Berichte aus den Arbeitskreisen

Mauerläufer
(Tichodroma muraria) bei
Neustadt an der Weinstraße
Vom 23. bis 26. Oktober 2009 war in Steinbrüchen bei Neustadt ein Mauerläufer
(Tichodroma muraria) zu beobachten. Am
23. Oktober begegnete Daniel EGGERT dem
Mauerläufer gegen 13 Uhr, als er im Steinbruch Heidenburg bei Gimmeldingen,
einem Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße, kletterte. Nach zehn Minuten flog
der Vogel nach Osten ab.
Am 24. Oktober war er nachmittags in der
Kletterwand nicht mehr zu finden. Gegen
16.35 Uhr entdeckte ihn Clement HEBER im
Haardter Steinbruch, wo er recht aktiv war
und ein Sandbad auf einem der Wandsimse
nahm. Tags darauf ließ er sich zunächst nicht
blicken, während mehrere Beobachter seit
dem frühen Morgen warteten. Gegen
10.45 Uhr beobachtete der Verfasser, wie
der Mauerläufer im Sturzflug die nördliche
Felswand im Haardter Steinbruch herunterkam. Möglicherweise hatte er in einem der
Steinbrüche weiter nördlich übernachtet
und war über den Wald geflogen. Zusammen mit HEBER sah der Verfasser zu, wie er
einige Minuten an der östlichen Wand herumflatterte. Dann schien er verschwunden,
bis ihn wenig später HEBER und Ulf JANZ wieder an einer Stelle in der nördlichen Wand
entdeckten, die vom ersten Standpunkt
wegen eines Felsvorsprungs nicht einzusehen war.
Julia BAYER konnte den Vogel dann noch bis
16.00 Uhr sehen und fotografieren; ein Foto
stellte sie ins Internet. Die letzte bekannte
Beobachtung datiert schließlich vom
26.10., danach wurde der Mauerläufer
nicht mehr festgestellt.
Bisher wurden nur wenige Beobachtungen
eines Mauerläufers in der Pfalz bekannt.
KUNZ und DIETZEN stufen ihn als Ausnahmeerscheinung ein. STALLA bezeichnet ihn als
unregelmäßigen Wintergast. Die umfangreichste, wenn auch nicht mehr ganz aktuelle Zusammenstellung findet sich bei GLUTZ
VON BLOTZHEIM, die BOSSELMANN übersichtlich
aufbereitet hat. Auffällig ist die Häufung im
Raum Bad Dürkheim, wo zuletzt vom 10.
Januar bis 9. Februar 2003 ein Exemplar an
der Hardenburg und an der Limburg gesichtet wurden. Aus Neustadt sind nur Beobachtungen vom Winter 1952 (OHLER) sowie am
23. und 26. November 1964 und am 11.
Januar 1965 (GROH) bekannt.
Im Band 5 der „Vögel Baden-Württem-

bergs“, dem „Atlas der Winterverbreitung“,
wird der Mauerläufer als „ehemaliger Brutvogel (HÖLZINGER 1995) und alljährlicher, aber
spärlicher und lokaler Wintergast mit hoher
Winterplatztreue“ angeführt. Demnach
erfolgt die Ankunft im Winterquartier ab
Mitte / Ende Oktober, er bleibt bis Februar
und März, seltener April und Mai. Auch für
Bayern, wo der Mauerläufer noch sehr selten
brütet, ist „die Überwinterung und Verbreitung außerhalb der Brutzeit bis jetzt nur
durch Zufallsbeobachtungen erfasst und
unvollkommen geklärt.“ („Brutvögel in Bayern“). Verdriftung als Ursache für Funde fernab der angestammten Brutgebiete schließt
GLUTZ VON BLOTZHEIM aus, da Vögel mehrfach
an vorjährigen Überwinterungsplätzen
angetroffen wurden, die hunderte Kilometer
von ihren Brutgebieten entfernt lagen. Es ist
also davon auszugehen, dass manche Mauerläufer regelmäßig im Winterhalbjahr über
weite Strecken ziehen. Nun zählen auch in
der Pfalz Steinbrüche nicht zu den bevorzugten Exkursionszielen von Ornithologen,
außer im Sommer, wenn Wanderfalken brüten. Daher stellt sich die Frage, ob die wenigen bekannten Beobachtungen auf die
geringe Beobachtertätigkeit zurückzuführen
sind oder ob Mauerläufer nur auf dem Durchzug für wenige Tage oder Stunden hier Station machen. Zur Klärung wäre eine gezielte
Nachsuche erforderlich. GROH unterzog sich
ab 1955 über viele Jahre der Mühe, untersuchte zunächst jeden Winter die Sandsteinbrüche bei Haardt und Königsbach und darüber hinaus ab 1960 alle Steinbrüche am
Ostrand des Pfälzerwalds zwischen Albersweiler und Leistadt (mit Grethen und Hardenburg). Am 6. Januar 1963 fand er das erste
Exemplar in einem Steinbruch am Schlammberg bei Bad Dürkheim. Einige wenige weitere folgten bis in die 1970er Jahre. Nun kann
bei negativen Ergebnissen nicht ausgeschlossen werden, dass ein vereinzeltes Exemplar
übersehen wurde. Es dürfte aber nicht zu
gewagt sein zu behaupten, dass die Naturfelsen, Steinbrüche und Burgen der Pfalz offenbar nicht als fester Überwinterungsplatz
genutzt werden, wohl aber gelegentlich von
rastenden Durchzüglern.
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Mit Schwarzwaldecken meine ich Parzellen
im südlichen Pfälzerwald, die im oberen
Bereich der Täler gelegen waren und vor
etwa fünfundzwanzig Jahren eine Bestokkung mit ca. 100-jährigen Fichten aufgewiesen haben, unterstellt und umgeben
von Jungwuchs unterschiedlichen Alters.
Unter den Fichten tiefe, weiche Moospol-
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Michael Post, Neustadt

AK Pilze
Meine „Schwarzwaldecken“
im Wasgenwald –
es gibt sie nicht mehr.
Ein Beitrag zum Florenwandel im Pfälzerwald
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Abb. 1: Aufgelichteter Talschluss am oberen Reislertal nach Fällung der Fichten unterhalb
der Eselsteige bei Eppenbrunn.
ster. Darin fanden sich Pilzarten, die ich während meiner Lehrjahre im mittleren und südlichen Schwarzwald an ähnlich strukturierten Stellen immer wieder angetroffen und
dort kennen gelernt hatte.
In der nachfolgenden Aufstellung beschränke ich mich beispielhaft auf einige
Mykorrhizapilze. Sie gliedert sich in zwei
namentlich erwähnte Fundorte mit Funddaten und einige allgemeine Fundangaben
von unterschiedlichen Standorten.

Wodurch haben sich die Standorte
verändert?
Hierfür gibt es mehrere Ursachen.
Zunächst ist das Kalken der Wälder anzuführen. Die Zufuhr von Kalken, Magnesiumkalken u.ä., wie sie bei den verschiedenen
Methoden von Wald-Kalkungen Verwendung finden, führt zu einer Erhöhung des
pH-Wertes in den oberen Bodenschichten.
Mykorrhizapilze sind mit ihren Wirten auf
bestimmte (mäßige) Nährstoff- und Basengehalte des Bodens eingestellt. Kommt dies,

Arten

Agaricales
Hygrophorus olivaceoalbus (Natternstieliger Schneckling)
Hygrophorus piceae (Fichten-Schneckling)
Cortinarius (Leproc.) limonius (Löwengelber Raukopf)
Cortinarius (Leproc.) rubellus (Spitzgebuckelter Raukopf)
Cortinarius (Telam.) brunneus (Dunkelbrauner Gürtelfuß)
Russulales
Lactarius hysginus (Kuhroter Milchling)
Lactarius rufus (Rotbrauner Milchling)
Lactarius trivialis (Nordischer Milchling)
Russula amoena (Samt-Täubling)
Russula atrorubens (Schwarzroter Spei-Täubling)
Russula mustellina (Wiesel-Täubling)
Russula rhodopus (Flammenstiel-Täubling)
Russula vinosa (Weinroter Graustiel-Täubling)

etwa durch Kalkzufuhr, aus den Fugen,
nimmt die Artenvielfalt an Symbiosepilze
deutlich ab. Davor schon selten auftretende
Arten fallen ganz aus. Häufigere verlieren an
Vitalität und können neben anderem auch
ihren Schutzfunktionen für Bäume gegenüber bodenpathogenen Bakterien und Pilzen nicht mehr nachkommen. „Weil nach
einer Kalkung die Mineralisation des Stickstoffes und die Nitrifikation erhöht sind,
überrascht es kaum, dass die Auswirkungen
einer kompensatorischen Kalkung den Auswirkungen einer Stickstoffdüngung vergleichbar sind“ (KUYPER 1989).
Profiteure dieses Vorgehens gibt es allerdings auch. Es sind einige wenige, aber
immer schon häufig vorkommende saprobe
Pilzarten aus den Gattungen Trichterlinge
(Clitocybe spp.), Rüblinge (Gymnopus und
Rhodocollybia spp.), Rötelritterlinge und
–trichterling (Lepista spp.) etc. Wanderern
fallen im Spätherbst in Laubwäldern die riesig und häufig gewordenen Hexenringe der
Nebelkappen (Clitocybe nebularis (BATSCH:
FR.) KUMM.) auf. Zweifellos profitieren
auch die Baumparasiten Wurzelschwamm
(Heterobasidium annosum (FR.) BREF.) und
Hallimasch (Armillaria mellea sensu lato)
von den Kalkgaben, letztere vielleicht
dadurch, dass sie die unverpilzten Feinwurzelenden der Bäume leichter infizieren können.
Für jedermann sichtbares Merkmal, dass
sich in unseren Wäldern etwas verändert
hat, ist deren „Verkrautung“, getragen von
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Anmerkung: Ein großes „X“ bedeutet, dass Belege im Pfalzmuseum für Naturkunde - POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim hinterlegt
wurden.
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Abb. 2: Spitzkegeliger Raukopf (Cortinarius (Leprocybe) rubellus COOKE) in damals torfmoosreichem Fichtenforst im Grünbächel. Aufnahme 15. September 1980.
stickstoffzeigenden Pflanzen wie z.B. dem
Kleinblütigen Springkraut, der Großen
Brennnessel u.a. als Stauden oder Brombeer-Arten als Büsche. Und es gibt schon seit
Jahren, trotz Ausbleibens von Maifrösten,
im Pfälzerwald keine „Heidelbeer-Jahre“
mehr.
Seit 1989 stellen wir jährlich deutlich messbare Erhöhungen der Jahres-Durchschnittstemperaturen fest, verbunden mit einer Verringerung der Jahresniederschläge. 2004
sprach man davon, dass ein Defizit in der

Menge der Niederschläge eines ganzen Jahres besteht. Die Folge davon ist ein Trockenstress besonders der Fichte, der die Bäume
auf den lockeren Sandböden des Pfälzerwaldes an sich schon an die Grenze ihrer Existenzfähigkeit bringt.
Geringere Flüssigkeitszufuhr vermindert die
Fähigkeit der Fichte, Harze zu bilden. Diese
braucht sie aber zur Abwehr von Borkenkäferangriffen. Die Folge davon ist, dass sich
immer mehr Käferhorste in den Fichtenbeständen ausbilden, die von der Forstverwal-

Abb. 3: Nordischer Milchling (Lactarius trivialis (FR.: FR.) FR.) juvenal, ein ehemals relativ häufiger Pilz in moosigen Fichtenforsten. Aufgenommen am 10. September 1985, Meisertal bei
Trippstadt.
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tung, um das Holz noch verkaufen zu können, in der Regel ausgemerzt werden. Doch
damit werden notgedrungen die Bestände
aufgelichtet, was eine weitere Austrocknung der Standorte zur Folge hat und sich so
die Malaise steigert. Somit wird die Fichte,
die heute noch zwischen zehn und zwanzig
Prozent des Baumbestandes in unseren Wäldern ausmacht, zum Verlierer im Klimawandel. Vergessen wir dabei nicht, dass es sich
bei der Fichte für den Pfälzerwald um eine
fremde Baumart handelt, die zwar eingebürgert, jedoch nicht ursprünglich ist. Mit
ihr kamen auch eine Reihe von Begleitpilzen
ins Land.
Angesichts dieser Tatsachen fordern ForstExperten gravierende Veränderungen im
Waldbau. Im Mittelpunkt steht der Umbau
der Wälder, weg von (weiten) Fichtenschlägen, hin zu artenreichen Laubholz-Mischbeständen mit Buche, Eichen, Berg-Ahorn mit
einigen Begleitbaumarten wie Elsbeere oder
Vogelkirsche etc. Um der in Zukunft erwarteten gesteigerten Sommertrocknis, unterbrochen von Stark-Niederschlägen, besser
genügen zu können, sollen „klimaplastische Laubmischwälder“ angestrebt werden, in denen die Fichte weithin fehlen wird.
Bevor die letzten Fichten ausbleiben, werden ihre Mykorrhizapilze – sofern sie nicht
auch bei anderen Baumarten (Kiefer, Birke)
vorkommen – dem Pfälzerwald längst Valet
gesagt haben.
Eine weitere Ursache für das (Ver-)Schwinden der sogenannten Schwarzwaldecken
im Wasgau liegt auch in der Realisierung
einer alten Forderung des Naturschutzes
und der Landschaftspflege. Um die Täler
wieder „durchsichtig“ zu machen bzw.
gewässerwandernden Tierarten eine ungestörte Passage von der Quelle bis zur Mündung eines Bachlaufes wie umgekehrt zu
gewährleisten, haben Landschaftskosmetiker wie Naturschützer immer wieder die
„Entfichtung der Talböden“ gefordert. Bis in
die Nachkriegsjahre war es gängige Praxis
der Forstverwaltung, Fichten besonders in
den Tälern respektive an den Unterhängen
der Randberge anzupflanzen, weil man
annahm, dass sie die Täler entsumpfen
würde. Dies hat die Täler regelrecht zugemacht. Eine ganze Reihe von Quellen lag bei
den Erfassungsarbeiten zum WestpfalzGutachten und der 1. Stufe der Biotop-Kartierung in den siebziger und frühen achtziger Jahren unter Fichten verborgen.
In Zeiten der Ausgleichsmaßnahmen für die
Inanspruchnahme von ungestörten Arealen
für „landschaftsfressende Baumaßnah-
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men“ (Beispiel: Ausbau der B10) und auch in
der Verfolgung des vorstehend Gesagten,
wird zunehmend entfichtet. Maßnahmen
solcher Art sind die ehemals feuchten, moosreichen Fichtenforste im oberen Reislertal
(Grünbächel) fast zur Gänze zum Opfer gefallen. Die Fichtenhabitate in der Großen Kröppenbach, in der Nähe des Forsthauses Stephanshofes gelegen, präsentierten sich im
Herbst 2009 stark aufgelichtet und merkwürdig ausgetrocknet.
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AK Umweltbildung
Umweltbildung in der
Ganztagsschule
In den letzten Jahren hat der Ausbau von
Ganztagsschulen – vor allem die offene Konzeption – stark zugenommen. In offenen
Ganztagsschulen findet der Regelunterricht
vor allem am Vormittag statt und wird nachmittags durch unterschiedlichste Betreuungsangebote ergänzt. In der geschlossenen
Ganztagsschule besteht die Möglichkeit,
Schulstunden und freie Angebote im Tagesverlauf zu mischen. Der Anstieg der offenen
Ganztagsschulen ist eine Anpassung an
einen Wandel in der Gesellschaft, dem die
Schulen Folge leisten müssen. So hat zum Beispiel Baden-Württemberg, wie aus einer
Pressemitteilung des Ministeriums für Kultur,
Jugend und Sport vom 25.06.2009 hervorgeht, bereits 160 weitere Anträge auf offene
Ganztagsschulen genehmigt, weitere 129
Schulen werden in nächster Zeit hinzukommen. Damit stieg die Anzahl der öffentlichen
und privaten Ganztagsschulen zum Schuljahr
2009/2010 dort von 1063 auf 1223. Bis zum
Schuljahr 2014/2015 soll in Baden-Württemberg ein flächendeckendes und bedarfsorientiertes Netz von öffentlichen Ganztagsschulen aufgebaut werden. Jede Schülerin
und jeder Schüler soll die Möglichkeit erhal-

ten, bei Bedarf eine Ganztagsschule in
erreichbarer Nähe besuchen zu können. Die
Zahl der Ganztagsschulen in Deutschland hat
sich seit dem Start des Berliner Förderprogramms IZBB versiebenfacht, aus 1.000 wurden zwischenzeitlich 7.000 Ganztagsschulen, und damit sind bereits ein Fünftel aller
deutschen Schulen Ganztagsschulen.
Dass der Bedarf steigt, zeigen die zunehmenden Zahlen berufstätiger Mütter. Auch 56 %
der nicht berufstätigen Mütter würden, laut
eines
Focus-online
Berichtes
vom
15.02.2009, gerne arbeiten, jedoch nicht um
jeden Preis. Sie legten großen Wert auf eine
qualifizierte und anspruchsvolle Betreuung
ihrer Kinder. Erhöhten Betreuungsbedarf
haben vor allem alleinerziehende Elternteile,
auch ihr Anteil steigt stetig an.
Betroffen vom Bedarf an erweiterten Betreuungszeiten sind in erster Linie die Grundschulen, diese Entwicklung reicht aber auch in die
Sekundarstufe I bis zur 8. Klasse hinauf und
fängt schon im vorschulischen Bereich an.
Dabei ist es sowohl für die Kinder als auch für
die Eltern von Bedeutung, dass die „betreute
Zeit“ nicht nur auf eine Aufbewahrung der
Kinder hinausläuft, sondern mit sinnvollen
und kindgerechten Inhalten gefüllt wird. Es
wird folglich zunehmend wichtiger werden,
kompetente Unterstützung auch durch
außerschulische Fachkräfte zu bekommen.
Ganztagsschulen „verwalten“ einen Großteil der Zeit, die Kindern zur Verfügung steht.
Diese Zeit wurde ursprünglich in der Familie
oder mit Freizeitgestaltung wie dem Erlernen
eines Musikinstrumentes oder beim Sport im
Verein verbracht. Kinder mussten selbst lernen Zeit einzuteilen, Freiräume zu gestalten
und auch einmal mit Langeweile umzugehen. Früher konnten Großeltern und Eltern
diese Zeit gemeinsam mit den Kindern gestalten. Sie gaben ihnen bei der Hausarbeit, beim
Kochen und Backen, im Garten oder beim
gemeinsamen Werken Kompetenzen mit,
die sie für die Zukunft fit machten. Aufgrund
der familiär und gesellschaftlich veränderten
Strukturen ist vieles davon heute nicht mehr
möglich. Viele dieser Fähigkeiten sollte heute
eine gute Ganztagsschule aufgreifen und
ihren Schülern vermitteln. Den Schulen sollte
es wichtig sein, diese Kompetenzen nicht
durch einengende Unterrichtseinheiten zu
vermitteln, sondern immer wieder freie Elemente in den Tagesablauf der Kinder einzubauen. Zeit muss für Kreativität, Eigeninitiative und ruhig auch einmal für ein bisschen
Langeweile vorhanden sein. So wird es sicherlich eine wichtige Aufgabe von Ganztagsschulen sein, in den nächsten Jahren die
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Balance zu finden zwischen dem, was organisatorisch möglich ist, und dem, was Kinder an
Freiräumen brauchen. Dies sollte bei der Einteilung und Planung des Unterrichts und der
unterrichtsfreien Zeit bedacht werden.
Natur- und Umwelt-AGs sind ein wichtiger
Bestandteil vieler Ganztagsschulen und
geben Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, zu forschen, zu experimentieren und
zu entdecken. Sie können sich dabei auf spielerische Art und Weise Wissen aneignen, das
sie bereits zu kleinen Wissenschaftlern
macht. Neu erworbene Fähigkeiten machen
die Kinder glücklicher und selbstbewusster.
Bei entsprechender pädagogischer und fachlicher Kompetenz bietet diese Betreuungsform die Möglichkeit, dem Drang der Kinder
nach Bewegung, Kreativität und Forschen
nachzukommen. Wichtig dabei ist die freie
Gestaltung ohne zu viel schulische Reglementierung. Beachtenswert ist, dass hiermit
die Möglichkeit besteht, Kinder zu erreichen,
deren
Interessenschwerpunkte
nicht
zwangsläufig im Natur- und Umweltbereich
liegen.
Somit können Kinder – bei entsprechender
Kompetenz der Betreuungsperson – nicht
nur unmittelbar erreicht werden, sondern
durch umweltpädagogische Angebote in der
Ganztagsschule auch nachhaltig geprägt
und gefördert werden.
Um Umweltbildung sinnvoll in das Betreuungsangebot der Ganztagsschule zu integrieren, bedarf es gut ausgebildeten Personals. Dabei ist es nicht nur wichtig, Fachwissen einzubringen, sondern auch wichtige
pädagogische Kenntnisse zu besitzen. Interesse zu wecken und Kinder auch für Spezialthemen zu begeistern, sollte im Vordergrund
stehen. Es müssen in den naturpädagogischen Angeboten an Schulen oft unterschiedliche Altersstufen sowie verschiedene
Entwicklungsstände der Kinder berücksichtigt werden. Somit entscheiden schließlich
auch die pädagogischen Fähigkeiten des
Betreuers, ob die Kinder für Themen wie z.B.
Wassertiere, Wiesenblumen, Kräuter oder
die Herstellung von Brot und Käse erreicht
und begeistert werden.
Hierzu hat die Pädagogische Hochschule
Karlsruhe ein neues anwendungsorientiertes, fachdidaktisches Weiterbildungsangebot geschaffen, das besonderen Wert auf die
Verknüpfung von pädagogischen Fähigkeiten und naturwissenschaftlichen Inhalten
legt.
Das Weiterbildungsangebot richtet sich an
Berufs(wieder)einsteigerInnen der Studienrichtung Biologie und angrenzender Diszipli-

