Berichte aus den Kreis- und Ortsgruppen

für 2004 bei Reisefirmen und Hotels
gebucht. Die für 2005 geplanten Reisen sind
in unterschiedlichen Planungsstadien. Die
Ägyptenreise ist für die Osterferien gebucht.
Die Termine für Madeira und Slowenien liegen noch nicht fest. Wir erbitten trotzdem
Ihre völlig unverbindliche Interessensbekundung durch ein Kreuz im grünen Anmeldezettel bzw. ein Fax oder eine Postkarte .
Die Nachbereitungsabende unserer
Reisen sind mittlerweile beliebte Gelegenheiten zur Geselligkeit für unsere Mitglieder
geworden. Man steuert einiges zum kalten
Buffet bei , sieht interessante Bilder und
unterhält sich mit Freunden und guten
Bekannten. Wir laden selbstverständlich alle
Pollichianer ein, können aber wegen der
immer größer werdenden Arbeitsbelastung
in Zukunft nur noch die aktuellen Reiseteilnehmer schriftlich benachrichtigen und bitten dafür um Ihr Verständnis.
mit herzlichen Grüßen
Wolfgang Nägle

Abb. 1: Blick von der Höhe von Ewattingen auf Blumberg, rechts der Buchberg, links der
Eichelberg. Die Wutach fließt im Vordergrund – für den Betrachter unsichtbar – von links
nach rechts in ihrer bis 180 , eingetieften Schlucht nach Süden in Richtung Hochrhein. Weitere Erläuterungen im Text.

Kusel / Landau
Exkursion in das
Wutachgebiet
Diesem „harmlosen” Foto (vgl. Abb.1) kann
man wirklich nicht ansehen, warum unser
Exkursionsleiter Hans-Dieter Zehfuß ausgerechnet die Ewattinger Höhe mit Blick auf die
kleine Stadt Blumberg zum Picknickplatz auserkoren hat. Doch hier am originalen Schauplatz vermag er uns sehr anschaulich die dramatischen Ereignisse zu verdeutlichen, durch
die gegen Ende der letzten Vereisung ein ein-

zigartiges Naturphänomen seinen Anfang
nahm, das heute als “Wutachschlucht” ein
Anziehungspunkt für Wissenschaftler und
Naturfreunde aus aller Welt geworden ist.
Versetzen wir uns 25000 Jahre zurück:
Die Hochlagen des Südschwarzwaldes
lagen unter einer dicken Eisschicht, die ihre
Gletscherzungen weit nach Osten streckte.
Seit der frühen Eiszeit floss das Schmelzwasser als so genannte “Feldberg-Donau”
(vgl. Abb. 2) gemächlich durch die Blumberger Pforte zwischen Eichberg und Buchberg
hindurch und entwässerte wie die heutige

Abb. 2: Die Wutachumlenkung während der späten Eiszeit. Erläuterungen dazu im Text.
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Donau ins Schwarze Meer. Wahrscheinlich
während eines Hochwassers wurde vor
etwa 15000 bis 20000 Jahren die FeldbergDonau von der gefällstarken und rückschreitend erodierenden Ur-Wutach angezapft, brach aus ihrem alten Flussbett aus
und wandte sich, dem viel stärkeren Gefälle
folgend, nach Süden. An der Überlaufstelle, mit einem plötzlichen Gefällzuwachs
von 10% ausgestattet, der sich abflachend
noch ein gutes Stück flussaufwärts fortsetzte, kam es ganz besonders unter den
damals bestehenden und noch lange
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Abb. 3: Ein häufiges Bild: Senkrechte Felswände begleiten uns auf dem Weg.
anhaltenden kaltzeit-klimatischen Verhältnissen (reiche Kies- und Sandführung als
Schleifmittel, selbst härtestes Gestein aufbrechende Frostverwitterung, Konzentration des Ablaufs der Niederschläge eines
ganzen Jahres auf die kurze Zeit der sommerlichen Schnee- und Eisschmelze) in der
Folgezeit zu jener enormen “erosiven Leis3
tung” (bis heute wurden 2 km Gestein ausgeräumt, das entspricht etwa der Masse
des Matterhorns!), der wir die Schlucht verdanken. Dieser Prozess ist keineswegs
abgeschlossen, da auch heute mit einem
durchschnittlichen Gefälle von ca. 1% (400
m auf rund 40 km) die Wutach noch alle Kriterien eines Wildbaches erfüllt, dessen, in

geologischen Zeiträumen gedacht, erst
„eben begonnene” Erosion sich fortsetzen
wird.
Dass in der harten Muschelkalkformation mit ihren „gebankten” Kalken die bis zu
100m hohen Wände, die ja den Reiz dieser
Schlucht ausmachen, tadellos erhalten sind,
deutet an, dass es sich hier um ein „extrem
junges” Tal handelt. Auch zukünftig wird
der unverbaute Wildfluss, die „wütende
Ach”, durch Hochwasser und Überschwemmungen das Gesicht der Landschaft prägen
und diese verändern.
Als wir kurze Zeit später bei der Ortschaft
Boll in die Wutachschlucht einsteigen, sind
auch auf Grund dieser lebendigen Darstel-

Abb. 4: Die verschlungene Trasse der Sauschwänzlebahn. Näheres dazu im Text.
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lung an einem der „geologisch eindrucksvollsten Standpunkte Deutschlands” (Zehfuß) unsere Erwartungen hoch gesteckt.
Doch bereits am Eingang empfängt uns an
diesem schwülheißen Tag drohendes Donnergrollen und während eines heftigen
Gewitters erleben wir auf unserer ca. 10 km
langen Wanderung wie ein Abenteuer als
kostenlose Zugabe die ganze Schönheit des
canyonartig eingetieften Tales mit seinen
beeindruckenden senkrechten Felswänden
(Abb. 3), unter die wir mehrmals flüchten,
wenn herabstürzender Platzregen oder
haselnussgroße Hagelkörner uns dazu
zwingen. Und so dauert es doch gewisse
Zeit, bis alle „Versprengten” schließlich
wohlbehalten die Wutachmühle als unseren
Zielpunkt erreichen. Wir sind uns einig: Der
Schönheit dieses erlebnisreichen Tages hat
dies keinen Abbruch getan, allenfalls die
Ausführungen von Herrn Zehfuß zu Botanik
und Geologie sind ein bisschen vom Winde
verweht und vom Gewitterregen fortgeschwemmt worden...
Das zweite größere Ereignis dieser Exkursion, das uns wunderschöne Ausblicke in
das Wutachtal gewähren sollte, war am
nächsten Morgen die Fahrt mit der „Sauschwänzlebahn” vom Zollhaus Blumberg
bis nach Weizen.
“Erleben Sie das wildromantische
Wutachtal,... großartige Viadukte... Brücken und viele Kehrschleifen sowie Deutschlands einzigen Kreiskehrtunnel in einer reizvollen Landschaft zwischen Buchberg und
Randen nahe der Schweizer Grenze.” Mit
diesem blumigen Satz lockt der Prospekt die
Freunde alter Dampfbahnromantik und
rund 100 000 Besucher jährlich an, obschon
die Züge nur von Mai bis Oktober verkehren.
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Abb. 5: Hans-Dieter Zehfuß mit Teilen der Gruppe
Nie hat diese einzig aus strategischen
Gründen nach dem Deutsch-Französischen
Krieg im späten 19. Jahrhundert gebaute
Bahn mehr Passagiere befördert als heute.
Ihr Zweck sollte sein, in der Verlängerung
Militärtransporte entlang der südbadischen
Grenze in Richtung Elsass – damals deutsch –
zu ermöglichen, ohne bei Schaffhausen das
Gebiet der neutralen Schweiz überfahren zu
müssen. Und es waren die Wünsche der Mili-

Abb. 6:Orthilia secunda, das Einseitswendige Wintergrün

tärs, wonach die Trasse dieser “Kanonenbahn” nicht mehr als 10 Steigungspromille
aufweisen dürfe, welche die heutige Sauschwänzlebahn so attraktiv machen.
Der Höhenunterschied zwischen den
Bahnhöfen Weizen und Zollhaus Blumberg
beträgt 231 Meter, die Luftliniendistanz 9,6
km, was einer durchschnittlichen Steigung
von 24 Promillen, für zivile Bahnen durchaus noch zulässig, entspricht. Die Forderun-

Abb. 7: Polygonatum verticillatum, die
Quirlblättrige Weißwurz
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gen der Militärs zogen eine künstliche Verlängerung der Strecke auf 25,5 km nach
sich, das Resultat ist eine abenteuerliche
Trassenführung mit insgesamt 500 großen
und kleinen Kunstbauten, davon zwei
Kehrtunnels im Hauptmuschelkalk, ein sehr
tragfähiges Gestein, und vier weiteren Tunnels auf nur 5 Kilometer sowie vier die
Wutach und andere Täler überspannenden
Viadukten. Für den zivilen Verkehr hat sich
diese kostenintensive Bahn nie rentiert, ihr
Erhalt als Museumsbahn ermöglicht uns
heute ein ästhetisches Erlebnis durch eine
begnadete Landschaft, und die Bezeichnung “Sauschwänzlebahn” trifft, wie so oft
im Volksmund, den Nagel auf den Kopf (vgl.
Abb. 4).
Ein letzter Höhepunkt sollten die Frauenschuhstandorte entlang des Orchideenlehrpfades im Rauschachenwald bei Döggingen werden. Viele von uns waren eigens
deshalb mitgefahren und hofften, diese so
attraktive Pflanze endlich im Original und
von nah zu sehen. Es hat nicht sein sollen:
Die reichen Vorkommen waren alle verblüht und wir haben uns mit vielen anderen
attraktiven Arten getröstet. Sollten wir aber
wirklich noch einmal zur Wutach fahren,
dann nehmen wir wieder Herrn Zehfuß mit.
Dann aber hören wir auf ihn und fahren
zwei Wochen früher. Denn dann werden
wir nicht nur den Frauenschuh in Blüte
sehen und vieles Interessante über
Schwarzwaldmoore als natürliche Konservendosen für die Rekonstruktion der Florengeschichte, über nacheiszeitliche Pflanzenwanderungen, über die “Wellblechsträßle” auf den instabilen Böden des
Schwarz- und Braunjuras, über die Flößerei
oder über seltene Ammoniten wie das Leitfossil Ludwigia murchisonae in den Blaubankzonen des Dogger hören, sondern wir
werden auch viel über die Geschichte und
die Kultur erfahren, weil er sich auch dort zu
Hause fühlt, er viele Anekdoten um Land
und Leute kennt und es versteht, sie so erfrischend zu erzählen.
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Eine kleine Auswahl unserer botanischen Ausbeute
von typischen oder auch selteneren Arten:

Aconitum napellus
Aconitum vulparia
Actaea spicata
Agropyron caninum
Allium ursinum
Alnus incana
Aruncus dioicus (A. sylvestris)
Asarum eurpoaeum
Asplenium viride
Astragallus glyciphyllos
Brachypodium pinnatum
Cardamine impatiens
Carduus personata
Centaurea montana
Cephalanthera rubra
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum hirsutum
Cruciata laevipes
Cypripedium calceolus
Cystopteris fragilis
Daphne mezereum
Dianthus grationopolitanus
Epipactis atrorubens
Euphorbia dulcis
Galium odoratum
Galium sylvaticum
Gentiana lutea
Geranium sylvaticum
Gymnocarpium dryopteris
Impatiens noli-tangere
Lathyrus vernus
Lilium martagon
Listera cordata
Lonicera xylosteum
Lunaria rediviva
Maianthemum bifolium
Melampyrum sylvaticum
Melica nutans
Mercurialis perennis
Neottia nidus-avis
Orthilia secunda
Paris quadrifolia
Petasites hybridus
Phalaris arundinacea
Phyteuma spicatum
Plathanthera bifolia
Polygonatum verticillatum
Ribes alpinum
Scutellaria altissima
Senecio ovatus
Ulmus glabra

Blauer Eisenhut
Gelber Eisenhut
Christophskraut
Hunds-Quecke
Bärlauch
Grau-Erle
Wald-Geißbart
Haselwurz
Grünstieliger Streifenfarn
Süßer Tragant, Bärenschote
Fieder-Zwenke
Spring-Schaumkraut
Kletten-Distel, Berg-Distel
Berg-Flockenblume
Rotes Waldvögelein
Gold-Kälberkropf
Behaarter Kälberkropf
Gemeines Kreuzlabkraut
Frauenschuh
Gemeiner Blasenfarn
Gemeiner Seidelbast
Pfingstnelke
Braunrote Sumpfwurz
Süße Wolfsmilch
Echter Waldmeister
Wald-Labkraut
Gelber Enzian
Wald-Storchschnabel
Eichenfarn
Großes Springkraut
Frühlings-Platterbse
Türkenbund
Kleines Zweiblatt
Rote Heckenkirsche
Silberblatt
Zweiblättrige Schattenblume
Wald-Wachtelweizen
Nickendes Perlgras
Wald-Bingelkraut
Vogel-Nestwurz
Einseitswendiges Wintergrün
Vierblättrige Einbeere
Gemeine Pestwurz
Rohr-Glanzgras
Ährige Teufelskralle
Zweiblättrige Waldhyazinthe
Quirlblättrige Weißwurz
Berg-Johannisbeere
Hohes Helmkraut
Fuchs-Greiskraut
Berg-Ulme
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Tag der Offenen Tür in der
Naturkundlichen Station
Ebenberg
Am Samstag, den 13. September 2003 veranstaltete das IFU zusammen mit der POLLICHIA den Tag der Offenen Tür in der Naturkundlichen Station Ebenberg. Mehr als 250
Gäste besuchten die Station und genossen
bei strahlendem Sonnenschein das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm.
Heinz Wissing informierte die Besucher
umfassend über Fledermäuse. Der Ebenberg ist dafür die ideale Stätte; bekanntlich
versammeln sich hier jedes Jahr im September große Trupps des Abendseglers. Wieder
einmal zeigte es sich, welche Faszination
von Fledermäusen auf Jung und Alt ausgeht. Neben einer Zwergfledermaus präsentierte Wissing an diesem Tag ein großes
Mausohr, die größte einheimische Fledermaus.
Vor allem die Kinder hatten am Tag der
Offenen Tür die Gelegenheit, die Natur mit
allen Sinnen zu erleben. Dafür sorgte die
Umweltpädagogin Christiane Hilsendegen,
die sich mit den kleinsten Besuchern ins
Gelände begab und den Düften des Ebenberges auf den Grund ging.
Weiterhin wurde für die jungen Besucher
ein Quiz angeboten, bei dem es Segelflüge
über den Ebenberg (mit dem Aero-Club Landau) und freie Eintritte ins Pfalzmuseum zu
gewinnen gab.
Das Pfalzmuseum (POLLICHIA-Museum)
stellte in einer Sonderausstellung Tiere des
Ebenbergs vor. Die Ausstellung, die ebenfalls von Christiane Hilsendegen gestaltet
wurde, fand ebenso großes Interesse wie
eine Posterausstellung zu den Pflanzen und
Tieren des Ebenbergs und eine vertonte
Bildpräsentation über das Gebiet. Beides
wurde von Gisela König beigetragen.
Stündlich angebotene Führungen durch
die Naturkundliche Station rundeten das
Veranstaltungsangebot ab und wurden von
fast allen Besuchern angenommen.
Bei den halbstündigen Führungen wurde
nicht nur die Natur, sondern auch die
Geschichte des Gebietes, „vom Truppenübungsplatz zum Naturschutzgebiet“ aufgegriffen. In der Berichterstattung der
„Rheinpfalz“ am 15. September kam dann
auch dieser Aspekt besonders zum Tragen.
Mit „Wo Pflanzen nach Pizza riechen - Tag
der Offenen Tür in der Naturkundlichen Station auf dem Ebenberg: Zeichen des Frie-

