Berichte aus dem Hauptverein

Interesse am Naturschutz zu wecken. Die
Jugendlichen kommen in engen Kontakt
mit Experten verschiedener Fachgebiete
und lernen dabei die Bedeutung guter
Artenkenntnisse zu schätzen. Die positiven
Erlebnisse im Umgang mit der Natur und
beim Zusammentreffen mit Fachleuten führen bei der einen Schülerin oder dem anderen Schüler sicherlich zur weiteren Beschäftigung mit heimischen Tier- oder Pflanzengruppen. Bei der POLLICHIA werden die
Jugendlichen immer wieder Angebote zur
Vertiefung ihres Wissens finden.
Am Schluss des Tages waren die Experten
voll des Lobes für die präzise Arbeit und das
Fachwissen der Schüler. Die Kartierungsergebnisse sollen auch im Hinblick auf die weitere Pflege, Entwicklung und Unterschutzstellung des Gebietes Anhaltspunkte ge-

ben. Oliver Röller bot die Fortsetzung weiterer Aktionen an. Aufgrund des großen Interesses der Schülerinnen und Schüler möchte
Direktor Koch in den kommenden Jahren
wieder für die Oberstufe einen Tag der
Artenvielfalt durchführen. Jeder Oberstufenkurs Biologie soll mindestens einmal die
Gelegenheit erhalten, diesen Tag mitzuerleben und mitzugestalten.
Ein wichtiges Anliegen der Lehrenden der
Biologie ist es, dass die Schüler vor Ort die
Natur erkunden, insbesondere sollen sie dabei
einheimische Arten kennen lernen. In diesem
Zusammenhang ist es für die Schülerinnen
und Schüler wichtig, eigene Erfahrungen bei
den wissenschaftlichen Untersuchungen zu
sammeln, um danach selbst Schwerpunkte
bei nachfolgenden Arbeiten (z.B. Jahresarbeiten, Jugend forscht etc.) setzen zu können.
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Viele Kartierergebnisse liegen der POLLICHIA und der IGSMR bereits vor. Einige Auswertungen stehen noch aus. Schon jetzt ist
festzustellen, dass der Tag der Artenvielfalt
am Geißberg wichtige Erkenntnisse über
den Zustand und das gute Entwicklungspotential dieses Schutzgebietes erbrachte.
Nun kann darüber nachgedacht werden,
welche Entwicklungsmaßnahmen als
nächstes eingeleitet werden.
In einem Brief vom 8. Juli bedankte sich
die IGSMR ausdrücklich bei Ernst Will, dem
Vorsitzenden der Kreisgruppe, für die
Durchführung des „Tags der Artenvielfalt an
ihrer Schule“ und für „so viel Zeit und
Geduld“ der POLLICHIA-Experten mit den
Schülern. Von Seiten der Schule habe man
diesen Tag als Gewinn und Bereicherung
angesehen.
Beim nächsten gemeinsamen Projekt der
POLLICHIA und IGSMR wurden am 30. September 2003 am „Tag der Umwelt“ Säuberungsaktionen sowie Pflegemaßnahmen
am Biotop Geißberg durchgeführt.
Jens Pellkofer, Kyra Cappel, Ina Ruffini
Fotos: Jens Pellkofer

Studienreise der POLLICHIA
auf der Ostriesischen Insel
Spiekeroog
Vom 23. bis 30 August 2003 verbrachte eine
POLLICHIA-Reisegruppe (14 Erwachsene
und elf Kinder) einen Aufenthalt auf der Ostfriesischen Insel Spiekeroog. Geplant und
geleitet wurde die Studienreise von Oliver
Röller. Der Fortbildungsveranstaltung sollen
in den kommenden Jahren weitere ähnliche
Veranstaltungen folgen. Die POLLICHIA kann
in diesem Zusammenhang auf eine längere
Tradition zurückblicken. Schon häufig führten POLLICHIA-Reisen, zumeist unter der Leitung des Ehrenpräsidenten Prof. Dr. Günter
Preuß, an die Nord- oder die Ostseeküste. Ziel
der hier vorgestellten Veranstaltung war es,
den Teilnehmern den in dieser Dimension
weltweit einzigartigen Lebensraum (das
Watten-Insel-System) vorzustellen. Dabei
sollte aufgezeigt werden, welche Gefahren
dem zum Nationalpark erklärten Gebiet drohen. Die Teilnehmer sollten weiterhin die
Möglichkeiten kennenlernen, die eine Insel
im Wattenmeer als Lehr- & Lernort für Kinder,
Jugendliche und Erwachsene bietet.
Zwei Wanderungen vom Norden der
Insel nach Süden führten zu den gegensätz-
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lichen Land-Meer-Übergangszonen. Auf
der Nordseite, die der offenen See zugewandt ist, findet man im Übergangsbereich
vom Meer zum Land die typische Spülsaumvegetation mit Meersenf und Kali-Salzkraut
sowie Primärdünen mit Strandroggen und
Strandhafer. Im Süden der Insel, im der
Küste zugewandten Wattenbereich, wird
die Übergangszone vom Meer zum Land
durch das Vorkommen des Quellers und des
Schlickgrases markiert. Zwischen diesen
beiden gegensätzlichen äußeren Landbereichen liegen Dünenketten, z.B. ausgedehnte
Braundünen mit Krähenbeerheiden, und
Salzwiesen mit weitläufigen Andelgrasrasen und Strandnelkenrasen.
Es wurden weiterhin zwei Wattwande-

rungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten unternommen: Die Wattwanderung mit
dem Insulaner Bernhard Struck war vor allem
für die Kinder ein Erlebnis. Eine zweite Wattwanderung mit Ulli Bauer, Insulaner, Naturschützer und Mitglied des Nationalparkbeirates (Nationalpark Niedersächsisches und
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer) führte die Teilnehmer nicht nur weit ins Watt
hinaus, sondern auch inhaltlich tief in die
komplizierte Watt-Ökologie. Im Anschluss an
diese Wattwanderung, die allen den gegenwärtig schlechten Zustand dieses Lebensraums vor Augen führte, diskutierten die
Exkursionsteilnehmer noch lange mit Bauer
über Fragen der Schutzausweisung, des
Schutzstatus, der Zonierung des National-

Pollichia-Kurier 19 (4) – 2003
- 10 -

parks, der Akzeptanz des behördlichen
Naturschutzes bei der Bevölkerung, über die
Gefahren, die vom stark industrialisierte
Umfeld des Nationalparks ausgehen u.v.m.
Indikatoren für den sich verschlechternden Zustand des Insel-Watten-Systems sind
Algenblüten und Erkrankungsraten bzw.
Populationsschwankungen von Vögeln,
Fischen und Säugetieren, namentlich der
Seehunde in der Nordsee. Ein weiterer wichtiger Programmpunkt der Studienreise war
daher eine Fahrt mit einem Fischkutter zu
den Seehundbänken zwischen Spiekeroog
und Langeoog. Unterwegs ging Willi
Jakobs, der Eigner des Kutters, zu Demonstrationszwecken auf Fischfang. Die Seehunde konnten sehr zur Freude der jungen Teilnehmer aus nächster Nähe beobachtet werden. Sie sind einerseits Publikumsmagneten
und Werbeträger, andererseits sind sie von
dem schlechten Zustand des Wattenmeeres
als Endkonsumenten besonders betroffen
und gelten deshalb als extrem gefährdet.
Beim Besuch der Hermann-Lietz-Schule,
einem staatlich anerkannten Gymnasium in
privater Trägerschaft, wurden die Exkursionsteilnehmer von Florian Schlesiger willkommen geheißen und bekamen von dem
Biologielehrer und Umweltbildung-Projektleiter der Schule die Einrichtung und das
Konzept des Nationalparkhauses vorgestellt, das hier im kommenden Jahr neu entstehen wird. Sicherlich wird dieses Umweltbildungszentrum, in dem auch Forschungseinrichtungen z.B. der Universitäten Oldenburg und Hamburg untergebracht werden
sollen, ein weiteres interessantes Exkursionsziel bei künftigen Studienreisen sein.
Unter den Exkursionsteilnehmern befanden sich Experten verschiedener Tier- und
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Pflanzengruppen. Diese versäumten es
nicht, bei Exkursionen Beobachtungen zu
notieren bzw. gezielt Inselbereiche zu kartieren. So entstand eine umfangreiche Liste
der beobachteten Vogelarten, der nachgewiesenen Gefäßpflanzen und der kartierten
Moose. Es gelang dabei sogar, die eine oder
andere Art für die Insel neu nachzuweisen.
Ein Nachtrag zur Moosflora von Spiekeroog
(Röller 1999) ist in Vorbereitung. Wer mehr
über Vegetation und Naturschutz auf der
Insel Spiekeroog nachlesen will, kann unter
einen
www.pgm-online.de/Exkursionen
Artikel herunterladen (Röller 2003). An den
Kartierdaten interessierte Personen können
sich über die Geschäftstelle an die jeweiligen Experten wenden. Sämtliche Daten
werden den zuständigen Personen der
Nationalparkverwaltung, der HermannLietz-Schule sowie Herrn Ulli Bauer zu Verfügung gestellt.
Oliver Röller
Fotos: Annette Obentheuer

Unendliche Weite auf
kleinstem Raum – aus dem
Tagebuch einer
Exkursionsteilnehmerin
25 Teilnehmer im Alter von 1 bis 51Jahren
sollten eine Woche lang die zweite Heimat
unseres Geschäftsführers, die Insel Spiekeroog, erforschen, kennen und lieben lernen.
Anreise
Zur ökologischen Sommerakademie reisen
wir – 5 Erwachsene und ein Kind – aus der
Südpfalz natürlich ökologisch an, d.h. wir

nehmen die Bahn. 9 Stunden Fahrtzeit mit
sechsmaligem Umsteigen machen die Anreise zum sportlichen Ereignis, bei der vor
allem Teamgeist beim Transport der Ausrüstung gefordert ist.
Im Zug immer wieder die bange Frage:
Wer sind die anderen? Wir kannten sie nur
per Email. Auf dem Schiff dann endlich verraten Worte wie „Moose“ und „Biologe“
ihre Identität.
Als uns unser Exkursionsleiter und seine
Frau im Hafen abholen, haben wir uns
bereits bekannt gemacht. Zu Fuß geht es
quer über die Insel zur Unterkunft, ins Quellerdünenheim. So gewinnen wir einen
ersten Eindruck von der Insel und sind begeistert. Nach dem Abendessen geht’s in der
Abenddämmerung zum Strand. Die endlose Weite auf diesem winzigen Eiland beeindruckt uns alle und so fällt zum ersten Mal
der Ausdruck „Unendliche Weite auf engstem Raum“.
Nicht alle von uns sind im Quellerdünenheim untergebracht, ein Teil der Gruppe,
darunter auch ich, wohnen im Dorf. In
stockdunkler Nacht, unter einem grandiosen Sternenhimmel, machen wir uns auf
den Heimweg. Was uns der Exkursionsleiter
bei der Vorbesprechung als einige Minuten
beschrieben hatte, entwickelt sich zur guten
halben Stunde. Wir sollten in Zukunft noch
öfter Röller`sche Minuten von herkömmlicher Zeitberechnung unterscheiden lernen.
1.Tag
Ein Teil der Gruppe begibt sich mit den Kindern zum Strand, um bei Ebbe Krebse zu fangen. Der andere Teil lernt bei einer Wanderung den Querschnitt der Insel kennen. Vor-,
Weiß-, Grau- und Braundünen mit ihrer spezifischen Pflanzenwelt werden vom Exkursionsleiter vorgestellt. Dann geht’s zu den Salzwiesen bis ins Wattenmeer. Da die Bryologen
in unserer Gruppe stark in der Überzahl sind,
vertieft sich dieser Teil immer wieder ins Moos
und redet in einer für Laien nicht verständlichen Sprache - während ich mich an den Farben der Landschaft nicht satt sehen kann,
und so, gleich am ersten Tag, einen ganzen
Film verknipse.
2.Tag
Bei strahlendem Sonnenschein bricht die
ganze Gruppe zur großen Ostplate-Wanderung auf. Mit unseren Bollerwagen gleichen
wir einem Treck. Unterwegs werden Queller
geknabbert, die unser Exkursionsleiter den
Kindern als Spiekeroog-Salzstangen vorstellt. Da es überall Moose gibt, kommt der
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Treck immer wieder ins Stocken, so dass wir
nur langsam vorwärts kommen. Um die Mittagszeit erreichen wir die Ostplate. Nach dem
Picknick werfen sich die Ersten ins rauschende Meer, das sich als sehr warm erweist. Die
Moosforscher ziehen alleine weiter. Die Kinder wollen baden und Sandburgen bauen,
der Rest, darunter auch ich, erwandert die
Ostplate vom endlosen Strand aus. Mit dem
Fernglas sichten wir zahlreiche Vogelarten.
Am späten Nachmittag treffen wir alle wieder
aufeinander – glücklich und zufrieden. Die
Moosforscher haben sogar ein neues Pflänzchen gefunden!
Nach dem Abendessen sitzen wir auf der
windgeschützten Terrasse. Unser Exkursionsleiter sorgt für das Rahmenprogramm
und spielt Gitarre. Florian fischt die Blues
Harp aus seinem Rucksack und begleitet
ihn. Die Session geht bis Mitternacht, dann
machen sich die Dörfler auf den Heimweg.
3.Tag
Am zeitigen Morgen laufe ich allein zur Ostplate, um in Ruhe Fotos zu machen. Am
Nachmittag ist eine Exkursion zur Westplate
angesetzt, an der ich teilnehme. Einige
Erwachsene übernehmen in dieser Zeit die
Kinderbetreuung am Strand. Der blühende
Strandhafer in den Salzwiesen ergibt wieder
zahlreiche Fotomotive. Gegen Abend treffen
wir uns alle im Hafen, um mit dem Kutter
Gorch Fock zu den Seehundbänken vor Langerooge zu fahren. 80 Tiere werden gesichtet. Der Fang mit dem Schleppnetz dagegen
fällt eher mager aus. Die Nordsee ist leergefischt. Nur einige Krebse, die wir ja auch
schon vom Strand her kennen, gehen ins
Netz. Sie werden von den Kindern ausführlich
begutachtet. Als Ersatz präsentiert der Kapitän eine präparierte Seenadel. Die Kinder sind
fasziniert. Ein wunderschöner Abendhimmel
lässt uns den frischen Wind, der uns kräftig
durchpustet, schnell vergessen.
Am Abend treffen sich alle im Quellerdünenheim. Der Wind hat stark zugenommen.
Als ich mich kurz vor Mitternacht allein auf
den Heimweg mache, muss ich mein Rad,
das ich mir ausgeliehen habe, schieben, um
vorwärts zu kommen. Schimmelreiter lässt
grüßen!
4.Tag
Für den Nachmittag ist eine große Wattwanderung mit dem Inselökologen Ulli Bauer
angesagt. Ich beteilige mich in dieser Zeit mit
einigen anderen an der Betreuung der Kinder,
für die am nächsten Tag eine Führung durchs
Watt geplant ist. Den Vormittag verbringe
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ich, nachdem ich nun auch die Westplate
kenne, wieder an der Ostplate, dem für mich
schönsten Teil der Insel. Mein Filmvorrat ist
fast aufgebraucht. Die Kinder unterhalten
ihre Betreuer am Abend mit einem selbst einstudierten Zirkusprogramm, das den Wattwanderern leider entgeht.
5.Tag
Am Morgen radle ich zum Quellerdünenheim. Florian braucht das Fahrrad, um an
einer entlegenen Stelle der Insel seine Moosforschungen zu betreiben. Am Strand
machen wir einige Bestimmungsübungen
mit Kindern. Sie schleppen alles Mögliche
herbei und sortieren es nach Arten. Das
erweist sich bei einigen Algen und Muschelschalen als gar nicht so einfach. So entsteht
ein schönes „Strandbild“. Mittags laufe ich
mit einigen anderen Richtung Osten. Die
unterschiedlichen Gezeiten und wechselnden Lichtverhältnisse lassen uns die Ostplate
täglich neu entdecken. Heute sind außergewöhnlich viele Vögel am Strand. Um 15 h
sammeln wir die Kinder ein und laufen zum
Hafen. Herr Struck erwartet uns schon. Bei
recht herbstlichen Temperaturen schlittern
wir durchs Watt. Ziemlich durchgefroren
begebe ich mich nach der Wanderung zum
Auftauen in die Inselsauna. Den Abend verbringe ich im „Blanken Hans“ bei einem Grog
und verzichte auf meine nächtliche „Schimmelreitertour“ zum Quellerdünenheim.
6.Tag
Eine kleine Gruppe ist dem Aufruf unseres
Exkursionsleiters gefolgt und trifft sich am
Morgen im Dorf. Max, einer der jüngeren Teilnehmer, wird heute 6 Jahre alt. Die „ElternKind-Gruppe“ ist daher zum Islandpferdereiten verabredet. Bei leichtem Nieselregen laufen wir durch die Salzwiesen zur alten Hafenanlage. Im Laufe des Vormittages entwickelt
sich der Nieselregen zu einem Landregen,
was unseren Exkursionsleiter nicht zu stören
scheint. Mangels Überdachung nehmen wir
unser mitgebrachtes Picknick im Regen ein.
Danach geht’s wieder quer über die Insel zur
Hermann-Lietz-Schule. Dort haben wir um
15 h einen Termin. Ein Kollege zeigt uns die
Anlage und erläutert uns das Profil der Schule. Die Einrichtungen der „Gilden“, die es hier
neben den Arbeitsgemeinschaften gibt,
finde ich sehr interessant. Stolze Schüler stellen uns ihre Meerwasseraquarien vor. Der
Regen ist mittlerweile so stark geworden,
dass ich an dem Außenrundgang nicht mehr
teilnehme. Somit entgeht mir die Besichtigung der Arbeiten der Deichbaugilde.

Immerhin muss ich noch durch den Dauerregen zurück ins Dorf – die Hermann-LietzSchule liegt hinter dem Quellerdünenheim wo ich dann auch den Abend verbringe. Als
gegen 21 h der Regen aufhört, mache ich
noch einen Rundgang zum Hafen. Der
Abendhimmel ist eine naturgetreue Nachbildung von Emil Noldes Gemälden. Oder ist es
umgekehrt? Schade, dass mein Filmmaterial
aufgebraucht ist.
Abreise
Strahlende Sonne. Schon früh laufe ich zum
Strand. Um 10 h geht unser Schiff. Das Wasser glitzert, die Möwen schreien. Gedankenverloren sitzen wir an Deck in der Sonne und
schauen auf die sich immer weiter entfernende Insel. Spiekeroog ade, es war schön – wir
kommen wieder – irgendwann.
Annette Obentheuer, Steinfeld

Neophyten; KnöterichVorkommen im Kreis Kusel
Japanischer Staudenknöterich (Reynoutria japonica) und Sachalinknöterich (Reynoutria sachalinensis) sind die beiden
Arten der Gattung Reynoutria, die bei uns
eingebürgert sind. Beide wurden im 19.
Jahrhundert als Zierpflanzen beziehungsweise Futterpflanzen nach Europa gebracht. Mittlerweile ist auch die Existenz von Hybridformen nachgewiesen.
Im Rahmen einer wissenschaftlichen
Arbeit, die von der Universität Rostock
und der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz
in Trippstadt betreut wird, sollen Vorkommen und Ausbreitung der genannten
Arten im Kreis Kusel untersucht werden.
Um möglichst genaue und aussagefähige
Untersuchungsergebnisse zu erlangen,
werden die Kurier-Leser hiermit um ihre
Mithilfe gebeten. Wenn Sie also über Wissen zu dem Thema verfügen und dieses
zur Verwendung in einer wissenschaftlichen Arbeit weitergeben möchten, setzen Sie sich bitte in Verbindung mit:
Joachim Leßmeister,
Forstamt Lauterecken,
67742 Lauterecken
Tel. 06382-24 · Fax 06382-293
E-Mail
joachim.lessmeister@wald-rlp.de

Pollichia-Kurier 19 (4) – 2003
- 12 -

Hinweise zu den Manuskripten
Nicht jeder, gerade die Älteren unter uns,
kann sich mit dem Computer anfreunden. Wir möchten aber gerade auf Ihr
Wissen und Ihre Erfahrung nicht verzichten müssen! Gern nehmen wir auch
maschinen- oder (lesbar) handgeschriebene Manuskripte entgegen.
Wenn Sie aber Ihre Manuskripte mit
Computer erstellt haben, so übermitteln
Sie uns diese bitte als Ausdruck und auf
Diskette an die Geschäftsstelle in Neustadt oder per e-mail an die Adresse
hauptverein@pollichia.de. Wenn Sie die
Zeichen bereits formatieren, also etwa
Kapitälchen, Kursiv- oder Fettdruck, so
ist uns das ebenfalls eine Hilfe. Machen
Sie sich aber nicht die Mühe, die Texte
auszurichten! Texte, die mit Returns,
Tabulatoren und Leerzeichen ausgerichtet sind, machen viel Arbeit und sind freudig sprudelnde Fehlerquellen.
Zur neuen und alten Rechtschreibung
haben Sie als Autor die volle Entscheidungsfreiheit. Es ist auch ein Ausdruck
Ihrer Persönlichkeit, für welche Form Sie
sich entscheiden. Wir werden diese Entscheidung selbstverständlich akzeptieren. Wenn es für Sie beim „daß” und
„zusammensetzen” bleiben soll, dann
wird es auch so gedruckt werden. Wir
akzeptieren auch die vielfältigen “LightVersionen” der Neuen Rechtschreibung:
Wer “dass” und „muss” als logisch akzeptiert, sich aber beim besten Willen nicht
zum „potenziell”, zum „aufwändig” und
zum „Stängel” überwinden kann, hat im
„Kurier” alle Freiheiten, alt und neu zu
kombinieren. Damit gehen wir keineswegs revolutionär mit der Rechtschreibreform um. Viele Zeitungen und Zeitschriften suchen sich mittlerweile selbst
aus, welche Reformen sie umsetzen und
welche nicht, ohne daß sie dies offen
sagen würden. Solche eingeschränkten
Reformumsetzungen finden Sie beispielsweise in der „Rheinpfalz” und im
„Spiegel”.
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge aus dem
Vereinsleben, aus Naturforschung und
Naturschutz!

