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Im Sturzflug ...

Nicht nur die Bestände des Kiebitz, sondern vieler 
Vogelarten der Feldflur gehen massiv zurück



der Einladung zu unserer tradi-
tionellen Herbst-Tagung und Mit-
gliederversammlung werden Sie 
entnehmen, dass wieder Vorstands-
wahlen anstehen.

Wie schon im letzten GNOR-In-
fo im Frühjahr angekündigt, werde 
ich dann nicht mehr für den Vorsitz 
bei der GNOR zur Verfügung ste-
hen. Ich hatte bereits vor drei Jah-
ren darauf  hingewiesen, dass die 
private, aber auch die berufliche Be-
anspruchung so zugenommen hat, 
dass einfach kein Freiraum mehr für 
Ehrenamt da ist.

Es fällt mir nicht leicht, nach 15 
Jahren Vorstandsarbeit, davon drei 
Jahre als stellvertretender Vorsitzen-
der und neun Jahre als Vorsitzender, 
Abschied von der Führungsposition 
zu nehmen. Es war damals nicht 
leicht zuzusagen, aber noch schwe-
rer ist es jetzt, einer Wiederkandida-
tur eine Absage erteilen zu müssen.   
Es waren schöne Jahre, die mich 
sehr erfüllt haben und auf  die ich 
gerne zurückblicke. Wir konnten in 
dieser Zeit einiges für den Natur-
schutz in Rheinland-Pfalz bewegen 
und auch den einen oder anderen 
Erfolg einfahren – nicht zuletzt war 
und ist die Herausgabe der Avifau-
na ein echter Meilenstein (s. u. und 
auch auf  S. 35).

Auch die Zusammenarbeit mit 
Ihnen, den Mitgliedern der GNOR, 
mit meinen lieben Kolleginnen und 
Kollegen aus Vorstand und Beitrat 
und nicht zuletzt mit einem moti-
vierten hauptamtlichen Team aus 

den Geschäftsstellen und der Wap-
penschmiede hat mir immer große 
Freude bereitet. Dass ich dies alles 
an der Spitze der GNOR erleben 
durfte, dafür bin ich sehr dankbar. 
Deswegen möchte ich an dieser 
Stelle allen, die mich und somit die 
GNOR in diesen Jahren unterstützt 
haben, sehr herzlich danken. 

Im Vorstand haben wir schon 
länger über die künftige Vorstands-
arbeit beraten. Wie in anderen Ver-
einen und Verbänden auch, ist es 
nicht leicht, Kollegen und Kollegin-
nen zu finden, die an dieser Stelle 
Verantwortung übernehmen wollen.

Zur Tagung werden wir aber ei-
nen Vorschlag unterbreiten, wie die 
nächsten drei Jahre gestaltet wer-
den sollen. Kommen Sie daher bit-
te zahlreich. Uns ist jedes Mitglied 
wichtig.

Themenwechsel! Der Dauer-
brenner „Avifauna“ hält uns nach 
wie vor in Atem. Der vierte und 
somit letzte Band befindet sich im 
Entstehen. Das Redaktionsteam 
arbeitet fleißig, und bis zum kom-
menden Sommer soll der Band mit 
den Singvögeln fertig gestellt wer-
den. Nutzen Sie die Gelegenheit 
für eine letzte Artenpatenschaft 
und denken Sie daran, dass Sie die 
Patenschaft auch verschenken kön-
nen – ein exklusives und bleibendes 
Weihnachtsgeschenk!

Zuletzt noch ein Hinweis: Auf  
Seite 18 finden Sie einen Beitrag 
von Herrn Glutz von Blotzheim  

Editorial

Ein Hinweis in eigener Sache … 
Für die Veröffentlichung der Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr; mit der Abgabe des Manuskripts versichern die Autorinnen und Autoren, dass 
sie über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte verfügen und der Beitrag (einschl. des Bild- und Grafik materials) keine Rechte Dritter verletzt. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge müssen nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Wir begrüßen es aber, wenn uns persönliche Einschätzungen zu 
Problemen, Projekten oder bestimmten Begebenheiten in sachlicher Form mitgeteilt werden. Wir sehen dies auch als Anregung, eine Diskussion anzusto-
ßen bzw. diese weiterzuführen. Alle veröffentlichten Beiträge in diesem GNOR Info sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck nur mit Quellenangabe und 
schriftlicher Genehmigung der Redaktion.

 
zum Thema „Illegale Vogeljagd“, 
den ich Ihnen sehr ans Herz lege. 
Was er über dieses leider nicht tot 
zu bekommende Thema schreibt, 
ist erschütternd und fordert uns 
zum Handeln auf. Herr Glutz von 
Blotzheim verfolgt übrigens, nach 
eigenem Bekunden, mit viel Inte-
resse die Arbeit der GNOR und 
hat uns im letzten Jahr ausdrücklich 
wegen der Informationen in unse-
rem GNOR-Info und unseres ge-
sellschaftspolitischen Engagements 
gelobt. 

Sie sehen, ob als Vogelbeobach-
ter, Biotoppfleger oder auch als 
Mitglied im Vorstand: Das Engage-
ment im Naturschutz lohnt sich 
immer und wird auch honoriert. 
Womit ich wieder bei meinem Ein-
gangs-Statement gelandet wäre …

Ich wünsche Ihnen und Euch al-
len eine schöne und an Natur-Be-
obachtungen reiche Herbstzeit und 
hoffe, dass wir uns in Bingen auf  
der Herbsttagung sehen werden.

Dr. Peter Keller

Vorsitzender der GNOR

Liebe Mitglieder, 
liebe Freundinnen und Freunde der GNOR,
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Organisatorisches

Eine verbindliche Anmeldung zur 
Tagung ist nicht erforderlich, jedoch 
erleichtern Sie die Organisation, 
wenn Sie sich anmelden. Bei Druck-
legung stand noch nicht fest, ob es 
ein gemeinsames Essen geben wird. 
Wegen einer möglichen Essensvor-
bestellung achten Sie bitte auf  ent-
sprechende Hinweise auf  unserer 
Internetseite oder in unseren Rund-
briefen. Gerne können Sie uns auch 
unter (06131) 671480 anrufen.

Anfahrt

ÖPNV:

Der Tagungsort ist vom Bahnhof  
„Bingen (Rhein) Stadt“ (NICHT: 
Bingen Hbf) in wenigen Minuten 
fußläufig zu erreichen. Beispiels-
weise fährt von Mainz Hbf  die Mit-
telrheinbahn um 8:03 Uhr ab und 
trifft um 8:31 Uhr am Bhf. „Bingen 
Stadt“ ein. Von Bad Kreuznach gibt 
es eine Zugverbindung ab 8:13 Uhr, 
an Bingen Stadt um 8:39 Uhr (mit 
Umsteigen in Gensingen-Horrwei-
ler). Von Koblenz fährt ein ICE 
um 6:48 Uhr nach Mainz, von dort 
8:03 Uhr weiter wie oben. Angaben 
ohne Gewähr!

Mit dem Auto:

Über die A61, Ausfahrt „Bingen 
Mitte“, via L 400 auf  die B9 und 
dann nach Bingen. Von der A60 
kommend nehmen Sie die Ausfahrt 
„Bingen-Ost“ und folgen dann der 
B9 nach Bingen. Direkt vor dem 
Tagungsgebäude gibt es nur eine 
begrenzte Anzahl an Parkplätzen. 
Bitte in der Umgebung parken.
         (ms)

GNOR-Herbsttagung 
am Samstag, den 12. November 2016, in der Cafeteria der TH Bin-
gen (Standort Rochusberg, Rochusallee 4, 55411 Bingen)

Freiflug versus Rotorblatt: Probleme und Lösungsansätze im 
Spannungsfeld zwischen Windkraft und Biodiversität
Programm (Zeiten einschließlich Diskussion, Änderungen vorbehalten)

09:00 Ankommen 

09:15 Begrüßung

 Grußworte
 Prof. Dr. Elke hietel, TH Bingen

09:30 Energiewende gestalten – Biodiversität erhalten
 Dr. Thomas Griese, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt,  
 Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz, Mainz

10:15 Das neue ‚Helgoländer Papier‘ – zu brisant um allseitig ak- 
 zeptiert zu werden?!
 Dr. Klaus richarz, ehem. Leiter der Staatl. Vogelschutzwarte Frankfurt a. M.

11:00 Kaffee- und Teepause

11:30 Windkraftsensible Vogelarten in der Planungspraxis 
 Rolf  Klein, Planungsbüro Milvus, Dillingen-Diefflen (Saarland)

12:00 Wie gut sind Fledermaus-Fachgutachten zu WEAs im   
 BImschG-Verfahren?
 Prof. Dr. Michael veith, Universität Trier, GNOR

12:30 Mittagspause

13:45 Mitgliederversammlung der GNOR
 • Bericht des Vorstands
 • Berichte der Geschäftsstellen
 • Aussprache
 • Bericht der Kassenprüfer
 • Entlastung des Vorstands
 • Wahlen zum Vorstand und Beirat der GNOR
 • Wahl der Kassenprüfer
 • Ehrungen
 • Bericht der Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz 
 • Sonstiges

15:30 Kaffee- und Teepause

16:00 Invasive Krebse - eine erhebliche Bedrohung für die heim- 
 ische Biodiversität
 Dr. Jürgen ott, Präsident der POLLICHIA

16:20 Die Flurbereinigung im Dienste des Naturschutzes?!
 Dr. Peter Keller, Leiter des Naturschutzgroßprojektes Bienwald  
 und Vorsitzender der GNOR

16:40 Artenschutz im Recht!? – Wieso Naturschutzrecht so schwer  
 umzusetzen ist
 Cosima lindemann, Universität Trier, NABU Landesverband RLP

17:00 Ausklang der Tagung

GNOR Intern
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GNOR Intern

Neue Gesichter in Mainz

Ich heiße Annika Steiner, ich bin 
19 Jahre alt, komme aus Ludwigs-
hafen am Rhein und absolviere seit 
dem 1. August mein Freiwilliges 
Ökologisches Jahr (FÖJ) bei der 
GNOR in Mainz.

Nachdem ich dieses Jahr mein Abi-
tur gemacht habe, wusste ich, dass 
ich etwas Praktisches zwischen Schu-
le und Studium machen möchte, um 
mehr Selbstständigkeit zu erlangen, 
neue Dinge kennenzulernen und, um 
mir selbst über meine Berufswahl 
klarer zu werden. Nach einiger Re-
cherche bin ich dann auf  das FÖJ an 
sich und gleichzeitig auf  die GNOR 
aufmerksam geworden.

Ich bin nun also seit einem Mo-
nat als FÖJlerin dabei, und ich kann 
jetzt schon sagen, dass es mir hier 
sehr gut gefällt. Da ich in einem sehr 
städtischen Gebiet aufgewachsen 
bin, empfinde ich die regelmäßigen 
Biotoppflegeeinsätze als sehr schön, 
denn dadurch kann ich mehr Zeit in 
der Natur verbringen und gleichzeitig 
etwas Sinnvolles tun. Besonders gut 
gefällt mir die Arbeit mit den Tieren, 
denn diese ist immer aufregend und 
bringt viel Abwechslung in den Ar-
beitsalltag. Aber auch die entspannte 
Arbeitsatmosphäre, die hier herrscht, 
ist mir sehr positiv aufgefallen, wes-
halb ich mich nun auf  elf  weitere 
Monate bei der GNOR freue!

Annika Steiner

Mein Name ist Claudia Wichmann, 
ich bin 19 Jahre alt und komme aus 
Lörzweiler. Seit August mache ich ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 
bei der GNOR in Mainz.

Zuvor habe ich die Schule mit 
dem Abitur abgeschlossen, wusste 
aber noch nicht genau, was ich zu-
künftig machen möchte. Da ich nach 
der langen Zeit in der Schule gerne 
erstmal einer praktischen Tätigkeit 
nachgehen wollte und meine Zeit 
ohnehin gerne draußen verbringe, ist 
meine Wahl schließlich auf  ein FÖJ 
gefallen.

Besonders gut an meiner Einsatz-
stelle gefallen mir die vielfältigen 
Aufgabenbereiche, sodass man viele 
verschiedene Einblicke in den Natur-
schutz und die Landschaftspflege be-
kommt. Auch finde ich gut, dass man 
die Möglichkeit hat, oft selbstständig 
unterwegs zu sein und arbeiten zu 
können.

Ich freue mich auf  jeden Fall auf  
meine weitere Zeit bei der GNOR 
und hoffe, noch viele weitere Erfah-
rungen machen und noch viel lernen 
zu können!

Claudia Wichmann

Mein Name ist Myriam Bieber. 
Ich bin 23 Jahre alt, wohne in Bu-
denheim und bin seit dem 1. August 
2016 im Freiwilligen Ökologischen 
Jahr (FÖJ) bei der GNOR dabei. 
Die abwechselnde Arbeit zwischen 
Büro und Biotoppflege ist meist gut 
ausgewogen und macht Spaß, auch 
wenn es manchmal anstrengend sein 
kann. Die gute Zusammenarbeit mit 
den Kollegen und der Umgang mit 
Tieren ist am Schönsten, auch wenn 
die Tiere gerne ihren eigenen Kopf  
durchsetzen wollen.

Ich habe mich deshalb entschie-
den, das FÖJ bei der GNOR durch-
zuführen, da die Geschäftsstelle nahe 
dem Hauptbahnhof  gelegen ist, die 
Biotope sich in der Umgebung be-
finden und man somit auch an Orte 
gelangt, die man sonst wohl nie be-
sucht hätte. Und so freue ich mich 
besonders während der Pausen über 
schöne Ausblicke und bin immer 
wieder fasziniert von der Schönheit 
und Einzigartigkeit der Natur.

Myriam BieBer

Aus der Landesgeschäftsstelle ... 
 
Neue Gesichter in Mainz
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GNOR Intern

Mein Name ist Moritz Breit. Ich 
habe mich recht kurzfristig dazu ent-
schlossen, das Gymnasium nach der 
12. Klasse zu verlassen und habe 
dann nach einer Möglichkeit gesucht, 
mein Fachabitur durch eine prakti-
sche Tätigkeit zu vervollständigen. 
Ich habe aber keinen Ausbildungs-
platz mehr finden können und somit 
habe ich mich auf  die Suche nach 
Alternativen gemacht und bin recht 
schnell zu dem Entschluss gekom-
men ein FÖJ zu machen. Ich habe 
 
 

 dann gesehen, dass bei der GNOR 
noch ein Platz frei war.  Nun bin 
ich seit dem 1. September bei der 
GNOR und sehr zufrieden mit mei-
ner Entscheidung. Ich möchte mei-
ne restliche Zeit nutzten, viele neue 
Erfahrungen zu sammeln und mir 
darüber klar zu werden, wie es später 
weitergehen soll. Aber erstmal freue 
ich mich auf  die nächste Zeit mit vie-
len verschiedenen und interessanten 
Aufgaben rund um den Naturschutz.

Moritz Breit

Ich heiße Christopher Rosenbach, 
ich bin 25 Jahre alt und komme aus 
Koblenz. Derzeit wohne ich jedoch 
in Bingen am Rhein und absolviere 
dort mein Studium an der Techni-
schen Hochschule Bingen im Studi-
engang Umweltschutz. Im Rahmen 
dieses Studiums gilt es auch, ein drei-
zehnwöchiges Praktikum zu erbrin-
gen. Die Praktikumsstelle wird dabei 
von den Studierenden selbst ausge-
wählt. Durch mehrere Studierende 
der TH Bingen, die ihr Praktikum bei 
der GNOR durchgeführt haben, bin 
auch ich darauf  aufmerksam gewor-
den. Letztlich war - neben meinem 
großen Interesse an der Natur - das 
positive Fazit meiner Kommilitonen 
einer der Hauptgründe, mich bei der 
GNOR zu bewerben. 

Schließlich absolvierte ich mein 
Praktikum in der Landesgeschäfts-
stelle der GNOR in Mainz nicht nur 
13 Wochen, sondern fast ein halbes 
Jahr. Die Gründe dafür waren insbe-
sondere die tolle Zusammenarbeit im 
Team der GNOR, die abwechslungs-
reichen Tätigkeiten sowie mein gene-
relles Interesse an Natur und Orni-
thologie. Des Weiteren bekam ich bei 
der GNOR auch die Chance, meine 
Bachelorarbeit zu schreiben. Diese 
beschäftigt sich mit dem Einfluss von 
extensiven Beweidungsprojekten auf  
Wildtiere anhand des Beispiels der 
Halboffenen Weidelandschaft „Bi-
schofshub“ bei Oberdiebach im Mit-
telrheintal, welche von der GNOR 
seit 2010 betrieben wird. 

Während des Praktikums stan-
den vielfältige Aufgaben auf  dem 
Programm. Eine große Rolle darin 
spielte die Biotoppflege. In meiner 
Zeit bei der GNOR lernte ich die in 
diesem Bereich eingesetzten Gerät-
schaften wie Freischneider, Hoch-
entaster oder AS-Mäher kennen und 
anzuwenden. Zudem bekam ich die 
Chance, an einem Motorsägenlehr-
gang teilzunehmen und in der Folge 
liegendes Holz im Rahmen der Bio-
toppflege zu bearbeiten. 

Weiterhin war die Beweidung ein 
Bestandteil in meinem Praktikum. 
Hier konnte ich viele interessante 
Erkenntnisse im Umgang mit Tieren 

gewinnen. Die Arbeit mit Tieren ist 
immer mit einem gewissen Aufwand 
sowie mit Verantwortung verbunden. 
Jedoch macht sie auch unglaublich 
viel Spaß, und es können sogar rich-
tige Beziehungen zu den Tieren auf-
gebaut werden. 

Das Internetportal für Land-
schaftspflege und Naturschutz (IPO-
LA) wurde zu Beginn meines Prak-
tikums der Öffentlichkeit übergeben 
und war fortan ein Aufgabenbereich 
von mir. In diesem Zusammenhang 
konnte ich mir vor allem Wissen zu 
den verschiedenen Institutionen und 
obendrein zu vielen relevanten Be-
grifflichkeiten im Naturschutz und in 
der Landschaftspflege aneignen. Die 
Internetseite dient der Vernetzung 
der verschiedenen Akteure im Natur-
schutz, und ich hoffe, dass dieses tol-
le Angebot in Zukunft auch immer 
häufiger von diesen genutzt werden 
wird; denn gegenseitiger Austausch 
ist ein zentrales Element im Bereich 
Naturschutz – dies ist mir im Laufe 
des Praktikums klar geworden.

Besonders erwähnenswert ist au-
ßerdem die Herbsttagung der GNOR 
vom 21.11.2015. Ich durfte bei der 
Vorbereitung und der Gestaltung 
mitwirken und erlebte einen wunder-
baren Tag mit zahlreichen interessan-
ten Vorträgen zu ornithologischen 
Themen. Die hervorragende Zusam-
menarbeit im GNOR-Team hob die 

Ein Praktikum bei der GNOR

Christopher Rosenbach / Foto: GNOR
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GNOR Intern

Stimmung zusätzlich an, so dass es 
eine rundum gelungene Veranstal-
tung war.

Darüber hinaus wurde mein bereits 
vorhandenes Interesse an der Orni-
thologie durch das Praktikum noch 
einmal enorm gesteigert. Durch Ge-
schäftsführer Michael Schmolz wur-
de mir beispielsweise die Internet-
plattform www.ornitho.de bekannt 
gemacht. Seit 2011 dient die Seite 
der avifaunistischen Datensamm-
lung u. a. in Deutschland und in 
Luxemburg und ermöglicht die Ein-
gabe von Vogelbeobachtungen. Seit-
her ist das Beobachten von Vögeln 
eine Leidenschaft von mir, und die 

Beobachtungen werden anschließend 
online eingegeben. 

Alles in allem kann ich sehr positiv 
auf  mein Praktikum bei der GNOR 
zurückblicken. Ich konnte sowohl 
vorhandenes Wissen vertiefen als 
auch viel Neues dazulernen. Rund-
um zufrieden mit meinem Praktikum 
kann ich mir auch in Zukunft sehr 
gut vorstellen, an einem ähnlichen 
Arbeitsplatz im Bereich des Natur-
schutzes zu arbeiten. 

Christopher roSenBach

Wir begrüßen die „Neuen“
Wir möchten alle neuen Mitglieder begrüßen, die uns ihr Vertrauen schenken:
Herbert aBerle, 55126 Mainz
Dr. Ingo Böhme, 56295 Mainz
Elke entenmann, 55218 Ingelheim
Angelika Gutweiler, 54497 Morbach
Felicia henKer, 65205 Wiesbaden
Ulf  Janz, 76829 Landau
Werner manG, 66989 Höheinöd
Arthur messerli, 55118 Mainz
Iris metzen-lorenz, 67580 Hamm/Rhein

Hans miKler, 56077 Koblenz
Sinead o´malley, 55116 Mainz
Norbert orth, 67580 Hamm/Rhein
Theresa rohrBacher, 76857 Wernersberg
Sebastian rösch, 67575 Eich
Helmut schneider, 55130 Mainz
Reinhold seiBel, 67580 Hamm/Rhein
Kristin seither, 76764 Rheinzabern
Marjory thomas, 55252 Mainz-Kastel

Der Mitgliedsbeitrag beträgt der-
zeit 50,00 Euro pro Jahr (Ermäßigt: 
30,00 Euro pro Jahr, für Schüler, 
Studenten und Erwerbslose; zur Be-
rücksichtigung einer Ermäßigung ist 
eine aktuelle Bescheinigung bis zum 
31.1.2016 vor zu legen). Der Beitrag 
wird zum 1. Januar eines jeden Bei-
tragsjahres fällig und muss bis spä-
testens 15.2. entrichtet sein! Bitte 
überweisen Sie diesen, soweit Sie uns 
keine Einzugsermächtigung erteilt 
haben, bis dahin auf  unser Konto: 
GNOR e. V. Postbank Ludwigshafen 
IBAN: DE40 5451 0067 0047 5146 77 

BIC: PBNKDEFF Verwendungs-
zweck: Mitgliedsbeitrag. Soweit Sie 
uns eine Einzugsermächtigung erteilt 
haben, werden wir die Mitgliedsbei-
träge für das kommende Jahr zum 
15. Februar 2016 mit einer SEPA-Ba-
sis-Lastschrift einziehen. Sie erken-
nen unsere Beitragseinzüge auch an 
unserer Gläubiger-Identifikations-
nummer (DE41ZZZ00000233195) 
und an Ihrer persönlichen soge-
nannten Mandatsreferenz. Bitte den-
ken Sie auch daran, bei einer even-
tuellen Änderung Ihrer Anschrift 
bzw. der Kontaktdaten oder Ihrer 

Bankverbindung diese uns rechtzei-
tig mitzuteilen. Vielen Dank! Außer-
dem möchten wir die Mitglieder, die 
uns noch keine Einzugsermächtigung 
erteilt haben, herzlich bitten, dies zu 
tun. Sie ersparen uns dadurch Ver-
waltungsaufwand und ggf. Mehrkos-
ten.  Für Fragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. DANKE!                  

(ms)

Mitgliedsbeitrag und SEPA-Lastschrift
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gooding.de - Vielen Dank an die vielen Unterstützer

Seit Beginn unseres Auftritts bei www.gooding.de haben wir Dank der 
180 Unterstützer mit insgesamt 993 Einkäufen schon eine Summe von  ins-
gesamt knapp 1.900  Euro Spenden generiert, alleine innerhalb des letzten 
Jahres etwa 1.000 Euro - Geld, das dem Naturschutz zu Gute kommt.

Machen auch Sie mit und unterstützen Sie uns mit Ihren Online-Einkäu-
fen oder sagen Sie es im Bekannten- und Freundeskreis weiter, dann alle 
weiteren Unterstützer*innen erhöhen nochmals die Einnahmen. Es ist ganz 
einfach - probieren Sie es aus.      
          (sc)

Teilnehmer für den Bundesfrei-
willigendienst gesucht

Für unser Beweidungsprojekt in 
der Halboffenen Weidelandschaft Bi-
schofshub bei Oberdiebach suchen 
wir einen Teilnehmer für einen Bun-
desfreiwilligendienst. Interessenten 
können sich gerne an uns wenden!  Zu 
den Aufgaben gehören insbesondere 
die Betreuung der Zaunanlage und der 
Weidetiere vor Ort. Die Stelle ist auf  
Teilzeit (mit 21 Std./Woche) ausgelegt. 
Nähere Infos erhalten Sie unter unse-

rem Profil auf  den Seiten des 
Ökologischen Bundesfreiwilli-
gendienstes (ÖBFD): https://
oeko-bundesfreiwilligendienst.
de/einsatzstelle/halboffe-
ne-weidelandschaft-bischofs-

hub-bei-oberdiebach/                
                         (sc)

GNOR Intern

Wir möchten uns bedanken!

Diese Mitglieder unterstützen uns seit über 25 Jahren:

Herr Hans-Martin Braun, 55758 Schauren
Herr Oliver Braun, 76829 Landau
Herr Peter Cordt, 58849 Herscheid
Herr Richard Dümmler, 76829 Landau
Herr Michael Hahn, 54310 Minden
Herr Clemens Henrich, 56291 Laudert
Herr Thomas Isselbächer, 65582 Diez
Herr Joachim Kuchinke, 56249 Herschbach
Herr Dr.  Gunter Mattern, 67821 Alsenz
Herr Dr.  Leander  Möbius, 67167 Erpolzheim
Herr Jochen Müller, 99092 Erfurt
Naturschutzgruppe Herschbach, 56249 Herschbach
Freilandforschung ÖKO-LOG, 16247 Parlow
Herr Dipl.-Ing. agr. Gerd Ostermann, 54587 Birgel
Herr Wolfgang Reich, 67577 Alsheim
Herr Georg Staudinger, 67346 Speyer
Herr Dr.-Ing. Gunnar Strauß, 67105 Schifferstadt
Herr Jürgen Trautner, 70794 Filderstadt
Herr Dipl.-Biol. Andreas Weidner, 53505 Kalenborn

Weihnachts-
zeit –  
Zeit der 
Geschenke   !

Bereiten Sie der Natur von 
Rheinland-Pfalz ein Geschenk und 
spenden Sie der GNOR. Darüber 
würden wir uns sehr freuen. Und 
übrigens: Zuwendungen an die 
GNOR sind steuerlich absetzbar! 

Spendenkonto:
GNOR e. V. 
Sparkasse Mainz
IBAN: DE03 5505 0120 0000 0117 00
BIC: MALADE51MNZ

Wir sagen jetzt schon: DANKE!

Ihnen und Ihren Angehörigen 
wünschen wir besinnliche und 
frohe Weihnachten und für das 
Jahr 2017 nur das Beste!
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Bewährtes wird fortgeführt: Pi-
onierarten und Abbaubetriebe

Am 21.12.2015 unterzeichne-
ten Ministerin Ulrike höfKen und 
der Vorsitzende des Industriever-
bandes Steine und Erden (VSE, 
Neustadt/W.), Thomas weBer, 
im Umweltministerium in Mainz 
die Rahmenvereinbarung „Arten-
hilfsprojekt Rohstoffabbau“. Diese 
bildet die Grundlage zur modifizier-
ten Weiterführung des seit 2009 von 
der GNOR Süd fachlich betreuten 
Projektes „Abbaubetriebe und Am-
phibienschutz“. Dank der Stiftung 
Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 
und Erlösen der GlücksSpirale 
Rheinland-Pfalz wird das Projekt für 
fünf  weitere Jahre gefördert. Ziel ist 
der Schutz von Pioniertierarten im 
laufenden Abbau von Sand-, Kies- 
und Natursteinwerken.

Die Abbautätigkeit schafft in der 
Landschaft eine in natürlichen Le-
bensräumen nicht oder kaum noch 
vorkommende Dynamik, auf  die be-
stimmte Tier- und Pflanzenarten an-
gewiesen sind. Die beteiligten Betrie-
be erhalten die Rechtssicherheit, auf  
Zeit angelegte Kleinbiotope wieder 
beseitigen zu dürfen, wenn an ande-
rer Stelle Ersatzlebensräume geschaf-
fen werden und die lokalen Populati-
onen der Zielarten erhalten bleiben. 
Zur Schaffung von Kleingewässern 
und Sonderstrukturen wird der vor-
handene Maschinenpark für das Pro-
jekt kostenneutral genutzt und wer-
den die Schutzmaßnahmen in den 
Betriebsablauf  integriert.

Lag der Fokus eingangs auf  den Pi-
onieramphibienarten Gelbbauchunke, 
Geburtshelfer-, Kreuz- und Wech-
selkröte, erweitert die neue Rahmen-
vereinbarung das Artenspektrum um 
z. B. Uferschwalbe, Flussregenpfei-
fer und Bienenfresser. Zudem gibt 
es Neuerungen in der Dokumen-
tation und in der Abstimmung der 
Maßnahmen mit der Naturschutz-
verwaltung. Bisher haben sieben 

Mitgliedsunternehmen des VSE die 
aktuelle Vereinbarung unterzeichnet. 
Als Nicht-Verbandsmitglied hat die Ba-
salt-Actien-Gesellschaft mit der GNOR 
eine ergänzende Vereinbarung getrof-
fen und setzt die erfolgreiche Koopera-
tion mit acht Werken fort.

Arten-Monitoring im Bio-Weinbau
Das Bundesamt für Naturschutz 

hat mit Datum vom 7.5.2015 die 
Ausschreibung für ein Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben (FuE) 
zum „Monitoring zur ökologischen 
Produktion von Lebensmitteln aus 
Biosphärenreservaten“ bekannt ge-
geben. Voraus gegangen war eine 
Machbarkeitsstudie, die der Frage-
stellung nachging, ob die gebündel-
te Vermarktung von Bio-Produkten 
aus Biosphärenreservaten (BR) im 
Naturkostfachhandel eine geeignete 
Strategie sein kann, die biologische 
Vielfalt in den BR zu fördern. 

Das BioRegio-Institut aus Frank-
furt am Main wurde mit dieser Studie 
zu den Potenzialen der Vermarktung 
von Bio-Produkten aus den deut-
schen Biosphärenreservaten und den 

daran beteiligten Landkreisen beauf-
tragt. Laut der Ausgangshypothese 
bedarf  es zur Produktplatzierung 
eines zusätzlichen Alleinstellungs-
merkmales. Ein solches kann das 
Thema „Biologische Vielfalt“ sein, 
das sich als Trend bereits vereinzelt 
im Lebensmitteleinzelhandel und im 
Naturkosthandel erkennen lässt. Der 
Nachweis des Beitrags zum Schutz 
und Erhalt bestimmter Tier- und 
Pflanzenarten in den BR erfolgt in 
dem FuE-Vorhaben durch ein Mo-
nitoring. Das FuE-Vorhaben soll der 
Entwicklung und Erprobung einer 
Monitoring-Methode dienen, um den 
Nutzen der biologischen Produkti-
on in Biosphärenreservaten auf  Ar-
ten und die Artenvielfalt zu belegen. 
Diese Methode nennt das BioRe-
gio-Institut „Belegbare Biodiversität“ 
(Nachweisbarer Naturschutz). 

Im Auftrag des BioRegio-Insti-
tutes hat die GNOR Süd in diesem 
Frühjahr das Monitoring im BR 
Pfälzerwald-Nordvogesen übernom-
men und auf  Betriebsflächen von 
12 Bioweingüter von Bad Dürkheim 
bis Dierbach SMARTE Tier- und 

Aus der Geschäftsstelle Süd …

Im Rahmen des Kooperationsprojektes 
geschaffene Laichgewässer der Wech-
selkröte ... 

... sowie ein Jungtier dieser Art bei 
Leimersheim, 20.7.2016 / Fotos: Fabi-
an Bindrich
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Pflanzenarten definiert und erfasst. 
SMART steht für S: schützenswert, 
M: messbar, A: attraktiv im Marke-
ting, R: regelmäßig auf  den definier-
ten Flächen vorkommend, T: typisch 
für Standort/Region.

Zur weiteren Finanzierung des 
Monitorings soll eruiert werden, ob 
Unternehmen des Naturkostgroß-
handels sich bereit erklären, dieses 
zukünftig mitzufinanzieren. Weiter-
hin könnten Umsatzbeiträge des Ein-
zelhandels direkt in weitere Schutz-
maßnahmen fließen. Dazu wird ein 
Modell entwickelt, um den Groß- 
und Einzelhandel in eine „Arten-
schutz-Allianz“ einzubinden.

Die VIVASPHERA GmbH wur-
de Anfang Juli 2016 gegründet und 
hat die praktische Umsetzung und 
Vermarktung der Produkte über-
nommen. Sie wird die Methode 
der belegbaren Biodiversität und 
die erhobenen Arten-Daten nut-
zen, um damit im Marketing für die 
Bio-Produkte aus den Regionen der 
Biosphärenreservate und ihre Ar-
tenschutz-Effekte zu werben. Ange-
strebt wird, dass die ersten Produkte 
ab Januar 2017 im Handel erhältlich 
sind. Das Biosphärenreservat Pfäl-
zerwald-Nordvogesen ist mit acht 
Bioweinen von sieben Weingütern in 
der Produktpalette vertreten.

Die Brutvogelwelt der Stif-
tungsflächen „An der Aumühle“

Die Feuchtgebietsflächen „An der 
Aumühle“ der Stiftung Natur und 
Umwelt Rheinland-Pfalz bei Neu-
stadt/Weinstr.-Geinsheim werden 
seit über 20 Jahren von der GNOR 
in Kooperation mit den anderen Na-
turschutzverbänden vor Ort betreut 
und sind vor allem durch ihre be-
deutenden Bestände von Auenam-
phibien bekannt. Das Mosaik von 
kleinen Gewässern, Feuchtgrünland 
und Bruchwäldern bietet darüber hi-
naus u. a. einer Vielzahl von Vogel-
arten wertvollen Lebensraum. Um 
einen aktuellen Überblick über die 

Bestände zu erhalten und die Er-
kenntnisse in das zukünftige Bio-
topmanagement einfließen lassen 
zu können, wurde die GNOR Süd 
von der SNU RLP in diesem Früh-
jahr mit einer Brutvogelkartierung 
beauftragt.

Bei sechs Begehungen (inkl. ei-
ner Dämmerungs-/Nachtbegehung) 
zwischen Anfang April und Mitte 
Juni 2016 wurden auf  den ca. 14 ha 
großen Pachtflächen inkl. der „Bir-
kenlache“ und den angrenzenden 
Bruchwaldparzellen insgesamt 83 
Vogelarten festgestellt. 57 davon 

waren Brutvögel (Brutverdacht bzw. 
Brutnachweis). Bei 14 Arten gab es 
Einzelfeststellungen zur Brutzeit, 
vier Arten wurden als Nahrungsgäste 
(Brutvögel im näheren oder weiteren 
Umfeld) und acht Arten als Rastvö-
gel notiert. 

Die drei häufigsten Brutvogelarten 
waren Star (21 Reviere), Mönchs-
grasmücke (20 Rev.) und Buchfink 
(18 Rev.). Unter den Brutvögeln 
der Roten Liste in RLP (RL 2, RL 3 
bzw. Vorwarnliste) sind z. B. Turtel-
taube (1 Rev.), Baumpieper (2 Rev.), 
Wasserralle (2 Rev.), Zwergtaucher 

Stiftungsflächen „An der Aumühle“ / Foto: Fabian Bindrich

Stiftungsflächen „An der Aumühle“ - die Birkenlache / Foto: Fabian Bindrich
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(7 Rev.), Teichhuhn (2 Rev.), Ku-
ckuck (2 Rev.), Eisvogel (1 Rev.), 
Grauspecht (1 Rev.) und Neuntöter (3 
Rev.) zu nennen. Rastvogelarten wie 
Knäkente, Bekassine und Bergpieper 
unterstreichen die Bedeutung des 
Projektgebiets.

Gemeinsam draußen unterwegs
In diesem Frühjahr hat die GNOR 

Süd ornithologische Exkursionen im 
Landauer Fort und im NSG Eben-
berg angeboten. Führungen auf  
Anfrage gab es für die Landfrauen 
Ortsgruppe Nußdorf  sowie für den 
Tangent Club 46 Südliche Weinstraße. 
Besonderer Beliebtheit erfreute sich 
die diesjährige Amphibienexkursion 
Mitte Juni: fast 40 Teilnehmer, darun-
ter viele Kinder, begeisterten sich für 
die Ausführungen unseres Arbeits-
kreis-Leiters Herpetofauna, Hartmut 
Schader, und erkundeten die Bruch-
wälder bei Neustadt-Geinsheim.

Gebrauchtwagen gesucht und 
gefunden: Herzlichen Dank!

Im letzten Heft von GNOR-In-
fo (Nr. 122) hatten wir einen Aufruf  
verfasst und nach einem Gebraucht-
wagen für die Geschäftsstelle Süd ge-
sucht. Dass dieses Gesuch so schnell 
Gehör finden würde, hatten wir kaum 
zu hoffen gewagt. Familie höllGärt-
ner hat uns einen Renault Kangoo, 
Baujahr 2000, gespendet. Seit Juni ist 
der „Gelbe Blitz“ nun im Rahmen 
der oben genannten Projekte im Ein-
satz und hat schon tolle Dienste ge-
leistet. Wir sagen von ganzem Herzen 
Dankeschön!

Fabian Bindrich

GNOR Intern

Teilnehmer der Auen-Amphibien-Ex-
kursion am 12.6.2016 bei Neu-
stadt-Geinsheim. 

 

Ein Laubfrosch erkundet den Hinter-
kopf des Exkursionsleiters / Fotos: 
Fabian Bindrich 

Der „neue“ Dienstwagen der Geschäftsstelle Süd im Einsatz / Foto: Andrea WenK
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Ein neues Gesicht in der 
Wappenschmiede

Mein Name ist Leonie Turnwald, 
ich bin 19 Jahre alt und habe in die-
sem Jahr mein Abitur gemacht. Ich 
mache ein FöJ im NaturErlebniss-
Zentrum Wappenschmiede in Fisch-
bach. Für mich stand schon länger 
fest, dass ich, bevor ich ins Berufs-
leben einsteige, ein freiwilliges Jahr 
machen möchte. Über Freunde kam 
ich auf  die Wappenschmiede, an der 
ich nun ein Jahr lang aushelfen wer-
de. Ich hoffe, dass mir dieses Jahr 
eine Möglichkeit bietet, mit vielen in-
teressanten Menschen in Kontakt zu 
treten und Erfahrungen im Bereich 
Natur, Umwelt und Menschen zu 
sammeln. 

Leonie turnWald

Erstes „Luchs-Fest“ des Natur 
ErlebnisZentrums Wappen-
schmiede 

Am 3. Juni 2016 wurde das 
„Luchs-Fest“ im Hohenstaufensaal 
Annweiler vom NaturErlebnisZen-
trum Wappenschmiede zum ersten 
Mal veranstaltet. 

An diesem Tag wurden die Ergeb-
nisse aus dem Umweltbildungspro-
gramm „Luchsauge“ vorgestellt. Da-
rin haben zehn Grundschulklassen 
aus Pirmasens und den Verbandsge-
meinden Annweiler, Bad Bergzabern 
und Dahner Felsenland jeweils eigene 

Projekte erarbeitet, um die Öffent-
lichkeit über den Luchs zu informie-
ren. Dabei lernten die Kinder nicht 
nur, wie ein Luchs aussieht und wel-
che Merkmale er aufweist, sondern 
auch seine besonderen Fähigkeiten 
spielerisch kennen. 

Dieses Projekt hat im Rahmen des 
LIFE-Projekts „Wiederansiedlung 
von Luchsen im Biosphärenreservat 
Pfälzerwald“ das NaturErlebnisZent-
rum Wappenschmiede aus Fischbach 
bei Dahn im Auftrag der Stiftung Na-
tur und Umwelt Rheinland-Pfalz im 
Schuljahr 2015/2016 erstmals durch-
geführt. Die teilnehmenden Klassen 
wurden an mehreren Vormittagen 
von den Mitarbeiterinnen der Wap-
penschmiede besucht und haben 
durch Spiele und Aktivtäten, eine 
Spurensuche im Wald und schließlich 
durch das selbst gewählte und erar-
beitete Projekt viel über den Luchs 
und seinen Lebensraum gelernt. 

Als gemeinsamer Abschluss fand 
das „Luchs-Fest“ statt. Nach der Er-
öffnung durch Herrn Michael Back 
von der Stiftung Natur und Umwelt 
Rheinland-Pfalz wurden die selbst-
erarbeiteten Projekte der Klassen 
zum Thema Luchs vorgestellt. Diese 

reichten von Theaterstücken über 
Filme bis hin zu Vorträgen und Pos-
tern. Ein besonderes Highlight war 
ein Theaterstück der Gruppe „Fräu-
lein Brehms Tierleben“ zum Thema 
Luchs.

Die Klasse 3a der Grundschule 
Steinfeld eröffnete die Veranstal-
tung mit ihrem selbst erarbeiteten 
Luchs-Musical mit Schauspiel, Ge-
sang und Instrumenten. 

Die Klasse 4a der Böhämmer 
Grundschule führte die Quiz-Show 
„Wer wird Millionär“ zum Thema 
Luchs als lustiges Theaterstück auf. 

Die Klasse 3a der Grundschule 
Bad Bergzabern führte ein Schatten-
spiel auf. 

Die Klassen 3b und 3c der Grund-
schule Annweiler haben Poster und 
passende Vorträge über den Luchs 
erarbeitet oder gelungene Theaterse-
quenzen aus dem Leben eines Luch-
ses gezeigt.

Die 4. Klasse der Grundschule Eu-
ßerthal führte ein Puppentheater mit 
selbst gebastelten Handpuppen auf.

Die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 3b der Felsland-Grundschule 

Aus der Wappenschmiede ...

Das Luchs-Musical der Klasse 3a der GS Steinfeld auf dem Luchsfest / Foto: Niklas menKel
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Bruchweiler-Bärenbach hatten ein 
Interview mit einer Luchsexpertin 
durchgeführt und ebenfalls Poster 
und Vorträge dargeboten.

Auch zwei Klassen der Ro-
bert-Schumann-Grundschule Pirma-
sens nahmen am Luchsfest teil. Die 
Klasse 4a drehte und präsentierte ei-
nen Film über eine Begegnung mit ei-
ner Luchsfamilie mit dem Titel „Eine 
wundersame Begegnung“. 

Die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 3b aus Pirmasens, die zwei-
sprachig unterrichtet werden, hatten 
sich mit ihrer französischen Partner-
klasse auf  dem Gelände des Natur-
ErlebnisZentrums Wappenschmiede 
getroffen. Jeweils ein deutsches und 
ein französisches Kind erarbeiteten 
ein „LandArt“ Projekt zum The-
ma Luchs. Die Ergebnisse waren am 
Luchstag auf  Postern zu sehen.

Die Mitarbeiterinnen des NEZ 
Wappenschmiede verbuchten das Pro-
jekt als vollen Erfolg und freuen sich 
auf  den nächsten Durchgang des Um-
weltbildungsprogrammes „Luchsau-
ge“ im Schuljahr 2016/2017. 

Ansprechpartner: Theresa Rohrbacher 

NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede
Am Königsbruch 2,
66996 Fischbach
Tel.: (06393) 993406
Fax: (06393) 993706
info@wappenschmiede.de
www.wappenschmiede.de

Theresa rohrBacher

Pflanzenfarben neu entdeckt
Der Künstler Peter Reichenbach 

aus Dinslaken widmet sich seit eini-
gen Jahren im Rahmen des von ihm 
gegründeten gemeinnützigen Ver-
eins „atavus e. V.“ der uralten Kunst 
der Farbstoffgewinnung aus Pflan-
zenteilen sowie deren Verwendung. 
Dabei begleitet er Menschen in un-
terschiedlichen Kontexten und in-
ternationalen Projekten vor allem im 
Anlegen individueller „Färbergärten“ 

Die Klasse 3b der Gundschule Annweiler testet, wie weit ein Luchs springen kann / Foto: Theresa rohrBacher

Die Schülerinnen und Schüler lernen mit dem Spiel „Wer bin ich“ die Tiere des Waldes kennen /  
Foto: Theresa rohrBacher
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und inspiriert durch unkonventionelle Kreativität. Er 
beschenkt seine Workshop-Teilnehmer mit einer völlig 
neuen Sichtweise auf  die „Naturschätze vor der eigenen 
Haustür“ und regt zum achtsamen Experimentieren mit 
der uns umgebenden Pflanzenwelt an. Die von ihm ver-
mittelten Techniken eignen sich zum Entfalten der ei-
genen Kreativität ebenso wie für integrative und soziale 
Projekte aller Altersstufen und Zielgruppen. Vor allem 
für Lehrkräfte und MultiplikatorInnen, die den Anbau 
und die Verwendung von Färberpflanzen im Kontext 
von Bildungsangeboten umsetzen möchten, bieten sei-
ne Impulse vielfältige Bereicherung. Peter Reichenbachs 
Aktivitäten im Rahmen der global agierenden Netzwer-
kinitiative „sevengardens“ wurden bereits mehrfach von 
der UNESCO im Rahmen der EU-Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet, und die zugrun-
de liegende Methodik ist Teil der Regional Centres of  Ex-
pertise (RCE) der United Nation University (UNU).

Mehrere Mitarbeiterinnen hatten bereits im April 2016 
die Möglichkeit, an einem von Herrn Reichenbach an-
gebotenen Workshop teilzunehmen. Nun freuen wir uns 
sehr, dass es durch die finanzielle Unterstützung der Lan-
deszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz (LZU) 

möglich ist, eine solche Fortbildung auch im NaturErleb-
nisZentrum Wappenschmiede der GNOR in Fischbach 
bei Dahn anzubieten. Wer sich dieses kreative Naturer-
lebnis nicht entgehen lassen möchte, sollte sich dafür so 
schnell wie möglich anmelden, da die Teilnehmerplätze 
begrenzt sind.

Termin: 27. Oktober 2016 in der Zeit von 9:00 bis ca. 
17:30 Uhr 

Für die Teilnahme an diesem Workshop fallen kei-
ne Kosten an. Für die Bewirtung (Getränke, Snacks und 
Mittagessen) wird ein Kostenbeitrag von 10,00 € erbeten. 
Tipp: Wer seinen Aufenthalt im zauberhaften Dahner 
Felsenland noch etwas ausweiten möchte, kann dafür ger-
ne auch ein Zimmer in unserem Haus - dem NaturErleb-
nisZentrum Wappenschmiede - buchen. 

Infos und Anmeldung sowie Verfügbarkeit und Prei-
se für Übernachtungen: Telefon: (06393) 993406 info@
wappenschmiede.de  /  www.wappenschmiede.de

Infos zu Peter Reichenbach und seinen Projekten: 
www.sevengardens.org

Susanne maurer

Teilnehmer am Pflanzenfarben-Workshop malen mit ihren selbst hergestell-
ten Pflanzenfarben / Foto: WappenSchmiede
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Streng geschützte Arten vor dem Aus – hilft nur noch die Klage bei der EU!?

Naturschutz

 Wiesenpieper, Braunkehlchen und Bekassine erleben 
dramatische, ja katastrophale Bestandsrückgänge. Da-
rauf  hat der AK Westerwald der GNOR intensiv hin-
gewiesen, unter anderem in der letzten Ausgabe von 
GNOR-Info (Nr. 122, S. 29). Im Zuge der Klageandro-
hung bei der EU scheint nun endlich Bewegung in die 
behördliche Naturschutzarbeit gekommen zu sein. Wir 
können nur hoffen, dass die Bemühungen nicht zu spät 
kommen, sind doch die Bestände der genannten Arten 
in Rheinland-Pfalz auf  kleine Reste vor allem im Norden 
zusammengeschmolzen. 

Im südlichen Landesteil sind die drei Arten bereits na-
hezu ausgestorben, ein Mitteleinsatz dort dürfte deshalb 
wenig Erfolg bringen und sollte sich auf  den nördlichen 
Landesteil konzentrieren.

 Doch auch Rheinhessen und die Pfalz verfügen über 
Restbestände von Vogelarten, denen es nicht besser geht 
als Bekassine, Braunkehlchen oder Wiesenpieper. Hier 
sind es insbesondere der Kiebitz am Oberrhein und der 
Steinschmätzer in der Weinbauregion von Rheinhes-
sen-Vorderpfalz, deren Bestände dramatisch schrumpfen. 
Die neue Rote Liste der Brutvögel des Landes weist sie 
als hochgradig bedroht aus.

Der Kiebitz hat dabei wohl die traurigste Entwicklung 
aller Vögel in Rheinland-Pfalz vollzogen: Die Art besie-
delte noch vor wenigen Jahren fast ganz Rheinland-Pfalz, 
und sein fröhliches „Kiewitt“ und der akrobatische Flug 
waren allgegenwärtig. Die meisten Regionen von Rhein-
land-Pfalz sind mittlerweile verlassen, letzte Vorkom-
men finden sich praktisch nur noch am Oberrhein. Das 
schlägt sich auch in der Roten Liste nieder. Noch in der 
letzten (inoffiziellen) Liste der GNOR von 1992 wird die 
Art nicht aufgeführt, da sie als nicht gefährdet betrachtet 
wurde, in der aktuellen Liste (2014) wird der Kiebitz in-
dessen als „vom Aussterben bedroht“ geführt – eine er-
schreckende Entwicklung, die uns wachrütteln sollte. 

Der Kiebitz benötigt offenen Boden oder lückig be-
wachsene Bereiche und gute Rundumsicht, die er auf  
Extensiväckern, im feuchten Grünland oder auf  Weiden 
findet. Zu den Gefährdungsfaktoren zählen Intensivie-
rung der Landwirtschaft (veränderte Bewirtschaftungs-
formen, schneller und dichter auflaufende Kulturen, 
häufigere Bearbeitungen), aber auch Klimawandel und 
steigender Prädationsdruck (hier auch Neozoen!). Um der 
Art ein Überleben zu ermöglichen, sollten in einem ers-
ten Schritt alle Brutplätze in Rheinland-Pfalz erfasst und 

Die Bestände des Kiebitz sind seit Jahren im Sinkflug – in RLP steht er kurz vor dem Aussterben / Foto: Mathias Schäf
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gesichert werden. In einem weiteren Schritt sind Maß-
nahmen wie Habitatverbesserungen (Anlage von Blän-
ken, Wassermanagement, Entfernen von aufkommenden 
Gehölzen), Besucherlenkung und Gelegeschutz dringend 
umzusetzen.  

Die zweite Art ist der Steinschmätzer. Auch bei ihm 
befinden sich die Bestände in einem fortwährenden Sink-
flug. Auch wenn der Steinschmätzer nicht so bekannt ist 
wie der Kiebitz und er in unserem Land sicher nie so weit 
verbreitet war wie letzterer, so darf  er doch als Charak-
terart vieler Weinbauregionen von Rheinland-Pfalz gelten. 
Als Lebensraum benötigt er Weinbergsmauern, Steinrie-
gel und offenen Boden in nicht zu steilen Weinbergsla-
gen. Deshalb ist es wichtig, solche Strukturen in den 
Vorkommensgebieten zu erhalten und dort, wo sie schon 
verloren gegangen sind, wiederherzustellen. Auch bei 
Flurbereinigungsmaßnahmen ist unbedingt auf  die Art 
zu achten. Zusätzlich ist auch ein Weinbauprogramm bei 
EULLa zu erstellen, da es bisher fehlt.

Die dritte Leitart ist der Moorfrosch (s. Bericht von 
Hartmut schader in diesem Heft). Ihm fehlen Repro-
duktionsmöglichkeiten und hohe Grundwasserstände im 
und am Auwald des Oberrheins. Die Populationen sind 
zusammengebrochen. Wir haben nur noch wenige Tiere 
und deshalb muss auch über eine Erhaltungszucht nicht 
nur nachgedacht werden! Weitere Grundwasserabsen-
kung infolge von Trinkwassergewinnung und Verbauung 
der Aue müssen unterbunden werden.

Eine vierte und letzte Art ist der Feldhamster, dessen 
Aussterben an seinem westlichen Arealrand in Rheinhes-
sen nach Expertenmeinung kurz bevorsteht. Die Bestän-
de sind klein, isoliert und ständig schrumpfend. Wichtige 
Vorkommensgebiete werden auch heutzutage noch – oft 
unnötigerweise – bebaut (z. B. Mainz). Auch hier bedarf  
es eines intensiven Schutzprojektes. Die wenigen Verträge 

im Rahmen des Artenhilfsprogramms reichen hinten und 
vorne nicht.

Das sind nur vier Arten von vielen, denen es richtig 
schlecht geht, aber es sind vielleicht diejenigen, denen es 
am schlechtesten geht. Die Liste ließe sich leider nahezu 
beliebig um viele weitere Amphibienarten, Fledermäuse, 
Vogelarten und Insekten verlängern. 

Müssen immer erst Arten lokal aussterben, um sie dann 
mit enormem Aufwand – wie jetzt beim Luchs – wieder 
anzusiedeln? Kann man nicht endlich aus der Vergangen-
heit lernen? Wo bleiben die nachhaltigen Schutzmaßnah-
men, zu denen das Land verpflichtet ist?

Die GNOR erwartet also von der Landesregierung ei-
nen intensiven Personal- und Mitteleinsatz zur Rettung 
der o. g. Arten, in deren Windschatten zahlreiche Biozö-
nosen mit geschützt werden sollen und müssen. Wie bei 
den Grünlandleitarten, zu denen neben den genannten 
Vogelarten u. a. auch seltene Schmetterlinge zählen, erwä-
gen wir eine Klage bei der EU, sollte nicht endlich etwas 
passieren. 

Seit Jahren erfassen die zumeist ehrenamtlichen Mit-
arbeiter der GNOR die Bestände von vielen Tier- und 
Pflanzenarten in Rheinland-Pfalz, publizieren die Ergeb-
nisse und werden nicht müde, auf  die bei etlichen Arten 
zu beobachtenden eklatanten und zumeist menschenge-
machten Rückgänge hinzuweisen. Defizite – vor allem 
auch im behördlichen Vollzug und trotz der vielen Ver-
tragsnaturschutzprogramme – wohin das Auge reicht. 
Wir können nur mahnen, können allenfalls vor Ort Gu-
tes bewirken. Nun ist die Politik gefordert, muss endlich 
handeln.

Die GNOR ist zu Gesprächen und Beiträgen be-
reit und erwartet von der Landesregierung sowie den 
zuständigen Behörden einen „Runden Tisch“ zur 

Eine immer intensiver betriebene Landwirtschaft bietet Tieren – wie hier 
dem Feldhasen – kaum noch Lebensraum / Foto: Michael Schmolz

Der Steinschmätzer – früher ein Charaktervogel der Weinberge – ist heute 
eine Seltenheit. Wie lange wird man ihn noch in RLP sehen können? / Foto: 
Mathias Schäf
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Lösungsfindung für die genannten dramatischen Proble-
me! Bisher geschieht entweder nichts oder viel zu wenig 
zur Rettung der Arten. Unsere Wahrnehmung ist trotz 
aller anderslautenden politischen Beteuerungen, dass der 
Artenschutz in RLP von der Politik stark vernachlässigt 
wird. Dabei ist Rheinland-Pfalz – Berichten der Zeit-
schrift Natur und Landschaft zufolge – auch im bundes-
weiten Vergleich beim Personal- und Mitteleinsatz für 
den Naturschutz Schlusslicht. Anstatt der unabdingba-
ren Aufstockung liest man fast nur von Sparplänen und 
der sog. Schuldenbremse. Doch Geld ist da, es müssen 

nur andere Prioritäten seitens der Regierung gesetzt wer-
den. Jeder Euro, der in den Naturschutz investiert wird, 
dient der Zukunftssicherung und dem Erhalt unserer 
Lebensgrundlagen. Keinesfalls dürfen Naturschutzstruk-
turen  nun wegen angeblicher Sparzwänge bluten!  Wir 
erhoffen uns deshalb in allen genannten Bereichen einen 
deutlichen Ruck in die richtige Richtung, soll in Rhein-
land-Pfalz beim Naturschutz und bei den vom Ausster-
ben bedrohten Arten noch etwas gerettet werden!

Dr. Peter Keller & Michael Schmolz

Der Moorfrosch ist in Rheinland-Pfalz möglicherweise vorerst nur noch 
durch Erhaltungszuchtprogramme zu retten – ihm fehlen v. a. geeignete 
Biotope / Foto: Fritz thomaS

Sympathieträger Feldhamster: Früher als „Schädling“ bekämpft, heute so 
selten, dass er vielleicht nur noch aufgrund von Artenhilfsmaßnahmen bei 
uns überlebt / Foto: Christine Jung

Vor allem die Landwirtschaft muss naturverträglicher wirtschaften / Foto: Michael Schmolz
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Selbst wenn wir uns um „positives Denken“ bemü-
hen, erfüllt uns heute vieles mit Sorge. Kaum eine or-
nithologische Zeitschrift, die nicht über den Rückgang 
von Brutvogelbeständen berichtet. Die Ursachen sind 
so vielfältig (von Agrarmultis beherrschte, zu wenig um-
weltverträgliche industrielle Landwirtschaft, Erosion der 
Basis der Nahrungspyramide wegen steigenden Einsat-
zes von Herbizid-Pestizid-Cocktails, Lebensraumverlust, 
Degradation der Böden, zu hohe CO2-Emissionen, Eut-
rophierung, Windenergieanlagen sogar in Reservaten und 
Wäldern, Konsumgier, Verschwendung, Investitions-Ent-
scheide ohne Beachtung der möglichen ökologischen 
Folgen, ungenügender Schutz von Flora und Fauna von 
Küstengewässern und Ozeanen, Prädation u. a. m.), dass 
wir offenbar längst resigniert haben, auch wenn immer 
wieder über kleine, insgesamt aber ungenügende Fort-
schritte berichtet werden kann. Dies erinnert an die für 

2020 festgelegten Biodiversitätsziele. Es ist schon jetzt 
absehbar, dass sie nirgends erreicht werden, da die als 
notwendig erkannten Korrekturen und Maßnahmen – 
wenn überhaupt – zu halbherzig, zu zögerlich umgesetzt 
werden. 

Die illegale Vogeljagd ist nur eine und, trotz der jähr-
lichen Opferzahl im zweistelligen Millionen-Bereich, 
wahrscheinlich nicht einmal eine der schwerwiegendsten 
Ursachen des Bestandsrückgangs vieler Vogelarten. Der 
Bericht von franzen & Guttenfelder (2013) über den 
Jagddruck auf  Zugvögel in Ägypten und der Filmbericht 
von J.-U. heins & H. schulz (Bayerischer Rundfunk, Re-
port München vom 18.6.2013) haben in den USA und 
in Westeuropa für weite Empörung und Proteste an die 
Adresse der ägyptischen Regierung gesorgt. Aktivisten 
von Naturschutzorganisationen versuchen vor Ort, das 
Ausmaß der Schäden zu reduzieren, Exkursionsberichte 
von Ornithologen enthalten vermehrt Angaben über er-
lebten Jagddruck, auf  internationalen Konferenzen wer-
den Fortschritte gelobt und neue Aktionspläne auf  den 
Weg gebracht (jüngst CMS African Eurasian Migratory 
Landbirds Working Group Abidjan 25.-27.11.2015). In 
der Regel wird aber – gerade auch von der Wissenschaft 
– verschwiegen oder aktiv verdrängt, dass von den jähr-
lich mehr als 25 Millionen im Mittelmeerraum illegal ge-
töteten oder gefangenen Vögeln fast die Hälfte der Opfer 
in EU-Staaten zu Schaden kommt (Tab. 1; Abb. 2). Zu 
dieser Tabelle gibt es weitere Zahlen. Beispielsweise sind 
jene von Nationalen BirdLife Teams z. T. noch höher 

Illegale Vogeljagd 
Diskrepanz zwischen Bemühung von Druckerschwärze und effektivem Einsatz gegen einen geset-
zeswidrigen, skandalösen und in der derzeitigen Gesamtsituation nicht mehr tolerierbaren Zustand 
Urs N. glutz von Blotzheim

Abb. 1: In Baumschlingenfalle stranguliertes Rotkehlchen Erithacus rube-
cula – Sardinien / Foto: Stiftung pro artenvielfalt, Bielefeld

Abb. 2: Vergleich der prozentualen Anteile der in den südlichen EU-Ländern, 
EU-Beitrittskandidaten und den Nicht-EU-Ländern illegal getöteten Vögel. 
Der Anteil des so oft erwähnten Ägyptens ist zum Vergleich mit der EU be-
sonders hervorgehoben (nach Brochet et al. 2016)
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(z. B. Griechenland mehr als eine 
Million Vögel/Jahr). Im Nord-Sinai 
sind nach eason, raBia & attum 
(2016) von 2008 bis 2012 während 
des Herbstzuges mittels MP3-Playern 
und Netzen jährlich schätzungsweise 
3,3 Millionen Wachteln und 500.000 
andere Vögel gefangen worden. 
Auf  einzelne Arten heruntergebro-
chen schätzen Brochet et al. (2016), 
dass im Mittelmeerraum jährlich je 
mehr als eine Million Singdrosseln, 
Mönchsgrasmücken, Haussperlin-
ge und Buchfinken getötet oder ge-
fangen werden. Selbst Brachvögel, 

Moorenten und Steinhühner fallen 
den Jägern in beträchtlichen Men-
gen zum Opfer. Da die Effizienz der 
Fangmethoden laufend gesteigert 
wird, ist der Vogelfang zu einer der 
wesentlichen Ursachen des Bestands-
rückgangs zahlreicher Vogelarten 
geworden. 

Dass dagegen zu wenig unternom-
men wird, wird von einer wachsen-
den Anzahl von EU- und Weltbür-
gern nicht mehr akzeptiert (s. z. B. 
den steigenden Druck von den 
World Migratory Bird Days: um den 

10.5.2016 wurden mehr als 300 re-
gistrierte Events in 85 Ländern die-
sem Thema gewidmet, das sind 50 % 
mehr Events in 20 % mehr involvier-
ten Ländern als ein Jahr zuvor). 

Ich gehöre selbst zu jenen, die der 
Vogeljagd als eine der Ursachen des 
Bestandsrückgangs zu lange zu wenig 
Beachtung geschenkt haben. Mein 
Augenmerk galt anderen Ursachen 
(Lebensraumverlust, Herbizid-Pes-
tizid-Cocktails, Veränderungen der 
Habitatqualität und anderen „haus-
gemachten“ Problemen). Wirtschaft-
liche Interessen sind so dominant, 
dass uns gesundheitsschädigende 
Entwicklungen zwar beunruhigen, 
längst fällige Entscheide aber trotz-
dem immer wieder hinausgeschoben 
werden. Beim jüngsten Beispiel „Gly-
phosat“ wird zwar in Betracht gezo-
gen, dass es bei Menschen möglicher-
weise krebserregend ist; dass es aber 
zusammen mit anderen tonnenweise 
verwendeten Umweltgiften auch für 
die Erosion der Basis der Nahrungs-
pyramide mitverantwortlich ist, d. h. 
zu den Hauptakteuren des Biodiver-
sitätsschwundes gehört, wurde bisher 
kaum thematisiert. Wegen anderer 
unerfreulicher gesellschaftspolitischer 
Probleme nicht endlich energisch 
gegen die massenhafte illegale Ver-
nichtung von Vögeln vorzugehen (s. 
Interview, Falke 63, 2016, S. 30-31) 
oder sich bei der Kritik einseitig auf  
außereuropäische Länder (Ägypten, 
Libyen, Syrien) einzuschießen, ist 
nicht länger hinnehmbar. In außereu-
ropäischen Gebieten ist das Wildern 
z. T. armutsbedingt (z. B. duffy et 
al. 2015). Beim illegalen Vogelfang in 
EU-Ländern ist dies kaum der Fall, 
auch wenn soziale Ungleichheiten 
(z. B. Arbeitslosigkeit) durchaus eine 
Rolle spielen und neben technischen 
Fortschritten für die Zunahme der 
Nachstellungen mitverantwortlich 
sein können. Die Übergänge zwi-
schen Zeitvertreib, Freizeitvergnü-
gen, Jagdtrieb bis hin zu Taschengeld 
oder lukrativem Verdienst (Bhat-
tacharya 2016) dürften fließend 
sein, wirkliche Not als Motivation in 

Tabelle 1: Übersicht über die illegale Vogeljagd rund um das Mittelmeer. Die 
EU-Mitgliedstaaten sind geordnet nach dem Beitrittsjahr (nach Brochet et al. 
2016 - der Artikel kann im Internet über www.cambridge.org bezogen werden)
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Europa aber kaum ins Gewicht fallen. Auch Ausflüchte, 
es müssten zunächst genauere Kenntnisse über die po-
pulationsökologischen Auswirkungen der Jagd erwor-
ben werden, sind nicht ernst zu nehmen, da dafür not-
wendige Daten erst mit unrealistischem personellem und 
zeitlichem Aufwand beschafft werden müssten. Leider 
beschäftigen sich zu wenig Forschende mit gesellschafts-
politisch relevanten Themen. Dies ist sehr ärgerlich, aber 
auch wieder verständlich, wenn trotz recht exakter Da-
ten dann in Gesellschaft und Politik doch zu wenig oder 
gar nichts unternommen wird. Ein Beispiel dafür ist die 
Frühjahrsjagd auf  Turteltauben und Wachteln auf  Malta. 
Obwohl der europäische Turteltaubenbestand abnimmt 
(2012 noch 21 % des 1980 geschätzten Bestandes), ist auf  
Malta seit 2010 erlaubt, im Frühjahr als Freizeitbeschäfti-
gung (!) bis zu 11.000 Turteltauben und 5.000 Wachteln 
zu fangen oder zu schießen, im Herbst ist die Bejagung 
beider und weiterer 39 Vogelarten nicht eingeschränkt. 
Es darf  davon ausgegangen werden, dass allein auf  dieser 
Insel jährlich zwischen 108.000 und 264.000 Turteltauben 
und 8.000-11.000 Wachteln erlegt werden (ein Vergleich 
mit dem Brutbestand der EU-Länder insgesamt scheint 
mir wenig sinnvoll, da das effektive Herkunftsgebiet der 
Malta auf  dem Weg- und auf  dem Heimzug streifenden 
Vögel sehr viel kleiner ist). Obwohl die Voraussetzun-
gen für eine Ausnahmeregelung im EU-Gesetz, die die 

Frühjahrsjagd erlaubt, nicht gegeben sind (caruana-Ga-
lizia & fenech 2016), haben am 11. April 2015 50,44 % 
der Stimmberechtigten Maltas (330.000 Stimmberechtig-
te, darunter 10.000 lizenzierte Jäger) im Rahmen eines 
Referendums für eine Beibehaltung der Frühlingsjagd 
gestimmt. Weitere Beispiele liefern die Statistiken über 
illegale Greifvogeltötung in West- und Mitteleuropa (z. 
B. BiJlsma et al. 2002-2015 bzw. NABU, Natur in Nord-
rhein-Westfalen 1, 2016).   

Dass so viele Vögel illegal eliminiert werden, ist zu-
sätzlich zu den vielen anderen, z. T. aus politischen und 
sozioökonomischen (lies: profitorientierten) leider na-
hezu irreversiblen Gründen, nicht mehr zeitgemäß. Es 
ist doch grotesk, wenn Deutschland anstrebt, 98 % der 
für Zugvögel wichtigen Habitate zu schützen, diese An-
strengungen aber unterminiert werden, weil weniger als 
13 % dieser Zugvogelarten in ihrem Jahres-Aufenthalts-
raum ausreichend geschützt sind (runGe et al. 2015). Im 
Rahmen der Nationalen Strategie zur Biologischen Viel-
falt genügt es nicht, Hot Spots der biologischen Vielfalt 
in Deutschland zu schützen und Verantwortungsarten 
im Bundesprogramm Biologische Vielfalt zu fördern, 
ohne auch über die von vielen in manchen Belangen als 
rat- und zunehmend führungslos wahrgenommene EU 
gesetzwidriger massenhafter Tötung von Zugvögeln au-
ßerhalb des Landes Einhalt zu gebieten. Geradezu ein 
Anachronismus sind die Tatsachen, dass in Deutschland 
für das Aufheben und das An-sich-Nehmen von Mauser-
federn eine Genehmigung erforderlich ist (§ 7, Ziffer 2, 
Absatz 1c BNatSchG; § 5, Absatz 2, Anlage 3, BArtSchV; 
Richtlinie 2009/147/EG), aber nichts Entscheidendes 
unternommen wird, endlich Paragraph 11 der Richtlinie 
2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wild-
lebenden Vogelarten (kurz Vogelschutzrichtlinie) auch 
in den EU-Mittelmeer-Anrainerstaaten konsequenter als 
bisher anzumahnen. Ähnliche, allerdings weniger eklatan-
te Widersprüche ließen sich auch für andere west-, nord- 
und mitteleuropäische Länder, einschließlich der Schweiz, 
auflisten. Eines der groteskesten Beispiele ist die Tatsa-
che, dass auf  Zypern im Herbst der Jahre 2014 und 2015 
trotz gewisser Verbesserungen immer noch 900.000 bzw. 
800.000 Vögel allein auf  einer britischen (!) Militärbasis 
getötet worden sind. 

Zudem gibt es auch außerhalb des Mittelmeerraums 
nicht akzeptable Massensterben von Vögeln, gegen die 
wirksam vorgegangen werden müsste, so u. a. der Tod 
von jährlich mindestens 1.000 Weißstörchen Ciconia ci-
conia an der Kläranlage von Sharm El Sheikh (schulz 
1988, schimKat 2011), der hunderttausendfache Tod 
von Seevögeln in Fischereinetzen (nicht nur vor Maure-
tanien, sondern auch in Gewässern der Europäischen 
Union; KrumenacKer 2014) oder der Massenfang von 

Abb. 3: In einem Fangnetz gefangener Stieglitz Carduelis carduelis – Repu-
blik Zypern / Foto: comittee againSt Bird Slaughter (caBS)
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Weidenammern Emberiza aureola in China, der von 1980 
bis 2013 zu einem Bestandsrückgang von 84-95 % einer 
der am weitesten verbreiteten und häufigsten Vogelarten 
der Paläarktis geführt hat (Kamp et al. 2015). Hier müss-
ten auch wir Europäer uns einbringen (s. dazu Projekt 
heim 2016). Wie lässt sich dies aber ethisch rechtfertigen, 
solange in der EU nicht aus Not, sondern meist zum Ver-
gnügen oder zum lukrativen Gewinn jährlich noch weit 
über zehn Millionen Vögel illegal vernichtet werden?

Natürlich ist gegen die illegale Vogeljagd schon viel 
unternommen worden. Nationale BirdLife-Partner be-
mühen sich, die illegale Vogeljagd zu eliminieren. Sie 
werden seit 40 Jahren (!) vor Ort u. a. von Aktivisten des 
Komitees gegen den Vogelmord CABS und vom NABU, 
finanziell auch von BirdLife International, unterstützt. 
Die EuroNatur Stiftung setzt sich seit mehr als zehn 
Jahren aktiv für Erhaltung und Schutz der bedeutenden 
Feuchtgebiete an der Adria-Ostküste ein (schwaderer 

2016). In wissenschaftlichen und populärwissenschaft-
lichen Zeitschriften wird zunehmend, aber oft auch ein-
seitig, über die Vogeljagd informiert. Die 86. Umweltmi-
nisterkonferenz der Bundesrepublik Deutschland vom 
17.6.2016 hält es erfreulicherweise für geboten, dass die 
Vollzugsanstrengungen des Bundes und der Länder zur 
Bekämpfung illegalen Vogelfangs und -handels intensi-
viert werden. Das aktuelle Ausmaß der Vogeljagd zeigt 
aber, dass die bisherigen Bemühungen trotz des z. T. 
großen Aufwandes ungenügend sind. Vom eben zitier-
ten Beispiel abgesehen, scheint das Thema trotz diverser 
Vorstöße in der Politik noch nicht angekommen zu sein. 
Dies ist z.T. auch der Wissenschaft anzulasten, die sich 
bisher – von Einzelfällen wiederum abgesehen – kaum 
eingebracht hat. Sie hat sich nicht nur um Brutvogelat-
lanten und Bestandsschätzungen zu kümmern, sondern 
intensiver als bisher mit der Ursachenforschung des Bio-
diversitätsschwundes zu befassen, konkrete Korrektur-
maßnahmen zu erarbeiten und diese an die Verwaltungen 

Abb. 4: An Leimrute gefangener Halsbandschnäpper Ficedula albicollis – Republik Zypern / Foto: comittee againSt Bird Slaughter (caBS)

GNOR Info 123 21



Naturschutz

und die politischen Entscheidungsträger zu adressieren. 
Solange dies nicht oder opportunistisch nur an bestimmte 
Adressaten geschieht, hilft alles Jammern über den Bio-
diversitätsschwund nicht, ja es kann direkt zur Heuchelei 
verkommen.  

So schwerwiegende Verstöße gegen die Vogelschutz-
richtlinie einfach zu tolerieren bzw. dem Recht nur nach 
Gutdünken Geltung zu verschaffen, zeigt eine der gro-
ßen Schwächen der EU. In anderem Zusammenhang ist 
im Frühjahr dieses Jahres viel von einer Solidaritätskrise 
gesprochen worden. Dies gilt leider auch in Sachen Vo-
geljagd. Es kann nicht sein, dass in Nord- und Mitteleu-
ropa namhafte finanzielle und vor allem (überwiegend eh-
renamtlich) personelle Mittel für Naturschutz eingesetzt 
werden, die dann illegal im mediterranen und im adria-
tischen Raum der EU wieder zunichte gemacht werden. 
Es ist auch unehrlich, immer wieder neue Biodiversitäts-
ziele festzulegen, dann aber nicht einmal die als ursäch-
lich bekannten Missstände zu beheben. Bei der illegalen 
Vogeljagd geht es auch um Rechtsgleichheit, die grund-
sätzlich einzufordern ist, erst recht aber, wenn die negativ 
betroffenen Partner an die „Verursacher“ immer wieder 
beträchtliche Summen an Stützungsgeldern zu bezahlen 

haben. Falsche Rücksichtnahme gegenüber Ländern, die 
mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, darf  
nicht dazu führen, dass die sie unterstützenden Länder 
deswegen maßgebende Teile ihres Natur-Erbes verlieren.   

Ratifizierte Vereinbarungen sind umzusetzen, und soll-
ten sich Vereinbarungen für die Erreichung des Ziels als 
zu vage formuliert erweisen, sind sie zu überarbeiten. 
Absichtserklärungen allein helfen nicht weiter, und wenn 
Mahnschreiben wirkungslos verpuffen, müssen drako-
nischere Maßnahmen folgen. Dass dabei auch psycho-
logisches Geschick, intime Kenntnis der regionalen Be-
findlichkeiten und Erklärungen, warum die Fortsetzung 
massenweiser Nachstellungen für viele Zeitgenossen 
unerträglich wird, gefragt sind (s. veríssimo & campBell 
2015), muss vor allem die Wissenschaft erkennen, die mit 
sachlicher Beurteilung und Aufklärung die Nationalen 
BirdLife Partner unterstützen müsste. Im Sinne des Wi-
schens vor der eigenen Haustür ist in einem ersten ent-
scheidenden Schritt – auch mit dem nötigen Engagement 
der Wissenschaft (!) – endlich die illegale Jagd in Europa, 
insbesondere in Südwest-Frankreich und in den EU-Mit-
telmeeranrainer-Staaten, drastisch einzuschränken.

Abb. 5: Insbesondere für die stark rückläufige und bestandsgefährdete Turteltaube Streptopelia turtur ist die Bejagung im Mittelmeerraum ein erheblicher 
Gefährdungsfaktor / Foto: mathiaS Schäf
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Das 2003 angelegte ca. 50 ha große Renaturierungsge-
biet „Rohrwiesen-Seegraben“ bei Worms-Rheindürkheim 
ist eines der wenigen gelungenen Naturschutzprojekte in 
Rheinland-Pfalz – vergleichbar mit den Mechtersheimer 
Tongruben (1984, Rhein-Pfalz-Kreis) oder dem Aumühl-
projekt (1996, Stadt Neustadt/Wstr.). Das Gebiet ist in 
Naturschutzkreisen, v. a. bei den Ornithologen, über die 
Grenzen hinaus bekannt und erfreut sich großer Beliebt-
heit bei naturkundlichen Exkursionen und Fotografen. Die 
Erfolge für die Vogelwelt sind geradezu sensationell, das 
Gebiet mit Vorkommen von Rohrweihe, Blaukehlchen, gu-
ten Beständen des Kiebitz u. v. a. ist zusammen mit dem 
Eich-Gimbsheimer Altrhein das bedeutendste in ganz 

Rheinhessen. Einige Vogelarten sind so selten, dass nam-
hafte Ornithologen um „Geheimhaltung“ gebeten haben.

Als sumpfiges Feuchtgebiet mit hohem Grundwasser-
stand war das Gebiet schon vor der Renaturierung ein 
bedeutender Laichplatz für einige stark gefährdete Am-
phibienarten. Auf  den damals häufig überschwemmten 
Ackerflächen laichten u. a. Knoblauchkröte, Kreuzkröte 
und Wechselkröte. Nach den Gestaltungsmaßnahmen inkl. 
der Anlage von Teichen, Tümpeln und Blänken (die letzten 
fünf  Gewässer durfte ich im Rahmen des Wormser Am-
phibienschutzkonzeptes vor fünf  Jahren selbst anlegen) 
hat sich der herpetofaunistische Wert drastisch erhöht: Von 
der Kreuzkröte war es bis vor zwei Jahren der größte Be-
stand in ganz Rheinland- Pfalz, von der Knoblauchkröte 
das zweitbeste Vorkommen in Rheinhessen. Massenbe-
stände von Grünfrosch und Teichmolch sowie Erdkröte, 
Wechselkröte und Ringelnatter bestätigen die herpetologi-
sche Bedeutung.

Das Gebiet ist für die strukturarme rheinhessische Re-
gion und insbesondere für den landschaftlich stark ver-
armten Raum rund um Worms ein echtes Kleinod. Ich 
habe hier schon Besucher aus München, Berlin oder Köln 
angetroffen. 

Die Umsetzung dieses Projektes hat eine lange Ge-
schichte und muss in Zusammenhang mit der hy-
drologischen Stabilisierung des Naturschutzgebietes 
„Eich-Gimbsheimer Altrhein“ gesehen werden. Das 
größte Südwestdeutsche Schilfgebiet drohte in den 1970er 

Naturschutz

Massiver behördlicher Eingriff vernichtet bedeutendes Amphibienvorkommen 
im Renaturierungsgebiet „Rohrwiesen- Seegraben“ bei Worms

Solche idealen Überschwemmungszonen existieren nach der Entwässerung nicht mehr / Foto: Hartmut Schader

Laichschnur der Kreuzkröte im wenige Zentimeter tiefen Wasser; solche 
Sumpfzonen fehlen jetzt / Foto: Hartmut Schader
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Jahren zu versteppen und brannte fast alljährlich nieder 
(Austrocknung einer mächtigen Torfschicht im ehemaligen 
Rheinmäander im Flachmoorstadium). Die Umleitung des 
Seebaches über den Seegraben in das NSG trug maßgeb-
lich zur Erhaltung der Schutzwürdigkeit bei. Da es in ext-
remen Hochwasserjahren (z. B. 1999-2002) immer wieder 
zu unerwünschtem Grundwasseranstieg in Neubaugebie-
ten kam (hier existieren Baugebiete mitten im ehemaligen 
Altrheinbett – ohne genügende Fundamentabdichtung!) 
und die Akzeptanz der Anwohner auf  eine harte Probe ge-
stellt wurde, sollte über ein steuerbares Wasserregime mit 
ausreichend großem Vorfluter-Retentionsraum die Situa-
tion entschärft werden. So hat sich Schritt für Schritt die 
Senke entlang dem Seegraben zwischen Worms-Rhein-
dürkheim und Eich entwickelt – nach richtungweisenden 
Vorschlägen, welche die Naturschutzverbände mit viel En-
gagement eingebracht haben.

Doch die damit verbundenen landschaftlichen Verän-
derungen stießen nicht bei allen Anliegern auf  Gegenlie-
be. Anliegende Landwirte beklagten nun einen zu hohen 
Grundwasserstand, v. a. wenn es zusätzlich viel regnet 
(zuletzt 2013). Die schärfste Kritik kam von dem Rinder-
halter, dessen Galloways die feuchten Grünlandbereiche 
offen halten. Letztlich geriet die Stadt Worms unter mas-
siven Handlungsdruck und „entschärfte“ die angespannte 
Situation durch einen vorschnellen Eingriff, der eigentlich 
nur als „Verzweiflungstat“ bezeichnet werden kann: Bereits 
2015 wurde das Wasser während der Brut- und Laichzeit 
einfach „abgedreht“. Die Folge: Hunderttausende Amphi-
bienlarven vertrockneten – fast ein Totalausfall. Nach mas-
siven Protesten der Naturschützer wurde im Sommer 2015 
der normale Zustand wiederhergestellt. 

Ich wollte bereits letztes Jahr im GNOR-Info darüber 
berichten, da es sich nicht um eine „Lappalie“ handelte, 
doch die Wormser Akteure baten mich, darauf  zu verzich-
ten, und stellten eine verbindliche Lösung unter Einbezie-
hung der Naturschutzinteressen in Aussicht.

Zu unserem größten Bedauern wurde im Frühjahr 2016 
erneut eine Maßnahme ohne Abstimmung mit dem Natur-
schutz durchgeführt: Der Seegraben wurde an mehreren 
Stellen mit Auflandungen drastisch vertieft (ausgebaggert), 
so dass der Grundwasserspiegel im gesamten Gebiet fast 
einen halben Meter abgesenkt wurde. Dadurch sind sämtli-
che periodisch überschwemmten Wiesen- und Röhrichtbe-
reiche trockengefallen – nur in den tiefen dauerhaften Tei-
chen und im Hauptgraben stand noch Wasser – doch sind 
dies die am wenigsten interessanten Bereiche (schlechte 
Wasserqualität, großer Fischbestand). Für Amphibien gibt 
es aktuell keine Laichzonen mehr. Dieses Jahr kamen le-
diglich wenige Grünfrösche in einem einzigen kleinen Ge-
wässerabschnitt zur Entwicklung; nur aufgrund extremer 
Niederschläge im Frühsommer gelangten in angrenzenden 
Ackerflächen und in einem nahegelegenen, vom NABU 
angelegten Naturschutztümpel wenige Kreuzkröten zur 
Metamorphose. Das eigentliche Kerngebiet ist ab jetzt für 
Amphibien praktisch ohne Bedeutung!

Bei allem Verständnis für die Interessen außerhalb der 
Bereiche Naturschutz und Landespflege ist die Art und 

Die hochgradig gefährdete Wechselkröte hat eines der wichtigsten Laichge-
wässer in Rheinhessen verloren / Foto: Hartmut Schader

... nach der Trockenlegung - mit Schilf verbuscht / Fotos: Hartmut Schader
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Weise des behördlichen Vorgehens völlig inakzeptabel. 
Bei Eingriffen in solch wertvolle Lebensräume muss die 
Naturschutzbehörde eingebunden werden. Teile des Ge-
bietes sind NSG, hier ist sogar die Obere Naturschutzbe-
hörde zuständig. Bei der hier zu erwartenden Beeinträch-
tigung der Lebensgemeinschaften u. a. vieler FFH-Arten 
müsste eine FFH- bzw. eine Umweltverträglichkeitsstudie 
(UVS) in Auftrag gegeben werden. Diese ist teuer – man 
hätte an einem „runden Tisch“ mit den Verbänden, dem 
Naturschutzbeauftragten, dem Biotopbetreuer u. a. wahr-
scheinlich eine (billigere) Lösung finden können. Stattdes-
sen wurden ohne Ankündigung Fakten geschaffen. Diese 
Vorgehensweise ist aufs Schärfste zu kritisieren!

Darüber hinaus kann es nur als wenig glücklich bezeich-
net werden, dass die Unterhaltung der Wormser Gewässer 

nicht im Zuständigkeitsbereich der Naturschutzbehörde, 
sondern beim Grünflächenamt liegt. Hier sehen wir gro-
ßen Optimierungsbedarf. Die grundlegende Zuständig-
keitsproblematik muss dringend diskutiert und neu geregelt 
werden.

Seit der aufkommenden Kritik an den Maßnahmen hat 
sich leider nichts getan, und wir wurden auf  ein „Exper-
tengespräch“ vertröstet, das bedauerlicherweise nie stattge-
funden hat. Deswegen möchte die GNOR mit diesem Ar-
tikel nicht nur dieses wichtige Thema wach halten, sondern 
auch mit Nachdruck an dieses Gespräch erinnern.

An dieser Stelle möchten wir auch betonen, dass der 
Naturschutz nicht an irgendwelchen Bestrafungen o. ä. 
interessiert ist, sondern an einer Neuregelung bzw. natur-
schutzfachlichen Optimierung des Wasserregimes. Für die 
Zukunft sollte eine Regelung gefunden werden, die alle In-
teressen verbindet. Bei der Größe und der Strukturvielfalt 
des Gebietes sollte das ohne Probleme möglich sein. In 
Worms gibt es eine Reihe erfahrener, kompetenter Fach-
leute, die sich um dieses Gebiet und den damit verbunde-
nen Problemen seit Jahren viele Gedanken machen. Lö-
sungsvorschläge sind also vorhanden. Doch dazu müssen 
alle Beteiligten eingebunden werden. Es kann nicht sein, 
dass ein so erfolgreiches und angesehenes Projekt, das der 
Naturschutz seit nunmehr ca. 15 Jahren voranbringt, an 
wirtschaftlichen und anderen Interessen scheitert.

Ich kann zum Abschluss nur noch einmal alle Beteiligten 
aufrufen, sich zusammenzusetzen, um eine Lösung zu fin-
den. Ich bin sicher, dass das möglich und zielführend ist. 

Hartmut Schader

Naturschutz

Die letzten verbliebenen Gewässer im NSG: sterile, strukturarme Fischtei-
che, für Amphibien und Pflanzen ohne Bedeutung / Fotos: Hartmut Schader

Großflächig überschwemmte Sumpfwiese vor der Trockenlegung / Foto: Hartmut Schader
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Vor etwa einem Jahr haben wir IPOLA – das Inter-
netportal für Landschaftspflege und Naturschutz – nach 
umfangreichen Vorbereitungen an den Start gebracht (wir 
berichteten ausführlich in GNOR-Info 122). Seither kön-
nen sich Naturschützerinnen und Naturschützer im Land 
informieren, vernetzen und austauschen. Und das über 
Vereinsgrenzen hinweg. 

Da zwar schon viele, aber längst noch nicht alle den 
enormen Nutzen und die vielen interessanten Eigen-
schaften von IPOLA erkannt bzw. entdeckt haben, 
möchten wir hier in aller Kürze nochmals dessen Inhalte 
zusammenfassen: 

Zum einen bieten die Seiten umfassende Informati-
onen rund um den Naturschutz mit besonderem Fokus 
auf  der Biotop-und Landschaftspflege. Interessante Neu-
igkeiten aus diesem Bereich tragen wir laufend zusammen 
und veröffentliche diese unter „Neues“. Zum anderen ist 
es ein zentrales Anliegen von IPOLA, das kostengünstige 
(oder gar kostenlose) gegenseitige Ausleihen von Geräten 
der Landschaftspflege zu arrangieren und über die Su-
che-/Biete-Börse eine Plattform zu bieten, über die sich 

die Akteure im Naturschutz besser vernetzen können. 
Wer also beispielsweise ein Gerät zum Ausleihen sucht, 
etwas zu verschenken hat oder kurzfristig eine Person für 
eine Kartierung sucht, der ist hier an der richtigen Stelle. 

Sehr komfortabel ist auch der verbandsübergreifende 
Veranstaltungskalender, der über alle möglichen anste-
henden Termine (Exkursionen, Arbeitseinsätze, Vorträge, 
Tagungen) aus dem Bereich Naturschutz informiert, aber 
auch (mit den entsprechenden Rechten) genutzt werden 
kann, um eigene Veranstaltungen bekannt zu machen. 
Schließlich können im Forum fachliche Fragen diskutiert 
und Meinungen platziert werden.

Wo stehen wir, und wie geht es weiter?
Am 30.6.2016 ist die Projektphase, die zunächst auf  

zwei Jahre angelegt war, dann aber um ein Jahr verlän-
gert wurde, ausgelaufen. IPOLA erhält demnach keine 
Förderung mehr durch die Stiftung Natur und Umwelt 
RLP, soll aber natürlich weitergeführt werden. Ursprüng-
lich war geplant, dass IPOLA einerseits immer mehr 
autark läuft, sich also der Betreuungsaufwand minimiert, 

Neues von IPOLA – und: Wie geht es weiter?
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andererseits finanzielle Mittel durch Spenden, Sponsoring 
und ggf. Nutzungsgebühren (z. B. Werbung, Gebühren 
bei kommerzieller Nutzung) generiert werden, um den 
doch immer vorhandenen Betreuungsaufwand und die 
Kosten für Webmastertätigkeiten und Hosting bestrei-
ten zu können. Von beidem ist man noch ein Stück weit 
entfernt, so dass die Arbeiten derzeit mehr oder weniger 
„ehrenamtlich“ geleistet bzw. von der Stiftung ProNA-
TUR gefördert werden. Dies kann jedoch nur eine vor-
übergehende Lösung sein, bis die oben erwähnten Ziele 
erreicht werden. 

Sponsoren und Spender lassen sich vor allem dann 
gewinnen, wenn die Seiten intensiv genutzt werden und 
für alle der Nutzen erkennbar wird. Also müssen wir hier 
ansetzen.

Wie jedoch bei neuen, unbekannten Dingen oft zu be-
obachten ist, braucht es eine gewisse Zeit, bis sie richtig 
anlaufen und umfänglich genutzt werden. Wir halten es 
hier getreu dem Motto: „Gut Ding braucht Weile!“ Den-
noch möchten wir nicht so lange warten, bis die Seiten ir-
gendwann von selbst laufen, sondern sind willens, diesen 
Prozess zu beschleunigen. 

Im Herbst (etwa ab Mitte Oktober) soll es deshalb eine 
„IPOLA-Offensive“ geben, da dann auch die Zeit der 
Biotoppflege ist – also der Nutzen besonders klar hervor-
treten sollte.

Hierzu sollen in Fachzeitschriften sowie in Vereinsmit-
teilungen und auf  den Internetpräsenzen der befreunde-
ten Verbände Artikel veröffentlicht und soll hier auf  die 
vielen Vorteile von IPOLA hingewiesen werden. Gleich-
zeitig werden IPOLA-Flyer, die bereits in der Landesge-
schäftsstelle gedruckt vorliegen, an die Verbände und die 
regionalen/lokalen Naturschutzgruppen versandt und 
soll auf  diese Weise auch noch einmal Werbung gemacht 
werden. Auch auf  IPOLA selbst sollen neue Inhalte ver-
öffentlicht und soll durch vorbereitete Diskussionsbeiträ-
ge eine umfängliche Diskussion in Gang gesetzt werden. 
Flankiert werden diese Maßnahmen von einer umfangrei-
chen Medienarbeit.

Dies alles wird aber nur dann von Erfolg gekrönt sein, 
wenn Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, liebe GNORi-
aner, vor allem in dieser Zeit, aber natürlich auch darüber 
hinaus intensiv auf  IPOLA einbringen. 

Deshalb unsere Bitte: 

- Registrieren Sie sich

- Informieren Sie sich

- Diskutieren Sie mit

- und nutzen Sie die „Börse“ 

IPOLA ist schon auf  einem guten Weg, helfen Sie nun, 
IPOLA auch zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Schon jetzt Danke fürs Mitmachen!

Michael Schmolz

Naturschutz

Das Projekt wird gefördert durch:           

 

Mit Mitteln aus der:
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Seit einigen Jahren ist die Beifußblättrige Ambrosie einer 
breiten Öffentlichkeit bekannt. Fachleute weisen seither in 
allen Medien auf  das hohe allergene Potenzial dieser ur-
sprünglich aus Nordamerika stammenden Pflanze hin, die 
bis in den Herbst hinein blühen kann.

Inzwischen tritt die unscheinbare Pflanze mit dem wis-
senschaftlichen Namen Ambrosia artemisiifolia nicht nur 
im südlichen Europa, sondern auch in Deutschland regel-
mäßig auf. Auch in Rheinland-Pfalz hat sie Fuß gefasst.
Einige Bestände, vor allem an Straßenrändern in der Vor-
derpfalz, haben sich etabliert und sind schon bekannt. Wie  
aber sieht es insgesamt im Bundesland aus?

Diese Frage steht weiterhin im Mittelpunkt eines Am-
brosia-Erfassungsprojektes, das vom Umweltministerium 
finanziell unterstützt wird. „Mitmachen kann jeder“, so Jo-
hannes mazomeit von der Ambrosia-Koordinierungstelle.

Wo wächst die Ambrosie?
Als ungewollte Beimischung sind die Samen der Ambro-

sie häufig in Vogelfuttermischungen enthalten. Dadurch 
wird sie immer wieder aufs Neue freigesetzt. Entsprechend 
kann die Pflanze fast in jedem Garten, z. B. unter Vogel-
häuschen auftreten. Inzwischen breitet sich die Art aber 
auch unabhängig davon längs des Straßennetzes aus.

Im Rahmen des Erfassungsprojektes sind vor allem Vor-
kommen im Bereich des Siedlungsbereiches von Interesse, 
wie z. B. auf  Brachen in Wohn- und Gewerbegebieten, auf  
Grünflächen an Bahnhöfen und Parkplätzen. Aber auch im 
Wald (auf  Wildäsungsflächen), z. B. im Pfälzerwald, Bien-
wald und bei Boppard, und auf  sandigen Äckern, z. B. bei 
Jockgrim und in der Umgebung von Weisenheim am Sand, 
tritt das Kraut inzwischen an einigen Stellen schon auf. 

Während der Kenntisstand über die Verbreitung der Am-
brosie in der Pfalz inzwischen als gut bezeichnet werden 
kann, fehlen bislang aktuelle Meldungen aus den übrigen 
Landesteilen weitgehend. Meldungen und Beobachtungen 
aus diesen Regionen wären deshalb besonders interessant.

Woran kann ich die Ambrosie erkennen?
Die Wuchshöhe der Ambrosie schwankt sehr in Abhän-

gigkeit vom Standort. Sie kann mit einer Reihe von ähnli-
chen Arten verwechselt werden. Besonders charakteristisch 
für die Ambrosie sind einerseits die tief  fiederschnittigen 
Blätter und anderseits die traubenförmigen Blütenstände 
(siehe Foto oben). Darüber hinaus ist der Stängel meist 
deutlich abstehend behaart.

Ein Artenportrait mit Fotos der Beifußblättrigen Am-
brosie, der leicht mit ihr zu verwechselnden Ausdauernden 
Ambrosie wie auch anderer „Doppelgänger“ findet sich 
u. a. unter www.arten.info.net (Gefäßpflanzen, Artenpor-
traits). Allergiker sollten auf  jeden Fall Abstand zu blühen-
den Pflanzen halten!

Wie kann ich die Ambrosie melden?
Idealerweise erfolgt die Meldung mit einem Foto der 

Pflanze sowie mit Angaben zur Anzahl der gesichteten 
Exemplare. Meldungen können entweder über die Inter-
net-Meldeseite www.artenfinder.rlp.de übermittelt werden 
oder auch per E-mail an kontakt@ambrosia.arteninfo.net.

Für Rückfragen und weitere Informationen: Johannes 
Mazomeit: (0621) 5390690; email: johannesmazomeit@
web.de

Johannes mazomeit

Aufruf zur Erfassung der Ambrosie - die Suche geht weiter
Beifußblättrige Ambrosie Ambrosia artemisiifolia / Foto: Johannes mazomeit
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Das Monitoring rastender Wasservögel (früher „Inter-
nationale Wasservogelzählung“) und das Begleitmonito-
ring zur Kormoranverordnung in Rheinland-Pfalz sind 
bereits Mitte September in die neue Zählsaison 2016/17 
gestartet.

Den mehr als 100 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der beiden Monitoringprojekte (sehr viele 
arbeiten seit vielen Jahren in beiden Projekten mit) sei an 
dieser Stelle ganz herzlich gedankt.

Das Monitoring rastender Wasservögel ist das ältes-
te und umfangreichste Vogel-Erfassungsprogramm in 
Deutschland. An mehr als 1.500 Zählgebieten arbeiten 
aktuell mindestens 2.000 ehrenamtliche Zählerinnen und 
Zähler mit und tragen dazu bei, dass wir über die langfris-
tigen Entwicklungen der Wasservogelbestände, ihre Be-
standsgrößen und Verbreitungen sehr gut informiert sind. 
„Höhepunkt“ ist jeweils die internationale Mittwinterzäh-
lung, die im Januar nahezu weltweit stattfindet.

Die Stockente ist zwar noch immer die häufigste Was-
servogelart in Rheinland-Pfalz, aber der Bestand nimmt 
seit vielen Jahren ab. Insbesondere von solch häufigen 
Arten können verlässliche Bestandstrends nur durch gut 
organisierte Monitoringprogramme, wie das Monitoring 
rastender Wasservögel, ermittelt werden.

 

Avifauna

Monitoring rastender Wasservögel und Begleitmonitoring zur Kormoranverord-
nung in Rheinland-Pfalz, Zählsaison 2016/17

Wasservogelzählung am Otterstadter Altrhein / Foto: Thomas dolich

Stockente, Männchen im Prachtkleid / Foto: Mathias Schäf
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Avifauna

Zähltermine Wasservogelzählung und Kormoran-Schlaf-
platzzählung Saison 2016/2017

18.09.2016

16.10.2016

13.11.2016

18.12.2016

15.01.2017    (Internationale Wasservogelzählung, inter- 
               nat. Mittwinterzählung)

12.02.2017

12.03.2017

16.04.2017

Die Kormoranschlafplatzzählungen in Rheinland-Pfalz 
finden an denselben Terminen statt, wobei möglichst der 
Sonntagabend bevorzugt werden sollte.

Sowohl für das Monitoring rastender Wasservögel 
als auch für die Kormoranerfassungen (Schlafplatzzäh-
lung und Bruterfassung) werden noch Mitarbeiter/innen 
gesucht.

Die Wasservogelzählung eignet sich hervorragend für 
den Einstieg in das Vogelmonitoring: Zum einen sind ge-
eignete Zählgebiete, z. B. ein Stillgewässer oder der Ab-
schnitt eines Fließgewässers, vor nahezu jeder Haustür 
zu finden, zum anderen sind die meisten Arten gerade im 
Winterhalbjahr leicht zu bestimmen. Zudem sind die An-
zahlen an vielen Gewässern überschaubar, und das Arten-
spektrum umfasst je nach Gebiet nur 10 bis maximal ca. 

Aus: „Die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz“, Band 2 Entenvögel bis Storchenvögel (Anseriformes–Ciconiiformes)
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30 Arten, deren korrekte Bestimmung relativ schnell zu 
erlernen ist.

Schauen Sie doch mal ins Gebietsinformationssystem 
der Wasservogelzählung auf  der DDA-Seite, dort finden 
Sie die zu vergebenden Zählgebiete und können diese 
per Luftbild inspizieren. Direkter Link zur Seite „Mitma-

chen bei der Wasservogelzählung“: http://www.
dda-web.de/index.php?cat=service&subcat=mit-
machen&subsubcat=wvz  (bei „Auswahl Bun-
desland“ „Rheinland-Pfalz“ auswählen). Oder 
nehmen Sie direkt mit Thomas Dolich Kontakt 

auf  (Adresse s. u.). Auch in anderen, weitgehend abge-
deckten Regionen sind weitere Zähler zur Entlastung der 
bereits aktiven sehr willkommen.

Bei Fragen oder Interesse an der Mitarbeit am Monito-
ring rastender Wasservögel oder an der Kormoranerfas-
sung wenden Sie sich bitte an:

Thomas Dolich, Rudolf-Wihr-Str. 49, 67141 Neuhofen, 
Tel.: (06236) 56773, thomas.dolich@gmx.de.

Thomas dolich

Weiterhin befindet sich der Bestand der Wiesenweihe in 
Rheinland-Pfalz auf  denkbar niedrigstem Niveau, insbe-
sondere nach dem Ausbleiben einer Brut im Jahr 2015.

Ziel dieses ehrenamtlichen Projektes der GNOR war 
und ist es, durch die Suche nach möglichst vielen Nestern 
den Brutbestand zu sichern bzw. die weitere Entwicklung 
dieser vom Aussterben bedrohten Art zu dokumentieren. 

Wie in den zurückliegenden Jahren wurden geeignete 
Flächen des Ober-Hilbersheimer und Mainzer Plateaus 
großräumig nach balzenden, jagenden und beuteüberge-
benden Wiesenweihen abgesucht. Positive Befunde ge-
langen auf  dem Ober-Hilbersheimer Plateau, allerdings 
beschränkten sie sich im Berichtsjahr wiederum auf  Ein-
zelvögel ohne Bruthinweis. Nach dem Gelegeverlust 2014 
des einzigen verbliebenen Paares und ausbleibenden Bru-
ten 2015 zeigten sich trotz intensivierter Nachsuche auf  
dem Ober-Hilbersheimer Plateau wiederum nur Einzel-
vögel, die keinerlei auf  eine Brut hinweisendes Verhalten 
zeigten. Die Beobachtungen einzelner stationärer adulter 
Männchen und Weibchen sowie eines vorjährigen Männ-
chens beschränkten sich auf  den Zeitraum 4.-19. Mai. 
Die mehrtägige Anwesenheit einzelner Wiesenweihen legt 
nahe, dass die Art auch 2016 ein Brüten in Betracht zog. 
Es kam aber – möglicherweise aufgrund der extrem nas-
sen Wetterlage während der Brutzeit – weder zu Balzver-
halten noch zur Nistplatzwahl. 

Das noch immer weitgehende Fehlen von Brachflächen 
und Randstreifen und die extrem intensive Bewirtschaf-
tung sprachen auch im Berichtsjahr zusätzlich dagegen, 
dass es zu einer Brut kommen konnte. 

Hier ruhen die Hoffnungen auf  dem Bewirtschaftungs-
plan für das VSG Ober-Hilbersheimer Plateau und des-
sen baldiger Umsetzung.   

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Erfassung 
aller potenziellen Brutgebiete der Art in Rheinhessen 
und erst recht in Rheinland-Pfalz allein auf  Basis frei-
williger Helfer an ihre Grenzen stößt bzw. ehrenamtlich 
nicht mehr leistbar ist. Anders als in anderen Bundeslän-
dern gibt es in Rheinland-Pfalz (wie so oft) kein ausrei-
chend unterstütztes und professionalisiertes Monitoring 
der Art. Deshalb ist in unserem Bundesland mit einer 

Avifauna

Die Wiesenweihe Circus pygargus / Foto: Mathias Schäf

Fortsetzung der Wiesenweihen-Erfassung im nördlichen Rheinhessen
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Die Brutvogelwelt des Grubengeländes bei St. Johann 
am Rand des Vogelschutzgebietes „Ober-Hilbersheimer 
Plateau“ ist gut untersucht und alljährlich dokumentiert. 
Die Rastvogelwelt in den umgebenden Brach- und Feld-
flächen wurde 2016 während des Heimzuges untersucht, 
um die Bedeutung dieser Flächen auch hinsichtlich die-
ses Aspekts herauszustellen und die Hypothese zu stüt-
zen, dass die Rastvogelvorkommen wie die Brutvorkom-
men in ihrer Quantität abhängig sind vom Vorkommen 
von Brachflächen, Randstreifen und extensiv genutzten 
Flächen. So ging man von der Annahme aus, dass das 
Vorkommen von Brachflächen das Spektrum an Rast-
vogelarten deutlich erhöht. Diese Annahme bestätig-
te sich durch die Erhebungen. Das Artenspektrum von 
insgesamt 77 Rastvogelarten zeigt, dass ein Großteil der 
das Gebiet auf  dem Zug überquerenden Arten auf  den 
Brachflächen des Grubengeländes den aktiven Zug für 
Rastaufenthalte unterbricht. Unter den nachgewiese-
nen Rastvögeln befanden sich so interessante Arten wie 
Steppenweihe, Kornweihe, Raufußbussard, Rotfußfalke, 

Kranich, Kiebitz, Sumpfohreule, Heidelerche und Brach-
pieper. Das Artenspektrum des Grubengeländes geht 
z. B. mit mehreren Zweigsänger- und Finkenarten deut-
lich über das der umgebenden rein ackerbaulich genutz-
ten Feldflächen hinaus. 29 Arten (= 37,7 %), die gemein-
hin nicht auf  den Ackerflächen zur Rast einfallen, nutzen 
dagegen sehr wohl die Brachflächen im und um das Gru-
bengelände. Als Fazit des Projektes lässt sich festhalten: 
Das Vogelschutzgebiet Ober-Hilbersheimer Plateau er-
füllt bereits auf  seinen reinen Ackerflächen für zahlrei-
che Vogelarten eine bedeutsame Rastplatzfunktion. Beim 
Vorhandensein eingestreuter Brachflächen und ähnlicher 
Strukturen wie Ackerrandstreifen, Blühstreifen oder ex-
tensiv genutzter Flächen kann das Spektrum der Rast-
vogelarten um mehr als ein Drittel erhöht werden, ohne 
dass der gleichwohl notwendige Offenlandcharakter des 
Plateaus verloren geht. 

Hans-Georg folz

Avifauna

Dunkelziffer an Brutverlusten durch Erntearbeiten oder 
sonstige Bearbeitung der Kulturen zu rechnen, da Bruten 
nicht rechtzeitig entdeckt werden. 

So wurde zum Beispiel erst jetzt bekannt, dass es mitt-
lerweile wieder Nachweise der Wiesenweihe südlich von 
Mörsfeld (Donnersbergkreis) gibt. Dort bestand bereits 
2012 Brutverdacht, und 2014 gab es hier eine erfolgreiche 

Brut mit drei Jungen zu vermelden. Leider kam es 2015 
zu einem Gelegeverlust. Auch 2016 war die Wiesenweihe 
dort balzend zu beobachten, aber leider können aufgrund 
nicht erfolgter Kontrollen während der Brutzeit keine 
Aussagen zum Brutgeschehen getroffen werden. Das ist 
schade und untermauert die oben gemachten Aussagen.

Hans-Georg folz

Grubengelände bei St. Johann als Rasthabitat für Zugvögel

Grubengelände bei St. Johann am Rand des Vogelschutzgebietes „Ober-Hilbersheimer Plateau“ / Foto: Hans-Georg folz
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Das Brutjahr 2016 beim Bienenfresser wartete mit ei-
nigen Abweichungen zu den letzten Jahren auf, war 
aber nichtsdestotrotz wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. 
Mindestens 239 Paare brüteten in diesem Jahr in Rhein-
land-Pfalz, was wieder ein neues Allzeithoch für die Art 
bedeutet. Erfahrungsgemäß ändert sich diese Anzahl aber 
nochmals über das Winterhalbjahr, wenn wir die eine 
oder andere Meldung noch bekommen.

Die Bienenfresser kamen in diesem Jahr nicht unwesent-
lich später als in den letzten Jahren in ihren Brutgebieten 
an, nämlich in der zweiten und in der dritten Maiwoche. 
Problematisch in diesem Jahr waren die Starkregenereig-
nisse im Mai und im Juni, was bei einigen Paaren zu ei-
nem Verlust der Brut führte. Da dies zu einem frühen 
Zeitpunkt der Brutsaison geschah, entschieden sich wohl 
die meisten Paare dazu, eine Nachbrut zu starten, und so 
haben wir in diesem Jahr eine sehr starke Desynchronisie-
rung der Brutabläufe. Während erste Jungvögel um den 
24. Juli (rund zehn Tage später als 2015) außerhalb der 
Brutröhren beobachtet wurden, flogen die letzten Jungen 
z. B. in Lambsheim erst in der zweiten Augustwoche aus. 
Alles in allem konnte das nasskalte Frühjahr den Bestän-
den des Bienenfressers nichts anhaben, im Gegenteil, es 
zeigt, dass die Art mittlerweile solche Verluste gut kom-
pensieren kann.

Was in diesem Jahr auch wieder zu beobachten war, ist 
das immer noch große Interesse von Fotografen an der 
Art. Jedoch kam es in diesem Jahr, zumindest ist mir bis 
dato nichts bekannt, zu keinen Störungen, die zum Ver-
lust einer Brut geführt hätten. Sollte dies doch irgendwo 
der Fall gewesen sein, so bitte ich dringend um Meldung 
solcher Vorkommnisse an mich. Ein Thema während der 
diesjährigen Brutsaison war eine geplante Open-Air-Ver-
anstaltung in Worms-Pfeddersheim. Hier wollte eine orts-
ansässige Laienspielgemeinschaft in unmittelbarer Nähe 
zu einer bestehenden Kleinkolonie der Bienenfresser 
Anfang August ein Theaterstück aufführen. Hierzu wur-
de ich bereits Anfang Februar kontaktiert, um zusammen 
mit SGD und dem Landesamt für Umwelt das Thema 
Artenschutz abzudecken. Es wurde hierzu ein regelmä-
ßiges Monitoring vereinbart, was auch von meiner Seite 
durchgeführt wurde. Bis Anfang Juli hatte ich bei meinen 
Besuchen zwar immer einzelne Bienenfresser beobachtet, 
jedoch konnte ich keine Brut feststellen, so dass ich da-
von ausgegangen war, dass hier in diesem Jahr keine Brut 
stattgefunden hat. Dass dies ein Trugschluss war, zeigte 
sich einige Tage später, als ich von Seiten der SGD eine 
Mail bekam, dass ein ortsansässiger Vogelfreund eine 
Brut in unmittelbarer Nähe zum geplanten Veranstal-
tungsort festgestellt hatte. Nachdem ich diese bestätigen 
konnte (sie fand in einer Brutröhre aus 2015 statt), wurde 
ein weiteres brutbegleitendes Monitoring vereinbart, mit 
der klaren Aussage gegenüber den Veranstaltern, dass es 
bei Störungen der Brut zu einer Absage der Veranstaltung 
kommen würde. Ich möchte hierbei erwähnen, dass es 
eine sehr gute Zusammenarbeit aller Vereine und Institu-
tionen gegeben hat, die in diesem Thema eingebundenen 
waren. Insgesamt fünf  Jungvögel konnten dort relativ un-
gestört ausfliegen. Als positiver Nebeneffekt wurde für 
das Winterhalbjahr eine Pflegemaßnahme zum weiteren 
Erhalt der Brutwand und des anschließenden Hohlweges 
vereinbart. Es wäre schön, wenn eine solche Zusammen-
arbeit Schule machen könnte.

Beim Thema „Maßnahmen im Winterhalbjahr“ wäre 
noch zu erwähnen, dass wir über das kommende Win-
terhalbjahr an der Kolonie bei Lambsheim zur störungs-
freien Beobachtung einen Beobachtungsstand errichten 
wollen. Zur Zeit finden letzte Gespräche zum genauen 
Standort statt, und so sind wir optimistisch, dass wir den 
Beobachtungsstand bis zur neuen Saison fertiggestellt ha-
ben werden.

Abschließend möchte ich Sie alle noch darum bitten, 
mir Beobachtungen von Bienenfressern aus dem Jahre 
2016 oder auch der letzten Jahre unter beobachtungen@
bienenfresser-rlp.de zu melden. Vielen Dank.   

Jörn WeiSS 

Avifauna

Wieder ein erfolgreiches Brutjahr beim Bienenfresser (Merops apiaster)

Bienenfresser Merops apiaster / Foto: Mathias Schäf
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In den letzten Jahren waren immer wieder Berichte 
über den Fortgang unserer „Avifauna“ (richtiger: „Die 
Vogelwelt von Rheinland-Pfalz“) in GNOR-Info zu le-
sen. Zunächst wurden nur Ideen, Planungen, Skizzen und 

Konzepte vorgestellt mit teils ambitionierten Veröffentli-
chungszielen, über die man heute ein bisschen schmun-
zeln kann, die aber den Zweck hatten, das Team zu moti-
vieren und das Ziel in nicht allzu weiter Ferne erscheinen 
zu lassen. So mancher `Orni´ wollte ohnehin nicht so 
recht daran glauben, dass es irgendwann wahr werden 
sollte mit der Avifauna. Das ist gar nicht weiter verwun-
derlich, wenn man bedenkt, wie viele vergebliche Anläufe 
es zuvor schon gegeben hatte. 

Dann wurden die Konzepte genauer und die Nahziele 
realistischer. Irgendwann warb man um Unterstützung in 
jeglicher Form, dann immer wieder um Artpatenschaften 
zur Finanzierung des Werks, und schließlich konnte man 
tatsächlich das Erscheinen des ersten Bandes verkünden.  

Jetzt, mehr als sieben Jahre nach dem ersten konstituie-
renden Treffen in Hackenheim, erfüllt es alle Beteiligten 

mit großer Freude und auch ein bisschen mit Stolz, be-
richten zu können, dass sich das Mammut-Projekt „Avi-
fauna“ – nicht nach einem Hundertmetersprint und auch 
nicht nach einem Mittelstreckenlauf, sondern nach einem 
ausgewachsenen Marathon – auf  der Zielgeraden befin-
det: Drei Bände liegen inzwischen gedruckt vor (s. auch 
vorangegangene GNOR-Infos), und am vierten und letz-
ten Band, der alle Singvögel behandelt, wird gerade in-
tensiv gearbeitet. Vom Umfang her wird er mindestens 
an Band 3 heranreichen, und wir hoffen, dass er nicht 
noch voluminöser wird, da wir sonst über eine Aufteilung 
nachdenken müssen. 

Ein Großteil der Auswertungen und der Texte liegt 
bereits vor, bald werden die ersten Kapitel in den Kor-
rekturumlauf  gehen. Danach heißt es wieder, die Tex-
te, Grafiken und Fotos in ein ansprechendes Layout zu 
bringen. Gerade dieses, die solide Verarbeitung und die 

Avifauna

Ein Projekt auf der Zielgeraden – die Avifauna
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hochwertigen Fotos, wurden immer 
wieder von den Rezensenten beson-
ders gelobt. 

Nach dem derzeitigen Stand rech-
nen wir trotzdem frühestens zur 
Jahresmitte 2017 mit einem Erschei-
nen des letzten Bandes. Natürlich 
werden wir Sie über GNOR-Info, 
Mitglieder-Rundmails und auf  den 
Seiten www.avifauna-rlp.de und 
www.gnor.de über aktuelle Entwick-
lungen und über das Erscheinen in-
formieren. Zu diesem großen Anlass 
wird es – das kann schon verraten 
werden – eine spezielle Veranstal-
tung, eine Art Symposium, geben. 
Wir halten Sie auf  dem Laufenden.

An dieser Stelle einmal mehr ein 
herzliches Dankeschön an alle, die 
zum Gelingen der Avifauna beitra-
gen und beigetragen haben, insbe-
sondere unserem Chefredakteur Dr. 
Christian Dietzen sowie dem Bild-
redakteur Mathias Schäf, der einen 
Großteil der exzellenten Fotos selbst 
beigesteuert hat, und den vielen Un-
terstützern, die uns durch Sponso-
ring, Zuschüsse (Logos siehe unten) 
oder durch Übernahme einer Artpa-
tenschaft unter die Fittiche gegriffen 
haben. Nur so war es möglich, die-
ses Großprojekt auf  die Zielgerade 
zu bringen!

Michael Schmolz

Naturschutz

Avifauna unterstützen –Artpate werden!
 www.avifauna-rlp.de

Letzte Chance für die Übernahme einer Artpatenschaft
Wer seine Verbundenheit zu einer Vogelart (oder auch zur GNOR) zum 

Ausdruck bringen oder einfach nur das grandiose Werk unterstützen will, 
der hat jetzt noch die allerletzte Möglichkeit dazu. Wer 100,- Euro oder mehr 
spendet, dessen Name wird im gedruckten Buch bei der ausgewählten Art 
abgedruckt. Bitte beachten: Es können zwar noch alle Arten ausgewählt wer-
den, aber nur noch bei den Singvögeln ist ein Abdruck im Buch möglich, bei 
den anderen Arten erscheint der Name nur noch im Internet. 

Lediglich sieben Arten (Ohrenlerche, Taiga- und Iberienzilpzalp, Marisken-
rohrsänger, Bergpieper, Strandpieper und Kappenammer) waren bei Redak-
tionsschluss noch ohne Paten, einige andere Arten haben bereits das „Maxi-
mum an zugelassenen Paten“ erreicht. Bitte beim Abschluss beachten!

Bitte gleich auf  www.avifauna-rlp.de gehen, Art auswählen und Avifauna 
unterstützen!

O. M. H. Schmidt-Felsche 
Stiftung für Naturschutz

Das Buchprojekt „Die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz wird bereits finanziell gefördert von:

Singende Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla / Foto: Michael Schmolz
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Kommentar

2015 ist die xte Reform der „Gemeinsamen Agrarpo-
litik“ der EU in Kraft getreten. Jede Reform sollte An-
lass sein, die bisherige Praxis zu überprüfen. Der Praxis-
test aus der Sicht eines Naturschützers, aber auch aus der 
eines ganz normalen Menschen: mangelhaft, wenn nicht 
gar ungenügend. Schon Helmut Kohl sagte: „Entschei-
dend ist, was hinten rauskommt“. Betrachten wir also die 
Ergebnisse.

Das Höfesterben nimmt zu. Viele Bauern können sich 
und ihre Familien nicht mehr ernähren. Die Erzeuger-
preise sind eklatant zu niedrig, vor allem gemessen an den 
Verkaufspreisen. Fast die Hälfte aller erzeugten Lebens-
mittel wird weggeworfen, viele schon auf  dem Feld, weil 
die Produkte in Form, Farbe und Größe nicht den selbst 
ernannten, in Gesetzesform gegossenen Standards des 
Agrar-Vertriebs entsprechen. Kann es richtig sein, dass 
der Boden bei der Ernte mit weggeworfenen Kirschen 
oder Äpfeln übersät ist, nur weil die Früchte nicht Norm 
1a sind? In Schleswig-Holstein steht Milch aus dem All-
gäu in den Regalen, in Oberbayern aus Schleswig-Hol-
stein. Dazwischen liegen tausende Autobahn-LKW-Ki-
lometer. Massentierhaltung und Monokultur, wohin man 
schaut. 5,99 € für ein Kilo Schweinefleisch, da freut sich 
der Schnäppchenjäger. Nur das arme Schwein nicht. Ge-
wiss, es gibt Fortschritte. Das gemeine Legehuhn hat jetzt 
eine Käfiggröße von ca. 2 Schuhkartons, vorher war es 
einer. Verdoppelung! Das Sündenregister industrieller 
Landbewirtschaftung ließe sich mit vielen weiteren Bei-
spielen fortsetzen.

Und der Naturschutz? Die Ziele der Biodiversitätskon-
vention sind nirgends erreicht. Am weitesten entfernt 
sind sie jedoch im Offenlandbereich, dort, wo die Land-
wirtschaft tätig ist. In Rheinhessen hat die Wiesenweihe 
gerade das Zeitliche gesegnet, die Populationszahlen des 
Kiebitzes befinden sich im Sturzflug. Bei den Wildbienen 
sieht es ähnlich aus. Naturschutzfachliche Erfolge gibt 
es meistens nur dort, wo mit teuren Sonderprogrammen 
einzelne Arten geschützt werden.

Dennoch: Landwirtschaft und Naturschutz sind Part-
ner. Die Naturschützer sehen das so, viele Landwirte 
eher nicht, für sie sind wir eher ein lästiges Übel. Den-
noch, es gibt Ansätze für ein gemeinsames Vorgehen, nur 
werden diese viel zu wenig genutzt, von der Politik am 
allerwenigsten.

Viele Menschen spüren, dass es so nicht weitergehen 
kann. Die Politik hat reagiert, es wird versucht, Fehl-
entwicklungen zu korrigieren, z. B. beim Tierschutz. 

Oder die Kopplung landwirtschaftlicher Direktzahlun-
gen an ökologische Vorgaben, Stichworte Greening und 
Cross Compliance. Immerhin erhalten Landwirte ein gu-
tes Drittel ihrer Einkünfte aus Steuermitteln. Das wird 
nicht kritisiert, ganz im Gegenteil, es handelt sich nicht 
um Almosen, sondern um die Vergütung einer Leistung 
für die Allgemeinheit. Dazu gehört auch Naturschutz. 
Aber es kann eigentlich nicht sein, dass z. B. die Obere 
Naturschutzbehörde die GNOR bittet, einen Antrag auf  
Unterschutzstellung eines Gebietes zu stellen, weil dort 
seit Jahren durch rechtswidrige Rodungen und Umnut-
zungen auch noch die letzten vorhandenen natürlichen 
Strukturen (Hecken, Streuobstwiesen, Brachen, Altbäu-
me) verschwinden. Wobei so eine Bitte natürlich auch ein 
Armutszeugnis für die Naturschutzbehörden ist; denn 
das ist schlicht Vollzugsdefizit. Vollzugsdefizit auch, weil 
landwirtschaftliche Förderpraxis selten mit dem Na-
turschutz abgestimmt ist. Eine Betriebsprämie erhal-
ten Landwirte z. B. auch für Flächen, die illegal gerodet 
wurden. Wieso? Weil offensichtlich keine Abgleiche er-
folgen, jede Behörde wurstelt vor sich hin. Oder, ande-
res Beispiel, Flurbereinigungen. Es wird immer noch im 
direkten Wortsinn verfahren: Die Flur wird bereinigt von 
allem, was natürlich ist. Meist schon vor der „Flurberei-
nigung“, da werden die Hecken und die Brachen gerodet 
auf  Teufel komm raus, damit diese Flächen in den Umle-
gungspool hineinkommen. Eigentlich wäre es, der Philo-
sophie des Flurbereinigungsgesetzes folgend, notwendig, 
die natürlichen Zustände, wie sie beispielsweise 10 Jahre 
vor der Flurbereinigung bestanden haben, wiederherzu-
stellen: keine Chance (sagen zumindest die Vertreter der 
Flurbereinigungsbehörden).

Ich möchte mein Schnitzel vom Schwein, das sich art-
gerecht suhlen kann. Meine Milch hätte ich gern von 

Kommentar zur aktuellen Landwirtschaftspolitik
Praxistest mangelhaft
von Heinz heSping
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Kühen, die wenigstens noch im Sommer auf  der Weide 
sind. Die Äpfel im Supermarkt müssen für mich nicht 
genormt sein, ich mag sowohl kleine als auch große. Ich 
habe auch nichts dagegen, wenn die Möhren so sind, wie 
sie bei mir im Garten wachsen, also krumm. Wenn ich 
Rosen kaufe, sollten sie nicht aus Südafrika importiert 
sein; denn dort sollten die Flächen besser zur Nahrungs-
mittelerzeugung genutzt werden. Und ich möchte au-
ßerdem, dass Braunkehlchen, Kiebitz, Wiesenweihe und 
Feldsperling in der Agrarlandschaft ihren Lebensraum be-
halten. Das sind zwei Seiten der gleichen Medaille.

Hirngespinste, realitätsfern, verrückt? Ich bin si-
cher, dass eine große Mehrheit der Bürger, auch der 

Verbraucher, genauso denkt. Verrückt bin nicht ich (glau-
be ich jedenfalls), sondern diejenigen sind es, die in der 
gegenwärtigen industriellen Landbewirtschaftung eine 
Zukunft sehen. Ein „Weiter so“ kann es nicht geben, die 
Natur rächt sich irgendwann. „Einsicht ist der erste Weg 
zur Besserung“ – der Volksmund weist der Politik den 
Weg - auch der Landwirtschaftspolitik.

Vermutlich wird dieser Kommentar mir den Vorwurf  
eintragen, „populistisch“ zu argumentieren: mag sein. 
Manchmal darf  man nicht nur den Baum betrachten, 
sondern muss den Wald sehen. Was nutzt die detailreiche 
Erörterung von Förderrichtlinien bis zur 3. Stelle hinterm 
Komma, wenn die ganze Richtung nicht stimmt?

Herpetofauna

Speziell die Arten der Auen am Oberrhein gelten ja 
bekanntlich seit Jahren als Sorgenkinder. Fehlende Früh-
jahrsniederschläge, fehlende Hochwasserereignisse und 
Grundwasserabsenkungen haben dazu geführt, das u.a. 
Kreuzkröten, Moorfrösche und Knoblauchkröten kaum 
Reproduktionserfolg hatten. Dieses Jahr sah das Gott sei 
Dank zumindest bei Kreuz- und Knoblauchkröte anders 
aus. Während u. a. Hausbesitzer in Auen dramatische 
Verluste hinnehmen mussten (Hochwasserwellen insb. an 
Bächen und Flüssen), Landwirte Ernteverluste beklagen 
(Druckwasser, Überflutungen, Starkregen) und Freizeit-
suchende um sich schlagen (Stechmücken) hat es 2016 
bedingt durch mindestens zehn Hochwasserwellen und 
andauernde Unwetter zu einer Flutung vieler Tümpel und 
Senken geführt, in denen sich die o. g. Arten seit Jahren 
nicht mehr erfolgreich fortpflanzen konnten. Insbeson-
dere bei der Knoblauchkröte war nicht klar, ob es über-
haupt noch genügend Tiere in der Fläche gibt, denn die 
Populationen sind stark überaltert.

2016 gab es endlich wieder den sog. Krötenregen mit 
wabernden Massen frisch metamorphosierter Kreuzkrö-
ten, z. B. bei Eich-Gimbsheim, Speyer und Hagenbach. 
Die dicken Larven der Knoblauchkröte fanden sich an 
mehreren Stellen bei Berg, Hagenbach, Mechtersheim 
und insbesondere in Rheinhessen bei Oppenheim, Dien-
heim, Gundersheim und Eich-Gimbsheim.

Kaum steigen die Tiere nach der Metamorphose an 
Land, schlagen die hinlänglich bekannten, aber unge-
bremst wirksamen Gefährdungen zu, wie Sie schon in 
Beiheft 6 (1992) und in der GNOR-Herpetofauna ge-
schildert sind. So fanden sich in einem Bottich und im 
Keller des Verfassers inmitten der Bebauung zwei Alt-
tiere und aus einem Gully im Hof  Nähe Hafen Oppen-
heim in wenigen Tagen zwölf  junge Knoblauchkröte und 
ein adulter Grünfrosch. Es steht zu befürchten, dass die 
migrierenden Tiere dieses Jahr wieder zu abertausenden 
ihr Ende in der Kanalisation und in den Kläranlagen fin-
den. Trotz zahlreicher Versuche und Angebote zur Ent-
schärfung dieser Massenfallen u. a. im Internet sind die 
Kommunen offenbar völlig desinteressiert. Am bekla-
genswerten Zustand zu Beginn der 1990er Jahre hat sich 
bis heute nichts geändert. Jeder Fang eines Amphibiums 
muss heute bei der SGD beantragt und begründet wer-
den. Diese Massen-Barberfallen sind völlig genehmi-
gungsfrei und führen zum qualvollen Tod Tausender Tie-
re (Tierschutz!). Dabei verschlechtert sich nicht nur der 
von der EU geforderte gute Erhaltungszustand der Po-
pulationen, vielerorts sind besonders betroffene Bestände 
bereits erloschen. Hier besteht dringender Handlungsbe-
darf  bei Kommunen, LBM, Behörden und Ehrenamt!

Ludwig Simon

2016 – Jahr der Amphibien
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Das Thema Moorfrosch (Rana 
arvalis) beschäftigt die südwest-
deutschen Herpetologen und insbe-
sondere den AK Herpetofauna der 
GNOR schon seit vielen Jahren. In 
den letzten zehn Jahren gab es meh-
rere Fachtagungen zu diesem The-
ma, die GNOR berichtete mehrmals 
im GNOR-Info darüber. Da sich 
die Situation schon seit Jahren dras-
tisch zuspitzte, war eine möglichst 
komplette Erfassung des Gesamt-
bestandes in Rheinland- Pfalz längst 
überfällig. Wegen der Vielzahl der zu 
bearbeitenden Gebiete ist das alleine 
nicht zu schaffen, zumal die Laichzeit 
oft auf  weniger als eine Woche be-
grenzt ist und die Tiere nur etwa zwei 
bis drei Stunden (nach Sonnenunter-
gang) rufen.

Im Jahr 2014 haben wir mit fünf  
freiwilligen Helfern zum ersten Mal 
koordiniert kartiert. Der Moor-
froschbestand war damals auf  ma-
ximal 200 Pärchen im gesamten Un-
tersuchungsgebiet geschrumpft - die 
Nachwuchsrate durch anhaltende 
Trockenheit minimal. Nachdem das 

Jahr 2015 alle Dürre- und Hitze-
rekorde gebrochen hatte, war das 
Schlimmste zu befürchten. Deswe-
gen hat sich der AK Herpetofauna 
2016 entschlossen, den aktuellen 
Bestand so genau und gründlich wie 
möglich zu dokumentieren. Wieder 
haben fünf  Aktivisten während der 
kurzen Laichzeit alle bekannten oder 
potentiellen Laichgewässer überprüft.

Herr Fritz thomas und der Ver-
fasser kartierten das FFH- Gebiet 
Speyerbach-Rehbach-Modenbach-
niederung mit den zahlreichen Tüm-
pelanlagen von GNOR und anderen 
Naturschutzverbänden, Herr Sascha 
schleich übernahm die Untersu-
chung im besten Gebiet - den Rhei-
nauen zwischen Speyer und Ger-
mersheim. Herr Uli diehl suchte in 
der Hördter Rheinaue, Herr schy-
Gulla kartierte an der französischen 
Grenze zwischen Hagenbach und 
Jockgrim, das Wormser Ried und die 
Altrheine bei Bobenheim-Roxheim 
habe ich selbst übernommen; vor 
zwei Jahren kartierte noch Frau 

M. eGGert das Modenbachtal bei 
Harthausen.

Die Ergebnisse waren schockie-
rend: Insgesamt wurden nur etwa 
35 Rufer bzw. sichere Moorfrosch-
ballen an ca. zehn Stellen nachge-
wiesen. Der beste Fund waren 18 
Laichballen in einem Tümpel im 
Mechtersheimer Auwald. Selbst im 
NSG „Wormser Ried“, wo es 2015 
überraschenderweise noch einen re-
lativ guten Nachwuchs gab (zehn 
Jungtiere bei einer zweistündigen Be-
gehung), riefen dieses Jahr nur zwei 
Tiere, Nachwuchs gab es keinen. Im 
Bobenheimer Altrhein riefen ca. sie-
ben Moorfrösche, ebenfalls ohne 
Reproduktionserfolg. 

Im großflächig vernässten Bereich 
östlich von Neustadt-Geinsheim 
(NSG Lochbusch, Bruchwälder im 
Großwald, Stiftungsflächen an der 
Aumühle) konnten ebenfalls nur vier 
bis fünf  Tiere verhört werden. In der 
gesamten Hördter Rheinaue wurden 
nur zwei bis drei Tiere registriert, von 
Wörth bis zur französischen Grenze 
gab es keinen Nachweis.

Man muss jedoch berücksichtigen, 
dass die Witterungsbedingungen sehr 
ungünstig waren: Nach einem deut-
lich zu warmen Winter war der März 
viel zu kalt. Da Moorfrösche ihre 
Laichzeit nur unwesentlich verschie-
ben können, gab es 2016 eine sog. 
„verdeckte“ Laichaktivität. Wahr-
scheinlich haben sich einige Tiere 
schon im Winter verpaart oder vor-
zeitig abgelaicht, so dass es zu kei-
ner größeren Rufaktivität kam. Ende 
März sank das Thermometer abends 
rasch in Gefrierpunktnähe. So bleibt 
nur zu hoffen, dass die „Dunkelzif-
fer“ höher ist.

Aufgrund der starken Niederschlä-
ge in Frühjahr und Frühsommer wa-
ren die Bedingungen in den Gewäs-
sern eigentlich optimal, so dass mit 
einer hohen Erfolgsquote bei der 
Larvalentwicklung gerechnet werden 
durfte. Doch die Suche nach Jung-
tieren, die eigentlich relativ leicht zu 

Herpetofauna

Der Moorfrosch vor dem endgültigen Aus? 

Intensive Kartierung der GNOR erbrachte erschreckendes Resultat

Junger Moorfrosch (Rana arvalis) an der Aumühle; einer der ganz wenigen Reproduktionsnachweise 2016 /  
Foto: Hartmut Schader
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finden sind, verlief  bislang praktisch erfolglos. Bis zum 
Redaktionsschluss des GNOR-Infos fand ich gerade drei 
Jungtiere (ein Ex. im NSG Lochbusch, ein Jungtier auf  
den Stiftungsflächen an der Aumühle und ein Exemp-
lar im „Lohwald“ im Modenbachtal bei Freisbach). Bis 
jetzt konnte ich ca. 70 % aller Gewässer nach Juvenilen 
absuchen, einige der besten Bereiche stehen noch aus 
(Mechtersheim, Hördt und Sondernheim). Trotzdem ist 
der Trend jetzt schon deutlich sichtbar: Die Art ist prak-
tisch ausgestorben. Die wenigen Individuen dürften kaum 
noch in der Lage sein, selbständig eine überlebensfähige 
Population aufzubauen.

Die Gründe für das Aussterben sind komplex und wer-
den schon lange intensiv diskutiert. Der Klimawandel 
scheint eine zentrale Rolle zu spielen, ebenso die Zunah-
me von Großvögeln als Prädatoren (Reiher, Störche, Krä-
hen und Elstern). Der Verlust von Laichgewässern hat 
hier eine untergeordnete Bedeutung. Damit stellt sich für 
uns nun eine grundsätzliche Frage: Aufgeben oder kämp-
fen? Da wir mit 17 Amphibienarten (je nach Einordnung 

der Grünfrösche mit den unterschiedlichen Varianten) 
nur bescheiden ausgestattet sind (im Gegensatz zu den 
Tropen), schmerzt der Verlust einer einzigen Art um so 
mehr. Der Moorfrosch war bis Anfang der 1980er Jahre 
noch die häufigste der drei Braunfroscharten. Die Blau-
färbung der Männchen verleiht ihm eine hohe Attraktivi-
tät und Bekanntheit in Naturschutzkreisen. Auf  einigen 
Informationsschildern in südwestdeutschen Naturschutz-
gebieten ist er dargestellt oder ziert sogar das Logo der 
Info-Tafeln. Es wäre sehr traurig, diese Symbolart von 
Ried-, Moor- und Sumpflandschaften zu verlieren. Des-
wegen plädiere ich dafür, noch einmal alle Schutzbemü-
hungen zu mobilisieren und einen letzten Versuch zu 
wagen.

Da die alleinige Sicherung der Laichplätze nicht reicht, 
sollte als letzter Ausweg eine gezielte Aufzucht von Lar-
ven in überwachten Zuchtwannen erfolgen mit dem Ziel 
einer höheren Überlebensrate und einem genetischen 
Austausch der getrennten und verarmten Populationen. 
Anfang der 1980er Jahre habe ich solch eine Aufzucht 

Herpetofauna

Erlenbruch bei Neustadt-Geinsheim: einer der wenigen aktuellen Laichgewässer mit Nachwuchs / Foto: Hartmut Schader
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unter „amateurhaften“ Bedingungen bereits sehr erfolg-
reich durchgeführt. Von fünf  Laichballen brachte ich ca. 
2.000 Larven zur Metamorphose (ich habe damals die 
Population im Bobenheimer Altrhein gestützt, die in den 
Folgejahren deutlich individuenreicher war).

Die Vorgehensweise könnte wie folgt aussehen:

1. Einrichtung von artgerechten Zuchtbecken.

2. Entnahme weniger Ballen aus mindestens zwei unter-
schiedlichen Populationen.

3. Nach erfolgreicher Larvalentwicklung sollten die Tie-
re im Hinterbeinstadium im Zielgebiet ausgesetzt werden 
(ein Drittel zurück an das Spendergewässer, zwei Drittel 
zur genetischen Auffrischung an ein optimales Zielge-
wässer, also Tiere von Laich aus Biotop A nach B und 
umgekehrt).

4. Zum Aufbau einer lückenhaften Altersstruktur der Po-
pulation sollte dieser Vorgang über zwei bis drei Jahre 
wiederholt werden.

Die besten (wahrscheinlich einzigen) geeigneten Ge-
biete wären die Rheinauen bei Mechtersheim und die 
GNOR-Tümpel bei Neustadt an der Weinstraße. Lang-
fristig sollten auch weitere Gebiete (Hördter Aue, Raum 
Wörth oder Rußheimer Altrhein) mit einbezogen werden. 
Eventuell sollte das Projekt länderübergreifend erweitert 
werden (Baden-Württemberg, Südhessen).

Jedenfalls ist es unabdingbar, dass sich das Land RLP 
seiner Verantwortung stellt und ein strenges Schutz-
konzept für die vom Aussterben bedrohte Art umsetzt. 

Leider ist der Moorfrosch nicht die einzige Art in RLP, 
für die zu wenig getan wird. Insbesondere Arten des 
Grünlandes, der Äcker, der Weinberge und der Auen sind 
im ganzen Land kurz vor dem Aus!

Nachtrag:
Bei einer Exkursion am 11. September 2016 in die 

Rheinauen bei Mechtersheim (Rhein-Pfalz-Kreis) gab 
es einen Hoffnungsschimmer: In zwei seit langem be-
kannten Nachwuchsgebieten wurden 27 Jungtiere gefun-
den, so dass von einem dortigen Gesamtnachwuchs von 
> 1.000 Ind. auszugehen ist. Aktuell ist dies wahrschein-
lich der größte Bestand des Moorfroschs in Südwest-
deutschland. Dieses Vorkommen könnte sich somit als 
Spenderpopulation für eine Nachzucht eignen.

Abschließend sei allen Helfern für die (nächtliche) Kar-
tierungsarbeit gedankt. Das Projekt wird finanziell von 
der BASF Ludwigshafen unterstützt - auch hier gebührt 
Dank und die Hoffnung, auch bei der geplanten Auf-
zucht Hilfe zu bekommen, denn ehrenamtlich kann das 
nicht bewältigt werden.

Abschließend sei darauf  hingewiesen, dass biotopver-
bessernde Maßnahmen weiter massiv vorangetrieben 
werden sollten - selbst wenn es mit dem Moorfrosch 
nicht mehr klappt, viele andere schützenswerte Organis-
men und Sympathieträger profitieren von Tümpelbau 
und Vernässungsmaßnahmen. Und bekanntlich stirbt die 
Hoffnung zuletzt …

Hartmut Schader

Laichgewässer des Moorfrosches im NSG „Wormser Ried“: 2015 guter Nachwuchs, 2016 keine Reproduktion / Foto: Hartmut Schader
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Beobachtungsbuch für den 
Vogelbeobachter: beobachten, 
notieren, vergleichen, skiz-
zieren; von Barthel, P. H. & P. 
dougaliS (2016); 216 S., lam. 
Pappband, Franckh Kosmos 
Verlag, Stuttgart, ISBN 978-
3440151280.

Auch Ornithologen gehen natür-
lich mit der Zeit, und mancher er-
fasst seine Beobachtungen gleich im 
Gelände mit dem Smartphone. Nicht 
nur für die Altmodischen unter uns 
ist jedoch nicht selten auch ein No-
tizbuch von gutem Nutzen – sei es, 
um Beobachtungslisten zu führen, 
oder sei es, um Skizzen zu machen. 
Für diesen Zweck ist dieses hoch-
wertig gearbeitete, stabile Notizbuch 
im Format 15,7 x 10,7 cm mit Gum-
mizug gemacht. Es besteht aus fünf  
Teilen: Teil 1 – „Beobachtungen“ mit 
123 linierten Seiten für Notizen, Teil 
2 – „Artenliste“ (systematisch) zum 
Abhaken („gesehen in Deutschland 
/ Europa“) und Platz für eine Kurz-
notiz je Art, Teil 3 – „Zugvogelka-
lender“ mit knappen phänologischen 
Hinweisen („Baumpieper: 4-9“) und 
Platz zum Notieren der eigenen Ex-
tremdaten, Teil 4 – „Topographie 
und Kleider“ mit Zeichnungen und 
Definitionen als Geländehilfen, Teil 5 
– „Vogelnamen Deutsch – Englisch“ 
als Kommunikationshilfe. Das Buch 
unterstützt die systematische Erfas-
sung von Beobachtungen und ver-
einfacht Jahresvergleiche. – Wer seine 
Notizen gerne schriftlich führt, dem 

kann dieses Buch gefallen. Wer viel 
aufschreibt, dem könnte der Platz am 
Jahresende knapp werden.

 Frank Schlotmann

„Finns Abenteuer mit dem 
Stieglitz - Eine spannende 
Geschichte zum Vogel des Jah-
res“; von Klaus ruge (2016); 
32 S., fester Einband; Natur 
und Tier Verlag, Münster, 
ISBN: 978-3-86659-294-0.

Um dem, auch in diesem Heft be-
klagten, gefühlten oder wahrhaftigen 
Rückgang der naturkundlichen Kennt-
nisse in der Bevölkerung entgegen-
zuwirken, müssen Interesse und Be-
geisterung für die Natur schon früh 
geweckt werden. In der Regel gelingt 
dies am besten bereits im Kindesalter, 
wenn die  Heranwachsenden offen für 
alles Neue sind. Deswegen ist es von 
großer Bedeutung, in dieser wichtigen 
Phase entsprechende Angebote zu 
machen.

Ein solches ist das Buch „Finns 
Abenteuer mit dem Stieglitz - Eine 
spannende Geschichte zum Vogel 
des Jahres“, geschrieben vom bekann-
ten Buchautor Dr. Klaus ruGe. Und 
er kann nicht nur Fachbücher von 
höchstem Niveau schreiben, sondern 
auch Kinderbücher! 

Einfühlsam und in einer kindge-
rechten Sprache – unterstützt durch 
gelungene, ausdrucksstarke Illustratio-
nen – erzählt der Autor die Geschich-
te von Finn und seiner Schwester 
Sophia – und natürlich vom Stieglitz 
„Stiegi“ und wie sich ein zunächst 
langweiliger Ferientag durch einen Zu-
fall (der Ball landet in einem Gebüsch) 
zu einem der spannendsten Tage 

entwickelt, der auch die kommenden 
Wochen und Monate (und vielleicht 
das ganze Leben) nachhaltig beein-
flussen wird. Mehr wird aber nicht 
verraten. 

Geschickt vermag es ruGe, in die 
Geschichte viel Wissenswertes über 
den Stieglitz, aber auch über den Vo-
gel- und den Naturschutz einzuflech-
ten – nie aufdringlich oder moralisch 
belehrend. So erfährt man z. B. ne-
benbei, was Stieglitze gerne fressen, 
dass die Aufzucht (oder das „Auf-
päppeln“) von Vögeln eine mühsame 
und oft zum Scheitern verurteilte Ar-
beit ist oder mit welchen Problemen 
Stieglitze oder auch viele andere Vo-
gelarten zu kämpfen haben. Dabei 
spielt jedoch der Vogelfang, der als 
Aufhänger der Geschichte um „Stie-
gi“ dient, hierzulande eine eher unter-
geordnete, vielleicht aber auch unter-
schätzte Rolle. Erwiesenermaßen ist 
die Vogeljagd in vielen europäischen 
und außereuropäischen Ländern 
viel gravierender und ein erheblicher 
Faktor im „Gefährdungsmix“ unse-
rer heimischen Vogelwelt. Siehe dazu 
auch den umfangreichen Beitrag von 
Urs N. Glutz von Blotzheim in die-
sem Heft. Insofern ist es gut, dass 
im Büchlein auch dieses Thema an-
gesprochen wird, da es sich gut dazu 
eignet, Emotionen zu transportieren. 

Auch lernen die jungen Leserin-
nen und Leser bzw. Zuhörerinnen 
und Zuhörer (wenn ihnen das Buch 
vorgelesen wird), wie sie den Vögeln 
helfen können, beispielsweise durch 
einen naturnahen Garten. Eine Dop-
pelseite „Stieglitz-Wissen“ am Ende 
des Buchs fasst noch einmal kompakt 
wichtige Informationen über den 
Stieglitz zusammen.

Auch wenn sich das Jahr des 
Stieglitzes auch schon wieder dem 
Ende zuneigt, kann das Büchlein als 
Weihnachtsgeschenk für Kinder und 
junge Jugendliche empfohlen werden, 
da das Thema und die Informatio-
nen rund um den Stieglitz auch noch 
2017 und darüber hinaus Gültigkeit 
besitzen.

Michael Schmolz
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„Unsere Nachbarn, Familie 
Habicht - eine unglaublich ge-
fiedert Geschichte“; von Klaus 
ruge (2015); 32 S., fester Ein-
band; Natur und Tier Verlag, 
Münster, ISBN: 978-3-86659-
273-5

Der Natur und Tier Verlag hat 
auch bereits 2015 ein Buch zum Vo-
gel des Jahres herausgebracht, das, 
wie jenes zum Stieglitz, kompetent 
und liebevoll von Klaus ruGe ver-
fasst wurde. 

Vom Prinzip und vom Aufbau 
gleicht es dem oben besprochenen 
Buch, weshalb hier auf  eine ausführ-
liche Besprechung verzichtet wird. 
Ein deutlicher Unterschied ist aller-
dings, dass hier auf  Fotos – statt auf  
Zeichnungen – gesetzt wurde. Diese 
sind brillant und begeisternd und il-
lustrieren die Geschichte gut, doch 
sprechen möglicherweise Zeich-
nungen die jungen Leserinnen und 
Leser noch mehr an, da sie das Ge-
sagte noch besser veranschaulichen 
können. 

Doch auch bei diesem Büchlein 
könnte auf  dem Titel statt „empfoh-
len vom NABU“ auch „empfohlen 
von der GNOR“ stehen. 

Michael Schmolz

„Was fliegt denn da?“ – Alle 
Vogelarten Europas sicher be-
stimmen; von Peter H. Barthel 
und Paschalis dougaliS (2016); 
200 S., Klappenbroschur; 
Kosmos-Verlag, Stuttgart; ISBN 
978-3-440-15091-7

Zu seinem 80-jährigen Jubiläum ist 
ein wahrer „Klassiker“ der Vogelbe-
stimmung nun in einer aktualisierten 
Neuausgabe und in neuem Design in 
der – sage und schreibe – 33. Aufla-
ge erschienen. Die Rede ist von „Was 
fliegt denn da?“, dem ersten „mo-
dernen“ Vogelbestimmungsbuch in 
Deutschland. 

Über all die Jahre hat sich der Klas-
siker beständig weiterentwickelt und 
dabei den neuen Anforderungen an-
gepasst. Insbesondere hat Paschalis 
Dougalis für die 2006 erschienene 
Ausgabe neue Illustrationen angefer-
tigt – im Vergleich zu den Abbildun-
gen beispielsweise der 28. Auflage 
eine gewaltige Verbesserung. Auch 
die neueste Ausgabe hat wieder Neu-
es zu bieten: Neben einer verbesser-
ten Druckqualität und beispielsweise 
der Wiederaufnahme von Abbildun-
gen einiger wichtiger Eier sind dies 
vor allem die nochmalige Aufsto-
ckung des Artensets um 64 Arten 
auf  jetzt 540 und die kostenlose Kos-
mos-Plus-App mit den Stimmen von 

188 Arten – freilich nur ein Gewinn, 
wenn man über ein entsprechendes 
Endgerät verfügt.

Einer Sache ist man zu Recht über 
die Jahre treu geblieben, nämlich viel 
Information kompakt – und somit 
handlich und leicht – zu einem güns-
tigen Preis anzubieten. So beschrän-
ken sich die 4-seitige Einführung und 
der zwei Seiten umfassende Teil „Vo-
gelbestimmung“ auch nur auf  Aus-
führungen, die für die Bestimmung, 
das Beobachten oder das Verständnis 
des Buchs unerlässlich sind (z. B. Be-
arbeitungsgebiet, Ausrüstung eines 
Vogelbeobachters, Vogeltopografie, 
Vogelstimmen). 

Dem eigentlichen Bestimmungsteil 
wurde eine gute Übersicht über die 
verschiedenen Vogelordnungen und 
-familien vorangestellt. Das erleich-
tert gerade dem Einsteiger, der ja hier 
besonders angesprochen ist, den Zu-
gang zur Vielfalt der heimischen Vö-
gel. Hier lässt sich die gesuchte Art 
im Schnelldurchlauf  sicherlich schon 
einmal eingrenzen. Somit wird man 
zügiger zum Ergebnis, nämlich der 
korrekten Bestimmung, kommen, 
zumal die Auffindbarkeit im Haupt-
teil des Buchs durch Seitenverweise 
erleichtert wird. Erwähnenswert ist 
an der Stelle auch der „Schnellschlüs-
sel“ zu den Vogelfamilien in den auf-
klappbaren Deckeln des Einbands. 
Was hier allerdings der Farbcode 
bringen soll, erschließt sich dem Re-
zensenten nicht auf  den ersten Blick. 
Wesentlich aufschlussreicher sind da-
gegen die Darstellungen der verschie-
denen Alterskleider von Großmöwen 
(am Beispiel der Silbermöwe – hier 
anhand von neun Abbildungen), vom 
Steinadler, vom Alpenstrandläufer, 
von der Stockente und verschiede-
ner Singvögel. Warum wiederum die 
Darstellung auffliegender Finken 
an prominenter Stelle so wichtig ist, 
bleibt ein Geheimnis des Verlags.

Der eigentliche Artenteil mit den 
Farbtafeln und den vorgestellten Ar-
ten wird auf  gerade einmal 142 Sei-
ten abgehandelt. Dass hier natürlich 
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Abstriche bei der Ausführlichkeit ge-
macht werden mussten, ist verständ-
lich und nicht weiter tragisch. So hat 
man sich wirklich nur auf  die für die 
Bestimmung notwendigen Infor-
mationen beschränkt, was für deren 
Auffinden förderlich ist. Dennoch 
überrascht, dass die Tafeln trotz der 
Kompaktheit nicht überfrachtet wir-
ken und die Zeichnungen nicht zu 
klein geraten sind und so auch die 
Details gut wiedergeben. Allerdings 
kommen die Verbreitungskarten 
ziemlich im Miniformat daher und 
können dadurch allenfalls einen gro-
ben Eindruck des Auftretens vermit-
teln. Schade ist bei diesen auch, dass 
auf  eine farbliche Differenzierung der 
Jahres-, Brut- oder Winterverbreitung 
bzw. der Durchzugsgebiete verzichtet 

wurde. Die Informationen hierzu fin-
den sich jedoch in Kürzeln mit An-
gaben zur zu erwartenden Präsenz in 
Mitteleuropa unter Verbreitung („V“).

Auch die Auswahl der Arten lässt 
im Großen und Ganzen keine Wün-
sche offen – ganz im Gegenteil: Hier 
werden mit Rötelpelikan, Mönchs- 
und Alexandersittich sogar Arten 
vorgestellt, die man in anderen Be-
stimmungsbüchern vergeblich sucht. 
Gut, dann hätte man auch noch die 
in Stuttgart verbreitete Gelbkopfama-
zone zeigen können – aber das nur als 
Randbemerkung eines Stuttgarters. 

Nach dem Artenteil widmet sich 
ein 14-seitiges separates Kapitel noch 
einmal den Vogelstimmen. Hier wer-
den einige wichtige Arten (mit Link 

zur Kosmos-Plus-App) getrennt nach 
Lebensräumen – und beim großen 
Komplex Wald, Park und Garten 
nochmals aufgeteilt nach Hörbarkeit 
im Jahresverlauf  – vorgestellt. Ein in-
teressanter Ansatz – wie er sich in der 
Praxis bewährt, werden die Nutzer 
bewerten müssen.

Alles in allem hat sich „Was fliegt 
denn da?“ zu einem hochwertigen 
Bestimmungsbuch gemausert – und 
das zu einem sehr günstigen Preis. Es 
kann daher Einsteigern wie Fortge-
schrittenen uneingeschränkt empfoh-
len werden. Ich wünsche dem Buch 
weitere 80 Jahre und einen Absatz in 
Millionenstärke!

  Michael Schmolz

Auf www.gnor.de  
immer  aktuell 
informiert! 

Egal, ob Sie sich über unsere lau-
fenden Projekte oder neuen Pub-
likationen informieren möchten, 
oder aktuelle Veranstaltungen su-
chen – auf  unseren Internetseiten 
www.gnor.de werden Sie fündig. 
Ein Besuch lohnt sich! 

Damit wir lange noch die großen und kleinen 
Wunder der Natur bestaunen können! 

Ohne das Engagement der GNOR wäre die Natur von 
Rheinland-Pfalz um Einiges ärmer. Für ihre Arbeit ist die 
GNOR mehr denn je auf  Spenden angewiesen! 

Spendenkonto:
GNOR e. V. 
Sparkasse Mainz 
IBAN: DE03 5505 0120 0000 0117 00, BIC: MALADE51MNZ

Wir sagen jetzt schon: DANKE!
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Wer kennt es nicht – das Büch-
lein „Was fliegt denn da?“ aus dem 
Kosmos-Verlag? In zehntausenden 
deutschen Haushalten dürfte der 
praktische Vogelführer in den Bü-
cherregalen oder gleich am Küchen- 
oder Wohnzimmerfenster zu finden 
sein. Und (fast) jede Vogelkundle-
rin und jeder Vogelkundler dürfte 
im Laufe ihrer / seiner ornithologi-
schen „Laufbahn“ einmal Kontakt 
mit „Was fliegt denn da?“ gehabt 
haben. Für manchen war das Be-
stimmungsbuch vielleicht sogar der 
Einstieg in ein spannendes Hobby 
oder in ein interessantes berufliches 
Betätigungsfeld. 

Die große Bedeutung dieser Kos-
mos-Veröffentlichung liegt jedoch 
auch darin, dass „Was fliegt denn 
da?“ wie kein anderes Vogelbuch 
weite Kreise der Bevölkerung er-
reicht hat: Die stolze Anzahl von 1,2 
Millionen verkauften Exemplaren, 
die in den letzten 80 Jahren über den 
Ladentisch gewandert sind, mag dies 

verdeutlichen. Wenn man bedenkt, 
dass das Buch in den Haushalten oft 
von mehreren Personen genutzt bzw. 
gelesen wird, kann man von mehre-
ren Millionen erreichten Personen 
ausgehen – freilich über einen lan-
gen Zeitraum. Und das stimmt einen 
dann schon wieder nachdenklich, 
vor allem wenn man sich vor Augen 
führt, wie sich andererseits Ergüsse 
auf  unterstem Niveau in Windeseile 
und millionenfach über youtube oder 
soziale Netzwerke verbreiten. Wenn 
doch nur auch der Naturschutz über 
eine solche Reichweite verfügte. 

Dennoch: Der Kosmos-Verlag 
hat wie kaum ein anderer Verlag mit 
seinen naturkundlichen Serien und 
insbesondere seinen Vogelbüchern 
zur naturkundlichen Bildung von 
Teilen der Bevölkerung beigetragen. 
Er springt hier sozusagen auch in 
die Bresche, wo staatliche Einrich-
tungen schon längst nicht mehr ih-
rem Bildungsauftrag wirklich gerecht 
werden; denn mittlerweile befindet 
sich das Wissen um unsere heimi-
sche Natur in der Bevölkerung – und 
nicht nur bei der Jugend – auf  einem 
beklagenswerten Tiefststand. Wir ha-
ben ja schon darüber berichtet (z. B. 
GNOR-Info Nr. 121, S. 30-32). El-
tern verfügen in der Regel kaum 
noch über naturkundliche Kenntnis-
se, und es gibt auch immer weniger 
Fachlehrer, die solche vermitteln, da 
sie auch in den Lehrplänen immer 
weniger verlangt werden. Änderun-
gen sind hier leider nicht in Sicht, 
was meine Beobachtungen an einer 
Pädagogischen Hochschule im Zuge 
eines Lehrauftrags leider bestätigen. 
Und an den Universitäten sieht es 
mitnichten besser aus. Viele Studen-
ten kennen mittlerweile nur noch 

den molekularen oder histologischen 
Aufbau eines Organismus – haben 
aber keine Vorstellung, wie dieser 
aussieht, geschweige denn, dass sie 
ihn je gesehen hätten!

Vor diesem Hintergrund ist es 
umso wichtiger, dass es Verlage 
wie den Kosmos-Verlag gibt, die 
an dieser Stelle auch eine große ge-
sellschaftspolitische Verantwortung 
übernehmen; denn derartige Bücher 
fördern nicht nur Artenkenntnis 
und Umweltbildung, sondern we-
cken oftmals Begeisterung. Das sind 
wichtige Voraussetzungen, um auch 
Respekt entstehen zu lassen und ein 
verantwortungsbewusstes, natur- und 
ressourcenschonendes Handeln zu 
bewirken. Ein solches brauchen wir 
angesichts der gewaltigen Natur- und 
Umweltzerstörungen dringender 
denn je, um die biologische Vielfalt – 
oder das, was von ihr übrig geblieben 
ist – auch für nachfolgende Generati-
onen zu retten.

Bestimmt wurden viele Nutzerin-
nen und Nutzer von „Was fliegt denn 
da?“ im Laufe der Zeit zu engagier-
ten Naturschützerinnen und Natur-
schützern und haben sich für den 
Erhalt der Vogelwelt und der Natur 
eingesetzt. Insofern muss man „Was 
fliegt denn da?“ auch einen wichtigen 
Beitrag für den Vogel- und Natur-
schutz attestieren. Deshalb sagen wir: 
„DANKE, Kosmos-Verlag!“

Michael Schmolz

Kommentar
80 Jahre „Was fliegt denn da?“ - Ein wichtiger Bei-
trag auch für den Vogelschutz!
von Michael Schmolz
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Wieder erhältlich: der Hammer Apfelsaft

Dieser Apfelsaft ist zwar auch der Hammer, weil er so lecker ist, doch deutet 
der Name in erster Linie auf  seine Herkunft hin: Hamm am Rhein in der Ver-
bandsgemeinde Eich (Landkreis Alzey-Worms). Bekanntermaßen ist hier nicht 
nur das „Hauptverbreitungsgebiet“ unseres GNOR-Arbeitskreises „Altrhein“, 
sondern auch der Bereich, wo der Arbeitskreis besonders aktiv ist. 

Und das war er nun wieder! Mit etwa 40 Helferinnen und Helfern fand im Sep-
tember an zwei Tagen ein großer Ernteeinsatz statt. Am Schluss brachte man 11,5 
Tonnen Äpfel auf  die Waage! Alle Äpfel stammen von alten Streuobstwiesen des 
Hammer Wörth und von nach EG-Bio zertifizierten Grundstücken der am Pro-
jekt teilnehmenden Privatpersonen und Verbände.

Der Saft ist bereits abgefüllt und ergab 8.000 Flaschen. Er kann ab sofort bei 
Peter Bretzer (Tel. 06246-7831 und 01771665421 oder per E-Mail hammer-
holzwerkstatt@web.de) bestellt und in Hamm abgeholt werden! Auch in der Lan-
desgeschäftsstelle werden einige Kisten zu beziehen sein. Rufen Sie aber unbe-
dingt vor einem Besuch an (Tel. 06131-671480).

Der Preis bleibt wie im letzten Jahr (10 € pro Kiste mit 6 Liter Flaschen plus 3 € 
Pfand pro Kiste).

Der Gewinn aus dem Saftverkauf  fließt in die Naturschutzarbeit des Arbeitskrei-
ses Altrhein der GNOR. 

(ms)

Äpfel von Streuobstwiesen - praktizierter Naturschutz / Foto: Michael Schmolz

Der Hammer Apfelsaft / Foto: Holger Schanz
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Mitgliedschaft bei der GNOR
Sie fühlen sich der Natur verbunden und möchten ihr durch eine  
Mitgliedschaft bei uns oder durch eine Spende etwas zurückgeben? 
Darüber würden wir uns sehr freuen! 
Sie können auf unseren Internetseiten unter www.gnor.de/mitgliedschaft/ die dazu 
nötigen Unterlagen direkt herunterladen, ausfüllen und uns auf dem Postweg oder per 
E-Mail schicken. Auch können Sie unter www.gnor.de/pdf/satzung.pdf einen Blick in 
unsere Vereinssatzung werfen. 
Suchen Sie vielleicht noch ein sinnvolles, nachhaltiges Geschenk zu Weihnachten oder 
auch für einen Geburtstag?
Dann verschenken Sie doch eine 
GNOR-Mitgliedschaft!  
Wir informieren Sie gerne!
Wir bedanken uns herzlich für Ihr 
Interesse an unserer Naturschutzar-
beit in Rheinland-Pfalz.

www.gnor.de

Machen Sie der Natur ein Geschenk!
GNOR-Landesgeschäftsstelle
Osteinstraße 7-9 · 55118 Mainz
Telefon +49 6131 671480 · Telefax +49 6131 671481
E-Mail: mainz@gnor.de

Foto: GNOR

 



Stiftung proNATUR Rheinland-Pfalz
Im April 2004 gründete die Gesellschaft für Natur-
schutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR e. V.) 
eine eigene Stiftung: die Stiftung proNATUR Rhein-
land-Pfalz. Durch den Nachlass einer großzügigen 
Stifterin war der Grundstein für ein gemeinnütziges 
Erbe gelegt. Damit kann sich die GNOR nachhaltig 
für die Belange des Naturschutzes in Rheinland-Pfalz 
einsetzen. Die Natur zu schützen bedeutet, ihre ein-
zigartige Schönheit zu bewahren. Leider sind bereits 
heute viele Lebensräume für Tiere und Pflanzen be-
droht, zahlreiche Tier- und Pflanzenarten gefährdet 
und in ihrer Verbreitung stark eingeschränkt.
Unsere Stiftung möchte Verantwortung übernehmen 
und sich für eine lebenswerte Umwelt einsetzen. 
Helfen Sie uns mit einer großzügigen Spende oder 
einer Zustiftung, die Leistungsfähigkeit der Stiftung 
auszubauen. Erwerben Sie dafür die Garantie, den 
Zielen des Naturschutzes zu dienen!
Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an!  
Wir informieren Sie gerne in einem persönlichen 
Gespräch über die Möglichkeiten Ihres finanziellen   
Engagements.

Dr. Peter Keller
Vorsitzender des Stiftungsvorstandes 

www.stiftung-pro-natur-rlp.de

Hinterlassen Sie Spuren!
Stifung proNATUR Rheinland-Pfalz
Osteinstraße 7-9 · 55118 Mainz
Telefon +49 6131 671480 · Telefax +49 6131 671481
E-Mail: info@stiftung-pro-natur-rlp.de

Foto: Mathias Schäf


