Berichte aus den Kreis- und Ortsgruppen

der Kreisverwaltung geht hervor, dass die
Straßenverwaltung einen neuen Krötenleitzaun für das Grundstück „Vor Rohr“ bei
Alsenz als Betongleitwand mit einem Graben dahinter anlegen wird.
Wie die Wetterstationen in Kirchheimbolanden, Göllheim, Obermoschel und Rockenhausen mit einem Display ausgestattet sind,
solle auch für die in Winnweiler eines an der
Sparkasse installiert werden. Rechner Jürgen Hüttenberger hatte sich dafür eingesetzt, einen geeigneten Standort zu finden.
Die Arbeiten beginnen im Mai. Damit sei das
Projekt Wetterstationen im Donnersbergkreis abgeschlossen, so der Vorsitzende.
Jürgen Hüttenberger wird ein PC-Programm besorgen, das alle Wetterdaten der
fünf Stationen bündeln kann, um sie gleichzeitig auf dem Bildschirm erscheinen zu lassen, so dass sie verglichen werden können.
Dieses Programm soll an die IGSR in Rockenhausen an Lehrer Klaus Kunz geschickt werden. Kunz ist bereits intensiv engagiert in der
Koordinierung der Wetterdaten von Rokkenhausen und Winnweiler. Er trug in der
Versammlung seine Ergebnisse vor. Sie ergaben, dass die Temperaturen im Schnitt in
Rockenhausen um 0,2 Grad höher seien.
Seit 2006 werden die Daten aufgezeichnet.
Ein reges Interesse bestehe an der Aufzeichnung des Wetters bei den Schülern, so Kunz.
Im vergangenen Jahr kümmerte sich im Rahmen der Projektwoche der IGSR die Klasse 6
um die Daten, in diesem Jahr sei das gleiche
für die Klassen 8 und 10 geplant. Auch habe
sich die Grundschule Rockenhausen bei
einem Besuch über das Wetter informieren
lassen.
Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft Bernd Eichler, Alfred Mayer sowie
Anneliese und Johannes Schauß.

Echten Mondraute (Botrychium lunaria)
und der Natternzunge (Ophioglosum vulgatum) zwei zwar unauffällige, aber bei uns
höchst seltene Farnpflänzchen. Die Mitgliederversammlung wählte den gesamten Vorstand wieder und beschloss trotz längerer
Diskussion in weniger als einer Stunde eine
neue Satzung der Gruppe. Dadurch können
wir ab 2010 steuerlich selbständig (und
gemeinnützig!) werden. Sie können uns ab
nächstem Jahr Spenden und Vermächtnisse
in unbegrenzter Höhe zukommen lassen.
Wir senden Ihnen dann die Spendenquittung zu.
Wolfgang Nägle,
Kaiserslautern

Landau
Mittwoch-Exkursionen der
POLLICHIA über den
Ebenberg finden großen
Zuspruch
Im Juni erschien das POLLICHIA-Buch „Der
Ebenberg – ein Nationales Naturerbe“. Das
ganze Jahr über führen Experten, die an dem
Buchprojekt beteiligt waren, immer mittwochs durch das einzigartige Naturschutzgebiet bei Landau.
Am 8. April wurde die erste Exkursion von
Rolf Übel, Historiker und Kenner der
Geschichte des Ebenbergs, und Oliver Röller

geführt. Zirka 50 Teilnehmer kamen zur Auftaktveranstaltung. Übel informierte über
die frühe Siedlungsgeschichte rund um den
Ebenberg. Möglicherweise lautete die erste
Bezeichnung der Anhöhe „Eyzinger Höhe“,
wie 1722 urkundlich bezeugt. Der Name
„Ebenberg“ wird erst viel später in der
Bezeichnung der Kleingewanne „Auf dem
ebenen Berg“ erkennbar. Sie liegt im Südostteil des heutigen Schutzgebiets, östlich
des Flugplatzes. Die Kleingewanne entstanden erst nach der Errichtung des Urkatasters
in den 1830er Jahren durch Parzellierung.
Doch bereits im späten 19. Jahrhundert
wurde der Name „Ebenberg“ für die gesamte Anhöhe südlich Landaus gebräuchlich.
Mit Botanisierlupen ausgerüstet, konnten
die Exkursionsteilnehmer Einblick in die
Welt der Moospflanzen des Ebenberges
nehmen. Unter anderem konnte Oliver Röller das nur wenige Millimeter große Kugelförmige Pottmoos (Pottia conica) vorstellen, das in der Pfalz bisher ausschließlich auf
dem Ebenberg nachgewiesen wurde. Ein
Grund dafür, weshalb viele seltene und
gefährdete Pflanzenarten den Ebenberg
besiedeln, ist das Fehlen von Düngung spätestens seit der Zeit, als der Ebenberg zum
Militärgelände wurde – und das war im Jahr
1894.
Wo es Pflanzenvielfalt gibt, gibt es auch viele
Insekten und diese bilden wiederum die
Nahrung für Kleinsäuger und Vögel. Die
Exkursionsteilnehmer konnten u.a. Feldlerchen bei Paarungsflügen beobachten.
Wie bei allen nachfolgenden Führungen
auch, informierten Übel und Röller darüber,

Ina Ruffini, Kirchheimbolanden
(Foto: Stepan)

Kaiserslautern
Liebe Mitglieder und Freunde der POLLICHIA-Gruppe Kaiserslautern,
Wir hatten zu einer Mitgliederversammlung
mit Führung durch den Orchideenbiotop am
Haus des Wassers eingeladen. Über 40 (in
Worten: vierzig) Mitglieder folgten der Einladung. Herr Lauer konnte alle dort vertretenen Orchideenarten in voller Blüte demonstrieren und zeigte darüber hinaus mit der

Abb. 1: An allen bisherigen Mittwoch-Exkursionen herrschte großes Interesse. (Foto: R. Rößner)
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dass, solange auf dem Ebenberg keine offiziellen Wege ausgewiesen sind, private Ausflüge in das Naturschutzgebiet nicht erlaubt
sind. Um die Natur zu schonen, wählten die
Exkursionsleiter nach Absprache mit dem
ortsansässigen Reitverein deren zugelassenen Reitweg im Nordwesten des Ebenberges als Exkursionsroute.
Die Bienen standen im Mittelpunkt der
zweiten Mittwoch-Exkursion Ende April,
die wiederum bemerkenswert regen
Zuspruch fand. Der Wildbienen-Experte
Matthias Kitt aus Minfeld führte in die Welt
der Hautflügler ein, zu denen neben den
Bienen auch die Wespen und Ameisen zählen. Mehr als 100 der rund 600 rheinlandpfälzischen Bienenarten gibt es auf dem
Ebenberg, darunter einige extrem seltene
Arten, wie die Französische Sandbiene
(Andrena gallica), die von nirgends sonst
aus der Pfalz bekannt ist. Jede Art hat ihre
Besonderheiten vor allem beim Nestbau.
Einige Wildbienen nisten in dürren Pflanzenstängeln, manche sogar in leeren
Schneckenhäusern, die meisten aber im
Boden. Die Mehrzahl der Wildbienen sind
Einzelgänger; die gezüchtete Honigbiene
fällt diesbezüglich aus der Reihe.
Der Bienenkundler weiß genau, welche Art
in der Lage ist, durch die menschliche Haut
zu stechen und bei welchen Bienen der Stachel dafür nicht hart oder lang genug ist. Die
Stiche einer Langhornbiene oder eine Furchbiene sind schmerzhaft, aber bei weitem
nicht so sehr wie jene der Honigbiene, die als
Einzige einen Stachel mit Widerhaken
besitzt, der in unserer Haut stecken bleibt.
Mit am unangenehmsten ist der Stich einer
Hummel, doch weil sie sehr friedfertig ist,
wird dies kaum jemand am eigenen Leib
erfahren.
Für die besonders seltenen Arten werden
auf dem Ebenberg spezielle Pflegemaßnahmen durchgeführt. Dazu zählt insbesondere
das Herstellen senkrechter Lößwände, in
denen viele Wildbienen ihre Nester bauen.
Mitte Mai fand die dritte POLLICHIA-Mittwochexkursion über den Ebenberg statt.
Das Interesse galt dieses Mal vorrangig der
Vogelwelt des Ebenberges. Die Leitung
hatte Joachim Zech, Vogelexperte aus Landau. Beim Betreten des Naturschutzgebietes
grüßte die Nachtigall mit ihrem melodischen
Gesang. In warmen Frühlings- und Sommernächten singen zahlreiche Nachtigallen
in den Gebüschen bis in die Morgenstunden. Auch die Mönchsgrasmücke und die
Klappergrasmücke ließen sich vernehmen,
aus der Ferne meldete sich ein Grünspecht.

Abb. 2: Wildbienen-Experte Matthias Kitt aus Minfeld bei der zweiten Exkursion. (Foto: O.
Röller)
Zech gab Erläuterungen zur Verbreitung der
verschiedenen Vogelarten, zur Art und
Weise des Nestbaus, zum Brutverhalten und
vieles mehr. Hilfreich sind auch die Gesangsbeschreibungen des Experten, durch die es
dem weniger geübten Naturkundler erst
richtig gelingt, die verschiedenen Vögel, die
sich in den Abendstunden zu Wort melden,
zu unterscheiden.
Der Weg zum höchsten Punkt des Ebenberges führte an einer Aufforstungsfläche vorbei, in der neben Buchfink und Amsel auch
der Pirol zu hören war. In den dort einstmals
gepflanzten und inzwischen hoch aufra-

genden Hybridpappeln findet er Brutmöglichkeiten.
Ein Highlight der Abendexkursion erwartete
die Teilnehmer im Südwesten des über 200
Hektar großen Naturschutzgebietes. Hier
stocken zahlreiche Schlehen und Rosensträucher auf den blütenreichen Wiesen.
Dieser Biotop befindet sich gegenwärtig in
einem optimalen Zustand für Neuntöter
und Schwarzkehlchen. Mehrere Individuen
beider Vogelarten konnten beobachtet
werden, was auf mindestens je zwei Brutpaare in dem entsprechenden Bereich
schließen lässt.

Abb. 3: Vögel bildeten einen Schwerpunkt der dritten Exkursion … (Foto: O. Röller)
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Abb. 4: … unter anderem der Neuntöter.
(Foto: R. Rößner)

Abb. 5: Rolf Übel steuert bei den Exkursionen die historischen Aspekte bei. (Foto: O. Röller)

Für den Neuntöter sind die Dornensträucher von besonderer Bedeutung: Er legt
sich darin Nahrungsreserven an, indem er
größere Insekten, z.B. Heuschrecken, auch
kleine Eidechsen oder Mäuse fängt und auf
die Dornen aufspießt. Mit der Nahrungsreserve überbrückt er Schlechtwetterphasen.
In der Pfalz wird der Neuntöter deshalb
auch Dornendreher genannt.
Während Neuntöter und Schwarzkehlchen
verbuschte Bereich bevorzugen, besiedelt
die Feldlerche offene schwachwüchsige
Wiesen. Diese findet sie am Rande der

Segelflieger-Landebahn. Dort konnte nicht
nur der Singflug beobachtet werden, auch
Feldlerchen-Männchen bei Revierabgrenzungskämpfen waren zu sehen. In ihrer
Aufregung über den jeweiligen Reviernachbarn nahmen sie die Exkursionsteilnehmer kaum wahr. Selbstverständlich
hielt die Exkursion dennoch Abstand von
den Bodenbrütern, um ihre Nester nicht zu
gefährden. Wie von den Exkursionsleitern
bei allen Führungen immer wieder betont
wird, ist es unverantwortlich, auf eigene
Faust quer durch das Naturschutzgebiet zu
laufen oder gar Hunde frei laufen zu lassen.
Dies ist im Übrigen in allen Naturschutzgebieten in Deutschland verboten.
Nicht nur die Vogelwelt, auch die Pflanzenwelt des Ebenberges entwickelt sich im Mai
prächtig. Hierauf lag, neben der von Rolf
Übel referierten jüngeren Militärgeschichte, der zweite Themenschwerpunkt der
vierten Exkursion am 24. Mai. Rolf Übel
informierte u. a. über die Zeit der französischen Panzerübungen und über die Errichtung einer Raketenabschussstation durch
das amerikanische Militär. Am Nordrand
des Schutzgebiets entdeckten Exkursionsteilnehmer drei Exemplare der PyramidenHundswurz (Anacamptis pyramidalis). Die
Orchidee wurde bisher nur vereinzelt am
Südrand des Naturschutzgebietes in einem
Bereich gefunden, der nicht von Schafen
abgeweidet wird. Die neue Fundstelle liegt
in einem seit Jahrzehnten jährlich von
Schafen abgeweideten Areal, wo man mit
dem Vorkommen der auf Verbiss empfind-

Abb. 6: Einer der Höhepunkte bei der vierten Exkursion war die Pyramiden-Hundswurz. (Foto: O. Röller)
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lich reagierenden Art bisher nicht gerechnet hat. Der Fund zeigt einmal mehr, welches Entwicklungspotential das Naturschutzgebiet aufweist.
Über den ganzen Sommer mit Ausnahme
der Sommerferien werden weitere Führungen angeboten. Interessenten können die
Termine
dem
Internet
unter
www.ebenberg.de entnehmen.
Oliver Röller

Abb. 7: Zu den floristischen Besonderheiten zählt auch die Schopfige Traubenhyazinthe. (Foto: H. Himmler)

