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Naturschätze im Hunsrück 

Vielfältige Naturschätze haben der Hunsrück und die angrenzenden Fluss-
täler von Nahe und Mosel zu bieten. Arnika und Lilagold-Feuerfalter leben 
noch in artenreichen Wiesen einiger Quellmulden, Zippammer und Gras- 
lilie haben an Felsen und in Trockenwäldern ihre Rückzugsräume. Diese 
und andere Arten sowie ihre Lebensräume prägen unsere Heimat.  

Verknappung der Lebensräume 

Seit langem verändern sich die Lebensräume der Kultur-
landschaften zu Ungunsten der dort typischen Artenge-
meinschaften. Gerade für spezialisierte Tiere und Pflanzen 
unserer naturraumtypischen Artengemeinschaften wird ge-
eigneter Lebensraum immer knapper. Deutlich ist etwa die 
Verinselung der artenreichen Offenländer. Dies schränkt 
den wichtigen genetischen Austausch der Arten zuneh-
mend ein. Oft ist er gar nicht mehr möglich. Hier will das 
Naturschutzgroßprojekt „Bänder des Lebens im Hunsrück“ 
ansetzen und erhaltend, aufwertend und vernetzend unter-
stützen. 

Projektanspruch 
Der Anspruch jedes Naturschutzgroßprojektes (NGP) in 
dem Programm „chance.natur – Bundesförderung Natur-
schutz" ist die Entwicklung und dauerhafte Sicherung 
„schutzwürdiger Natur und Landschaften mit gesamtstaat-
lich repräsentativer Bedeutung“. Dies erfolgt vor allem 
durch die Verbesserung der Lebensbedingungen gefährde-
ter Biotope und Arten als Voraussetzung für die Vielfalt 
und Stabilität der Artengemeinschaften in den jeweiligen 
Fördergebieten. Hier reiht sich das Naturschutzgroßprojekt 
„Bänder des Lebens im Hunsrück“ ein. Seine Schwerpunkte 
liegen in der Schaffung und Optimierung von Biotopen und 
ihren Verbundstrukturen sowie in der Weiterentwicklung 
naturfördernder Nutzungen zugunsten des Naturreichtums 
der Kulturlandschaft. 

Pfeifengraswiese mit Breitblättrigem Knabenkraut. 
Diesen Wiesentyp beschreibt die Rote Liste Biotopty-
pen Deutschlands als akut vom Aussterben bedroht. 

Auch die artenreichen Bergmähwiesen, hier mit  
Arnika bei Börfink, zählen zu den vom Aussterben  
bedrohten Biotoptypen. 

Der Lilagold-Feuerfalter ist ein in 
Rheinland-Pfalz stark gefährdeter 
Schmetterling 
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Biotopentwicklung und Biotopverbund in der Kulturlandschaft  
Die herausragende Leitlinie des Naturschutzgroßprojektes ist die Ent-
wicklung charakteristischer Lebensgemeinschaften im Naturraum Huns-
rück und seinen begleitenden Flusstälern mit ihren naturraumtypischen, 
oft seltenen Arten. Dabei gilt es vor allem die Lebensgemeinschaften in 
Schwerpunkträumen – den Naturschätzen des Hunsrücks – zu sichern 
und zu stabilisieren. Es muss aber auch die Vernetzung der verinselten 
Schwerpunkträume mitgedacht und mitgeplant werden, um eine dauer-
hafte Sicherung der Funktionsfähigkeit der Ökosysteme zu erreichen.   

Innovativ im Naturschutzgroßprojekt ist der ganzheitliche Gedanke  
einer „Vernetzung von Biotopen, Arten, Menschen und Projekten“. Die 
räumliche und funktionale Betrachtung des Projektgebietes richtet sich 
daher sowohl auf die Biotope und Arten als auch auf die Aktivitäten und 
Menschen in der Region. Ihr Wirtschaften hat entscheidenden Einfluss 
auf die Ausprägung der Kulturlandschaft.  
 

Ökologische Besonderheiten im Naturraum 
„Reichhaltigkeit durch kleinräumliche Strukturvielfalt“, so lässt sich 
die natürliche Ausstattung der Landschaft im und um den Hunsrück 
beschreiben.  

So haben sich etwa auf geeigneten Nass-Standorten in den Wäldern 
des Hunsrücks über Jahrtausende Torfe entwickelt. Dort wo die Was-
serversorgung ausreichend ist, bilden sich einzelne offene Moore und 
ausgedehnte Moor- und Bruchwälder. An trockenen Standorten ste-
hen die Gesteins- bzw. Blockhaldenwälder und lichten Trockenwälder 
mit ihren schwachwüchsigen Eichen. Oft finden sich Felsen oder 
Steinhalden im Zusammenhang mit diesen trockenen Wäldern.  

Veränderte Waldnutzung  

Nieder- oder Lohewälder sind die Folge einer frühen häufigen Wald-
nutzungsform. Der regelmäßige Einschlag der Gehölze auf wechseln-
den Flächen ist Voraussetzung für eine spezielle Lebensgemeinschaft, 
die an die unterschiedlichen Entwicklungsstadien dieser Wälder an-
gepasst ist. Wie eng die Bindung ist, zeigt die Bestandssituation des 
Rheinischen Haselhuhns. Der früher in diesen Wäldern weit verbrei-
tete Vogel verschwand nach der Aufgabe der regelmäßigen Nutzung 
immer mehr und lässt sich im Projektgebiet heute nicht mehr nach-
weisen. Man muss davon ausgehen, dass er ausgestorben ist.      

Gebiete mit geringem landwirtschaftlichen Wert  

Quellmulden prägen die Landschaft im Hunsrück. Regionale Bezeich-
nungen wie Sauerwiesen oder Schlechtwiesen zeigen, dass diese Ge-
biete bereits in früheren Zeiten für die Landwirtschaft nicht interes-
sant waren. Dennoch ist die regelmäßige Nutzung für den Erhalt  
dieser Besonderheiten erforderlich. Heute passen diese Wiesen in  
ihrer natürlichen Ausprägung nicht mehr in die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung und verändern sich deutlich.  
Das trifft auch auf Borstgrasrasen, Heiden und die Trockenrasen der 
Felsköpfe zu.  

Jede Planung braucht eine ausführ- 
liche Grundlagenermittlung. Viele 
Fachleute unterstützen das Projekt. 

Der sehr hohe Wasserstand charakteri-
siert die Moore in den Hunsrückwäldern 
und bildet die Wachstumsvoraussetzung 
für Wollgräser. 

Trockene Eichenwälder kennzeichnen fel-
senreiche Talhänge der Hunsrücktäler. 

Der Teufelsabbiss blüht im September 
auf den sehr seltenen Pfeifengraswie-
sen. 
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Rote Liste der gefährdeten Biotope 

In der heutigen Landschaft werden nicht nur die Sonderbio-
tope weniger. Auch die artenreichen Mähwiesen mit ihrer  
Insektenvielfalt sind so selten geworden, dass sie auf der Ro-
ten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands als stark 
gefährdet beschrieben sind.  

Einzelbäume, Böschungen, Hecken, Feldgehölze oder Streu-
obstwiesen strukturieren die Landschaft und fördern die  
Artenvielfalt. Besonders vernetzungsrelevant sind artenreiche 
linienförmige Kleinbiotope. Hier spielen vor allem magere 
blütenreiche Säume eine entscheidende Rolle, sowohl im  
Offenland als auch in den Wäldern. 

 

Ziel- und Leitartenkonzept – Gutachter erarbeiten die Grundlagen 
Die naturschutzfachliche Ausrichtung des NGP „Bänder des Lebens im Hunsrück“ baut auf einem Ziel- und 
Leitartenkonzept für die naturraumtypischen Lebensräume auf. Fachgutachten für Pflanzen- und Tiergrup-
pen bilden die Grundlage für die Erarbeitung des Konzepts im Rahmen des Pflege- und Entwicklungs- 
planes.  

Seltene Arten und charakteristische Arten eines Biotops 

Zielarten sind besonders eng an eine optimale Ausstattung eines Lebens- 
raumes gebunden. Sie sind heute meist selten und oft in ihrem Bestand ge-
fährdet. Zielarten charakterisieren den optimalen Zielzustand eines Biotop-
komplexes. Die Kenntnis der Ansprüche an ihren Lebensraum bietet eine her-
vorragende Grundlage für die Planung von Maßnahmen. Ein Beispiel könnte 
hier der Skabiosen-Scheckenfalter sein, der früher in einigen Quellmulden im 
Hunsrück vorkam.  

Leitarten sind charakteristische Arten eines Lebensraumes, die toleranter ge-
genüber Störungen sind und in gut erhaltenen Gebieten noch regelmäßig vor-
kommen. Wenn auch sie fehlen, zeigt das sehr deutliche Störungen an. Den 
Leitarten kommt also ein hoher Wert als Bioindikatoren für die Lebensraum-
qualität zu. Hier sei der Braunfleckige Perlmuttfalter, auch Sumpfwiesen- 
Scheckenfalter genannt, eine geeignete Art, da er in Feuchtwiesen noch öfter 
anzutreffen ist.  

Die kennzeichnenden Artenkombinationen 
anderer Lebensräume untersuchen die 
Fachgutachter zurzeit. Dabei beschreibt die 

Gruppe der Schmetter-
linge sehr aussagekräf-
tig konkrete Biotope, 
während die Vögel  
eher Biotopkomplexe 
kennzeichnen, da sie 
aufgrund ihrer Lebens-
weise auf verschie-
dene Biotope  
angewiesen sind.   

  

Blütenreiche Wegesäume im Wald bieten Nektar-
quellen für Waldschmetterlinge. Oft wachsen hier 
seltene Pflanzen. 

Auch der Sumpfwiesen- 
Scheckenfalter gehört zu den 
gefährdeten Faltern. 

Dukaten-Feuerfalter, der 
stark gefährdeter Falter gilt 
als Klimawandelverlierer. 

Der Große Eisvogel, der vom Ausster-
ben bedrohte Waldschmetterling, 
kommt im Idarwald vereinzelt vor. Blütenreiche Glatthaferwiesen bilden die unverzichtbare 

Lebensgrundlage einer vielfältigen Insektenwelt. 
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Maßnahmenplanung in der Kulturlandschaft  
Der entscheidende Schwerpunkt des Naturschutzgroßprojektes liegt in der Unterstützung und Weiterent-
wicklung naturfördernder Nutzungen der Kulturlandschaft in den noch festzulegenden Fördergebieten.  

Dazu werden die naturschutzfachlichen Ansprüche der Ziel- und Leitarten definiert und mit den unter-
schiedlichen Möglichkeiten verschiedener Nutzung abgeglichen. Wenn es naturschutzfachlich sinnvoll ist, 
wird die Maßnahmenplanung darauf ausgerichtet, die Umsetzung der Naturschutzziele durch angepasste 
Nutzung zu erreichen. Dazu wird das NGP in seiner Laufzeit entsprechende Maßnahmen finanziell unter-
stützen. Auch Investitionen in gemeinschaftlich genutzte Maschinen sind möglich.  

Mehrwert generieren aus naturfördernder Nutzung – Entwicklung von Koppelprodukten 

Zur langfristigen Sicherung der Ziele des NGP sollen zusammen mit lokalen Akteuren Möglichkeiten ent- 
wickelt werden, wie aus naturfördernden Nutzungen ein Mehrwert erzielt werden kann. Dabei spielt die 
Entwicklung und Etablierung von Produkten, die an eine naturfördernde Nutzung gekoppelt sind, soge-
nannter Koppelprodukte, eine wichtige Rolle. Sie können die Identifikation mit der Natur- und Kulturland-
schaft stärken und zu einem dauerhaften Erfolg des Projektes beitragen. Hierbei wird die sozioökonomi-
sche Analyse im Planungsprozess einen wichtigen Beitrag bei der Konzeption und der Prüfung von Realisie-
rungsmöglichkeiten leisten. 

Schutz seltener Arten und Biotope durch Pflegeflächen – gemeinsame Lösungen 

Es wird aus naturschutzfachlichen 
Gründen, z.B. zum Schutz beson-
ders seltener Arten und Biotope, 
auch Pflegeflächen geben, in denen 
eine Nutzung und Produktion im 
üblichen Sinn kaum möglich ist. 
Hier werden gemeinsam mit den  
lokalen Akteuren Lösungen gesucht. 
Ein zentrales Anliegen des NGP 
„Bänder des Lebens“ ist es, mit den 
Menschen vor Ort Wege zu ent- 
wickeln, wie die Belange des Natur-
schutzes so umgesetzt werden  
können, dass sich für alle Seiten  
positive und nachhaltige Entwick-
lungen ergeben.  

Naturvielfalt  
und Synergieeffekte 

Ziel ist es, gemeinsam mit den Praktikern in Land- und Forstwirtschaft die Naturvielfalt in der Kulturland-
schaft zu entwickeln und Synergieeffekte zwischen Naturschutz und örtlichen Belangen zu stärken. Durch 
die konzeptionelle Einbindung bereits vorhandener Naturschutzflächen sowie den Austausch mit den 
Großschutzgebieten Naturpark Saar-Hunsrück und Nationalpark Hunsrück-Hochwald, kann eine Wirksam-

keit des NGP erreicht werden, die über die Projektfläche 
hinausgeht.  

Freiwilligkeit 

Die Richtlinien für Naturschutzgroßprojekte schreiben das 
Freiwilligkeitsprinzip vor. Das heißt, das Einverständnis  
mindestens der Flächeneigentümer ist Voraussetzung für 
konkrete Maßnahmen. Es werden keine Maßnahmen durch-
geführt, wenn der Flächeneigentümer damit nicht einver-
standen ist.  Die Art der Nutzung entscheidet über den Blüten-

reichtum einer Wiese. 
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Pflege und Entwicklungsplanung – ein maßgeschneiderter  
Planungsprozess 
Grundlage jedes Naturschutzgroßprojektes ist ein Pflege- und Entwicklungsplan. Dieser wird im Projekt 
Bänder des Lebens derzeit erarbeitet. Er baut auf aktuellen Raumuntersuchungen auf. Neben floristischen 
und faunistischen Kartierungen des Gebietes ist die sozioökonomische Analyse wichtig, da sie Belange und 
Möglichkeiten der Flächennutzer aufzeigt. 

Förderraum aus großem Suchraum herausarbeiten 

Der erste Planungsschritt des Pflege- und Entwicklungsplanes ist die Ermittlung konkreter Fördergebiete. 
Dazu wird der vorgegebene Suchraum (= projektbezogener Planungsraum) im Hinblick auf die Eignung für 
die Umsetzung der Projektziele untersucht. Als tatsächliche Fördergebiete werden solche Bereiche heraus-
gearbeitet, die eine besondere Bedeutung für die naturraumrelevanten Ziel- und Leitarten und deren Ver-
netzungsbedarf haben. Nur innerhalb dieser Fördergebiete können künftig im Rahmen des Naturschutz-
großprojektes Maßnahmen umgesetzt werden. 

Maßgeschneiderte Naturschutzplanung – hohe Akzeptanz in der Region 

Die in der Planung erarbeiteten, naturschutzfachlich be-
gründeten Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
werden in einem mehrstufigen Verfahren mit der Land-, 
Forst- und Wasserwirtschaft diskutiert. Dazu finden re-
gelmäßige Sitzungen einer projektbegleitenden Arbeits-
gruppe (PAG) statt. Der intensive Abstimmungsprozess 
mit den lokalen Flächennutzer:innen und den Menschen 
in der Region soll sicherstellen, dass lokale Informatio-
nen in die Planung eingearbeitet werden. Der regelmä-
ßige Kontakt mit betroffenen Gruppen ist Voraussetzung für eine maßgeschneiderte Naturschutzplanung 
von hoher Akzeptanz in der Region. 

Organisatorischer Rahmen eines Naturschutzgroßprojektes 
Das NGP „Bänder des Lebens im Hunsrück“ wurde zum 01.10.2017 in das Bundesförderprogramm zur Er-
richtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentati-
ver Bedeutung – „chance.natur – Bundesförderung Naturschutz“ – aufgenommen. Naturschutzgroßpro-
jekte werden immer als zwei voneinander getrennte aber aufeinander aufbauende Projekte durchgeführt. 
Einer Planungsphase (= Projekt 1) folgt eine anschließende Umsetzungsphase (= Projekt 2).  

Die Erarbeitung und Begleitung des Pflege- und Entwicklungsplanes mit seinen Begleituntersuchungen als 
Schwerpunkt der ersten Phase wird im NGP Bänder des Lebens im Hunsrück bis zum 31.03.2022 abge-
schlossen sein. Auf dieser Grundlage entscheiden die Fördermittelgeber über die Weiterführung des NGP. 
Die Umsetzung des Pflege- und Entwicklungsplanes erfolgt dann anschließend in Projekt 2 über einen Zeit-
raum von bis zu zehn Jahren. 

Träger und Fördermittelgeber des Projektes 

Gefördert wird das aktuelle Projekt 1 zu 82,5% vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundes- 
ministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit sowie zu 7,5% durch das Ministerium für 
Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz aus dem Landesförderprogramm „Aktion Grün“.  

Die Landkreise Birkenfeld, Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg übernehmen gemeinsam mit der  
Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz die Trägerschaft für das Projekt. Der Eigenanteil der Träger- 
gemeinschaft umfasst insgesamt 10% des Finanzvolumens, wobei die Stiftung 9% trägt und die Landkreise 
die verbleibenden Mittel bereitstellen. 

 

Weitere Informationen unter  www.baender-des-lebens.de    
https://www.bfn.de/foerderung/naturschutzgrossprojekt.html 

Sitzung der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe (PAG) 


