt. Wir
freuen uns für diese Anerkennung und
haben mit der Aktion gezeigt, dass eine
fruchtbare Zusammenarbeit ver-
bandsübergreifend möglich ist. Beson-
ders der Storchenverein (spez. Herr
Manfred Sauter, Lachen-Speyerdorf)
hat sich maßgeblich um die verlässliche
Wasserführung bemüht und das verfal-
lene Stauwehr am Zubringergraben in
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AK Herpetofauna

Amphibienschutzpreis für GNOR-
Biotop im Ordenswald (Neu-
stadt/Wstr.)

Der sog. "Kahlschlag" im Ordens-
wald bei Neustadt/Wstr. - Lachen-
Speyerdorf ist eines der ältesten von der
GNOR angelegten Feuchtgebiete in
der Pfalz. Schon 1983 wurden hier die
Weichen für eine naturschutzorientiete
Nutzung eines nicht standortgerecht
aufgeforsteten Kahlschlags gestellt,
nachdem ganz überraschend eine Rest-
population des damals fast ausgestorbe-
nen Laubfrosches gefunden wurde. Ziel
der GNOR-Aktivitäten war eine Wie-
derherstellung eines funktionsfähigen
Laichgewässerverbundsystems in der
Speyerbach-Rehbach-Niederung öst-
lich von Neustadt. Nach häufigen und
lang andauernden Überschwemmun-

Für ihr Engagement im Amphibienschutz zeichnete Umweltminister Peter Altmeier (am rechten Bildrand) Vertreter von fünf Naturschutzprojekten aus  /
Foto: Fritz THOMAS
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wochenlanger Arbeit aufwendig saniert
(vgl. Artikel im GNOR Info Nr. 113)
und während der Flutungszeit von
März bis Anfang Juli fast täglich kon-
trolliert.

Die Erfolge sind beeindruckend: Der
Laubfrosch, der Anfang der 80er Jahre
kurz vor dem Aussterben stand, hatte
2012 den besten Nachwuchs; über
zehntausend Jungtiere verließen im Juli
die Tümpel. Das Froschkonzert im
Mai hörte man kilometerweit. Der
Kammmolch hat hier einen der bedeu-
tendsten Bestände in Rheinland- Pfalz,
ja sogar in ganz Südwestdeutschland.
Diese viel beachtete FFH-Zeigerart
(Anhang IV + II) ist nur noch in den
Rheinauen und im Westerwald weit
verbreitet, meist aber in kleinen Popu-
lationen. Im "Kahlschlag" schätze ich
den Bestand auf mehrere tausend Adul-
te. 2005 fanden wir hier auffallend
große Kammmolchlarven (12 cm), die
größten in Rheinland-Pfalz dokumen-
tierten Exemplare (wir berichteten im
GNOR-Info); der Grund für diese
"Monstermolche" bleibt bis heute
unbekannt und wurde auch nie mehr
beobachtet. Der Springfrosch hat einen
der individuenreichsten Bestände im
Oberrheingraben; selbst nach den dra-

matischen Einbußen durch den extre-
men Kahlfrost im Februar 2012 hüpf-
ten im Sommer wieder hunderttausen-
de Jungtiere umher. Der extrem gefähr-
dete Moorfrosch kam früher in Einzel-
exemplaren vor, durch jährliche Proble-
me mit der Wasserversorgung zu
Beginn der Aktivitätsperiode März
/April ist die Art derzeit verschollen.
Eine aktive Wiederbesiedlung durch
die 4 km entfernte Geinsheimer Popu-
lation im NSG "Lochbusch- Königs-
wiesen" kann jedoch erfolgen und wird

mit großer Spannung erwartet. Neben
den Amphibien ist auch die große Rin-
gelnatterpopulation erwähnenswert;
auch die Allerweltsarten Blindschleiche
und Waldeidechse haben hier für Nie-
derungsverhältnisse ungewöhnlich
hohe Bestandsdichten. Zahlreiche Was-
serinsekten und Wasserpflanzen (v. a.
Wasserfeder, Wasserschlauch und Pil-
lenfarn) belegen eine große Artenviel-
falt. Der durch die Wiedervernässungs-
maßnahmen geflutete Wald in der
Umgebung entwickelt sich mehr und
mehr zu einem naturnahen Bruchwald.
Das gesamte Feuchtgebiet ist nun etwa
7 ha groß und vermittelt einen sehr
urwüchsigen Charakter.

So ermutigend diese Erfolge auch
sind, dürfen sie nicht darüber hinweg-
täuschen, dass es sich in Bezug auf die
Landesfläche von Rheinland-Pfalz um
lokal kleinräumige Projekte handelt.
Nur in der Speyerbach-Rehbach-
Modenbachniederung wurden funkti-
onsfähige Verbundsysteme erstellt
(auch in Verbindung mit den BUND-
Tümpeln im Hasslocher Wald), Tüm-
pelanlagen im restlichen südlichen
Rheinland-Pfalz blieben bislang Einzel-
maßnahmen. 

Schlutenartige Amphibientümpelanlage im Ordenswald in Form eines naturnahen Altmäanders / Foto:
Hartmut SCHADER

Mitglieder des Storchenvereins Lachen- Speyerdorf bei der Reparatur des Stauwehrs / Foto: Hartmut
SCHADER



GNOR Info 116

GNOR Arbeitskreise und -gruppen

18

Auch unsere Großprojekte im
Raum Neustadt-Geinsheim sind zur
Zeit in Gefahr, da in dem laufenden
Genehmigungsverfahren für die Was-
serstandsregulierung an einer taktisch
wichtigen Stelle im sog. "Hausgraben"
im Großwald die Erfordernisse des
Naturschutzes nicht ausreichend
berücksichtigt werden. So wurde ein
2007 von uns errichteter Stau, der in
einem Probebetrieb von der unteren
Naturschutzbehörde nur geduldet
(aber nicht endgültig genehmigt)
wurde, seit zwei Jahren wieder so
umgestaltet, dass eine ausreichende
Wasserversorgung im benachbarten
Erlenbruch nicht mehr gewährleistet
ist. Im Jahr 2010 war dieser Bruch-
wald das beste Amphibiengebiet im
gesamten Oberrheingraben (Laub-
frosch, Moorfrosch, Springfrosch,
Knoblauchkröte) und eines der beein-
druckendsten naturnahen Feuchtge-
biete, die ich je gesehen habe (vgl.
Artikel im GNOR-Info "Kann es Frö-
sche regnen?). Die Bestände sind seit
der behördlich angeordneten Reduzie-
rung der Einstauhöhe um 40 cm um
zwei Zehnerpotenzen gesunken, die
größten Wasserfeder-Bestände Süd-
westdeutschlands drohen zu verschil-
fen. Auslöser dieser Einschränkungen

waren Diskrepanzen mit dem örtli-
chen Jagdpächter und dem BUND
Hassloch (der den ersten Amphibien-
schutzpreis von MÖBEL MARTIN
erhalten hat!), der die Feuchtwiesen
trocken legen will (Flächen der Stif-
tung Natur und Umwelt RLP). Diese
Situation ist für uns fachlich und auch
emotional kaum zu verkraften, da hier
jahrzehntelange erfolgreiche Be-
mühungen "mit Füßen getreten wer-
den". Für uns ist das unverständlich,
da durch die Überflutungen nur

Die sonnenexponierten Flachwassertümpel im ehem. Kahlschlag sind optimale Laubfrosch- und
Kammmolchgewässer / Foto: Hartmut SCHADER

Flächen betroffen sind, die ohnehin
entweder Naturschutzgebiet oder lan-
despflegerisch relevante Bereiche sind.
Wirtschaftliche Schäden entstehen
dadurch nicht, was wir in der Beob-
achtungsphase 2007 bis 2010 belegen
können.  Den Behörden kann man
keinen Vorwurf machen, sie sind in
der schwierigen Lage einen Interes-
sensausgleich zu finden. Das Verfah-
ren ist außerdem Teil einer geplanten
Wiedervernässung der 1 km entfern-
ten Wiesenbewässerung, die feder-
führend vom NABU Neustadt ange-
strebt wird. Diese äußerst komplexe
Konstellation erfordert ein Höchst-
maß an Diplomatie, die wir von man-
chen Partnern mehr erwartet hätten.
Noch ist das Projekt nicht gestorben,
aber schwer angekratzt. Wir werden
uns nach Kräften bemühen, zu retten
was noch zu retten ist; wir brauchen
jede Unterstützung! Und vielleicht
hilft uns ja der Amphibienschutzpreis
von MÖBEL MARTIN ein wenig bei
der Motivation ...

Hartmut Schader

Der Laubfrosch war eine der Hauptzielarten der Schutzbemühungen und hat einen überregional
bedeutenden Bestand entwickelt / Foto: Hartmut SCHADER
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Allochthone Mauereidechsen
auch in Rheinland-Pfalz?

Der Anblick von Mauereidechsen
(Podarcis muralis) ist den meisten
Menschen vor allem in den Wein-
bauregionen von Rheinland-Pfalz
vertraut, handelt es sich bei dieser
Art doch um einen Kulturfolger und
eine regelrechte Charakterart der
Weinbergslagen.

Weitaus weniger bekannt ist, dass
sich allein in Deutschland insgesamt
bis dato 93 allochthone, d. h.
gebietsfremde, Mauereidechsen-
Vorkommen etabliert haben und
vermutlich längst nicht alle Ein-
schleppungen oder Aussetzungen
der Art bekannt sind (SCHULTE et al.
2011). Vor allem in Nordrhein-
Westfalen, Baden-Württemberg und
Bayern sind Populationen allochtho-
nen Ursprungs häufig, wohingegen
bislang erfreulicherweise nur wenige
Nachweise für Rheinland-Pfalz vor-
liegen. Bundesweit hat man insge-
samt acht verschiedene genetische
Linien innerhalb der allochthonen
Vorkommen nachgewiesen. Die mit
Abstand meisten eingeschleppten
Populationen in Deutschland
(78.3%) gehen auf Gründerindivi-
duen aus Südwestdeutschland, der
Schweiz und Frankreich sowie Nor-
ditalien zurück. In zahlreichen
Populationen ließen sich Mehr-
facheinschleppungen von Mauerei-
dechsen unterschiedlicher Herkunft
nachweisen, die zu einer erhöhten
genetischen Diversität von Popula-
tionen beigetragen haben. Für rund
drei Viertel der Populationen ist eine
gezielte Ansiedlung anzunehmen,
wohingegen die weiteren Vorkom-
men vor allem in den südlicheren
Bundesländern (Bayern, Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz) mit
einer Verschleppung von Individuen
durch den Güterverkehr in Verbin-
dung stehen könnten. 

Von besonderer naturschutzfachli-
cher Bedeutung und Problematik
sind Einschleppungen von Popula-
tionen am nördlichen Arealrand in
Südwestdeutschland. Die hohe phä-
notypische Variabilität der Art (BEL-
LATI et al. 2011) verhindert oftmals
eine Erkennung solcher Einschlep-
pungen im natürlichen Areal. Längs
des Oberrheingrabens (Linie Frei-
burg-Mannheim) hat man unlängst
eine schnelle und gründliche geneti-
sche Verdrängung natürlicher Popu-
lationen durch eine dominante Ein-
kreuzung eingeschleppter italieni-
scher Linien nachgewiesen (SCHUL-
TE, VEITH & HOCHKIRCH 2012).
Das Ausmaß und die Geschwindig-
keit der Einkreuzungen sind alar-
mierend, und es ist unklar, inwie-
weit lokale Anpassungen verschwin-
den. Dies ist von besonderer Bedeu-
tung für Arealrandpopulationen, die
stärkere regionale Anpassungen ent-
wickelt haben, um Episoden unvor-
teilhafter Klimakonditionen auszu-
gleichen (z. B. feuchte und kalte
Frühsommer, STRIJBOSCH,  BONNE-
MEYER & DIETVORST 1980).

Das Land Rheinland-Pfalz besitzt
die bundesweit mit Abstand indivi-
duenreichsten Bestände der Art und
trägt deshalb eine besondere Verant-
wortung für den Schutz der Maue-
reidechse (SCHLEICH & LENZ, einge-
reicht). Da die Mauereidechse einer-
seits durch ihre extrem starke Bin-
dung an von Menschen geschaffene
Sekundärhabitate sehr häufig
Lebensraumverluste zu verzeichnen
hat und andererseits durch Ein-
schleppung gebietsfremder Indivi-
duen gefährdet ist, hat die GNOR
zusammen mit Sigrid LENZ, Sascha
SCHLEICH und Ulrich SCHULTE das
durch das Landesamt für Umwelt,
Wasserwirtschaft und Gewerbeauf-
sicht Rheinland-Pfalz finanzierte
Artenschutzprojekt "Die Mauerei-
dechse (Podarcis muralis) in Rhein-

land-Pfalz (Rechtsgrundlagen,
Schutzmaßnahmen und allochthone
Vorkommen)" gestartet. Grundle-
gende Ziele sind zum einen die
Recherche und die Zusammenstel-
lung der aktuellen Rechtslage zum
Artenschutzrecht in Bezug auf
Umsiedlungen und allochthone
Bestände. Zum anderen sollen sehr
häufig und teilweise unkritisch
durchgeführte Umsiedlungen eva-
luiert und verschiedene Ausgleichs-
und CEF-Maßnahmen bewertet
werden sowie das Konzept Wildtier-
korridore "Trockenlebensräume" im
Hinblick auf die Mauereidechse
überprüft werden. Schließlich soll
ein aktueller Überblick zu Ein-
schleppungen von Mauereidechsen
in Rheinland-Pfalz entstehen, so
dass sich potentielle Kontaktzonen
zwischen eingeschleppten und hei-
mischen Mauereidechsen überprü-
fen lassen. 

Bitte um Mithilfe

Um eine möglichst komplette
Übersicht über allochthone Maue-
reidechsen-Vorkommen in Rhein-
land-Pfalz zu bekommen, sind wir
auf Ihre Mithilfe angewiesen und
bitten Sie, uns Meldungen potentiell
eingeschleppter Mauereidechsen
möglichst mit Bild an die folgende
Adresse mitzuteilen bzw. weiterzu-
leiten.

Dr. Ulrich Schulte
Universität Trier
Fachbereich VI, Biogeographie
Universitätsring 15
D-54286 Trier
Telefon: 0651/201-4691
E.mail: schulte@uni-trier.de

Zur besseren Anschauung finden
Sie auf der letzten Seite des GNOR-
Infos Farbfotos eingeschleppter
Mauereidechsen italienischer Her-
kunft. Heimischen Mauereidechsen



von Schaben mit genauer Angabe
von Fundort, Datum und Finder-
namen. Auch an älterem Material,
z. B. aus Barberfallen, bin ich
interessiert. 

Schaben lassen sich gut in
80%-igem Alkohol  konservieren,
der die Tiere zudem schnell 

tötet und in dem sie 
sich, z. B. in leeren Arzneifläsch-
chen, leicht verschicken lassen.

Exkursionshinweis
Gemeinsam mit dem AK Schmet-
terlinge:

Schmetterlinge und Heuschrecken
am Apolloweg bei Valwig

Sa., 29. Juni, 13 Uhr. Treffpunkt
Kirche in Valwig.

Manfred Alban Pfeifer
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Evolutionary Research 49: 240-250.

SCHLEICH, S. & S. LENZ (einge-
reicht): Die Mauereidechse in Rhein-
land-Pfalz - Verbreitung, Lebensweise
und Bestandssituation. -Mertensiella
(Mannheim).

SCHULTE, U., BINDINGER, K., DEICH-
SEL, G., HOCHKIRCH, A. & M. VEITH

(2011): Verbreitung, geografische
Herkunft und naturschutzrechtliche
Aspekte allochthoner Vorkommen
der Mauereidechse (Podarcis muralis)
in Deutschland. - Zeitschrift für Feld-
herpetologie 18: 161-180.

SCHULTE, U., VEITH, M. & A.
HOCHKIRCH (2012): Rapid genetic

assimilation of native wall lizard
populations (Podarcis muralis)
through extensive hybridization with
introduced lineages. - Molecular Eco-
logy 21: 4313-4326.

STRIJBOSCH, H., BONNEMEYER, J. J.
A. M. & P. J. M. DIETVORST (1980):
The northernmost population of
Podarcis muralis (Lacertilia, Lacerti-
dae). - Amphibia-Reptilia 1: 161-172.

AK Heuschrecken

Erfassung der Schabenfauna - Aufruf zur Zusendung von Schaben

Seit den letzten Jahren bearbeite
ich die Schabenfauna von Rhein-
land-Pfalz, bei deren Erforschung
noch große Defizite bestehen und es
viel Neues zu entdecken gibt. So ist
an mehreren urbanen Fundorten in
der nördlichen Oberrheinebene eine
für Deutschland neue Waldschaben-
art gefunden worden. Bisher deutet
alles darauf hin, dass die Art - mög-
licherweise aus dem außereuropäi-
schen Ausland - eingeschleppt
w u r d e .
Allerdings bereitet die Bestimmung
Schwierigkeiten: Ein Experte für
Waldschaben-Taxonomie arbeitet
noch daran.

Die neue Waldschabe ist leicht
mit anderen Arten der Gattung zu
verwechseln. Fotos reichen zur
sicheren Identifikation nicht aus.

Daher bitte ich um Zusendung
von Fundmaterial jeglicher Arten

GNOR AK Herpetofauna
c/o Hartmut Schader, Obere Jakob-

straße 5, 67550 Worms, Tel.: (06241)

55236

fehlen unter anderem eine grüne
Rückenfärbung und eine deutliche
Schwarzfleckung der Bauchseite.

Ulrich Schulte,

Sylvia Idelberger,

Sigrid Lenz und

Sascha Schleich

Literatur

BELATTI, A., PELLITTERI-ROSA, D.,
SACCHI, R., NISTRI, A., GALIMBERTI,
A., CASIRAGHI, M., FASOLA, M. & P.
GALEOTTI (2011): Molecular survey
of morphological subspecies reveals
new mitochondrial lineages in Podar-
cis muralis (Squamata: Lacertidae)
from the Tuscan Archipelago (Italy). -
Journal of Zoological Systematics and

Eine für Deutschland neue Waldschabenart
/ Foto: Dirk FUNHOFF

GNOR AK Heuschrecken
c/o Manfred Alban Pfeifer, Bahnhofs-

platz 5, 67240 Bobenheim-Roxheim,

Tel.: (06239) 929515,

heuschrecken.rlp@googlemail.com
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Im Rahmen der Aktion "Lurch des Jahres 2012 - Die
Erdkröte" haben wir dazu aufgerufen, überfahrene Erd-
kröten zu melden. Mit dieser Meldung wollten wir einen
groben Überblick erhalten, wie viele Erdkröten während
der Amphibienwanderung beim Überqueren der Straßen
ums Leben kommen. An den allerwenigsten Stellen, wo
Amphibien im Frühjahr auf dem Weg von ihren Winter-
lebensräumen zu ihren Laichgewässern Straßen überwin-
den müssen, werden mobile Schutzzäune gestellt oder
stationäre Anlagen errichtet. Jährlich hört und liest man
in Funk, Presse und Fernsehen von hunderten, sogar stel-
lenweise tausenden während der Amphibienwanderung
überfahrenen Amphibien. Aber genaue Datenerhebun-
gen erfolgten meist nur sehr vereinzelt und wurden kaum
veröffentlicht. Mit der bundesweiten Meldekampagne
der Internetplattform www.amphibienschutz.de hatte
man nun erstmals einen groben Überblick über das Aus-
maß der Straßenopfer in Deutschland. Insgesamt gingen
1.403 Meldungen ein, bei denen 33.203 überfahrene
Erdkröten ermittelt wurden. Hierbei handelt es sich
jedoch nur um den Gipfel des Eisberges. Da die meisten
Meldungen an oder im Umfeld von betreuten Wander-
strecken stammten. Dabei gibt es sehr viele "schwarze"
Wanderstrecken von Amphibien, die nicht bekannt sind
und wo die Opferanzahlen deutlich höher liegen. Pro-
blem hierbei ist, dass die überfahrenen Amphibien meist
bis zu den frühen Morgenstunden von Prädatoren aufge-
fressen werden. An vielen Stellen sind auch gefährliche
Wanderstrecken bekannt, wo es aber einfach an ehren-
amtlichen Helfern, die einen Zaun betreuen könnten,
oder an Finanzierungsmöglichkeiten der Errichtung sta-
tionärer Anlagen fehlt. 

In Rheinland-Pfalz gingen insgesamt 76 Meldungen,
mit 217 gezählten überfahrenen Erdkröten ein. Eigent-
lich eine Anzahl, die bei geeigneten Witterungsbedin-
gungen und einer stabilen und großen Erdkrötenpopula-
tion an unbetreuten und ungesicherten Wanderstrecken
mit starkem Straßenverkehr in einer Nacht erreicht wird.
Aus diesem Grund möchten wir dieses Jahr noch einmal
dazu aufrufen, überfahrene Erdkröten zu melden, um
gefährliche Wanderstrecken für die Erdkröten und ande-
re Amphibien ausfindig zu machen. Mit einer besseren
Datengrundlage zur Problematik, wo und wie viele (in
etwa) Amphibien während der Amphibienwanderung
überfahren werden, kann man verstärkt und erfolgrei-
cher nach zukünftigen Schutzmöglichkeiten suchen.
Wichtig hierbei ist es uns, dass die eigene Sicherheit
beim Zählen der Straßenopfer nicht vernachlässigt wird.

AK Nahetal
Ergebnisse des Meldeaufrufs "Erdkrötenstraßenopfer"

Erdkröt vor Auto / Foto: Sascha SCHLEICH

Erdkröte vor Reifen / Foto: Sascha SCHLEICH

Erdkrötenpaar / Foto: Sascha SCHLEICH

Wir empfehlen, dass Anziehen einer Warnweste und
höchste Vorsicht und Acht auf den Straßenverkehr!

Meldungen bitte per Email an ak-nahetal@gnor.de oder
direkt im Onlineformular unter: 
www.amphibienschutz.de/opfer/strassenopfer.html

Sascha Schleich



rund. Charakteristisch ist der braun-
schwarze, oft herz- oder hufeisenför-
mige Nackenfleck, dem eine meist
paarige oder gegeneinander versetzte
Fleckenzeichnung auf dem glatt-
schuppigen Rücken folgt. Die
Grundfärbung der Körperoberseite
variiert in den verschiedensten
Grau- und Brauntönen. Die Unter-
seite ist meist deutlich grau bis
schwarz oder rötlich braun gefärbt
und oft leicht marmoriert. Die
Jungtiere ähneln in Zeichnung und
Färbung den Alttieren. Lediglich
ihre Bauchseite ist meist leuchtend
orange- bis karminrot, und der dun-
kle Nackenfleck bedeckt nahezu die
gesamte Kopfoberseite. Schlingnat-
tern werden mit dem 3. bis 4.
Lebensjahr geschlechtsreif und kön-
nen ein maximales Alter von 19-20
Jahren erreichen. Sie sind lebendge-
bärend und bringen Ende August
bis Anfang September meist 6-8
Jungtiere zur Welt. Den Trivialna-
men "Glattnatter" verdankt sie den
glatten Schuppen, die keinen Kiel in
der Mitte haben, wie das bei Ringel-
und Würfelnattern der Fall ist. Zur
Hauptnahrung zählen unter ande-
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Zum achten Mal hat die Deutsche
Gesellschaft für Herpetologie und
Terrarienkunde e. V. (DGHT)
einen Lurch bzw. ein Reptil des Jah-
res gewählt. Bei der diesjährigen
Wahl hat sich die Schlingnatter
(Coronella austriaca) durchgesetzt.
Unterstützt wird die Kampagne von
den österreichischen und schweize-
rischen Fachverbänden ÖGH und
KARCH sowie vom NABU-Bun-
desfachausschuss Feldherpetologie
und Ichthyofaunistik. In abwech-
selnder Reihenfolge trifft man jähr-
lich eine Wahl zwischen heimischen
Amphibien und Reptilien. So stand
2012 die Erdkröte im Mittelpunkt
der Kampagne. Mit dieser Nominie-
rung soll auf die Art sowie auf ihre
Gefährdung und ihren Schutz in der
Öffentlichkeit, aber auch innerhalb
der Naturschutzverbände aufmerk-
sam gemacht werden. Zudem
erscheinen verschiedene projektbe-
zogene Begleitmaterialien (Poster,
Flyer und Leitfaden). Zum Jahres-
abschluss wird die traditionelle
Internationale Fachtagung organi-
siert.

Im Gegensatz zur Erdkröte aus
dem vergangenen Jahr handelt es
sich bei der ungiftigen Schlingnatter
um eine Art, die gerade in vielen
Teilen Rheinland-Pfalz wenig
Beachtung findet und meist nur als
Begleitart erfasst wird. Gründe hier-
für sind die versteckte Lebensweise
und die schwierige Nachweisbar-
keit. Aus diesem Grund möchten
wir dieses Jahr nutzen, gezielt nach
der Schlingnatter zu schauen, um
den Datenbestand zu aktualisieren
und Hinweise auf den aktuellen
Gefährdungszustand zu erhalten.

Kurz und knapp

Die  60-75 cm Gesamtlänge errei-
chende Schlingnatter zählt zu den
am weitesten verbreiteten Schlan-
genarten Europas. Sie ist eine ver-
hältnismäßig kleine, zierliche
Schlange, deren schmaler Kopf nur
schwach vom Körper abgesetzt ist.
Das durchschnittliche Gewicht
beträgt ca. 50-60 g. Typisch ist der
dunkle Augenstreif, welcher sich auf
der Kopfseite vom Nasenloch bis
zum Hals zieht. Die Pupille ist

Die Schlingnatter (Coronella austriaca) wurde zum Reptil des Jahres 2013 ernannt / Foto: Sascha SCHLEICH

Die Schlingnatter - Reptil des Jahres 2013
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GNOR AK Nahetal
c/o Sascha Schleich, Wiesendellstraße

15, 55743 Idar-Oberstein, ak-nahe-

tal@gnor.de

AK Pfalz
Stellungnahme zur Änderung der Aufstiegserlaubnis des Modelflugvereins Gommersheim

Zum Antrag auf Änderung der
Aufstiegserlaubnis des Modellflug-
vereins Gommersheim e. V. hat der
AK Pfalz der Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Süd (SGD Süd)
seine Bedenken dargelegt, die wir im
Folgenden erläutern wollen.

Die umliegenden Flächen des
Modellflugplatzes sind als Vogel-
schutzgebiet "Speyerer Wald, Non-
nenwald und Bachauen zwischen
Geinsheim und Hanhofen" aus-
gewiesen, in direkter Nachbarschaft
kommt das FFH-Gebiet "Moden-
bachniederung" hinzu. Des Weiteren
liegen in der unmittelbaren Umge-
bung zahlreiche Naturschutz-
Flächen der Stiftung Natur und
Umwelt Rheinland-Pfalz (betreut
von BUND, GNOR, Jägern), des
NABU, des Natur- und Vogelschutz-
vereins Harthausen und der Kreis-
verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises,
die allesamt die hohe Wertigkeit des
Gebietes maßgeblich unterstützen.

In den vergangenen Jahren wur-
den unter anderem an verschiedenen
Stellen Flachgewässer angelegt und
Wiesen einer extensiven Nutzung
zugeführt. Durch die gemeinsamen
Anstrengungen konnten inzwischen
im Gebiet Aumühle/Rotes Kreuz
und in den südlich angrenzenden

Wiesen- und Ackerflächen 140
Vogelarten nachgewiesen werden.
Es gehört damit zu einem der arten-
reichsten der Region. Zu den rele-
vanten Arten des Gebiets gehören
z. B. die Zielarten des Vogelschutz-
gebiets Schwarzkehlchen, Braun-
kehlchen, Blaukehlchen, Neuntöter,

ren Eidechsen, Blindschleichen,
Kleinsäuger, Amphibien, größere
Insekten und Regenwürmer. Die
Beute wird mehrfach umschlungen
(daher der Name "Schlingnatter")
und zumeist mit dem Kopf voran
verschlungen.

Helfen Sie mit und melden Sie uns
Schlingnattervorkommen. 

Neben den Funden kann man
auch gezielte Projekte, Schutzmaß-
nahmen, Umsiedlungsprojekte oder
Gefährdungsfaktoren melden. Die
Meldung sollte den genauen Ort,
das Datum der Sichtung und die
Anzahl der gesichteten Individuen

beinhalten. Weitere detaillierte
Informationen (z. B. Koordinaten,
Geschlecht, Reproduktionsstatus,
Lebensraum) zum Fund nimmt der
Bearbeiter gerne entgegen.

Meldungen bitte per Email an: 
ak-nahetal@gnor.de 

Wo halten sich Schlingnattern
bevorzugt auf?

In Rheinland-Pfalz ist die
Schlingnatter häufig in Weinbauge-
bieten und deren charakteristischen
Trockenmauern zu finden. Weitere
besiedelte Lebensräume sind zudem
Gleisschotterflächen an Bahnanla-

gen, naturnahe Flusstäler, sonnenex-
ponierte Wegränder, Felsen und
Blockschutthalden, naturnahe Gär-
ten, lichte Waldstrukturen, Hoch-
moore sowie aktive und stillgelegte
Abbaugebiete.

Die Ergebnisse dieses Aufrufs wer-
den in der GNORInfo veröffent-
licht und auf der Internationalen
Fachtagung vorgestellt.

Sascha Schleich

Beweidung / Foto: HEBER
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Grauammer, Wachtelkönig, Rohr-
weihe und Wasserralle.

Über den eigentlichen Flugsektor
hinaus beeinflusst der Modellflug-
betrieb bereits jetzt seine Umgebung
maßgeblich  durch optische
(Flugsilhouette) und akustische
(Verbrennungsmotoren) Auswir-
kungen. Größere, lautere und
schnellere Modelle werden die
Beeinträchtigung des Gebietes noch
verstärken und unserer Einschät-
zung nach zu Bestandsrückgängen
und Lebensraumverlusten führen.

Ganz besonders betroffen von
einer Erweiterung der Betriebser-
laubnis wäre das Gebiet "Silber-
nagelacker" mit von der Kreisver-
waltung Rhein-Pfalz finanzierten
Teichanlagen in etwa 500 m Entfer-
nung östlich vom eigentlichen
Betriebsgelände. Hier befinden sich

unter anderem einer der letzten Kie-
bitz-Brutplätze der Region und
wertvolle Limikolen-Rastplätze.
Gerade die Bestände des Kiebitzes
leiden bereits extrem unter der
Intensivierung der Landwirtschaft
(ungünstiger Erhaltungszustand).
Hier befindet sich noch eins der
wenigen Rückzugsgebiete außerhalb
des intensiv betriebenen Gemüsean-
baus. 

Dabei ist festzustellen, dass das
Gebiet rund um den Modellflug-
platz durchaus weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten hat. Dies zeigt
vor allem die zwar begonnene Bebal-
zung des Gebietes durch weitere
Kiebitzbrutpaare, Bekassine,
Schwarzmilan und Wespenbussard,
die allerdings nicht zur Brut schrit-
ten. Aktuell gab es keine Brut der
Rohrweihe mehr. Der Schwarz-
storch konnte 2012 verstärkt auf

dem Zug im Gebiet registriert wer-
den. Die Lebensraumausstattung
würde sich für eine Brut des
Schwarzstorches anbieten. Als
besonders störungsempfindliche Art
würde bei einer Bewilligung des
Antrags seine Ansiedlung durch die
zunehmenden Störwirkungen
sicherlich verhindert.

In der 2005 vom Bundesamt für
Umwelt, Wald und Landschaft
(BUWAL) und vom Bundesamt für
Zivilluftfahrt (BAZL) in der
Schweiz herausgegeben Veröffentli-
chung "Einfluss des Flugverkehrs
auf die Avifauna" werden verschie-
dene Literaturstudien und eigene
Untersuchungen bezüglich der Stör-
wirkung von Modellflugplätzen auf
die Avifauna zusammengefasst. Von
den dort getroffenen Aussagen
möchten wir hier die wichtigsten in
Kürze zitieren:

o Modellflugzeuge verdienen
besondere Beachtung, weil sie in
ihrer Größe und Wendigkeit am
nächsten an Greifvögel heran-
kommen und damit am besten
dem angeborenen Feindschema
der Vögel entsprechen.

o Die unkalkulierbaren Flug-
manöver der Modelle (horizontal
und vertikal), verbunden mit
hohen Winkelgeschwindigkeiten,
rufen eine besonders starke Reak-
tion hervor.

o Dies ist besonders ausgeprägt bei
motorisierten Modellen, die
zudem eine gewisse Lärmbelastung
mit sich bringen. Die Fluchtdi-
stanzen verschiedener Vogelarten
gegenüber motorisierten Modellen
liegen im Bereich von 200 bis 400
m, maximal 600 m. 

o Bei Modellfluggeländen konzen-
triert sich der Flugbetrieb meist

Schwarzkehlchen / Foto: HEBER
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auf die Wochenenden oder auf wenige Stunden am
späten Nachmittag. So folgen auf ruhige Perioden
besonders intensive und anhaltende Störphasen; die
Möglichkeit der Gewöhnung wird dadurch stark ein-
geschränkt.

o Reduzierter Bruterfolg oder Abnahme der Anzahl an
Brutpaaren können die Vorstufe für das spätere  Ver-
schwinden einer Art sein. 

In der Studie werden Pufferzonen zu Modellflugplätzen
mit einer horizontalen Ausdehnung von 500 m ab
Schutzgebietsgrenze als nötig erachtet. Würde man diese
Empfehlung auf den Modellflugplatz Gommersheim und
das umgebende Vogelschutzgebiet (VSG) anwenden,
dürfte gar kein Flugbetrieb stattfinden. Wir gehen daher
davon aus, dass sich bereits jetzt der Flugbetrieb negativ
auf das Vogelschutzgebiet auswirkt.

In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass
unsere Mitglieder bereits zweimal Flugzeugabstürze
deutlich außerhalb des eigentlichen Flugsektors beob-
achtet haben. Bei der nun beantragten Zulassung auf
turbinengetriebene Modelle, die unseren Informationen
nach über 200 km/h erreichen können (vgl. Angaben im
Text des RHEINPFALZ-Artikel vom 07. August 2012:
"Loopings mit 100 Stundenkilometern; Gommersheim:
Flugschau des Modellflugvereins), erscheint es uns umso
unwahrscheinlicher, dass die Flugzeugführer ihre Model-
le nur innerhalb des vorgegebenen Halbkreises mit 300
m Radius fliegen (können). Bei 200 km/h ist die längste
Strecke des vorgegebenen Sektors von 600 m bereits in
11 Sekunden durchflogen, ohne zu berücksichtigen, dass

das Modellflugzeug bereits vorher in die Kurve abwen-
den muss - zumal es dem menschlichen Auge schwer
fällt, solche Distanzen in der Luft abzuschätzen.

Zusammenfassend halten wir den Antrag daher nicht
für genehmigungsfähig. Jede Intensivierung der Modell-
flug-Aktivitäten stellt die Erfolge der durchgeführten
Naturschutzmaßnahmen und damit auch Investitionen
beträchtlicher Geldmittel in Frage.

Sollte der Antrag auf Änderung der Aufstiegserlaubnis
jedoch weiter verfolgt werden, fordern wir eine NATU-
RA-2000-Verträglichkeitsprüfung, in der der Antragstel-
ler klar nachweisen muss, dass keine Verschlechterung
des Erhaltungszustands der Zielarten von VSG und
FFH-Gebiet zu befürchten ist. Dazu ist eine artspezifi-
sche Untersuchung notwendig. Dieses Vorgehen halten
wir generell für alle geplanten Erweiterungen der Auf-
stiegserlaubnisse von Modellflugplätzen für erforderlich!

Wir hoffen, dass wir mit unserer Stellungnahme der
Oberen Naturschutzbehörde die Wertigkeit und Sensibi-
lität des Gebietes verdeutlichen konnten und dass das
Vorhaben abgelehnt wird.

Hans-Dieter und Ute Hoffmann,

Thomas Dolich, Reinhard Steiger,

Clement Heber, Sylvia Idelberger

GNOR AK Pfalz
c/o Uwe Lingenfelder, Seebergstr. 1, 67716 Heltersberg,

Tel.: (06333) 981123

Keine Tagfalterart fehlte im Vergleich zum Vorjahr, auch
nicht so unregelmäßig zu beobachtende Arten wie der
Große Eisvogel (Limenitis populi). Aber wir fanden kaum
Schmetterlingsarten auch nur annähernd so häufig wie in
den Jahren zuvor, oft waren die Populationen nur einen
kleinen Bruchteil so groß. Witterungsereignisse halten wir
für die wahrscheinlichste Ursache dieses merklichen Rück-
gangs: Der Frühling 2011 war ausgesprochen trocken
gewesen, was Raupennahrungspflanzen verkümmern und
manchmal schon vor der Blüte welken ließ. Viele in trocke-
nen Lebensräumen lebende Schmetterlinge bekamen

AK Schmetterlinge

Die Schmetterlinge in Rheinland-Pfalz 2012

dadurch offenbar Schwierigkeiten, sich fortzupflanzen. Zu
einem dramatischen Bestandseinbruch kam es beim einzi-
gen rheinland-pfälzischen Vorkommen vom Storchschna-
bel-Bläuling (Polyommatus eumedon) im Mainzer Sand
und Umgebung. 2010 fanden wir die Art noch häufig vor.
Im Frühling 2011 gab es für die Weibchen wegen des ver-
dorrten Blut-Storchschnabels (Geranium sanguineum)
kaum Eiablagemöglichkeiten. Nur an zwei schattigen, in
normalen Jahren eher ungünstigen Stellen flogen 2012 ein-
zelne Bläulinge. Es ist fraglich, ob sich die Bestände wieder
erholen können.



Flugzeitmaximum und war dann
auch meist zahlreicher als alle ande-
ren aktiv gewordenen Tagfalterarten
zusammen, die erst nach und nach
aus ihren Verstecken erschienen.
Dagegen wurde die folgende Gene-
ration, die im Juni schlüpft und
dann wiederum überwintert, nur
sehr selten beobachtet. 

Bestandsentwicklung des Randring-
Perlmutterfalters (Boloria eunomia)

Der Randring-Perlmutterfalter
besiedelt in Hunsrück und Eifel
inselartig magere montane Feucht-
wiesenbrachen mit großen Bestän-
den des Schlangen-Knöterichs
(Polygonum bistorta), der einzigen
Raupennahrungspflanze und wich-
tigsten Nektarpflanze. Normalerwei-
se fliegen die Falter in hoher Dichte,
2012 waren sie jedoch zumindest im
Hunsrück deutlich seltener. Bei Her-
meskeil auf der westlichen Huns-
rückhochfläche befindet sich ein sta-
biles Vorkommen mit vielen kleinen
und einer größeren Flugstelle, die
verhältnismäßig gut miteinander
vernetzt sind. Einige dieser Flächen
sind von Äckern umgeben und
durch übermäßigen Nährstoffein-
trag für die Schmetterlinge schon
unbrauchbar geworden. 
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Unmittelbar hinter der Landesgren-
ze erfolgte 2011 durch Andreas Werno
im Saar-Ruwer-Hunsrück der Erst-
nachweis von Boloria eunomia für das
Saarland. Auf benachbarten Flächen
in unserem Bundesland gelang 2012
allerdings keine Beobachtung. 

Bei der Population im östlichen
Hunsrück im Raum Rheinböllen
gehen die Falteranzahlen seit einiger
Zeit zurück. Dort wird der Schlan-
gen-Knöterich mehr und mehr von
Gräsern und Stauden verdrängt. Ver-
mutlich war es dort in den letzten
Jahren im Frühjahr den Pflanzen
nicht mehr feucht und kühl genug.
Für die Perlmutterfalterart mutmaß-
lich geeignete Flächen entstanden
durch Nutzungsaufgabe in geringer
Entfernung, allerdings getrennt durch
die stark befahrene A 61. Wahrschein-
lich ist die Autobahn ein Ausbrei-
tungshindernis für die stets bodennah
fliegenden Falter, so dass sie dort noch
nicht festgestellt wurden.

Im Soonwald kommt der Randring-
Perlmutterfalter nur auf einer einzigen
Waldwiese vor, wobei dort in geraden
Jahren nur sehr wenige oder auch
manchmal gar keine Perlmutterfalter
gezählt werden. Daher vermuten wir
für den Hunsrück eine überwiegend
zweijährige Larvalentwicklung.

Randring-Perlmutterfalter (Bolotia eunomia) / Foto: G. SCHWAB

Der zweite mit einiger Gewissheit
ungünstige klimatische Faktor war
der darauf folgende Winter, der bis
Ende Januar 2012 mindestens so
mild war wie im Vergleichszeitraum
2006/2007 - Pflanzen wie die Ska-
biosen-Flockenblume (Centaurea
scabiosa) oder der Rote Wiesen-Klee
(Trifolium pratense) konnten da in
der Oberrheinebene noch blühend
angetroffen werden -, während sich
ein 14-tägiger, zum Teil strenger
Dauerfrost daran anschloss. Das
strengste Winterwetter seit minde-
stens 15 Jahren, das vermutlich ver-
hängnisvoll für viele Raupen gewe-
sen ist, die den milden Januar schon
zur Weiterentwicklung genutzt hat-
ten. Das ist aber lediglich eine Ver-
mutung. Schlecht steht es aktuell
um die letzten Goldenen Schecken-
falter (Euphydryas aurinia) in der
Pfalz. Nur an einer einzigen von
zuletzt drei nahe beieinander liegen-
den Flugstellen im Zweibrücker
Westrich wurden Ende Mai und
Anfang Juni wenige Exemplare
gezählt. Auch von den Raupen die-
ses Scheckenfalters ist bekannt, dass
sie in eher vorfrühlingshaften Win-
terperioden wieder zu fressen begin-
nen. Ohne eine aktiv durch den
Naturschutz geförderte Vernetzung
mit den saarländischen Vorkommen
ist mit dem endgültigen Verschwin-
den dieser FFH-Art in der Südwest-
pfalz zu rechnen. 

Wenig vom Winter in Mitleiden-
schaft gezogen wurde offensichtlich
der Große Fuchs (Nymphalis poly-
chloros), der vor allem in der südli-
chen Landeshälfte an sonnenexpo-
nierten Waldrändern und Gehölzen
bereits in den ersten sonnigen März-
tagen auffällig häufig in Erschei-
nung trat. Schon im Herbst 2011
waren bei der Kontrolle von Fleder-
mauskästen in Laubwäldern regel-
mäßig überwinternde Falter ange-
troffen worden. Der Große Fuchs
erreichte bereits nach 2-3 Tagen ein
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Falter an den Moselhängen

An der Untermosel hatte der
Apollofalter (Parnassius apollo)
2012 nach dem sehr guten Vorjahr
nur ein schwaches Auftreten. Die
auffälligen Jungraupen konnte man
im April noch in Anzahl auf Wein-
bergsmauern an Weißer Fetthenne
(Sedum album) finden. Vermutlich
trugen die fehlenden Sonnenstun-
den von April bis Juni dazu bei, dass
nur ca. 15-20 % der üblichen
Anzahl dieses prächtigen Schmetter-
lings festgestellt wurden. Nach Aus-
klingen der eigentlichen Flugzeit
schlüpften mit dem Einsetzen hoch-
sommerlichen Wetters Ende Juli
nochmals einzelne Nachzügler, die
bis Mitte August flogen. In Jahren
mit trockenem Frühling wie 2011
entfernen sich die Falter bei der
Suche nach Nektarpflanzen von
ihren Habitaten und geraten dabei
auf die Bahnlinie und die Mosel-
uferstraße, wo sie häufig dem Ver-
kehr zum Opfer fallen. Das Anlegen
von Flächen mit den bevorzugten
Nektarpflanzen unterhalb der besie-
delten Moselhänge könnte die Ver-
luste begrenzen. Eine der bekannte-
sten Flugstellen ist der Apolloweg
oberhalb von Valwig, wo man noch
viele weitere bedrohte Schmetter-
lingsarten und andere wärmelieben-
de Insekten beobachten kann.

An der Untermosel befinden sich
außerdem noch landesweit bedeu-
tende Vorkommen von Segelfalter
(Iphiclides podalirius), Kreuzdorn-
Zipfelfalter (Satyrium spini) und
Rotem Scheckenfalter (Melitaea
didyma). Rote Scheckenfalter flogen
dort, weniger zahlreich als sonst,
auch 2012, während sie im Gebiet
der Nahe von einem Jahr aufs ande-
re völlig fehlten (mdl. Mitt. Steffen
CASPARI) - im Raum Baumholder
kamen sie in den letzten Jahrzehnten
in einer stabilen Population vor.
Den dortigen Truppenübungsplatz

besiedelt auch verbreitet der
Graublaue Bläuling (Scolitantides
baton), der dort ebenso plötzlich
zurückgegangen ist, während der
Ockerbindige Samtfalter (Hippar-
chia semele), eine weitere besonders
bedrohte Art, keinen Bestandsrück-
gang im Vergleich zu den Vorjahren
zeigt (S. CASPARI).

Die Entwicklung im Haardtgebirge

Die Täler des südlichen Haardtge-
birges waren in der zweiten Maihälf-
te sehr falterarm. Im Wieslautertal
zwischen Wissembourg und Bun-
denthal beispielsweise ließen sich in
mehreren Biotopen insgesamt gera-
de einmal fünf Kleine Wiesenvögel-
chen (Coenonympha pamphilus),
ein Distelfalter (Vanessa cardui) und
zwei Aurorafalter (Anthocharis
cardamines) bei einer Exkursion
beobachten, an tagaktiven Nachtfal-
tern ein Rotrandbär (Diacrisia san-
nio) und fünf Braune Tageulen
(Euclidia glyphica). Bläulings- und
Feuerfalterarten, deren Zeit gekom-
men war, fehlten hier anscheinend
vollständig.

Bis zum GEO-Tag der Artenviel-
falt mit der Hauptveranstaltung in
Fischbach bei Dahn im Haardt-

gebirge am 16. Juni hatte sich das
etwas gebessert. 35 Tagfalterarten
wurden bei der Veranstaltung in
allen Untersuchungsgebieten zu-
sammen nachgewiesen, die allerwe-
nigsten (auffälligste Ausnahme die
in den Zwergstrauchheiden wieder
überaus zahlreichen Geißklee-Bläu-
linge (Plebejus argus) zeigten sich in
so großen Mengen wie sonst; für
diese Zeit und diesen Ort eigentlich
typische Arten wie der Kleine und
der Braune Feuerfalter (Lycaena
phlaeas; Lycaena tityrus) und einige
Arten, deren Flugzeit jetzt ausklingt,
wie der Wegerich-Scheckenfalter
(Melitaea cinxia), waren nicht dar-
unter, während Hochsommerarten
wie das Schachbrett (Melanargia
galathea), der Ockerbindige Samt-
falter (Hipparchia semele) und der
Weiße Waldportier (Aulocera circe)
schon flogen. Sehen lassen kann sich
das Ergebnis der Nachtfaltererfas-
sung: Über 180 Arten kamen an die
Lichttürme.

Von keinem auffälligen Individu-
enschwund betroffen waren die
Mohrenfalterarten, deren Fortbe-
stand in Rheinland-Pfalz seit Jahren
Sorgen bereitet. Die Rundaugen-
Mohrenfalter (Erebia medusa) flo-

Apollofalter (Parnassius apollo) / Foto: G. SCHWAB
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gen auf mageren Wiesen des Huns-
rücks in kaum geringerer Bestands-
dichte als in den vergangenen Jah-
ren; die Gelbbindigen Mohrenfalter
(Erebia meolans) hielten sich auf
niedrigem Bestandsniveau in eini-
gen Tälern des Pfälzerwaldes, wur-
den im Juni 2012 an zwei Stellen
gefunden, die seit Jahren verwaist
schienen, sowie in einem Tal beim
Gelterswoog, wo es noch gar keinen
uns bekannten Nachweis gegeben
hatte (Mitt. Uwe LINGENFELDER).

Im Verlauf des Sommers ging es
weiter aufwärts: Im Miedersbachtal
südlich von Elmstein im Pfälzerwald
zum Beispiel ließen sich Ende
Juni/Anfang Juli 18 Tagfalterarten
finden, darunter für diese Gegend
besonders viele Dukaten-Feuerfalter
(Lycaena virgaureae), Große Perl-
mutterfalter (Argynnis aglaja) und
Feurige Perlmutterfalter (Argynnis
adippe). Vom Schornsteinfeger
(Aphantopus hyperantus), einer
Tagfalterart, die man oft häufig fin-
det, flogen hier auch dieses Jahr über
100 Tiere. Am 23. Juli 2012 flogen
26 Tagfalterarten in den Zwergs-
trauchheiden südlich von Ludwigs-
winkel und 24 Arten in den Zwerg-
strauchheiden nördlich von Fisch-
bach: Hipparchia semele war nicht
ganz so zahlreich wie in den Vorjah-
ren, ließ sich aber nördlich Fisch-
bach nach Jahren wieder feststellen.
Schmetterlinge, die Rheinland-Pfalz
im letzten Jahrzehnt neu oder erst-
malig besiedelt haben, der Kurz-
schwänzige Bläuling (Cupido argia-
des) und der Brombeer-Perlmutter-
falter (Brenthis daphne), traten jetzt
regelmäßiger in Erscheinung,
Brenthis daphne hat inzwischen das
Moseltal erreicht (Mitt. Klaus
HANISCH). Ab August flogen Wan-
der-Gelblinge (Colias crocea) ein,
im September waren sie gebietsweise
(so im Oberrheingraben) häufig.

Ein erster Wintereinbruch schon
Ende Oktober beendete abrupt die
Tagfaltersaison. Die relativ vielen bis
zu diesem Zeitpunkt noch fliegen-
den Weißlinge, vor allem Kleine
Kohl-Weißlinge (Pieris rapae), über-
lebten die Nachtfröste offenbar
nicht. Nur einzelne Admirale (Van-
essa atalanta) und C-Falter (Nym-
phalis c-album), die als Falter über-
wintern, wurden danach an milden
Tagen noch gesehen.

Neue Schmetterlingsarten in Rhein-
land-Pfalz

Der Karst-Weißling (Pieris man-
nii) breitet sich seit mehreren Jahren
von den Schweizer Alpen in nördli-
cher Richtung aus und erreichte
2008 die südbadische Oberrheine-
bene. Nur drei Jahre später gelangen
erste Einzelfunde in Landau und
grenznah im elsässischen Wissem-
bourg (Jürgen HENSLE, Wanderfal-
terjahresbericht 2011). Im Spätsom-
mer 2012 kam es zu weiteren Fun-
den im Raum Wörth und Germers-
heim sowie zwischen Bad Dürkheim
und Grünstadt. Dort verläuft auch
die aktuell nördliche Verbreitungs-
grenze. Fast alle Beobachtungen
erfolgten in Ortschaften, wo die
Raupennahrungspflanze Immergrü-
ne Schleifenblume (Iberis sempervi-

rens) in Gärten und Grünanlagen
wächst. Die Karst-Weißlinge sind
nur schwer zwischen den ähnlichen
und viel häufigeren Kleinen Kohl-
Weißlingen (Pieris rapae) auszuma-
chen. Die auf Ruderalflächen häufi-
ge Wilde Rauke (Diplotaxis tenuifo-
lia) wird ebenfalls zur Eiablage
genutzt. Beliebteste Nektarpflanzen
sind Lavendel (Lavandula angustifo-
lia) und Luzerne (Medicago sativa).
Die Flugzeit beginnt Ende März
und reicht im Allgemeinen bis weit
in den Oktober, wobei ein Maxi-
mum an Faltern im August und
September erreicht wird. Aufgrund
der bisherigen raschen Ausbreitung
ist 2013 mit dem Erscheinen in
Rheinhessen zu rechnen. Bei den
Funden von 2011 handelte es sich
zunächst um eine Verbreitungsinsel.
Möglicherweise trägt der Blumen-
handel durch den Verkauf von mit
Raupen und Eiern belegten Schlei-
fenblumen zur Ausbreitung bei. Im
Sommer 2012 wurde dann die
Lücke zu den baden-württembergi-
schen Vorkommen von nordwärts
wandernden Karst-Weißlingen ge-
schlossen. Da die Weibchen ihre
Eier einzeln ablegen und auf viele
Pflanzen verteilen, ist bisher noch
nichts über Schäden an Zierpflanzen
bekannt geworden.

Karst-Weißling (Pieris mannii) / Foto: G. SCHWAB
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Ein dagegen unerwünschter neuer
Nachtfalter bei uns ist der Buchs-
baumzünsler (Cydalima perspec-
talis), der erstmals 2007 aus ver-
schiedenen europäischen Ländern
gemeldet wurde. Die Larven des
Schmetterlings wurden mit Buchs-
baumimporten (Buxus sempervi-
rens) aus Ostasien bei uns einge-
schleppt. In Rheinland-Pfalz sind
mittlerweile zahlreiche Beobachtun-
gen aus der Vorderpfalz und Einzel-
funde vom Unteren Mittelrhein
gemeldet. Der überwiegend nacht-
aktive Zünsler fliegt in 2-3 Genera-
tionen und wird meist in Ortschaf-
ten an Lichtquellen festgestellt, gele-
gentlich auch beim Blütenbesuch
am Tage. In der Ober rheinebene

breiten sich die Falter bis zu 5 km
pro Jahr aus. Die Raupen leben ge-
sellig und haben bei uns kaum Fres-
sfeinde. Sie verursachen bei stärke-
rem Befall Kahlfraß an Buchsbäu-
men, was häufig zu übermäßigem
Einsatz von Insektiziden in Gärten
und Parkanlagen führt.

Exkursionsankündigung

Der AK Heuschrecken mit Alban
Pfeifer und der AK Schmetterlinge
mit Oliver Eller und Gerhard
Schwab möchten für den 29. Juni
2013 zu einem vierstündigen Aus-
flug an den Apolloweg bei Valwig an
der Mosel einladen. Treffpunkt ist
die Kirche von Valwig, um 13 Uhr.
Parkmöglichkeiten gibt es am Mose-

lufer, eine Fahrgemeinschaft nach
Valwig ist ab Mannheim möglich
(Telefon 0621 - 49 23 69). Der
nächstgelegene Bahnhof ist in
Cochem. Wer mit der Bahn kom-
men möchte, findet dort vor dem
Bahnhofsgebäude um 12.30 Uhr
eine Mitfahrgelegenheit mit dem
Auto nach Valwig und am Spät-
nachmittag zurück nach Cochem. 

Gerhard Schwab 

und  Oliver Eller

GNOR AK Schmetterlinge
c/o Oliver Eller, Neue Schulstraße 69,

68549 Ilversheim, Tel.: (0621)

492369, schallenmuxeller@aol.de

AK Würfelnatter

Würfelnattern an der Ahr (?)

Die Vorkommen der Würfelnatter
in Rheinland-Pfalz sind seit vielen
Jahren bekannt und beschränken
sich auf Abschnitte der Flusstäler
von Mosel, Lahn und Nahe. Des-
halb erstaunte es sehr, als im Herbst
2011 Würfelnatter-Beobachtungen

von der Ahr mit eindeutigen Foto-
belegen gemeldet wurden. 

Von diesem Flusslauf im Norden
von Rheinland-Pfalz sind keine
historischen Daten der Art bekannt
(eine Zusammenstellung findet sich

z. B. bei GRUSCHWITZ 1985), das
historische Verbreitungsgebiet reich-
te längs des Rheins nur in etwa bis
Remagen. Der Fundort ist mehr als
60 km von aktuellen Nachweisen
entfernt. Meldungen aus dem Ahrtal
von 1978 gingen auf ein entkomme-
nes Terrarientier zurück (KRAPP &
BÖHME 1978, BÖHME 1983).
Zudem liegen zahlreiche aktuelle
Untersuchungen zur Fauna des Ahr-
tals vor, die keinerlei Hinweise auf
die Art ergaben.

Trotz dieser Zweifel startete im
Frühjahr 2012 die Nachsuche. Und
das mit Erfolg! An verschiedenen
Standorten bei Altenahr wurden bei
wenigen Kontrollgängen zahlreiche
adulte Würfelnattern gefunden. Der
Beobachtungsschwerpunkt liegt in
einem beruhigten Talabschnitt,
Kenner der Ahr berichten jedoch
von weiteren Fundorten. Bestands-
schätzungen sind anhand der vorlie-
genden Daten nicht möglich, eben-

Die Ahr / Foto: S. LENZ
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so wenig kann das Verbreitungsge-
biet genau eingeschätzt werden.

Die bisherigen Beobachtungen
beschränken sich ausschließlich auf
erwachsene Schlangen, Jungtiere
oder heranwachsende Exemplare
wurden nicht gesehen. Deshalb ist
bisher nicht geklärt, ob sich die Art
an der Ahr erfolgreich fortgepflanzt
hat oder ob sie sich hier erfolgreich
fortpflanzen kann.

Bei allen beobachteten Tieren fie-
len die - im Vergleich zu rheinland-
pfälzischen Würfelnattern - Gesamt-
längen von über 1 m und hohen
Gewichtswerte auf. Auch verschie-
dene Beschuppungsmerkmale lagen
außerhalb der hiesigen Normen. Es
kam die Vermutung auf, dass es sich
um Schlangen anderer geographi-
scher Herkunft handeln könnte.
Deshalb wurden  drei Exemplaren
Blutproben entnommen und DNA-
Untersuchungen eingeleitet. Die
genetischen Unterschiede innerhalb
des großen Gesamtverbreitungsge-
bietes der Würfelnatter, das sich
über Süd- und Südost-Europa bis
nach Kleinasien, sowie über den vor-
deren Orient bis nach Afrika
erstreckt, wurden im Rahmen einer
Doktorarbeit von D. GUICKING (u.
a. GUICKING,  HERZBERG & WINK

2004, GUICKING, JOGER & WINK

2009) gut dokumentiert. Die Daten
dieser Arbeit lieferten auch die Ver-
gleichsbasis zur Einordnung der
Ahrbefunde: Die Blutproben von
der Ahr zeigten höchste Überein-
stimmungen mit Proben vom Bala-
ton (Ungarn) und aus Slowenien. 

Damit war klar, dass es sich bei den
Würfelnattern an der Ahr um ausge-
setzte Tiere aus Osteuropa handelt,
also um Tiere, die sich genetisch und

damit auch bzgl. ihrer ökologischen
Anpassungen deutlich von den ein-
heimischen unterscheiden. Eine Ein-
kreuzung in die rheinland-pfälzi-
schen Vorkommen sollte daher unbe-
dingt vermieden werden (über mögli-
che zu erwartende negative Effekte
berichtet auch der Artikel zu allocht-
honen Mauereidechsen in diesem
Heft).  Die in Anzahl ausgesetzten
Würfelnatter können aber auch in
Konkurrenz zu anderen Arten (z. B.
Ringelnatter) treten, die in diesem
Ahrabschnitt leben, und diese beein-
trächtigen, verdrängen usw. 

Nach Abwägungen und Diskus-
sionen mit der SGDNord und dem
Ministerium, wie mit der Problema-
tik umzugehen sei, wurde mittler-
weile die folgende Vorgehensweise
festgelegt:  Im Sommer 2013 soll der
Bestand an der Ahr genauer bzw.
sollen Bestandsdichte und Verbrei-
tungsmuster untersucht und alle
gesichteten Tiere abgefangen wer-
den. Ziel der Untersuchung ist es
auch festzustellen, ob die Würfelnat-
tern sich im Ahrtal vermehren kön-
nen und inwieweit (negative?) Aus-
wirkungen auf die Bestände anderer
Arten möglich sind.

Illegale Ansiedlungen von Wirbel-
tieren sollten nicht toleriert werden
und sind nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz verboten. 

Bitte um Mithilfe

Wir sind dankbar für Hinweise zu
Vorkommen der Art im Ahrtal und
auch zu Verursachern und Initiato-
ren dieser illegalen Aussetzung. 

Hinweise und Anfragen bitte an den
AK Würfelnatter.
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Mit seinen eiförmig-rispigen
Fruchtständen aus leuchtend koral-
lenroten, gut einen halben Zentime-
ter großen, runden Beerchen bietet
der Trauben- oder Hirschholunder
(Sambucus racemosus L.) im Som-
mer eine willkommene optische
Bereicherung und Belebung lichter
Waldstellen, älterer Schläge oder
Steinhaufen. Demgegenüber neh-
men sich die im Frühjahr an den
Zweigenden erscheinenden Inflores-
zenzen aus vielen kleinen weißen
Einzelblütchen mit gelben Staubge-
fäßen eher bescheiden und unauffäl-
lig aus.

Dieses nach OBERDORFER (1979)
nur 1-3 m Höhe erreichende Gehölz
zählt zur Klasse der zweikeimblättri-
gen Pflanzen und innerhalb dersel-
ben wiederum zur Untergruppe der
Verwachsenkronblättrigen (Dialy-
petalae, Ordnung Myrtales). Zur
näheren Verwandtschaft dieses
Geißblattgewächses (Familie Capri-
foliaceae) zählen unter anderem wei-
tere Wild- und Ziersträucher, wel-
che wir aus Hecken und Gebüschen
oder auch aus Pflanzungen in Park-

anlagen und zur Begrünung anson-
sten eintöniger Betonbauten ken-
nen. Hierzu zählen z. B. Schnee-
ballarten, Geißblatt, Heckenkirsche
oder Weigelie. Die Gattung Holun-
der (Sambucus) ist bei uns in Mitte-
leuropa mit drei Arten vertreten.
Der wohl bekannteste ist nach der
Färbung seiner Früchte als Schwarz-
er Holunder (Sambucus nigra L.)
benannt. Neben seinem rotfrüchti-
gen Vetter, welcher das eigentliche
Thema dieses Steckbriefes bilden
soll, gibt es hier auch den ebenfalls
schwarzfrüchtigen Zwergholunder
oder Attich (Sambucus ebulus L.).
Bei diesem handelt es sich im
Gegensatz zu den beiden übrigen
Spezies nicht um ein Gehölz, son-
dern um eine Staude, deren ober-
flächliche Teile im Winter regel-
mäßig absterben. 

Alle drei Holunderarten zeichnen
sich durch gefiederte Blätter aus,
welche paarweise kreuzgegenständig
an den Zweigen und jungen Spros-
sen angeordnet sind. Sie sind jedoch
ebenso wenig ein ausschließliches
Merkmal dieser Gattung wie die in

größerer Anzahl auf den Korkmän-
teln der Zweige vorspringend-sit-
zenden, warzenförmigen Lentizellen
(LEXIKON-INSTITUT BERTELSMANN,
1973). Über diese erfolgt ein inten-
siver Gasaustausch zwischen außen
und innen. Beide Merkmale finden
sich auch bei einer Anzahl weiterer
Gehölze.

Der Traubenholunder unterschei-
det sich vom Schwarzen Holunder,
neben der unterschiedlichen Frucht-
farbe, durch eine geringere End-
höhe, da letzterer mit bis zu 10 m
mehr als dessen dreifache Höhe
erreichen kann. Er hat insgesamt
einen zierlicheren Charakter, vor
allem zum beginnenden Blattaus-
trieb hin ein auffällig hellgrünes
Laub sowie schmal-lanzettliche Fie-
derblättchen, im Vergleich zu letzte-
rem mit mehr eiförmig-lanzettli-
chen Blättchen. Die Blütenknospen
zeigen nach Beobachtungen des Ver-
fassers eine violette Färbung. Der
für diese Arten auffällig dicke, sehr
leichte, poröse sowie brüchige
Markkern des Holzes ist hier gelb-
braun und nicht weiß gefärbt wie
beim Schwarzen Holunder. Die Blü-
tenstände des Traubenholunders
erscheinen zusammen mit den Blät-
tern schon recht früh im April bis
Mai und weisen trotz ähnlichem
Grundaufbau eine mehr rundliche
Form auf, während im Vergleich
dazu die der beiden anderen Vertre-
ter der Gattung erst von Mai bis Juli
und in Form einer Trugdolde in
Erscheinung treten (FITTER et al.
1974).

Die Unterscheidung des Trauben-
holunders vom Zwergholunder ist
weniger schwierig, da dessen alljähr-
lich neu erscheinende Triebe nur
einer geringe Maximalhöhe von
1½ m erreichen, streng aufrecht
wachsen und am oberen Ende jeweils
nur einen einzigen doldenförmigen,

Artensteckbrief: Traubenholunder

Traubenholunder (Sambucus racemosus) / Foto: S. RÖSNER
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aufwärts gerichteten Blüten- und
Fruchtstand tragen. Die Bestäubung
Sambucus racemosus erfolgt nach
OBERDORFER (1979) durch Insekten,
die Verbreitung durch Vögel. Diese
Halbschatten- bis Lichtholzart besitzt
zudem die Fähigkeit, Wurzelausschlä-
ge zu bilden (OBERDORFER 1979). 

Während der Schwarze Holunder
nach OBERDORFER (1979) "feuchte
tiefgründige Lehm- und Tonböden
sowie Rohauenböden" besiedelt,
bevorzugt der Traubenholunder
zwar ebenfalls "nährstoffreiche",
aber eher frische, "gern steinige"
und nur "mittelgründige Lehmbö-
den". Er profitiert von den durch
eine Intensivierung von Humusab-
bauprozessen vermehrt verfügbar
werdenden Nährstoffen, z. B. nach
stärkeren forstlichen Eingriffen in
Waldbestände und Bodenober-
fläche. Er gilt daher als Nitrifizie-
rungszeiger (OBERDORFER 1979),
während erstere Art von OBERDOR-
FER (1979), wohl v. a. wegen der
noch höheren Ansprüche bezüglich

solcher Stoffe, als Stickstoffzeiger
eingestuft wird. 

Die unterschiedlichen Ansprüche
der beiden Spezies an die abioti-
schen Standortvoraussetzungen
spiegeln sich unter anderem in ihren
voneinander differierenden geogra-
phischen Vorkommensschwerpunk-
ten wider. Dies ist am Beispiel der
Pfalz aus der jeweiligen Darstellung
der Verbreitungssituation nach
LANG & WOLFF (1993) zu erken-
nen. Hierbei wird deutlich, dass in
dieser Region der Schwarze Holun-
der nahezu überall, d. h. in fast allen
Messtischblattquadranten, vertreten
ist, während der Traubenholunder in
der Oberrheinebene zumeist fehlt.
Diese Tatsache lässt sich nach Mei-
nung des Verfassers wohl zum einen
damit erklären, dass evtl. neben der
möglichen Bedeutung anderer Prä-
ferenzunterschiede zwischen den
beiden Arten die tiefgründigeren,
kolloid- sowie basen- und nährstoff-
reicheren Böden der Niederungen
und Täler sowie deren bessere

Feuchtigkeitsversorgung den
Ansprüchen des Schwarzen Holun-
ders eher gerecht werden dürften als
denen des Traubenholunders.
Offenbar bevorzugt letzterer die
flachgründigeren oder skelettreiche-
ren Substrate von Hängen und Kup-
pen der Gebirge und Hügelländer.
Nach Meinung des Verfassers ist
jedoch auch eine vermutlich klima-
tisch mitbedingte, gewissermaßen
grundsätzliche Verbreitungstendenz
zu höheren Lagen denkbar. Dies
geht auch aus Angaben bei OBER-
DORFER (1979) sowie dem LEXI-
KON-INSTITUT BERTELSMANN

(1973) hervor, wonach diese Art
vorwiegend in der "montanen
Stufe" bzw. "in gebirgigen Gegen-
den" beheimatet ist. Mit 1.800 m ü.
NN Maximalhöhe in den Alpen
steigt der Traubenholunder im Ver-
gleich zum Schwarzen Holunder,
der dort "nur" 1.580 m ü. NN
erreicht, unwesentlich weiter auf
(vgl. OBERDORFER 1979).

Vergleich der Verbreitungsgebiete des Schwarzen Holunders (Sambucus nigra) und des Traubenholunders (S. racemosa) in der Pfalz  / Grafik: aus LANG

& WOLFF (1993)
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Als so genanntem Pioniergehölz
und Vertreter von Vorwaldgesell-
schaften handelt es sich beim Trau-
benholunder um einen in der Regel
nur vorübergehenden Besiedler von
Übergangsstadien zwischen kraut-
und grasreichen Primärstadien und
stabilen Endwaldgesellschaften aus
z. B. Buchen und Eichen. Er weicht
bald wieder dem zunehmenden
Konkurrenzdruck der "echten"
Waldbäume. Diese Phase wird von
den Pflanzensoziologen als Sambu-
co-Salicetum racemosi OBERD. 73
bezeichnet und bildet gewisser-
maßen ein Pendant zu dem auf rei-
cheren und tiefgründigeren Böden
der Niederungen diese Gesellschaft
ersetzenden Sambuco-Salicetum
nigrae. Beide Assoziationen gehören
wiederum dem Verband Sambuco-
Salicion an.

Eine praktische Verwendbarkeit
von Teilen der Pflanze, wie beim
Schwarzen Holunder (Tee, Säfte
und Gelees aus Blüten und Früch-
ten) und auch beim Zwergholunder,
dessen giftige Früchte in der Medi-
zin Verwendung finden, ist dem
Verfasser nicht bekannt. Nicht über-
sehen werden darf hingegen neben
der ästhetischen Wirkung der Pflan-
ze ihre ökologische und damit
zugleich (indirekte) wirtschaftliche
Bedeutung. Ihre Blüten sind sowohl
für Honigbienen ("Bienenweide",
OBERDORFER 1979) als auch andere
Nektar und Pollen sammelnde
Insekten wichtig, während die

Früchte Vögeln und anderen Klein-
tieren als Nahrung dienen. 

Dennoch ist die naturschutzfach-
liche Bedeutung dieses Gewächses
als vergleichsweise begrenzt einzu-
stufen. Die Spezies ist weder in
irgendeiner deutschen Roten Liste
der bestandsgefährdeten und
bedrohten Pflanzenarten zu finden,
noch wird sie bei uns als besonders
geschützte Art geführt. Auch von
einer eventuellen Rolle als Indika-
torpflanze, z. B. für besonders natur-
nahe Bereiche oder seltene und
gefährdete Biotopflächen, kann eher
nicht die Rede sein. Zwar zeigt sie
im Vergleich zum Schwarzen
Holunder eine offenbar geringere
ökologische Toleranzbreite, dennoch
hat sie hierzu eine offenbar zu breite
Amplitude. Auch dürfte sie z. B.
aufgrund ihres Vorkommens auf
Flächen verschiedener Buchenwald-
typen als Endwaldgesellschaften
kaum Hinweise auf deren eingehen-
deren Charakter liefern.

Der Verfasser bedankt sich bei der
Pfälzischen Gesellschaft zur Förde-
rung der Wissenschaften für die
freundliche Genehmigung zur Ver-
öffentlichung der betreffenden
Abbildungen zur Pflanzenverbrei-
tung aus LANG & WOLFF (1993).

Helmut Müller
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AK Fledermausschutz Rheinland-Pfalz (verbandsübergreifend)

Fledermäuse am GEO-Tag der Artenvielfalt 
am 15./16. Juni 2012

Einleitung 

Das Motto der letztjährigen
Hauptveranstaltung des 14. GEO-
Tags der Artenvielfalt, die am 15./16.
Juni 2012 im deutsch-französischen
Grenzgebiet des Biosphärenreservats
Pfälzerwald-Nordvogesen stattfand,
lautete "Grenzgänger, Überflieger,
Gipfelstürmer". Die Fledermäuse
waren vor diesem Hintergrund als zu
erfassende Artengruppe prädestiniert,
da sie aufgrund ihrer Flugfähigkeit
sehr mobil sind und sowohl kleinräu-
mig zwischen Quartieren und Jagd-
gebieten als auch in größerem Maß-
stab zwischen Sommer- und Winter-
lebensräumen Ortswechsel vollzie-
hen. Dabei erscheinen sie oftmals nur
als "Überflieger", oder sie werden zu
"Grenzgängern", für die unsere Ver-
waltungsgrenzen und Hoheitsgebiete
nicht von Bedeutung sind.

Methodisches Vorgehen

Die Erfassung der Fledermäuse
erfolgte mit einer Kombination ver-
schiedener Methoden. An insgesamt
24 Standorten kamen sogenannte
Horchboxen - "Batcorder" der Firma
EcoObs GmbH - zum Einsatz. Eini-
ge Untersuchungsgebiete wurden mit
dem Detektor begangen, unter
anderem der Lembach-Weiher im
französischen Teil des Untersu-
chungsgebiets während einer öffentli-
chen Exkursion am Abend des 15.
Juni 2012. Schließlich fanden an
zwei Standorten im deutschen Teil
Fangaktionen mit Hilfe von Japan-
netzen/Puppenhaarnetzen statt.

Ergebnisse (mit Bezug zum
Motto der Geo-Tag-Hauptver-
anstaltung "Grenzgänger, Über-
flieger, Gipfelstürmer")

Mit ca. 14 von 19 in der Region
Pfalz vorkommenden Arten ließen
sich in nur zwei Untersuchungsnäch-
ten überdurchschnittlich viele Fleder-
mausarten nachweisen. Darunter
waren alleine drei FFH-Anhang-II-
Arten, also sog. "wertgebende" Arten
der FFH-Gebiete. 

Erfreulich waren Detektornach-
weise der Mopsfledermaus (Barba-
stella barbastellus, FFH Anh. II) im
deutschen Teil des Biosphärenreser-
vats. Dort sind Nachweise dieser Fle-
dermausart extrem selten (vgl. KÖNIG

& WISSING 2007). In Elsass/Lothrin-
gen scheint die Mopsfledermaus
dagegen regelmäßig vorzukommen,
was u. a. durch Batcorder-Aufnah-
men im Untersuchungsgebiet "Wie-
sen- und Waldbereiche bei Wingen
(F)" belegt wird. Am GEO-Tag der
Artenvielfalt wurden im Grenzgebiet
sowohl auf französischer als auch auf
deutscher Seite mit dem Batcorder
mehrere Rufsequenzen vermerkt. 

Während die Mopsfledermaus
sowohl Quartiere an Bäumen (z. B.
hinter abstehender Borke) als auch an
Gebäuden (etwa hinter Fensterläden)
bewohnt, ist die Bechsteinfledermaus
(Myotis bechsteinii, FFH Anh. II)
eine klassische "Waldfledermaus", die
in Baumhöhlen Quartier bezieht und
fast ihr gesamtes Leben im Wald ver-
bringt. Sie ist besonders ortsgebun-
den und auf langfristig stabile
Lebensräume in alten Laubwäldern
mit hohem Baumhöhlenangebot
angewiesen. Im Gebiet wurde bei
einem Netzfang in der Nähe des

grenzüberschreitenden Naturwaldre-
servats "Adelsberg-Lutzelhardt" auf
deutscher Seite ein laktierendes
Weibchen gefangen. Da die Wochen-
stubentiere meist in weniger als 2 km
Entfernung von ihrem Quartier
jagen (vgl. DIETZ, HELVERSEN &
NILL 2007), muss sich eine Wochen-
stubenkolonie im näheren Umkreis
befinden.

Als dritte FFH-Anhang-II-Art
wurde das Große Mausohr (Myotis
myotis) nachgewiesen. Diese größte
heimische Fledermausart ist eine
"Dachbodenfledermaus" und hatte in
der Vergangenheit stark unter Quar-
tierverlusten zu leiden. Im Grenzge-
biet gibt es einige Kolonien, u. a. eine
Wochenstube mit mehreren 100
Weibchen im südwestpfälzischen
Eppenbrunn. Interessant ist, dass die
Tiere nach dem abendlichen Quar-
tierausflug offenbar in Richtung
Süden (also in Richtung Frankreich)
fliegen, um dort ihre Jagdgebiete auf-
zusuchen. Da das Mausohr bevorzugt
über offenem Boden nach Laufkäfern
jagt, könnte der nahe gelegene Trup-
penübungsplatz bei Bitche auf franzö-
sischer Seite ein geeignetes Jagdgebiet
für die "Grenzgänger" aus Eppen-
brunn sein.

Auf das Vorkommen einer weiteren
FFH-Anhang-II-Art soll hier noch
hingewiesen werden, obwohl sie beim
GEO-Tag der Artenvielfalt nicht
nachgewiesen werden konnte. Es
handelt sich um die Wimperfleder-
maus (Myotis emarginatus). Sie ist
überwiegend mediterran verbreitet,
dringt aber nach Norden bis Belgien
und Polen vor. In der Verbreitungs-
karte fällt eine "deutsche Delle" auf.
Die Art fehlt in Deutschland weitge-
hend, obwohl sie in den Nachbarlän-
dern auch viel weiter nördlich noch
vorkommt. Wochenstuben gibt es
hierzulande nur im badischen Rhein-
tal und im südbayrischen Rosenhei-
mer Becken (vgl. DIETZ, HELVERSEN
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& NILL 2007). Da die Art Dachbö-
den und Viehställe als Quartier bevor-
zugt, wurde sie vermutlich ein Opfer
der Intensivierung in der Landwirt-
schaft. Im deutsch-französischen
Grenzgebiet gibt es auf französischer
Seite Wochenstubenvorkommen, die
sich offenbar stabil entwickeln. Zum
Überwintern suchen die Tiere als
"Grenzgänger" u. a. die südpfälzi-
schen Bergwerks- und Bunkerkom-
plexe in Grenznähe auf, wo mit jähr-
lich mehr als 400 gezählten Exempla-
ren das größte deutsche Wintervor-
kommen der Wimperfledermaus exi-
stiert (GRIMM et al. 2012).

Bis zum GEO-Tag der Artenviel-
falt war die Mückenfledermaus (Pipi-
strellus pygmaeus), eine "Zwillings-
art" der häufigen Zwergfledermaus
(Pipistrellus pipistrellus siehe
Abb.1), im französischen Teil des
Biosphärenreservats noch nicht nach-
gewiesen worden (pers. Mitt. Loïc
DUCHAMP von der Naturparkverwal-
tung SYCOPARC). Am Abend des
16. Juni 2012 gelangen jedoch meh-
rere Nachweise auf französischem
Gebiet: Zum einen wurden mit dem
Batcorder an der Burgruine Flecken-
stein Rufsequenzen aufgezeichnet,

und zum anderen flog im Bachtal der
Sauer am Lembach-Weiher während
einer öffentlichen Exkursion ein
Exemplar vor den Teilnehmern im
Licht der Taschenlampen vorbei. Ein
Verbreitungsschwerpunkt der Art
wird in den naturbelassenen Auwald-
resten der Oberrheinischen Tiefebene
vermutet (HÄUSSLER et al. 2000).
Offenbar fliegen die Mückenfleder-
mäuse vom deutsch-französischen
Grenzfluss Rhein über das Sauerdelta
(Reserve Naturelle du Delta de la
Sauer) entlang der Sauer in den elsäs-
sischen Teil des Biosphärenreservats. 

Anmerkungen zur Ausbreitungs-
fähigkeit von Fledermäusen

Die hohe Quartiertreue von Fle-
dermäusen in Verbindung mit ihrer
niedrigen Geburtenrate (meist nur
ein Junges pro Weibchen und Jahr)
und hoher Mortalität der Jungtiere
(ca. 50 % im ersten Lebensjahr)
bedingen eine sehr geringe Ausbrei-
tungsfähigkeit dieser Artengruppe.
Hinzu kommen die vom Menschen
verursachten Gefährdungen wie
Quartierverluste (z. B. durch Gebäu-
deausbau, -sanierung, Einschlag von
Höhlenbäumen) und Landschafts-

veränderungen (z. B. Flächenver-
brauch durch Bebauung, Land-
schaftszerschneidung durch Straßen-
bau, Rotorschlag an Windenergiean-
lagen). Viele Arten sind deshalb nur
noch inselartig verbreitet. Wenn eine
solche isolierte Population erlischt,
fehlen Artgenossen aus Nachbarge-
bieten, um die Lücke zu füllen. Das
Verschwinden von Fledermausarten
ist deshalb in solchen Gebieten meist
endgültig und unumkehrbar. Umso
erfreulicher ist der festgestellte Arten-
reichtum im Untersuchungsraum,
was auf die dort offenbar über länge-
re Zeiträume fortbestehenden Quar-
tiertraditionen und die traditionell
günstigen Habitatbedingungen für
Fledermäuse hindeutet.

Guido Pfalzer, Claudia Weber,  

Christine Harbusch, Dieter Weber

und Franz Grimm (†)
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Zwergfledermausweibchen (Pipistellus pipistrellus), das bei einem Netzfang an der Sauer unmittelbar
an der Staatsgrenze ins Netz ging. Das Tier zeigt eine typische “Schreckstellung”. / Foto: G. PFALZER
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Wie entwickelt sich über eine län-
gere Zeit die Schwalbenpopulation
in einem Großstadt-Vorort, in dem
ein Zurückdrängen der Landwirt-
schaft zugunsten des Wohnungsbaus
seit einigen Jahrzehnten zu beobach-
ten ist? Und zwar unter der Voraus-
setzung, dass diese Entwicklung
"natürlich" abläuft, also nicht durch
die Förderung von Nisthilfen und
gezielte Aufklärung künstlich beein-
flusst wird. Diese Frage versuchte
der Verfasser eines Erhebungsbe-
richts für Koblenz-Metternich (ca.
4,8 qkm, derzeit rund 10.000 Ein-
wohner) zu beantworten, indem er -
nach einem zeitlichen Vorlauf des
Sammelns praktischer Erfahrung -
in den Jahren 1986 bis 2011 Brut-
vorkommen von Rauch- und Mehl-
schwalben (Hirundo rustica,
Delichon urbicum) erfasste. Nach-
folgend werden nur die wichtigsten
Beobachtungen genannt. Gezählt
wurden "Bruthäuser" (= Gebäude-
oder Gebäudekomplexe mit einer
Hausnummer) und Brutnester
(nicht Brutpaare). Angesichts der
zunehmenden Verstädterung Met-
ternichs war ein Rückgang der

Rauchschwalben zu erwarten. So
gab es 1986 noch zwölf Bruthäuser
mit 23 Brutnestern, 2011 nur noch
zwei Bruthäuser mit je einem Brut-
nest, bei einer Nachzählung 2012
nur noch ein Brutnest. Bemerkens-
wert ist, dass von den insgesamt 20
Bruthäusern sechs überhaupt keinen
landwirtschaftlichen Bezug hatten
(Hofdurchgänge, Garageneingänge,
Bauhof-Werkstatt) und nur wenige
Jahre bestanden. Nur zwei Bruthäu-
ser am grünen Westrand Metter-

nichs wiesen in der gesamten Erhe-
bungszeit Brutnester auf und bilde-
ten den großen Teil der Schwalben-
population: die Reitställe eines Reit-
vereins (49 %) und die Wirtschafts-
gebäude eines Säkularinstituts (24
%). Nur in einem landwirtschaftli-
chen Betrieb mit einer am Schluss
bescheidenen Kleintierhaltung brü-
teten die Schwalben immerhin 25
Jahre lang, in den übrigen Betrieben
zwischen einem Jahr und 18 Jahren.
Die vorübergehend deutliche Ver-
mehrung der Brutnester (so 1992
der Höchstwert von 49) war der -
leider zeitlich begrenzten - Fürsorge
einer energischen Reiterin des Reit-
vereins zu verdanken (wegen ihrer
erfolgreichen Beeinflussung die ein-
zige Abweichung von der eingangs
genannten "natürlichen" Entwick-
lung). Das erfolgreiche Vordringen
des Haussperlings in den Ställen des
Reitvereins und das Ende der land-
wirtschaftlichen Nutztierhaltung
lassen das Ende des Brütens der
Rauchschwalbe in Metternich
befürchten. Eine andere Entwick-
lung war bei den Mehlschwalben zu
beobachten. Brutnester fanden sich
an 101 Gebäuden (= 5 % aller
Gebäude mit Wohnraum), an weite-

Entwicklung der Schwalbenpopulation in Koblenz-Metternich 1986 - 2011

Rauchschwalben am Nest / Foto: M. SCHMOLZ

Rauchschwalbe / Foto: M. SCHMOLZ
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Hirschkäferpirsch  2013

Seit Mai geht es wieder los: Die Suche nach den Hirschkäfern in
Rheinland-Pfalz startet zum dritten Mal.

Gemeinsam mit der GNOR und
weiteren sechs Naturschutzverbän-
den sowie Unterstützern aus Land-
wirtschaft und dem Forst in Rhein-
land-Pfalz ruft die Stiftung Natur
und Umwelt Rheinland-Pfalz zur
Hirschkäferpirsch 2013 auf!

Helfen Sie uns!

Wann schlüpft der erste Hirschkä-
fer in Rheinland-Pfalz und wann
wird der letzte Hirschkäfer gesich-
tet? Im letzten Jahr waren die ersten
Hirschkäfer bereits ab Ende April
unterwegs, und die letzten Käfer
wurden noch im August gesehen.

Beobachten Sie Ihre Umgebung in
der Dämmerung, im Wald, im Gar-
ten oder bei Spaziergängen. Dann
schwärmen die Käfer aus und beein-
drucken durch ihre Größe von bis
zu 7,5 cm.

Wir hoffen erneut auf zahlreiche
Meldungen, um die Verbreitung
unserer größten, aber gefährdeten
Käferart zu dokumentieren!

Der Flyer zur Aktion wird seit
Ende April verteilt. Auf www.hirsch-
kaeferpirsch.de können Sie sich
außerdem über das Projekt, den
beeindruckenden Lebenszyklus der

Hirschkäfer und die Verwechslungs-
arten informieren.

Wir freuen uns auf Ihre Unter-
stützung!

Julia Burkei

Stiftung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz
Julia Burkei (Öffentlichkeitsarbeit),

Rheinalle 3a, 55116 Mainz,

Tel.: +49 (0)6131 240518-33,

www.snu.rlp.de

ren 5 % der Gebäude waren Reste
oder Spuren von Nestern zu erken-
nen. Allerdings war das Brutvor-
kommen deutlichen Schwankungen
unterworfen, sowohl nach der
Anzahl der Bruthäuser (2002: 15,
2006: 36) als auch nach der
Gesamtanzahl der Brutnester (2002:
21, 2007: 57). Nur an einem
Gebäude wurde 25 Jahre lang gebrü-
tet, jedoch an 44 nicht mehr als drei
Jahre. Dieser oft überraschende
Wechsel des Bruthauses erforderte
deshalb ein besonders sorgfältiges
Erheben. Lediglich 1986 entstand
mit neun Nestern an einem Gebäu-
de ein Ansatz zu einer Brutkolonie,
ansonsten verstärkte sich immer
mehr die Tendenz zum Einzelbrut-
nest. Schlüssige Kriterien für die

Wahl eines neuen Bruthauses ließen
sich leider nicht ermitteln. Bei den
66 Bruthäusern, die spätestens 2011
keine Brutnester mehr aufwiesen,
war in 28 Fällen der Haussperling
die Ursache für das Ende der
Schwalbenbrut, in 25 Fällen jedoch
der Mensch: vor allem wegen bauli-
cher Maßnahmen (immerhin
17Fälle). Angesichts der Entwick-
lung des Brutaufkommens (1986:
33 Brutnester, 2011: 52) wird die
Mehlschwalbe in Metternich noch
Brutvogel bleiben. Die Gefahren
durch den Haussperling und den
Menschen sind jedoch nicht zu
übersehen. Während der langen
Erfassungszeit zeigte sich ein deutli-
ches Nachlassen vogelkundlichen
Basiswissens: Selbst ältere Menschen

vermögen nicht mehr sicher zwi-
schen Mehlschwalbe und Haussper-
ling zu unterscheiden (vom Mauer-
segler ganz zu schweigen). Wün-
schenswert wären weitere Langzeit-
erhebungen dieser Art, am besten
ausgeführt nach einer einheitlichen
Erfassungsmethodik. 

Den ausführlichen Bericht fin-
den Sie im Internet unter
www.schwalben-metternich.de .

Heinz Hoffmann

Heinz Hoffmann
Isenburgstraße 18, 56072 Koblenz,

hj.hoffmann@online.de



Larvenschlüssel) sowie von Jirí
Kolibác und Dr. habil. Torsten
Wappler  (Fossilbericht). In wesent-
lich stärkerem Maße als bei früheren
Bänden werden Angaben zum Vor-
kommen in den anderen Bundeslän-
dern enthalten sein, woraus sich in
nicht wenigen Fällen anschaulich
ergibt, dass wir im Untersuchungs-
gebiet bezüglich der Buntkäfer ein
gesegnetes Land sind. 

Einige Arten spielen eine nicht zu
unterschätzende Rolle als natürliche
Gegenspieler von Käfern ("Holz-
schädlingen"), die kranke oder
absterbende Bäume, geschlagenes
Holz oder gar uraltes, verbautes
Holz (z. B. in Kathedralen oder auf
Speichern) befallen. Es hat Versuche
gegeben, diese Buntkäfer zu züchten
und z. B. nach Amerika zu exportie-
ren, man experimentiert mit Phero-
monen und Kairomonen und sucht
nach Wegen, unnötige Buntkäfer-
verluste in Borkenkäferfallen zu ver-
meiden. Andere, wie die Bienenwöl-
fe, standen lange im Verdacht, Bie-
nenvölker zu schädigen, wieder
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Arbeiten am Buntkäferband sind abgeschlossen

Wie ich bei der Suche nach einem
Entwurf für einen Vortrag zum eige-
nen Erstaunen festgestellt habe, gibt
es ein erstes Konzept einer Power-
Point-Präsentation, mit der ich zur
Mitarbeit am Projekt "Die Buntkä-
fer in Rheinland-Pfalz und im Saar-
land" aufrufen wollte, bereits aus
dem Jahre 2005. Zu acht bis neun
arbeitsreichen Jahren kommen jene
37 Jahre, in denen ich zwar nicht
nur Buntkäfer gesucht, gesammelt
oder notiert, diese Käferfamilie aber
wie einige andere besonders
geschätzt habe und die +/- der Vor-
bereitung der Käferbände gedient
haben.

Aus den Reihen der GNOR
haben etliche Mitglieder Daten und
Fotos geschickt, manche in ein-
drucksvollem Umfang und in
beachtlicher Qualität, aber auch
außerhalb des Vereins gab es eine
überwältigende Unterstützung mit
Fotos und Daten weit über die
Grenzen des Bearbeitungsgebietes
hinaus: Fotos hat man mir u. a. aus
Holland, der Schweiz, Österreich,
Spanien und der Tschechoslowakei

geschickt. Allen, die mich in irgend-
einer Weise unterstützt haben, gilt
mein herzlicher Dank. Bitte keine
Daten und Fotos von Buntkäfern
mehr schicken, da es keine Möglich-
keiten mehr gibt, sie zu berücksich-
tigen.

Insgesamt sind aus dem Untersu-
chungsgebiet selbst reichlich 2.730
Datensätze zu 20 Arten zusammen-
gekommen, von denen eine mit
Sicherheit nur ausnahmsweise ein-
geschleppt ist. Es hat sich angesichts
dieses nahezu vollständigen mitte-
leuropäischen Artenspektrums
angeboten, die wenigen Spezies, die
angrenzend vorkommen, aber im
Untersuchungsgebiet bzw. in Deut-
schland noch nicht nachgewiesen
sind, in kurzen Kapiteln ebenfalls zu
streifen; denn was nicht ist, kann im
Rahmen des Klimawandels rasch
werden.

Der Band enthält Einzelbeiträge
von Dr. habil. Roland Gerstmeier
(Systematik), Dr. rer. nat. Dr. h. c.
Bernhard Klausnitzer (illustrierter

Tilloidae unifasciata startet / Foto: M. NIEHUIS
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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 in 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 Geld-
spenden 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, wol-
len wir dann hier im GNOR-Info
darüber berichten.

Ich freue mich ganz besonders,
dass der erste Aufschlag zu diesem
Themenfeld von unserem Staatsse-
kretär im Umweltministerium,
Herrn Dr. Griese, kommt. Er war
vor seiner Zeit in Rheinland-Pfalz
10 Jahre Staatssekretär in Nord-
rhein-Westfalen und kennt die dor-
tige Naturschutz-Szene wie kaum
ein Zweiter. Ich bat ihn daher, uns
die Biologischen Stationen in unse-

rem Nachbarbundesland vorzustel-
len und die Arbeitsweise der dorti-
gen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu beschreiben.

Ein zweiter Artikel beschäftigt sich
mit einem Projekt aus Bayern. Dort
wurde vor  5 Jahren ein Programm
aufgelegt, das sich "Ureinwohner
Bayerns" nennt. Im Jahr der Biologi-
schen Vielfalt war es in Bayern der
Wunsch der Regierung, die Auf-
merksamkeit auf die dortige Tier-
und Pflanzenwelt zu lenken und
diese auch besonders zu schützen
und zu fördern.

Dr. Peter Keller

andere haben nachweislich Mumien
der alten Ägypter benagt. Diese
Aspekte waren ebenso wie vielfältige
Verhaltensweisen, Lebensäußerun-
gen, Details aus dem Fortpflan-
zungsverhalten etc. zu bearbeiten.
Im Rahmen der Arbeiten an diesem
Band gelangen der Nachweis eines
wahrscheinlichen mimetischen
Rings aus Ameise, Buntkäfer und
Spinne, auch der erste Beweis, dass
Buntkäfer, die durch den Verzehr
von Scheinbockkäfern das Gift
Cantharidin angereichert haben,
ihrerseits von canthariphilen Zweif-
lüglern attackiert werden, der Wie-
derfund eines seltenen Prachtkäfers

(als Buntkäferbeute), der Nachweis,
dass seit Beginn des Klimawandels
eine Art zunehmend früher im Jahr
erscheint, dass eine bisher als sehr
selten eingeschätzte Art derzeit fast
dramatisch expandiert oder eine bis-
her eher als östlich verbreitet einge-
schätzte Buntkäferart im 19. Jahr-
hundert längs der Mosel bis Rhein-
land-Pfalz (Nittel, Trier) vorge-
stoßen war  Die Fülle des Fotomate-
rials hat es erlaubt, viele Aspekte zu
veranschaulichen. Eine kleine Aus-
wahl davon habe ich beim Treffen
der Entomologen in Bad Dürkheim
am 13. Oktober 2012 vorgestellt
und werde ich wahrscheinlich bei

der Jahrestagung der DGaaE in Göt-
tingen am 18. März 2013 zeigen.

Die CD mit dem Manuskript
wurde am 4. Februar an die
Druckerei geschickt, der Band liegt
mittlerweile gedruckt vor. Da die
Auflage wie stets recht klein ist, aber
andererseits weltweit kein vergleich-
barer Band über diese exquisite
Käferfamilie existiert, besteht Hoff-
nung, dass sich die Auflage rasch
verkauft und Platz macht für die
weiteren in Arbeit befindlichen
Bände der Beiheftreihe.

Dr. habil. Manfred Niehuis
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Landwirten die sog. PAULa-Berater
zur Verfügung, die jeweils einen
Landkreis betreuen. Die Betreuung
von Naturschutzgebieten und
besonders schutzwürdigen Biotopen
übernehmen die Biotopbetreuer im
Land. Sie sind Ansprechpartner für
Grundstückseigentümer und Be-
wirtschafter, für die Kommunen
und nicht zuletzt für die Natur-
schutzbehörden. Die Leistungen für
die PAULa-Berater und die Biotop-
betreuer werden regelmäßig europa-
weit ausgeschrieben. Um die not-
wendige Kontinuität in der Bera-
tung zu gewährleisten, werden die
Verträge für drei Jahre mit der Opti-
on für eine Verlängerung um weite-
re drei Jahre abgeschlossen. Der Lei-
stungsumfang beinhaltet auch die
notwendige Öffentlichkeitsarbeit
vor Ort. Die letzte Ausschreibung
wurde Ende 2012 gestartet und
beinhaltet zudem eine Ausdehnung
des Beratungssystems auf Natura
2000 Flächen im Offenland ab
2014, soweit es nicht von den Ver-
tragsnaturschutzprogrammen erfasst
wird. Wirtschaftlichkeit und Qua-
lität des Beratungssystems sind so
gewährleistet. 

Der Partnerbetrieb Naturschutz
ergänzt die PAULa-Beratung. Eine
ganzheitliche Betriebsberatung eines
landwirtschaftlichen Betriebs durch
die Landwirtschafts- und Natur-
schutzverwaltung führt zu einer
betriebsindividuellen Zielvereinba-
rung. Dadurch können die Möglich-
keiten zum Erhalt von Arten und
Lebensräumen auf die Abläufe in
einem Betrieb abgestellt und ange-
passt werden. Der Partnerbetrieb
stößt über die Grenzen von Rhein-
land-Pfalz hinaus auf großes Interesse.  

Die Erhaltung der biologischen
Vielfalt ist eine der großen umwelt-
politischen Herausforderungen in
Europa und weltweit. Rheinland-
Pfalz wird seinen Beitrag zur Bewäl-
tigung dieser Herausforderung lei-
sten. Das Land verfügt aufgrund sei-
ner vielfältigen und abwechslungsrei-
chen Mittelgebirgslandschaft, der
großen Durchbruchtäler des Rheins
und seiner Nebenflüsse und der kli-
matischen Bedingungen über eine
große Vielfalt von Lebensräumen
und Arten. Die Würfelnatter und
der Mosel-Apollo kommen beispiels-
weise deutschlandweit nur in Rhein-
land-Pfalz vor, letzterer ist sogar eine
endemische Unterart! Mit einem
Anteil des europäischen Schutzge-
bietsnetzes Natura 2000 von fast 
20 % der Landesfläche liegt Rhein-
land-Pfalz über dem deutschen und
dem europäischen Durchschnitt.

Internationale Übereinkommen
und europäische und nationale
gesetzliche Regelungen sind zur
Erhaltung der biologischen Vielfalt
unerlässlich. Klar ist aber auch, dass
das Engagement und der Fachver-
stand der Bürger vor Ort für den
Erfolg des Naturschutzes entschei-
dend sind. Kein anderes Umweltge-
setz hebt die Kooperation und die
Einbindung von Verbänden so klar
hervor, wie dies die §§ 3 Abs. 3 und
§§ 63 BNatSchG tun.

Das Zusammenwirken von
behördlichem und ehrenamtlichem
Naturschutz kennzeichnet die
Arbeit in Deutschland. Dabei erge-
ben sich naturgemäß Unterschiede
zwischen den einzelnen Ländern. In
Nordrhein-Westfalen wurden Biolo-
gische Stationen gegründet, die als

gemeinnützige anerkannte Vereine
organisiert sind. Sie erheben Daten,
werten sie aus, geben Empfehlungen
an die Naturschutzbehörden und
führen eigene Naturschutzmaßnah-
men durch. Die Biologischen Statio-
nen übernehmen im Wesentlichen
drei Aufgabenbereiche:

o Betreuung von Schutzgebieten
(Natura 2000, Naturschutzgebiete),

o Betreuung der Vertragsnatur-
schutzprogramme (Einwerbung,
Beratung und fachliche Betreu-
ung) und

o Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit.

Sie werden vom Land Nordrhein-
Westfalen finanziell unterstützt,
requirieren jedoch zunehmend eige-
ne Mittel für ihre Projektarbeit.

Rheinland-Pfalz hat demgegenü-
ber bereits seit über 25 Jahren ein
erfolgreiches Beratungs- und Betreu-
ungssystem etabliert und weiterent-
wickelt. Für die Einwerbung, Bera-
tung und Betreuung der Vertragsna-
turschutzprogramme stehen den

Beitrag des Staatssekretärs im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und For-
sten des Landes Rheinland-Pfalz, Herrn Dr. Thomas Griese, für die Mitgliederzeitschrift "GNOR-Info"

"Biologische Stationen als ein Instrument der Naturschutzarbeit"



beschrieben. Im Jahr 2008 wurde
mit der Kampagne begonnen. In
jedem der sieben Regierungsbezirke
haben die dortigen Landschaftspfle-
geverbände bis zu vier Tier- oder
Pflanzenarten ausgewählt, die einer
besondere Erwähnung wert waren,
sei es weil sie bedroht sind, sei es
weil sie typisch und charakteristisch
für die Region sind. Hier nur eine
kleine Auswahl der Arten, die es
geschafft haben, in den Reigen auf-
genommen zu werden: 

o 2008: Kreiselwespe, Fränkischer
Apollo, Federgras, Trollblume

o 2009: Auerhuhn, Kleine Gold-
schrecke, Silberdistel, Rittersporn

o 2010: Großes Mausohr, Flussperl-
muschel, Wilde Tulpe, Bärwurz

o 2011: Feuersalamander, Schwarz-
storch, Kaisermantel, Kriechendes
Netzblatt

o 2012: Feldgrille, Haselmaus, Wie-
senknopf-Ameisenbläuling, Guter
Heinrich

Die Landschaftspflegeverbände
regen lokale Projekte rund um die
Ureinwohner an, die sie mit Part-
nern, wie Gemeinden, Schulen, Ver-
einen oder Künstlern, umsetzen.
Dabei geht es nicht nur um Exkur-
sionen, Schulstunden im Freien
oder das Anlegen von Biotopen,
nein, die Verantwortlichen haben
auch ganz ausgefallene Ideen, wie
Kurzfilme (siehe u. g. Kurzfilm über

Bayerns UrEinwohner

Bei diesem Projekt handelt es sich
um eine Kampagne der bayerischen
Landschaftspflegeverbände und des
Bayerischen Staatsministeriums für
Umwelt und Gesundheit. Unter
dem Begriff "Bayerns UrEinwoh-
ner" fasst man alle heimischen Tiere
und Pflanzen zusammen. "Sie sind
mal leuchtend schön, mal unschein-
bar, mal selten und gefährdet und
mit spannender Lebensweise. Alle
leben seit Jahrhunderten in unseren
schönen Landschaften und sind auf
unsere Pflege und Schutz angewie-
sen", so wird das Projekt im Internet
unter www.bayerns-ureinwohner.de
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die Haselmaus), Krimiheft mit
Kurzgeschichten, Kasperl-Theater,
Gedichte oder ein neues Gesell-
schaftsspiel. So modern und innova-
tiv kann Arten- und Biotopschutz
sein. Das zuständige Ministerium
war gleich von den Ideen der Land-
schaftspflegeverbände begeistert -
hat bereitwillig die Mittel zur Verfü-
gung gestellt. So günstig und nach-
haltig kann in Bayern für mehr
Akzeptanz im Naturschutz gewor-
ben werden. Da bleibt es nicht aus,
dass es für solche Aktivitäten auch
Preise gibt (z. B. 365 Orte im Land
der Ideen, Artenschutzkampagne für
die UN-Dekade für biologische
Vielfalt 2011-2020). Sehr zu
begrüßen ist daher auch die Tatsa-
che, dass das Projekt eine lange
Laufzeit hat und dadurch nachhaltig
wirken kann. Dr. Peter Keller

Werbebroschüre “Pflegeanleitung 2012 “für das
Projekt “Bayerns UrEinwohner” / Quelle:
www.bayerns-ureinwohner.de

In Rheinland-Pfalz kommt den
ehrenamtlich Tätigen darüber hinaus
eine wichtige Rolle bei der Erfassung
von Daten sowie in der Umweltbil-
dung zu. 

Nun wird sicher die Frage gestellt
werden, welches System besser ist.

Beide Systeme haben jeweils große
Vorzüge. Unverkennbar ist, dass das
System Biologischer Stationen einen
festeren organisatorischen Rahmen
bietet. Das System in Rheinland-
Pfalz bietet demgegenüber den Vor-
teil der besseren Einbeziehung loka-
ler und regionaler Naturschutzakti-

vitäten und -organisationen. Sicher ist
indes, dass es keinen Sinn macht, ein
Mischsystem zu installieren. So über-
wiegt angesichts der bisher in Rhein-
land-Pfalz erreichten Ergebnisse die
Ansicht, keinen Systemwechsel vorzu-
nehmen.

Staatssekretät Dr. Thomas Griese

Kurzfilm über die Haselmaus
Zum Anschauen des Kurzfilms
scannen Sie mit Ihrem Handy und
einem QR-Code-Reader (z. B. Neo-
Reader) einfach den unten abgebil-
deten QR-Code. Viel Spaß!
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Nach vielen, nicht immer einfa-
chen Gesprächen haben wir uns von
der GNOR mit dem Land Rhein-
land-Pfalz (vertreten durch die SGD
Süd) auf eine Kompromisslinie geei-
nigt, damit der Deichausbau bei
Dienheim zwischen der "NATO-
Rampe" und "Mausmeer" realisiert
werden kann. Der Hochwasserschutz
und ein nachhaltiger Naturschutz

stehen sich somit nicht im Wege. Von
Anfang an ging es uns nicht darum,
"irgendetwas" zu verhindern, son-
dern darum, dass die Planung alle
rechtlichen Vorgaben einhält. Zum
Hintergrund: Die alte Planfeststel-
lung war seitens der SGD Süd auf-
grund des einseitigen Bevorzugens
Einzelner zurückgenommen worden.
Die neue Planung hatte aber nach

Die Knollige Kratzdiestel Cirsium tuberosum / Foto: Peter KELLER

Einigung beim Deichausbau in Dienheim

Was ist nur mit dem Naturschutz
in Rheinland-Pfalz passiert? Warum
gibt es seit kurzem so viele Klagen
der Naturschutzverbände? Wieso
werden so viele Umweltschadensan-
zeigen vorgebracht? Wo liegen die
Gründe?

Egal, ob es die Planung von Wind-
kraftanlagen ist, ob es um den Deich-
ausbau am Rhein geht, ob es das
geplante US-Hospital bei Weiler-
bach/Pfalz ist oder ob es sich um den

Ausbau der B10 in der Südpfalz han-
delt, die großen Naturschutzverbände
akzeptieren die vorgelegten Planun-
gen des Landes nicht mehr. Den Plan-
feststellungen wird widersprochen,
oder es wird gleich dagegen geklagt
(siehe GNOR-Info 115, S. 33).

In die politische Landschaft passt
dieses Verhalten so gar nicht. Mit
der Übernahme des Umweltressorts
durch die Bündnis-Grünen hatte
man eigentlich erwartet, dass es mit

dem Naturschutz aufwärts geht.
Offensichtlich hat sich da Ernüchte-
rung breit gemacht. Außerordent-
lich bedauerlich ist die Tatsache,
dass sich die Klagen nicht nur gegen
private Eingreifer richten, sondern
dass auch rheinland-pfälzische
Behörden, inklusive der Natur-
schutzbehörden, betroffen sind. Das
heißt, dass gerade diejenigen Insti-
tutionen am Pranger stehen, die per
Gesetz dazu verpflichtet sind, dafür
zu sorgen, dass der Naturschutz

Der § 44 des Bundesnaturschutzgesetzes - 
Das unbekannte Wesen

unserer Meinung (und der unserer
Partner-Verbände) die aktuelle
Rechtsprechung (§ 44 BNatSchG,
Natura-2000) nicht beachtet.

Letztlich haben sich unsere Argu-
mente durchgesetzt, und die SGD
Süd musste erkennen, dass die
ursprüngliche Planung mit Mängeln
behaftet war. Dank der Fürsprache
der Abteilung Wasserwirtschaft im
Umweltministerium und zuletzt
auch der Umweltministerin konn-
ten wir mit der SGD Süd eine für
beide Seiten zufrieden stellende
Lösung finden. Eine entsprechende
Vereinbarung haben der Präsident
der SGD Süd, Prof. Dr. Hans-Jür-
gen Seimetz, und der Vorsitzende
der GNOR, Dr. Peter Keller, Ende
Februar unterzeichnet.

Umso bedauerlicher ist die Tatsa-
che, dass durch das Vorgehen der
SGD Süd, trotz anderweitiger
schriftlicher Zusicherung, eine
gemeinsame Presseerklärung nicht
zustande kam.

Dr. Peter Keller
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Kapitel 5, Abschnitt 3

Besonderer Artenschutz

§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und
bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten

(1) Es ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-
men, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und
der europäischen Vogelarten während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-
derungs-zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche
Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden
Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten
Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder
zu zerstören

(Zugriffsverbote).

(2) Es ist ferner verboten,

1. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten in
Besitz oder Gewahrsam zu nehmen, in Besitz oder
Gewahrsam zu haben oder zu be- oder verarbeiten
(Besitzverbote),

2. Tiere und Pflanzen der besonders geschützten Arten im
Sinne des § 7 Absatz 2 Nummer 13 Buchstabe b und c

a) zu verkaufen, zu kaufen, zum Verkauf oder Kauf anzu-
bieten, zum Verkauf vorrätig zu halten oder zu beför-
dern, zu tauschen oder entgeltlich zum Gebrauch oder
zur Nutzung zu überlassen,

b) zu kommerziellen Zwecken zu erwerben, zur Schau zu
stellen oder auf andere Weise zu verwenden (Vermark-
tungsverbote) …

(3) Die Besitz- und Vermarktungsverbote gelten auch für

1. Waren im Sinne des Anhangs der Richtlinie
83/129/EWG …

2. Tiere und Pflanzen, die durch Rechtsverordnung nach
§ 54 Absatz 4 bestimmt sind.

(4) Entspricht die land-, forst- und fischereiwirtschaftli-
che Bodennutzung … .

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt werden.
…

beachtet und dem Gesetz nach auch
umgesetzt wird.

Worum geht es im Detail? Warum
gibt es bei der Planung und Umset-
zung Probleme? Bis vor ein paar Jah-
ren musste bei einem Eingriff, wie
dem Bau einer Straße oder beim

Bauen im Außenbereich, ein Aus-
gleich oder ein Ersatz erbracht wer-
den (LFUG 1998, BNatschG § 14
ff., LNatschG § 9 ff.). Diese Vorge-
hensweise ist tägliche Praxis in den
zuständigen Naturschutzbehörden
und wird mal mehr oder weniger
ordnungsgemäß umgesetzt.

Seit der Novellierung des Bundes-
naturschutzgesetzes am 29.7.2009
gibt es allerdings neue Vorgaben.
Vor allem, wenn es um den Arten-
schutz geht. Auszugsweise sei der
betreffende Paragraf (§ 44) hier auf-
geführt (siehe Box 1):

Box 1: Bundesnaturschutzgesetz § 44 / Quelle: Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes v. 29.7.2009
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Dieser Wortlaut ist offenbar bei
den planenden Behörden bzw. bei
den beauftragten Planungsbüros
nicht bekannt, oder er wird einfach
ignoriert. Vor allem der unterstri-
chene Satz, dass vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen festgesetzt wer-
den können (bzw. müssen, bei unver-
meidbaren Beeinträchtigungen),
wird nicht beachtet. Das Bundesamt
für Naturschutz hat dazu eigens Hin-
weise erarbeitet, die im Internet unter
"http://www.bfn.de/0306_eingrif-
feartenschutz.html" präsentiert wer-
den. Dort wird auch auf eine Publi-
kation von RUNGE et al. (2010) hin-
gewiesen (Siehe Box 2: “Besonderer
Artenschutz bei Eingriffen”).

Darüber hinaus wird noch auf die
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen
hingewiesen. Von elementarer Bedeu-
tung sind diese Maßnahmen deshalb,
weil sie vor dem Eingriff stattfinden
müssen. Das ergibt sich zwar schon
aus der Bezeichnung heraus, ist aber
vielen Behörden und Planern nicht
bewusst. Oftmals wird einfach die
Zusicherung gegeben, dass die Aus-
gleichsmaßnahmen schon den Erfolg
bringen werden (wenn man es nicht
geschafft hat, die Maßnahme im Vor-
feld zu erbringen), oder die Planer
"sind sich absolut sicher", dass das
Geplante so eintreffen wird, man
muss nur ein paar Jahre abwarten".
Um uns Naturschützern darzulegen,

wie im Einzelfall mit Planungen oder
Projekten umzugehen ist, folgen im
Anschluss die Ausführungen vom
Bundesamt für Naturschutz (http://
www.bfn.de/0306_eingriff-cef.html).
(Siehe Box 3 und Box 4 auf der fol-
genden Seite).

Sehr häufig wird im Zusammen-
hang mit dem Schutz von FFH-
Gebieten und dem besonderen
Artenschutz das so genannte "Frei-
berg-Urteil" erwähnt. Hier ging es
um den Bau einer Ortsumgehung
der Stadt Freiberg in Sachsen. Der
BUND Sachsen hat dagegen geklagt
(bis zum Bundesverwaltungsge-
richt). Wohl wurde der Planfeststel-

Besonderer Artenschutz bei Eingriffen

Der besondere Artenschutz hat im Rahmen von Ein-
griffsplanungen und Projektgenehmigungen sowie in der
Rechtsprechung in den vergangenen Jahren stark an
Bedeutung gewonnen. So gelten die artenschutzrechtli-
chen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nun auch für Ein-
griffsvorhaben. Dies erfordert im Rahmen der Erstellung
der Unterlagen entsprechende fachliche Ermittlungs-, Pro-
gnose- und Bewertungsansätze.

Das Tötungsverbot, das Störungsverbot sowie das Ver-
bot der Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten geschützter Tierarten bzw. von Standorten
geschützter Pflanzenarten sind dabei im Zusammenhang
mit den typischen Wirkfaktoren von Eingriffsplanungen
zu interpretieren. Dies umfasst u. a. Fragen zur Definiti-
on, Ermittlung und Abgrenzung von "lokalen Populatio-
nen" und "Fortpflanzungs- bzw. Ruhestätten" ebenso wie
zur Prognose einer "signifikant erhöhten Mortalität",
einer "erheblichen Störung" oder einer verbotsgegen-
ständlichen "Beschädigung" geschützter Stätten. 

Eine zentrale Regelung für die Umsetzung der arten-
schutzrechtlichen Anforderungen bei Eingriffen stellt
zudem § 44 Abs. 5 BNatSchG dar, wonach für zulässige
Eingriffe das prüfgegenständliche Artenspektrum auf die
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie auf die
europäischen Vogelarten eingeschränkt wird. Zudem liegt
danach ein Verstoß gegen das o. g. artenschutzrechtliche

Beschädigungsverbot nicht vor, soweit die ökologische
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten - ggf. unter Hinzuzie-
hung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen - im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Auch zur
rechtskonformen Anwendung dieser Regelung sind ver-
schiedene funktionale, räumliche und zeitliche Anforde-
rungen zu berücksichtigen, nicht zuletzt um die geforderte
hohe Prognosesicherheit in den Prüfungen gewährleisten
zu können. 

Bei den Regelungen von zulässigen Ausnahmen nach §
45 Abs. 7 BNatSchG ergeben sich bei Eingriffsplanun-
gen insbesondere Fragen hinsichtlich etwaiger "zwingen-
der Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses",
hinsichtlich der fachlichen Bewertung der Beeinträchti-
gungsschwere von z. B. Standort-, Trassen- oder Aus-
führungsalternativen und nicht zuletzt dahingehend, ob
sich bei Durchführung des Eingriffes der Erhaltungszu-
stand der Populationen der betroffenen Arten ver-
schlechtert. 

Differenzierte Ausführungen zur Berücksichtigung des
Artenschutzes bei Eingriffsvorhaben und insbesondere
zum neuen Typ der vorgezogenen Ausgleichsmaßnah-
men finden sich im Endbericht des F+E-Vorhabens
"Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maß-
nahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben.

Box 2: Besonderer Artenschutz bei Eingriffen / Quelle: http://www.bfn.de/0306_eingriffeartenschutz.html
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Für zulässige Eingriffe bestehen zudem Sonderrege-
lungen im Rahmen des § 44 Abs. 5 BNatSchG, wonach
ein Verstoß gegen diese Verbote nicht vorliegt, soweit die
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten - ggf.
unter Hinzuziehung vorgezogener Ausgleichsmaßnah-
men - im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt
wird. Auch zur rechtskonformen Anwendung dieser
Regelung sind verschiedene funktionale, räumliche und
zeitliche Anforderungen zu berücksichtigen, nicht
zuletzt um die geforderte hohe Prognosesicherheit in den
Prüfungen gewährleisten zu können. 

Das "Guidance document" der EU-Kommission
(2007) sieht die Möglichkeit vor, sogenannte CEF-Maß-
nahmen (measures that ensure the continued ecological
functionality) bei der Beurteilung der Verbotstatbestän-
de der Artikel 12 und 13 FFH-RL zu berücksichtigen.
Danach können weitergehende konfliktmindernde und
funktionserhaltende Maßnahmen, welche die kontinu-
ierliche Funktionsfähigkeit einer Fortpflanzungs- oder
Ruhestätte gewährleisten, dazu beitragen, dass die Ver-

botstatbestände der Artikel 12 und 13 FFH-RL nicht
eintreten und entsprechend keine Befreiung nach Artikel
16 FFH-RL erforderlich ist. 

Maßnahmen, die im Falle von Projekten/Tätigkeiten
mit möglichen Auswirkungen auf Fortpflanzungs- und
Ruhestätten zur Sicherung der kontinuierlichen ökologi-
schen Funktionalität dieser Stätten dienen, müssen den
Charakter schadensbegrenzender Maßnahmen haben (d.
h. auf eine Minimierung, wenn nicht gar die Beseitigung
der negativen Auswirkungen abzielen). Sie können aber
auch Maßnahmen einbeziehen, die aktiv zur Verbesse-
rung oder Erweiterung einer bestimmten Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätte beitragen, so dass es zu keinem
Zeitpunkt zu einer Reduzierung oder einem Verlust der
ökologischen Funktionalität dieser Stätte kommt. Solan-
ge diese Bedingung erfüllt ist und die entsprechenden
Vorgänge von den zuständigen Behörden kontrolliert
und überwacht werden, braucht nicht auf Artikel 16
zurückgegriffen werden" (EU-KOMMISSION 2007:55). 

Box 3 Regelung des § 44 Abs. 5 BNatSchG für Eingriffe und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen / Quelle: http:// www.bfn.de/0306_eingriff-cef.html

Regelung des § 44 Abs. 5 BNatSchG für Eingriffe
und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-
Maßnahmen)

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen lassen sich defi-
nieren als Maßnahmen, die unmittelbar an der voraus-
sichtlich betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte
ansetzen bzw. mit dieser räumlich-funktional verbunden
sind und zeitlich so durchgeführt werden, dass sich die
ökologische Funktion der von einem Eingriff betroffe-
nen Fortpflanzungs- oder Ruhestätte nachweisbar oder
mit einer hohen, objektiv belegbaren Wahrscheinlichkeit
nicht gegenüber dem Voreingriffszustand verschlechtert. 

An vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen sind damit
folgende Anforderungen zu stellen:

o Erhalt der ökologischen Funktion der Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätte, d. h. nach Eingriffsrealisie-
rung muss die Fortpflanzungs- oder Ruhestätte unter
Berücksichtigung der "vorgezogenen Ausgleichsmaß-

nahme" mindestens die gleiche Ausdehnung und
Qualität für die zu schützende Art aufweisen, bzw. es
darf nicht zur Minderung des Fortpflanzungserfolgs
bzw. der Ruhemöglichkeiten des Individuums bzw.
der Individuengemeinschaft der betroffenen Fort-
pflanzungs- oder Ruhestätten kommen. 

o Lage im räumlichfunktionalen Zusammenhang mit
der vom Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- oder
Ruhestätte. Maßgeblich hierfür sind die im Einzelfall
betroffenen Habitatstrukturen, das Raumnutzungs-
verhalten der betroffenen Arten und die Entwick-
lungspotenziale im räumlich-funktionalen Umfeld
der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte. 

o Vollständige Wirksamkeit der Maßnahmen bereits
zum Eingriffszeitpunkt und dauerhaft über den Ein-

Box 4: Allgemeine Anforderungen an vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen / Quelle: RUNGE (2010) (Fortsetzung Seite 48)

Allgemeine Anforderungen an vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (RUNGE 2010:82ff.)
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lungsbeschluss nicht aufgehoben,
aber für rechtswidrig und nicht voll-
ziehbar erklärt. Damit darf die
Straße nicht wie geplant gebaut wer-
den. Sehr zu empfehlen ist ein Son-
derabdruck, der vom Informations-
dienst Umweltrecht e.V. herausgege-
ben wurde und als "Schnellbrief Nr.
170, Januar/Februar 2012" erschien
(http://www.idur.de/SA_IDUR_Sc
hnellbrief_170.pdf ). 

Dr. Peter Keller

Literatur

EU-KOMMISSION (2007): guidance
dokument - Leitfaden zum strengen
Schutzsystem für Tierarten von
gemeinschaftlichem Interesse im Rah-
men der FFH-Richtlinie 92/43/EWG
(http://ec.europa.eu/environment/nat
ure/conservation/species/guidance/pd
f/guidance_de.pdf)

LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ

UND GEWERBEAUFSICHT, LFUG
(1998): Hinweise zum Vollzug der
Eingriffsregelung (HVE). 
(http://www.luwg.rlp.de/Aufga-
ben/Naturschutz/Eingriffsregelung/)

RUNGE, H., SIMON, M. & WIDDIG,
T. (2010): Rahmenbedingungen für
die Wirksamkeit von Maßnahmen
des Artenschutzes bei Infrastruktur-
vorhaben, FuE-Vorhaben im Rah-
men des Umweltforschungsplanes
des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit im Auftrag des Bundes-
amtes für Naturschutz - FKZ 3507
82 080, (unter Mitarbeit von:
LOUIS, H. W., REICH, M., BERNOT-
AT, D., MAYER, F., DOHM, P., KÖS-
TERMEYER, H., SMIT-VIERGUTZ, J.,
SZEDER, K.).- Hannover, Marburg.
383 Seiten.

griffszeitpunkt hinaus, so dass die Funktionalität der
Stätte kontinuierlich gewährleistet wird. Unter
Berücksichtigung der Erforderlichkeit einer ausrei-
chend sicheren Erfolgsprognose sowie unter Praktika-
bilitätsgesichtspunkten kann im Sinne eines Konven-
tionsvorschlages davon ausgegangen werden, dass die
zeitliche Eignung von Maßnahmen bei einer Ent-
wicklungsdauer von bis zu 5 Jahren als sehr gut bis
gut und bei einer Entwicklungsdauer zwischen 5 und
10 Jahren als mittel bis gering zu bewerten ist. Maß-
nahmen mit Entwicklungszeiten von mehr als 10 Jah-
ren sind i. d. R. nicht als vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen geeignet. Sie können aber ggf. ergänzend
zur Unterstützung der langfristigen Maßnahmen-
wirksamkeit eingesetzt werden. 

o Ausreichende Sicherheit, dass die Maßnahmen
tatsächlich wirksam sind. Vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen müssen eine große, objektiv belegbare
Erfolgsaussicht haben. 

o Festlegung eines hinreichenden Risikomanagements
aus Funktionskontrollen und Korrekturmaßnahmen,
insbesondere wenn trotz hoher Erfolgsaussichten
Zweifel verbleiben.

o Einbindung in ein fachlich sinnvolles Gesamtkonzept,
um möglicherweise auftretende Zielkonflikte zwi-
schen einzelnen Arten bewältigen zu können. Ein
geeignetes Instrument für die Bereitstellung entspre-
chender Zielvorgaben ist insbesondere die Land-
schaftsplanung.

Für die zusammenfassende Bewertung der Eignung
einer Maßnahme als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme
(CEF-Maßnahme) wurde ein Bewertungsrahmen ent-
wickelt, der die in den Steckbriefen ausgeführten Anga-
ben einerseits zur Entwicklungsdauer bis zur Wirksam-
keit und andererseits zur Erfolgswahrscheinlichkeit der
jeweiligen Maßnahme berücksichtigt (weiter: siehe unter
http://www.bfn.de/0306_eingriff-cef.html).

Box 4(Fortsetzung v. Seite 47): Allgemeine Anforderungen an vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen / Quelle: RUNGE (2010)
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Der Schutz der Natur ist eine zunehmend wichtiger
werdende Aufgabe in einer sich rasant verändernden
Welt. Zunächst war Naturschutz eine Aufgabe freiwilliger
Pioniere, die dem Niedergang unserer belebten und
unbelebten Natur nicht tatenlos zusehen konnten. Und
auch heute noch setzen sich unzählige Amateure in ihrer
Freizeit enthusiastisch für die Erforschung und den
Schutz unserer Umwelt ein. Es hat lange gedauert, bis die
Politik Naturschutz als staatliche Aufgabe anerkannt hat.
Doch leider ist zu beobachten, dass der Staat seinen
Naturschutzaufgaben nicht vollends nachkommen will,
sondern die Tradition fortzuführen gedenkt, den Natur-
schutz sehr kostengünstig den Ehrenamtlichen aufzubür-
den. Ein Beispiel für diese Einstellung sind die Roten
Listen: Naturschutzverbände - allen voran die GNOR -
haben jahrelang die SPD-Vorgänger-Umweltministerin-
nen vergeblich darauf hingewiesen, dass die Roten Listen
veraltet sind (die "aktuelle" Rote Liste der Farn- und Blü-
tenpflanzen beispielsweise stammt aus dem Jahr 1986)
und dass für viele Tier- und Pflanzengruppen noch gar
keine Roten Listen vorliegen. Rote Listen sind ein wich-
tiges Bewertungsinstrument. Sie bedürfen einer fachlich
qualifizierten Ausarbeitung und sollten durch eine Über-
arbeitung im Rhythmus von etwa 10 Jahren aktuell gehal-
ten werden. Letztes Jahr verkündete die neue "grüne"
Umweltministerin öffentlichkeitswirksam in der Tageszei-
tung "Die Rheinpfalz", das Ministerium überarbeite nun
die veralteten Roten Listen. Diese auf den ersten Blick
erfreuliche Absichtserklärung erwies sich als Mogel-
packung. Aus einer Kleinen Anfrage des Landtagsabge-
ordneten Andreas Hartenfels an das Ministerium geht
hervor: Das Ministerium übernimmt lediglich die Druck-
kosten in Höhe von 3.500 bis 4.000 Euro je Liste. Den
Löwenanteil, bestehend aus Datenzusammenstellung,
Analyse, Auswertung und Schreiben - praktisch die
gesamte Arbeit -, sollen Ehrenamtliche erledigen.

Bei aller Notwendigkeit, bei staatlichen Aufgaben zu
sparen: Zur Erstellung von Roten Listen bedarf es Exper-

tenwissens mit in die Jahrzehnte gehender ausgiebiger
Erfahrung, ständiger Beobachtung der Veränderungen
und umfangreicher Recherchen. Auch wenn es in Einzel-
fällen Experten gibt, die aufgrund finanzieller Unabhän-
gigkeit, Frühverrentung oder anderer Umstände nicht
auf eine Bezahlung ihrer Arbeit angewiesen sind, gilt,
dass man gewöhnlich solche umfangreiche Arbeiten
nicht gewissenhaft en passant neben einer Erwerbsbe-
schäftigung erledigen kann. Und ausreichend viele privi-
legierte Experten hat unser Land nicht. Wahrscheinlich
käme niemand auf die Idee, DIN-Normen oder Gesetze
ehrenamtlich erstellen zu lassen. Landtagsabgeordnete
bekommen Bezüge, und das ist richtig, damit sie ihre
Arbeit gewissenhaft erledigen können. Der Landtag ließe
sich sicherlich auch mit Ehrenamtlern bestücken: Doch
wäre dann die Qualität seiner Arbeit noch die gleiche?

Wenn fachlich notwendige Aufgaben an bezahlte Exper-
ten vergeben werden, ist Naturschutz als Betätigungsge-
biet für die meistens in Vereinen organisierten Amateure
deshalb nicht überflüssig. Ganz im Gegenteil: Ehrenamt-
licher Naturschutz ist gesellschaftlich notwendig. Ehren-
amtler prüfen zum Beispiel mit kritischem Blick die Vor-
haben der Landesregierung zum Ausbau der Windkraft,
geben jedes Jahr zahlreiche Stellungnahmen zu geplanten
Baugebieten und Straßen ab und überprüfen mit Sachver-
stand Entscheidungen staatlicher Behörden, um Fehlent-
wicklungen zu vermeiden. Die Aufgabe des ehrenamtlich
organisierten Naturschutzes ist die gesellschaftlich und
gesetzlich gewollte Kontrolle des Staates, sie ist ein wichti-
ges Korrektiv. Prof. Dr. Beate Jessel, Leiterin des Bundes-
amtes für Naturschutz betont deutlich: "Anders als in der
Vergangenheit darf ehrenamtliches Engagement keines-
falls dazu ausgenutzt werden, originäre staatliche Aufga-
ben kostengünstig auszuführen" (2012 in Naturschutz
und biologische Vielfalt 123: S. 6). 

Manfred Alban Pfeifer

und Dr. Jürgen Ott

Meinung

Sollen Ehrenamtliche staatliche Aufgaben erledigen?
Rheinland-Pfälzisches Umweltministerium will die Roten Listen von

Ehrenamtlichen erstellen lassen.
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Der 6. März 2013 wird den Mit-
arbeitern der GNOR-Landesge-
schäftsstelle noch lange in (guter)
Erinnerung bleiben. An diesem
Morgen haben sie nämlich taufrisch
erfahren, dass der Vorstand der Stif-
tung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz am Vorabend ihren
Antrag auf Bewilligung von Mitteln
für die Entwicklung eines Internet-
portals im Bereich der Landschafts-
pflege positiv und in vollem Umfang
beschieden hat. Der Jubel - insbe-
sondere beim Geschäftsführer - war
hörenswert. Jeder, der selbst schon
Anträge geschrieben hat, wird die
Freude nachvollziehen können,
stecken doch jede Menge Arbeit und
Gedanken sowie Ideen dahinter. 

Doch um was geht es? 

Aus eigener Erfahrung heraus
kommt es immer wieder vor, dass
man beispielsweise vor der Frage
steht "Wo bekomme ich kurzfristig
einen Balkenmäher her, um eine
Wiese zu mähen?" oder umgekehrt
"Ich habe gerade vier Ziegen aus
einem Beweidungsprojekt “übrig”,
die ich für ein anderes Projekt zur
Verfügung stellen könnte - nur
wohin?" Auch das Ausleihen speziel-
ler Geräte kann günstiger und über-
haupt erst machbar werden, wenn
sich noch andere Gruppen daran
beteiligen. Doch außer bei Bekann-
ten oder befreundeten Verbänden
aktiv nachzufragen, was meistens
aufwändig und oft nicht von Erfolg
gekrönt ist, bleiben sonst nur weni-
ge Möglichkeiten. 

Auch stellt sich manchem Freiwil-
ligen die Frage, wo und wann er
eigentlich gerade in der Biotoppflege
aktiv werden kann, wenn er nicht

bereits einem Verein angehört und
von diesem ggf. mit entsprechenden
Informationen versorgt wird. 

Nicht zuletzt schlummert in den
Vereinen und bei den Praktikern viel
Wissen um (neue) Methoden der
Landschaftspflege, oft jedoch nur
bei einzelnen Mitgliedern oder Akti-
ven. Nur: Jeder "erfindet das Rad
wieder neu" oder "doktert" an Pro-
blemen herum, für die es oftmals
bereits Lösungen gibt, die nur nicht
allgemein bekannt sind.

Dieses Wissen möglichst allen
Interessierten zugänglich zu
machen, die oben skizzierten Syner-
gien zu nutzen, Aktivitäten bekann-
ter zu machen und besser aufeinan-
der abzustimmen, sind wichtige
Anliegen unserer Projektidee eines
verbandsübergreifenden und inter-
aktiven Internetportals www.natur-
landschaft-rlp.de. 

Wichtige Inhalte des Internet-
portals

Das Internetportal wird sich in
zwei Bereiche gliedern: in einen
mehr oder weniger statischen
Bereich und in einen dynamischen. 

Im statischen Bereich sollen allge-
meine Informationen zur Land-
schaftspflege abrufbar sein, bei-
spielsweise zu wichtigen und ggf.
typisch rheinland-pfälzischen
Lebensräumen mit ihrer charakteri-
stischen Fauna und Flora. Ein wich-
tiger Schwerpunkt liegt in diesem
Bereich auf den Methoden der
Landschaftspflege mit entsprechen-
den Beispielen (Praxisbezug!), wobei
ein Hauptaugenmerk auf die eher
unbekannten und neuen Methoden

(z. B. Feuermanagement, Einsatz
von Panzerketten) gerichtet werden
soll. Hier werden auch Tierrassen,
die für die Landschaftspflege beson-
ders geeignet sind, mit ihren Vor-
und Nachteilen und speziellen
Ansprüchen portraitiert sowie die
einschlägigen Geräte der Biotoppfle-
ge mit Hinweisen zu ihren Einsatz-
möglichkeiten vorgestellt. Nicht
zuletzt sollen auch alle wichtigen
Naturschutz-adressen (z. B. Vereine,
Biotopbetreuer, Verwaltung) über-
sichtlich zusammengestellt werden. 

Viele weitere Ideen haben wir
hierzu bereits erarbeitet, doch ist es
schier unmöglich, diese alle hier
unterzubringen - und ein bisschen
Spannung soll ja auch noch bleiben,
damit die Seiten auch häufig und
intensiv besucht werden. Selbstver-
ständlich werden hierbei auch die
großen Naturschutzprojekte im
Land sowie die Beweidungsprojekte
eine wichtige Rolle spielen.

Der dynamische und interaktive
Bereich soll jedoch das eigentliche
"Herz" des Portals werden. Er fun-
giert als Plattform für die Akteure und
realisiert die eigentliche Vernetzung. 

Viele interessante Features sind
hier vorgesehen:

o Biete-/Suche-Börse:

Hier sollen vor allem ganz kon-
krete Dinge angeboten oder
Suchanfragen gestellt werden
können, z. B. nach Geräten/
Zubehör, Dienstleistungen, Ver-
leihen/Unterbringen/ Tausch von
Tieren in der Landschaftspflege
oder nach speziellen Geräten, die
nicht jeder hat (z. B. mobile Saft-

Verbandsübergreifendes Internetportal zur Landschaftspflege:
www.natur-landschaft-rlp.de 
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presse oder Schlachteinrichtung,
Pferdeanhänger…).

o Verleihforum von stiftungsgeför-
derten und sonstigen Geräten

Um eine bessere Auslastung und
einen optimierten Austausch der
durch die Stiftung Natur und
Umwelt RLP geförderten Geräte
zu erreichen, soll es das Angebot
geben, zunächst alle bei den Ver-
einen und Institutionen vorhan-
denen Geräte zu inventarisieren
und eine Liste zu erstellen, welche
Geräte sich wo befinden und ob,
wann und zu welchen Bedingun-
gen sie ausgeliehen werden kön-
nen. 

o Aktuelles Diskussionsforum für
Landschaftspfleger (Professionelle
wie Ehrenamtliche)

Es handelt sich um ein aktuelles
Forum, um über Erfahrungen
und Probleme in der Land-
schaftspflege zu diskutieren. Die-
ses Forum soll dazu dienen, von
Erfahrungen anderer zu profitie-
ren, also selbst Hilfe zu erhalten,
aber auch dazu, sein eigenes
Expertenwissen einzubringen. 

o Gemeinsamer, verbändeübergrei-
fender Pflege- und ggf. Veranstal-
tungskalender

Damit Termine innerhalb von
Regionen und zwischen den Ver-
bänden besser aufeinander abge-
stimmt werden und damit auf der
anderen Seite außenstehende Per-
sonen schneller erfahren können,
wo in ihrer Gegend die nächsten
Arbeitseinsätze, Exkursionen
oder Amphibienschutzmaßnah-
men stattfinden, soll ein interak-
tiver Online-Kalender eingerich-
tet werden. 

Mitarbeit erwünscht

Wie Sie sehen, haben wir uns jede
Menge Gedanken zu diesem Thema
gemacht, doch eines ist sicher: Die-
ses Portal lebt nur durch die Mit-
und Zuarbeit von allen: sei es durch
das Verfassen eines Beitrags für den
statischen Bereich, sei es durch das
Einstellen von Beiträgen oder das
Melden von Arbeitseinsätzen/Veran-
staltungen im dynamischen Bereich.
Dass die "Biete-Suche-Börse" nur
von Ihrer Mitarbeit lebt, versteht
sich von selbst. 

Nur so am Rande: Damit steht
und fällt nicht nur dieses Portal,
sondern davon profitiert v. a. auch
ganz konkret Ihre Arbeit vor Ort, da
neue Personen angesprochen wer-
den, die Sie unterstützen können. 

Deshalb soll es auch einen Pro-
jektbeirat geben sowie lokale Vor-
stellungs- und Diskussionsrunden,
in denen über den Aufbau und die
Inhalte des Portals gesprochen wer-
den soll, damit möglichst viele Anre-
gungen von Ihnen, den Anwendern,
in das Portal einfließen. 

Wie geht es weiter?

Der Startschuss für das Internet-
portal ist für September 2013 vorge-
sehen. Bis dahin werden wir Texte
verfassen, recherchieren und zusam-
mentragen und natürlich in den
Dialog mit Ihnen - wie gerade
beschrieben - treten. 

Wer Interesse an einer Mitarbeit
hat, den bitten wir, mit uns in Kon-
takt zu treten. Ihre Ansprechpartner:
michael.schmolz@gnor.de oder hol-
ger.schanz@gnor.de. 

Demnächst soll es auch unter
www.natur-landschaft-rlp.de etwas
genauere Informationen geben
sowie die Möglichkeit, sich für einen
Newsletter anzumelden. 

Wir freuen uns schon auf Ihre
Mitarbeit!

Michael Schmolz
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Seit vier Jahren unterstützen
GNOR, NABU und BUND Rhein-
land-Pfalz als Träger das FÖJ-KUR
beim Austausch junger ökologischer
Freiwilliger mit dem Nachbarland
Frankreich, insbesondere mit der
Partnerregion Burgund und dem
Haus Rheinland-Pfalz in Dijon.

Dieses bundesweit einzigartige
Engagement ist nun am 7. Mai

2012 im Rahmen einer Feierstunde
in der Mainzer Staatskanzlei belohnt
worden. Staatministerin Margit
Conrad als zuständige Vertreterin
des Landes Rheinland-Pfalz beim
Bund und der Europäischen Union
überreichte den mit 1.000 Euro
dotierten 2. Europapreis den Orga-
nisationen FÖJ-KUR aus Mainz
sowie Association "Volontariat Eco-
logique Franco-Allemand" (VEFA)
aus Dijon.

Wer Interesse am Freiwilligen
Ökologischen Jahr und besonders am
Austauschprogramm des FÖJ hat,
kann sich an unsere Landesgeschäft-
stelle wenden oder direkt an das Kon-
sortium der Umweltverbände Rhein-
land-Pfalz, FÖJ-KUR, Hindenburg-
platz 3, 5518 Mainz, Telefon:
(06131) 62706-70, www.foej-rlp.de.

Dr. Peter Keller

"Europa ist mehr als der Euro"
Europapreis 2012 für das Deutsch-Französische Freiwillige Ökologische Jahr

Anwesend waren (v. l. n. r.): Festredner Prof. Dr. Heribert Prantl (Süddeutsche Zeitung), Staatsministerin Margit Conrad, Dr. Jochen Frey (FÖJ-KUR), Sarah
Stude (VEFA), die französischen Freiwilligen Cécile Breton (FÖJ-KUR), Anais Lauvergeon (Grüne Schule am Botanischen Institut der Uni Mainz), Alice
Damidot (Naturhistorisches Museum Mainz). Im Hintergrund Till Meyer, Leiter des Hauses Rheinland-Pfalz in Dijon / Foto: Dr. Peter KELLER



GNOR Info 116

Sonstiges

51

Sie tourt weiter durch die Pfalz:
Rechtzeitig vor Weihnachten konn-
ten Sylvia Idelberger und Oliver
Röller, im Bild hinten rechts, die
Wanderausstellung ins Dynami-
kum nach Pirmasens bringen.

Das Dynamikum war der 9. Aus-
stellungsort. Hier waren die beein-
druckenden Tier- und Pflanzenfoto-
grafien von Dirk Funhoff bis zum
27.2.2013 zu sehen. Die  Ausstellung
fand reges Interesse, die Aktivboxen
wurden eifrig genutzt und die infor-
mativen Texte waren genau richtig,
um Groß und Klein über unsere
wenig bekannten Nachbarn zu infor-
mieren. Danach wanderte die Aus-
stellung nach Bobenheim-Roxheim,
und sie wird im dortigen Heimatmu-
seum bis einschließlich 1. April 2013
(Oster-Montag) zu sehen sein.

An fast allen Ausstellungsorten
fanden Eröffnungsvorträge des
Foto-Autors Dirk Funhoff statt, die
teilweise sehr gut besucht waren
(siehe Foto nächste Seite).

Sowohl in Pirmasens als auch in
Bobenheim-Roxheim läuft beglei-
tend ein mit Musik unterlegtes
Video mit ausgewählten Bildern.

Alle Hausherren waren über die
Wanderausstellung sehr erfreut, da
diese von den Besuchern, ob groß
oder klein, ob jung oder alt, sehr
intensiv betrachtet und die Texte
sehr gerne und ausführlich gelesen
wurden.

Dirk Funhoff möchte dieses Pro-
jekt gerne fotografisch weiterführen
und interessiert sich für noch wenig
bekannte oder neue Arten in der
Pfalz. Er würde sich sehr freuen,
wenn sich die jeweiligen Experten
bei ihm melden würden, um den
einen oder anderen (noch nicht)
bekannten Nachbarn im Feldstudio
aufnehmen zu können.

Alle Wanderstationen im Überblick:

o 22.11.2011 bis 16.12.2011 Um-
weltministerium Mainz, Foyer/
Beginn der Wander-Ausstellung

o 21.12.2011 bis 5.2.2011 Pfalz-
museum für Naturkunde, Bad
Dürkheim 

o 8.2.2012 bis 10.3.2012 Speyer,
pfälzische Landesbibliothek 

o 15.3.2012 bis 6.5.2012 Naturpark-
Informationszentrum, Weiskirchen 

o 7.5.2012 bis 5.6.2012 Kreisverwal-
tung Westerwaldkreis, Montabaur 

o 20.7.2012 bis 17.8.2012 Bios-
phärenhaus Pfälzerwald, Fischbach 

o 21.8.2012 bis 11.11.2012 Schloss
Sayn, Garten der Schmetterlinge 

o 12.11.2012 bis 16.12.2012 Stor-
chenzentrum Bornheim/Landau 

o 18.12.2012 bis 27.2.2013 Dyna-
mikum Science Center, Pirmasens 

o 1.3.2013 bis 1.4.2013 Heimat-
museum Bobenheim-Roxheim

o ab 2.4.2013 im Mitmach-Museum
für Naturschutz, Staudernheim/
Nahe

Was macht eigentlich die Meet your Neighbours-Ausstellung?

Austellung im Dynamikum / Foto: Sabine SCHÖN
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Die MYN-Ausstellung wurde und
wird dankenswerterweise von der
Stiftung Natur und Umwelt Rhein-
land-Pfalz gefördert. Man kann bei
entsprechender Interessenlage noch
bis 2014 mieten.

Dirk und Petra Funhoff

Vortrag in Bobenheim-Roxheim am 1.3.2013 / Foto: Petra FUNHOFF

Anfragen bitte an:

Dirk und Petra Funhoff
Tel.: (0621) 7899135, myn@dirk-

funhoff.de, www.dirk-funhoff.de/meet-

your-neighbours.htm

Bücherschau

Bruno P. KREMER (2013): Die
Natur entdecken mit der Lupe.
221 Seiten - Verlag Quelle &
Meyer, Wiebelsheim. ISBN 978-

3-494-01527-9

Wie kann man unsere Kinder,
Jugendliche und Junggebliebene für

die Natur begeistern? Was kann man
tun, um gegen stundenlanges "Vor-
dem-Computer-sitzen" vorzugehen?
Zu diesen und ähnlichen Fragen hat
das vorliegende Praxis-Buch nicht
nur eine Antwort. Es präsentiert die
Einzigartigkeit und Schönheit der
Natur in 99 spannenden Seh-Erleb-
nissen. "Der bekannte und erfahrene
Biologe und Didaktiker Bruno P.
KREMER nimmt kleine und große
Naturforscher mit auf die Reise in
eine Welt zwischen realer Wahrneh-
mung und mikroskopischer Ver-
fremdung", wie es in der Pressemit-
teilung des Verlages heißt.

Mit einfachen Mitteln, wie einer
guten Lese- oder Becher-Lupe, kann
man schon in den Mikro-Kosmos
abtauchen. Manchmal reicht auch
schon eine Makro-Aufnahme einer
Digital-Kamera [Hinweis des
Rezensenten]. Im Buch sind Beispie-
le aus der unbelebten Natur (Steine,

Körner oder Kristalle), aus der Zoo-
logie ("Leben im Wassertropfen",
"Formen und Funktionen von
Insekten" oder "Schätze vom Spül-
saum") oder der Botanik ("Flechten,
Moose, Farne, Blätter, Blüten") auf-
geführt. Besonders wertvoll sind die
vielen praktischen Hilfen und die
sehenswerten Beispielbilder. Inso-
fern ist das Buch nicht nur für Stu-
dierende, sondern auch für Lehrer
zu empfehlen.

Bei all dem vielem Lob darf eine
kritische Anmerkung nicht fehlen.
Die Einleitung mit den sehr um-
fangreichen Erläuterungen nicht nur
zur Lupe, sondern auch zu Mikro-
skop oder Binokular, ist deutlich zu
lange geraten und bremst den Leser
zu Beginn in seinen Aktivitäten aus.
Davon abgesehen, ist das Buch nicht
nur empfehlens-, sondern auch
lesenswert.

Dr. Peter Keller
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Wolfgang LICHT (2013): Zeiger-
pflanzen - Erkennen und Be-
stimmen. 484 Seiten - Verlag
Quelle & Meyer,Wiebelsheim.
ISBN 978-3-494-01508-8

Um es gleich vorwegzunehmen:
Mit dem Buch "Zeigerpflanzen"
füllte der Autor eine Lücke auf dem
deutschen Büchermarkt, die es
schon sehr lange zu schließen galt.
Das Buch beinhaltet alle für die
Freiland-Botanik nötigen Informa-
tionen und auch Hinweise für deren
praktische Umsetzung. Insofern
würde ich es gerne mit dem Unterti-
tel "Praxis-Handbuch" versehen:
Diese Be- und Auszeichnung hat es
verdient. Mit "Zeigerpflanzen"
bezeichnet man Pflanzen, die
bestimmte Merkmale des Standortes
anzeigen (daher der Name). Von
Heinz ELLENBERG (Vegetation Mit-
teleuropas mit den Alpen, Ulmer-
Verlag, Stuttgart) wissen wir, dass
Pflanzen gewisse Ansprüche an
ihren Standort haben und sich
dadurch der Standort über Licht,
Feuchte, Nährstoffe, pH-Wert etc.
charakterisieren lässt. So erhält jede
Pflanze eine bestimmte Zahlenfolge.

Umgekehrt kann man mit den ent-
sprechenden Zahlen mehrerer typi-
scher Pflanzen einen Standort exakt
charakterisieren.

Zu dem Buch: Neben einer Ein-
führung und den Grundlagen wer-
den die Praxis (Erfassung und Kar-
tierung) und dann die Zeigerpflan-
zen für Pflanzengesellschaften und
für bestimmte Ökofaktoren (früher
nannte man das noch Standortfak-
toren) vorgestellt. Die Präsentation
der Zeigerpflanzen erfolgt in Wort
und Bild, wobei der Text auf die
wesentlichen Kennzeichen, der Zei-
gercharakter, die "Ellenberg-Zahlen"
und Bemerkungen eingeht. Die
Bebilderung ist durchweg als gut zu
bezeichnen, bei einigen Bildern ist
freilich die Art nicht eindeutig zu
erkennen und das Bild sicher auch
nicht für die Artbestimmung geeig-
net. Aber dafür gibt es ja die Floren
(Bestimmungsbücher). Bei der Ein-
führung sollte künftig eine Anlei-
tung für Vegetationsaufnahmen hin-
zugefügt werden.

Dr. Peter Keller

Manfred NIEHUIS (2012): Pfarrer
Philipp Wilbrand Jacob MÜL-
LER (* 4. Oktober 1771 - … 31.
März 1851) ein bedeutender
Insektenkundler aus Odenbach
a. Glan. Mainzer Naturwissen-
schaftliches Archiv, Beiheft 33,
156 Seiten

In der Veröffentlichung beschreibt
der Autor M. NIEHUIS das Leben
und das wissenschaftliche Werk des
Pfarrers und Insektenkundlers
P.W.J. MÜLLER aus Odenbach am
Glan. Akribisch recherchiert und
verständlich formuliert, wie wir es
von unserem Schriftleiter gewohnt
sind, hat er die Publikationen MÜL-
LERs ausgewertet und die Ergebnisse
präsentiert. Auf nicht weniger als 22
Käferfamilien geht er ein, darüber
hinaus sind noch weitere Vertreter
aus der Klasse der Insekten bespro-
chen. Das Beiheft beinhaltet Persön-
liches aus dem Leben MÜLLERs
(Familie, Rolle des Vaters, der
Freundeskreis mit W. D. J. KOCH, J.
J. HOFFMANN und J. M. LINZ), sein
wissenschaftliches Werk, die hand-
schriftlichen Zeugnisse und Wertun-
gen-Würdigungen-Zitate. Einlei-
tung, Dank, Errata, Beispiele für
Änderungen der Käferfauna seit P.
W. J. MÜLLER und Literatur runden
den Inhalt ab.

Dr. Peter Keller
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Peter GUTTE, Hans-Jürgen HARDT-
KE & Peter A. SCHMIDT (2013):
Die Flora Sachsens und angren-
zender Gebiete - Ein pflanzen-
kundlicher Exkursionsführer.
992 Seiten - Verlag Quelle &
Meyer, Wiebelsheim. ISBN 978-
3-494-01529-3.

Sie mussten lange warten, die
Botaniker Sachsens! Seit der letzten
Auflage des "Wünsche/Schorler"
sind mehr als 55 Jahre vergangen.
Jetzt hat der Quelle & Meyer-Verlag
(bekannt auch durch den "Schmeil/
Fitschen") die Aufgabe übernom-
men, den Exkursionsführer durch
die Flora Sachsens herauszugeben.
Namhafte Experten der Landesbota-
nik haben eine völlige Neukonzepti-
on erstellt und sie mit ca. 800 s/w-
Abbildungen ausgestattet. Das Buch
orientiert sich am Aufbau des Vor-
gängers, erweitert aber die Informa-
tionen hinsichtlich Verbreitung,
Ökologie, Soziologie, Pflanzengeo-
grafie und Status. Sehr angenehm ist
die Tatsache, dass zahlreiche Zier-
pflanzen und Neophyten berück-
sichtigt sind, die sonst in den
bekannten Floren fehlen. Auch
sämtliche Unterarten und Bastarde,
zudem viele wichtige Varietäten sind

erwähnt. Überaus hilfreich sind die
vielen Strichzeichnungen (beispiels-
weise beim Gift-Hahnenfuß), die
nicht nur dem Anfänger den Ein-
stieg in die Pflanzenbestimmung er-
leichtern, sondern auch dem "altge-
dienten" Botaniker eine wertvolle
Hilfe sind.

Dr. Peter Keller

Wolfgang Willner (2013):
Taschenlexikon der Käfer
Mitteleuropas - Die wichtigsten
Arten im Porträt. 400 Seiten -
Verlag Quelle & Meyer, Wie-
belsheim. ISBN 978-3-494-
01451-7

Die Vorstellung mitteleuropä-
ischer Käfer erfolgt in der Reihe
"Taschenlexikon" des Quelle &
Meyer-Verlages. Die bekannte
Buchreihe hat bisher sehr gute, vor
allem für die Freilandarbeit bedeu-
tende Publikationen hervorgebracht.
Das vorliegende Buch weicht da ein
wenig von der bisherigen Praxis ab.
Vereinfacht gesagt, handelt es sich
eher um einen reinen Bildband, bei
dem möglichst viele Käfer auf wenig
Raum mit Abbildungen dargestellt
werden sollen. Dass dies bei der
umfangreichsten Familie innerhalb

der Insekten keine leichte Aufgabe
sein kann, ist sicher nicht nur den
Entomologen klar. Der Versuch des
Autors, dies zu bewerkstelligen,
muss im ersten Ansatz daher leider
scheitern.

Zu den positiven Aspekten: Die
Bilder sind von guter bis sehr guter
Qualität, die Beschreibung der ein-
zelnen Arten ebenso. Leider, und das
ist ein großes Manko, fehlt ein Maß-
stab bei den Abbildungen, so dass
der Hirschkäfer (bis 75 mm) fast
genauso groß daher kommt wie der
Marienkäfer (bis 8 mm) oder gar ein
Mulmkäfer (2-2,5 mm). Wenn es
um eine Einführung in das Kennen-
lernen der einheimischen Käfer geht
bzw. um deren Vorstellung, hätte
man sich auf die häufigsten und auf-
fälligsten Arten beschränken sollen.
Dann wäre das Buch für den interes-
sierten Naturschützer, den Land-
schaftsplaner oder vielleicht auch für
die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter
einer Naturschutzbehörde von
Interesse gewesen.

Dr. Peter Keller
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Rücken- und Bauchseite einer in Bramsche (Südniedersachsen)
eingeschleppten männlichen Mauereidechse aus Oberitalien (Podarcis
muralis maculiventris-West) / Foto: Ulrich SCHULTE

Rücken- und Bauchseite einer in Mannheim eingeschleppten männlichen
Mauereidechse (Podarcis muralis nigriventris) aus der Region Emilia-
Romagna / Foto: Ulrich SCHULTE

Aus der Region Emilia-Romagna, Italien, eingeschleppt: Podarcis muralis nigriventris bei Passau / Foto: Ulrich SCHULTE

Farbabbildungen zum Artikel auf Seite 19: Allochthone Mauereidechsen auch in Rheinland-Pfalz?




