[1324]

Großes Mausohr (Myotis myotis)










[1381]

Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Grünes Besenmoos (Dicranum viride)






Erhaltung von meist halbschattigen, luftfeuchten Laubmischwäldern mit Altholzanteilen
Erhaltung von Trägerbäumen und umgebender Bäume
Erhaltung von potentiellen Trägerbäumen, besonders geeignet sind Bäume mit
Schiefwuchs, hohen Wurzelanläufen, Tiefzwieseln, insbesondere von Rotbuche (Fagus
sylvatica), Hainbuche (Carpinus betulus), Gewöhnlicher Esche (Fraxinus excelsior) oder
von Erlen (Alnus spec.)
Erhaltung der Moosvorkommen, auch bei Waldkalkungen
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Gebietsbezogene Erhaltungsziele
[3150]

Natürliche, eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamion oder Hydrocharition
Natürliche nährstoffreiche Seen (Kurzbezeichnung)






[3260]

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des
Callitricho-Batrachion
Fließgewässer mit flutender Wasservegetation (Kurzbezeichnung)





[6210]

Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-SchweberGesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)
Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen

Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie,
Fließgewässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer
Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-FroschlaichalgenGesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoosen

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)
Kalk-Magerrasen (Kurzbezeichnung)







Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen Standorten
und einzelnen Rohbodenstellen
Erhaltung der trockenen, nährstoffarmen und basenreichen Standortverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich
Saumbereichen und einzelnen Gehölzen
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Submediterranen Trocken- und Halbtrockenrasen (Brometalia erecti), Kontinentalen
Steppenrasen, Schwingel-, Feder- und Pfriemengras-Steppen (Festucetalia valesiacae)
oder Blaugras-Rasen (Seslerion albicantis)
Erhaltung einer bestandsfördernden, die Nährstoffarmut begünstigenden
Bewirtschaftung oder Pflege
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[6430]

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe
Feuchte Hochstaudenfluren (Kurzbezeichnung)






[6510]

Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen oder
sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern
Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzarmen
Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik
Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulmariae),
nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger bis
schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Alliarion), FlussgreiskrautGesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an Ufern (Convolvulion
sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion arundinaceae) oder Subalpinen
Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), ausgenommen artenarmer
Dominanzbestände von Nitrophyten
Erhaltung einer bestandsfördernden Pflege

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Magere Flachland-Mähwiesen (Kurzbezeichnung)





Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig
trockenen bis mäßig feuchten Standorten
Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und submontanen GlatthaferWiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern
Erhaltung einer bestandsfördernden Bewirtschaftung

[7220*] Kalktuffquellen (Cratoneurion)
Kalktuffquellen (Kurzbezeichnung)






Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Geländemorphologie mit charakteristischen
Strukturen, wie moosreiche Sinterstufen und -terrassen
Erhaltung der für den Lebensraumtyp günstigen Standortverhältnisse wie natürliche
Dynamik der Tuffbildung, hydrologische und hydrochemische Verhältnisse auch in der
Umgebung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Quellfluren kalkreicher Standorte (Cratoneurion commutati)
Erhaltung einer naturnahen und störungsarmen Pufferzone
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[8210]

Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation
Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation (Kurzbezeichnung)






[8310]

Nicht touristisch erschlossene Höhlen
Höhlen und Balmen (Kurzbezeichnung)





[9130]

Erhaltung der Kalk-, Basalt- und Dolomitfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen,
insbesondere Felsspalten
Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortverhältnisse
mit geringer Bodenbildung
Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung,
insbesondere mit Arten der Kalkfels-Fluren, Kalkfugen-Gesellschaften (Potentilletalia
caulescentis) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer
Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und
weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der
Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhleneingangsbereich
Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)
Waldmeister-Buchenwald (Kurzbezeichnung)





Erhaltung der frischen bis mäßig trockenen, basenreichen bis oberflächlich entkalkten
Standorte
Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Waldgersten-Buchenwaldes oder Kalk-Buchenwaldes frischer Standorte (HordelymoFagetum), der Fiederzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwälder (Dentario
heptaphylli-Fagetum), Alpenheckenkirschen-Buchen- und -Tannen-Buchenwälder
(Lonicero alpigenae-Fagetum), Artenarmen Waldmeister-Buchen- und -TannenBuchenwälder (Galio odorati-Fagetum) oder des Quirlblattzahnwurz-Buchen- und Tannen-Buchenwaldes (Dentario enneaphylli-Fagetum), mit buchendominierter
Baumartenzusammensetzung und einer artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik
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[9180*] Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion)
Schlucht- und Hangmischwälder (Kurzbezeichnung)






Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts, Nährstoffhaushalts und der Geländemorphologie
Erhaltung des topografisch beeinflussten, dynamischen Mosaiks an unterschiedlich
lichten Sukzessionsstadien
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Linden-Ulmen-Ahorn-Waldes oder Eschen-Ahorn-Steinschutthangwaldes (FraxinoAceretum pseudoplatani), Hochstauden-Bergahorn- oder Ulmen-Ahorn-Waldes (Ulmo
glabrae-Aceretum pseudoplatani), Eschen-Misch- oder Ahorn-Eschen-Waldes (Adoxo
moschatellinae-Aceretum), Drahtschmielen-Sommerlinden-Waldes auf SilikatBlockhalden und -Steinschutthalden (Querco petraeae-Tilietum platyphylli),
Drahtschmielen-Bergahorn-Waldes (Deschampsia flexuosa-Acer pseudoplatanusGesellschaft), Spitzahorn-Sommerlinden-Waldes (Acer platanoidis-Tilietum platyphylli)
oder Mehlbeer-Bergahorn-Mischwaldes (Sorbo ariae-Aceretum pseudoplatai) mit einer
artenreichen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Altersphasen
sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung der
natürlichen Entwicklungsdynamik

[91E0*] Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Auenwälder mit Erle, Esche, Weide (Kurzbezeichnung)





Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypischen
Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung
Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten des
Grauerlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwaldes (Equiseto
telmateiae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes (Carici remotaeFraxinetum), Schwarzerlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxinetum), HainmierenSchwarzerlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum glutinosae), Johannisbeer-EschenAuwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruchweiden-Auwaldes (Salicetum fragilis),
Silberweiden-Auwaldes (Salicetum albae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches
(Salicetum triandrae), Purpurweidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder
Lorbeerweiden-Gebüsches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandrocinereae) mit einer lebensraumtypischen Krautschicht
Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Entwicklungsoder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter
Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik
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[1032]

Kleine Flussmuschel (Unio crassus)






[1061]

Erhaltung von strukturreichen, dauerhaft wasserführenden, mäßig bis stark
durchströmten Fließgewässern und Gräben mit sandigem bis kiesigem, gut mit
Sauerstoff versorgtem Substrat
Erhaltung eines sehr guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern mit ausreichend großen Beständen der
Wirtsfische
Erhaltung der Art, auch im Hinblick auf eine angepasste Gewässerunterhaltung

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling (Maculinea nausithous)







Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten,
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachestadien sowie
von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs
(Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise Myrmica
Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet
Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten, bestandsfördernden
Bewirtschaftung oder Pflege
Erhaltung der Vernetzung von Populationen

[1078*] Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria)



Erhaltung eines Verbundsystems aus besonnten, krautreichen Säumen und
Staudenfluren im Offenland und Wald sowie deren strauchreiche Übergangsbereiche
Erhaltung von blütenreichen, im Hochsommer verfügbaren Nektarquellen insbesondere
in krautreichen Staudenfluren mit Echtem Wasserdost (Eupatorium cannabinum) oder
Gewöhnlichem Dost (Origanum vulgare)

[1093*] Steinkrebs (Austropotamobius torrentium)









Erhaltung von naturnahen, reich strukturierten, dauerhaft wasserführenden,
vorzugsweise kleinen Fließgewässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik und
zahlreichen Versteckmöglichkeiten, wie lückige Steinauflagen, ins Wasser ragende
Gehölzwurzeln, Totholz oder überhängende Uferbereiche
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment-, Nährstoff- oder
Insektizidbelastungen
Erhaltung von standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von Ausbreitungsbarrieren zwischen Vorkommen von Steinkrebsen und
invasiven Flusskrebsen zur Vermeidung einer Einschleppung der Krebspest oder einer
Verdrängung durch Konkurrenz
Erhaltung der Art durch Einhaltung einer strikten Krebspestprophylaxe
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[1131]

Strömer (Leuciscus souffia agassizi)







[1163]

Groppe (Cottus gobio)






[1193]

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Fließgewässern
mit einer natürlichen Gewässerdynamik, insbesondere mit stark wechselnden Breiten-,
Tiefen- und Strömungsverhältnissen sowie standorttypischen Ufergehölzen
Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unverschlammten
Substraten als Laichhabitate sowie einer natürlichen Geschiebedynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von
Teillebensräumen und Teilpopulationen
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewässern mit
lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Gewässerdynamik
Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials der
Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen
Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins Wasser
ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume
Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern
Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtungen im
Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen

Gelbbauchunke (Bombina variegata)







Erhaltung eines Mosaiks aus ausreichend besonnten, flachen, vegetationsarmen,
zumeist temporären Klein- und Kleinstgewässer, wie in Fahrspuren, an Wurzeltellern
oder in Abbaugebieten
Erhaltung von Laub- und Mischwäldern, Feuchtwiesen und Ruderalflächen,
insbesondere mit liegendem Totholz, Kleinsäugerhöhlen und weiteren geeigneten
Kleinstrukturen im Umfeld der Fortpflanzungsgewässer als Sommerlebensräume und
Winterquartiere
Erhaltung des räumlichen Verbundes zwischen den Teillebensräumen
Erhaltung einer Vernetzung von Populationen
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[1308]

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)












[1321]

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als
Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen
Anzahl an Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die
Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch
im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an
Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-,
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)












Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnenund -außenrändern
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken,
Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen,
Äckern
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen
Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als
Sommer- und Zwischenquartiere
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren
Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der
wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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[1323]

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)











[1324]

Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen
Streuobstwiesen
Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten
Habitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommerund Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für
Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern,
Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im
Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den
Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien

Großes Mausohr (Myotis myotis)










Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden
Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht
Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland,
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen
Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen,
Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und
unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere,
auch im Hinblick auf die Einflugsituation
Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere
eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren
Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots,
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen
Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne
Gefahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien
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