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Editorial

Liebe Mitglieder,
Liebe Freundinnen und Freunde der GNOR,
wie im letzten GNOR-Info
möchte ich Ihnen gleich zu Beginn „unsere Avifauna“ ans Herz
legen. Bei der letzten Sitzung des
Redaktionsteams haben wir den
Abgabeschluss für die Artikel des
1. Bandes auf Ende Februar
gelegt. Das heißt, dass, die Autoren inklusive unserem „ChefRedakteur“ Christian Dietzen
bereits an der Korrektur arbeiten, wenn Sie dieses Heft in Händen halten. Termine für das
„Lay-out“ und den Druck haben
wir auch schon reserviert.
Ganz wichtig ist jetzt, dass sich
alle melden, die eine Patenschaft
für eine Vogelart übernehmen
wollen. Es haben sich auch
schon die ersten Paten gefunden,
die auf diese Weise das Entstehen des Buchs unterstützen. Im
ersten Band werden alle Arten
von den Entenvögeln bis zu den
Flamingos vertreten sein; dort
wünschen wir uns natürlich
zuallererst Rückmeldungen zu
den Artpatenschaften. Wir lassen
zwar maximal 5 Paten pro Art
zu, dennoch läuft der „Countdown“. Beachten Sie bitte die
näheren Informationen im Innern des Heftes.
Eine große Bitte habe ich noch
an unsere Aktiven. Neben den
Paten wollen wir auch Sponsoren
für unser Mammutwerk gewinnen. Tun Sie uns den Gefallen,
sprechen Sie Unternehmer, Betriebsleiter, Geschäftsführer etc.
an und bitten Sie um eine

Spende oder einen SponsoringBeitrag. Alle Unterstützer werden bei uns im GNOR-Info und
dann auch in den Büchern der
Avifauna genannt. Wir sind hier
ganz dringend auf Ihre Hilfe
angewiesen. In den Geschäftsstellen liegen Info-Broschüren
für die Weitergabe bereit (bzw.
können von der „Homepage“
heruntergeladen werden). Wir
haben mit Michael Schmolz und
Nanette Roland zwei profunde
Spendenberater, die Sie bei Bedarf gerne unterstützen (Beachten Sie dazu bitte unsere Hinweise im inneren des Heftes).
Zu einem weniger erfreulichem
Thema: Bei der Herbsttagung
hatten wir das Thema „Ehrenamt
- quo vadis?“. Vor allem der
Beitrag aus dem Umweltministerium hat unsere Teilnehmer
doch ziemlich irritiert, wie mir
mehrfach nach der Veranstaltung
berichtet wurde, gerade im Hinblick auf die mangelnde Kenntnis
bei der Fachverwaltung um den
kritischen Zustand unserer Tiere,
Pflanzen und Lebensräume.
Auch die in keiner Weise ermunternden Worte gepaart mit
einem eingeschränkten Blick auf
das ehrenamtliche Opfer, das alle
Naturschützer erbringen, lässt
nichts Gutes in der Zukunft erwarten. Wir hoffen mit Allen,
dass dies kein Nachruf auf den
rheinland-pfälzischen Naturschutz war und dass wir nicht
wieder dort ankommen, wo wir

in den 70er und 80er-Jahren des
letzten Jahrhunderts schon einmal waren.
Sehr viel angenehmer kommen
da unsere Projekte an. Allenvoran die Beweidung mit unseren
E x m o o r- Po n y s . I n z w i s c h e n
fressen unsere 4-beinigen Freunde in Mainz und Heidesheim auf
unseren Pflegeflächen. Sowohl
aus der Bevölkerung als auch aus
der Naturschutzverwaltung gab
es hierzu sehr positive Rückmeldungen.
Ich grüße Sie und Euch Alle
und wünsche interessante und
spannende Stunden in unser
heimischen Natur
Mit freundlichen Grüßen

!

Dr. Peter Keller

Vorsitzender der GNOR

Titelfoto
Vorderseite: Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) / Foto: Mathias SCHÄF
Rückseite: Bienenfresser (Merops apiaster) / Foto: Mathias SCHÄF
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Rückblick auf die Herbsttagung der GNOR am 23.11.13 in Mainz

Bald nur noch „Feierabend-Naturschutz“? Ehrenamt, quo vadis?

Dr. Peter Keller eröffnet die traditionelle GNOR Herbsttagung im Lichthof des Naturhistorischen Museums / Foto: Holger SCHANZ

Am Samstag, den 23.11.2013,
fand im Naturhistorischen Museum in Mainz die traditionelle
Herbsttagung der Gesellschaft
für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V. statt.
Die gut besuchte Veranstaltung
– unter den Teilnehmern auch
wichtige Vertreter aus Politik
und Verwaltung – stand unter
dem Motto „Ehrenamt im
Naturschutz – quo vadis?“,
wobei dieses wichtige Thema
aus verschiedenen Blickwinkeln
beleuchtet wurde. Außerdem
wurde der Naturschutzpreis
Rheinland-Pfalz der Stiftung
proNATUR Rheinland-Pfalz
verliehen (siehe dazu den eigenen Beitrag in diesem Heft).
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Seine Begrüßung nutzte der
Vorsitzende der GNOR, Dr. Peter Keller, um auf den unzulänglichen Zustand im Naturschutz in Rheinland-Pfalz hinzuweisen. Immer mehr zieht
sich die Naturschutzverwaltung
von ihren originären Aufgaben
zurück. Übrig bleiben ratlose
Ehrenämtler, die mit viel Eifer
versuchen, die Lücken zu füllen,
die aber immer wieder feststellen müssen, dass sie gegen
die Profis der Eingreifer (Windkraftbetreiber, Straßenbauer
etc.) kaum ein Chance haben.
Es besteht die Gefahr, dass das
Bild der rheinland-pfälzischen
Natur nur noch aus Fragmenten
bestehen und mehr oder weni-

ger zufällig zusammengesetzt
sein wird. Das Land RheinlandPfalz geht damit ohne Not das
Risiko ein, dass weite Strecken
unseres Bundeslandes als weiße
Flecken auf den Verbreitungskarten der Arten dargestellt
sind. Die Praktiker haben da
schon leidvolle Erfahrungen
sammeln müssen, z. B. beim
ADEBAR-Projekt oder bei der
floristischen Kartierung Deutschlands. „Wir müssen unbedingt vermeiden, dass es nur
noch einen Feierabend- oder
Wochenend-Naturschutz gibt“.
Mit diesen Worten leitete der
Vorsitzende zum ersten Referenten des Tages über.
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Dr. Michael Hofmann (Abteilungsleiter im Umweltministerium) ging bei seinem Vortrag auf die Entwicklungen im Ehrenamt ein / Foto: Holger SCHANZ

Büchertisch mit Publikationen der
GNOR / Foto: Holger SCHANZ

In seinem Beitrag erläuterte
Bernhard Nacke, der Ehrenamtsbeauftragte in der Staatskanzlei, dass der Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Unterstützung des Ehrenamts ein
sehr wichtiges Anliegen sei. Es
gibt auch Angebote seitens der
Staatskanzlei an alle Verbände,
damit diese ihre eigene Arbeit
verbessern und sich besser untereinander vernetzen können.

Zum Abschluss forderte Keller
die Vertreter von Staatskanzlei
und Umweltministerium auf, die
„Zitrone Ehrenamt“ nicht bis
zum „Geht-nicht-mehr“ auszudrücken, sondern das Pflänzchen
zu hegen und zu pflegen, damit
es als großer Baum reichlich
Früchte liefern kann.

Dr. Michael Hofmann (Abteilungsleiter im Umweltministerium) ging auf die Unterschiede im Ehrenamt ein, die
sich seit der Naturschutzbewegung der 1970er bzw. 1980er
ergeben haben. Richtig Mut
machen konnte er den Anwesenden nicht mit Verweis auf
die Schuldenbremse und eine
andere Schwerpunktsetzung der
momentanen Regierung.
Die Sicht eines langjährigen
ehrenamtlichen Naturschützers
und Freiland-Biologen, stellte
Dr. Jürgen Ott vor. Allein die
aktuell gültigen Gesetze verlan-
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gen schon von der Naturschutzver waltung die Kartierung
besonders geschützter Arten.
Ebenso muss für deren Erhalt
und eine günstige Entwicklung
gesorgt werden. So nimmt es
nicht Wunder, dass das Auditorium teils deutliche Kritik an der
Landesregierung übte.„Kann
man denn wirklich das Singen
im Gesangsverein oder das
Fußballspielen im Sport-verein
(das ja in ersten Linie dem eigenen Vergnügen dient) mit dem
zeitlichen (und oft auch finanziellen) Opfer der Ehrenamtlichen vergleichen, die sich
in den Dienst der Gesellschaft
stellen?“, war eine Frage, die es
auf den Punkt brachte. Wobei
dies nicht allein für den Naturschutz gelten soll, sondern auch
für Feuerwehr, Katastrophenschutz oder die Hospizhelfer.
Der Vortrag von Herrn Dr. Hofmann glich da eher einer Grabrede auf den Naturschutz, als
dass er Mut gemacht hätte.

Ein Höhepunkt des vormittäglichen Programms war die
Verleihung des mit 1.000.- Euro
dotierten Naturschutzpreises
Rheinland-Pfalz der Stiftung
proNATUR Rheinland-Pfalz.
„Wir haben sieben echte Powerfrauen mit einem Preis ausgezeichnet. Da alle Damen eine
hochwertige Arbeit machen und
keine abgewertet werden sollte,
hat sich die Jury entschieden,
gleichberechtigte Preise zu
vergeben“, erläuterte Keller, der
auch Vorsitzender der Stiftung
proNATUR ist.
Im letzten Vortragsblock berichtete Ludwig Simon vom
Landesamt für Umwelt über
zwei Arten von Großsäugern, die
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Am Rande der Tagung bot sich in den
Pausen genügend Zeit, um am Bücherstand von Dieter Prestel vom NibukVerlag neue Fachbücher zu erwerben …

… oder bei Kaffee und Gebäck mit den
Referenten und anderen Tagungsteilnehmern ins Gespräch zu kommen.
/ Fotos: Holger SCHANZ

bis vor kurzem noch als ausgerottet galten: Luchs und Wolf.
Rheinland-Pfalz sei „Wolfserwartungsland“, weshalb es
notwendig sei, frühzeitig Maßnahmen zu treffen, um möglichen Problemen zu begegnen.
„Vor allem ist Aufklärung wichtig, um in der Regel unbegründete Ängste und Vorbehalte zu
beseitigen“, so Simon.
Gerhard Schwab und Oliver
Eller von der GNOR berichteten
über die neuesten Entwicklungen bei den Beständen von
Schmetterlingen in RheinlandPfalz. Gewinner sind vor allem
wärmeliebende Arten, während
Arten, die es kühler und
feuchter mögen, zunehmend
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Schwierigkeiten bekämen. Auch
beklagten sie, dass sich viele
wichtige Biotope durch mangeln d e P f l e g e d e u t l i c h v e rschlechtern - mit gravierenden
Auswirkungen für manche Art.
Auf besonderes Interesse stieß
der Vortrag des Geschäftsführers der GNOR, Michael
Schmolz, der über die verheerenden Auswirkungen von
Feuerwerken auf die Vogelwelt
berichtete. Erst neuere Ergebnisse von Studien zeigen, wie
beispielsweise regelrechte
Schockwellen an Vögeln beim
Silvesterfeuerwerk in den nächtlichen Himmel aufstiegen und
dem Geballere auswichen. Das

haben Messungen mit Radar
ergeben.
Bei der Mitgliederversammlung wurden der Vorsitzende
Dr. Peter Keller und sein Stellvertreter Heinz Hesping wiedergewählt. Neuer Schatzmeister
ist Dr. Jörn Buse, der als Wissenschaftler an der Uni Landau
arbeitet. Als Referenten im Vorstand fungieren künftig Ulrich
Diehl, Bernadette Riediger,
Gerhard Weitmann und Prof.
Michael Veith.
Peter Keller

Vorsitzender der GNOR
Michael Schmolz

Geschäftsführer der GNOR
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Neue Gesichter im Vorstand
In der Mitgliederversammlung
am 23. November wurden zwei
neue Vertreter in den Vorstand
gewählt:

den Einfluss von Baum- und
Landschaftsstrukturen auf die
Holzkäferfauna an Eichen ab.
2008 führte ihn sein berufliches Wirken nach RheinlandPfalz. Dort arbeitete er bis 2011
an der Johannes-GutenbergUniversität in Mainz an einer
Untersuchung zum Einfluss des
Klimawandels auf die Biodiversität in Rheinland-Pfalz.
Seine Forschungsinteressen
sind: die Ökologie von Holzkäfern, Ökosystemfunktionen,
Life-histor y-Strategien von
Käfern, Waldökologie und das
Themenfeld Klimawandel und
Biodiversität.

Neuer Schatzmeister ist Dr.
Jörn Buse.

Mollusken. Als Geograph und
selbständiger Gutachter mit den
Schwerpunkten Mollusken und
Artenschutz unterstützt er auch
bereits seit Jahren tatkräftig das
Wirken des Arbeitskreises
Rheinhessen. Als Mainzer liegt
ihm hier das Thema Autobahnausbau A 643 sehr am Herzen.
Darüber hinaus bringt er sein
Wissen in zahlreichen anderen
Eingriffsverfahren ein. Im praktischen Naturschutz organisiert
und schultert er gemeinsam mit
der Landesgeschäftsstelle und
unseren Teilnehmern des Freiwilligen Ökologischen Jahres
die Biotoppflegearbeiten in
Rheinhessen. In diesem Rahmen kümmert es sich auch um
die Ausweitung unserer Beweidungsprojekte nach Rheinhessen.
(sc)

Er wohnt in Birkenheide bei
Bad Dürkheim. Seit 2011 arbeitet er als
Umweltwissenschaftler in der Arbeitsgruppe
Ökosystemanalyse am Institut
für Umweltwissenschaften der
Universität Koblenz-Landau.
Sein Studium absolvierte er von
1999-2005 an der Universität
Lüneburg. In seiner Diplomarbeit untersuchte er die Laufkäferfauna in historisch alten
Wäldern. Die Promotion schloss
er 2008 mit einer Arbeit über

Gerhard Weitmann ergänzt
als Referent den Vorstand. Er ist
langjähriges Mitglied der GNOR
und Leiter des Arbeitskreises

Hinweis in eigener Sache ....
Für die Veröffentlichung der Manuskripte übernehmen wir keine Gewähr; mit der Abgabe des Manuskripts versichern die Autorinnen und Autoren, dass sie über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte verfügen und der Beitrag (einschl. des Bild- und 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.
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Verabschiedung von Dr. Carsten Renker - langjähriger Referent im Vorstand der GNOR
Dr. Carsten Renker, langjähriges Mitglied der GNOR,
war seit 2007 als Referent im
Vorstand der GNOR tätig. Aus
beruflichen Gründen war es ihm
nicht mehr möglich, sich seinen
Vorstellungen entsprechend im
Vorstand einzubringen. Auf
seinen eigenen Wunsch, stellte
er daher sein Amt zur Verfügung. Im Rahmen der Mitgliederversammlung dankte der
Vorsitzende, Dr. Peter Keller,
Herrn Dr. Carsten Renker für
sein großes Engagement im
Verein. Dr. Carsten Renker
möchte sich dennoch weiterhin
für die Interessen der GNOR
einsetzen.
(sc)

Vorsitzender Dr. Peter Keller bedankt sich bei Dr. Carsten Renker für die langjährige
und gute Zusammenarbeit / Foto: Holger SCHANZ

Text

Der Naturschutzpreis Rheinland-Pfalz 2013 der Stiftung pro NATUR Rheinland-Pfalz
Starke und verdiente Frauen aus Rheinland-Pfalz ausgezeichnet
Die Stiftung „pro NATUR
Rheinland-Pfalz“ freute sich zusammen mit der Gesellschaft
für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz, dass sie im
Jahr 2013 erneut den Naturschutzpreis Rheinland-Pfalz
vergeben konnte.
Im Jahr 2013 hat die Jury bewusst verdiente Frauen ausgewählt, die sich jahrelang ehrenamtlich für den Naturschutz
eingesetzt haben und weiterhin
einsetzen. Aus den den Vorschläge hat die Jury insgesamt
sieben Frauen ausgewählt, die
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sich die insgesamt fünf ausgelobten Preise teilen.

betreuen sie seit Jahren eine
Kinder- und Jugendgruppe.

Gemeinsam mit einem Naturschutzpreis 2013 wurden geehrt: Monika Eggert, Ilse Dinger
und Ute Hoffmann.

Frau Dingler ist ein Speyerer
Urgestein im Umwelt- und
Naturschutz. Sie ist ordentliches
Mitglied im Naturschutzbeirat
Speyer. Gemeinsam mit Frau
Eggert war sie jahrelang aktive
Mitarbeiterin bei der Internationalen Wasservogelzählung.

Frau Eggert und Frau Hoffmann engagieren sich in einigen Naturschutzverbänden, vor
allem im Naturschutzbund
(NABU), bei der GNOR, dem
BUND und beim Natur- und
Vogelschutzverein Harthausen.
Seit vielen Jahren arbeiten sie
mit bei Erfassungen, zudem

Weitere Preise vergab die
Stiftung an folgende Frauen:
Monika Bub ist vor allem
beim Naturschutzbund in
Rheinland-Pfalz aktiv: im Vor

GNOR Info 118
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Dr. Peter Keller (li.) mit den Preisträgerinnen Eva Schaller, Monika Bub, Sigrid Schmidt-Fasel, Doris Stubenrauch, Ilse Dingler, Ute
Hoffmann, Monika Eggert (v. li. n. re.) / Foto: Michael SCHMOLZ

stand als Schriftführerin, im
Arbeitskreis „Wald, Forstwirtschaft, Jagd, Bergbau“, als Vorsitzende der Bezirksgruppe
Pfalz und der Kreisgruppe
Haßloch. Zudem arbeitet sie
verantwortlich in der Greifvogelauffangstation in Haßloch.
Doris Stubenrauch ist seit
1981 aktives Mitglied beim
BUND. Seit 2006 leitet sie erfolgreich die Kreisgruppe RheinPfalz-Kreis. Schwerpunkte ihrer
Arbeit waren Kauf und Pacht
von Grundstücken, Engagement
für eine Grünbrücke über die
A61 (vor allem im Hinblick auf

GNOR Info 118

den Wildkatzenschutz), der
Protest gegen die Übernutzung
des Auwaldes und aktive Kinderund Familienarbeit beim BUND.
Schmidt-Fasel ist von Kindesbeinen an im Naturschutz aktiv.
Sie ist seit Jahrzehnten Mitglied
bei der GNOR und beim Naturschutzbund (NABU), bei dem
sie regional auch als Gruppenleit e r i n t ä t i g i s t . Au ß e r d e m
fungiert sie seit 1979 als verlässliches und engagiertes Mitglied im Naturschutzbeirat des
Landkreises Altenkirchen.

Eva Schaller ist seit über 30
Jahren ehrenamtlich im Naturschutz tätig. Seit dem 21.5.1990
ist sie ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte der Unteren
Naturschutzbehörde für den
Landkreis Trier-Saarburg. Ihr
Spezialgebiet sind Orchideen.
Sie ist tätig im Arbeitskreis
Heimische Orchideen (AHO)
und Orchideen-Spezialistin des
Naturschutzbundes Deutschland (NABU). Darüber hinaus
wirkt Frau Schaller bei vielen
Kartierungen mit, u. a. bei den
Vogelerfassungen der GNOR.
Dr. Peter Keller

Vorsitzender der GNOR
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Aus der Landesgeschäftsstelle …

Personelle Veränderungen in Mainz
Zum 31. März hat Sabine
Döhr die Landesgeschäftsstelle
in Mainz auf eigenen Wunsch
hin verlassen. Sie hatte 2012,
nach dem Ausscheiden von
Marianne Henkes, die Stelle in
der Verwaltung der GNOR
übernommen. Jetzt bot sich ihr

Spendenportale

die Möglichkeit, sich nochmals
beruflich zu verändern. Wir bedanken uns an dieser Stelle
nochmals für ihre tatkräftige
und zuverlässige Unterstützung
und wünschen ihr für ihren
weiteren Lebensweg alles Gute.

!

sie mit einem Schreibservice
selbstständig tätig und engagierte sich ehrenamtlich im
Kindergarten und in der Grundschule; so war sie unter anderem langjährige Vorsitzende
des Fördervereins der Grundschule.

Am 10. März trat Gabriele
Feiten (Foto oben) die Nachfolge von Sabine Döhr an. und
kümmert sich nun in der Landesgeschäftsstelle um die Verwaltung. Außerdem ist sie hier
auch für die Betreuung der Teilnehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres zuständig.
Sie ist gelernte Bauzeichnerin
und hat zunächst bei verschiedenen Architekten und
schließlich an der Universität in
Dortmund im Fachbereich
Bauwesen als Zeichnerin und
Lehrstuhlsekretärin gearbeitet.
Nach der Geburt ihrer beiden
Töchter folgte eine längere Familienphase. In dieser Zeit war
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Von 2002 bis 2011 arbeitete
sie als Sekretärin in einem psychologischen Beratungszentrum. In einer Abendschule absolvierte sie von 2002 bis 2004
zusätzlich eine Fortbildung zur
Bürofachwirtin im Personalund Rechnungswesen bei der
Handwerkskammer Dortmund.
Nach dem Wohnortwechsel im
Jahr 2011 von Xanten am
Niederrhein nach RheinlandPfalz hat sie bis zu ihrem Einstieg bei der GNOR in einem
Bauunternehmen in Mainz gearbeitet.
In ihrer Freizeit widmet sie
sich ihren Hobbys Lesen und
Brettchenweben. Außerdem besuchet sie sehr gerne Mittelaltermärkte – natürlich in passender Kleidung.
(sc)

!

Spendenaufruf auf
www.betterplace.org
Hiermit möchten wir
für unsere ExmoorPonys im Mombacher
Unterfeld die Mittel für zwei
mobile Unterstände zusammenbekommen. Auch auf gnor.de findet sich ein Spendenformular: http://gnor.de/projekte/halbwilde-haltung/mitmachen-u-spenden/ Hiermit
klappt das Helfen besonders
leicht! Probieren Sie es aus!.
Wenn jeder nur 10 € spendet,
erreichen wir unser Ziel ganz
schnell.
betterplace.org ist eine Plattform für soziales Engagement:
Menschen, die Unterstützung
brauchen, treffen hier auf Menschen, die helfen wollen. Mitmachen ist ganz leicht: Mit ein
paar Euro lassen sich hier wirklich gute Projekte unterstützen.
Es wäre klasse, wenn die
Leserinnen und Leser dieses
GNORinfo-Heftes das Projekt
mit einer kleinen Spende unterstützen und auch ein wenig
Werbung machen könnten.
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auf diese Weise die GNOR zu
unterstützen. Wer also des öfteren in Online-Shops einkauft, der
sollte künftig immer gooding.de
nutzen. Machen Sie bitte auch
Werbung für diese interessante
Möglichkeit der Spendengenerierung!

!
Spendenportal
www.gooding.de
Hier kann man bei
Online-Einkäufen
helfen. Einfach auf gooding.de
gehen, den zu unterstützenden
Verein (natürlich die GNOR)
sowie den ausgesuchten OnlineShop (z.B. Amazon, Ebay, DB u.
v. m.) auswählen. Je nach Shop
gehen dann etwa 3-10% des
Einkaufswertes teilweise sogar
noch mehr als Provision bzw.
Spende an den ausgewählten
Verein. Buchbestellungen sind
rechtlich aufgrund der Buchpreisbindung ausgeschlossen.
Darüber wird allerdings der Betrieb der Spendenplattform finanziert. Den Käufer kostet der
jedenfalls Einkauf keinen Cent
mehr. Es ist wirklich ganz leicht

(sc)

Fauna und Flora in
Rheinland-Pfalz 12 (4),
2014
Redaktionsschluss für das kommende Heft ist der 15. Juli 2014.
Wir bitten Sie, Ihre Publikationswünsche frühzeitig dem Schriftleiter mitzuteilen. Ihre Manuskripte schicken Sie bitte an den
Schriftleiter Dr. habil. Manfred
Niehuis, Im Vorderen Großthal 5,
76857 Albersweiler (06345-1880,
niehuis@t-online.de).

!

Termine stets aktuell zu halten
und auch kurzfristig um weitere
Termine zu ergänzen. Wir
haben uns daher dazu entschieden, mit dem Erscheinen dieses
Hefts auf einen gedruckten Exkursionskalender zu verzichten.
Herstellung, Druck und Versand
haben uns in der Vergangenheit
personell und finanziell stark
belastet. Mit der Einbindung
auf unserer Internetseite und
der Veröffentlichung im sozialen Netzwerk Facebook sehen wir eine kostensparende
und zeitgemäße Möglichkeit,
unser Wirken der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Schauen
Sie einfach mal rein. Es gibt viel
zu entdecken.
(sc)

(sc)

Exkursionskalender
Seit einiger Zeit schon weisen
wir auf unserer Internetseite
www.gnor.de unter der Rubrik
„Termine“ sowie auf der Internetplattform Facebook auf aktuelle Exkursionen und Veranstaltungen der GNOR hin.
Diese Form ermöglicht es uns,

Auf facebook finden
Sie uns hier:
www.facebook.de

Unterstützen Sie die GNOR durch Ihre Online-Einkäufe. Das geht ganz einfach. / Grafik: betterplace.de

Wir begrüßen die "Neuen"
Wir möchten alle neuen Mitglieder begrüßen, die uns ihr
Vertrauen schenken:
Jörn Buse, Birkenheide
Ingrid Dorner, Bad Dürkheim
Alexandra Effinger, Frankfurt
Sonja Pfister, Landau
Markus Rink, Alf
Sven Trautmann, Münster
(sc)
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Aus der GNOR Süd …

Arten- und Biotopschutz im Winterhalbjahr 2013/14
Das Winterhalbjahr 2013/14 war
wie so oft neben der Fertigstellung
von Projektberichten der Maßnahmenumsetzung im Arten- und
Biotopschutz gewidmet. Durch
die Finanzierung der Oberen
Naturschutzbehörde (SGD Süd)
und der fachlichen Unterstützung
der Unteren Naturschutzbehörden Donnersbergkreis und
Südliche Weinstraße konnten wir
zwei Sandflächen bei Eisenberg
bzw. Bad Bergzabern für Hymenopteren und andere Pionierarten aufwerten.
Das schutzwürdige Biotop
„Silbergrasflur am Galgenberg
östlich von Eisenberg“ weist
südexponierte Flugsandflächen
mit ausgedehnten Silbergrasbeständen auf. Diese Flächen
sind Lebensraum für Sand und
wärmeliebende HymenopterenArten. Bei langjährigen Erfassungen durch den Experten
Gerd Reder ließen sich hier
mehr als 300 Wespen- und Bienenarten nachweisen. Ver-

schiedene, hier festgestellte
Hymenopteren hat Gerd Reder
als Erst- bzw. Wiederfunde für
Rheinland-Pfalz dokumentiert.
Zudem beherbergt der Lebensraum deutschlandweit die
einzige Population der Goldwespe Hedychridium elegantulum.
Das Vorkommen seltener, psammophiler (sandliebender) sowie
thermophiler (wärmeliebender)
Hymenopteren hat dadurch für
die Landesfauna von RheinlandPfalz und auch für die Fauna der
Bundesrepublik Deutschland
eine sehr hohe Bedeutung.
Auf der Fläche fanden eine
z u n e h m e n d e Ve r b u s c h u n g
durch Ginster und eine voranschreitende Gehölzsukzession
durch Robinien statt. Es waren
daher dringend Maßnahmen
notwendig, um den Erhalt der
absolut schützenswerten Hymenopteren-Arten auch langfristig
sicherzustellen. Den Robinienund den Ginsterbewuchs hat die
GNOR einschließlich der

Weibchen der Goldwespe Chrysis analis / Foto: Gerd REDER
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Wurzelstöcke entfernt und das
anfallende Material randlich
gelagert bzw. verbrannt, um die
Sandflächen freizuhalten und
eine Einwaschung von Nährstoffen zu vermeiden. Zusätzlich erfolgte kleinräumig in verschiedenen Bereichen ein Abtrag des Oberbodens, um offene
Sandflächen mit Pioniercharakter zu schaffen.
In der ehemaligen Sandgrube am
Liebfrauenberg bei Bad Bergzabern befindet sich ein Biotopkomplex aus offenen Sandflächen
mit lückiger Sandrasenvegetation
und Kleinstgewässern. Die Grube
stellt ein Trittsteinbiotop für
wärmeliebende Insekten (Heuschrecken, Hautflügler u. a.) dar
und ist daher als schutzwürdiges
Biotop im Biotopkataster von
Rheinland-Pfalz eingetragen. Als
Schutzziel ist der Erhalt der Sandpionierfluren vorgesehen, regelmäßige Störungen der Sukzession
sind erwünscht.

Die Raubfliege Stichopogon elegantulus ist ebenfalls ein äußerst
seltener Bewohner der Silbergrasflur bei Eisenberg. Die kleine
Raubfliegenart ist bundesweit vom Aussterben bedroht (RL D 1)
/ Foto: Gerd REDER
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Bereits im Winter 2009 erfolgte mit Finanzmitteln des Landes für landespflegerische Maßnahmen eine umfassende Freistellung der Grube durch die
GNOR, da die Gehölzsukzession, insbesondere der Kiefernaufwuchs, immer mehr Fläche
in Anspruch nahm. Zusätzlich
hat die GNOR eine ganze Reihe
von periodisch wasserführenden
Tümpeln angelegt. Die Gewässer wurden in den folgenden
Jahren von der Zielart Wechselkröte gut angenommen. Ebenso
laichten Erdkröte, Grasfrosch,
Fadenmolch und Bergmolch

auf der Roten Liste RheinlandPfalz stehen.
Vier Jahre nach der Freistellungsmaßnahme war wieder ein
flächenhafter Aufwuchs von
Kiefern- und Pappelschösslingen vorhanden, und ein Teil der
Kleinstgewässer war durch
starke Regenfälle mit Sand und
Feinmaterial zugeschwemmt
bzw. wies einen stärkeren Pflanzenbewuchs auf.
Die aufkommende Gehölzsukzession konnte die GNOR
durch Ziehen der Schösslinge
per Hand entfernen und die zu-

geschlämmten Senken durch
einen Bagger wieder herstellen.
Zusätzlich wurden die nach Südost exponierten Sandwälle als
Steilwände für Hymenopteren
optimiert.
Ein Biotoppflege-Einsatz zur
Freistellung von AmphibienTümpeln in der Nähe von
Lachen-Speyerdorf bei Neustadt
fand mit tatkräftiger Unterstützung von Mitarbeitern der
Abteilung Ökotoxikologie der
BASF statt.
Ausgerüstet mit Gummistiefeln und Astscheren stellten die
Teilnehmer vier Tümpel von
Erlen- und Weidenaufwuchs frei,
so dass die Gewässer genügend
Sonnenlicht bekommen und
damit entsprechende Wassertemperaturen für eine erfolgreiche Amphibienlaichsaison erreichen. Neben Gras- und
Springfrosch, aber auch Teichund teilweise Kammmolch wird
insbesondere der wärmeliebende
Laubfrosch von den Arbeiten
profitieren.

Wiederherstellung von Pioniergewässern am Liebfrauenberg /
Fotos: Sylvia IDELBERGER

erfolgreich ab. Eine erste Kartierung im Frühsommer 2011
durch den HymenopterenSpezialist Gerd Reder erbrachte
den Nachweis von 25 verschiedenen Wespen- und Bienenarten, wobei fünf der nachgewiesenen Grabwespen-Arten
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Die Mittagspause mit leckerer
Kürbissuppe und Berlinern
haben die Helfer genutzt, sich
über die gegenseitigen Arbeitsfelder auszutauschen. Ein besonderer Dank geht an Herrn
Dohmen (BASF) und an Herrn
Sauter (Storchenverein LachenSpeyerdorf), die den Einsatz
ermöglichten und mit der Motorsäge energisch vorarbeiteten!

Freistellung von Amphibientümpeln durch Mitarbeiter der Abteilung Ökotoxikologie
BASF / Foto: Christine HORN

Nach einer erfolgreichen Apfelernte im Herbst 2013 auf
GNOR-eigenen Flächen und
Ausgleichsflächen der Verbandsgemeinde Freinsheim erfolgte im
Winter der erforderliche Obstbaumschnitt. Unter fachkundiger Einweisung durch Herrn
Born aus Freinsheim trat fast das
komplette Team von GNOR Süd
und NaturErlebnisZentrum
Wappenschmiede mit FÖJlern
und Ex-Praktikant Manuel Pellner mit zahlreichen Astscheren,
Sägen und diversen Leitern an,
um bei den Bäumen für die
richtige Form zu sorgen - nur
eine musste leider auch an
diesem Tag auf die Wappenschmiede aufpassen (danke Steffi!). Bei strahlendem Sonnenschein konnten die anderen über
den richtigen Schnitt fachsimpeln und den beginnenden Frühling genießen. Ruckzuck waren
die Bäume geschnitten: Arbeitstage, die einfach richtig Spaß
machen und hoffentlich für eine
reiche Apfelernte in diesem Jahr
sorgen!
Sylvia Idelberger

Obstbaumrückschnitt in Freinsheim /
Foto: Sylvia IDELBERGER
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Aus der Wappenschmiede …

Biotoppflege am Kämmertsberg

Mittagspause auf dem Kämmertsberg: Faszination Röhrenspinne statt Kürbissuppe /
Foto: Dr. Peter KELLER

Es ist früh. Es ist kalt. Was
mache ich bloß hier? Viel lieber
hätte ich mich noch einmal im
warmen Bett umgedreht ...
Stattdessen stehen meine Kollegen und ich dick eingemummt
im Nirgendwo, zwischen Wildnis und Zivilisation. Morgennebel wabert über der Fläche,
kriecht in unsere Kleider. Vor
unseren Mündern stehen kleine
weiße Wolken. Weit in der Ferne
hört man den Berufsverkehr als
fernes, leises Rauschen …
Jammern hilft nicht … schließlich gibt es ja bekanntlich kein
schlechtes Wetter … nur falsche
Kleidung … und los geht’s! Der
Hänger wird mit geübten Handgriffen entladen, die Maschinen
startklar gemacht. Die Motoren
unserer Freischneider zerreißen
die Stille, und der Wildwuchs
beugt sich der Gewalt der rotierenden Messer. Die vor Kälte
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eben noch steifen Finger tauen
rasch auf, und langsam stellt
sich der eigene Rhythmus ein.
Bald werden wie bei einer
Zwiebel Schicht für Schicht die
warmen Kleider abgeschält, und
schon ist Mittagspause. Gemeinsam setzen wir uns auf
eine Plane, jeder packt
aus, was er hat. Endlich draußen … keine
Wände, frische Luft,
gewachsener Boden
unter den Füßen.

Zusammen wird gegessen,
geredet, gelacht. Die Sonne
scheint auf ein Biotop, ein Stück
der insgesamt 21 Hektar, auf
denen wir im vergangenen Jahr
von Hand, mit Freischneidern,
Gabeln und Rechen der Sukzession die Stirn geboten haben.
Ebenso wie bei der Beweidung
durch Schafe werden durch die
Mahd wertvolle Lebensräume
heimischer Tier- und Pflanzenarten erhalten und gefördert.
Insekten, Spinnen, Reptilien,
Vögel, Moose, Orchideen und
viele andere finden hier Obdach
und Nahrung. So konnten auf
Mitgliederpflegeeinsätzen beispielsweise die Rote Röhrenspinne, prächtige Gottesanbeterinnen und flinke Eidechsen in
natürlicher Umgebung beobachtet werden.
Wo morgens noch dichtes
Brombeergebüsch den Boden
bedeckte, ist nun alles kahl.
Spaziergänger sind bisweilen

Oben: Gottesanbeterin
(Mantis religiosa); Links: Rote
Röhrenspinne (Eresus
kollari) / Fotos: Mathias
SCHÄF
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bestürzt, wenn sie sehen, „Was
wir getaaaan haben?“ Wir lächeln
und nicken, geben freundlich
Auskunft. Der Hänger wird
gepackt, und wir fahren zufrieden
heim. Am Boden hinter uns atmet der Unterwuchs auf und speichert gierig die langen Strahlen
der Abendsonne. Im nächsten
Frühjahr und im kommenden
Sommer wird hier vielfältiges
Leben pulsieren …
Ein bisschen fühlt es sich an
wie eine Tournee durch die
schöne Pfalz: Landstuhler Bruch,

Pfälzerwald, Haardtrand, Bienwald, Pfälzer Rheinauen,
Westpfälzer Bergland, Dahner
Felsenland … Es ist anstrengend, aber es macht Spaß!
Viele fleißige Hände von Mitgliedern und FöJ-lern haben uns
bei der Arbeit unterstützt, VIELEN DANK Euch! Vor allem
DANKE BERND!! Danke, dass
Du Deinen Urlaub lieber im
Schweiße Deines Angesichts
draußen mit uns statt entspannt
in Deinem Garten verbringst.

Falls Sie, liebe Leserin, lieber
Leser nun auch Lust auf „Naturschutz – Mittendrin statt nur
dabei“ bekommen haben, dann
melden Sie sich bei uns im NEZ
(Telefon: 06393-993406 oder EMail: info@wappenschmiede.de)
und machen Sie mit, wenn wir
auf unserer Pfalz-Tour das „Silberblaue Pflegemobil“ an einem
Biotop in Ihrer Nähe parken.
Eve Caputula

Aus dem Biberzentrum …

Der Biber in Rheinland-Pfalz
dacht, dass die Tiere aus Nordrhein-Westfalen und Belgien
einwandern. Unser seit einigen
Jahren bestehendes Bemühen,
die Kanadischen Biber einzufangen und zu kastrieren, um
den einwandernden europäischen Tieren keine undurchdringliche dominante Barriere
von kanadischen Tieren entgegen zu stellen, zeigt somit erste
deutliche Erfolge.

Aussetzungen von kastrierten kanadischen Tieren in der Eifel 2013 /
Foto: WAPPENSCHMIEDE

Das Biberzentrum hatte auch
in diesem Winter wieder viel zu
tun und war sehr aktiv, da sich
die Biber in RLP weiter ausbreiten und zahlreiche neue Spuren
gemeldet werden.
Hauptverbreitungsgebiet in
Rheinland-Pfalz ist nach wie vor
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die Eifel-Region. Dort kommt
vermehrt der Kanadische Biber
(Castor canadensis) vor. Letztes
Jahr konnten jedoch an der
Sauer (Grenze zu Luxemburg)
und der Nims Europäische
Biber (Castor fiber) nachgewiesen werden. Es besteht der Ver-

Weiteres Schwerpunktgebiet
ist inzwischen der Hunsrück. So
sind im Bereich des Hochwaldes
um Hermeskeil, Reinsfeld und
Grimburg etliche Reviere zu
verzeichnen. Mittels Aufstellens
von Haarfallen ließen sich hier
Europäische Tiere nachweisen.
Die Unterart Elbe-Biber (Castor
fiber albicus) lässt auf eine
Zuwanderung der Tiere aus
dem Saarland schließen.
Weitere Meldungen kommen
aus anderen Regionen, so z. B.
von Zweibrücken vom Hornbach,
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von hier sind die Tiere vermutlich über die französische Grenze in das nördliche Gebiet des
Pfälzerwaldes (Nordvogesen)
eingewandert. Weiterhin gibt es
Meldungen vom Rhein bei
Gimbsheim oder auch erste
Spuren im Donnersbergkreis.
Das Biberprojekt wird dankenswerterweise vom Land
Rheinland-Pfalz unterstützt.
In diesem Zuge möchten wir
auch den vielen ehrenamtlichen
Helfern danken, die uns nicht
nur beim Biberfang unterstützen, sondern auch unermüdlich Meldungen und Veränderungen aus den verschiedenen Biberrevieren durchgeben.
Wer Fragen zum Thema hat
oder Spuren melden möchte,
kann sich wenden an:

Kastrierter und dann ausgesetzter kanadischer Biber / Foto: WAPPENSCHMIEDE

Biberzentrum Rheinland-Pfalz,
Am Königsbruch 2, 66996 Fischbach bei Dahn, Tel.: (06393)
993406, info@biber-rlp.de

!
Steffi Venske

Biberzentrum Rheinland-Pfalz

Aus den Weideprojekten ...

Halboffene Weidelandschaft Bischofshub bei Oberdiebach
Personeller Wechsel in
Oberdiebach

Bundesfreiwilliger Horst Maurer /
Foto: MAURER
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Zum Ende Februar endete der
Bundesfreiwilligendienst von
Horst Maurer. Nach insgesamt
18 Monaten war eine nochmalige Verlängerung seines Freiwilligendienstes leider nicht
mehr möglich. Horst Maurer
hat das Projekt von Beginn an
mit begleitet und setzt sich vor
Ort tatkräftig bei den anfallenden Arbeiten ein. Wir möchten
uns an dieser Stelle ganz herzlich bei ihm für sein Engagement bedanken und hoffen,

dass er uns als alt eingesessener
Kenner vor Ort weiterhin zur
Seite steht. Mit seinen Exkursionen als Welterbeführer
schaut er mit seinen Besuchern
regelmäßig im Weideprojekt
vorbei und gibt sein Wissen Interessierten weiter.
Die Nachfolge von Horst Maurer trat am 1. April Norbert
Brandau an. Auch er nutzt hier
die Möglichkeiten eines Bundesfreiwilligendienstes. Norbert
Brandau wohnt in BacharachHenschhausen. Er ist 61 Jahre
alt und kommt gebürtig aus
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Erste Ergebnisse

Neuer Teilnehmer für den Bundesfreiwilligen Dienst: Norbert Brandau /
Foto: BRANDAU

Thüringen. Von Beruf ist er Baufacharbeiter und befindet sich seit
einigen Jahren im Vorruhestand.
Als Schafhalter und Halter zweier
Herdenschutz-hunde hat er bereits umfas-sende Kenntnisse in der
Tierhaltung und wird uns eine
wertvolle Hilfe sein.
Unser Dank gilt aber auch
allen anderen ehrenamtlichen
Helfern vor Ort, ohne die wir
das Weideprojekt so nicht
durchführen könnten. Namentlich seien hier Karsten Ausgustat aus Oberdiebach genannt,
aber auch Bernadette Riediger
und Gerhard Weitmann aus unserem Vorstand. Allen zusammen sei an dieser Stelle ganz
herzlich gedankt.
Projektbegleitende Untersuchungen
Die projektbegleitenden Untersuchungen des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
aus Bad Kreuznach werden
derzeit ausgewertet. Der Zwischenbericht dazu steht noch
aus.
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Insgesamt zeigt sich, dass die
Pferde die bestehende Verbuschung zwar nicht umfassend
zurückdrängen, aber die weitere
Verbuschung zumindest verlangsamen bzw. aufhalten können. Insbesondere bewehrte
Gehölze können sich allerdings
dem Verbiss erfolgreich widersetzen. Hier wäre sicherlich ein
zusätzlicher Einsatz von Ziegen
oder weitere Biotoppflegemaßnahmen förderlich. Der mit den
Jagdpächtern seinerzeit abgestimmte Weidezaun lässt allerdings eine sichere Haltung von
Ziegen nicht zu.
Dennoch lässt sich feststellen,
dass die Grenzen zwischen den
vormals deutlich abgesetzten
Nutzungen zunehmend verwischen. Es entsteht allmählich das
gewünschte Mosaik aus Gebüschen und Offenlandbereichen.
Die vormals dichte Krautvegetation wurde von den Pferden bereits sehr stark aufgelockert und
teilweise großflächiger Offenboden geschaffen. Konkurrenzschwache Arten finden so ausreichende Möglichkeiten zur Ausbreitung oder Neubesiedelung
der ehemaligen Weinberge. Dies
führte bereits zu einer deutlichen
Erhöhung der Artenvielfalt im
Gebiet. Insbesondere werden so
Arten der besonnten trockenwarmen Gebüsche gefördert, da
das Zurückdrängen der dichten
Krautbestände im Bereich der
Gebüsche ein wärmeres Kleinklima fördert. (Mündl. Mitteilung
Dr. Gunter MATTERN)
Detailliertere Untersuchungsergebnisse sind noch abzuwarten.

RWE- Klimaschutzpreis 2013
Im Januar diesen Jahres wurde
das Projekt in Oberdiebach im
R a h m e n d e s RW E - K l i m a schutzpreises gewürdigt.
Bernadette Riediger, aus dem
Vorstand der GNOR, nahm den
Preis bei der Preisverleihung in
Bingen dankend entgegen. An
dieser Stelle sei auch der
Gemeinde Oberdiebach gedankt, die das Projekt dafür
nominiert hat.
(sc)

Halboffene Weidelandschaft an
der Festung Ehrenbreitstein
Hier zeigen sich die Ergebnisse deutlicher. Die Ziegen
haben große Bereiche der Brombeergebüsche zurückgedrängt
und auch die Robinien-Stockausschläge zu großen Teilen
zum Absterben gebracht. Daraufhin breiteten sich während
des letzten Sommers zunächst
unbehelligt große Brennesselfluren aus. Diese wurden erst in
den vergangenen Herbst- und
Wintermonaten wieder stark
verbissen. Auch große Ahornbäume wurden bereits geschält,
sodass mit dem weiterem Ab
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Der Schatzmeister
der GNOR, Dr.
Jörn Buse, bei der
Untersuchung der
Dungkäferfauna im
NSG Weilersberg /
Foto: Holger

Der Dungkäfer
(Aphodius distinctus)leichte Beute für
Insektenfresser /
Foto: Holger
SCHANZ

sterben von Bäumen der Wald
stark aufgelichtet wird. Aktuelle
Luftbildaufnahmen zeigen bereits deutlich den Einfluss der
Beweidung. Damit kommen wir
hier dem Ziel der nachhaltigen
Öffnung des Festungshangs bereits sehr nahe.
(sc)

Umtriebsweiden in Rheinhessen
Mit dem überzähligen Bestand
an Exmoor-Ponys aus Oberdiebach konnte die GNOR, dank

der unermüdlichen Initiative
von Gerhard Weitmann, mehrere Umtriebsweiden in Rheinhessen etablieren. Hier soll in
den kommenden Jahren das Engagement in der Beweidung von
Naturschutzflächen ausgeweitet
werden.
Gegenüber der üblichen Biotoppflege schafft die Beweidung
mit Exmoor-Ponys zahlreiche
zusätzliche Strukturen. Entlang
der Trampelpfade werden Pflanzensamen verbreitet. In der auf-

Das Exmoor-Pony frisst vorbildlich die saftigen Knospen einer Wildpflaume auf der Weidefläche an der Backhauswiese im Mainzer Unterfeld / Foto: Holger SCHANZ
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gelichteten Grasnarbe und an
den offenen Bodenflächen von
Wälzstellen der Pferde finden
viele Pflanzensamen geeignete
Keimbedingungen. Viele Tierarten sind auf solche trockenwarmen Offenbodenbereiche
angewiesen. Die Hinterlassenschaften - der Dung der Pferde bietet zahlreichen Insekten
einen geeigneten Lebensraum.
Hier finden die unterschiedlichsten Arten von Dungkäfern,
Dungfliegen aber auch speziell
daran angepasste niedere
Pflanzen wie Algen, Moose und
Flechten ganz besondere Bedingungen. Die reiche Dungfauna
dient wieder-um zahlreichen
höheren Tierarten als Nahrungsquelle. Da wir die Beweidung ganzjährig durchführen
und auf eine prophylaktische
Entwurmung der Pferde bewusst verzichten, steht dieses
Nahrungsangebot bei geeigneter
Witterung auch während der
Wintermonate und damit auch
gleich zu Beginn der neuen
Brutsaison zur Verfügung (siehe
auch Abbildungen auf S. 43).
(sc)
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AK Avifauna

„Die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz“ - Avifauna RLP

Vor ziemlich genau 30 Jahren
(1984) hat sich zum ersten Mal
ein „Avifauna-Team“ der GNOR
zusammengefunden, um die Herausgabe eines Buches zur Vogelwelt von Rheinland-Pfalz (= Die
Avifauna) zu planen und zu organisieren. Seitdem galt es, viele
Hürden zu meistern und so
manchen Rückschlag wegzustecken.
Es ist umso schöner, dass diese
lange Geschichte nun endlich zu
einem erfolgreichen Abschluss
kommen wird. Voraussichtlich
können wir Ihnen im Herbst
diesen Jahres den ersten Teilband unserer Avifauna RLP
druckfrisch vorlegen. Die allgemeinen Kapitel sind geschrieben
und die ersten 60 Artkapitel zu
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den Entenvögeln und
Flamingos fertiggestellt. Zurzeit befindet sich der erste
Band in der redaktionellen Endbearbeitung. In den beiden folgenden Teilbänden werden die
übrigen Nicht-Singvögel, von den Lappentauchern bis zu
den Spechten, sowie
alle Singvögel vorgestellt. Auch für
diese Bände liegen
schon zahlreiche
Kapitelentwürfe vor,
so dass geplant ist,
das Projekt „Avifauna
RLP“ 2015 zum Abschluss zu bringen.
In den Büchern sind
vor allem Daten aus
dem Zeitraum 1950
bis 2010 berücksichtigt, bei einigen Arten ließen sich noch aktuelle Daten bis 2013 integrieren. Für alle Arten haben die
Autoren außerdem historische
Informationen zurück bis 1850
oder älter beachtet, sofern sie
verfügbar sind. Die Avifauna
RLP wird also in erster Linie die
Zeit vor dem Start von Ornitho.de behandeln; denn mit
diesem Werkzeug haben sich die
Möglichkeiten zur Datensammlung sowie -auswertung grundlegend verändert und werden
nicht mehr mit den bisherigen
Möglichkeiten vergleichbar sein.
Somit ist das Erscheinen der
Avifauna RLP ein würdiger Abschluss der „prä-ornithologischen“ Avifaunistik in Rheinland-

Pfalz, das Werk fasst den aktuellen Kenntnisstand zusammen.
Weit über 1.500 Beobachter
haben in den zurückliegenden
50-60 Jahren knapp eine Million
Datensätze zusammengetragen,
die sich auf über 2.500 Jahresberichte, lokale Gebietsmonographien und Einzelpublikationen verteilen oder noch nie
veröffentlicht wurden. Zum
allerersten Mal werden diese
Daten jetzt in übersichtlicher
Form ausgewertet und dargestellt. An der Erstellung des
ersten Bandes sind 17 Autoren
beteiligt, die ihre Expertise in
die verschiedenen Kapitel einbringen konnten. Fünf von ihnen waren übrigens bereits bei
der oben erwähnten Sitzung
1984 mit dabei! Ein Highlight
des ersten Bandes ist sicherlich
die umfassende Beschreibung
der Geschichte der Ornithologie
in Rheinland-Pfalz, derer sich
Manfred Niehuis und Antonius
Kunz unter Mitarbeit von Ragnar Kinzelbach angenommen
haben. Auch die übrigen Einführungskapitel wurden jeweils
von kompetenter Seite zusammengestellt, wie beispielsweise
die Auswertung der Internationalen Wasservogelzählung
durch unseren Landeskoordinator Thomas Dolich (zusammen
mit Johannes Wahl vom Dachverband Deutscher Avifaunisten, DDA) oder die Zugvogelzählungen von Hans-Georg Folz
und Thomas Grunwald. Nach
über 20 Jahren wird es auch
erstmals wieder eine aktuelle
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Rote Liste der rheinland-pfälzischen Brutvogelarten geben.
Je nach Daten- und Nachweislage haben die einzelnen Artkapitel einen Umfang von einer
Seite bis hin zu über zehn Seiten und beschreiben anhand der
vorliegenden rheinland-pfälzischen Daten Lebensräume, Verbreitung, Bestandsentwicklung,
Auftreten im Jahresverlauf, Biologie, Gefährdung und Schutz
der einzelnen Brut- und Rastvogelarten. Alles ist anschaulich
illustriert mit farbigen Verbreitungskarten, Grafiken und nicht
zuletzt erstklassigen Fotos der
Vogelarten und ihrer Lebensräume. Bei letzteren hat unser
verantwortlicher Fotoredakteur
Mathias Schäf ganze Arbeit
geleistet und maßgeblich zum
Erscheinungsbild unserer Avifauna RLP beigetragen. An
dieser Stelle würden wir uns
noch über weitere Unterstützung freuen; denn gerade
gute Landschafts- und Lebensraumfotos werden noch dringend gesucht! Bitte schauen Sie
nochmals in Ihr Fotoarchiv und
nehmen Sie bei anstehenden
Ausflügen und Exkursionen in
Ihr Lieblingsgebiet die Kamera
mit, um im kommenden Frühjahr noch einzelne Fotos zu
machen. Jede Art soll mit einem
typischen Foto des Lebensraumes (sowohl Brut- als auch
Rastvögel) vorgestellt werden!
Bei Fragen hierzu wenden Sie
sich bitte an Herrn Schäf oder
an den Verfasser, Ihre Bilder
schicken Sie bitte direkt an
Mathias Schäf (mathias.schaef
@gmx.de)!
An dieser Stelle möchten wir uns
ganz herzlich bei allen bedanken,
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die bisher in irgendeiner Form
zum Gelingen unseres Großprojektes beigetragen haben!
Beachten Sie bitte auch die
Hinweise zu unseren Artpatenschaften von Michael Schmolz
gleich im Anschluss.
Dr. Christian Dietzen (Koordinator AvifaunaRLP) Im großen
Garten 76, 56766 Ulmen, Tel.:
(02676) 9520655, e-Mail: chrisdie21@aol.com
Buchprojekt „Die Vogelwelt
von Rheinland-Pfalz - Werden
Sie jetzt Artpate!
In der letzten Ausgabe der
GNOR-Info hatten wir bereits
ausführlich die Fortschritte im
Buchprojekt „Die Vogelwelt von
Rheinland-Pfalz“ – oder einfacher der Avifauna RLP –
vorgestellt und erstmalig für die
Artpatenschaften geworben.
Auch in diesem Heft berichtet
Christian Dietzen über die ak-

tuellen Entwicklungen bei diesem Mammutprojekt.
Die im letzten GNOR-Info
angekündigte Internetpräsenz
ging vor kurzem online – leider
später, als wir dachten. Es
steckte doch erheblich mehr
Arbeit dahinter. Doch das
Ergebnis kann sich – wie wir
meinen – sehen lassen, und der
Zuspruch gibt uns Recht. Also
schauen Sie doch mal auf
www.avifauna-rlp.de vorbei.
Dort finden Sie alle für die Artpatenschaften wichtigen Informationen und können sofort
selbst Artpatin/Artpate werden.
Um allen GNORianern und
LeserInnen, also auch solchen
ohne Internetzugang, die Möglichkeit zu geben, Artpatin/Artpate, Sponsor oder sonstige(r)
Unterstützer(in) zu werden,
möchten wir Ihnen an dieser
Stelle alle dafür notwendigen
Informationen geben.

Machen Sie mit:
Schauen Sie auf die Webseite der Avifauna unter www.avifaunarlp.de oder scannen Sie mit einem Smartphone den nebenstehenden QR-Code.
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Die Idee
Die Herausgabe eines Buchs
über die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz in drei Bänden mit
fast 3000 Seiten ist für eine relativ kleine Naturschutzvereinigung wie die GNOR ein ambitioniertes Projekt. Obwohl die
GNOR in ihrem Eigenverlag
schon einige umfangreiche
Buchprojekte gestemmt hat, ist
die Publikation der Avifauna
RLP eine ganz besondere Herausforderung – nicht zuletzt
finanzieller Art.
Aus diesem Grund sollen über
die Vergabe sogenannter Artpatenschaften Finanzierungslücken geschlossen werden. Privatpersonen, Vereine, Organisationen, Parteien oder Firmen
spenden einen Mindestbetrag
und werden dafür im Buch bei
ihrer ausgewählten Lieblingsart
genannt. Gerade Unternehmen
und Organisationen, die eine
Vogelart im Logo tragen, bietet
sich mit einer Artpatenschaft
eine wunderbare Möglichkeit,
„ihre“ Art zu unterstützen und
gleichzeitig auf sich selbst
aufmerksam zu machen.
Es gibt kaum eine bessere
Gelegenheit, Ihre Verbundenheit mit einer Vogelart zum
Ausdruck zu bringen, als über
eine Artpatenschaft. Zeigen Sie,
wofür Ihr Herz schlägt oder
welche Art Ihrer Meinung nach
besondere Aufmerksamkeit verdient hat. Oder verschenken Sie
eine Artpatenschaft - sicher eine
außergewöhnliche Idee, einem
lieben Menschen eine Freude zu
bereiten.
Sehr erfolgreich konnten so in
den letzten Jahren für Publikatio-
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nen wie „Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens“ oder „Vögel
in Hessen. Die Brutvögel Hessens
in Raum und Zeit. Brutvogelatlas“ zusätzliche Geldmittel
eingeworben werden, die dazu
beitrugen, dass die Bücher produziert und zu einem erschwinglichen Preis verkauft
werden konnten.
Wie wird man Patin / Pate
einer Vogelart?
Artpatin/Artpate kann jede
natürliche (also Privatperson)
oder juristische Person (Verein,
Stiftung, Partei, Firma) werden,
die eine Spende für die Avifauna
RLP leistet. Alle Spender werden im Internet auf der Seite
www.avifauna-rlp.de bei ihrer
Art als Unterstützer namentlich
erwähnt. Sollte der Betrag die
unten aufgeführten Grenzen
erreichen oder übersteigen, erfolgt die Nennung des Spendernamens außerdem bei der
gewünschten Art im gedruckten
Buch, natürlich vorausgesetzt,
dass die Art noch verfügbar ist
(Kriterien s. u.). Sollte die
Veröffentlichung des Namens
nicht gewünscht sein, kann dies
bei Abschluss der Patenschaft
angegeben werden.
Mindestbeiträge für die Nennung im gedruckten Buch:

• Privatpersonen:
Ab 100 €

• Gemeinnützige Vereine/
Parteien/Stiftungen:
Ab 300 €

• Firmen:

Ab 500 €

Und nochmals: Auch kleinere
Spendenbeträge sind möglich
und sehr willkommen. Alle

Spender werden – wenn sie das
wünschen – im Internet genannt.
Bitte beachten: Das Buch „Die
Vogelwelt von Rheinland-Pfalz“
wird voraussichtlich in drei
Bänden erscheinen, die nach
und nach auf den Markt kommen (nach Möglichkeit innerhalb eines Jahres). Das Erscheinen von Band 1 ist für
Herbst 2014 geplant, die Folgebände für 2015.
In welchem Band „Ihre" Art
erscheinen wird, können Sie –
sofern Sie etwas mit der Vogelsystematik vertraut sind – der
nachfolgenden kurzen Übersicht
entnehmen:

• Band 1: Schwäne, Gänse,

Enten, Raufußhühner, Hühner, Flamingos

• Band 2: Taucher, Röhren-

nasen, Pelikane, Kormorane,
Schreitvögel, Greifvögel,
Falken, Kraniche, Trappen,
Rallen, Watvögel, Möwenartige, Alken, Tauben, Papageien, Kuckucke, Eulen,
Ziegenmelker, Segler, Rackenvögel, Spechte

• Band 3: Alle Singvogelarten
Wenn Sie nun gar nicht wissen, zu welcher der oben genannten Ordnungen/Familien
Ihre Lieblingsart gehört, können
Sie auch gerne in der Landesgeschäftsstelle (LGS) anrufen,
um zu erfahren, in welchem
Band diese erscheint. Für die
weiteren Schritte bei der Übernahme einer Artpatenschaft
ohne Internet ist eine Unterstützung durch die LGS ohnehin notwendig.
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Wie viele Artpaten pro Art?
Da der Platz in den Büchern
begrenzt ist, können pro Vogelart leider nur maximal fünf
Patenschaften in die Druckversion übernommen werden.
Diese verteilen sich wie folgt:

• Max. 3 Privatpersonen
• Max. 1 gemeinnütziger Verein/Partei/Stiftung

• Max. 1 Firma
Welche Paten schließlich namentlich Eingang in das Buch
finden, bestimmt das Eingangsdatum des Geldbetrags auf unserem Konto. Hiernach wird
auch die Reihenfolge bestimmt,
d. h. die ersten fünf vollständigen Anmeldungen inklusive
Geldeingang werden im Buch
bei ihrer Vogelart erscheinen.

Wir hoffen sehr auf Ihre Kooperation und wünschen uns, dass
sich für jede Art im Druckwerk
mindestens ein Pate findet.
Wie funktioniert es?
Direkte Artpatenschaften können im Grunde nur über das
Internet abgeschlossen werden.
Sollten Sie jedoch keine Möglichkeiten haben, selbst ins Internet zu gehen und auch sonst
keine Hilfestellung dabei bekommen (z. B. vom Enkel, Neffen oder einer Ihnen sonst nahestehenden Person), so können
Sie sich gerne an die Landesgeschäftsstelle in Mainz wenden. Wir füllen dann eine Artpatenschaft für Sie aus.
Sie können auch per Postkarte
oder Brief einen Wunsch für
eine Artpatenschaft an uns her-

antragen. Wir bitten Sie dabei
folgende Angaben zu machen:
Name, Adresse, Wunschart,
eine „Ausweichart“, Tel.-Nr.
(unbedingt wegen etwaiger
Rückfragen) und den Betrag,
den Sie geben möchten. Geben
Sie bitte auch an, ob Sie mit der
Veröffentlichung Ihres Namens
im Internet und – falls der Betrag die oben genannten Grenzen für eine Nennung im Buch
erreicht oder übersteigt – auch
mit dem Abdruck im Buch einverstanden sind. Wir freuen uns
auch, wenn Sie einen kleinen
Satz schreiben, warum Sie die
Artpatenschaft übernehmen
und so die Avifauna unterstützen.
Bitte über weisen Sie anschließend innerhalb von zwei
Wochen Ihren Spendenbeitrag
auf:
Konto-Nr. 23200, bei der Sparkasse Mainz (BLZ 550 501 20)
bzw.
IBAN: DE97 5505 0120 0000
0232 00, BIC: MALADE51MNZ
Als Verwendungszweck geben
Sie bitte die Art an, für die Sie
Pate werden möchten.
Wir möchten Sie dringend bitten, den Überweisungsträger
leserlich auszufüllen, damit wir
die Spende korrekt zuordnen
können.
Eine Zusendung der Spendenbescheinigung erfolgt ab 50,Euro automatisch.
Haben Sie noch Fragen?
Bei Fragen rund um die Artpatenschaften können Sie jederzeit gerne mit den Mitarbeitern

Ausschnitt der Internetseite zur Auswahl der Arten / Grafik: GNOR
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in der Landesgeschäftsstelle in
Kontakt treten, sei es per Mail,
Anruf oder Brief.
Unsere Kontaktmöglichkeiten:
E-Mail: mainz@gnor.de oder
michael.schmolz@gnor.de
Tel.: (06131) 671480 oder
(06131) 671482
Postanschrift: Osteinstraße 7-9,
55118 Mainz
Zum Abschluss möchten wir
uns ganz herzlich bei Karsten
Berlin vom DDA für die tolle
und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Erstellung - insbesondere Programmierung - der
Seiten bedanken. So, nun wün-

schen wir uns natürlich, dass
möglichst viele Leserinnen und
Leser eine Artpatenschaft (auch
gerne mehrere) abschließen und
dadurch unsere Avifauna der
Realisierung ein großes Stück
näher bringen. Es ist nicht nur
die wichtige finanzielle Unterstützung, die wir dadurch erfahren, sondern auch ein ganz
starkes Zeichen, dass Sie alle
unsere Avifauna wichtig und
unterstützenswert finden. Und
das motiviert! In diesem Sinne:
Zögern Sie nicht lange und werden Sie Artpatin/Artpate!

Bisherige Sponsoren der
Avifauna RLP:

Michael Schmolz

Neuer Landeskoordinator für das Monitoring häufiger Brutvögel (MhB)
den 1970er Jahren mit der Erfassung von Vogelbeständen sowie der Auswertung und Veröffentlichung von Beobachtungsdaten. Beruflich
entschied sich der Wasserbau-Ingenieur nach dem
Studium für ein Engagement in der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit. Für jeweils viele
Jahre leitete er u. a. in Nepal und in Paraguay Projekte der Trinkwasserversorgung.

Peter Ramachers hat sich dankenswerterweise
bereiterklärt, das vom DDA (Dachverband Deutscher Avifaunisten) vor 25 Jahren ins Leben gerufene
und vielen Avifaunisten bekannte Programm „Monitoring häufiger Brutvögel“ (MhB) als Landeskoordinator für Rheinland-Pfalz zu unterstützen. Er steht
verbandsübergreifend allen Interessierten und
Mitwirkenden für Fragen und Hilfestellungen zur
Verfügung. Der heute bei Kaiserslautern lebende
gebürtige Niedersachse beschäftigte sich bereits in
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Peter Ramachers ist selbst als Kartierer in dem
Programm „Monitoring häufiger Brutvögel“ (MhB)
tätig, beteiligte sich im ADEBAR-Projekt (Atlas
deutscher Brutvogelarten) und unterstützt als aktiver Zähler das Wasservogelmonitoring. Als Mitarbeiter der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (OAG) Westpfalz wirkt er mit bei der Erforschung der Sperlingskauz-Population im Pfälzerwald. Nach mehrjähriger Recherche und Durchführung einer flächendeckenden avifaunistischen
Rasterkartierung schrieb er 2011 die Lokalavifauna
„Die Vogelwelt im Raum Kaiserslautern“.
Wir möchten Sie herzlich bitten, das Monitoring
und Herrn Ramachers aktiv zu unterstützen.
Michael Schmolz

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

Die Gelbbauchunke – Froschlurch des Jahres 2014

Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) - Froschlurch des Jahres 2014 / Foto: Sascha SCHLEICH

Zum neunten Mal hat die
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde
e. V. (DGHT) ein Reptil bzw.
einen Lurch des Jahres gewählt.
Bei der diesjährigen Wahl hat
sich die Gelbbauchunke (Bombina variegata) durchgesetzt. Unterstützt wird die Kampagne
von den österreichischen und
den schweizerischen Fachverbänden ÖGH und KARCH, dem
BUND sowie vom NABU-Bundesfachausschuss Feldherpetologie und Ichthyofaunistik. In
abwechselnder Reihenfolge
findet jährlich die Auswahl
heimischer Amphibien und/
oder heimischer Reptilien statt.
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So war 2013 die Schlingnatter
Mittelpunkt der Kampagne. Mit
der Nominierung soll auf eine
bedrohte und in Aussehen und
Verhalten ungewöhnliche Amphibienart, deren Gefährdung
und auf geeignete Schutzmaßnahmen aufmerksam gemacht
werden. Und das nicht nur in
der Öffentlichkeit, sondern auch
innerhalb der Naturschutzverbände. Der jeweiligen Art
entsprechend, erscheinen verschiedene projektbezogene Begleitmaterialien (Poster, Flyer
und Leitfaden). Etwa zum Abschluss des Jahrs des ausgewählten Herpetofauna-Tiers

findet die traditionelle Internationale Fachtagung statt.
Im Gegensatz zur Schlingnatter, dem Reptil des Jahres 2013,
handelt es sich bei der Gelbbauchunke um eine Art, die
gerade in vielen Teilen von
Rheinland-Pfalz in den letzten
Jahren immer mehr Beachtung
findet. Der Froschlurch des
Jahres hat bei uns seine natürlichen L ebensräume durch
menschliche Eingriffe weitgehend verloren, findet aber andererseits in durch Menschenhand geschaffenen Ersatzbiotopen, wie beispielsweise
aktiven und stillgelegten Abbaugruben und militärischen
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Übungsplätzen, die derzeit
überlebenswichtigen Sekundärbiotope. Die meisten Vorkommen der Gelbbauchunke gibt es
in Rheinland-Pfalz somit in
stillgelegten, aber auch in aktiven Steinbrüchen, Kies-, Sandund Tongruben sowie auf militärischen Truppenübungsplätzen. Aber wo gibt es noch weitere besiedelte Habitate der
Gelbbauchunke in RheinlandPfalz, wie beispielsweise Wagenspuren, Quelltümpel, Überschwemmungstümpel, Bachkolke und Wildsuhlen? Viele
Altfunde in solchen Habitaten
lassen sich aktuell nicht mehr
bestätigen. Aus diesem Grund
möchten wir dieses Jahr dazu
nutzen, um gezielt außerhalb
von Abbaugebieten und militärischen Übungsplätzen nach
der Gelbbauchunke zu schauen,
um den Datenbestand zu aktualisieren und Hinweise auf den
aktuellen Gefährdungszustand
zu erhalten.
Kurz und knapp
Mit einer Gesamtlänge von 3,5
bis 5,5 cm zählt die Gelbbauchunke zu den kleinsten
Vertretern der heimischen
Froschlurche. Sie ist ein gedrungen wirkender Froschlurch mit
abgeflachtem Körper und breiter, abgerundeter Schnauze. Die
Augen sitzen auf der Kopfoberseite und zeigen die erste
Besonderheit dieser Art - die
herzförmigen Pupillen. Typisch
und namengebend ist die
Bauchunterseite mit individuellem, auffallend gelb-schwarzem bis grauem Muster. Die
Oberseite hingegen ist meist
hell- bis dunkel-graubraun mit
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Gelbbauchunken (Bombina variegata) / Fotos: Sascha SCHLEICH

vielen durch Hornstacheln besetzten Wärzchen.
An den Füßen der langen Hinterbeine sind bis an die Zehenspitzen reichende Schwimmhäute ausgebildet.
Gelbbauchunken können in der
Natur bis zu 19 Jahre alt werden.
Die Paarungszeit kann von April
bis August über mehrere Rufund Laichperioden, meist durch
Niederschläge ausgelöst, dauern.
Nach der Paarung im Amplexus
legen die Weibchen mehrere

kleine Laichklumpen mit zehn
bis max. 30 Eiern ab, die an
Wasserpflanzen oder untergetauchten Grashalmen befestigt
werden. Insgesamt kann ein
Weibchen bis zu 130 Eier ablegen. Die Embryonalentwicklung
ist temperaturabhängig und
nach 4-10 Tagen beendet. Mitte
Juni/Anfang Juli ist die Metamorphose der zuerst geschlüpften Larven abgeschlossen. Im Spätsommer verlassen
die adulten Unken die Laichund Aufenthaltsgewässer,
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um in die Landlebensräume und
da-nach im September/Oktober in
die Winterquartiere zu ziehen.
Während des Jahres und zwischen
den Ruf- und Laichperioden
wechseln die adulten Gelbbauchunken zwischen mehreren
Aufenthalts- und Laichgewässern.
Die Aufenthaltsgewässer sind
meist stärker bewachsen, wohingegen zum Schutz der Larven
vor Fressfeinden die Laichgewässer vegetationsarm sein sollten.
Häufig werden als Laichgewässer
auch mindestens einmal im Jahr
austrocknende Tümpel angenommen, da hier nur selten Prädatoren, wie beispielsweise Libellenlarven, vertreten sind. Zur
Nahrung zählen Insekten, Spinnen, Kleinkrebse, Milben und
Würmer. Die Larven ernähren
sich hauptsächlich von Detritus
am Gewässerboden. Zu den

Fressfeinden gehören wegen des
Hautgiftes nur wenige natürliche Feinde, zu ihnen zählen
u n t e r a n d e r e m Wa s c h b ä r,
Schwarzstorch, Graureiher,
Ringel- und Würfelnatter. Zum
Schutz vor Fressfeinden biegen
die Unken den Körper kahnartig
im vorderen und hinteren Teil
nach oben (Kahnstellung), wobei sie zusätzlich die Handsowie die Fußunterseiten nach
außen und oben richten. Dabei
werden Teile der gelben Warnfärbung sichtbar, die dem Fressfeind die Giftigkeit der Hautgifte aufzeigen sollen.
HELFEN SIE MIT und melden
Sie uns Gelbbauchunken-Vorkommen.
Neben den Fundpunkten können
auch gezielte Projekte, Schutzmaßnahmen, Umsiedlungsprojekte oder Gefährdungsfaktoren

gemeldet werden. Die Meldung
sollte den genauen Ort, das Datum der Sichtung und die Anzahl der gesichteten Individuen
beinhalten. Weitere detaillierte
Informationen zum Fund(z. B.
Koordinaten, Geschlecht, Reproduktionsstatus, Lebensraum) werden gerne entgegengenommen.
Meldungen bitte per Email an
ak-nahetal@gnor.de
Die Ergebnisse dieses Aufrufs
werden im GNOR-Info veröffentlicht und auf der Internationalen Fachtagung vorgestellt.
Sascha Schleich

Leiter AK Nahetal
GNOR AK Nahetal
c/o Sascha Schleich, Wiesendellstraße 15, 55743 Idar-Oberstein,
ak-nahetal@gnor.de

AK Schmetterlinge

Die Schmetterlinge in Rheinland-Pfalz 2013
ungünstige Voraussetzungen für den Schmetterlingsflug und seine Beobachtung mit sich. Das änderte sich frühestens ab Mitte Juni.

Braunauge (Lasiommata maera) / Foto: Gerhard SCHWAB

Das spät einsetzende und dann oft unterkühlte
Frühjahr 2013 brachte nach einem ausgesprochen
schmetterlingsarmen Vorjahr zunächst weitere
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Nach jahrzehntelangem Rückgang haben wir
beim Braunauge (Lasiommata maera) eine leicht
positive Bestandsentwicklung in Rheinland-Pfalz
festgestellt. In der Pfalz fliegt der in der Färbung
variable Falter im Saar-Nahe-Bergland und am
nördlichen Haardtrand in zwei Generationen. Hier
sind die Flugstellen vor allem Steinbrüche, trockenwarme Felshänge, Burgen, Steinmauern, Hausgärten und in einem Fall auch eine Bauschuttdeponie. In der Pfalz trat in den letzten Jahren ausschließlich die dem häufigeren Mauerfuchs (Lasiommata megera) sehr ähnliche hellbraune Form (f.
adrasta) auf. Nach dem nasskalten Frühjahr 2013
flogen im Nordpfälzer Bergland in der ersten Generation jedoch überwiegend deutlich dunklere
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in den Jahren zuvor. Davon profitierte offensichtlich auch dieser Scheckenfalter, so dass er sich
in diesem Naturraum etwas weiter ausbreiten
konnte. In Bachtälern des Pfälzerwaldes und auf
montanen Waldwiesen des Hunsrücks, wo überwiegend der Sumpf-Baldrian (Valeriana dioica) als
Raupennahrung dient, ließ sich keine positive Bestandsänderung dieses Scheckenfalters feststellen.

Baldrian-Scheckenfalter (Melitaea diamina) / Foto: Gerhard SCHWAB

Segelfalter (Iphiclides padalirius) / Foto: Gerhard SCHWAB

Tiere, wie man sie sonst normalerweise in montanen Höhenlagen findet. Vollkommen andere
Habitate besiedelt das Braunauge im Hunsrück, wo
die Art sehr selten im Soonwald und im Hoch- und
Idarwald beobachtet wird und in einer langgestreckten Generation im Juni und Juli fliegt. Hier
dienen sonnen-beschienene Baumstämme in lichten Laubwäldern den Faltern als Ansitzwarte. Nur
einmal gelang innerhalb des Hunsrückraumes der
Nachweis einer partiellen zweiten Generation Anfang September 2007 im Soonwald, wo ein sehr
kleiner schwarzer Falter beobachtet wurde.
Weiter verbreitet und etwas häufiger ist der
Baldrian-Scheckenfalter (Melitaea diamina). Im SaarNahe-Bergland besiedelt er trockene Habitate, wo
nur der Echte Arznei-Baldrian (Valeriana officinalis)
als Raupennahrungspflanze in Frage kommt. Aufgrund häufigerer Sommerniederschläge seit 2007
bilden die Pflanzen dort jetzt größere Bestände als
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Der Segelfalter (Iphiclides podalirius) ist eine
Charakterart trockenwarmer Felshänge von Mosel,
Mittelrhein, Ahr und Nahe. In einer Reihe günstiger Jahre breitete er sich bis 2007 von der Nahe
bis weit in das Nordpfälzer Bergland aus. Nach den
kühlen und nassen Frühjahren 2012 und 2013 hat
er sich von dort weitgehend wieder zurückgezogen
und kommt nur noch an den Unterläufen der Nahezuflüsse zur Beobachtung.
Die erste Generation der Segelfalter war an den
wenigen sonnigen Tagen im Mai 2013 an ihren traditionellen Rendezvousplätzen nur vereinzelt
anzutreffen. Da wir im ebenfalls ungünstigen Juni
auch keine der auffälligen, kälte- und nässeempfindlichen Jungraupen gefunden haben, befürchteten wir einen starken Bestandseinbruch.
Überraschenderweise war dann der Schmetterling
ab der dritten Julidekade bis Mitte August in den
genannten Flusstälern doch wieder verhältnismäßig zahlreich.
Schwierig einzuschätzen ist die Bestandsentwicklung beim Mattscheckigen Braun-Dickkopffalter
(Thymelicus acteon). Der kleine, unauffällige Falter
kommt nur in geringer Dichte vor und tritt nur
sehr selten im Zweibrücker Westrich, dem
südlichen Haardtrand und dem Saar-Nahe-Bergland an trockenwarmen, unbewirtschafteten Grashängen auf. An der Untermosel und am Mittelrhein kann man ihn noch regelmäßiger finden,
wobei aber einige historisch belegte Fundorte einer
aktuellen Bestätigung bedürfen. Ob dieser Dickkopffalter heute noch in der Eifel vorkommt, ist
unsicher.
Ein besonderer Arten- und auch Individuenreichtum ließ sich im Sommer wieder auf Stromtalwiesen der Oberrheinebene feststellen – wir kamen
auf 40 Tagfalterarten südlich von Iggelheim und
Schifferstadt, in manchen Wiesen von einigen Hektar Größe flogen über 1000 Tiere, was in den meis-
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ten Jahren nicht so ist. Am zahlreichsten waren die
Wiesenfalterarten Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter (Thymelicus lineola), Großes Ochsenauge
(Maniola jurtina) und Schachbrett (Melanargia
galathea). Stärker als sonst war der Einflug wandernder Gamma-Eulen (Autographa gamma) mit bis
zu 1.000 Faltern pro begangener Fläche – sie waren
wohl die mit Abstand häufigsten Großschmetterlinge in dieser Saison. In trockeneren Habitaten
der Rheinebene fanden wir zum ersten Mal seit
den Kartierungen von Kraus et al. (1993) BeilfleckWidderchen (Zygaena loti).
Auffallend zahlreich waren Tagfalter auch in
manchen Kastentälern des Pfälzerwaldes, was dort
neben hinreichenden Larvalhabitaten entscheidend
vom Nektarpflanzenangebot abhängt. Die Täler
zwischen Hinterweidenthal und Merzalben sind
abschnittsweise gut von Schwarzen Flockenblumen
(Centaurea nigra) besiedelt, die die Schmetterlinge
gern anflogen. Auf fast jeder Staude saßen hier Anfang August 2013 Falter, wieder deutlich mehr als
im Jahr davor, 30 Tagfalterarten an einem Tag in
dem Talkomplex der oberen Wieslauter, darunter
besonders viele Feurige Perlmutterfalter (Argynnis
adippe).
2005 startete das bundesweite Projekt „TagfalterMonitoring Deutschland“, wobei Entomologen in
ganz Deutschland wöchentlich auf festgelegten
Transektstrecken Tagfalter erfassen. Eine davon
befindet sich bei Gundersweiler (Donnersbergkreis) im Nordpfälzer Bergland. Das Transekt umfasst Hausgärten, magere Mähwiesen und eine
Rinderweide. Obwohl sich an der Bewirtschaftung
nichts Wesentliches änderte, ließen sich dort seit
2005 Veränderungen in der Artenzusammensetzung feststellen. Insgesamt wurden acht verschiedene Widderchen (Zygaenidae) und 58 Tagfalterarten nachgewiesen. Starke Rückgänge zeigten
sich bei folgenden Arten: Wegerich-Scheckenfalter
(Melitaea cinxia), Magerrasen-Perlmutterfalter
(Boloria dia), Pflaumen-Zipfelfalter (Satyrium pruni),
Malven-Dickkopffalter (Carcharodus alceae), Kleiner
Würfel-Dickkopffalter (Pyrgus malvae) und Esparsetten-Widderchen (Zygaena carniolica). Der
Ehrenpreis-Scheckenfalter (Melitaea aurelia) und
das Heide-Grünwidderchen (Rhagades pruni) traten
auf dem Transekt nach 2009 nicht mehr auf, kommen aber noch lokal im Naturraum vor. Bei den
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Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter (Thymelicus acteon) / Foto:
Gerhard SCHWAB

meisten allgemein verbreiteten und als ungefährdet geltenden Tagfaltern gab es zwar Bestandsschwankungen, aber keinen eindeutigen Trend.
Nach 2009 kam der Große Kohlweißling (Pieris
brassicae) zahlreicher vor als in den vier Jahren zuvor. Vom Brombeer-Perlmutterfalter (Brenthis
daphne) und vom Karst-Weißling (Pieris mannii),
Tagfaltern, die sich in Ausbreitung befinden, gab es
2013 erstmals Beobachtungen auf dem Transekt.
Seit 2009 tritt hier der ebenfalls als Arealerweiterer geltende Kurzschwänzige Bläuling (Cupido argiades) mit jährlich zunehmender Häufigkeit auf. Er
war 2013 im Saar-Nahe-Bergland zeitweise der
häufigste Bläuling, noch vor dem Hauhechel-Bläuling (Polyommatus icarus). Dabei traten die Bläulings- und auch die Feuerfalterarten 2013 allgemein
nicht besonders in Erscheinung. Eine Ausnahme
ist der Faulbaum-Bläuling (Celastrina argiolus), der
zumindest am Oberrhein in seiner zweiten Generation Mitte Juni so häufig und stetig wie kaum sonst einmal gewesen ist. Erst im Spätsommer ließen
sich von den häufigeren Bläulingsarten Cupido argiades und Polyommatus icarus wieder mehr Tiere
zählen. Die Kurzschwänzigen Bläulinge haben
Ende August 2013 in der Oberrheinebene wohl
jedes geeignete Habitat besiedelt, im Haardtgebirge schätzungsweise jedes zweite; aber nirgendwo in diesen beiden Naturräumen flogen mehr als
ein Dutzend Falter pro Lebensraum, und das war
vor vier Jahren noch ganz anders.
Allgemein gibt es bei den meisten Arten einen
Trend zu einem jahreszeitlich immer früheren Erscheinen. Das war besonders 2007 und 2011 der
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Fall. Nach dem nasskalten Frühjahr 2013 begannen
die Flugzeiten jedoch überwiegend 2–3 Wochen
später als gewohnt. Die einzelnen Arten reagierten
auf den verzögerten und unsteten Frühling recht
unterschiedlich: Der Ockerbindige Samtfalter (Hipparchia semele) ist eher eine Spätsommerart, trotz-

Violetter Feuerfalter (Lycaena alciphron) / Foto: Gerhard SCHWAB

dem fanden wir das erste Exemplar (1. Juli), bevor
wir den ersten Violetten Feuerfalter (Lycaena alciphron) des Jahres 2013 sahen – normalerweise erscheinen diese Feuerfalter drei Wochen vor den
Samtfaltern und haben zur Monatswende Juni/Juli
ihren Flugzeithöhepunkt. Vermutlich hatte der
Violette Feuerfalter im Haardtgebirge auch kein so
gutes Flugjahr, während es der (kleinen) Population in Teilen des Bienwaldes (Oberrheinebene)
zur Zeit anscheinend besonders gut geht. Lycaena
alciphron und der Brombeer-Perlmutterfalter (Brenthis daphne) flogen anschließend bis weit in den
August hinein, so spät, wie es für Rheinland-Pfalz
bisher noch nicht dokumentiert worden ist. Die
Apollofalter (Parnassius apollo) an der Mosel begannen ihren Flug erst Ende Juni – als wir uns Monate
zuvor für einen Exkursionstermin Ende Juni dorthin entschieden, hatten wir noch befürchtet,
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dieser Zeitpunkt könnte zu spät sein, um die Art
noch zu sehen.
Bei den Tagfaltern, die mehrere Generationen im
Jahr hervorbringen können, fehlte dann im Jahr
2013 auch meist die Herbstgeneration oder sie war
sehr individuenarm. Angesichts des eher ungünstigen Jahreswitter u n g s v e r l a u f s ü b e rraschend gut ausgeprägt war dagegen die
zweite Generation der
Kleinen Schillerfalter
(Apatura ilia) in der
Vorderpfalz, mit Falterbeobachtungen von
Anfang bis Ende September. Noch auffälliger war das kurzzeitige
zahlreiche Erscheinen
einer dritten Generation des Landkärtchens
(Araschnia levana) ungefähr zur gleichen Zeit.
Mitte September ließen
sich frisch geschlüpft
wirkende Große Ochsenaugen (Maniola jurtina)
in einigen Mähwiesen
in der Rheinebene finden, dunkle Männchen wie sonst im Juni, bis zu
acht Falter pro Flugstelle, recht konzentriert, was
zu der Annahme führte, dass es sich ebenfalls um
eine Folgegeneration handelte, diesmal bei einer
Tagfalterart, die man für streng einbrütig hält.
Genauso wahrscheinlich (und für den Mittelmeerraum gut belegt) ist es aber, dass ein Teil der im
Sommer geschlüpften Ochsenaugen in geschützten
Unterschlüpfen übersommert hat und erst nach
der Hochsommerhitze aktiv geworden ist. Auch in
diesem Fall handelt es sich für Rheinland-Pfalz um
eine einmalige Beobachtung mit Ochsenaugen bis
Ende September, später, als jemals dokumentiert.
Gerhard Schwab
& Oliver Eller
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AK Schmetterlinge / AK Heuschrecken

Am Apolloweg bei Valwig

Für den 29. Juni 2013 hatten der Arbeitskreis
Schmetterlinge und der Arbeitskreis Geradflügler
zu einer Exkursion ins Moseltal eingeladen.
Gegen 13 Uhr gingen wir bei pünktlich besser
werdendem Wetter zu neunt von Valwig los auf
den Apolloweg. So ziemlich das Erste, worauf wir
aufmerksam wurden, waren umherfliegende
Schwarze Bären (Arctia villica), eine in Deutschland vom Aussterben bedrohte, tagaktive große
Nachtfalterart, insgesamt fünf Tiere im nahen
Umfeld oberhalb des Ortes - und nur dort. In den
wilderen Weinberg- und Felsfluren hintendran
fanden wir eigenartigerweise keine mehr. Auch
im Flug sind es schöne Falter. Eine Schlingnatter
(Coronella austriaca) wurde von uns beim Sonnen
in einem Grashorst überrascht und stellte sich
tot. Die felsigen Böschungen sind teils üppig mit
blühenden Kräutern bestanden, Flockenblumenarten, Blut-Storchschnabel, Aufrechter Ziest,
Acker-Wachtelweizen, Heilwurz, Wimper-Perlgras, außerdem Farnen aus der Gattung Asplenium,
Schriftfarn, Nordischer Streifenfarn, die wir in
dieser Menge und Stetigkeit aus den Naturräumen im südlichen Rheinland-Pfalz nicht kennen.
Der Schmetterlingsbetrieb war dafür zumindest
heute aber ziemlich gering, am auffälligsten die
nur noch sehr lokal zu beobachtenden Roten
Scheckenfalter (Melitaea didyma), etwa 15 Exemplare. Andere Arten, wie die sonst häufigen
Wiesenfalter Großes Ochsenauge (Maniola
jurtina), Schornsteinfeger (Aphantopus hyperantus)
und Schachbrett (Melanargia galathea), waren nach
dem sehr zögerlichen Frühling erst am Schlüpfen.
Auf einen Brombeer-Perlmutterfalter (Brenthis
daphne) bestand lediglich Verdacht, aber er ist bei
seiner aktuellen Einwanderung von Süden her mit

GNOR AK Schmetterlinge
c/o Oliver Eller, Neue Schulstraße 69,
68549 Ilversheim,
Tel.: (0621) 492369,
schallenmuxeller@aol.de
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Gewissheit im Moseltal angekommen. In Trockenund Felsrasen lebt der seltene Kleine SchlehenZipfelfalter (Satyrium acaciae), den wir ein paar Mal
sahen. An einem Aussichtspunkt begegneten wir
dem Ortsbürgermeister, der gerade einen Apollofalter (Parnassius apollo) fotografiert hatte und uns
die Bilder zeigte. Diese Art wollten wir allerdings
auch noch sehr gern sehen und harrten also an der
Stelle aus. Langweilig wurde uns hier nicht: In der
Vegetation machten sich Larven der Steppen-Sattelschrecke (Ephippiger ephippiger) ziemlich bemerkbar, was auf eine recht hohe Populationsdichte hindeutet. Im Jahr 2013 war die Imaginalphänologie der Heuschrecken zum Erfassungszeitpunkt noch relativ rückständig und daher
für die Erfassung zu früh. Dagegen waren 2011 zur
Jahresmitte schon nahezu alle Arten im Erwachsenenstadium anzutreffen gewesen.
An einer Skabiosen-Flockenblume saugte ein
Braunfleck-Widderchen (Dysauxes ancilla), auch hier
keine alltägliche Erscheinung. Die Schmetterlingsart
gehört wie der Schwarze Bär zu den Bärenspinnern.
Auch eine Raupe des Malven-Dickkopfalters (Carcharodus alceae) ließ sich in der Zwischenzeit entdecken. Wir wollten schon Richtung Valwig
umkehren, als dann doch ein Apollofaltermännchen
um die Felsnase gebogen kam und kurz den Weg
entlangflog, bis es ein Weißling (Pieris sp.) ablenkte,
mit dem es den Hang hinunter wegdriftete – das
waren im Wesentlichen unsere Apollobeobachtungen. Etwa zehn Tage später flog der Apollofalter hier
bei Valwig nach Auskunft saarländischer Lepidopterologen einigermaßen zahlreich.
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Oliver Eller &
Manfred Alban Pfeifer

GNOR AK Heuschrecken
c/o Manfred Alban Pfeifer, Bahnhofsplatz 5,
67240 Bobenheim-Roxheim,
Tel.: (06239) 929515,
heuschrecken.rlp@googlemail.com
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AK Rheinhessen

Ausbau der A 643 bei Mainz
Eine Reihe von eher politischen Problemen
beschäftigte den Arbeitskreis in den letzten
Monaten. Immer wieder an erster Stelle: der geplante sechsspurige Vollausbau der Autobahn 643
von Dreieck Mainz bis zum Schiersteiner Kreuz.
Die nur 6 km lange Autobahn hat es in sich. Sie
führt fast komplett durch den Mainzer Sand und
den Lennebergwald, beides Naturschutzgebiete
von höchstem Wert. Ein Bündnis „Nix in den
(Mainzer) Sand setzen“, in dem auch die GNOR
aktiv mitarbeitet, schlägt statt Vollausbau eine so
genannte „4+2-Lösung“ vor. Diese sieht vor, es bei
den bisherigen vier Spuren zu belassen und die
Standspuren morgens, wenn es fast immer zu
Stausituationen kommt, freizugeben. Diese Lösung
will auch die Landesregierung. Der frühere Bundesverkehrsminister Ramsauer hatte (wahrscheinlich auf Betreiben der hessischen FDP) jedoch den
Vollausbau (sechs Spuren plus Standspuren) von
der Rheinbrücke bis Mainz-Gonsenheim angeordnet. Damit würde das NSG Mainzer Sand nachhaltig geschädigt. Es ist zu vermuten, dass es letztlich zu einer Klage der Naturschutzverbände
kommen wird.

Gewächshauslandschaft am Ober-Olmer
Wald
Der Ober-Olmer Wald, mit dem Lennebergwald
das einzige nennenswerte Waldgebiet in ganz
Rheinhessen, muss vor einem „Orchideenzüchter“
geschützt werden. Dieser will nämlich unmittelbar
am Rand des Waldes auf 10 ha (!!) Gewächshäuser
bauen, um millionenfach Orchideen zu züchten.
Man glaubt es kaum, aber es wird das Landwirtschaftsprivileg für Bauen im Außenbereich geltend gemacht. Es handelt sich aber aus unserer
Sicht um einen ganz normalen Gewerbebetrieb,
der seine Orchideen auch in einem ganz normal
ausgewiesenen Gewerbegebiet züchten kann (dort
sind ihm aber vermutlich die Grundstückspreise zu
hoch, so dass die Natur wieder mal herhalten soll).

Sauna- und Wellnessanlage im NSG in
Heidesheim-Uhlerborn
Ein anderer Investor will ebenso groß rauskommen: In einer bestehenden Freizeitanlage, die
allerdings mitten im Naturschutzgebiet in Heidesheim-Uhlerborn liegt, soll eine Sauna- und
Wellnessanlage mit einer Frequentierung von bis
zu 500 Personen gebaut werden.
In beiden vorgenannten Fällen gibt es Bestrebungen, in einem „Zielabweichungsverfahren“ die entgegenstehenden raumordnerischen Vorgaben zu
ändern, sprich „zurechtzubiegen“. Hoffentlich
können wir es verhindern!

Biotoppflegearbeiten Rheinhessen
Ansonsten stand wie immer im Winter Biotoppflege auf dem Programm. Außerdem wollen wir
versuchen, die Pflegearbeiten in schwierigen
Biotopflächen (z. B. Steilhänge, unebene und mit
Steinen durchsetzte Flächen) von unseren Exmoorponys erledigen zu lassen. Die können das
mindestens zum Teil bedeutend besser als Mäher
und Freischneider! Ein Vorteil wäre auch, zumindest einige der vorhandenen Exmoorponys auf
Flächen in der Nähe von Mainz zu stationieren
(siehe auch Abbildungen auf S. 43).

Exkursionen
Exkursionen gibt es natürlich auch immer wieder.
Bei einem „Vogelkundlichen Morgenspaziergang“
im Laubenheimer Ried hatten wir 20 Teilnehmer,
die nicht nur von den schon eingetroffenen Störchen, von Rotdrosseln und Goldammern begeistert
waren, sondern auch (sogar) von einem Ornithologen namens Michael Schmolz!
Heinz Hesping

Leiter AK Rheinhessen
GNOR AK Rheinhessen
c/o Heinz Hesping, Bruderweg 5,
55262 Heidesheim,
Tel.: (06132) 56162, heinz.hesping@gnor.de
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Displaced species – Zwei Pflanzenarten am falschen Platz
Das Gelblichweiße Scheinruhrkraut (Helichrysum luteoalbum) kannte ich noch nicht und
fand es im Sommer 2013 an
gleich zwei Stellen in der Pfalz.
Möglicherweise ist die stark
gefährdete Art in diesem Jahr
mehr als sonst in Erscheinung
getreten. Die erste Wuchsstelle
ist ein Verwitterungsriss in einer Bachbrücke in Bobenthal
(Pfälzerwald), wo zwei Exemplare zwischen Betonbelag und
Eisenschiene sprossen. Ich hielt
sie im ersten Moment für aus
einem Garten verwilderte SandStrohblumen, „Immortellen“ (Helichrysum arenarium).
Erst Wochen später konnte ich
mir das Umfeld anschauen –
und fand 15 Meter entfernt im,
vor wenigen Jahren angelegten
vegetationsarmen Feinschotterstreifen um die Mauer eines
Hausgrundstücks herum etwa
50 weitere H. luteoalbum, von
denen ein Dutzend blühten, die

anderen meist nur Grundblattrosetten ausgebildet hatten,
wahrscheinlich je nachdem, wo
die Anwohner ihre Wagen bevorzugt parken. Mitte August
hatte ich ein Wiedersehen mit
der Pflanze mitten in Schifferstadt (Nördliche Oberrheinniederung), hier war es die
Ritze eines Gullideckelrandes,
in der drei Stauden Fuß gefasst
hatten. Ich fand keine weiteren
in der Umgebung mit Bauerngärten, aus diesen durch Ortskernsanierung hervorgegangenen Rasen-/Koniferengrundstücken und reichlich versiegelten Flächen.
Eher feuchte, stickstoffarme
Äcker und Ackerbrachen, also
eigentlich kaum vergleichbare
Lebensräume, gelten als Primärhabitat des Gelblichweißen
Scheinruhrkrauts. Wenn mein
Eindruck nicht verzerrt ist, hat
es gerade mit den Nischenplätzen (Brückenfuge, Gulli-

Sumpf-Herzblatts (Parnassia palustris) / Foto: Gerhard SCHWAB
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deckelrand) etwas Besonderes
auf sich – die Pflanzen können
sich dort wegen konstanter,
konkurrenzarmer Bedingungen
trotz geringer Individuenanzahl
wohl lange halten und sich auch
benachbart ausbreiten, sobald
die Bedingungen dort günstiger
werden. Vielleicht schaut man
aber auf Äckern (bzw. von den
Feldwegen aus) oft nicht genau
genug hin, und vielleicht spielen sie für die Populationsdynamik der Pflanzenart doch die
Hauptrolle.
Diese Rolle gilt in unserer Region sicher nicht für die
primären Lebensräume des
Sumpf-Herzblatts (Parnassia
palustris), nach dem ich im
Pfälzerwald seit drei Jahren
gezielter suche. Fundstellen gibt
es im Umkreis des NSG Rohrweiher-Rösselsweiher südwestlich von Ludwigswinkel, allerdings nur im Saum eines unbefestigten, fein geschotterten
Wegs in keineswegs moorigem
Gelände, nicht dagegen in den
Feuchtwiesen nahebei, wo die
Art eine Begleitart des LungenEnzians (Gentiana pneumonanthe)
wäre. Der festgefahrene Wegebelag schafft für die Pflanzenart
stellenweise offenbar eine
gewisse Staunässe. Das für
mich erste rheinland-pfälzische
Vorkommen in einem Primärhabitat – mit den meisten bisher beobachteten blühenden
Pflanzen – fand ich 2012 in einer extensiven Feuchtweide mit
Wassernabel (Hydrocotyle vulgaris) im Saarbachtal nordwestlich von Ludwigswinkel. Die
alljährliche kurze Rinderbewei-
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dung hat den Bestand anscheinend gefördert, auch wenn
einem das Herz in die Hose
sinkt, wenn man die Tiere zur
Blütezeit im Spätsommer mitten in den Herzblättern grasen
sieht.
Anfang Oktober 2013 kam
eine Fundstelle in der Gegend
mit 40 noch blühenden Pflanzen hinzu, beim NSG Klößweiher nordöstlich von Ludwigswinkel – in einem Straßengraben, über 100 Meter Streckenlänge. Direkt auf der anderen
Straßenseite ist eine Pfeifengraswiese mit viel Teufels-Abbiss (Succisa pratensis) und sehr

wahrscheinlich ohne SumpfHerzblatt. Anscheinend lässt
das Biotopmanagement keinen
Platz für die stark gefährdete
Pflanzenart in ihrem angestammten Lebensraum, während
sie im Alpenvorland charakteristisch für die Streu- und
Feuchtwiesen und dort ungefährdet ist. Auch ähnliche
Wiesen im Moosbachtal bei
Dahn oder in den Tälern südlich
von Eppenbrunn schei-nen
ohne aktuelle Vorkommen zu
sein. Man könnte meinen, dass
dort, wo im Juni Orchideen wie

das Breitblättrige oder das
Tr a u n s t e i n e r- K n a b e n k r a u t
(Dactylorhiza majalis; Dactylorhiza
traunsteineri) blühen, auch Platz
für Parnassia palustris sein
müsste. Aber das bestätigte sich
bei den Begehungen nicht: Ich
erkläre mir das Fehlen der
Sumpf-Herzblätter mit der im
Sommer vor allem durch Gräser
zu dicht und zu hoch werdenden Vegetation, wenngleich es
auch dort kleine magerere
Flecken mit niedrigerem Bewuchs gibt.
Oliver Eller

Damit wir lange noch die großen und kleinen Wunder der
Natur bestaunen können!
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Ohne das Engagement der GNOR und ihrer vielen ehrenamtlichen Helfer wäre die Natur von Rheinland-Pfalz um Einiges ärmer. Für ihre Arbeit ist die GNOR mehr denn je auf Spenden angewiesen! Für
Ihre Unterstützung sagen wir jetzt schon: DANKE!
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Spendenkonto:
Sparkasse Mainz
BIC: MALADE51MNZ
IBAN: DE03 5505 0120 0000 0117 00
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oder besuchen Sie uns auf:
www.gnor.de/spenden/
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Kommentar

Kommentar zur Großen Koalition

GroKo = Große Konfusion
Die Große Koalition, medienwirksam auch GroKo
genannt, steht. Es war eine schwere Geburt, aber
sie, die Politiker, haben sich Mühe gegeben. Muss
man zugeben. Lange Wochen haben sie verhandelt,
es kam eine Koalitionsvereinbarung
heraus, die 185 Seiten
hat. Wesentlich länger
als die vorherige. Es
saßen ja auch mehr
Leute am Verhandlungstisch, nachdem
die FDP vom Wähler
nicht mehr für würdig
befunden war. Anzahlmäßig in Kompaniestärke – da hat sich
Ursula von der Laien
schon mal eingeübt.
Kleiner Scherz, der
Name reizt halt.
Aber im Ernst, die
GroKo hat eine schon
fast „unanständig“ zu
nennende parlamentarische Mehrheit.
Solche Mehrheiten sind eigentlich nur in Diktaturen zu Hause. Aufgrund solcher Mehrheiten
könnte man die wirklich grundlegenden Probleme
in Deutschland angehen, sogar Grundgesetzänderungen wären drin. Ist das zu erwarten? Ich bin
da eher pessimistisch, und der Anfang macht
mich nicht fröhlicher.
Als eines der ersten Gesetze werden die Diäten
kräftig erhöht. Meine Oma und meine Mutter
haben mich übereinstimmend gelehrt: „Erst die
Arbeit, dann das Vergnügen“. Sollten die in Bezug
auf die Politik so daneben gelegen haben? Damit
ich nicht missverstanden werde: Politiker, vor
allem Bundestagsabgeordnete, sollen gut bezahlt
werden. Aber das werden sie auch. Ich kritisiere
nicht die Dynamisierung. Der Zeitpunkt ist falsch,
und die Steigerung, der „Schluck aus der Pulle“, ist
es auch. Damit kann man doch nicht anfangen!
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Das fördert Misstrauen, Verärgerung, Politikverdrossenheit und natürlich Vorurteile, nach dem
Motto „die sorgen zuerst für sich selbst“.
Die Energiewende ist wohl das wichtigste Thema,
an dem die GroKo
gemessen werden
wird. Die große
Mehrheit in Deutschland erwartet, dass die
Energiewende vorangebracht, nicht
gestoppt wird. Gegenwärtig scheint mir
aber der Rückwärtsgang eingelegt zu
sein. Strom aus Wind
und Solarzellen wird
zurückgedrängt.
Kohlekraftwerke erleben eine Renaissance. Schon gibt es
Stimmen, die fordern,
die Atomkraftwerke
wieder ans Netz zu
nehmen. Man muss
den Eindruck haben,
die Strompreise sind das allein seligmachende
Thema. Hey, möchte man rufen, habt ihr schon
davon gehört, dass Kohlekraftwerke die Luft verpesten, die Atomkraft nicht beherrschbar ist, Wind
und Solar dagegen Strom ohne Abgase produzieren?? Es ist falsch, den Anteil der Erneuerbaren Energien zu „deckeln“, also faktisch zurückzufahren. Falsch ist auch, immer mehr Ausnahmen
von der EEG-Umlage für die Industrie zuzulassen.
Die Anzahl der Ausnahmen ist schon wieder um
rund 3% gestiegen. Das ist eine Wirtschafts-Subvention, die systembedingt von den übrigen
Stromverbrauchern bezahlt wird – sie müsste aber
aus Steuermitteln finanziert werden. Richtig wäre
dagegen, die Rabatte für die Industrie auf absolute
Härtefälle zu beschränken. Richtig wäre, mehr
dezentrale und bürgerbeteiligte Versorgung, also
die guten alten unabhängigen Stadtwerke neu zu
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beleben, anstatt, wie es jetzt geschieht, die Energiekonzerne zu stärken. Richtig wäre die konsequente „Ökologisierung“ von Biomasseanlagen.
Richtig wäre, die stetig sinkenden Preise an der
Strombörse auch an die Verbraucher weiterzugeben. Nun, das alles ist eine hoch komplexe
Angelegenheit und mit starken Lobbyinteressen
behaftet. Die beiden Regierungsparteien sind traditionell wirtschafts- und industriefreundlich. Mir
wäre wohler, wenn man hier die Grünen mit ins
Boot holen würde!
Umwelt und Natur kommen in der Koalitionsvereinbarung vor: ab S. 82 und als 56. von 69
Sachthemen. In der Präambel wird sehr ausführlich die Sicht auf Deutschland und die
Philosophie des Regierungshandelns beschrieben.
Da finden sich unter der Überschrift „Verantwortung in der Welt ...“ genau sechs Worte zu Klima
und Umwelt, der Begriff „Naturschutz“ taucht
überhaupt nicht auf. Aber seien wir nicht ungerecht. Im Kapitel „Energiewende“ ist von
Nachhaltigkeit die Rede, und auch das
Umweltkapitel selbst ist nicht schlecht. Man will
den Flächenverbrauch auf 30 ha pro Tag begrenzen – meiner Erinnerung nach aber ein Ziel, das
schon vor Jahren ausgerufen, aber nicht annähernd erreicht ist. Die nationale Biodiversitätsstrategie soll umgesetzt werden, das Nationale Naturerbe erweitert, Flächen aus der militärischen Nutzung herausgenommen und an
Länder, Umweltverbände oder Stiftungen übertragen werden. Wiederaufbau von Wäldern und
Waldstrukturen sind geplant, Förderprogramme
„Biologische Vielfalt“ und „Blaues Band“ mit der
Renaturierung von Fließgewässern werden
aufgelegt, ein Bundeskonzept „Grüne Infrastruk-

!
!
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tur“ geschaffen. Man will eine „Nationale Tierwohl-Offensive“ und eine „flächengebundene
Nutztierhaltung“. Der Hochwasserschutz soll
verbessert werden, vorrangig dadurch, dass „den
Flüssen wieder mehr Raum gegeben“ und „die
Chancen der Entwicklung von Flussauen unter
Naturschutzaspekten berücksichtigt werden“.
(Gallige Anmerkung des Verfassers: Ich lach mir
`n Ast, die Erkenntnis hatte man schon vor mindestens 30 Jahren!) Allerdings ist im gleichen
Satz schon wieder alles relativiert; denn dabei will
man (natürlich!) „für einen fairen Ausgleich mit
den Interessen der Landwirtschaft“ sorgen. Ich
nenne das vorbeugender Gehorsam gegenüber
mächtigen Lobbyverbänden. Ach, wären wir
Naturschützer doch auch so stark!
Gut, aber alles in allem hat mich das
Umweltkapitel schon angesprochen. Ich hoffe nur
auf Umsetzung. „Nicht an ihren Worten, an ihren
Taten sollt ihr sie erkennen“, sagt das Buch der
Bücher, die Bibel. Und da stoße ich fast von selbst
auf die Aussage in der Koalitionsvereinbarung
S. 123: “Wir erkennen die Vorbehalte des
Großteils der Bevölkerung gegenüber der grünen
Gentechnik an“. Aber die EU-Minister haben den
neuen Gen-Mais 1507 nicht gestoppt. Deutschland hätte es verhindern können, hat sich aber der
Stimme enthalten. Soweit zu Worten und Taten.
Was soll man dazu sagen? Ich bin ja eigentlich
kein Nörgler und Besserwisser, hoffe ich jedenfalls. Aber im Moment übersetze ich das Kürzel
GroKo noch mit Große Konfusion.

!

Heinz Hesping

Stellvertretender Vorsitzender

!

GNOR Info 118
!36

Sonstiges

Wechsel an der Spitze der Vogelschutzwarte Frankfurt

Dr. Klaus Richarz (Bild
oben) leitete die Geschicke der
Staatlichen Vogelschutzwarte
für Hessen, Rheinland-Pfalz
und Saarland mehr als 22 Jahre.
Wie kaum ein anderer prägte er
in dieser Zeit den Vogel- und
selbstverständlich auch den
Naturschutz in diesen Bundesländern und weit darüber
hinaus. Sein Rat war überall
gefragt und seine ruhige,
besonnene Art bei Jedermann
geschätzt. Einen bleibenden
Namen hat er sich nicht nur
durch zahllose Publikationen
und Vorträge erworben, sein
Name wird auch untrennbar mit
dem Um- und Neubau der Vogelschutzwarte verbunden sein.
Am 30.4.2013 wurde Klaus
Richarz in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet. Wir
danken ihm an dieser Stelle
nochmals ganz herzlich für die
hervorragende und freundschaftliche Zusammenarbeit.

Wiederbesetzung der Dienststellenleitung zu verdanken:
Seit dem 1.11.2013 ist Dagmar
Stiefel als neue Leiterin der
Vogelschutzwarte im Dienst.
Die gebürtige Stuttgarterin ist
in der Pfalz in Wachenheim an
der Weinstraße aufgewachsen,
sie studierte Biologie in Darmstadt und Erlangen. In den vergangenen 20 Jahren war sie in
Niedersachsen in der dortigen
Fachbehörde für Naturschutz
tätig, davon zwölf Jahre im
Brutvogelschutz in der Staatlichen Vogelschutzwarte in
Hannover.
Frau Stiefel engagiert sich
neben dem Vogel- auch im Fledermausschutz. Als größte Herausforderung der nächsten Jahre
betrachtet sie die Umsetzung
der Energiewende unter Berücksichtigung der Belange des
Naturschutzes und der Land-

schaftspflege, aber auch eine
bessere Förderung und Würdigung des ehrenamtlichen Engagements von Ornithologen
und damit einhergehend eine
erfolgsorientierte Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden.
Ein ausführliches Portrait
möchten wir in der nächsten
Ausgabe der GNOR-Info bringen. Im Bild unten ist sie mit
dem Geschäftsführer der
GNOR, Michael Schmolz, zu
sehen, der ihr anlässlich der
Sitzung des Kuratoriums der
Vogelschutzwarte ein GNORWillkommenspaket, unter anderem mit der aktuellsten Publikation der GNOR, dem Buch
über die Queichwiesen, überreichte.
Michael Schmolz

!

Dem Engagement von Klaus
Richarz ist auch die zügige
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GRÜNEBERG, C., S. R. SUDMANN
sowie J. WEISS, M. JÖBGES, H.
KÖNIG, V. LASKE, M. SCHMITZ u.
A. SKIBBE (2013): Die
Brutvögel Nordrhein-Westfalens. NWO u. LANUV
(Hrsg.), LWL-Museum für
Naturkunde, Münster, 480
S., gebunden, 22,5 x 30 cm,
ISBN: 978-3-940726-24-7
Bezug: NWO, Leydelstraße 26,
47802 Krefeld; E-Mail: Huism a n - F i e g e n @ n w - o r n i t h o lgen.de
Nachdem die Kollegen von der
HGON (Hessische Gesellschaft
für Ornithologie und Naturschutz) im Nachbarland Hessen
bereits 2010 ihren Brutvogelatlas herausgebracht hatten (wir
rezensierten ihn im GNOR-Info
Nr.112), zogen nun die Ornithologen aus dem im Norden
angrenzenden Bundesland im
letzten Jahr nach: Ende 2013 erschien das mit Spannung erwartete Werk „Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens“, das erstmals
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für das gesamte Bundesland die
Brutvogelvorkommen auf Quadrantenbasis dokumentiert und
darstellt
Wie die HGON so griff auch
die NWO (Nordrhein-Westfälische Ornithologen-Gesellschaft)
dabei auf die im Zuge des
ADEBAR-Projekts (Atlas deutscher Brutvogelarten) durchgeführten Kartierungen zurück.
Mehr als 700 Kartiererinnen
und Kartierer waren von 2005
bis 2008 (Nachkartierungen bis
2009) unterwegs und erfassten
die Vogelwelt in 1.043 von
1.140 anstehenden TK-25-Quadranten. Insgesamt erreichten
sie so einen Erfassungsgrad von
91,5 % – eine Leistung von
Team und Koordination, vor der
man nur den Hut ziehen kann.
Für die restlichen Flächen, für
die keine Kartierer zur Verfügung gestanden hatten, hat man
die Daten recherchiert.
Waren schon die VorgängerAtlanten „Die Vögel Westfalens“ (NWO 2002) und „Die
Vögel des Rheinlandes (Nordrhein)“ (WINK et al. 2005)
beachtenswerte Publikationen,
mit – im Falle der letzteren –
sehr informativen Kartendarstellungen, so „entschwebt“ der
jetzt vorgelegte Brutvogelatlas
in neue Sphären! Solide, hochwertige Verarbeitung, sehr
ansprechende Aufmachung und
vor allem höchst informative
Inhalte, wobei insbesondere die
sehr aussagekräftigen Karten
hervorzuheben sind, machen
das Blättern und Studieren im
Werk zu einem Genuss.
Den Artkapiteln vorangestellt
ist eine 56-seitige, sehr lesenswerte Einführung, die zunächst

auf die naturräumlichen Gegebenheiten und die Atlasentstehung (Methodik) eingeht. Dann
werden im Kapitel „NordrheinWestfalens Vogelwelt im Überblick“ unter anderem die Häufigkeitsverteilung, die Veränderungen in den Avizönosen (z.
B. lang- und kurzfrisitge Veränderungen) – u.a. auch lebensraumbezogen – vorgestellt, und
es gibt jeweils kurze Handlungsempfehlungen, was zu tun
ist, um den zu beobachtenden,
teils starken Rückgängen vieler
Arten (insbesondere der Moore
und Heiden sowie der Agrarlandschaft) entgegenzutreten.
Diese 20 Seiten sollten – neben
dem nachfolgenden Kapitel über
„Vogelschutz in NRW“ – zur
Pflichtlektüre eines jeden Politikers werden!
In den Ausführungen zu den
„Schutzerfordernissen für Arten
der Roten Liste“ hätte man sich
vielleicht noch eine Tabelle mit
allen Rote-Liste-Arten gewünscht oder diese kleine Information noch bei den Artkapiteln
platzieren können – nicht
schlimm, aber so muss man
sich diese Informationen anderweitig besorgen.
Sehr gut ist auch das Kapitel
„zum Gebrauch der Artkapitel“:
Die wesentlichen Informationen
sind auf einer Doppelseite sehr
übersichtlich auf den Punkt gebracht, so dass man nach
dessen Lektüre sofort in den
Artkapiteln stöbern kann.
Bei den Artkapiteln selbst ist
jeder Brutvogelart in NRW –
immerhin 194 Arten – im Atlas
eine Doppelseite gewidmet.
Natürlich kann man sich fragen,
ob die Kartendarstellung einer
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Brutvogelart mit lediglich einem
Brutvorkommen in NRW (also
mit einem Punkt auf der Karte,
z. B. bei Rotschulterente, Regenbrachvogel oder Trauerseeschwalbe) auf einer ganzen DIN
A4 Seite gerechtfertigt erscheint. Ich meine ja; denn so
ist das Konzept konsequent
umgesetzt und so erkennt auch
der Ortsunkundige sofort, wo
sich das seltene Brutvorkommen befindet.
Dem Arttext (links) – immer
nach dem gleichen Schema
aufgebaut (Verbreitung, Lebensraum, Bestandsentwicklung
sowie Gefährdung und Schutz)
– stehen die Karten gegenüber,
was das Zurechtfinden im Werk
spürbar erleichtert. Oben befindet sich die Verbreitungskarte, die die Brutverbreitung
auf Quadrantenbasis mit neun
Größenklassen (gleiche Klassen
wie bei ADEBAR) in unterschiedlichen Farben und mit
wachsenden Punktgrößen
wiedergibt. So sieht man sofort,
wie häufig eine Art in NRW ist.
Unten ist für alle häufige Arten
eine modellierte Siedlungsdichtekarte und für alle übrigen
Arten jeweils eine Karte mit den
Bestandsveränderungen dargestellt. Leider sind bei letzterer
die dunkelgrünen Farbtöne der
größeren positiven Bestandsveränderungen nur schwer vom
Dunkelblau der Bestandsabnahmen zu unterscheiden. Ärgerlich für die Herausgeber, da
die Farben im Andruck wohl
noch gut differenzierbar waren.
Hätte man für die Rückgänge
doch rot gewählt – diese Farbe
hätte dann auch als Warnfarbe
entsprechende Wirkung gehabt.
Aber da diese nur recht selten
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v o r k o m m e n , i s t d a s v e rschmerzbar, da bei genauem
Hinsehen die Informationen ja
verfügbar sind. Trotz dieses
minimalen Mankos enthalten
die Karten mit den Veränderungen äußerst wert-volle Informationen, da bei vielen Arten so
das ganze Ausmaß des Verschwindens aus der Fläche erst
richtig bzw. auf einen Blick
erkennbar ist (z. B. Bekassine,
Haubenlerche, Ortolan, Grauammer).
Sehr nützlich sind auch die
Informationen, die neben die
Karten und teilweise unter sie
„gepackt“ wurden: Wichtigste
Kennzahlen (Bestandsgröße,
besiedelte Fläche, Areal- und
Bestandsveränderungen sowie
der Trend von 1985-2009) und
kleine Grafiken (z. B. zur Häufigkeitsverteilung und gelegentlich zur Entwicklung des
Brutbestands oder des Index)
liefern die Basisauskünfte über
eine Vogelart.
Alles in allem ein herausragender, moderner Brutvogelatlas, der einfach Laune macht
(trotz teils trauriger Inhalte)
und für sensationelle 24,90 € zu
haben ist. Dies ist letztlich der
überwältigenden Beteiligung bei
den Artpatenschaften zu verdanken, die mehr als 51.000 €
einbrachten, was auch als ein
Zeichen der hohen Wertschätzung des Projekts zu deuten ist.
Wir gratulieren herzlich und
wünschen dem Werk eine
größtmögliche Verbreitung –
v. a. auch bei den (politischen)
Entscheidungsträgern.
Michael Schmolz

!

!

Die	
  Brutvögel	
  Nordrhein-‐
Westfalens	
  auch	
  online	
  
Vor einiger Zeit noch unvorstellbar, jetzt erstmalig im
Bereich der Brutvogelatlanten
von der NWO realisiert: Der
komplette Brutvogelatlas ist
auch im Internet verfügbar, so
dass die wichtigen Informationen somit wirklich Jedermann
zur Verfügung stehen und auch
an jedem Ort abgerufen werden
können – vorausgesetzt natürlich man verfügt über einen
Internetanschluss.
Auch das Blättern im „OnlineAtlas“ macht richtig Spaß. Die
Navigation ist denkbar einfach
und alles ist klar gegliedert.
Außerdem gibt es einige zusätzliche Möglichkeiten: Man kann
beispielsweise bei den Karten
weitere Informationen hinzuladen wie Kreisgrenzen, Flüsse
und Seen oder das Höhenrelief.
Online sind dann auch die in
der Printausgabe vermissten
Angaben zur Einstufung in der
Roten Liste zu finden. Das
macht auch Sinn, sind doch
d i e s e A n g a b e n b e i m E rscheinen einer neuen RL veraltet. Während sie sich im Buch
nicht ändern lassen, ist das online schnell geschehen.
Alle Ornithologen dürfen der
NWO für ihre Großzügigkeit
bei der Zur-Verfügung-Stellung
dieser kostbaren Informationen
sehr dankbar sein!
Michael Schmolz

!!
!!
!!

www.atlas.nw-ornithologen.de
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Thomas MÜLLER (2012): „Ein
Jahr mit den Schwalben", 34
Seiten, Gerstenberg Verlag
Hildesheim, ISBN
978-3-8369-5452-5.

Thomas MÜLLER (2013) „Ein
Jahr mit den Spatzen", 34
Seiten, Gerstenberg Verlag
Hildesheim, ISBN
978-3-8369-5716-8.
Der Autor Thomas Müller versteht es, spannende Erzählungen zum Thema Vögel zu schaffen, welche fachlich fundiert
sind und gleichwohl auf Kinder
(ab vier Jahren) faszinierend
wirken, ohne dabei verniedlichend oder kitschig zu sein.
Konzentriert auf jeweils eine
Vogelart, kann man gespannt
dem Jahreszyklus der beiden
Gebäudebrüter folgen. Auch
wenn die Zeichnungen nicht an
die eines Bestimmungsbuches
heranreichen, so bieten sie doch
für ein Kinderbuch eine wun-
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derbare, detailgenaue Darstellung von den Vögeln in den verschiedensten Lebenssituationen. Man hat beim Lesen der
Bücher nicht den Eindruck, dass
man hier den Kindern eine simple Sichtweise darlegt, sondern
dass der Autor über eine einfach
strukturierte populärwissenschaftliche Erzählweise Interesse für die Themen Ornithologie und Naturschutz wecken
möchte. Dass die Wahl auf die
Kulturfolger fällt, liegt nahe, da
diese Tiere uns oft am nächsten
sind. Die Rauchschwalbe als
prächtiger Singvogel benötigt
wegen ihrer schwindenden
Bruthabitate allemal Aufmerksamkeit bei Kindern und dem
Rest der Gesellschaft. Aber auch
der profane Spatz kann die Lobbyarbeit gut gebrauchen, da
bekanntermaßen auch seine
Quartiere mehr und mehr verloren gehen.
Die beiden Bücher sind meiner
Meinung nach ideal, wenn man
die Begeisterung an der Vogelkunde Kindern (und deren
Eltern) ernsthaft vermitteln
möchte.

!

Matthias Klöppel

Eckhard GRIMMBERGER (2014):
Die Säugetiere Deutschlands
– Beobachten und Bestimmen. 561 Seiten. Quelle &
Meyer Verlag, Wiebelsheim.
ISBN 978-3-494-01539-2
Als ein neues Standardwerk
mit über 130 Arten wird der
neue Naturführer aus dem Haus
Quelle & Meyer angepriesen:
„Von der Alpenfledermaus bis
zum Schweinswal, vom Siebenschläfer bis zum Steinbock:

Dieses konkurrenzlose und
handliche Bestimmungsbuch
porträtiert alle in Deutschland
vorkommenden Säugetierarten,
und zwar einschließlich Zuwanderern, Irrgästen und Haltungsflüchlingen“. Das ist in der
Fülle und Kompaktheit einmalig. Es werden die Merkmale der
einzelnen Arten aufgeführt, der
Lebensraum beschrieben, es
gibt zusätzliche Bemerkungen
und dazu noch die Verbreitungskarten. Mit über 1.000
brillanten Farbfotos stellt der
renommierte Fachautor Eckhard
Grimmberger jede Tierart detailliert dar und beschreibt sie
leicht verständlich. Detailansichten, auch die besonderen
Merkmale und Lebensspuren,
die für ein sicheres Erkennen
unerlässlich sind, ergänzen
seine Ausführungen. Das Buch
ist gleichermaßen praktischer
Taschenführer wie zuverlässiges
Nachschlagewerk und damit
unverzichtbar für alle, die sich
fundiert über die vielfältige
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Säugetierwelt unserer Heimat
informieren wollen. Für Leiter
von Exkursionen, Lehrer, aber
auch den Kartierer im Gelände
ist das Buch ein wertvoller Bestimmungshelfer.
Dr. Peter Keller

Vorsitzender der GNOR

!

NETZWERK PHYTODIVERSITÄT
DEUTSCHLAND E. V. u. BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Hrsg.)
(2013): Verbreitungsatlas
Farn- u. Blütenpflanzen
Deutschlands. Bonn (Auslieferung 2014)
Nach langjährigen Vorarbeiten,
über zehn Jahre nach Angabe
des Herausgebers, wird der 1.
gedruckte Verbreitungsatlas
Farn- u. Blütenpflanzen für
West- u. Mitteldeutschland
vorgelegt. Das gewichtige Werk,
nahezu vier kg schwer, enthält
3.000 Verbreitungskarten in
alphabetischer Sortierung, die
das Aufsuchen einer Karte
schneller ermöglicht als die
Sortierung nach Familien,
welche demgegenüber einen
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besseren Vergleich von Karten
verwandter Arten ermöglicht
(wie im westdeutschen Atlas
von 1988). Wieso soll man sich
dieses Buch kaufen, wenn die
Karten doch frei im floraweb
mit Hintergrund-Informationen
einzusehen sind? Immerhin
kann man im Buch acht Karten
auf zwei Seiten gleichzeitig einsehen und vergleichen. Dass die
botanische Durchforschung in
Deutschland im Wesentlichen
durch Ehrenamtliche geleistet
wird, lässt entsprechende Rückschlüsse auf den Stellenwert der
naturwissenschaftlichen Forschung und der Biodiversität in
Deutschland zu. Die Darstellung der Karten erfolgt auf der
Basis der Topographischen
Karte 1:25.000, welche vier
Größensymbole je nach Nachweis in bis zu vier Quadranten
und drei Zeitstufen (vor 1950 =
rot, 1950-1980 = lila, nach
1980 = schwarz) beinhaltet.
Diese Darstellung ist allerdings
interpretationsbedürftig: Bei gefährdeten Arten, die starke
Rückgänge aufweisen, suggerieren schwarze Symbole ein
aktuelles Vorkommen, das
vielleicht schon 32 Jahre erloschen ist, und ein großes
Symbol (ehemaliges Vorkommen in vier Quadranten) könnte als großes Vorkommen
missdeutet werden, obwohl
man nach 1980 nur ein einziges
Exemplar auf einer Grundfläche
von über 100 km2 nachgewiesen
hat. In diesen Fällen verschleiert oder beschönigt die
grobe Darstellung (notgedrungen?) die eklatanten Bestandsrückgänge vieler Arten. Auch
ein kümmerliches Restvorko m m e n ka n n m i t e i n e m

Riesensymbol von 100 km 2
Größe dargestellt sein.
Bei Betrachtung der Karten
von Orlaya grandiflora oder Orchis coriophora beispielsweise
kann man sehr schön erkennen,
dass Natur- und Artenschutz in
Deutschland weitgehend unbekannt sind, die letztgenannte
hat man von ca. 1.000 ehemals
bekannten Vorkommen auf nahezu 0 heruntergewirtschaftet.
Manche Karten sind erheblich
fehlerbehaftet, was wohl an
mangelnder Endkontrolle liegen
mag: So fehlen z. B. bei Carlina
acaulis nahezu alle Fundpunkte
aus Baden-Württemberg, also
etwa 100 Punkte, und ähnliches
tritt auch in anderen Karten auf.
Für unsere Region in der Pfalz
ist zu vermerken, dass einerseits missbräuchlich Daten
ohne Quellenangabe aus der
jahrzehntelangen Forschung der
Arbeitsgruppe Dr. Lang - Wolff
verwendet wurden, andererseits
eine Endkontrolle der Daten
vielfach nur oberflächlich erfolgte, so dass manche Art, die nahezu 100 Jahre verschollen ist,
mit aktuellem Symbol verzeichnet ist. Viele Pflanzen zeigen
ganz eigentümliche Verbreitungsbilder in Deutschland, und
dies lässt sich in den Karten in
der Regel gut nachvollziehen.
Wer sich für die Verbreitung der
Pflanzen in Deutschland interessiert, dem kann man die Anschaffung des Buchs empfehlen.
Dr. Rolf Schneider

!!
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!

!
!41

Bücherschau

erschienen. Flechten sind
außergewöhnliche Lebewesen.
Sie sind keine Pflanzen im
eigentlichen Sinne, sondern
Doppelorganismen, die aus einer Lebensgemeinschaft (Symbiose) zwischen Pilzen und Algen bestehen.

Volkmar Wirth & Ulrich
Kirschbaum (2014): Flechten
einfach bestimmen – ein zuverlässiger Führer zu den
häufigsten Arten Mitteleuropas. 416 Seiten. Quelle &
Meyer Verlag, Wiebelsheim.
ISBN 978-3-494-01538-5
Ein weiteres Bestimmungsbuch aus dem Quelle & MaierVerlag ist unter dem Titel
„Flechten - einfach bestimmen“

Beim Studieren des Buches
bemerkt man als Leser sofort
den Enthusiasmus der beiden
Autoren für die Flechtenkunde.
Sie haben einen ausgezeichneten Führer zu den häufigsten
Flechtenarten Mitteleuropas
geschaffen. Im Pressetext heißt
es: „In einer leichtverständlichen Einführung beschreiben
sie zunächst deren Biologie und
geben wertvolle Tipps zum
Sammeln und Aufbewahren.
Ausführlich erläutert werden
die Grundlagen zur Flechtenbestimmung mit Lupe und anderen Hilfswerkzeugen. Von
großem Vorteil ist die mit Farbfotos unterlegte Vorstellung der
einzelnen Arten im Hauptteil
nach bevorzugten Lebensräumen, die sich von Flechten auf
Bäumen bis hin zu Flechten auf
verschiedenen Gesteinen er-

streckt. Am Beginn jedes Kapitels wird ein kurzer Bestimmungsschlüssel geliefert, der zu
einzelnen Arten oder kleinen
Artgruppen führt. Neben einer
genauen Beschreibung werden
auch ähnliche Arten genannt
und Informationen zu Ökologie,
Zeigerfunktionen und der Verbreitung aller Arten einer Kleingruppe gegeben.“
Das Buch macht wirklich Lust,
sich mehr mit diesen DoppelLebewesen zu beschäftigen. Es
ist ein äußerst praktischer
Taschenbegleiter bei Wanderungen oder Exkursionen.
Dr. Peter Keller
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Vorsitzender der GNOR

Unterstützen Sie die GNOR - Mitglied werden oder werben!
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Die GNOR ist ein Mitgliederverband und lebt von der Unterstützung durch ihre Mitglieder. Eine breite
Mitgliedschaft stärkt uns in der politischen Wahrnehmung und sichert uns finanziell ab.
Deshalb: Mitglied werden oder werben! Wir sagen jetzt schon: DANKE!
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besuchen Sie uns auf:
www.gnor.de/mitgliedschaft/
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Eindrücke aus dem NSG Weilersberg bei Heidesheim
An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein paar Eindrücke von unserer Biotoppflegefläche im NSG Weilersberg bei Heidesheim vermitteln (siehe auch Berichte auf S. 19 und 32). Es geht hier nicht nur um das Entbuschen der Flächen. Durch das Herausarbeiten und Schaffen von Kleinstrukturen bieten wir neuen Lebensraum für viele seltene Pflanzen und Tiere.

Durch die Pferdebeweidung werden die Ameisenhügel schonend
herausgearbeitet. Die Tiere schaffen es besser, als dies bei den
üblichen Pflegeeinsätzen mit Geräten möglich wäre / Foto: Holger SCHANZ

Im vergangenen Herbst wurden mit Geldern der SGD Süd im
NSG Weilersberg bei Heidesheim mehrere Teiche angelegt neuer Lebensraum für Amphibien wie dem hier vorkommenden
Teichmolch / Foto: Holger SCHANZ

Das NSG Weilersberg während der Beweidung mit Exmoor-Ponys
in diesem Winter. Die Totholzhaufen aus dem letzten Pflegeeinsatz dienen den Pferden noch als willkommene
Nahrungsergänzung / Foto: Holger SCHANZ

Hufabdrücke weisen auf engstem Raum ganz unterschiedliche
Bodenverdichtung und damit sehr differenzierte kleinklimatische
Bedingungen auf - willkommenes Saatbett für konkurrenzschwache Arten / Foto: Holger SCHANZ

Der fast ganzjährig aktive Dungkäfer (Aphodius fimetarius) ist auch
in den Wintermonaten auf den unbehandelten Dung von Weidetieren angewiesen / Foto: Holger SCHANZ

Auch die Lesesteinhaufen werden durch die Pferde freigestellt.
Die sonnenbeschienenen Lesesteine werden gerne von Eidechsen
genutzt / Foto: Holger SCHANZ

GNOR Info 118

!43

!

GNOR Info 118

!

!44

