Der Klimawandel in der Rhön – höchste
Zeit zum Handeln!
Klimawandel - Artenwandel?!
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Landschaftspflegeverband „Thüringer Rhön“/
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Die Natura 2000-Station „Rhön“
Träger dieser Natura 2000-Station ist seit April 2016 der
Landschaftspflegeverband „Thüringer Rhön“ e.V.

•

der LPV exisitert seit 1991

•

hat umfassende Erfahrungen mit Projektumsetzungen

•

gegenwärtig ca. 150 Mitglieder (LK,
Kommunen, LW-Betriebe, Privatpersonen)

• TMUEN fördert Personal- und Sachkosten
zum Betrieb der 14 Stationen
• als Träger stehen regional tätige Vereine
und Verbände hinter den Stationen →
Natura 2000-Stationen hatten
Projektcharakter bis 06/22, jetzt öff. recht.
Vertrag mit TMUEN
• finanziert werden durch das Land TH
Personal- und Sachkosten
→ 2016 - 2023: ca. 1.2 Mio €
→ Fortführung bis 2023 absehbar
• derzeit 6 TZ mit insgesamt 3,1 AK

Arbeitsfelder der Natura 2000-Station „Rhön“
• Wir betreuen z.B. Schäfereibetriebe bei der KULAP-Antragstellung und unterstützen so die
Unteren Naturschutzbehörden
• Wir unterstützen engagierte Privatpersonen bei der Beantragung von NALAP-Fördermitteln
• und stehen als ständiger Ansprechpartner bei Umsetzungsfragen zu Verfügung

• Unsere Arbeitsfelder werden durch Projekte bedient, die wir als Natura 2000-Station
vorbereiten und beantragen und u.a. mit der BR-Verwaltung abstimmen.
• Wir informieren über unsere Arbeit und Natura 2000

Nachfolgend einige Projektbeispiele:

Klimawandel: Welche Artengruppen betrifft es?

manche Veränderungen sind offensichtlich….

Rotmilan (Foto: Adrian Baer)

…. andere weniger

Bodenpilze (Bildquelle: Rainer Franzen, Palom Duren
/ Bildbearbeitung Magdalena Kosterska-Singer)

Klimawandel: Welche Artengruppen betrifft es?

Nahrungsmangel:
führt zu Verlusten an der
Spitze der Pyramide

Trockenheit

Trockenheit
weniger Blüten
Folge: Insekten
finden keine Nahrung

Arten können
Lebensraum verlieren

Beispiele für den Artenwandel: Pilze
• Beobachtung der Deutschen Gesellschaft für Mykologie: Ausbreitung von Pilzarten, die für
den Mittelmeerraum/Südeuropa typisch sind
• Beispiel: der Wärme liebende Falsche Wiesen-Champignon/ Karbol-Champignon (Agaricus
xanthoderma)

Wiesen-Champignon

Karbol-Champignon

↑

Beispiele für den Artenwandel:
Pflanzen - Orchideen
• Orchideen sind bekannte Wärme liebende Arten
• In den letzten Jahren starke Zunahme der Bocks-Riemenzunge
(Himantoglossum hircinum)

↑

Beispiele für den
Artenwandel: Misteln
• Die Mistel ist ein Halbschmarotzer, der zwar in der
Lage ist Photosynthese zu betreiben
(Zuckergewinnung) aber er entzieht dem Wirt
Wasser und Nährsalze, bis er abstirbt
• Entgegen vieler Annahmen stehen Misteln nicht
unter Naturschutz
• Die klebrigen Beeren werden gerne von Vögeln
gefressen und durch sie ganz leicht auf
Nachbarbäume übertragen
• Misteldrosseln und Mönchsgrasmücken haben ein
geändertes Zugverhalten → frühere Rückkehr

• Mistelbeeren noch vorhanden
• weitere Verbreitung der Mistel – eine große
Gefahr für Streuobstwiesen.

↑

Beispiele für den Artenwandel: Schnecken
• Die Spanische Wegschnecke stammt ursprünglich sie aus Südwesteuropa – dachte man
jedenfalls bis vor kurzem
• Studien des Biodiversität- und Klima-Forschungszentrums und der Goethe-Universität
Frankfurt a.M. zeigen, dass die Art in Wirklichkeit aus Mitteleuropa stammt → Die Art
profitiert von den Klimaveränderungen und vermehrt sich explosionsartig

• andere Wegschnecken werden verdrängt
• Die Spanische Wegschnecke gilt mittlerweile als die häufigste Schneckenart in Deutschland
• Die Art richtet zudem erhebliche Fraßschäden in Gärten und in der Landwirtschaft an
• sie wird auf der Liste der 100 Tier- und Pflanzenarten geführt, die europaweit den größten
negativen Einfluss auf biologische Vielfalt, Wirtschaft und Gesundheit haben.
Die Spanische
Wegschnecke (Arion
lusitanicus)

Foto: Walter Wimmer

↑

Beispiele für den Artenwandel: Insekten - Libellen
• Die Auswirkungen des Klimawandels auf Wiesenbrüter, Heuschrecken und Libellen standen
im Fokus dreier Masterarbeiten im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön
• Hierzu gab es Vorträge in der Reihe „In der Rhön – für die Rhön“ , die auf der Biosphärenseite
noch abrufbar ist
• In der Vortragsreihe haben die jungen Wissenschaftlerinnen ihre Ergebnisse vorgestellt
Masterarbeit Tina Bauer (2019):

• V.a. im Sommer deutlicher Temperaturanstieg und geringere Niederschläge (bis zu -700 mm)
•

V.a. Libellen, die auf kleine Wasserstellen spezialisiert sind geraten unter Stress

• T. Bauer: einige Standorte in der Rhön mittlerweile nicht mehr feucht genug, um den
Libellen, die zur Eiablage Wasser brauchen, einen geeigneten Lebensraum zu bieten.
Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii)
• Anpassung an kalte, sauerstoffreiche
Quellbereiche
• 2019 z.T. keine Nachweise mehr

↓

Beispiele für den Artenwandel: Insekten - Libellen
Tina Bauer:
• Tieflandarten wie der Südliche Blaupfeil (Orthetrum brunneum) haben sich an den
untersuchten Gewässerstandorten der Hochrhön neu angesiedelt

↑
• sie identifizierte 10 Arten, die von den wärmeren Temperaturen profitieren
• Aber auch vier Arten, die eindeutige Verlierer dieser Klimaentwicklungen zu sein scheinen

• Moorarten, die unter den geringen Sommerniederschlägen leiden und in der Rhön
auch nicht in höhere Lagen auswandern können

Beispiele für den Artenwandel: Insekten - Tagfalter
Was braucht der Thymian-Ameisenbläuling?
• enge Bindung an kurzrasige, beweidete Magerrasen

• Im Hochsommer (Juli/ August) ein ausreichendes Angebot an Nektarpflanzen
• genügend blühende Exemplare von Thymian- und Dostpflanzen, um die Eiablage in den
Blütenköpfen zu gewährleisten
• Die Habitatansprüche der Wirtsameise (Myrmica sabuleti) müssen bei den
Schutzmaßnahmen ebenfalls berücksichtigt werden (Bodentemperatur ca. 21°C (enger
Toleranzbereich) …… Bedingungen verändern sich

?

Beispiele für den Artenwandel: Insekten Heuschrecken
2002 – 2004: u.a. Heuschrecken-Kartierungen für den PEPL „Thüringer Rhönhutungen“ – wenig
Nachweise der Zweifarbigen Beißschrecke (Bicolorna bicolor) – mittlerweile „Allerweltsart“ auf
den Halbtrockenrasen

↑

↑

Weinhähnchen (Oecanthus pellucens)
(Foto: naturportal-suedwest.de)

• starke Ausbreitung seit 2018

Beispiele für den Artenwandel: Insekten - Vögel
Kuckuck
• Zugvogel, überwintert südlich des Äquators
• Wirtsvögel kommen tendenziell früher zurück
• Durch früheren Beginn der Vegetationszeit ist deren Brutgeschäft vorangeschritten
• Kuckuck kommt mittlerweile ca. 1 Woche zu spät

↓

Beispiele für den
Artenwandel:
Insekten - Vögel
Wiedehopf
• Wärme liebender Zugvogel

• Mittlerweile häufiger
Beobachtungen auch in der Rhön
• bald Brutvogel?

↑

Klimawandel: Mehr Profiteure als Verlierer?
• vor allem Wärme liebende Arten können
hinzukommen (Arealverschiebungen)
• finden mittlerweile geeignete
Bedingungen (z.B. weniger strenge Fröste)
• Arten wandern von selbst ein
• Arten werden eingeschleppt und
finden hier geeignete Bedingungen

• an kühl-feuchte Bedingungen angepasste
Arten zählen zu den Verlierern – hier ist ein
Ausweichen oft nicht möglich!
• Folge: Arten sterben in Regionen (u.U.
weltweit) ganz aus

Folgen der Artverschiebungen/ Wechselwirkungen noch nicht
absehbar – mittelfristig vermutlich mehr Verlierer

Was bedeutet das für unsere tägliche Arbeit?

Bäume schneiden/
Schnitttechniken
anpassen
(so schneiden, dass
keine Austrocknung der
Bäume)

Entbuschung – stärker auf Übergangsbereiche achten → Schatten spendene
Strukturen erhalten

Wasser in der Fläche
halten (Quellschutz,
Entwässerung von
Moorflächen reduzieren)

Bewährte Herangehensweisen überdenken und an aktuelle Gegebenheiten anpassen

Klimawandel: neue Herausforderung für
den Natur-/ Artenschutz

Zahlreiche Untersuchungen zeigen, dass
artenreiche gut vernetze Lebensgemeinschaften
eine höhe Widerstandskraft gegenüber
Klimaänderungen haben

Lassen Sie uns gemeinsam unsere struktur- und
artenreiche Rhön erhalten!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

