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Bad Dürkheim
Nachtrag zum Grethener
Uhu-Nachwuchs
In diesem Jahr brütete im Steinbruch hinter
dem Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad
Dürkheim der Uhu, wie im POLLICHIAKurier (30 [4]: 24-25) berichtet wurde. Nach
Einreichen des Manuskriptes ergaben sich
weitere Meldungen zu den Grethener Uhus.
Eine erfreuliche Überraschung gab es am 3.
September 2014 während des monatlichen
POLLICHIA-Treffens im Pfalzmuseum. Um
19.45 Uhr identifizierte Steffen Götze aus
Meckenheim die Bettelrufe eines jungen
Uhu aus dem von Kiefern bestandenen
Bereich oberhalb des Steinbruchs. Kurz
darauf ertönten die Bettelrufe eines zweiten
Jungvogels. Gegen 20 Uhr konnten beide
Junguhus ständig bettelnd beim Flug im
oberen Bereich des Steinbruchs beobachtet
werden. Gegen 22 Uhr rief auch ein Altvogel.
Am 11. September berichtete Ute Salge aus
Birkenheide, dass sie und ihr Mann beim
Beobachten der Uhus in jener Woche mit
großer Wahrscheinlichkeit sogar drei Jungvögel betteln hören konnten. Leider konnten dabei nur zwei der Tiere zeitgleich beobachtet werden, sodass die mögliche Anwesenheit eines dritten Junguhus nicht sicher
bestätigt werden konnte. Am 17. September konnten nochmals zwei Junguhus von
Frau Salge und ihrem Mann beobachtet
werden. Ein drittes Tier wurde nicht gesichtet. Ob tatsächlich drei Junguhus aufgezogen wurden, bleibt daher unklar.
Der Bruterfolg der Uhus am Grethener
Steinbruch ist sehr erfreulich und zeigt, dass
der Steinbruch gute Bedingungen für unsere größte Eulenart bietet.
Frank Wieland,
Pfalzmuseum für Naturkunde
Dieter Raudszus, Bad Dürkheim

Germersheim
Gottesanbeterin
in Wohngebieten
Am 18.Juni 2014 erhielt ich einen Anruf:
„Eine Gottesanbeterin sei im Wohnzimmer“. Sofort habe ich mich mit dem Fotoapparat auf den Weg gemacht. Tatsächlich saß
die Larve einer Gottesanbeterin auf der

Couch. Vorsichtig habe ich das Tier in dem
Garten auf eine Pflanze gesetzt. Dort kletterte es herum und ich konnte mehrere Bilder machen. Inzwischen wurde mir mitgeteilt, dass während des Sommers in dem
gleichen Gebiet mehrere Gottesanbeterinnen, darunter auch adulte, grüne Tiere
gesehen wurden.
Die Beobachtungen wurden in einer Reihenhaussiedlung in Jockgrim gemacht. Auf der
Westseite der Häuser erstreckt sich ein etwa
5 m breiter Streifen von Hausgärten, die an
den Lärmschutzwall einer Bahnlinie grenzen. Das gehäufte Auftreten von Gottesanbeterinnen lässt vermuten, dass auf dem
Lärmschutzwall ein oder mehrere Gelege
waren, die sich auf dem besonnten Gelände
ungestört entwickeln konnten. Ich habe
auch mehrere Meldungen von ähnlichen
Biotopen im Wohngebiet von Jockgrim
erhalten. Diese konnte ich leider nicht nachprüfen.
Herbert Jäger, Jockgrim

Kusel
Exkursion der POLLICHIA
Kusel zu Speierlingen im östlichen Lothringen und im
„Krummen Elsass“
Reichlich 20 Teilnehmer hatten sich auf die
vielversprechende Einladung zu dieser
Exkursion eingelassen und damit eine gute
Entscheidung getroffen. Wie sich im Laufe
des Tages noch herausstellen sollte, ließ die
Exkursion keine Wünsche offen. Im Kleinbus
konnten wir alle angefahrenen Ziele
anstrengungsarm erreichen, mussten unsere Aufmerksamkeit nicht mit dem Verkehr
teilen und durften die traumhaft schöne
Landschaft durch das östliche Lothringen
und das „Krumme Elsass“ bei bestem Exkursionswetter mit Muße genießen.
Hinzu kam, dass die Herren Jan Fickert und
Dieter Zenglein über das Botanische und die
frühere Nutzung dieses heute seltenen Baumes hinaus ein breites kulturhistorisches
Spektrum zu Land und Leuten zu bieten hatten und diesbezüglich wirklich keine Antwort schuldig blieben. Die immer wieder
eingestreuten „Ausweitungen“ vermochten uns das Exkursionsgebiet auch von der
Bevölkerung her nahezubringen, mit der wir
weit in die Geschichte zurückreichende hisPOLLICHIA-Kurier 31 (1) – 2015
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Abb. 1: Früchte des Speierlings. (Foto: W.
Steigner)
torische wie kulturelle Bindungen teilen.
Doch immer wieder im Mittelpunkt das
eigentliche und erklärte Ziel unserer Exkursion: der Speierling (Sorbus domestica L.).
Mit zahlreichen regional unterschiedlichen
Namen ist er ein Wildobstbaum aus der
Familie der Rosengewächse (Rosaceae) und
ein naher Verwandter von Vogelbeere (Sorbus aucuparia) und Elsbeere (Sorbus torminalis). Als Wildgehölz eine der seltensten
Baumarten Deutschlands wurde er wegen
seines stark rückläufigen Bestandes 1993
zum Baum des Jahres gewählt. Und schon
damals hatte die POLLICHIA Kusel sich auf
seine Spuren nach Frankreich begeben. Seit
dieser Zeit wurden eine Reihe von Nachzuchten und Nachpflanzungen initiiert und
vorgenommen, sodass – und das ist die
ermutigende „Botschaft“ dieses Tages – der
Speierling zwar immer noch selten, aber
nicht mehr akut gefährdet ist.
Für den Historiker Dieter Zenglein hatte die
Beschäftigung mit den Speierlingen während der 80er Jahre zunächst über die Flurnamen begonnen. Bei seiner damaligen
Tätigkeit im Flurnamenarchiv der Saarbrücker Universität war ihm bei Kartierungen in
einer ganzen Reihe von pfälzischen Gemarkungen der Name „Am Sperbenbaum“
oder ähnlich aufgefallen. Viele Hinweise in
alten Urkunden z. B. bei Alsenz im Donnersbergkreis („Der Sperberbaum“), bei Bayerfeld-Steckweiler im Kreis Rockenhausen
(„bi dem Sperbenbaum“, 1482), Dörrmoschel (bei dem „Sperbenbaum“), Einöllen
bei Lauterecken („Am Sperbebaum“,
1750), Eulenbis (….„bis auf den Sparbebaum“ in einer Grenzbeschreibung 1600),
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Abb. 2: POLLICHIAner an einem alten Speierling bei Sarre-Union (Foto: R. Hellwig).
Abb. 4: Verbreitungskarte des Speierlings in
Deutschland.

Abb. 3: Luftwurzeln im aufgerissenem Stamm des alten Speierlings bei Sarre-Union. (Foto:
R. Hellwig)

Abb. 5: Marmoutier mit der Klosterkirche vom Sindelsberg aus. (Foto: R. Hellwig)
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St. Julian und Gumbsweiler (bei der Gumbsweiler Brück bi dem großen Sperbenbaum,
1602), auch in Kusel selbst (Beleg von 1602:
„….. stoßt uf den gemeinen Weg beim
Sperberbaum“) zeugen von der weiten Verbreitung dieses auch damals keineswegs
häufigen Baumes.
Gerade diese im Vorfeld auf der Anfahrt
gegebenen oder an den einzelnen Standorten eingestreuten Ausweitungen unserer
beiden Exkursionsleiter gestalteten diese
Exkursion so kurzweilig und informativ.
So wurden wir auf dem Weg nach SarreUnion ausführlich über die Geschichte des
Saarwerdener Landes („Saarwerden“
war eine seit 1125 nachweisbare lothringische Grafschaft) informiert. Nur so viel sei
hier wiedergegeben: 1507 war die damalige Grafschaft Saarwerden durch Heirat an
die Grafschaft Nassau-Saarbrücken gefallen. In seinem Herrschaftsbereich führte der
protestantisch gewordene Graf Adolf von
Nassau die Reformation nach lutherischem
Bekenntnis ein und genehmigte gleichzeitig
die Ansiedlung von aus Frankreich geflohenen Hugenotten. Bis zur Französischen
Revolution änderte sich die politische Zugehörigkeit dieser Grafschaft nicht. Das Saarwerdener Land blieb bis 1794 bei NassauSaarbrücken mit dem Ergebnis, dass hier im
sonst katholischen Frankreich noch heute
eine protestantische Bevölkerung vorherrscht. Beim Durchfahren der Dörfer stellen wir zudem fest, dass viele Kirchen im
Saarwerdener Land nach einem relativ einheitlichen Stil vom bekannten Saarbrücker
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Abb. 6: St. Blasius-Kapelle auf dem Sindelsberg. (Foto: W. Steigner)
Baumeister Friedrich Joachim Stengel
(1694-1787) (die sog. „Stengel-Kirchen“)
errichtet worden sind.
Bei unserem ersten Halt in Sarre-Union
begegnen wir einem mächtigen vielleicht
200 Jahre alten Feldspeierling, in dessen
hohlem Stamm sich reichlich Luftwurzeln
gebildet (vgl. Abb. 2, 3) hatten. Der prächtige Baum mit seinen weithin leuchtenden
Früchten war denn auch Anlass zu reicher,
an den verschiedenen Haltepunkten weiter
komplettierter Information. Demonstriert
wurden die gefiederten, im vorderen Teil
scharf gesägten Blattfiedern und die auf der
Sonnenseite herrlich rotbackigen, Mitte

September aber noch unreifen, ca. 2-3 cm
großen meist birnenförmigen Früchte, die,
ganz im Gegensatz zu ihrem verlockenden
Aussehen, zu dieser Zeit wegen ihres hohen
Anteils an Gerbstoffen noch extrem
adstringierend schmecken. Nach Herrn
Zenglein „ziehen sie einem die Mundwinkel bis zu den Ohren“ und tatsächlich bestätigten erste Schmeckversuche von Teilnehmern an dieser Stelle eindringlich die Richtigkeit dieser Aussage. Erst später, im Oktober bei der Fruchtreife, werden die Gerbsäuren weitgehend abgebaut, die Früchte
werden tiefbraun und weichteigig, fallen
schließlich herunter. In diesem überreifen

Abb. 7: Alter Speierling auf dem Sindelsberg. (Foto: W. Steigner)
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Zustand unansehnlich geworden, gleichen
sie einem mit „schmutzigen Brei“ gefüllten
Säckchen, weshalb man sie bei uns und in
der Vorderpfalz auch „Drecksäckelchen“
nennt. Bei einer „bratapfelähnlichen“ Konsistenz entwickeln sie nun aber einen milden süß-säuerlichen Geschmack, werden
durchaus genießbar und eignen sich hervorragend zur Herstellung von Bränden,
Kompotten und Marmeladen, der „Sperweschmier“.
Die Nutzung der Speierlingsfrüchte
reicht weit zurück bis in die Zeit der Griechen und Römer. Medizinisch kamen sie vor
allem bei Magen- und Durchfallerkrankungen zum Einsatz. Der griechisch-römische
Arzt Dioscurides hat bereits 60 n. Chr. den
Genuss von an der Sonne getrockneten
Speierlingsfrüchten zur „Stopfung des
Stuhlgangs“ empfohlen. Interessant auch,
dass der französische Name „le cormier“
keltischen Ursprungs ist und auf ein „alkoholisiertes Getränk“ hinweist, sodass wir
davon ausgehen dürfen, dass bereits die
Kelten es verstanden, aus Speierlingsfrüchten ein „bierähnliches Getränk“ herzustellen.
Bis heute setzen führende Mostereien Speierlingsmost bei der Apfelweinherstellung
ein. Die für den „Speierlings-Äppelwoi“
benötigten Früchte werden in noch unreifem Zustand Mitte September geerntet.
Mit dünnen langen Stangen schlägt man
die Früchte von den Bäumen. Sie fallen auf
ausgebreitete Planen, werden eingesammelt, danach gemahlen und gepresst, der
so gewonnene Saft dem Apfelmost (früher
nicht selten auch dem Traubenwein!) zugesetzt. Als wichtiger Mostbestandteil lenken
die natürlichen Gerbstoffe die Gärung,
beschleunigen durch Eiweißfällung die Klärung des Apfelweines, verbessern dessen
Geschmack, das Aroma und seine Haltbarkeit.
Die Verbreitungsschwerpunkte dieses trockene, warme und kalkreiche Böden bevorzugenden Baumes liegen in Südeuropa auf
der Balkan-Halbinsel, in Italien und in Frankreich. Bei uns in Deutschland befinden sich
die Zentren seiner Verbreitung in Bayern,
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
in Hessen (vgl. Abb. 4). Markante Feldspeierlinge sind z. B. im Raum Frankfurt, Wiesbaden, Friedberg bis heute in manchen
Obstwiesen zu finden und die meisten Vorkommen korrelieren durchaus mit bestehenden oder früheren Wein- und Apfelanbaugebieten in diesen Regionen. So war in
der Vorderpfalz bei Meckenheim nahe Neu-

Berichte aus den Gruppen

stadt während der 20er Jahre noch ein
Bestand von 40 Feldspeierlingen in den
Streuobstwiesen zu bewundern, die heute
aber größtenteils verschwunden sind.
Das Holz des Speierlings mit einem Trockengewicht von 0,88 g je ccm ist das schwerste
unter den europäischen Laubhölzern.
Bedingt durch das langsame Wachstum hat
es eine feinfaserige harte, aber elastische
Struktur. Die anfallenden, meist geringen
Holzmengen erlebten im 19. Jhdt. die Blütezeit ihrer Verwendung. Wegen seiner
Härte und mechanischen Belastbarkeit
wurde Speierlingsholz für die Herstellung
von Ackergeräten, Wagenachsen, Kammrädern, Mühlradschaufeln, Zahnrädern für
Weinpressen und Getreidemühlen eingesetzt. Aus Speierlingsholz wurden Gewehrschäfte, Fassdauben, Kegel und Kegelkugeln oder auch Billardstöcke hergestellt.
In der Kunsttischlerei fand es bevorzugt bei
Einlegearbeiten, bei der Gewinnung feiner
Furniere, im Instrumentenbau z. B. bei der
Herstellung von Flöten, Dudelsackpfeifen
oder in Klavieren Verwendung.
Wegen seiner Seltenheit spielt Speierlingsholz in den genannten Bereichen heute
keine Rolle mehr. Lediglich manche Kunsttischler greifen für exquisite Arbeiten noch
auf Speierlingsholz zurück, das vor dem
Gebrauch mindestens 8 Jahre gelagert sein
muss. Entsprechend hoch ist der Preis (6000
E und mehr/fm!), weshalb viele Naturschützer der Meinung sind, dass man die
Standorte der Speierlinge nicht „an die
große Glocke hängen sollte“.
Eigentlich müsste ein Baum mit so wertvollem Holz einen größeren Anteil unserer
Wälder stellen. Aber: Der Speierling
braucht viel Licht und muss früh auf Kosten
anderer Arten üppig freigestellt werden. Im
Hochwald - seit 150 Jahren die vorherrschende Kulturwaldform – hat er keine
Chance.
Unsere nächste Station war das Renaissance-Schloss Diedendorf, das Ende des 16.
Jahrhunderts von dem Landvogt Streiff von
Lauenstein erbaut worden war. 1570 hatte
Graf Johann IV. von Nassau-Saarbrücken
die Familie Streiff von Lauenstein mit einer
Meierei in Diedendorf samt der Erlaubnis
belehnt, dort ein Schloss zu bauen. Nach
dessen Verwüstung im 30jährigen Krieg
wurde es nach dem Wiederaufbau später
von wechselnden Besitzern genutzt und
bewohnt. Bis ins 19. Jhdt. hinein war um
das Schloss noch Wein angebaut worden,
dem damals zur „Verbesserung“ auch Speierlingsmost zugesetzt wurde. Die ehemali-

gen Weinberge sind inzwischen längst
einer wunderschönen Obstwiese gewichen. Einzig ein uralter Speierling aus früherer Zeit hatte überlebt, bis auch ihn 1999 ein
Sturm fällte. Den Obstgarten bepflanzte
man danach mit jungen Speierlingen, die
wir nun nach reichlich 12 Jahren als „Junge
Riesen“ bewundern konnten, von denen
die ersten bereits Früchte trugen. Durchschnittlich dauert es 8-20 Jahre, bis ein Speierling das erste Mal blüht und auch fruchtet.
Ein weiterer Höhepunkt dieser Fahrt war die
„Chapelle des Cordeliers“ mit dem
großen Friedensfenster von Marc Chagall in
Sarrebourg. Pierre Messmer, ein bekannter französischer Politiker, vielfacher Minister und auch Premier, von 1971-1989 Bürgermeister von Sarrebourg, hatte die Idee,
die nach Westen offene Kapelle der Franziskaner durch ein Buntglasfenster zu schließen. Und für diese Aufgabe konnte er mit
Marc Chagall einen Künstler von Weltruf
gewinnen. 1976 wurde das monumentale
Fenster (12m hoch, 7,5m breit und 900 kg
schwer), das Chagall zusammen mit dem
Glasmalermeister Charles Marq entworfen
und fertiggestellt hat, eingebaut.
Wenn man heute staunend vor diesem
Werk steht, dann spürt man in der kontemplativen Ruhe des stillen Raumes etwas von
dem künstlerischen Genie seines Schöpfers. An unserem sonnigen Exkursionstag
entwickelten die Farben ihre besondere
Leuchtkraft und hinterließen wohl bei
jedem einen unvergesslichen Eindruck.
Über Phalsbourg erreichten wir schließlich
unseren letzten Halt, Sindelsberg oberhalb der Stadt Marmoutier (deutsch:
Maursmünster).
Von hier aus genießen wir einen herrlichen
Blick über Marmoutier mit seiner bedeutenden Klosterkirche hinweg auf die nördliche
Rheinebene bis zu den Vorbergen der Vogesen. Danach – eigens für uns arrangiert –
folgt eine kurze Führung durch die hier mitten in einem reichen Obstwiesenbestand
stehende, dem Heiligen St. Blasius gewidmete Kapelle (vgl. Abb. 6). Die 1115 auf
dem Sindelsberg errichtete, im Ursprung
romanische Kirche war mit der Benediktinerabtei in Marmoutier verbunden. Während des Bauernkriegs 1525, der hier im
Elsass noch stärker als in der Pfalz gewütet
hat, waren Apsis und Schiff stark beschädigt worden, sodass nach dem Wiederaufbau im 16. Jhdt. sich heute nur noch Teile
des Turmes und Reste der Südseite im Originalzustand befinden. Bei RenovierungsarPOLLICHIA-Kurier 31 (1) – 2015
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beiten 1969 wurden zudem Fresken aus
dem 15. Jahrhundert entdeckt, auf denen
u. a. Szenen der Kreuzigung Christi darstellt
sind.
Hier erfahren wir auch etwas über den
Segen des St. Blasius, den die meist aus den
Nordvogesen kommenden Wallfahrer am
Gedenktag des Heiligen (3. Februar) empfangen. Er wird mit zwei langen über Kreuz
gehaltenen Kerzen gesprochen und soll
gegen alle Halsleiden verlässlich helfen…
Erst danach wenden wir uns dem Highlight
unserer heutigen Exkursion zu: Es sind drei
prächtige mehrhundertjährige Feldspeierlinge in vollem Fruchtornat (vgl. Abb. 7),
deren ausladende Kronen sich im Freistand
hier ungehindert hatten entwickeln können. Jahrhundertelange geduldige Selektion mit dem Ziel, neben der Fruchtgröße
auch eine reiche jährliche Ernte zu gewährleisten (bis 1000 kg/Baum!), haben diese
außergewöhnlichen Baumriesen hervorgebracht.
Im Übrigen ist die etymologische Herleitung
des Namens keineswegs eindeutig. In den
20er Jahren hat der bedeutende Pfälzer
Botaniker Julius Wilde in seinem Werk „Die
Pflanzennamen im Sprachschatz der Pfälzer“ die Theorie vertreten, dass der Name
ursprünglich mit dem Wort „speien“ zu tun
hat. Wer unreife Früchte probiert hat, kann
dieser Erklärung leicht zustimmen. Aber es
ist auch belegt, dass man zu früher Zeit dieses sehr harte Holz zur Herstellung von
Speeren und Speerschäften verwendet hat,
sodass auch die Herleitung über den
„Speerbaum“
durchaus
plausibel
erscheint.
Mit zahlreichen neuen Erkenntnissen und
reich an bleibenden Eindrücken treten wir
von Sindelsberg aus schließlich die Heimfahrt an. Dank der verweilenden Art unserer
kompetenten Leitung, die nirgendwo
gedrängt und uns immer die Zeit zugestanden hat, damit Geschautes und Gehörtes
auf und in uns wirken konnte, erreichen wir
Kusel mit einer „gesunden“ Verspätung,
aber in dem Bewusstsein, dass wir heute
eine fesselnde Exkursion zu einem außergewöhnlichen Thema in herrlicher Landschaft
haben erleben dürfen.
Wolfgang Steigner, Altenglan

