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An der Finanzierung des Projekts beteiligten sich bisher:

Stiftungen: Bayerischer Naturschutzfonds
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Stiftung für Bildung und Behindertenförderung GmbH

Öffentliche Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und
Hand: Umweltfragen

Bezirk Oberbayern
Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen
Landkreis Garmisch - Partenkirchen
Landkreis Weilheim - Schongau
Gemeinde Benediktbeuern

Patenschaft: Nycomed Arzneimittel GmbH München

Die großflächigen Streuwiesenge-
biete können auf Dauer nicht durch
eine „künstliche“ Pflege erhalten
werden. Pflegemaßnahmen, die
nicht in landwirtschaftliche Stoff-
und Wirtschaftskreisläufe eingefügt
sind, verursachen neben den
eigentlichen Pflegekosten auch
hohe Kosten für Abtransport und
Entsorgung des Mähguts.

Orientiert an der traditionellen Nut-
zung wurde deshalb die Streuwie-
senbewirtschaftung auf landwirt-
schaftlich sinnvolle Weise in
moderne Betriebe integriert.

Gemeinsam mit drei biologisch
wirtschaftenden Landwirten, die
ihren Betrieb modernisieren, ihr
Vieh aber weiterhin nicht auf harten
Betonspaltenböden,
sondern auf weicher
Einstreu halten wollten,
wurde nach einem zeit-
gemäßen und arbeits-
wirtschaftlich günstigen
Festmiststal lsystem
gesucht. Als besonders
geeignet erschienen
Laufstallsysteme, wie
sie bisher nur in Ge-
treideanbaugebieten
mit Stroh erprobt wur-
den. Neben der beson-
ders artgerechten Hal-
tung – das Vieh ist nicht angebun-
den, sondern kann frei auf einer
weichen Streumatratze herumlau-
fen – kann in Laufställen Handar-
beit weitgehend durch automati-
sche Einstreu- und Entmistungsan-
lagen ersetzt werden.

Die ersten beiden Laufställe wur-
den inzwischen fertiggestellt. Ein
dritter ist geplant. Zur Gewinnung 

der Einstreu muß jeder dieser
Landwirte jährlich wieder etwa
20 - 25 ha Streuwiesen mähen.

Die meisten Streuwiesen müssen
aber aus ökologischer Sicht nicht
jedes Jahr gemäht werden. Eine
besonders hohe Artenvielfalt wird
durch Einführung eines einfachen
Systems der Wechselmahd er-
reicht. Viele Wiesen werden nur
alle zwei bis drei Jahre gemäht.
Dafür können andere, bisher brach
liegende Streuwiesen wieder in 
die Bewirtschaftung aufgenommen
werden. So existieren neben den
frisch gemähten Wiesen stets auch
mehrjährige Wiesen, die z. B. den
Wiesenbrütern Deckung bieten und
der Überwinterung vieler Insekten-
arten dienen. 

Von den drei Landschaftspflege-
höfen werden inzwischen ca. 150 ha
Streuwiesen gemäht. Die jährliche
Mahd größerer Streuwiesenberei-
che lohnte die Anschaffung von
Spezialmaschinen, die die Arbeit
erleichtern und die empfindlichen
Streuwiesen schonen. So werden
Streuwiesen wieder aus landwirt-
schaftlichem Nutzungsinteresse
gemäht. 

Helfen Sie mit!

Unterstützen Sie das Projekt im Rahmen Ihrer Möglichkeiten! 
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an: 
Naturschutzreferat des Zentrums für Umwelt und Kultur, 
Zeilerweg 2, 83671 Benediktbeuern; Tel.: 08857/88705; Fax: 08857/88709

Projektgebundene Spenden bitte an:
Zentrum für Umwelt und Kultur „Landschaftspflege Loisach-Kochelsee-Moore“
Kto.-Nr. 190 016 923 bei Sparkasse Benediktbeuern, BLZ 700 550 02.
Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen ab einem Betrag von 100.- DM automatisch zugesandt.
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und Biotopschutz erforderlichen
Maßnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege.

Die
Loisach-Kochelsee-Moore
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bayerischen Arten- und Biotopschutzprogrammes

(ABSP)
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Das Modellprojekt Landschaftspflegehof wurde 1998 für seine Erfolge im
Arten- und Biotopschutz und für die Bewahrung des kulturellen Erbes mit dem
1. Preis der „Henry Ford European Conservation Awards“ ausgezeichnet.



Die Loisach-Kochelsee-Moore

„Roten Liste gefährdeter Arten“
nachgewiesen, z. B. die Kreuzotter
und der Riedteufel, eine Schmetter-
lingsart der Streuwiesen. 

Auf den Streuwiesen finden sich
vielerorts bereits verschwundene
Pflanzenarten wie das Karlszepter,
die Sumpfgladiole und die Sibiri-
sche Schwertlilie. Von den ehemals
in Bayern vorhandenen Streuwie-
sen sind heute nur noch 2 % in
gutem Zustand erhalten.

Diese überaus schutzwürdige
Moorlandschaft soll vorrangig
durch enge Kooperation mit den
Nutzern und intensive Beratung
erhalten und weiterentwickelt wer-
den.
Fachliche Grundlage für diese
Arbeit ist ein Pflege- und Entwick-
lungsplan, der vom Zentrum für
Umwelt und Kultur im Auftrag der
Regierung von Oberbayern umge-
setzt wird.

Die Loisach-Kochelsee-Moore lie-
gen am Alpenrand zwischen dem
Kochelsee und Penzberg. Mit ihren
ausgedehnten Nieder- und Hoch-
moorflächen nehmen sie ca. 3600 ha
im Talzug der Loisach ein. 
Unterschiedlich bewirtschaftete
Futterwiesen wechseln ab mit
extensiv genutzten Streuwiesen
und  naturnah erhaltenen Hoch-
mooren. 

Diese hier noch großflächigen Le-
bensräume sind reich an seltenen
und gefährdeten Tier- und Pflan-
zenarten. 
So kommen im Gebiet bedeutende
Populationen wiesenbrütender Vo-
gelarten wie z. B. Großer Brach-
vogel, Wachtelkönig, Bekassine,
Wiesenpieper und Braunkehlchen
vor, außerdem mehr als 200 wei-
tere Arten hier brütender oder
rastender Vögel. Auch unter den
Reptilien, Amphibien und Insekten
wurden zahlreiche Vertreter der

Hochmoore
Der Hochmoorbereich westlich der
Loisach ist durch Bachläufe und
ihre mineralischen Einschwem-
mungen in einzelne Teilmoore ge-
trennt. Diese Filze sind mit ihren
zwergstrauchreichen Torfmoosge-
sellschaften noch relativ naturnah
ausgeprägt. Mit den umliegenden
Streuwiesen bieten sie vielen
gefährdeten Tier- und Pflanzenar-
ten Lebensraum, z. B. Schmetter-

lingen wie dem Hochmoorgelbling
und dem Hochmoor-Permuttfalter.

Zu Beginn unseres Jahrhunderts
versuchte man, auch diese Hoch-
moore landwirtschaftlich zu nutzen.
Dazu wurden Entwässerungsgrä-
ben gezogen, die noch heute wirk-
sam sind. Aufgrund des gestörten
Wasserhaushalts breiten sich Hei-
dekraut und Gehölze aus.

Streuwiesen sind nährstoffarme
Wiesen auf nassen und sumpfigen
Böden, die zur Gewinnung von Ein-
streu für die Stallviehhaltung im
Herbst gemäht werden. Wiesen-
brütende Vögel und lichtbedürfti-
ge Pflanzen wie Orchideen und
Enziane finden auf Streuwiesen
optimale Lebensbedingungen vor.
Im gesamten Alpenvorland wurden
in den vergangenen Jahrzehnten

Streuwiesen bis auf wenige Reste
durch Entwässerung und landwirt-
schaftliche Intensivierung unwie-
derbringlich vernichtet. Da in der
modernen Landwirtschaft Einstreu
nicht mehr benötigt wird, liegen die
verbliebenen Streuwiesen größten-
teils brach – zum Teil schon seit
20 Jahren. Sie drohen ihren Arten-
reichtum durch zunehmende Ver-
buschung zu verlieren.

Die Lebensgemeinschaften der Streuwiesen
sind auf gelegentliche Mahd angewiesen...

... die im Projektgebiet von ortsansässigen
Landwirten durchgeführt wird.

Die Flächen des Klosters Benediktbeuern können dank der Förderung durch
den Bayerischen Naturschutzfonds und mit Hilfe des Bayerischen Vertrags-
naturschutzprogramms modellhaft extensiviert werden. Mit neuen Pachtver-
trägen wurden Vereinbarungen für eine natur- und artenschutzgemäße
Bewirtschaftung getroffen:

● In jährlichem Wechsel bleiben Brachestreifen auf den Wiesen stehen.
Einige Wege werden von Dauerbrachen gesäumt.

● Die Wiesen werden zur Ausmagerung derzeit nicht mehr gedüngt und erst
nach Mitte Juli gemäht. Die Mahd erfolgt in den Flächen von innen nach
außen, um Tieren die Flucht zu ermöglichen.

● Ein verrohrter Bachlauf wird geöffnet und renaturiert. Angrenzende Wiesen 
werden wiedervernäßt.

Parallel dazu werden die Erholungssuchenden über die Gefährdung der
Wiesenbrüter aufgeklärt. Durch ein geeignetes Wegekonzept soll eine Beun-
ruhigung der Brutvögel vermieden werden.
Um den Erfolg der Maßnahmen zu kontrollieren, werden Beobachtungen zu
Wiesenbrüterbestand, Vegetation, Nährstoffhaushalt u. a. durchgeführt.

Grünland

Ziele und Maßnahmen

Die Futterwiesen sollen erhalten und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
entwickelt werden. Dieses Ziel wird durch eine Extensivierung der Grünland-
bewirtschaftung nach dem Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm er-
reicht. Über 200 ha der Loisach-Kochelsee-Moore werden den Verträgen ent-
sprechend spät gemäht und zum Teil nicht gedüngt.

Die blütenreichen „Moosheuwie-
sen“ sind einschürige Wiesen, die
am Rand des Moores auf mineral-
stoffreichem, aber besonders nas-
sem Boden liegen. Sie werden
nicht gedüngt und erst ab Ende Juli
gemäht. 

Auch die zweischürigen Wiesen
weisen ein reiches Vorkommen an
Tier- und Pflanzenarten auf, da sie
nur schwach gedüngt und nur im
Frühsommer und im Herbst ge-
schnitten werden.

Die nur ein- oder zweimal gemäh-
ten Wiesen sind von großer Bedeu-
tung für die Wiesenbrüter, beson-
ders für den Großen Brachvogel,
dessen Junge nur in niedrigen,
wenig dichten und spät gemähten
Wiesen überleben können. Diese
Wiesen, die über viele Jahrzehnte
hinweg die einzige Grundlage für
die Futtergewinnung waren, sind
mittlerweile auf kleine Restflächen
zurückgedrängt worden. Der
größte Flächenanteil wird heute
drei- bis vierschürig genutzt.

Die Beunruhigung durch Spaziergänger min-
dert den Bruterfolg des Großen Brachvo-
gels. Wird er bei der Brut gestört, fallen Eier
und Jungvögel Nesträubern zum Opfer.

Die Sumpfgladiole, eine typische Pflanzen-
art der Streuwiesen, ist heute selten gewor-
den – so wie viele weitere Arten der Nieder-
und Hochmoore.

Ziele und Maßnahmen

Ziel ist die Förderung hochmoortypischer Lebensräume. Der Torf soll vor
Luftzutritt und Zersetzung geschützt werden. Dazu müssen die hydrologi-
schen Verhältnisse normalisiert werden. In die noch wirksamen Entwässe-
rungssysteme werden Dämme eingebaut, um das Wasser anzustauen.
Die Maßnahmen zur Renaturierung des Loisachfilzes (50 ha) und des Sin-
delsbachfilzes (100 ha) konnten bereits abgeschlossen werden. An der
Sanierung des Mühleckerfilzes und des Mondscheinfilzes wird gearbeitet.

Streuwiesen

Ziele und Maßnahmen

Streuwiesen können nur erhalten werden, wenn die traditionell übliche
Herbstmahd fortgeführt wird. Seit 1992 wurden deshalb im Loisach-Kochel-
see-Moor in Zusammenarbeit mit Landwirten und den Maschinenringen der
Region insgesamt über 150 ha Streuwiesen wieder entbuscht und gemäht.
Die anschließende Pflege dieser rekultivierten Streuwiesen wird in einem
vom Bayerischen Umweltministerium geförderten Modellprojekt von drei neu
eingerichteten Landschaftspflegehöfen langfristig sichergestellt.

– – – Projektgebiet Loisach-
Kochelsee-Moore


