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Maßgeblich beteiligte 
Kommunen und Verbände

Verwaltungsgemeinschaft
Schönsee

Naturparkverein
Oberpfälzer Wald e.V.

Verein zum Schutz wertvoller 
Landschaftsbestandteile e.V.

Fachliche 
Betreuung

Höhere und untere
Naturschutzbehörde

Ländliche Entwicklungsgruppe
5b-Gebiet                             

Das Projekt

Das Projekt hat überregionalen Modellcharakter für den Arten- und Biotop-
schutz. Die Beteiligung der verschiedenen Organisationen und Fachbehörden
und die enge Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft stellen ein gutes Beispiel
auch für andere Projekte dar.

Finanzierung und Organisation

An der Finanzierung des Projekts beteiligten sich bisher:

● die Verwaltungsgemeinschaft Schönsee

● der Verein zum Schutz wertvoller Landschaftsbestandteile in der Oberpfalz
e.V.

● der Naturparkverein Oberpfälzer Wald e.V.

● der Bund Naturschutz e.V.

● der Landesbund für Vogelschutz e.V.

● die Bayerischen Staatsministerien für Landesentwicklung und Umweltfra-
gen (StMLU) sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF)
über Naturschutz- bzw. Landwirtschaftsförderprogramme

● die Europäische Gemeinschaft über das EG-Förderprogramm zur Entwick-
lung des ländlichen Raumes (5b-Gebiete)

Organisation des Projektes

Höhere und untere 
Naturschutzbehörde 

Fachliche Aufsicht und Be-
treuung; Information und
Beratung hinsichtlich der
staatlichen Förderprogram-
me sowie Vergabe der Ver-
träge; Beteiligung an der
Abwicklung von Land-
schaftspflegemaßnahmen.

5b-Stelle der Regierung
der Oberpfalz

Information und Beratung der
landwirtschaftlichen Betriebe
hinsichtlich der Fördermöglich-
keiten nach dem EG-Pro-
gramm zur Entwicklung der
ländlichen Gebiete; Beteiligung
an der Abwicklung von Land-
schaftspflegemaßnahmen.

Helfen Sie mit!

Unterstützen Sie das Projekt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wenn Sie Fra-
gen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an: 
Ländliche Entwicklungsgruppe 5b-Gebiet, Hr. Geißner, Regensburger Str. 51, 
92507 Nabburg (Tel.: 09433/896-153) oder: Höhere Naturschutzbehörde, 
Hr. Dr. Leibl, Ägidienplatz 1, 93039 Regensburg, (Tel.: 0941/5680-830)

ABSP Arten- und Biotop-
schutzprogramm Bayern

Gesamtrahmen aller für den Arten-
und Biotopschutz erforderlichen Maß-
nahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege.

Ortsansässige Landwirte,
Vereine und Verbände

Beteiligung an der Abwicklung
von Maßnahmen bzw. Realisie-
rung der geplanten Maßnahmen
vor Ort.

Das Schönseer Land

Ein Projekt zur modellhaften Umsetzung des 
bayerischen Arten- und Biotopschutzprogrammes

(ABSP)

Geplante Maßnahmen

Eine Ausweitung der Landschaftspflegemaßnahmen ist vorgesehen, wobei die
Pflegearbeiten von dem 1994 gegründeten Landschaftspflegeverband über-
nommen werden können. 

Wie bisher sollen ökologisch besonders wertvolle Flächen oder für das Land-
schaftsbild bedeutsame Landschaftsbestandteile gekauft und gepflegt bzw.
entwickelt werden.

Zu den für das Landschaftsbild besonders wichtigen Maßnahmen zählt die wei-
tere Beseitigung von Fichtenaufforstungen auf ökologisch wertvollen Naß- und
Magerstandorten, also insbesondere auf Streuwiesenstandorten im Talraum.

Bisheriges Vorgehen

● Erstellung eines naturschutzfachli-
chen Konzepts zur Sicherung und
landschaftsökologischen Entwick-
lung des Schönseer Landes und
Beauftragung eines Planungsbü-
ros mit der Umsetzung des Kon-
zepts.

● Durchführung von Informations-
veranstaltungen für mögliche
Betroffene und Beteiligte des
Projektes sowie von Ausstellun-
gen und Exkursionen, um das
Projekt vorzustellen und die Auf-
merksamkeit der Bevölkerung
für die Belange des Natur- und
Landschaftsschutzes zu fördern.

● Information von Landwirten bzw.
Grundeigentümern bzgl. der För-
dermöglichkeiten aus den Land-
wirtschafts- und Naturschutzför-
derprogrammen; Vertragsab-
schlüsse z.B. gemäß dem Wie-
senbrüter-, Erschwernisausgleich-
sowie Streuwiesenprogramm.

● Erwerb und Sicherung ökologisch
bedeutsamer Biotopflächen bzw.
Landschaftsbestandteile.

● Durchführung von Landschafts-
pflegemaßnahmen, z.B. Mahd
von Naß- und Streuwiesen, Ent-
buschung ehemaliger Hutungen
und Renaturierung von Quell-
moorstandorten.

● Einzelbetriebliche Beratungen
bzgl. möglicher zusätzlicher/neu-
er Einkommensquellen z.B. durch
Fremdenverkehr oder neue Pro-
dukte und Vermarktungskon-
zepte.

● Beseitigung von standortuntypi-
schen Aufforstungen im Talraum
und Wiederherstellung von Streu-
wiesen. 

● Wiedereinführung traditioneller
Beweidungsnutzungen.



Das Schönseer Land

Das Projektgebiet „Schönseer Land“
liegt im östlichen Teil des Landkrei-
ses Schwandorf im Grenzgebiet zu
Tschechien. Es umfaßt im wesentli-
chen das Gebiet der Stadt Schön-
see sowie der Gemeinden Stadlern
und Weiding. 

Das Schönseer Land ist eine klein-
teilig strukturierte Landschaft, die
neben einer Vielzahl landschafts-
gliedernder Strukturen wie Gehölzen
und Fließgewässern auch große
Feuchtgebiete umfaßt. Die traditio-
nelle Acker- und Grünlandnutzung
ist durch kleinparzellierte Anbauflä-
chen geprägt. So konnte eine reich-
strukturierte Kulturlandschaft von
besonderem Reiz entstehen. Diese
Landschaft bietet - trotz des auch
hier spürbaren Wandels in der
Landnutzung - noch immer einer
Vielzahl seltener Pflanzen und Tiere
Lebensraum. 

So sind im Projektgebiet z.B. noch
60-70 Brutpaare des stark gefähr-
deten Braunkehlchens vorhanden
und auch der Neuntöter ist hier noch
zu finden. 

Der Strukturwandel, der sich in den
letzten Jahrzehnten in der Landwirt-
schaft vollzog, brachte u.a. Verän-

derungen der Landnutzung und so-
mit des Landschaftsbildes mit sich.
Einerseits wurde die landwirt-
schaftliche Nutzung zunehmend
intensiviert, andererseits wurden
unrentable Flächen nicht weiter
bewirtschaftet oder aufgeforstet. So
ging ein Teil der traditionellen Kul-
turlandschaft mit ökologisch bedeut-
samen Strukturen - insbesondere
Feuchtlebensräume und Mager-
standorte - verloren.

Mit dem gewachsenen Bewußtsein
für die Veränderung der Landschaft
und nicht zuletzt aufgrund der
schwierigen Wirtschafts- und Le-
bensbedingungen in der Landwirt-
schaft rücken der Erhalt der land-
schaftlichen Schönheit sowie der
Arten- und Biotopschutz wieder ver-
mehrt in den Blickpunkt, zumal der
Fremdenverkehr zunehmend an
Bedeutung für die Region gewinnt. 

Eine möglichst landschaftsschonen-
de Landnutzung und die naturver-
trägliche Gestaltung des sich ent-
wickelnden Tourismus und anderer
Wirtschaftszweige liegen also so-
wohl im Interesse des Natur- und
Landschaftsschutzes als auch im
Interesse der wirtschaftlichen und
landeskulturellen Entwicklung des
Schönseer Landes.

Lebensräume -
Bedeutung und Gefährdung

Feucht- und Naßwiesen, Streu-
wiesen, Moor- und Quellberei-
che

Die im Schönseer Land vorhande-
nen Feucht- und Naßstandorte wei-
sen verschiedenste Ausprägungen
und Nutzungsgrade auf. Neben 
extensiv genutzten Feucht-, Naß-
und Streuwiesen finden sich Groß-
seggenriede und Moorbereiche,
darunter Quellmoore und Sicker-
quellen. Das Projektgebiet ist außer-
dem reich an kleinen und kleinsten 
Stillgewässern von oft nur wenigen
Quadratmetern Größe.
Feucht- und Magerstandorte zählen
einerseits zu den artenreichsten,
andererseits zu den gefährdetsten
Lebensraumtypen. Sie sind in vielen

Landschaften nur noch als kleine
Restflächen, im Schönseer Land
z.T. jedoch noch großflächig vor-
handen.

Hecken, Ranken und Raine
Das typische Landschaftsbild des
Schönseer Landes ist durch das
Netz von Hecken, Ranken und Rai-
nen geprägt, das die Ackerparzellen
und Wiesenlandschaften gliedert.
Die Hecken entwickelten sich zum
Teil auf Lesesteinriegeln oder Wie-
senrainen, die früher von Ziegen
gehölzfrei gehalten wurden, jetzt
aber nicht mehr beweidet werden.
Die heute vorhandenen Ranken und
Raine werden i.d.R. nicht bewirt-
schaftet oder nur gelegentlich ge-
pflegt.

Sowohl das stark gefährdete Braunkehlchen,
eine Art strukturreicher Wiesenlandschaften
und Feuchtgebiete ....

.... als auch der geschützte Fieberklee, der in
Flach- und Quellmooren vorkommt, sind
durch die Zerstörung ihrer Lebensräume be-
droht.

Ziele

Der Erhalt der landschaftlichen Vielfalt und des Artenreichtums sowie der land-
schaftlichen Eigenart kann nur über eine landschaftsverträgliche und ökolo-
gisch ausgerichtete Landnutzung erreicht werden. Dies ist auch im Interesse
des zunehmenden Tourismusgewerbes im Schönseer Land, das auf eine reiz-
volle und erholungswirksame Landschaft angewiesen ist. 
Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft „Schönseer Land“ sind unmittelbar an
die Weiterführung und Entwicklung der landwirtschaftlichen Nutzung gebun-
den. Die Existenzsicherung der landwirtschaftlichen Betriebe, z.B. durch die
Vermarktung hochwertiger Produkte aus ökologisch verträglicher Bewirtschaf-
tung oder die Erschließung neuer Einkommensquellen aus Landschaftspflege-
maßnahmen, muß also auch im Rahmen des Arten- und Biotopschutzes ein
vorrangiges Ziel sein. 

Ziele im Rahmen des Arten- und Biotopschutzes sind u.a.

● die Umsetzung von landschaftserhaltenden und -fördernden Maßnahmen
zur Pflege der traditionellen Kulturlandschaft.

● die vermehrte extensive Nutzung und ökologischer Landbau bei verstärk-
tem Einsatz von Fördermitteln für extensive Bewirtschaftung. 

● Sicherung und Verbesserung der Biotopvielfalt.

Feuchte Wiesen und insbesondere Hoch-
staudenfluren mit Mädesüß....

... sind der Lebensraum des gefährdeten
Mädesüß-Permuttfalters.

Trockene Rasen, der Lebensraum der Pech-
nelke, sind im Schönseer Land ebenso vor-
handen....

.....wie Zwergstrauchmatten, hier am Hoch-
fels bei Stadlern.

Das Schönseer Land ist reich an verschiedensten Landschaftselementen wie
z.B. bewaldeten Hügeln und markanten Felskuppen, Bachtälern, Wiesenland-
schaften und Feuchtgebieten. Aufgrund der Vielfalt kann hier nur ein kleiner
Teil der wertvollen Lebensräume vorgestellt werden:

Gefährdung

Durch Nutzungsintensivierung der landwirtschaftlichen Flächen, verbunden mit
Grünlandumbruch, übermäßiger Düngung, frühzeitiger und häufiger Mahd der
Grünlandbereiche, Verfüllungen u.a. vollzieht sich ein schleichender Verlust an
ökologisch bedeutsamen Strukturen. Damit ist auch ein Rückgang der Pflan-
zen- und Tierarten verbunden, die auf ungenutzte oder extensiv genutzte Be-
reiche und Randstrukturen angewiesen sind, wie z.B. der geschützte Fieber-
klee, eine Art der Moore, oder das bayernweit stark gefährdete Braunkehlchen.
Besonders bedroht sind Feucht- und Naßwiesen, z.B. durch Aufforstung und
Drainagen, sowie Streuwiesen durch die Aufgabe der traditionellen Nutzung.
Aufforstung und Brache verändern zudem das typische Landschaftsbild, so
daß der Verlust der landschaftlichen Identität zu befürchten ist.


