
Biotop- und Artenschutz im südwestlichen Hunsrück

Floristisch-faunistische Exkursion von Samstag, 15.08.2015 bis Sonntag, 16.08.2015
Führung: Claudia Jaskowski, Trier, Manfred Weishaar, Gusterath und Dr. Hans Reichert, Trier

Ergiebige botanische und faunistische Exkursion
im südwestlichen Hunsrück und im unteren Saartal (Landkreis
Trier-Saarburg) trotz regnerischen Wetters

Das Älterwerden des Botanischen Arbeitskreises der POLLICHIA-Gruppe Bad Kreuznach äußerte sich in
einigen Absagen aus gesundheitlichen Gründen, so dass sich die Teilnehmerzahl der zweitägigen Exkur-
sion auf 7 verringerte. Etwas ausgeglichen wurde dies durch zwei Gast-Teilnehmer, die jeweils an einem
der Tage hinzustießen.
Organisator und Leiter der Exkursion war Dr. Hans Reichert, Trier. Das Exkursionsgebiet liegt quasi vor
seiner Haustür, sodass er dort jeden Winkel kennt. Dadurch bekamen die Teilnehmer Pflanzenvorkom-
men zu sehen, die selbst anhand einer Ortsbeschreibung nur schwer zu finden wären.
Während im regenarmen Jahr 2015 bisher alle Exkursionen der Kreisgruppe durch überwiegend sonni-
ges Wetter begünstigt waren, herrschte diesmal tiefer Luftdruck mit viel Nieselregen. Es hätte aber
schlimmer kommen können, denn gerade bei den längeren Wanderstrecken konnten die Regenschirme
meist geschlossen werden.
Am Samstag, dem 15. August, trafen sich die Teilnehmer am Pansbruch (auch Panzbruch genannt) bei
Greimerath. Frau Claudia Jaskowski stellte dort das vom NABU initiierte Beweidungsprojekt vor. Sie in-
formierte darüber, dass das rund 33 ha große Moorgebiet mit einem Mosaik von Bruchwäldern, Nieder-
mooren, Nasswiesen und Magerwiesen im Jahr 1983 unter Naturschutz gestellt wurde. Damals gab es
mehr baumfreie Flächen als heute, und Spuren zeitweiser Torfgewinnung waren noch deutlich zu sehen.
Ebenso Hinterlassenschaften des Untertage-Abbaus von Eisenerz in der angrenzenden Grube Louise,
die von 1843 bis 1952 in Betrieb war. Da zur Zeit der Unterschutzstellung jede Nutzung aufgehört hatte,
wuchsen überall Hochstauden und Sträucher auf, wodurch die Existenz vieler lichtbedürftiger Arten be-
droht wurde. Durch das Engagement einer Waldjugend-Gruppe unter Leitung des Revierförsters Ralf
Taubert konnte diese Entwicklung partiell, aber angesichts der Flächengröße nicht im gesamten Gebiet
aufgehalten werden. Versuche, mit speziellen Mähgeräten Flächen offen zu halten, scheiterten aus per-
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sonellen und finanziellen Gründen. Deshalb setzte sich der NABU in Kooperation mit Behörden für eine
Beweidung mit Taurus-Rindern. (einer Weiterzüchtung von Heckrindern) ein. Die Bemühungen waren er-
folgreich, da in der Person von Burkhard Franzen ein Landwirt gefunden wurde, der mit viel Engagement
und eigenen Ideen den praktischen Teil des Projektes übernommen hat. Wie zu erwarten, gibt es auch
Probleme. Zum Beispiel muss man mit der Vermehrungsfreudigkeit der Tiere zurecht kommen, um eine
Überweidung zu verhindern. Etliche Trampelpfade gaben Anlass zur Diskussion, ob sie bereits als Zei-
chen für zu große Besatzdichte zu werten sind. Es überwogen allerdings die positiven Eindrücke. Niedrig
wachsende, lichtbedürftige Arten wie die Blutwurz (Potentilla erecta) haben sich auf ehemals von
Hochstauden überwachsenen Flächen gut vermehrt. Auch fielen zahlreiche Hügel von Wiesen-Ameisen
auf.

Im Pansbruch und seiner nächsten Umgebung
kommt eine der seltensten Pflanzenarten Deutsch-
lands, das Efeublättrige Moorglöckchen (Wahlen-
bergia hederacea). Um es in voller Blüte zu sehen,
ist ein spätsommerlicher Exkursionstermin gerade
richtig. Dr. Reichert führte die Teilnehmer zu einer
Stelle außerhalb des Naturschutzgebietes, wo die
kriechend wachsende Pflanze im Übergangsbe-
reich zwischen von einer Mähwiese zu einem
Quellsumpf einen mehrere Quadratmeter großen
Teppich bildet. Leider waren die Blüten wegen des
regnerischen Wetters alle geschlossen, wodurch
der Anblick nicht so faszinierend war wie bei Son-
nenschein.

Ebenso vom Wetter beeinträchtigt war die nächste Station. Nach kurzer Fahrt in Richtung Serrig gelangt
man zu einer Stelle, wo die in einem Bachtal verlaufende Straße nur durch einen niedrigen Grat vom
Saartal getrennt ist. Steigt man von einem Parkplatz aus auf ihn hinauf, steht man an der Oberkante ei-
nes steilen, felsigen Prallhangs und hat eine große Saarschleife vor sich. Obwohl viel weniger bekannt,
ist sie ebenso imposant als die Saarschleife von Mettlach. Am nach Süden exponierten Prallhang wach-
sen zahlreiche wärmebedürftige Pflanzenarten, die allerdings nur durch mehr oder weniger waghalsige
Klettertouren zu erreichen sind. Kühle, Nieselregen und Wolkendunst trübten den Genuss dieses attrakti-
ven Aussichtspunktes.
Die Fahrt führte dann ins Saartal hinunter, wo nahe dem Ortsrand von Serrig kurz das galloromanische
Grabdenkmal „Widdertshäuschen“ besichtigt wurde, ein Beispiel für die zahlreichen kleineren Hinterlas-
senschaften der Römer im Trierer Land.
Nächster Haltepunkt war der Parkplatz bei der Staustufe Serrig. Ihre Schleuse ist wegen ihrer enormen
Hubhöhe von 14,5 Meter bekannt. Von dort führte eine etwa 1,5 km lange Wanderung auf dem Leinpfad
und jetzigen Radweg am Saarufer abwärts. Die Hochstaudengesellschaften beiderseits des Weges bo-
ten die übliche Mischung aus einheimischen Arten und Neophyten. Erstere waren u.a. durch die Sumpf-
Schafgarbe (Achillea ptarmica)), das Behaarte Weidenröschen (Epilobium hirsutum) und den Fluss-Amp-
fer (Rumex hydrolapathum) vertreten, letztere durch üppige und fast besenförmig verzweigte Exemplare
des Drüsigen Weidenröschens (Epilobium ciliatum), das Indische Springkraut (Impatiens glandulifera)
und die Riesen-Goldrute (Solida-
go gigantea).
Auf der regennassen Fläche ei-
nes asphaltierten Teils des
Leinpfades fiel einer Exkursions-
teilnehmerin ein hauchdünner
Faden auf, der sich schlängelnd
bewegte. Es handelte sich um ei-
nen Saitenwürm. Die meisten Ex-
kursionsteilnehmer hatten noch
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nie ein solches Trier gesehen. Die Saitenwürmer (Nematomorpha) leben als mikroskopisch kleine Lar-
ven parasitisch vorwiegend in Insekten, in denen sie sich auch in das lang fadenförmige Erwachsenen-
stadium verwandeln. In dieser Form verlassen sie den Wirt und suchen Süßwasser-Ansammlungen

(Tümpel, Bäche usw.) auf, um sich zu paaren. Dabei sind
die männlichen Tiere die bewegungsaktiven. Regennasse
Straßen scheinen die beste Gelegenheit zu bieten, sie zu
Gesicht zu bekommen, denn wir sahen beim Rückweg
noch ein zwei-
tes Exemplar.
Der Weg er-
reicht bald den
Fuß eines stei-
len Felshanges
mit einem Vor-
kommen des

Borstigen Schildfarns (Polystichum setiferum). Es handelt
sich um eines der größten Vorkommen in Rheinland-Pfalz mit mehreren Tausend Exemplaren. Auch der
Hirschzungen-Farn (Asplenium scolopendrium) ist gut vertreten.
Auch wenn es dort botanisch nichts zu entdecken gab, fanden die Exkursionsteilnehmer an der Mün-
dung des kleinen Pinschbaches Gefallen. Als Ausgleich für verlorengegangene Fließgewässer-Biotope
beim Ausbau der Saar zur Schifffahrtstraße lenkte die Wasser- und Schifffahrtsdirektion die Mündungs-
bereiche einiger Bäche so um, dass diese ein Stück weit parallel zur Saar fließen, ehe sie in diese mün-
den. Der Pinschbach hat auf dieser kleinen Laufstrecke eine Sand- und Kiesbank aufgeschüttet, die man
betreten kann. Umgeben von dschungelartigen Beständen des Indischen Springkrautes, wirkt sie wie ei-
ne kleine Urwaldlichtung.

Die Fahrt ging weiter zum ehemaligen Standort-
übungsplatz und jetzigen Nationalen Naturerbe in
Saarburg. Dort sahen und diskutierten wir Schwie-
rigkeiten bei der Offenhaltung des Geländes, das
in diesem Jahr mit Besenginster zuzuwachsen
droht. Nur am
Rand der ehe-
maligen Pan-
zerpisten der
französischen
Streitkräfte
fanden wir be-
merkenswerte

Arten wie das Scharfe Berufkraut (Erigeron acris subsp. acris) und
das Steifgras (Catapodium rigidum).
Die Fahrt zum Übernachtungsquartier in Waldweiler wurde durch ei-
nen kurzen Halt an der Hunsrückhöhenstraße zwischen Saarburg-
Irsch und Zerf unterbrochen. Es war eine logistische Herausforde-
rung, die Autos an dieser kurvenreichen, schmal berandeten und
schnell befahrenen Straße in einem schräg rückwärts abzweigen-
den Waldweg sicher unterzubringen. Die besonnenen Fahrer bewäl-
tigten das mühelos. Im Gänsemarsch wurde dann an der Straßen-
böschung eine weitere große botanische Rarität der Region Trier
aufgesucht, der Lochschlund (Anarrhinum bellidifolium), ein ziemlich
unauffälliger rutenförmig wachsender Rachenblütler mit kleinen,
blauvioletten Blüten in einem lang gestreckten Blütenstand. Die Vorkommen, auch das ziemlich große an
der Hunsrückhöhenstraße, haben unter dem trockenen Jahr 2015 stark gelitten. Die Mahd der Straßen-
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böschungen, die für die lichtbedürftige Pflanze an sich lebensnotwendig ist, hatte in diesem Jahr ein ra-
sches Austrocknen des gemähten Streifens zur Folge, so dass dort keine nachblühenden Triebe auf-
wachsen konnten und nur einige Pflanzen am Gebüschsaum oberhalb des gemähten Bereichs überleb-
ten. Sie waren zwar total abgeblüht, die Merkmale außer der typischen Rosette aber noch gut erkennbar.
Eine Teilnehmerin entdeckte aber zur großen Freude des Exkursionsleiters doch noch ein nachgewach-
senes und völlig frisches, blühendes Exemplar im gemähten Streifen.
Wie auf Bestellung setzte der Nieselregen erst wieder ein, als wir uns mit den Autos wieder auf die Bun-
desstraße eingefädelt hatten und – erfüllt von vielen Eindrücken – dem Hotel in Waldweiler zustrebten.
Wir wurden dort in sehr familiärer Atmosphäre empfangen, da das Hotelier-Ehepaar das Haus als Hotel
garni führen möchte und nur auf Bestellung Abendessen anbietet. Wir hatten die von Magerwiesen um-
gebene ehemalige Mühle an diesem Abend für uns alleine.
Die ursprünglich für den späten Abend vorgesehene Demonstration des Netzfanges von Fledermäusen
im ehemaligen Schieferbergbaugelände Fell durch Manfred Weishaar, auf die sich einige Exkursionsteil-
nehmer besonders gefreut hatten, musste wegen des kühlen Wetters leider ausfallen. Da der Fleder-
mausexperte aber an der Begehung des Pansbruchs teilnahm, gab es Gelegenheit zu fachlichem Ge-
dankenaustausch mit ihm, von der eifrig Gebrauch gemacht wurde. Die faunistisch interessierten Teil-
nehmer kamen auch am nächsten Tag auf ihre Kosten, da sonntags der Entomologe Manfred Smolis
hinzukam, der trotz des weiterhin trüben und leicht regnerischen Wetters einiges zeigen und sehr inte-
ressante Informationen geben konnte.
Der Tag begann zunächst mit einem Spaziergang durch das Dorf Waldweiler (Verbandsgemeinde Kell
am See), vorbei an einer reizvollen Teichanlage mit einem großen, gerade blühenden Bestand der See-
kanne (Nymphoides peltata), die ebenso wie der Schmalblättrige Rohrkolben (Typha angustifolia) ange-
pflanzt ist, sich aber gut in den übrigen Bewuchs aus natürlich vorkommenden Arten einfügt.
In Pflasterfugen im Dorf wies der Exkursionsleiter auf Pflanzenarten hin, die in vielen Dörfern vorkom-
men: den Portulak (Portulaca oleracea) und das Japanische Liebesgras (Eragrostis multicaulis), einen
erst vor Kurzem eingewanderten Neophyt.
Der Dorfrundgang führte dann zur Pfarrkirche St. Willibrord. Der moderne Kirchenbau (1969-1973) des
bedeutenden Architekten Heinz Bienefeld wirkt als kubischer Bau mit Backsteinverkleidung nach Art rö-
mischer Bauwerke von außen etwas abweisend, besticht im Inneren jedoch trotz seiner Großräumigkeit
durch eine fast anheimelnde Atmosphäre, die Geborgenheit vermittelt. Den Exkursionsteilnehmern fiel es
fast schwer, die Kirche wieder zu verlassen, und einige trafen noch die Küsterin, die Interessantes zu er-
zählen wusste.

Eine kurze Autofahrt führte zum entgegengesetz-
ten Dorfrand. Dort gibt es neben dem Sportplatz
ein großes Magerwiesengelände, das von Floris-
ten und Faunisten oft ausgesucht wird. Wir trafen
dort einen blütenreichen Spätsommeraspekt mit
reichen Beständen des Großen Augentrosts
(Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana) an. Der
Teufelsabbiss (Succisa pratensis) wuchs zu Tau-
senden fast Rasen bildend. Manfred Smolis erläu-
terte, dass trotz des massenhaften Auftretens die-
ser Nahrungspflanze die darauf angewiesene
Feuchtwiesen-Variante des Skabiosen-Schecken-
falter (Euphydryas aurinia) im südwestlichen Huns-

rück wie in weiten Teilen Deutschlands am Aussterben ist. Dabei ist es ein amtlich festgelegter Schutz-
zwecke der als FFH-Gebiet geschützten Wiesen bei Waldweiler, dass sie der Förderung des seltenen
Schmetterlings dienen sollen. Wie Manfred Smolis erläuterte, sind die Gründe für das Aussterben zumin-
dest im Südwest-Hunsrück leider auch in einer falschen Biotoppflege zu suchen: Mahd bzw. Mulchen
geschehen viel zu großflächig, im Gegensatz zur früheren kleinbäuerlichen Bewirtschaftung, bei der es
ein Nebeneinander von kleineren Flächen gab, die zu verschiedenen Zeiten gemäht wurden. Sie boten
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dem Schmetterling die benötigten unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Futterpflanzen. Auch eine
dauerhafte Beweidung mit zu hoher Besatzdichte ist für den Schmetterling ungünstig.

Ein Beispiel für die aktuelle Zunahme einer Schmetterlingsart war jedoch ebenfalls zu beobachten. An
vielen Pflanzen saßen - wegen des trüben Wetters unbewegliche - Exemplare des Kurzschwänzigen
Bläulings (Cupido argiades). Wie Manfred Smolis es formulierte, ist er „eine der wenigen, aktuellen Er-
folgsgeschichten unter den einheimischen Tagfaltern. Er hat in den letzten 10 bis 15 Jahren sein Areal
in Deutschland neuerlich stark nach Norden erweitert. Ob die momentane Arealerweiterung von Dauer
ist, welche Lebensräume die Art in welcher Region wirklich dauerhaft besiedelt usw. sind Fragen, die
noch der genauen Klärung bedürfen. Im Südwest-Hunsrück ist die Art seit 2012 auch in den höheren La-
gen in Grünland-Lebensräumen wie z.B. denen in Waldweiler regelmäßig anzutreffen.“

Letztes Exkursionsziel war das Wadrilltal zwischen
Reinsfeld und Grimburgerhof, das im Gegensatz
zu den übrigen Exkursionszielen nicht im Wasser-
einzugsgebiet der Mosel, sondern der Saar liegt.
Die unauffällige Wasserscheide wurde auf der K
76 in der Nähe von Kell am See passiert. Start-
punkt der Wanderung war ein Parkplatz bei der
Querung des Tales durch die K 76. Von dort ging
die Wanderung bei trübem, aber trockenem Wetter
1,5 km talaufwärts bis zum Beidelstein, einer ho-
hen Schiefer-
Felsrippe.
Das Tal ist

landschaftlich reizvoll, da es nur durch Waldwege erschlossen ist
und als Wiesental offen gehalten wird. Entlang der gesamten Wan-
derstrecke wurde an beschatteten Wegrändern das auf Mittelgebir-
ge beschränkte Hain-Greiskraut (Senecio hercynicus) gefunden. Da
es bereits im Juli blüht, wurde es im fruchtenden Zustand angetrof-
fen, während das allgemein häufigere, im Wadrilltal jedoch spärli-
cher vorkommende Fuchs-Greiskraut (Senecio ovatus) gerade
blühte. Weitere erwähnenswerte Funde waren der Kleinblütige
Hohlzahn (Galeopsis bifida) und der Hain-Augentrost (Euphrasia
nemorosa), sowie am Fuß des Beidelsteins das Wald-Reitgras (Ca-
lamagrostis arundinacea) und der Platanenblättrige Hahnenfuß (Ra-
nunculus platanifolius). Als faunistische Besonderheit ist vor allem
der Biberteich am Keller Steg erwähnenswert. Der Biber hat dort an
einer siedlungsfernen Stelle, an der er niemanden stört, ein Land-
schaftsbild geschaffen, das genau so gut in Kanada lokalisiert sein
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könnte. Auf dem Rückweg lief uns ein großer Laufkäfer mit violett berandeten Deckflügeln über den
Weg, den Manfred Smolis als Goldrand (Carabus violaceus purpurascens) bestimmte.
Die Vorsitzende der Kreisgruppe, Frau Bianca Steimle, dankte allen an der Führung Beteiligten mit ei-
nem Weinpräsent.

Hinweis:
Wer an einem ausführlicheren, illustrierten Bericht über die faunistischen Ergebnisse der Exkursion inte-
ressiert ist, kann sich per E-Mail an Herrn Smolis wenden: info@nakuma-touren.de

Hans Reichert
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