
Biodiversität 
der lebendigen Mosel 

Auf dem Dreikönigstreffen in Dieblich referierte 
Achim Rosch und auf dem Moselweinbautag 
in Wittlich Hubert Friedrich über das Projekt 
„Lebendige Moselweinberge" und die „Woche 
der Artenvielfalt" vom 10.-17. Mai 2020. 

Biodiversität ist inzwischen zum Megathema in 
der Gesellschaft geworden. Für die Region Mosel 
ergibt sich daraus eine große Chance. Natur, Land
schaft und Wein sind die Leitmotive vieler 
Menschen, um an die Mosel zu kommen. Wein 
und Touristikbranche können davon profitieren. 
Beim Projekt „Lebendige Moselweinberge" der 
Regionalinitiative Mosel, mit dem Träger DLR 
Mosel, wird das Gesamtsystem betrachtet. Nicht 
nur der einzelne Weinberg mit seinen bepflanz
ten Rebstöcken gehört dazu, sondern auch die 
Saumstrukturen, die Mauern, Brachflächen, Wirt
schaftswege, Randbereiche, einfach die gesamte 
Weinkultur- und Naturlandschaft. Drei Elemente 
definieren die Biologische Vielfalt: a) Sortenviel
falt, b) Artenvielfalt und c) Lebensräume. 
Im Jahre 1992 habe in Rio de Janeiro eine wichtige 
Konferenz der Vereinten Nationen (UN) · mit dem 
Schwerpunkt Umwelt stattgefunden. 178 Staaten 
hätten damals Verträge zum Schutze von Natur 
und Umwelt unterzeichnet. Das Planwerk für Rio 
sei am 22. Mai 1992 in Nairobi vorbereitet worden. 
Seit dem gilt der 22 . Mai weltweit als Tag der Bio-

logischen Vielfalt. Leider sei die Tragweite dieser 
Ereignisse in den Folgejahren nicht so erkannt 
worden , wie es für Natur, Umwelt und Klimaschutz 
auf dem Planeten erforderlich gewesen wäre . Erst 
in den letzten Jahren widme sich Politik und Ge
sellschaft zunehmend dieser Thematik. Die UN 
habe eine Dekade zur Biologischen Vielfalt 2010 

ausgerufen, die nun im aktuellen Jahr 2020 ende. 
Die EU formuliere derzeit eine EU-Biodiversitäts
strategie bis 2030. Die deutsche nationale Strate
gie sei 2007 und die rheinland-pfälzische Bio
diversitätsstrategie 2015 gestartet worden. Die 
Regionalinitiative Mosel, gegründet im Jahre 
2006, unterstütze das wichtige Projekt der 
,,Lebendigen Moselweinberge". 
In der Agenda 21 der Vereinten Nationen gelte es, 
die Maßnahmen wirtschaftlich effizient, sozial 
gerecht und ökologisch tragfähig umzusetzen und 
in Einklang zu bringen. Alles das muss in der 
öffentlichen Wahrnehmung ankommen. Die 
Winzerinnen und Winzer kümmern sich um die 
Biologische Vielfalt in ihrem Umfeld. Das ist eine 
wichtige Botschaft und darüber hinaus auch ein 
Werbeargument. Es gilt, das gesamte Ökosystem 
im und um den Weinberg herum begreifbar zu 
machen, zu verstehen, zu vernetzen und für Ein
heimische und Gäste erlebbar zu machen. In 
diesem Zusammenhang gebe es viele gute und 
interessante Storys zu erzählen. 

Gründe für eine Begrünungseinsaat in Steillagen 

Aufwertung der Mosellandschaft, des eigenen Betriebs und der 
Produkte durch die sichtbare biologische Vielfalt im Weinberg 
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.. .. d sogenannte Naturerlebnisbegle1-berge wur en . 
b.ldet Derzeit finde bereits der 7. Kurs ter ausge 1 • . 

1 t S·ierten Menschen statt. Die Naturer-von n eres .. 
lebnisbegleiter bildeten ein Netzw_erk _und wurden 
als Botschafter und Gästeführer w1ch_t1ge Informa
tionen zu Flora und Fauna in der We1_nkulturlan_d
schaft leisten. Moselland und Artenvielfalt das 1st 

schließlich eine ideale Symbiose. 
Die „Rotflügelige ödlandschrecke" ?der die 
„Flügellose Reben-Sattelschreck~ - ?e1des vo'.11 
Aussterben bedrohte Tierarten seien in den Ste1l
lagenbiotopen der Terrassenmosel zu finden. 
Die extrem hohen Sommertemperaturen und die 
Trockenheit während der Sommermonate böten 
gerade in den Felsen und Trockenmauern der 
Terrassenmosel einer Vielzahl von mediterraner 
Pflanzen und Tiere Lebensraum. Am bekanntesten 
sei der Apollofalter. Von diesem seltenen Schmet
terling gebe es nur noch 4 größere Refugien in 
Europa. Aber auch Segelfalter, Millionen kleiner 
Mauereidechsen, die große grün schillernde 
Smaragdeidechse, Nattern und andere Reptilien 
fühlten sich hier wohl. Goldaster, Felsengoldstern, 
Felsenahorn, Felsenkirsche, Küchenschelle, Weiße 
Fetthenne, Dachwurz und viele andere seltene 
Pflanzen hätten ihren Lebensraum in den heißen 
Felsformationen der Terrassenmosel gefunden. 
Aus Gründen des Naturschutzes sei die Erhaltung 
und Pflege der Weinberge unverzichtbar. Die Win
zer gingen verantwortungsbewusst mit der Natur 
um. Die jüngere Winzergeneration sei diesbezüg
lich sehr gut ausgebildet. Im Kreis der Naturerleb
nisbegleiter gebe es schon sehr viele Winzerinnen 
und Winzer von der gesamten Mosel. Um die be
sonderen Lebensräume innerhalb derWeinkultur
und Naturlandschaft noch besser nach außen 
hin zu kommunizieren, wählten die Naturerlebnis
begleiter in jedem Jahr drei Leuchtpunkte aus. In 
fünf Jahren entstünden so 15 dieser Leuchtpunkte 
an Mosel, Saar und Ruwer. Von diesen Leucht
punkten würden professionell kleine Filme ge
dreht und ins Internet gestellt. Das Freischalten 
des Leuchtpunktfilms über den Koberner Schloss
berg erfolgte auf dem Moselweinbautag in Wittlich 
durch Moselweinprinzessin Julia Gries sowie 
den Akteuren im Film, Winzer Martin Dötsch 
und Naturerlebnisbegleiter und Theologe Kalle 
Grundmann. 

Die Referenten Hubert Friedrich und Achim Rasch 
gingen in ihren Ausführungen besonders auf die 
„Woche der Artenvielfalt" vom 10.-17 . Mai 2020 

ein, die an der gesamten Mosel stattfinden soll 
Hier seien alle Interessierten in der Region aufge: 
rufen, Ideen und Events einzubringen. Die Woche 
starte am 10· Mai 2020 mit einem ökonomischen 
Gottesdi~nst in Kloster Stuben. In der Aktions
woche seien der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 
Al_l_e gemeldeten öffentlichen Veranstaltungen 
wurden zentral in einem Ve ranstaltungskalender 

~~t:~~e~e~;~;;;t und über Printmedie_n und im 
lebendige-m I en: Der Internetau ftritt www. 
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