Berichte aus den Kreis- und Ortsgruppen

Die Exkursion am sogenannten „Schererweiher“, der östlichen und größten der drei Kiesgruben in der „Schafbälle“. (Foto: Sylvia Idelberger)
re Vögel imitierte. Ebenfalls sehr abwechslungsreich flötete einige Meter weiter die
Nachtigall (Luscinia megarhynchos). In
einem Distelfeld fielen mehrere bunte Vögel
ein – Distelfinken (Carduelis carduelis), die
ihrem Namen alle Ehre machen. Nicht zu
hören waren Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) und Wendehals (Jynx torquilla), die ebenfalls in dem Gebiet vorkommen.
Am Ende der Exkursion waren sich die Teilnehmer einig, dass sich die Pflegemaßnahmen gelohnt haben. Für die Naturschützer
ist das Ansporn, sich weiter um die Pflege
dieses wundervollen Biotops zu kümmern.

vorragendes Potential aufweist, im Sinne
des Naturschutzes noch weiter aufgewertet
werden.
Gut ein Dutzend Teilnehmer folgten der Einladung der POLLICHIA-Speyer zu einem
Spaziergang über die Insel Flotzgrün. Ziel
war das Naturdenkmal Elslache, wo die POLLICHIA eine sehr wertvolle Naturschutzfläche angepachtet hat.
Zu Beginn der Wanderung informierten die
Exkursionsleiter Karl-Peter Schletz (Vorsitzender der POLLICHIA-Gruppe Speyer) und

Michael Post, Neustadt
(Der Beitrag ist in alter Rechtschreibung verfaßt)

Speyer
Exkursion der POLLICHIA
zur Insel Flotzgrün
Bei einer von der POLLICHIA-Speyer angebotenen naturkundlichen Wanderung zur
Insel Flotzgrün und zum dortigen Naturdenkmal Elslache wurden zahlreiche Nachweise seltener und gefährdeter Tiere und
Pflanzen erbracht. Durch Entwicklungsmaßnahmen kann das Gebiet, das ein her-

Abb. 1: Auf dem Ringdeich der Insel Flotzgrün.
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Klaus Schopp (Vorstandsmitglied) die Teilnehmer vom erhöhten Deich aus über die
derzeitigen Nutzungsverhältnisse auf der
Insel südlich von Speyer, die – ehemals zum
rechtsrheinischen Baden gehörend und
heute immer noch im Eigentum der
Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen –
durch einen Durchstich bei der Rheinkorrektion Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden
ist.
Ins Auge springt eine Deponie, die von der
BASF am Nordrand der Insel unterhalten
wird. Die Insel selber ist zwischenzeitlich
eingedeicht und fungiert im Falle einer drohenden Hochwasserkatastrophe am Rhein
als gesteuerter Polder. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die Flächen vergleichsweise extensiv als Acker genutzt. In den
60er Jahren setzte eine Intensivierung mit
verstärktem Maisanbau ein. Ein wertvoller
Wiesenbereich im Bereich Elslache konnte
durch die Ausweisung zum Naturdenkmal
vor dem Umbruch geschützt werden.
Auf dem Rundgang über die Insel begegneten den Naturinteressierten u. a. Feldlerchen, Neuntöter, Kuckuck, Rohrammer,
Nachtigall und Graureiher. An Insekten
wurden die ehemals seltene, infolge der klimatischen Erwärmung aber mittlerweile in
der Pfalz weit verbreitete Feuerlibelle (Crocothemis erythraea) und das Spargelhähnchen (Crioceris asperagi) vorgestellt. Das
Spargelhähnchen ist ein kleiner bunter
Blattkäfer, der sich als Raupe wie auch als
Imago von den Blättern des Spargels
ernährt. Der häufigste Tagfalter an diesem
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Abb. 2: Das Spargelhähnchen lebt auf der Insel Flotzgrün an verwildertem Spargel.

Tag war das Große Ochsenauge, das in der
Pfalz weit verbreitet ist.
Bereits entlang der Wirtschaftswege konnten Massenvorkommen der Sumpf-Wolfsmilch bewundert werden. An der Elslache
angekommen, wurden dann zahlreiche
Pflanzen entdeckt, die man wahrlich nicht
alle Tage zu sehen bekommt. Auf der POLLICHIA-Fläche wachsen u. a. folgende Arten:
Sibirische Schwertlilie (Iris sibirica), Echter
Haarstrang (Peucedanum officinale),

Abb. 3: Die Hundswurz hat sich in jüngerer
Zeit in den trockeneren Randbereichen der
Elslache angesiedelt.

Sumpf-Haarstrang (Peucedanum palustre),
Fleischfarbenes Knabenkraut (Dactylorhiza
incarnata, ca. 200 Exemplare), SumpfWolfsmilch (Euphorbia palustris), SumpfGreiskraut (Senecio palustris) und Pyramiden-Hundswurz (Anacamptis pyramidalis).
Allesamt sind sie selten und gefährdete
Pflanzen, die ebenso wie der Biotoptyp
„Stromtalwiesen“ dringend unseres Schutzes bedürfen. Erhalten lässt sich ein solcher
Biotop, indem die Wiesen jährlich im Hochsommer gemäht werden und auf jegliche
Düngung verzichtet wird.
Erfreut konnten die Exkursionsteilnehmer
feststellen, dass in Nachbarschaft zu der
bereits seit längerem gekannten Orchideenwiese weitere, noch vergleichsweise
junge Wiesen eine sehr positive Entwicklung nehmen. Wie Klaus Schopp, der das
Gebiet seit vielen Jahren untersucht, mitteilen konnte, handelt es sich um ehemalige
Äcker, die aus der Nutzung genommen
wurden und auf denen im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen eine Streuobstwiese
angelegt wurde. Hier breitet sich mit dem
bereits erwähnten Fleischfarbene Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata) eine Orchidee aus, die früher einmal eine verbreitete
Pflanze der Sumpfwiesen in der Rheinniederung war und die heute nur noch an
wenigen Stellen vorkommt.
Der Rückweg über den Deich führte an
Wuchsorten des Helm-Knabenkrautes
(Orchis militaris), einer weiteren Orchideenart, vorbei. Die Orchideenexperten Klaus
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Abb. 4: Die Sibirische Schwertlilie bildet in
der Elslache einen ungewöhnlich großen
Bestand.
Schopp und Christian Gembardt gaben zu
bedenken, dass bei einer frühen Mahd der
Deichwiesen diese Orchideen kaum Entwicklungschancen
haben.
Karl-Peter
Schletz kündigte an, dass man sich mit der
für die Deichunterhaltung zuständigen
Abteilung der Wasserwirtschaftsverwaltung zusammensetzen wolle, um auf das
Thema aufmerksam zu machen. Durch eine
Rückverlegung der Mahdzeit in sensiblen
Bereichen lässt sich für den Artenschutz viel
gewinnen. Schließlich ist von vielen Orten
bekannt, dass die Deiche wertvolle Sekundärbiotope für Wiesenpflanzen sein können und damit auch einen bedeutenden
Beitrag zu Biotopvernetzung und zum
überlebenswichtigen Artenaustausch zwischen Biotopen darstellen.
Oliver Röller, Haßloch
(Fotos: O. Röller)

