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READY FOR 
ANYTHING

www.nikon.de

SPORT
OPTICS
NATURE

MONARCH HG –  
ERLEBEN SIE DIE NATUR HAUTNAH
Beobachten Sie Vögel und Wildtiere mit dem Gefühl, bloß die Hand nach  
ihnen ausstrecken zu müssen, um sie zu berühren. Durch das weite Sehfeld  
von MONARCH HG können Sie Landschaften schnell überblicken. 
Die herausragende Optik mit Schärfe bis zu den Bildrändern zeigt Details in 
beeindruckender Klarheit. Die natürliche Farbwiedergabe ist hervorragend – 
wie bei der Naturbeobachtung mit bloßem Auge.  
Eine robuste Konstruktion für Outdoor-Aktivitäten, die zugleich kompakt, 
elegant und leicht ist.

Erfahren Sie mehr über die herausragende Leistung von MONARCH HG unter 
www.nikon.de/monarch-hg

MONARCH HG: Das fortschrittlichste MONARCH, das es je gab
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Vorwort

Liebe Naturfreundinnen/freunde, liebe LBV ́́ ler ,

 viele Zahlen und Entwicklungen haben uns zuletzt erschüttert.
Deutschland hat in zwölf Jahren rund 12,7 Millionen Vogelbrutpaare verloren.  
Die größten Rückgänge erlitt dabei der Star – der Vogel des Jahres 2018 – mit 
einem Verlust von 2,6 Millionen Brutpaaren.
 

 
Die Biomasse der Fluginsekten ist seit 1989 um bis zu 80 Prozent zurückgegan-
gen. Nicht nur einzelne Arten, sondern alle Individuen befinden sich also in einer 
dramatischen Abwärtsspirale. Die Zerstückelung und Zerstörung von Lebens-
räumen, aber auch der Einsatz von immer wirksameren Insektiziden sind hierfür 
die Hauptursache. Um den von vielen Fachleuten schon lange vorhergesagten 
„stummen Frühling“ noch zu verhindern, gilt es den Flächenverbrauch zu reduzie-
ren und die strukturelle Verarmung unserer Landschaft zu stoppen. Wir brauchen 
wieder lebendige Übergänge von landwirtschaftlichen Flächen zu Gewässer- und 
Waldrändern. Auch der Gebrauch von Insektiziden in der Landwirtschaft muss 
wesentlich verringert werden. Eine Studie aus Frankreich zeigt, dass dies ohne 
betriebswirtschaftliche Einbußen möglich ist. Bei 1.000 untersuchten – konventio- 
nell wirtschaftenden – Betrieben, wurde bei nahezu 600 festgestellt, dass hier 
der Pestizidverbrauch um über 40 Prozent reduziert werden kann, ohne dabei an 
Produktivität und Profitabilität einzubüßen. 
 
Aber auch Kommunen und Hobbygärtner sind in der Pflicht. Leergeräumte und 
totgepflegte/gespritzte Parkanlagen und Gärten sind für das Artensterben ebenso 
verantwortlich. Wir sind aber nicht nur Kritiker und Mahner. Durch unsere Arbeit 
zusammen mit Staatsforst-Betrieben, Kommunen und Kleingartenvereinen konn-
ten wir auch im vergangenen Jahr viel (Über-)Lebensraum schaffen.

Wenn Sie die folgenden Berichte von unserer Arbeit überzeugen können, möchte 
ich Sie bitten: Werden Sie Mitglied im LBV und unterstützen Sie uns (weiter) aktiv 
beim Schutz unserer Natur.  

Thomas Blodau, Vorsitzender LBV Kempten-Oberallgäu
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Das Riedberger Horn war im letzten Jahr nicht 
nur im Oberallgäu in allen Medien vertreten. 
Ganz Bayern verfolgte die Diskussion zwischen 
Liftbetreibern und Experten, Gemeinden und 
Verbänden sowie Bürgern und den Obersten 
der bayerischen Politik. Auslöser des Streits sind 
Pläne der Gemeinden Balderschwang und Ober-
maiselstein, ihre Skigebiete durch einen Verbin-
dungslift mit Piste, eine sogenannte Skischaukel, 
zusammenzuschließen. Nach Meinung der 
Befürworter soll dadurch der Tourismus in der 
Region gestärkt und der Winterbetrieb auch 
für die nächsten Jahrzehnte gesichert werden. 
Das Problem: die Planungsflächen liegen in der 
streng geschützten Zone C des bayerischen 
Alpenplans – hier ist der Bau von Infrastruktur 
und Liftanlagen untersagt. Zudem ist einer der 
wichtigsten Lebensräume des vom Aussterben 
bedrohten Birkhuhns in Gefahr – und damit 
auch das Überleben der bayerischen „Urein-
wohner“. Dass es das Vorhaben dennoch bis auf 
die Agenda des bayerischen Landtags schaffte, 
ist wohl den guten Beziehungen der Allgäuer 
Politiker sowie dem Engagement von Heimatmi-
nister Söder zu verdanken. Letzterer setzte sich 
persönlich dafür ein, den Wünschen der kleinen 
Oberallgäuer Gemeinden den Weg zu ebnen. 

Die Kritik von Naturschutz- und Landespla-
nungsverbänden, sowie von Bürgern aus der Re-
gion und ganz Bayern blieb dagegen ungehört. 
Am 9.11.2017 wurde der bayerische Alpenplan 
das erste Mal seit seinem 45-jährigen Bestehen 
geändert und damit ein Präzedenzfall geschaf-
fen. Andere Gemeinden werden „gleiches Recht 
für alle“ wollen und eine Ermöglichung ihrer 
eigenen Erschließungsprojekte fordern. Zu 
viele Alpengemeinden sehen auch jetzt noch 
den Skitourismus als einzige Perspektive und 
vielerorts scheint die Not größer zu sein als im 
touristischen Schwergewicht Oberallgäu, wo 
der Tourismus doch seit Jahren eine positive 
Entwicklung verzeichnen kann.

Also alles schon entschieden? Nein, der LBV wird 
sich weiterhin vehement für den Schutz unserer 
alpinen Natur und den Erhalt einer liebens- und 
lebenswerten Heimat einsetzen. Wir klagen 
gegen die Entscheidung des bayerischen Land-
tags, den Alpenplan auf Grund der finanziellen 
Begehrlichkeiten einzelner Profiteure zu ändern. 
Genauso wollen wir die Erweiterung der Skige-

biete über das bestehende Maß verhindern  
und klagen gegen den Bau der Verbindungs-
bahn. Dabei stützen wir uns auf eine Vielzahl 
von Argumenten: 
Das Birkhuhn ist nach EU-Recht geschützt, die 
Zerstörung des örtlichen Lebensraums bedroht 
das Überleben auch der umliegenden Populatio-
nen. Dass die CSU angesichts dessen auch noch 
von einer „Verbesserung für den Naturschutz“ 
spricht, da im Sinne eines Flächentauschs die 
Zone C an anderer Stelle erweitert wird, wirkt 
da wie blanker Hohn. Schutzzonen dort hinzu-
schieben, wo sie gerade keinen stören, macht 
den staatlichen Naturschutz ein für alle Mal 
zum Feigenblatt. Ein Großteil des Gebietes gilt 
zudem als „geologisch labil“ – laut internatio-
nalem Recht der Alpenkonvention ist der Bau 
von Liften und Pisten hier untersagt. Und nicht 
zuletzt stellt sich die grundsätzliche Frage: 
Wollen wir eine uneingeschränkte Erschließung 
und Verbauung der Alpen? 

In Zeiten von Klimawandel sowie rückläufiger 
Zahlen im Pistenskisport – und das alles auf 
Kosten der Steuerzahler? 

Der LBV wird sich für den Erhalt von Freiräumen, 
für den Schutz von Lebensräumen und sensib-
len Arten im Gebirge einsetzen. Wir kämpfen 
gegen den Ausverkauf der Alpen und die Zerstö-
rung eines einzigartigen Lebensraums. 

Das Riedberger Horn zwischen Tourismus,  
Politik und Naturschutz
Kathrin Struller

Winter am Riedberger Horn.

Birkhahn.

Das Riedberger Horn im Sommer.

Demo in München vor dem Landtag.

Sollen die letzten Ruheräume  
für Mensch und Tier wirklich dem 
Skitourismus geopfert werden?
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Freundeskreis Riedberger Horn 

Wer ist der Freundeskreis Riedberger Horn und warum  
hat er sich gegründet?
Wir sind ein Zusammenschluss von Allgäuer Bürgern und 
wollen all denen eine Stimme geben, die sich für dieses 
konkrete Thema engagieren oder zumindest gehört werden 
wollen, ohne dazu gleich einer Partei oder einem Verband 
beitreten zu müssen. Zudem wurde der Staatsregierung in 
München von einigen, wenigen Personen hier aus der Region 
anscheinend vermittelt: „Die Allgäuer wollen die Skischaukel!“ 
Diesem Eindruck wollen wir entschieden entgegentreten und 
das war auch ausschlaggebend für unsere Gründung. Die 
Stimmung in unserem Umfeld war und ist eindeutig, aber 
die Bewegung aus der Region dazu hat bisher gefehlt. Das 
wollten wir ändern.

Welche Aktionen hat der Freundeskreis bisher durchgeführt  
und was ist geplant?
Den Auftakt bildete unsere Demonstration zur Eröffnung 
der Allgäuer Festwoche im August des vergangenen Jahres. 
Rund 1.000 Unterstützer empfingen Ministerpräsident 
Seehofer samt seinem Gefolge aus Lokalpolitikern und 
Ehrengästen mit der lautstarken Forderung: „Hände weg 
vom Alpenplan!“ Bei dieser Gelegenheit konnten wir mit dem 
Ministerpräsidenten ins Gespräch kommen und wurden für 
ein ausführliches Gespräch in die Staatskanzlei eingeladen. 
Dieses folgte im Oktober, war sehr konstruktiv und endete 
mit einer weiteren Einladung zu einem „Runden Tisch“, bei 
dem auch die Bürgermeister der beiden Gemeinden anwe-
send sein sollten. Ebenfalls im Oktober veranstalteten wir 
eine Bergandacht am Riedberger Horn. Am Tag der Änderung 
des Alpenplans im November hielten wir eine Mahnwache vor 
dem Landratsamt Oberallgäu ab, um zu zeigen, dass wir auch 
bei den weiteren Schritten vor Ort präsent sein werden. Im 
Dezember kam dann der bereits erwähnte „Runde Tisch“ im 
Landtag zustande, bei dem die CSU uns allem Anschein nach 
mit möglichst viel Personal (Seehofer, Söder, Scharf, Kreuzer 
und Merk sowie Landtagsabgeordnete aus dem Allgäu) be-
eindrucken wollte. Das hat zwar nicht funktioniert, aber allein 
durch die Größe der Runde kam keine vernünftige Diskussion 
zustande. Ein Teil der Politiker bekräftigte nochmals die 
eigene Position in der Sache und die Bürgermeister waren 
leider zu keinem Zeitpunkt bereit, über einen Kompromiss 
oder Alternativen zu sprechen. Dennoch setzen wir weiter 
auf den Dialog. Außerdem konnten wir den Extremkletterer 
Alexander Huber als Unterstützer gewinnen und er wird mit 
einem seiner Vorträge ins Allgäu kommen. Mit Blick auf die 
Landtagswahl planen wir zudem eine Podiumsdiskussion 
zum Thema „Die Zukunft des Tourismus im Allgäu“ mit den 
Oberallgäuer Direktkandidaten. Es geht also auch in diesem 
Jahr munter weiter.

Bedeutet die Änderung des Alpenplans, dass die Skischaukel 
nun gebaut wird?
Vorerst nicht, aber die Staatsregierung hat die Vorausset-
zungen dafür geschaffen. Nun geht es vor Ort weiter mit 
den einzelnen Baugenehmigungen durch das Landratsamt 
Oberallgäu. Zudem haben LBV und BUND Naturschutz ja 
bereits angekündigt, gegen die Änderung des Alpenplans zu 
klagen und dies, wenn nötig, auch bei erteilten Baugenehmi-
gungen zu tun.

Was können unsere Leser persönlich tun, um ihren Protest 
auszudrücken?
Kontakt mit den Landtagsabgeordneten vor Ort aufnehmen, 
vor allem wenn diese im Herbst wiedergewählt werden 
wollen. Oberallgäuer Bürger können auch den Landrat Klotz 
wissen lassen, wie sie zu den geplanten Maßnahmen ste-
hen. Leserbriefe sind auch immer ein probates Mittel. Und 
natürlich freut sich der Freundeskreis jederzeit über neue 
Unterstützer.

Wie ist Ihre persönliche Meinung: Wird es zu der Skischaukel 
kommen?
Mit Blick auf die Alpenkonvention ist das für mich nur sehr 
schwer vorstellbar. Bleibt die Hoffnung, dass die Befürworter 
sich dieser Realität ein Stück weit stellen, damit man ge-
meinsam an Alternativen für einen nachhaltigen Tourismus 
arbeiten kann.

Der LBV im Gespräch mit seinem Sprecher Martin Simon

Freundeskreis-Sprecher 

Martin Simon im Gespräch.

Der Freundeskreis RH findet immer breitere Unterstützung im Allgäu.

www.freundeskreis-riedberger-horn.de



7  I  Alpen

Im Allgäuer Naturschutz  
ist langer Atem gefragt
Brigitte Kraft

Anfang 2014 trafen die Planungsunterlagen für 
das Wasserkraftwerk Älpele ein und wir haben 
unsere ausführliche, negative Stellungnahme 
zum Vorhaben eingereicht. Im Mai 2015 hat 
Landrat Anton Klotz (Landratsamt Oberallgäu) 
das geplante Wasserkraftwerk in der Ostrach 
am Naturdenkmal Eisenbreche im Hinterstei-
ner Tal genehmigt, obwohl alle Fachbehörden 
(Höhere Naturschutzbehörde an der Regierung 
von Schwaben, Untere Naturschutzbehörde am 
Landratsamt Oberallgäu, Wasserwirtschaftsamt 
Kempten), die Fischereifachberatung Schwaben 
und die Naturschutzverbände BUND und LBV 
das Vorhaben als nicht genehmigungsfähig er-
achteten. Doch davon unbeeindruckt hat Land-
rat Klotz den Genehmigungsbescheid persönlich 
unterzeichnet, nach dem die Fachabteilung am 
Landratsamt ihre Unterschrift verweigerte. Der 
LBV sowie der BUND haben gemeinsam gegen 
diesen Naturfrevel Klage eingereicht. Zudem hat 
der LBV 2017 juristische Schritte gegen Landrat 
Klotz eingeleitet und eine Dienstaufsichtsbe-
schwerde gegen ihn beim Umweltministerium 
eingereicht. Bei der Gerichtsverhandlung im 
August 2017 haben wir endlich Recht bekom-
men und der Genehmigungsbescheid wurde als 
unzulässig erklärt. Die wesentlichen Kritikpunkte 
unserer ablehnenden Stellungnahmen seien  
an dieser Stelle noch mal kurz erwähnt. Das 
Planungsgebiet befindet sich in einem Natur-
schutzgebiet, das Bestandteil des europäischen 
Schutzgebietes Natura 2000 darstellt. Das Vor-
haben verstößt gegen deren Verordnungen und 
Erhaltungsziele sowie gegen die europäische 
Wasserrahmenrichtlinie. Für die Alpen gelten 
zudem internationale Abkommen, die in der 
Alpenkonvention aufgeführt sind, wie beispiels-
weise im Energie- und Naturschutzprotokoll. 
Auch gegen diese beiden Protokolle verstößt  
das Vorhaben. Weitere Verstöße liegen gegen 
das  Artenschutzrecht vor.  

Nach einer kurzen Zeit der Freude über den 
Erhalt eines Naturjuwels haben sich die Inves-
toren entschlossen, gegen das Urteil Berufung 
einzulegen. Wenn es nach deren Willen ginge, 
würde beispielsweise in die Ostrach eine fünf 
Meter hohe und neun Meter breite Staumauer  

errichtet. Durch die 
erforderliche Wasseraus-
leitung über 1400 m Länge 
würden der Eisenbreche 
die namensgebende Kraft 
entzogen, da bis zu 80 % 
des Wassers an ihr in Roh-
ren vorbeigeleitet würde. 
Regenerative Energien 
sieht der LBV grundsätz-
lich positiv, sofern dadurch 
keine gravierenden Eingrif-
fe in den Naturhaushalt 
erfolgen. 

Der alpenweite Anteil an naturnahen Wild-
flussabschnitten beträgt nur noch weniger als 
10 %, sie zählen deshalb zu den gefährdetsten 
Lebensräumen. Gerade die entlegenen un-
verbauten Wildbäche oder Schluchten, wie 
beispielsweise die Ostrach mit der Eisenbreche, 
sind unsere letzten natürlichen Fließgewässer 
und stellen ein wichtiges Biotopverbundsystem 
dar.  

Wir sind jedoch nach wie vor zuversichtlich, dass 
unsere Argumente und die der Fachbehörden 
und weiterer Verbände auch in der nächsten 
gerichtlichen Instanz Gehör finden werden. Mit 
genauso viel fachlicher Kompetenz und Aus-
dauer wird der LBV auch weiterhin gegen die 
geplanten Erschließungen am Riedberger Horn 
vorgehen. 

Im Fall Wasserkraftwerk Älpele  
ist der Erhalt eines bedeutsamen 
bayerischen Naturerbes, deren Ein-
maligkeit auch folgende Generatio-
nen erleben sollen, höher anzusiedeln 
als die Gewinnung von Energie durch 
Wasserkraft. 

Naturdenkmal  

Eisenbreche.
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Schweißtreibende, aufwändige und schwierige „Baustellen“ 
hatte unsere Arbeitsgruppe 2017 zu bearbeiten.

Neubau und Sanierung
Die Freistellung der vor über 30 Jahren auf den LBV-Flächen 
im Waltenhofener Moos angelegten Tümpel und Weiher war 
harte Arbeit. Weiden und Schilf hatten die Laichgewässer 
stark zugewuchert. Der von Karl-Heinz Wagner und Günther 
Kirstein gut vorbereitete und mit viel (wo)men-power durch-
geführte Arbeitseinsatz sorgt für bessere Besonnung der 
Gewässer und weniger Laubeintrag. Aus dem Schnittmaterial 
wurden als Unterschlupf und Brutmöglichkeit für Amphibien 
und Vögel einige Totholz- und Reisighaufen aufgeschichtet.
Einen kompletten Neubau hatten wir in der Gartenanlage 
Westlicher Stadtweiher vor uns.
Die von Amphibien bereits genutzte Regenwassersickergru-
be trocknete bei länger ausbleibendem Regen regelmäßig 
aus. Durch die seit Jahren gute Zusammenarbeit mit dem 
„Verein Bayerischer Kleingärtner“, war schnell beschlossen 
eine Folienabdichtung einzubringen. Nicht nur die Kosten für 
Gewebevlies und Folie wurden geteilt, auch das Entfernen 
des Weidenaufwuches (samt Wurzelwerk), die Vorbereitung 
der Teichgrube und die Fertigstellung mit Verlegen der Folie 
und Kiesauflast war Gemeinschaftsarbeit. Die Gestaltung des 
Randbereichs mit Wurzelstöcken und einem Lesesteinhaufen 
wurde von den Hobbygärtner genauso in Eigenregie durchge-
führt, wie das Sammeln von Wasserpflanzenablegern und die 
Pflanzung blütenreicher Stauden rund um den 7 x 5 Meter 
großen Teich. So ist in Rekordzeit ein auch optisch anspre-
chendes Laichgewässer entstanden, das als „Muster“ für die 
Hobbygärtner dienen kann.

Umweltbildung dringend nötig
Als im Nachhinein sehr schwieriges Projekt hat sich das 2016 
angelegte Laichgewässer an der Rottach in Kempten erwie-
sen. Der Teich direkt neben dem viel begangenen Spazier-
weg, bietet die Möglichkeit verschiedene Amphibien- und 
Libellenarten zu beobachten und die Entwicklung der Larven 
zu verfolgen. Aber leider auch Potenzial für – verzeihen Sie 
den Ausdruck – viele Idioten, die als Unterschlupf gedachten 
Steine ins Wasser zu werfen, Wasserpflanzen auszureißen …

Arbeitsgruppe Amphibien

So mussten wir ungeplant „nachbessern“, indem 
u. a. Steine zusammengemauert wurden und 
mehrere gepflanzte Brombeer- und Wildrosen- 
stauden einen Teil als Rückzugsraum auf Dauer 
unzugänglich machen sollen. Traurig aber leider 
wahr. Gefreut hat uns hingegen, dass einige Kin-
dergartengruppen und Schulklassen das Biotop 
für Ausflüge und zur Umweltbildung nutzen. Die 
neue Infotafel mit wunderschönen Zeichnungen 
von sternenzacke.de-Redakteurin Chris Ella Dick 
und Texten unserer Umweltbildungsfachkraft 
Monika Schirutschke aus der Bezirksgeschäfts-
stelle, bietet nun Information zum Zweck des 
Gewässers und über die hier vorkommenden 
Amphibien- und Libellenarten. Umweltbildung 
zum rücksichtsvollen Umgang mit unserer Natur 
ist nicht nur hier mehr als nötig.

Arbeitseinsatz im  

Waltenhofener Moos.

Infotafel am Laichgewässer an der Rottach.
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Arbeitsgruppe Turmfalke

Für den Turmfalken war es ein sehr erfolgrei-
ches Jahr. Unsere Nisthilfen waren wieder sehr 
gut besetzt und teilweise gab es sogar Konkur-
renzkämpfe um die begehrtesten Plätze.

Partnerwechsel
Es kam dadurch zu einigen Partnerwechseln 
nach Beginn der Eiablage, was aus dem Nest 
geworfene Eier und neu begonnene Gelege zur 
Folge hatte. Gut verfolgen konnte man dieses 
Verhalten im Nistkasten in der Maria-Ward- 
Schule in Kempten. Unsere Webcam zeigte 
das neue Weibchen, wie es versuchte das eine 
Woche zuvor – von der Konkurrentin – gelegte 
Ei aus dem Kasten zu rollen, aber an der hier 
höheren Nestkante scheiterte. Das Ei wurde 
schließlich mit bebrütet und es schlüpfte daraus 
ein Jungvogel, der mit seinen vier Halbgeschwis-
tern auch erfolgreich ausflog. 

Rettungseinsätze 
Auch dieses Jahr war der erste Flugversuch für 
einige Jungtiere mit einer Bodenlandung verbun-
den. Dies ist aber nicht immer ein Grund, den 
Bruchpiloten hektisch einzufangen. Ein Jung-
falke, der im Pausenhof der Maria-Ward-Schule 
gelandet war, schaffte es alleine wieder auf das 
Schuldach. Der erste Ausflug eines Jungvogels 
aus dem Nistkasten in der Bücherei Sankt Mang 
ging in ein Kinderspielhaus im Nachbargarten. 
Die Kinder kannten ihren neuen „Spielkame-
raden“ von der TV- und Internetübertragung 
aus der Stadtteil-Bücherei bereits und die 
Eltern riefen uns zu Hilfe. Wir befreiten den 
wehrhaften Falken aus seiner misslichen Lage 
und setzen ihn lediglich in eine leicht erhöhte 
Position. Abends hatte er den gut 15 Meter 
hohen Nistplatz wieder angeflogen und saß bei 
seinen Geschwistern im Nistkasten. Entgegen 
der gängigen Meinung ist eine „Bruchlandung“ 
also keine Katastrophe. 

Eine Ausnahme für dringliche „Bergungen“ sind 
Landungen auf viel begangenen und befahrenen 
Wegen und Straßen. Zwei Kemptener Jungvögel, 
die sich für eine Einkehr im Biergarten der „Tapas 
Bar“ entschieden, konnten wir dank der Hilfe von 
Inhaber Julian Rokyta sicher bergen und auf einem 
Nachbargebäude aussetzen.
Ebenfalls Glück hatten drei Jungvögel, die dank 
Gerhard Honold unter Mithilfe der Immenstädter 
Feuerwehr aus einer 
Mauernische am Stadt-
schloss in Immenstadt 
geborgen wurden. Ein to-
ter Falke in einem nahen 
Treppenhaus machte auf  
das sehr geschwächte 
Trio fast flügger Jungen 
aufmerksam. Gepflegt 
und erfolgreich wieder in 
die Freiheit entlassen wurden sie vom Wildbiologen 
Albin Zeitler. Die nicht sehr große Mauernische 
möchten wir in Rücksprache mit dem Eigentümer 
ggf. nachbessern. 

Neue Nisthilfen
Am Gebäude des Wasserwirtschaftsamtes am 
Rottachsee und auf dem Dach der Nordschule in 
Kempten möchten wir noch vor der Brutsaison 
eine Nisthilfe montieren. Im Kirchturm von Sankt 
Martin in Martinszell wird ein zweiter Nistkas-
ten – neben dem seit einigen Jahren besetzten 
im Kirchenschiff – hinzukommen. Viele unserer 
Mitglieder haben Anfang des Jahres eine Post-
karte bekommen, mit der wir Betreuer für einige 
Nistplätze suchen. Im Frühjahr werden wir uns 
mit den neuen Horstbetreuern zusammensetzen. 
Interessenten können sich melden unter: 
info@lbv-kempten-oberallgaeu.de

Mit Hilfe der  

Immenstädter  

Feuerwehr konnten  

drei Jungfalken  

geborgen werden.

„Falkenretter“ Gerhard Honold entlässt einen der Patienten.
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Arbeitsgruppe Waldkauz

Was hat der Waldkauz als „Vogel des Jahres 
2017“ mit seinem Nachfolger gemeinsam?

Er ist ein Star. 

Jeden Abend ausverkauft
Ornithologen wundern sich, aber wer jeden 
Abend vor ausverkauftem Haus auftritt, darf 
sich durchaus so nennen. 250 Besucher konnten 
sich zeitgleich auf den Livestream aus dem Nist-
kasten am Mariaberg zuschalten. Von Februar 
bis Mai mussten dennoch viele Eulenfans in die 
Warteschleife, um vom ersten Ei bis zum Ausflug 
der fünf Jungen dabei zu sein.

Auch dieses Jahr hoffen wir wieder auf eine er-
folgreiche Brut. Sie können sie verfolgen unter: 
www.lbv-kempten-oberallgaeu.de 
Auf unserer Homepage finden Sie auf der 
Projekt-Seite der Arbeitsgruppe auch Film- und 
Radioberichte des Bayerischen Rundfunks rund 
um die AG-Waldkauz.
 

Erfolgreiche  
Partnerschaften
Tolle Bilder der Käuze samt Nachwuchs waren 
u.a. in  „Aus Schwaben & Altbayern“ zu sehen. 
 Von den vier bei Wagegg angebrachten Groß-
raumnisthöhlen – die wir mit der Firma Schweg-
ler entwickelt haben – waren bereits zwei 
besetzt. Sieben Jungvögel flogen hier aus.

Ein toller Erfolg, auch wenn unsere ebenfalls  
neu entwickelte Waldkauzröhre noch nicht 
bezogen war. Bei nur einer angebrachten Röhre 
lässt sich allerdings noch keine Aussage bzgl. 
der „Kauztauglichkeit“ treffen.

Deshalb haben wir uns kurz vor Weihnachten 
wieder einmal im Kempodium eingemietet und 
sieben zusätzliche Röhren gebastelt, die in 
Erfolg versprechenden Revieren montiert und 
getestet werden sollen.

Fotobewerbung
Drei Kauzröhren haben wir für Sie zurückgelegt.

Waldbesitzer und Kauzfreunde der Stadt Kemp-
ten und aus dem Oberallgäu können sich je eine 
der Röhren sichern!

Schicken Sie bis 30.06.2018 ein Bild von Ihrem 
Wald, Park oder Garten zusammen mit einigen 
Zeilen, warum sich der Waldkauz hier wohl fühlen 
würde, an: info@lbv-kempten-oberallgaeu.de.

Als kleiner Tipp für eine erfolgreiche Bewerbung:

Der Waldkauz liebt Laub- und Mischwälder mit 
altem Baumbestand. Mit etwas Glück brütet 
im kommenden Jahr dann auch bei Ihnen ein 
echter Star. 

Jungvögel in der neuen Großraumnisthöhle.

Weihnachtsbasteln  

für den Waldkauz im  

Kempodium Kempten.

Nistkastenkontrolle.

Bild einreichen  
bis 30. Juni 2018  
und eine eigene  
Kauzröhre  
sichern!
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Arbeitsgruppe Wanderfalke

Seit fast 20 Jahren bieten wir Turm- und Wan-
derfalke Nisthilfen – vor allem in Kirchtürmen – 
an. Lange mussten wir warten, bis sich ein Paar 
der noch vor wenigen Jahren vom Aussterben 
bedrohten Wanderfalken für eine der Turmwoh-
nungen entschied.

 
Kemptens erste Wander- 
falken sind evangelisch
Sie haben sich eine der schönsten Kemptener 
Kirchen ausgesucht und sind seit Sommer 2017 
nun regelmäßig am Turm der Sankt-Mang-Kirche 
zu beobachten.

Pfarrer Hartmut Lauterbach und der Kirchen-
vorstand um Alexander Steck zeigten sich 
genauso begeistert wie wir von den neuen 
Gemeindemitgliedern.

So konnten wir – als vorgezogenes Weihnachts-
geschenk – am 21.12., mit Unterstützung von 
Mesner Mike Uhlig, einen neuen größeren 
Nistkasten samt Anflugbalkon montieren. Viele 
Male ging es mit dem Material des neuen und 
alten Nistkastens die Stufen rauf und runter. 
Vielen Dank den fleißigen Helfern, die teilweise 
sogar einen Urlaubstag opferten.

Live aus dem Kirchturm
Zusammen mit der Kirchengemeinde wollen 
wir die hoffentliche Brut der Wanderfalken live 
per Webcam übertragen. Eine Kamera ist schon 
im Nistkasten montiert. Derzeit wird noch an 
der Internetverbindung gearbeitet. Wir hoffen 
bis Anfang März Bilder auf unserer Homepage 
zeigen zu können.

Man darf gespannt sein, ob diese Ansiedlung 
in den nächsten Jahren weitere Gebäudebrüter 
hervorbringen wird.

Der neue Balkon  

wird schon gerne  

als Rupfplatz und 

Aussichtspunkt 

genutzt.



Arbeitsgruppen  I  12

 

Arbeitsgruppe Schwarzstorchschutz

An dieser Stelle berichtet wie jedes Jahr die AG Schwarz-
storchschutz Allgäu von ihren Tätigkeiten. 2017 war für uns 
als Schwarzstorchschützer turbulent und geprägt von einigen 
Höhen und Tiefen.

Überschattet wurde das Jahr von einem Vorfall im Juni 
letzten Jahres. Im Oberallgäu bei Oberstaufen wurde ein 
toter Schwarzstorch gefunden. Nach Ermittlungen der Polizei 
war schnell klar, das Tier wurde erschossen! Wir waren und 
sind nach wie vor fassungslos. Schwarzstörche leben sehr 
heimlich und zurückgezogen, daher schließen wir einen 
zufälligen Abschuss definitiv aus. Der Schwarzstorch wird 
immer wieder zum Streitpunkt wenn es um das Thema 
Windkraft geht, doch in der Region um Oberstaufen ist nichts 
dergleichen in Planung, daher sind wir auch ein wenig ratlos 
über das Motiv des Täters. Immer wieder werden Fälle von 
Artenschutzkriminalität bekannt. Unbekannte töten Luchse, 
Greif- und Eulenvögel. Um die Polizei bei ihrer Ermittlungs-
arbeit zu unterstützen, setzte der LBV eine Belohnung für 
sachdienliche Hinweise aus. Leider ließ die Polizei das einzige 
Beweisstück, nämlich den getöteten Storch, direkt entsorgen, 
anstatt einen Tierarzt mit der Obduktion zu beauftragen. 
Aus diesem Grund legte der LBV eine Beschwerde gegen das 
Vorgehen der Behörden vor Ort ein. Täter wurde, wie so oft 
bei solchen Vergehen, bislang keiner gefunden.  

Doch wir möchten natürlich auch von schönen Ereignissen 
im Schwarzstorchschutz berichten! Wie jedes Jahr haben wir 
wieder viele Jungen aufwachsen sehen, neue Horste entdeckt 
und alte repariert. Moment, repariert? Wieso denn das? Kön-
nen das die Störche denn nicht selbst? Schwarzstörche sind 
sehr standorttreu und kommen über Jahre immer wieder 
zum selben Brutplatz zurück. Nach dem Winter werden die 

Horste dann von den Störchen wieder ausgebessert und neu 
ausgepolstert. Und so tragen die Schwarzstörche über die 
Jahre immer mehr Äste in ihr Nest und die Horste werden 
immer schwerer. Horste die mehrere hundert Kilogramm 
wiegen, sind dabei keine Seltenheit. Wenn die horsttragen-
den Äste das Gewicht irgendwann nicht mehr halten können, 
kann es passieren dass die gesamte „Knüppelburg“ ganz 
oder teilweise herunterbricht. Genau das ist im Unterallgäu 
passiert. Hier ist ein Teil eines Horstes abgebrochen und 
mit ihm ein Jungvogel, der darin saß! Cäsar, so haben wir 
ihn getauft, wurde bei seinem Sturz glücklicherweise nicht 
so schwer verletzt und rechtzeitig gefunden. Er wurde von 
einem fürsorglichen Pfleger aufgepäppelt und konnte dann 
etwa zwei Wochen später wieder von der AG in Freiheit ent-
lassen werden. Cäsar bei seinem ersten Flug in Freiheit  
zu sehen, war natürlich eins der Highlights unserer Arbeit 
dieses Jahr! 

Aber was passiert nun mit einem heruntergebrochenen 
Horst? Möglicherweise würden unsere Waldstörche an einem 
anderen Ort ein neues Nest bauen, was aber manchmal nicht 
so einfach ist. Denn Schwarzstörche sind sehr anspruchsvoll, 
was ihre Nistplatzwahl angeht und viele Reviere sind oftmals 
besetzt. Deshalb wurde nun im letzten Jahr an zwei Brut- 
plätzen der alte Horst durch eine künstliche Nistplattform 
ersetzt. Möglich gemacht wurde das durch viele Unterstützer, 
die unser Projekt über die Online-Plattform der Sparkasse 
„Gut fürs Allgäu“ unterstützt haben: die Sparkasse, die einige 
Spenden verdoppelt hat und der Outdoor-Kleidungshersteller 
Patagonia mit seinem Förderprogramm für Umweltgruppen. 
An dieser Stelle natürlich auch ein herzlicher Dank an Georg 
Sedlmaier, der uns seit Jahren unterstützt und an die Initiative 
Landschaftsschutz Kemptner Wald und Allgäu e. V. (ILKA). 

Schwarzstorch über dem Horstrevier.
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Wie immer gibt’s an dieser Stelle natürlich auch eine kurze 
Information zur Bestandsentwicklung der Schwarzstörche 
im Ober-, Unter- und Ostallgäu. Lag der Bruterfolg im Allgäu 
2016 doch bei recht mageren 60 %, (20 Horste – davon  
11 erfolgreich mit 35 flüggen juv.) so steigerte sich die Repro- 
duktionsrate in diesem Jahr auf beachtliche 80 %. Es war 
absolut ein Rekordjahr im Allgäu  (20 Horste – 16 besetzt 
– mind. 52 juv. flügge). Wenn man bedenkt, dass zweimal 
vermeidbarer Holzeinschlag zu den Verlustursachen gehör-
te, wäre sogar 90 % Bruterfolg möglich gewesen. Zurzeit 
scheint der Schwarzstorch im Allgäu recht moderate Zu-
nahmen zu verzeichnen. Das alles darf aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass in anderen deutschen Gebieten die 
Brutpaarzahlen bereits alarmierend zurückgehen! Nachdem 
unserer Horstschutzkonzept mit vielen Grundeigentümern  
bestens harmoniert, hat die AG besonders in diesem Jahr 
ihre Schutzgedanken mit Großprivatwaldbesitzern vernetzen 
können. Die Förster verwalten in unserer schönen Allgäuer 
Landschaft noch attraktive Waldgebiete mit  sehr  reizvollen  
Altholzstrukturen.

Beringte Waldstörche sind für Schwarzstorchschützer immer 
absolute Höhepunkte. 2017 gab es mindestens drei beringte 
Brutstörche im Kontrollgebiet, die alle erfolgreich ihre Jungen 
aufziehen konnten. Sie wurden, wie sollte es anders sein, 
als Nestlinge von Carsten Rohde beringt und stammen aus 
Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen. 

Wie üblich wurde auch in diesem Jahr wieder einiges „hinter 
den Kulissen“ geleistet. Unsere Arbeit umfasst natürlich 
nicht nur die Beobachtung und Bestandsüberwachung der 
Schwarzstörche, oder das Bauen von Kunsthorsten, sondern 
in erster Linie pflegen wir sehr gute Kontakte zu den Bayeri-

schen Staatsforsten, dem Amt für Ernährung Landwirtschaft 
und Forsten, Grundstückseigentümern, Jägern und der 
Landwirtschaft. Wir tauschen uns aus, sensibilisieren und 
informieren über unsere Waldstörche. Das ist ein ganz ent-
scheidender Teil unserer Arbeit. Denn ohne die Rücksicht der 
Förster und Grundstückseigentümer vor Ort und die Unter-
stützung der Behörden, würde es den Schwarzstörchen im 
Allgäu deutlich schlechter gehen. Ein herzliches Dankeschön 
daher für die gute Zusammenarbeit!

Und jetzt sind Sie gefragt, liebe Leser! Unsere Arbeit ist 
komplett ehrenamtlich und das Allgäu ist groß, daher können 
wir nicht immer überall sein. Wenn Sie einen Schwarzstorch 
sehen, melden Sie Ihre Sichtung doch bitte zeitnah an uns. 
Und achten sie bitte auch darauf, ob diese Störche beringt 
sind! (weißer Farbring mit schwarzen Buchstaben und Zahlen 
oberhalb des Kniegelenks).
Hinweis: für alle Fotos von Schwarzstörchen besteht eine 
naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung !

Ansprechpartner  
AG Schwarzstorch : 

Harald Farkaschovsky, Tel. 08332/6493 
farkaschovsky@kabelmail.de

Robert Mayer, Tel. 0831 / 77754 
rob.mayer@t-online.de

Spendenkonto LBV Schwaben:  
IBAN DE40 7315 0000 0430 1113 28 

BIC BYLADEM1MLM

Vermerk: Schwarzstorchschutz

Junge Schwarzstörche, soeben flügge.

Pflegestorch Cäsar bei seinem  

ersten Flug in Freiheit. 

Neuer Kunsthorst im  

Kemptener Wald.
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Arbeitsgruppe Fledermaus

Wie schon in den letzten Jahren sind auch 2017 
viele ehrenamtliche Arbeitsstunden im Fleder-
mausschutz geleistet worden. Die Maßnahmen 
im Oberdorfer Wald waren so umfangreich, dass 
diese in einem eignen Bericht zusammengefasst 
wurden. Aber nicht nur dort gab es viel zu tun. 

Pflegestation  
– gemischte Bilanz
2017 war unsere Pflegestation (leider) wieder 
ausgebucht. Mit teilweise sieben Pfleglingen 
gleichzeitig, hatten Carmen Debronner-Blodau 
und Tochter Jana alle Hände voll zu tun.
Von zehn Pfleglingen konnten sechs wieder 
freigelassen werden. Vier Tiere hatten so starke 
Verletzungen, dass sie kurz nach der Aufnahme 
leider verstarben. Katzenopfer und Quetsch-
verletzungen (durch Rolltore o.ä.) waren wieder 
am häufigsten vertreten. Besonders traurig war 
der Fall einer verletzten Zwergfledermaus, die – 
nach einer erlittenen Quetschverletzung flugun-
fähig – auf einem Gehweg im Stadtteil Thingers 
von Passanten mit Stöcken traktiert wurde, bis 
eine Tierfreundin beherzt eingriff. Leider zu 
spät … Das schwer verletzte und gestresste Tier 
starb kurz darauf. 

Martinszeller Mausohren
Unsere neu installierte Kamera lieferte gute 
Aufnahmen und Aufzeichnungen der über 20 
Weibchen und 9 Jungtiere in der Wochenstube 
im Turmspitz von Sankt Martin. Bei Außentem-
peraturen über 30 Grad, fiel die Technik jedoch 
leider zeitweise aus. Hier, wie auch an der Schär-
feneinstellung, werden wir versuchen für dieses 
Jahr nachzubessern.
Wesentlich verbessern konnten wir zusammen 
mit Kirchenpfleger Klaus-Peter Spörl den Einflug 
auf Höhe des Glockenstuhls. Die Mausohren 
finden an dem neuen Anflugbrett nun besseren 

Halt und können beidseitig leichter anfliegen.
Insgesamt erhöht sich in den letzten Jahren 
stetig die Zahl der anwesenden weiblichen Tiere, 
während die der Jungtiere sich seit drei Jahren 
bei rund 10 ( 2017 – 9 Junge) eingependelt  hat. 
Hier erwarten wir eine – hoffentlich – baldige 
Steigerung.

Fledermausturm  
am Stadtweiher
Von uns wurde die Aufstellung eines Fleder-
mausturms als Ausgleichsmaßnahme bereits 
mehrmals angeregt, wegen mangelnder Daten 
bzgl. Annahme und Artenspektrum jedoch leider 
nicht umgesetzt. Schade, denn unserer Ansicht 
nach ist der auf einer Metallstange aufgesetzte 
„Großraumkasten“ für viele Arten gut geeignet 
und unabhängig von stattfindenden oder späte-
ren Gebäudesanierungen und Baumfällungen.
Also selber ran und Daten sammeln …
Als Standort wählten wir ganz bewusst die 
Kleingartenanlage am Stadtweiher. Die Hobby-
gärtner um Vorstand Manfred Keppeler sind für 
gemeinsame Naturschutz-Projekte stets offen. 
Das Feuchtbiotop und die Wildblumenwiesen, 
die dort in Gemeinschaftsarbeit entstanden, 
bieten zudem beste Jagdflächen für viele Fleder-
mausarten. Es sollte also nicht lange dauern, bis 
sich eine Aussage über die Beliebtheit des dort 
aufgestellten Fledermausturms treffen lässt.
Das Ausheben einer 1 x 1 x 1 Meter großen 
Grube als Fundament für das vier Meter lange 
Edelstahlrohr war ebenso harte Arbeit, wie das 
Schleppen und Anrühren von über zwanzig 
Betonsäcken von 25 kg. Bei der Montage des 
Turms war uns die Stadtgärtnerei Kempten mit 
einem mobilen Arbeitskorb behilflich. Mittler-
weile auch sturmerprobt ist der Fledermaus-
turm zum Hingucker in der Anlage geworden.
Allen Helfern nochmals ein herzliches Danke-
schön!

Pfleglinge 2017 
freigelassen:
1 Braunes Langohr  
1 Breitflügelfledermaus   
1 Zweifarbfledermaus  
3 Zwergfledermäuse 
 
gestorben:
1 Kleine Bartfledermaus 
1 Bartfledermaus
1 Nordfledermaus 
1 Zwergfledermaus

Neue Wochen-
stuben
Bei Kontrollen unserer 
Quartiere und Nisthilfen 
wurde folgende Wochen-
stuben neu entdeckt: 
 
3 Wasserfledermaus in 
Rundkasten Kemptener 
Weißholz (17 Tiere)
3 Zwergfledermaus in 
Vertäfelung LBV-Infohütte 
Kemptener Weißholz  
(15 Tiere)
3 Braunes Langohr in  
Rundkasten Reisach- 
mühle bei Wiggensbach  
(20 Tiere) 

„Grubenarbeiter“ Matze Hurst  

schaufelt das Fundament.

Mit der mobilen Arbeitsbühne der  

Stadtgärtnerei war die Montage schnell 

durchgeführt.

Braunes Langohr.
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Ich bin ein Star - Vogel des Jahres

Er ist wirklich ein lustiger Vogel. Gesellig, ge-
schwätzig und man trifft – oder besser traf – ihn 
an jeder Ecke. Für die ersten Gehversuche in der 
Vogelbeobachtung ein dankbares Zielobjekt.

So ändern sich die Zeiten
Gut kann ich mich an die riesen Schwärme er- 
innern, die ich als Kind mit dem Fernglas auf 
dem Sportplatz um die Ecke jedes Frühjahr be- 
obachten konnte. Die Bäume in der Grünanlage 
vor unserer Wohnung – mit selbstgebastelten 
Nistkästen versehen – waren die Bühne balzen-
der Männchen.

Nach wenigen Wochen kamen neugierige Köpfe 
an den Nistkästen zum Vorschein. Die Freude 
war groß über jeden Bruterfolg – aber auch der 
Frust über Verluste durch Elstern oder Raben-
krähen. Ich hing an „meinen“ Staren.

Nach über 30 Jahren hat sich viel verändert 
auf dem Gelände nahe dem Kemptener Haupt-
bahnhof. Viele der Bäume sind Parkflächen 
zum Opfer gefallen. Die Brachfläche neben dem 
Sportplatz – für Vögel und Kinder ein Paradies –  
ist längst bebaut. Auch die Nistkästen gibt es 
natürlich nicht mehr, genauso wie die großen 
Starenschwärme. So oder ähnlich hat sich die Si-
tuation vielerorts für den Jahresvogel verändert.

Der Star darf nicht  
verschwinden
Es stimmt einen traurig, diese Veränderungen 
direkt zu erleben. Mit einigen Jahren Abstand 
wirkt der ja meist langsam fortschreitende 
Flächenfraß noch erschreckender. Es liegt an 
uns, dem Star und vielen anderen Tieren, die oft 
noch stärker betroffen sind, zu helfen und ihren 
Lebensraum zu erhalten. 

Es muss unser Ziel sein, den Flächenverbrauch 
zu reduzieren, Freiflächen zu erhalten und den 
Wildwuchs von Gewerbe- und Baugebieten 
einzuschränken.

Lebensraum Garten
Sorgen Sie auch für natürliche Vielfalt im Garten. 
Hier darf ich Ihnen den Artikel „Vögel im Garten“ 
von Dietmar Walter in unserem letzten Jahres- 
heft empfehlen.  
Sie können das komplette Heft auf unserer 
Homepage www.lbv-kempten-oberallgaeu.de 
herunterladen. Perfekte Eigenheime für den 
Jahresvogel erhalten Sie als Nistkastenbausatz 
bei den „Allgäuer Werkstätten“, der mit unserer 
Kreisgruppe entwickelt und verbessert wurde.
Tun wir etwas, damit dieser wunderbare Vogel 
uns auch weiterhin begeistern kann.

Unterstützen Sie  

zusammen mit dem LBV  

das Volksbegehren  

„Betonflut eindämmen“ 
www.betonflut-eindaemmen.de 

Weitere Infos auf  

Seite 33.

Thomas Blodau
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Unsere Kindergruppen im Oberallgäu

Kempten
Wir sind die „heulenden Wölfe“ aus Kempten. 
Unsere Gruppe besteht aus derzeit 10 Kindern 
im Alter zwischen 9 und 12 Jahren.

Drei Betreuerinnen haben die Gruppe im Juni 
2017 übernommen und sind gleich mit einer 
bunten Aktion gestartet: wir haben nämlich 
ein Fledermaushotel im Kürnachtal bemalt! Ja 
das Fledermaushotel dient tatsächlich echten 
Fledermäusen zur Übernachtung. Es wurde von 
der Kreisgruppe umgebaut und anschließend 
von uns verschönert. Echte Teamarbeit also!

Weiter im Programm ging es im September 
mit der Erkundung des Werdensteiner Moo-
ses. Gleich zu Anfang fanden wir Pilze, die wir 
anhand eines Buches bestimmt haben. Dann 
erfuhren wir, dass Niedermoore mit dem Grund-
wasser in Kontakt stehen, während Hochmoore 
nur vom Regen versorgt werden. Barfüßig konn-
ten wir verschiedene Bodenbeschaffenheiten 
erfühlen. Fast drei Stunden dauerte die Erkun-
dung, bei der auch ein Spiel sowie eine Brotzeit 
viel Freude machten.

Im Oktober haben wir dann im Bachteltobel in 
Durach eine Herbst-Spielerallye durchgeführt 
und im November konnten wir in der Küche des 
Stadtjugendringes Vogelfutter herstellen, was 
allen sehr viel Spaß gemacht hat.

Altusried
Wir, die „Hüter der Natur“, 
haben das Jahr 2017 mit einer 
Waldtiere-Suche begonnen. 
Durch den dick verschneiten 
Altusrieder Wald stapften neun Kinder und 
zwei Betreuer mit offenen Augen auf der Su-
che nach versteckten Waldtieren. Man sollte 
gar nicht glauben, was die Kinder so alles 
im Schnee, in den Bäumen und im Dickicht 
gefunden haben. Sie fanden: Eulen, Rehe, Ha-
sen, Eichhörnchen, Marder, Dachse, Füchse, 
Spechte, Igel, Müll und noch viel mehr.

Im Februar bekam wir eine professionelle  
Waldführung im Kreuzthal von Förster Hans.  
Im Schnee suchten alle fleißig nach Fußspuren,  
Kot und Essenresten. Förster Hans hat sich  
viel Zeit für uns genommen und ist auf jede Frage sehr präzise eingegan-
gen. Weiter ging es in der nächsten Stunde mit dem Bau eines Nistkas-
tens. Passend zum Frühling durfte jedes Kind seinen eigenen Nistkasten 
bauen und anmalen. Als der Schnee und Frost so einigermaßen vorbei 
waren, wurde es auch schon wieder Zeit an unserem Stieglitz-Beet im 
Park zu arbeiten. Das Beet musste für die Frühjahrsbepflanzung vorberei-
tet werden, weil wir es in der nächsten Gruppenstunde frisch mit Blumen 
und Stauden bepflanzen wollten. Zur Mitte des Jahres hin, unternahmen 
wir eine Fahrt an das Giebelhaus und hatten dort eine sehr spannende 
Führung zur Adlerhorst-Beobachtung.

In den Herbst hinein haben wir Igelhäuser gebaut, damit wir nicht nur an 
die Vögel denken, sondern auch an die Tiere, die im Winter einen speziel-
len Schutz benötigen und dafür fast keine Möglichkeiten mehr in unseren 
aufgeräumten Gärten haben.

Wie jedes Jahr stellten wir spezi-
elles Vogelfutter her, das wir zur 
Waldweihnacht an die Vögel im 
Wald verteilten.

Wir alle hatten ein spannendes  
Jahr 2017 und freuen uns schon  
auf alle neuen Entdeckungen.

Haldenwang
Wir sind die Kindergruppe Halden-
wang – die „flinken Füchse“!  Wir 
haben letztes Jahr einiges erlebt 
und entdeckt. Im Wald haben wir 
Knochen und andere Tierspuren 
gefunden. Auf der Wiese haben wir 
Pflanzen gesammelt und für ein 
Herbarium gepresst. Außerdem 
wurde aus Gräsern eine Wasser-

leitung gebaut und – wie man auf 
dem Foto sehen kann – haben wir 
sogar eine eigene Brücke gebaut! 
Unsere Brücke aus Stämmen führt 
zwar nur über einen kleinen Bach, 
aber sie hält!
Die Kinder der Gruppe Haldenwang 
sind zwischen 5 und 12 Jahre alt. 
Wir treffen uns immer samstags, 
einmal im Monat.

die „fli
nken F

üchse“

die „Hü
ter der

 Na tu
r“

Kindergruppe in Haldenwang.

Kindergruppe in Kempten.

Kindergruppe in Altusried.w

die „heulenden 
Wölfe“

Weitere Infos zu unseren  
Kindergruppen gibt‘s bei der  
LBV Bezirksgeschäftsstelle 

Schwaben unter 
schwaben@lbv.de oder  
Telefon 08331 / 96 67 70 
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Ein Klassenzimmer in den Alpen
Das Projekt „Klassenzimmer Alpen“ geht an die Schule
Monika Schirutschke

Weltweit nimmt die biologische Vielfalt sehr 
stark ab. Dieser Rückgang an Lebensräumen, 
Arten, Sorten und genetischer Vielfalt findet 
auch bei uns im Allgäu statt und fällt inzwischen 
nicht nur dem interessierten Naturbeobachter 
auf. Ein Schlüssel für den Erhalt unserer Bio-
diversität ist, dass wir uns bewusst sind über 
die Vielfalt und dass wir sie wertschätzen. Ein 
Schwerpunkt der LBV-Bildungsarbeit ist es 
daher, Kindern und Erwachsenen die Vielfalt  
der Natur näher zu bringen.

Ein speziell auf den Lebensraum Alpen konzi-
piertes LBV-Schulprojekt ist das „Klassenzimmer 
Alpen“. Dabei untersuchen Schüler die Vielfalt 
auf Bergwiesen und in Bergbächen im Verlauf 
der Jahreszeiten. Bis zu achtmal ist dabei eine 
Klasse während eines Schuljahres in den Ber-
gen. Die jungen Forscher sind mit Klemmbret-
tern, Bestimmungsbüchern und Lupen unter-
wegs und erfassen die Tiere sowie Pflanzen auf 
3 qm großen Probeflächen. Dass es den Kindern 
Spaß macht die Bergwelt zu erkunden und zu 
erforschen, merkt man nicht zuletzt an ihrer 
Ausdauer mit der sie bei der Sache sind. „Da 
lernt man mehr wie in der Schule“, meinte Max 
aus Rettenberg, als er zum Projekt befragt wur-
de. Lara von der Grundschule Sonthofen-Rieden 
schrieb über das Projekt: „Ich habe beim Projekt 
vieles gelernt. Zum Beispiel, dass es die Mehl- 
primel gibt. Mir hat es am besten gefallen, als 
wir die Murmeltiere gesehen haben.“

Die Kinder arbeiten beim Projekt im Team mit  
drei bis vier weiteren Klassenkameraden zusam- 
men und erforschen ihre Flächen so gut wie 
möglich selbständig. Die Anleitung dazu und 
Hilfestellungen geben LBV-Referenten oder ge-
schulte Lehrkräfte den Kindern. Beim aktuellen 
Projekt (Schuljahr 2017/2018) „Klassenzimmer 
Alpen geht an die Schule“ werden Lehrkräfte für 
die selbständige Umsetzung von Veranstaltun-
gen geschult. Zusammen mit dem LBV werden 
die Termine geplant und nur ein Teil der Außen-
veranstaltungen findet dann zusammen mit 
den Umweltbildnern vom LBV statt. Die Schulen 
werden durch das Projekt unterstützt und kön-
nen so während des Schuljahres mehr mit ihren 
Klassen rausgehen und die Naturvielfalt in den 
Bergen erkunden.

Das Projekt „Klassenzimmer Alpen“ gibt es seit 
2013. Es ist qualitativ so anspruchsvoll und 

erfolgreich, dass es auch in diesem 
Jahr wieder durch das Bayerische 
Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz und durch die 
Regierung von Schwaben geför-
dert und unterstützt wird. Es ist 
inzwischen auch ein Kurzfilm über 
das Projekt entstanden, der unter 
www.lbv.de/klassenzimmeralpen 
abgerufen werden kann. 

Tipp:
Für interessierte Lehrkräfte, 
aber auch außerschulische  
Gruppenleiter, hat der LBV  
einen Leitfaden für Umwelt- 
bildungsveranstaltungen in den 
Alpen entwickelt. Dieser sowie 
das aktuelle Umweltbildungs- 
programm, können bei der LBV- 
Bezirksgeschäftsstelle Schwaben 
angefordert werden.
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Bunte Meter – es geht weiter …

Die Blüten- und Artenarmut in unserer Land-
schaft versuchen wir schon seit einigen Jahren 
mit der Anlage von Wildblumenwiesen etwas zu 
mindern.

Richtig populär wurden die „Bunten Meter“ mit 
der Wahl des Stieglitz zum Vogel des Jahres 2016. 
So sind einige hundert Quadratmeter insekten-  
und samenreicher Flächen entstanden, die 
nach einigen Jahren aber auch der Pflege bzw. 
Neuanlage bedürfen.

Wir entschlossen uns daher zum Kauf einer 
Motorfräse für 1.500 Euro, die im Frühjahr 2017 
gleich mehrfach zum Einsatz kam.

Die „Bunten Meter“ an der Stadtteil-Bücherei 
Sankt Mang in Kempten konnten so nach drei 
Jahren schnell und effektiv neu angesät werden. 

In den Gartenanlagen des „Vereins Bayerischer 
Kleingärtner – Stadtverband Kempten“ am 
Westlichen Stadtweiher und in Linggen (nähe 
Bachtelweiher) sind gut 300 qm neu entstan-
den. Vielen Dank dem 1. Vorsitzenden Manfred 
Keppeler und Garten-Obmann Paul Leili für die 
Unterstützung bei der Saatgutbeschaffung und 
die geleistete Überzeugungsarbeit. Die Blühflä-
chen entwickeln sich eben nur bedingt planbar 
und auch die über den Herbst und Winter für 
unsere Vögel belassenen Samenstände sind 
optisch in einer Gartenanlage sicherlich gewöh-
nungsbedürftig.

Viele bewundernde Blicke zog die neue Blüten-
pracht am Parkplatz des Fenebergmarktes in 
Dietmannsried auf sich. Ohne unsere Motorfrä-
se wären die gut 120 qm sicher nicht zu bearbei-
ten gewesen und die vielen Nachahmer, die sich 
bei uns erkundigten, hätten keine „Vorlage“ für 
den eigenen Garten bekommen.

Auch die evangelische Kirchengemeinde Wal-
tenhofen um Kirchenvorstand Dr. Moritz Müller 
und Pfarrer Dr. Wolfgang Thumser setzte mit 
einer Wildblumenwiese, mehreren Fledermaus-
nisthilfen und einem Turmfalken-Nistkasten im 
Glockenturm ein Ausrufezeichen für den Erhalt 
der Schöpfung. 

Im Frühjahr 2018 steht wieder die Pflege und 
Neuanlage einiger „Bunter Meter“ an. Hilfe ist 
dabei immer willkommen! 

Günther Kirstein ist beim LBV, weil…
Warum bist Du, Günther, aktiv beim LBV dabei?
Ich bin sehr naturverbunden und die abwechslungsreichen Arbei-
ten in der Natur und zum Schutz der Umwelt machen mir sehr viel 
Spaß, insbesondere das Thema Artenschutz ist mir wichtig. Außer-
dem besteht eine gute Kameradschaft unter den Mitgliedern. 

Was war Dein bisher aufregendstes Erlebnis beim LBV?
Das spannendste Erlebnis war bisher die Kontrolle der Kästen für 
den Waldkauz. Dort konnten wir nämlich nicht nur feststellen, dass 
unsere Kästen angenommen wurden, wir haben auch junge Wald-
käuze gesehen und wurden bei der ganzen Aktion vom Bayerischen 
Fernsehen begleitet, die daraus einen sehr schönen Fernsehbeitrag 
gemacht haben.

Matze Hurst mit unserer 

neuen Motorfräse.

Thomas Blodau

Neue bunte Meter beim Feneberg in Dietmannsried.
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Ein Wald für Fledermäuse

2015 starteten die Bayerischen Staatsforsten (Forstbetrieb 
Sonthofen) zusammen mit unserer Kreisgruppe ein bayern- 
weit einzigartiges Projekt zur Lebensraumverbesserung 
zahlreicher Fledermausarten im Oberdorfer Wald bei  
Niedersonthofen.
Mit dem anstehenden Abschluss des Projekts lohnt sich  
eine Zusammenfassung der Maßnahmen, die durch das  
große Engagement von Revierförster Huber Heinl und unse-
rer AG-Fledermaus umgesetzt werden konnten, bzw. noch  
in Planung sind.

Höhlen- und Biotopbaumkartierung
Im Rahmen eines Glücksspirale-Projektes wurden 219 Höh-
len- und Biotopbäume neu erfasst und markiert. Zusammen 
mit beachtlichen 190 bereits besprühten Stämmen waren so 
zum Projektstart 409 Bäume im Oberdorfer Wald markiert 
und dadurch deren Erhalt gesichert.

Anlage von Feuchtbiotopen
Die Neuanlage von sieben Feuchtbiotopen mit über 100 qm 
Fläche und zahlreichen Kleingewässern schuf insektenreiche 
neue Jagdbereiche u.a. für Wasserfledermaus und Abendseg-
ler. Fast umgehend wurden diese auch von Erdkröte, Gras-
frosch und Bergmolch besiedelt.

Nisthilfen
Über 60 Fledermaus-Nistkästen (Flach-, Wochenstuben- und 
Überwinterungskästen) wurden in höhlenarmen Waldberei-
chen angebracht und werden regelmäßig kontrolliert. Auch 
für den Waldkauz und die Haselmaus wurden Nist-/Schlaf-
plätze geschaffen.

Thomas Blodau

Fledermaus-Winterquartier. Unser Bautrupp am Fledermaushaus.

Bau eines „Fledermaushotels“
Eine 3 x 3 x 3 Meter große Holzhütte bietet vielen Fleder-
mausarten innen und außen verschiedenste Hangplätze 
und Quartiere. Infotafeln informieren über das Projekt und 
beschreiben die dargestellten praktischen Beispiele zu den 
Themen Fledermausschutz am Haus und im Garten. 
Die Fertigstellung des „Innenausbaus“ soll bis Ende März 
abgeschlossen sein. 

Winterquartiere
An Überläufen bestehender Teiche wurden 10 Meter lange 
Betonschachtringe eingegraben und übererdet, um frostsi-
chere Winterquartiere für Amphibien und Fledermäuse zu 
schaffen. Ein stetiger Wasserdurchfluss sorgt für ein pas-
sendes Klima und spezielle Gewölbesteine für ausreichend 
Versteckmöglichkeiten.

Bunte Meter
Neu angelegte Hecken aus heimischen Gehölzen und 
Wildblumenwiesen auf Lichtungen oder am Waldrand sorgen 
für struktur- und blütenreiche Lebensräume. Nicht nur der 
Stieglitz ist hier mittlerweile Stammgast.

In diesem Jahr werden wir mit unserer Jugendgruppe bei un-
serem „Fledermaushaus“ eine weitere Hecke pflanzen, sowie 
eine Wildblumenwiese ansäen.

300 Tierarten leben auf und von Obstbäumen – davon allein 
70 Wildbienenarten.
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Feuchtbiotop im Oberdorfer Wald.

Pflanzaktion  
am 19. Oktober
Wir laden die LBV-Delegierten im Rahmen der  
in Oberstdorf stattfindenden Delegierten- 
Versammlung 2018 ein, zusammen mit unserer  
Arbeitsgruppe und den Bayerischen Staats- 
forsten 40 Wildobstbäume (Apfel- und Birn- 
baumarten) im Oberdorfer Wald zu pflanzen.  

Am Freitag, den 19.10. stellen wir bei einer 
Führung unser Fledermaus-Projekt vor und 
hoffen, Delegierte aus möglichst vielen Land-
kreisen setzen dabei mit uns ein lebendiges 
Zeichen für den Artenschutz. 
 
Infos zur Aktion siehe Seite 36.

„Wir von den Bayerischen Staatsforsten in  
Sonthofen arbeiten sehr gerne mit der LBV-Kreis-
gruppe Kempten-Oberallgäu zusammen: Schützen 
und nützen passen gut zueinander – das zeigen 
unsere naturnahen Wälder. Um Leben und leben 
lassen geht es in unseren gemeinsamen Projekten, 
wie z.B. das Fledermausprojekt im Oberdorfer 
Wald. Hier bringen wir nicht nur die Menschen 
zusammen, die im Wald arbeiten oder sich für 
den Wald engagieren, sondern schaffen auch für 
die Natur unmittelbaren Mehrwert! Das ist das 
Schöne an unserer Zusammenarbeit!“  

                               Jann Oetting, Forstbetriebsleiter Sonthofen

Tobias Einsiedler ist beim LBV, weil…

Warum bist Du, Tobias, aktiv beim LBV dabei?
Da ich regelmäßig und ausgiebig, egal ob mit Freunden oder allein in der 
Allgäuer Natur unterwegs bin und deren Schönheit und Vielfalt genieße, habe 
ich nach einer Möglichkeit gesucht, aktiv am Erhalt dieser mitzuwirken. Und da 
kam der LBV Kempten / Oberallgäu genau richtig, da er für mich eine einzigar-
tige Mischung aus dem Schutz von Flora und Fauna, freiwilligem aber aktivem 
Vereinsleben und gemeinsamen Projekten bietet.

Was war Dein bisher spannendstes Erlebnis beim LBV?
Am spannendsten war sicherlich der Bau eines Fledermaushaus im Oberdorfer 
Wald. Ich beschäftige mich in der Freizeit gerne mit dem Werkstoff Holz und 
konnte bei diesem Projekt einige Techniken und „Kniffe“ lernen.
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Vögel an der Rohrach

Die Rohrach, ein 15,8 km langer, unbegradigter 
linker Zufluss der Iller. Sie entspringt oberhalb 
von Wiggensbach in einem Wiesengelände und 
mündet, tief eingeschnitten bei der Fluhmühle in 
die Iller. Im Mittellauf, so zwischen der Neumühle 
und Binzen fließt sie durch ein schmales Wiesen-
tal, dessen Hänge bewaldet sind – überwiegend 
Nadelholz.
Dort machte ich Anfang April einen Spaziergang, 
wo ich dann unweit der Neumühle eine Wasseram-
sel fliegen sah. Im typischen Schwirrflug steuerte 
sie direkt unter eine Brücke. Gewohnheitsmäßig 
guckte ich, wie sie dann auf der anderen Seite 
weiterfliegen würde. Pustekuchen, kein Vogel kam 
wieder heraus. Neugierig geworden schaute ich 
unter die Brücke. Potzblitz, da stand sie auf einem 
Kieshaufen mit Futter im Schnabel, um kurz darauf 
nach oben an ihr Nest zu fliegen, das sie auf einer 
Steinnische gebaut hatte. In der darauf folgen-
den Zeit beobachtete ich dann beide Eltern beim 
Füttern. Allerdings hatte ich nicht das Glück, die 
Jungen zu beobachten. Wasseramseln sind Nest-
flüchter und können schwimmen bevor sie richtig 
fliegen können.

Im Revier der Wasseramsel
Etwa einen Kilometer Gewässer abwärts findet sich 
schon das nächste Wasseramselrevier. Diese hatte 
auf eine Nisthilfe – Tonröhre – unbeeindruckt da-
von ihr Nest darauf gesetzt, auch an einer Brücke.
Nun sind natürlich im Rohrachtal nicht nur die 
quirligen, knicksenden Wasseramseln heimisch. 
Auch der Zaunkönig, ebenfalls ein wenig Gewässer-
liebhaber, lässt dort seinen lauten Gesang hören. 
Der steht mit seiner Lautstärke ganz im Gegensatz 
zur Körpergröße des Vogels. Man sieht ihn allent-
halben wie einen Kobold durchs Unterholz oder die 
Brennnesseln am Ufer flitzen.
Als ich wieder einmal geduldig auf die Wasseramsel 
wartete bemerkte ich eine Haubenmeise, ein paar 

Meter über mir, wie sie ihre Jungen in der Bruthöhle 
einer morschen Esche fütterte. Bevor sie die Höhle 
anflog wurde ich genau taxiert und erst nach meh-
reren Anläufen flog sie dann ein. Dieser morsche 
Stamm mit der Bruthöhle fiel dann im Herbst dem 
ersten Sturm zum Opfer.

Bachforelle und Mühlkoppe
Wo Wasser ist, sind natürlich auch Fische. Wer vor-
sichtig am Ufer entlang pirscht kann immer wieder 
Bachforellen davon flitzen sehen. Das Flüsschen 
ist ja überwiegend flach und hat nur wenige tiefe 
Stellen oder Kolke. Schwerer zu beobachten ist da 
schon die Mühlkoppe, erzählt mir Herr Dreier, der 
in Ottenstall eine Fischzucht mit dem sauberen 
Rohrachwasser betreibt. Mit ihrer Tarnfärbung 
passt sie sich perfekt dem Untergrund an, wenn sie 
versteckt am Bachgrund lauert. Leider steht sie auf 
der Roten Liste in Bayern. Herr Dreier erzählt auch 
gerne von seinen „Futtergästen“, wie er mit einem 
zwinkernden Auge meint. Da wären der Eisvogel, 
natürlich der Graureiher, Kormoran, Gänsesäger 
und auch mal der Weißstorch oder der Rotmilan 
als Besucher zu nennen. Den Fischverlust kann er 
verschmerzen, meinte er schmunzelnd.
Gerade den Graureiher überraschte ich einmal in 
unmittelbarer Nähe des Wasseramselnestes. Er 
stand mitten in der Rohrach, war genauso über-
rascht wie ich und strich sofort ab. Ob er allerdings 
wirklich unter der Brücke am Nest war, konnte ich 
nicht feststellen.
Wenn man die Gegend zwischen Ottenstall und 
der Neumühle als Referenzstrecke nimmt, so ist da 
ornithologisch schon viel zu entdecken. Vor allem 
zur Brutzeit hallen die Gesänge der Vögel richtigge-
hend von den Talhängen wieder. Sehr dominant die 
Singdrossel, welche ja schon oft Ende März eintrifft. 
Mitte April gehört dann auch der scharfe Gesang 
der Mönchsgrasmücke zum „Orchester“. Etwas 
weiter unten in der Botanik ist die wehmütige Me-

Rohrach bei Dezion. Mühlkoppe. Wasseramselnest im Drainagerohr.

Hans Vogl
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lodie vom Rotkehlchen zu vernehmen. Sein Gesang 
ist schwer zu verorten – er schwebt sozusagen im 
Raum – bis man es auf einmal irgendwo auf einem 
Holzstapel oder unten im Gezweig sitzend, singen 
sieht. Unten, in diesem Fall am Uferrand treibt sich 
auch die Gebirgsstelze herum. Das Männchen ist 
zur Brutzeit sehr auffällig mit seinem zitronengel-
ben und graublauen Gefieder. In bogenförmigem 
Flug streift sie im Gelände umher, immer auf 
Suche nach Insekten und unablässig wippendem 
Schwanz. Ihr Nest baut sie gerne unter Überhän-
gen an Uferböschungen, von denen die Rohrach ja 
genügend bietet.

Meisen und Spechte
Die Gruppe der Meisen ist natürlich auch vertreten. 
Allen voran die anspruchslose Kohlmeise. Weiter 
kann man Blaumeisen, Tannenmeisen sowie Sumpf- 
meisen als Brutvögel benennen. Dazu gehört auch 
die Spechtmeise (die allerdings weder Specht noch 
Meise ist), besser unter dem Namen Kleiber be-
kannt. Sein durchdringender Pfiff ist im Rohrachtal 
weit zu hören. 
Spechte gibt es hier in diesem Abschnitt natürlich 
auch. Allen voran macht sich der Buntspecht durch 
seinen kurzen Ruf bemerkbar. Auch zu hören, aber 
seltener zu sehen sind Grün- und Schwarzspecht. 

Der Vollständigkeit halber möchte ich natürlich 
noch die Amsel, Misteldrossel und den häufigen 
Buchfink nennen, welche man hier ebenfalls 
„verhören“ kann.
An Futter fehlt es hier allen Vögeln nicht. Garan-
tiert doch (noch) die relativ intakte Umgebung 
einen Insektenreichtum, resultierend aus dem 
Zusammenspiel von Wasser, Uferbewuchs, Wald-
rand und Wiesen.
Schmetterlinge, Libellen und viele Fluginsekten 
sorgen doch für ein Auskommen der gefiederten 
Bewohner. Die haben natürlich – wie es sich ge-
hört – auch Feinde. Der besagte Graureiher aber 
auch Eichelhäher, Rabenkrähen nebst Mäuse- 
bussard sorgen dafür, dass nicht jedes Ei oder 
jeder Jungvogel unbehelligt bleibt. Von den vier-
beinigen Beutegreifern ganz zu schweigen.

Bei der Neumühle.

Wie funktioniert der Lebensraum Wald? Was hat es mit dem sogenannten „Alpkönig“ 
Carl Hirnbein auf sich? Wie wurde aus dem einst „blauen“ das heutige „grüne“ Allgäu? 
Auf dem 6,5km langen  Carl-Hirnbeinweg von Missen nach Weitnau � nden Sie zahlrei-
che Infostationen zum Rätseln und Nachdenken mit vielen amüsanten Geschichten über 
Land und Leute, Kultur, Flora und Fauna des Allgäus. Verschiedene Spielbereiche las-
sen die Wanderung zu keiner Zeit „langweilig“ werden und laden zum Ausprobieren ein.

Kräutergarten Wilhams
Liebevoll angelegt und wohltuend duftend, über 100 
verschiedene Kräuter und Heilp� anzen wachsen hier
und warten darauf entdeckt zu werden.

Weitnauer Kinderwald
Kletternetze zwischen mächtigen Bäumen, Schwingen 
und Baumschaukeln, wankende Tobelbrücken und eine 
Riesen-Kletterspinne

Spielplatz am Tre� enbach
Riesenstühle und Stelzenparcours, schmale Brücken 
und Kletterbaum und ein � acher Bach für Wasserspiele

Der Weg kann von Missen nach Weitnau
oder umgekehrt begangen werden.

Mehr Informationen:

Tourismusbüro Missen-Wilhams 
Telefon: +49 8320 456
www.missen-wilhams.de
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Gibt es ein Insektensterben  
auch im Allgäu? 
Von Martin Muth, Herbert Stadelmann und Alfred Karle-Fendt

Im Herbst 2017 berichteten die Medien über das Insekten- 
sterben in Deutschland: Im Rahmen der sogenannten „Kre- 
feld-Studie“ wurde in naturnahen Lebensräumen Nord-
deutschlands im Zeitraum 1989 – 2016 ein Rückgang von 
76 % aller Fluginsekten ermittelt (bezogen auf deren Bio-
masse). Die Ursachen für diesen Rückgang konnten die 
Autoren nicht nennen, doch wurde von vielen Fachleuten die 
intensive Landwirtschaft bzw. der Eintrag von Insektiziden in 
die Flächen vermutet. Es stellt sich daher die Frage, ob auch 
im Allgäu ein flächenhaftes „Insektensterben“ in ähnlicher 
Größenordnung stattgefunden hat, und ob davon auch die 
naturnahen Lebensräume betroffen sind.  

Bevor wir uns dieser Fragestellung widmen 
können, müssen einige Punkte geklärt werden:
1. Die Kartierung von Insekten im Allgäu konzentriert sich 
bislang auf Libellen, Heuschrecken, Tag- und Nachtfalter, 
während über die anderen Gruppen ( z.B. Fliegen, Käfer) so 
gut wie keine Erhebungen vorliegen. Zweitens betreffen die 
bisherigen Erfassungen die gefährdeten Biotoptypen wie 
Streu- und Magerwiesen, Moore und Gewässer, während aus 
Intensivgrünland und Wäldern kaum Daten vorliegen. 

2. Als zeitliche Eingrenzung wählen wir den Zeitraum ab ca. 
1990. Dies entspricht dem Erfassungszeitraum der Krefeld- 
Studie, und die Intensivierung der Landwirtschaft war weit- 
gehend abgeschlossen. Somit werden nur „aktuelle“ Verän-
derungen der Landnutzung beschrieben.

3. Sehr wichtig ist eine Unterscheidung zwischen dem 
Rückgang der Artenvielfalt und dem Rückgang der Biomasse 
der Insekten. In der „Krefeld-Studie“ wurde die Abnahme der 
Biomasse untersucht, daher geht es im vorliegenden Artikel 
bewusst um diese Fragestellung.

Betrachtet man die Artenvielfalt der wenigen gut unter-
suchten Insektengruppen, so sind bisher nur wenige Arten 
im Allgäu ausgestorben. Doch weisen viele Arten trotz 
Naturschutzmaßnahmen einen negativen Bestandstrend auf. 
Die Ursachen sind weitgehend bekannt (z. B. Lebensraum-
verluste), doch sollen diese Entwicklungen hier nicht weiter 
thematisiert werden.

Betrachtet man die Insekten-Biomasse, so muss man 
differenzieren:
Die gute Nachricht: In intakten naturnahen Lebensräumen 
wie Wäldern, Mooren und Gewässern sowie in den Alpen gibt 
es keine Hinweise auf eine Abnahme der Insekten-Biomasse.

Dagegen zeigen sich im offenen, landwirtschaftlich genutzten 
Bereich Rückgänge der Insekten-Biomasse:
•  Abnahme der Stubenfliegen im Siedlungsbereich 
• Abnahme der getöteten Insekten auf Windschutzscheiben  
 und Scheinwerfern von Autos 
•  Abnahme der Grashüpfer auf Intensivwiesen (teilweise   
 völliger Einbruch der Bestände) 
•  Auf Intensivwiesen bei Sonthofen wurden Anfang der   
 1990er Jahre noch zahlreiche Hopfenwurzelbohrer (eine   
 Nachtfalterart) beobachtet. Heute ist diese Art aus dem   
 Intensivgrünland völlig verschwunden. 

 Was sind die Gründe dieser Entwicklung? 
Folgende Veränderungen in der Landschaft, 
insbesondere der Grünlandbewirtschaftung, 
kommen als Ursache in Frage: 
1. Anhaltende Intensivierung der Wiesennutzung seit 
1990: Die Schnittzahl der Wiesen hat sich um mind. einen 
Schnitt erhöht, sie liegt heute im Alpenvorland bei 4-6. 
Immer früherer Zeitpunkt des ersten Schnittes (z.T. schon 
im April vor bzw. in der Löwenzahnblüte), gleichzeitig Kon-
zentrierung des ersten Schnittes auf einen noch kürzeren 
Zeitraum. Einsaat von Gräsern (Weidelgras-Züchtungen) und 
Bekämpfung von „Unkräutern“ (Löwenzahn, Wiesenkerbel, 
Spitzwegerich, …). Häufigere Befahrungen mit immer schwe-
reren Maschinen und häufigere Düngerausbringung (Gülle, 
z. T. auch Mineraldünger, gleichzeitig Rückgang von Festmist). 
Die Ursachen der Intensivierung sind vielfältig und können im 
Rahmen dieses Artikels nicht beschrieben werden.
 
Folgen: 
Die Wiesen wurden grasreicher und kräuterärmer (= blüten- 
ärmer). Mit jeder Pflanzenart verschwinden mehrere Insek-
tenarten. Durch den früheren ersten Schnitt verringert sich 

Prachtkäfer in einer 

Löwenzahnblüte. Nicht 

nur Honigbienen, sondern 

auch Wildbienen, Käfer 

und viele weitere Insekten 

suchen die Blüten zur 

Nektar- und Pollensuche 

auf. Der immer frühere 

Schnitt wirkt sich negativ 

auf viele Arten aus.
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die Nahrung für blütenbesuchende Insekten im April/Mai, die 
von außerhalb in die Wiesen einfliegen (z. B. Honigbienen). 
Imker beklagen bereits Einbußen bei der Blütenhonigernte. 
Kräuterrückgang und häufiger Schnitt verringern das Blüten-
angebot in der gesamten Vegetationsperiode (z. B. Dolden-
blütler). Die kurze Dauer vor und zwischen den Schnitten 
ist für eine Insektenentwicklung [Ei – Raupe – (evtl. Puppe) 
– Insekt] meist nicht ausreichend. So kann sich mittlerweile 
keine einzige der 4.500 Tag- und Nachtfalterarten Deutsch-
lands mehr in Intensivgrünland entwickeln. 

2. Viele Insekten kommen bei der Bewirtschaftung der 
Wiesen um. Häufigerer Schnitt, zunehmende Mähgeschwin-
digkeit und Verwendung von Aufbereitern (bei ca. einem 
Drittel der Betriebe) haben dieses Problem seit 1990 noch 
weiter verschärft.
Folgen: Wir gehen von einer zunehmenden Mortalität unter 
den Insekten aus. So zeugt der Rückgang der Grashüpfer von 
dieser Entwicklung. Auch trägt das tägliche „Grasholen“ (mit 
dem Ladewagen) vermutlich zum Rückgang von Insekten bei, 
da die Tiere direkt aus der Fläche entnommen werden.

3. Die Zahl der Kuhställe, Misthaufen, Weidetiere und 
Weideflächen (täglicher Weidegang der Milchkühe, stationä-
re Jungviehweiden) hat deutlich abgenommen. Vielfältige 
Ursachen sind Rückgang der landwirtschaftlichen Betriebe, 
Vergrößerung der Betriebe, Laufstallhaltung, Verlust stallna-
her Weideflächen durch Bebauung, zunehmender Zeitdruck 
der Landwirte, Umstellung von Milchviehhaltung auf Biogas, 
Grünlandumbruch und weitere. 
Folgen: Rückgang der Fliegen und anderer Insekten, die auf 
Mist, Kuhfladen usw. angewiesen sind. Damit entfällt eine 
wichtige Nahrungsgrundlage für z.B. Schwalben und Stare. 
Durch intensive Weidepflege verarmen die übrigen Weideflä-
chen an Insekten und Kräutern. 

4. Zäune, Säume, Böschungen, Terrassenkanten, Mulden 
und Vernässungen nehmen kontinuierlich ab. Ursachen sind 
Aufgabe der Weidenutzung, Flächenzusammenlegungen, 
Einplanierungen, Aufschüttungen, Drainagen usw. 

Ziel ist eine betriebswirtschaftliche Optimierung und Nivellie-
rung der Flächen.
Folgen: Verlust wertvoller Strukturelemente in der Land-
schaft und damit von Lebensraum für Insekten und Spinnen 
(z.B. Grashüpfer, Graszünsler, Gartenkreuzspinne).
Säume und Böschungen, die erhalten geblieben sind, unter-
liegen dagegen oft einer Nutzungsauflassung und Eutrophie-
rung oder sie werden zu früh bzw. zu häufig gemulcht. 

5. Vor einigen Jahren erfolgte im nördlichen Oberallgäu 
eine Phase des Grünlandumbruchs. Wiesen wurden in 
Maisäcker vorwiegend zur Gewinnung von Silagemais für 
Biogasanlagen umgewandelt. 
Folgen: Die ohnehin geringe Insektenzahl der Intensivwiesen 
wird auf monotonen Maisäckern vermutlich noch unterboten. 
Mit Zunahme des Ackerbaus nimmt der Pestizideinsatz ent-
sprechend zu, mit weiteren negativen Folgen für die Insekten.
 
6. Unter den zahlreichen weiteren negativen Entwicklungen 
ist vor allem der „Flächenfraß“ für Straßenbau, Gewerbe-
gebiete, Neubaugebiete usw. zu erwähnen, der im Allgäu 
ungebremst verläuft und zu den höchsten in ganz Bayern 
zählt. Zudem stellen der zunehmende Straßenverkehr und 
die Ausweitung der nächtlichen Beleuchtung „Todesfallen“ für 
Insekten dar.  

Im Gegenzug gab es im Zeitraum von 
 ca. 1990 bis heute auch positive Entwicklungen  

in der Landschaft: 
Junge Hecken- und Gehölzpflanzungen sowie natürliche 
Gehölzsukzessionen nahmen mit den Jahren an Dichte und 
Höhe zu. Jedes Gehölz wird von saugenden, blatt-, holz- und 
flechtenfressenden sowie räuberischen Insekten bewohnt. 
Seit den großen Sturmbrüchen (beginnend mit „Wiebke“ 
1990) findet in den Wäldern vermehrt ein Umbau von 
Fichtenmonokulturen in artenreiche Mischwälder statt. Dies 
fördert bzw. vervielfacht die Artenvielfalt und die Insekten-
menge.
Positive Entwicklungen im landwirtschaftlichen Bereich sind 
z. B. die Weideprämie, das Umbruchsverbot für Dauergrün-
land, die Zunahme der Bio-Betriebe und das Vertragsnatur-
schutzprogramm.

Blühender Wiesenkerbel auf einer später gemähten 

Intensivwiese. Die schwarzen „Punkte“ sind Fliegen und 

Mücken – alleine auf dem Bildausschnitt sind ca. 30 Tiere 

zu sehen. Mit dem Rückgang der Doldenblütler verschwin-

det diese Nahrungsquelle.

Der Star – Vogel des Jahres 2018 – profitiert von Insekten 

und deren Larven auf Viehweiden.
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Fazit:
• Nach unserer Einschätzung gibt es in unserem Landkreis  
 kein flächenhaftes Insektensterben, aber sehr wohl lässt  
 sich aus unseren Beobachtungen in der Agrarlandschaft  
 ein fortschreitender Rückgang der Insekten (Artenvielfalt  
 und Biomasse!) vermuten und teilweise auch bestätigen.  
 
• Eine Wende dieser Entwicklung kann nur durch eine 
 ökologisch ausgerichtete Agrar-Förderpolitik erreicht 
 werden. Allerdings steht auch jeder Betriebsleiter in   
 der Verantwortung für seine Flächen, ebenso wie  
 Kommunen, Behörden und private Gartenbesitzer.  
 
• Als Ausgleich für die verloren gegangenen Struktur- 
 elemente in der Landschaft müssen neue Strukturen   
 geschaffen werden. 
 
• Für eine Versachlichung der Diskussion, sowie um  
 fundierte Aussagen über Umfang und Ursachen des   
 Insektensterbens im Allgäu zu benennen, sind gezielte   
 Untersuchungen insbesondere auf den landwirtschaft-  
 lichen Nutzflächen erforderlich. Die Autoren dieses   
 Artikels versuchen bis zum Herbst 2018 entsprechende   
 Ergebnisse vorlegen zu können.

Zahlreiche Fliegen- 

arten entwickeln sich 

in Kuhfladen und 

Misthaufen. Mit den 

Weidetieren, Ställen 

und Misthaufen ver-

schwinden diese.

Stacheldrahtzaun mit Altgras neben Feldweg am Sulzberger See (Aufnah-

me 30.03.2008). Ein Jahr vorher befand sich auf der anderen Wegseite ein 

zweiter Zaun, der mittlerweile ebenfalls verschwunden ist. Ursache ist 

eine Betriebsaufgabe mit Wegfall der Weidetiere.

Ehemalige Ackerterrassenkante am Bodelsberg, die mit Bauaushub 

angeböscht / eingeebnet wurde (01.03.1999). Mit der Optimierung der 

Wirtschaftsflächen verschwinden extensiv genutzte Rand- und  

Sonderstrukturen aus der Landschaft.

Maisanbau für Biogasanlage bei Leupolz 

östlich von Kempten (17.05.2015).

Hans Vogl ist beim LBV, weil…
Warum bist Du, Hans, aktiv beim LBV dabei?
Weil ich sehr gerne in der Natur unterwegs bin und nur einen Mitgliedsbeitrag zu 
bezahlen, ist für mich einfach zu wenig. Deshalb bin ich aktiv dabei und leite jedes Jahr 
einige Vogelstimmenexkursionen im Oberallgäu. 

Was war Dein bisher schönstes Erlebnis beim LBV?
Auch wenn ich erst seit drei Jahren bei der Kreisgruppe Oberallgäu bin, so bin ich 
doch schon seit über 30 Jahren Mitglied im LBV und war zuvor auch schon in anderen 
Kreisgruppen aktiv. Da fällt es mir natürlich schwer, ein besonderes Erlebnis heraus-
zupicken. Ich erinnere mich an viele schöne und besondere Beobachtungen wie Biber, 
Gänsesäger oder Schwarzstörche. Besonders erinnere ich mich an das Rotmilan-Moni-
toring des LBV. Dabei habe ich die Rotmilane wirklich oft fliegen sehen, habe es jedoch 
bis heute nicht geschafft, ihren Horst ausfindig zu machen. Es wird mir also so schnell 
nicht langweilig.
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Laubfrosch. Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling.

Werner Schneider, Thomas Kempf und Hans Vogl (v.l.) beim Kreuz-

kraut-Stechen.

Sumpfschrecke.

LBV Schutzgebiet – Waltenhofener Moos 
Brigitte Kraft

Das Waltenhofener Moos ist ein rund 100 
Hektar umfassender überregional bedeutsamer 
Moorkomplex südwestlich von Kempten. Es 
handelt sich dabei um einen überwiegend von 
Niedermoor bzw. Wiesenlandschaft geprägten 
nordöstlichen Teil sowie einen von Übergangs-
moor und Hochmoor geprägten südwestlichen 
Teil, der jedoch durch Torfabbau und Entwäs-
serung erheblich degradiert und mittlerweile 
stark bewaldet ist. Rund 67 Hektar im südwest-
lichen Bereich sind Landschaftsschutzgebiet. 
Naturschutzfachliche Ziele für das Gebiet sind 
die Förderung naturnaher Zonierungen, die 
Sanierung des Wasserhaushaltes, der Erhalt und 
die Förderung von Streuwiesen als typischen 
Lebensraumtyp und typischen Nutzungsform 
von Moorlandschaften. 

Das Waltenhofener Moos ist ein Schwerpunkt-
gebiet der Kreisgruppe, mit rund 13 Hektar 
Eigentums- und Pachtflächen. Durch das 
bisherige LBV-Biotopmanagement haben sich 
die LBV-Flächen bereits sehr gut entwickelt. 
Bei einer Bestandserfassung 2013 konnten drei 
Amphibienarten, darunter der stark gefährdete 
Laubfrosch nachgewiesen werden. Die gefähr-
dete Gefleckte Smaragdlibelle ist eine von 21 
Libellenarten im Moos. 13 Heuschreckenarten 
finden dort einen Lebensraum, darunter die 
stark gefährdete Sumpfschrecke. Über 40 Arten 
von Tag-, Nachtfalter, Kleinschmetterlinge und 
Widderchen gaukeln an sonnigen Tagen durchs 
Moos. Sorgenkinder des Waltenhofener Moos 
sind, wie in anderen Gebieten Bayerns, die 
Wiesenbrüter. Einst häufige Arten wie Bekassine, 
Wiesenpieper und Braunkehlchen sind heute 
nur noch bei ihren saisonalen Wanderungen zu 

beobachten. Ein bis zwei Kiebitzpaare versuch-
ten in den letzten Jahren vergeblich zu brüten. 
Heute brütet lediglich noch der Feldschwirl als 
sogenannter Feldvogel. In den Schilfzonen zie-
hen Rohrammer und Schilfrohrsänger ihre Jun-
gen auf. Für insgesamt 29 Vogelarten dient das 
Moos als Aufzuchtsgebiet für den Nachwuchs. 
Zur weiteren Förderung der Artenvielfalt ist eine 
Aufrechterhaltung der extensiven Nutzungsfor-
men, mit angepassten Mahdzeitpunkten sowie 
geeigneten Gerätschaften von Bedeutung. Der 
Verzicht auf Düngemittel und Unterbindung von 
Nährstoffeinträgen sind auf LBV-Flächen selbst-
verständlich. Ein weiterer wesentlicher Aspekt 
ist die Schaffung von Pufferzonen, damit aus 
angrenzenden Gründstücken keine Nährstoffe 
ins Moos gelangen. Auch sollte eine Gebietser-
weiterung über die LBV-Flächen hinaus erfolgen. 
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2017 hat Karl-Heinz Wagner (LBV-Flächenbe-
treuer) zusammen mit Aktiven sich um die fast  
völlig verschwundenen Flachgewässer geküm-
mert, die unter anderem Lebensraum von Teich- 
molchen und Laubfröschen sind. Dabei wurden  
im südlichen Bereich Gehölze entfernt, damit 
wieder mehr Licht in die Teiche kommt. Die 
Offenhaltung dieser Biotope soll durch kontinu- 
ierliche Aktivitäten gewährleistet werden. Des 
Weiteren wurde die Bekämpfung des Kreuz-
krautes durch Ausstechen fortgesetzt, mit der 
bitteren Erkenntnis, dass es nur durch ständiges 
Entfernen erfolgreich ist. Sie wollen die Pflege- 
maßnahmen im Waltenhofener Moos unter-
stützen, dann wenden sie sich bitte direkt an 
Karl-Heinz Wagner (Kontakt siehe S. 39). 

Moore spielen eine große Rolle beim Klima-
schutz. Sie speichern etwa sechs Mal mehr 
Kohlenstoff als alle Wälder der Erde. Entwässer-
te Moore und der Abbau von Torf verursachen 
etwa acht Prozent der Treibhausgasemission 
und zählen damit zu einer der größten Quelle 
des Klimagases. Die Entstehung von einem 
Meter Torfablagerung dauert ganze 1000 Jahre! 
Moore gehören heute zu den am stärksten 
gefährdeten Lebensräumen und viele der dort 
vorkommenden Tier- und Pflanzenarten sind be-
droht. Jeder Gartenbesitzer und Hobbygärtner 
leistet allein durch den Verzicht auf torfhaltige 
Gartenerde einen wichtigen Beitrag zum Klima- 
und Naturschutz.

Waltenhofener Moos  

von Oben.

Carolin Leinweber ist beim LBV, weil…
Warum bist Du, Caro, aktiv beim LBV dabei?
Ich interessiere mich schon seit meiner Kindheit für Greifvögel und deren Lebens-
weise und hoffe über die Mithilfe beim LBV noch mehr über diese faszinierenden 
Tiere zu lernen und sie in freier Wildbahn genauer zu beobachten. Außerdem 
kann ich so meine Wahlheimat - das Allgäu - viel besser und intensiver kennenler-
nen und aktiv zum Schutz dieser tollen Landschaft und der dort lebenden Arten 
beitragen. Nebenbei kann ich mit netten Leuten draußen in der Natur und in den 
Bergen aktiv sein, was ich auch sonst am liebsten in meiner Freizeit mache. 

Was war Dein bisher schönstes Erlebnis beim LBV?
Ich war bisher erst bei zwei Aktionen dabei, darum kann ich noch gar keine so 
besonders aufregenden Erlebnisse mit dem LBV schildern. Aber natürlich hat das 
auch Spaß gemacht. Besonders freue ich mich im kommenden Jahr auf das Auf-
stellen der Waldkauzkästen und zu beobachten, ob vielleicht ein Paar darin nisten 
wird. Außerdem bin ich gespannt, die anderen Projekte des LBV Oberallgäu zu 
entdecken, vor allem zum Wanderfalken und zum Turmfalken.
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Erfreuliche Entwicklungen  
bei den Allgäuer Steinadlern

Seit mittlerweile 19 Jahren führt der Landesbund 
für Vogelschutz in den Allgäuer Alpen jährliche 
Erhebungen zum Bestand und Bruterfolg der loka-
len Steinadler-Population durch. Bis einschließlich 
2012 wurde dies in Zusammenarbeit mit dem Lan-
desamt für Umwelt im Rahmen eines bayernweiten 
Artenhilfsprogramms durchgeführt. Seither führt 
der LBV die Erhebungen überwiegend mit 
eigenen Mitteln und der Unterstützung von 
ehrenamtlichen Kräften fort.

Zwar ist der Bruterfolg der Allgäuer 
Revierpaare mit durchschnittlich 0,39 
Jungen pro Paar und Jahr weiterhin 
relativ schlecht, doch gab es in den  
vergangenen Jahren auch einige po-
sitive Entwicklungen. Sehr erfreu-
lich ist beispielsweise die Wiederbe-
siedlung des Reviers rund um den 
Grünten. Die letzten Brutnachweise 
aus diesem Gebiet stammen aus 
dem Jahr 1994, seit 2006 wurde das 
Revier als verwaist eingestuft. Zwar 
wurden immer wieder meist jüngere 
Steinadler rund um den Grünten be-
obachtet, es fehlten jedoch Hinweise auf 
eine feste Besetzung des Reviers durch ein 
Adlerpaar. Seit etwa 2013 mehrten sich jedoch 
die Sichtungen (sub-)adulter, revieranzeigender 
Steinadler, sodass von dort an das Gebiet wieder 
verstärkt in die jährlichen Erhebungen eingebun-
den wurde. Nachdem dann im Jahr 2015 erstmals 
wieder Kopulationen und sogar ein Nistmaterial 
tragendes Weibchen beobachtet wurde, konnte 
schließlich am 26. 03. 2016, erstmals nach rund 22 
Jahren, wieder ein beflogener und bebauter Horst 
im Revier rund um den Grünten festgestellt wer-
den. Der Horst wurde auch 2017 wieder beflogen, 
zu einer erfolgreichen Brut kam es bislang jedoch 
leider noch nicht. Wir sind jedoch zuversichtlich, 
dass dies nur eine Frage der Zeit ist.

Im Zuge der intensiveren Beobachtungen im Grün-
ten-Gebiet und in Folge gezielter Kontrollen wurde 
außerdem ein bislang stets vermutetes Revierpaar 
rund um den Ostallgäuer Breitenberg bestätigt, 
welches synchron mit dem Revierpaar am Grünten 
beobachtet werden konnte. Die Brutplätze dieses 
Paares sind jedoch bislang nicht bekannt. Zusam-
men mit dem Revierpaar am Grünten ist somit der-
zeit von insgesamt 11 Revierpaaren auszugehen, 

welche die Allgäuer Alpen zwischen Oberstaufen 
und Füssen besiedeln. 
Erfreuliches bescherte zudem die Adlersaison 
2017. Mit fünf erfolgreichen Bruten und sieben 
ausgeflogenen Jungvögeln war der Bruterfolg in 
diesem Jahr nach 2004 der höchste seit 1997! Maß-
geblich an diesem Ergebnis beteiligt war wieder 
einmal das Brutpaar am Giebel im Hintersteiner 
Tal, welches bereits zum sechsten Mal seit 2007 
außergewöhnliche 2 Jungvögel großzog (in der 
Regel ziehen Steinadler nur einen Jungvogel groß). 
Damit ist dieses Revierpaar so erfolgreich wie kein 
anderes in ganz Bayern.

Die neueren Entwicklungen und Ergebnisse zeigen, 
dass es sich lohnt und dass es spannend bleibt, die 
Bestände und den Bruterfolg des Steinadlers im 
Allgäu weiterhin im Blick zu behalten.

Kilian Weixler

 
 
 AKTIV werden  

im Steinadlerschutz
Sie mögen den Kontakt zu Menschen und lieben die Natur?

Dann melden Sie sich bei uns! Wir suchen für unser  
ehrenamtliches Team an der LBV-Adlerhütte bei Bad Hindelang  

Unterstützung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.  
Während der Brutsaison der Steinadler kommen viele Besucher an  

die LBV-Adlerhütte. Von hier aus kann man den Brutplatz des Steinadlers 
einsehen und man hat beste Voraussetzungen den Adler und andere Tiere 

wie Gämsen oder Hirsche zu beobachten.  
Unser LBV-Team informiert interessierte Besucher über den Steinadlerschutz 

im Allgäu und gibt mit Hilfe von Fernrohren den Besuchern einen Einblick  
in die Welt der Alpentiere.

Schulung für neue ehrenamtlich Aktive  
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit beim Steinadlerschutz  

am Samstag, 12. Mai, in Hinterstein.

Anmeldung bis 7. Mai: 
Bezirksgeschäftsstelle Schwaben  

Vogelmannstraße 6, 87700 Memmingen 
schwaben@lbv.de
08331 / 9 66 77-0
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Biotopbaum-Kartierung und Vegetation
im LBV-Grundstück Kesselbachtobel

Der LBV hat mit Hilfe des Bayerischen Naturschutzfonds ein 
knapp 5 Hektar großes, zusammenhängendes Waldgrund-
stück im Westallgäuer Kesselbachtobel erwerben können. 
Um die Wertigkeit und Artenvielfalt dieses schon auf den 
ersten Blick eindrucksvollen Tobelwaldes besser einschätzen 
zu können, wurden 2017 erste Kartierungen durchgeführt.

 1. Projekt und Methodik
Im Rahmen einer Projektförderung durch den Bayerischen 
Naturschutzfonds wurden in dem LBV-Tobelwald flächig alle 
Höhlen- und sonstigen Biotopbäume kartiert. Die Bäume 
wurden per GPS aufgenommen und nach Baumart und Funk-
tion kategorisiert. Um auch einen Überblick über die Wald- 
und Pflanzengesellschaften des Tobelwaldes zu erhalten, 
wurden zusätzlich zwei Vegetationsaufnahmen durchgeführt, 
seltene Arten aufgenommen und die vertretenen Waldge-
sellschaften kartiert. Nach Auswertung dieser Daten wurden 
schließlich Bewirtschaftungsempfehlungen formuliert, um 
die im Landkreis noch großflächig erhaltenen, wertvollen 
Tobel- und Plenterwälder langfristig nutzen und schützen zu 
können.

2. Projektgebiet und Ausgangslage
Der Kesselbachtobel ist ein für das Westallgäu typischer, tief 
in das weiche Molassegestein eingeschnittener Tobel direkt 
an der Grenze zu Vorarlberg. Dieses großflächige Tobelwald-
system mit steilen Schluchten, Rutschhängen und Quellfluren 
ist nur auf kleinen Teilflächen durch Rückewege erschlossen, 
so dass sich auf großen Bereichen naturnahe Hang- und 
Schluchtwaldgesellschaften erhalten konnten. Die hohen 
Weißtannen-Anteile sind auf die im Landkreis traditionell 
betriebene, aus dem benachbarten Bregenzerwald stam-
mende Plenterwaldwirtschaft zurückzuführen und tragen 
zur ökologischen Wertigkeit des Grundstückes bei.

Das vom LBV erworbene Grundstück in der Gemarkung 
Scheffau hat eine Flächengröße von 4,7 Hektar und zieht 
sich vom Weiler Schirpfentobel über den südexponierten 
Tobeleinhang bis hinunter zur Landesgrenze am Kesselbach. 
Bei einem vor ca. 10 Jahren vom ehemaligen Eigentümer 
durchgeführten stärkeren Holzeinschlag wurden v. a. starke 
Nadelhölzer eingeschlagen. Dieser Hieb hatte einen erhöhten 
Lichteinfall zur Folge, den besonders die Laubholz-Naturver-
jüngung aus Buche, Bergahorn, Esche oder Bergulme massiv 
genutzt hat. Allerdings sorgt der noch zu hohe Wildverbiss 
v. a. an Tanne und Esche für Probleme. Um diese Problematik 
objektiv aufzuzeigen, wurde 2017 in Zusammenarbeit mit der 
Gebietsbetreuung für Moore und Tobel im Landkreis Lindau 

ein Weiserzaun aufgestellt, der über die kommenden Jahre 
aufzeigen soll, wie die Baumarten sich ohne Wildeinfluss 
verjüngen würden. Zwei Drittel der LBV-Fläche werden von 
älteren Wäldern eingenommen. Das Alter einiger mächtiger 
alter Weißtannen wurde auf ca. 150–170 Jahre geschätzt. 
Im Norden und Osten dominieren dagegen jüngere Laub-
holz-Bestände aus Esche, Grauerle oder Bergahorn. 

Bei den Baumarten ist die Weißtanne mit geschätztem 
30 %-Anteil nach wie vor dominierend. Dies liegt zum einen 
an dem für sie optimalen (subatlantisch getönten) Klima des 
Westallgäus – zum anderen aber auch an der im Landkreis 
traditionellen Plenterwaldwirtschaft, bei der immer nur 
einzelne Altbäume entnommen werden. Auf diese Weise 
können sich mehrschichtige, ästhetisch sehr ansprechende 
und tannenreiche Wälder entwickeln. Als weitere wichtige 
Baumarten der Bergmischwälder folgen Fichte und Buche mit 
jeweils 20–25 % Anteil. Sonstige Laubhölzer wie Bergahorn, 
Esche, Bergulme oder Grauerle sind nur mit kleineren Antei-
len beigemischt. Erwähnenswert sind darüber hinaus noch 
einige wertvolle alte Eiben, die besonders an unzugänglichen 
Bereichen des Tobelwaldes entdeckt wurden. Diese heute 
sehr seltene und geschützte Baumart wurde v. a. im Mit-
telalter rücksichtslos eingeschlagen, da ihr elastisches Holz 
besonders für den Bogenbau Verwendung fand. Heute leidet 
sie besonders unter zu hohen Wildbeständen. 

Boris Mittermeier

Pilzkonsolen. 

Im Kesselbachtobel. 

Tannen-Bärlapp. 
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3. Waldgesellschaften  
und charakteristische Arten
 
Buchen- und Tannenwälder
Die dominierende Waldgesellschaft im Bereich des LBV- 
Grundstückes ist der Waldmeister-Buchenwald. Er ist auf 
allen nährstoffreichen, nicht zu feuchten Böden in den Tobel- 
einhängen zu finden und ist als klassischer Bergmischwald 
aus Buche, Weißtanne und Fichte aufgebaut. In der Boden-
vegetation sind besonders Pflanzen wie das Bingelkraut, die 
Goldnessel oder der Nesselblättrige Ehrenpreis zu finden,  
die auf den Nährstoffreichtum der Böden hindeuten. 
Im Bereich feuchter Mulden und v.a. an quelligen Unterhän-
gen tritt kleinflächig auch der Rundblattlabkraut-Tannen-
wald auf, eine von Weißtanne und Fichte geprägte Waldge-
sellschaft, bei der die Buche nur noch als Nebenbaumart 
auftritt. Neben dem namensgebenden Rundblatt-Labkraut 
(Galium rotundifolium) treten hier besonders viele feuchte-
zeigende Pflanzen in den Vordergrund wie beispielsweise die 
Winkelsegge, der Hain-Gilbweiderich oder einige besonders 
austrocknungsempfindliche Lebermoose.

Auenwälder aus Erle und Esche
Im Nordosten der Fläche befinden sich zwei feuchte, von 
mehreren Quellrinnen durchzogene Bereiche, auf denen sich 

junge Stadien des Winkel-
seggen-Erlen-Eschenwaldes 
ausgebildet haben. Diese lich-
ten Quellrinnenwälder sind oft 
im Komplex mit Kalktuffquel-
len zu finden. Sie sind nach 
dem Bundesnaturschutzge-
setz als Biotope geschützt. 
Dominierende Baumart ist 
die Esche, die in alpennahen 
Bereichen besonders von der 
Grauerle begleitet wird. In 

der Bodenvegetation findet man besonders eindrucksvolle 
Quell- und Nässezeiger wie den Riesenschachtelhalm, die 
Sumpfdotterblume oder die Wald-Engelwurz.

Schluchtwälder
Auf einigen extrem steilen Unterhängen des Grundstücks 
sind Schluchtwälder vom Typ des Giersch-Bergahorn- 
Eschenmischwaldes ausgeprägt. Diese Wälder aus Esche, 
Bergahorn und Bergulme sind typisch für die lehmig-feuch-
ten, äußerst dynamischen Tobel des Westallgäus. Die Vegeta-
tionsentwicklung wird auf solchen Flächen regelmäßig durch 
Hangrutschungen und Muren unterbrochen, auf den Rutsch-
halden können sich oft nur Pionierbaumarten wie Grauerle 
oder Birke ansiedeln. Auch diese Schluchtwälder sind als 
Waldbiotope gesetzlich geschützt. In ihrer Bodenvegetation 
sind besonders anspruchsvolle Frühjahrsblüher wie Aron-
stab, Scharbockskraut oder das Lungenkraut zu finden.

Kalktuffquellen
Auf vier kleinen Flächen wurden wertvolle Kalktuffquellen 
entdeckt. Diese äußerst sensiblen, geschützten Biotope mit 
den charakteristischen Ausfällungen von Kalksinter (den man 
z.B. von den Plitvicer Seen kennt), sind in den Westallgäuer 
Tobelwäldern regelmäßig, aber immer nur kleinflächig vertre-
ten. Neben Blütenpflanzen wie dem Bitteren Schaumkraut 
sind diese Quellen besonders durch das Auftreten typischer 
Quellmoose wie dem Starknervmoos gekennzeichnet.

Waldmeister-Buchenwald im Verjüngungsstadium, Sommer und Herbst. 

4. Ergebnisse der Biotopbaum-Erfassung

Baumart
B i o t o p b a u m - F u n k t i o n e n

Groß- 
höhlen

Klein- 
höhlen

Spalten
Fäule/- 
Pilze

Kronen- 
totholz

Mulm
Horst-
baum

Uralt- 
baum

Epi- 
phyten

Bizarr- 
form

Buche     3 8       1 3  

Fichte 1 1 1 3         2  

Tanne 3 2 3 7       1 2  

Bergahorn   1 3 3         4  

Esche       1 1       3 1

Bergulme   1 1 1         1  

Stieleiche     1   2       1 1

Spitzahorn                 1  

Sa. 4 5 12 23 3 0 0 2 17 2
Liste der Biotopbaumfunktionen nach Baumart

Führung durch den 
Kesselbachtobel  
am Fr. 8. Juni 2018, 
15.00 Uhr 
  
siehe Termine ab Seite 35
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4.1 Gesamtwerte
Im Rahmen des Projektes wurden insgesamt 48 Biotopbäume 
auf dem LBV-Grundstück aufgenommen. Dabei handelt es 
sich gemäß Definition um Bäume, die aufgrund verschiede-
ner Strukturen wie Höhlen, Spalten oder Pilzkonsolen vielen 
verschiedenen Tier- und Pflanzenarten als Wohnstätte, 
Brutplatz oder zur Nahrungsaufnahme dienen. 
Der errechnete Durchschnittswert von rund 10 Biotopbäu-
men pro Hektar ist – trotz des Überhangs an älteren Wäl-
dern – als bemerkenswert hoch einzustufen. Er entspricht 
beispielsweise genau dem in Fachkreisen anerkannten, im 
Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten für natur-
nahe Bestände formulierten Zielwert von ebenfalls 10 Bio- 
topbäumen pro Hektar. Dass dieser Wert im vorliegenden Fall 
bereits erreicht ist, spricht für die hohe ökologische Wertig-
keit des Grundstücks.

4.2 Biotopbaumtypen
Viele Bäume weisen mehr als eine Funktion auf. Die Summe 
der aufgenommenen Einzelfunktionen ergibt also nicht die 
Summe an Biotopbäumen. In folgender Tabelle sind die  
Baumarten und deren Biotopbaum-Funktion aufgelistet. 
Bezüglich der unterschiedlichen Funktionen dominieren 
Bäume mit Faulstellen oder Pilzkonsolen (23), gefolgt von 
(meist mit Efeu behangenen) Epiphytenbäumen (17) und 
Bäumen mit Spaltenquartieren (12). Kleinhöhlen wurden 
an fünf Bäumen gefunden, von denen bereits vier abge-
storben waren. Großhöhlen, die meist vom Schwarzspecht 
angelegt werden, sind ausschließlich an vier bereits abgestor-
benen, starken Weißtannen und Fichten kartiert worden. Da 
diese Höhlen naturgemäß von ihren Bewohnern nur noch für 

die Zeit bis zum Umfallen des Baumtorsos genutzt werden 
können, ist eine entsprechende „Nachlieferung“ von Höhlen-
bäumen umso wichtiger. Die Wertigkeit von Höhlenbäumen 
(und insbesondere vom Schwarzspecht erzeugter Großhöh-
lenbäume) ergibt sich beispielsweise aus der hohen Zahl 
ihrer Folgenutzer wie Hohltaube, Waldkauz, Fledermäusen 
oder Siebenschläfer (WIMMER et al., 2010).
Auffällig ist, dass sich die Biotopbäume relativ gleichmäßig 
über die Fläche verteilen. 

4.3 Baumarten
Insgesamt wurden Biotopbaumfunktionen an acht Baum- 
arten aufgenommen. Dabei ist die Weißtanne mit 14 Stück 
(29 % aller Biotopbäume) die wichtigste Baumart, gefolgt 
von Buche (9 St./19 %) und Bergahorn sowie Fichte mit 
jeweils sieben Biotopbäumen (15 %). Trotz eines geschätzten 
Fichtenanteils von 25–30 % in der Baumartenverteilung der 
LBV-Fläche, ist die Fichte nur mit 15 %, die sonstigen Bau-
marten jedoch mit 85 % an den Biotopbäumen beteiligt. Dies 
verdeutlicht auch hier die hohe ökologische Bedeutung der 
Weißtanne sowie der Laubbaumarten.

Waldgesellschaften  

und Biotopbaum- 

verteilung nach  

Funktionen.

Abbildungen v. li. n. re.: 

Moosbewuchs an  

Baumstämmen, 

Der seltene Tannen- 

Stachelbart,  

Tannen-Totholz mit  

Großhöhle.
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5. Artenspektrum  
Vegetationsaufnahmen und Beibeobachtungen
Über zwei Vegetationsaufnahmen sowie zufällige Beibeob-
achtungen wurde versucht, das floristische Artenspektrum 
der Fläche zumindest grob abzubilden. 

Aus floristischer Sicht erwähnenswert ist der Fund acht 
alter Eiben (siehe auch Punkt 2.), die sich meist an unzu-
gänglichen Steilhängen der LBV-Fläche halten konnten. 
Die Tannenmistel (Viscum album ssp. abietis) besiedelt 
als Halbschmarotzer ausschließlich die Weißtanne. Sie ist 
eine Unterart der gewöhnlichen Mistel und kommt auf der 
LBV-Fläche relativ häufig auf starken, nicht mehr sehr vitalen 
Alt-Tannen vor. Als seltener Vertreter der Bärlappgewächse 
konnte mehrfach der Tannen-Bärlapp (Huperzia selago) 
nachgewiesen werden. Äußerst vielfältig stellt sich auch die 
Moosflora dar, denen die kühl-feuchten Tobel beste Be-
dingungen bieten. Besonders epiphytisch (also an Bäumen) 
wachsende Moose wie das Echte Trugzahnmoos (Anomodon 
viticulosus) oder die beiden Neckermoos-Arten (Neckera 
crispa bzw. complanata) sind typisch für das Grundstück. 

Auch die holzbesiedelnden Pilze weisen aufgrund der ho-
hen Totholzmengen eine große Vielfalt auf. Besonders die auf 
Weißtanne spezialisierten Arten wie der seltene Tannen-Feu-
erschwamm (Phellinus hartigii) können als charakteristisch 
und wertgebend für das Grundstück gelten. Ein besonderes 
Highlight war der Fund eines wunderschön filigranen Frucht-
körpers des seltenen Tannen-Stachelbarts (Hericium flagel-
lum). Dieser als Naturnähezeiger geltende Baumpilz ist der 
einzige Vertreter seiner Gattung der auf Nadelholz wächst 
und ist im Allgäu nur ganz verstreut in alten, totholzreichen 
Mischwäldern zu finden.

Faunistisch erwähnenswert ist der mehrfach auf dem 
Grundstück beobachtete Alpensalamander (Salamandra 
atra), der nach Auswertung der Artenschutzkartierung (ASK) 
im Kesselbachtobel sein bayernweit westlichstes Vorkommen 
besitzt. In den feuchten Quellrinnenwäldern im Norden der 
Fläche wurde im Sommer die auffällige Blauflügel-Pracht-
libelle (Calopteryx virgo) nachgewiesen, die auf naturnahe 
Bach-Oberläufe wie dem Kesselbach angewiesen ist. Aus 
avifaunistischer Sicht bemerkenswert ist ein singender 
Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) gegen Ende April 
2017. Aufgrund des nur einmaligen Verhörens könnte es 
sich aber auch um ein Exemplar auf dem Durchzug handeln. 
Vögel und Fledermäuse auf der LBV-Fläche wurden anhand 
von separaten Kartierungen untersucht.

6. Fazit 
Das vom LBV erworbene Grundstück im Kesselbachtobel 
ist bereits aktuell als ökologisch hochwertig zu bezeichnen. 
Sowohl der hohe Anteil an aufgenommenen Biotopbäumen 
wie auch die hohen Totholzmengen bieten wichtige Struktu-
ren für Höhlenbrüter, holzbewohnende Arten, Pilze und viele 
andere Artengruppen. Die Menge der bei den Aufnahmen 
gefundenen Moos- und Pilzarten ist beeindruckend – weiter-
gehende Kartierungen dieser tobeltypischen Artengruppen 
durch Spezialisten wären daher sehr wünschenswert. Für die 

weitere Behandlung des LBV-Grundstücks sind grundsätzlich 
zwei Vorgehensweisen denkbar:

• Nutzungsverzicht: Die Fläche wird weitgehend sich selbst 
überlassen. Der Laubholzanteil wird sich höchstwahrschein-
lich sukzessive erhöhen. Größere Waldschutzprobleme durch 
Borkenkäferbefall sind aufgrund des hohen Mischbauman-
teils nicht zu erwarten.

• Förderung der Plenterstruktur: Durch regelmäßige, aber 
sehr moderate Hiebsmaßnahmen (die ungefähr der Höhe 
des Zuwachses entsprechen) wird die mehrschichtige Plen-
terstruktur erhalten und gefördert. Besonders die Weißtanne 
würde hiervon profitieren. Totholz und Biotopbäume könnten 
auch bei dieser Variante konsequent geschont und gefördert 
werden.

6.1 Bewirtschaftungsempfehlungen  
für Tobelwälder
Aus den Erfahrungen der Kartierungen heraus können 
folgende Bewirtschaftungsempfehlungen für Tobelwälder 
formuliert werden, die beispielsweise bei der Beratung 
angrenzender Privatwaldbesitzer nützlich sein können:

• Erhalt und Förderung der Plenterwälder im Westallgäu:
Um die wertvollen Plenterstrukturen auf Dauer zu erhalten 
bzw. wiederherzustellen, sollten langfristig regelmäßige, aber 
selektive und schonende Entnahmen stärkerer Einzelbäume 
stattfinden. Langfristiger Nutzungsverzicht führt über kurz 
oder lang zum Verlust der Plenterstrukturen, selektive und 
schonende Entnahmen starker Einzelbäume (Tannen und 
Fichten) sind daher zu fördern. Auch die Naturverjüngung 
von Buche und Weißtanne wird dadurch gefördert.

• Vermeidung flächiger Hiebsmaßnahmen:
Flächige, in Form von Kahl- und Saumhieben geführte Hiebs-
maßnahmen führen zu starker, oft verjüngungshemmender 
Begleitvegetation (Brombeere, Springkraut). Die erwünsch-
ten Hauptbaumarten Tanne und Rotbuche können sich auf 
solchen Kahlflächen dagegen kaum mehr verjüngen.

• Natürliche Entwicklung in Extrembereichen:
In standörtlich extremen, sensiblen Tobelbereichen sollte 
i.d.R. der natürlichen Entwicklung Vorrang eingeräumt 
werden – im Privatwald ist dieser Nutzungsverzicht auch 
über das VNPWald-Programm förderbar. Seilkran-Hiebe in 
solchen Bereichen können nur über entsprechend hohe 
Entnahmesätze kostendeckend durchgeführt werden und 
sollten daher vermieden werden. Ebenso sollte in steilen und 
labilen Tobeleinhängen in der Regel auf den Bau von Rücke- 
und Wirtschaftswegen verzichtet werden, um Bodenschäden 
zu vermeiden.

• Erhalt starker Alt-Tannen:
Besonders alte, starke Weißtannen weisen oft Pilzkonsolen 
und Spaltenquartiere auf und sind sehr häufig als Biotopbäu-
me ausgebildet. Außerdem fungieren sie mit ihrer Pfahlwur-
zel quasi als Stabilitätsanker in den Beständen und sorgen 
als Samenbäume noch jahrzehntelang für die erwünschte 
Naturverjüngung.
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Volksbegehren 

Kathrin Struller 

„Betonflut eindämmen, damit Bayern Heimat bleibt.“

Zwölf Prozent der Oberfläche Bayerns sind bereits Siedlungs- 
und Verkehrsfläche. Der Flächenverbrauch, also die Neuin- 
anspruchnahme von Freiflächen für Wohnen, Infrastruktur, 
Handel und Gewerbe, liegt aktuell bei 13,1 ha pro Tag – das 
ist eine Fläche größer als 18 Fußballfelder. Das heißt, dass 
pro Jahr 4.781 ha, eine Fläche von der Größe des Ammersees, 
zugebaut werden. Diese Entwicklung wird zum Problem für 
Mensch, Natur und Umwelt. Durch die Versiegelung von 
Böden gehen wertvolle landwirtschaftliche Flächen verloren 
und die Pachtpreise steigen. Das Versickerungspotential 
nimmt ab, die Gefahr für Hochwasser und Überschwemmun-
gen nimmt zu. Tiere und Pflanzen verlieren ihren Lebensraum 
und ihre Nahrungsgrundlage. Und Bayern verliert über die 
Jahre nach und nach sein wertvollstes Gut: die Schönheit der 
Landschaft und Vielfalt der Natur. 
Das Volksbegehren „Betonflut eindämmen“ will hier 
eine verbindliche Vorgabe von 5 ha pro Tag setzen, um den 
Flächenverbrauch auf ein langfristig verträgliches Maß zu 
begrenzen.

Was können wir gegen den übermäßigen Flächenverbrauch tun?
Es muss unser Ziel sein, den Flächenverbrauch zu reduzieren, 
Freiflächen zu erhalten und den Wildwuchs von Gewerbe- 
und Baugebieten einzuschränken. Gleichzeitig muss das 
kommunale Selbstverwaltungsrecht gewährleistet bleiben. 
Mithilfe verschiedener Instrumente kann es gelingen, die 
Innenentwicklung von Städten und Gemeinden zu stärken, 
Brachflächen effizienter zu nutzen und wertvolle Freiflächen 
zu schützen. Dies stellt gleichzeitig ein Gewinn für die Kom-
munen, für die Natur und für die Menschen vor Ort dar.

Ergeben sich Einschränkungen für die Bürger?
Jeder Bürger in Bayern hat ein Recht auf Wohnraum. Das 

ungebremste Ausweisen neuer Bau- und Gewerbegebiete 
bringt viele Gemeinden jedoch in eine Konkurrenzspirale, die 
gerade in strukturschwachen Gebieten schnell zu finanziellen 
Einbußen führt. Gleichzeitig veröden die Ortskerne, Häuser 
und Geschäfte stehen leer. Eine gezielte Innenentwicklung 
und sogenanntes „Flächenrecycling“ steuern dieser Entwick-
lung entgegen und bieten Wohnraum in zentraler Lage und 
mit kurzen Wegen.

Wie funktioniert ein Volksbegehren – und was kann ich  
beitragen?
Mit dem Volksbegehren „Betonflut eindämmen“ will der LBV 
gemeinsam mit weiteren Bündnisparten einen Gesetzent-
wurf in den Landtag bringen, der den täglichen Flächenver-
brauch in Bayern auf 5 ha beschränkt. Das Volksbegehren 
muss in mehreren Stufen ablaufen. Durch das Sammeln von 
über 25.000 Unterschriften wurde die Erste Hürde bereits 
zum Jahreswechsel passiert – das Volksbegehren kann beim 
Innenministerium beantragt werden.
Wenn das Innenministerium dem Antrag stattgibt, kommt es 
zum eigentlichen Volksbegehren: innerhalb von 2 Wochen 
müssen mindestens 1 Million aller Stimmberechtigten in 
Bayern in ihrem Rathaus für das Volksbegehren unterschrei-
ben. Für diesen Kraftakt brauchen wir jede Unterstüt-
zung. Machen Sie Ihre Bekannten und Verwandten auf 
das Problem aufmerksam! Motivieren Sie sie, in ihrem 
Rathaus für das Volksbegehren zu unterschreiben! 

Will der Landtag den Gesetzestext des Volksbegehrens nicht 
umsetzen, kann es zum Volksentscheid kommen. Dabei kann 
der Landtag einen Alternativentwurf zur Abstimmung stellen. 
Jeder Stimmberechtige kann im Wahllokal oder per Briefwahl 
abstimmen, die einfache Mehrheit der Stimmen entscheidet.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Wohnort                                                             e-mail

Geburtsdatum, Beruf                                                             Telefon

Datum, Unterschrift
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Mein Jahresbeitrag (bitte ankreuzen)

Einzelmitglied............................................. ab* 48,- €

Person mit geringem Einkommen
(Selbsteinschätzung, auf Antrag) .................. ab 22,- €

Familie mit Kindern bis 18 J. ...................... ab  54,- €

Familie mit geringen Einkommen
(Selbsteinschätzung, auf Antrag) ......................  ab    30,- €

Jugendlicher, Student, Schüler, 
Lehrling, FÖJ, BFD etc. ..............................   ab    22,- €

Fördermitglied ...........................................   ab 130,- €
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Ich ermächtige den LBV, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom LBV auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

 IBAN

 BIC / Kreditinstitut 

 Datum                                                           Unterschrift*

 Jahresbeitrag €                                           Spende €  

Ja, ich unterstütze den Naturschutz 
und werde Mitglied beim LBV!

Lastschrift für die Natur - Ihr Vorteil:
Weniger Kosten beim Zahlungsverkehr, mehr Mittel für die Naturschutzarbeit des 
LBV - Sie sparen sich Belege, Porto, den Gang zur Bank, Terminkontrolle und ggf. 
sogar Gebühren! Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Sie können Ihre Einzugsermächtigung 
jederzeit kündigen.

Unterstützen Sie unsere Arbeit 

durch eine Mitgliedschaft!
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Jahresheft_Mitgliedsformular.indd   1 07.03.2018   12:32:35
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Leo Hradek 
geb. am 17. 2. 1930, gest. am 22. 11. 2017

Die Wurzeln unserer Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu 

reichen bis in die 80iger Jahre zurück. Ein starkes Mitglied 

dieser Wurzeln war damals Leo Hradek, der zu dieser Zeit 

bereits den Immenstädter Vogelschutzverein leitete. Seit 

der Gründung der Kreisgruppe im März 1990, hat sich Leo 

mit dem örtlichen Vogelschutzverein der LBV-Kreisgruppe 

angegliedert und sich sofort zum ersten Delegierten wählen 

lassen.

Leo war ein sehr umsichtiger Mensch, dem der Naturschutz 

eine Herzensangelegenheit war. So ist es nicht verwunder-

lich, dass er neben dem Amt des Delegierten und der Leitung 

des Vogelschutzvereins eine unverzichtbare Kraft unserer 

LBV-Gruppe wurde. Sein unermüdlicher jahrzehntelanger 

Einsatz beim Flächenerwerb am Alpsee und am Widdumer 

Weiher hat sich gelohnt. Ihm haben wir es beispielsweise zu 

verdanken, dass das LBV-Schutzgebiet am Alpsee eine Größe 

von 14,5 Hektar hat.

Leo schonte dabei unsere Vereinskasse, indem er auf seine 

unnachahmliche Art Unterstützer fand, ansprach und sie 

so zu motivieren wusste, dass sie unsere Aufkäufe dann 

auch großzügig durch Spenden unterstützten. Federführend 

übernahm er die Betreuung der Streuwiesenpflege am 

Alpsee und organisierte gesellige Arbeitseinsätze. Tatkräftig 

unterstützte er auch die Arbeitseinsätze im Waltenhofener 

Moos und am Widdumer Weiher. Sein Einsatz ging aber weit 

über diese Aufgaben hinaus. So war er auch „Losverkäufer“ 

bei den damaligen Feneberg-Tombolas für Flächenankauf und 

Steinadlerschutz. 

Beim Verteilen unserer Jahresprogramme an die Mitglieder 

in Immenstadt war er bis ins hohe Alter hinein aktiv, bei na-

turkundlichen Führungen war er mit seinem Wissen immer 

zur Stelle. Interessierte Kinder und Jugendliche nahm er zu 

Streifzügen durch die Natur mit und begeisterte sie für den 

Naturschutz. Wo und was auch immer: Ich kann mich an kei-

ne Aktion unserer Kreisgruppe erinnern, bei der wir nicht 

auf Leo zählen konnten.

Die Jahreshauptversammlung zum 25. Jubiläum unserer 

LBV-Kreisgruppe fand 2015 in Waltenhofen statt. Das war 

die letzte LBV-Versammlung die Leo besucht hat, dort habe 

ich ihn noch einmal getroffen. Und gerade auch im Hinblick 

auf die Aktivitäten unserer heutigen Vorstandschaft waren 

wir uns Beide einig: Der Einsatz hat sich gelohnt!

Am 22. November 2017 ist Leo Hradek im Alter von 87 

Jahren verstorben. Wir haben mit seinem Tod einen tat- 

kräftigen Naturschützer verloren.

Hans Holzer, 1. Vorsitzender 1990 bis 1998

ANTWORT

LBV Kreisgruppe Kempten/Oberallgäu
Falkenweg 1
87463 Dietmannsried

FREUNDE
für die Natur!

Ihre Garantie: Der LBV erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für Vereinszwecke. Dabei werden 
Ihre Daten - ggf. durch Beauftragte - auch für LBV-eigene Informations- und Werbezwecke verarbeitet und genutzt. Eine Weiter-
gabe an Dritte erfolgt nicht. Dieser Verwendung Ihrer Daten kann jederzeit schriftlich oder per E-mail an mitgliederservice@lbv.de 
widersprochen werden.

Bitte im Fensterkuvert senden an: Weitere Familienmitglieder 
für die LBV-Familienmitgliedschaft:

Ehepartner, Geburtsdatum

1. Kind, Geburtsdatum

2. Kind, Geburtsdatum

3. Kind, Geburtsdatum

 Auf Neumitglieder wartet ein attraktives                 Begrüßungsgeschenk!   

Jahresheft_Mitgliedsformular.indd   2 07.03.2018   12:32:35
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Veranstaltungen und Termine
LBV-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu  2018/19

Jahreshauptversammlung  
mit Neuwahlen des Kreisgruppenvorstandes 
 
Vortrag: „Die Sprache der Vögel“  
mit Ralph Müller,  
Buchautor und Stimmenimitator  
aus Sonthofen

Mo., 16. April 2018,  
19.00 Uhr
Gasthaus „Krone “  
Niedersonthofen

Vogelstimmenwanderungen  
mit Hans Vogl, Frauenzell, Gde. Altusried   
   
So., 8. April 2018 
Raiffeisenbank Frauenzell

So., 22. April 2018 
Altusried, Parkplatz Freibad

So., 6. Mai 2018 
Raiffeisenbank Kimratshofen

So., 27. Mai 2018 
Wanderparkplatz Reinthal  
(zwischen Kimratshofen und Gschnaidt)

Wanderungen entfallen bei starkem Regen. 

Beginn  
jeweils 7.00 Uhr,  
Dauer ca. 2 Std.

Infos bei Hans Vogl  
Tel. 08373/987244,  
hvvogl@t-online.de

So., 29. April 2018,  
7.00 Uhr 

Exkursion ins Reich der Reptilien 
und Amphibien – Kreuzottern, Bergmolchen 
und Grasfröschen auf der Spur 

Führung mit Stefan Pscherer,  
Geschäftsführer LPV Oberallgäu

Treffpunkt: V-Baumarkt-Parkplatz Immenstadt,  
Sonthofenerstr. 71

Beim Birdrace rennen nicht die Vögel, sondern die Beobachter 
hinter selbigen her. Innerhalb des Oberallgäus wollen wir an die-
sem Tag versuchen, möglichst viele verschiedene Vogelarten zu 
beobachten, vom Sachsenrieder Weiher im Norden bis zum Ried-
berger Horn im Süden. Mitmachen können alle Vogel-Interessier-
ten, von Einsteigern bis zu unseren Profi-Ornis, von denen es im 
Oberallgäu einige gibt. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr, mehrere 
Teams an den Start zu bringen, um den bisherigen Tagesrekord 
von 92 (!) verschiedenen Arten zu übertreffen...! 

15. Bundesweites Birdrace im Oberallgäu: 
Samstag, 5. Mai 
ganztags

Infos und Anmeldung  
bis 1. Mai 2018  
bei Ethelbert Babl  
ethelbert.babl@lbv.de,  
Tel.: 0175/1107530

Die Teilnahme ist kostenlos.

mit Carmen Debronner-Blodau 
LBV Fledermaus-Fachberaterin

Informationen zum Fledermaus-
schutz-Projekt des LBV und der 
Bayerischen Staatsforsten rund um 
Martinszell/Oberdorf. Tauchen Sie 
ein in die faszinierende Welt der 
Fledermäuse.

Sa., 19. Mai 2018, KINDERFÜHRUNG  
Wanderparkplatz Oberdorfer Wald  
(zwischen Martinszell und Niedersonthofen)

Sa., 28. Juli 2018, KINDERFÜHRUNG 
Parkplatz Werdensteiner Moos (Immenstadt-Thanners)

Bitte festes Schuhwerk und Taschenlampe mitbringen. 
Termine entfallen bei starkem Regen.

NachtnaTOUR – Fledermausnächte

Führung Widdumer Weiher

Führung Kesselbachtobel

Beginn jeweils 
21.15 Uhr, 
Dauer ca. 2 Stunden 
Anmeldung 
erforderlich!

Do., 31. Mai 2018,  
7.00 Uhr

Fr., 8. Juni 2018,  
15.00 Uhr

im LBV-Schutzgebiet Widdumer Weiher  
durch Dietmar Walter

Treffpunkt: Parkplatz am Weiher

Bitte Fernglas mitbringen!

durch das neue LBV-Schutzgebiet Kesselbach-
tobel bei Scheidegg, Westallgäu

durch Boris Mittermeier, AELF Krumbach  
und Isolde Miller, BN-Gebietsbetreuerin

Treffpunkt: Sportplatz Scheffau,  
Gde. Scheidegg

Anmelden bitte über: Telefon 08474 / 2 32 35 56
oder E-Mail: info@lbv-kempten-oberallgaeu.de
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mit Diplombiologin Brigitte Kraft

Mit Hilfe von Fledermausdetektoren  
können wir die Fledermäuse hören  
und im Schein der Taschenlampe 
bei ihrem akrobatischen Flug beob-
achten.

Treffpunkt: Kurhaus Fiskina, 
Fischen 

Unkostenbeitrag 8 Euro für Erwachsene;  
für Kinder, Jugendliche und LBV-Mitglieder kostenlos.

Bitte festes Schuhwerk und Taschenlampe mitbringen. 
Veranstaltungen finden nur bei trockener Witterung statt.

mit Thomas Blodau

Treffpunkt: Parkplatz  
Firma Edelweiss, Kempten

Bitte festes Schuhwerk und Taschen-
lampe mitbringen. Veranstaltung 
entfällt bei starkem Regen.

NachtnaTOUR – Fledermausnächte

NachtnaTOUR – Nachts ist der Wald 
voller Leben ... Kröten, Eulen, Fledermäuse

Exkursion mit Pflanzaktion  
„Ein Wald für Fledermäuse“ 
im Rahmen der LBV-Delegiertenversammlung

Wir stellen unser Fledermaus-Projekt im Oberdorfer Wald 
bei Niedersonthofen vor und pflanzen zusammen mit den 
Bayerischen Staatsforsten 50 Bäume (Wildobstbäume 
und Eichen). Setzen Sie ein lebendiges Zeichen für die 
Artenvielfalt!

Treffpunkt: Bahnhof Martinszell, 
Bahnhofstr. 7,  
Waltenhofen-Oberdorf

Hinweis: Bahnreisende aus  
Richtung Kempten mit RE 3987  
um 14.28 von Gleis 2.

Voraussetzungen: festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung

Bitte verbindlich anmelden bis 31.09.2018.

Fr., 15. Juni  
und 6. Juli 2018,  
Beginn jeweils  
21.00 Uhr, 
Dauer 2 Stunden

Keine Anmeldung 
erforderlich!

Sa., 8. September 
2018,  
Beginn 20.30 Uhr, 
Dauer ca. 2 Stunden

Anmeldung 
erforderlich!

Fr., 19. Oktober 
2018,  
14.45 Uhr bis  
ca. 18.00 Uhr 

Ausstellung und Führungen 
„Im Reich des Steinadlers“ 

Anmeldung unter  
Tel. 08331-966770  
oder bei der  
Gästeinformation  
Bad Hindelang  
Tel. 08324-8920 
bis jeweils Freitags 
12.00 Uhr

An der LBV-Adlerhütte, 50 m vor dem 
Giebelhaus liegt einer der besten 
Steinadlerbeobachtungsplätze im  
Alpenraum. Eine Steinadler-Ausstel-
lung, Adler-Filmstation und Infotafeln 
erläutern die Natureindrücke. Im 
Außenbereich ist eine multimediale 
Tierstimmentafel angebracht. Ein  
Modell eines Adlerhorstes wurde in  
der Hütte neu eingerichtet. 

Öffnungszeiten: Die Ausstellung ist ab  
Ende Mai bis Ende September täglich geöffnet. 

Regelmäßige Führungen starten von der Giebelhütte  
ins „Reich des Steinadlers“ – jeweils samstags –  
von Ende Mai bis Ende September.

Mo., 16.07.   jeweils 9.00-12.00 Uhr

Mo., 23.07.

Mo., 30.07.

Mo., 06.08. 

Es fallen Kosten für Nutzung  
der Nebelhornbahn an.

Bitte festes Schuhwerk und Sonnenschutz mitbringen.  
Veranstaltungen finden nur bei trockener Witterung und guter 
Sicht statt.

Alpenvögel im Natura 2000 Gebiet  
Allgäuer Hochalpen

 
 
Treffpunkt:  
Talstation  
Nebelhornbahn

Do., 19.07.   jeweils 9.00-18.00 Uhr

Do., 26.07.

Do., 02.08.

Do., 09.08.

Anmeldung erforderlich über Tourismus Oberstdorf  
Tel. 49/ (0)8322 / 700–127, bis jeweils 12.00 Uhr des Vortags 
der Führung. 

Es fallen Mietgebühren für E-Bikes an. Normale Räder  
möglich, aber nicht empfehlenswert. 

Bitte festes Schuhwerk und Sonnenschutz mitbringen.  
Veranstaltungen finden nur bei trockener Witterung und  
guter Sicht statt.

Der Alpensteinbock im Natura 2000 
Gebiet Allgäuer Hochalpen

 
Treffpunkt:  
„Movelo E-Bike- 
Verleih“ gegenüber 
Bahnhof Oberstdorf

Anmeldungen falls erforderlich und nicht anderweitig 
angegeben unter: Telefon 08474 / 2 32 35 56
oder E-Mail: info@lbv-kempten-oberallgaeu.de
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Ihre umweltfreundliche  
Qualitätsdruckerei
• Klimaneutral drucken lassen
• eco-print
• Wir pflanzen je Druckauftrag einen Baum

Uhl-Media GmbH  | 87730 Bad Grönenbach
Tel (08334) 9832-0 | info@uhl-media.de

Online-Shop unter  

www.uhl-media.de

 

Naturschutzseminar  
„Artenschutz in den Alpen“

Vortragsabende der Kreisgruppe

Neuer  
Treffpunkt: 
Gasthof „Krone“ 
Bahnhofstr. 14, 
Waltenhofen

Do., 17. Mai 2018, 19.00 Uhr 
Der Star - Vogel des Jahres 2018    
Was sind die Gründe für den massiven 
Rückgang an Brutpaaren?  Wie können 
Sie dem Jahresvogel helfen? Thomas 
Blodau, LBV-Kreisgruppenvorsitzender 
 
Do., 11. Oktober 2018, 19.00 Uhr 
10 Jahre Naturpark Nagelfluhkette – wie ein Mit- 
einander von Naturschutz und Tourismus gelingen kann, 
Rolf Eberhardt, Geschäftsführer NP Nagelfluhkette 
 
Do., 8. November 2018, 19.00 Uhr 
Gibt es ein Insektensterben im Allgäu?  
Über die Auswirkungen der Veränderungen unserer 
Kulturlandschaft auf die Insektenwelt sprechen Herbert 
Stadelmann, Martin Muth und Alfred-Karle Fendt 
 
Di., 04. Dezember 2018, 19.00 Uhr 
Unter Adlern und Geiern im Allgäu – besondere  
Greifvögel unserer Heimat 
mit LBV-Gebietsbetreuer Henning Werth 
 
Do., 10. Januar 2019, 19.00 Uhr 
15 Jahre Vogelbeobachtung an der Iller bei Seifen 
Wie haben sich der Bau der B19 und die Verlegung der 
Iller auf die Vogelwelt ausgewirkt?  
Antworten darauf gibt Forstingenieur Daniel Honold 
 
DO 14. Februar 2019, 19.00 Uhr 
Besondere Käfer in den Allgäuer Tobelwäldern 
Holzbewohnende Käfer als Weiser für naturnahe  
Waldstrukturen 
Dr. Heinz Bußler, Käferspezialist, Feuchtwangen

im Rahmen der LBV-Landesdelegiertenversammlung  
am Sonntag, 21. Oktober 2018 in Oberstdorf

Einmal im Jahr kommen rund 300 Delegierte und Haupt- 
amtliche des LBV in Bayern zur Delegiertenversammlung 
zusammen, um die Weichen für das folgende Jahr zu  
stellen. Dieses Jahr stehen Neuwahlen für den Landesvor-
stand an. 

Als Austragungsort für 2018 wurde bewusst Oberstdorf 
im Oberallgäu ausgewählt, da die Themen „Alpenplan“ und 
„Riedberger Horn“ einen wesentlichen Schwerpunkt der 
LBV-Verbandsarbeit auf Landesebene bilden. 

Programminfos und Anmeldung bei Ethelbert Babl: 
ethelbert.babl@lbv.de

Das Naturschutzseminar ist für interessierte LBV-Mitglieder 
kostenlos zugänglich. 

23. Juni 2018, Sonthofen

Erlebnis Allgäuer Alpen
Gemeinsam wollen wir die Berge im Naturpark Nagelfluhkette 
mit ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt entdecken.  
Wir werden erfahren, wie die Natur in den Alpen durch Land-
wirtschaft und Tourismus zunehmend unter Druck steht. Ist 
überhaupt ein   gutes Miteinander von Natur und Menschen 
möglich? Diesen Fragen wollen wir gemeinsam nachgehen – 
und dabei die einzigartige Schönheit der Alpen genießen.

Anreise gerne schon Freitagabend – Abreise Samstagabend 
oder Sonntagmorgen. Anreise mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln möglich.

Alter: ab 16 Jahre

Preis: 20 Euro  

28. – 30. September 2018, Immenstadt-Diepolz 

Zugvögel live im Oberallgäu
Wenn wir im Herbst aus dem Urlaub zurück sind, zieht es 
viele unserer Vögel in den Süden. Da sich Vögel an Landmar-
ken wie Bergen orientieren, werden wir selbst Höhenrücken 
erklimmen und die vorbeiziehenden Buchfinken und Kern-
beisser erfassen. Außerdem fahren wir an den Bodensee  
und beobachten im Rheindelta Zug- und Wasservögel.

Alter: ab 14 Jahre

Preis: 70 Euro (60 Euro für LBV-Mitglieder)

 
Kontakt und Anmeldung  
jeweils bei der Naturschutzjugend im LBV 

Eisvogelweg 1 
91161 Hilpoltstein 
Tel: 09174/4775-7651  
E-Mail: naju-bayern@lbv.de

NATURSCHUTZCAMPS  
speziell für unsere Naturschutzjugend (NaJu) 
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Stiftung Bayerisches Naturerbe
Eisvogelweg 1 • 91161 Hilpoltstein

       Werte
     bewahren

für nachfolgende 
                Generationen

     bewahren     bewahren
Wie das geht?Kostenlose Broschüre anfordern bei der 

www.stiftung-bayerisches-naturerbe.de

Was Sie wissen müssen: 

Broschüre für 6 Briefmarken 

à 70 ct (incl. Porto)  anfordern beim

Eisvogelweg 1 • 91161 Hilpoltstein

Landesbund für Vogelschutz
in Bayern e.V.

www.lbv.de/vogel-des-jahres

Unser
Star!

Der Star ist Vogel       
 des Jahres 2018
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Ein Stück Heimat 
zum Genießen!

Näher geht nicht: VonHier sind Bio-Produkte aus der  
Feneberg-Region. Hergestellt im Umkreis von 100 Kilometern 
um den Firmensitz in Kempten, nach den Richtlinien von Bio-
land, Naturland oder Demeter. Die Produkte stammen von 
mehr als 600 Erzeuger- und Verarbeitungsbetrieben aus der  

VonHier-Region: Traditionelle Familienbetriebe, die ihre  
Produkte mit viel Herzblut herstellen. Mit ihnen steht  
Feneberg in einem festen Vertragsverhältnis. Dies garantiert 
den Erzeugern faire Preise und Feneberg die Einhaltung der 
strengen Qualitätskriterien.


