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Editorial

Liebe Mitglieder und
Freunde der GNOR,
... wir trauern um Klaus Isselbächer. Klaus hat sich am
12. August 2006 im Alter von nur 33 Jahren aus diesem
Leben verabschiedet. Er war langjähriges, sehr aktives
und engagiertes GNOR-Mitglied. Sein Engagement im
Naturschutz war mannigfaltig.
Die Erstellung naturschutzfachlicher Gutachten und
die sehr engagierte Leitung der Geschäftsstelle GNORNord in Steiningen sowie des Arbeitskreises "Schwarzstorch" seien nur als Beispiele genannt.
Klaus wird uns als aktiver Naturschützer und lieber
Mensch sehr fehlen und in unvergesslicher Erinnerung
bleiben. Sein plötzliches Verschwinden reißt ein Loch in
unser Leben. Wir sind mit ganzem Herzen bei ihm,
seinem Bruder Thomas, der ganzen Familie Isselbächer
und seinen Freunden.
In tiefer Trauer um einen Freund, Kollegen und
engagierten Naturschützer …

Prof. Dr. Eberhard Fischer

Vorsitzender der GNOR
Klaus Isselbächer *03.01.1973 +12.08.2006

Titelfotos (von oben links nach unten rechts):
Moorfroschpärchen / Foto: Fritz Thomas (siehe auch Seite 24)
... zu Gast - Gänsegeier “Flavio” / Foto: Natascha Gaedecke (siehe auch Seite 28)
Bau einer Trockenmauer / Foto: Dr. Volker Cleeves
Exkursion zu den GNOR Amphibientümpeln / Foto: Dr. Stephan Blum (siehe auch Seite 33)
Wildnis auf Korsika / Foto: Gerhard Huning (siehe auch Seite 37)
Kletternder Laubfrosch / Foto: Fritz Thomas (siehe auch Seite 21)
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Programm der GNOR Herbsttagung
am Samstag den 2. Dezember 2006 im Gebäude 5, Raum 101 der Fachhochschule Bingen; 55411
Bingen am Rhein; Berlinstraße 109

Tagesordnung (Zeiten einschl. Diskussion)
09:00

Exkursion zu den Binger Rheinauen
Silke Beining, Treffpunkt: Parkplatz des
NABU- Naturschutzzentrum BingenGaulsheim (siehe Karte)

11:00

Begrüßung
Nachruf Klaus Isselbächer

11:15

Neues zu Luchs und Wildkatze in RheinlandPfalz - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Dr. Mathias Hermann - angefragt

11:45

Ehrung der Mitglieder mit 25 Jahren
Vereinszugehörigkeit
Vorstellung der Siegerbilder aus dem
Wettbewerb für den GNORlender 2007

12:00

Mittagessen

13:00

Der Sperlingskauz als Brutvogel in RheinlandPfalz
Norbert Roth

14:00

Stand der Heuschreckenkartierung in
Rheinland-Pfalz
Dipl.-Biol. Manfred-Alban Pfeiffer

Organisatorisches
Es besteht die Möglichkeit gemeinsam Mittag zu essen.
Angeboten werden verschiedene Speisen u.a. auch ein
vegetarisches Gericht. Die Essensbestellung erfolgt zum
Tagungsbeginn.
Anreise zum Exkursionstreffpunkt:
Parkplatz des NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen,
An den Rheinwiesen 5, 55411 Bingen-Gaulsheim
Das Naturschutzzentrum Rheinauen liegt direkt am
Rande des Naturschutzgebietes Fulder Aue – Ilmen Aue
in Bingen-Gaulsheim. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen Sie bis zum Bahnhof Bingen-Gaulsheim.
Von dort erreichen Sie das Naturschutzzentrum über
einen Fußweg von ca. 10 Minuten.
Anreise zur Tagung
Mit der Bahn fahren Sie bis zum Binger Hauptbahnhof
(Bingerbrück). Dort laufen Sie einen kurzen Fußweg in
Richtung der Bushaltestellen "Bingerbrück, Bingen
Hauptbahnhof" und fahren mit der Linie 8 bis zur
Haltestelle "Fachhochschule Bingen".

Übersichtskarten finden Sie auf der Rückseite des Heftes
auf Seite 48

14:20 Neues über die Libellen von Rheinland-Pfalz Arealverschiebungen, Artenschutz und Atlas
Dr. Jürgen Ott
14:50

Limax – Auf den Spuren einer Nacktschnecke
Dipl.-Biol. Gerhard Weitmann

15:20

Beispiele der Eingabe von Meldedaten anhand
der Programme Natis und TK25 vom
Landesvermessungsamt
Melanie Wagner

15:40

Adventskaffee

16:30

Tagungsende
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Info des Vorstandes zur
Weitergabe von GNOR-Beobachtungsdaten
Dank der intensiven Beobachtertätigkeit unserer Mitglieder sammeln sich bei der GNOR sehr, sehr
viele Daten an. Dabei handelt es
sich nicht nur um ornithologische
Informationen (2005 etwas über
30.000 Datensätze, näheres dazu im
ornithologischen Jahresbericht),
sondern z.B. auch um Meldungen
von Schmetterlingen oder Heuschrecken (auch dazu sind ja
Veröffentlichungen geplant).
Diese Daten werden ehrenamtlich
gesammelt, ggf. aufbereitet und bei
der GNOR betreut. Für verschiedene Institutionen stellen diese
Daten wertvolle Informationen für
die Arbeit im Naturschutz und der
Ökologie dar. Das sind zum einen
Behörden, wie das Landesamt, das
bei der Auswahl der Vogelschutzgebiete in Rheinland-Pfalz im
Natura 2000-Netz die umfangreiche
GNOR-Datenbank genutzt hat.
Zum anderen interessieren sich
Planungsbüros oder aber Studenten,
die gerade ihre Diplomarbeit erstellen, für die Daten.
Allein der Aufbau und die
laufende Pflege dieser Daten ist ein
gewaltiges Unterfangen. Um diesen
wertvollen Schatz auf Dauer nutzbar
zu machen, hat sich der Vorstand
schon frühzeitig entschieden, die
Daten in eigener Hand und professionell zu betreuen. Dafür
arbeitet Melanie Wagner im Angestelltenverhältnis bei der GNORSüd. Tatkräftige Unterstützung erhält sie dabei von Christian Dietzen
bei den Vogel-Daten. Diese Arbeit
kann aber nicht ehrenamtlich geleistet werden. Daher müssen wir,
wenn Anfragen von Dritten zwecks
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Überlassung von Daten kommen,
eine Bearbeitungsgebühr zur Minimierung der Kosten verlangen. Immerhin müssen gezielt Daten herausgesucht, sortiert und kommentiert aufbereitet werden, z.B.
wenn es um bestimmte Arten oder
eine bestimmte Gebietskulisse geht.
Sollten im Einzelfall sehr viele
Meldungen eines einzelnen Mitglieds betroffen sein, werden wir
uns, wie bereits in der Vergangenheit
geschehen, in jedem Fall mit der
betroffenen Person in Verbindung
setzen, um die Modalitäten zu besprechen. (pk)

Poco die Natur in Rheinhessen.
Ferner interessiert sie sich für
Esoterik und die Geheimnisse, die
sich um dieses Thema ranken. Ein
Leben am Strand ist ihr großer
Traum.
Katharina Fluck ist seit August
2006 unsere neue FÖJlerin. Sie
wohnt in Mainz-Mombach und
möchte mit dem FÖJ den praktischen Teil ihres Fachabiturs ab-

... aus der
Landesgeschäftsstelle ...
Melanie Mayer unterstützt uns
seit Februar 2006 wieder in der
Landesgeschäftsstelle in Mainz diesmal als Auszubildende für den

Katharina Fluck / Foto: Holger Schanz

schließen. Sie hat schon mit jungen
Jahren angefangen zu tanzen und
treibt Fitness. Außerdem ist sie
gerne unterwegs, ob auf Reisen oder
mit Freunden. Sie ist spontan, gerne
in Gesellschaft und liest gerne. Nach
dem FÖJ möchte sie eine längere
Reise in einige Länder machen, um
dort die verschiedenen Kulturen
und Naturlandschaften kennenzulernen.
(ws, sc)
Melanie Mayer / Foto: Holger Schanz

Beruf der "Bürokauffrau". Aus dem
Jahrgang 2003/2004 ist sie Vielen
noch als FÖJ’lerin der Landesgeschäftsstelle in guter Erinnerung.
Sie wohnt in Nieder-Olm (nicht
weit entfernt von Mainz) und hat
2003 in Wörrstadt die Realschule
erfolgreich abgeschlossen. Zuhause
genießt sie auf ihren regelmäßigen
Sparziergängen mit ihren Hund

Seit August verstärkt Bianca Goll
in Teilzeit das Team der Geschäftsstelle in Mainz. Die letzten 5 Jahre
war sie während der Familienphase
für Mann und 2 Kinder rein ehrenamtlich für den Naturschutz aktiv.
Ihr Aufgabenschwerpunkt werden
Naturschutzprojekte, die Kontakthaltung zu Behörden und Verbänden sowie die Einbindung der
Mitglieder in die Arbeit der GNOR
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Bianca Goll / Foto: Klaus Goll

sein. Auch wenn es nicht in der
Satzung des Vereins verankert ist,
soll das Prinzip der Trennung von
Hauptamt und Vorstandstätigkeit
wie bisher gewahrt bleiben. Daher
lässt Bianca ihre Vorstandstätigkeit
ruhen. Als Schriftführerin ohne
Stimmrecht wird sie den Vorstand
aber weiterhin bei seiner Arbeit
unterstützen.
(bg)

die Geschäftsstelle Süd. Seine Aufgaben liegen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Er arbeitet mit bei der
Aufbereitung von Informationen
über GNOR-Aktivitäten und allgemeine Naturschutzthemen für die
Tagespresse, bei der Entwicklung
von GNOR-Materialien (Bauanleitung für Trockenmauer etc.) und
hilft bei der Durchführung von
Seminaren und Exkursionen. Gerhard Huning ist seit fast dreißig
Jahren begeisterter Hobby-Ornithologe. Sein Fachwissen und sein ausgeprägtes Interesse an Natur und
Umwelt kommen seiner Arbeit
dabei zu Gute. Er wird voraussichtlich bis zum Frühjahr 2007 bei
Geschäftsstelle Süd mitarbeiten.

Im letzten halben Jahr wurden
von der GS Süd zwei Seminare der
GNOR Akademie Mensch und
Umwelt und verschiedene Aktionen
organisiert: Seminar Artenkenntnis
Insekten, Seminar Trockenmauerbau. Weitere Aktionen waren eine
Vogelschutzaktion an der Grundschule Esthal und der GEO-Tag der
Artenvielfalt bei Neustadt (vgl.
Einzelbeiträge hier im Heft).
Für die 10 ha große, von der
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz gepachtete Fläche an der
Aumühle bei Neustadt-Geinsheim
konnte ein neuer Pächter gefunden

Dany Bunk ist seit August 2006
FÖJlerin bei der GNOR. Ihre FÖJStelle ist geteilt: zur einen Hälfte
arbeitet sie für das NaturErlebnis-

... aufgestellt zum Gruppenfoto / Foto: Sylvia
Idelberger

... aus der GNOR Süd ...
In der Geschäftsstelle Süd gibt es
dieses Jahr zwei neue Gesichter:
Gerhard Huning unterstützt bereits seit einem halben Jahr im
Rahmen einer Arbeitsgelegenheit

Dany Bunk / Foto: Christoph Coridaß

Zentrum Wappenschmiede, zur
anderen Hälfte bei der GS Süd. Hier
liegt ihr Aufgabenbereich hauptsächlich bei der Unterstützung von
Melanie Wagner, die die gesammelten Beobachtungsdaten der
GNORianer verwaltet. Zum anderen bringt sie ihre gestalterische
Begabung bei der Öffentlichkeitsarbeit mit ein.

werden. Die Fläche wird jetzt zum
einen Teil mit einer kleinen Herde
Schottischer Hochlandrinder nach
Maßgabe der FUL-Vorgaben beweidet, der andere Teil der Fläche
wird weiterhin gemäht. Die Beweidung findet außerhalb der Laichzeiten für die Amphibien statt. Wir
versprechen uns so eine kostengünstige Offenhaltung der in der
Beweidungsfläche liegenden Tümpel und ein naturschutzfachlich interessanteres Nutzungsmosaik mit
einer strukturreicheren Vegetation.
Besonderer Dank geht hier an Fritz
Thomas und Hartmut Schader, die
sich maßgeblich bei der Stiftung für
die neue Pflegeform eingesetzt
haben.

Gerhard Huning
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Zur Finanzierung der GNOR Süd
werden verschiedene Projekte bearbeitet. Das Monitoring zur
Geflügelpest wird im Auftrag des
Ministeriums für Umwelt, Forsten
und Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle
Nord fortgesetzt. Ein weiteres
Monitoring im Auftrag des
Ministeriums ist die Erfassung der
Kanada- und Graugansbestände in
Rheinland-Pfalz in den Jahren 2006
und 2007. Von besonderem Interesse ist hierbei die Ermittlung der
Brutvorkommen. Das Monitoring
soll eine belastbare Aussage zu
Bestand, Bestandsentwicklung und
Verteilung von Kanada- und
Graugans in Rheinland-Pfalz ermöglichen. Zusätzliche Beobachtungen von Seiten der Mitglieder
werden noch gerne entgegengenommen! Sie helfen uns, ein
möglichst umfassendes Bild zum
Gänsebestand zu zeichnen. Von
Interesse sind auch eventuell bestehende Problemfelder, z.B. Verschmutzung des Badestrandes oder
Fraß im angrenzenden Getreidefeld.
Für den Winter sind zwei
Mitgliedereinsätze mit dem AK
Pfalz geplant:
Bitte melden Sie sich wegen der
Essensplanung bei der Geschäftsstelle Süd an!
Samstag, 28. Oktober
Mitgliedereinsatz auf der GNORFläche an der Aumühle
Auf unserer großen GNORFläche an der Aumühle soll in für
Maschinen schwer zugänglichen
Bereichen gemäht und ein Teil des
Erlen-Aufwuchses entfernt werden.
Für Verpflegung ist gesorgt.
Treffpunkt: auf dem Parkplatz der
Speisegaststätte Aumühle an der
B39 Neustadt - Speyer, Abfahrt
Hassloch, 10:00 Uhr.
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Samstag, den 11. November
Mitgliedereinsatz am Kämmertsberg
bei Wachenheim

Vögeln wahrgenommen würde, aber
die Wirkung war nur von kurzer
Dauer.

Weitere Terrassen sollen von der
Verbuschung freigestellt und Einzelbäume im Bereich des Halbtrockenrasens entfernt werden. Gemütliches
Beisammensein natürlich inklusive.

Die engagierte Lehrerin suchte
Hilfe und fand sie unter anderem
bei der GNOR Süd in Neustadt.
Nach eingehender Diskussion der
Gegebenheiten wurde beschlossen,
dass das Aufbringen lichtreflektierender Hologrammfolie in Form
kleiner Plättchen auf die Außenseiten der Fensterscheiben ein ge-

Treffpunkt: am Ortsausgang
Wachenheim Richtung Bad Dürkheim, nach dem Kreisel erster Feldweg links, 10:00 Uhr.
(id, wa)

Esthal: Vogelschutzaktion
Grundschule

an

Vogelleben retten, war das Ziel der
Vogelschutzaktion Ende August an
der Grundschule in Esthal. Der Ort
liegt idyllisch mitten im Pfälzerwald
und auch die Grundschule ist von
viel Grün umgeben, in dem zahlreiche Vögel leben. Da das Gebäude
viele große reflektierende Fenster
besitzt, passierte es immer wieder,
dass Kleinvögel wie Kleiber, Meisen
und Goldhähnchen gegen die
Fensterscheiben flogen und verletzt
oder tot auf dem Schulhof lagen.
Für die Kinder, die die Tiere fanden,
war dies jedes Mal ein besonders
trauriges Erlebnis, das sie noch
tagelang beschäftigte. Jeder tote
Vogel musste sorgsam eingesammelt
und beerdigt werden.

... Fenster über Fenster ... / Foto: S. Idelberger

... Leitern über Leitern ... / Foto: Dany Bunk

Bereits in den zurückliegenden
Jahren war schon mehrmals von
Frau Schneider, der Leiterin der
Grundschule, versucht worden, eine
"Vogelabwehr" an den Fenstern anzubringen. Die bekannten schwarzen Greifvogelsilhouetten wurden
aufgehängt, aber diese halfen nicht.
Figuren und Wörter wurden mit
Sonnenmilch auf die Scheiben
gemalt in der Hoffnung, dass die
Reflexion der ultravioletten Strahlen
durch die Sonnenmilch von den

... Schnipsel über Schnipsel / Foto: Dany Bunk
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eignetes Mittel sei, den "Fenstervogeltod" zu stoppen.

Gründung eines Netzwerks
Umweltbildung Südpfalz

Noch vor dem Beginn des neuen
Schuljahres wurde am 24. August
ein großer Einsatz an der Grundschule gestartet. Da nicht alle
Fenster nach innen geöffnet werden
konnten, rückten die haupt- und
ehrenamtlichen Helfer und sechs
FÖJler aus verschiedenen Einsatzstellen (GNOR, NEZ Wappenschmiede und NABU) mit langen
Leitern an, um die Fenster von
außen zu bekleben.

Im Dezember vergangenen Jahres
trafen sich zahlreiche Umwelt-Bildungsorganisationen aus der Südpfalz auf Anregung der Landtagsabgeordneten Christine Baumann aus
Landau. Ziel war es ein Netzwerk zu
gründen, das die Angebote der
beteiligten Umweltbildungseinrichtungen als Partner untereinander
verknüpft, um damit die Qualität
der Angebote im Sinne einer Bildung für Nachhaltigkeit zu erhöhen.

Hilfestellung bei dieser Aktion
fand Frau Schneider auch bei der
örtlichen Feuerwehr, die mit einem
Gerüst vor Ort war, um die dortige
Vogelschutzaktion tatkräftig zu
unterstützen.

Nach der Auftaktveranstaltung,
bei der auch Staatsministerin Conrad anwesend war, ging es an die
Arbeit. Seitdem lernen sich bei
regelmäßigen Treffen die verschiedenen Institutionen kennen. Gemeinsam werden das eigene Selbstverständnis und die angestrebten Ziele
diskutiert. Mit dabei sind die verschiedenen Naturschutzverbände,
der Forst, die Wildparkschule des
Wild- und Wanderparks Silz, der
Landschaftspflegeverband Südpfalz,
die Zooschule Landau und viele
andere. Innerhalb des Netzwerks
übernimmt jede Einrichtung die
Aufgabe, die sie am besten leisten
kann.

Frau Schneider hatte zuvor
zahlreiche Hologrammfolien in
kleine, nur wenige quadratzentimetergroße Plättchen geschnitten.
Mit diesen glänzenden Partikeln
wurden die Fenster bis hoch in den
2. Stock beklebt. Nach mehreren
Stunden eifrigsten Werkelns war das
Werk getan und die Schule glitzerte
in der Sonne.
Als kleines Dankeschön überreichte Frau Schneider den Helfern
je eine Jutetasche, die von den
Schülern selbst gestaltet wurden.
Die Grundschule Esthal ist als
"Ökologische Schule" anerkannt
und führt regelmäßig verschiedene
Projekte mit den Schülern zum
Thema Natur durch.
Es bleibt zu hoffen, dass die
Vogelschutzaktion den gewünschten
Erfolg erzielt und kein Vogel mehr
gegen eine der Fensterscheiben der
Grundschule fliegt. Die kommenden Wochen und Monate werden es
zeigen.
(gh, id)
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Erste Projekte der regionalen
Initiative sind die Erstellung eines
gemeinsamen Flyers und Internetauftritts (www.zoo-landau.de/netzwerk.html). Hier sollen die vielfältigen Angebote der verschiedenen
Institutionen übersichtlich für Schulen, Kindergärten, Betriebe, Familien und alle anderen Interessierten
präsentiert werden.
Diese vielfältigen Umweltbildungsangebote zusammenzuführen
und im Einklang mit den aktuellen
Erfordernissen weiterzuentwickeln,
erfordert Austausch und Kooperati-

on möglichst vieler engagierter Beteiligter. Die Zusammenarbeit erfolgt auf freiwilliger Basis, jedoch
sollen gemeinsam auf längere Sicht
gewisse Qualitätskriterien für die
Partner des Netzwerks Umweltbildung Südpfalz erarbeitet werden. So
wird bewirkt, dass die Bildungsangebote qualitativ noch hochwertiger,
attraktiver sowie zeitgemäßer gestaltet werden.
(id)

... aus der GNOR Nord - Mittelrheinzentrum ...
Im Mai diesen Jahres ist unsere
Geschäftsstelle Nord von Steiningen
an den Mittelrhein in die alte Schule

Alte Schule Lykershausen / Foto: Holger
Schanz

von Lykershausen gezogen. Das
Beweidungsprojekt
“Halbwilde
Haltung” und die direkte Lage am
Rheinsteig gaben den Anlass für den
Umzug (siehe auch GNORinfo
102). Neben der Biotoppflege werden verschiedene Kartierungen
durchgeführt. Im Erdgeschoss der
Geschäftsstelle wurde eine kleine
Ausstellung eingerichtet und Informationen für Wanderer und
interessierte Besucher ausgelegt. Zusätzlich wurden bereits in diesem
Sommer verschiedene Exkursionen
angeboten. Das Programm soll im
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nächsten Jahr weiter ausgebaut werden. Unterstützung bekommen die
drei hauptamtlichen Mitarbeiter
/Innen (in Teilzeit) Natascha
Gaedecke, Silke Kettner und Holger
Schanz von drei neuen FÖJ’lern.
Simon Kiefer ist 22 Jahre alt und
wurde in Speyer geboren. Er möchte
einen Beruf in der Landwirtschaft
bzw. im Gartenbau erlernen.
Während einiger Praktika entdeckte
er seine Fähigkeiten hierzu.
Gegensätze liegen ihm nicht fern.
“Einerseits interessiere ich mich
zwar für elektronische Medien, doch
noch lieber verbringe ich Vollmondnächte im Wald, mit Freunden und
Musik welche die Bäume zum
Singen bewegt.” gibt er zu verstehen. Sein Ziel ist das Praktizieren
der Permakultur und ein auf Selbstversorgung basierendes Leben.
Vincent Anglade ist 23 Jahre alt
und kommt aus einem kleinen Dorf
in Südfrankreich. Wie Simon absolviert er seit dem 1. August 2006
bei der GNOR Nord in Lykershausen sein FÖJ. Sein Abitur hat er
an einer landwirtschaftlichen Fachschule gemacht. Danach studierte er
verschiedene Umweltbereiche. Einen sozialen Freiwilligendienst für
zwei Jahre hat er bereits in Marseille
absolviert. Beruflich möchte er
später einmal einen international
agierenden Naturschutzverein aufbauen. Während seines FÖJ möchte
er mehr über die Umwelt lernen und
dabei einen solidarisch geprägten
Lebensstil verwirklichen.
In seiner Freizeit spielt er gerne
Gitarre und andere Instrumente
(Didjeridoo, afrikanische Schlagzeuge...), er mag Wanderungen und
jongliert mit Diabolos und Devilsticks. Sein Lieblingshobby ist aber
die Naturfotografie.
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Agnes Hörlbacher ist 20 Jahre alt.
Sie wurde in Bayreuth geboren und
ist zusammen mit ihren beiden
jüngeren Geschwistern in Nürnberg
aufgewachsen. An der Waldorfschule in Wendelstein hat sie im
Sommer 2006 ihr Abitur gemacht.
Seit September absolviert sie ihr
freiwilliges Jahr in Lykershausen im
Mittelrheinzentrum der GNOR.
Für sie soll das FÖJ ein Jahr mit
vielen neuen Erfahrungen sein. Sie
möchte nette Leute kennen lernen
und das Jahr als “Auszeit” zwischen
Schule und Studium nutzen.
In ihrer Freizeit macht sie gerne
Musik. Sie bedauert, dass sie eines
ihrer anderen Hobbys, das Klettern,
in den letzten Jahren etwas vernachlässigt hat. Ansonsten trifft sie
sich gerne mal mit Freunden und
geht in´s Kino.
(sc)
GNOR betreibt mit dem Mittelrheinzentrum einen kleinen Kioskbetrieb am Rheinsteig
Immer wieder fragen vorbeikommende Wanderer nach Rast- und
Einkehrmöglichkeiten, aber in
Lykershausen gibt es keine Gaststätte und auch kein Geschäft in
dem sich Wanderer versorgen können (siehe auch Presseschau S. 46).
So haben wir uns entschlossen
zumindest an den Wochenenden
zusätzlich einen kleinen Kioskbetrieb zu eröffnen. Zusammen mit

dem Exkursionsangebot und der
Ausstellung sollen Gästen Informationen über die Arbeit der GNOR
und über die schützenswerte Kulturlandschaft im UNESCO Werterbe
Oberes Mittelrheintal angeboten
werden. Nun ist es endlich soweit.
Seit dem 1. Oktober haben wir an
Wochenenden für Besucher geöffnet. Hierbei werden wir von
einigen Bürgern aus Lykershausen
unterstützt. Das Mittelrheinzentrum - eine alte Schule - soll zunächst in einer Art Kioskbetrieb mit
Selbstbedienung geführt werden.
Sitzgelegenheiten werden im Garten
und im Ausstellungsraum angeboten. Geöffnet ist nur an Wochenenden und Feiertagen ab 13:00 Uhr
bis mindestens zum Sonnenuntergang. Das Angebot umfasst zunächst
gängige Getränke, verschiedene
Sorten "Eis am Stiel", Süßigkeiten,
Snacks und auch kleine Speisen wie
belegte Brötchen, Brotzeitteller,
Salate, Suppen und Eintöpfe mit
regionalen Zustaten. Je nach
Nachfrage werden wir den Service
und die Öffnungszeiten noch
anpassen. Nähere Infos werden wir
in Kürze unter www.gnor.de
bekanntgeben.
(sc)
Einführungsseminar der Schiefer gebirgsgruppe in Cochem

... FÖJ’ler der Schiefergebirgsgruppe in den
Weinbergen über der Mosel ...

... die ersten Besucher ... / Foto: Holger Schanz

Wir schreiben Montag den
11.9.2006. Aus dem gesamten
rheinischen Schiefergebirge strömen
die FÖJ-ler in Richtung Cochem
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zusammen. Dort war Treffpunkt für
unser erstes von insgesamt fünf
FÖJ-Seminaren. Zwanzig junge
FÖJ-lerInnen machten sich nun von
Cochem aus zu Fuß auf den Weg
zum Seminarhaus Jonathan, das,
wenn man so will, abgeschieden von
jeglicher Zivilisation, oberhalb von
Cochem liegt. An diesen Ort verbrachten wir nun fünf Tage miteinander. Das gesamte Seminar stand
mehr oder weniger unter dem
Motto "Kennen-Lernen". Nachdem
wir also geschafft von einem langen
Fußmarsch in der Sonne oben
ankamen, haben wir erst mal das
Gepäck, welches mit dem Auto nach
oben gefahren wurde, in unsere
Zimmer verfrachtet und dann die
für das Haus speziellen "WesternToiletten" und die 6-er Badewanne
besichtigt.
In den folgenden Tagen gab es
jede Menge Workshops, bei denen
wir uns kennen lernen konnten. Da
wäre zum einen "Mein Weg zum
FÖJ". Hier sollte jeder einzelne von
uns mit Naturmaterialien seinen
Weg zum FÖJ darstellen. Das
Ergebnis wurde dann der Gruppe
präsentiert. Auch wenn sich manche
Wege ähnlich waren, so hatte doch
jeder Teilnehmer seinen ganz
persönlichen Weg. Zum anderen
stand, um uns noch ein bisschen
besser kennen zu lernen, auch
gemeinsames Kochen auf dem
Programm. Die Zutaten waren, wie
auch das gesamte Essen dieser
Woche, dem FÖJ angepasst, aus
biologischem Anbau. Was es zum
Essen geben sollte, blieb uns selbst
überlassen.
Dem
dringlichen
Wunsch einiger Teilnehmer nach
Fleisch konnte jedoch aus Kostengründen nicht nachgegeben werden.
Die Aussicht auf den darauf folgenden Abend aber, an dem Grillen am
Lagerfeuer geplant war, beruhigte
die Gemüter dann wieder ein wenig.
Dennoch wurde "Fleisch" das Wort
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des Seminars. Schließlich einigten
wir uns dann doch noch. Es sollte
also Ofenkartoffeln geben. Eigentlich war als "Beilage" Kräuterquark
geplant. Dieser kam allerdings nicht
zu Stande, weil kein Quark vorhanden war. So gab es am Ende ein
Joghurt-Mayonaise-Gemisch mit
Ketchupgeschmack. Dazu noch
einen Salat und einen selbstgemixten Cocktail. Den krönenden
Abschluss bildete das Schokoladenfondue zum Nachtisch.
Ein weiterer Programmpunkt
waren Workshops zu den Themen
Solarenergie, Naturschutz und
Ernährung. Dabei beschäftigte sich
jeweils eine Gruppe einen Vormittag
lang intensiv mit einem Thema.
Nach dem Mittagessen wurden die
Ergebnisse dann der gesamten
Gruppe vorgestellt. Die Gruppe
"Solarenergie" konnte z.B. direkt
anhand der am Haus vorhandenen
Anlagen die Funktionsweisen von
Photovoltaik- und Solaranlagen
erklären. Ein Solarkocher war
ebenfalls zur Ansicht und zum
Probekochen aufgestellt. Die
anderen beiden Gruppen halfen sich
mit kleinen Theaterszenen und
Plakaten aus. So zeigte uns die
Gruppe "Ernährung" mit einem
kleinen Experiment, wie sich
Hühner in Massentierhaltung
fühlen. Dazu stellten wir uns alle für
einige Minuten dicht gedrängt in
eine Ecke. Anschließend wurde
anhand eines Plakates noch die
extreme Ungleichverteilung der
Nahrungsmittel weltweit dargestellt.
Die Gruppe "Naturschutz" beschäftigte sich mit dem "Kreislauf
Natur" und den Einflüssen, die der
Mensch hierbei hat.
Den Höhepunkt des Seminars
bildete das Winzerabendessen mit
Weinprobe. Davor ging es allerdings
zu Fuß und in der Sonne über den
Klettersteig durch den Calmont.
Geschafft und durchgeschwitzt

kamen wir oben an. Dort haben wir
dann noch die Ausgrabung eines
römischen Bergheiligtums besichtigt. Hier ist die Einsatzstelle
einer FÖJ-lerin aus unserer Gruppe.
Deshalb hat sie uns bei dieser
Gelegenheit gleich noch etwas über
die Ausgrabung und ihre Arbeit in
der Denkmalpflege erzählt. Anschließend ging es hinunter nach
Bremm. Dort gab es dann das lang
ersehnte Winzerabendessen mit
Weinprobe. Abenteuerlich war noch
der anschließende Fußmarsch von
Cochem zu unserem Seminarhaus,
da einige von uns durch den
leckeren Wein doch etwas angeheitert waren und es auf dem Weg
durch den Wald schon dunkel war.
Am Ende kann man sagen, dass es
fünf gelungene Tage waren und wir
uns am Ende selbst nicht mehr
vorstellen konnten, dass wir uns vor
fast einer Woche noch gar nicht
kannten.
(AGNES HÖRLBACHER)
... aus dem
NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede ...
Ein Tag im Leben eines FÖJlers
des NEZ Wappenschmiede:
Es ist Montag. Die Woche
beginnt. Um 8 Uhr morgens erwachen die FÖJler der Wappenschmiede in ihrer nahe gelegenen
Wohnung und machen sich kurz vor
9 Uhr mit dem Fahrrad auf den Weg
um pünktlich mit ihrer Arbeit zu
beginnen.
Als erstes muss überprüft werden,
ob der Holzofen, der auf Grund
seiner hohen Wichtigkeit liebevoll
Olaf genannt wird, noch heiß genug
ist, um das Haus mit genügend
Warmwasser und Wärme zu versorgen. Falls er das nicht ist, wird er
erst einmal geputzt und dann angefeuert. Es sind noch viele kleine
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Aufgaben zu erledigen, bevor die
Schulklasse mit ihrem Programm
beginnen wird. Das kann eine
Gewässer- oder Waldexkursion, Bodenkunde, ein Solarworkshop, eine
Waldrallye oder ein Mittelaltertag
sein. Dazu muss die Klasse aber
erstmal angekommen sein und in
die Hausregeln eingewiesen werden.
Danach wird sich, bevor die
Umweltbildungsveranstaltung beginnt, erstmal um 12 Uhr durch ein
Mittagessen gestärkt, das wir vom
Biosphärenhaus für die Klassen
geliefert bekommen. Für uns heißt
das: Geschirr, Besteck, Gläser und
Trinken richten und im Anschluss
Abspülen. Der Süßigkeitsbedarf der
Kinder wird dann am Kiosk gedeckt.
Um 14.00 kann es nun aber wirklich losgehen mit einem Solarworkshop. Zunächst wird erkundet, wie
viel die Schüler schon darüber
wissen: Was bedeutet Solar? Wozu
benötigen wir die Sonne? Wie
nutzen wir ihre Energie?
Dass die Sonne überlebensnotwendig für uns ist, weil ohne sie
das Leben und Wachsen der
Pflanzen nicht möglich wäre und
somit auch unsere Existenz, antworten viele, nach der Photosynthese
muss man allerdings gezielt fragen.
Bekannt ist auch, dass wir die
Sonnenenergie mit Hilfe von Photovoltaik z.B. in Taschenrechnern
nutzen, dass Solarbauten auf
Dächern nicht nur für Strom, sondern oft auch für die Warmwasserversorgung zuständig sein können
und vieles mehr.
Damit der Workshop aber nicht
zur trockenen Theorie wird, folgen
nun verschiedene Experimente: Propeller mit Siliziumzellen, Würstchenkochen mit einem Parabolspiegel, welches Papier kann man
mit Hilfe einer Lupe am schnellsten
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Christoph Coridaß
/ Foto: Dany Bunk
Sonja Pfister
/ Foto: Dany Bunk
Dany Bunk
/ Foto: Christoph Coridaß

zum Kokeln bringen: Schwarzes,
Braunes oder Weißes? In welchem
Glas wird das Wasser in der Sonne
wärmer: mit oder ohne Folie? In
welcher Tüte wird es wärmer: in der
Schwarzen oder Weißen? Außerdem
dürfen alle versuchen mit der Lupe
ein Streichholz anzuzünden, dies

Ergebnisse erklärt. Danach klingt
der Solarworkshop mit dem Essen
der gekochten Würstchen aus und,
während die Kinder ihre Freizeit auf
dem Baumwipfelpfad oder auf dem
Gelände verbringen, räumen wir die
Materialien auf und richten schon
mal das Abendessen.
Aber auch für FÖJler geht der Tag
irgendwann zu Ende und so verlässt
die Frühschicht um 17:30 Uhr mit
ihren Fahrrädern die Wappenschmiede und fährt zurück in ihre
FÖJ-Wohnung.

... hier ist Geduld gefragt ... / Foto: D. Bunk

erfordert allerdings einiges an
Geduld. Aber nicht nur technisch,
sondern auch künstlerisch kann
man die Sonne erkunden: mit Hilfe
von Solarfotopapier können die
Kinder nun Blumen, Gräser oder
auch ihre Hände "fotografieren".
Die fertigen Bilder können die
Kinder genauso wie ihre Sonnenuhren, die wir zusammen mit ihnen
basteln und gleich auch ausprobieren, mit nach Hause nehmen.
Am Ende werden die Versuche
dann ausgewertet und die jeweiligen

Nachdem ihr nun einen kleinen
Einblick in unsere Arbeit erhalten
habt, die neben der Umweltbildung
auch hin und wieder Biotoppflege
beinhaltet, wollen wir auch uns vorstellen:
Wir heißen Dany, Christoph und
Sonja, haben alle dieses Jahr Abitur
gemacht und im August unser
Freiwilliges Ökologisches Jahr (kurz
FÖJ) im NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede in Fischbach bei
Dahn angefangen.
Christoph kommt aus Mainz und
seine Hobbys sind Sport (vor allem
Volleyball), Computer und alles
Handwerkliche. Der Spaß in und
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mit der Natur zu leben ist der
Grund für sein FÖJ. Danach will er
voraussichtlich Wasserbau studieren.
Sonja kommt auch aus Mainz und
sammelt neue Erfahrungen bei
ihrem FÖJ. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich gerne mit Lesen,
Puzzeln, Backen und Basteln/Malen.
Was genau sie danach machen wird,
weiß sie noch nicht, wahrscheinlich
Studieren in Richtung Biologie oder
Ökologie.
Dany kommt aus Berlin und hat
sich schon immer für die Natur
interessiert und so nutzt sie die
Chancen, die ihr bei diesem FÖJ
geboten werden. Sie arbeitet zur
Hälfte im NEZ Wappenschmiede
und zur anderen bei GNOR-Süd. In
der verbleibenden Zeit beschäftigt
sie sich gern mit Pferden, Zeichnen,
Basteln, Lesen und hauptsächlich
mit der Fotografie. Außerdem dient
ihr FÖJ auch der Suche nach
Zukunftsplänen.
Wir freuen uns auf ein spannendes, erlebnisreiches Jahr im
Pfälzerwald! (CHRISTOPH CORIDAß,
DANY BUNK und SONJA PFISTER)
Internationale Erfahrungen im
FÖJ
Bei wunderschönem Wetter
bestanden unsere ersten Arbeiten als
FÖJler des NEZs Wappenschmiede
aus Biotoppflege am Kämmertsberg
und im Moosbachtal.
Das Naturschutzgebiet Kämmertsberg besteht aus ehemaligen
Weinbergen, Obstterrassen und
Halbtrockenrasen, die an einem
Südhang liegen und Lebensraum für
Zaunammern, Zaun- und Mauereidechsen, Schlingnattern und viele
Falter- und Heuschreckenarten (z.B.
die Blauflügelige Ödlandschrecke)
sind. Um dieses Biotop zu erhalten,
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muss es vor Verbuschung durch
Ginster und Brombeeren geschützt
werden, indem man die Büsche
entfernt und die Flächen mit dem
Freischneider mäht. Das anfallende
Heu wird dann zusammengerecht
und mit Hilfe von Planen in die
verschonten Büsche transportiert.

der Vegetation u.a. Moosbeere,
Rauschbeere, Mittlerer Sonnentau
und Weißes Schnabelried von herausragender Bedeutung sind. Faunistisch sind die Moorgewässer
einschließlich ihrer Verlandungszonen v. a. für Libellen und Tagfalter
(wie dem Weißen Waldportier) wichtig.

Hierbei wurden wir durch den
NABU Gleisweiler und ein internationales Workcamp unterstützt,
das zu dieser Zeit im NABU Hirtenhaus
in Landau-Mörzheim logierte, insgesamt waren wir also ca. 20 Personen.

Außerdem kommen im Moosbachtal auch das Große Wiesenvögelchen und der MoosbeerenScheckenfalter vor.

Ein Workcamp ist eine internationale Jugendbegegnung (in
Deutschland vom Christlichen Friedensdienst organisiert), bei der junge Erwachsene aus vielen verschiedenen Ländern für zwei bis vier
Wochen zusammen leben und arbeiten. Neben der täglichen Arbeit
von vier bis sechs Stunden, z.B. die
Mitarbeit bei der Biotoppflege,
haben die Workcamps in der Regel
einen inhaltlichen Studienteil, der
den Teilnehmenden die Gelegenheit
zur Diskussion und inhaltlichen
Auseinandersetzung mit einem
Thema gibt. Das Kennenlernen
unbekannter Kulturen, Religionen,
alternativer Lebens- und Arbeitsformen und das Nachdenken über
aktuelle gesellschaftspolitisch brisante Fragen soll so angeregt werden.
(Informationen unter www.yap-cfd.de).
Unserem Workcamp die Arbeit zu
erklären war sehr witzig und vor
allem notwendig, da dessen Arbeitsmoral manchmal unter dem besonders regen Austausch untereinander
zu leiden hatte.
Trotzdem haben wir zusätzlich
zum Kämmertsberg auch noch die
Biotoppflege im Moosbachtal hinter
uns gebracht. Hierbei handelt es sich
um eine Bruchwald- und Nasswiesenlandschaft, in der hinsichtlich

Auch hier wurden die Arbeitsbedingungen durch die typischen
Merkmale des Biotops geprägt, mit
anderen Worten: Es gab danach
nicht mehr viele trockene Füße, da
die Wiese von Bachläufen und Wasserrinnsalen durchzogen ist.

Rechen was das Zeug hält / Foto: D. Bunk

Beim Kämmertsberg hatten die
Workcamplerinnen ja auch schon
über die durch die Terrassen bedingte Steigung geklagt, die einen
zugegebenermaßen ein wenig beim
Planentransport behinderte.
Aber auf jeden Fall konnten wir
bei beiden Flächen wunderbar die
Natur genießen und natürlich,
bedingt durch das Workcamp,
internationale Erfahrungen sammeln.
(CHRISTOPH CORIDAß, DANY BUNK
und SONJA PFISTER)
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Biberzentrum Rheinland-Pfalz
Neu: Biber-Informations- und Lehrmappe Rheinland-Pfalz
wurden
gar
aphrodisierende,
heilende Fähigkeiten nachgesagt.
Derartig verfolgt und gejagt blieben
dem Biber nur wenige Rückzugsräume zum Überleben.
Der Biber und seine Lebensweise
sind in unserem Bundesland nahezu
in Vergessenheit geraten. Heute
streng geschützt nach Bundesartenschutzverordnung und EU-FaunaFlora-Habitat-Richtlinie haben sich
die Bestände deutschlandweit erholt
und der Biber erobert wieder
rheinland-pfälzische Gewässer zurück.
Das Biberzentrum RheinlandPfalz hat mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz
eine Informations- und Lehrmappe
zum Thema Biber herausgegeben.
Der Biber (Castor fiber), Europas
größtes Nagetier, wurde Jahrzehnte
lang verfolgt und schließlich europaweit nahezu ausgerottet. Sein Fleisch
war schmackhaft, sein Pelz begehrt
und dem so genannten Bibergeil

Der Biber ist ein Sympathieträger,
der mit seiner Einmaligkeit und
Baukunst fasziniert. Wie ein Landschaftsarchitekt gestaltet er seinen
Lebensraum und schafft nebenbei
wertvolle Strukturen für viele andere
Arten.
Der Einführungsteil der Mappe
soll informieren und alle ansprechen, die sich für den Artenschutz und speziell für den Biber
interessieren.

Der Lehrteil der Mappe gibt
Anregung für die thematische Umsetzung im Unterricht. Aufgeteilt in
verschiedene Schwierigkeitsgrade ist
dieser Teil unterschiedlichen Jahrgangsstufen angepasst. Mit Folien,
Bildern und Texten sollen die
Lebensweise des Bibers und etwaige
durch ihn bedingte Nutzungskonflikte erklärt werden.
Diese Informations- und Lehrmappe soll helfen, den Biber wieder
als Tier unseres täglichen Lebensumfeldes wahrzunehmen, wie er es
vor Jahrhunderten noch war. Wer
sich für eine "Biber - Informationsund Lehrmappe" interessiert, kann
sich an das Biberzentrum Rheinland-Pfalz wenden.
(sv)
Biberzentrum Rheinland-Pfalz
c/o NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede
Am Königsbruch 2
66996 Fischbach bei Dahn
Tel.: (06393) 993 406
info@biber-rlp.de
www.biber-rlp.de

AK Pfalz
Laubfrösche und seltene Orchideen auf den Wiesen bei Geinsheim - Exkursion am “GEO-Tag der
Artenvielfalt” ins NSG Lochbusch-Königswiesen
Aus Anlass des 8. GEO-Tages zur
Artenvielfalt trafen sich am 10. Juni
knapp vierzig Naturbegeisterte und
Interessierte, um mit Fachleuten der
GNOR die Feuchtwiesen und Tümpel im Naturschutzgebiet "Lochbusch-Königswiesen" westlich von
Geinsheim näher zu betrachten.
Auf dem Weg zu den Tümpeln
präsentierte sich der Exkursionsgruppe eine in den verschiedensten
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Farben herrlich blühende Wiese. Dr.
Peter Keller, der die botanische Leitung der Exkursion innehatte, zeigte
den Teilnehmern einige seltene und
daher z.T. geschützte Pflanzen auf
der Wiese. In gebührendem Abstand
konnten die Teilnehmer drei wunderschöne Orchideenarten (SumpfKnabenkraut, Fleischfarbenes Knabenkraut und Pyramidenhundswurz) und die blaulila blühende
sibirische Schwertlilie bewundern.

An den Gewässern angekommen
konnten mehrere Amphibienlarven,
im Volksmund besser als "Kaulquappen" bekannt, gefangen werden. Das Wort “Kaul” bedeutete
früher "Kugel, dicker Kopf" und
spielte auf die lustige Form der Larven an. Als Besonderheit fischte der
"Froschexperte" Hartmut Schader
mit Hilfe eines Käschers eine Kaulquappe der seltenen Knoblauchkröte aus einem größeren Tümpel.
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Diese führte bei den Teilnehmern zu
einem erstaunten Raunen, da das
gefangene Exemplar eine Länge von
fast zwölf Zentimetern aufwies.
Diese Größe ist bei den Larven der
Knoblauchkröten allerdings völlig
normal, es gibt sogar noch größere
Exemplare. Haben sich die Larven
in etwa 8 bis 10 Tagen zu einer jungen Knoblauchkröte entwickelt, ist
von der einst stattlichen Größe
kaum mehr etwas zu bemerken.
Wie Hartmut Schader berichtete,
haben sich die vor gut 15 Jahren
angelegten Tümpel und Teiche mittlerweile sehr gut entwickelt. Die
Bestände des seltenen Laubfrosches,
der bis vor einigen Jahren nur noch
mit wenigen Individuen beim Ablaichen beobachtet werden konnte,
haben sich mittlerweile sehr gut
erholt. Nach Schaders Schätzungen
sind momentan mehrere tausend
Laubfroschlarven in dem besuchten
Gewässer. Dass es nicht nur Laubfrosch, sondern auch Springfrosch
und Knoblauchkröte auf den Wiesen westlich des Golfplatzes wieder
gefällt, dazu haben die jahrelangen
Bemühungen der GNOR entschei-

dend beigetragen. Immer wieder
müssen Pflegemaßnahmen stattfinden, um die schützenswerten Biotope zu bewahren.
Star des Tages war ein grasgrünes
Laubfrosch-Kerlchen, das eifrig
bemüht war, in den schwankenden
Halmen des Schilfs einen "Platz an
der Sonne" zu finden. Die Fotoapparate wollten gar nicht aufhören zu
klicken. Der wärmeliebende Laubfrosch toleriert sogar Sonneneinstrahlung von mehreren Stunden,
ohne ins Schwitzen zu kommen
oder sich einen Sonnebrand zu
holen.
Über die warmen Temperaturen
freuten sich auch verschiedene Heuschrecken, Schmetterlinge und
Libellen. Wie der Insektenexperte
Tom Schulte durch einen Fang zeigen konnte, ist auch bei der Libellenfauna die Klimaveränderung festzustellen. Er fing unter anderem ein
Exemplar der Südlichen Binsenjungfer, eine Art, die sonst im Mittelmeerraum ihren Verbreitungsschwerpunkt hat.

Nach der knapp dreistündigen
Exkursion waren insgesamt 85
Pflanzenarten und 34 Tierarten entdeckt und bestimmt worden. Anschließend ging es für die GNORianer
noch zum gemütlichen Grillen an
die Vogelschutzhütte in Hanhofen.
(DR. STEPHAN BLUM)

Exkursionsteilnehmer an einem Tümpel des
NSG Lochbusch-Königswiesen / Foto: Dr.
Stephan Blum

GNOR AK-Pfalz
c/o Tom Schulte, Ludwigstr. 40,
76768 Berg
Tel.: (07273) 2532
Tom.Schulte@t-online.de

AK Avifauna
Rheinland-pfälzische Wasservogelzählgebiete digitalisiert
Möglicherweise haben auch Sie
schon einmal einen Routenplaner
verwendet und erreichten darüber
mehr oder weniger unkompliziert
und schnell Ihr Ziel. Wie selbstverständlich erfuhren Sie vorab, wie
weit es mittels dieser und jener Variante ist und wie lange es unter normalen Umständen dauern wird.
Dies ist nur möglich, da all die für
die Berechnungen notwendigen Informationen digital vorliegen. Auch
in vielen anderen Lebensbereichen
nutzen wir die durch die digitale
Verfügbarkeit entstehenden neuen
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Möglichkeiten, so nun auch bei den
Wasservogelzählungen, deren Zählgebiete im Rahmen des Forschungsund Entwicklungsvorhabens "Monitoring von Vogelarten in Deutschland" durch die GNOR digital
erfasst wurden.
Damit können künftig Antworten
auf Fragen gegeben werden, die bislang nicht oder nur mit großem
Aufwand zu beantwortender Fragen:
Welche Fläche der Stillgewässer wird
eigentlich im Rahmen der Wasser-

vogelzählungen erfasst, und wie viele
Kilometer unserer Fließgewässer
werden gezählt?

·

Wie hoch ist der erfasste Anteil
an der Fläche oder -länge der Stillund Fließgewässer insgesamt und
bezogen auf die verschiedenen
Gewässertypen (z.B. Abgrabungsoder Parkgewässer)?
entwickeln sich die Rastbe·ständeWieinnerhalb
und außerhalb von
Schutzgebieten?
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voraussichtlich bald selbst beantworten können, denn
wir planen in Zusammenarbeit mit dem Dachverband
Deutscher Avifaunisten (DDA) die Informationen über
die Lage und die Grenzen der Zählgebiete im Internet
verfügbar zu machen, so dass Sie einfach nur Ihren
Wohnort eingeben müssen und schon erfahren Sie, wo
Sie sich in Ihrer Nähe an den Erfassungen beteiligen
können.
Und wenn Sie nicht warten wollen bis die Informationen im Internet verfügbar sind (oder Sie über keinen
Internetanschluss verfügen), erhalten Sie gerne Auskunft
darüber, wie Sie sich beteiligen können bei Thomas
Dolich, Tel.: (06236) 56773, E-Mail: lundi@foni.net.
Beispiel Abgrenzung “Engerser Feld” / Grafik: Melanie Wagner

Wir danken allen Zählerinnen und Zählern ganz herzlich für die konstruktive und unkomplizierte Zusammenarbeit bei der Digitalisierung der Zählgebiete!
(THOMAS DOLICH, MELANIE WAGNER)

Erfassung feuchtgebietsgebundener Brutvögel in
Rheinland-Pfalz

Beispiel Abgrenzung “Mechtersheimer Tongruben / Grafik: Malanie
Wagner

Auf welche Teile eines Gebiets beziehen sich die
·gezählten
Bestände eigentlich?

·

Woher weiß ich, welches Gebiet mein Vorgänger
gezählt hat und das ich somit aus Gründen der langfristigen Vergleichbarkeit ebenfalls erfassen sollte?
Es ließen sich sicherlich noch viele weitere Fragen ausdenken, bei denen die einfache Verfügbarkeit der Zählgebietsgrenzen von Bedeutung ist. Doch um auf das Eingangsbeispiel zurückzukommen: Haben Sie sich schon
einmal gefragt, ob die in Ihrer Nähe befindlichen Gewässer eigentlich erfasst werden, da Sie sich durchaus vorstellen können, dieses umfangreichste Vogelerfassungsprogramm zu unterstützen? Diese Frage werden Sie sich
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Im Gegensatz zu den rastenden Wasservögeln, über
deren Bestände und Bestandsentwicklung wir über mehrere Jahrzehnte dank des Engagements von aktuell etwa
80 Zählerinnen und Zählern, die sich alleine in Rheinland-Pfalz an den Erfassungen beteiligen, sehr gut
Bescheid wissen, fehlt bisher ein Programm zur Überwachung ihrer Brutbestände. Einerseits sind die meisten
Arten zu häufig und zu weit verbreitet, als dass ihre
Brutbestände in jedem Jahr vollständig erhoben werden
könnten. Andererseits sind viele Arten zu selten bzw.
kommen zu inselartig vor, um über das Probeflächennetz
im Monitoring der Brutvögel der Normallandschaft ausreichend erfasst werden zu können. Das gleiche gilt für
feuchtgebietsgebundene Singvögel.
Die Bestandsentwicklung schlummert in Tagebüchern
Um dennoch die Bestandsentwicklung überwachen
und bundes- oder landesweite Brutbestände berechnen
zu können (z.B. für den Nachhaltigkeitsindikator der
Bundesregierung), bedarf es bei dieser Artengruppe eines
anderen Ansatzes, der sicher vielen Avifaunisten und Feldornithologen, die seit Jahrzehnten in "ihren" Gebieten
aktiv sind, entgegenkommen wird: Wie Voruntersuchungen an Wiesenvögeln zeigten, kommt man zu sehr
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guten Ergebnissen, wenn man sich
auf ein bewährtes System von Zählgebieten stützt, das bedeutende
Anteile des Brutbestandes abdeckt.
Ein großer Vorteil ist dabei, dass sich
- bundesweit betrachtet - der Erfassungsaufwand durchaus in Grenzen
halten dürfte: denn in einer ganzen
Reihe von Gebieten werden bereits
Brutbestandserfassungen durchgeführt (z.B. in betreuten Schutzgebieten), aber auch viele Avifaunisten
notieren in "ihren" Gebieten - z.B.
aktuell im Rahmen der ADEBARKartierungen - häufig die Brutbestände von (Wasser) Vogelarten.
Vielleicht haben auch Sie bereits
einmal notiert "3 BP Haubentaucher am Vogelweiher" und die Angabe mit einem Datum versehen? Es
schlummern also zumindest für einige Vogelarten bereits wertvolle
Daten eines Brutvogel-Erfassungsprogramms in den Tagebüchern vieler Beobachter!
Könnte man all diese mehr oder
weniger systematisch erhobenen
Informationen nicht nur zusammenführen, sondern die Erfassung
dieser Informationen etwas vereinheitlichen, so wäre dies bereits die
Basis für ein landes- und bundesweites Monitoring gerade der an
Feuchtgebiete gebundenen Vogelarten!
Dazu müssen eigentlich nur zwei
Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Man erfasst in jedem Jahr die selben Gebiete (die Ergebnisse müssen
ja direkt vergleichbar sein) und
2. man hält sich an einheitliche
methodische Vorgaben
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Rheinland-Pfalz als bundesweites
Beispiel
Im Rahmen des Forschungs- und
Entwicklungsvorhabens "Monitoring von Vogelarten in Deutschland" das federführend vom Dachverband Deutscher Avifaunisten
(DDA) durchgeführt wird, wollten
wir für Rheinland-Pfalz einerseits
versuchen, so viele Informationen
über die Brutbestände feuchtgebietsgebundener Vogelarten wie möglich
aus Publikationen, Datenbanken
und Tagebüchern zusammenzutragen, dass die Bestandsentwicklung
möglicherweise rückwirkend nachgezeichnet werden kann. Andererseits wollten wir herausfinden, wie
viele Personen Interesse an der Mitarbeit an einer systematischen Erfassung der Brutbestände interessiert
sind oder Erfassungen bereits seit
längerem durchführen.
Umfrage unter den Beobachtern
Zu diesen beiden Aspekten baten
wir Ende 2005 im Rahmen einer
Umfrage - verbundenen mit detaillierten Informationen zu den Hintergründen des Projektes - alle uns
bekannten rheinland-pfälzischen
Ornithologen um Unterstützung.
Insgesamt erhielten 250 Personen
Post von uns, von denen immerhin
knapp 50 antworteten - eine Quote,
die für eine solch umfangreiche
Umfrage erfreulich ist.
Auch die weiteren Ergebnisse der
Umfrage waren wirklich erfreulich:
18 Personen berichteten, dass bei
Ihnen noch bislang nicht gemeldete
Informationen zu Brutbeständen
schlummern, von denen uns acht
diese direkt zusandten. 13 zeigten
Interesse an der Mitarbeit an der
systematischen Erfassung von
feuchtgebietsgebundenen Brutvögeln und benannten größtenteils

bereits die Gebiete, deren Erfassung
sie übernehmen würden. Bedenkt
man, dass sicherlich nicht alle Interessierten den Fragebogen zurücksandten oder sich direkt "verpflichten" wollten, so vermuten wir, dass
mindestens 10 % der landesweit
aktiven Ornithologen ein oder mehrere Gebiete übernähmen.
Rechnete man das auf Deutschland hoch - und das scheint bei Weitem nicht unrealistisch - , so würden
sich mehrere Hundert Ornithologen
an den Erfassungen beteiligen und
damit die Basis für ein Überwachungsprogramm feuchtgebietsgebundener Brutvögel bilden. Eine
wichtige Wissenslücke ließe sich
damit schließen.
Wie geht es nun weiter?
Im Rahmen der Umfrage sollte
zunächst nur das Potenzial ermittelt
werden. Nun geht es daran, in
Zusammenarbeit mit dem DDA ein
landesweites Konzept eines solchen
Programms zu entwickeln, das
jedoch erst nach Abschluss der Kartierungen für ADEBAR in die Tat
umgesetzt werden soll.
Wir rufen jedoch schon jetzt alle
Ornithologinnen und Ornithologen
auf, künftig Brutbestandsangaben
möglichst exakt zu dokumentieren
und an die GNOR zu melden. Folgende Informationen sind dazu
wichtig:

·hungDatum der Beobachtung/BegeOrt (bitte unbedingt neben dem
·Namen
des Gewässers auch die
nächstgelegene Ortschaft und den
Landkreis angeben!)

·

Art und Anzahl der Brut- oder
Revierpaare
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darüber, wie man
·zu derInformationen
Angabe des Brutbestandes ge-

Rheinland-Pfalz als "Pilotland" ausgewählt wurde.

langte:
- Zählung erfolgreicher Brutpaare /
aktive Nester oder
- Erfassung aller Revier anzeigenden
Merkmale (detaillierte Hinweise
hier zu finden sich in den "Methodenstandards zur Erfassung
der
Brutvögel Deutschlands")
Auch Informationen, dass eine Art - im
Gegensatz zu den Vorjahren - nicht
gebrütet hat, sind von Interesse!
Die Auswertung der im Zuge des
Projektes recherchierten und bereitgestellten Daten ist noch nicht abgeschlossen, so dass wir erst in einer
der kommenden Ausgaben darüber
berichten können. Die neuen Erkenntnisse vor allem zur Brutbestandsentwicklung werden auch
unserer in Arbeit befindlichen Avifauna in vollem Umfang zugute
kommen - auch ein Grund, weshalb

And the winners are ...
Die Teilnahme an der Umfrage
sollte nicht unbelohnt bleiben. Die
von der "GNOR-Glücksfee" gezogenen Gewinner sind:
Eine handgeschnitzte Wasservo·gel-Skulptur
aus Speckstein von
Silke Beining darf künftig Christian
Dietzen (Mannheim) sein eigen
nennen.
Vollmar (Dorsheim)
·beziehtBrudenno aktuellen
Jahrgang der
Zeitschrift "Die Vogelwelt - Beiträge
zur Vogelkunde" kostenlos

·

Das vielgelobte Buch Wulf Gatters "Vogelbestände in Mitteleuropa" aus dem AULA-Verlag geht an
Roswitha Pittocopitis (Ingelheim)

·

Je zwei Flaschen leckerer Wein

aus ökologischem Anbau aus dem
Mittelrhein-Tal vom Weingut Kauer
gehen an: Jürgen Bosselmann
(Mayen), Hans-Georg Folz (Engelstadt), Dr. Peter Keller (Landau).
Wir danken dem AULA-Verlag
und dem Weingut Kauer ganz herzlich für die spontane Unterstützung
der Umfrage und allen Einsendern
für die Beteiligung! (SILKE BEINING,
THOMAS DOLICH)

Koordinator Internationale Wasservogelzählung
c/o Thomas Dolich, Rudolf-WihrStraße 49, 67141 Neuhofen,
Tel.: (06236) 56773
lundi@foni.net
GNOR AK Avifauna
c/o Ludwig Simon, Rheinstraße 30,
55276 Dienheim
Tel.: (06133) 2793
ludwig.simon@luwg.rlp.de

AK Fledermausschutz (verbandsübergreifend)
Fledermäuse als Schlagopfer unter Windenergienanlagen - Meldeaufruf
Windenergieanlagen (WAE) haben in kürzester Zeit ganze Landschaften umgeprägt. Mögen die
Anlagen eine sinnvolle Energiequelle sein, so führen sie dennoch zu
ganz erheblichen Problemen. Hierzu
zählen etwa Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes, Störungen von
Anwohnern und Erholungssuchenden (akustisch/optisch), Vogelschlag, etc.

Fledermäuse immer mehr in den
Fokus. In einigen Bundesländern
finden/fanden gezielt Beobachtungen zum Fledermausschlag statt. Sei
es bei bereits bestehenden Anlagen,
als auch als Auflage bei neuen Genehmigungen. In Rheinland-Pfalz,
wo insbesondere Windkraft im
Wald forciert wird, hat in dieser
Hinsicht unseres Wissens bislang
nichts derartiges stattgefunden.

Zunächst haben vor allem Untersuchungen der Auswirkungen von
WEA auf die Vogelwelt stattgefunden. In letzter Zeit treten aber auch

Die Fledermäuse kommen durch
direkte Kollisionen mit den Rotoren, durch deren Verwirbelungen
und die dabei herrschenden Druck-
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verhältnisse sowie in den Gondeln
zu Schaden. Folgende Arten scheinen am meisten betroffen zu sein:
Großer Abendsegler, Zwergfledermaus, Rauhhautfledermaus und
Kleiner Abendsegler. Regional bestehen hier aber sehr große Unterschiede. Die meisten Totfunde ergeben
sich zwischen Mitte Juli und Mitte
September. In dieser Zeit werden die
Wochenstuben aufgelöst, die Fledermäuse erforschen in hohem Maß
ihre Umgebung, sie schwärmen an
diversen Stellen und weit ziehende
Arten begeben sich jetzt auf den
Zug. Vermutlich werden WEA als
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Abb. 1: Datenblattaufbau zur Erfassung / Grafik: Astrid Fölling & René Reifenrath

auffällige Strukturen im Raum
direkt angeflogen und auf Quartiermöglichkeiten hin inspiziert. Evtl.
werden die Tiere auch durch Geräusche, Reibungswärme und damit
einhergehende Insektenansammlungen angelockt.
Fledermäuse scheinen durch
Schlag an WEA in viel höherem
Maße betroffen zu sein, als die meisten Vögel. Im Jahr 2004 wurden
unter vier Anlagen im Freiburger
Raum 44 tote Fledermäuse gefunden. Gezieltere Untersuchungen
fanden außerdem in Thüringen,
Brandenburg und Sachsen statt.
Tabelle 1 bietet einen Überblick
über bundesweit beim LUA Brandenberg gemeldete Totfunde, zusammengestellt von Tobias Dürr.
Die Wissenslücke in Rheinland-
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Pfalz tritt hier deutlich zu Tage. Wir
bitten daher dringend darum Totfunde von Fledermäusen (und
Vögeln), die unter WEA gemacht
werden, an uns zu melden. Wir leiten die gesammelten Daten wiederum weiter nach Brandenburg. Vielleicht kann der ein oder andere auch
gezielt Windparks anfahren und
absuchen.

Im Prinzip lassen sich nur WEA
gezielt absuchen, unter denen sich
ein geschotterter (oder anderweitig
befestigter) Platz befindet. In der
Regel wird bei der Errichtung einer
WEA ein derartiger Werkplatz angelegt. Ist die Anlage nur von Feldern
oder Wald umgeben, ist eine Kontrolle kaum möglich. Herausgeschlagene Fledermäuse sind nicht immer

Abb. 2: Datenblattaufbau zur Erfassung / Grafik: Astrid Fölling & René Reifenrath
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leicht zu finden. Man sollte das
Gelände in engen Bahnen ablaufen.
Als besonders "ergiebig" hat sich bislang die Zeit zwischen Juli und September ergeben, aber natürlich sind
auch Kontrollen außerhalb dieses
Zeitraums interessant. Die meisten
Schlagopfer liegen nicht lange unter
den Anlagen. Sie werden von Fressfeinden verschleppt oder von Aaskäfern eingearbeitet.
Wenn Sie Fledermäuse finden,
machen Sie am besten ein Foto vor
Ort. Das Tier sollte eingesammelt
und tiefgefroren werden. Ist dies
nicht möglich, ist zumindest ein
gutes Foto sinnvoll. Der Abstand
und die Himmelsrichtung zum
Rotor sollte notiert werden sowie
möglichst die Witterung der vorausgehenden Nächte.
Weitere Parameter, die sofern
möglich erfasst werden sollten, finden sich im Musterdatenblatt.
Bitte teilen Sie uns Ihre Funde mit.
Die Abb. 2 zeigt den Aufbau der
Erfassungstabelle. Eine Excelvorlage
schicken wir Ihnen auf Anfrage zu.
(ASTRID FÖLLING & RENÉ REIFENRATH)
Fledermausquartiere in Gefahr?
Alle einheimischen Fledermausarten stehen unter besonderem gesetzlichen Schutz. Für den Rückgang
der Fledermausbestände sind eine
ganze Reihe von Faktoren verantwortlich; ein Grund ist der Mangel
an passenden Quartieren für die
Tiere.
Manche Arten sind auf Gebäude
als Wochenstuben-, Zwischen- oder
Winterquartier angewiesen. Sie
wohnen in Dachböden, Kellern,
Gebäudespalten und hinter Verscha-
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Kolonie des Großen Mausohres / Foto: Francois Schwaab

lungen. Dazu gehören vor allem
Großes Mausohr, Zwergfledermaus,
Breitflügelfledermaus und das graue
Langohr.
In der Wochenstubenzeit nutzen
Großes Mausohr, Graues Langohr
und Breitflügelfledermaus besonders
gerne die Dachstühle von Kirchen,
denn sie sind groß, ungestört und
speichern die Wärme gut. Durch
Firstziegel, Dachluken, Öffnungen
am Glockenturm oder Ritzen und
Fugen können die Fledermäuse ins
Innere gelangen. Das ungehobelte
und unbehandelte Holz der Dachstühle ist gut geeignet, um sich mit
den Krallen daran festzuhalten. Es
können sich Kolonien aus hunderten von Tieren bilden, die frei hängend im Dachstuhl wohnen. Kirchen bieten aber auch viele andere
spaltenartige Einzelquartiere für
unterschiedliche Fledermausarten.
Offenhaltung der Kirchendächer
Eine Renovierung der Kirche und
des Dachstuhles bedeutet häufig das

Aus für die Fledermäuse. Störungsintensive Bauarbeiten während der
Jungenaufzucht können zu einem
Abwandern der Tiere und zu massiven Verlusten führen. Auch eine
unsachgemäße Imprägnierung des
Dachgebälks mit Holzschutzmitteln
kann zu einer schleichenden Vergiftung der Tiere führen. Oft werden
zur Wärmedämmung oder aus
Angst vor Tauben alle Öffnungen
hermetisch verschlossen und das
Fledermausquartier ist für immer
verloren.
Um unsere einheimischen Fledermäuse schützen zu können, ist eine
Offenhaltung der Kirchendächer
wichtig. Der Arbeitskreis Fledermausschutz Rheinland-Pfalz bittet
deshalb darum, bei bekannt werden
von geplanten Kirchensanierungen
ihn zu informieren.
Mit Hilfe einer fachlichen Begleitung der Renovierung durch Fledermausexperten und die Untere
Naturschutzbehörde können die
Bauarbeiten störungsfrei für die
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Tiere durchgeführt, Einflugsmöglichkeiten erhalten und somit der
Bestand an Fledermäusen geschützt
werden.
Oft reichen einfache Maßnahmen, damit die Sanierung fledermausfreundlich durchgeführt werden kann:
der Sanierungsar·beitenDurchführung
außerhalb der Wochenstubenzeit

·könnendurchdieAusflugsbeobachtungen
Zuflugsöffnung bestimmt und auch nach Abschluss
der Bauarbeiten erhalten werden,
notfalls Schaffung neuer Einflugmöglichkeiten
von Hangplätzen
·von Abschirmung
den Sanierungsbereichen z.B.
durch Folie

·

Verzicht von Unterspannbahnen
im Bereich von Einflügen und
Hangplätzen

·

nach Sanierung und Imprägnierung des Dachgebälks sollten an den
bevorzugten Hangplätzen unbehandelte alte Bretter als "Stallgeruch"
wieder vorgenagelt werden
Um eine Beratung von (Kirchen)Gemeinden im Sinne des
gesetzliche Schutzes der Fledermäuse und begleitende Maßnahmen
durchführen zu können, ist eine
rechtzeitige Benachrichtigung von
ausschlaggebender Bedeutung.
Ansprechpartner im Bereich der
SGD Nord:
Günter Hahn, Kehlbachstr. 36 a,
56567 Neuwied 12, Tel.: (02631)
779143 (priv.), (0261) 3043914

(gesch.), E-Mail: laufkaefer@t-online.de
Vertretung:
Sabine Dickscheid, Wolfskaulstr.
55, 56072 Koblenz-Güls, Tel.:
(0261) 2071177, (0179) 5956047,
sabine.dickscheid@web.de
Ansprechpartner im Bereich der
SGD Süd:
Hans König, Theodor-Heuss-Str.
37, 67292 Kirchheimbolanden Tel.:
(06352) 789972
Eine Liste der regionalen Mitarbeiter finden Sie auch unter:
www.fledermausschutz-rlp.de unter
dem Button Ansprechpartner.
(SYLVIA IDELBERGER)

Arbeitskreis Feldermausschutz Rheinland-Pfalz
c/o René Reifenrath, Riedweg 28,
55130 Mainz
Tel.: (06131) 86535
e-Mail: rreifenr@mainz-online.de
Einflugmöglichkeiten an einer Kirche
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AK Herpetofauna
25-jährige Langzeitstudie: Der pfälzische Laubfroschbestand
(Hyla arborea) in "GNOR-historischer" Höchstform
Der Laubfrosch (Hyla arborea)
findet im Naturschutz allgemein viel

menhängenden Bestand auf, der jedoch vergleichsweise klein war
(wenige hundert adulte Individuen).
Eigene Kartierungen aus den hessischen und baden-württembergischen Rheinauen ergaben ein ähnliches Bild: In Hessen verschollen, in
Baden-Württemberg winzige Restbestände in den Auen je etwa 30 km
nördlich und südlich von Karlsruhe.

Klettender Laubfrosch / Foto: Fritz Thomas

Beachtung, da er als Sympathieträger gilt und einen großen landschaftsökologischen Zeigerwert besitzt. In der Roten Liste wird er bereits seit Jahrzehnten in der Kategorie "stark gefährdet" eingestuft und
war in den Jahren 1979 bis 1981 in
der Pfalz fast ausgestorben. Die
Gründe des rapiden Rückgangs der
einstigen "Allerweltsart" waren zum
damaligen Zeitpunkt völlig unklar.
Dies hat mich veranlasst, im Rahmen meiner GNOR-Aktivitäten
umfangreiche Untersuchungen zu
Verbreitung, Bestand, Ökologie,
Gefährdungsursachen und Schutzmöglichkeiten durchzuführen.
Das erste Intensivuntersuchungsjahr 1981 war ernüchternd: Der
Laubfrosch war nördlich Speyer ausgestorben und in den Rheinauen
südlich Speyer nur noch in winzigen
Restpopulationen und Einzelindividuen vorhanden. Lediglich die
Hördter Rheinaue (Landkreis Germersheim) wies noch einen zusam-
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Frisch metamorphosierter Laubfrosch / Foto:
Fritz Thomas

Die Ergebnisse waren so alarmierend, dass die Untersuchungsintensität 1982 und 1983 noch verstärkt
wurde. Die Ergebnisse dieser Großkartierung (insgesamt etwa 30 Messtischblätter) und vergleichender
ökologischer Untersuchungszuchten
in Versuchswannen im eigenen Garten fanden ihre erste Veröffentlichung 1982 im Rahmen von
"Jugend forscht" und 1983 im Rahmen der GNOR-Schriftreihe "Naturschutz und Ornithologie in
Rheinland-Pfalz".
Zu diesem Zeitpunkt wurde auch
klar, was mit unserem "Wetterfrosch" eigentlich los ist: Als extrem

dynamische Auenamphibienart ist
er auf großräumig zusammenhängende Landschaften angewiesen, die
ein weiträumiges, aber engmaschiges
Laichgewässernetz aufweisen; die
Laichgewässer müssen sonnig, temporär oder semitemporär sein - ein
ohnehin schon sehr seltener Biotoptyp. Eine Vernetzung aus 50, 70,
100 oder mehr solcher Laichplätze
ist für eine gesunde Population
nötig. Solche Verhältnisse gibt es im
gesamten Oberrheingraben praktisch nirgends mehr. Damit war aber
klar, wo Schutzmaßnahmen ansetzen müssen: Verdichtung des Laichgewässernetzes durch Optimierungsmaßnahmen und Gewässerneuanlagen in großräumig geeigneten Landschaftsabschnitten. Die
GNOR hat dazu mehrere Konzepte
erstellt ( regional zum Beispiel Neustadt an der Weinstraße, landesweit
das Artenschutzprojekt "AUENAMPHIBIEN" (1993, 1994); erste Teilerfolge sind im Grundlagenwerk
"DIE AMPHIBIEN UND REPTILIEN IN RHEINLAND-PFALZ"
dargestellt.
Die große Populationsdynamik
dieser Auenart wird geradezu drastisch im Laufe der letzten etwa 15
Jahre sichtbar: Veränderte hydrologische Verhältnisse im Zusammenhang mit Klimaschwankungen
(-änderungen?) haben zu einem
stark modifizierten Biotopangebot
in der Rheinaue geführt. Immer
öfter und länger trocknen Altrheine,
Schluten und Kolke aus; gleichzeitig gibt
es immer seltener Hochwasserereignisse.
Dadurch sind immer längere Phasen mit fischfreien Gewässern möglich. Da sich Fische und Laubfroschlarven definitiv ausschließen,
ist klar, warum sich plötzlich die
Tiere so stark vermehren und warum sie gerade in der rezenten (direkt überfluteten Aue vor dem
Deich) Rheinaue reproduzieren,
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obwohl sie in den hochwasserreichen 1980er Jahren hier überhaupt
nicht vorkamen.
Besonders deutlich war dies am
Beispiel des "Böllenkopfes" (NSG
"Hördter Rheinaue") zu beobachten. 1981 riefen zehn Laubfroschmännchen, der Altrheinrest
war mehrere Jahre nicht ausgetrocknet und voll mit Fischen (unter
anderem Karpfen und Hechte).
1982 riefen 20 bis 30 Laubfrösche,
aber immer noch ohne Nachwuchs.
1983 nach dem Jahrhunderthoch-

Böllenkopf bei Normalwasserstand / Foto:
Hartmut Schader

Böllenkopf im ausgetrocknetetn Zustand /
Foto: Hartmut Schader
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wasser riefen überhaupt keine Tiere
in dem rezenten Biotop. Im September 1983 trocknete das Gewässer
zum ersten Mal fast aus. Mitte der
1980er Jahre (1984-1988) stieg der
Laubfroschbestand auf etwa 100 bis
200 Rufer an, es gab erstmals vermehrt Nachwuchs. 1989 - 1993 war
eine Serie extrem trockener Jahre.
Der Fischbestand erlosch. In dieser
Zeit ist der "Böllenkopf" zum
besten südwestdeutschen Laubfroschgebiet geworden. 1993 kamen
nach Hochrechnungen hunderttausende, möglicherweise über eine
Million junger Laubfrösche zur
Metamorphose - eine Schwemme!
Da im August 1993 ein mittleres
Hochwasser die gesamte rezente Aue
überflutete, kam es zu großen Verdriftungen. Dadurch wurden flußabwärts gelegene Rheinauen wieder
besiedelt, wo die Art bereits ausgestorben war.
Ein extremes Beispiel sind die
Rheinauen bei Mechtersheim: Hier
war der Laubfrosch bereits zu Beginn der 1990er Jahre ausgestorben;
nach der 1993er Böllenkopfverdriftung ist der jedoch 1994/1995 verstärkt in der rezenten Aue aufgetaucht, vor allem in ehemaligen
Tongruben an der Insel "Flotzgrün".
Nachdem sich die Situation 2003
durch den Jahrhundertsommer
noch weiter gebessert hat (die Fische
weiter reduziert; Laubfrösche vertragen die Hitze ohne Probleme) hat
sich der Laubfrosch 2004 bis 2006
in den gesamten Rheinauen zwischen Germersheim und Speyer
massenhaft ausgebreitet und reproduziert in etwa 30 der über 50 Ruforte. Der Bestand an Adulten kann
auf mehrere zigtausend geschätzt
werden; bei den Jungtieren waren es
wohl Millionen!
Ein weiteres deutliches und besonders erfreuliches Beispiel ist der

Laubfroschbestand im Bereich Neustadt/Weinstraße. Hier wurden von
der GNOR seit dem Jahr 1983
intensive Schutzprojekte durchgeführt, vor allem wurden zahlreiche
Laichgewässer neu angelegt (im
GNOR-Info Herbst 2005 kurz dargestellt). 2006 gab es nun in diesen
Tümpeln den besten Laubfroschnachwuchs in Neustadt seit mindestens 30 Jahren.
Knapp hunderttausend junge
"Trapezkünstler" konnten im Juli in
den Binsen und Seggen unserer "5Sterne-Tümpel" bewundert werden.
Im September waren in der Gemarkung Neustadt-Geinsheim praktisch
an jeder geeigneten Stelle (Brombeeren etc.) Laubfrösche aller Größenordnungen zu finden.
Trotz dieses "GNOR-historischen
"Höchstbestandes muss vor allzu
großer Euphorie gewarnt werden.
Der Laubfrosch bleibt im landesund bundesweiten Vergleich eine
der seltensten und gefährdesten
Arten. So gehen die Bestände in der
Hördter Rheinaue und zwischen
Wörth und der französischen Grenze (Hagenbach-Neuburg) seit Jahren
stark zurück, in Südhessen gibt es
nur noch eine ernstzunehmende
Population (direkt neben dem
Frankfurter Flughafen; Startbahn
West), in Baden-Württemberg nur
gute Bestände um den Russheimer
Altrhein, im Naturschutzgebiet
"Taubergießen" praktisch ausgestorben.
Die Gesamtentwicklung des
Laubfroschbestandes macht Mut
und gibt Hoffnung, dass die Art bei
entsprechenden Schutzmaßnahmen
(nach Neustadter Beispiel) längerfristig als attraktiver Bestandteil der
pfälzischen Fauna erhalten werden
kann. Durch die Vielfalt und GroßFortsetzung Seite 23

GNOR Info 103

GNOR Arbeitskreise

Fortsetzung von Seite 22

Kurznotiz
Herr Heribert Schlindwein aus Sondernheim schickte uns folgende kleine Meldung:
"In den ersten Tagen der Fußball-WM saß ich in der HalbzeitPause für eine Zigarette auf unserem Balkon im 1. OG. Um mich
herum schwirrten und brummten jede Menge Junikäfer. Neben mir
stand unsere giftgrüne Gießkanne zum Gießen der Balkonblumen.
Es war schon halbdunkel.
Neben mir fiel etwas ins Wasser. Mein Gedanke: Jetzt ist doch so
ein Sch...käfer in die Gießkanne gefallen. Ich bückte mich um ihn
herauszufischen und erstarrte vor Schreck... Etwas kaltes glibberigfeuchtes saß auf meinem rechten Auge und war wieder verschwunden.
Da ich weis, dass es Geister und andere Wesen nicht gibt (!?) harrte ich mit einer Taschenlampe bewaffnet neben der Gießkanne aus,
um herauszufinden, was mich denn nun so erschreckt hatte.
Es dauerte ungefähr 5 Minuten, da krabbelte ein kleiner Laubfrosch über den Rand der Gießkanne und schaute mich erstaunt an.
Ich rief meine Frau, da Sie mir die Geschichte ja nie im Leben abgenommen hätte, unser kleiner Gast begrüßte sie mit einem mehrfachen Quaken und verschwand im Inneren der Gießkanne.
Soweit die wahre Geschichte. Das war wie gesagt am Beginn der
WM. Seit dieser Zeit sitzt unser Laubfrosch in der Gießkanne, die
natürlich nicht mehr benutzt wird. Die Balkonblumen sind vertrocknet, wir wollen ihn ja nicht stören ...

... so eine Gießkanne ist schon was Feines
/ Foto: Heribert Schlindwein

Seit dieser Zeit will ich den verflixten Kerl fotografieren, täglich
streckt er den Kopf aus der Ausgießöffnung und bis ich scharf
gestellt habe, ist er verschwunden. Aber heute (12.09.) habe ich ihn
endlich erwischt."

flächigkeit der nötigen Schutzmaßnahmen werden viele andere Arten
mitgeschützt (andere Amphibien,
Libellen, Wasserpflanzen und viele
andere), so dass Laubfroschschutz
mehr ist als nur Artenschutz, nämlich vernetzter Biotop- und Landschaftsschutz. Letztlich sind die
Tiere zum Beispiel bei Exkursionen
als Zeigeobjekte sehr beliebt. Mit
verstärktem Engagement müßte es
uns gelingen, auch in Zukunft viel
Freude an unserem Froschkönig zu
haben.
(HARTMUT SCHADER)

Ungewöhnlicher Bestandseinbruch frühlaichender Amphibienarten durch extrem kalte
Witterung 2006
Wenn im zeitigen Frühjahr
(Februar/März) die Braunfrösche
und Erdkröten wandern bzw. laichen, beginnt für Amphibienkartierer das "Tümpeljahr". Schon im
Februar laichen als erstes die Springfrösche (Rana dalmatina), zum
Märzwechsel bis Mitte März die
Grasfrösche (Rana temporaria),
Mitte März die Erdkröten (Bufo
bufo) und die Moorfrösche (Rana
arvalis) beenden die Frühlaichersaison in den letzten Märztagen. Dieser
Rhythmus und die Reihenfolge variieren selbstverständlich von Jahr zu
Jahr je nach Witterung. Insgesamt
habe ich jedoch die Erfahrung aus
30 Jahren Amphibienkartierung
gemacht, dass der Faktor "Zeit"
wichtiger ist als das Wetter. Am
stärksten fällt das beim Moorfrosch
auf, der fast immer genau am 21.
März laicht, egal ob Nachtfrost oder
Frühsommerwetter.
Im Jahr 2006 war alles anders. Nach
einem ungewöhnlich langen, durch-
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gehend kalten Winter gab es im
März einen extremen Rückschlag:
Mitte März sanken die Tiefstwerte
drei Tage hintereinander auf etwa
minus sieben Grad Celsius, tagsüber
blieben sie unter Null Grad Celsius.
Erst in den letzten März- bzw. ersten
Apriltagen wurden wieder normale
Werte gemessen.
So habe ich bei meinen Frühlaicherkartierungen Bestandseinbrüche
registriert wie noch nie innerhalb
der letzten 30 Jahre. Ich habe dieses
Jahr schwerpunktmäßig in Amphibienbiotope östlich Neustadt/ Haßloch, den Raum Worms-Bobenheim
-Roxheim, den Bienwald und
Rheinauenfragmente
zwischen
Ludwigshafen und Germersheim
untersucht. Insgesamt haben weniger als 10 % des Normalbestandes
gelaicht. Die Erdkröte hat in einigen
Gebieten total ausgesetzt (Neustadt/Haßloch), Grasfrösche oft nur
in winzigen Restbeständen unter
zehn Laichballen. Der Springfrosch
hat die Situation am besten verkraftet und zu etwa 20 bis 30 % der
üblichen Menge gelaicht. Der
ohnehin vom Aussterben bedrohte
Moorfrosch hat kaum noch gelaicht
(fünf Laichballen bei Neustadt, ein
größerer Nachwuchs bei Mechtersheim), in Rheinhessen jetzt verschollen.
Von den Laichballen, die vor dem
11. März gelegt wurden ( vor allem
Springfrosch) sind etwa 90 % erfroren und anschließend veralgt oder
verpilzt. Allerdings finden sich in
einigen klimatisch besonders begünstigten Biotopen (oft in Waldlichtungen) auch gute Reproduktionsraten, zum Beispiel im Böhler Wald
(Rhein-Pfalz-Kreis) und im Bienwald. Die stärksten Einbrüche (99
%) gab es in den Amphibientümpeln im Raum Neustadt-Geinsheim
(Lochbusch-Aumühle). Vermutlich
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sind hier die Nächte durch die
großräumig zusammenhängenden
Wiesentäler noch kälter.
Nach den letzten Jahren, die
durch heiße und extrem trockene
Sommer gezeichnet waren, haben
sich gerade für die feuchtigkeitsliebenden Braunfrösche die Lebensbedingungen und die Bestandssituation drastisch verschlechtert. Der
Reproduktionsausfall im Jahr 2006
ist nun ein weiterer Tiefschlag, den
vor allem der Moorfrosch kaum
noch wegstecken kann. Die anderen
Arten werden sich ohne Probleme
erholen, wenngleich es einer ganzen
Serie nasser Jahre bedarf, bis die einstigen Massenbestände zum Beispiel
vom Grasfrosch (80er Jahre: Laichgesellschaften von zehntausenden)
wieder aufgebaut sind. Zurzeit gibt
es im pfälzischen Oberrheingraben
nur zwei Grasfroschmassenlaichplätze (über tausend): Lautermoor an
der französischen Grenze und Riedried bei Hagenbach (Landkreis
Germersheim). Beide Gebiete sind
Quellbereich, die auch während

extremer Dürrephasen nicht versiegen.
Anhand dieser Ereignisse wird
deutlich, wie wichtig die Sicherung
großräumig vernetzter Populationen
ist, da nur sie solche extremen
Schwankungen kompensieren können. Räumlich isolierte Restpopulationen (zum Beispiel: der Moorfrosch im Wormser Ried) haben in
solchen Phasen keine Überlebenschance, da eine Wiedereinwanderung nicht möglich ist.
So bleibt nur zu hoffen, dass die
nächsten Jahre klimatisch wieder
besser (vor allem nasser) werden und
dass das Thema Biotopvernetzung/
Biotopverbund endlich die Beachtung findet und die Stellung bekommt, die es verdient. (HARTMUT SCHADER)

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

Moorfroschpärchen / Foto: Fritz Thomas
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AK Heuschrecken
Treffen und Exkursion des AK Heuschrecken am
26.8.2006
Niedrige Temperaturen und ein meist bewölkter Himmel ließen zunächst keine viel versprechende Exkursion
erwarten. Und so fanden sich nur vier Interessierte am
vereinbarten Treffpunkt in Altenkirchen ein. Unter der
ortskundigen Führung von Elmar Schmidt ging es zum
Naturschutzgebiet Feuchtwiesen bei Ingelbach (WGS84
N 50°41' E 7°42', 240 m NN). Obwohl nur gelegentlich
eine Heuschrecke singend auf sich aufmerksam machte,
konnten zehn Arten gefunden werden. Dieser Erfolg war
vor allem Andrea Könen zu verdanken, die mit ihrem
selbst gebastelten, robusten Kescher bis zum Boden vordringen konnte; selbst für Dornschrecken gab es kein
Entrinnen. Highlight der Artenliste ist eindeutig die
Sumpfschrecke (Stethophyma grossum), die unseres
Wissens erstmals für den Westerwald nachgewiesen
wurde.

Liste der im NSG Feuchtwiese bei Ingelbach /
Landkreis Altenkirchen nachgewiesenen Heu schreckenarten:
Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus biguttulus)
Sumpfgrashüpfer (Chorthippus montanus)
Gemeiner Grashüpfer (Chorthippus parallelus)
Große Goldschrecke (Chrysochraon dispar)
Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeselii)
Gewöhnliche Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera)
Sumpfschrecke (Stethophyma grossum)
Säbeldornschrecke (Tetrix subulata)
Gemeine Dornschrecke (Tetrix undulata)
Grünes Heupferd (Tettigonia viridissima)

Die Pfälzer Delegation aus Wolfgang Fluck und Alban
Pfeifer klapperte auf dem Rückweg noch verschiedene
Stellen im Mittelrheintal ab. Südöstlich von Oberwesel
konnte auf einem Brombeergebüsch zwischen Straße
und Rheinufer (WGS84 N 50°04'51'' E 7°45'51'', 75 m
NN) die Südliche Eichenschrecke (Meconema meridionale) entdeckt werden. Bisher wurde sie dem Arbeitskreis
Heuschrecken aus dem Mittelrheingebiet noch nicht gemeldet. Diese Einwanderin aus dem Süden wurde 1989
erstmals von Tom Schulte für Rheinland-Pfalz gemeldet.
Besonders aus der Oberrheinebene sind inzwischen viele
Vorkommen bekannt. Das flugunfähige Insekt bedient
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Sumpfschrecke Stethophyma grossum / Foto: Wolfgang Fluck

sich nachweislich zur Ausbreitung moderner Verkehrsmittel (Kraftfahrzeuge und Züge) und ist schon vor
geraumer Zeit bis zum Niederrhein vorgestoßen. Es auch
in diesem Naturraum zu finden, war daher zu erwarten.
Auf dem AK-Treffen wurde festgehalten, dass im Laufe
des nächsten Jahr der Heuschreckenatlas RheinlandPfalz weiter stark voran gebracht werden soll. Es ergeht
daher der Aufruf, spätestens bis Mitte Dezember Verbreitungsdaten von Heuschrecken und Gottesanbeterinnen zu melden. Die Meldungen sollten in eine standardisierte Excel-Tabelle eingetragen werden, deren Kopfzeile beim Arbeitskreis angefordert werden kann. Außerdem werden scharfe und aussagekräftige, hoch aufgelöste
Digitalfotos aus Rheinland-Pfalz von den Arten und
ihren Lebensräumen gesucht. Die bisher vergebenen Artkapitel sollen von den Autoren bis spätestens 1. Mai
2007 in ihren Entwürfen an alle Mitarbeiter des Atlasprojektes geschickt werden. Das nächste Treffen des AK
Heuschrecken findet informell im Rahmen der GNORHerbsttagung am 2. Dezember in Bingen statt.
(ALBAN PFEIFER)

Aktuelle Verbreitung der Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa)
Die Maulwurfsgrille wurde in früheren Jahren durch
die Verwendung von chemischen Bekämpfungsmitteln
in ihrem Bestand stark zurückgedrängt und wurde deshalb in die Rote Liste der gefährdeten Tierarten der Bundesrepublik Deutschland aufgenommen. Auf Grund
ihrer heimlichen Lebensweise liegt zurzeit kein genaues
Bild über ihre aktuelle Verbreitungssituation vor. Deshalb startete der AK Heuschrecken zusammen mit der
Geschäftsstelle Süd Ende Mai 2006 einen Aufruf zur
Meldung der Maulwurfgrille in Rheinland-Pfalz. Mit
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Hilfe mehrerer in der Zeitung lancierter Artikel wurde die Bevölkerung um Mithilfe gebeten (vgl. Pressespiegel).
Das Thema fand in der Bevölkerung eine breite Resonanz. Auf
Grund ihres urtümlichen Aussehens, ihrer speziellen Lebens- und
Fortpflanzungsweise, aber auch
gerade durch ihre oft ungeliebten
Grab- und Fraßaktivitäten in Gärten
löst sie die unterschiedlichsten Reaktionen bei den Menschen aus. Die
Reaktionen der Anrufer reichten
von Begeisterung über das urtümliche Insekt bis zur völligen Antipathie gegen den "Gartenvernichter".
Insgesamt gingen aufgrund der
Presseaufrufe 90 Meldungen zur
Maulwurfsgrille ein. Gewisse
Schwerpunktgebiete in der Südpfalz
haben sich bereits herauskristallisiert. Die Daten sollen jetzt ausgewertet und im nächsten Fauna und
Flora-Heft veröffentlicht werden.
Weitere Meldungen zu Beobachtungen der Maulwurfsgrille werden

selbstverständlich noch gerne aufgenommen. Insbesondere aus dem
nördlichen Rheinland-Pfalz ist die
Datenlage noch unbefriedigend.
Ältere Meldungen liegen hier zum
Beispiel aus den Landkreisen Bernkastel-Wittlich (Wittlich, Niersbach) und Trier-Saarburg (Konz)
vor, im Hunsrück aus der Gegend
um Langenthal und aus dem Lahntal gibt es sehr alte Meldungen aus
der Nähe von Bad Ems. Auch im
Bereich Bingen, Ingelheim, Heidesheim und Mainz werden noch
Funde gesucht.
Hinweise nimmt der AK Heuschrecken oder die Geschäftsstelle
Süd gerne entgegen.
(id)
GNOR AK-Heuschrecken
c/o Ansgar van Elst, Pfarrer-GödeckerStraße 23, 55130 Mainz
ansgarvanelst@aol.com
Manfred Alban Pfeifer, Anebosstraße
4, 67240 Bobenheim-Roxheim
Tel. (06239) 949495
alban.pfeifer@superkabel.de

Team Öffentlichkeitsarbeit
Team Öffentlichkeitsarbeit realisiert einen “Social Event” mit
der BASF
Das Team Öffentlichkeitsarbeit
hat sich zur Aufgabe gestellt, den
Bekanntheitsgrad der GNOR zu
steigern und somit für ein Engagement in unserem Naturschutzverein
zu werben.
BASF und GNOR, wie passt das
zusammen?
Ganz einfach, wenn man weiß,
dass die GNOR bei vielen unbekannt ist, wir unseren Auftrag für
Umweltbildung ernst nehmen und
Mitarbeiter von Industriekonzernen
gar nicht so fremde Beziehungen
zum Naturschutz haben, wie so
manch einer glaubt.
Alle Unternehmen erwarten von
ihren Mitarbeitern unter anderem
Erfolgswille, Engagement, Flexibilität, Belastbarkeit und Teamgeist.
Zur Förderung des Teamgeistes veranstalten einige Abteilungen der
BASF, so genannte "Social Events".
Besonderes Anliegen der Initiatoren
ist es hierbei, sozial engagierte Projekte - möglichst im Freien - zu realisieren.
Das war der Aufhänger, um mit
der BASF AG in Kontakt zu treten.

Maulwurfsgrille (Gryllotalpa gryllotalpa) / Foto: Ralf Grunewald
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Am herrlichen sonnigen Morgen
des 14. September, haben sich 23
Mitarbeiter der Abteilung "Marketing Support Europa" in St. Martin
am Fuße der Kropsburg eingefunden, um ihren "Social Event" mit
dem Aufbau und Freilegen von
Trockenmauern zu erleben. Die
Mitarbeiter der BASF organisierten
Getränke und Essen, die GNOR das
Gelände, Werkzeuge und Steine.
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Durch die hervorragende Einführung und Organisation von
Franz Grimm mit Sylvia Idelberger
und dem Tatendrang der BASFler
wurde dieser Tag zu einem für alle
Beteiligten erfolgreichen Erlebnis.
Die ökologische Bedeutung von
Trockenmauern konnte den Meisten
zum ersten Mal vermittelt werden.
Zitat eines Mitarbeiters:

len, aber ich finde es war eine tolle
Idee und es hat viel Spaß gemacht !
Irgendwie schienen alle .. GNOR(ianer)
so begeistert von ihrer Arbeit zu sein
...... Seufz .... naja wenn die Quersumme 6 [Anm. d. Verf.: 60.ter
Geburtstag] ist, dann fange ich vielleicht noch mal ganz von vorne an
und wer weiß vielleicht baue ich
Trockenmauern ... "

"Ich konnte mir nicht wirklich
etwas unter diesem Projekt vorstel-

Die GNOR ist bei diesen Mitarbeitern jetzt kein Gewürzmittelher-

GNOR Akademie

Höhepunkt war die Beobachtung
der Grünen Keiljungfer. Am Pfälzer
Woog konnten die Teilnehmer dann
zahlreiche Libellenarten bestimmen.
Das Artenspektrum reichte von der
Weidenjungfer über drei verschiedene Heidelibellearten bis zum
Großen Blaupfeil. Insgesamt konnten 11 Arten bestimmt werden. Vor
lauter Begeisterung für die Libellen
wäre die Anwesenheit des Sonnentaus am Rande des Woogs beinahe
übersehen bzw. übergangen worden.

Seminar Artenkenntnis Insekten
vom 9./10. September im NEZ
Wappenschmiede in Fischbach
Das Seminar, das im Rahmen der
GNOR-Akademie von der GNOR
Geschäftsstelle Süd organisiert
wurde, umfasste die Insektengruppen der Libellen, Heuschrecken und
Schmetterlinge. Fünfzehn Teilnehmer waren gekommen, um sich zwei
Tage über diese Insekten weiterzubilden.

Am späten Nachmittag wurden
die Arten anhand von Dias noch

steller mehr, sondern ein Team
naturschutzkompetenter Menschen,
die Unterstützung verdienen.
Zum Abschluss lud uns der Abteilungsleiter noch zu einem Abendessen in die Burrweiler Mühle, wo wir
den Tag in gemütlicher Runde ausklingen ließen. (DR. VOLKER CLEEVES)

einmal verinnerlicht und die Lebensräume der einzelnen Arten an
den Bildern dargestellt.
Der zweite Tag führte nach einer
kurzen Einführung ins ehemalige
US-Depot bei Ludwigswinkel. Dort
wurde vor Ort vom Referenten Tom
Schulte die Vorgehensweise für die
Bestimmung der zahlreichen Heuschrecken- und Schmetterlingsarten
erläutert. In dem trockenen, sandigen, teils vegetationsarmen Gelände
konnten zahlreiche Heuschrecken
wie die gefleckte Keulenschrecke
und die gemeine Sichelschrecke fest-

Der erste Tag war ganz den Libellen gewidmet. Referent Uwe Lingenfelder hielt am Vormittag einen
intensiven, aber kurzweiligen Vortrag über die Systematik, die Entwicklungsgeschichte, den Körperbau und die Bestimmung von Libellen, anschaulich dargestellt durch
zahlreiche Dias.
Nachmittags folgte der praktische
Teil im Gelände, wobei am Anfang
im Offenland an der Sauer einige
(aber nicht alle!) der Libellen regelrecht "vom Winde verweht" waren.
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Teilnehmer des Insektenseminars im US-Depot bei Fischbach / Foto: Sylvia Idelberger
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Mit großen Schwingen in Richtung Heimat
Über die Freilassung des Geiers "Fulvio" in Rheinland-Pfalz

... mehrfach gefunden: Gottesanbeterin im
US-Depot / Foto: Sylvia Idelberger

gestellt werden. Ein weiteres Highlight waren drei Gottesanbeter, daneben gab es zahlreiche Käfer, Wanzen und seltene Pflanzen, die von
den teilweise sehr fachkundigen
Teilnehmern bestimmt und fotografiert wurden. Auch bei den Schmetterlingen konnten zahlreiche Vertreter bestimmt werden: der Feurige
Perlmuttfalter, der ockerfarbige
Samtfalter und viele mehr.
Am Mittag endete das Seminar
und die Teilnehmer traten angefüllt
mit viel neuem Wissen und schönen
Naturbeobachtungen die Heimreise
an.
Die zwei Tage waren sehr lehrreich
und haben sehr viel Spaß gemacht,
vor allem wegen den kompetenten
Referenten, der guten Organisation,
den sehr interessierten Teilnehmern
und natürlich auch wegen des schönen Wetters.
(wa)

GNOR Team Öffentlichkeitsarbeit
c/o Sylvia Idelberger, Wallgasse 16,
67433 Neustadt/Weinstraße
Tel.: (06321) 937456
sylvia.idelberger@gnor.de
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Das war eine echte Überraschung
für Vogelkundler: Mitte Mai dieses
Jahres kam es zu einem gewaltigen
Einflug von Gänsegeiern bis in den
äußersten Norden Deutschlands.
Angefangen hat alles mit einem
Gänsegeier, der eine Geier-Frau in
einem bayrischen Wildpark anbalzte
- und schon bald folgten zahlreiche
weitere Vögel. Der Höhepunkt der
Invasion wurde am Putzarer See in
Mecklenburg-Vorpommern mit 70
Vögeln erreicht, insgesamt liegen
aus Deutschland 30 Beobachtungen
von 198 Tieren vor! Sogar von den
viel selteneren Arten Mönchsgeier
und Bartgeier gab es jeweils eine
Beobachtung. Dieser Einflug ist bislang einzigartig, die Ursachen für
dieses Phänomen allerdings sind leider weniger glücklich: Durch ein
verändertes EU-Gesetz müssen in
der Landschaft liegende Tierkadaver
sofort entfernt werden. Geier sind
als Aasfresser von dieser Änderung
stark betroffen, und so hat vermutlich die Suche nach potentiellen
neuen Nahrungsgründen die Vögel
zu der Reiselust nach Norden motiviert.
Doch auch in Deutschland fanden
die Geier außer ein paar toten
Kaninchen nicht viel Nahrung und
so zogen die Geier mehr oder weniger erfolglos nach etwa zwei Wochen
wieder zurück. Vier Vögel haben
diese Strapazen auf leeren Magen
nicht heil überstanden; sie wurden
geschwächt aufgesammelt und in
Wildtierpflegestationen wieder aufgepäppelt. So erging es auch dem
Gänsegeier "Fulvio", der seine Reise
geschwächt bei Groß-Gerau aufgab,
glücklicherweise aber von Vogelkundlern gefunden wurde und dann
an die Staatliche Vogelschutzwarte
für Hessen, Rheinland-Pfalz und

Freisetzung von “Fluvio” / Foto: Natascha
Gaedecke

... mit Sender / Foto: Natascha Gaedecke

... in seiner ganzen Pracht / Foto: Natascha
Gaedecke

... beim Abflug / Foto: Natascha Gaedecke
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Saarland übergeben wurde. Hier fütterte und pflegte man den vierjährigen - also noch nicht ganz ausgewachsenen- Geier für knapp zwei
Monate.
Als "Fulvio" wieder einen gesunden Eindruck machte und stolze 7
kg auf die Waage brachte, sollte er
wieder freigelassen werden. Der
Truppenübungsplatz Baumholder
im Kreis Birkenfeld schien ein günstiger, ruhiger Ort zu sein - durch
die Sommerpause fanden zu dieser
Zeit keine Schussübungen statt. Am
14.07.06 war es dann soweit, um
16.45h wurde der Geier auf einer
der höchsten Stellen des Platzes von
Dr. Klaus Richarz und Günther
Bauschmann (beide Vogelschutzwarte) freigelassen. Der Vogel kroch
aus seinem Papp-Karton, setzte sich
kurz den aufgeregten Blicken von
fast 50 Personen von Fernsehen,
Radio und einigen Naturschützern
aus; flog nach wenigen Sekunden
recht unbeholfen in die Luft und
landete noch unbeholfener im nächsten Baum, etwa 250 m von den
Zuschauern entfernt. Dort blieb er
noch bis Einbruch der Dunkelheit
und ruhte sich von diesem
Medienrummel aus...

Kurz vor der Freilassung bekam
Fulvio einen 170g leichten Sender
umgeschnallt, der täglich seinen
Aufenthaltsort an das Berliner Institut für Zoo- und Wildtierforschung
funkt. So bekam man interessante
Einblicke in seine weitere Heimreise: er wanderte über die französische
Champagne in die Normandie; von
dort parallel zur Atlantikküste nach
S-Frankreich und letztendlich in die
Pyrenäen. Hier, im Kerngebiet der
südwesteuropäischen Geierpopulation, liegt vermutlich auch seine Heimat. Es bleibt ihm zu wünschen,
dass die EU ihr novelliertes Gesetz
über die Tierkadaver überdenkt, und
er in Zukunft sich solch aufregende
Abenteuer ersparen kann...
Denn die Angst vor Seuchen
durch herumliegendes Aas ist unbegründet, Geier und Rabenvögel
haben das Fleisch schon längst
gefressen, bevor es anfängt zu gammeln. Es gibt keinen nachgewiesenen Fall von der Entstehung einer
Seuche durch herumliegendes Aas.
Und ohne Aas keine Geier- die verstärkten Hygienebestimmungen
sind somit nicht nur unsinnig, sondern gefährden den Brutbestand von
über 20.000 Geierpaaren !
(ng)

... “Fluvio” im Medienrummel / Foto: Natascha Gaedecke
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"Stress and the City"
Bleiben Stadtamseln cool?
Viele Tierarten besiedeln sehr
erfolgreich unsere Städte. Dazu
gehört auch die Amsel. Entwicklungsgeschichtlich betrachtet begann die Verstädterung und Besiedlung von Gärten ausgehend von
Süddeutschland und der Schweiz ab
der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Stadtkerne wurden erst im 20. Jahrhundert besiedelt. Der Lebensraum
Stadt bietet den Tieren ein wärmeres
Mikroklima und ein erhöhtes Nahrungsangebot. Dadurch entstehen
auch verbesserte Überwinterungsmöglichkeiten im Brutgebiet. Allerdings sind diese so genannten Kulturfolger auch vielen neuen und
potenziell nachteiligen Lebensbedingungen ausgesetzt, wie z.B. der
permanenten Gegenwart des Menschen, der hohen Dichte an Haustieren, erhöhter Verkehrs-, Lärmund Lichtpegel.
Hier können für den Kulturfolger
Amsel zahlreiche stressreiche Situationen entstehen. Leidet ein Organismus jedoch unter Dauerstress,
dann führt das häufig zu Gesundheitsschäden. Ob nun Amseln unter
den Folgen des Stadtlebens leiden
oder ob sie ihre Stressantwort etwa
an die Stadtbedingungen angepasst
haben, hat nun eine Untersuchung
des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Andechs/Seewiesen versucht zu klären.
Die Wissenschaftler zogen AmselNestlinge aus einer Großstadt und
einem Waldgebiet von Hand auf.
Während der ganzen Projektphase
wurden beide Gruppen ein Jahr
unter genau denselben Umweltbedingungen gehalten. Zu verschiedenen Jahreszeiten wurden die Stadt und Waldamseln einer akuten, standardisierten Stresssituation ausge-
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setzt. Während dieser sammelten die
Forscher Blutproben, um die Konzentration von Kortikosteron, dem
Stresshormon von Vögeln, zu bestimmen. Die Stressuntersuchungen
liefen im ersten Herbst, im ersten
Winter und im ersten Frühjahr.
Fazit: Unter stressfreien Bedingungen unterschieden sich die Stadtund Waldamseln nicht in ihrer Kortikosteron-Ausschüttung. Während
des ersten Herbstes zeigten beide
Gruppen eine ähnlich akute hormonelle Stressantwort. Dies änderte
sich jedoch drastisch während des
ersten Winters und des ersten Frühjahrs. Stadtamseln zeigten nun eine
deutlich verminderte Stressantwort
als die Waldamseln.
Die Wissenschaftler sehen die Ergebnisse als Beleg dafür, dass das
Stadtleben verhaltensphysiologische
Mechanismen, die zum Überleben
notwendig sind, in Wildtieren deutlich verändert. Eine solche reduzierte hormonelle Stressantwort könnte
allgegenwärtig und vermutlich bei
vielen Tierarten, die in Städten

Artensteckbrief
autumnale L.)

So ist es eine wissenschaftliche
Vermutung, dass der Unterschied in
der hormonellen Stressantwort zwischen Stadt- und Waldamseln genetisch festgelegt ist und wahrscheinlich das Ergebnis der extremen
Selektionsfaktoren in der Stadt,
wodurch jene Individuen einen Vorteil erlangen, die besser mit den
"urbanen Stressfaktoren" zurechtkommen. Warum sich die beiden
Vogelgruppen bei ihrer Stressantwort nicht in ihrem ersten Herbst
unterscheiden, ist eine Frage, die die
Wissenschaftler noch nicht beantworten können. Man spekuliert,
dass die verringerte Stressantwort erst
später im Leben ausgebildet wird.

Herbstzeitlose

Ihrem Namen gemäß öffnet die
Herbstzeitlose ihre lilarosa gefärbten
Blüten erst relativ spät im Jahr:

Blüten der Herbstzeitlosen / Foto: Helmut
Müller
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erfolgreich leben, erforderlich sein.
Bisher war nicht bekannt, ob das
Stadtleben auch von Änderungen in
der physiologischen Stressantwort
begleitet ist. Sollte das der Fall sein,
dann wäre zu klären, ob diese
Anpassung auf individueller Flexibilität beruht, oder aber das Ergebnis
mikroevolutionärer Veränderungen
ist, die im Zuge der Verstädterung
entstanden sind.

Stress auszuhalten bzw. vermindert auf ihn zu reagieren ist auch
immer ein Lernen. Der Lernprozess
wird bei vielen Tierarten sowohl
durch Alterszunahme als auch durch
die jeweiligen Lebens- und Umweltbedingungen geprägt. Dies haben
Forschungen im Bereich der Ethologie deutlich gemacht. Besonders
erwähnenswert seien an dieser Stelle
die Forschungen des Nobelpreisträgers Konrad Lorenz zur Lebensweise
der Graugans. Die Forscher möchten nun gerne überprüfen, ob auch
frei lebende Stadtamseln eine verminderte physiologische Stressantwort im Vergleich zu ihren frei
lebenden Artgenossen in den Wäldern zeigen.
Es bleibt also festzustellen, dass im
Experiment die Stadtamseln im Vergleich zu den Waldamseln ab einer
bestimmten Lebensphase "cooler"
auf den künstlich erzeugten Stress
reagierten. Gelassenheit scheint hier
die Überlebensdevise zu sein.
(GERHARD HUNING)

(Colchicum

zumeist erst im August bis in den
Oktober oder gar in den November
hinein, wenn die meisten anderen
Arten ihren jährlichen Entwicklungszyklus und insbesondere ihre
Blühphase schon weitgehend beschlossen haben.
In systematischer Hinsicht gehört
diese Spezies innerhalb der Samenpflanzen zu den Einkeimblättrigen
und hierunter wiederum zu der
Unterklasse der Liliiflora (Lilienähnliche) und der Ordnung der Liliales

(Lilienartige). Im Gegensatz zu den
ihr äußerlich recht ähnlichem Krokussen gehört die Herbstzeitlose
nicht der Familie der Schwertlilien-,
sondern der der eigentlichen Liliengewächsen (Liliaceae) an.
Wie bei den meisten Arten dieser
Gruppe sind Blüten und Samenanlagen und die späteren Fruchtstände
dieser Art durch Dreizähligkeit
gekennzeichnet. Es gibt sechs Perigon- und Staubblätter, sowie drei
Fruchtknotenblätter. Auch die An-
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Bezüglich ihrer Ansprüche an die
Substratbeschaffenheit und die
Feuchtigkeitsverhältnisse des Bodens werden nach OBERDORFER,
1979 "sicker- bis wechselfeuchte,
nährstoffreiche, tiefgründige, milde
bis mäßig saure humose Lehm- und
Tonböden" bevorzugt, wie sie vor
allem in Auenbereichen anzutreffen
sind.
Blätter und Fruchtstand der Herbstzeitlosen im
Frühjahr / Foto: Helmut Müller

zahl der fleischigen, breit lanzettlichen Blätter ordnet sich diesem
Prinzip unter (ROTHMALER, 1976).
Als Besonderheit zeichnet sich
diese Spezies gegenüber anderen
Gattungen dadurch aus, dass ihre
Blüten zu besagter Jahreszeit allein
ohne Blätter erscheinen. Letztere
entwickeln sich erst im drauffolgenden Frühjahr zusammen mit dem
etwas aufgeblasenen, tief zwischen
den trichterförmig angeordneten
Blättern eingesenkten Fruchtstand.
Dieses Verhalten dürfte nach Meinung des Verfassers ursprünglich
eine spezielle Anpassung an die an
ihren primären Wuchsorten stark
eingeschränkten sommerlichen
Lichtverhältnisse sein und hat sich
später als vorteilhaft in Bezug auf
den Rhythmus der Mähwiesen herausgestellt. Auf Viehweiden hilft der
Herbstzeitlosen offenbar auch ihre
bekannte Giftigkeit sich zu behaupten (Weideunkraut).
Charakteristisch für die senkrecht
aufragenden Blüten selbst ist die
bodenwärtige Verlängerung des oberen eiförmigen Hauptblütenteils in
einen langen, dünn-röhrenförmigen
Schaft, der bis zur kastanienfarbigen
Knolle reicht. Durch ihn erfolgt die
Befruchtung der zu dieser Zeit im
Boden befindlichen Samenanlage.
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Das in dieser Pflanze enthaltene
Alkaloid Colchicin wird zu pharmazeutischen Zwecken wie z. B. bei
akuten Gichtanfällen oder vor allem
in der Pflanzenzucht als Zellgift
wegen seines Einflusses auf das Erbgut zur Mutationsauslösung verwendet.
Der gesellschaftsmäßige Schwerpunkt des Vorkommens dieser laut
Oberdorfer subatlantisch bis submediteran verbreiteten Art liegt bei uns
in Feuchtwiesen der Ordnung Molinietalia. Sie ist jedoch auch in feuchten bis wechselfeuchten Glatthaferwiesen der Ordnung Arrhenatheretalia (PAWL. 28) zu finden. Weiterhin kommt die Herbstzeitlose in
wohl nicht zu lichtarmen Bach- oder
Flussauenwäldern des Verbandes
Alno-Padion (BR.- BL. ET TX 43)
vor.
Diese Verbreitungspräferenzen liefern zugleich gewisse Anhaltspunkte
im Zusammenhang mit Naturschutzaspekten. Wenn auch die
Herbstzeitlose zurzeit noch nicht
selbst gefährdet ist, hat sie doch
ihren Verbreitungsschwerpunkt vorwiegend in solchen Biotoptypen, die
in Rheinland-Pfalz einem pauschalen gesetzlichen Bestandsschutz
nach § 28 Landesnaturschutzgesetz
unterliegen. Hierbei wäre nach Meinung des Verfassers noch eingehender zu klären, inwieweit sie diesbe-

züglich z.B. als Leit- oder Zeigerart
in Frage käme.
Obwohl die Art zumindest im
südlicheren Deutschland momentan
noch relativ häufig vorkommt und
z.B. in der Pfalz nach LANG &
WOLFF (1993) offenbar nur in wenigen Messtischblattquadranten fehlt,
dürften auch ihre Bestände weiter
abnehmen. Zu den Gründen hierfür
können Veränderungen der landwirtschaftlichen Nutzungsweisen in
Form zunehmenden Grünlandumbruchs und Intensivierung der Düngung von Wiesen und Weiden gezählt werden. Dies wiederum ermöglicht ihr eine vermutlich ebenfalls abträgliche häufigere Mahd und
dürfte die Wuchskraft konkurrierender Pflanzenarten weiter fördern.
Auch der Rückgang bestimmter
Auwaldtypen mag bei der Bestandsabnahme eine Rolle spielen.
(HELMUT MÜLLER)

Literatur
LANG, W. UND P. WOLFF (Hrsg.)
(1993) Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen
für die Pfalz und ihre Randgebiete.
Verlag der Pfälzischen Gesellschaft
zur Föderung der Wissenschaften.
Speyer am Rhein.
OBERDORFER, E. (1979) Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Süddeutschland und die angrenzenden
Gebiete, 4. Auflage, Stuttgart
(Ulmer).
ROTHMALER, W. (1976) Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und
der BRD - Gefäßpflanzen Berlin
(Volk und Wissen Volkseigener Verlag).

31

Floristik

Botanische Beobachtungen am Straßenrand
Als Naturschützer bewegt man
sich am liebsten in der freien Natur,
so es diese noch gibt, oder in unserer
Kulturlandschaft. Man liebt die
Ruhe, die Schönheit, Landschaft,
Tiere und Pflanzen. Hin und wieder
wird auch mal was Besonderes oder
Neues entdeckt. Die Straßenränder
gehören definitiv nicht zu diesen
bevorzugten Räumen des Naturschutzes. Dennoch lassen sich dort
durchaus interessante Beobachtungen machen, die ich im Folgenden
gerne wiedergebe:
1. Landesstraße L 528 zwischen
Speyer und Böhl-Iggelheim. Etwa
500 m westlich des Naturschutzgebietes "Haderwiese" befindet sich
direkt neben der Straße ein kleiner
Bestand der Frühlings-Segge (Carex
praecox JACQ.). Die Art kommt
eigentlich in Halbtrockenrasen,
Magerrasen oder in Heiden vor. Vermutlich profitiert die FrühlingsSegge von der regelmäßigen Mahd
bzw. dem Mulchen und kann sich
gut gegen Obergräser und Kräuter
behaupten. In der Pfalz sind Vorkommen im Rheintal, am Haardtrand und im Norden bekannt
(LANG & WOLFF, 1993).
2. Bundesstraße B 10 an der Abfahrt
Birkweiler. Parallel zu der Straße
befindet sich ein kleiner Graben, der
zeitweise auch Wasser enthält. Am
Rande dieses Grabens wachsen einige Exemplare der Knollen-Kratzdistel (Cirsium tuberosum (L.) ALL.).
Trotz regelmäßiger Mahd kommen
immer wieder, wenn auch kleine
Blütenstände hoch und man kann
dann, wie in der Abbildung zu
sehen, auch ein Blut-Widderchen als
Besucher feststellen. Ob es sich hier
um ein autochtones Vorkommen
oder um eine Einschleppung im
Zuge des B 10-Ausbaus handelt,
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konnte von mir nicht geklärt werden.

4. Landesstraße L 540 zwischen
Bellheim und Zeiskam. Im Frühjahr
bemerkte ich beim Gang über eine
Wiese einige kleine, kurz vor der

Die Knollen-Kratzdistel kommt
in wechselfeuchten Moorwiesen vor,
mir bekannt sind Standorte in den
"Schifferstädter Wiesen", im Mo-

Standort des Dänischen Löffelkrauts an der
Landesstraße zwischen Bellheim und Zeiskam /
Foto: Dr. Peter Keller

Blüte der Knollen-Kratzdistel mit BlutWidderchen bei Birkweiler an der B10 / Foto:
Dr. Peter Keller

denbachtal und bei Jockgrim. Vermutlich gibt es am Standort Birkweiler Sickerstellen, sodass es dort
immer ausreichend feucht für die
Pflanzen ist. Da die Cirsium-Arten
gerne bastardisieren, findet man oft
auch Kreuzungen von KnollenKratzdistel mit der Kohl-Kratzdistel
(Cirsium x braunii F. W. SCHULZ),
z.B. in den Queichwiesen bei Zeiskam und Bellheim oder auch in
Jockgrim. Ebenso sind Bastarde von
C. tuberosum und C. arvense (C. x
prantlii GREMBLICH) möglich.
3. Bundesstraße B10 Abfahrt Landau-Godramstein unweit der vorgenannten Stelle kann man im späten
Sommer auf mind. 30 m verteilt ca.
20 blühende Exemplare des AckerWachtelweizens ( Melampyrum
arvense L.) entdecken. Hier gehe ich
von einem ursprünglichen Vorkommen aus, da wir an der Stelle tonigen, kalkhaltige Boden vorherrschen
haben. Auch gibt es in der Nähe einen Bodenaufbruch, an dem die Art
festgestellt wurde (L. ZEIL, pers.
Mitteilung).

Blüte stehende Pflänzchen, die an
einer frei gekratzten Stelle direkt an
der Straße wuchsen. Noch zwei Mal
musste ich die Stelle angehen bis die
Pflanzen und insbesondere die
Früchte so weit entwickelt waren,
dass ich die Art genau bestimmen
konnte. Es handelt sich um das
Dänische Löffelkraut (Cochlearia
danica L.). Diese Art ist für unser

Einzelne Pflanzen des Dänischen Löffelkrauts
aufgenommen am 15.04.2006 / Foto: Dr.
Peter Keller

Bundesland noch nicht beschrieben
und fehlt daher auch in der Flora der
Pfalz. Als halophile (d.h. salzliebende) Pflanze wurde sie offensichtlich
den Straßenrändern entlang verdriftet und profitiert von der regelmäßigen Streusalzausbringung im Winter. Die Beobachtung, dass immer
mehr salzliebende Arten an unseren
Straßen vorkommen ist nicht neu,
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so findet man inzwischen den
Strand-Flieder (RÖLLER & LANG
2004) und den Krähenfuß Wegerich
(RÖLLER 2003) an der Autobahn
A65.
Die beschriebenen Vorkommen von
heimischen Pflanzen und Neubürgern zeigen, dass wir keinesfalls
einen statischen Zustand in der
Pflanzenverbreitung haben. Vielmehr handelt es sich durchaus um
eine dynamische Entwicklung. Ich
darf Sie daher als Leser des GNORInfo ermuntern in gleicher Weise die
Natur zu entdecken und vor allem
ihre Beobachtungen allen GNORMitgliedern bekannt zu geben.
Die Geschäftsstellen sind Ihnen
diesbezüglich gerne behilflich.
(DR. PETER KELLER)
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NaTour
In Anlehnung an unsere frühere Buchreihe (NaTour - Wanderführer
Lacher See) veröffentlichen wir zukünftig unter dieser Rubrik Exkursionsund Reiseberichte zu lohnenswerten Zielen in Rheinland-Pfalz, in Deutschland oder auch in anderen Ländern.

Kammmolchlarven & Wasserskorpione
Exkursion der GNOR zu den Amphibientümpeln
Am 03.06.06 trafen sich fast
zwanzig Naturbegeisterte zu einer
Amphibienexkursion mit Hartmut
Schader an den Tümpeln im Böhler
Wald bei Haßloch. Die Kleingewässer und Teiche befinden sich im
Bereich der Stromleitungstrasse und
wurden durch die GNOR vor acht
Jahren im Auftrag der RheinischWestfälischen Elektrizitätswerke
(RWE) geplant und angelegt.
Schwerpunkt der Exkursion war
diesmal die Beobachtung von Amphibienlarven. Durch eifrige Unterstützung der jüngsten Exkursionsteilnehmer konnten etliche Grasfrosch- und Springfroschlarven sowie zahlreiche schwarze Kaulquappen der Erdkröte gefunden werden.
Mit Hilfe eines Käschers ließen sich
die Larven des Teichmolches und

des Kammmolches leicht aus dem
Wasser fischen. Beeindruckend für
alle war der Fund eines Kammmolchbabys, das gerade aus seinem
Ei schlüpfte. Anders als die Frösche
und Kröten, die bis zu mehreren
tausend Eier produzieren, legen die
Molche wenige einzelne Eier, die sie
vorsichtig an Wasserpflanzen anheften.
Dass der harte und lang anhaltende Winter den Amphibien dieses
Jahr zuschaffen gemacht hat, konnte
Exkursionsleiter Hartmut Schader
eindrucksvoll an erfrorenen und
noch immer vorhandenen Laichballen zeigen.
Besonderer Höhepunkt war der
Fund eines Kammmolch-Weibchens, gut zu erkennen an ihrem

RÖLLER, O & W. LANG (2004):
Limonium gerberi (SOLDANO) an
der Autobahn A65 in Ausbreitung,
Pollichia-Kurier 20(1), S. 13.

Die Kleinsten waren am eifrigsten dabei / Foto: Dr. Stephan Blum
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orangefarbenen Bauch. Der Kammmolch ist eine in seinem Bestand stark gefährdete einheimische Molchart
und deswegen u.a. bundesweit durch die Fauna-FloraHabitat-Richtlinie streng geschützt. Aber nicht nur das
einzelne Individuum unterliegt einem nationalen und
sogar europaweiten Schutzstatus, sondern auch die
Lebensräume dieser Tierart müssen erhalten und
bewahrt werden. Hierzu zählen beim Kammmolch kleiner Weiher und Teiche, die sowohl über eine Freiwasserzone als auch über eine reich verkrautete Ufer- und
Unterwasservegetation verfügen. Als Landlebensräume
bevorzugen Molche schattige und feuchte Laubwälder
oder Sumpfwiesen, sind aber auch in naturnahen Gärten
ab und zu anzutreffen.

Als am späten Nachmittag die Exkursion zu Ende
ging, begannen die ersten Wasserfrösche lauthals ihr quakendes Konzert und verabschiedeten die "Quappenjäger" auf
ihre Weise. (GERHARD HUNING & DR. STEPHAN BLUM)

Wie Hartmut Schader den interessierten Exkursionsteilnehmern berichtete, haben sich die angelegten Tümpel und Teiche mittlerweile sehr gut entwickelt. Die
Bestände des seltenen Springfrosches, der bis vor einigen
Jahren nur noch mit wenigen Individuen beim Ablaichen beobachtet werden konnte, haben sich mittlerweile
gut erholt. Dass es nicht nur Springfrosch, sondern auch
Laubfrosch und Bergmolch im Böhler Wald wieder
gefällt, dazu haben die Bemühungen der GNOR mit
Unterstützung des hiesigen Forstreviers beigetragen. So
fanden im vergangenen Herbst biotoppflegende Maßnahmen der GNOR statt, bei denen störender Pflanzenaufwuchs entfernt wurde.

Fast 30 Teilnehmer der GNOR-Exkursion ließen sich
die Gelegenheit, die wunderschön blühende Mehlinger
Heide zu besichtigen, Anfang September nicht entgehen.
Sie waren sogar aus dem Saarland und Baden-Württemberg angereist, um die mit ca. 400 ha größte Heidelandschaft Süddeutschlands in ihrer prächtigen violetten Blütenpracht zu sehen. Doch nicht nur die sanft gewellten
Heideflächen gehören zum Bild dieser Landschaft, auch
der umschließende dunkelgrüne Kiefernwald, der rötliche feine Sand und - nicht zu vergessen - die weidenden
Heidschnucken machen den Reiz dieser einzigartigen
Landschaft aus.

NSG Mehlinger Heide
Spätsommerliche Exkursion durch die blühende
Heide

Neben einer Vielzahl von Amphibienlarven fanden die
Exkursionsteilnehmer auch gefräßige Libellenlarven,
wunderlich aussehende Köcherfliegenlarven und ungiftige Wasserskorpione. Eine sich durch das niedrige
Gebüsch schlängelnde Ringelnatter entging nicht den
Augen der Kinder, die den erstaunten Erwachsenen voller Stolz ihre "Beute" präsentierten. Nach Begutachtung
durch die ganze Gruppe wurde das einjährige und etwa
bleistiftlange Tier vorsichtig wieder ausgesetzt. Die
warme Maisonne nutzte die junge Ringelnatter, um sich
rasch ins Unterholz zurück zu ziehen. Nicht nur die Reptilien freuten sich an den warmen Temperaturen, auch
die ersten Libellen wie Binsenjungfer, blaugrüne Mosaikjungfer oder Blaupfeil schwirrten durch die lauen Lüfte.
Da das Wasser der Tümpel im Wald eher nährstoffarm
ist, konnte sich auch eine höchst artenreiche Pflanzenwelt entwickeln. Auf dem Wasser lagen die Blätter des
Schwimmenden Laichkrauts und des Wassernabels.
Besonders auffällig waren die gelben Blüten der Gelben
Schwertlilie und die kleinen, leuchtend gelben Blüten
des Flammenden Hahnenfußes. Neben Schilf fanden
sich verschiedene Binsen-, Gräser- und Seggenpflanzen.
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Blühende Heide mit Heidschnucken / Foto: Sylvia Idelberger

Die zuständige Biotop-Betreuerin Karin Feick-Müller
erklärte den interessierten Teilnehmern die zur Erhaltung
der Heide notwendigen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, bei denen die 200 vierbeinigen Helfer eine
wesentliche Rolle spielen. Denn wo die Heidschnucken
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La Corse - Île de Beauté. Korsika Insel der Schönheit
Ein Naturerlebnisbericht

Teilnehmer der Exkursion vor einer der Informationstafeln / Foto: Sylvia
Idelberger

die jungen Triebe des Heidekrauts und aufkommende
Kiefern gründlich abfressen, kann die Heide über einen
langen Zeitraum in Ihrer Optimalphase gehalten werden. Dass den Tieren ihre karge Mahlzeit gut zu
schmecken scheint, schließt die Biotopbetreuerin daraus,
dass die Tiere aus ihrer mobilen Einfriedung kaum ausbrechen. Wenig Verständnis hat sie allerdings für die
Hundebesitzer, die ihre Hunde verbotenerweise frei laufen lassen und sich nicht daran stören, wenn diese die
Heidschnucken jagen. Freilaufende Hunde sind auch für
die hier vorkommenden Bodenbrüter Heidelerche und
Ziegenmelker ein Problem. Die Belastung des Gebietes
durch den steigenden Besucherstrom konnte aber inzwischen durch die Errichtung eines Schaupfads mit mehreren Informationstafeln verringert werden, der Pfad lenkt
die Besucher auf vorgeschriebenen Wegen durch das
Naturschutzgebiet.
Und wie steht es so schön im Faltblatt zur Mehlinger
Heide geschrieben:

"Hätte man vor rund einhundert Jahren nicht einen
kleinen Teil des größten zusammenhängenden deutschen Waldgebietes für einen Truppenübungsplatz gerodet und seither bis kurz vor der Jahrtausendwende
militärisch genutzt, dann - ja, dann wäre der Pfälzerwald
wohl um rund 400 ha größer. Aber auch um eine der
beeindruckendsten landschaftlichen Schönheiten
ärmer."
(id)
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Bei der nachfolgend geschilderten Reise handelte es
sich um eine Kulturreise. Was ich an Natur- und insbesondere Vogelbeobachtungen hier beschreibe, sind solche, die ich quasi “en passant” erlebte. Die Insel bietet
landschaftlich die große Palette vom Meeresstrand bis
zum Hochgebirge (Monte Cinto: 2.707 m ü. NN). Der
Frühling, speziell im Monat Mai, bietet ein "Hoch" der
Natur. Blüten und Vogelgesang; alles erreicht sein Maximum. Da ist es für einen Hobby-Ornithologen mit 30
Beobachtungsjahren nicht schwer, Vögel zu entdecken.
Mit einem renommierten Neustadter Bus- und Reiseunternehmen startete für 17 TeilnehmerInnen am Morgen des 23. Mai 2006 eine Busreise in den Süden. Das
Ziel war die Mittelmeerinsel Korsika. Nach einer Zwischenübernachtung bei Livorno an der Westküste Italiens setzten wir mit einer großen Fähre von dort über
nach Korsika. Während der etwa vierstündigen Schifffahrt hatten wir das Glück zwei Delfine zu sehen, die vor
dem Schiffsbug mehrfach aus dem Meer empor sprangen. Das Fährschiff legte schließlich zur Mittagszeit im
Hafen von Bastia an.
Sogleich startete unsere Busfahrt in Richtung SüdwestKorsika. Unser erster Übernachtungsort war Olmeto.
Das Hotel lag außerhalb des Ortes unmittelbar am
Strand der Südwestküste Korsikas, etwa 40 Kilometer
südlich von der Hauptstadt Ajaccio. Das kleine Hotel
mit lediglich 24 Zimmern befindet sich im Familienbetrieb. Die Unterkünfte sind auf mehrere kleine Gebäude
verteilt. Von der Hotelanlage bis zum feinen Sandstrand
mit Mittagsblumen erstreckt sich ein großflächiger Garten, der - wie kann es anders sein - überwiegend aus
Rasenfläche und wenigen Oleanderbüschen besteht.
Eine kleine Reihe Kiefern und Olivenbäume bildet eine
Art Begrenzung zwischen Strand und Garten. Das
Restaurantgebäude mit einer mit Maulbeerbäumen
bestandenen Freiterrasse liegt direkt am Strand. So geht
der Blick auf Sand, Meer und umliegende Felsküsten.
In dieser ruhigen Lage ließ es sich angenehm leben. Im
Garten waren wenige Vogelarten auszumachen. Unter
ihnen der Graue Fliegenschnäpper und die Samtkopfgrasmücke. Eine Stunde nach Einbruch der Nacht verließ die Reisegruppe das Restaurant. Beim Gang zu den
Unterkünften hörten wir die Zwergohreule. Genauer
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gesagt, waren es zwei rufende Vögel, die ihren Balzruf
wechselweise im Duett hören ließen. Die Zwergohreule
trägt ihr Rufen in einem auffallend gleichmäßigen Takt
vor. Ihr Ruf gibt den korsischen Nächten deren charakteristisches Flair. Der nächste Tag startete sonnig. Im
Tagesverlauf wurde es bis zu 28 ° Celsius warm. Im

zu einem Dolmen, also einer prähistorischen Kultstätte,
zu unternehmen.
Filitosa heißt der Ort mit vielen tausend Jahren
Geschichte.
Behauene Megalithen wurden dort gefunden und aufgestellt. Die hügelige Landschaft, die von Fels, Wald und
Offenland mit Wiesen geprägt ist, verströmte eine
Atmosphäre unglaublichen Wohlgefühls. Selten hatte ich
in meinem Leben einen Ort auf dieser Erde erlebt, der
solche Harmonie ausstrahlte. Diese Ausstrahlung wurde
geradezu paradiesisch als wir uns einem uralten Ölbaum
näherten. Der mächtige Stammumfang war beeindruckend. Es handelte sich um den ältesten Olivenbaum
Frankreichs; sein Alter: 1.200 Jahre.

Die Stadt Bonifacio auf den Felsen / Foto: Gerhard Huning

Helle Kreidefelsen bei Bonifacio / Foto: Gerhard Huning

Süden Korsikas thront direkt über den hellen Kreidefelsen am Meer die Stadt Bonifacio. Eine einstündige
Bootsfahrt führte entlang der Felsküste. Starke Meeresbewegungen verhinderten, dass unser kleines Boot in
eine der Grotten hineinfahren konnte. Ornithologisch
gab es an den hohen Felsen nichts zu sehen. Das aber
sollte sich kurze Zeit später ändern, als wir nach Rückgang an Land mit einer kleinen Bimmelbahn hinauffuhren zur Altstadt. Auf der Stadtmauer saßen zwei drosselgroße Vögel, von denen sich einer auffallend flügelzuckend präsentierte. Bei der langsamen Bergfahrt der
Bahn reichte mir die Zeit zur Bestimmung der Art. Ein
Blaumerlenpärchen bewohnt die felsige Südküste Korsikas. Am späten Nachmittag fuhren wir zurück nach
Olmeto nicht jedoch, ohne vorher noch einen Abstecher
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Ende Mai stand der immergrüne Baum in voller Blüte.
Beim Blick gen Himmel gewahrte ich einen großen dunklen Greifvogel. Mit angewinkelten Flügeln glitt er über
die Kultstätte von Filitosa hinweg. Helle Federpartien
auf den Unterflügeln kennzeichneten ihn als einen
lebensjungen Steinadler. Gemäß einem ornithologischen
Naturführer, den ich mir während der Reise in einer
Buchhandlung gekauft hatte, leben auf Korsika etwas
mehr als 30 Brutpaare des Steinadlers. Dies ist eine
respektable Feststellung, wenn man bedenkt, dass allein
ein Adlerpaar ein Revier von mehreren Quadratkilometern benötigt, um sich als Standvogel von Frühjahr bis
Winter zu ernähren.
Der größte fliegende Beutegreifer Korsikas ist der seltene Bartgeier. Im Naturführer wird berichtet, dass mindestens acht Brutpaare dieser Art eine stabile Population
auf Korsika bilden. Der Bartgeier wird auch Lämmergeier genannt. Auf Korsika hat er es auf die Lämmer der
Mufflonschafe abgesehen. Es sollen knapp 1.000
Mufflons auf Korsika leben. Man ist bemüht, den Wildschafbestand auf Korsika zu halten bzw. idealerweise zu
erhöhen. Die Existenz des Bartgeiers auf Korsika korreliert unmittelbar mit dem Vorkommen der Mufflons. Ich
bekam weder den Bartgeier noch ein Mufflon zu sehen.
Auf unserer Busfahrt durch das Herz Korsikas gab es
lediglich einen kurzen Zwischenstopp in den Bergen,
nicht jedoch eine Bergwanderung. Deshalb behaupte
ich, Korsika gibt seine Natur- und insbesondere avifaunistischen Schätze nicht sofort frei. Man muss auf Entdeckungstour gehen, Berge erklimmen und durch kalte
Wildflüsse waten, will man zum Beispiel den Steinrötel
sehen oder einen Korsenkleiber sichten. Diese Kleiberart
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gibt es nur auf Korsika. Sie ist also endemisch verbreitet
und kommt sonst nirgends auf der Welt vor. Der Korsenkleiber hat in den korsischen Wäldern eine Lieblingsbaumart, eine Kiefernart, die Laricio-Kiefer. Diese bildet
auf Korsika ausgedehnte Waldbestände. Augenfälliges
Merkmal dieser Kiefer ist der außerordentlich gerade
Stammwuchs, der senkrecht himmelwärts führt. Eine
andere inseltypische Baumart ist die Edelkastanie. Aus
ihren Früchten, den Maronen, wird auf Korsika Kastanienbier gebraut. Das dunkle, würzige Bier ist sehr
schmackhaft. Neben Oliven, Feigen und Zitrusfrüchten
werden auch in zahlreichen Plantagen Kiwis angebaut.
Auf Korsika leben die Menschen auch von der Viehzucht. Weidevieh wird in die Berge geschickt ähnlich wie
die Senner in den Alpen ihr Vieh sommers über auf die
Almen bringen. Schweine leben halbwild in der üppigen
Macchia und in den Kastanien- und Steineichenwäldern.
Die Tiere tragen Metallringe in ihren Nasen. Mit Metalldetektoren werden sie aufgespürt. In der wilden Berglandschaft Korsikas würde man sie ansonsten kaum wieder finden.
Auf der Fahrt nach Corte, der ehemaligen Hauptstadt
Korsikas, sahen wir Rotmilane kreisen. In der Ferne
waren viele Berge auf ihren höchsten Lagen noch schneebedeckt. Eine Bergpartie ähnelte sehr den zahnförmigen
Spitzen der Dolomiten. Die Wildheit der Insel zeigte
sich uns später auch am Cap Corse im Norden des Landes. Unser zweites Quartier war in Erbalunga nah bei
Bastia. So war für den Morgen des Abreisetages ein
schnelles Erreichen von Hafen und Fähre sichergestellt.
Auf dem "Finger Korsikas", wie diese Landpartie auch
genannt wird, war es bis vor weniger als zehn Jahren
nicht möglich, mit dem Bus eine Bereisung vorzunehmen. Beim Blick aus dem Busfenster sah man vielfach
die steil abfallende Felsküste und unten das grünblaue
Meer, das in schäumender Brandung gegen den Fels Korsika klatscht. Solche Biotope lieben die Mittelmeermöwen, Kormorane und Krähenschaben, die ich häufig
sah.
Zu den ornithologischen Kostbarkeiten der Insel
zählen die Rotkopfwürger. Von dieser Vogelart entdeckte ich im Süden der Insel drei Exemplare. In der Kulturlandschaft leben auch die Bienenfresser, die nicht selten
auf Stromleitungen unweit der Straße saßen.

Mehlschwalben und Mauersegler wurden vom Wind
geradezu weggerissen. Wie in der Wüste bei Sturm der
Sand wolkenartig aufwirbelt, so wirbelte der Wind die
See auf. Das Mittelmeer wurde wieder und wieder vom
himmlischen Gebläse aufgewühlt. Man sagt, auf Korsika
sei der Wind geboren worden. Von Weitem sahen wir
bereits Fähren weit draußen auf dem Meer und mit
Erleichterung registrierten wir, dass der Wind unsere
Abreise nicht stoppen konnte. Mit einer Express-Fähre
ging es in nur drei Stunden zurück nach Italien, vorbei
an Elba. Die Rückreise führte uns nach Milano, Mailand. Dort hatten wir noch Zeit zur Besichtigung der rie-

Wildnis auf Korsika / Foto: Gerhard Huning

sigen Kathedrale. Bei der Fahrt durch die Poebene war es
möglich von der Autobahn aus vereinzelt Seidenreiher zu
sichten, die in den gefluteten Reisfeldern standen.
Nach einer Zwischenübernachtung in Mailand fuhren
wir am 31. Mai zurück durch die Schweiz in die Pfalz.
Im Tessin sah ich einen Wiedehopf, der die Autobahn
direkt vor unserem Bus überflog. An diesem Tag war der
St. Gotthardtunnel nach starkem Steinschlag gesperrt.
Der Umweg führte uns über den San Bernadino-Pass. So
sahen wir von der Passstraße aus Rothirsche und Gemsen
äsen, die blühende Alpenflora und Wasserfälle von den
Bergen zu Tal stürzen. Erinnert das nicht irgendwie an
die Bergwelt Korsikas?
Liebe Leserin, lieber Leser, schließen möchte ich mit
Worten von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832):
"Ihr glücklichen Augen, was je ihr gesehen, es sei wie es
wolle, es war doch so schön."
(GERHARD HUNING)

Am 30. Mai 2006 verließen wir früh morgens unser
Hotel. Die Fähre legte bereits gegen 8 Uhr in Bastia ab.
An diesem frühen Morgen hatte der Wind den Himmel
bereits blankgefegt, ähnlich dem Mistral im Rhônetal.
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Zweite Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth
Raumordnungsbescheid lässt erhebliche Beeinträchtigungen von Vogelschutzgebieten zu
Trotz massiver Widerstände und
überzeugender Argumente der
Naturschutzverbände kam die
Obere Landesplanungsbehörde der
SGD Süd im Raumordnungsverfahren über den Bau einer 2. Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und
Wörth zu dem Ergebnis, dass die
nördliche Variante, die mehrere
Vogelschutz- und FFH-Gebiete tangiert, zulässig ist.
Aus Sicht der Straßenbauverwaltung ist eine 2. Rheinbrücke aufgrund einer absehbaren Verkehrszunahme sowie einer anstehenden
Generalsanierung der bestehenden
Rheinbrücke (B10) mit zumindest
Teilsperrungen und somit weiteren
Verkehrsbeeinträchtigungen notwendig. Die Umweltverbände bezweifeln die prognostizierten Verkehrszunahmen. Vielmehr befürchten sie, dass erst durch die Schaffung
einer zweiten Querspange zwischen
rechts- und linksrheinischem Fernverkehr, die Verkehrsströme zunehmen und die Bevölkerung und die
Natur weiteren Belastungen ausgesetzt sein wird. Im Zusammenhang
mit weiteren Straßenbaumaßnahmen (A 5, B10, B9, Bienwald-Autobahn) könnte an dieser Stelle der
Grundstein für eine transeuropäische Schwerverkehrsachse gelegt
werden.
Zur Entscheidung lagen zwei Varianten vor: die jetzt bestätigte Variante I verläuft ca. 1,4 km nördlich der
heutigen Rheinbrücke, Variante II
liegt unmittelbar nördlich parallel
verlaufend zur vorhandenen Rheinbrücke.
In einer gemeinsamen Stellungnahme der Umweltverbände hatten
die GNOR mit BUND, NABU,
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Pollichia, LAG und Naturfreunde
die Einstellung des Raumordnungsverfahrens gefordert. Es wurde auf
gravierende Mängel der Verträglichkeitsprüfungen und der Alternativenprüfung
hingewiesen,
die
Grundlagen für den Abwägungsprozess darstellen. So wurden weder das
Vorkommen von FFH-Arten des
Anhangs II und IV (Fledermäuse)
noch des dort zu erwartenden nach
FFH-Richlinie prioritären Käfers
Eremit (Osmoderma eremita) untersucht und bewertet. Aussagen zum
Vorkommen und zu Auswirkungen
auf die Wildkatzenpopulation fehlen ebenfalls. Die Beeinträchtigung
der Schutzgebiete und ihrer Arten
kann somit noch nicht abschließend
bewertet werden, da die umfassenden Untersuchungen erst im Planfeststellungsverfahren durchgeführt
werden sollen. Unserer Meinung
nach kann eine Variantenprüfung
nur bei vorzeitiger Erfassung und
nicht erst im Planfeststellungsverfahren erfolgen.
Fest steht, dass durch die Straßenplanung erhebliche Belastungen der

Vogelschutzgebiete "Hördter Rheinaue" und "Wörther Altrhein und
Wörther Rheinhafen" eintreten werden. Das größte zusammenhängende Auengebiet (VSG Hördter
Rheinaue) wird zerschnitten und das
naturschutzfachlich hochwertigste
Gebiet wird in dem Bereich funktional isoliert. Desweiteren werden die
Nahrungsgebiete des Purpurreihers
ebenso wie von Zwergdommel,
Blaukehlchen, Beutelmeise und
Rohrweihe (Hauptbrutgebiet liegt
im angrenzenden FFH-Gebiet) beeinträchtigt. Die Habitatansprüche
der betroffenen Vögel sind auch
durch die bisher angedachten
Kohärenzmaßnahmen nicht zu
ersetzen. So benötigt der Purpurreiher beispielsweise größere zusammenhängende Schilfflächen (> 1ha).
Durch die Zerschneidung gehen zusammenhängende Flächen verloren
und in den vorgeschlagenen Maßnahmen werden keine derartigen
Biotope geschaffen.
Eingriffe, die zu erheblichen
Beeinträchtigungen von NATURA
2000-Gebieten führen, sind eigent-

Geplante Trasse der 2. Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und
Wörth / Grafik: Melanie
Wagner
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lich unzulässig (§ 27 Abs. 1 LNatSchG). Ausnahmen sind nur möglich, wenn zwingende Gründe des
öffentlichen Interesses vorliegen und
es keine zumutbaren Alternativen
gibt. Im Raumordnungsentscheid
wird die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur aus wirtschaftlichen
Gründen (Standortgunst) und aus
Gründen der Entlastung der Wohnbevölkerung als zwingender Grund
für den Bau einer 2. Rheinbrücke
angesehen. Aufgrund der zusätzlichen Belastung der Wohnbevölkerung entlang der bisherigen Rheinbrücke wird die Alternative eines
Neu- bzw. Ausbaus entlang der jetzi-

gen Rheinbrücke im Entscheid als
nicht zumutbar eingeschätzt. Unsere
Vorschläge den Belastungen der
Bevölkerung durch Maßnahmen zur
Verkehrssteuerung (ÖPNV) sowie
bautechnischen Maßnahmen
(Schutzwände) entgegenzuwirken,
fanden keine Beachtung. Die vorhandene Alternativen wurden deshalb nicht genutzt.
In dem nun anstehenden Planfeststellungsverfahren werden wir uns
wieder gemeinsam mit den weiteren
Umweltverbänden aktiv einbringen.
Wir werden darauf achten, dass alle
relevanten Arten in einem ausrei-

chend großen Untersuchungsraum
erfasst werden. Die Erheblichkeit
der Beeinträchtigung ist schon jetzt
erkennbar. Später ist zu prüfen, ob
tatsächlich die zu erwartenden Beeinträchtigungen in die Vogelschutzgebiete ausgeglichen und die Kohärenz erhalten werden können, falls
die Alternative tatsächlich unzumutbar sein sollte, was u.E. nicht
gegeben ist. Zudem werden die
Möglichkeiten einer Beschwerde bei
der EU-Kommission wegen Missachtung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie sowie einer Verbandsklage geprüft. (BIANCA GOLL)

Naturschutz: Entwicklung der ländlichen Räume
- auch ein Thema bei der GNOR
Das Landwirtschafts- und Umweltministerium haben im Sommer
dieses Jahres den Entwurf für den
Plan für die Förderung der ländlichen Entwicklung vorgestellt. Er
löst das alte Förderprogramm umweltschonende Landbewirtschaftung (FUL) ab und nennt sich: Programm: Agrarbusiness - Umweltmaßnahmen - Landentwicklung (PAUL).
Getragen wird das neue Förderprogramm vom Land und der EU über
den so genannten Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung der ländliche Räume
(ELER).

Teil sich konkurrierende Programmteile aus Landwirtschaftsministerium und Umweltministerium, in
Teilen die Flurbereinigung und das
Mulchsaatverfahren kritisiert. Im
Juli diesen Jahres konnten wir bei
einem Erörterungstermin zum Programm diese Kritik nochmals persönlich vortragen, aber auch
grundsätzliche politische Vorgaben
in Frage stellen, so wie die Verteilung der Mittel auf die Marktordnung bzw. den Vertragsnaturschutz.
Im Vertragsnaturschutz werden viele
wertvolle Lebensräume per Vertrag
mit dem Landwirt geschützt bzw.
neu angelegt.

Die Naturschutzverbände GNOR,
BUND und NABU haben sich
untereinander abgestimmt und in
einem gemeinsamen Papier zu den
Plänen Stellung genommen. Unter
anderem haben wir die geplante
Förderung der Großberegnung, zum

Für das Förderprogramm wurde
von einer externen Stelle ein
Umweltbericht erstellt, in dem die
positiven wie negativen Wirkungen
auf die Umwelt (Boden, Wasser,
Luft, Klima, Landschaft, Gesund-
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heit und Biodiversität) aufgelistet
sind. Auch dazu haben die o.g. Verbände eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben.
Sicher werden Sie sich fragen:
Warum beschäftigen wir uns mit
solch einem Thema überhaupt? Ist
das denn auch Naturschutz? Ja, in
der Tat, das ist auch Naturschutz!
Durch die Förderprogramme wird
maßgeblich in die Nutzung der
ländlichen Räume eingegriffen.
Landwirte aber auch der Forst erhalten so genannte Erschwernisausgleiche dafür, dass sie ihre Flächen
naturverträglich nutzen, z.B. dass
auf die Düngung verzichtet wird,
dass zum Schutz von Bodenbrütern
später gemäht wird oder dass im
Wald mehr Altholz zum Schutz der
Spechte stehen bleibt. Es gibt aber
auch Programmteile, die nach unserer Überzeugung (und auch im
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Sinne des o.g. Umweltberichtes) negative Auswirkungen haben. Diese
Fehlsteuerung prangern wir an und
hoffen, dass bis zur endgültigen Entscheidung durch die EU, von der
politischen Seite noch Korrekturen
erfolgen.
Die gemeinsame Arbeit der
Naturschutzverbände war zeitintensiv (immerhin mussten über 200
Seiten Programmtext und Umweltbericht und 120 Seite Verordnungstext durchgearbeitet werden). Aber
gerade durch das gemeinsame Auftreten wurden unsere Kritik und die
Anregungen Ernst genommen. Daher möchte ich an dieser Stelle den
Kollegen vom BUND und NABU
auch danken und hoffe, dass unsere
gemeinsame und konstruktive Arbeit
künftig so weiter bestehen bleibt.

Beifuß-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia)
Gesundheitsprobleme durch Ausbreitung

große Pflanzen können bis zu
62.000 Samen ausbilden, die im
Boden über 39 Jahre lebensfähig
bleiben. Die Pollen der Ambrosie
zählen zu den stärksten AllergieAuslösern. Sie können zu schweren
heuschnupfenartigen Symptomen
oder gar zu Asthma führen. Das Problembewusstsein bezüglich der Beifuß-Ambrosie ist in Deutschland
bislang noch gering. Weder die
Merkmale der Pflanze, noch die von
ihr ausgehenden gesundheitlichen
Risiken sind bislang in der Bevölkerung hinreichend bekannt.
Beifuß-Ambrosie, Jungpflanze / Foto: Holger
Schanz

Nähere Informationen zu den
Programmen sind auf der homepage
des Landwirtschaftsministeriums
(www.mwvlw.rlp.de, Europa, ELER)
aufgeführt. Die Stellungnahmen
können beim stellv. Vorsitzenden,
Dr. Peter Keller, erfragt werden.
(DR. PETER KELLER)

Verbreitungskarte von Ambrosia artemisiifolia /
Karte: Uni Frankfurt

Beifuß-Ambrosie / Foto: Beate Alberternst &
Stefan Nawrath, Projektgruppe
Biodiversität

Die Beifuß-Ambrosie zählt zu der
Familie der Korbblütler (Asteraceae)
und kommt ursprünglich aus Nordamerika. Sie ist eine einjährige
Pflanze, die bis zu 200 cm hoch
werden kann. Als windblütige Art
produziert sie in ihrer Hauptblütezeit zwischen August und Oktober
große Menge an Pollen. Einzelne
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Der derzeitige Kenntnisstand zur
Verbreitung und Etablierung der
Beifuß-Ambrosie in Deutschland ist
noch sehr lückenhaft. Zwar liegen
Verbreitungskarten auf Rasterebene
mit recht zahlreichen Nachweisen
vor, doch ist deren Aussagekraft aufgrund oftmals fehlender Angaben
über Bestandesgröße, Status, Expansivität und Erhebungszeitpunkt sehr
eingeschränkt. Gesicherte Nachweise für große Bestände von Ambrosia
artemisiifolia im süddeutschen
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rung, Populationsdynamik und Ausbreitungswege der Beifuß-Ambrosie.

Mit Samen der Beifuß-Ambrosie verunreinigtes Vogelstreufutter / Foto: Uni
Frankfurt

Raum liegen für den Bereich Mannheim/Ludwigshafen und den Landkreis Karlsruhe vor. Die Pflanze
wächst bevorzugt auf Industriebrachen, in Gärten, an Straßen- und
Wegrändern, im Wald und an Waldwegen, entlang von Bahnlinien
sowie in Hafenanlagen. In den letzten Jahren war eine teils deutliche
Ausbreitung zu verzeichnen.
Eine Studie des Umweltbundesamtes untersuchte die ökonomischen Folgen von sich ausbreitenden
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gebietsfremden Arten und nahm
erstmals für Deutschland eine
Monetarisierung ökologischer Schäden vor. Obwohl die Beifuß-Ambrosie bislang in Deutschland noch
recht selten ist, verursacht sie im
Gesundheitswesen
Schätzungen
zufolge bereits Kosten von etwa 32
Mio. Euro jährlich. Bei der zu
erwartenden weiteren Expansion der
Art ist eine Vervielfachung der
Kosten absehbar. Aktuell bestehen
noch erhebliche Wissensdefizite
über Biologie, Stand der Etablie-

Ein effektiver Einschleppungsweg
ist Vogelstreufutter, das mit Samen
der Pflanze verunreinigt ist. Eine
Untersuchung von 33 Vogelfutterproben aus verschiedenen Geschäften des Rhein-Main-Gebietes ergab,
dass die Mehrzahl der Produkte
Ambrosia-Samen enthielten, teils in
großer Zahl. Streuvogelfutter sollte
deshalb außerhalb gepflegter Gärten
nicht verwendet werden. Wünschenswert wären strengere Kriterien an die Saatgutreinheit, um eine
Einbringung der Art zu verhindern.
Persönliche Schutzmaßnahmen
gegen Allergien
Beim Umgang mit der BeifußAmbrosie sind Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Die Pflanzen nicht
mit bloßen Händen anfassen sondern Handschuhe tragen, weil die
Pflanzen Kontaktallergien auslösen
können. Bei Aufenthalt in blühenden Beständen Atemschutzmasken
tragen.
(GERHARD HUNING)
Quelle:
www.ambrosiainfo.de.
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Bücherecke

Die Pfalz - Naturimpressionen

NaturTouren - Rheinsteig

Das Buch zeigt in brillanten Bildern einen Querschnitt
der facettenreichen Landschaft. Ungewöhnliche Bildausschnitte und Lichtverhältnisse vermitteln selbst bei
bekannten Motiven neue Eindrücke. Pflanzen und Tiere
werden in ihren Lebensräumen gezeigt. Karten geben
einen Überblick über die dargestellten Naturlandschaften und Schutzgebiete. Sie bieten eine Orientierungshilfe für eigene Exkursionen.

Sie kennen den Rheinsteig !? Den Wanderweg im Mittelrheintal? Sie waren sicher schon einmal dort oder
haben zumindest davon gehört?

Von der Mohnblüte bis zur Bocksriemenzunge, von
der Ringelnatter bis zur Spanischen Flagge - der Artenreichtum wird in exzellenten Bildern dokumentiert und
im bebilderten Anhang werden Zusatzinformationen
gegeben.

Die Veröffentlichung des Buches wird durch die POLLICHIA gefördert.

Pflanzen- und Tierwelt, die Sie auf den Etappen erleben
und entdecken können, erklären, auf ökologische
Zusammenhänge eingehen und Besonderheiten hervorheben. Die ortskundigen Autoren und langjährigen
GNOR-Mitglieder Martin Unfricht und Joerg Hilgers
beschreiben Ihnen den Rheinsteig und seine Besonderheiten im Detail. Spätestens jetzt sollten Sie einen
Wochenendausflug in die heimische Natur planen. Der
neue Wanderführer wird Ihnen hilfreich sein. Insgesamt
warten 320 km Naturerlebnis auf Sie ... aber natürlich
auch in kleinen Etappen! Bei Gelegenheit schauen Sie
vielleicht auch einfach Mal in unserem Mittelrheinzentrum in Lykershausen vorbei oder spazieren durch unser
Beweidungsprojekt mit halbwilden Burenziegen und
Exmoorponys. Beide liegen direkt am Rheinsteig auf der
Etappe 11 (Von Filsen bis Kestert).

Bestellung bei:
Geschäftsstelle der POLLICHIA, Bismarckstr. 33
67433 Neustadt, http://impressionen.pollichia.de/

Erhältlich ist der Wanderführer im GNOR Mittelrheinzentrum oder in der Landesgeschäftsstelle in Mainz.
Der Preis: 14,95 Euro (ISBN 393434246).

Großformat 28x28 cm; 228 Seiten, über 220 meist
großformatige Fotos; 1 Satellitenbild, 3 Karten. Verlag
Bockfeld, Neustadt/ Weinstraße
Preis: 49,00 Euro zzgl. Versandkostenpauschale (bis
zum 15. April gilt der Subskriptionspreis von 44,00 Euro
zzgl. Versand)
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Jetzt ist der zweite Band des Wanderführeres "Rheinsteig" von ideemedia erschienen. Er befasst sich in kompakter Form mit zahlreichen Abbildungen auf 248 Seiten mit der Natur entlang des Weges. Er wird Ihnen die
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Presseschau

Zum Thema “Rauchschwalbe” aus “Die Rheinpfalz” v. 10.05.2006:

... zum Thema “Schnecken” aus “Die Rheinpfalz” v. 17.05.2006:
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Presseschau

... zum Thema “Klimawandel” aus “Die Rheinpfalz” v. 07.06.2006:

... zum Thema “Gottesanbeterin” aus der Rheinpfalz v. 04.10.2006:
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Presseschau

... zum Thema “Maulwurfsgrille” aus “Die Rheinpfalz” v. 17.06.2006:
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Presseschau

... zum Thema “Neueröffnung GNOR Geschäftsstelle” aus der Rhein-Lahn-Zeitung v. 22.07.2006:
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Presseschau

... zum Thema “Biber” aus “Die Rheinpfalz” v. 31.08.2006:

... zum Thema “Trockenmauerbau” aus der Rheinpfalz v. 10.09.2006:
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Anfahrtsbeschreibung zur GNOR Herbsttagung am 2. Dezember 2006, im Gebäude 5, Raum 101 der
Fachhochschule Bingen; 55411 Bingen am Rhein; Berlinstraße 109

Karte 3
Karte 2

Karte 1: Übersicht Bingen am Rhein

Karte 2: Tagungsbeginn 11:00 im Gebäude 5, Raum 101 der Fachhochschule
Bingen; 55411 Bingen am Rhein; Berlinstraße 109

Karte 3: Exkursionstreffpunkt 9:00 Parkplatz des NABU-Naturschutzzentrum Rheinauen, An den Rheinwiesen 5, 55411 Bingen-Gaulsheim

www.gnor.de

