
»Pflegefall« Streuwiese
Landschaftspflegeverband sichert Kulturlandschaft bei Kornau

Oberstdorf – In den kommen-
den Wochen pflegt der Land-
schaftspflegeverband Oberall-
gäu-Kempten e.V. zusammen 
mit Oberstdorfer Landwirten 
bei Kornau brachgefallene 
Streuwiesen. Damit werden 
seltene Arten und das einma-
lige Landschaftsbild erhalten. 
Die renaturierten Streuwiesen 
werden auch in Zukunft von 
Oberstdorfer Landwirten be-
wirtschaftet und damit lang-
fristig als Teil der Kulturland-
schaft gesichert.

„So a nixige Wies!“ denkt sich 
manch einer, wenn er vor einer 
Moorwiese steht. Schwer zu mä-
hen sind die Wiesen mit dem 
quietschfeuchten, moosigen Un-
tergrund und all den Grasbulten. 
Ein nahrhaftes Futter werfen sie 
auch nicht ab, aber gute Streue. 
Das Mahdgut dient als saugfähi-
ges Einstreu, kann aber auch als 
ballaststoff- und mineralstoffrei-
ches Jungvieh-Futter eingesetzt 
werden. 

Artenvielfalt
Streuwiesen beherbergen ei-

ne Fülle an Arten, die auf die 
feucht-kühlen, aber lichten Be-
dingungen angewiesen sind. 
Zahlreiche Landwirte mähen 
die wertvollen Streuwiesen noch 
und tragen damit zum Erhalt ei-
ner vielfältigen und extrem ar-
tenreichen Kulturlandschaft bei. 

Mit dem Strukturwandel in der 
Landwirtschaft sind viele Exten-
sivflächen rund um Oberstdorf 
verbracht, so auch einige Streu-
wiesen bei Kornau. Streufilz und 
aufkommende Sträucher und 
Bäume lassen den lichtbedürf-
tigen und konkurrenzschwachen 
Offenlandarten (z. B. Orchideen) 
keine Chance. Laut dem Mas-
terplan Klimaschutz des Land-
ratsamtes verzeichnet der Land-
kreis Oberallgäu seit 2004 einen 
Waldzuwachs von 1.704 Hektar  
Fläche. Da produktive Flächen 

vorrangig von der Landwirt-
schaft gebraucht werden, sind 
es meist artenreiche Extensivwie-
sen, die durch Aufforstung oder 
natürlichen Sukzession verloren 
gehen – eine Entwicklung, die 
zum Verlust zahlreicher Allgäu-
er Blumenwiesen führt.

Der Landschaftspflegeverband 
hat in den vergangenen Jahren 
in Zusammenarbeit mit der 
Marktgemeinde Oberstdorf, den 
Grundeigentümern und ortsan-
sässigen Landwirten Streuwie-
sen südlich von Kornau an der 
B19 wiederhergestellt. Wo einst 
dichter Fichtenaufwuchs stand, 
blühen heute wieder Orchideen 
und Wollgräser. Die renaturier-
ten Streuwiesen werden künf-
tig von Oberstdorfer Landwirten 
bewirtschaftet und damit lang-
fristig erhalten“, betont Leonie 
Schaefer von der Geschäftsstelle 
des Landschaftspflegeverbandes 
Oberallgäu-Kempten. 

Die Moore und Streuwiesen im 
Allgäu haben deutschlandweit 
eine ganz einzigartige Funkti-
on. Nur hier kommen diese 
über alle Höhenstufen hinweg 
vor, was temperatursensiblen 
Arten in Zeiten des Klimawan-
dels die Möglichkeit gibt, auf 
höher gelegene Biotopflächen 
auszuweichen. Damit diese so-
genannte „Moortreppe“ funk-
tioniert, werden viele intakte 
Moorflächen als Trittsteine be-
nötigt. Seit vielen Jahren wertet 
daher der Landschaftspflegever-
band im Landkreis Oberallgäu 
bedeutsame Flächen auf.

In diesem Spätherbst werden 
Streuwiesen im Moorgebiet öst-
lich von Kornau mit Hilfe bay-
erischer Landschaftspflege-För-
dermittel aufgewertet. Durch 
Entbuschung und Pflegemahd 
können diese Flächen als Lebens-
raum erhalten werden und der 
Blick in die Landschaft geöffnet 
werden. Weitere Informationen 
zur Landschaftspflege und zu 

Projekten des Landschaftspfle-
geverbandes unter www.land-
schaftspflege-allgaeu.de.   hf

Streuwiesen brauchen Mahd und Pflege, damit sie als Teil der Kulturlandschaft erhalten bleiben.
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