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Ziel des Forschungsprojektes war es, anhand der Populationsgrößen und -entwicklung 
seltener und gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen die Wirksamkeit des Vertragsnaturschutzes 
am Beispiel der Eifel und ausgewählter Regionen des Hochsauerlandes zu untersuchen. 
 
Hierfür wurden zunächst 44 Arten repräsentativer Offenlandbiotope der Kulturlandschaft in 
die engere Wahl gezogen und davon 37 näher untersucht. Es handelt sich um Arten, die als 
Kenn- bzw. Indikatorarten Rückschlüsse auf die Wirksamkeit des Vertragsnaturschutzes 
zulassen, über die Kenntnisse zu Populationsgrößen aus früheren Jahren oder Jahrzehnten 
vorlagen und die zugleich von mehreren Fundorten mit dokumentierter Nutzungsgeschichte 
bekannt waren. Zur Erfassung der Populationsgrößen wurden Zählungen durchgeführt, 
daneben wurden diverse Schätzverfahren erprobt und die für bestimmte Artengruppen jeweils 
geeignetsten ermittelt. Ferner wurde die Alpha-Diversität von Wiesen und Weiden unter 
Vertragsnaturschutz und angrenzendem intensiver genutztem Wirtschaftsgrünland verglichen. 
 
Die wichtigsten Ergebnisse des Forschungsprojektes im Überblick: 
 

• Von den ausgewählten 37 seltenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen wurden 
die Populationen an insgesamt 184 Fundorten mit Zählungen und / oder Schätzungen 
erfasst. Der ganz überwiegende Teil dieser Arten ist mit großen bis sehr großen 
Populationen vertreten, die landesweit von Bedeutung sind und auch auf lange Sicht 
als gesichert gelten können. Gleiches gilt tendenziell auch für die restlichen sieben, 
nicht näher untersuchten, Arten.  

• Demgegenüber sind bei sechs der untersuchten Arten die Populationen – bis auf zwei 
Fundorte - auf einem relativ geringen Niveau geblieben. 

• Bei der Ermittlung der Populationsgrößen hat sich herausgestellt, dass Be-
standszahlen bis etwa 3000 (z. T. auch bis 5000) am effektivsten durch Zählungen mit 
zwei bis drei Personen erfasst werden können. Bei deutlich größeren Populationen 
hingegen wurden verschiedene Sampling-Verfahren (insbesondere Systematic 
Sampling und Stratified Sampling) sowie das Kriging-Verfahren erfolgreich getestet. 
Für die Rosettenpflanzen Arnica montana und Antennaria dioica wurde ein spezielles 
Cluster Sampling angewandt. 

• Eine bemerkenswerte Populationsentwicklung während der letzten Jahrzehnte konnte 
auf Grund ausreichender Quellen für 27 Arten belegt werden. Dabei hat sich gezeigt, 
dass sämtliche Arten bis auf wenige Ausnahmen mit Beginn des 
Vertragsnaturschutzes seit 1985 und vor allem seit den 1990er Jahren einen positiven 
Trend aufweisen: Ausgehend von kleinen bis mittleren, vereinzelt auch größeren 
Populationen, ist eine starke, z. T. exponentielle  Zunahme erkennbar, die für eine 
Reihe von Arten auch derzeit noch anhält. 
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• Der Vergleich der Alpha-Diversität von Wiesen und Weiden unter Vertragsna-
turschutz mit angrenzendem Grünland (Öko-Landbau oder MSL-
Grünlandextensivierung) im Hinblick auf Biodiversität zeigt, dass die Artenzahlen auf 
9 m²-Probeflächen unter Vertragsnaturschutz zwischen 36 und 45 liegen (jeweils 
Mittelwerte aus drei Probeflächen), während sie auf den Vergleichsflächen mit 11 bis 
20 Arten deutlich geringer sind. Erwähnenswert ist ferner, dass in den 
Berglandregionen zahlreiche Kenn- bzw. Indikatorarten artenreicher Wiesen und 
Weiden ebenfalls deutlich zugenommen haben.  

• Die auch überregional bemerkenswerten Ergebnisse des Forschungsprojektes belegen 
überzeugend die Wirksamkeit des Vertragsnaturschutzes am Beispiel der Eifel und 
von Teilen des Hochsauerlandes. Von besonderer Bedeutung für den Bereich der Eifel 
sind hierbei die beträchtliche Flächengröße von rund 4000 ha, der hohe Anteil von 
Vertragsnaturschutzflächen im Eigentum des Landes, der Kreise, Gemeinden und der 
NRW-Stiftung, sowie die Kontinuität der Maßnahmen z. T. über mehrere Jahrzehnte.  

• Die von zwei Informatik-Studenten erstellte Datenbank wurde auf einer Fachtagung 
vorgestellt und als professionell eingestuft. Der größte Teil der Datenauswertung von 
weit über 100 Staatsexamens- und Diplomarbeiten ist inzwischen in die Datenbank 
eingegeben worden. Ab Mai 2007 soll sie für die floristische Kartierung des 
Rheinlandes sowie spezielle Erfolgskontrollen im Naturschutz zur Dokumentation der 
Populationsgrößen und –entwicklung seltener und gefährdeter Arten in NRW online 
zur Verfügung stehen. 

• Anhand der Ergebnisse des Forschungsprojektes werden Vorschläge bzw. 
Empfehlungen zu Vertragsnaturschutzprogrammen in NRW, zur neuen Roten Liste 
der Farn- und Blütenpflanzen in NRW (2009) sowie zur Möglichkeit der Aufwertung 
von Grünlandflächen mit derzeit geringer Biodiversität abgeleitet. 


