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Natur pur ? � oder warum auch die Kulturlandschaft spannend sein kann 

Am16.05.2014 besuchte der Biologie-Leistungskurs 3 bei bestem Exkursionswetter unter fachkundi-

ger Führung von Herrn PD Dr. B.M. Möseler (Landwirtschaftliche Fakultät, Uni Bonn) das per Rechts-

verordnung vom 29.05.1998 ausgewiesene Naturschutzgebiet Koppelstein-Helmestal1. 

An eine kurze Begrüßung schloss sich eine schlaglichtartige Einführung in die Entwicklung unserer 

Kulturlandschaft während der letzten 15 000 Jahre an.  

Ausgehend von einer Kältesteppenvegetation gegen Ende der letzten Eiszeit begann mit zunehmen-

der Erwärmung die Rückwanderung unserer heutigen Laubwaldbäume aus den Rückzugsgebieten 

rund ums Mittelmeer. Dann, mit dem Übergang zu Ackerbau und Viehwirtschaft vor etwa 8000 Jah-

ren (neolithische Revolution), begann der Mensch den dichten Urwald, der fast ganz Deutschland 

überzogen hatte, zu roden, um Felder für den Getreideanbau und Grünlandflächen für die Ernährung 

seiner Tiere zu gewinnen. Aus bescheidenen Anfängen entwickelte sich so eine Kulturlandschaft, die 

zumeist von Offenlandbiotopen, die von mehr oder weniger naturnahen Wäldern und Forsten mosa-

ikartig durchsetzt sind, geprägt wird. Später kamen immer größer werdende Siedlungs-, Verkehrs- 

und Industrieflächen hinzu � so dass wir heute eher von einer Industrielandschaft sprechen können. 

Die Wanderstrecke führte vom Aspich zunächst am Oberhang des Weihertales entlang. Dort konnte 

das vorher Gehörte am direkten Objekt studiert werden, denn ein Roggenfeld rechts des Weges � als 

Beispiel für den Biotoptyp Acker � musste herhalten, die Unterscheidungsmerkmale unserer Getrei-

dearten und ihre Verwendung für die Herstellung von Backwaren aufzufrischen;. Zusätzlich eignete 

sich der Roggen vor allem dafür, wichtige Detailkenntnisse über das Bierbrauen zu erfahren. 

 

                                                           
1 Erstausweisung als NSG Koppelstein vom 10.07.1980 

Abb. 1: Die Glatthafer-Wiese und der dazugehöriger Heuschober sind wich-
tige Elemente der Kulturlandschaft. Im Hintergrund ist die Mittelterrassen-
flur des Oberen Mittelrheintales mit der Marksburg zu sehen (NSG Koppel-
stein-Helmestal, 16.05.2014) 
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Auf der linken Wegseite lenkte Herr Möseler dann den Blick auf einen weiteren landwirtschaftlichen 

Nutzungstyp � die Wiese, die, so konnten wir erfahren, weil gemäht, andere Pflanzenarten aufweist 

als die vom selektivfressenden Vieh bestandene Weide. Zwei unserer wichtigsten vorgestellten Fut-

tergräser sind der, der Glatthaferwiese den Namen gebende Wiesen-Glatthafer und das Knäulgras. In 

einem kleinen Heuschober wird unmittelbar an Ort und Stelle das gewonnen Heu für die winterliche 

Stallfütterung aufbewahrt (Abb. 1). 

Abb. 2: Da geht es lang! Herr Dr. Möseler wies unserer Gruppe immer den richtigen 
Pfad zu den interessanten Naturobjekten (NSG Koppelstein-Helmestal, 16.05.2014) 

Abb. 3: Blick nach SW über den Orchideen reichen Trespen-Halbtrockenrasen 
auf dem nach SO-ausgerichteten Hang des Weihertales, Richtung Rheintal 
(NSG Koppelstein-Helmestal, 16.05.2014) 
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Links und rechts des Wiesenweges, der ins Weihertal hinab führt, fiel auf, das die Wiesenpflanzen 

weniger hochwüchsig waren als am zuvor passierten Oberhang , und das zahlreiche buntblühende 

Arten die Flächen farblich bereicherten (Abb. 2). Hier ist der Boden weniger nährstoffreich, was den 

konkurrenz-schwächeren Vertreter aus der Pflanzenwelt ihre Existenz sichert. Von besonderem Inte-

resse war der Kleine Klappertopf, der als Halbschmarotzer, da mit grünen, Chlorophyll haltigen Pflan-

zenteilen ausgestattet noch zur Fotosynthese fähig ist, aus dem Wurzelwerk (zapft den Holzteil [Xy-

lem] an) der umgebenden Gräser sein Wasser mit den darin gelösten Nährstoffen bezieht. 

Dann, nach dem Durchschreiten eines schmalen Gehölzgürtels änderte sich die Vegetation mit einer 

merklichen Versteilung des nach Südosten geneigten Hanges (SO-exponiert) erneut drastisch (Abb. 

3). 

Der Aufwuchs war hier noch niedriger und 

lückiger� aber vor allem von zahlreichen Erdor-

chideen durchsetzt. Helm-Knabenkraut, Manns-

Knabenkraut (die Bezeichnung Knabenkräuter 

geht noch auf die Zeit der Signaturenlehre zurück, 

wonach jede Pflanzengegen das Leiden eines 

menschlichen Organs hilft, dem es ähnlich sieht) 

und die größte unserer heimischen Orchideen, die 

stark nach Ziegenbock stinkende Bocksriemen-

zunge (Abb. 4), zauberten auffällige Farbtupfer in 

die sonst eher graugrün-gelbbraune Pflanzende-

cke � der typischen Farbe für einen Halbtrocken-

rasen. Wichtig für den Erhalt dieses vom Men-

schen bzw. seinen Nutztieren geschaffenen Le-

bensraums ist, wie für alle Offenlandbiotope, die 

Fortführung der traditionellen Nutzung, oder die 

Durchführung gezielter Pflegemaßnahmen. Im 

Bereich des Naturschutzgebiets werden die Flä-

chen unter ständiger Kontrolle durch einen Bio-

topbetreuer entbuscht, gemäht und/oder von 

Ziegen beweidet. 

Aus der reichhaltigen Vogelfauna ließ sich ledig-

lich eine Rabenkrähe sehen, während beispiels-

weise die Anwesenheit von Buchfink, Zilp-Zalp 

und Nachtigall nur über ihren Gesang ausgemacht werden konnte. Ein anderes Highlight war ein die 

Talwiese durchziehendes Reh. 

Weiter verlief die Exkursionsroute durch das Weihertal und über den flachen Rücken des 

Mainzberges Richtung Koppelstein. Dort änderte sich wenige Schritte bergab die Vegetationsdecke 

erneut sehr auffällig. Auf dem extrem flachgründigen Boden (Ranke), der zuweilen sogar den nackten 

Fels freigab, wuchsen als Bioindikator für saure Standorte der Salbei-Gamander und als Anzeiger für 

sehr warme Standortbedingungen das Taubenkropf-Leinkraut. 

 

Abb. 4: Die Bocksriemenzunge besticht nicht 
nur optisch durch ihre schiere Größe, son-
dern auch olfaktorisch durch einen unange-
nehmen Ziegengeruch (NSG Koppelstein-
Helmestal, Weihertal S-Hang, 16.05.2014) 
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Etwas abseits vom Weg, dort, wo der Boden wieder etwas tiefgründiger und dank der Lössauflage 

etwas nährstoffhaltiger ist, gedieh der Vollparasit (zapft den Siebteil [Pholem]an) Labkraut-

Sommerwurz. Der braunen, völlig Chlorophyll freien Pflanze dienen verschiedene Labkrautarten als 

Wirt. 

Aus Zeitmangel war es nicht möglich, intensiv nach den auch im Gebiet vorkommenden 

Ragwurzarten zu suchen. So konnte die interessante Blütenbiologie dieser Täuschpflanzen (z.B. 

Nachahmen weiblicher Grabwespen) nur mündlich, ohne konkretes Anschauungsobjekt, vermittelt 

werden (Abb. 5). 

Nach annähernd drei Stunden verabschiedeten wir Herrn Dr. Möseler, von dem wir auf einer sehr 

kurzweiligen Wanderung vielerlei Wissenswertes über Pflanzenökologie und Naturschutz in der Kul-

turlandschaft � die wir fortan sicherlich mit anderen Augen wahrnehmen werden - erfahren haben. 

Abb. 5: Gespannt lauschte die Exkursionsgruppe den sachkundigen Erläuterungen von 

Herrn Dr. Möseler (NSG Koppelstein-Helmestal, 16.05.2014) 


