Berichte aus den Gruppen

Landau
Exkursion zu den
Naturschutzgebieten
Haardtrand-Gottesacker
und Haardtrand-Wolfsteig
Anmerkungen zur Landschaft
und ihrer Nutzung
Am Samstag, den 7.6.2014, um 9 Uhr trafen
sich 25 Personen in Pleisweiler zur Exkursion
der POLLICHIA-Gruppe Landau in die Naturschutzgebiete Haardtrand-Gottesacker und
Haardtrand-Wolfsteig.
Vom Parkplatz der Wappenschmiede ging
es zunächst ein Stück durch den Ort, hinaus
zum Schlossberg, einige hundert Meter
durch die Weinberge und am Waldrand den
Zimmerberg hinaus nach Norden. Das NSG
Gottesacker ist eines von rund 40 Naturschutzgebieten, die sich am Haardtrand,
dem Ostabfall des Pfälzerwaldes, von der
französischen Grenze im Süden bis nach
Grünstadt im Norden mehr oder weniger
aneinanderreihen. Am Beispiel des NSG
Gottesacker konnte den Exkursionsteilnehmern sogleich deutlich gemacht werden,
dass es bei der Ausweisung der so genannten Haardtrand-Naturschutzgebiete in den
1980er-Jahren nicht allein um den Schutz
der wildlebenden Tiere und Pflanzen im
Bereich der Deutschen Weinstraße ging.
Mindestens genauso wichtig war es den

Akteuren damals, den Gebirgsrand und
damit das regionaltypische Landschaftsbild
vor der Bebauung zu schützen. Damals wurden ungebremst Neubaugebiete ausgewiesen und die althergebrachte WeinbergsLandschaft drohte durch Neubaugebiete
ersetzt zu werden. Damals wie heute
bestimmten in vielen Gebieten bereits
Weinbergsbrachen mit das Landschaftsbild,
da sich der Weinbau mehr und mehr aus den
steilen Hanglagen hinunter in die flacheren
Bereiche verlagerte. Da den Akteuren zu
dieser Zeit schon klar war, dass die Offenhaltung der Weinbergslandschaft nur durch
Beibehaltung der Weinbergnutzung möglich war, wurde in den Rechtsverordnungen
zu den Haardtrand-Naturschutzgebieten
dem Weinbau keine Einschränkung auferlegt. Das Naturschutzgebiet HaardtrandGottesacker ist eines der am intensivsten
weinbaulich genutzten Naturschutzgebiete
an der Deutschen Weinstraße und besteht
zum größten Teil aus Rebflächen.
Für Abwechslung sorgen hier einige Brachstücke, wenige kleine Wiesenflächen und
der angrenzende Waldrand. Der bewaldete
Zimmerberg, der die beiden Naturschutzgebiete voneinander trennt, ist selbst kein
NSG. Er ist mit monotonen Kastanienwäldern bestockt und nur die Gras- und Krautschicht lässt an einigen Stellen erkennen,
dass es hier am Gebirgsrand einen kleinräumigen Wechsel von unterschiedlichen Ausgangsgesteinen gibt. An Waldrändern, wo

der Untergrund mehr vom sauren Buntsandstein und vom basischen, aber kalkfreien Rotliegend geprägt ist, wachsen kalkmeidende Arten wie Besenginster (Cytisus
scoparius), Draht-Schmiele (Deschampsia
flexuosa) oder Gamander-Ehrenpreis (Veronica chamaedrys). Weiter den Hang hinaus
Richtung Norden wachsen dann Perlgras
(Melica uniflora) und Sanikel (Sanicula europaea) am Wegrand, was auf Löß oder Tertiärkalksedimente hinweist.
Das NSG Haardtrand-Wolfsteig, das man
über einen ca. einen Kilometer langen Waldweg über den nördlichen Zimmerberg
erreicht, präsentiert sich schon viel mehr so,
wie man sich ein Naturschutzgebiet eigentlich vorstellt. Diese von Wald umgebene
Offenlandfläche ist wesentlich abwechslungsreicher strukturiert als das NSG Gottesacker. Zwar gibt es auch hier große intensiv
genutzte Weinanbauflächen, doch auch die
Brachen, Streuobstwiesen, Wiesen und
Weiden, Halbtrockenrasen und Säume nehmen einen ebenso großen Teil des Gebiets
ein. Hinzu kommen noch zahlreiche Einzelbäume, vor allem Kirschbäume, entlang der
Wirtschaftswege und im südlichen Teil des
NSG ausgedehnte Trockenmauern auf ehemals acker- und weinbaulich genutzten
Hanglagen. Durch die Pflege in Form von
extensiver Schafbeweidung haben sich hier
über Jahrzehnte besonders artenreiche
Glatthaferwiesen sowie Halbtrockenrasen
entwickelt.

Abb. 1: Exkursionsgebiet mit den beiden NSGs Haardtrand-Wolfsteig westlich und -Gottesacker östlich. (Quelle: www.artenanalyse.de)
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Abb. 2: Mücken-Händelwurz im NSG Wolfsteig. (Foto: Oliver Röller)

Abb. 3: Die Garten-Schwarzwurzel auf
einer Glatthaferwiese im Wolfsteig. (Foto:
Oliver Röller)

Abb. 4: Das Weißbindige Wiesenvögelchen, die häufigste Tagfalterart im Exkursionsgebiet. (Foto: Annalena Schotthöfer)

Besonderheiten aus der Flora
des Naturschutzgebiets
Haardtrand-Wolfsteig
Im vorliegenden Beitrag nennen wir ausschließlich Arten, die auf der Exkursion
gezeigt werden konnten.
Bemerkenswert ist die starke Ausbreitung
der Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) im
gesamten NSG Wolfsteig. Während sie vor
einem Jahrzehnt noch selten und auf wenige Halbtrockenrasen-Bereiche beschränkt
vorkam, findet man sie heute in ruderalen
Glatthaferwiesen, beweideten SalbeiGlatthaferwiesen, beweideten und gemähten Halbtrockenrasen. Selbst an Wegrändern in relativ artenarmen Grasbeständen
wurden zahlreiche Exemplare gesichtet.
Ebenfalls auf zahlreichen Wiesen- und Weideflächen im NSG Wolfsteig trifft man auf
die Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum
hircinum), die sich nach Ansicht des erstgenannten Autors zur Jahrtausendwende im
Gebiet weiter ausgebreitet hat.
Bei der POLLICHIA-Exkursion konnten an
Orchideen weiterhin die Mücken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea) an zwei Stellen mit jeweils wenigen Exemplaren und der
Ohnsporn (Aceras anthropophorum) an
einer Stelle mit wenigen Exemplaren gezeigt
werden.
Zahlreiche weitere Orchideenarten sind aus
dem Naturschutzgebiet Haadtrand-Wolfsteig bekannt, diese konnten bei der Exkursion nicht alle gezeigt werden, da die Wege
aus Naturschutzgründen nur ausnahmsweise verlassen wurden (vgl. ZEIL 2010).

Weitere bei der Exkursion registrierte besondere Pflanzen im NSG Wolfsteig sind die
Schopfige Traubenhyazinthe (Muscari
comosum), der Raue Eibisch (Althaea hirsuta) und die Garten-Schwarzwurzel (Scorzonera hispanica). Bei letzterer handelt es sich
wahrscheinlich um einen Gartenflüchtling.
Die Art wurde mit vier stattlichen Pflanzen
auf einer Glatthaferwiese nachgewiesen.
Vorkommen aus der Region sind bekannt
(vgl. floraweb.de), werden aber als unbeständig bzw. synanthrop bewertet. Indigene Pflanzen wachsen in BlutstorchschnabelSäumen und sind z.B. aus Thüringen
bekannt. Über die Vorkommen des Rauhen
Eibisch wurde bereits in einer früheren Ausgabe des POLLICHIA-Kuriers berichtet (RÖLLER & HIMMLER 2009).

fleck-Widderchen (Zygaena loti) und ein
Exemplar des Violetten Feuerfalters (Lycaena alciphron).
Am Ende der dreistündigen Exkursion konnten im Hirtenbach zahlreiche Feuersalamander-Larven (Salamandra salamandra) beobachtet werden.
Im Zusammenhang mit dem Nachweis der
Feldgrille (Gryllus campestris) und der Großen Goldschrecke (Chrysochraon dispar),
die bei der Exkursion vorgestellt werden
konnten, sei noch erwähnt, dass bei der Vorexkursion am vorangegangenen Tag mehrere Exemplare des Heidegrashüpfers (Stenobothrus lineatus) und ein adultes Exemplar
von Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeselii) singend angetroffen wurden. Dass die
beiden Arten bereits so früh im Jahr ausgewachsen sind, ist dem milden Frühling zu
verdanken. Im vergleichsweise kühlen Frühling und Frühsommer des vorangegangenen Jahrs waren sie deutlich später im adulten Stadium zu finden.
Im ArtenFinder-Projekt konnten im NSG
Haardtrand-Wolfsteig seit 2011 638 Meldungen von insgesamt 181 Arten erbracht
werden. Im NSG Haardtrand-Gottesacker
dagegen sind es nur 31 Meldungen von insgesamt 21 Arten, wobei alle Beobachtungen aus dem Jahr 2014 stammen. Der große
Unterschied hinsichtlich der Meldezahlen ist
auf die bereits erwähnte abwechslungsreichere Struktur des NSG Haardtrand-Wolfsteig zurückzuführen. Einerseits ist dort tatsächlich eine größere Artenvielfalt zu verzeichnen, zum anderen ist das Gebiet aber

Besonderheiten aus der Fauna
der Naturschutzgebiete Haardtrand-Wolfsteig und HaardtrandGottesacker
In beiden Gebieten wurden bei der Exkursion Neuntöter (Lanius collurio), vermutlich
Brutpaare, nachgewiesen. Im NSG Gottesacker war der Gesang der Zaunammer
(Emberiza cirlus) zu hören. Im NSG Wolfsteig
konnte eine Klappergrasmücke (Sylvia curruca) nachgewiesen werden.
Am Rand der Wiesenflächen im NSG Wolfsteig wurde die Zauneidechse (Lacerta agilis)
gesichtet, und auf den blütenreichen Wiesen flogen zahlreiche Tagfalter, darunter
auffällig viele Weißbindige Wiesenvögelchen (Coenonympha arcania), wenige BeilPOLLICHIA-Kurier 30 (3) – 2014
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Abb. 5: Exkursionsteilnehmer entdecken Feuersalamander-Larven im Hirtenbach. (Foto: Norbert Scheydt)

auch für Besucher attraktiver, weshalb dort
auch bisher mehr ArtenFinderinnen und
ArtenFinder unterwegs waren und Daten
sammelten.
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