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Editorial

Liebe Mitglieder und
Freunde der GNOR,
fast ist es vorbei, das erste Jahr als Vorsitzender der GNOR. Es
war eine recht intensive und spannende Zeit; in jedem Fall gab
es einige unerwartete Begebenheiten, die den Job aber letztlich
so reizvoll machen. Der Aufgaben gab es nicht wenige, und ich
musste mehr Zeit investieren, als ich mir vorgenommen und
auch meiner Familie versprochen hatte. Aber ich hatte viele
Helfer sowohl bei unseren Mitgliedern, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern als auch bei meiner Kollegin und den Kollegen im
Vorstand. Dafür möchte ich allen danken. Oft ging das
Engagement weit über das hinaus, was man normalerweise
erwartet. Manchmal habe ich das Gefühl, bei Natur- und
Umweltschützern ist das der Normalfall ...
Das Jahr 2008 steht (noch) im Zeichen der "Biologischen
Vielfalt". Wir haben dies zum Anlass genommen, vor allem im
Zusammenhang mit der "Welt-Naturschutz-Konferenz" in
Bonn, viele Exkursionen und andere Veranstaltungen zu diesem
Thema anzubieten. Allen Mitstreitern an dieser Stelle ein
herzliches Dankeschön. Wir haben uns auch grundsätzlich mit
dem Thema auseinander gesetzt: So gab es mit der Umweltministerin eine gemeinsame Pressekonferenz, und mit
Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Naturschutzverbänden und Fachleuten verschiedener Institutionen haben wir
eine "Biodiversitätsstrategie für Rheinland-Pfalz" ausgearbeitet,
die wir gerne mit dem Land abstimmen möchten. Gemeinsam
mit BUND und NABU haben wir eine Pressekonferenz
abgehalten, um auf die aus unserer Sicht nicht überall günstige
Situation der Natur und der biologischen Vielfalt in unserem
Bundesland aufmerksam zu machen (nähere Informationen und
die Pressemitteilungen dazu finden Sie im Heft).
Die folgende Nachricht wird Sie, liebe Mitglieder, sicher
unerwartet treffen: Die Arbeit unserer Geschäftsführerin
verlangt den vollen Einsatz an fünf (oft auch sieben) Tagen in
der Woche. Das war für Bianca Goll leider nicht mehr mit

der Familie in Einklang zu bringen. Kurzfristig waren wir
daher gezwungen, Ausschau nach einem Nachfolger zu
halten. Wir sind auch fündig geworden, und ich freue mich,
dass ich Ihnen Herrn Michael Schmolz, u. a. als versierten
Ornithologen, präsentieren darf. Er stellt sich selbst auf Seite 5
im Heft vor. Der Vorstand hat sich einstimmig für die
Erweiterung auf eine volle Stelle für den Geschäftsführer ausgesprochen, und mit einem Ornithologen wollen wir gezielt
unseren Schwerpunkt auf die Monitoring-Programme setzen.
Selbstverständlich soll er auch unsere Ehrenamtlichen, wo es
geht und wo es für nötig erachtet wird, unterstützen. Ein
neuer Anfang ist gemacht, und ich möchte mich an dieser
Stelle sehr, sehr herzlich bei Bianca Goll bedanken für ihren
unermüdlichen Einsatz und das vorbildliche Engagement.
Das Thema Monitoring wollen wir bei unserer Herbsttagung, die wieder in der Fachhochschule in Bingen stattfinden wird, aufgreifen. Verschiedene Beiträge aus unseren
Nachbarländern sollen uns vermitteln, wie man dort mit
dieser Materie umgeht. Wir setzen uns seit geraumer Zeit bei
den Verantwortlichen in unserem Land für einen gangbaren
Weg ein, wie der Zustand von Flora und Fauna (und vor
allem der Avifauna) dokumentiert werden soll. Die
Vogelschutzwarte ist hierin eingebunden. Fortschritte sind bis
dato leider kaum zu verzeichnen. Wir erhoffen uns mit den
Vorträgen bei der Herbsttagung neuen Schwung für uns und
unsere Partner, damit Rheinland-Pfalz nicht mehr das
Schlusslicht beim Monitoring in Deutschland ist.

Dr. Peter Keller

Vorsitzender der GNOR

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

Titelfotos (von oben links nach unten rechts):
Schwarzbrauner Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus serratulae) / Foto: Gerhard SCHWAB (siehe auch Seite 18)
Goldregenpfeifer (Prachtkleid) im Brutgebiet in Nordschweden, August 2008 / Foto: Michael SCHMOLZ (siehe auch Seite 20)
... Steinschüttungen anlegen ... / Foto: Sylvia IDELBERGER (siehe auch Seite 12)
Sumpfgebiet am Lingenfelder Altrhein / Foto: Hartmut SCHADER (siehe auch Seite 27)
Schwimmfarn (Salvinia natans), RL A1 / Foto: Hartmut SCHADER (siehe auch Seite 40)
Bocksriemenzunge Himantoglossum hircinum / Foto: Sylvia IDELBERGER (siehe auch Seite 12)
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Programm der GNOR Herbsttagung
am Samstag, den 22. November 2008, in der Fachhochschule Bingen; 55411Bingen am Rhein;
Berlinstraße 109 (Bingen-Büdesheim)

Tagesordnung (Zeiten einschl. Diskussion)
09:00 Eintreffen

15:15 Kaffee- und Teepause

09:30 Begrüßung

15:30 Bundesweites FFH-Monitoring bei
Fledermäusen

Dr. Peter Keller, Vorsitzender der GNOR

10:00 Atlasprojekt ADEBAR (Atlas deutscher
Brutvogelarten) auf der Zielgeraden

Dr. Kai Gedeon, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung
Vogelmonitoring Deutschland

10:30 Biomonitoring der Fließgewässer in RheinlandPfalz zur Überwachung des ökologischen
Zustandes gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie

Rüdiger Burkhardt, LUWG Rheinland-Pfalz

16:00 Der Moorfrosch in Rheinland-Pfalz - eine akut
vom Aussterben bedrohte Art
Hartmut Schader

17:00 Ausklang

Fulgor Westermann, LUWG Rheinland-Pfalz

11:15 Kaffee- und Teepause
11:30 Tagfalter und Widderchen im Ober-Olmer Wald
Dr. Jürgen Rodeland

12:15 Mittagessen
13:30 Mitgliederversammlung

- Bericht des Vorsitzenden
- Bericht des Schatzmeisters
- Bericht der Kassenprüfer
- Aussprache zu den Berichten
- Entlastung des Vorstandes
- Beiratswahl
- Berichte der Geschäftsstellen
- Bericht Stiftung pro Natur Rheinland-Pfalz
- Verschiedenes

Organisatorisches
Es besteht die Möglichkeit, gemeinsam Mittag zu essen.
Angeboten werden verschiedene Speisen, u. a. auch ein
vegetarisches Gericht. Die Essensbestellung erfolgt zum
Tagungsbeginn.

Anfahrt:
ÖPNV: 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 2 bis zur Haltestelle "Fachhochschule Bingen".
Für die Anfahrt mit PKW finden Sie eine Übersichtskarte auf der Rückseite dieses Heftes.

Aus aktuellem Anlaß:

14:45 Borreliose - eine in Naturschützer-Kreisen
verkannte Krankheit
Eduard Henß
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... aus der GNOR
Wechsel in der GNORGeschäftsführung
Liebe Freundinnen und Freunde der
GNOR, eine sehr intensive und erlebnisreiche Zeit als Geschäftsführerin der
GNOR geht für mich zu Ende. Die
Aufgabe hat mir sehr viel Freude bereitet, und die Zusammenarbeit mit Mitgliedern, Mitarbeitern, Vertretern der
Naturschutzverwaltungen und den Kollegen der anderen Naturschutzverbände
war interessant, abwechslungsreich und
vertrauensvoll. Für all die Unterstützung
möchte ich mich herzlich bedanken. Ich
bin voller Bewunderung für den Fachverstand und das Engagement, das Mitglieder sowie die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der GNOR einbringen - es
gab keine Fragestellungen, für die sich
nicht ein kompetenter Ansprechpartner
finden ließ. Die zeitliche Flexibilität, die
in Zukunft notwendig ist, kann ich als
Mutter jedoch nicht mehr in der Form
aufbringen, um die Tätigkeit für die
GNOR und mich zufriedenstellend
ausführen zu können. Ich freue mich
daher sehr, dass wir Michael Schmolz als
Nachfolger gefunden haben, und
möchte Sie bitten, ihn in (mindestens)
gleichem Maße bei seiner nicht immer
einfachen Arbeit zu begleiten. Der
Naturschutz in Rheinland-Pfalz und die

GNOR werden mir natürlich weiterhin
am Herzen liegen.
Ihre Bianca Goll

Seit dem 15. September gibt es ein
neues Gesicht in der Landesgeschäftsstelle der GNOR in Mainz - und zwar
mich: Mein Name ist Michael Schmolz,

ich stamme aus Stuttgart, bin 39 Jahre
alt und Ornithologe aus Leidenschaft.
Seit meinem 11. Lebensjahr durchstreife ich die heimische Natur, aber
auch ferne Länder, und das meistens auf
der Suche nach Vögeln, aber auch
Pflanzen und anderem Getier. Kein
Wunder, dass dieses starke Interesse
schließlich auch in ein Biologie-Studium (Stuttgart-Hohenheim) mündete,

das ich 2000 erfolgreich mit dem
Diplom abschließen konnte.
Meine ersten beruflichen Erfahrungen konnte ich bei der NABU-Naturschutzstation Kranenburg am Niederrhein sammeln, wo ich vor allem im
sogenannten Gänsetourismus tätig war,
Öffentlichkeitsarbeit betrieb und
ornithologische Monitoring-Projekte
durchführte bzw. leitete. Außerdem war
ich Gebietsbetreuer der Emmericher
Ward am Rhein. Anschließend arbeitete
ich zwei Jahre im Staatlichen Museum
für Naturkunde in Stuttgart. Hier
konnte ich meine ornithologischen
Kenntnisse weiter vertiefen.
Darüber hinaus bin ich in der "OrniSzene" Baden-Württembergs und speziell Stuttgarts aktiv. Beispielsweise koordiniere ich seit 1991 die Wasservogelzählung in Stuttgart (seit 2005/2006
auch am Neckar), mache Zugvogelplanbeobachtungen und führe ein dreijähriges Beringungsprojekt durch (das nun
aber zu Ende geht). Außerdem brachte
ich einige Jahre lang ein kleines ornithologisches Mitteilungsblatt für Stuttgart
heraus.
Seit vielen Jahren bin ich auch im
Vorstand der NABU-Gruppe Stuttgart
aktiv und war fast zehn Jahre deren Vorsitzender. So kenne ich auch den ehrenamtlichen Naturschutz aus der Vereinssicht bestens.

Die GNOR trauert um Wolfgang Stickel
Nach schwerer Krankheit verstarb der Bonner Ornithologe Wolfgang Stickel am 10. Februar 2008 im Alter von 78 Jahren. Er
war langjähriges Mitglied der GNOR und hat sich in zahlreichen Arbeitskreisen engagiert. Für Projekte der GNOR steuerte er
wichtige Daten zu Avifauna und Großsäugern bei. Aktiv war er besonders in der Eifel. Dort leitete er bis zuletzt die AG Ahrgebirge. Zahlreiche Publikationen zeugen von seinem umfassenden ornithologischen Fachwissen. Weit über die Grenzen von Rheinland-Pfalz hinaus war er bekannt und geschätzt. Besonders für die avifaunistische Arbeit in der Eifelregion hinterlässt er eine große
Lücke. Die GNOR trauert mit seinen Hinterbliebenen und wird ihn als Mensch und kompetenten Fachmann vermissen.
Christian Dietzen

(Ein ausführlicher Nachruf von Christian DIETZEN erscheint im nächsten Heft "Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz")

GNOR Info 107

5

GNOR Intern

Anerkennung für 25Jahre GNOR
Die GNOR lebt vom ehrenamtlichen und finanziellen Engagement
ihrer Mitglieder. Mitgliedsbeiträge,
Spenden und tatkräftige Unterstützung sind die Basis für unser Wirken. Daher möchten wir uns auch in
diesem Jahr bei unseren treuen Mitgliedern bedanken.
25 Jahre GNOR heißt es in diesem
Jahr für:

freue mich, demnächst viele GNORianer kennen zu lernen.
Auf einen anregenden Austausch und
viele schöne gemeinsame Stunden!
Michael Schmolz

Neuer Internetauftritt der GNOR
Der Internetauftritt der GNOR
wurde vollständig überarbeitet und
erscheint ab sofort sowohl technisch als
auch optisch in einem neuen Gewand.
Ziel dieser Umstellung war es, die Infor-

zu Kontaktmöglichkeiten und Mitarbeit. Da wir seit Jahren von vielen Personen mit Foto- oder Infomaterial unterstützt werden, haben wir uns entschlossen, die Arbeiten der "Freunde und Förderer" sowie deren webpages in einem
gesonderten Bereich zu portraitieren.
Die Stiftung ProNatur Rheinland-Pfalz
wurde in die Internetseite der GNOR
integriert. Projektskizzen und Kontaktinformationen zu den Projekten der
GNOR (Wappenschmiede, Akademie
und “Halbwilde Haltung”) werden dargestellt und anschaulich präsentiert.
Zudem ist angedacht, einen email-newsletter
einzurichten.
Registrierte

Dr. med. Max Gehrlein, Mannheim
Mathias Jönck, Mülheim-Kärlich
Dr. Peter Keller, Landau
Klaus Laux, Herschbach
Jürgen Lehnert, Heidesheim
Dr. Ulrike Licht, Mühltal
Manfred Sans, Bad Kreuznach
Hermann Schausten, Zell
Frank Schlotmann, Harxheim
Dr. Rolf Schneider, Ludwigshafen
Siegfried Schuch, Nierstein
Dr. Walther Thiede, Köln
Helmut Wölfel, Alsbach/Hähnl.
Auf der Herbsttagung möchten
wir Ihnen daher eine kleine Anerkennung für Ihre Unterstützung
überreichen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auf unserer Herbsttagung am 22. November begrüßen
dürfen. Bitte melden Sie sich in der
Landesgeschäftsstelle und lassen uns
wissen, ob Sie zur Tagung kommen
können. Vielen Dank.
(sc)
(Fortsetzung von S. 5)

Ich bin mir sicher, dass ich diese
Erfahrungen gewinnbringend für die
GNOR einsetzen kann und dass wir
zusammen viele Projekte erfolgreich verwirklichen können.

Auf meine neue berufliche Herausforderung bin ich schon sehr gespannt und
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Entwurf des neuen Internetauftritts (das endgültige Layout stand zum Redaktionsschluss noch nicht fest)

mationen in Zukunft noch schneller
und gebündelt an alle Mitglieder und
Naturschutzinteressierte weitergeben zu
können. Dazu wurden u. a. alle Inhaltsverzeichnisse aus Fauna und Flora sowie
deren Beiheften zur öffentlichen Einsicht bereit gestellt. Außerdem sind die
Informationsmitteilungen der GNOR
inkl. der Rundbriefe und der GNOR
Infos auch rückwirkend als pfd-Dokument abrufbar. Eine Suchfunktion
ermöglicht erstmals, die gesamte Internetpräsenz gezielt nach Inhalten zu
durchsuchen. Der Vorstand und die
Arbeitskreise präsentieren sich in kleinen
Portraits mit entsprechenden Angaben

BenutzerInnen erhalten auf diesem Weg
umgehend eine Email-Nachricht, sobald
neue Inhalte und Informationen auf
www.gnor.de veröffentlicht wurden.
Wir wünschen allen InternetnutzerInnen viel Spaß mit der neuen Internetseite und freuen uns über intensive Nutzung der Seite.
Sascha Rösner

(Seit kurzem ist die GNOR auch im
online Lexikon Wikipedia mit einem
kleinen Aufsatz vertreten.
http://de.wikipedia.org/wiki/GNOR)
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Schicken Sie uns Ihre schönsten
Naturfotos!

Natur in Rheinland-Pfalz lenken: Entdecken Sie durch den Fokus der Linse
neue und bekannte Details, schärfen Sie
den Blick für Tiere, Pflanzen und Landschaften in Rheinland-Pfalz.

Die Stiftung Pro Natur RheinlandPfalz und die GNOR veranstalten wieder gemeinsam einen Natur-Fotowettbewerb für den GNORlender 2009.
Schicken Sie uns Ihre schönsten Naturfotos aus Rheinland-Pfalz. 13 Sieger-

Alle eingesandten Fotos sollten mit
einer genauen Orts- und Zeitangabe
sowie bei Bedarf mit einer Artbenennung versehen sein. Papier-Abzüge sind
ebenso willkommen wie Dias oder digitale Bilder. Papierabzüge sollten das For-

Natur-Fotowettbewerb

... aus der Landesgeschäftsstelle
Änderungen im Spendenrecht
Zunächst einmal möchten wir
uns für Ihr Engagement und Ihre
Spenden bedanken. Ohne die
Unterstützung unserer Mitglieder
wäre die Naturschutzarbeit der
GNOR nicht leistbar.
Anfang diesen Jahres haben sich
Änderungen in der steuerlichen
Anerkennung von Spendenzuwendungen (dies betrifft den Mitgliedsbeitrag sowie Spenden) ergeben:
Die Grenze des erleichterten Spendennachweises wurde auf 200 Euro
erhöht. Das bedeutet, dass bei sogenannten Kleinspenden (bis 200 Euro)
keine Zuwendungsbescheinigungen
nötig sind, hier reicht der Überweisungsbeleg (Kontoauszug) zur Anerkennung beim Finanzamt aus.
Ab 201 Euro werden wir Ihnen
natürlich gerne weiterhin Ihre
Zuwendungen bestätigen.
(mm)

Fotos (zwölf Monate plus Titelblatt)
werden für den Kalender ausgewählt.
Einsendeschluss ist der 26.10.2008. Bis
dahin können die Fotos an die
Geschäftsstelle Süd gesendet oder dort
abgegeben werden.
GNOR Geschäftsstelle Süd
Wallgasse 16, 67433 Neustadt
gnor-sued@gnor.de
Mitmachen kann jeder!
Ab sofort sind alle kleinen und großen
Fotografen dazu eingeladen, sich an
dem Foto-Wettbewerb zum GNORlender 2009 zu beteiligen.
Mit dem Wettbewerb möchten wir
den Blick bewusst auf die Schönheit der
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mat 13 x 18 cm haben, digitale Bilder
bei gleicher Bildgröße möglichst mindestens 200 dpi. Pro Teilnehmer/Teilnehmerin können maximal fünf Bilder eingereicht werden.

Wir begrüßen die
“Neuen”

Eine Jury, zusammengesetzt aus Mitgliedern des Teams Öffentlichkeitsarbeit,
wird die 13 Sieger-Fotos für den
GNORlender 2009 auswählen. Alle
eingesandten Dias und Fotos werden
möglichst bald danach zurückgeschickt.
Alle Gewinner erhalten als kleines Dankeschön unsere zwei Bände "Die Tagfalter der Pfalz" oder auf Wunsch eine
andere
GNOR-Publikation.
(id)

Anita Bastian, Kerzenheim
Hans-Valentin Bastian, Kerzenheim
Silke Bischoff, Landau
Julia Langer, Kaiserslautern
Sascha Schleich, Idar-Oberstein
Gerhard Schwab, Gundersweiler
Andreas Thiele, Mannheim

Wir möchten alle neuen Mitglieder
begrüßen, die uns ihr Vertrauen schenken:

Wir laden auch Sie recht herzlich zu
unserer Tagung ein und freuen uns, Sie
dort begrüßen zu können.
(sc)
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... aus alt macht neu ...
Melanie Mayer, frühere FÖJlerin
und Auszubildende, hat ihre Prüfung zur Bürokauffrau erfolgreich
bestanden. Wir gratulieren ihr für
die gute Leistung und freuen uns,
dass sie uns weiterhin erhalten
bleibt.
Jahrgangswechsel im FÖJ
Unser Dank gilt zunächst Silke
Müller, Patrick Braun und Torben
Stock, die die Landesgeschäftsstelle
der GNOR mit ihrem Engagement
im vergangenen FÖJ-Jahr tatkräftig
unterstützt haben. Torben Stock
wird uns darüber hinaus erhalten
bleiben. Er ist seit 1. Oktober für die
Biotoppflege zuständig und wird
zusammen mit den neuen FÖJlern
im kommenden Winterhalbjahr
viele schutzwürdige Biotope in
Rheinhessen und im nördlichen
Rheinland-Pfalz pflegen. Weiterhin
helfen die FÖJler auch bei der
Betreuung unseres Beweidungsprojektes in Kamp-Bornhofen und
unterstüzten die Landesgeschäftsstelle bei der täglichen Arbeit. (sc)

Mein Name ist Christian Sans.
Ich arbeite seit Anfang August in der
Landesgeschäftsstelle der GNOR in
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Mainz. Ich bin 18 Jahre alt und
wohne in Mainz-Laubenheim.
Durch das Freiwillige Ökologische
Jahr leiste ich meinen Zivildienst ab
und hoffe, dass mir die Erfahrung,
die ich in diesem Jahr sammeln
werde, hilft, mich beruflich zu orientieren. Da ich sowohl bei der Biotoppflege als auch bei Büroarbeiten
eingesetzt werde, ist die Arbeit sehr
abwechslungsreich und wird nicht
langweilig. Außerdem ist es interessant zu sehen, wie es beim Naturschutz in Rheinland-Pfalz so läuft.
In meiner Freizeit gehe ich gerne mit
Freunden ins Kino, spiele E-Gitarre
und fahre, wenn ich mal Urlaub habe,
ich oft Ski oder Snowboard.
Christian Sans

da ich sowohl in der Biotoppflege
als auch im Büro der Landesgeschäftsstelle eingesetzt werde und
mir so ein Bild von den verschiedenen Arbeitsbereichen machen kann.
Außerdem möchte ich durch das
FÖJ mein Fachabitur erlangen, um
eventuell später eine Fachhochschule besuchen zu können.
In meiner Freizeit fahre ich sehr
viel Fahrrad und auch BMX - solange das Wetter dies zulässt. In der kalten Jahreszeit fahre ich außerdem
Ski und verbringe mehr Zeit vor
dem Computer. Als weiteres Hobby
könnte ich noch eine alte Weinbergshütte in Mainz-Laubenheim
nennen. Diese wurde meinem
Freundeskreis geschenkt und sorgt
seit nun fast einem Jahr für einen
Geldmangel in Portmonee, da wir
versuchen, diese zu renovieren. Alles
in allem verbringe ich also gerne
und viel Zeit in der Natur.
Mathis Bard

Mein Name ist Jan-Mathis Bard,
und ich habe alle 20 Jahre meines
Lebens in Mainz gelebt. Seit dem
ersten August absolviere ich mein
FÖJ in der Landesgeschäftsstelle der
GNOR in Mainz. Zuvor habe ich
neun Jahre lang das FrauenlobGymnasium in Mainz besucht. Von
meinem FÖJ erhoffe ich mir, einen
Einblick in die Berufswelt zu
bekommen, um mich beruflich orientieren zu können. Gerade dies ist
bei meiner Arbeit sehr gut möglich,

Mein Name ist Niklas von Schumann, und ich bin 21 Jahre alt. Seit
dem 1. August 2008 arbeite ich in
der Landesgeschäftsstelle der
GNOR als FÖJler. Zuvor habe ich
das Abitur in Usingen gemacht, ein
Ort, der in der Nähe von Frank-
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furt/Main liegt. Seit August leiste ich
im Rahmen eines FÖJ meinen Zivildienst ab. Das freiwillige ökologische
Jahr mache ich, da ich gerne an der
frischen Luft bin und mich auch
gerne körperlich betätige. Verbunden
mit dem guten Zweck des Naturschutzes, erhoffe ich mir ein ereignisreiches Jahr, aus dem ich viel für mein
weiteres Leben mitnehmen kann.
In meiner Freizeit treibe ich gerne
Sport. Hockey spiele ich seit 9 Jahren und versuche mich sonst beim
Snowboarden oder Surfen. Ich bin
aber auch sonst für jede "Fun-Sportart" zu begeistern. Zurzeit erkunde
ich noch Mainz. um die passenden
Orte zum Feiern zu finden, wenn
denn dann das Wochenende erreicht
ist. Ansonsten höre ich leidenschaftlich Musik, da diese einen in vielen
Lebenslagen unterstützen kann und
einem manchmal die Arbeit auf dem
Feld erleichtert.
Niklas von Schumann

Neues aus der “Halbwilden
Haltung”
Gleich drei neue Fohlen wurden
in diesem Frühjahr in unserem
Großbeweidungsprojekt im Mittelrheintal zwischen den Gemeinden
Kamp-Bornhofen, Lykershausen
und Kestert geboren. Eoghann, ein
kleiner Hengst, Ewiranda und
Epona, so heißen die kleinen
Racker. Auch sie sollen für den
Naturschutz fressen. Die Beweidungsfläche ist mit 60 Hektar zu
klein für die mittlerweile 13-köpfige
Herde. Wir haben uns daher entschlossen, mit einem Teil der Pferde
auf anderen Flächen zu weiden.

kleinsten rheinland-pfälzischen Naturschutzgebiet - der Berschau. Mit
knapp 1,8 Hektar war die Abgrabung
mit ihren besonnten Flachwassertümpeln einst ein Lebensraum für
Arten wie beispielsweise der Gelbbauchunke. Zunehmende Verkrautung der Tümpel und die Beschattung durch Gebüsche und Bäume
haben viele Arten verdrängt. Damit
ist jetzt Schluss. Dem Krautbestand
der Tümpel sind die beiden haarigen
Damen bereits zu Leibe gerückt - sie
sind sich dabei nicht zu fein, bis zu
den Knien im Schlamm zu stehen.
Der Eisvogel hat es bereits bemerkt:
Auf den offenen Wasserflächen lässt
sich wieder hervorragend jagen. Wir
hoffen, dass hier bald auch die Gelbbauchunke wieder ruft.
Weitere Ponys weiden nicht weit
vom Rest der Herde auf einer Ackerbrache bei Lykershausen. Auf der
knapp fünf Hektar großen Fläche
nordöstlich der Gemeinde halten sie
den Aufwuchs kurz. Mit dem Dung
und den darin lebenden Insekten
(bzw. deren Larven) bieten sie
Neuntöter und Baumpieper einen
reich gedeckten Tisch.
Beide Flächen sind allerdings für
eine ganzjährige Beweidung zu klein.
Wir suchen daher Flächen von mindestens zehn Hektar Größe, möglichst mit einem natürlichen Was-

serangebot für die Tiere. Hinweise
nehmen wir gerne entgegen.
Bereits im vergangenen Jahr
haben wir am GEO-Tag der Artenvielfalt eine Inventur in unserem
Großbeweidungsprojekt begonnen
(siehe GNOR Info 105). Damals
waren es insbesondere die hochgelegenen Waldbereiche, die wir untersucht haben. Am 24. Mai, unserem
diesjährigen Fauna-Flora-Tag, haben
wir mit Spezialisten die direkten
Hanglagen in der “Halbwilden Haltung” unter die Lupe genommen.
Diesmal stand die Fauna im Vordergrund. Wieder hatten wir eine gute
Ausbeute. Gerhard Heller als Ameisen-Spezialist wies an diesem Tag 23
Ameisenarten nach. Dr. Thomas
Wagner von der Universität Koblenz
zeigte sich begeistert über die Vielfalt an Dungkäfern im Gebiet. In
Mitteleuropa könne man, so Wagner durchschnittlich mit fünf bis sieben Arten rechnen, so dass die 21
dort nachgewiesenen Arten eine
erstaunliche Vielfalt darstellen. Er
möchte mit seinen Studenten das
Gebiet noch einmal zu anderen Jahreszeiten untersuchen - wir heißen
ihn gerne willkommen. Ludwig und
Helga Simon sammelten unermüdlich Wanzen. Helga Simon, übernahm freundlicherweise auch die
nachträgliche Bestimmung der
Funde. Auch hier war die Ausbeute

Zwei Jungstuten sind zur Zeit in
Neustadt a. d. Wied, im Norden des
Landes, im Einsatz. In dem “Sommer-Workcamp” fressen sie im
... auf der Suche nach Dungkäfern ... / Foto: Holger SCHANZ
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Halbwilde Haltung
von Weidetieren
Helfen Sie mit, die alten Weinbergsbrachen als Lebensraum für die
Smaragdeidechse und andere wärmeliebende Arten zu erhalten.
Mit unserem Beweidungsprojekt
“Halbwilde Haltung von Weidetieren” bei Kamp-Bornhofen möchten
wir die weitere Verbuschung aufhalten und langfristig eine halboffene
Weidelandschaft als Lebensraum
vieler gefährdeter Arten entwickeln.
Außerdem dient die Zucht der
Exmoor-Ponys der Erhaltung einer
alten, vom Aussterben bedrohten
Haustierrasse.
Machen auch Sie mit. Ihre Spende
hilft der GNOR, dieses faszinierende Großbeweidungsprojekt erfolgreich voranbringen.
GNOR-Spendenkonto:
Sparkasse Mainz
Kto. 11700
BLZ 550 501 20
Verwendungszweck:
Halbwilde Haltung bzw. Uhu

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Holger Schanz
GNOR Landesgeschäftsstelle,
Osteinstraße 7-9, 55118 Mainz
Tel.: +49 (06131) 671480
holger.schanz@gnor.de

mit 52 Wanzenarten groß. Erfreut
zeigte sie sich insbesondere von
einem Fund: Aphanus rolandri
(LINNAEUS, 1758) aus der Familie
der Lygaeidae (Bodenwanzen).
“Diese Art wurde seit über zehn Jahren nicht mehr in Rheinland-Pfalz
nachgewiesen”, so Helga Simon. Als
weitere Vertreter der Bodenwanzen
nennt sie Megalonotus emarginatus
(REY, 1888) und Melanocoryphus

10

Patient mit Verband / Foto: STEFFENS

albomaculatus (GOEZE, 1778). “Eine
ebenso interessante Art lebt hauptsächlich an Besenginster (Cytisus scoparius) in wärmebegünstigten Lagen”, so die Expertin. Nach der bisherigen Auswertung wurden an diesem
Tag 167 Arten nachgewiesen, davon
57 neue Arten. Wir bedanken uns
herzlich für das große Engagement
der Experten und für das Interesse der
Teilnehmer.
Mit dem Fund eines verletzten
jungen Uhus gelang eine weitere
erwähnenswerte Beobachtung. Der
Jungvogel wurde am 9. August von
unserem Tierbetreuer Edi Fischbach
mit einem verletzten Flügel aufgefunden. Manfred Braun aus Nassau
nahm sich freundlicherweise des
Patienten an und brachte das verletzte und abgemagerte Tier in die Wildvogel-Pflegestation Kirchwald bei
Mayen. Dort kümmert man sich derzeit sehr fürsoglich um das verletzte
Tier. “Nach einer Operation des Flügels ist die noch junge Eule wieder
auf dem Weg der Besserung”, so Stationsleiterin Steffens. “Allerdings
muss der gefräßige Vogel noch täglich versorgt werden. Damit er wie-

der zu Kräften kommt, erhält er auch
eine Reha zum Aufbau der Flugmuskulatur”. Nach ausreichender Genesung soll er wieder im Projektgebiet
ausgewildert werden. An dieser Stelle
sei dem Team um Frau Steffens
bereits ganz herzlich gedankt. Wir
möchten hiermit auch dazu aufrufen,
das Engagement der Wildvogel-Pflegestation zu honorieren. Bitte benutzen die dafür das nebenstehend
erwähnte GNOR-Spendenkonto.
Der junge Uhu stammt höchst
wahrscheinlich aus der näheren
Umgebung von Kamp-Bornhofen
und belegt damit erneut eine erfolgreiche Brut des Uhus im Tal. Die
nächsten bekannten Vorkommen
liegen in Braubach, etwa 14 km
rheinabwärts”, so Thomas Isselbächer vom AK Greifvögel der
GNOR.
Diese größte europäische Eule
könnte hier von den Ziegen bzw.
deren Zicklein profitieren. Der Uhu
vermag auch Beutetiere wie Jungfüchse, Wildschweinfrischlinge und
frisch gesetzte Rehkitze zu schlagen.
Zicklein dürften daher kein Pro-
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blem für diesen großen Vogel
bedeuten. Den Ausfall beim Ziegennachwuchs nehmen wir dann gerne
in Kauf, wenn damit der Bestand
dieser seltenen Eule gesichert wird.
Eine weitere Art, die von den Verlammungen bei den Ziegen profitiert, ist der Kolkrabe. In diesem
Jahr gelangen im Projektgebiet
regelmäßig Nachweise der Art, auch
zur Brutzeit. So kann man davon
ausgehen, dass eine Kolkrabenbrut
in unmittelbarer Nähe stattgefunden hat.
Damit ist das Projekt ein wichtiger Baustein zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Gedankt sei hier
auch dem Ministerium für Umwelt,
Forsten und Verbraucherschutz
Rheinland-Pfalz, ohne dessen finanzielle Unterstützung ein solches
Großprojekt nicht durchzuführen
wäre.
Holger Schanz

... aus der Geschäftsstelle Süd

schwimmenden Kunststoffplattformen
der Firma Jetfloat wurden zuvor mit
Kies, Erde und Versteckmöglichkeiten
bestückt, um geeignete Brutplätze für
die Vögel zu schaffen. Damit die Inseln
auch bei Unwetter an Ort und Stelle
bleiben, erfolgte eine Verankerung mit
Hilfe von Betongewichten und Stahlseilen. Bereits wenige Minuten nach Ausbringung kamen die ersten Lachmöwen
angeflogen und inspizierten die neuen
künstlich geschaffenen Inseln.
Die Schwimmpontons führten dazu,
dass sich in der Brutzeit im gesamten
Gebiet zwischen 40 und 50 Paare der
Lachmöwe aufhielten, die zum Teil ihre
Jungen erfolgreich durchbringen konnten. Für ein Paar der Flussseeschwalbe
bestand Brutverdacht. Auch andere
Wasservögel nutzten die Inseln als Brutmöglichkeit und Rastplatz.
Finanziert wurden die Inseln durch
die SGD Süd. Unterstützt wurde das
Projekt durch die Biotopbetreuung, die
Untere Naturschutzbehörde des RheinPfalz-Kreises, die Römerberger Feuerwehr und die Firma Rohr, die uns
kostenlos Kies für die Flussseeschwalben-Insel lieferte. Herzlichen Dank!

mit Abstand größte Wasserfläche im
Raum Neustadt dar. Wegen seiner
Bedeutung als ganzjähriger Rast- und
Nahrungsbiotop für durchziehende
Wasservögel für die Region, aber auch
als Lebensraum für viele andere Tierarten, wurden der Weiher und seine
Umgebung 1989 als Naturschutzgebiet
ausgewiesen.
Ende August organisierte die GNOR
mit einer Marketing-Abteilung der
BASF ein "social event" im Naturschutzgebiet. Einen Tag lang stellten die
22 BASFler ihre geballte Schaffenskraft
dem Naturschutz zur Verfügung, um
verschiedene Pflegearbeiten im Gebiet
durchzuführen. Im Vordergrund der
Maßnahmen stand die Entbuschung
am Ufer und am sonnenexponierten
Trockenhang. Mit Freischneider und
Motorsäge wurden Gehölze entfernt,
ältere Robinien geringelt oder gefällt.
Unterschlupf für Mauereidechse,
Schlingnatter & Co. wurde mit freundlicher Unterstützung durch das Haardter Natursteinwerk Hanbuch geschaffen, das das Material für die benötigten
Steinschüttungen kostenlos zur Verfügung stellte. Um die Brutmöglichkeiten
für den Flussregenpfeifer zu verbessern,
wurde ein Teil der Inseln im Baggerweiher mit Hacke und Spaten von der
Vegetation befreit.

Neue Brutinseln für die Mechtersheimer Tongruben

Neuer Lebensraum am Mußbacher
Baggerweiher

In Zusammenarbeit mit dem AK
Pfalz konnten Mitte März zwei neue
Brutinseln für Lachmöwe und Flussseeschwalbe im NSG Mechtersheimer
Tongrube zu Wasser gelassen werden.
Sie ersetzen die marode gewordenen
alten Inseln. Die 12 m² und 16 m²

Der rund 8 Hektar große Mußbacher
Baggerweiher bei Neustadt a. d. Weinstraße entstand ab 1980 durch Sandund Kiesentnahme für den Bau der
angrenzenden A 65. Er stellt inmitten
von Acker- und Obstbaumgelände die

Innerhalb eines Tages konnten so durch
den gemeinnützigen Einsatz der BASFMitarbeiter zahlreiche anstehende Naturschutzmaßnahmen bewältigt werden.
Vielen Dank für das große Engagement!

Neue Brutinseln ... Gewichte gießen ...

... Erde schütten ...

... Insel ahoi / Fotos: Sylvia IDELBERGER
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(Fortsetzung von S. 9)

Praktikum bei der GNOR
Als Studentin der Diplom-Umweltwissenschaften an der Universität Landau
(Pfalz) entschied ich mich bei meinem
Berufspraktikum für die GNOR-Geschäftsstelle Süd in Neustadt a. d. Weinstraße.

Neuer Lebensraum entsteht ... Verbuschung
zurück drängen ... / Foto: Sylvia IDELBERGER

... Inselbewuchs entfernen ... / Foto: Laetitia
MÜLLER

... Steinschüttung anlegen ... / Foto: Sylvia
IDELBERGER

... eine tatkräftige Gruppe / Foto: Stephan BLUM
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Neben Pressearbeit, Erstellung eines
Flyers über die Gelbbauchunke und
Mithilfe bei Amphibienkartierungen
und dem Geflügelpest-Monitoring
konnte ich auch noch Erfahrungen im
Bereich der Umweltbildung beim NEZ
Wappenschmiede sammeln.
Einige Pressemitteilungen bewirkten
sogar, dass die Presse an den Exkursionen teil nahm, sich genauer für das
Thema interessierte und größere Artikel
geplant wurden. So können diese Themen in die breite Öffentlichkeit getragen werden.

Winter durch Biotoppflege betreut
haben, konnte ich viele Orchideen und
andere bedrohte Pflanzen- und Tierarten kennen lernen.
Auch die Arbeit mit Kindern und das
Spüren der geweckten Begeisterung für
die Natur zeigten mir immer wieder,
dass ich das richtige Fach studiere. Ich
hoffe, nach meinem Diplom im nächsten Jahr eine ebenso spannende
Arbeitsstelle zu finden.
Ich bedanke mich bei allen lieben
Menschen, die ich während dieser Zeit
kennen lernen durfte. Besonders bei Sylvia Idelberger und den Mädels der Wappenschmiede. Es hat einfach sehr
großen Spaß gemacht! Ich werde die
Zeit bei Euch vermissen.
Julia Langer

Die Tagung "Biodiversität in Rheinland-Pfalz" in Mainz war ebenso wie die
beiden Exkursionen zu den Stromtalwiesen in Guntersblum und zum NSG
Koppelstein-Helmestal bei Lahnstein
ein Teil der vielen Highlights meines
sechswöchigen Praktikums. Die Zeit bei
der GNOR hat mir unglaublich viel
Spaß gemacht, da ich viel Zeit im Freiland verbringen und unzählige Tierund Pflanzenarten das erste Mal "in
echt" erleben konnte.
Zusammen mit den FÖJlern der
GNOR, die das NSG Koppelstein im

Bocksriemenzunge Himantoglossum hircinum /
Foto: Sylvia IDELBERGER

Botanische Exkursion mit dem Biotopbetreuer Martin Unfricht (1. v. l.) ins NSG Koppelstein bei
Koblenz / Foto: Sylvia IDELBERGER

GNOR Info 107

GNOR Intern

... aus dem Natur-Erlebnis-Zentrum Wappenschmiede

50 französische Schulklassen
zu Besuch
Zusätzlich zu unserem "normalen
Alltag" im NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede wurden zwischen
April und Juni 2008 mit 50 französischen Schulklassen verschiedene
Umweltbildungsveranstaltungen
durchgeführt.
Die 4. und 5. Klassen aus teilweise bilingualen Schulen, die alle aus
dem Elsass kamen (zumeist aus dem
Bereich Saverne), wollten ihre
Deutschkenntnisse einmal praktisch
unter Beweis stellen. Es war erstaunlich, wie gut sich die Kinder, die oft
schon im Kindergarten mit der
deutschen Sprache in Verbindung
gekommen sind, verständigen
konnten.

Speziell für die französischen Klassen wurden unsere Schatzsuche,
Wald- und Wildkatzenrallye sowie
unsere Gewässer- und Waldexkursion vereinfacht, um den Kindern das
Übersetzen und Verstehen zu
erleichtern. Darüber hinaus wurden
den Lehrern die schriftlichen Materialien im Voraus zur Verfügung
gestellt. So hatten die Lehrer die
Möglichkeit, mit den Kindern das
für die Veranstaltung benötigte
Vokabular im Vorfeld im Unterricht
vorzubereiten. Da die Lehrer oder
auch die begleitenden Eltern
zumeist hervorragend Deutsch
konnten, war auch eine Übersetzungsmöglichkeit gewährleistet. Bei
manch einer Tierart oder Pflanze,
wie z. B. dem Eichelhäher oder der
Brombeere, waren die Übersetzungsgenies unter den Schülern
gefragt.
Als Fazit können wir sagen, dass
nicht nur die Kinder einen lehrreichen Tag hatten, sondern auch wir
unsere Französischkenntnisse erweitert konnten.
Neues von der "Alten" und der
"Neuen" Wappenschmiede

französische Schüler beim Kennenlernen ...

... auf leisen Sohlen ...
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Ende Mai 2008 wurde der Biosphären-Hofladen in der "Alten
Wappenschmiede" in Zusammenar-

beit mit der Gemeinde Fischbach/Dahn durch die GNOR wieder eröffnet. Schwerpunkte des
neuen Ladens sind nicht nur biozertifizierte Artikel, sondern viele weitere Köstlichkeiten regionaler
Anbieter, mit denen man das Biosphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen schmeckend erfahren kann.
Zum Sortiment zählen neben Marmeladen, Gelees, verschiedenen
Honigsorten und fertigen Getreideprodukten, Bio-Broten, Kaffee und
Kuchen, auch Weine, Liköre, Wildspezialitäten und Körperpflegeartikel sowie viele weitere neue Geschmackserlebnisse.
Doch es war von vorne herein
klar, dass nicht der Laden allein im
Vordergrund stehen sollte, sondern
mit ihm bunte umweltpädagogische
Aktionen. So fand vom 12. bis 20.
Juli 2008 eine Honigwoche mit
Hilfe von regionalen Imkern (Herr
Korf und Herr Schöfer) statt. Familien und Interessierte konnten sich
bei einer Ausstellung im NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede
über die Herstellung von Honig,
alles zum Thema "Biene" und aktuelle Probleme, wie z.B. Bienenkrankheiten, informieren. Zudem
wurde ein Fachvortrag von den beiden heimischen Imkern angeboten.
Die besonderen Honigspezialitäten

... / Fotos: NEZ
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im Biosphären-Hofladen wurden
sehr gut angenommen, wie z. B. eine
riesige Auswahl an Honigsorten,
verschiedene Honigseifen, Met, Pollen und vieles mehr. Beide Imker
erklärten sich sofort bereit, diese
Veranstaltung auch im kommenden
Jahr zu wiederholen.
Am 12. und 26. Oktober diesen
Jahres werden rund um die "Neue"
und die "Alte" Wappenschmiede
"Schaftage" stattfinden, bei denen
man den Weg vom "Schaf zur
Wolle" direkt miterleben kann.
Natürlich werden im Laden zudem
einige "schafige" Leckerbissen das
Programm abrunden. Weitere Informationen finden Sie demnächst auf
unserer Homepage unter www.wappenschmiede.de.
Neben unseren besonderen Aktionen um den Biosphären-Hofladen,
sind wir zudem ständig bedacht,
neue, interessante Produkte für
unsere Kunden zu finden und unser
Sortiment stetig zu vergrößern und

Die neue “Alte Wappenschmiede” / Foto: NEZ

zu verbessern. Also, reinschauen
lohnt sich! Die Öffnungszeiten sind
bis in den Oktober jeweils samstags
und sonntags sowie an Feier- und
Brückentagen von 12 Uhr bis 17

Uhr. Unter der Woche kann, nach
Anmeldung, gerne auch für Gruppen geöffnet werden.
Vanessa Zürrlein

“Die Neuen” in der Wappenschmiede
Jule Harbig ist 19 Jahre alt und
kommt aus dem kleinen Dorf
Honau (bei Kehl) in Baden-Württemberg. Sie hat im Juni 2008 das
Abitur am Einstein-Gymnasium in
Kehl bestanden. In ihrer Freizeit
geht sie am liebsten schwimmen
oder zeichnet. Von ihrem FÖJ
erhofft sie sich ein Jahr voller neuer
Eindrücke und Erfahrungen.

Jule Harbig / Foto: NEZ
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Claire Tournier ist 18 Jahre alt
und kommt aus Dijon (Burgund) in
Frankreich. Sie hat im Juni 2008 ihr
Bac (Baccalauréat - französische Reifeprüfung, analog dem deutschem

Claire Tournier / Foto: NEZ
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Abitur) gemacht. In ihrem FÖJ will
sie ihr Deutsch verbessern und auch
viel über die Natur und den Wald
lernen. Ihre Hobbys sind Lesen,
Musik Machen und Hören und auch
mit ihren Freunden Telefonieren.

macht er, weil er gerne mit Kindern
arbeitet und natürlich auch, um
etwas über die Natur zu lernen.
Seit August 2008 sind wir die
neuen FÖJler in der Wappenschmiede in Fischbach. In den wenigen
Tagen, die wir jetzt hier sind, haben
wir schon viele verschiedene Aufgaben kennen gelernt.
Dazu gehören z. B. das wöchentliche Putzen des Ofens "Olaf", kleinere Arbeiten ums und im Haus sowie
Holz Spalten.

Christian Müller / Foto: NEZ

Christian Müller ist 17 Jahre alt
und kommt aus Kapellen-Drusweiler (bei Bad Bergzabern). Seine
Hobbys sind Skateboard Fahren,
Musik Hören (am liebsten Metal),
mit Freunden Treffen und Party
Machen. Er hat im Juni 2008 seine
Mittlere Reife gemacht. Das FÖJ

Gleich am Anfang bekamen wir
die Anstrengungen der Biotoppflege
zu spüren. Sie ermöglichte uns allerdings auch, viel von der Umgebung
zu sehen und den sehr seltenen
Schwarzstorch zu beobachten. So
zogen wir also mit Freischneidern
und anderem Zubehör bewaffnet
los, um Biotope zu pflegen und so
Lebensräume zu erhalten.
Da hier oft Gäste oder Schulklassen zu Besuch sind und auch über
Nacht bleiben, gehört Küchenarbeit
ebenfalls zu unseren Aufgaben. Zum
Glück sind wir nie allein bei solchen

Arbeiten und finden trotzdem unseren Spaß daran.
Eine Abwechslung bieten uns
auch die Exkursionen, wie z. B. die
Nachtexkursion, die sehr interessant
und lehrreich ist. Wir haben die
Möglichkeit, mehr über die Natur
zu lernen und unser Wissen aufzufrischen.
Von diesem Jahr erhoffen wir uns
natürlich schöne Erfahrungen, die
wir auf unseren Lebensweg mitnehmen können, und vielleicht nicht
ganz zu viel anstrengende Biotoppflege.
Jule Harbig, Claire Tournier,
Christian Müller

NaturErlebnisZentrum Wappenschmiede
Am Königsbruch 2, 66996 Fischbach
bei Dahn
Tel.: +49 (06393) 993406
Fax: +49 (06393) 993706
info@biber-rlp.de
www.biberzentrum-rlp.de

AK Pfalz
Erfolgreiche Biotoppflege in der Schafbälle bei Neustadt a. d. Weinstraße
Ende letzten Jahres nahmen
GNOR und Pollichia in den Tümpeln des Gebiets "In der Schafbälle"
bei Mußbach Pflegearbeiten vor.
Nachdem eine Fläche von rund zwei
Hektar von Brombeergestrüpp,
Sträuchern und Bäumen befreit war,
rückte der Bagger an, um die Uferzonen neu zu gestalten.
Um den Erfolg dieser Maßnahmen zu überprüfen und der Öffent-
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lichkeit vorzustellen, veranstalteten
Fritz Thomas., 1. Vorsitzender der
Pollichia, und Volker Platz Mitte
Juni eine Exkursion in das Areal.
Der Schwerpunkt lag auf der Beobachtung von Amphibien und
Vögeln. Nebenbei war viel Wissenswertes über die Entwicklung des
Gebietes zu erfahren. Ursprünglich
sollten die ehemaligen Sandgruben
wieder verfüllt werden. Die Naturschützer setzten sich aber erfolgreich

dafür ein, sie als Lebensraum für
Amphibien zu erhalten.
Dank der ergiebigen Regenfälle
der letzten Monate stand auch im
Juni noch in vielen Tümpeln Wasser, wenn auch nicht mehr meterhoch wie in früheren Jahren. In den
Tümpeln entwickeln sich nun die
Larven von Kamm- und Teichmolch
(Triturus cristatus und T. vulgaris)
sowie Kaulquappen der Wechselkrö-
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te (Bufo viridis) und sogar des Laubfrosches (Hyla arborea). "Die nächsten Vorkommen des Laubfrosches
liegen einige Kilometer südlich im
Ordenswald, er musste also einen
weiten und gefährlichen Weg zurücklegen", sagte Amphibienexperte Thomas erstaunt.
Vogelkundler Platz freute sich über
den Gesang des Fitislaubsängers
(Phylloscopus trochilus), der hier
weit verbreitet ist. In einem Busch
war ein Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) zu hören, der andere
Vögel imitierte. Ebenfalls sehr
abwechslungsreich flötete einige
Meter weiter die Nachtigall (Luscinia
megarhynchos). In einem Distelfeld
fielen mehrere bunte Vögel ein Distelfinken (Carduelis carduelis),
die ihrem Namen alle Ehre machen.
Nicht zu hören waren Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) und
Wendehals (Jynx torquilla), die eben-

Exkursion in das Gebiet “In der Schafbälle” / Foto: Sylvia IDELBERGER

falls in dem Gebiet vorkommen.
Am Ende der Exkursion waren sich
die Teilnehmer einig, dass sich die

Pflegemaßnahmen gelohnt haben.
Für die Naturschützer ist das
Ansporn, sich weiter um Pflege dieses
wundervollen Biotops zu kümmern.
Michael Post

Flusskrebse in Deutschland und
in pfälzischen Woogen
Die Bestände der einheimischen
Flusskrebsarten Deutschlands nehmen immer weiter ab. Früher stellten
individuenreiche Bestände des Edelkrebses (Astacus astacus) noch keine
Seltenheit dar. Auch der Steinkrebs
(Austropotamobius torrentium) und
der Dohlenkrebs (Austropotamobius
pallipes) zeigten hohe Vorkommen.
Der Edelkrebs benötigt natürliche
Bachläufe mit vielen Versteckmöglichkeiten, der Steinkrebs kommt in
kalten, strömungsreichen Bachoberläufen vor.
Leider sind die einheimischen
Flusskrebsarten stark durch die Zerstörung ihrer Habitate und ab
Beginn des 19. Jahrhunderts durch
die von ausgesetzten, gebietsfremden
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Tieren vorgenommene starke Besetzung der Lebensräume bedroht.
Bedingt durch zunehmende Umweltverschmutzung, erloschen indigene
Krebsbestände; die nun "flusskrebsfreien" Gewässer wurden ab dem
Jahre 1880 mit den weniger empfindlichen amerikanischen Arten
besetzt. Die gebietsfremden (amerikanischen) Flusskrebsarten schleppten allerdings eine Krankheit, die so
genannte Krebspest (eine Pilzinfektion), ein, die bei Übertragung für die
einheimischen Arten zum Tode führt.
Über den Handel der mit Krebspest infizierten Flusskrebse wurde die
Krankheit weit verbreitet. Der Erreger, Aphanomyces astaci, kann von
den amerikanischen Arten im Melanin ihres Panzers eingekapselt werden, so dass sie nur bei weiterer
Schwächung des Immunsystems an

ihm erkranken können. Normalerweise sind sie resistent.
Die beiden in Rheinland-Pfalz vorkommenden einheimischen Flusskrebsarten, Astacus astacus und Austropotamobius torrentium, sind in
die europäische FFH- (Flora-FaunaHabitat)-Richtlinie aufgenommen.
Leider sind die Kenntnisse über
Bestände in Rheinland-Pfalz recht
veraltet und lückenhaft.
Bisher wurden in unserem Bundesland vier gebietsfremde Flusskrebsarten nachgewiesen. Neben dem Kamberkrebs (Orconectes limosus), dem
Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus)
und dem Roten Amerikanischen
Sumpfkrebs (Procambarus clarkii) ist
der Kalikokrebs (Orconectes immunis) verbreitet.
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Eine gerade erfolgte Entdeckung
hat nun auch den Marmorkrebs
(Procambarus spec.) für RheinlandPfalz nachgewiesen (Die Rheinpfalz,
08.08.2008). Dieser Flusskrebs
wurde vermutlich durch Aquarianer
ausgesetzt, denn viele halten ihn
wegen seiner besonderen Art der Vermehrung als Futterlieferant für
größere Fische: Die Art benötigt keinen Partner zur Vermehrung, sondern kann sich durch Jungfernzeugung selbst klonen und somit sehr
stark reproduzieren.
Gerade durch diese Eigenschaften
stellt dieser Flusskrebs, der ebenfalls
Träger der Krebspest sein kann, die
größte Bedrohung der einheimischen
Arten dar und sollte auf keinen Fall
in die Natur gelangen. Dass dies nun
nachweislich auch in Rheinland-Pfalz
geschehen ist, betont nochmals die
starke Bedrohung der einheimischen
Bestände.
Früher ist es leider öfter geschehen,
dass der einheimische Edelkrebs mit
dem amerikanischen Signalkrebs
(Pascifastacus lenisculus) durch die,
bei beiden Arten vorkommenden,

roten Scherenunterseiten verwechselt
wurde und deshalb fälschlicherweise
amerikanische Arten in Gewässer eingesetzt wurden.
Vermutlich lassen solche Missgeschicke auch ein so starkes Vorkommen wie auf dem folgenden Bild
erklären. In einem Woog wurden in
fünf Reusen 150 Signalkrebse gefangen (siehe Foto unten).
Im Zuge der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie ist geplant, größere
Fließgewässer für Fischwanderungen
durchgängig zu machen. Dass davon
die einheimischen Flusskrebsarten,
die oftmals nur noch durch Wehre
von Gewässern mit amerikanischen
Krebsen geschützt sind, negativ
beeinflusst werden, sollte bei der Planung der Vorhaben bedacht werden.
Daher ist es umso wichtiger, die
genauen Fundorte von Vorkommen
zu kennen und diese auch aktuell zu
bestätigen.
Die Flusskrebsvorkommen der
amerikanischen Arten sind in recht
schnellem Wandel und breiten sich
immer weiter aus.

Signalkrebse (Pacifastacus leniusculus) aus einem Pfälzer Woog, die dort
sehr gut reproduzieren können / Foto: Julia LANGER
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Innerhalb meiner Diplomarbeit an
der Universität Koblenz-Landau, Institut für Umweltwissenschaften, beschäftige ich mich mit den Vorkommen der
einheimischen Flusskrebsarten in Woogen des Pfälzerwaldes.
Zu hoffen ist, dass die einheimischen Arten in den Systemen der
Wooge, die teilweise in potentiell gut
geeigneten Habitatbereichen liegen,
zum Teil noch in ausreichender
Anzahl vorkommen und die Projekte
der Durchgängigkeit der Fließgewässer vor diesen Bereichen halt machen.
Solche Gewässer könnten auch für
eine Wiederansiedlung geeignet sein.
Die bisher erfolgten Nachweise zeigen ein sehr deutliches Bild. Neben
sehr großen Beständen von Signalkrebsen sind vereinzelt noch einheimische Arten vorhanden.
In großer Hoffnung, dass die möglichen Maßnahmen und die Aufklärungsarbeit "fruchten", als Abschluss ein einheimischer Astacus
astacus (Edelkrebs).
Julia Langer

Männliches Exemplar des Edelkrebses (Astacus astacus) / Foto: Julia
LANGER
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Neunachweis des Schwarzbraunen Würfel-Dickkopffalters (Pyrgus serratulae) in der Pfalz
Die Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus spp.) gehören nicht
nur fast alle zu den seltenen Tagfalterarten, sie sind auch die
wohl unscheinbarsten Schmetterlinge und obendrein sehr
ähnlich. Im Großen und Ganzen haben sie eine Vorliebe
für warme Trockenrasen, die in der Regel extensiv beweidet
werden: Die Stauden von Fingerkräutern, gut besonnt und
über nacktem Boden, sind die wichtigsten Plätze der heranwachsenden Raupen.
Seit langem war es recht still geworden um die meisten
Pyrgus-Arten, nicht nur in Rheinland-Pfalz - vielleicht
wurde wenig gezielt nach ihnen gesucht, jedenfalls wurden
sie kaum gefunden. Das änderte sich vor allem ab 1998
mit der Tätigkeit von S. Caspari, R. Ulrich und A. Werno,
saarländischen Entomologen, die im Rahmen eines ökologischen Gutachtens und darüber hinaus mehrere Jahre die
Lebensräume auf dem Truppenübungsplatz von Baumholder im Nordpfälzer Bergland untersuchten.
Im Jahr 2003 gelangen ihnen dabei auch zwei Nachweise des Schwarzbraunen Würfel-Dickkopffalters (Pyrgus
serratulae) im zum Regierungsbezirk Koblenz gehörenden
Teil des großen Übungsplatzes. In den beiden Bänden
"Die Tagfalter der Pfalz", die 2007 im Verlag der GNOR
erschienen sind, äußerte sich E. RENNWALD nicht nur deswegen optimistisch über einen möglichen Neunachweis
des Falters in der Pfalz, der hier seit 1975 verschollen war.
Erste Hinweise für ein mögliches aktuelles Vorkommen
kamen von G. Schwab. Im Juni 2006 beobachtete er bei
Rockenhausen mehrmals einzelne Würfel-Dickkopffalter,
die er Pyrgus serratulae zurechnete. Eine gezielte Suche
nach Raupen und Faltern im Frühjahr 2007 blieb aber
erfolglos. Bei einer gemeinsamen Exkursion von O. Eller
und G. Schwab wiederum ein Jahr später, am 27. Mai
2008, bei Unterjeckenbach im Kreis Kusel gelang dann
der Nachweis eines P. serratulae: Das Tier ließ sich gut
betrachten und an Hand des ovalen hellen Flecks an der
Wurzel der Hinterflügel-Unterseite bestimmen. Der Versuch, es zu fotografieren, misslang allerdings. Fundort war
ein unbefestigter Feldweg auf steinigem Untergrund entlang von Magerrasen und Gehölzgruppen in besonnter
Südhanglage. Der Falter zeigte Territorialverhalten
gegenüber einem Kleinen Würfel-Dickkopffalter (P. malvae).
Eine Woche später beobachtete G. Schwab dann einen
weiteren Falter nördlich von Unterjeckenbach in einer
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Oberseits ist Pyrgus serratulae der dunkelste seiner Gattung; ein gutes
Bestimmungsmerkmal ist der ovale, silberfarbene Basalfleck auf der
olivgrünen Hinterflügel-Unterseite. Unterjeckenbach (Nordpfälzer
Bergland), 2. Juni 2008 / Fotos: Gerhard SCHWAB

blütenreichen, mageren Wiese. Dort befanden sich überall
verstreut einzelne felsige, kurzrasige Stellen mit Polstern
von Frühlings-Fingerkraut (Potentilla neumanniana), der
wahrscheinlichen Raupennahrungspflanze. Der Falter
saugte eifrig Nektar an Schafgarbe, Gewöhnlichem Hornklee und Wiesen-Flockenblumen, war gar nicht scheu und
ließ sich in keinster Weise durch den Fotografen stören.
Eine Suche nach weiteren Faltern in der Umgebung und
bei Langweiler war ergebnislos. Offenbar handelt es sich
bei den beiden Funden nur um ein individuenarmes
Randvorkommen der Population auf dem Truppenübungsplatz Baumholder.
Gerhard Schwab & Oliver Eller

GNOR AK Pfalz
c/o Tom Schulte, Ludwigstraße 40, 76768 Berg
Tel.: +49 (07273) 2532, Tom.Schulte@t-online.de
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AK Avifauna
Wasservogel-Zählsaison 2008/09
Bereits Mitte September fiel für die etwa 80 "Aktiven"
an ca. 200 Zählgebieten in Rheinland-Pfalz der Startschuss zur aktuellen Zählperiode der Wasservogelzählungen im Winterhalbjahr 2008/2009.
Auch an dieser Stelle sei allen Mitwirkenden für ihren
oft schon sehr langjährigen Einsatz ganz herzlich
gedankt.

Zähltermine zur Saison 2008/2009

gelzählung als auch bei der Kormoran-Schlafplatzzählung werden noch Mitarbeiter/innen gesucht.
Bei der Wasservogelzählung sind u. a. vakant der
Rhein am Hammersteiner Werth, Ulmener Weiher und
Ulmener Maar, mehrere Abschnitte an der Wied, verschiedene Zählstrecken an der Mosel (v. a. im Bereich
des ehemaligen Reg.-Bez. Koblenz).
Schauen Sie doch mal ins Gebietsinformationssystem
der Wasservogelzählung auf der DDA-Seite ("www.ddaweb.de", "Machen Sie mit ..." Unterpunkt "Wasservogelzählung"), dort finden Sie auch weitere Informationen zu den Zählungen, und die zu vergebenden Zählgebiete können Sie per Luftbild inspizieren. Oder nehmen
Sie direkt mit Thomas Dolich Kontakt auf (Adresse s.
u.). Auch in anderen, weitgehend abgedeckten Regionen, sind weitere Zähler zur Entlastung der bereits Aktiven sehr willkommen.

13./14.09.08

Wasservogelzählung und Int. Gänsezählung (Graugans)

18./19.10.08

Wasservogelzählung und europaweite
Goldregenpfeifer-Synchronzählung

15./16.11.08

Wasservogelzählung und Int. Gänsezählung (Saat- und Blässgans)

06.12.08
13./14.12.08
17./18.01.09

Möwen-Schlafplatzzählung

Bei den Kormoran-Schlafplatzzählungen werden vor
allem an der Mosel sowie an Sieg, Nister, Ahr, Kyll,
Nahe, Saar und Sauer weitere Mitarbeiter/innen gesucht.

Wasservogelzählung

Möwen-Schlafplatzzählungen

24.01.09
14./15.02.09
14./15.03.09
11./12.04.09

Internationale Wasservogelzählung
und (möglicherweise)* auch europaweite Kormoran-Schlafplatzzählung
Möwen-Schlafplatzzählung
Wasservogelzählung
Wasservogelzählung und Int. Gänsezählung (Weißwangengans)

Bitte beachten: Die Schlafplatzzählungen sollen von
den Tageszählungen der Wasservögel getrennt durchgeführt werden.

Wasservogelzählung

* bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob eine
europaweit koordinierte Zählung zustande kommt.
Die Kormoranschlafplatzzählungen in RheinlandPfalz finden an den gleichen Terminen statt, wobei möglichst der Sonntagabend bevorzugt werden sollte.
Gerade im Hinblick auf die geplante KormoranAbschussverodnung, die wohl trotz aller Proteste und
fachlich begründeter Gegenargumente kommen wird, ist
es ganz wichtig, die Entwicklung der Bestände weiter zu
verfolgen. Siehe auch den Bericht über die geplante Kormoranverodnung auf Seite 22. Sowohl bei der Wasservo-
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Die Zähltermine der bundesweiten Erfassung der
Möwen an den Schlafplätzen für das Winterhalbjahr
2008/09 sind der 6. Dezember 2008 und der 24. Januar
2009 (jeweils samstags).

Die Koordination der Möwen-Schlafplatzzählungen in
Rheinland-Pfalz liegt weiterhin bei Mathias Jönck.
Besonders im südlichen Rheinland-Pfalz sollte noch
verstärkt nach bisher nicht erfassten Möwenschlafplätzen
Ausschau gehalten werden.
Melden Sie bitte entsprechende Hinweise und eventuell Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit bei den MöwenSchlafplatzzählungen an: Mathias Jönck, Bassenheimer
Str.33, 56218 Mülheim-Kärlich, Tel.: (06230) 49179
(majoenck@web.de)
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Europaweite GoldregenpfeiferSynchronzählungen
(Kurzfassung der Mitteilung von der
DDA-Seite: www.dda-web.de)

Goldregenpfeifer im
Schlichtkleid, Oktober
1996 / Foto: Christian
DIETZEN

Goldregenpfeifer halten sich außerhalb der Brutzeit - im Gegensatz zu
den meisten anderen Limikolenarten
- nicht überwiegend in Feuchtgebieten auf, sondern rasten auch in
großer Anzahl in der Agrarlandschaft.
Entsprechend werden nur geringe
Anteile des Gesamtbestandes über die
Monitoringprogramme rastender
Wasservögel erfasst.
Im Oktober 2003 fand daher auf
Initiative der International Wader
Study Group eine erste, europaweit
abgestimmte Erfassung rastender
Goldregenpfeifer statt. Der Oktober
wurde als Synchronzähltermin gewählt, da zu diesem Zeitpunkt die
Goldregenpfeifer aus den unterschiedlichen Brutgebieten noch weitgehend getrennt sind und somit
Bestandsschätzungen für die einzelnen biogeographischen Populationen
vorgenommen werden können.
Zudem treten sie dann vergleichsweise räumlich konzentriert im nördlichen Mitteleuropa sowie in Großbritannien auf, wo außerdem eine hohe
Avifaunistendichte herrscht - eine
nicht ganz unwichtige Voraussetzung
für ein solches Vorhaben.
Im Rahmen der ersten Zählung
wurde in den wichtigsten Ländern
eine sehr gute Abdeckung erreicht und
wurden europaweit über eine Million
Individuen gezählt, mit einem deutlichen Schwerpunkt im Hinterland der
Küste. In Deutschland rasteten zu diesem Zeitpunkt etwa 220.000 Goldregenpfeifer, vor allem in MecklenburgVorpommern, Schleswig-Holstein
und Niedersachsen, wo über 90 %
angetroffen wurden (Ergebnisse siehe
www.dda-web.de).
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Goldregenpfeifer im
Übergangskleid, August
2004, Kollig (Eifel)
/ Foto: Mathias JÖNK

Goldregenpfeifer
(Prachtkleid) im
Brutgebiet in
Nordschweden, August
2008 / Foto: Michael
SCHMOLZ
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2003, 2008 und dann alle sechs Jahre
Nach fünf Jahren soll die Zählung im Oktober 2008 wiederholt werden; als Termin wurde das Wochenende 18./19.
Oktober 2008 festgelegt. Die Erfassung der Goldregenpfeifer kann somit wiederum mit der der übrigen Wasservögel kombiniert werden. Auf internationaler Ebene wurde
vereinbart, die Zählungen dann künftig alle sechs Jahre zu
wiederholen, denn das zentrale Anliegen der Zählung ist es,
die Populationsbestände der in dreijährigem Zyklus
erscheinenden Waterbird Population Estimates regelmäßig
zu überprüfen. Die aus den Populationsbeständen abgeleiteten 1 %-Werte wiederum bilden die Grundlage für die
Identifizierung international bedeutender Rastgebiete.
Gleichzeitig sind die Zählungen die Basis für bundesweite
Rastbestandsschätzungen, denn der Termin im Oktober fällt
in den Zeitraum des Durchzugsgipfels in Deutschland. Ein
hoher Erfassungsgrad ist damit aus mehreren Gründen wichtig. Ziel ist es deshalb, die gute Abdeckung von 2003 wieder
zu erreichen, ja vielleicht sogar noch etwas mehr aus der mit
hohem Aufwand betriebenen Zählung herauszukitzeln.

Chance nutzen: Kiebitze, Große Brachvögel und Silberreiher miterfassen!
Vor allem Kiebitze, aber auch Große Brachvögel treten
während der Zugzeiten in ähnlichen Habitaten auf wie die
Goldregenpfeifer, so dass sie im Rahmen der regelmäßigen
Rastvogelerfassungen ebenfalls abseits des Wattenmeers
"durchs Raster" fallen und wir in Deutschland über die Rastbestände nur unzureichend Bescheid wissen. Das führte erst
kürzlich eine Anfrage von Wetlands International deutlich
vor Augen: Für den Atlas of Wader Populations in Africa and
Western Eurasia sollten die wichtigsten Rastgebiete von Limikolen benannt und die dort angetroffenen Rastbestände
benannt werden. Während für den Goldregenpfeifer nicht
zuletzt dank der Zählung im Oktober 2003 Daten zur Verfügung standen, waren gerade für den Kiebitz nur wenige
belastbare Bestandsangaben aus den letzten Jahren verfügbar.
Gerade für diese beiden Arten könnten wir alleine über
einen "Mitnahmeeffekt" im Rahmen der GoldregenpfeiferErfassung zumindest die Größenordnung der Rastbestände
zuverlässiger einschätzen. Deshalb sind diese beiden Arten ebenso wie der Silberreiher, über dessen Verbreitung und
Rastbestände nach der rasanten Ausbreitung wir ebenfalls nur
unzureichend informiert sind - auf dem Zählbogen als optionale Arten aufgeführt, d. h. es wäre wünschenswert, wenn
möglichst viele Zählerinnen und Zähler diese Arten, wenn sie
während der Zähltour angetroffen werden, zusätzlich notieren würden.
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Ein zweiter, mit kaum zusätzlichem Aufwand verbundener "Mitnahmeeffekt" betrifft die Gänse und Schwäne. In den vergangenen Jahren haben sich vor allem bei
den Gänsen großräumige Veränderungen ergeben, weshalb wir alle Zähler bitten, das Vorkommen von Gänsen
und Schwänen im Zählgebiet mit "anwesend/nicht anwesend" (ggf. mit Größenordnung der Bestände) anzugeben. Diese Informationen werden uns helfen, Erfassungslücken zu identifizieren und so das Monitoring von
Gänsen und Schwänen gezielt zu verbessern.
Die zusätzliche Erfassung gerade der Kiebitze hat auch
einen nicht ganz unwichtigen methodischen Vorteil, der
die spätere Auswertungen vereinfachen wird: Es werden
vermutlich aus wesentlich mehr Gebieten Meldungen
vorliegen, in denen dann vielleicht zwar keine Goldregenpfeifer, aber Kiebitze angetroffen wurden, so dass wir
wissen, das dort jemand nach Goldregenpfeifern geschaut
hat! Dadurch dürfte man vermutlich wesentlich mehr
über die tatsächliche räumliche Abdeckung erfahren (da
Nullzählungen ja nicht so zuverlässig gemeldet werden).
Unter www.dda-web.de finden Sie neben dem kompletten Beitrag auch detailierte Ergebnisse der Zählung
2003 sowie den Zählbogen und Hinweise zur Durchführung der Zählung als Download.
Auch wenn gerade im Herbst der Goldregenpfeifer nur
in sehr geringen Anzahlen in Rheinland-Pfalz vorkommt, sollten wir doch versuchen, die potentiellen
Rastflächen an dem Zähltermin zu erfassen. Zusätzlich
sollten wir auch die Gelegenheit nutzen, die anderen
oben genannten Arten (v. a. Kiebitz, Silberreiher und
Gänse aller Arten, die zu diesem Stichtermin abseits der
Wasservogelzählgebiete beobachtet werden, zu melden.
Keinesfalls ist dabei an eine landesweit vollständige
Erfassung dieser Arten gedacht, aber wenn alle Beobachtungen, die z. B. auf der Fahrt zu den Wasservogelzählgebieten nebenbei anfallen, gemeldet werden, kommen
sicherlich viele wertvolle Informationen zusammen.
Bei Fragen bzw. Interesse zur Mitarbeit bei der Internationalen Wasservogelzählung, der Kormoranerfassung
(Schlafplatzzählung und Bruterfassung) oder der Goldregenpfeiferzählung, wenden Sie sich bitte an: Thomas Dolich, Rudolf-Wihr-Str. 49, 67141 Neuhofen,
Tel.: (06236) 56773 (lundi@foni.net)
(Für die Wasservogelzählungen und für die Kormoranerfassungen kann ein Fahrtkostenzuschuss gewährt werden).
Thomas Dolich
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Entwurf der Kormoranverordnung liegt vor - das
Land Rheinland-Pfalz möchte landesweiten
Abschuss auch in Schutzgebieten zulassen
Das Ziel der vom Land nun im Entwurf und zur Stellungnahme vorgelegten Kormoran-Verordnung für
Rheinland-Pfalz ist die "kontrollierte Entwicklung lokaler
Kormoranbestände". Dies soll durch einen unter bestimmten Voraussetzungen möglichen Abschuss des Kormorans an allen inländischen Gewässern in der Zeit vom
15. August bis 15. Februar erreicht werden. Selbst in ausgewiesenen, europäischen Vogelschutzgebieten sollen
Abschüsse vom 15. August bis 19. September und vom
11. Oktober bis 9. Januar genehmigungsfähig sein. Nur in
den Durchzugszeiten vom 20. September bis 10. Oktober
sowie vom 10. Januar bis 15. Februar jeden Jahres soll der
Abschuss verboten werden. Den ungekürzten Verordnungsentwurf finden Sie auf der Internetseite des Umweltministeriums unter http://www.mufv.rlp.de/themen
/natur/rechtliche_grundlagen.html oder auf der Internetseite der GNOR.
Trotz einiger positiver Aspekte, wie der Durchführung
der Jagd nur durch von der Oberen Naturschutzbehörde
beauftragte Personen oder dem Verbot von Bleimunition,
wird der Entwurf zur Kormoran-Verordnung von uns
strikt abgelehnt. Mit dem vorgelegten Entwurf wird dem
politischen Druck der Fischereiverbände nachgegeben.

Prädation von Fischen durch Kormorane generell hinnehmen (DITSCHERLEIN 2006). Allein aus der Anwesenheit von
Kormoranen kann auch nicht auf einen "erheblichen" Schaden geschlossen werden. Dies muss gesondert belegt werden.
2."Schutz bedrohter Fischarten" (§ 1 (1))
Es gibt keinen Nachweis dafür, dass die Bestände von
geschützten Fischarten allgemein auf Grund des Prädationsdruckes durch den Kormoran abnehmen oder sogar
vom Aussterben bedroht sind. Mit einem einzigen Gutachten über die Reduktionsabschüsse an der Nister soll
diese Notwendigkeit landesweit begründet werden. Eine
ausführliche Diskussion dieser Studie und den Abschüssen
an der Nister hatten wir Ihnen bereits im GNOR Info 102
(April 2006) vorgestellt. Zudem weisen in RheinlandPfalz fast alle Gewässer positive Bestandstrends bei den
Fischarten auf - trotz Vorhandensein des Kormorans!
Die Zielstellung der geplanten Landesverordnung zur
kontrollierten Entwicklung der Kormoranbestände ist weder
gerechtfertigt noch erfüllbar! Die Kormoran-Schlafplätze in
Rheinland-Pfalz weisen seit Ende der 1990er Jahre keinen
Anstieg in der Gesamtindividuenanzahl auf (Wintermittel
von ca. 2.000 Individuen). Zudem ist auf Grund der Absenkung des Nahrungsangebotes mittelfristig eher mit einer
weiteren Bestandsabnahme zu rechnen. Durch einen unkoordinierten Kormoran-Abschuss in ganz Rheinland-Pfalz

Grundsätzlich bestehen von unserer
Seite ethische Bedenken gegen eine
Tötung von Tieren ohne vernünftigen
Grund und deren anschließende Entsorgung.
Im Entwurf des Landes sind zwei
Gründe aufgeführt, die einen Abschuss rechtfertigen sollen:
1. "Abwendung erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden und zum
Schutz von Kulturen und Viehbeständen" (§ 1 (1)). "Antragsberechtigt ist Jedermann, der durch Kormorane in eigenen Rechten erheblich
geschädigt werden kann" (§ 2 (2)).

Mittlerer Kormoran-Winterbestand (Mittelwerte der Schlafplatzzählungen von Oktober bis März)
gegenüber den Abschusszahlen in Bayern (Quelle: Schrift. Mitt. LfU Bayern, 2008)

Ein "erheblicher" Schaden liegt aber nur dann vor, wenn der
drohende Schaden sich auf den gesamten Zweig der Volkswirtschaft bezieht, nicht wenn ein individualisierbarer Schaden des Einzelnen festzustellen ist. Hobbyfischerei muss die
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können keine Bestandsdezimierung und keine lokal geänderten Verteilungsmuster des Kormorans erreicht werden.
Bayern liefert hier mit seiner traurigen Abschusstradition des
Kormorans gute Vergleichszahlen (LINDEINER A. von,
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2007). Selbst die massive Bejagung reduziert die Winterbestände des Kormorans nicht (vgl. Grafik vorherige Seite).
Das Schadenspotential an Fischfraß wird sich voraussichtlich durch den gesteigerten Energieverbrauch der
bejagten Vögel eher erhöhen. Zusätzlich ist von einer
erheblichen Gefährdung durch die Störwirkungen des
Kormoran-Abschusses auch für weitere nach der EGVogelschutzrichtlinie geschützte Wasservogelarten auszugehen. Die Rechtmäßigkeit einzelner Regelungen in der
geplanten Kormoran-Verordnung wird angezweifelt.
Deshalb fordern wir:
o Kein Kormoran-Abschuss in Vogel- und Naturschutzgebieten.
o Entwicklung eines landesweit abgestimmten KormoranManagements (vgl. Schweiz: Eingriff- und Nichteingriffs-Gebietssystem; abgestufte Managementmaßnahmen).

Für einige Zählstellen der Internationalen Wasservogelzählung suchen wir dringend weitere Bearbeiter. Schauen Sie doch mal auf der Internetseite des DDA (www.ddaweb.de) nach unbesetzten Zählstellen. Auch in bereits
bearbeiteten Gebieten sind die Aktiven über weitere
Unterstützung dankbar. Ebenso werden Mitarbeiter für
die Erfassung der Kormoran-Schlafplätze gesucht. Thomas Dolich, Koordinator für die Wasservogelzählungen in
Rheinland-Pfalz sowie Sylvia Idelberger, GNOR Süd, stehen für Fragen gerne zur Verfügung.
DITSCHERLEIN, Dr. E. (2006): Zur Rechtmäßigkeit der
Kormoranverordnung. - Natur und Recht 1: 542 - 546.
LINDEINER, A. von (2007): Erfahrungen mit dem Kormoranmanagement in Süddeutschland. In: HERZIG, F. &
A. BÖHNKE: Fachtagung Kormoran 2006. BfN-Skript
204: 207-219.
Bianca Goll

o Abschüsse nur bei erheblichen fischereiwirtschaftlichen
Schäden und nur bei Schadensnachweis.
o Abschüsse nur bei nachgewiesener negativer Beeinflussung lokaler Fischbestände von landesweit gefährdeten
Fischarten.
o Kein Abschuss in der Nähe von Brutkolonien von
August bis Anfang September.
o Kein Abschuss an Schlafplätzen, sondern nur an relevanten Fraßplätzen.
o Etablierung eines Begleit-Monitorings (s. o.) vor Inkrafttreten der Verordnung.
Die ausführliche und endgültige Stellungnahme können
Sie in Kürze auf unserer Internetseite finden. Wir bieten
dem Umweltministerium gerne unsere Unterstützung bei
der Entwicklung und Umsetzung eines abgestuften Kormoran-Managements an. Wir wünschen uns vor allem
von den Fischereiverbänden, sich an einer sachlichen Diskussion zu beteiligen.
Unser ausdrücklicher Dank gilt den Erfassern der Kormoranbrutplätze, den zahlreichen Zählern an den Schlafplätzen und allen Mitarbeitern an der Internationalen
Wasservogelzählung in Zusammenarbeit mit dem DDA
(Dachverband Deutscher Avifaunisten). Dadurch liegt uns
eine sehr gute Datenbasis zur Beurteilung der Bestandsentwicklung des Kormorans und der Notwendigkeit von
eventuellen Regulierungsversuchen vor.
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Bericht zur ADEBAR-Fachtagung und zum Treffen
der Landeskoordinatoren
Am 23. und 24. August 2008 trafen sich in Gommern
bei Magdeburg haupt- und ehrenamtliche Koordinatoren
des Atlas Deutscher Brutvogelarten zusammen mit Vertretern des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA)
und des Bundesamtes für Naturschutz (BfN). Im Mittelpunkt standen neben letzten inhaltlichen Fragen vor allem
Zeitablauf, Organisation und Finanzierung. Die wesentlichsten Ergebnisse im Überblick:
1. Zur Häufigkeitsabschätzung der häufigen Brutvogelarten wird das entsprechende DDA-Monitoring herangezogen und um Angaben der Kartierer im Rahmen des
Atlasprojektes ergänzt bzw. damit abgeglichen.
2. Bei den mittelhäufigen Arten versuchen BfN und DDA
auf der Basis der Atlasdaten und relevanter Parameter
(Klima, Höhenlage, Biotope etc.) eine Modellierung zur
Verbreitungseinschätzung, vergleichbar den aktuellen
Brutvogelatlanten in Holland und in der Schweiz. Diese
Darstellung soll im Realisierungsfall dem realen Kartierungsergebnis zu ADEBAR hinzugefügt werden und
erlaubt interessante Vergleiche.
3. Die Arttexte zum Atlas werden von einem professionellen
Büro vorstrukturiert, das wiederum Artspezialisten zu Rate
zieht. Das ermöglicht eine straffe, gleichmäßige Erstellung.

23

GNOR Arbeitskreise

Alle Länderkoordinatoren erhalten Gelegenheit, die Artkapitel auf Stimmigkeit zu prüfen und Korrekturen anzumerken, um die Resultate aus Ländersicht abzusichern.
4. Das Eingabeprogramm erfährt minimale Ergänzungen
und wird in der Neufassung den Länderkoordinatoren
zur Verfügung gestellt.
5. Der Zeitplan steht. Die Prüfung und Dateneingabe sollen in der 1. Phase bis Ende Februar 2009 erfolgen.
Ergänzungen und Datenaufbereitungen (Literatur,
Befragungen etc.) erfolgen bis Juli 2009.

Wichtig:

Bitte schicken Sie Ihre Auswertungsbögen
baldmöglichst an die Koordinatoren: Frank Schlotmann, Weserstraße 11, 55296 Harxheim oder Ludwig
Simon, Rheinstraße 30, 55276 Dienheim.
Die Zeit von Februar bis Anfang Juli 2009 kann noch
genutzt werden, um eventuelle Kartierungslücken zu füllen (z. B., wenn man Defizite bei schwer kartierbaren
Arten wie den Eulen hat). Vor allem aber sollen wenige
ausgewählte TK-Blätter (Topografische Karten) in bisher
wenig oder nicht bearbeiteten Naturräumen gezielt kartiert werden. Dazu zählen in Rheinland-Pfalz insbesondere Teile der Eifel und des westlichen Hunsrück. Dies
ist wichtig, um die Verbreitung der mittelhäufigen Arten
dort einschätzen und somit hochrechnen zu können!
Wer Interesse an einer derartigen Nachkartierung hat,
laufe nicht einfach los, sondern wende sich bitte an
Frank Schlotmann oder Ludwig Simon.
6. Der DDA wird die Länder nach einem Verteilerschlüssel finanziell bei der Datenauswertung und -eingabe
unterstützen. Die Summen verstehen sich nur als Unterstützung des Ehrenamtes, sie sind nicht kostendeckend.
Der DDA zeigte sich betrübt, dass dieses Jahrhundertprojekt nur von wenigen Ländern personell und finanziell unterstützt wird. Teile des an das Saarland angrenzenden Hunsrück und die westlichen Teile der Pfalz werden
vom Saarland aus ausgewertet, weil die Kartierung dort
ohnehin überwiegend von der AG um Norbert Roth
geleistet wurde. Die Daten werden der GNOR zur
abschließenden Bewertung zur Verfügung gestellt.
7. Wie beim Europäischen Brutvogelatlas können die
Ornithologenverbände der Länder die Kapitel um ihren
Wappenvogel sponsern. Der Betrag umfasst 350 Euro,
Unterstützungen durch Privatpersonen sind günstiger,
für Firmen teurer. Die GNOR hat sich "ihren" Raubwürger reservieren lassen.

Bestände von Haussperling und Feldlerche gehen
zurück
Die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz
(BfN), Prof. Dr. Beate Jessel, hat zusammen mit Vertretern
des Dachverbandes Deutscher Avifaunisten (DDA) und
der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten
einen neuen Statusbericht über Bestand und Entwicklung
der Vogelwelt in Deutschland vorgestellt. "Viele der
Ergebnisse lassen aufhorchen, selbst häufige Vogelarten
wie der Haussperling sind auf dem Rückzug. Von den 64
untersuchten häufigen Brutvogelarten sind 23 Arten (36 %),
in ihren Beständen rückläufig", sagte Beate Jessel. Die vom
DDA, dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) und den
Vogelschutzwarten gemeinsam herausgegebene Studie gibt
einen aktuellen Überblick über den Zustand der Brutvogelarten Deutschlands sowie der im Winterhalbjahr hier
in großer Anzahl rastenden Wasservögel. "Die Beobachtungsergebnisse sind hier erstmals in einer komprimierten
Form so aufbereitet und dargestellt, dass die Naturschutzpolitik und die Öffentlichkeit damit gezielt informiert
werden können", ergänzte der Vorsitzende des DDA,
Stefan Fischer.

Haussperling / Foto: Michael SCHMOLZ

Die Studie belegt den anhaltenden Rückgang von
Arten, die auf Äckern und Wiesen am Boden brüten.
Feldlerche, Brachvogel und Kiebitz sind durch intensive
Landwirtschaft, Verlust von naturnahen Feuchtwiesen
und die Umwandlung von Brachflächen in Energieäcker
bedroht. "Der Gesang der Feldlerche wird nur dann auch
den kommenden Generationen den Frühling ankündigen,
wenn es gelingt, die EU-Agrarpolitik auf eine nachhaltige
Grundlage zu stellen. Positive Bestandesentwicklungen
zeigen sich bei solchen Vogelarten, für die es spezielle

Ludwig Simon & Frank Schlotmann
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Schutzmaßnahmen gibt. Dazu sagte Heinrich Schöpf,
Geschäftsführer der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten: "Kranich, Wiesenweihe und Schwarzstorch
geht es heute in Deutschland wieder deutlich besser, als
noch in den letzten Jahrzehnten. Dies zeigt, dass bedrohte
Vogelarten von staatlichen und ehrenamtlichen Hilfen
profitieren können, Naturschutz also Wirkung zeigt."
Aus der Studie geht auch hervor, dass der Klimawandel
bereits seine Spuren in der Vogelwelt zeigt: Die Anzahl in
Deutschland rastender Enten hat zugenommen, da einige
Arten ihre Überwinterungsgebiete aufgrund milder Winter nach Mitteleuropa verlagert haben. Die meisten
Langstreckenzieher leiden während des Vogelzuges und in
den afrikanischen Überwinterungsgebieten unter dramatischen Veränderungen der Landschaft: Dürren, Überweidung, Entwaldung und die Ausdehnung von Wüstengebieten führen dazu, dass bei uns brütende Arten wie
Baumpieper, Waldlaubsänger und Trauerschnäpper seltener werden.
Abschließend würdigte die BfN-Präsidentin die an dem
Monitoring beteiligten Menschen. An der Erfassung der
Daten waren über 5.000 ehrenamtliche Vogelfreunde
beteiligt. Es ist geplant, die Erfassung und Veröffentlichung in einem zweijährigen Turnus zu wiederholen
In Rheinland-Pfalz setzt die GNOR als Mitgliedsorganisation des DDA die Monitoringprogramme um. Auch in
unserem Bundesland müssen wir für einige Arten teilweise
empfindliche Rückgänge dokumentieren: Dazu zählen
Haus- und Feldsperling, Kiebitz oder Waldlaubsänger. Als
positives Beispiel ist dagegen die Bestandsentwicklung des
Schwarzstorchs zu nennen, wie Thomas Isselbächer, der Leiter des Arbeitskreises Schwarzstorch der GNOR, berichten
kann. Die Art hat sich vor allem im nördlichen RheinlandPfalz gefestigt; zudem sind gewisse Ausbreitungstendenzen
in den südlichen Landesteilen festzustellen.
Im Gegensatz zu der bundesweiten Entwicklung sind
die Weihen die Sorgenkinder unter den Greifvögeln: Die
Bestandsentwicklung beispielsweise der Wiesenweihe ist
in Rheinland-Pfalz deutlich negativ. Ursachen dafür gibt
es reichlich. Zur Degradation der Art hat nach Auffassung
der GNOR insbesondere der zunehmende Verbau von
Brutgebieten mit Windrädern beigetragen. Vor allem im
Nordpfälzer Bergland, noch vor wenigen Jahren ein
Schwerpunkt der Weihenbestände, hat sich die Errichtung
von Windkraftanlagen auf den Hügelkuppen dramatisch
ausgewirkt. Bei aktuellen Kartierungen der GNOR konnten kaum noch Brutnachweise erbracht werden. Die Aus-
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weisung von Schutzgebieten unter der Maßgabe eines
deutlichen Verbotes der Errichtung von Windrädern bis
hin zum Rückbau einzelner Windparks könnte die Situation erheblich verbessern.
Das Ende der 1980er Jahre auch für den Weihenschutz
konzipierte Artenhilfsprogramm "Gefährdete Bodenbrüter", bei dem unter anderem mit den Landwirten Verträge zur Sicherung der Getreidebruten abgeschlossen werden, zeigt nur punktuelle Wirkung. Es gibt keine dauerhafte professionelle Erhebung, und finanzielle Mittel werden kaum zur Verfügung gestellt. Das Auffinden der
Nester ist schwierig und verlangt neben Fachwissen viel
Sensibilität und Zeit. Deshalb werden Bruten oft nur
zufällig entdeckt. Bis dann die gesamte Kette der Eigentümerermittlung, der Informationsweitergabe an die zuständigen Behörden und der eigentlichen Unterschutzstellung
der betroffenen Brutfläche durchlaufen, vergeht viel wertvolle Zeit.
Die GNOR würde eine Professionalisierung der entsprechenden Artenhilfsprogramme durch das zuständige
Umweltministerium außerordentlich begrüßen und ihre
fachliche Unterstützung und Beratung zusagen. Mit einer
finanziellen, personellen und inhaltlichen Ausweitung der
landesweiten avifaunistischen Schutzprogramme erhoffen
wir uns eine deutliche und nachhaltige Steigerung der Effizienz im Vogelschutz; denn im Interesse aller sollte sich die
oben gewählte Schlagzeile nicht wiederholen dürfen.
Dr. Stephan Blum

Bezug der Broschüre über:
DDA-Schriftenversand, Regina Kronbach, Am Hohen
Hain 4 d, 09212 Limbach-Oberfrohna
schriftenversand@dda-web.de
Weitere Informationen:
C. Sudfeld, c/o DDA, Münster,
Tel.: (0172) 9324799, sudfeld@dda-web.de
R. Dröschmeister, Bundesamt für Naturschutz, Bonn,
Tel: (0228) 8491-1461, Droeschr@bfn.de
Quelle: Informationsdienst Wissenschaft, ergänzt

GNOR AK Avifauna
c/o GNOR Landesgeschäftsstelle, Osteinstraße 7-9,
55118 Mainz, Tel.: +49 (06131) 671480
mainz@gnor.de

25

GNOR Arbeitskreise

AK Herpetofauna
"Amphibienparadiese" Mechtersheimer Rheinauen und Rußheimer
Altrhein- eine Chance für den Moorfrosch?

Junger Moorfrosch am Rußheimer Altrhein; August 2008 / Foto: Hartmut SCHADER

Die pfälzischen Rheinauen sind seit
Bestehen der GNOR ein Schwerpunkt faunistischer Untersuchungen.
Durch die Großflächigkeit und die
gute Vernetzung der strukturreichen,
vielfältigen Gewässer und Feuchtgebiete sind sie die letzten idealen
Lebensräume für die meisten Amphibienarten. Seit dem 1993/94 im Auftrag des Landesamtes für Umwelt,
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht (LUWG) von der GNOR erarbeiteten Gutachten "Auenamphibien" finden jährliche Kontrollen der
wichtigsten Bereiche im Rahmen

eines Dauermonitorings statt. Besonders die stark gefährdeten Arten
Laubfrosch (Hyla arborea), Springfrosch (Rana dalmatina), Knoblauchkröte (Pelobates fuscus), Kammmolch (Triturus cristatus) sowie der
akut vom Aussterben bedrohte Moorfrosch (Rana arvalis), Rote Liste
Rheinland-Pfalz A1!, stehen im Mittelpunkt des Interesses. Sie sind hervorragende Zeigerarten für den funktionierenden Verbund von Altrheinen, Schluten, Kolken und temporär gefluteten Auensenken.

Teich am ehemaligen Pumpwerk Flotzgrün;
hervorragendes Laubfroschgewässer

Eisbruchlache, Laichgewässer der Moorfrosch
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Bereits in den letzten Ausgaben des
GNOR Infos wurde mehrfach die
katastrophale Bestandsentwicklung
des Moorfrosches beschrieben. Der
seit Ende der 1980er Jahre stark
zurückgehende Bewohner großflächiger Sumpfzonen und Feuchtwälder
hat seit 2003 in ganz Südwestdeutschland kaum noch reproduziert, die
meisten Vorkommen sind nun endgültig erloschen. Auch das Jahr 2008
verlief in den Restbeständen eher
ernüchternd. Der einzige Hoffnungsschimmer kommt von den Rheinauen
zwischen Speyer und Germersheim
(Mechtersheimer Rheinauen) und
vom Rußheimer Altrhein/Brückenkopf (rechtsrheinisch, aber in wesentlichen Teilen zu Rheinland-Pfalz
gehörend). Bei Mechtersheim wurde
an sechs Stellen Nachwuchs gefunden;
die meisten Tiere im Naturdenkmal
"Schlute im Schwarzwald", was mich
besonders freut, da ich hier vor 26 Jahren zusammen mit Karl Müller den
Unterschutzstellungsantrag erarbeitet
habe. Der Nachwuchs beträgt wahrscheinlich weit über tausend Jungtiere.
Einzelne Juvenile fand ich am Lingenfelder Altrhein, den Mechtersheimer
Tongruben, den Schafwiesen, an der
Eisbruchlache und am Berghäuser
Altrhein (Außenbogen).
Den mit Abstand besten Nachwuchs gab es jedoch in Seitenschluten
und Bodenentnahmestellen am
Rußheimer Altrhein. Hier hüpfen
wohl noch mehrere Tausend Jungtiere
umher, die ihr Larvenstadium in den

Schäferwiesen (NSG): alte Tongruben mit
Vorkommen aller Auenamphibienarten
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zig Hektar großen Sumpfzonen absolviert haben. Die grundwassernahen
dauerfeuchten Auwaldböden und der
niederschlagsreiche Sommer 2008 bieten gute Voraussetzungen für eine
hohe Überlebensrate; gerade die Landhabitatssituation war in den trockenen
vergangenen Sommern die Hauptursache für den alarmierenden Rückgang.
Diese wenigen erfreulichen Einzelmeldungen können aber nicht über
die bedenkliche Gesamtsituation hinwegtäuschen. So ist die Nachwuchsrate in der ehemals stark besiedelten
"Hördter Rheinaue" extrem niedrig
(bei zwei Ganztagesexkursionen in
die besten Bereiche fand ich nur an
drei Stellen Moorfrösche: ein adultes
Exemplar am Sondernheimer Altrhein/Michelsbach, ein juveniles
Exemplar an einer Seitenschlute des
Sondernheimer Altrheins und vier
Jungtiere am "Böllenkopf", dem
wichtigsten Amphibiengewässer der
Hördter Aue.) Demgegenüber wimmelt es überall von jungen Springfröschen; noch Mitte der 1980er Jahre
war die Situation gerade umgekehrt.
Es wird immer deutlicher, wie
wichtig und bedeutend diese Rheinauenbereiche sind. So kommen
Auenamphibien südlich der Staustufe
Iffezheim (Baden Württemberg)
durch fehlende hydrologische Dynamik kaum noch vor. Das Artenspektrum in den großen hessischen
Naturschutzgebieten Kühkopf und
Biedensand ist unvollständig, ebenso

Sumpfgebiet am Lingenfelder Altrhein; 2008
Moorfroschnachwuchs
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in den rheinhessischen Rheinauen
und in den Rheinauen zwischen
Worms und Speyer.
Von der enormen Amphibienvielfalt bei Mechtersheim konnten sich
auch die Teilnehmer der GNORExkursion am 20. Juli überzeugen.
Besonders die zu Tausenden umherkletternden jungen Laubfrösche
erfreuten sich großer Beliebtheit, v. a.
bei den Fotofreunden; einige kamen
extra aus der Eifel angereist. In einer
abschließenden Kescheraktion konnten noch mehrere riesige Knoblauchkröten- und Kammmolchlarven
bestaunt werden, auch Laubfrosch-,
Wasserfrosch- und Teichmolchlarven
konnten in vielfältigen Entwicklungsstadien vorgeführt werden.
Beim Laufen musste man aufpassen,
wohin man den Fuß setzte; denn
überall hüpften junge Gras-, Springund Moorfrösche umher. Hier wurde
allen klar, was die GNOR längst wusste: Wir haben hier in der Pfalz ein
unersetzbares landschaftliches Kleinod, das wir achten und bewahren
müssen. Geplante Eingriffe wie beispielsweise die Verlängerung der Landebahn/Flugplatz Speyer oder ein
zweiter Polder Mechtersheim sind
daher strikt abzulehnen. Noch haben
wir hier den Moorfrosch, massenhaft
Knoblauchkröte, Kammmolch und
den größten südwestdeutschen Laubfroschbestand - noch ....
Hartmut Schader

Verlandeter Kolk am Rußheimer Altrhein;
Moorfroschlaichgewässer / Fotos: Hartmut
SCHADER

Hervorragende Ergebnisse in
den Amphibientümpelanlagen
der GNOR bei Neustadt a. d.
Weinstraße durch neues "Wassermanagement" 2007/2008
Seit 1983 arbeitet die GNOR an
einem großangelegten Pilotprojekt
zum Schutz seltener Amphibienarten
(v. a. "Auenamphibien": Laubfrosch,
Moorfrosch, Knoblauchkröte, Springfrosch und Kammmolch) durch Neuanlage bzw. Optimierung von Laichgewässern. Eine Vielzahl unterschiedlich
strukturierter Tümpel, Weiher und
Sumpfgebiete soll das Gewässernetz
verdichten, um einen Biotopverbund
zur Stabilisierung einer funktionsfähigen Metapopulation zu gewährleisten.
Während die Anfangserfolge in den
1980er Jahren noch verhalten blieben,
sorgten zahlreiche Neuanlagen in den
1990er Jahren für erfreuliche Erfolge
(vgl. GNOR Info 101, S. 28).
Auf diesen "Lorbeeren" haben wir
uns jedoch nicht ausgeruht. Ständig
erweitern und verbessern wir die Biotopsituation, besonders nach den Erfahrungen der extrem dürren Jahrhundertsommer 2003-2006. Insbesondere
die Optimierung der hydrologischen
Verhältnisse durch gezielte Wasserrückhaltung war gefordert. Noch immer
führen Entwässerungsgräben das wenige Wasser aus den Wintermonaten
sinnlos aus den Wäldern und Naturschutzgebieten ab, wo es dringend
gebraucht wird. Hier würde Hochwasser keinen Schaden anrichten, sondern
wäre ein Segen für Fauna und Flora.
So haben wir seit 2007, in Absprache
mit der Unteren Naturschutzbehörde
der Stadt Neustadt, sämtliche Entwässerungsgräben auf der Mitteltrumm
und dem Erlenbruch im NSG "Lochbusch-Königswiesen" und auf den Stiftungsflächen an der Aumühle (alles
Gemeinde Geinsheim) verschlossen,
um das Wasser bis auf Oberkante anzustauen (alle Maßnahmen ehrenamtlich
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Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 1 Der Verschluss der Wassergräben durch Staudämme erfolgt per Hand / Foto: Fritz THOMAS
Abb. 2 Tümpelanlagen der GNOR auf Stiftungsflächen, Aumühle / Foto: Fritz THOMAS
Abb. 3 Gefluteter Erlenbruch im Großwald bei Geinsheim - Ideale Bedingungen für Amphibienarten
Abb. 4 Ausgedehnte sumpfige Überschwemmungsflächen bei der Aumühle
Abb. 5 Die Feuchtgebiete der GNOR- Stiftungsflächen werden durch Rinderbeweidung offengehalten
Abb. 6 Fritz Thomas bei der Erfolgskontrolle der Maßnahme
Abb. 7 Tümpel im Ordenswald; freigestellt im Winter 07/08 im Rahmen des Moorfroschschutzprogramms
Abb. 8 2008, Massennachwuchs des Laubfrosches; hier ein Exemplar aus dem Griff des Elektrozauns
an der Beweidungsfläche, Aumühle / Fotos 3-8 Hartmut SCHADER
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per Hand ausgeführt). Zusätzlich wurde
ein flexibler Stau aus Baumstämmen,
Ästen, Zweigen etc. am "Schlaggraben"
im Großwald bei Geinsheim errichtet,
um bei ungünstigen frühen Trockenphasen von Mai bis Ende Juni Wasser in
die Erlenbruchflächen einzuleiten. Dieses kann über ein komplexes Grabenund Flutungssystem die gesamten Stiftungsflächen und Teile des Lochbusches
vernässen. Die nötigen Einlassschwellen
wurden von der Naturschutzbehörde in
Neustadt im Februar 2008 durch einen
Bagger errichtet und vom zuständigen
Forst und dem Gewässerzweckverband
toleriert.
Nach einem ersten Probedurchlauf
gegen Ende des extrem heißen Aprils
2007 ist die Fortführung dieses Systems
seit 2008 nun beschlossene Sache. Die
Erfolge waren überwältigend. Im Frühsommer glaubte man sich in eine andere Welt versetzt: Weiträumige überschwemmte Erlenbruch- und Auwälder, Nasswiesen, Seggenrieder und Röhrichte erinnerten eher an das Donaudelta oder den Amazonas als an eine industrialisierte mitteleuropäische Nutzlandschaft. Die Flutungshöhe wurde so
genau ausnivelliert, dass unbeteiligte
Anlieger keinen Schaden hatten.
Am meisten freute das natürlich
(neben den Naturschützern) Frösche,
Kröten und Molche. So hatten wir hier
den besten pfälzischen Springfrosch-,
Laubfrosch- und Grasfroschnachwuchs
in diesem Jahr. Während im Mai ein
Riesenkonzert von tausenden Laubfröschen begeisterte, sprangen im Sommer
wohl über eine Million junger Springund Grasfrösche im Feuchtwald
umher. Auch die seltene Knoblauchkröte konnte mehr ihrer Riesenlarven
(bis 15 cm Länge) zur Metamorphose
bringen als in den vergangenen Jahren.
Von den Erfolgen konnten sich auch
die Teilnehmer der GNOR-Exkursion
am 8. Juni überzeugen: Man musste
nicht lange keschern nach Kaulquap-
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Diese Erfolge sind nicht zuletzt auf
Pflegemaßnahmen der GNOR im
Winter 2007/08 zurückzuführen. Im
Rahmen des Moorfrosch-Schutzprogramms wurden die mittlerweile eingewachsenen Alttümpel durch Entbuschung freigestellt. Die Arbeiten wurden von Franz Grimm zuverlässig
durchgeführt. Für den reibungslosen
Flutungsverlauf sorgte neben der
GNOR auch der zuständige Biologe
der Stadtwerke, Herr Himmighöfer.
Ihm sei für sein Engagement gedankt.

1986 angelegtes Sumpfauge im NSG Lochbusch: Blühende Wasserfeder (Hottonia palustris);
Laichplatz von Moorfrosch, Knoblauchkröte, Kammmolch und Laubfrosch / Foto: Hartmut SCHADER

pen und Molchlarven in allen Größen
und Varianten, dazu Unmengen
Libellenlarven, Kolbenwasserkäfer und
Stabwanzen. Selbstverständlich kam
auch die Vogelwelt nicht zu kurz. Mindestens fünf Eisvogelbruten, zwei Rohrweihenbruten und eine Brut des
Schwarzmilans zeugten von positiven
Auswirkungen, die weit über den
Amphibienschutz hinausgehen. Charaktervogel des Gebietes ist aber der
sonst relativ seltene Zwergtaucher, dessen Trillern im Frühjahr aus allen Ecken
kam. Der Bestand ist schwer abzuschätzen, dürfte aber bei mehreren zig Paaren
liegen. Teichrohrsänger (und andere)
schimpften "wie die Rohrspatzen" aus
den zahlreichen Schilfinseln. Besonders
erfreulich ist auch der enorme Bestandsanstieg der Blattfußkrebse (Siphonophanes grubei) und verschiedener
Sumpfpflanzen (Wasserfeder, Sumpffarn, Wasserfenchel, Wassernabel u. a.).
Ein weiteres Highlight des Jahres
waren die Verhältnisse im Feuchtgebiet
am Adamsweg ("Kahlschlag") im
Ordenswald bei Lachen-Speyerdorf.
Das sich im Besitz der Stadtwerke Neu-
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stadt befindende Feuchtgebiet ist eine
der ältesten Tümpelanlagen der
GNOR. Schon 1984 legten wir zwei
erste Tümpel an, in einer zweiten Bauphase 1992 erweiterten wir um zwei
weitere Großtümpel und ca. 30
Kleintümpel ("Sumpfaugen"). Im Rahmen der Ordenswaldbewässerung
(Grundwasseranreicherung durch Einleiten in die feuchten Waldsenken)
wurden etwa acht Hektar Bruchwald,
Tümpel- und Großseggenrieder überstaut. In dem vielfältigen Mosaik laichen permanent neun Amphibienarten, darunter große Laubfrosch- und
Kammmolchpopulationen. 2008 fiel
die außergewöhnlich gute Wasserqualität auf, was auf eine weitere Verbesserung der Qualität des eingeleiteten
Speyerbachwassers zurückzuführen ist.
Es gab keine Veralgungen, Teichlinsen
waren kaum zu finden. Stattdessen
blühte flächendeckend der Wasserschlauch (Utricularia australis). Der
Springfrosch ist die eigentliche Charakterart und vermehrte sich fast "plagenhaft". Im umgebenden Wald konnte
man im Juli kaum noch laufen, ohne
welche totzutreten.

An dieser Stelle möchten wir uns
noch für die Unterstützung bei folgenden Helfern bedanken: Herrn Franz
Reinhardt Giese für die Hilfe bei den
Grabenverschlussmaßnahmen und der
Entbuschung im Lochbusch. Herrn
Hühnerfauth (Untere Naturschutzbehörde Neustadt a. d. Weinstraße)
danken wir für die Veranlassung der
Großwaldvernässung. Besonderen
Dank schulden wir Herrn Weinheimer
(Forstverwaltung) für die Tolerierung
der Flutungen, außerdem dem Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach
für die freundliche Kooperation.
Diese erfreulichen Beispiele zeigen,
dass Naturschutz nicht nur auf dem
Papier stattfinden sollte, sondern dass
praxisorientierte Umsetzungen einen
unermesslich wertvollen Beitrag zum
Erhalt der Arten- und Biotopvielfalt leisten können. In den nächsten Jahren ist
eine weitere Ausdehnung des Verbundsystems nach Böhl-Iggelheim und
Schifferstadt geplant. Wir befinden uns
in der akuten Planungsphase, Forst und
Landespflege haben bereits zugestimmt, wir warten noch auf die
Genehmigung der Wasserbehörde.
Auch im Modenbachtal wäre eine
Erweiterung sinnvoll. Man sieht: Es
bleibt noch viel zu tun. Packen wir´s an!
Hartmut Schader
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Der Kalksteinbruch bei Rüssingen - "El Dorado" für
die Wechselkröte (Bufo viridis)

Junge Wechselkröte (Bufo viridis) / Foto: Hartmut SCHADER

Bei Rüssingen im Kreis Kirchheim-Bolanden gibt es
eine "Mondlandschaft", die faunistisch einzigartig ist.
Der im Abbau und ständiger Erweiterung befindliche
Kalksteinbruch bietet einer Vielzahl von Tieren und
Pflanzen Lebensraum, die auf dynamische Standorte,
Rohböden und Sukzessions-Initialstadien angewiesen
sind. Neben kahlen Felswänden, die bis 50 m steil abfallen oder von Felsvorsprüngen gegliedert werden, gibt es
auf verschiedenen Abbauebenen steppenartige Gras- und
Buschlandschaften sowie eine Vielzahl von Klein- und
Kleinstgewässern. Einige trocknen nie aus, die meisten
haben temporären Charakter. Meist sind sie vegetationslos (Pfützencharakter) oder weisen einen lückigen Binsen- und Rohrkolbenbestand auf.
Im Rahmen der Kartierung von Pionieramphibienarten
fiel mir dieser Sekundärlebensraum bereits 2007 auf, 2008
war fast noch besser: In ca. 20 Gewässern gab es Wechsel-

krötennachwuchs, z. T. in großer Anzahl. Das ist besonders
erfreulich, da Bufo viridis (die "Grüne Kröte") unter den
drei einheimischen echten Kröten und unter den vier Pionierarten mittlerweile die seltenste und gefährdetste Art ist.
In den Rheinauen ist sie praktisch ausgestorben (ein rufendes Männchen 2008 bei Hamm nördlich Worms). Intakte
Bestände wurden aktuell nur bei Frei-Laubersheim (Bad
Kreuznach) und längs des Haardtrandes sowie bei Eisenberg
registriert. Angeblich größere Vorkommen bei Hassloch
(BUND Hassloch, mdl. Mitteilung) müssen überprüft werden. Sogar in den stark verseuchten Klärteichen bei Offstein
(Zuckerfabrik) gibt es aktuell noch Wechselkröten.
In den 1980er Jahren waren Rheinhessen und weite Teile
der Pfalz fast flächenhaft besiedelt. Die größten Bestände gab
es in den Abraumzonen am Silbersee und in den schlammigen Uferzonen des Roxheimer Altrheins. Hier ist die Art
wahrscheinlich ausgestorben, zumindest seit Jahren verschollen. Gründe sind hier paradoxerweise die verbesserte Wasserqualität und der damit verbundene bessere Bewuchs der
Ufer sowie der erhöhte Fischbestand. Das Abraumgelände
am Silbersee existiert nicht mehr in dieser Form.
Das Vorkommen im Rüssinger Steinbruch ist wohl
noch mit weiteren Sekundärlebensräumen in dieser
Gegend vernetzt (wahrscheinlich bis nach Eisenberg). Die
Schutzbemühungen des anlaufenden Projektes der
GNOR müssen verstärkt solche untereinander im Verbund stehenden Abbaubetriebe berücksichtigen. Ein isoliertes Vorkommen (z. B. Kieswerk am Otterstätter Altrhein: Kreuzkröte) zu erhalten, macht wenig Sinn. Leider
ist die Anlaufphase unseres Schutzkonzeptes für Pionierarten durch Kooperation mit Abbaubetrieben sehr schwierig
und zähflüssig, die Vorbehalte gegenüber den Naturschützern sind groß. Ich kann nur immer wieder betonen, dass seitens der Betreiber kein Grund zur Besorgnis besteht; wir

"Mondlandschaft" im Steinbruch mit Rohbodenflächen, vegetationsarmen Flachwasserbiotopen und elsigen Steilhängen / Foto: Hartmut SCHADER
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Der Moorfrosch aus europäischer Sicht

... ein weiterer Blick in das “El Dorado” / Foto: Hartmut SCHADER

wollen niemand etwas wegnehmen, keine Naturschutzgebiete ausweisen oder den Abbau irgendwie stoppen. Beide
Seiten würden von einer Zusammenarbeit profitieren;
denn nur solange die Abbautätigkeit fortgeführt wird,
haben die Zielarten eine Chance.
Der sehr intensiv betriebene Steinbruch bei Rüssingen
ist ein gutes Beispiel dafür: Der Wechselkrötenbestand
ist mit vielen Hunderten wahrscheinlich der aktuell
größte im Projektgebiet. Auch aus floristischer, ornithologischer und entomologischer Sicht sollte dieses interessante Gebiet gründlich untersucht werden. In einer sonst
ausgeräumten Landschaft hat sich eine Oase mit südländischem Flair entwickelt. Steinbrüche und Gruben sind
eben keine hässlichen Wunden in der Landschaft, sondern halt "etwas andere Lebensräume", die nicht minder
wertvoll sind als z. B. Seen und Wälder. Die Wechselkröte weiß ein Lied davon zu trillern ...
Hartmut Schader

Konzepte zum Schutz des Moorfrosches (Rana
arvalis) - praxisorientierte Artenschutzbiologie im
Europa des 21. Jahrhunderts - Internationale
Fachtagung zur FFH-Problematik bei Amphibien
Vor 23 Jahren stand der Moorfrosch (Rana arvalis)
erstmals im Fokus der Freilandherpetologen und Wissenschaftler; nunmehr haben Dr. Dieter Glandt und Dr.
Sebastian Steinfartz zu einer erneuten Fachtagung und
Diskussionsrunde um Erfassungsstände, Gefährdungen
und Schutzmaßnahmen geladen. Hartmut Schader, der
bereits auf der damaligen Tagung über den rheinlandpfälzischen Wissensstand berichtete, und Dr. Stephan
Blum waren bei der diesjährigen Tagung für den Arbeitskreis Herpetofauna der GNOR dabei.
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Rana arvalis spaltet die Gemüter: Während die Art an
ihrer südwestlichen Verbreitungsgrenze (Frankreich,
Deutschland) hinsichtlich Bestandrückgänge durch
Habitatverlust das gegenwärtige Sorgenkind ist, haben
die Herpetologen bereits in Brandenburg oder in Polen
(zumindest derzeit) kaum Anlass zur Sorge; denn hier
kommt der Moorfrosch noch in individuenstarken und
vernetzten Populationen vor. Ein Blick auf die Arealkarte zeigt es: R. arvalis ist eine europäisch-asiatische Art,
die eine Ost-West-Verbreitungsachse von über 7.200
Kilometer erreicht. Demzufolge wird eine kaum aufzählbare Reihe verschiedener Landlebensräume und Laichhabitate genutzt; Rana arvalis besiedelt mit borealen Landhabitaten in Schweden einen anderen Lebensraum als
beispielsweise in Slovenien, wo sie eher offene und feuchte Ländereien besiedelt. Zudem tritt die Art in einer
außerordentlich großen morphologischen (Färbung,
Zeichnung, Körpergrößen) Bandbreite auf. Interessant
erscheint deswegen auch der Stand der feldherpetologischen Forschung in den europäischen Ländern.
Während in Slovenien gerade die landesweite umfassende Erst-Kartierung abgeschlossen ist, fragen sich Länder
wie Deutschland, wie denn die Naturschutzgenetik zum
Schutz von Populationen eingesetzt werden kann - doch
davon später mehr.
Spezieller Moorfroschschutz, FFH-Problematik und
Amphibien
Eindrucksvoll konnte Hartmut Schader seine annähernd
25-jährige Erfahrung mit dem Moorfrosch verdeutlichen.
Allerdings wusste er viel Negatives zu berichten; der Niedergang der rheinland-pfälzischen Populationen hat sich in
drei Etappen bemerkbar gemacht, wobei der Jahrhundertsommer 2003 als das bedeutungsschwere I-Tüpfelchen
fungierte: R. arvalis hat bereits in den 1970er und späten
1980er Jahren massive Bestandseinbrüche bis hin zu ganzen
Populationsverlusten hinnehmen müssen. Die zentrale
Aussage bleibt bestehen: Das Nichtangebot an geeigneten
terrestrischen Habitaten und eine fehlende Vernetzung ist
der ökologische Flaschenhals der Art! Natürlich gab es auch
mit dem Versuch eines Artenschutzkonzeptes Auenamphibien und den aktuell durchgeführten Sofortmaßnahmen
zum Bestandsschutz (vgl. Artikel Hartmut Schader in diesem GNOR Info) ansatzweise Positives zu verkünden.
Ansatzweise deswegen, weil im Rahmen des Artenschutzprojektes bei einer Laufzeit von ca. 10 Jahren und
einem Gesamtmitteletat von etwa 200.000 Euro gerade
mal 2 % der vorgeschlagenen Maßnahmen verwirklicht
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Teilnehmer der Tagung “Praxisorientierte Artenschutzprojekte im Europa des 21. Jahrhunderts / Foto: Burkhard THIESMEIER

worden sind. Die von der GNOR initiierten aktuellen
Sofort-Schutzmaßnahmen sind auch nur mit wenigen
Tausend Euro finanziert - Personalkosten können noch
immer kaum oder nicht geltend gemacht werden. Dass es
in Deutschland dagegen ganz andere Möglichkeiten geben
kann, zeigte ein Vortrag aus Schleswig Holstein. Hauke
Drews, einer von dreißig (!) angestellten Ökologen bei der
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, berichtete von
etwa 1.000 Hektar (!!) jährlichen Flächenerwerbs bei
einem mehrere Millionen Euro großen Jahresetat (!!!), der
im Sinne des Natur- und Artenschutzes ausgegeben wird.
Die Stiftung bedient sich zur Beweidung sogar einer eigenen und mehrere hundert Tiere umfassenden Rinderherde
und ist nicht verlegen, mit den benachbarten Ländern
Dänemark und Schweden sowie den baltischen Staaten
Kooperationen zum Schutz und Erhalt von Amphibienarten einzugehen (www.life-bombina.de). Möglich wird dieser zielgerichtete Mitteleinsatz auch durch eine enge
Kooperation der Stiftung mit dem Umweltministerium
und dem Landesumweltamt sowie durch eine eigens
gegründete Ausgleichsagentur zur Abwicklung von Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen.
Naturschutzgenetik - damit verbinden sich nach Worten von Prof. Dr. Michael Veith sowie seiner vortragenden Kollegen neue Möglichkeiten zur Definition von
Arten, zur Abschätzung von Populationsstärken, zum
Erkennen von effektiven Populationsgrößen und als ökologisches Frühwarnsystem - wird eine weitere und
zukünftig nicht mehr wegdenkbare Form der herpetologischen Wissensbereicherung darstellen. Der Freilandherpetologe wird auch zukünftig gebraucht und gefragt
sein; denn noch gilt es, Schutzmaßnahmen und Biotopqualität im Gelände zu definieren und umzusetzen;
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durch die relativ einfachen und kostengünstigen DNASequenzanalysen sind beispielsweise Aussagen zu Migrationen oder der Nachweis von Aussetzungsmaßnahmen
möglich; damit wird die Wissenschaft eine immer stärkere und unterstützende Rolle spielen, gemäß dem
Motto: Forschung trifft Praxis - ein notwendiger und
längst überfälliger Ansatz.
In der abschließenden offenen Diskussionsrunde
streiften die Teilnehmer unter anderem die Pflicht der
einzelnen Bundesländer, gemäß der Verordnung zur
europaweiten FFH-Richtlinie spätestens 2013 ihrer
Berichtspflicht nachzukommen. Auch hierzu wurde
deutlich, dass es Bundesländer gibt, die bereits dabei
sind, ihre Hausaufgaben in Form der FFH-Managementpläne oder Bewirtschaftungspläne zu machen, oder
sogar damit fertig sind. In Anhang II und IV der Richtlinie sind Amphibienarten gelistet, die auch in Rheinland-Pfalz vorkommen und über deren Erhaltungszustand das Land der EU Rechenschaft ablegen muss. Wir
dürfen gespannt sein, wann Rheinland-Pfalz seiner
Pflicht zur Dokumentation der Erhaltungszustände
nachkommen wird …
Dr. Stephan Blum

Literatur: D. GLANDT & R. JEHLE (Herausgeber): Der
Moorfrosch, Laurenti-Verlag 2008 (www.laurenti.de); darin
auch enthalten der Artikel von BLUM & SIMON zur aktuellen Situation des Moorfrosches in Rheinland-Pfalz.
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Einige kritische Anmerkungen zur Aussetz-Aktion
der Europäischen Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) am Bobenheimer Altrhein
Naturschutzarbeit ist sehr facettenreich und findet auf
unterschiedliche Art und Weise bzw. auf vielen Ebenen statt.
Neben der Hauptforderung nach Erhaltung der Landschaft
und ihrer diversen Biotoptypen sowie der Pflege und Gestaltung von Lebensräumen ist die Wiedereinbürgerung bereits
ausgestorbener Arten zur Zeit sehr populär, aber in Fachkreisen meist umstritten und kritisch hinterfragt. Ein Beispiel für
eine auch umstrittene aber erfolgreiche Aktion war die Wiederansiedlung des Weißstorches, der sich seit jeher bei den
Menschen größter Beliebtheit erfreut und ein echter Sympathieträger für die Naturschutzbelange ist. In Rheinland-Pfalz
war der Storch nur ca. 20 Jahre als Brutvogel verschollen, ein
kurzer Zeitraum. Seither hat sich im Umgang mit der Landschaft einiges getan; so wurden viele in Tallagen "erzwungene" Ackerflächen wieder in Wiesen umgewandelt, viele
aggressive Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft nicht
mehr zugelassen. Der Storch findet in einigen Bereichen wieder Lebensraum (beispielsweise in den Queichauen).
Generell sind Auswilderungsversuche nur sinnvoll, wenn
1. die Ursachen für das Aussterben bekannt sind,
2. die Gründe, die zur Ausrottung geführt haben, behoben sind,
3. die eingebürgerten Tiere dem standorttypischen
Genotyp entsprechen,
4. durch Entnahme keine bestehende Population
gefährdet wird,
5. durch Wiedereinbürgerung keine anderen Arten
gefährdet werden und
6. die Maßnahmen bei den zuständigen behördlichen
Stellen ordnungsgemäß beantragt und genehmigt
werden.

Sumpfschildkröte hat über ein Jahrhundert in RheinlandPfalz gefehlt, sie gilt als ausgestorben. GNOR- Vorstandsmitglied Dr. Stephan Blum erarbeitete 2006 im Auftrag des Landesamtes für Umwelt,Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht
ein Gutachten über die Lebensraumeignung und mögliche
Aussetz-Aktionen für Schildkröten. Michael Höllgärtner
bereitet mit dem Land, dem Kreis Germersheim und den
französischen Kollegen ein grenzüberschreitendes Projekt zur
Art vor. Im begleitenden Expertenkreis waren sich alle Beteiligten, auch die Behörden, einig, dass eine Auswilderung in
Rheinland-Pfalz, wenn überhaupt, nur dort und unter wissenschaftlicher Begleitung infrage kommt. Niemand von
unseren kompetenten Fachkräften war in die Vorlaufzeit der
Bobenheimer Aktion involviert. Ich arbeite seit 32 Jahren
intensiv an einem Dauermonitoring der Herpetofauna im
Raum Bobenheim-Roxheim und habe schon zahlreiche Verbesserungsvorschläge zum Schutze der Amphibien und Reptilien in dieser Region gemacht (von denen nahezu nichts
umgesetzt wurde!). Ich habe am 20. August morgens nur
zufällig von der Aktion erfahren; eine Stunde später war es
bereits passiert.
Bei der Bewertung des Vorhabens gibt es zwei Gesichtspunkte:
1. Fachliche Komponente (macht es Sinn?)
2. Politische, gesellschaftliche und menschliche (kollegiale) Komponente
Hier gibt es einiges auszusetzen. Vordergründig
betrachtet, ist der Bobenheimer Altrhein sicherlich ein
geeignetes Refugium: Schlammige Uferpartien, geringe
Wassertiefe, ausgedehnte Schilfröhrichte und Weidengebüsche im Ufersaum sowie gut besonnte Totholzfragmente im Wasser als Sonnenplatz. Doch das Gebiet ist
räumlich isoliert (Ballungsraum Ludwigshafen) und

Solche Aktionen brauchen eine Vorlaufzeit von mehreren
Jahren und müssen wissenschaftlich gründlich erarbeitet und
begleitet werden, eine hochsensible Angelegenheit.
Am 20. August 2008 fand am Bobenheimer Altrhein
(Rhein-Pfalz-Kreis) eine Auswilderung von 10 Europäischen
Sumpfschildkröten durch den Naturschutzbund Deutschland (NABU) statt. Diese Aktion kam völlig überraschend.
Die GNOR erfuhr erst wenige Tage vorher davon. Bei der
GNOR arbeiten seit Jahrzehnten die erfahrensten Herpetologen in Rheinland- Pfalz (siehe Grundlagenwerk: Die Amphibien und Reptilien in Rheinland- Pfalz). Die Europäische
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Bobenheimer Altrhein; eigentlich gutes Habitat, aber räumlich zu isoliertkeine ausreichende Vernetzungsmöglichkeit / Foto: Hartmut SCHADER
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durch unüberwindliche Ausbreitungsbarrieren von anderen potentiell geeigneten Standorten isoliert.
Das Nahrungsangebot ist sehr
mager, es gibt kaum noch Amphibien (ebenfalls durch räumliche Isolation bedingt), nur kurze Phasen mit
Fischen (trocknet alle 2-3 Jahre aus)
und nur wenige submerse Wasserpflanzen. Auch die Gruppe der Wasserinsekten (v. a. Libellen) ist mittlerweile stark verarmt. Eine Art wie
die Sumpfschildkröte, die in der
Nahrungskette weit oben steht, hat
hier echte Nahrungsprobleme.
Außerdem machen nur Populationen Sinn, die Metapopulationen
über einen großen Landschaftsabschnitt aufbauen können. Das ist
hier unmöglich.
Verwunderlich sind auch die kurze
Vorlaufzeit und das schnelle Genehmigungsverfahren zur Wiederansiedelung. So war die Aussetzung 48
Stunden vorher noch nicht genehmigt, die Aktion aber bereits in der
Presse angekündigt, wie ich im
Nachgang erfuhr.
Durch den NABU wurde darauf
hingewiesen, dass die Tiere aus einer
angeblich autochthonen Nachzucht
u. a. aus einer Ludwigshafen-Edigheimer Population stammen (alle
Haplotyp 2A). Ferner sollen diese
Tiere auch bei den Auswilderungsprojekten in Hessen verwendet werden. Weiterhin koste die pfälzische
Aussetzungsaktion den Steuerzahler
nichts.
Diese Argumente halte ich für
nicht entscheidend. Wichtig ist, ob
das Ganze in der Form Sinn macht
und ob das Prozedere ordnungsgemäß abgewickelt wurde. Meine
Einschätzung dazu: Leider nein!
Tierschutzaspekte, rechtliche Folgeverpflichtungen (FFH, Artenschutz)
und Erfolgskontrolle sind bisher
nicht ausreichend bedacht.
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Ich bin selbst NABU-Mitglied und
schätze dessen Naturschutzarbeit
sehr, v. a. die aktive Öffentlichkeitsarbeit, den Ankauf und die Gestaltung von Flächen (z. B. Streuobstwiesen, Beweidungsprojekte etc.)
und die große Akzeptanz in der
Bevölkerung ("politisches Schwergewicht"). Doch hier handelt es sich
unter fachlichen Gesichtspunkten
um Aktionismus, der sich in den
Medien gut vermarkten lässt. Die
Nicht-Fachleute aus der Bevölkerung finden das bestimmt ganz toll
("die niedlichen Tierchen" - "wir
hatten früher auch mal eine Schildkröte").
Ein ähnlich naturschutzfachlich
zu hinterfragendes NABU-Projekt
ist auch die geplante Wiederansiedlung des Laubfrosches bei Bingen.
Als Laubfroschfachmann kann ich
davon nur dringendst abraten; die
Landschaft ist dort einfach nicht
mehr geeignet. Ein entsprechendes
Expertensymposium des NABU in
Bingen kam seinerzeit zu ähnlichen
Ergebnissen: Inzuchtgefahr, aktives
Populationsmanagement
durch
ständiges Einbringen von Kaulquappen aus anderen Populationen erforderlich…).
Naturschutz ist und bleibt ein Anliegen, das auf die Erhaltung und Verbesserungen der Lebensgrundlagen
in den Biotopen und der Landschaft
zielen muss. Hier passiert nach wie
vor viel zu wenig. Wenn die GNOR
einen Amphibientümpel anlegen
will, gibt es eine langjährige Planungsprozedur. Nicht selten wird
nach jahrelangen ehrenamtlichen
Vorarbeiten die Genehmigung abgelehnt. Die Aussetz-Aktion der seit
ewiger Zeit ausgestorbenen Schildkröten wurde dagegen in kürzester
Zeit erlaubt. So passiert es dann,
dass selbst ein erfahrener und altgedienter Freilandherpetologe noch

ins große Staunen kommt angesichts
der plötzlichen und spontanen
Möglichkeiten …
Hartmut Schader

Überlegungen zum Thema
Stechmückenbekämpfung und
Amphibienschutz
Zssssss ... Sie stechen, saugen, rauben
uns den Schlaf und vermiesen Gartenpartys: Die Stechmücken ("Schnaken").
Niemand mag sie. Niemand? Doch! Die
Frösche, Kröten und Molche haben sie
zum Fressen gerne, außerdem Fische,
Libellenlarven, Käfer und deren Larven.
In meinen langjährigen Amphibienkartierungen habe ich oft beobachtet, wie z. B.
junge Laubfrösche und Braunfrösche
nach Stechmücken gesprungen sind.
Nicht selten waren sie erfolgreich.
Molchlarven können große Mengen an
Mückenlarven in kurzer Zeit verspeisen.
Somit spielen die "Schnaken" eine wichtige Rolle in der Nahrungskette und
damit im Naturhaushalt.
Als Kartierer erinnere ich mich noch
mit Grausen an die extremen
Stechmückenplagen in den Rheinauen
Anfang der hochwasserreichen 80er
Jahre. Seit die Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e. V. (KABS) eine erfolgreiche
biologische Bekämpfung mit einem vom
Bacillus thuringiensis israelensis (BTI)

Junger Grasfrosch in der Hördter Aue:
Unterentwickelt - durch Fehlen des
Nahrungsangebots?
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gebildeten Wirkstoff durchführt, ist das
Leben für uns Menschen in den Sommermonaten wesentlich angenehmer
geworden. Hier und da surrt noch mal
ein einzelnes Exemplar, doch der Massenansturm (Wolken) von früher ist selten geworden.
In Naturschutzkreisen ist die Bekämpfung seit jeher umstritten. Man weiß z. B.
dass BTI nicht nur Stechmückenlarven,
sondern auch alle anderen Mückenlarven, z.B. Zuckmücken vernichtet. Über
direkte Schädigung bei Amphibienlarven
ist mir persönlich nichts bekannt. Das
Hauptproblem ist aber die Vernichtung
der Nahrungsgrundlage. Ich habe das
BTI-Problem irgendwie immer verdrängt, doch dieses Jahr sind mir einige
Dinge aufgefallen, die mir die Problematik zurück ins Bewusstsein gerufen
haben:
Bei meinen Kartierungen in der Hördter Rheinaue Ende August 2008 ist mir
die geringe Größe der juvenilen Braunfrösche (hauptsächlich Springfrosch) aufgefallen. Rana dalmatina laicht von allen
Amphibienarten am frühesten (Anfang
März, oft schon im Februar; 2008 bereits
ab dem 5.2.!). Die Jungfrösche verlassen
Ende Mai bis Ende Juni das Wasser und
wachsen danach sehr rasch von ca. 1,2
cm nach der Metamorphose bis etwa 2,0
- 3,0 cm Ende August.
Der Sommer 2008 war relativ warm.
Die Springfrösche in Neustadt a. d.
Weinstraße und bei Mechtersheim entwickelten sich außerordentlich gut,

sogar in den Neustädter Massenbeständen, wo Nahrungskonkurrenz zu
befürchten ist. In diesen Gebieten gab es
normalen Stechmückenbestand. In der
Hördter Rheinaue hingegen wurde ich
kein einziges Mal angeflogen. Hier
waren alle Springfrösche unter 1,5 cm
lang, manche nur knapp 1,0 cm (zwei
Monate nach der Metamorphose!).
Diese Winzlinge dürften ernsthafte Probleme haben, den ersten Winter zu
überstehen. Auch die Grünfrösche und
Laubfrösche waren 2008 in der Hördter
Rheinaue auffallend klein.
Klimatische Ursachen für den
Größenunterschied scheiden aus, da
alle Beobachtungsflächen der selben
Klimazone angehören (kontinentales
Beckenklima). Der Nährstoffgehalt
des Laichgewässers ist auch keine Ursache, da in der Hördter Aue viele Altrheine stärker eutrophiert sind als die
Neustädter Tümpel.
Meines Erachtens könnte ein direkter
linearer Zusammenhang zwischen dem
Vorkommen von Stechmücken und der
Größenentwicklung der Frösche bestehen! BTI-Einsatz lässt also möglicherweise unsere Amphibien verhungern (und
möglicherweise andere Tierarten). Dies
wiederum ist eigentlich kontraproduktiv,
da diese Tierarten zur natürlichen Dezimierung der Schnaken beitragen.
Ein weiteres Problem ist, dass oft nicht
nur in den wirklichen Mückengewässern
bekämpft wird, sondern unspezifisch in
allen Tümpeln und Altrheinen, also auch

in den Bereichen, die kaum eine wirkliche Plage hervorbringen, da hier genügend Prädatoren vorhanden sind.
Im Juli-Hochwasser beobachtete ich
einen Hubschrauber der KABS, der in
den Naturschutzgebieten "Schafwiesen"
und "Eisbruchlache" das WirkstoffGrnulat abwarf. Dies sind äußerst wertvolle Amphibienlaichgewässer, die für die
Stechmückenentwicklung eine untergeordnete Rolle spielen.
Im Mai 2008 bekämpften Mitarbeiter
der KABS im Großwald bei NeustadtGeinsheim, dem wertvollsten Erlenbruch im gesamten Oberrheingraben
mit hervorragenden Amphibienbeständen (Laubfrosch, Moorfrosch, Springfrosch, Knoblauchkröte, Kammmolch)
und großen Blattfußkrebsbeständen.
Das ist aus naturschutzfachlicher Sicht
unverantwortlich. Hier ist ein dringender
Klärungsbedarf vorhanden. Alle Verbände müssen in diesem Fall an einem
Strang ziehen: Wir brauchen eine Liste
der wertvollsten Laichgewässer (ca. 50),
die aus der Bekämpfung verpflichtend
ausgenommen werden sollen. Ein "Runder Tisch" mit Vertretern der Naturschutzverbände, der KABS, des LUWG
und des Umweltministeriums und der
Oberen Landespflegebehörde ist längst
überfällig.
Zum Schluss nochmals zur Klarstellung: Wir sind nicht gegen Schnakenbekämpfung, aber sie sollte flächenschärfer und selektiver sein, damit nicht viele
andere Organismen, wie z. B. die hochgradig gefährdeten Amphibien, auf der
Strecke bleiben.
Hartmut Schader

Bruchwald bei Neustadt-Geinsheim: In solchen
sensiblen Bereichen sollte keine Bekämpfung
stattfinden; Vorkommen z. B. aller Auenamphibienarten und von Blattfußkrebsen.
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Böllenkopf im NSG "Hördter Rheinaue”, eines
der besten südwestdeutschen Amphibiengebieten: Hier muss eine Bekämpfung unbedingt
unterbleiben! / Fotos: Hartmut SCHADER

GNOR AK Herpetofauna
c/o Michael Höllgärtner, Ludwigstraße
66, 76751 Jockgrim
Tel.: +49 (07271) 52615
michael-el.morya@freenet.de
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AK Heuschrecken
Exkursionsbericht vom 17.8.2008, auf den Schneckenberg bei Kerzenheim
Die diesjährige Exkursion des AK Heuschrecken erfolgte auf Einladung der
"Naturgruppe Kerzenheim" und war sehr erfolgreich, sowohl was die Anzahl
der festgestellten Arten (17) als auch was die der Teilnehmer (ca. 50) anbelangt.

Exkursion mit der Naturgruppe Kerzenheim / Foto: Anita BASTIAN

Artenliste
Chorthippus apricarius
Chorthippus biguttulus
Chorthippus brunneus
Chorthippus dorsatus
Chorthippus mollis
Chorthippus parallelus
Chrysochraon dispar
Conocephalus fuscus
Gryllus campestris (Larven)
Leptophyes punctatissima
Metrioptera bicolor
Metrioptera roeselii
Nemobius sylvestris
Oecanthus pellucens
Phaneroptera falcata (Larven + Imagines)
Pholidoptera griseoaptera
Tettigonia viridissima

Feld-Grashüpfer
Nachtigall-Grashüpfer
Brauner Grashüpfer
Wiesen-Grashüpfer
Verkannter Grashüpfer
Gemeiner Grashüpfer
Große Goldschrecke
Langflüglige Schwertschrecke
Feldgrille
Punktierte Zartschrecke
Zweifarbige Beißschrecke
Roesels Beißschrecke
Waldgrille
Weinhähnchen
Gemeine Sichelschrecke
Gemeine Strauchschrecke
Großes Heupferd

Das nächste AK Treffen findet am Samstag, 22. November im Rahmen der
GNOR-Herbsttagung statt. Das Treffen beginnt im Anschluss an die Tagung (ca.
ab 18 Uhr). Wichtigster Tagungspunkt wird der Heuschreckenatlas sein. Die
Autoren werden gebeten, den Termin wahrzunehmen. Abgerufene und eventuell
neue Kapitel müssen spätestens zwei Tage vor dem Treffen eingereicht werden.
Alban Pfeifer

GNOR AK Heuschrecken
c/o Alban Pfeifer, Anebosstraße 4, 67240 Bobenheim-Roxheim
Tel.: (06239) 949495,
alban.pfeifer@superkabel.de
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Der "Libellenatlas
Rheinland-Pfalz" - es
geht weiter …
Was steht nun an?
Zunächst einmal müssen die in
der jüngsten Zeit angefallenen
Daten noch aufgearbeitet werden
und auch in ein Programm umgesetzt werden - hier steht noch eine
Entscheidung an, welches letztlich
genutzt wird. Auch wird in den
nächsten Wochen ein Großgerüst
für den Atlas erstellt werden (Inhalte, Themen, Fotos etc.), um Lücken
frühzeitig erkennen zu können. Der
Atlas ist übrigens auch eingebunden
in den Deutschland-Atlas Libellen,
der gerade durch die GdO e. V.
(Gesellschaft
deutschsprachiger
Odonatologen) erarbeitet wird.
Außerdem soll auch ein Internetauftritt des AK Libellen auf der
GNOR-homepage entstehen, wo
alle Neuigkeiten eingestellt werden
sollen und auch Kartierformulare
etc. abgerufen werden können.
Auch die Öffentlichkeitsarbeit über
Vorträge und Ausstellungen soll weiter intensiviert werden. Die Kartierungen und Untersuchungen im
Gelände werden im Jahr 2009
natürlich auch fortgesetzt werden
und wir freuen uns auf jeden, der
mitmachen will!
Setzen Sie sich/setzt Euch einfach
mit uns in Verbindung! Der nächste
Treffpunkt des AK Libellen im
Süden ist am 23.10. um 19 Uhr im
Öko-Wirtshaus "Konfetti" in Neustadt/Weinstraße.
Dr. Jürgen Ott

GNOR AK Libellen
c/o
c/o Dr.
Dr. Jügern
Jügern Ott,
Ott, Friedhofsstraße
Friedhofsstraße 28,
28,
67705
Trippstadt
67705 Trippstadt
Tel.:
(06306)
93888
Tel.: +49
(06306)
993888,
L.U.P.O.GmbH@t-online.de
L.U.P.O.GmbH@t-online.de

GNOR Info 107

Faunistik

Buntkäferdaten und -fotos gesucht
Nach dem Abschluss des Ölkäferbandes, der vermutlich Ende 2008 bis Anfang 2009 erscheinen
wird, soll eine Bearbeitung der Buntkäfer in Angriff
genommen werden. Wohl jeder, der mit offenen
Augen durch die Natur geht, wird schon einmal
einen Ameisen-Buntkäfer (Thanasimus formicarius)
oder den Bienenwolf (Trichodes apiarius) gesehen
haben. Mit Sicherheit gibt es ungezählte Fotos, die
auch beschriftet sein könnten. Ohne Fotos geht
nichts, weil es auch einen Thanasimus femoralis und

einen Trichodes alvearius gibt, von den schwierigeren sonstigen Gattungen und Arten ganz zu schweigen. Jeder kann mithelfen, das Bild der Verbreitung
zumindest der häufigen auffälligen Arten zu vervollständigen. Achten Sie bitte in der kommenden Saison und vermutlich auch noch 2010 auf die Arten
und melden Sie vorhandene Funde an: Dr. habil.
Manfred Niehuis, Im Vorderen Großthal 5, 76857
Albersweiler, niehuis@t-online.de
Dr. habil. Manfred Niehuis

Tarsostenus univittatus
(ROSSI) /
Foto: E. WACHMANN

Opilo mollis (L.) /
Foto: E. WACHMANN.

Tilloidea unifasciata (F.) / Foto:
O. NIEHUIS

Trichodes apiarius (L.) /
Foto: H. ITZEROTT ( )

Thanasimus formicarius (L.)
/ Foto: W. ROSE
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Wie Schmetterlingsmännchen ihre Nachkommen in Gefahr bringen
Wissenschaftler der Freien Universität Berlin und der niederländischen Universität Wageningen haben
die Wirtssuche parasitischer Wespen erforscht.
Die Wissenschaftler zeigten durch chemisch-ökologische
Analysen, dass parasitische Wespen, die Schmetterlingseier
an Pflanzen befallen, bei ihrer Suche nach Wirtseiern durch
Signale der eierbelegten Blattoberfläche geleitet werden.
Die pflanzlichen Signale werden durch eine Substanz ausgelöst, die von den Schmetterlingsmännchen bei der Paarung an die Weibchen abgegeben wird.
Schmetterlingsmännchen des Großen Kohlweißlings
markieren bei der Paarung die Weibchen mit einer antiaphrodisierenden Substanz (Benzylcyanid), die ihre Weibchen nach der Paarung für andere Männchen weniger
attraktiv macht. Auf diese Weise können die Männchen
ihre Vaterschaft besser sichern. Diese aus männlicher Sicht
zunächst vorteilhafte Seite des Antiaphrodisiakums hat
gleich zwei Kehrseiten: Zum einen werden parasitische
Schlupfwespen, die sich von den Eiern des Weibchens
ernähren, durch das Antiaphrodisiakum angelockt. Die
Parasiten klettern auf das Schmetterlingsweibchen und fliegen mit diesem zu der Pflanze, wo die Eier abgelegt werden. Diese werden von den Wespen sofort befallen. Die
Parasiten töten die angehenden Raupen schon im Ei.

Wenn das Schmetterlingsweibchen seine Eier auf den Blättern einer Kohlpflanze ablegt, gibt es zugleich etwas von dem
Antiaphrodisiakum ab. Die mit Schmetterlingseiern belegten
Blätter reagieren auf die Substanz mit chemischen Veränderungen, die den parasitischen Wespen signalisieren, dass Eier
in der Nähe sind. Die Wespen werden angeregt, verstärkt
nach Schmetterlingseiern zu suchen. Für die Pflanze hat dies
den Vorteil, dass durch den vom Schmetterlingsmännchen
stammenden Auslöser eine Blattveränderung induziert wird,
welche der Pflanze letztlich zur Verteidigung gegen gefräßige
Schmetterlingsraupen dient; denn in den von Schlupfwespen
parasitierten Eiern können sich keine Raupen entwickeln. Da
die Substanz in den eierbelegten Pflanzen diese Abwehrreaktion hervorruft, bringt der Schmetterlingsvater mit dem
Antiaphrodisiakum die Nachkommenschaft nochmals in
Gefahr. Es bleibt zu untersuchen, inwiefern die Reaktionen
der Wespen und der Pflanzen auf das Antiaphrodisiakum
einen Selektionsdruck auf das Markierungsverhalten der
Schmetterlingsmännchen bei der Paarung ausüben.
Dr. Peter Keller

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft

Die Duftstoffe der Breitblättrigen Stendelwurz
Wespen fliegen auf die Blüten der Stendelwurz
Warum fliegen im wahrsten Sinne
des Wortes fast ausschließlich Wespen und nicht auch andere typische
Blütenbesucher wie Honigbienen
oder Hummeln auf die Blüten von
Epipactis helleborine, einer auch in
Rheinland-Pfalz heimischen und
hier als Breitblättrige Stendelwurz
bekannten Orchideenart? Diese
Frage haben jetzt Professor Manfred
AYASSE und seine Mitarbeiterin Jennifer BRODMANN vom Institut für
Experimentelle Ökologie der Uni-
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versität Ulm beantwortet. Demnach
locken die Orchideen ihre Besucher,
in diesem Fall so genannte soziale
Faltenwespen, mit bestimmten
Duftstoffen zur Bestäubung an.
Nicht mit irgendwelchen beliebig
produzierten Substanzen freilich,
sondern einem äußerst raffinierten
Verfahren, "chemische Mimikry"
nennt es Professor AYASSE. Bereits
bekannt waren Anpassungen der
Blütenform an Besuch und Bestäubung durch verschiedene Wespenar-

ten. Zur "typischen Wespenblume"
allerdings avanciert die Breitblättrige
Stendelwurz erst durch ihre speziellen Duftstoffe.
Dabei seien Orchideen "Weltmeister, wenn es darum geht, mit Hilfe
von Täuschmanövern ihre Bestäuber
anzulocken", erklärt der Ulmer Wissenschaftler. AYASSE und BRODMANN zufolge gelingt es Epipactis
helleborine, Duftstoffe nachzuahmen, die von Pflanzen als eine Art
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von Hilferuf abgegeben werden.
Dann nämlich, wenn diese von
Pflanzen fressenden Insekten befallen sind, von Kohlweißlingsraupen
etwa. Wespen ernähren ihre Brut oft
gerade mit diesen Raupen, die sie
mit Hilfe dieser Duftstoffe finden.
Die befallenen Pflanzen lockten also
die "Fressfeinde" der Raupen an, in
diesem Fall Wespen, um sich gegen
den Befraß zur Wehr zu setzen.
Der Trick der Orchideen sei nun,
durch Produktion dieser Verbindungen Beute jagende Wespen zur Bestäubung anzulocken. "Sie finden
bei den Blüten dann zwar keine
fleischliche Nahrung, dafür aber
jede Menge Nektar. Das führt dazu,
dass die Wespen anschließend auch
weitere Blüten dieser Orchideenart
besuchen und sie bestäuben", beschreibt Professor AYASSE den Ablauf
des Täuschmanövers. Die bereits
identifizierten Substanzen werden
von den Ulmer Forschern derzeit in
Zusammenarbeit mit einem Unternehmen aus den USA (Sterling Rescue) auf ihre Eignung als Wespenlockstoff untersucht, mit dem
Ziel der Entwicklung einer umweltfreundlichen Wespenfalle. "Durch
diesen
anwendungsorientierten
Aspekt erhält unsere Arbeit neben
der wissenschaftlichen auch eine
gesellschaftliche und wirtschaftliche
Bedeutung", freut sich AYASSE und
ergänzt: "Ein weiteres Beispiel dafür,
dass ursprünglich Grundlagen orientierte Forschung oft zu Ergebnissen führen kann, die in einer konkreten Anwendung enden."
Dr. Peter Keller

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft
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Jede fünfte Pflanze
weltweit ist eine Heilpflanze
Jede fünfte Farn- oder Blütenpflanzenart der Welt ist eine Heilpflanze.
Das entspricht mehr als 80.000 der
lebenden Pflanzenarten, von denen
heute vermutlich bereits mehr als
15.000 Arten in unterschiedlichem
Grad in ihrem Bestand gefährdet oder
vom Aussterben bedroht sind.
Die Erhaltung der biologischen Vielfalt (Biodiversität) ist eine zentrale Herausforderung für die Weltgemeinschaft. Doch wie kann der Wert der
biologischen Vielfalt für die Menschheit dargestellt oder beziffert werden,
und welche Einbußen entstehen durch
ihren Rückgang? Wie grundlegend die
Bedeutung der Vielfalt ist und welche
vielseitigen Faktoren zur Antwort auf
diese Fragen beitragen, zeigt BioFrankfurt am Beispiel der Heilpflanzen.
Noch heute sind in Afrika knapp 80 %
der Bevölkerung in ihrer medizinischen Versorgung auf Naturheilmittel
angewiesen. Ihr Wissen um die Wirkungen der Heilpflanzen ist für sie
überlebensnotwendig, und schon das
Verschwinden einzelner Arten kann zu
einer ernsthaften Bedrohung der
Gesundheitsversorgung werden.
Mehr als jede dritte Pflanzenart
wird in Burkina Faso zu Heilzwecken
eingesetzt. In Deutschland ist immerhin jede fünfte wild wachsende Blütenpflanze medizinisch nutzbar, darunter häufig eingesetzte Arten wie
Johanniskraut, Baldrian, Schlüsselblume und Weißdorn.
Für die westliche Pharmazie liefert
das traditionelle Wissen indigener
Völker oft wesentliche Hinweise auf
neue Wirkstoffe. Die genetischen
Ressourcen der Pflanzen bilden die
Basis - einen unermesslichen "chemi-

schen Ideenschatz" für neue Medikamente. So wurde vor 60 Jahren im
Madagaskar-Immergrün ein Wirkstoff gegen Leukämie entdeckt, der
seitdem die Überlebensrate erkrankter
Kinder von 10 % auf 95 % erhöhte.
Pflanzliche Medikamente, sogenannte Phytopharmaka, werden
allein in Europa jährlich für fünf
Milliarden Euro umgesetzt. Ein
Großteil des pflanzlichen Ausgangsmaterials muss weiterhin wild gesammelt werden, da die Inhaltsstoffe
nicht chemisch synthetisiert oder die
Pflanzen nicht wirtschaftlich angebaut werden können. Dies führt zur
Übernutzung vieler Bestände und
bedroht den Fortbestand der betreffenden Arten. Eine Lösung für deren
langfristige Erhaltung ist nachhaltiges
Sammeln, eine Praxis, bei der neben
den Pflanzenarten auch deren Lebensräume erhalten werden und somit
regenerationsfähig bleiben.
Es ist also nicht nur der finanzielle
Umsatz, der den Wert der Heilpflanzen und ihrer Vielfalt sowohl in Europa als auch in ihren Herkunftsländern
weltweit ausmacht. Ihre kulturelle
Bedeutung und das traditionelle Wissen um ihre Wirkungen müssen ebenso hinzugerechnet werden wie der
unschätzbare Wert der Heilpflanzen
für die Aufrechterhaltung der Weltgesundheit. Dazu gehören auch die bisher unentdeckten Potentiale für die
Medizin und die besondere Funktion
jeder Pflanze in ihrem Ökosystem;
denn nur funktionierende Ökosysteme können uns auch weiterhin die
bisher selbstverständlich genutzten
"Ökosystemdienstleitungen", wie z. B.
sauberes Trinkwasser und reine Luft,
zur Verfügung stellen.
Dr. Peter Keller

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft
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Veränderungen der Schwimmpflanzengesellschaften als sensible Umweltzeiger in den pfälzischen Rheinauen

Teichrose (Nuphar lutea) und Pfeilkraut (Sagittaria sagittifolia) am Rußheimer Altrhein
/ Foto: Hartmut SCHADER

Pflanzen sind durch ihre Standortgebundenheit noch bessere Bioindikatoren als Tiere, die durch ihre
Mobilität veränderte Umweltbedingungen besser kompensieren können.
Während Amphibien und Reptilien
"nur" mehrere Kilometer ausweichen
können, sind flugfähige Insekten in
der Lage, hunderte von Kilometern
zu migrieren, Vögel sogar tausende
Kilometer (globale Vernetzung).
Pflanzen zeigen aber jeweils nur die
Standortbedingungen an, wo sie
wachsen: Boden, Licht, Temperatur
(Klima), Wasserchemismus etc..
Pflanzensoziologische Gemeinschaften bilden in der Landschaftsplanung
und der Biotopanalyse meist die

Grundlage zur Bewertung. Besonders
deutlich wird dies in der Zuordnung
zu den besonders geschützten Biotoptypen (Pauschalnaturschutzgebiete, §
28 Landespflegegesetz, früher § 24),
wie z. B. Weichholzauen, Erlenbrücher, Röhrichte und Großseggenriede oder auch Verlandungsvegetation stehender Gewässer.

Schwimmfarn (Salvinia natans), RL A1

Algenfarn (Azolla filiculosdes): selten geworden
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Durch meine langjährige Tätigkeit
als Amphibienkartierer (gesamte pfälzische Rheinaue seit 1981: 27 Jahre!)
sind mir einige drastische Veränderungen der Schwimmpflanzendecken in den pfälzischen Altrheinen
und Schluten, Kolken und ehemaligen Abgrabungen aufgefallen, die

einerseits auf positive Veränderungen
der Gewässersituation schließen lassen, andererseits sind alarmierende
Bestandseinbrüche einiger Arten in
bestimmten Abschnitten ein Zeichen
für eine Verschlechterung.
In den 1980er Jahren war die
Rheinwasserqualität durchweg sehr
schlecht. Bei Hochwasser gelangten
hohe Schadstoffkonzentrationen in
die Gewässer der rezenten (direkt
überfluteten) Aue. Die Folge: Starkes
Algenwachstum und geschlossene
Wasserlinsendecke, Artenarmut auch
bei den Amphibien u. a. Tierarten.
Die beste Wasserqualität gab es in der
subrezenten Aue (eingedeichte
Altaue) innerhalb von Hartholzwäldern. Die besten Bedingungen herrschten in den Schluten und
Altrheinresten der Hördter Rheinaue,
des Neupotzer Altrheins, des Wörther
Altwassers und des NeuburgerStixwörther Altrheinkomplexes. Hier
gab es neben der häufigen gelben
Teichrose ("Mummel", Nuphar lutea)
auch zahlreiche Vorkommen der seltenen weißen Seerose (Nymphea
alba), auch in den Kolken bei Leimersheim. Die Teichlinsen waren nur
durch die Dreifurchige Linse (Lemna
trisulca) vertreten, oft zusammen mit
dem Wasserschlauch (Utricularia vulgaris). Diese Gesellschaften sind in
den genannten Gebieten nahezu verschwunden und wurden durch die
Wasserlinsen Lemna gibba und
Lemna polyrhiza ersetzt. Die
geschlossenen Decken zeigen eine
hohe Eutrophierung an. Im Fall der

Schwimmfarn (Salvinia natans) und Froschbiß
(Hydrocharis morsus-ranae); in den letzten
Jahren starke Ausbreitungstendenzen / Fotos:
Hartmut SCHADER
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Hördter Aue geht diese auf Anreicherung durch Wasser aus dem Michelsbach zurück, hinzu kommen immer
dickere Anreicherungen von Falllaub,
das in einer natürlichen Aue bei
Hochwässern ausgeschwemmt würde.
Dadurch ist eine mächtige Faulschlammschicht entstanden. Die Leimersheimer Kolke liegen inmitten
intensiver landwirtschaftlicher Nutzungsflächen (Mais, teilweise auch
Faserhanfkulturen, die als StickstoffStarkzehrer intensiv gedüngt werden).
Bis in die 1960er Jahre gab es ausgedehnte Wiesenbereiche; letzte wertvolle Stromtalwiesen wurden Mitte
der 1980er Jahre durch Deichausbaumaßnahmen vernichtet). Daher
waren die Flächen bis in die 1980er
Jahre hinein eher nährstoffarm. Mittlerweile sind die Gewässer durch
Überdüngung weitgehend umgekippt. Verschwunden sind die Seerosen auf klarem Wasser, ebenso die
großen Laubfroschbestände. In der
stinkenden Brühe leben nur noch
wenige Arten, ein trauriger Untergang
eines einstigen Paradieses, das noch
gar nicht lange her ist.
Umgekehrt entwickeln sich Altrheine der rezenten Aue immer besser.
Besonders schön ist dies am Berghäu-

ser Altrhein südlich von Speyer zu
beobachten. Während hier bis in die
1990er Jahre geschlossene Wasserlinsendecken alle anderen Pflanzengesellschaften erstickten, haben sich
heute riesige Bestände des Froschbisses
(Hydrocharis morsus-ranae) mit dem
größten südwestdeutschen Schwimmfarnbestand (Salvinia natans, RL A1!) entwickelt. Überhaupt breitet sich der
Schwimmfarn immer stärker aus.
Während er im Rahmen der Farnkartierung für das Landesamt für
Umwelt, Wasserwirtschaft und
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz
(LUWG) (damals LfUG) Mitte der
1980er Jahre noch extrem selten war
(drei Vorkommen bei Römerberg, ein
Bestand am Rußheimer Altrhein), besiedelt er heute fast alle stehenden
Gewässer in der Region, auch im Sondernheimer Altrhein und rechtsrheinisch bei Phillipsburg breitet er sich
aus. Demgegenüber wird der Algenfarn (Azolla filiculoides) immer seltener. In den Resttümpeln der herbstlichen Niedrigwasserzonen war er
früher oft bestandsbildend. Dieses
Jahr habe ich nur ein Vorkommen
entdeckt in der rheinhessischen
Rheinaue am Hammer Altrhein.
Außerdem hat sich auch die Seekanne
(Nymphoides peltata) wieder etwas

ausgebreitet, während die im Volksmund als "Teufelsköpfe" bezeichnete
Wassernuss (Trapa natans) fast ausgestorben ist. Ein gerade laufendes Auswilderungs-Wiederansiedlungsprogramm dürfte ohne Kenntnis der
Ursachen sinnlos sein. Bei Sichtungen
der Auswilderungskästen am Rußheimer Altrhein und in der Eisbruchlache bei Mechtersheim fand ich keine
Wassernuß - nur Algen. Oft sind nur
minimale Veränderungen einzelner
Parameter entscheidend, ob eine
Gesellschaft vorkommt oder von einer
anderen ersetzt wird. Wiederansiedlungsprojekte dürften daher i. d. R.
scheitern. Im Naturschutz sind viele
andere Maßnahmen deutlich sinnvoller. So könnte man Ersatzlebensräume
für Schwimmpflanzen bei Renaturierungsmaßnahmen der unzähligen
Baggerseen der Rheinauen schaffen.
Ein gelungenes Beispiel dafür sind die
Mechtersheimer Tongruben, wo bis
auf die Wassernuss alle oben genannten Arten vorkommen.
Dieser Artikel ist selbstverständlich
unvollständig und kann nicht alle
Aspekte beleuchten. Doch zeigt sich
deutlich, dass gravierende Veränderungen in den Auen stattfinden, so
dass z. B. die Haltung gegenüber
Deichrückverlegungen neu überdacht
werden muss. In den 1980er Jahren
waren wir noch prinzipiell gegen solche Projekte, da durch eine zu
befürchtende Verschlechterung der
Wasserqualität mit Einbußen in der
Pflanzen- und Tierwelt zu rechnen
war. Heute ist das genau umgekehrt:
Während gesteuerte Katastrophenpolder nach wie vor strikt abzulehnen
sind, ist die Deichrückverlegung eine
reale Chance zur Regenerierung der
Auengewässer, was nicht nur den
Pflanzen, sondern auch z. B. den
Amphibien zugute käme - ein gutes
Beispiel, den eigenen Standpunkt
immer wieder neu zu überdenken.
Hartmut Schader

Hypertropher Kolk in der Hördter Aue mit geschlossener Teichlinsendecke / Foto: Hartmut SCHADER
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Regulator-Protein für die Stressreaktion von Pflanzen entdeckt
Pflanzen besitzen in den äußeren
Zellschichten ihrer Blätter mikroskopisch
kleine
Atemöffnungen
(Schließzellen) zur Steuerung des
Kohlendioxid- und Sauerstoffaustauschs sowie zur Regulierung des
Wasserhaushalts. Bei drohender Austrocknung und damit einsetzendem
Wasserstress kann die Pflanzenzelle
ihre Atemöffnungen sehr schnell
schließen. Auch bei Kontakt mit
Krankheitserregern wie beispielsweise
Bakterien oder Pilzen versucht die
Pflanze, solche Eintrittspforten
schnell zu verriegeln. Wie die
Schließzellen die ankommenden
Stresssignale wahrnehmen, deren
Informationsgehalt auswerten und
anschließend den Vorgang des
Schließens einleiten, war bisher weitgehend unklar. Die Erforschung solcher Prozesse ist ein wesentlicher Beitrag zum Verständnis der Stresstoleranz von Pflanzen.

Ein wichtiger Botenstoff in der
Pflanze ist Wasserstoffperoxid
(H2O2); ein ansteigender Wasserstoffperoxid-Spiegel im Zellinnern ist
für die Schließzellen ein Stress-Signal
und Auslöser des Schließprozesses.
Ungeklärt war bisher, welches
Molekülsystem in der Lage ist, die
Konzentration von Wasserstoffperoxid im Inneren der Schließzelle zu
messen. Pflanzenphysiologen von der
Universität Tübingen und dem
Imperial College London ist es gelungen, ein Protein identifizieren, das
für die Wahrnehmung des Wasserstoffperoxid-Spiegels im Innern der
Schließzellen von zentraler Bedeutung ist. Dieses spezifische Protein mit Namen AHK5 kommt nur
in Pflanzen vor und zählt zur Gruppe
der Histidinkinase-Rezeptoren, die
für vielfältige Signalübertragungsprozesse in Pflanzenzellen zuständig
sind. Da pflanzliche Zellen fähig
sind, eine Vielzahl von Signalen

gleichzeitig wahrzunehmen und zu
verarbeiten, ist dieser Befund ein
wichtiger Schritt zur Erforschung der
Frage, wie Signalintegration bei
Höheren Pflanzen funktioniert.
In Zukunft will Prof. Klaus Harter
vom Zentrum für Molekularbiologie
der Pflanzen (ZMBP) der Universität
Tübingen die Funktion des AHK5Proteins exakt charakterisieren und
dabei das Zusammenspiel mit anderen Elementen der intrazellulären
Signalleitung untersuchen: "Unser
Verständnis für die hochkomplexen
Regel- und Informationsverarbeitungsmechanismen in einer Pflanzenzelle ist auf molekularer Ebene
noch immer äußerst rudimentär - da
gibt es weiterhin viel Spannendes und
Neues zu entdecken."
Dr. Peter Keller

Quelle: Informationsdienst Wissenschaft

Hochwasserschutz am Oberrhein
Alternativen für die geplante Deichrückverlegung "Bechtheimer Kanal" sind vorhanden
Das Land plant in der Nördlichen
Oberrheinniederung bei Guntersblum eine Deichrückverlegung
"Bechtheimer Kanal" als Hochwasserschutzmaßnahme. Dadurch würden sowohl die wertvollsten Stromtalwiesenreste in Rheinland-Pfalz,
wie die sogenannte Lorenzwiese, zerstört als auch die in den Druckwasserbiotopen vorkommenden Pionierarten Kreuzkröte, Wechselkröte
und Knoblauchkröte sowie der
Kammmolch, der in den dort als
Ausgleichsmaßnahmen angelegten
Gewässern lebt, beeinträchtigt wer-
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den. Die Maßnahme würde einen
erheblichen Eingriff in das FFHGebiet "Rheinniederung zwischen
Gimbsheim und Oppenheim" darstellen. Wir berichteten ausführlich
im letzten GNOR Info 106 darüber.
Die GNOR beteiligt sich immer
noch an dem Moderationsverfahren,
das dem Planfeststellungsverfahren
vorgeschaltet wurde. Zwischenzeitlich wurden wir formal zu einem
Scopingtermin geladen, bei dem der
geplante Umfang und die Methoden
einer Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVP) von der Wasserwirtschaft vorgestellt und diskutiert
wurden. Gemeinsam mit BUND,
NABU und Pollichia haben wir eine
Stellungnahme dazu abgeben. Da
die Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit aber schon dieses
Jahr durchgeführt wurden, war
unser Engagement hierfür wahrscheinlich auch vergebens.
Der Ablauf des Verfahrens insgesamt ist unserer Ansicht rechtlich
nicht zulässig und belastet die in der
Vergangenheit sehr gute und vertrau-
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Tobias Donath bei der Begehung der
Stromtalwiesen im NSG Riedwiesen von
Wächterstadt / Foto: Carsten RENKER

Begehung der Stromtalwiesen in Guntersblum am 8. Juni 2008 / Foto: Carsten RENKER

ensvolle Zusammenarbeit zwischen
Naturschutz und Wasserwirtschaft.
Bis heute stehen seitens des Landes die im Raumordnungsentscheid
geforderten Nachweise, dass es keine
zumutbaren Alternativen gibt, dass
geeignete Ausgleichsflächen zur Verfügung stehen und dass Neuanlage
und Entwicklung von Stromtalwiesen in gleicher Qualität und auf
Dauer möglich ist, aus. So ist unserer Ansicht nach bis heute noch
keine "Raumverträglichkeit" für die
Deichrückverlegung gegeben.

analog der Betrachtungsweise der
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie
dürfen bei der Alternativenprüfung
die Grenzen der einzelnen Bundesländer keine Rolle spielen; vielmehr sind
naturräumliche Abgrenzungen und
Funktionszusammenhänge zugrundezulegen. Wir wünschen uns vom Land
daher, anstatt die wertvollsten FFHGebiete in Rheinland-Pfalz unter
finanzieller Beteiligung Hessens zu
beeinträchtigen, sich für eine stärkere
Flächenbereitstellung von Hessen bei
der Ausweisung von Räumen zur
Deichrückverlegung zu engagieren.

Bisher wurde keine ausreichende
Alternativenprüfung für das Vorhaben
durchgeführt. Sowohl im Bereich
Worms-Gimbsheim als auch im Hessischen Ried sind große Räume vorhanden, die wesentlich besser geeignet
sind, um a) eine Reduktion der Hochwasserwelle als auch b) eine Verlängerung der Vorwarnzeit im Hochwasserfall zu gewährleisten. Die beabsichtigte Hochwasserschutzwirkung wäre
ohne Beeinträchtigung von NATURA
2000-Gebieten möglich. Entsprechend dem europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000 und

Es existieren unseres Erachtens
mehrere Alternativen: Standorte im
hessischen Ried, Standorte im
Bereich Worms-Gimbsheim, kurzfristige Umsetzung der kleinräumigen, bereits planfestgestellten Deichrückverlegungsvorhaben “Mausmeer” und “Platanenhof ”, mittelbis langfristiger Hochwasserschutz
durch die großräumige Umsetzung
des sogenannten Reserveraumes,
Verlagerung des Gebietes nach
Süden unter Einbeziehung des NSG
Fischsee oder die großflächige Ausdeichung der Lorenzwiese und
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angrenzender Stromtalwiesen
Als maßgebliches Kriterium, für das
Vorantreiben des Verfahrens Bechtheimer Kanal die Flächenverfügbarkeit zu verwenden, greift bei diesem
großflächigen Vorhaben erheblich zu
kurz. Wir können und wollen es uns
nicht anmaßen, eine Alternative als
die Richtige vorzuschlagen. Die fundierte Alternativenprüfung ist Aufgabe des Vorhabensträgers und der Landesplanung. Bis dahin sollten weitere
vorbereitende Maßnahmen wie
Grundstücksankäufe oder Untersuchungen zur UVP zurückgestellt und
keine weiteren Steuergelder hierfür
verwendet werden.
Wir betonen erneut unsere Bereitschaft, uns konstruktiv bei der Suche
nach Lösungen für den Hochwasserschutz zu beteiligen. Wir können
und wollen unsere Zeit und Mittel
jedoch nur einbringen, wenn ein fairer und vertrauensvoller Umgang
von Seiten des Vorhabensträgers
gepflegt und unsere Anregungen
auch ernsthaft gewünscht und dementsprechend geprüft werden.
Bianca Goll
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"Biologische Vielfalt in Rheinland-Pfalz"
Pressemitteilung der GNOR anlässlich der Pressekonferenz der Umweltministerin mit den Naturschutzverbänden am 12.03.2008 in Mainz
Die Gesellschaft für Naturschutz
und Ornithologie Rheinland-Pfalz,
GNOR, verfolgt die Förderung des
Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die Erforschung der
Tier- und Pflanzenwelt. Die GNOR
gibt regelmäßig wissenschaftliche
Veröffentlichungen über besondere
Artengruppen aus unserem Bundesland heraus und dokumentiert so u. a.
die Bestandssituationen: Die Amphibien und Reptilien in RheinlandPfalz (zwei Bände), Die Bockkäfer in
Rheinland-Pfalz und Saarland, Die
Prachtkäfer in Rheinland-Pfalz und
Saarland, Die Fledermäuse der Pfalz,
Die Tagfalter der Pfalz (zwei Bände).
Wir koordinieren landesweite
Monitoringprogramme (Dauerbeobachtungen), wie beispielsweise die
Internationale Wasservogelzählung.

Hier zählen seit 30 Jahren ehrenamtliche rheinland-pfälzische Ornithologen an über 240 Gewässern die
überwinternden Wasservögel. Ganz
aktuell betreuen wir in RheinlandPfalz das ADEBAR-Projekt der
Deutschen Avifaunisten (ADEBARAtlas der Brutvögel Deutschlands).
Im Jahr der Biologischen Vielfalt
bieten wir bei der Gesellschaft für
Naturschutz und Ornithologie
Rheinland-Pfalz nicht nur Veranstaltungen zum Kennenlernen der
heimischen Tier- und Pflanzenwelt
an, sondern richten den Focus auch
auf die Umweltbildung. Gerade das
Heranführen von jüngeren Generationen an ökologische Themen liegt
uns sehr am Herzen. Hierfür bietet z. B.
das Naturerlebniszentrum Wappenschmiede der GNOR gezielt attraktive

Veranstaltungen für Junge und jung
Gebliebene, für Familien und natürlich auch für Schulklassen an.
"Die Biologische Vielfalt ist untrennbar mit der Bewahrung unseres
Naturerbes verbunden", so der Vorsitzende der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie RheinlandPfalz, Dr. Peter Keller. "Daher stellen
Erhalt und Weiterentwicklung der
europaweit bedeutenden Natura2000 Schutzgebiete eine ganz besondere Herausforderung dar. Professionelles Gebietsmanagement, offensive
Informationsarbeit und der offene,
konsensorientierte Dialog mit den
Landnutzern sind die Handlungsfelder, die es zu bearbeiten gilt."
Dr. Peter Keller

Presseinformation von GNOR - BUND - NABU "Biologische Vielfalt Herausforderung für Rheinland-Pfalz"
Mainz. Anlässlich der am
19.5.2008 in Bonn beginnenden
zweiwöchigen UN-Konferenz zur
Biodiversität weisen der Bund für
Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverband Rheinland-Pfalz, Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie RheinlandPfalz (GNOR) und der Landesverband Rheinland-Pfalz des Naturschutzbund Deutschland (NABU)
auf die Verantwortung des eigenen
Bundeslandes hin. Rheinland-Pfalz
hat nicht nur traumhaft schöne Landschaften, auch um das Inventar an
Lebensräumen und Arten werden wir
von vielen Menschen beneidet. Dieses
Kapital gilt es zu bewahren und weiter
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zu entwickeln. Von der Landesregierung werden wirkungsvolle Maßnahmen gegen die Verluste von Lebensräumen und Arten gefordert.
Mit zahlreichen Projekten leisten
die Naturschutzverbände Beiträge
zur Erhaltung der Vielfalt des Lebens
im Land. Der BUND-Landesgeschäftsführer Dr. Erwin Manz lobt
"das ungeheuer große ehrenamtliche
Engagement in den Regional-, Kreisund Ortsgruppen, die durch ihren
Einsatz maßgeblich zur Erhaltung
von ökologisch bedeutsamen Streuobstbeständen, Orchideenwiesen
und Feuchtbiotopen beitragen."
Viele der Maßnahmen werden durch

das Land Rheinland-Pfalz finanziell
unterstützt. "Trotzdem müssen künftig noch größere Anstrengungen
unternommen werden, um den
großen Gefährdungen von landwirtschaftlicher Intensivnutzung und
dem Trend zu ständig wachsenden
Siedlungs- und Verkehrsflächen entgegen zu wirken", so Manz weiter.
Die Naturschutzverbände sehen
die Veränderungen im Offenland als
dramatisch an und erklären die bisherige Agrarpolitik für gescheitert.
Selbst in den Mittelgebirgen, wo traditionell nicht so intensiv gewirtschaftet wird, sind bunte Blumenwiesen eine Seltenheit geworden,
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immer mehr Hecken, Wegraine und
Kleinstrukturen sind in den letzten
Jahren verschwunden. Braunkehlchen, Feldlerche und Bläulinge
haben dramatische Rückgänge zu
verzeichnen. Die Verbände fordern
daher, dass künftig alle Zuschüsse an
die Landwirtschaft stets auch der
Allgemeinheit zu Gute kommen
müssen. "Wenn mehr als die Hälfte
der landwirtschaftlichen Einkommen durch direkte und indirekte
Subventionen erwirtschaftet werden, dann kann die Gesellschaft
auch fordern, dass die landwirtschaftliche Produktion Anforderungen an Verbraucher, Tier- und
Naturschutz erfüllt", so Siegfried
Schuch, Vorsitzender des NABU
Rheinland-Pfalz. Angesichts des
Wegfalls der Flächenstilllegung und
der stark fortschreitenden Intensivierung der landwirtschaftlichen
Produktion fordern die Verbände
die Einrichtung von 10 % Naturschutzvorrangflächen, um das dramatische Artensterben in der Feldflur aufzuhalten.

Von höchster Bedeutung für die
Vielfalt an Arten und Lebensräume
sind wirksame Schutzgebiete. Die
großen Leistungen des Landes bei
der Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten und Naturparken
sind hinsichtlich der Erhaltung der
Lebensvielfalt dabei nur von untergeordneter Bedeutung. Die Verbände erwarten vielmehr von der Landesregierung, dass in Naturschutzgebieten und Natura 2000-Gebieten,
bestehend aus FFH- und Vogelschutzgebieten, ein hoher Schutzstatus realisiert wird und dieser nicht
durch Ausnahmeregelungen ausgehöhlt wird. "Die Bewirtschaftungspläne müssen nun zügig erarbeitet und veröffentlicht werden,
notwendige Erhaltungsmaßnahmen
finanziell abgesichert und die Erfolge dokumentiert werden", so Dr.
Peter Keller, Vorsitzender der
GNOR. "Außerdem brauchen wir
einen strategischen Ansatz für den
Arten- und Biotopschutz, der deutlich über das hinausgeht, was bisher
gefördert wurde.

Deshalb müssten die EU-Subventionen auch neu verteilt werden. Die
Direktzahlungen (Erste Säule), die
nach Ansicht der Verbände ohne
große Gegenleistung für die Gesellschaft gezahlt werden, müssten
umgeschichtet werden in die Förderungen der ländlichen Entwicklung
mit klaren Leistungen für den
Naturschutz. Notwendig wäre es
auch, die Vergabe der Mittel so zu
ändern, dass sie den Erhalt und die
Schaffung von Arbeitsplätzen in der
Landwirtschaft und im ländlichen
Raum unterstützen. An den rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsminister Hendrik Hering appellierten
die Verbände, hier endlich eine wirksame Änderung herbeizuführen.
Gelingt das nicht, so können wir das
Ziel, die Artenvielfalt im Offenland
zu erhalten, nicht erreichen.

Die Zerschneidung und Isolierung von Lebensräumen ist eines der
gravierendsten Probleme für die
Biodiversität in Rheinland-Pfalz.
Nur noch auf 15 % der Fläche unseres Landes finden sich unzerschnittene verkehrsarme Räume von 100
km² oder mehr, doch auch diese
sind nicht verkehrsfrei. Der Verkehrstod ist z.B. für die Amphibien ein
substanzieller Bedrohungsfaktor;
und auch Säuger wie Rothirsch und
Wildkatze werden durch Autobahnen und Schnellstraßen an der Ausbreitung gehindert. Gleichzeitig ist
ein Biotopverbund im Bundesnaturschutzgesetz und in der FFH-Richtlinie festgelegt. Die Verbände fordern daher den Ausbau des landesweiten Biotopverbunds auf der Basis
des NABU-Bundeswildwegeplans
und des BUND-Wildkatzenwege-
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plans; eine verbindliche Verankerung. Nach der Meldung von Natura 2000-Gebieten darf es keinen
Stillstand geben. Die Umsetzung
eines funktionsfähigen Verbundsystems ist die Herausforderung für
die nächsten Jahre.
Angesichts der immer deutlicher
werdenden Auswirkungen des Klimawandels fordern die Verbände,
dass die Landesregierung die besonders verwundbaren Arten und
Lebensräume benennt und einen
Maßnahmenplan für deren Erhaltung aufstellt und umsetzt. Insbesondere die Amphibien- und Libellenvorkommen im Land seien
gefährdet. Hier könnten mit Maßnahmen der Vernässung und Wasserrückhaltung relativ einfach
Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Programme, wie Aktion Blau,
leisteten hier bereits einen Beitrag,
müssten aber ausgebaut werden.
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Sonstiges

Pfälzer Entomologentag 2008 im Pfalzmuseum
für Naturkunde
Am Samstag, dem 8. März 2008,
trafen sich 45 Insektenkundler aus
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen zum pfälzischen
Entomologentag. Mit dieser Veranstaltung wurde der in früheren Jahren vom Pfalzmuseum organisierte
Entomologentreff wiederbelebt.
Dem Wunsch vieler Insektenkundler wurde entsprochen, die Zusammenkunft wieder im jährlichen
Rhthmus stattfinden zu lassen,
unabhängig von den Entomologentreffen der Großregion Sar-Lor-Lux,
(Saarland, Lothringen, Luxemburg,
Wallonien und Rheinland-Pfalz).
Um 9.30 Uhr begrüßte Ernst
Blum (Neustadt a. d. Weinstraße)
die Versammelten und dankte allen,
die zum Gelingen der Veranstaltung
beigetragen haben.
Um den Wünschen der Besucher
dieser Veranstaltung künftig besser
Rechnung tragen zu können, war
schon mit den Einladungen ein Fragebogen verschickt worden, der
nach der Auswertung folgendes
Ergebnis zeigte:
o Alle Besucher sind an regelmäßigen
Treffen der Pfälzischen Entomologen interessiert.
o 81 % sprachen sich für jährliche,
14 % für halbjährliche Zusammenkünfte aus.
o Bei der Frage, in welchem Monat
die Versammlung künftig stattfinden soll, waren die Antworten breit
verteilt. 34 % entschieden sich für
den März, 23 % für den Februar
und ebenfalls 23 % für November.
o 61 % wünschen sich ein ganztägiges Treffen. 39 % finden einen halben Tag ausreichend.
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o Bei der Abfrage, welche Themen
behandelt werden sollen, wurden
der Natur- und Biotopschutz sowie
die systematischen Erfassung der
Insekten der Pfalz /Rheinland-Pfalz
am stärksten gewichtet.
o Bezüglich der Programmgestaltung
des Entomologentags entschieden
sich 90 % der Befragten, wie bisher
zu verfahren und Vorträge mit
anschließender Diskussion anzubieten.
o Die Beantwortung der Frage: "Halten
Sie die Zusammenarbeit aller Naturschutzverbände (NABU, BUND,
GNOR, Pollichia) zur Datenerfassung der Insekten der Pfalz für realisierbar?" - bereitete wohl das stärkste
Kopfzerbrechen. 57 % kreuzten "ja"
an, 5 % sagten "nein" und
38 % "ich weiß nicht". Die Kommentare "… wenn auch sicher nicht
einfach!" oder "Ja, mit Geduld und
Rückschlägen" zeigen die Problematik deutlich.
o 81 % sind an der Erfassung ihrer
Beobachtungen und Sammlungsbelege in InsectIS (Access-Datenbank) interessiert.
o Eine Einarbeitung in InsectIS wünschen sich 52 %.
o 95 % wären einverstanden, wenn
ihre Beobachtungen (beobachtete
Art, Name des Beobachters, Jahr
und Messtischblattnummer) in
InsectIS online gestellt würden.
Wilfried Hasselbach (Albig) referierte in einem Diavortrag über die
Lebensweise und Verbreitung der
FFH-Arten: Heckenwollafter (Eriogaster catax) und Haarstrangwurzeleule (Gortyna borelii).
Ernst Blum
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Sonstiges

Neuer Schädling über Import von
Bäumen nach Deutschland gelangt
Wieder einmal ist ein neuer Schädling in Deutschland eingetroffen. Der Citrusbockkäfer (Anoplophora chinensis) ist ein im
asiatischen Raum (vom nördlichen Teil Japans bis in den südlichsten Teil Chinas) gefürchteter Schädling. In seiner Heimat schädigen die Larven des Citrusbockkäfer ca. 100 Laubholzarten, vor
allem Citruspflanzen. Bei starken Schädigungen kann es zum
Absterben der Bäume führen. Das Wirtspflanzenspektrum umfasst potentiell alle Laubgehölze, einschließlich Obstbäume, Citruspflanzen und Ziergehölze wie Rosen, Hibiskus und Cotoneaster.
Die nach Deutschland eingeführten, befallenen Fächerahornbäume stammen von einer großen Supermarktkette, die im Mai
2008 mehr als 100.000 Bäume deutschlandweit verkauft hat.

Citrusbockkäfers (Anoplophora chinensis) / Quelle: Julius-Kühn Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen

Der längliche, glänzend schwarze Käfer ist zwei bis knapp vier
Zentimeter groß und hat unregelmäßig verteilte, verschieden große
helle Flecken auf den Flügeldecken. Seine Fühler sind schwarzhellblau gestreift und ungefähr doppelt so lang wie sein Körper.
Die Larven des Citrusbockkäfers leben ein bis zwei Jahre versteckt im Holz der befallenen Bäume. Die Käfer bohren sich
aus oberirdischen oder oberflächennahen Wurzeln, Wurzelanläufen und der Stammbasis aus dem Baum aus (Ausbohrlöcher
rund bis 1,5 cm) und beginnen bald mit dem Reifungsfraß an
Blättern, Blattstielen und der Rinde von Zweigen. Die Käfer
leben bis zwei Monate, ihre Hauptaktivität (Flug, Fraß, Paarung) ist am Tag. Ein Weibchen kann in seinem Leben bis zu
200 Eier hervorbringen und beginnt damit 10 Tage nach dem
Schlupf. Dazu schneidet es mit den Mundwerkzeugen T-förmige Schlitze und/oder kleine Trichter in die Rinde von Wurzelanläufen, oberirdischen Wurzeln und der Stammbasis, in die
jeweils ein Ei gelegt wird. Temperaturen unter 20 °C reduzie-
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ren die Anzahl gelegter Eier. Die ca. 5 mm große Junglarve
schlüpft innerhalb von ein bis drei Wochen und frisst erst im saftigen Phloem unter der Rinde. Später werden unregelmäßige, bis
1,5 - 2 cm im Durchmesser erreichende Larvengänge ins Wurzelholz gefressen. Dabei werden anfangs feine, später grobe Bohrspäne ausgeworfen. Diese können auch das erste wahrnehmbare
Zeichen eines Befalls darstellen. Nach einer Entwicklungsdauer
von 1-2 Jahren, abhängig von den klimatischen Bedingungen,
erfolgt die Verpuppung in den Wurzeln/Wurzelanläufen. Das
Puppenstadium dauert 4-6 Wochen, dann schlüpft der Käfer.
Der Käfer ist in der Europäischen Union seit vielen Jahren
auf der Liste der Quarantäneschadorganismen eingestuft, für
die Meldepflicht bei den Pflanzenschutzdiensten besteht. In
Europa erfolgte der erste Freilandbefall 1997 in Italien, 2003
dann in Frankreich, wo die Ausbreitung gestoppt werden
konnte. Zusätzlich wurde der Citrusbockkäfer in importierten
Pflanzensendungen aus Asien in mehreren EU-Mitgliedsstaaten sowie der Schweiz nachgewiesen. Die Einschleppungen
erfolgten über befallene Bonsaipflanzen oder getopfte Baumschulware aus Asien. In Italien konnte die Besiedlung bisher
nicht gestoppt werden, dort ist der Käfer bereits 100 km2 weit
verbreitet.
Ein Nachweis ist in Rheinland-Pfalz bisher nicht erfolgt, leider besteht aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Citrusbockkäfer durch die deutschlandweit verkauften Fächerahornbäume auch hierher gelangt ist. Bei verdächtigen Symptomen
(Bohrspäne oder Ausbohrlöcher oder adulte Tiere) sollte in
jedem Fall der zuständige Pflanzenschutzdienst informiert werden, auch wenn der Befall nicht sicher ist. Befallene Bäume
müssen unbedingt gefällt, deren Wurzelsysteme gerodet und
alles vernichtet werden. Da befallene Bäume ohnehin spätestens nach einigen Jahren absterben, ist der Verlust, der entstehen könnte, verschmerzbar. Die Vernichtung befallener Bäume
kann aber eine weitere Ausbreitung verhindern und viele andere Bäume retten.
Der zuständige Pflanzenschutzdienst für Rheinland-Pfalz ist
im Referat 8508 - Acker- und Pflanzenbau, Pflanzenschutz,
Bodenschutz, Pflanzenschutzdienst im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau angesiedelt:
Kaiser-Friedrich-Str. 5A, 55116 Mainz, Herr Dr. Wilhelm,
Tel.: (06131) 16-2596, Fax: (06131) 16-2570, helmut.wilhelm@mwvlw.rlp.de
Hoffen wir, dass eine mögliche Ausbreitung durch eine
hohe Aufmerksamkeit der Bevölkerung vermieden werden
kann.
Julia Langer
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... aus “Die Rheinpfalz” v. 06.02.2008:
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... aus “Rhein-Lahn-Zeitung” v. 15.03.2008:
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... aus “Allgemeine Zeitung” v. 11.04.2008:
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... aus “Allgemeine Zeitung” v. 22.04.2008:
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... aus “Loreley-Echo” v. 01.05.2008:
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... aus der “Die Rheinpfalz” v. 07.05.2008:
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Presseschau
... aus “Die Rheinpfalz” v. 07.05.2008:

... aus “Die Rheinpfalz” v. 07.05.2008:
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... aus “Die Rheinpfalz” v. 14.05.2008:

... aus “Die Rheinpfalz” v. 14.05.2008:
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... aus “Rhein-Zeitung” v. 15.05.2008:
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... aus dem “Die Rheinpfalz” v. 28.05.2008:
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... aus “Die Rheinpfalz” v. 28.05.2008:

... aus “Die Rheinpfalz” v. 29.05.2008:
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... aus “Die Rheinpfalz” v. 03.06.2008:
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... aus “Die Rheinpfalz” v. 25.06.2008:
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... aus “Allgemeine Zeitung” v. 14.07.2008:
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... aus “Die Rheinpfalz” v. 16.07.2008:

60

GNOR Info 107

Presseschau

... aus “Rheinischer Merkur” v. 18.07.2008:
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... aus “Die Rheinpfalz” v. 18.07.2008:
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... aus “Die Rheinpfalz” v. 23.07.2008:

... aus “Die Rheinpfalz” v. 06.08.2008:
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... aus “Allgemeine Zeitung” v. 07.08.2008:
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... aus “Die Rheinpfalz” v. 20.08.2008:

GNOR Info 107

65

Presseschau

... aus “Die Rheinpfalz” v. 02.09.2008:
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... aus “Die Rheinpfalz” v. 09.09.2008:

Nachtrag Halbwilden Haltung: ... aus der “Rhein-Lahn-Zeitung” v. 17.05.2008:
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Anfahrtsbeschreibung zur GNOR Herbsttagung am 22. November 2008 an der Fachhochschule Bingen; 55411 Bingen am Rhein; Berlinstraße 109 (Bingen-Büdesheim)

Karte 1: Übersicht Bingen am Rhein

Karte 2: Tagungsbeginn 9.30 im Gebäude 5, Raum 101 der Fachhochschule
Bingen; 55411 Bingen am Rhein; Berlinstraße 109

www.gnor.de

