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D ieses neue Büchlein, mit nur elf mal 
sechzehn Zentimetern ist es nur 

unwesentlich größer als eine Postkarte 
und passt in jede Jacken- oder Hemd-
tasche, ist ein wertvoller Begleiter auf jeder 
Exkursion. Dietmar Glitz hat es so konzi-
piert, dass alle genannten und für die 
Artbestimmung notwendigen Merkmale 
im Gelände zu erkennen sind. Zahlreiche 
detaillierte und lebensechte Zeichnungen 
ermöglichen das sichere Ansprechen von 
31 Amphibien- und 21 Reptilienarten, d.h. 
alle in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz einheimischen Arten. Die kurzen 
zusammenfassenden Texte verzichten auf 
unnötige Fachausdrücke und sind somit 
leicht verständlich. Der Amphibienteil 
enthält zudem zahlreiche Beispiele mit 
Zeichnungsvarianten sowie Hinweise zum 
Paarungsverhalten, zu Laichformen, Eiern 
und zur Larvenbestimmung. 
Das Bestimmungsbuch kostet für NABU-
Mitglieder nur 6,50 Euro zzgl. Pauschale 
für Porto und Versand.
Bestellung telefonisch 06131/140390 oder 
per E-Mail Kontakt@NABU-RLP.de

E s ist das erste Bestimmungsbuch für 
die in Rheinland-Pfalz vorkom-

menden 131 Tagfalter-Arten. Die Basis 
bilden überwiegend die Meldedaten der 
ArtenFinder-Plattform, auf der Bürger-
innen und Bürger seit 2011 Beobach-
tungen von Tieren, Pflanzen und Pilzen 
zusammentragen und auswerten können. 
Insgesamt flossen rund 40.000 Tagfalter-
Daten aus dem Zeitraum 2011 bis 2014 in 
das vorliegende Werk ein.
Nach „Vögel in Rheinland-Pfalz - beobach-
ten und erkennen“ ist es das zweite  
Bestimmungsbuch, das von den Natur-
schutzverbänden BUND, NABU und  
POLLICHIA gemeinsam veröffentlicht 
wird. Ausgestattet ist das neue Tagfalter-

buch mit rund 750 Fotos, die die hei-
mischen Arten in der Natur und aus ver-
schiedenen Perspektiven zeigen. 
Zu jeder Art werden die regionale Verbrei-
tung, der bevorzugte Lebensraum sowie 
das jahreszeitliche Auftreten des jewei-
ligen Falters beschrieben. Ausführlich 
wird in Text und Bild auf Verwechslungs-
möglichkeiten mit ähnlichen Arten hin-
gewiesen.
Das Buch bietet ideale Lernhilfen für Ein-
steigerinnen und Einsteiger, die sich mit 
der Welt der Schmetterlinge beschäftigen 
möchten, enthält aber auch eine Menge 
Informationen für Fortgeschrittene.
Der Preis beträgt 16,50 € zzgl. Versand. Der 
Versand erfolgt ab Mitte November.

Bestelladresse: bestellung@tagfalter-rlp.de 
oder telefonisch 06321/92 17 68

Am 7. August 
2014 ist Werner 
Kleindienst im 
Alter von 78 Jah-
ren verstorben.
Bereits in den 
1960er Jahren 
engagierte sich 
Werner Klein-
dienst im Deut-

schen Bund für Vogelschutz und war über 
Jahrzehnte als Vorstandsmitglied in der 
Bezirksgruppe Pfalz engagiert. Sein beson-
deres Augenmerk galt den naturschutz-
fachlich wertvollen Flächen. So wurde z.B. 
das NSG „Krause Bruch“ bei Weilerbach 
oder die Naturdenkmale „Etesrech“ und 
„Schulzendell“ bei Schrollbach dank sei-
ner Initiative durch die Stiftung Natur-

schutz Rheinland-Pfalz gekauft. Die 
nachhaltige Pflege dieser und anderer 
Flächen in der Westpfalz hat Werner 
Kleindienst organisiert und oftmals selbst 
durchgeführt. 1981 gründete er zusam-
men mit einigen Gleichgesinnten die 
NABU-Gruppe Weilerbach.
Die Greifvogelstation in Haßloch war 
Werner Kleindienst eine Herzensangele-
genheit. Immer hat er die Arbeit dort 
unterstützt – durch tätige Mithilfe bei der 
Versorgung verletzter Greifvögel und  
Eulen, ebenso wie durch Behördengänge 
und Pressearbeit. Sein Wissen und sein 
Verständnis für Natur- und Artenschutz 
war umfassend. Seine besonnene und 
analytische Denkweise hat dazu beigetra-
gen, schwierige Zeiten und existenzielle 
Krisen zu meistern.

Wir werden Werner Kleindienst in dank-
barer Erinnerung behalten. 

Monika Bub • stellvertr. Vorsitzende 
NABU Rheinland-Pfalz

Amphibien und Reptilien in Mitteleuropa von Dietmar Glitz
Gelände-Bestimmung in stichworten

Tagfalter in Rheinland-Pfalz beobachten und erkennen

Nachruf

 

Tagfalter in  
Rheinland-Pfalz

                                                  beobachten und erkennen

Annalena Schotthöfer, Norbert Scheydt,  
Ernst Blum & Oliver Röller 

„Tagfalter in Rheinland-Pfalz beobachten 
und erkennen“ ist das erste Bestimmungs-
buch für die in Rheinland-Pfalz vorkom-
menden 131 Tagfalter-Arten. Das Buch 
basiert größtenteils auf Citizen-Science-
Meldedaten der ArtenFinder-Plattform, 
auf der Bürgerinnen und Bürger seit 2011 
Beobachtungen von Tieren, Pflanzen und 
Pilzen zusammentragen und auswerten 
können. Insgesamt flossen rund 40.000 
Tagfalter-Daten aus dem Zeitraum 2011 
bis 2014 in das vorliegende Werk ein. 
„Tagfalter in Rheinland-Pfalz beobachten 
und erkennen“ ist das zweite Bestim-
mungsbuch, das von den Naturschutz-
verbänden BUND, NABU und POLLICHIA, 
die sich zur KoNat zusammengeschlossen 
haben, gemeinsam veröffentlicht wird. Das 
erste Buch behandelte die Vogelwelt von 
Rheinland-Pfalz, insbesondere die 150 prä-
sentesten Arten.
Ausgestattet ist das neue Bestimmungs-
buch für Tagfalter mit rund 750 Fotos, 
die die heimischen Arten in der Natur und 
aus verschiedenen Perspektiven zeigen. 
Die Autoren beschreiben zu jeder Art die 
Regionale Verbreitung, den bevorzugten 
Lebensraum sowie das jahreszeitliche Auf-
treten des jeweiligen Falters. Ausführlich 
wird in Text und Bild auf Verwechslungs-
möglichkeiten hingewiesen.

Das Buch bietet ideale Lernhilfen für Ein-
steigerinnen und Einsteiger, die sich mit 
der Welt der Schmetterlinge beschäftigen 
möchten. Es enthält aber auch eine Men-
ge Informationen für Fortgeschrittene, so-
dass sich nicht nur Neulinge im Bereich der 
Schmetterlingskunde angesprochen füh-
len sollten. Dabei ist der Inhalt nicht nur 
für Menschen in Rheinland-Pfalz gedacht, 
sondern für Bürgerinnen und Bürger im 
gesamten Bundesgebiet. Viele Erkenntnis-
se zur aktuellen Verbreitung und zum jah-
reszeitlichen Auftreten der Arten sind neu 
für die Wissenschaft. Das ist der Tatsache 
geschuldet, dass sich unsere Tagfalter-Fau-
na in einem ständigen Wandel befindet, 
der unter anderem durch Veränderungen 
des Klimas verstärkt wird. 

MINISTERIUM FÜR
UMWELT, LANDWIRTSCHAFT,
ERNÄHRUNG, WEINBAU 
UND FORSTEN

Veröffentlichung der Koordinierungsstelle für Ehrenamtsdaten  der kooperierenden Naturschutzverbände  
BUND, NABU und POLLICHIA (KoNat)
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Zum Inhalt:

Ein eingelegtes Poster mit 16 Farbfotos hilft bei 
der Bestimmung.
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Aus den Gruppen

W o gibt es noch viele Schwalben und 
Fledermäuse im Kreis Ahrweiler? 

Das wollte der NABU Ahrweiler wissen. 
Die Resonanz war groß, denn die Natur-
schützer erhielten dementsprechende 
Meldungen aus den Orten Mayschoß, 
Hönningen, Grafschaft, Westum, Ahr-
brück, Heimersheim, Hoffeld, Oberzissen, 
Bad Neuenahr, Quiddelbach, Hümmel, 
Adenau, Oberlützingen, Gönnersdorf, 
Berg, Freisheim, Müsch, Waldorf und 
Oedingen.
Hervor zu heben ist, dass diese Menschen 
die Tiere mit all den unangenehmen  
Hinterlassenschaften an ihren Häusern 
erdulden und dabei Freude empfinden.
Für den Vorsitzenden des NABU Ahrweiler 
Alfred Pohl war es ein Vergnügen, all die 
Meldungen entgegen zu nehmen und 
diesen Vogelfreunden als Belohnung ins-

gesamt fünf Doppel-Kunstnester für 
Schwalben und 25 Plaketten mit Urkun-
den, sowie für Fledermäuse eine Plakette 
mit Urkunde, zu überreichen.
Die Erfassung der Mehlschwalben betreibt 
der NABU Ahrweiler schon seit 2008 und 
als Bilanz mit Abschluss 2014 wurden  
81 Doppelkunstnester und 143 Plaketten 
sowie Urkunden ausgehändigt. 
Was die Fledermäuse  betrifft, ist deren 
Zählung besonders schwierig, so Alfred 
Pohl, da die nachtaktiven Tiere sehr un-
auffällig leben. Beobachten könne man sie 
am besten nach Sonnenuntergang noch 
vor dem Dunkelwerden. Hierüber wussten 
Gabi Dohmen und ihr fünfjähriger Sohn 
Benjamin im Garten des Familienhauses 
in Mayschoß Einiges zu berichten, denn 
unter dem Dach des Hauses wohnen,  
neben zwei Mehlschwalbenpaaren, an den 

Giebelseiten als Spaltenbewohner auch 
eine ganze Menge Zwergfledermäuse, die 
mit einer Größe von ca. 3,5 bis zu 7 
Gramm, neben der Mückenfledermaus, 
die kleinste heimische Fledermausart ist. 
Die jungen Fledermäuse sind bei ihrer 
Geburt nur etwa so groß wie eine Biene.

Heinz Stetzuhn
NABU Ahrweiler

I m Jahr 2013 hatten zum ersten Mal 
Wanderfalken erfolgreich in einer vom 

NABU Daun aufgehängten Nisthilfe an der 
52 m hohen A1-Liesertalbrücke bei Daun-
Rengen gebrütet. Daher waren wir ge-
spannt, ob es auch in diesem Jahr wieder 
klappen würde. Und tatsächlich, auch 
dieses Jahr wurden in der Nisthilfe wieder 
zwei Wanderfalkenjunge groß.
So weit so gut, doch mit den weiteren 
Entwicklungen hätte niemand gerechnet: 
Denn Anfang Juni teilte Frau Bender vom 
Autobahnamt Montabaur mit, dass sich 
auf einem anderen Brückenpfeiler noch 
ein Falkengelege befände. Das überraschte 
uns, so nahe zum Brutplatz, an dem die 
Wanderfalken noch ihre beiden Jungen 
fütterten. Hinzu kam, dass sich an dem 
genannten Pfeiler keine Nisthilfe befand! 
Zum Glück ist eine Kontrolle der Pfeiler-
köpfe gut möglich, da es die Konstruktion 
der Brücke erlaubt, im Inneren hindurch-
zugehen. Eine Metallleiter ermöglicht 

dann den Abstieg in einen etwa 1,5m tie-
fen Betonschacht auf dem Pfeilerkopf. Und 
genau unten auf dem Boden dieses 
Schachtes wurden wir bei einer Kontrolle 
am 05.06. fündig: Sieben prächtige Turm-
falkenjunge saßen da. 
Zwar war bekannt, dass im Jahr zuvor an 
einer anderen Brücke ein Wanderfalken-
paar an vergleichbarer Stelle gebrütet 
hatte, für die kleineren Turmfalken er-
schien es uns jedoch schwieriger aus dem 
Schacht herauszukommen. Also wurde 
die Entscheidung getroffen nachzuhelfen 
und aus Dachlatten eine Ausstiegshilfe zu 
bauen. Nicht einmal vierzehn Tage später, 
die jungen Wanderfalken absolvierten 
schon ihre Flugübungen und die jungen 
Turmfalken hatten den Aufstieg auf den 
Pfeilerkopf geschafft, erhielten wir eine 
neue Nachricht: Auf einem weiteren  
Pfeiler befände sich noch ein Gelege, das 
eigenartigerweise aus braunen und wei-
ßen Eiern bestände.
Bei der umgehenden Kontrolle am 23.06. 
fanden wir ein Taubennest mit sechs 
braunen Turmfalken- und daneben zwei 
weißen Taubeneiern vor. Es musste sich 
um ein ganz frisches Falkengelege han-
deln, da die Mitarbeiter der Autobahnmei-
sterei fünf Tage zuvor erst drei braune Eier 
festgestellt hatten. In Erwartung weiterer 

Jungfalken wurde die gebaute Ausstiegs-
hilfe also umgestellt.
Eine erneute Kontrolle am 12.08. offenba-
rte uns dann fünf junge Turmfalken, die 
unten im Schacht saßen. Aber bereits eine 
Woche später konnten die ersten Turm-
falken dieser Brut auf dem Pfeilerkopf 
beobachtet werden und inzwischen sind 
auch diese erfolgreich ausgeflogen.
Nun sind wir natürlich gespannt, ob die 
Falken an der Liesertalbrücke auch im 
kommenden Jahr wieder Überraschungen 
für uns parat haben.
All dies war nur durch die Hinweise von 
Frau Bender und die Unterstützung von 
Herrn Feyen von der zuständigen Auto-
bahnmeisterei Kaisersesch und seinen 
Mitarbeitern möglich. Sie ermöglichten 
uns die Gänge durch die Autobahnbrücke, 
wann immer es nötig war. Herzlichen 
Dank. Eine ausführliche Bilddokumenta-
tion befindet sich auf der Homepage des 
NABU Daun: 
www.nabu-daun.de/wir-praktizieren-
vogelschutz/falkenschutz/

Hans-Peter Felten • NABU Daun

Schwalben und Fledermäuse willkommen im Kreis Ahrweiler
Große resonanz auch bei der diesjährigen Zählaktion des NABu

Falkenbruten an der A1-Liesertalbrücke

Gabi Dohmen(li.), Sohn Benjamin und NABU 
Kreisverbandsvorsitzender Alfred Pohl bei der 
Überreichung der Plaketten und Ehrenurkunden.
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M it Luchs und Wolf werden in den 
nächsten Jahren zwei der größten 

Raubtiere Europas auch nach Rheinland-
Pfalz zurückkehren, die beide vor über 
einem Jahrhundert bei uns ausgerottet 
wurden. Im späten Mittelalter wurden 
Wolf und Luchs systematisch gejagt, da sie 
als Konkurrenten der Jäger und Gefahr für 
Tierherden gesehen wurden aber auch, 
weil vor allem der Pelz des Luchses sehr 
begehrt war. Für Naturschützer ist es da-
her erfreulich, dass sich die Arten wieder 
etwas ausbreiten. Der Wolf tut dies auf-
grund seiner starken Fähigkeit zur Aus-
breitung selber, für den Luchs gibt es ak-
tive Wiederansiedlungsprojekte, so auch 
im deutsch-französischen Biosphärenre-
servat Pfälzerwald/Nordvogesen.
Das sorgt an manchen Stellen aber nicht 
nur für Freude, sondern verunsichert auch 
viele Menschen. Denn die Angst vor groß-
en Raubtieren ist tief in uns verankert. 
Warum die meisten Bedenken aber unbe-
gründet sind und wie Wolf und Luchs 

tatsächlich leben, stellen wir im 
zwei teiligen Faktencheck Luchs 

und Wolf vor. Der erste Teil erschien 
bereits in Ausgabe 3/14.

Faktencheck Teil II: 
Der Luchs kehrt zurück
Einst in ganz Europa zuhause, wurde der 
Eurasische Luchs Mitte des 20. Jahrhun-
derts in Westeuropa ausgelöscht. Einzig 
in Skandinavien, in den Karpaten, im 
Baltikum und im Balkan konnten sich 
kleine Populationen halten. Durch Rege-
neration seines Lebensraums und durch 
seinen Schutzstatus, gelingt es dem Luchs, 
sich langsam zu erholen. Um allerdings 
seine alte Heimat bei uns in Deutschland 
wieder zu besiedeln, braucht er unsere 
Hilfe. Durch gezielte Wiederansiedlungs-
projekte gelingt es, Luchs-Populationen 
auch in Deutschland wieder zu etablieren.

Wie lebt der Luchs?
Luchse sind Einzelgänger mit Streifgebie-
ten von durchschnittlich 100 km2. Ein 
männlicher Luchs, auch Kuder genannt, 
duldet keinen gleichgeschlechtlichen 
Artgenossen in seinem Revier. Das Revier 
weiblicher Luchse überlappt hingegen oft 

mit dem eines männlichen Luchses. Die 
Paarungszeit der Luchse liegt zwischen 
Februar und April. Nach einer Tragezeit 
von etwa zehn Wochen werden dann im 
Frühsommer meist zwei bis drei Jungtiere 
geboren. Die Mutter zieht die Jungtiere 
alleine groß. Nach etwa zehn Monaten 
machen sie sich dann alleine auf die Suche 
nach einem freien, eigenen Revier. Junge 
Luchse sind meist erst mit drei Jahren 
geschlechtsreif. Luchse werden bis zu 15 
Jahre alt.

Was frisst der Luchs?
Als Großraubtier sind seine Beute vor 
allem Rehe und Rotwild, selten auch 
Frischlinge, Hasen oder Füchse. Der Luchs 
lauert seiner Beute auf, pirscht sich an sie 
heran und nutzt den Überraschungseffekt. 
Als Räuber übernimmt er eine wichtige 
Funktion in unserem Ökosystem. 
Nur in äußerst seltenen Fällen stehen 
Nutztiere wie Schafe oder Ziegen auf sei-
ner Speisekarte. Wie beim Wolf helfen hier 
auch Herdenschutztiere, aber auch die 
Nähe zu Siedlungen. 

Wie breitet sich der Luchs aus? 
Im Gegensatz zum Wolf kann es dem 
Luchs nicht gelingen, sich selbstständig 
wieder bei uns in Rheinland-Pfalz anzusie-

Luchs & Wolf kehren zurück



| 5

4/2014

spenden sie für den Luchs im pfälzerwald

20 Luchse sollen im Rahmen des EU-Life Projekts in den nächsten sechs Jahren im 
Pfälzerwald wiederangesiedelt werden. Ein solches Projekt benötigt viel Vorlauf und 
wäre ohne die ehrenamtliche Arbeit des Vereins „Luchs-Projekt Pfälzerwald / Vosges 
du Nord e. V.”, der seit 2010 an dem Projektplan arbeitet und in dem auch der NABU 
Rheinland-Pfalz Mitglied ist, nicht denkbar gewesen. Träger des Projekts ist nun die 
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz. Aber auch der NABU Rheinland-Pfalz 
beteiligt sich finanziell an dem aufwändigen Projekt. 

Allein die Auswilderung eines 
Luchses kostet etwa 10.000 €. Mit 
einer Spende können auch Sie das 
Projekt und unsere Bemühungen 
für den Luchs unterstützen. 

spendenkonto 
NABU Rheinland-Pfalz
IBAN: DE38 5519 0000 0291 1540 45
BIC: MVBMDE55

Dieser Ausgabe liegt ein vorberei-
teter Überweisungsschein bei. Bei 
Spenden bis zu 200 € reicht der 
Bankbeleg gegenüber dem Finanz-
amt als Nachweis aus. Eine Zuwen-
dungsbescheinigung bei Spenden 
über 200 € erhalten Sie von uns 
zugeschickt; bitte geben Sie auf der 
Überweisung deshalb Ihre Adresse 
an.

Der Luchs kehrt zurück

deln. Dies liegt größtenteils an seinem 
passiven Ausbreitungsverhalten. Der 
Luchs gründet nur dort ein neues Revier, 
wo er in direkter Nachbarschaft zu einem 
Artgenossen leben kann. Weit entfernte 
und unbesiedelte Gebiete werden so von 
ihm nie erreicht. Die Zerschneidung seines 
potentiellen Lebensraumes und der Stra-
ßenverkehr sind zusätzliche Hindernisse 
und stellen die Hauptgefährdung für 
Luchse in ganz Deutschland dar. Der Luchs 
bevorzugt große, zusammenhängende 
und strukturreiche Wälder. Der Pfälzer-
wald als eines der größten zusammenhän-
genden Waldgebiete Deutschlands bietet 
zudem ausreichend Rückzugsmöglich-
keiten. Im kommenden Jahr wird das 
Wiederansiedlungsprojekt Luchs im Bio-
sphärenreservat Pfälzerwald/Nordvogesen 
starten, an dem sich auch der NABU finan-
ziell beteiligt.
In Deutschland existieren aktuell zwei 
Luchs-Populationen, welche sich durch 
Wiederansiedlungsprojekte im Harz und 
im Böhmerwald/Bayrischem Wald etablie-
ren konnten. 

Ist der Luchs gefährlich? 
Für den Menschen stellt der Luchs keine 
Gefahr dar. Es existieren keine bekannten 
Fälle von Angriffen auf Menschen. Die 
wenigen dokumentierten Fälle, bei denen 
es zu Verletzungen durch Luchse kam, 
beruhen tatsächlich alle auf Situationen, 
in denen der Luchs keine Fluchtmöglich-
keit besaß oder sogar durch den Menschen 
provoziert wurde. Zu ernsthaften Verlet-
zungen ist es jedoch auch in diesen Fällen 
nie gekommen. Sollte man doch einmal 
einem dieser extrem scheuen Tiere begeg-
nen, ist dies also kein Grund zur Angst. 
Der Luchs wird sich von ganz alleine zu-
rückziehen. Ist dafür dennoch eine zusätz-
liche Aufforderung notwendig, genügt es 
durch Rufen, Gestikulieren oder Klatschen 
auf sich aufmerksam zu machen. In solch 
einer Situation ist es ratsam seinen Hund 
anzuleinen. 

sind wirklich alle 
sorgen unbegründet?
Der Luchs ist für den Menschen nicht ge-
fährlich. Allerdings besteht die Möglich-
keit, dass er sich Nutztiere wie Ziegen oder 
Schafe als Beute aussucht. Solche Überfäl-
le sind jedoch sehr selten. Nutztierhalter 
sollen aber bei Präventionsmaßnahmen 
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unterstützt werden und die Stiftung Natur 
und Umwelt Rheinland-Pfalz hat bereits 
einen Entschädigungsfonds eingerichtet. 
Bislang basiert die Entschädigungsleistung 
auf rein freiwilliger Basis. Wie beim Wolf 
wird aber gerade an der Ausarbeitung 
eines Managementplans gearbeitet. Die 
Schaffung von behördlichen Strukturen 
ist hierbei besonders wichtig, um einen 
schnellen und unbürokratischen Aus-
gleich sicher zu stellen. 

Kann ich dann Luchse 
in der Natur beobachten?
Werden in den kommenden Jahren 20 
Luchse im Pfälzerwald ausgewildert, bleibt 
die Chance dennoch relativ gering, einen 
von ihnen zu Gesicht zu bekommen. 
Luchse sind dämmerungs- und nachtak-
tive Tiere. Sie bevorzugen deckungsreiches 
Gelände und sind ausgezeichnet getarnt. 
Aber vielleicht entdeckt man in kommen-
den Wintern ihre Spuren im Schnee.

Fo
to

s: 
Gu

nt
he

r K
op

p 
/ w

w
w

.k
op

pf
ot

o.
de



6 |

4/2014

Naturvielfalt

L ange war vergessen, dass sich einst 
ein Bach durch den Haßlocher Wald 

schlängelte, bis die Aktiven des NABU 
Neustadt/Weinstr. e.V. dies im Jahr 2012 
änderten. Durch das Absinken des ober-
flächennahen Grundwassers im Laufe der 
letzten Jahrzehnte waren die Feuchtge-
biete im Schwemmfächer des Speyerbachs 
im Haßlocher Wald zunehmend von Aus-
trocknung bedroht. Dem wollte man 
entgegenwirken: Der sogenannte Fluss-
graben, ein künstlicher Graben, der 
schnurgerade durch den Wald führt, sollte 
ursprünglich Abhilfe schaffen. Er sollte 
wieder an eines der Hauptgewässer – den 
Speyerbach bzw. den Rehbach – angebun-
den werden, um so gewisse Bereiche des 
Waldes wieder zu vernässen. Doch diese 
Pläne anderer Umweltverbände schei-
terten an einer entsprechenden Genehmi-
gung und so begann der NABU auf der 
Suche nach Alternativen weiterführende 
Untersuchungen und entdeckte den  
naturschutzfachlich weitaus größeren 
Schatz im Haßlocher Wald: einen „fossi-

len“, namenlosen, vielhundertfach gewun-
denen und trockenen Bachlauf.
„Selten kommt es vor, dass man im dicht 
besiedelten Oberrheingraben so eine Ent-
deckung machen kann: ein alter, verges-
sener Bachlauf, seit über 200 Jahren tro-
cken gelegt und nahezu vollständig aus 
dem Bewusstsein der Bevölkerung ver-
schwunden“, berichtet Martin Grund  
begeistert von seiner Entdeckung. Ab dann 
hat der NABU Neustadt intensive Unter-
suchungen im Haßlocher Wald angestellt 
und den alten Bachlauf vermessen und so 
die Grundlagen für die Wiederanbindung 
dieses alten Gewässers geschaffen.

Wasser marsch!
Nach den sehr zeitintensiven Vorarbeiten, 
die unter anderem für die zahlreichen 
Genehmigungen nötig waren, konnte die 
Bachaktivierung endlich in ihren zwei-
jährigen Probebetrieb starten. Seitdem 
werden, je nach Wasserführung des 
Speyerbachs, ca. 15 Liter Wasser pro Se-
kunde in das trockene Bachbett geleitet. 
Anschaulicher wird diese Zahl, wenn man 
die Wassermenge auf einen ganzen Tag 
hochrechnet: Denn dann entspricht die 
Menge einer Wassersäule mit einer Grund-
fläche von 1x1 Meter und einer Höhe von 
1.300 Meter.
Nur sehr langsam schob sich das Wasser 
durch den Wald und es dauerte ganze zwei 

Monate bis es die ersten 2 km des insge-
samt 13 km langen fossilen Bachlaufes 
gefüllt hatte. Im Januar 2014 übernahmen 
der NABU Haßloch in Kooperation mit 
dem NABU Neustadt/Weinstr. die Bach-
patenschaft für das wieder zu neuem  
Leben erweckte Fließgewässer.

Naturvielfalt von 
nass bis trocken
Doch nicht alles lief glatt: In diesem Jahr 
musste man mit einigen Problemen kämp-
fen. Da der Haßlocher Wald von seiner 
Artenausstattung ganz dem Projekttitel 
„von nass bis trocken“ entspricht, gab es 
Befürchtungen, dass durch die Wiederver-
nässung sensible Trockenlebensräume, die 
vor allem auch dem seltenen Ziegen-
melker als Brutplatz dienen, gefährdet 
werden könnten. Dies wollte man natür-
lich keinesfalls riskieren. Weshalb die 

Ein alter Bachlauf erwacht zu neuem Leben
„Lebensader Oberrhein“ bringt Wasser in den Haßlocher Wald 

trockener Bachlauf

Einbau des Stahlrohrs
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... von nass bis trocken

Ausbreitung des Wassers auch durch 
Messungen im übrigen Wald verfolgt wird. 
Allerdings erweisen sich die standört-
lichen Bedingungen im Schwemmfächer 
als äußerst vielschichtig, sodass sich auf 
kurzen Strecken lokal vernässte Bereiche 
mit sehr trockenen Flächen abwechseln 
können. Es ist außerdem auch zu erwar-
ten, dass aufgrund des erhöhten Flugin-
sekten-Nahrungsangebotes im Bereich der 
nun wieder nassen Senken auch der Zie-
genmelker von der Maßnahme profitiert.

Artenvielfalt kehrt zurück
Für den Amphibienschutz im Haßlocher 
Teil des Speyerbach-Schwemmfächers 
erweist sich die Bachreaktivierung als 
echter Glücksfall: Gerade noch rechtzeitig 
kann ein Austrocknen ehemals bedeut-
samer Laichgebiete verhindert werden! So 
zum Beispiel der Hufeisenteich. Die 300 
Meter lange und ca. 12 Meter breite huf-
eisenförmige Geländesenke ist umgeben 
von Binnendünen und hat in den letzten 
Jahren nur noch wenig oder gar kein 
Wasser mehr geführt. Noch bis Ende der 
70er Jahre gab es hier u.a. große Bestände 

von Moorfrosch und Kammmolch. Da der 
reaktivierte Bachlauf in unmittelbarer 
Nähe vorbeizieht, weist diese Senke jetzt 
wieder einen optimalen Wasserstand auf 
und aus der trockenfallenden Senke ist 
nun wieder ein stattliches Gewässer  
geworden. Schon in diesem Jahr konnten 
dort bei einer Exkursion viele Kamm-
molchlarven sowie Springfrosch-Kaul-
quappen nachgewiesen werden!
Auch zahlreiche andere ähnliche Senken 
im Haßlocher Wald werden in Zukunft 
von der besseren Wasserversorgung  
profitieren. 

Weiter geht’s
Aus Sicht der genehmigenden Behörden 
steht nach über einem Jahr Probebetrieb 
einem Dauerbetrieb des Erbsenbaches, so 
wurde der bislang namenlose Bach inoffi-
ziell „getauft“, nichts im Weg. Aus Sicht 
der Oberen Naturschutzbehörde ist die 
umgehende Beantragung der dauerhaften 
Bachreaktivierung sogar ausdrücklich 
erwünscht, ebenso die Wiedervernässung 
von zwei weiteren natürlichen Senken, die 
jetzt gezielt wiederbelebt werden können!

Aktuell läuft ein Genehmigungsverfahren 
des NABU Neustadt/Weinstr. zur Reakti-
vierung eines weiteren Fließgewässers 
(„Altbach“, Gesamtlänge 3,8 km) nord-
westlich des Erbsenbaches. Beide Gewässer 
sollen so miteinander verknüpft werden, 
dass durch das Engagement des NABU 
über eine Gesamtstrecke von 16 km natur-

nahe bzw. natürliche Fließgewässer-
systeme im Speyerbach-Schwemmfächer 
reaktiviert sein werden.
„Das ganze Unterfangen wäre aber nicht 
ohne die breite Unterstützung der Behör-
den, insbesondere der Oberen Wasser-
behörde, Naturschutzaktiven und der 
Kommunen möglich gewesen“, bedankt 
sich Projektbetreuer Martin Grund. 
Für die Umsetzung der zahlreichen Maß-
nahmen am Erbsenbach werden Mittel  
aus dem Projekt „Lebensader Oberrhein 
– Naturvielfalt von nass bis trocken“ ein-
gesetzt. „Gerade dieses Gebiet mit seiner 
Lebensraumvielfalt – von nass bis trocken 
– spiegelt das Projektmotto auf engstem 
Raum wieder“, freut sich Projektleiter 
Robert Egeling.

Infos: www.lebensader-oberrhein.de

Vernässung Erbsengraben und Hufeisenteich
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Auf der diesjährigen sehr gut besuchten 
NAJU-Landesversammlung gab es viele 
positive Überraschungen. Mehr NAJU-
Aktive als erwartet kandidierten zum Teil 
ganz spontan für den neuen Vorstand. 
Insgesamt setzt sich der 7-köpfige  
Vorstand für das Jahr 2014/15 wie folgt 
zusammen: 
Die bisherige Beisitzerin Vera Neugebauer 
ist nun eine von drei Landesjugendspre-
cherInnen. Mit ihr haben Lisa Kissi und 
Mario König, die wir ganz neu im Vorstand 
begrüßen, das Amt übernommen. Cathe-
rine Lehmann heißen wir im wichtigen 
Amt als Kassenwartin herzlich willkom-
men. Als neue Beisitzerinnen wurden 
Natalie Lehmann und Sina Hoffmann ge-
wählt. Thore Fink, seit zwei Jahren zuver-

lässiger Kassenwart, steht weiterhin als 
Beisitzer zur Verfügung. Details zu den 
einzelnen Vorstandsmitgliedern findet ihr 
auf der HP der NAJU RLP. 
An die langjährigen und sehr aktiven 
bisherigen Landesjugendsprecher Sabine 
Heilmann und Christian Theobaldt sowie 
an die ehemaligen Beisitzer Dario und 
Robin Schmitt möchten wir im Namen des 
gesamten Landesverbandes ein großes 
Dankeschön für ihr Engagement ausspre-
chen. 
Neben dem neuen Vorstand möchten wir 
an dieser Stelle auch ganz herzlich un-
seren neuen FÖJler Paul Thomas begrü-
ßen, der uns seit August tatkräftig in der 
Landesgeschäftsstelle zur Seite steht.
Das Highlight unserer diesjährigen Lan-

desversammlung war der gemeinsame 
Ausflug in den Wiesbadener Kletterwald. 
Gemeinsam überwanden wir wackelige 
und schwierige Hindernisse in schwinde-
liger Höhe. Wenn uns das nicht für das 
nächste Jahr zusammenschweißt!

Ann-Sybil Kuckuk 
Jugendbildungsreferentin der NAJU RLP

Vom 4.-8. August trafen sich 30 NAJU-
Kinder zwischen 6 und 16 Jahren an der 
Hasselmühle in Wendelsheim, um eine 
Woche lang das einfache Leben in der 
Natur zu genießen. Schlafen in Tipis, Ko-
chen am Feuer, Füttern der Hühner, Expe-
rimentieren im Bach war unser Alltag. Wir 
erfuhren einiges über den Wald als unsere 
grüne Lunge, und Herr Petzold von den 
Hobbyastronomen in Alzey nahm uns mit 
auf eine spannende Reise durch die Gala-
xie. Durch eine Geschichte von einer 
Sternschnuppe erfuhren wir von einem 

„Lebensbaum“, der den Rest der Woche 
bei uns wachsen sollte. Schmiedekünstler 
Joachim Harbot weckte unsere künstle-
rischen und handwerklichen Fähigkeiten, 
um diesen Baum gemeinsam mit allen 
Kindern zum Wachsen zu bringen. Aus 
altem Schrott und dem, was uns mit den 
vielen Veranstaltungen der letzten Jahre 
verbindet, entstand unser „Traumzauber-
lebensbaum.“ Geschmiedet mit dem 
Herzblut und dem Schweiß der Kinder 
steht er zum Anschauen und Entdecken 
an unserem Platz.

Anja Stief
Gruppenleiterin der NAJU Alzey

Es war sozusagen das „Gesellenstück“ der 
Wassertrainer, die in diesem und letzten 
Jahr von der NABU-Regionalstelle Süd 

ausgebildet wurden: Als Abschlussarbeit 
organisierten sie am 26. Juli einen Wasser-
aktionstag für Kinder auf dem Gelände der 
Kaiserbacher Mühle in Klingenmünster. 
Bei verschiedenen Aktionen und Spielen 
brachten sie den 20 jungen Teilnehmern 
das Thema Wasser und seine Bedeutung 
für Mensch und Natur näher. Die Kinder 
untersuchten ein Stück des nahe gele-
genen Kaiserbaches mit Keschern und 
Lupen und tauchten in die faszinierende 
Welt von Taumelkäfern, Bachflohkrebsen 
und Libellenlarven ein. Auch im Frosch-
haus von Harry Winkler standen sich 
Kinder und heimische Amphibienarten 
Auge in Auge gegenüber. Wer mutig war, 
durfte sich sogar den schwarz-gelben 

Feuersalamander über die Hand laufen 
lassen. Außerdem gab es eine Bootswerk-
statt, in der kleine Kähne aus Naturmate-
rial gebastelt und anschließend zu Wasser 
gelassen wurden. Neben den Kindern 
freuten sich die Wassertrainer über ihre 
sehr gelungene erste eigene Veranstaltung. 
Nun warten bereits die nächsten Aktionen 
auf die Wassertrainer.

Carmen Schauroth
NABU Regionalstelle Süd

erfolgreiche NAJu-Landesversammlung
Viele neue Aktive im NAJU-Vorstand
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NAJu Alzey
Sommerzeit an der Hasselmühle

Taumelkäfer und Bachflohkrebs 
Aktionstag der Pfälzer Wassertrainer in Klingenmünster
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