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Gerne möchten wir Sie wieder über den  

aktuellen Stand der Arbeiten im Natur-

schutzgroßprojekt informieren. 
 

Die beauftragten Planer und Gutachter be-

arbeiten die Grundlagenermittlung des 

Pflege- und Entwicklungsplans. Dazu sind sie 

intensiv im Gebiet unterwegs, um möglichst 

viele Informationen zur Ermittlung der För-

dergebiete zu erhalten. Sobald die ersten 

Zusammenstellungen der Untersuchungser-

gebnisse vorliegen, werden wir sie gerne  

informieren. 
 

Wir planen zudem, mit den wichtigen Infor-

mationsgesprächen demnächst beginnen zu 

können. 

 

Kleiner Feuerfalter 

SCHUTZGEBIETE UND SCHUTZPRO-

JEKTE – WO IST DER UNTERSCHIED? 
 
Naturpark, Nationalpark, Naturschutzgebiet, 
Naturschutzgroßprojekt – es ist schwierig in 
diesem Bezeichnungswirrwarr den Überblick zu 
behalten. Unsere Praktikantin Elena Simon ver-
sucht im Folgenden ein wenig zur Entwirrung 
beizutragen.   

Die verschiedenen Kategorien von Schutzgebie-
ten sind im Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) beschrieben. Sie verfolgen unter-
schiedliche Schutzzwecke und weisen eine un-
terschiedliche Intensität des Schutzgrades auf. 
Gemeinsam ist Ihnen, dass ein festgelegtes Ge-
biet einen dauerhaften Schutzstatus aufweist. 
Die Lage der Schutzgebiete ist unter 
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/karten-
dienste_naturschutz/ einzusehen. 

Im Gegensatz dazu ist das Naturschutzgroßpro-
jekt ein zeitlich begrenztes Förderinstrument 
zur Umsetzung von Naturschutzzielen in einem 
Fördergebiet. Der Suchraum für dieses Förder-
gebiet umfasst bestehende Schutzgebiete un-
terschiedlicher Kategorien, die wir hier kurz 
vorstellen und erläutern möchten. 

 

NATURPARK 
Naturparke wie der Naturpark Saar-Hunsrück 
(https://www.naturpark.org) sind großräumige 
Gebiete, bei denen der Schwerpunkt auf ihrer 
Bedeutung für die Erholung und die Entwick-
lung eines nachhaltigen Tourismus liegt. Sie 
tragen zum Erhalt oder zur Entwicklung einer 
Kulturlandschaft bei, die von vielfältiger Nut-
zung gekennzeichnet ist, samt ihrer Arten- und 
Biotopvielfalt. Ziel ist weiterhin die Förderung 
einer umweltgerechten Landnutzung und nach-
haltigen Regionalentwicklung. Die Menschen 
vor Ort sollen sich mit ihrer Region identifizie-
ren und im Einklang mit der Natur wirtschaf-
ten, sodass die Kulturlandschaft in ihrer Viel-
falt, Eigenart und Schönheit bewahrt werden 
kann.  

https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/
https://geodaten.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/
https://www.naturpark.org/
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NATIONALPARK 
Bei Nationalparken wie dem Nationalpark 
Hunsrück-Hochwald (https://www.national-
park-hunsrueck-hochwald.de) handelt es 
sich um sehr großflächige und möglichst 
wenig zerschnittene Gebiete mit besonde-
rem Charakter. Sie zeichnen sich dadurch 
aus, dass der Mensch hier in großen Teilge-
bieten kaum oder nur wenig auf die Natur 
einwirkt. Dadurch sollen sich Natur und na-
türliche Prozesse möglichst ohne Störungen 
von außen entwickeln können.  
Weiterhin werden Nationalparke häufig mit 
wissenschaftlichen Umweltbeobachtungen 
verknüpft sowie mit Angeboten zur Um-
weltbildung und Naturerfahrung für die Be-
völkerung.  
Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald liegt 
innerhalb des Naturparks Saar-Hunsrück, 
bildet aber ein eigenes Schutzgebiet.  

 

LANDSCHAFTSSCHUTZGEBIET 
In der Region gibt es verschiedene Land-
schaftsschutzgebiete, z. B. das „Moselgebiet 
von Schweich bis Koblenz“ sowie die Ge-
biete „Haardtkopf“, „Hochwald-Idarwald 
mit Randgebieten“ und „Obere Nahe“. 
Landschaftsschutzgebiete gilt es ähnlich wie 
Naturparke aufgrund ihrer Bedeutung für 
die Erholung oder aufgrund ihrer Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit oder ihrer kulturhis-
torisch bedeutsamen Landschaft zu schüt-
zen. Durch die Ausweisung sollen ein intak-
ter Naturhaushalt, eine nachhaltige Nut-
zung von Naturgütern und die Erhaltung 
von Lebensräumen von Tier- und Pflanzen-
arten gesichert werden. Infos unter 
https://naturschutz.rlp.de/?q=landschafts-
schutzgebiet  

 

 
 
 

NATURSCHUTZGEBIET: 
Naturschutzgebiete sind deutlich kleinräumiger 
als die zuvor genannten Schutzgebietstypen. 
Ihre Größe reicht vom NSG „Gefallener Felsen“ 
bei Idar-Oberstein mit ca. 7 ha bis zum NSG 
„Hangbrücher bei Morbach“ mit fast 740 ha. 

Ihr Ziel ist ein besonders strenger Schutz von 
Natur und Landschaft, der dem Erhalt und der 
Förderung von Biotopen oder Lebensgemein-
schaften bestimmter Tier- und Pflanzenarten 
dient. Ebenso kann eine Ausweisung aufgrund 
der Seltenheit, Besonderheit oder Schönheit  
eines Gebietes sowie aufgrund seiner wissen-
schaftlichen, naturgeschichtlichen oder landes-
kundlichen Bedeutung erfolgen. Infos unter 
https://naturschutz.rlp.de/?q=naturschutzge-
biet 

 

NATURA 2000 - GEBIETE 
Natura 2000 beschreibt ein zusammenhängen-
des europäisches Netz aus Schutzgebieten für 
spezielle Arten und Biotope. Hierzu zählen 
Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (kurz FFH-Ge-
biete) und Vogelschutzgebiete, die nach FFH- 
bzw. Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen wur-
den. Im Gegensatz zu den zuvor genannten 
Schutzgebietskategorien handelt es sich um 
Gebiete von nicht nur nationaler, sondern auch 
internationaler Bedeutung. In den genannten 
Richtlinien sind bestimmte Arten und Lebens-
raumtypen gelistet, die als besonders schüt-
zenswert gelten und deren Sicherung und För-
derung durch die Ausweisung der Gebiete ge-
währleistet werden soll. In der Region sind z.B. 
die FFH-Gebiete Idarwald, Hochwald, Obere 
Nahe oder Dhronhänge zu nennen sowie die 
Vogelschutzgebiete Nahetal und Baumholder. 
Weitere Informationen finden sie unter 
https://lfu.rlp.de/de/naturschutz/natura-
2000/.  

 

 

https://naturschutz.rlp.de/?q=landschaftsschutzgebiet
https://naturschutz.rlp.de/?q=landschaftsschutzgebiet
https://naturschutz.rlp.de/?q=naturschutzgebiet
https://naturschutz.rlp.de/?q=naturschutzgebiet
https://lfu.rlp.de/de/naturschutz/natura-2000/
https://lfu.rlp.de/de/naturschutz/natura-2000/
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Ein NATURSCHUTZGROßPROJEKT (NGP), 

wie das Projekt „Bänder des Lebens im 
Hunsrück“, unterscheidet sich deutlich von 
den vorgestellten Schutzgebietskategorien. 
Es handelt sich nicht um ein räumlich be-
grenztes, dauerhaftes Schutzgebiet, son-
dern ein zeitlich beschränktes Projekt mit 
dem Ziel der Maßnahmenumsetzung. In  
einem festgelegten Zeitraum von üblicher-
weise 10 Jahren werden die Maßnahmen  
eines vorher abgestimmten Pflege- und Ent-
wicklungsplanes realisiert. Mit Mitteln des 
Förderprogramms „chance.natur - Bundes-
förderung Naturschutz“ zielt es auf den 
Schutz und die langfristige Sicherung natio-
nal bedeutsamer und repräsentativer Na-
turräume mit gesamtstaatlicher Bedeutung. 
Weitere Informationen finden sie unter 
https://www.bfn.de/foerderung/natur-
schutzgrossprojekt.html 

 

FRAGEN AN DIE LESER*INNEN 
 

Was sind Pfeifengraswiesen? 

 
Hauhechel-Bläuling 

 
Pfeifengraswiesen finden sich im Planungs-
raum in den typischen Quellmulden, die den 
ausgedehnten Wäldern des Hunsrück-
Hauptkamms vorgelagert sind. Aufgrund 
des ausgeprägten Feuchtemosaiks dieser 
Wiesen lebt dort eine einmalige Vielfalt an 
Pflanzen- und Tierarten, wie Orchideen, Ar-
nika, Großer Wiesenknopf und viele andere 
sowie eine herausragende Gesellschaft spe-
zialisierter Schmetterlingsarten wie der Li-
lagold-Feuerfalter.  

Die namengebende Grasart „Pfeifengras“ 
kommt in genutzten Wiesen nur untergeordnet 
vor. Erst wenn solche Wiesen brachfallen, 
nimmt dieses Gras überhand. Der Hunsrück ge-
hörte früher zu den Kerngebieten der Verbrei-
tung von Pfeifengraswiesen in Rheinland-Pfalz. 
 

Teufelsabbiss-Blüte im September 
 
Die lokale Bezeichnung „saure Wiesen“ bezieht 
sich auf die eingeschränkte landwirtschaftliche 
Nutzbarkeit. Weil die Böden lange ins Jahr  
hinein nass sind, lassen sich die Wiesen mit 
schwerem Gerät nicht bewirtschaften. Sie wur-
den entwässert, beweidet, aufgeforstet oder 
aufgegeben. Der Verlust dieses Wiesentyps ist 
auch deutschlandweit so massiv, dass die Pfei-
fengraswiesen in der Roten Liste der Biotopty-
pen in der Kategorie 1! als „akut von vollständi-
ger Vernichtung bedroht“ beschrieben sind. 
 

 
C-Falter und Kaisermantel an einem Waldwegesaum

https://www.bfn.de/foerderung/naturschutzgrossprojekt.html
https://www.bfn.de/foerderung/naturschutzgrossprojekt.html
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Aufmerksame Artenfinder gesucht 
Wir möchten Sie bitten, uns bei der Suche 
nach Resten dieser Wiesen zu helfen und 
Ausschau nach deren charakteristischen 
Pflanzen Teufelsabbiss und Heilziest zu hal-
ten, die jetzt im Spätsommer blühen.  
 

 
Blüte des Heilziestes 
 

Den Heilziest (Betonica officinalis) kann man 
bereits ab Mitte Juli gut sehen. Er blüht in 
Lila-Tönen bis in den August und wird in die-
ser Zeit gerne als Nektarpflanze und Pollen-
spender genutzt. Die Blätter sind überwie-
gend in einer grundständigen Laubblatt-Ro-
sette angeordnet. Am Stängel wachsen nur 
wenige deutlich gezähnte Blätter, der äh-
renartige Blütenstand bildet das Stängel-
ende. 
 

 
Kleiner Teufelsabbiss-Bestand im Oberen Dhrontal 
 

 

Der Teufelsabbiss (Succisa pratensis) blüht 
meist etwas später von Ende Juli bis September 
in markanten halbkugeligen Köpfchen. Ver-
schiedenen Schmetterlingen dient er als Nek-
tar- oder Raupenfutterpflanze. Der bekann-
teste ist der Goldene Scheckenfalter, der leider 
im Hunsrück ausgestorben zu sein scheint. Den 
Nektar schätzen auch andere, teilweise gefähr-
dete Arten wie der Sumpfwiesen-Perlmutter-
falter oder das Feuchtwiesen-Blutströpfchen.  
 

Wenn Sie Informationen zu diesen Pflanzen, 
aber auch zur Verbreitung und früheren Nut-
zung dieses alten Wiesentyps haben, setzen Sie 
sich gerne direkt mit uns in Verbindung unter 
baender-des-lebens@snu.rlp.de.  

 

 

 

WIR FREUEN UNS  
 
über Artenspezialisten aus dem Hunsrück und 
den angrenzenden Gebieten, die uns bei der 
Grundlagenermittlung zur Pflegeplanung unse-
res Naturschutzgroßprojektes unterstützen 
möchten. Dazu planen wir im Spätjahr eine In-
foveranstaltung zu den Ergebnissen der dies-
jährigen Kartierungen. Hier könnten Sie mit Ih-
rer räumlichen Kenntnis sicher wertvolle Infor-
mationen ergänzen. Sollten wir bisher noch 
keinen Kontakt zu Ihnen gehabt haben, würden 
wir uns sehr freuen, wenn Sie sich per mail un-
ter baender-des-lebens@snu.rlp.de bei uns 
melden.  
 

Herzlichst 

Ihr Projektteam Bänder des Lebens 

Margret Scholtes & Nicole Fournier 

und Elena Simon (Praktikantin) 

 

baender-des-lebens@snu.rlp.de 

www.baender-des-lebens.de 
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