


Bei uns im Nationalpark Hunsrück-Hochwald dürfen Bäume uralt wer-
den. Das wird sehr lange dauern. Aber was ist ein Nationalpark eigent-
lich? Nationalparks sind Gebiete, in denen die Natur geschützt wird und 
sich frei entfalten kann. Solange sie dabei nicht gestört wird, dürfen 
Menschen hier auch wandern, Rad fahren, die Natur entdecken und 
von ihr lernen. Deshalb wird im Nationalpark nicht nur viel geforscht, 
sondern auch einiges im Bereich der Umweltbildung angeboten. 

Unsere Ranger und Zertifizierten Nationalparkführer erwarten euch. 
Nehmt mit eurer Schulklasse doch einmal am Bildungsangebot des Na-
tionalparks teil. Besucht mit euren Eltern eine Rangertour oder nehmt 
an einer Wanderung mit einem Nationalparkführer teil. Ihr werdet viel 
über den Nationalpark Hunsrück-Hochwald und seine Bewohner erfahren.

Die folgenden Bilder zeigen euch die bunte Vielfalt des Nationalparks. 
Ihr werdet staunen, was der Hunsrück-Hochwald schon jetzt besonde-
res an Tieren, Pflanzen, Pilzen und Lebensräumen zu bieten hat.

Schaut euch die Bilder an und erfahrt interessante Fakten zu den Tieren, 
Pflanzen, Pilzen und Lebensräumen im Nationalpark.

Denn nur das, was ihr kennt und versteht, könnt ihr auch schützen. Und 
wenn ihr ganz leise seid, könnt ihr vielleicht einige der Tiere bei einer 
Tour im Nationalpark entdecken.

Viel Spaß.  

Der NatioNalpark 
HuNsrück-HocHwalD



Die seltene wildkatze ist die Symbol-
figur unseres Nationalparks Hunsrück- 
Hochwald. Sie ist leicht an den Streifen 
an ihrem sehr buschigen Schwanz zu 
erkennen. Da die Wildkatze sehr scheu 
ist, sehen wir sie nur selten. Meist ist sie 
in der Dämmerung und in der Nacht  
aktiv. Manchmal, wenn sie sich nicht 
gestört fühlt, aber auch am Tag. Als 
Mäusejäger besucht sie Wiesen und  
offenes Gelände, versteckt sich aber 
auch gerne im dichten Unterholz. Auch wenn man das vielleicht den-
ken könnte, wilde Hauskatzen sind keine Wildkatzen.

Wusstet ihr schon, dass wildkatzen im Gegensatz zu den Hauskatzen 
recht gut schwimmen können? Die Wildkatze ist am schwarzen Ende 
und den drei Streifen ihres buschigen Schwanzes zu erkennen.

Der schwarzspecht klopft seine Woh-
nung hoch oben in meist ältere, di-
cke Buchen. Haben auch die jungen 
Schwarzspechte die Höhle endgültig 
verlassen, wird sie von  anderen Tieren 
genutzt. Zum Beispiel der Hohltaube, 
die keine Höhlen in hartes Holz bauen 
kann. Der Schwarzspecht selbst klopft 
sich dann ganz einfach eine neue Höhle. 
Auf seiner Speisekarte ganz oben steht 
die Rossameise.

Wusstet ihr schon, dass der schwarzspecht von Experten „Zimmermann 
des Waldes“ genannt wird? Mit bis zu 17 Schlägen pro Sekunde hackt er in 
unglaublicher Geschwindigkeit eine Höhle in das Innere eines Stammes.

Die tierwelt...



Der schwarzstorch ist ein scheuer 
Waldbewohner. Ihn erkennt man an sei-
nem schwarzen Gefieder. In der Sonne 
glänzt es sogar grünlich und purpurfar-
ben. Auffallend sind bei den erwachse-
nen Schwarzstorchen seine roten Beine, 
der weiße Bauch und sein langer roter 
Schnabel. Er ernährt sich gerne von klei-
nen Fischen, Fröschen und Eidechsen. 
Der Schwarzstorch brütet schon seit 
vielen Jahren im Nationalpark Huns-

rück-Hochwald. Sein großes Nest baut er am liebsten hoch oben in der 
breiten Baumkrone einer alten Buche. Dort füttert er im Sommer drei bis 
vier Junge. Den Winter verbringt er als Zugvogel in Spanien oder Afrika.

Wusstet ihr schon, dass schwarzstörche „grölen“ können? Bei Gefahr stoßen 
sie ein aggressives „uuuaaa“ aus. Vogelkundler bezeichnen das als „Grölen“.

Die Haselmaus ist ein Waldbewoh-
ner mit hellbraunem Fell und großen 
schwarzen Knopfaugen. Wie der Name 
schon verrät, futtert die Haselmaus ne-
ben Samen, Beeren und Insekten gerne 
Haselnüsse. Sie ist nachts und in der 
Dämmerung aktiv. Daher sehen wir sie 
eher selten. Ihr kugelrundes Nest baut 
sie gerne in Waldgebieten im Schutz 
von vielen Sträuchern und Gebüsch.

Wusstet ihr schon, dass die Haselmaus ein richtiger Kletterkünstler ist? 
Sogar glatte Baumstämme sind für die Haselmaus kein Problem.

Die tierwelt...



... im NatioNalpark HuNsrück-HocHwalD

Das eichhörnchen ist ein typischer 
Wald- und Waldrandbewohner und 
kommt überall in unserem National-
park Hunsrück-Hochwald vor. Es futtert 
gerne Samen und Früchte. Selbst die 
winzigen Fichtensamen knabbert es 
fleißig. Dabei fallen die Zapfenreste zu 
Boden und verraten uns seinen Futter-
platz. Das Eichhörnchen bewegt sich 
flink über Äste von einem Baum zum 
anderen. Im Winter schläft es die meis-
te Zeit. Wenn es Hunger hat, besucht es hin und wieder seine im Herbst 
angelegten Futterkammern.

Wusstet ihr schon, dass eichhörnchen einen Großteil ihrer Futterplätze 
vergessen? So helfen sie dem Wald, weitere Bäume zu pflanzen.

Die blaugrüne mosaikjungfer ist eine 
Libelle. Libellen brauchen kleine Tei-
che, Tümpel oder wassergefüllte Grä-
ben. Dort leben und entwickeln sich 
ihre Larven, die gerne Kaulquappen 
futtern. Ist die Larve fertig entwickelt, 
klettert sie zur Verpuppung an einem 
Halm aus dem Wasser. Aus der Pup-
penhülle schlüpft eine junge Libelle. 
Das lebensnotwendige Wasser gibt es 
überall im Nationalpark, insbesondere 
in den Mooren.

Wusstet ihr schon, dass sich der Mensch einiges von libellen abge-
schaut hat? Sie haben uns unter anderem gezeigt, wie Hubschrauber 
in der Luft stehen können.



Jungfüchse spielen gerne vor ihrem 
Bau, in den sie bei Gefahr schnell flüch-
ten. Der Fuchs lebt in Feld und Wald 
und ist als Mäusejäger gern gesehen. 
Indem er Mäuse jagt, hilft der Fuchs 
dem Wald sich selbst zu verjüngen. 
Denn zu viele Mäuse fressen nämlich 
die Samen der Waldbäume. Der Fuchs 
frisst in der Not auch Regenwürmer 
und anderes Kleingetier, eher selten 
auch einen kleinen Hasen. Wenn er mal 

ins Dorf spaziert, stibitzt er auch gerne mal ein Huhn als Festtagsbraten.

Wusstet ihr schon, dass Füchse manchmal „Untermieter“ vom Dachs 
sind? Sie sind zwar hervorragende Baumeister, aber ab und an sparen 
sie sich viel Arbeit, indem sie  keinen eigenen Bau graben.

Frischling: so nennt man ein junges 
Wildschwein, das noch Streifen hat. 
Auch Wildschweine sind wie der Fuchs 
Feld- und Waldbewohner. Wildschwei-
ne sind Allesfresser. Im Herbst und Win-
ter ernähren sie sich überwiegend von 
Bucheckern und Eicheln, die sie im Wald 
finden. Sie durchwühlen mit ihrer spit-
zen Nase den Boden und finden so 
Käferlarven, Würmer, Schnecken und 
Mäuse. Auch Wurzeln, Pilze und Gras 

stehen auf ihrem Speiseplan. In den Sommermonaten verschwinden die 
Wildschweine gerne in die Felder und fressen den Hafer, Weizen und Mais 
der Bauern.

Wusstet ihr schon, dass die unteren Eckzähne des erwachsenen wild-
schwein-Männchens in Ausnahmefällen fast so lang wie ein Schulline-
al werden können? Einen Großteil sieht man aber nicht. Er ist im Kiefer 
verborgen.



Das rehkitz ist das Kind vom Reh. Rehe 
leben besonders gerne am Waldrand, 
damit sie schnell im Wald verschwin-
den können. Sie halten sich immer 
gerade dort auf, wo es etwas zu futtern 
gibt. Im Sommer schmeckt den Rehen 
besonders der Klee und die Kräuter auf 
den Wiesen, im Herbst und Winter wer-
den nährstoffreiche Knospen der Wald-
bäume und Sträucher geknabbert. 
Auch Bucheckern und Eicheln finden 
sie im Wald. Eine Rehmutter bekommt im Mai meist zwei Junge.

Wusstet ihr schon, dass der weiße Fleck am Hinterteil des rehes Spiegel 
genannt wird? Bei Gefahr stellt das Reh diese weißen Haare auf. So wer-
den auch andere Rehe gewarnt.

Der rothirsch ist der König des Waldes. 
Er ist das größte Säugetier in unserem 
Nationalpark Hunsrück-Hochwald. 
Der Rothirsch lebt nicht allein. Er be-
wegt sich in sogenannten Rudeln, die 
vom ältesten und erfahrensten Tier 
angeführt werden. Über das Jahr hin-
weg ziehen männliche und weibliche 
Hirsche in getrennten Rudeln. Erst im 
Herbst treffen sich die verschiedenen 
Rudel. Die männlichen Hirsche kämp-
fen dann mit ihrem mächtigen Geweih um die Damen. Der Gewinner 
bekommt das ganze weibliche Rudel.

Wusstet ihr schon, dass die männlichen rothirsche mit  ihrem mäch-
tigen Geweih im Herbst um die Damen kämpfen? Dieses imposante 
Schauspiel könnt ihr Ende September, Anfang Oktober auch bei uns im 
Nationalpark erleben. 



Der Buntspecht ist leicht an seinem 
schwarz-weiß-roten Federkleid zu er-
kennen. Der Jungvogel hat vorrüberge-
hend einen roten Stirnfleck, das Männ-
chen einen roten Nackenfleck und das 
Weibchen überhaupt keine rote Farbe 
am Kopf. Im Gegensatz zum Schwarz-
specht klopft der Buntspecht seine 
Bruthöhle in Fichten und Weichhölzer. 
Er gehört zu den Hackspechten und 
ist selten am Boden anzutreffen. Seine 

Nahrung besteht aus Insektenlarven und Samen.

Wusstet ihr schon, dass sich der Buntspecht sogenannte Specht-
schmieden baut? Er klemmt Fichtenzapfen in einen Spalt in der Baum-
rinde. So kann er einfacher an die Samen kommen.

Der Feuersalamander lebt in der Nähe 
von Quellen und Bächen sowie in den 
feuchten Wäldern des Nationalparks 
Hunsrück-Hochwald. Er ist nachtaktiv 
und versteckt sich über Tag unter Steinen 
und Baumstümpfen. Seine Signalfarben 
„gelb-schwarz“ sagen uns, dass wir Ab-
stand von ihm halten sollen. Er ernährt 
sich von Schnecken, Würmern und Insek-
ten. Seine  Larven entwickeln sich wie bei 
allen landlebenden Lurchen im Wasser.

Wusstet ihr schon, dass der Feuersalamander am Kopf ein giftiges Se-
kret ausstößt? Bei Berührung wird die Haut gereizt und rot. Seid also 
immer vorsichtig!



Buchenwald findet man nur in Euro-
pa. Buchen können über 300 Jahre alt 
werden. Sie bilden bis ins hohe Alter 
neue Zweige aus und nutzen somit 
jede Möglichkeit noch mehr Sonnen-
licht abzubekommen. Im Buchenwald 
berührt sich deshalb Baumkrone mit 
Baumkrone. Im Sommer gibt es dann 
am Boden kaum noch Licht für andere 
Pflanzen.

Wusstet ihr schon, dass ohne menschlichen Einfluss 2/3 von Deutsch-
land mit Buchen bewaldet wäre? Es sind aber nur noch 4,5 Prozent.

Buchenkeimlinge sind die Kinder von 
Buchen. Sie haben Blätter, die ausse-
hen wie Elefantenohren. Diese haben 
viel Energie. Sie schmecken den Rehen 
ausgezeichnet. Wer diese kleinen Pflan-
zen sieht, sollte den Waldweg am bes-
ten nicht verlassen. Denn sie sind sehr 
empfindlich. Nur wer sie in Ruhe wach-
sen lässt, wird nach 100 Jahren einen 
großen Baum sehen. 

Wusstet ihr schon, dass aus den winzigen Buchenkeimlingen 300 Jah-
re alte Bäume werden können? 

pFlaNzeN, pilze uND leBeNsräume...



Der sonnentau ist eine sehr kleine, 
aber besondere Moorpflanze. Da diese 
Pflanze im Moor zu wenig Nährstoffe 
bekommen würde, ernährt sie sich von 
Insekten. Auf seinen Blättern hat der 
Sonnentau glänzende, klebrige Fang-
haare. Mit diesen lockt er seine Beute 
an, fängt und verdaut sie. 

Wusstet ihr schon, dass der sonnentau 
Fleisch  frisst? Seine roten Blüten locken 

Insekten an. Sie bleiben an klebrigen Tentakeln hängen und werden 
von der Pflanze verdaut.

Die arnika ist eine wichtige Heilpflan-
ze. Die gelben Blüten leuchten auf den 
Nationalparkwiesen. Einmal im Jahr 
werden diese Wiesen gemäht, damit 
sie nicht mit Sträuchern und Bäumen 
zuwachsen. Nur so überlebt die Arnika. 
Die Wiesen sind sehr wichtig für Insek-
ten. Dort finden sie Nahrung und einen 
Lebensraum. Die Arnika ist streng ge-
schützt und darf nicht gepflückt wer-
den, auch wenn sie schon früher kranke 

oder verletzte Menschen wieder gesund gemacht hat.

Wusstet ihr schon, dass arnika eine wichtige Heilpflanze ist? So soll 
Goethe nach seinem Herzinfarkt Arnika-Tee getrunken haben. Die Ar-
nika steht heute unter Naturschutz.

pFlaNzeN, pilze uND leBeNsräume...



... im NatioNalpark HuNsrück-HocHwalD

Auch wilde Narzissen kommen im 
Nationalpark Hunsrück-Hochwald vor. 
Man erkennt sie leicht an der beson-
deren Blütenform. Sie ist nach dem 
Winter die erste Pflanze, die im Frühling 
mit ihrer gelben Farbe die Wiesen zum 
Leuchten bringt. Aber Vorsicht: Die wil-
de Narzisse ist für Menschen und Tiere 
giftig. 

Wusstet ihr schon, dass die wilde Nar-
zisse unter Naturschutz steht? So schön sie auch ist: Bitte nicht pflü-
cken! 

Der rote Fingerhut ist eine typische 
Waldblume. Er wächst auf sonnigen 
Plätzen im Wald und an Wegesrändern. 
Da die Form der Blüte einem Fingerhut 
ähnlich sieht, hat die Pflanze diesen 
Namen. Der rote Fingerhut bildet im 
ersten Jahr nur Blätter. Erst im zwei-
ten Jahr entstehen der lange Stil und 
die schönen Blüten. Danach stirbt die 
Pflanze ab.

Wusstet ihr schon, dass der rote Fingerhut erst im zweiten Jahr den 
langen Stiel und diese schönen Blüten bildet? Vorsicht: sehr giftige 
Pflanze!



Der zunderschwamm ist ein ganz be-
sonderer Pilz an unseren Buchen. Was 
wir am Stamm sehen, ist nur sein fes-
ter Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz 
lebt im Inneren des Baumes. Er zersetzt 
den alten Baumstamm. Früher nutzte 
man den Zunderschwamm, um Feuer 
zu entzünden. Daher hat der Zunder-
schwamm auch seinen Namen. Indem 
man Feuersteine aneinander schlägt, 
kann man mit einem Funken getrock-

nete Teile des Schwamms zum Glimmen bringen.

Wusstet ihr schon, dass schon Steinzeitmenschen mit  Feuersteinen 
und zunderschwamm Feuer gemacht haben?

Der Fliegenpilz ist ein besonders 
auffälliger Pilz. Pilze sind keine Pflan-
zen und auch keine Tiere. Neben dem 
Pflanzen- und dem Tierreich, gibt es 
auch das Reich der Pilze. Den Fliegen-
pilz  kennt fast jeder aus Bilderbüchern 
und Märchen. Seine kräftig leuchtend 
rote Farbe signalisiert: „Achtung, ich bin 
giftig!“  Der Fliegenpilz gilt aber auch 
als Glückssymbol.

Wusstet ihr schon, dass man früher Stücke des Fliegenpilzes in Milch 
eingelegt hat? Das war ein gängiges Mittel gegen Fliegen. Aber Ach-
tung, so schön er auch aussieht, dieser Pilz ist giftig!



Biotopholz entsteht, wenn alte Bäu-
me sterben. Viele sprechen dann von 
Totholz. Tiere und Pflanzen brauchen 
das aber zum Leben. Wenn ein toter 
Baum noch steht, brüten darin Vögel: 
zum Beispiel unsere Spechte. Auch 
Käfer und Pilze finden im Biotopholz 
einen Lebensraum für sich. Manche 
mögen eher trockenes Totholz in der 
Sonne, andere lieber feuchte Holzteile 
im Schatten. Für jeden ist ein Platz da. 
Wir sagen daher auch: Totholz lebt.

Wusstet ihr schon, dass ein Drittel aller Tiere im Wald auf Biotopholz als 
Lebensraum angewiesen ist? 

Das ochsenbruch ist ein Hangmoor. 
Im Hunsrück werden Moore auch „Brü-
cher“ genannt. Der Boden ist sehr be-
sonders. Er wirkt wie ein Schwamm. Re-
genwasser versickert und fließt in der 
Erde hangabwärts. Auf wasserundurch-
lässigen Schichten staut es sich. So 
entstehen Hangmoore. Damit Bäume 
hier schnell wachsen können, wurden  
fast 100 Kilometer Gräben angelegt. Sie 
entwässern diese Moore. Hangmoo-
re sind aber ein besonderer Lebensraum für viele Torfmoosarten und 
Moorpflanzen wie Sonnentau und Moorbirken. 

Wusstet ihr schon, dass nur noch etwa 1 Prozent der deutschen moore 
nicht vom Menschen beeinflusst ist? Wir schließen derzeit viele Grä-
ben, um die Moore wieder herzustellen. Ein Moor wächst nur einen Mil-
limeter pro Jahr. Deshalb wird das Jahrhunderte dauern. 



Das riedbruch ist eines der Moore im 
Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Hier 
erkennt man ganz besonders gut die 
„Bulten“. Das sind kleine Hügel, die mit 
Moos bewachsen sind. Vor allem das 
gewöhnliche Frauenhaarmoos sieht 
man auf den Hügeln des Riedbruchs 
sehr häufig. Es fällt auf, weil es in der 
Sonne rötlich schimmert. Moose kön-
nen wie ein Schwamm sehr viel Wasser 
aufsaugen, speichern und langsam an 

den Boden abgeben. Das hilft auch vielen weiteren Pflanzen und Tieren. 

Wusstet ihr schon, dass moose sehr gute Wasserspeicher sind? Sie sau-
gen sich voll Wasser wie ein Schwamm und geben es langsam wieder 
an den Waldboden ab.

rosselhalden sind Meere von Steinen. 
Sie sind in der letzten Eiszeit vor über 
12.000 Jahren entstanden. Tagsüber 
heizt die Sonne die Steine auf und 
nachts kühlen sie stark ab. Hier herr-
schen große Temperaturunterschiede. 
Dadurch können Felsen gesprengt 
werden und aus großen Felsen kleine 
Steine werden. Rosselhalden sind da-
mit auch ein extremer Lebensraum für 
viele Tiere und Pflanzen. Bäume findet 

man hier sehr selten. Für sie gibt es zu wenig Boden und Wasser. Flech-
ten, Moose und Eidechsen finden in diesen Steinmeeren jedoch einen 
wertvollen Lebensraum.

Wusstet ihr schon, dass die rosselhalde bei der Kirschweiler Festung 
schon seit etwa 80 Jahren unter Naturschutz steht?



Nationalpark Hunsrück-Hochwald:

NatürlicH, mit GescHicHte(N)! 

Deutschlands jüngster Nationalpark im Hunsrück-Hochwald verbindet 
die Länder Rheinland-Pfalz und Saarland miteinander. Es ist der 16.  
Nationalpark in Deutschland.

Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald ist etwa 14.000 Fußballfelder 
groß. Er erstreckt sich von Westen ab dem Keltenpark und Keltischen 
Ringwall in Otzenhausen über den höchsten Berg in Rheinland-Pfalz, 
dem Erbeskopf, bis zur Wildenburg mit dem Wildfreigehege im Osten. 
Seine Ausformung und Höhenlagen reichen von warmen Hanglagen 
bei etwa 300 Metern, wo anderen Ortes Wein wächst, bis hinauf zu kalt 
feuchten Höhenlagen um die 800 Meter. Dies ermöglicht unterschied-
lichste Lebensräume. Er ist größtenteils bewaldet, 13 % seiner Fläche 
wären ohne menschlichen Einfluss Moore. Derzeit sind es deutlich we-
niger. Der Nationalpark hilft hier der Natur durch Vernässung zurück 
zur Natur zu kommen. 7 % seiner Fläche sind Fels- oder Steinforma- 
tionen, diese werden als Blockschutt- oder „Rosselhalden“ (Steinmeere) 
bezeichnet.

Ihr seht, der Nationalpark hat viel zu bieten. Unsere Ranger und National- 
parkführer freuen sich auf euren Besuch. Sie haben spannende  
Geschichten zu erzählen.

Alle Angebote findet ihr im Internet unter 
www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de

Wir sehen uns im Nationalpark Hunsrück-Hochwald!



Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald

Brückener Straße 24   |   55765 Birkenfeld
0 61 31 88 41 52-0   |   poststelle@nlphh.de
www.nationalpark-hunsrueck-hochwald.de
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