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Gerne möchten wir Sie wieder über den  
aktuellen Stand der Arbeiten im Natur-
schutzgroßprojekt informieren. 

Die Themen dieses Newsletters zeigen Ihnen 
unter anderem den Stand der Projektent-
wicklung sowie die ersten Einschätzungen 
aus der Kartierung auf und wie die Corona-
Pandemie auch die Arbeit des Projektbüros 
verändert hat.  
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Teufelsabbiss im Winter, © Michaela Wichner 

1. Artenvielfalt ist bedroht  

ERSTE EINSCHÄTZUNG DER FAUNA UND 

FLORA KARTIERUNG  

Das im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes 
mit der Kartierung von ausgewählten Pflanzen- 
und Tierarten beauftragte Büro FÖA Land-
schaftsplanung aus Trier hat die Geländearbei-
ten abgeschlossen. Achim Kiebel (FÖA) teilte 
uns erste vorläufige Ergebnisse zu Artenvor-
kommen im Untersuchungsgebiet mit.  

Kartierung der Vogelarten 

Die Kartierung der Vögel im Frühjahr und Som-
mer 2020 bestärkt den Eindruck des bundes-
weit und landesweit starken Rückgangs der 
Wiesenbrüter. Dies betrifft insbesondere die 
Arten der Feucht- und Nasswiesen. Nur wenige 
Nachweise der dort eigentlich typischen Arten 
wie Schwarzkehlchen, Feldschwirl und des in 
Rheinland-Pfalz vom Aussterben bedrohten 
Wiesenpiepers wurden in den Mittelgebirgsla-
gen des Hunsrücks erbracht. Keine Hinweise 
auf Brutpaare ergaben sich z.B. für Kiebitz und 
Bekassine.  

Auch für den Raubwürger als typische Art groß-
räumiger, extensiv genutzter und störungsar-
mer halboffener Landschaften konnte entlang 
der über 160 km langen Untersuchungsstre-
cken kein Brutverdacht verzeichnet werden.  
Der weniger störungsempfindliche Neuntöter 
kommt zwischen Mosel und Nahe in struktur-
reichen Landschaften noch relativ flächende-
ckend vor.  

In Landschaften mit Gehölzbeständen, die 
reich an Offenländern sind - sogenanntem 
Halboffenland - und in den Hunsrückbrüchern 
gibt es auch regelmäßige Vorkommen des in 
seinem Bestand gefährdeten Baumpiepers. 
Von den landes- und teilweise bundesweit 
stark zurückgehenden Arten des Halboffenlan-
des, stellvertretend hierfür ist die stark gefähr-
dete Turteltaube, konnten nur wenige Vorkom-
men registriert werden.  
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Moorige Standorte und lichtere Wälder des 
zentralen Hunsrück-Höhenkamms zeigen ei-
nen relativ guten Artenbestand aus dem 
Spektrum der Offen- und insbesondere 
Halboffenlandbewohner. Dagegen erweisen 
sich die ehemaligen, zwischenzeitlich durch-
gewachsenen, Niederwälder auf flachgrün-
digen Standorten mit starker Hangneigung 
zu großen Teilen als eher artenarm. Auch in 
den wenigen potentiell geeigneten Hasel-
huhn-Lebensräumen konnte die Art nicht 
mehr nachgewiesen werden. Sie scheint im 
gesamten Untersuchungsgebiet ausgestor-
ben zu sein.  

Als Art der Fluss- und Bachauen wurde der 
seltene Pirol erfreulicherweise mit 1-2 Vor-
kommen in Moselseitentälern gefunden.  

An felsigen, trockenwarmen Standorte 
konnte die charakteristische, aber stark ge-
fährdete und deutschlandweit vom Ausster-
ben bedrohte Zippammer zuverlässig so-
wohl im Moseltal als auch an der Nahe 
nachgewiesen werden.  

 
 
Zippammer - © Samthammel CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2195216  

Kartierung der Falter 

Die Kartierung der Falter konzentriert sich 
auf 101 Arten aus den Gruppen der Tagfal-
ter und Widderchen. Der Schwerpunkt der 
Untersuchung lag auf Flächen, die vorher 
aufgrund ihrer Biotopausstattung und Ver-
netzungsfunktionen als vielversprechend 
herausgearbeitet wurden. Das Gesamtbild 
der Kartierung ist durchwachsen und durch 

Licht und Schatten gekennzeichnet. Erfreuli-
cherweise wurden zusätzlich zu den bisher un-
ter Fachleuten bekannten artenreichen Flächen 
wenige weitere, bislang unbekannte Fläche mit 
interessantem Artvorkommen entdeckt.  

Leider konnten nur wenige spezialisierte Arten 
der blütenreichen mageren Wiesen gefunden 
werden. So wurde der eigentlich zu erwar-
tende, gefährdete Rundaugen-Mohrenfalter 
nur selten und immer mit einer sehr geringen 
Anzahl an Tieren registriert. Auf vielen Unter-
suchungsstrecken fehlt die Art ganz. Ebenso 
fehlt der vom Aussterben bedrohte Skabiosen-
Scheckenfalter in den wenigen Gebieten, in de-
nen der Teufelsabbiss als Raupenfutterpflanze 
wächst. Es überwiegen die weniger spezialisier-
ten Arten und die Arten, die von den trocken-
heißen Sommerbedingungen der zurückliegen-
den Jahre profitieren, wie der Wegerich-Sche-
ckenfalter.  

Erfreulich sind die von der Nahe ausgehenden, 
zahlreichen Nachweise des in Rheinland-Pfalz 
vom Aussterben bedrohten Weißen Waldporti-
ers, die bis auf die Nordostseite des Höhen-
kamms reichen. Bemerkenswert ist zudem die 
langsam zunehmende Verbreitung des vom 
Aussterben bedrohten Hochmoor-Perlmutter-
falters, eines Moor-Spezialisten. 

 
 
Hochmoor-Perlmuttfalter, © Margret Scholtes 

Floristische Kartierung 

Auch die floristische Kartierung zeigt eine Ver-
armung der Artenausstattung. Viele ehemalige 
Fundpunkte von seltenen, aber gebietstypi-
schen Pflanzenarten konnten trotz gezielter  
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Suche nicht mehr oder nur noch als Restvor-
kommen bestätigt werden. Beispielhaft sind 
hier eine Orchidee mit dem Namen Weiße 
Höswurz, das Berg-Johanniskraut, die Arm-
blütige Segge, der Gemeine Augentrost und 
verschiedene Bärlappe zu nennen.  

 
 
Gemeiner Augentrost, © Margret Scholtes 

Eine starke Verarmung ist auch bei den 
lichtliebenden Waldkräutern festzustellen. 
Ehemalige Standorte sind heute - nach Auf-
gabe der früheren Niederwaldnutzung - zu 
dunkel geworden für diese Arten. Als Bei-
spiel sei hier der Diptam genannt, der an 
der Nahe heute nur noch vereinzelt an 
Waldlichtungen oder Säumen vorkommt.  

 

Rauschbeere, © Margret Scholtes 

Herausragend ist der Neufund der Rausch-
beere, die vor über 100 Jahren zuletzt im 

Hunsrück nachgewiesen wurde. Ebenso bemer-
kenswert sind die reichen Vorkommen der Tau-
ben-Skabiose in den Wiesen bei Trittenheim. 
Die Art erreicht hier die östliche Grenze ihres 
Vorkommens.  

Anfang 2021 werden Ergebnisse aus weiteren 
Kartierung vorliegen, über die wir dann berich-
ten werden. Die noch anstehende Auswertung 
wird die Ergebnisse detailliert darstellen. 

 

2. Portraits Wiesenbrüter  

WIESENPIEPER UND CO. – BESONDERE  
NATURSCHÄTZE IM HUNSRÜCK 

 
 
Wiesenpieper, © TheOtherKev (pixabay) 
 

Vögel, die ihre Nester in Wiesen anlegen, die 
sogenannten Wiesenbrüter, reagieren ganz be-
sonders empfindlich auf die veränderte Nut-
zung der Kulturlandschaft. Der Rückgang dieser 
Vogelgruppe ist auch im Hunsrück mehr als 
deutlich. Umso wichtiger ist es, im Rahmen des 
Naturschutzgroßprojektes einen Fokus auf 
diese Vögel zu richten.  

Unsere Praktikantin Elena Simon hat sich wäh-
rend ihres Praktikums mit Boden- und Wiesen-
brütern ausführlich befasst und eine sehr inte-
ressante und informative Beschreibung dieser 
Arten verfasst. Sie finden sie im Internet auf 
dieser Seite: 

https://snu.rlp.de/de/projekte/baender-des-le-
bens/naturschaetze-entwickeln/arten-biotope-
landschaften/wiesenbrueter 
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3. Erste Expertenrunden  

EINBLICKE IN DIE PROJEKTBEGLEITENDE  
SOZIOÖKONOMISCHE STUDIE   

Die im Rahmen des Naturschutzgroßprojek-
tes stattfindende Sozioökonomische Studie 
befasst sich mit der Untersuchung und Er-
fassung projektrelevanter sozioökonomi-
scher Rahmenbedingungen, um auf dieser 
Basis realistische Lösungen von hoher Ak-
zeptanz in der Region und hoher Eignung 
zur Zielerreichung zu entwickeln. Im Fokus 
der Untersuchung stehen Akteure wie bei-
spielsweise Landwirtschaft, Forst und Kom-
munen. Ziel der Untersuchung ist die Er-
mittlung von Wertschöpfungspotentialen in 
der Region. Für die Analyse finden unter an-
derem Expertengespräche und Befragungen 
ausgewählter Stakeholder statt.  

Im 4. Quartal 2020 fanden die ersten Exper-
tengespräche zu den Themen „Freizeit, 
Naherholung, Kultur und Kommunalent-
wicklung“ sowie „Regionalentwicklung und 
Regionalvermarktung“ statt. Ebenfalls er-
folgte bereits eine sozioökonomische Befra-
gung von einzelnen Landwirten in der Re-
gion. Mit der Studie und Befragung ist das 
Institut für Ländliche Strukturforschung 
(IfLS) beauftragt. 

 

Bereiche für Wertschöpfungspotentiale 

 

4. Dritte PAG  

STAND DER PLANUNG UND  
FÖRDERGEBIETSERMITTLUNG 

In der dritten Sitzung der Projektbegleitenden 
Arbeitsgruppe (PAG) wurden die Mitglieder um 
ihre Unterstützung bei der Fördergebietsein-
schätzung des projektbezogenen Suchraums 
unseres Naturschutzgroßprojektes gebeten. 
Coronabedingt erfolgte diese PAG-Sitzung als 
asynchrone Videokonferenz. Das heißt, alle Un-
terlagen zum Stand der Planungen wurden zu-
sammengestellt und in einer Cloud zum Selbst-
studium bereitgestellt. 

Im Wesentlichen handelte es sich dabei um die 
Unterlagen zum Stand der Grundlagenermitt-
lung, die den nächsten Arbeitsschritt - die Kon-
kretisierung raumrelevanter Ziele - vorbereitet. 
Erst danach können zielführende Maßnahmen 
abgeleitet werden. 

Parallel zur Grundlagenermittlung wird der 
projektbezogene Suchraum eingegrenzt. Dazu 
wurde das Gesamtgebiet in Teilräume aufge-
teilt, die bezüglich ihre Eignung zur Ziel-Errei-
chung „Biotopschutz und Biotopverbundkom-
plex in der Kulturlandschaft des Hunsrücks“ 
überprüft wurden. Dazu wurden die bisher vor-
liegenden Informationen im Hinblick auf die 
Zielrelevanz zusammengefasst.  

Die PAG-Teilnehmer als Orts- und Fachkenner 
sind weiterhin gebeten, die Unterlagen zu prü-
fen und mit ihrem Wissen zu ergänzen. Beson-
ders Informationen, die in Planwerken nicht zu-
gänglich sind, mögliche Synergieprojekte sowie 
besondere Aspekte bezüglich der Teilräume 
sind im weiteren Planungsverlauf hilfreich. 

Mit der Ergänzung dieser planungsrelevanten 
lokalen Sachverhalte in den Teilgebieten kön-
nen die PAG-Teilnehmer eine wertvolle Unter-
stützung für die weitere Planung leisten. 
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5. Bildungsarbeit  

WAS MACHEN DIE SCHMETTERLINGE IM 

WINTER? 

Dieser Frage gingen wir mit Schülern der  
7. Klasse im Wahlpflichtfach Ökologie der 
IGS Morbach in einer Exkursion auf den 
Wiesen an der Burg Baldenau auf den 
Grund. Margret Scholtes vermittelte Wissen 
über den Lebenszyklus eines Schmetterlings 
und seine Möglichkeiten als Falter, Puppe, 
Raupe oder Ei zu überwintern. Anschließend 
versuchten die Schüler den Hinweisen auf 
der teils mit Schnee bedeckten Wiese an 
diesem November Tag auf die Spur zu kom-
men. 

Die Schüler erhielten dabei einen Eindruck 
über die Lebensbedingungen von Tieren 
und Pflanzen im Winter. Auch die Wirkung 
unterschiedlicher Standortbedingungen, 
hier der Einfluss des Wassers auf die Wiese, 
ließ sich im Schnee gut erkennen. 

 

Mit 12 Schülern der IGS Morbach unterwegs in winterlicher 
Landschaft auf der Wiese an der Burg Baldenau – Exkursion 
zu Schmetterlingen im Winter - © Michaela Wichner 

6. Neues aus dem Projektbüro  

VERÄNDERUNGEN … 

Zum Oktober ist das Projektbüro nach Mor-
bach in das Infozentrum der Energielandschaft 
umgezogen. Neben dem für die Projektarbeit 
wichtigen, schnelleren Internet bietet das Info-
zentrum die Möglichkeit einen Seminarraum 
für Vorträge, Workshops und größere Bespre-
chungsrunden zu nutzen. Diese können zurzeit 
aufgrund der Pandemie fast ausschließlich als 
Videokonferenzen stattfinden. Darin haben wir 
inzwischen einige Erfahrungen gesammelt. Seit 
Oktober 2020 unterstützt uns Michaela Wich-
ner als Projektassistenz in allen Bereichen. 

 
7. Ausblick auf den Jahresstart 2021  

CORONAKONFORM INFORMIEREN UND 

KOMMUNIZIEREN 

Es gibt spannende Erkenntnisse aus Kartierung 
und Planung zu berichten. Da aber niemand 
weiß, wie lange wir in persönlichen Kontakten 
eingeschränkt sein werden, wollen wir die In-
formationen digital aufbereiten und zur Verfü-
gung stellen. Zum Austausch werden wir zu Vi-
deokonferenzen einladen. So können wir we-
nigstens die weiten Entfernungen in unserem 
Projektgebiet überbrücken.  
Bitte melden Sie sich per Mail bei uns, wenn 
Sie an diesem Austausch teilnehmen wollen 
und bisher noch nicht mit uns in Kontakt wa-
ren.  
 
Wir wünschen Ihnen besinnliche Feiertage und 
vor allem ein gesundes Neues Jahr 2021 

Herzlichst 

Ihr Projektteam Bänder des Lebens 
Margret Scholtes, Nicole Fournier 
und Michaela Wichner 

baender-des-lebens@snu.rlp.de 
www.baender-des-lebens.de 


