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Abb. 9: Das niederliegende Nadelröschen, eine botanische Rarität vom Annaberg bei Leistadt. (Foto: Dieter Raudzsus)
gende Siebenbürgische Perlgras, das zunehmend Besonderheiten wie Duvals
Schwingel oder das Haar-Federgras verdrängt.
Duvals Schwingel ist extrem selten, und bei
Leistadt als locus typicus wurde die Art erstmals beschrieben. Beim Haar-Federgras
handelt es sich um eine osteuropäische
Steppenart, die am Felsberg vermutlich als
Relikt der eiszeitlichen Steppe überlebt hat.
Daß die Art am Berntal die Jahrtausende
überdauern konnte, ist ein Indiz dafür, daß
hier, in einer potentiellen Waldlandschaft,
große Pflanzenfresser die Landschaft von
geschlossenem Baumbewuchs freigehalten haben. Im Leistädter Raum hat fast
jeder Felsen eine eigene Vegetation. Allein
im Bereich des Felsberges gibt es vier Fetthennenarten, von denen allerdings eine,
die Dickblätterige Fetthenne, möglicherweise angesalbt ist. Wegen seiner Vielfalt
an seltenen Pflanzenarten wurde der Felsberg bereits 1914 als eines der ersten
Naturschutzgebiete der Pfalz ausgewiesen.
Als letzte, kurze Station wurde dann noch
der Annaberg bei Leistadt angefahren.
Botanische „Highlights“ waren hier das
Nadelröschen, der Faserschirm und der
Hügelmeister. Dort fand die diesjährige
Frühjahrsexkursion ihren Abschluß. Exkursionsleiter Hahn bedankte sich bei der
Kreisgruppe Bad Dürkheim für die Organisation und die Vorbereitung und bei den
Experten für ihre spannenden und kompetenten Ausführungen. Einmal mehr konnte dadurch die Bedeutung der alten Kultur-

landschaft an der nördlichen Weinstraße
für die biologische Vielfalt in der Pfalz und
weit darüber hinaus gezeigt werden.
Dr. Hans Jürgen Hahn, Landau
(Der Beitrag ist in alter Rechtschreibung
geschrieben)

Tag der Artenvielfalt
am Adelberg
Am 9. Juni 2006 trafen sich Schülerinnen
und Schüler des Trifels-Gymnasiums Annweiler (TGA) unter der Leitung ihrer Biologielehrer Werner Sperrle und Anselm Schröter zum diesjährigen POLLICHIA-Tag der
Artenvielfalt auf unseren neuen Naturschutzflächen in Gräfenhausen bei Annweiler am Trifels. Wie schon in den vorangegangenen Jahren hatten sich wieder etliche
ehrenamtliche Mitarbeiter, Experten zu verschiedenen Tier- und Pflanzengruppen,
bereit erklärt, bei der Nachwuchsförderveranstaltung mitzuwirken.
Gegen 9 Uhr kamen zirka 90 Jungforscher
der 6. Klassenstufe des TGA im Projektgebiet „Am Adelberg“ an. Dort stand als Forschungs- und Versorgungsstation eines
unserer Gruppenzelte bereit, die bei Fledermausnächten in der nahe gelegenen Naturkundlichen Station Ebenberg zum Einsatz
kommen.
Nach der Begrüßung der anwesenden Schüler, Lehrer und Experten wurden Kleingruppen gebildet und den Experten zugeordnet.
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Der langjährige Beauftragte für Landespflege im Präsidium der POLLICHIA, Prof. Dr.
Norbert Hailer, untersuchte mit einer Schülergruppe die Farnpflanzen und die Gehölze
an den Waldrändern rund um die landwirtschaftlich genutzten Hochflächen am Adelberg. Eine Gruppe um Anselm Schröter und
Franz Reinhard Giese nahmen Blütenpflanzen unter die Lupe. Werner Sperrle und Dr.
Karl-Heinz Dannapfel bearbeiteten mit ihrer
Gruppe die Schnecken und die Käfer. Rolf
Wambsganss, Gerhard Postel und Dr. HansWolfgang Helb waren für die Vogelwelt im
Untersuchungsgebiet zuständig. Christiane
Hilsendegen, Museumspädagogin am
Pfalzmuseum für Naturkunde, arbeitete mit
ihrer Gruppe zum Thema Wiesenökologie.
Dr. Hans Jürgen Hahn erforschte mit den
Schülern die Quellen am Adelberg.
Beim Tag der Artenvielfalt, wie ihn die POLLICHIA in Kooperation mit verschiedenen
Schulen seit mehreren Jahren durchführt,
geht es vor allem darum, den Kindern und
Jugendlichen einen (oftmals) ersten Einblick
in die Artenvielfalt ihrer Heimat zu geben.
Außerdem sollen die Schüler Herangehensweisen bei der Erforschung der Tier- und
Pflanzenwelt kennen lernen. Ökologische
Aspekte und Naturschutzaspekte spielen
dabei selbstverständlich auch eine große
Rolle. Die Schülergruppen arbeiten am POLLICHIA-Tag der Artenvielfalt jeweils zwei
Mal zirka zwei Schulstunden intensiv an
einem
bestimmten
naturkundlichen
Thema, - nicht theoretisch, sondern praktisch und zusammen mit einem erfahrenen
Naturkundler. Sie sollen dabei auch lernen,
dass regionale Naturforschung überwiegend von ehrenamtlichen Personen geleistet wird, die im „normalen“ Leben einen
ganz anderen Beruf ausüben. Wohl jeder
Naturkundler hat eine gewisse Leidenschaft, mit der er seinem Hobby nachgeht.
Das Schöne daran ist, dass sich diese Leidenschaft übertragen lässt und wir Jahr für Jahr
entsprechende Rückmeldungen von den
Jungforschern bekommen. Durch ihr engagiertes Mitarbeiten zeigten auch die Schülerinnen und Schüler des Trifels-Gymnasiums
Annweiler, dass die Beschäftigung mit der
Natur für sie äußerst attraktiv, spannend
und darüber hinaus eine sehr sinnvolle
Sache ist. Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass ohne gründliche und gewissenhafte Beschäftigung mit der Natur kein
Naturschutz möglich ist. Dies gilt besonders
dort, wo es um Naturschutz in der Kulturlandschaft geht, wo wir uns überlegen müssen, wie wir diesen oder jenen Biotop weiter
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Abb. 1: Massenandrang am Adelberg - Oliver Röller bei der Einführung für 90 Schülerinnen
und Schüler der 6. Jahrgangsstufe des Trifels-Gymnasiums Annweiler.

Abb. 2: Teilnehmer bei den ersten Erfassungsversuchen.

Abb. 3: Franz-Reinhard Giese erklärt am Beispiel der Lupine, wie Pflanzen bestimmt werden.
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behandeln sollten, damit er als Lebensraum
für bestimmte Tiere und Pflanzen bestehen
kann.
So spannend der Tag der Artenvielfalt für die
Kinder und Jugendlichen war, so schnell war
er leider auch wieder zu Ende. In der Mittagszeit machte sich daher ein Teil der Schüler auf den halbstündigen Heimweg nach
Annweiler. Zur großen Freunde von Lehrern
und Mitwirkenden der POLLICHIA hatten
sich etwa 40 Jugendliche freiwillig bereit
erklärt, über Mittag im Gelände zu bleiben,
um der Ministerin für Umwelt, Forsten und
Verbraucherschutz, Margit Conrad, die
ihren Besuch angekündigt hatte, eine
Ergebnispräsentation zum Tag der Artenvielfalt vorzubereiten. Nach einem gemeinsamen Mittagessen auf der Wiese wurden
Blumensträuße gesammelt, Pflanzen nach
Verwandtschaft sortiert und beschriftet und
zu einer Ausstellung aufgereiht, diverse
Insekten an einem schattigen Platz in
Becherlupen ausgestellt und besonders
interessante Detailansichten von Gräsern
sowie Kräutern präpariert und auf Objekttischen mitgebrachter Binokulare fixiert. Dies
alles geschah mit viel Begeisterung der
Jugendlichen und durch Unterstützung der
Experten.
Um drei Uhr nachmittags war alles fertig,
rechtzeitig zum Besuch der Ministerin, der
sich auf Einladung der POLLICHIA zahlreiche
weitere Gäste angeschlossen hatten. Stellvertretend für die zirka 50 Gäste seien der
Ehrenpräsident der POLLICHIA Prof. Dr.
Günter Preuß, der Landtagsabgeordnete
Alexander Schweizer, der Forstamtsleiter
des Forstamts Annweiler Ludger Busch
sowie für die anerkannten Naturschutzverbände Dr. Rudolf Ahrens-Botzong (Sprecher
der Naturfreunde Rheinland-Pfalz) genannt. Die Presse war durch DIE RHEINPFALZ,
der Hörfunk durch den SWR vertreten.
Zunächst begrüßte der Präsident der POLLICHIA, PD Dr. Hans-Wolfgang Helb, die
Gäste und dankte der Ministerin und allen
Anwesenden für ihr Kommen und ihr Interesse an den Aktivitäten der POLLICHIA.
Besonderer Dank gilt der Ministerin und Vorsitzenden der Stiftung Natur und Umwelt
Rheinland-Pfalz dafür, dass sie es der POLLICHIA ermöglicht hat, durch finanzielle
Unterstützung der Stiftung umfangreich
Naturschutzflächen in der Gemarkung Gräfenhausen am Adelberg zu erwerben. Mit
dem Tag der Artenvielfalt, vor allem mit der
Expertenveranstaltung am Folgetag, und
mit einem anschließenden studentischen
Praktikum in Kooperation mit der Techni-
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Abb. 4: Schüler mit dem Lehrer Werner Sperrle beim Bestimmen von Schnecken. (Foto: O.
Röller)

Abb. 5: Expertengespräch am Rande zwischen Gerhard Postel und Norbert Hailer.

Abb. 6: Besonderer Beliebtheit erfreuten sich die Spektive.
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schen Universität Kaiserslautern werde sich
die POLLICHIA sogleich intensiv mit der
Erkundung der Naturschutzflächen beschäftigen, mit Blick auf ihre Wertigkeit und
der weiteren Pflege und Entwicklung. Philipp Gerlach, Schulleiter am Trifels-Gymnasium Annweiler, schloss sich den Grußworten
seines Vorredners an und dankte insbesondere seinen Schülerinnen und Schülern für
ihr großes Engagement beim Tag der Artenvielfalt.
Ministerin Margit Conrad hatte sich zwei
Stunden für ihren Besuch am Adelberg Zeit
genommen. Nach einer Begrüßung und
Dankesworten ihrerseits, die von metallischen Rufen eines Neuntöters begleitet
wurden, hob sie mit sichtlicher Begeisterung
die Schönheit und den Reichtum der Landschaft rund um Annweiler und speziell am
Adelberg hervor. Sie sei sich sicher, dass das
Naturschutzprojekt am Adelberg, das mit
Besuch der Ministerin offiziell eröffnet
wurde, in den Händen der POLLICHIA
bestens aufgehoben sei.
Bevor sich die Gäste bei einem Rundgang
über die Hochfläche ein eigenes Bild von der
Landschaft und den Naturschutzflächen
machen konnten, ließen es sich die Schüler
des TGA nicht nehmen, der Ministerin vom
Tag der Artenvielfalt zu berichten. Sie erläuterten, was am Vormittag erarbeitet wurde,
zeigten der Ministerin einen imposanten
Schwarzen Schnegel (eine große Nacktschnecke) und luden sie ins Ausstellungszelt
ein. Margit Conrad ließ es sich ihrerseits
nicht nehmen, beim anschließenden Spaziergang einigen Schülerinnen Pflanzen am
Wegesrand und auf der Wiese vorzustellen.
Als Kind, so die Ministerin, habe sie mit
ihrem Vater naturkundliche Wanderungen
unternommen. Seitdem seien ihr viele heimische Pflanzen gut bekannt, die zum Teil
auch in ihrer Küche Verwendung finden, so
z.B. der Sauerampfer.
Der POLLICHIA-Tag der Artenvielfalt mit den
TGA-Schülern endete mit einem gemeinsamen kleinen Nachmittagsimbiss, bei dem es
noch Gelegenheit zu vertiefenden Gesprächen und Interviews mit dem SWR gab.
Zu einer gelungenen Veranstaltung dieser
Art bedarf es vieler im Sinne der guten Sache
engagiert mitwirkender Personen. Alle zu
nennen ist kaum möglich. Besonderer Dank
gilt ihnen allen! Es sei mir erlaubt, meiner
Mutter Ortrud Röller einen persönlichen
Dank auszusprechen. Sie hat sich um die
Verpflegung der Schülerinnen und Schüler
vom TGA und der Experten gekümmert. Das
Pfalzmuseum für Naturkunde unterstützte
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Abb. 7: Schülerinnen zeigen Umweltministerin Margit Conrad ihre Funde.

Abb. 8: Sie haben uns den Flächenkauf ermöglicht: Umweltministerin Margit Conrad und
der Geschäftsführer der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, Michael Steinhaus.

uns einmal mehr durch Bereitstellung einer
Museumspädagogin. Der nahe gelegene
Schulbauernhof Gut Hohenberg der SÖL
(Stiftung ökologischer Landbau) stellte für
das Mittagessen Geschirr zur Verfügung.
Das Weingut Rummel in Nußdorf versorgte
uns mit Getränken aus ökologischem
Anbau, speziell mit Traubensaft für die Kinder und Sekt für die erwachsenen Gäste
beim Ministerinbesuch. Der GallowayZuchtbetrieb Am Adelberg stellte Logistik,
Arbeitskraft und Naturalien zur Verfügung.
Die Stiftung Natur und Umwelt RheinlandPfalz unterstützt seit einigen Jahren Aktionstage im Rahmen der „GEO-Kampagne
Tag der Artenvielfalt“, so auch in diesem
Jahr. Dadurch war es uns möglich, den
außerordentlich motivierten Schülern des
TGA Geo-T-Shirts und Becherlupen zu
schenken. Dem Geschäftsführer der Stiftung, Michael Steinhaus, und seiner Mitarbeiterin Manuela Hopf, die beide aktiv an
der Veranstaltung teilnahmen, sei ebenfalls
gedankt!

dieser Hochfläche ins Gräfenhauser Tal hinunter führen. Mehr als 20 Experten beteiligten sich an den Geländearbeiten. Informationen hierzu sowie zu den untersuchten
Artengruppen - samt Artenlisten - können
im Internet unter www.pollichia.de abgerufen werden oder gegen Erstattung von
Porto- und Kopierkosten bei der Geschäftsstelle in Neustadt bestellt werden. Im Folgenden werden erste Ergebnisse zur Pflanzen- und Tierwelt vorgestellt:
Die Botaniker konnten mit über 300 verschiedenen Pflanzenarten, wie nicht anders
zu erwarten, eine große Vielfalt dokumentieren. Da jahreszeitlich bedingt nur ein
unvollständiger Ausschnitt der Flora erfasst
wurde, liegt die Gesamtartenzahl für das
Gebiet mit Sicherheit wesentlich höher.
Durch weitere Kartierungen sollen die Fund-

daten zukünftig ergänzt werden. Die herausragende botanische Entdeckung war
der Lämmersalat (Arnoseris minima), ein
gelb blühender Korbblütler, der in Rheinland-Pfalz sehr selten ist und bundesweit als
„stark gefährdet“ eingestuft wird. Die
Pflanze wurde mit zirka 100 Individuen in
einem mit Hafer bestellten Acker nachgewiesen. Aus Naturschutzsicht ebenfalls
erfreulich sind die Massenbestände des
Gefleckten Knabenkrautes (Dactylorhiza
maculata) auf den Hangwiesen und -weiden im Oberen und Unteren Hasenbachtal
sowie ein Vorkommen des Breitblättrigen
Knabenkrautes (Dactylorhiza majalis) im
Unteren Hasenbachtal mit zirka 100 Exemplaren. Mit dem Zweiblatt (Listera ovata)
und der Nestwurz (Neottia nidus-avis, am
Waldrand) wurden zwei weitere Orchideen-

Oliver Röller
Fotos: Hans-Wolfgang Helb

Zur Flora und Fauna
„Am Adelberg“
Am 10. Juni 2006 kartierten Mitarbeiter der
POLLICHIA im Rahmen der diesjährigen
Artenvielfalt-Tage (GEO-Tag) die Hochfläche „Am Adelberg“ zwischen Annweiler
und Gräfenhausen sowie die beiden Täler
„Oberer und Unterer Hasenbach“, die von

Abb. 1: Der bundesweit stark gefährdete Lämmersalat (Arnoseris minima) am Rand eines
Haferfeldes bei Gräfenhausen. (Foto: O. Röller)
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Abb. 2: Das Gefleckte Knabenkraut bildet
auf einigen von der POLLICHIA erworbenen
Magerwiesen Massenbestände.
(Foto: O. Röller)

Abb. 3: Magergrünland am Adelberg. (Foto: H.-W. Helb)

arten erfasst. Nicht unerwähnt bleiben sollen die großen Bestände des Mittleren Leinblattes (Thesium linophyllon) und Einzelexemplare der Schopfigen Traubenhyazinthe
(Muscari comosum).
Die Kartierung der Pilze ergab trotz der
ungünstigen Jahreszeit 30 verschiedene
Arten. Stellvertretend seien der SpeiseTäubling (Russula vesca) im an die Wiesen
angrenzenden Kastanienwald und der Weiden-Feuerschwamm (Phellinus trivialis) an
freistehenden alten Weiden-Bäumen im
Unteren Hasenbachtal genannt.
Die Vogelkundler konnten insgesamt 45
Arten im Gebiet nachweisen. Sehr auffällig,
und sicherlich mit mehreren Brutpaaren
hier vertreten, ist der Neuntöter (Lanius collurio). Der europaweit geschützte Vogel ist
eine Charakterart der extensiv genutzten
Weide-, Wiesen- und StreuobstwiesenLandschaft „Am Adelberg“. Weiterhin
erwähnenswert ist der Wespenbussard
(Pernis apivorus), der von den Ornithologen
mehrfach im Gebiet beobachtet wurde.
Erfreulich ist auch das Auftreten einer in den
letzten Jahren fast unbemerkt sehr stark
zurückgegangenen Art der Waldlichtungen, Waldränder und Einzelbäume in offener Fläche: der Baumpieper (Anthus trivialis) erfreute in mehreren Exemplaren mit seinen auffälligen Singflügen. Außerdem
prägte sich der etwas melancholisch wirkende Gesang des in diesen Monaten aktivsten Sängers offener Landschaften jedem

POLLICHIAner sicher fest ein: die Goldammer (Emberiza citrinella) mit ihrem großräumigen Gesangsdialekt Süddeutschlands
und Westeuropas. Die Vielfalt der Landschaftsstruktur dokumentiert sich auch im
Auftreten aller vier wichtigen mitteleuropäischen Grasmücken-Arten: Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), Gartengrasmükke (S. borin), Dorngrasmücke (S. communis) und Klappergrasmücke (S. curruca).
Neben den üblichen einfach nachzuweisenden Säugetierarten (Fuchs, Feldhase,

Kaninchen, Reh und Wildschwein) wurden
mittels Detektor-Untersuchungen bei
Nacht zwei Fledermaus-Arten, namentlich
der Abendsegler (Nyctalus noctula) und die
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)
geortet. Die Reptilien- und AmphibienExperten fanden u.a. Zauneidechsen
(Lacerta agilis) in großer Individuenzahl auf
den Wiesen und Feuersalamander-Larven
(Salamandra salamandra) im Quellbereich
des Oberen Hasenbachs.

Abb. 4: Die Feldgrille ist am Adelberg sehr häufig. (Foto: O. Röller)
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Abb. 5: Immer wieder brummten Hirschkäfer um die Bäume am Zelt der POLLICHIA. (Foto: O. Röller)

Die Ergebnisse der Insektenkundler sowie
die der Experten, die sich mit den Schnecken
befassten, werden ebenso wie die aller
anderen kartierten Pflanzen- und Tiergruppen weiter aufgearbeitet und auf der Internetseite der POLLICHIA veröffentlicht. Für
alle Mitarbeiter auffällig waren die ausdauernden Gesänge hunderter Feldgrillen
(Gryllus campestris) in den Wiesen und Weiden. Der auffälligste Käfer im Untersuchungsgebiet ist der Hirschkäfer (Lucanus
cervus), der mehrfach, am Abend auch im

Flug, an den Waldrändern gesichtet wurde.
Eine weitere, ebenso wie der Hirschkäfer
geschützte Käferart ist der zu den Mistkäfern gehörende Stierkäfer (Typhoeus typhoeus), von dem mehrere Männchen mit ihren
3 martialischen Hörnern auf dem Brustschild nachgewiesen wurden. Die Schmetterlingskundler berichten u.a. von Nachweisen des Braunen Feuerfalters (Lycaena tityrus) und des Sonnenröschen-Bläulings (Aricia agestis). Die Hautflügler-Experten fanden u.a. Nistplätze der eindrucksvollen

metallisch-blauen Holzbiene (Xylocopa violacea) in den bereits erwähnten Weidenbäumen im Hasenbachtal sowie in ObstbaumTotholzresten auf der Hochfläche Am Adelberg.
Der vorliegende Beitrag soll nur einen kurzen und unvollständigen Einblick in die
Pflanzen- und Tierwelt des Projektgebietes
geben. Die begonnenen Untersuchungen
werden fortgeführt und die Ergebnisse an
geeigneter Stelle präsentiert. Viel wichtiger
ist jedoch, dass die Nachweise im Interesse
des Naturschutzes Verwendung finden. Die
POLLICHIA hat mit dem Ankauf von zirka 20
ha Naturschutzflächen „Am Adelberg“ ein
weiteres großes und interessantes Projektgebiet in ihre Verantwortung übertragen
bekommen. Die Untersuchungsergebnisse
vom Tag der Artenvielfalt 2006 stellen eine
wertvolle Grundlage für zukünftige Naturschutz-Bemühungen im Gebiet dar. Besonderer Dank gilt deshalb allen Expertinnen
und Experten für ihre geleistete Arbeit!
Hans-Wolfgang Helb
& Oliver Röller

Abb. 6: Hans-Dieter Zehfuß (links) erläutert Karl-Heinz Dannapfel und Pirmin Hilsendegen
die Unterschiede zwischen dem Gewöhnlichen Tüpfelfarn und dem hybridogenen Polypodium x mantoniae. (Foto: H.-W. Helb)
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