Berichte aus den Arbeitskreisen

AK Ornithologie
Baßtölpel – MeeresvogelFund im Pfälzerwald
Die Natur hält für aufmerksame Beobachter
immer Überraschungen bereit. So staunte
ein Wanderer am Leinbach bei Waldleiningen nicht schlecht, als er am 06.08.2007 am
Ufer einen etwa gänsegroßen weißen Vogel
mit hellbraunem Kopfgefieder und schwarzen Flügelspitzen im Wasser entdeckte, leider tot. Mit dieser Art konnte man nun mitten im tiefen Naturpark Pfälzerwald wirklich
nicht rechnen: ein Baßtölpel (Sula bassana),
ausgewiesener Meeresvogel von den atlantischen Steilküsten westeuropäischer Länder
wie Frankreich und Großbritannien. In
Deutschland kommt die Art überhaupt nur
an der Steilküste Helgolands in der Nordsee
vor, und das auch erst seit 1990, in der Nähe
der Langen Anna. Seit 1991 wird dort gebrütet, mit viel Erfolg, denn aktuell leben dort
inzwischen schon etwa 200 Brutpaare. Auf
den schmalen Felsbändern sitzen die Koloniebrüter eng beisammen, mit jeweils einem
anfangs dunkel befiederten Jungen, und
segeln elegant in den stürmischen Aufwinden der Nordsee. Zur Nahrungssuche stürzen sich die Elterntiere mit schnittig angelegten Flügeln senkrecht ins Meer, kurz vor dem
Eintauchen nach Fischen mit etwa 100
km/Std.
Wo stammt der Findling wohl her? Eine
Beringung trägt er nicht, so dass man die
Herkunft hätte rekonstruieren können. Von
Helgoland ist er wohl eher nicht. Am wahrscheinlichsten haben ihn die Weststürme der
letzten Tage und Wochen von der französischen Atlantikküste in den Pfälzerwald
getragen. Hier dürfte er auf Grund von
Unterernährung eingegangen sein, vielleicht schon vorher geschwächt, so dass er
sich gegen die Ostverdriftung nicht entscheidend gewehrt hat. Einzelfunde der Baßtölpel
sind gelegentlich auch in der Schweiz, in
Österreich und in Tschechien anzutreffen.
Die normalen spätsommerlichen Wanderungen erfolgen aber, schon aus Nahrungsgründen, normalerweise entlang der Atlantikküsten bis nach Afrika.
Über das Forstamt in Kaiserslautern gelangte
nun der erwachsene, also mindestens 5
Jahre alte Baßtölpel in das Pfalzmuseum für
Naturkunde – POLLICHIA-Museum – in Bad
Dürkheim. Hier hat sich ein Präparator des
gut erhaltenen Tieres bereits angenommen
und wird für die große Vogelsammlung
schon in Kürze ein Standpräparat anfertigen.

Abbildung 1: Baßtölpel-Brutkolonie auf der Insel Helgoland.
Das wird nicht alleine sein, denn ein 1970 am
Rheinufer bei Dudenhofen nahe Speyer
gefundener Baßtölpel als Erstnachweis dieser Vogelart für die Pfalz wartet schon auf seinen Kollegen. Beide werden sicher in nächster Zeit von vielen naturinteressierten Besuchern gebührend bestaunt werden.
PD Dr. Hans-Wolfgang Helb, Kaiserslautern
(Ornithologe und Präsident der POLLICHIA)
(Fotos: H.-W. Helb, 21. August 2006)

AK Pilze
Frost-(über-)steher und
andere Winterpilze
Ein aufmerksamer Pilzsucher kann das ganze
Jahr über Pilze finden, selbst während der
Wintermonate und unter dem Schnee! Bei
einigen dieser Arten deuten ihr deutscher wie
wissenschaftlicher Name auf ihre für mitteleuropäische Verhältnisse außerhalb der
Regel liegende Erscheinungszeit hin (lat. hiemalis = im Winter erscheinen, lat. brumalis =
zum Winter gehörend). Es werden hier nur in

Abbildung 2: Erwachsener Baßtölpel im Gleitflug über der Nordsee an der Steilküste Helgolands.
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der Literatur leicht auffindbare deutsche und
lateinische, allgemein anerkannte Namesgebungen aufgeführt. Landsmannschaftlich
bestimmte und regional verschiedene, unterschiedliche Arten betreffende Namen, wie
z.B. „Schneepilz“, sind indifferent und können nicht näher klar gelegt werden.
Das eingangs Gesagte gilt beispielsweise für
Frost-Schneckling, Melanoleuca decembris,
Polyporus brumalis, Tubaria hiemalis, WinterRübling etc. In der Tat findet man diese Pilze
nur oder jedenfalls vermehrt während der
Wintermonate. Sie sind phänologisch wie
chorologisch unterschieden von den „Ganzjahres-Pilzen“, wie etwa Graublättriger,
Grünblättriger und Ziegelroter Schwefelkopf
(Hypholoma capnoides, H. fasciculare, H.
lateritium), Bitterer und Milder Zwergknäueling (Panellus mitis, P. stipticus) u.a., denen
man zu jeder Jahreszeit im Wald begegnen
kann. Ich spreche nicht von Arten, wie halbpileate Großporlinge oder Trameten, deren
korkig-holzige Basidiomata von ihrer Konsistenz her darauf angelegt sind, längere Zeit
(bis mehrere Jahre) auszudauern. Auch nicht
von abgestorbenen Stäublingen, die als
Leichname - besser gesagt deren Peridie durch ihre funktionale Form und Struktur an
ihren Standorten fixiert, längere Zeit noch
dort verbleiben - oft fast doppelt so lange wie
sie brauchten, um heranzuwachsen. Solche
Pilze nennt man Wintersteher.
Alle hier gemeinten Pilze sind weichfleischig
und (wenigstens ansatzweise) in Hut und
Stiel gegliedert. Es verwundert, dass die
Fruchtkörper nicht wie bei anderen im Wald
stehenden Arten nach der ersten Frostnacht
lasch werden, zusammenfallen und vergehen. Doch nicht alle Arten, welche einem mit
Eiskristallen geziert begegnen können, sind
auch Froststeher. Auch sonst gibt es Unterschiede und Individualitäten, von denen einige näher vorgestellt werden sollen.
Da ist einmal die Substratgebundenheit. Vielfach sind es Hölzer (von lebendem Baum bis
Holz-Debris), die als Wirte/Substrate dienen.
Wohl deswegen, weil die Feuchtigkeit in Hölzern nicht so rasch gefriert wie in den oberen
Erdbodenschichten und damit länger ausreichend zur Verfügung steht. An lebenden
Bäumen und Starkhölzern leben der Schwächeparasit und spätere Saprobiont AusternSeitling (Pleurotus ostreatus), der Gelbstielige
Muschel-Seitling (Sarcomyxa serotina) und
der Winterhelmling (Mycena tintinabulum),
letzterer auch an Baumstümpfen. An Tothölzern jeder Dimension wachsen Winter- oder
Samtfuß-Rübling (Flammulina velutipes) und
Winter-Stielporling (Polyporus brumalis). Der

Kaffeebrauner Scheintrichterling nach dreimaliger Froststarre und dreimaligem Wiederauftauen innert acht Tagen. Die frisch kaffeebraune Färbung (Röstkaffee) ist einer verwaschen
graubräunlichen Tönung gewichen.
Winter-Trompeten-Schnitzling (Tubaria hiemalis) bevorzugt eher Holz-Debris. Die Gattung ist mit einer nah verwandten Art, dem
Gemeinen Trompeten-Schnitzling (Tubaria
furfuracea), das ganze Jahr über präsent.
Deshalb sehen nicht alle Taxonomen darin
zwei (nur schwer unterscheidbare) Arten –
besonders wenn man deren Erscheinungszeit außer Acht lässt.
Auch prinzipiell terrestrische Arten sind darunter, wenn auch bei ihnen eine Affinität zu
(weitgehend) zerkleinertem und verrottendem Holz, Spänen, Rindenschrot u.ä. konstatiert werden muss, so der Kaffeebraune
Gabel-Trichterling (Pseudoclitocybe cyathiformis), der Winter-Trichterling (Clitocybe
brumalis) und Verwandte (C. fragrans).
Was ist aber der Grund für dieses abnorme
phänologische Verhalten? Dieser ist in der
Zusammensetzung und Konsistenz des ZellProtoplasmas zu suchen. Bei auftretenden
Minustemperaturen wird dadurch den Ausfall der Zellfunktionen verhindert. Die Pilze
werden, wenn durchnässt, wohl zu einem
Gefrierkörper, bleiben jedoch lebensfähig.
Dass sie, dieser Art ausgerüstet, mehrere
Frostperioden unbeschadet überstehen können, hat zu der Namensgebung „Froststeher“ geführt.
Ein interessantes Beispiel ist der heimische
Austern-Seitling, ein beliebter Speisepilz. Ihn
hat man während der achtziger und neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts an der
Universität Regensburg gründlich und unter
allen Aspekten studiert (HILBER 1982, PAULUS
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1989, ACHHAMMER 1992). Dabei ist folgendes
herausgekommen: Fruchtkörper erscheinen
erst bei +11° C und darunter. Der Pilz sporuliert bis zu einer Minustemperatur von 2,8°C. Fällt die Temperatur weiter ab, hört die
Sporulation auf, setzt jedoch sofort und verstärkt wieder ein, sobald der besagte Temperatur-Schwellenwert wieder überschritten
wird.
Basidiocarpien des Austern-Seitlings, die im
Labor über einige Zeit bei -20°C. tiefgefroren
aufbewahrt wurden, zeigten danach immer
noch intakte, d.h. zu einer Sporenentwicklung befähigte Basidien. Ein im Freien beobachteter Pilz warf über vier Monate Sporen
ab. Darunter waren mehrere Perioden mit
länger andauernden, strengen Frösten bis zu
-16° C.
Mit ein Grund für dieses spezielle Verhalten
dürfte auch sein, dass das Holz der für eine
Besiedlung in Betracht kommenden Wirtsbäume (hauptsächlich Buche, daneben diverse Laubhölzer) während der Wintermonate
gut durchfeuchtet ist und damit die Sporen
leichter und besser auskeimen können.
Geeignete Infektionsstellen sind Baumwunden wie Blitzrisse, Fällungsschäden etc. an
(noch) aufrecht stehenden Bäumen. Daneben ist die Art in hohem Grade lichtfordernd.
Bei schwach unteroptimalem Lichtangebot
werden nur kleine Hüte ausgebildet; bei stärkerem Lichtmangel setzt überhaupt keine
Hutbildung ein (KRIEGLSTEINER 2001).
Vom Austern-Seitling sind in der Literatur
mehrere (Farb-)Varietäten beschrieben wor-
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den, u.a. Taubenblauer Seitling (P. ostreatus
var. columbinus) und Weiden-Seitling (P.
ostreatus var. salignus), denen jedoch keine
Berechtigung zukommt, weil sie nicht deutlich voneinander abgrenzbar sind.
Andere Arten pflegen zwar erst nach den
ersten kalten Nächten zu fruktifizieren, sind
jedoch nicht permanent frosthart, d.h. sie
werden schon nach zwei bis drei Temperaturwechseln lasch und vergänglich. Dies gilt zum
Beispiel für Frost-Schneckling (Hygrophorus
hypothejus), Lilastieliegen Rötelritterling
(Lepista saeva) oder Dezember-Weichritterling (Melanoleuca decembris). Der MärzSchneckling (Hygrophorus marzuolus) ist als
fakultativer Winterpilz anzusprechen, da er in
den eigentlichen Wintermonaten kaum fruktifiziert. Doch haben wir ihn schon zu Ostern
im Schwarzwald am Übergang zur Baar im
Buchen-Weißtannenwald unter Schneehügeln hervorgeholt.
Wie vorstehend angedeutet, gibt es unter
den Froststehern auch einige Speisepilze.
Hier erhebt sich die Frage nach deren Genießbarkeit und eventuellem Ungenießbarwerden nach einer Gefrierphase. Pilzsammler, die
während eines Winters Austern-Seitlinge aus
dem Wald geholt und diese gegessen haben,
haben vermutlich auch schon einmal „naturgefroren“ gewesene Fruchtkörper mit dabei
gehabt. Auf wen dies zutrifft, der/die möge
sich erinnern, ob jemals nach dem Verzehr
Verdauungsbeschwerden aufgetreten sind
und sich in Zukunft danach richten. Ähnliches
kann vom Samtfuß- oder Winterrübling
gesagt werden. Verf. kennt keine Literaturstelle, wo von Beschwernissen nach dem
Genuss schon einmal gefroren gewesener
Exemplare hier zur Diskussion stehender
Wildpilze die Rede ist. Er kann aus eigener
Anschauung aber etwas zu dem Thema beitragen. Wenn die Pilze dieses Wechselspiel
von Starre und Laschheit mehrfach hinter sich
gebracht haben, sieht man es ihnen an. Sie
sehen nach und nach mehr oder weniger
„mitgenommen“ aus und verlieren Frische
und Farbe. Solche Pilze erscheinen ausgelaugt – auch geschmacklich. Sie sollten allein
schon deswegen nicht mehr zu Speisezwekken verwendet werden.
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(Farbabbildungen
des
Kaffeebraunen
Scheintrichterlings und des Samtfußtrüblings finden Sie auf der Rückseite dieses Hefts)

AK Umweltbildung
Bienwaldspiele 2007
Am 23. Juli 2007 haben an der Salmbacher
Passage, im südlichen Bienwald, die ersten
Bienwaldspiele stattgefunden, die das Naturschutzgroßprojekt Bienwald gemeinsam mit
dem Forstamt und vielen weiteren Organisationen ausrichtete. Über hundert Kinder im
Alter von 8 bis 12 Jahren konnten in Teams
ihre sportlichen Fähigkeiten messen und ihr
Wissen über die Natur sowie ihre Aufmerksamkeit testen.
Aufhänger für diese Veranstaltung war der
Naturathlon – Treffpunkt Wald, ein bundesweites Natursportereignis, bei dem 32 Sportler in 8 Länderteams über 1800 km vom
Schwarzwald nach Berlin radelten und dabei
auf ausgewählte Wälder und deren Bedeu-

tung für die biologische Vielfalt Deutschlands
aufmerksam machten. Die Naturathleten
hatten an ihrem zweiten Wettkampftag, der
sie vom Wildniscamp Ruhestein im Nordschwarzwald zum Dahner Felsenland führte,
auch eine Wissensstation im Bienwald zu
absolvieren. Eine willkommene Gelegenheit,
das Naturschutzgroßprojekt und seine Ziele
auch der jüngeren Bevölkerung vorzustellen.
Etliche Naturschutzverbände (POLLICHIA,
NABU, NVS, Storchenverein), Sportvereine
(Bogenschützenverein Kandel, TSV Kandel),
das Forstamt Bienwald, die Firma Fun Forest,
Gemeinde und Südpfalztourismus Kandel,
die Malteser, das Rote Kreuz sowie die beiden
Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße erklärten sich bereit, bei der Aktion
mitzumachen.
Das Gelände am Forsthaus Salmbacher Passage mit dem großen Parkplatz eignete sich
wunderbar, um einen Parcours von Stationen
durch den Wald und an der Lauter entlang
aufzubauen. Los ging’s bei den Suchbildern
des NVS. Jede der 17 Gruppen erhielt ein Tierfoto, dessen Pendant auf dem Weg durch
den Wald gefunden werden musste. Förster
Rüdiger Sinn betreute die nächste Station:
Fühlkisten mit verschiedenen natürlichen
Inhalten. - Gar nicht so einfach, Esskastanien,
Rosskastanien und Walnüsse zu unterscheiden, wenn man nicht weiß, was da überhaupt drin ist.
Baumscheibenrennen, Baumstammbalancieren und Waldbrandlöschspiel waren die
nächsten Stationen, die ebenfalls vom Forstamt betreut wurden. Dazwischen war das
Wissen um Fressen und Gefressenwerden

Abb. 1: ‘Bienwaldkids’ an der Station „Baumstammbalancieren“.
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