Arten-Arche im Deponiegelände
Eine Reise durch die für Tiere und Pflanzen in Hessen wichtige Gebiete wäre unvollständig, ohne einen Blick auf die RheinMain-Deponie im Main-Taunus-Kreis zu werfen. Hier leben einige der seltensten hessischen Tierarten.

▲ Die Unterseite des seltenen RESEDA-WEISS-
LINGS ist charakteristisch marmoriert. Foto: S.
Stübing

▲ Steinhaufen wie dieser werden von den Steinschmätzern sehr gerne als Brutplatz genutzt.
Foto: S. Stübing

▲ Auf kaum bewachsenen Flächen ist die BLAUFLÜGELIGE SANDScHREcKE zuhause.
Foto: S. Stübing
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Besonders herausragend ist das einzige, landesweit verbliebene Brutgebiet des
Steinschmätzers. Diese Vogelart war noch in den 1950er Jahren mit mehreren tausend Brutpaaren von der Rheinebene bis in die Hochlagen der Mittelgebirge weit
verbreitet. Heute kämpft der Bodenvogel in ganz Deutschland akut um sein Überleben. In Westdeutschland gibt es nur noch eine handvoll kleiner Vorkommen, in
Bayern und Baden-Württemberg ist die Art außerhalb der Alpen sogar schon komplett verschwunden. Lediglich in Ostdeutschland und auf Norderney sieht es noch
etwas besser aus. Bundesweit betrachtet hat sich der mit wenigen tausend Paaren
ohnehin sehr geringe Bestand allein in den letzten 15 Jahren nochmals halbiert. Dabei brauchen Steinschmätzer im Brutgebiet nicht viel – eine Möglichkeit, ihr Nest
tief in einer bodennahen Höhlung zu verstecken und offenen, wenig bewachsenen
Boden zu Jagd nach Insekten und Spinnen. Dass die Bestände dieser anspruchslosen und ehemals weit verbreiteten Vogelart in einem derart kritischen Zustand
sind, zeigt überdeutlich die flächige, gravierende Veränderung unserer OffenlandÖkosysteme in den letzten 50 Jahren. Jahrzehntelange Landwirtschaft mit intensiver Düngung und der flächige Stickstoffeintrag aus der Luft (aus Industrie sowie
Straßen- und Flugverkehr) haben unsere Landschaft flächendeckend so stark mit
Nährstoffen versorgt, dass es große und magere, wenig bewachsene, blütenreiche
Standorte mit vielen offenen Bodenstellen, selbst in Naturschutzgebieten so gut
wie nicht mehr gibt. Mit ihnen sind neben dem Steinschmätzer auch zahlreiche
andere Tier- und Pflanzenarten verschwunden oder sehr selten geworden. Selbst
in den direkt zum Schutz des Steinschmätzers ausgewiesenen europäischen Vogelschutzgebieten in Hessen gibt es aktuell keine Brutvorkommen der Art mehr.
Die Rhein-Main-Deponie ist in der heutigen Landschaft aus Sicht der Natur eine
große Ausnahme: betriebsbedingt gibt es hier auf rund 100 Hektar noch so viel
Erdbewegungen, dass offene, unbewachsene Bereiche vorhanden sind. Die rekultivierten Flächen sind noch nährstoffarm und werden im Hinblick auf die Gewinnung von Ökopunkten als mageres Grünland und Lebensraum für seltene Arten
mit einer Schafherde beweidet. Dass für den Steinschmätzer und viele andere
Arten ausgerechnet eine Deponie als Überlebensanker wirkt, ist bei genauer Betrachtung somit kein Widerspruch, sondern folgerichtig. Die komplett unbewachsenen Bereiche werden neben den zahlreichen Steinschmätzer gelegentlich vom
Flussregenpfeifer bewohnt. Sobald ein geringer Pflanzenwuchs hinzukommt,
beginnt die Besiedlung durch sehr seltene Heuschreckenarten wie Blauflügelige
Sandschrecke, Italienische Schönschrecke, Südliche Grille oder die Gottesanbeterin. Unter den Tagfaltern ist der wärmeliebende Reseda-Weißling zu nennen, der
in Hessen über fast 20 Jahre nicht mehr bodenständig vorkam, bis sich auf dem
Deponiegelände 2018 eine Population entwickelte. Das Vorkommen hat offenbar
den niederschlagsreichen Sommer 2021 gut überstanden. Wie einige der anderen
Arten ist er ein Gewinner der Klimaerwärmung. Auch die Wechselkröte findet im
Deponiebereich einen geeigneten Lebensraum, als Laichgewässer dienen Wasserbecken. In stärker bewachsenen Flächen kommen manchmal Rebhühner und in
hoher Dichte Feldlerchen vor, in höherwüchsigen Bereichen brüten Grauammer,
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▲ Die GOTTESANBETERIN ist eine der vielen seltenen Insektenarten im Gebiet. Foto: S. Stübing

▲ Niedrig und lückig bewachsene, blütenreiche Flächen sind der Hauptlebensraum der vielen besonderen Tierarten auf der Deponie. Foto: S. Stübing

Schwarzkehlchen, Neuntöter und Orpheusspötter.
Dass der Steinschmätzer im Deponiebereich nicht nur in wenigen Paaren
überleben konnte, sondern in den letzten Jahren entgegen dem allgemeinen
Bestandszusammenbruch sogar von 12
auf über 40 Brutpaare im Jahr 2021 zugenommen hat, ist neben dem geeigneten Lebensraum und den günstigen
Sommern der letzten Jahre vor allem
dem Engagement der Mitarbeiter*innen
der Rhein-Main-Deponie zu verdanken.
Mittlerweile haben sie in enger Zusammenarbeit mit den Autoren mehr als
40 Steinhaufen als ideale Brutplätze
angelegt und die Art damit vor dem landesweiten Aussterben bewahrt. Aktuell
schafft der Main-Taunus-Streuobstverband außerhalb der Deponie neue
Brutmöglichkeiten. Ein herzliches Dankeschön allen Beteiligten dafür auch an
dieser Stelle!
Das Vorkommen sehr seltener Tierarten
von landes- und im Fall des Steinschmätzers sogar bundesweiter Bedeutung
auf einer Deponie im Rhein-Main-Ballungsraum zeigt uns brennglasartig,
wie großflächig der Verlust artenreicher,
magerer Offenlandflächen in den letzten Jahrzehnten war und wie schwierig es ist, solche Gebiete unter den eutrophen Verhältnissen heute selbst in
Schutzgebieten mit herkömmlichen
Pflegemethoden wieder herzustellen.
Es zeigt aber auch, dass wir in der Kulturlandschaft selbst im Bereich von Industriestandorten für seltene Tier- und
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▲ Sturzflug: Von mehreren tausend Paaren in Hessen ist nur noch eine Brutpopulation des STEINScHMÄTZERS auf dem Deponiegelände verblieben. Foto: istock

Pflanzenarten etwas erreichen können, wenn es zu einer guten Zusammenarbeit
mit den Betreiber*innen kommt.
Thomas Norgall & Stefan Stübing

Obacht:
Der Deponiebereich ist komplett eingezäunt und kann nicht betreten werden, so dass Vogelbeobachtungen nur eingeschränkt von außen möglich
sind.
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