
Zum Beispiel über soziale Netzwerke nehmen Täter beim Cyber 

Kampf gegen Verbuschung
Landschaftspflegetrupps halten die Kulturlandschaft fit

Missen-Wilhams – Der Land-
schaftspflegeverband Oberall-
gäu-Kempten und die Gemein-
de Missen-Wilhams pflegen 
mit ortsansässigen Landwir-
ten Weideflächen am Hau-
chenberg zum Erhalt der tra-
ditionellen Kulturlandschaft 
und ihrer Artenvielfalt. 

Die Borstgrasrasen am Hau-
chenberg stellen ein Juwel im 
Allgäuer Alpenvorland dar. Da 
der Höhenzug während der letz-
ten Eiszeit wahrscheinlich eisfrei 
war, kam ihm als Rückzugsort 
unserer einheimischen Arten 
eine besondere Bedeutung zu. 
Auch heute bieten die trocke-
nen Südhänge, die traditionell 
als Weiden genutzt werden und 
einen wichtigen Bestandteil der 
Kulturlandschaft im Bergstätten-
gebiet bilden, einen Lebensraum 
für zahlreiche bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten. Viele seltene Tag-
falter, wie zum Beispiel der Früh-
lings-Perlmuttfalter tummeln 
sich auf den Flächen, ebenso 
wie zahlreiche Orchideen und 
andere geschützte Blütenpflan-
zen. Man muss kein Biologe sein, 
um die hohe Biodiversität auf 
den Flächen wahrzunehmen.

Doch dieses Paradies für Pflan-
zen und Insekten wurde in den 
letzten Jahren zunehmend ge-
fährdet und drohte zu ver-
schwinden. Großflächige Adler-
farn-Aufkommen und artenar-
me Strauch- und Baumbestände 
machten sich auf wertvollen Bio-
topflächen breit. Dies führte zu 
einer zunehmenden Beschat-
tung der Magerweiden und zu 
einer Bedrohung der dort- vor-
kommenden Arten. 

Dieses Problem ließ sich nur 
durch Beweidung nicht mehr 
in den Griff bekommen, da 
Rinder den leicht giftigen Ad-

lerfarn und die Gehölze nicht 
abfressen, sondern meiden. Da-
her wurde der Landschaftspfle-
geverband im Jahr 2019 tätig, 
um in enger Zusammenarbeit 
mit ortsansässigen Landwirten 
und Fördermitteln des Freistaa-
tes dem Artenschwund entge-
genzuwirken und den wertvol-
len Magerrasen-Biotopverbund 
am Hauchenberg zu erhalten.

Wichtige Pflegemahd
„Nur durch gezielte und mehr-

fache Pflegemahd, einem an-
schließenden Abräumen der 
Flächen und einer gezielten Ge-
hölzentfernung können der Farn 
reduziert, eine Verbuschung der 
Flächen verhindert und somit die 
Artenvielfalt wiederhergestellt 

werden“, erklärt Peter Jäck. Im 
dritten Jahr mäht und pflegt der 
Landwirt zusammen mit seinem 
Team im Landschaftspflegetrupp 
die Magerweiden am Hauchen-
berg auf mittlerweile über 14 
Hektar Fläche. Aufgrund der 
schwierigen Bedingungen und 
Steilheit müssen die Hänge teils 
händisch gemäht werden. Doch 
nur durch die Pflege bekommen 
die Kräuter, die sich auf den Ma-
gerweiden wohlfühlen, wieder 
Licht zum Wachsen.  Zusätzlich 
fördert die extensive Beweidung 
die Artenvielfalt. Durch den Tritt 
der Rinder entstehen offene Bo-
denstellen, auf denen Samen kei-
men können und in den Kuhfla-
den verschleppen die Tiere zu-
dem die Samen der Pflanzen.

Ohne die Unterstützung und 
Mitfinanzierung der Gemeinde 
Missen-Wilhams und das En-
gagement und die Einsatzbe-
reitschaft der Landschaftspfle-
ger wären eine Wiederherstel-
lung und langfristige Erhaltung 
dieser bedeutenden Mager-
biotope nicht möglich. Es wird 
klar, Biodiversität geht nur mit 
den Landwirten, da Nutzung 
und Artenreichtum an Pflan-
zen und Insekten untrennbar 
zusammenhängen. Nur durch 
aktiven Pflegeeinsatz vor Ort 
und eine extensive Beweidung 
der Flächen können die Mage-
rasen als Lebensraum für viele 
seltene Pflanzen- und Tierarten 
für die nächsten Generationen 
erhalten werden. hf

Ein engagiertes Team für den Naturschutz: Peter Jäck (von links),Xaver Prinz und Peter Maurer 
entbuschen bedeutende Magerweiden am Hauchenberg, um diese langfristig als Lebensraum für 
viele bedrohte Pflanzen- und Tierarten zu erhalten. Foto:  Landschaftspflegeverband Oberallgäu


