
das life-projekt im hunsrück

Besondere Arten

moore und ihre unmittelbare Umgebung beherbergen eine 
reihe besonderer arten, die an die sauren und nährstoffarmen 
Bedingungen angepasst sind.
durch die anpassung an ein relativ kühles und äußerst nasses 
mikroklima können sich die vorkommenden arten gegen 
pflanzen- und tierarten trockenerer standorte behaupten.
Hauptakteur der torfbildung sind die torfmoose die als winzige, 
wurzellose pflänzchen auf den abgestorbenen pflanzenteilen 
der Vorjahre wachsen. ebenso kommen verschiedene arten 
der moosbeeren, aber auch Wollgras und sonnentau vor. 
schmetterlinge, seltene libellen (u. a. torfmosaikjungfer, kleine 
moosjungfer), Heuschrecken, amphibien und reptilien wie 
feuersalamander und Waldeidechse, aber auch fledermäuse, 
Wildkatze und Vögel wie Habicht, sperber und Hohltaube sind 
hier beheimatet. 
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torfmosaikjungfer | AeshnA junceA

moosbeere | VAccinium oxycoccos

leBensräume

die projektgebiete sind gekennzeichnet durch das Vorkommen 
sehr seltener und hoch spezialisierter lebensräume 
(=  Habitate). die typischen moorlebensräume bilden Hoch-
moore in unterschiedlichem erhaltungszustand, Übergangs- 
und schwingrasenmoore sowie moorwälder.

die moore sind umgeben von Bruchwäldern, pfeifengras-
wiesen und Borstgrasrasen sowie von Heiden in feuchter und 
trockener ausprägung.

torfmoos | sphAgnum spec.



das life-projekt im hunsrück

 Was sind die Ziele?
>  Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushalts 
>  förderung charakteristischer pflanzen- und tierarten  
 der moore und angrenzender offenlandlebensräume
>  Wiederherstellung eines günstigen erhaltungszustandes  
 der angrenzenden offenlandlebensräume, so dass sie  
 wieder besser bewirtschaftet werden können
>  Vernetzung der moorlebensräume
>  aktivierung des natürlichen kohlenstoffspeichers 
>  anwendung von nachhaltigen Nutzungsformen
> die förderung der akzeptanz für das europäische Netz  
 NatUra 2000 

 Was wird konkret getan?
> managementpläne
> Hydrologische Untersuchung 
> Wiedervernässung  
 (v. a. entwässerungsgräben verschließen)
>  Umwandlung von fichtenforsten  
 zu moorlebensräumen
> Vernetzung der moore und aufwertung deren   
 Wasserhaushalts durch Wegerückbau
>  Herstellung artenreicher Wiesen 
> Wiederansiedlung des Hochmoor-perlmutterfalters 
> Öffentlichkeitsarbeit 
> erfolgskontrolle   
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Life: ein europäisches Programm  
zum schutz von natur und umwelt / natura 2000 

life-Natur (l’instrument financier pour l’environnement) ist 
ein förderprogramm der europäischen Union zur finanzie-
rung von Naturschutzmaßnahmen. life-Natur unterstützt 
projekte, die der erhaltung bzw. der Wiederherstellung 
natürlicher lebensräume und der populationen wildleben-
der tier- und pflanzenarten dienen. die projekte werden 
ausschließlich in schutzgebieten durchgeführt, die dem 
europaweiten schutzgebietsnetz »NatUra 2000« ange-
hören. Hierzu gehören die ffH-(flora-fauna-Habitat) und 
eU-Vogelschutzgebiete. oberstes Ziel ist es, die gesamte 
Vielfalt an tier- und pflanzenarten zu erhalten und den 
artenschwund binnen weniger jahre durch gezielte Natur-
schutzmaßnahmen zu stoppen. 

Weitere informationen zu life finden sie unter
www.ec.europa.eu/environment/life 

die moore des Hunsrücks mit ihren speziellen pflanzengesell-
schaften und arteninventar sollen wegen deren seltenheit, 
Bedrohung und ihrer außergewöhnlichen standorten erhalten 
und aufgewertet werden. 
aufgrund ihrer Besonderheit wurden die projektgebiete im 
Hunsrück als Flora-Fauna-habitat-Gebiete (FFh-gebiete)  
ausgewiesen und sind somit teil des europäischen schutzge-
biets verbundes natura 2000. 
entwässerung, torfabbau und aufforstungen führten zu erheb-
lichen Veränderungen und teilweise sogar zum Verlust der  
moorlebensräume. Ziel des projektes ist die renaturierung 
dieser moorflächen, so dass sich moortypische pflanzen und 
tiere wieder ansiedeln können. durch Wiedervernässung 
wird auch die schleichende Zersetzung des torfes gestoppt. 
mittelfristig kann sich wieder neuer torf bilden. dabei wird  
Co

2
 aus der atmosphäre gebunden – ein wichtiger Beitrag  

zum klimaschutz.

Die hangbrücher im hunsrück
die hunsrück-moore sind hydrologisch als Quell- und Hang-
moore anzusprechen. Vorraussetzung für die moorbildung 
an den Hängen des Quarzitrückens sind wasserstauende 
schichten sowie das niederschlagsreiche klima in den Hoch-
lagen. in den mooren finden sich die pflanzengesellschaften  
der Zwischenmoore, kleinseggenriede, moorheiden, moor-
wälder und Quellfluren. den randbereich der moore mit 
geringerer torfauflage kennzeichnen moorheiden und Birken-
Bruchwälder. Birken-Buchen-eichenwälder leiten über zu den 
Buchenwäldern des Wassereinzugsgebietes. dort, wo sich  
die Wälder auflichten finden sich verbreitet Borstgrasrasen auf 
den nährstoffarmen standorten. 
die projektgebiete im idarwald liegen im NsG Hangbrücher 
bei morbach, ortelsbruch, Hangbrücher bei Hochscheid und 
im NsG engelswäsgeswiese. im Hochwald gehört das NsG 
ochsenbruch zu den projektflächen. 
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sonnentau | DroserA rotunDiFoLiA  

hochmoor-PerLmutterfaLter | BoLoriA AquiLonAris

scheiDiges woLLgras | eriophorum VAginAtum


