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Schuften für den Artenschutz

Die Artenvielfalt zu erhalten und die
bayerische Naturlandschaft zu

schützen bezeichnete Herbert Seger,
Vorsitzender des Landschaftspflegever-
bandes (LPV) Oberallgäu-Kempten, als
Handlungsauftrag ersten Ranges. »Die
Landschaftspflegeverbände schützen
die Artenvielfalt, erhalten die Heimat
und leben den kooperativen Natur-
schutz«, stellte er im Rahmen der Jah-
resversammlung in Stein heraus und
machte klar, dass dazu sowohl die Kom-
munen und politisch Verantwortlichen,
die Naturschutzverbände und Umwelt-
ämter als auch die Grundstückseigentü-
mer und Bauern als Betroffene und 
Akteure zusammenarbeiten müssen. 
»Die Bayerische Staatsregierung unter-
stützt in den laufenden Haushalten un-
sere Arbeit bestens«, freut sich Seger,
»die Zuschussquoten sind bis auf wei-
teres gesichert.« So würden Leucht-
turmprojekte wie das Tuffenmoos in
Missen, das Breitenmoos in Buchen-
berg/Hellengerst, das Strausbergmoos
bei Sonthofen oder ganz aktuell auch
das Blauseemoos in Oy-Mittelberg so-
wie die Biotoppflege in höchsten Hö-
hen auf der Sölleralpe bei Oberstdorf
dem Klimaschutz dienen und zu Recht
mit bis zu 90 % vom Freistaat gefördert

werden. »Trockene Moore liefern 8 %
des klimawirksamen Kohlendioxids in
Bayern«, macht er den Wert der Arbeit
deutlich. »Es hat uns deshalb schon ge-
wundert, dass wir beim Masterplan
Klimaschutz des Landkreises nicht er-
wähnt wurden«, bedauerte der Vorsit-
zende, »ebenso hat es die Moorallianz
getroffen. Das ist schade, weil es 
für uns alle ein gutes Forum gewesen
wäre.«   

Moorallianz
Die Allgäuer Moorallianz in Person von
Dr. Ulrich Weiland bekam dafür auf der
Generalversammlung des LPVs die Ge-
legenheit, über die neuesten Entwick-
lungen und Projekte zu informieren.
»Wir haben die Hälfte der Umsetzungs-
phase schon überschritten«, bilanzierte
Weiland das von 2012 bis 2022 laufen-
de Projekt, das sich über fünf Moor-
komplexe und eine Gesamtfläche von
13 800 ha in den Landkreisen Ober- und
Ostallgäu erstreckt. Für das Projekt ste-
hen 8,4 Mio. EUR Budget zur Verfü-
gung, davon 3 Mio. EUR für Flächenan-
käufe und 3,5 Mio. EUR für Maßnah-
men-Umsetzungen. Als Maßnahmen
hob der Experte das Erhalten und Ent-
wickeln von naturnahen Mooren und

Mit finanzieller Rückendeckung des Freistaates und viel Arbeitseinsatz 
erhält und schafft der Landschaftspflegeverband Kempten-Oberallgäu
Rückzugsorte für bedrohte Tier- und Pflanzenarten.

Wäldern, die Sanierung des Wasser-
haushalts von torfbildenden Mooren
sowie die Erhaltung, Optimierung und
Neubegründung von extensivem Grün-
land hervor. 
In den Jahren 2012 bis 2017 wurden 
183 ha Flächen angekauft, davon 126 ha
im Ostallgäu und 57 im Oberallgäu. Die
angekaufte Fläche verteilt sich über 
304 Einzelflächen: »Die Kleinparzellie-
rung ist in den Allgäuer Mooren beson-
ders extrem«, erklärt Weiland. Einen
Schwerpunkt stellen unter anderem
Moorflächen in der Gemarkung Oy-
Mittelberg dar. Darunter auch das Pilot-
projekt Seemoos: »Hier konnten wir auf
30 ha Fläche der Bayerischen Staats-
forsten durchgreifend renaturieren und
mit über 1 500 Bauwerken beispiels-
weise Schlitzgräben anstauen.« Ein wei-
teres wichtiges Projekt sei das Sailach-
moos bei Seeg, bei dem nicht nur das
Zentrum, sondern auch die Randberei-
che des Moores mit reaktiviert werden
sollen.   
Für den schonenden Einsatz von Ma-
schinen in den empfindlichen Gebieten
stellte Weiland die sinnvolle Technik
vor. So auch einen ferngesteuerten Seil-
schlepper auf Raupen, von dem – aus
der Schweiz stammend – inzwischen
ein Exemplar in Allgäuer Wäldern ein-
gesetzt werde, um Holz zu rücken. Auch
der Maschinenbauer Pfanzelt aus Ret-
tenbach am Auerberg habe inzwischen
eine solche Rückeraupe auf den Markt
gebracht. Die Moorallianz selber sei
mittlerweile im Besitz eines sogenann-
ten »Eisernen Pferds«. Auch damit

Landschaftspflegeflächen wie hier das Strausbergmoos gelten als
Biotope, in denen Artenvielfalt erhalten und Naturschutz betrie-
ben wird. Fotos: Florian Maucher

Die Referenten (v.l.) Dr. Ulrich Weiland (Allgäuer Moorallianz), 
Stefan Pscherer (Geschäftsführer Landschaftspflegeverband), 
Leonie Schäfer (Mitarbeiterin Landschaftspflegeverband) sowie
Herbert Seger (Vorsitzender Landschaftspflegeverband). 
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könnten schonend Einzelstämme oder
auch Landschaftspflegematerial trans-
portiert werden.     

Kreuzotter und Apollofalter
Für die fachlich sehr gute Zusammenar-
beit von Moorallianz und LPV bedankte
sich im Anschluss Stefan Pscherer, Ge-
schäftsführer des LPV Kempten-Ober-
allgäu, und leitete zum eigenen Jahres-
rückblick über. »Ein Großteil der geplan-
ten Projekte konnten wir realisieren
und von den 788 000 EUR bewilligten
Gesamtkosten 387 000 EUR inklusive
Personalkosten umsetzen.« Anhand
von Bildmaterial visualisierte Pscherer
den Umfang der Arbeiten an den insge-
samt 14 Projektpaketen. So beispiels-
weise die Pflegemaßnahmen im hinters-
ten Teil des Mahdtals bei Oberstdorf,
der nur zu Fuß erreicht werden kann
und entsprechend alle Ausrüstung zum
Erhalt von Kreuzotter, Birkhuhn, Im-
mergrüner Bärentraube und Apollofal-
ter geschultert werden musste. Zudem
stellte er auch Projekte wie das Straus-

bergmoos heraus, wo sich »Flächen mit
teils internationaler Bedeutung finden.
Wir sind da seit fünf Jahren kontinuier-
lich tätig und haben 300 000 EUR das
Projekt stehen 8,4 Mio. inves-
tiert.« Viel investieren wird der LPV
auch in sein Großprojekt am Blausee na-
he Unterschwarzenberg: »Das ist ein
Hochmoorkolk, wie sie nur noch sehr
selten erhalten sind«, fuhr Leonie Schä-
fer, Mitarbeiterin beim LPV fort. »Der
wurde in den letzten Jahrzehnten ent-
wässert und droht auszulaufen. Da gibt
es dringenden Handlungsbedarf, bevor
dieses Kleinod verlandet.« Bereits im
vergangenen Jahr wurde das Projekt
angegangen. Zuletzt wurde ein 3 m ho-
her und 30 m langer Lehmdamm aus
1 600 t Material errichtet. Zwei weitere
Dämme sollen folgen.  
Ebenfalls 2018 fortgesetzt wird das Pro-
jekt auf der Sölleralpe: »Das lief letzten
Sommer mit Pflegemaßnahmen an. Wir
haben hier tolle Flächen, wo sehr schö-
ne Flaum-, Hafer-, Borstgrasrasen mit
Grünerlen, Farn- und Zwergsträuchern

zugewachsen sind.« In enger Absprache
mit den Kooperationspartnern wurden
Freiflächen und damit Lebensraum für
Birkhuhn sowie Weideflächen geschaf-
fen.  
Auch für das kommende Jahr hat sich
der LPV Kempten-Oberallgäu viele Pro-
jekte vorgenommen. Neu ist beispiels-
weise die Wiederherstellung von Streu-
wiesen in Kornau bei Oberstdorf sowie
ebenfalls bei Oberstdorf die Wieder-
herstellung der Magerrasen am belieb-
ten Wallrafweg, wo submediterrane Ar-
ten wie die Felsenbirne oder der Berg-
Gamander gedeihen. Auch die Entbu-
schung von mit Adlerfarn überwachse-
nen Flächen nahe Missen-Wilhams ist
geplant. Für das Haushaltsjahr 2018 kal-
kuliert der LPV mit einem Gesamt-
Investitionsvolumen von rund 800 000
EUR. Für weitere Informationen über
Projekte des LPV können sich Interes-
sierte seit kurzem auch auf der neu ge-
stalteten Homepage unter www.land-
schaftspflege-allgaeu.de informieren.

Florian Maucher 

Grünlandpflanzen haben ein be-
stimmtes Wachstumsoptimum
und können sich nur begrenzt an

sich ändernde Wachstums- und Standort-
bedingungen anpassen. Neben komplexen
Einflüssen wie dem Klimawandel wirken
als unmittelbare Ursachen die mangelnde
Funktionstüchtigkeit von Drainagen,
Wühlmäuse und vor allem die Art der
Grünlandbewirtschaftung. Unerwünschte
Pflanzen können leicht überhandnehmen
oder der Bestand wird lückig. Dies beein-
flusst den Ertrag und die Qualität des Fut-
ters. »Was kann ich tun?«, fragt mancher
Grünlandbetrieb. »Es gibt keine Pauschal-
antwort«, so Bioland-Grünlandberater
MartinHermle. Bei jeder Wiese und Weide
ist die Herausforderung anders.
Deswegen macht sich Hermle bei einem
Vor-Ort-Termin zusammen mit dem Land-
wirt ein Bild über die Standortverhältnisse,

die Art und Häufigkeit der Nutzung und
Düngung, den Maschineneinsatz, die
Grünlandpflege und die Nährstoffverfüg-
barkeit. Außerdem werden die Gräser und
Kräuter bestimmt. Hermle betont: »Wich-
tig ist, die Zusammenhänge zwischen Ur-
sache und Wirkung bei der Grünland-
zusammensetzung zu verstehen.«
Auf dieser Grundlage werden betriebsin-
dividuelle Verbesserungsmaßnahmen ab-
geleitet. Diese reichen vom Pflegeweide-
gang im Frühjahr über verbesserte Dünge-
aufbereitung bis hin zur Nachsaat. »In Fol-
gebesuchen prüfen wir den Erfolg der
durchgeführten Maßnahmen und passen
die Strategie zur Grünlandverbesserung

Anzeige

Wiesen und Weiden nachhaltig verbessern
Grünlandberatung bei Bioland

gegebenenfalls an«, erklärt Hermle das
weitere Vorgehen. »Manchmal dauert es,
bis sich Verbesserungen sichtbar einstel-
len«, weiß er aus Erfahrung. Über den
langfristigen Erfolg seiner Beratung sagt
Hermle: »Meine Beratungskunden gehen
bewusster und achtsamer mit dem Grün-
land um und Fehlentwicklungen werden
früher erkannt«.

Martin Hermle, Bioland-Beratung, und ein
Landwirt bei einer Grünlandbegehung.

Foto: M. Hermle

Wir sind Partner von Bioland im Allgäu

Fragen zum Biolandbau? Rufen Sie uns
an: kostenlose Hotline der Bioland-

Beratung 0800/1300400 oder Bioland-
Büro im Grünen Zentrum Kempten
0831/54075982.www.bioland.de


