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0

Einleitung

Der weltweit fortschreitende Verlust an Arten führte im Jahr 1992 zum Übereinkommen
über die Biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) in Rio de Janeiro.
Die Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) schlossen neben rein ökologischen bewusst auch ökonomische, sozial-kulturelle und ethische Überlegungen in ihre
Schutzbemühungen mit ein.
Unter dem Begriff „Biologische Vielfalt“ oder „Biodiversität“ versteht man die Vielfalt der
Arten, die Vielfalt der Lebensräume und die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und
Pflanzenarten sowie der Pilze und Mikroorganismen. Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig. Die Biologische Vielfalt umfasst somit weit
mehr als die „Artenvielfalt“, mit der sie fälschlicherweise häufig gleich gesetzt wird.
In Deutschland kommen über 9.500 einheimischen Farn- und Blütenpflanzen (EMDE ET
AL. 2015) vor, für die das Bundesamt für Naturschutz demnächst eine aktuelle Gefährdungseinstufung vorlegen wird. Nach der bis dahin gültige Rote Liste (Stand 31.12.1994)
sind 26,8 % der damals betrachteten 3001 Sippen bestandsgefährdet und 1,6 % bereits
ausgestorben (LUDWIG & SCHNITTLER 1996). Unter den Wirbeltieren gelten derzeit fast
28 % gefährdet. Zusammen mit den bereits verschwundenen 32 Arten droht Deutschland
damit der Verlust von einem Drittel seiner terrestrischen Wirbeltierfauna (HAUPT ET AL.
2009).
Eine besonders hohe Verantwortlichkeit liegt dabei für Arten vor, die schwerpunktmäßig
oder ausschließlich in Deutschland vorkommen. Besitzen diese zusätzlich nur ein eng umgrenztes Verbreitungsgebiet, spricht von „endemischen Arten“. Derzeit sind 25 endemische
Pflanzensippen bekannt, darunter das Bayerische Löffelkraut (Cochlearia bavarica).
Das Bundesumweltministerium hat ein Förderprogramm zur Umsetzung der nationalen
Strategie zur Biologischen Vielfalt aufgelegt. Mit dem „Bundesprogramm Biologische Vielfalt“ werden Vorhaben gefördert, denen im Rahmen der Nationalen Strategie eine gesamtstaatlich repräsentative Bedeutung zukommt und die diese Strategie in besonders beispielhafter und maßstabsetzender Weise umsetzten. Ziel der Strategie ist es, alle gesellschaftlichen Kräfte zu mobilisieren und zu bündeln, so dass sich die Gefährdung der biologischen
Vielfalt in Deutschland deutlich verringert und schließlich ganz gestoppt bzw. wieder umgekehrt wird.
Das Biodiversitätsprojekt „Löffelkraut & Co.“ will diese Trendumkehr auch für das Bayerische Löffelkraut und weitere endemische und seltene Arten in seinem auf Südbayern beschränkten Verbreitungsgebiet erreichen. Es dient damit der Umsetzung der Nationalen
Biodiversitätsstrategie und setzt einen deutlichen Schwerpunkt bei kalkreichen, unbelasteten Quell-Biotopen als Hauptlebensraum des Bayerischen Löffelkrautes und damit zentralem Ausgangspunkt der Schutzbemühungen. Die faszinierende Artenvielfalt der Quellen mit
ihren besonderen Anpassungen an den extremen Standort und der besondere Reiz natürlicher Quellen bleiben heute immer mehr Menschen verborgen. Das endemische Bayerische
Löffelkraut steht als Galionsart stellvertretend für diese kleinen, lebensspendenden Wunder
der Natur und öffnet den Blick für die Empfindlichkeit der hier vorhandenen Lebensgemeinschaften. Diese Lebensräume zu bewahren und ihre Bedeutung für die Artenvielfalt im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit zu verankern ist das Anliegen des Biodiversitätsprojekts.
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1

Projektorganisation und allgemeine Angaben

1.1

Aufgabenstellung

Das Bayerische Löffelkraut (Cochlearia bavarica) ist eine in Südbayern endemische Art
kalkoligotropher Quellbiotope und besitzt weltweit kaum mehr als 20 Wuchsorte. Aufgrund
der Seltenheit unterliegen die Wuchsorte seit 1990 einer intensiven Beobachtung und einer
bedarfsorientierten Erhaltungspflege. Dennoch musste an den meisten Wuchsorten ein
kontinuierlicher Rückgang festgestellt werden. Angesichts der globalen Erhaltungsverantwortung für diese Art ist es ein besonderes Anliegen, die Rückgangsursachen festzustellen
und nach Möglichkeit zu minimieren, um die Populationen wieder zu stabilisieren und eine
nachhaltige Trendumkehr einzuleiten.

1.1.1

Zielsetzung und Vorgehensweise

Das Biodiversitätsprojekt „Löffelkraut & Co.“ verfolgt über den reinen Artenschutz hinaus
das Ziel, eine wirksame Verbesserung des Quellschutzes zu erreichen, weil die Lebensräume auf ein stabiles Umfeld angewiesen sind und hochsensibel auf Einflüsse von außen
reagieren. Da die Artenzusammensetzung des Ökosystems Rückschlüsse auf den Erhaltungszustand der Quellen zulässt, schließt das Biodiversitätsprojekt neben dem Bayerischen Löffelkraut auch weitere, besonders charakteristische oder ebenfalls stark gefährdete Arten des unmittelbaren Lebensraumspektrums sowie zusätzliche endemische Arten
innerhalb des Verbreitungsgebiets des Bayerischen Löffelkrauts mit ein.
Schwerpunkte der Projektarbeit sind gezielte Maßnahmenumsetzungen, eine breite Öffentlichkeitsarbeit und eine enge Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen und
den in den Wuchsgebieten zuständigen Behörden. Daneben wird über den Aufbau eines
ehrenamtlichen Betreuungsnetzwerks Vorsorge getragen, dass die Ziele auch nach Projektabschluss gesichert werden können.
Das Maßnahmengebiet ergibt sich aus den weltweit einzigen Wuchsorten von Cochlearia
bavarica im südbayerischen Jungmoränengürtel. Das Projekt umfasst alle bekannten
Wuchsorte von Cochlearia bavarica in den Landkreisen Unterallgäu, Ostallgäu, Oberallgäu,
Rosenheim, Ebersberg, München (Land) sowie der kreisfreien Stadt Kaufbeuren (siehe
Abb. 1).

Abb. 1:
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Zu Projektbeginn in Wuchsortkartierungen erfasste Wuchsorte des Bayerischen Löffelkrauts in Schwaben (links) und Oberbayern (rechts).

Einer zusätzlichen Überprüfung unterzogen wurden nicht zweifelsfrei auf die Artzugehörigkeit von Cochlearia bavarica bestimmte Wuchsorte in den oberbayerischen Landkreisen
Weilheim-Schongau, Traunstein und Altötting. Vorliegende Daten der Artenschutzkartierung wurden aktualisiert und ergänzt.
Entsprechend der Vielzahl sehr unterschiedlicher Herausforderungen erfolgt die Projektarbeit auf unterschiedlichen Ebenen:
 auf der naturschutzfachlichen Ebene werden in enger Kooperation mit den unteren und
oberen Naturschutzbehörden Fach- und Sicherungskonzepte für den langfristigen Erhalt
der betreffenden Arten und Lebensräume entwickelt und umgesetzt. Eng eingebunden
werden dabei weitere Fachbehörden (z.B. Wasserwirtschaftsämter, Ämter für Landwirtschaft und Forsten) und die meist privaten Grundeigentümer.
 auf politischer Ebene erfolgt ein intensiver Austausch mit den Behörden und Repräsentanten der Gemeinden und Landkreise zur Information und Bewusstseinsbildung über
den Erhaltungswert und die Gefährdung der Quell-Lebensräume und ihrer Arten sowie
zur zielorientierten Zusammenarbeit bei der Flächensicherung (Ökokonto, Ausgleichsmaßnahmen) und Öffentlichkeitsarbeit.
 auf wissenschaftlicher Ebene werden Kenntnisdefizite über die Ökologie, Populationsgenetik und zu speziellen standörtlichen Gegebenheiten aufgearbeitet und direkt in die
weiteren Planungen mit einbezogen.
 auf verbandlicher Ebene stehen Information, Beratung und gemeinsame Umsetzungsprojekte als Voraussetzung für eine konsequente und zielorientierte Weiterführung der
Projektanliegen auch nach Projektschluss im Vordergrund. Hier erfolgt eine enge Kooperation mit den anerkannten Naturschutzverbänden vor Ort sowie den Landschaftspflegeverbänden und Maschinen- und Betriebshilfsringen.
 auf öffentlicher Ebene wird der besondere Schutz- und Erhaltungsbedarf der Zielarten
und ihrer Lebensräume durch ein breites Informationsangebot aus Vorträgen, Führungen, Ausstellungen, Text- und Internetangeboten, Veranstaltungen und Pressearbeit im
Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert. Zusätzlich werden Hintergrundinformationen
über ökologische Zusammenhänge vermittelt, um die Akzeptanz für die Umsetzung der
nationalen und der bayerischen Biodiversitätsstrategie zu steigern.
Auf jeder dieser Ebenen wird mit unterschiedlichen Projektpartnern eng zusammengearbeitet (siehe Kap. 1.5). Sie unterstützen das Projekt und beteiligen sich aktiv beratend oder
durch eigene Zuarbeit.
Daneben ermöglicht das Projekt auch eine eigenständige Beauftragung von Umsetzungsmaßnahmen sowie von fachlich-wissenschaftlichen Studien zur Behebung von Kenntnisdefiziten oder für spezielle standörtliche Untersuchungen. Auch konnten nicht über das Projekt finanzierte „Co-Projekte“ zur Untersuchung bestimmter Fragestellungen durch das Projekt angeregt und durchgeführt werden. Wissenschaftliche und/oder technische Arbeitsziele
stehen zwar nicht im Vordergrund des Projektes, da es seinen Schwerpunkt in der praktischen Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung der Zielarten hat. Jedoch zeigte sich während der Projektlaufzeit, dass zu deren Absicherung neue grundlegende Erkenntnisse zur Ökologie der Quellen sowie zur Biologie und Populationsgenetik
des Bayerischen Löffelkrauts erforderlich sind. Zudem konnte ein Teil der Mittel für Erkenntnisse in der angewandten Forschung zur Restaurationsökologie von Cochlearia bava-
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rica und weiterer Zielarten verwendet werden.
Ein innovativer Bestandteil des Biodiversitätsprojekts ist der Aufbau eines Betreuungsnetzwerks, das nach Projektabschluss die Entwicklung der Wuchsorte beobachtet und bei Bedarf kleinere Pflegemaßnahmen durchführt. Die Betreuer und Betreuerinnen wurden noch
innerhalb der Projektlaufzeit besonders geschult und pflegen den Austausch mit den Eigentümern, den Naturschutzbehörden und den Pflege- und Naturschutzverbänden. In
Oberbayern wurden auch Vertreter der Naturschutzwacht in die weitere Betreuung eingebunden.

1.1.2

Zielarten

Im Zentrum der Projektarbeit stehen kalkoligotrophe Quell-Lebensräume mit gleichmäßiger
Quellschüttung, die sich durch einen hohen Anteil an hochspezialisierten, oft wenig konkurrenzkräftigen und entsprechend seltenen und rückläufigen Arten auszeichnen. Die Erhaltungsqualität der Lebensräume lässt sich neben der Präsenz des Bayerischen Löffelkrauts
als „Galionsart“ über weitere Arten definieren, deren standörtliche Nischen sich mit der von
C. bavarica überschneiden. Diesen gilt die Aufmerksamkeit des Biodiversitätsprojekts „Löffelkraut & Co.“ ebenso, wie dem Bayerischen Löffelkraut selbst. Ziel ist es, die Lebensräume bei Bedarf so weit zu optimieren, dass auch die Populationen dieser Zielarten dauerhaft
gesichert werden können. Zusätzliche Zielarten wurden im weiteren Umfeld der Quellaustritte definiert, wenn es sich um endemische Arten mit begrenztem Verbreitungsgebiet handelt oder um Arten, für die eine besondere Erhaltungsverantwortung besteht.
1.1.2.1 Das Bayerische Löffelkraut (Cochlearia bavarica)
Dank zahlreicher wissenschaftlicher (z.B. VOGT 1984, ABS ET AL. 2001, ABS 2002,
KOCH 1998, 1999) und naturschutzfachlicher (ZAHLHEIMER 1989, KNAPP 1995, SUCK &
MEYER 1990, FRIELINGSDORF 1998, QUINGER 2003, STROHWASSER 2005, ABS
2007) Arbeiten ist der Kenntnisstand über die biologischen Merkmale, die ökologischen
Ansprüche, die Verbreitung und die Gefährdungen von Cochlearia bavarica überdurchschnittlich gut. Eine ausgezeichnete Zusammenfassung findet sich bei ABS (2008; vgl. Anlage 1). Die folgenden Kapitel beschränken sich deshalb auf einige projektrelevante Ergänzungen.
1.1.2.1.1 Verbreitung und Standort
Das Bayerische Löffelkraut tritt ausschließlich im südbayerischen Jungmoränengürtel auf
und besitzt hier zwei voneinander getrennte Hauptareale. Das westliche, größere Teilareal
konzentriert sich auf den Grenzbereich zwischen den drei schwäbischen Landkreisen Unterallgäu, Ostallgäu und Oberallgäu zwischen den Ortschaften Haldenwang, Eggenthal, Unteregg und Bad Grönenbach. Völlig isoliert von diesem Verbreitungsschwerpunkt treten
zwei versprengte Einzelvorkommen östlich Marktoberdorf und nordöstlich Kaufbeuren auf.
Das östliche Teilareal ist wesentlich kleiner und umfasst die Landkreise München-Land,
Ebersberg und Rosenheim mit zwei Schwerpunkten westlich und östlich des Inn. Der in
Schwaben liegende Standort „Katzbrui“, Lkr. Unterallgäu nimmt eine Sonderstellung ein, da
es sich um den Ort der Erstbeschreibung (= locus typicus) dieser Art handelt. Erst relativ
spät, im Jahre 1984, wurde das Bayerische Löffelkraut von Herrn Robert Vogt in seiner
Diplomarbeit erstmalig als eigenständige Art erkannt und beschrieben.
ZAHLHEIMER (1989) klassifiziert C. bavarica als „echte Jungmoränengürtelsippe“, wobei
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eine enge Bindung an die starken, kalkreichen Quellaustritte am unteren Rand nacheiszeitlicher Stromtäler deutlich erkennbar ist.
Hier besiedelt das Bayerische Löffelkraut Quellflurgesellschaften auf Kalktuff oder KalkQuellmoore bzw. wassergesättigte Kalk-Quellsümpfe. Der Standort ist geprägt durch eine
kontinuierliche und hohe Quellschüttung, ausgesprochen gleichmäßig kühle Temperaturen
und auch in kalten Wintern offenes Wasser. Zusätzlich können die ableitenden Quellbäche
besiedelt werden, jedoch nie in größerer Distanz zur eigentlichen Quelle. Auffällig ist der
enge Kontakt zu den für diese Standorte typischen Kalkquell-Moosfluren des Cratoneurion
commutati. Jedoch werden auch Schaumkraut-Quellflurgesellschaften (MontioCardaminetalia) und Bachröhrichtgesellschaften (Sparganio-Glycerion, Nasturtietum officinalis) besiedelt, insbesondere, wenn diese aufgrund eines gestörten Wasserhaushalts auf
den engsten Quellflurbereich übergreifen können. In diesen Fällen kommt es meist zu Konkurrenzsituationen, denen das Bayerische Löffelkraut rasch unterliegt.
Die besiedelten Substrate reichen von ausschließlich aus festem Kalk (CaCO3) bestehenden Strukturtuffen über Sinterkalksande bis hin zu Quellkalk-Antorfen, Quellkalk-Halbtorfen
bis zu Quellkalk-Torfen. Typisch für alle Wuchsorte sind die sehr hohen Ca(HCO3)2-Gehalte
des Quellwassers, wodurch die pflanzenverfügbare Kalium- und Phosphat-Versorgung sehr
gering ist. Für zahlreiche Pflanzenarten stellt dieses unausgeglichene Nährstoffangebot
den ausschlaggebenden Minimumfaktor für die Besiedlung dar (ABS 2002).
Zu Projektbeginn waren nur noch 22 Vorkommen (z. T. Metapopulationen) weltweit bekannt, davon 14 Wuchsorte im nördlichen Allgäu und 8 Wuchsorte in Oberbayern, südöstlich von München im Moränengebiet des Inn-Chiemsee-Gletschers. Die Pflanzen beider
Teilareale zeichnen sich durch eine arealspezifische Ausstattung ihrer Gene aus. Sie stellen somit ein aktuell beobachtbares Beispiel für evolutive Prozesse dar.
1.1.2.1.2 Merkmale der Pflanzenart
Das Bayerische Löffelkraut ist sehr eng an Quellen gebunden und zählt dort zu den ersten
Pflanzen, die im Frühjahr ihre Blüten öffnen. Der Kreuzblütler (Familie Cruciferae syn.
Brassicaceae) ist zwar ausgesprochen selten, an seinen Wuchsorten bildet er jedoch bereits im April einen auffälligen Frühjahrsaspekt.
Die reinweißen Blüten sind vierteilig und besitzen sechs Staubblätter. Sie stehen in endständigen Trauben, die sich während der Fruchtreife stark verlängern und zuletzt zu Boden
neigen. Blütenansatz und Samenreife überlappen sich oft zeitlich. Während im unteren Teil
des Blütenstands schon reife Samen gebildet werden, blüht dieser oben noch. Die elliptischen bis kugeligen Schötchen stehen vom Stängel aufrecht ab. Die rundlichen, braunen
bis rotbraunen Samen besitzen eine warzige Oberflächenstruktur und sind relativ schwer.
Sie werden in engem Umkreis von 30 cm bis 80 cm um die Mutterpflanze abgelagert und
keimen ohne Keimruhe aus. Die Keimfähigkeit sinkt schon nach wenigen Monaten deutlich
ab und ist bereits im kommenden Jahr auf einen Bruchteil gesunken. Wegen des geringen
Reproduktionserfolgs haben Populationen mit weniger als 100 blühenden Individuen nur
eine geringe Überlebenschance. Da an der Samenoberfläche keine Haftmechanismen oder
attraktive Anhängsel für eine Tierverbreitung vorhanden sind, ist die Fernausbreitung stark
eingeschränkt. Bisher wurde lediglich eine Verfrachtung von Samen durch Abschwemmung
(Regen) oder Verdriftung (Quellbäche) über jeweils nur kurze Distanzen (wenige Dezimeter
bis Meter) beobachtet. Cochlearia bavarica zählt zu den ausbreitungsschwachen Arten und
bildet nach bisherigen Erkenntnissen keine oder nur eine sehr kurzlebige Samenbank aus.
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Bei stärkerer Beschattung, z.B. unter Fichtenbewuchs, ist die Keimfähigkeit der Samen
generell eingeschränkt.
Das auffälligste Merkmal der Pflanze sind die lang gestielten und rosettig angeordneten
Blätter mit rundlicher bis nierenförmiger, „löffelartiger“ Blattspreite. An optimalen Wuchsorten sind sie dicklich und glänzend grün. Der Blattrand ist variabel und entweder glatt oder
leicht geschweift. Die Grundblätter unterscheiden sich stark von den kurz gestielten oder
sitzenden, stark gekerbten Stängelblättern. Die immergrüne Pflanze ist unbehaart und erreicht eine Höhe von 25-45 (-55)cm.

Abb. 2:

Dichtwüchsiger Sprossverband von Cochlearia bavarica und Blüten-Detail

Es lassen sich drei sehr unterschiedliche Sprosstypen unterscheiden. Die Hauptsprosse
entstehen an einer grundständigen Blattrosette und sind ab der Stängelbasis in den Blattachseln sparrig verzweigt. Daneben kann die Pflanze aufsteigende, unverzweigte Nebensprosse ohne oder mit deutlich reduzierter Blattrosette ausbilden. Die Nebensprosse
entspringen dabei an der Basis des Hauptsprosses und können sich zu eigenständigen
Pflanzen entwickeln. Bereits in der frühen Lebensphase entwickeln sich zusätzlich am
Wurzelkopf der Hauptwurzel gedrungene Sprossachsen, die mehrere Jahre überdauern
können. Vor allem auf gut belichteten Standorten bilden sich daraus kurze Ausläufer (meist
< 1 dm), zur Ausbildung von dichtwüchsigen Sprossverbänden führen (vgl. Abb. 2), in denen sich keine Einzelindividuen mehr unterscheiden lassen. Diese Sprossverbände („Horste“, „Bulte“) können mit zunehmendem Alter eine Größe von durchaus 40-50 cm erreichen
(z.B. Wuchsort Katzbrui/Allgäu). Der große Vorteil für die Pflanze liegt in der deutlich höheren Überlebensdauer der Polykormone gegenüber Einzelpflanzen, die nur ein Alter von
wenigen Jahren erreichen können. Besonders an Schattstandorten können die Ausläufer
eine Länge bis zu 0,5 m erreichen. An den Knoten entwickeln sich kleinste Blattrosetten,
die sich bei Bodenkontakt einwurzeln und in der Moosschicht bzw. im Untergrund verankern. Rein vegetativ kann sich ein kleiner Bestand jährlich an den Rändern um etwa 50 cm
ausbreiten. Der Ausbreitungsradius der vegetativen Vermehrung steht der generativen
Vermehrung also kaum nach, birgt jedoch in sich den Nachteil des fehlenden genetischen
Austauschs. Welche der beiden Methoden bevorzugt wird, hängt dabei ganz wesentlich
vom Lichteinfall am Wuchsort ab.
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1.1.2.1.3 Unterscheidung von der Elternart Pyrenäen-Löffelkraut (Cochlearia pyrenaica)
Als Vertreter der Kreuzblütler gehört das Bayerische Löffelkraut einer entwicklungsgeschichtlich relativ junge Familie an, die sich durch eine hohe genetische und morphologische Variabilität auszeichnet und somit beste Voraussetzung für die Entstehung neuer Arten bietet. Die Artbildung erfolgte über eine Modifikation des Chromosomensatzes: Cochlearia bavarica ist als Bastard der beiden Arten Cochlearia pyrenaica und Cochlearia officinalis entstanden, der durch Verdopplung des Chromosomensatzes wieder voll fruchtbar
wurde (KOCH et al. 1998). Da dieser Prozess noch nicht so lange zurückliegt, sind Cochlearia bavarica und Cochlearia pyrenaica einander sehr ähnlich und unterscheiden sind
äußerlich nur wenig.
Im Verbreitungsgebiet des Bayerischen Löffelkrauts kommt aktuell nur noch eine Elternart,
das Pyrenäen-Löffelkraut (C. pyrenaica) vor. Dieses besitzt ein größeres Verbreitungsgebiet, das sich zwar mit dem der endemischen C. bavarica überschneidet, jedoch ist trotz
der vergleichbaren Standortsansprüche kein Wuchsort bekannt, an dem beide Arten gemeinsam vorkommen.
Eine eindeutige Bestimmung beider Arten ist allerdings schwierig, denn von der Elternart
Pyrenäen-Löffelkraut ist das Bayerische Löffelkraut rein äußerlich kaum zu unterscheiden.
Zwar ist das Bayerische Löffelkraut durchschnittlich in allen Teilen etwas größer, jedoch
wird die Größe bei beiden Arten zusätzlich von Standortsfaktoren (Licht, Nährstoffangebot)
stark beeinflusst. Wegen der starken Überschneidung der Merkmale ist daher eine feldbotanische Bestimmung nur in wenigen Fällen eindeutig möglich. Generell gilt für beide Arten,
dass zur Bestimmung stets mehrere Exemplare herangezogen werden müssen (siehe
Tab. 1).
Tab. 1:

Vergleich der Maße C. pyrenaica und C. bavarica (gekürzt nach VOGT 1985)
Merkmal

C. pyrenaica

C. bavarica

Höhe der blühenden Pflanze [cm]

10-30

25-45

Breite der Grundblätter [cm]

1,2-4,5

2,0-6,0

Länge der sitzenden Stängelblätter
[cm]

2,5

4,0

Pollengröße [µm]

26-30

31-36

Samenlänge [mm]

1,5-2,2

1,8-2,4

Alle bis zum Jahr 2013 bekannt gewordenen Populationen des Bayerischen Löffelkrauts,
einschließlich „kritischer“ Populationen ungewisser Artzugehörigkeit, wurden im Rahmen
des Biodiversitätsprojekts genetisch untersucht und sind eindeutig der Art Cochlearia bavarica zuzuordnen.
1.1.2.1.4 Schutz und Erhaltungsverantwortung
Das Bayerische Löffelkraut ist, wie alle heimischen Vertreter dieser Gattung, durch die
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV, Anhang 1) besonders geschützt. und unterliegt
seit 01.01.1987 gleichzeitig dem besonderen Artenschutz des § 44 BNatSchG. § 30
BNatSchG schützt zusätzlich das gesamte Lebensraumspektrum von C. bavarica. Der
rechtliche Schutz enthält ein Verbot von allen Maßnahmen, die Quellen zerstören oder er-
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heblich beeinträchtigen. Kalktuffquellen zählen daneben zu den prioritär geschützten Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie (LRT 7220) und unterliegen einem grundsätzlichen Verschlechterungsverbot sowie dem Ziel der Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes. Auch die Kalkflachmoore sind durch die FFH-Richtlinie besonders geschützt (LRT
7230). Weniger als 40 % der bekannten Vorkommen liegen außerhalb von FFH-Gebieten.
In der Roten Liste von Bayern und Deutschland wird das Bayerische Löffelkraut als „stark
gefährdet“ geführt. Im Artenhilfsprogramm für Cochlearia bavarica wurden die Gründe benannt und ein Maßnahmenkatalog entwickelt, der einer nachhaltigen Sicherung dient (ABS,
2008). Beim Quellschutz wird daher nicht nur eine einzelne Tier- oder Pflanzenart geschützt, vielmehr steht der gesamte Lebensraum an erster Stelle.
Die globale Erhaltungsverantwortung für die endemische Art liegt beim Freistaat Bayern.
1.1.2.1.5 Gefährdungen
Mittlerweile ist der einzigartige Lebensraum „Quelle“ häufig stark geschädigt oder zerstört.
Besonders von landwirtschaftlich genutzten Flächen sind Quellen fast ganz verschwunden.
Andere Quellen wurden gefasst, um Trink- oder Brauchwasser zu gewinnen. Dabei wird
oftmals so viel Quellwasser abgeleitet, dass der Quellbach oder ganze Quellhorizonte im
Sommer trocken fallen. Damit verschwindet jedoch auch der Lebensraum für hoch spezialisierte Wassertiere und Pflanzen. Im Wald werden Quellen am häufigsten durch Fichten
beeinträchtigt, die anstelle von standortgerechten Laubbaumarten wie Esche oder Erle gepflanzt wurden. Die dichten Kronen beschatten die Quellpflanzen ganzjährig so stark, dass
Vitalität und generative Vermehrung rasch nachlassen und diese oftmals absterben. Zudem
verändert die Nadelstreu die Struktur und die chemisch-physikalischen Bedingungen im
Boden, so dass Boden und Quellwasser versauern.
Weitere Gefahren entstehen für Quellbiotope durch verschiedenste Ablagerungen oder
Verfüllungen. Durch die starke Vernässung ist der Boden im gesamten Quellbereich zudem
wenig tragfähig. Beim Befahren mit Maschinen wird das Tufflager häufig zerstört oder es
kommt zur „Verbreiung“ der empfindlichen Bodenstrukturen. Dadurch kann die ursprüngliche Struktur einer Quelle und des Quellbachs verändert werden. Quellläufe im Bereich von
Wegen werden oft verrohrt. Dadurch wird aber die Durchgängigkeit des Gewässers unterbrochen, was den Lebensraum und die Wanderungen der Quellorganismen wiederum entscheidend einschränkt. In der Vergangenheit wurden nahezu alle Quellbäche in Feuchtflächen begradigt, um diese Flächen trocken zu legen. Die damit eingeleitete Nährstofffreisetzung aus den Moorböden und die zusätzliche Einschwemmung von Nährstoffen aus angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Flächen, verändern und beeinträchtigen den empfindlichen Lebensraum erheblich, da in der Folge konkurrenzstarke Pflanzenarten die meist
schwachwüchsigen Quellarten verdrängen.
Weitere Gefährdungsursachen liegen „versteckt“ und werden erst nach einer längeren Beobachtungszeit von mehr als einem Jahr richtig erkannt und eingeschätzt. Hierzu rechnen
beispielsweise auch künstliche Einleitungen von Oberflächenwasser aus dörflichen Siedlungen und von Verkehrsflächen, durch die Populationen schwer geschädigt werden können. Auch Einleitungen aus intensiv genutzten Fischteichen können über die zusätzliche
Nährstofffracht zu sehr ungünstigen Verschiebungen der Konkurrenzverhältnisse und zu
einem höheren Bedarf an Bachräumungen führen. Da beim „Bachputzen“ das Räumgut
meist seitlich am Ufer abgelagert wird, werden wertvolle Moosrasen als Wuchsorte des
Bayerischen Löffelkrauts überdeckt. Außerdem werden die Uferböschungen mit der Zeit
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aufgehöht und sind dann für die typischen Quellbewohner zu trocken.
Die Gefährdungsursachen liegen nicht immer im unmittelbaren Umfeld des QuellLebensraums, sondern bisweilen bereits im Einzugsgebiet. So sind auch Fälle bekannt, in
denen ein verstärkter Oberflächenabfluss durch Versiegelungen und Bodenverdichtungen
im Einzugsgebiet die von Natur aus gleichmäßige Wasserführung der Quellbäche so stark
verändert, dass nicht nur das Bayerische Löffelkraut, sondern auch wertvolle Co-Arten nicht
mehr dauerhaft erhalten werden können. Treten dann noch Erosionserscheinungen im
Quellgebiet hinzu, wie beispielsweise im Kühlachen in Oberbayern, so ist ein Bestandserhalt nur noch durch aufwändige Sanierungsmaßnahmen möglich.
1.1.2.1.6 Bestandssituation
Die momentane Bestandssituation des Bayerischen Löffelkrauts ist zu Projektbeginn sehr
kritisch anzusehen. Von den schwäbischen Vorkommen werden mehr als 60 % als nicht
mehr lebensfähig eingestuft, falls keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden und die Bestandsdichte unter das Minimum von 100 Exemplaren fällt. Im oberbayerischen Teilareal
sind immerhin noch 51 % der untersuchten Teilpopulationen betroffen (ABS 2007). Seit der
Entdeckung durch VOGT (1984) sind nachweislich schon mehrere Teilpopulationen in beiden Teilregionen unwiederbringlich verschwunden.
Grundvoraussetzung für ein nachhaltiges Überleben des Bayerischen Löffelkrauts ist der
langfristig abgesicherte Erhalt der vorhandenen Populationen, der lebensraumtypischen
Standortfaktoren und des typischen Begleitartenspektrums:
 Erhalt einer hohen genetischen Vielfalt;
 Sicherung minimal überlebensfähiger Population. Nach bisheriger Abschätzung mindestens 100 blühende Individuen;
 Stabilisierung und Vergrößerung kleiner Teilpopulationen durch Pflegemaßnahmen;
 Erhalt nährstoffarmer Quellen, Quellbäche und Quellmoore, insbesondere Erhalt des
Ausmaß der Quellschüttung, da diese essentiell für die Ausdehnung der Cochlearia
bavarica Vorkommen ist;
 Wiederherstellung des Wasserhaushalts stark anthropogen überprägter Quellbäche.
 Initiieren geeigneter Maßnahmen im Umfeld der Quellstandorte und im Einzugsgebiet,
die der Grundwasserbildung dienen bzw. einer Eutrophierung entgegenwirken;
 Reduktion der Nährstofffracht von Quellen, da sonst Konkurrenzpflanzen das Löffelkraut
überwachsen;
 Entfernung von nähr- und schadstoffbelasteten Einleitungen und Sicherung gegen
Fremdstoffeinträge und belastetes Oberflächenwasser;
 Vernetzung der Teilpopulationen und Populationen;
 Förderung von Blütenbesuchern zur Sicherstellung der Bestäubung;
 In begründeten Fällen populationsstützende Maßnahmen durch künstliche Ausbringung
von Samen oder gezogener Jungpflanzen. Hierbei sind strenge Vorgaben hinsichtlich
des verwendeten Samen-/Pflanzenmaterials sowie der Maßnahmendokumentation und kontrolle zu beachten. Populationsstützende Maßnahmen sollten deshalb nur von Fach-
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experten durchgeführt werden und sind nach naturschutzfachlichen Vorgaben zu dokumentieren (siehe Kap. 2);
 Anzucht von Pflanzen aus streng regionalisiertem Saatgut und Pflanzung der Jungpflanzen im zeitigen Frühjahr an optimalen Standorten, auch hier ist eine entsprechende,
fachliche Dokumentation erforderlich (siehe Kap. 2).
1.1.2.2 Co-Arten
Neben dem Bayerischen Löffelkraut als Gallionsart werden weitere Arten, sogenannte „CoArten“, in die Projektplanung und -umsetzung einbezogen, um diese ebenfalls gezielt zu
fördern. Dabei handelt es sich um seltene und/oder hochgradig gefährdete Arten, deren
Vorkommen im Gebiet von überregionaler bis landesweiter Bedeutung sind und deren
standörtliche Nische sich mit der von C. bavarica überschneidet. Weitere Kriterien für die
Auswahl der Co-Arten waren eine bestehende Erhaltungsverantwortung - beispielsweise
bei weiteren endemischen Arten - und/oder der besondere Schutzstatus im Rahmen des
europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000.
Die folgenden Kurz-Steckbriefe liefern eine Übersicht über die wichtigsten Zielarten:
Gelber Lein (Linum flavum)
Familie: Leingewächse (Linaceae)
Merkmale: 20-60cm hoch, unten leicht verholzend, Stängel oben leicht
geflügelt, kahl. Blätter blaugrün, Blüten groß, gelb, Juni-Juli
Lebensraum: Magerwiesen, sonnig-magere Waldränder, trocken-lichte
Föhrenwälder
Rote Liste: 1 (Bayern), 2 (Deutschland)
Schutz: streng geschützte Art (BArtSchV, § 44 BNatSchG)
Besonderheiten: Isoliertes Reliktvorkommen am Westrand des Verbreitungsareals, bei Heimertingen im Landkreis Unterallgäu einer der letzten
Wuchsorte in Bayern. Hohe Verantwortlichkeit Deutschlands für den Erhalt
der Art.
Geschnäbelter Gold-Hahnenfuß (Ranunculus rostratulus)
Familie: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
Merkmale: Pflanze klein (10-20cm), Stängelblätter schmal-lanzettlich,
ganzrandig, Blüten unvollständig (http://www.blumeninschwaben.de).
Lebensraum: Auwald
Rote Liste: 1 (Bayern), k. A. (Deutschland)
Verantwortung: sehr hohe Verantwortung Deutschlands mit Alleinverantwortung Bayerns innerhalb Deutschland
Besonderheiten: weltweit einzige Vorkommen im Projektgebiet (Landkreis
Unterallgäu). Sehr hohe Verantwortlichkeit Deutschlands für den Erhalt der
Art, Alleinverantwortung Bayerns innerhalb Deutschland (endemisch)
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Dörrs Gold-Hahnenfuß (Ranunculus doerii)
Familie: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)
Merkmale: Pflanze unten rötlich überlaufen, Grundblätter blaugrün, nur im
obersten Drittel gezähnt, Stängelblätter breit lanzettlich, Blüten unvollständig, Samen klein (http://www.blumeninschwaben.de).
Lebensraum: Moorige Wiesen
Rote Liste: 3 (Bayern), k.A. (Deutschland)
Verantwortung: sehr hohe Verantwortung Deutschlands mit Alleinverantwortung Bayerns innerhalb Deutschlands
Besonderheiten: weltweit einzige aktuell bekannte Vorkommen im Landkreis Unterallgäu. Sehr hohe Verantwortlichkeit Deutschlands für den Erhalt
der Art, Alleinverantwortung Bayerns innerhalb Deutschland (endemisch)
Bayerische Quellschnecke (Bythinella bavarica) CLESSIN 1877
Familie: Zwergdeckelschnecken (Hydrobiidae)
Merkmale: Höhe: 4 mm; Breite: 2,3 mm; Umfang: 4½ - 5 mm. Letzte Windung des getürmt-kegelförmigen Gehäuses verbreitert, Gehäuse häufig
durch Algen grün gefärbt. Die Schalenspitze (Apex) ist klein und stumpf
abgerundet, die Umgänge durch eine tiefe Naht (Sutur) getrennt.
(http://www.weichtiere.at/Schnecken/index.html?/Schnecken/suesswasser/
amnicolidae.html)
Lebensraum: Kalt-stenotherme Quellen und Quellbäche (nur Oberläufe).
Rote Liste: 3 (Bayern), 3 (Deutschland) (FALKNER ET AL., 2003) bzw. 1
(JUNGBLUTH & KNORRE, 2009)
Besonderheiten: endemische Art, hochspezialisierte Art mit geringer ökologischer Amplitude, sehr gute Indikatoreignung für sauberes Quellwasser.
Feuersalamander (Salamandra salamandra)
Familie: Salamandridae
Merkmale: schwarze Grundfärbung, im Gebiet nur die gelb gefleckte Nominatform. Unverwechselbar. Adulte Tiere ca. 16-20 cm
Lebensraum: Laub- und Laubmischwälder in enger Verzahnung mit strukturreichen feuchte Saumbiotopen, strukturreiche Quellbäche (Larvalhabitate). Überwinterung in Baumstubben, Brunnenschächten, feuchten Felsspalten, Höhlen und Stollen.
Schutz: Besonders geschützte Art (BArtSchV, § 44 BNatSchG)
Rote Liste: RL 3 (Bayern), Verantwortungsart im Sinne der Nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt.
Besonderheiten: Lebendgebärende Amphibienart (Ovoviviparie), giftige
Drüsensekrete, akute Gefährdung durch den sich rasch ausbreitenden
„Salamanderkiller“ (eingeschleppte Pilzart Batrachochytrium salamandrivorans). Vorkommen nur im oberbayerischen Projektgebiet.
Gelbbauchunke (Bombina variegata)
Familie: Familie Scheibenzüngler (Bombinatoridae)
Merkmale: Größe 3 cm - (max.) 5 cm, Oberseite graubraun bis lehmbraun,
warzig. Bauchseite auffällig gelbschwarz gefärbt (Warnfarbe). Pupillen
dreieckig.
Lebensraum: vegetationsarme Tümpel- und Kleinstgewässer in Bach- und
Flussauen, strukturreiche Quellbäche; Sekundärlebensräume (Pfützen,
verdichtete und überstaute Mulden) in Abbaugebieten und Fahrspuren.
Schutz: Streng geschützte Art (BArtSchV, § 44 BNatSchG), streng ge-
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schützte Art von europaweitem Interesse laut FFH-RL, Anhänge II und IV;
Verantwortungsart im Sinne der Nationalen Strategie zur biologischen
Vielfalt
Rote Liste: RL 2 (Bayern), RL 2 (Deutschland).
Kriechender Sellerie (Helosciadium repens)
Familie: Doldenblütler (Apiaceae)
Merkmale: ausdauernde Pflanze mit einfach gefiederten Blättern an kriechender Grundachse, Fiederblättchen unregelmäßig gesägt bis gelappt,
verkehrt-eiförmig. Blüten weiß (nur Landform fertil).
Lebensraum: Kalkoligotrophe bis nährstoffreiche (letztere nur bei hoher
Fließgeschwindigkeit), gut belichtete Quellbäche. Landform in feuchtnassen Überschwemmungswiesen, Feuchtweiden, Scherrasen.
Verbreitung: Größte Vorkommen der BRD im Donauraum und im bayerischen Alpenvorland (SCHOSSAU 2000).
Schutz: Streng geschützte Art (BArtSchV, § 44 BNatSchG, Berner Konvention), streng geschützte Art von europaweitem Interesse laut FFH-RL,
Anhänge II und IV; innerhalb von Deutschland trägt Bayern die HauptErhaltungsverantwortung.
Rote Liste: RL 2 (Bayern), RL 1 (Deutschland; AHLMER & SCHEUERER,
2003), RL 2 (weltweit)
Besonderheiten: Verwechslungsmöglichkeit mit dem Aufrechten Merk
(Berula erecta), bei diesem ist jedoch das unterste Fiederblattpaar kleiner
bzw. völlig reduziert und an der Ansatzstelle eine Querrinne im Blattstiel.
Torf-Glanzkraut (Liparis loeselii)
Familie: Orchideen (Orchidaceae)
Merkmale: kleine, nur 7-20 cm große Orchideenart mit zwei grund- und
gegenständigen, länglichen bis eilanzettlichen, oberseits glänzenden (Name!) Blättern und insgesamt gelbgrüner Färbung (QUINGER et al. 2010).
Lebensraum: typische Quellmoorart (Schoeneten, Quellmoorschlenken),
vereinzelt auch in zeitweise überstauten Nieder- und Zwischenmooren.
kalkhold.
Schutz: Streng geschützte Art (BArtSchV, § 44 BNatSchG), streng geschützte Art von europaweitem Interesse laut FFH-RL, Anhänge II und IV;
Rote Liste: RL 2 (Bayern), RL 2 (Deutschland), hohe Erhaltungsverpflichtung Deutschlands.
Besonderheiten: Hohe Samenproduktion, Bildung von Luftbulben (Merkmal tropischer Orchideen), stark rückläufig (Entwässerungen!).
Strohgelbes Knabenkraut (Dactylorhiza ochroleuca)
Familie: Orchideen (Orchidaceae)
Merkmale: Höhe bis 65 cm (!), dichtblütiger Blütenstand mit weißlichgelben, im Zentrum intensiver gelben (jedoch niemals rötlichen!) Blüten,
Stängelblätter lang, schmal, dem Stängel anliegend. Blüte: Anfang Juni-Juli
Lebensraum: Kalkreiche, leicht verschilfte, quellige Flachmoore und
Streuwiesen der Endmoränengebiete, Hangquellmoore.
Schutz: besonders geschützt, Washingtoner Artenschutzabkommen
Rote Liste: RL 2: (Bayern), RL 2 (Deutschland); Art der Prioritätenliste für
den botanischen Artenschutz in Bayern (WOSCHÉE, 2009)
Besonderheiten: Nur im oberbayerischen Projektgebiet, hier vergesellschaftet mit D. incarnata und mit dieser Hybride bildend.
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Den genannten Zielarten gilt bei allen projektbezogenen Planungen und Umsetzungen eine
besondere Aufmerksamkeit. Vorrangiges Ziel ist es jedoch, die Lebensräume in ihrer gesamten Struktur- und Artenvielfalt zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Dazu rechnen beispielsweise auch seltene Schmetterlingsarten (z.B. Euphydryas aurinia) und die an einigen
Wuchsorten des Bayerischen Löffelkrauts besonders artenreiche Libellenfauna (z. B. Orthetrum coerulescens, Cordulegaster bidentata, C. boltonii) oder Arten wie die StrauchBirke (Betula humilis) oder die Aurikel (Primula auricula), die im Unterallgäu eines ihrer
nördlichsten, außeralpinen Vorkommen aufweist.

1.2

Voraussetzungen für die Durchführung des Projekts

Voraussetzung für die Durchführung des Biodiversitätsprojektes „Löffelkraut & Co.“ war die
finanzielle Förderung durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie durch den Bayerischen Naturschutzfonds (BNF). Die Trägerschaft liegt beim BUND Naturschutz in Bayern
e.V. (BN). Das beantragte Projekt wird durch das Bundesprogramm Biologische Vielfalt
sowie den Bayerischen Naturschutzfonds finanziert, den Eigenanteil übernehmen sowohl
die BN-Kreisgruppen Unterallgäu, Ostallgäu, München-Land, Ebersberg und Rosenheim
sowie der Landesverband. Die finanzielle und organisatorische Abwicklung erfolgt durch
die Fachabteilung München der Landesfachgeschäftsstelle des BN. Zudem wird die Durchführung des Projektes von ehrenamtlichen Experten der BN-Kreisgruppen unterstützt. Eine
zentrale Voraussetzung für die Durchführung des Projektes war die laufende fachliche und
organisatorische Unterstützung und Abstimmung durch und mit dem BfN und später dem
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das vom BfN mit der Betreuung der
Biodiversitätsprojekte beauftragt wurde. Neben der regelmäßigen Klärung von fachlichen
und organisatorischen Details sowie der Klärung von Änderungsanträgen war v.a. eine rasche Bearbeitung der Entsperrungsanträge wesentlich, da sämtliche Gelder für die biotopgestaltende Maßnahmen, Flächenankauf und Aufträge an Dritte bei Genehmigung des Projektes noch gesperrt waren und mittels Entsperrungsanträgen des Träges vom BfN/ DLR
bewilligt werden mussten.
Wesentlich für die Umsetzung des Projektes war die Finanzierung eines Projektmanagements, die entsprechend dem Anteil der Vorkommen auf die beiden Teilareale in Schwaben und Oberbayern aufgeteilt wurde.
Eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung des Projektes war auch die Tatsache,
dass der Träger BUND Naturschutz in Bayern e.V. (BN) bereits seit Jahrzehnten mit lokalen Gruppen (Kreis- und Ortsgruppen) zum Schutz der Natur und für den Erhalt der Natur
tätig ist. Hierdurch liegt nicht nur eine hohe Ortskenntnis und vielfach langjährige Kenntnis
auch der örtlichen Quellstandorte vor, sondern es bestehen seit vielen Jahrzehnten enge
Netzwerke und Zusammenarbeit mit zahlreichen Akteuren, die auch für das BiodiversitätsProjekt wesentlich sind. Für den Erfolg des Projektes war es von zentraler Bedeutung, nicht
nur verschiedenste Projektpartner für wichtige Aufgabenbereiche zu gewinnen, sondern mit
ihnen auch über die gesamte Dauer eng zu kooperieren.
Zu den fachlichen Voraussetzungen für das Projekt siehe Kap. 1.4.
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1.3

Planung und Ablauf des Vorhabens

1.3.1

Planung und Antragstellung

Bei der Planung des Projektes konnte auf zahlreiche bisherige Erfahrungen und fachliche
Grundlagen zurückgegriffen werden (siehe Kap. 1.4). Auf Grund dieser Erkenntnisse konnten entsprechende Schwerpunkte für das BfN-Projekt formuliert werden. Die Antragstellung
erfolgte durch das Artenschutzreferat des Landesverbandes des BUND Naturschutz in
Bayern e.V. (BN), Fachabteilung München, in engem fachlichen Austausch mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt und der BN-Kreisgruppe Unterallgäu-Memmingen, die durch
ein Vorläuferprojekt zum Schutz des Bayerischen Löffelkrautes (siehe Kap. 1.4.2.3) wesentliche Erfahrungen hatte. Im Laufe der Antragstellung erfolgten zudem Abstimmungen
mit Mitarbeitern des BfN und des Bayerischen Naturschutzfonds.

1.3.2

Ablauf des Projektes

Die Bewilligung für das Projekt erfolgte mit Bescheid vom 26.08.2011. Projektbeginn war
der 01.09.2011, die Laufzeit bis 30.11.2016. Das Projekt „Löffelkraut und Co“ war das erste
Projekt, welches genehmigt worden war.
Zum regelmäßigen fachlichen Austausch, zur Klärung offener Fragen, zur Kontrolle des
Projektfortschrittes sowie zur Planung der weiteren Projektschritte fand jährlich eine Sitzung
der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe statt (PAG). Feste Teilnehmer waren Vertreter
des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) bzw. der fachlichen Projektbetreuung beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR), Vertreter des Bayerischen Naturschutzfonds,
Vertreter der beiden Bezirksregierungen (Höhere Naturschutzbehörde), die Projektleitung
des Trägers und die Projektmanagerin und der Projektmanager. Bei Bedarf wurden weitere
Fachexperten und Behördenvertreter eingeladen.
Für den regelmäßigen engen Austausch der Projektmanagerin bzw. des Projektmanagers
mit den örtlichen Experten und auch mit dem Landesverband des BN fanden zudem regelmäßig Sitzungen in kleinerem Rahmen statt. Weitere Arbeitsgruppen auf lokaler Basis dienen der zielgerichteten Projektarbeit auf den verschiedenen Ebenen vor Ort. Behördenvertreter (Wasserwirtschaftsämter, Forstämter und Landwirtschaftsämter usw.) wurden über
regelmäßige Arbeitstreffen sowie laufenden Kontakt in die Arbeiten und Ergebnisse vor Ort
eingebunden.
Der Aufbau des Betreuungsnetzwerkes für alle Wuchsorte des Bayerischen Löffelkrautes
und Co-Arten erfolgte sukzessiv im Lauf der Projektlaufzeit. Die Struktur war überverbandlich angelegt und jeder – nicht nur Mitglieder von Naturschutzverbänden – konnte daran
mitarbeiten. Während in Oberbayern mit dem Aufbau eines Betreuungsnetzwerkes begonnen werden musste, konnte in Schwaben bereits auf einen kleinen Kreis aktiver Betreuerinnen und Betreuer zurückgegriffen werden. Die Betreuungsgruppen wurden für ihre Aufgabe durch das Projektmanagement geschult und als eine Schnittstelle ehrenamtlicherhauptamtlicher Naturschutz aufgebaut. Ihre Aufgabe bestand vor allem darin, regelmäßig
„ihren Wuchsort“ auf Veränderungen hin zu kontrollieren, Bestandsentwicklungen zu dokumentieren und bei Störungen die zuständigen Stellen zu informieren. Das Netzwerk ist
auch nach Abschluss des Projektes aktiv und kann sich bei Fragen – derzeit ehrenamtlich
– weiterhin an die ehemalige Projektmanagerin bzw. den ehemaligen Projektmanager so-
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wie an die örtlichen Experten des BN vor Ort wenden. Die funktionierende Standortbetreuung ist derzeit auch nach Projektende sicher gestellt, wird aber auf rein ehrenamtlicher
Ebene auf Dauer nicht zu erhalten sein.
Die Arbeiten, Fortschritte und Zwischenergebnisse wurden in den jährlichen Zwischenberichten (Zwischenverwendungsnachweis mit Sachbericht und zahlenmäßigem Nachweis)
dokumentiert und diskutiert.

1.4

Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Projektbeginn

Seit seiner Entdeckung im Jahr 1984 (VOGT) stand das Bayerische Löffelkraut im Fokus
der naturschutzfachlichen Arbeit und wissenschaftlichen Forschung. Entsprechend kann
das Projekt auf einem reichen Fundus sowohl von Kenntnissen über die Ökologie und Entwicklung der Art als auch von Planungen zur Förderung und Sicherung ihrer Vorkommen
aufbauen. Die wesentliche Vorarbeit bestand dabei in der Überprüfung der bisherigen Erkenntnisse und ihrer Effizienz, sowie der Zusammenführung der unter verschiedenen Zielsetzungen durchgeführten Planungen zu Gunsten eines zielgerichteten Populations- und
Lebensraumschutzes, der nach Möglichkeit die gesamte Artenvielfalt der Quellbiotope berücksichtigt.

1.4.1

Wissenschaftlicher Kenntnisstand über die Projekt-Zielarten

Die Vielzahl wissenschaftlicher Forschungsprojekte über Cochlearia bavarica macht es
unmöglich, den aktuellen Kenntnisstand über die Art an dieser Stelle hinreichend abzuhandeln. Entsprechendes gilt für die Co-Arten. Deshalb erfolgt an dieser Stelle nur eine knappe
Übersicht zu den projektrelevanten Aussagen und ein Verweis auf das umfangreiche Literaturverzeichnis (Kap. 1.4.5).
Der Kenntnisstand zur Biologie und Ökologie des Bayerischen Löffelkrauts beruht im Wesentlichen auf den umfangreichen Grundlagenforschungen von ABS, PASCHKE und
FRIELINGSDORF (ABS ET. AL. 2001, ABS 2002, PASCHKE 2001, FRIELINGSDORF
1997). Cochlearia bavarica wird hier als ausbreitungsschwache Art mit geringer ökologischer Amplitude, aber hochspezialisierten Anpassungen an kalkoligotrophe Quellbiotope
charakterisiert. Die Durchsetzungskraft der Art wird v.a. durch die geringe Konkurrenzkraft,
die hohe Sterblichkeit der Keimlinge und Jungpflanzen, das Fehlen einer Samenbank und
das hohe Lichtbedürfnis der Art eingeschränkt. In den einmal besetzten Nischen kann sie
sich jedoch unter optimalen Bedingungen aufgrund der hohen Reproduktionsleistung und
der zusätzlich möglichen vegetativen Vermehrung schnell behaupten und Dominanzbestände ausbilden. Wesentliche Grundvoraussetzungen sind dabei konkurrenzarme, stark
quellig durchströmte, ausreichend belichtete, kalkreiche Standorte (vgl. Kap. 1.1.2.1)
Phylogenetische Untersuchungen (KOCH 2001, FISCHER ET AL. 2003, HOHMANN ET
AL. 2015) zu Cochlearia bavarica und ihre systematische Einbettung sind für die Projektarbeit v.a. hinsichtlich der Fragestellungen zur Artentstehung und Abgrenzung gegenüber
nah verwandten Cochlearia-Arten, der genetischen Populationsfitness und der kritischen
Populationsgröße interessant. So belegte ABS (2002, vgl. hierzu auch PASCHKE et al.
2002a, 2002b) ein überproportionales Ansteigen des Aussterberisikos von Cochlearia
bavarica unterhalb einer Populationsgröße von 100 blühenden Exemplaren. Zu ähnlich
schlechten Prognosen über kleine und Kleinstpopulationen kommen z.B. BRÄUER et al.
(1999) und SPENCER et al. (1991). Aus dem Minimalwert von 100 blühenden Exemplaren
wurde später auf eine minimal überlebensfähige Populationsgröße von etwa 1.000 Pflan-
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zen geschlossen. Nach neueren Erkenntnissen muss diese eher standardisierte (SHAFFER 1987) Aussage revidiert werden, da die MVP (Minimal Viable Population) von artspezifischen Merkmalen (Lebensdauer, Wuchsform, Befruchtungswahrscheinlichkeit, Fruchtbarkeit, vegetativem Ausbreitungspotential, Überlebensdauer der Samen, Keimlinge und
Jungpflanzen, Stabilität des Lebensraums und Sukzessionsstadium) abhängig ist (HÖLZEL
2013). Obwohl für Cochlearia bavarica noch kein MVP-Wert festgelegt wurde, kann schon
jetzt davon ausgegangen werden, dass möglicherweise größere Individuenzahlen als bisher angenommen notwendig sind, um stabile Populationen zu erreichen. Die aktuelle Forschung auf diesem Gebiet ist für die Erreichung der Projektziele, aber auch für den Artenschutz insgesamt von großer Bedeutung.
Unter dem Teilaspekt der genetischen Biodiversität ist es erforderlich, bei Wiederansiedlungen die genetische Differenzierung und Variabilität der einzelnen Populationen stärker
als bisher zu berücksichtigen (BARETT & KOHN 1991, FALK ET AL. 1996, DONATH &
ECKSTEIN 2008, CSENCSICS & MÜLLER 2015). Im Teilareal Schwaben des Bayerischen
Löffelkrauts gibt es Hinweise, dass dies in der Vergangenheit nicht immer geschehen ist.
Um sichere Aussagen zu dieser Thematik zu ermöglichen, wurde vom LfU eine projektbegleitende populationsgenetische Untersuchung sämtlicher Populationen in Schwaben und
Oberbayern beauftragt (REISCH 2014, 2015)(vgl. Kap. 2.1.1.2).
Zum aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand über die weiteren Projekt-Zielarten und
die speziellen Eigenschaften der Quellbiotope als Lebensraum sei auf die einschlägige
Fachliteratur und das Literaturverzeichnis (Kap. 1.4.5) verwiesen. Nicht unerwähnt bleiben
dürfen an dieser Stelle jedoch die wieder aufgenommenen Forschungen über die unterstützende Beteiligung von Mikroben und Algen bei der Tuffbildung (WALLNER, J. 1933, 1934,
RIETH 1969, PENTECOST 1991, ROTT ET AL. 2012, ROTT ET AL. 2010, SCHWEITZER
ET AL. 2010, SANDERS & ROTT 2009, SANDERS ET AL. 2006), aus denen sich neue
Möglichkeiten zur Renaturierung beeinträchtigter oder zerstörter Tufflager ergeben können.
Selbstverständlich wurden auch aktuelle Erkenntnisse über die Auswirkung eingeschleppter Neobiota auf bedrohte Arten berücksichtigt. Betroffen ist derzeit v.a. der Feuersalamander (Salamandra salamandra), dessen Vorkommen europaweit durch den sich rasch ausbreitenden Chytridpilz Batrachochytrium salamandrivorans akut bedroht sind (MARTEL ET
AL. 2014, WAGNER & KIRSCHEY 2016). Zwar gab es bisher im oberbayerischen Projektgebiet noch keine Hinweise auf die Anwesenheit des „Salamanderkillers“, jedoch wurden
notwendige vorbeugende (hygienische) Maßnahmen eingehalten und in den diversen Arbeitsgruppen und durch Öffentlichkeitsarbeit für eine größtmögliche Vorsicht in Salamanderlebensräumen geworben.

1.4.2

Bisherige Aktivitäten zur Sicherung des Bayerischen Löffelkrauts und seiner
Lebensräume vor Projektbeginn

In Oberbayern und Schwaben ist das Bayerische Löffelkraut bereits seit vielen Jahren Ziel
von Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen. Teilweise liegen Pflegepläne vor, wurden Flächen
erworben und Pflegemaßnahmen umgesetzt. Das Bayerische Löffelkraut und seine Lebensräume sind zudem auch in zahlreichen Fachplanungen erwähnt und mit Zielen und
Maßnahmenvorschlägen versehen.
Aus den bisherigen Aktivitäten wird im Folgenden ein Überblick über wesentliche und projektrelevante Aktivitäten gegeben.
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1.4.2.1 Hoheitliche Schutzmaßnahmen
Exemplarisch soll für Oberbayern dargestellt werden, welchen hoheitlichen Schutzstatus
die Wuchsorte des Bayerischen Löffelkrautes haben: Drei der aktuell neun oberbayerischen Wuchsorte des Bayerischen Löffelkrauts sind bereits zu Projektbeginn durch eine
Schutzgebiets-Verordnung als Naturschutzgebiet (NSG) oder Flächenhaftes Naturdenkmal
(LB) gesichert (vgl. Tab. 2). Das Kupferbachtal besitzt einen zusätzlichen Schutzstatus als
LSG und ist Teil des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000. Zwar sind die
Grenzen der diversen Schutzkategorien nicht deckungsgleich, dennoch besitzen gerade
die größten Vorkommen in diesem Talzug den stärkst möglichen Schutz. Dagegen liegen
die beiden Vorkommen bei Rundorf und Thalham „nur“ im Randbereich von größeren
Landschaftsschutzgebieten, deren Schutzzweck nicht vorrangig der Artenschutz ist. Dennoch werden zumindest die Lebensräume vor verändernden Eingriffen bewahrt. Sechs der
neun Wuchsorte unterliegen dem besonderen Schutz der FFH-Richtlinie, die zwar nicht das
Bayerische Löffelkraut als Art, dafür aber seine Lebensräume unter einen Schutz stellt und
vor negativen Veränderungen bewahrt.
Tab. 2:

Rechtlich als Schutzgebiet gesicherte Wuchsorte des Bayerischen Löffelkrauts
(* Wuchsorte, die erst durch Wieder-/Neuansiedlungen im Rahmen des Projekts entstanden sind.)

Schutzstatus

Inkrafttreten
der VO

Name des Schutzgebiets

Größe (ha)

Eingebundene
Wuchsorte

Landkreis

NSG

01.07.1983

Kupferbachtal bei Unterlaus

45,47

Kupferbachtal
Kühlachen

M-Land RO

ND

nn

Quellmoor bei Lungham

1,03

Lungham

RO

LSG

31.12.2004

Halfinger Freimoos

591,04

Thalham

RO

LSG

13.05.1995

Moor und Tallandschaft bei
Söchtenau

483,66

Rundorf*

RO

LSG

05.02.1985

Kupferbachtal und Umgebung

315,27

2 Kupferbachtal

EBE, M-Land,
RO

FFH

nn

Kupferbachtal, Glonnquellen
und Gutterstätter Riedwiesen

105,74

Glonnquellen
Kupferbachtal
Kühlachen

EBE M-Land
RO

FFH

nn

Moore und Seen nordöstlich
Rosenheim, TF 4

22,59

Urschlachquellen*

RO

FFH

nn

Moorgebiet von EggstättHemhofen bis Seeon, TF 1

2.002,10

Laubensee

RO

FFH

Nn

Leitzachtal, TF 6

Vagen

RO

81,65

1.4.2.2 Flächensicherungen
Sowohl in Schwaben als auch in Oberbayern waren durch die bereits stattfindenden Aktivitäten (vgl. 1.4.2.3., 1.4.2.4.) bereits vor Projektbeginn wertvolle Flächen zum Schutz und
Erhalt des Bayerischen Löffelkrauts und weiterer Co-Arten als Ökokonten- und Ankaufsflächen gesichert, beispielsweise in den Landkreisen Ebersberg und Rosenheim (Tab. 3). Auf
der Ausgleichs- und Ersatzfläche im Landkreis Ebersberg wurde C. bavarica bereits vor
Projektbeginn erfolgreich an einer Stelle angesiedelt. Zusätzlich wurden vom Landkreis
Rosenheim zwei individuenreiche C. bavarica-Wuchsorte bei Lungham und eine Fläche im
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Kupferbachtal angekauft. Die Fläche im Kupferbachtal enthält gleichzeitig Vorkommen des
Torf-Glanzkrauts. Dass sich hier auch eine sehr individuenreiche Population des Strohgelben Knabenkrauts (Dactylorhiza ochroleuca) befindet, stellte sich erst durch die Kartierungen im Rahmen des Biodiversitätsprojekts heraus.
Tab. 3:

Als Ausgleichs- und Ersatzflächen bzw. durch Ankauf gesicherte Wuchsorte des Bayerischen Löffelkrauts und weiterer Co-Arten in Oberbayern

Art der Sicherung

Ldk.

Wuchsort

Nähere Bezeichnung des
(Teil-) Wuchsorts

Gesicherte Art

Ausgleichs- und
Ersatzfläche

EBE

Kupferbachtal

Quellbach sw Reisenthal

Cochlearia bavarica

Ankaufsfläche

RO

Lungham

Lungham-Nord, Lungham-Süd

Cochlearia bavarica

Ankaufsfläche

RO

Kühlachen

-

Dactylorhiza ochroleuca
Liparis loeselii

1.4.2.3 Biodiversitätsprojekt in Schwaben 2010
In den Jahren 2007 bis 2009 erhielt Clemens Abs seitens des Landesamt für Umwelt Bayern (LfU) bzw. der Regierung von Schwaben (RvS) den Auftrag, die Vorkommen des bayerischen Löffelkrauts eingehend zu untersuchen und in der Folge entsprechende Maßnahmen zu formulieren, wie die Standorte bzw. Vorkommen optimiert werden können.
An jeder Population erfolgte eine Prognose der Populationsentwicklung, basierend auf der
Reproduktionsfähigkeit, der Alterstruktur und der Größe der Population unter Berücksichtigung der Umweltsituation. Ein wichtiger Parameter wäre die Entwicklung der Population in
den letzten Jahren gewesen, die aufgrund der unklaren Lokalisation der Teilpopulationen
bei den Vorkartierungen sowie aufgrund widersprüchlicher und undefinierter Angaben zu
Fläche und Individuenzahl der Population nur in Ausnahmefällen ermittelbar war. Auf Basis
dieser Erhebungen erfolgte die Abklärung des Handlungsbedarf: Gefährdungspotentials,
Managementbedarf sowie die Empfehlung von Handlungsmöglichkeiten zur Renaturierung
der Quellen und zur Stabilisierung des Lebensraums der Art. Im Jahre 2007 wurde damit
begonnen, an den bekannten Wuchsorten die Metapopulationen von Cochlearia bavarica
zu lokalisieren und von den jeweiligen Teilpopulationen abzugrenzen. Diese Arbeiten wurden erstmals GPS-gestützt durchgeführt, wodurch dort ein realistischeres Bild der Flächendimensionen der Populationen von Cochlearia bavarica gelang, wo der Satellitenempfang
in ausreichender Stärke gegeben war. Die Abschätzung der Populationsgröße wurde einheitlich und als Zählung von Individuen durchgeführt. In kleinen Populationen wurde gezählt, in großen Populationen wurden Stichprobenzählungen durchgeführt und die Individuenzahl über die Gesamtfläche hochgerechnet. Damit könnte nach Meinung von C. Abs zukünftig die subjektive Methode der Zählung von „Horsten“, „Stöcken“ und „Pflanzen“ durch
eine objektivere Erfassungsmethode verbessert werden.
In den Folgejahren wurden für jeden Wuchsort konkrete Maßnahmen zum Schutz der Populationen von Cochlearia bavarica benannt, die zum Teil sehr lokalspezifisch ausgeformt
werden mussten, da allgemeingültige Pflegekonzepte aufgrund der Bedeutung von Cochlearia bavarica naturschutzfachlich nicht gerechtfertigt sind. In den Jahren 2008 und 2009
war der spätere Allgäuer Projektbetreuer in die Erstellung der Pflegepläne und die Gespräche mit den Grundstückseigentümern bzw. Naturschutzbehörden eingebunden. Erfreulicherweise hat die Regierung von Schwaben 2008 Sofortmaßnahmen in Erwägung gezo-
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gen. Rückgänge von 80 % in einem Wuchsgebiet, die im Gutachten zwar dargelegt werden, aber nicht zur Umsetzung von Pflege- und Naturschutzmaßnahmen führten, schritten
weiter voran, so dass 2007 weiteren Verluste von Teilpopulationen dokumentiert werden
mussten. Die Ergebnisse seiner Erhebungen hat C. Abs in den folgenden - für die weiteren
Projekte wichtigen - vier Berichten zusammengefasst:
 Cochlearia bavarica (Bayerisches Löffelkraut) in Bayern - Vorkommen, Standorte, Gefährdung und Populationsentwicklung sowie naturschutzfachliche Schutz- und Pflegeempfehlungen - Stand 2007/2008, Auftraggeber: Bayerisches Landesamt für Umwelt,
Augsburg
 Artenhilfsmaßnahmen für Cochlearia bavarica in den Landkreisen Unterallgäu, Ostallgäu
und der Stadt Kaufbeuren im Reg.-Bez. Schwaben Bericht August 2008 (mit Ergänzungen Stand Okt. 2008), Auftraggeber: Regierung von Schwaben, Augsburg
 Fruchtstandtransfer und Auspflanzungen autochthoner Nachzuchten als Artenhilfsmaßnahmen für Cochlearia bavarica in den Landkreisen Unterallgäu, Ostallgäu und der
Stadt Kaufbeuren im Reg.-Bez. Schwaben - Erster Zwischenbericht 2009, Auftraggeber:
Regierung von Schwaben, Augsburg
 Effizienzkontrolle des Fruchtstandtransfers und der Pflanzungen autochthoner Nachzuchten als Artenhilfsmaßnahmen für Cochlearia bavarica in den Landkreisen Unterallgäu, Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren im Reg.-Bez. Schwaben - Endbericht 2009,
Auftraggeber: Regierung von Schwaben, Augsburg
Als das Jahr 2010 von den Vereinten Nationen (UN) zum „International Year of Biodiversity“
ausgerufen wurde, wurden auch im Regierungsbezirk Schwaben insgesamt zehn Biodiversitätsprojekte ins Leben gerufen, wovon „Löffelkraut & Co.“ eines war. Initiiert wurde das
auf Schwaben begrenzte Projekt von der Kreisgruppe Unterallgäu des BUND Naturschutz
in Bayern e.V. (BN), die auch die Trägerschaft und zusammen mit der BN-Kreisgruppen
Ostallgäu den Eigenanteil von 10 % übernommen hat. Vorrangiges Ziel dieses Projektes
war es, die Wuchsgebiete des Bayerischen Löffelkrautes (Cochlearia bavarica) und weiterer überregional bedeutsamer Arten (z.B. Geschnäbelter Gold-Hahnenfuss, Ranunculus
rostratulus; Dörrs Gold-Hahnenfuß, Ranunculus doerrii) in den Landkreisen Unter- und Ostallgäu sowie in der kreisfreien Stadt Kaufbeuren dauerhaft und nachhaltig zu sichern und
zu entwickeln. Im Rahmen des Projektes wurden für jeden Wuchsort flächenscharfe Pflegepläne formuliert, die als Grundlage für Landschaftspflegeanträge nach den Landschaftspflege-Richtlinien des Freistaates Bayern dienten und nach Genehmigung umgesetzt wurden. Eine verbandsübergreifende Arbeitsgruppe begleitete das Projekt und ein Netzwerk
an ehrenamtlichen, fest in der Region verankerten Flächenbetreuern und -betreuerinnen
übernahm die Verantwortung für die Vorkommen. So war es möglich, schnell Fehlentwicklungen und Probleme zu erkennen und mit entsprechenden Managementmaßnahmen gegenzusteuern. Parallel wurde auch die Öffentlichkeitsarbeit für die Zielarten und deren Lebensräume intensiviert (Einrichtung einer Homepage, Faltblatt, Presse u.a.). Ende 2010
wurde das Projekt abgeschlossen und der Sachbericht der Regierung von Schwaben übergeben. Eine Fortsetzung des Projektes wurde nicht angestrebt, da 2010 bereits mit der
Antragstellung für das Bundes-Biodiversitätsprojekt begonnen wurde und damit eine weitere Betreuung der schwäbischen sowie die Ausdehnung des Projektes auf alle Standorte in
Aussicht stand.
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1.4.2.4 Aktivitäten verschiedener Akteure vor Projektbeginn
Im gesamten Projektgebiet erfolgten von verschiedenen Akteuren immer wieder Maßnahmen zum Schutz des Bayerischen Löffelkrautes. In Oberbayern sind hervorzuheben die
Landschaftspflegeverbände Ebersberg und München Land, die sich bereits lange vor
Projektbeginn sehr engagiert für den Erhalt der C. bavarica-Vorkommen an den Glonnquellen, im Kupferbachtal und im Kühlachen eingesetzt und immer wieder Einzelmaßnahmen
an den Wuchsorten im Rahmen des Projektes „Bayerns Ureinwohner“ durchgeführt haben.
Erste Pflegemaßnahmen wurden bereits im Jahr 1984 durchgeführt (Entbuschungsmaßnahmen im südlichen Teil des Kupferbachtals (Lkr. Rosenheim), gefolgt von einem Mähversuch mit der Mähraupe im Jahr 1985 (WÖLFL 2003). Seit 1989 erfolgte in Teilbereichen
eine regelmäßige Pflegemahd. Seit 2002 konnte der Anteil der Pflegeflächen zunehmend
vergrößert werden. Im Jahr 2003 legte WÖLFL eine umfassende vegetationskundliche Bestandsaufnahme im Kupferbachtal und Kühlachen vor, die als ausführliche Grundlage für
den ebenfalls 2003 erstellten Pflegeplan (SACHTELEBEN 2003) diente.
Auch die Werbung für das Bayerische Löffelkraut im Rahmen des Projekts „Bayerns Ureinwohner“ des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege und die „lustige bairische Kasperl-Komödie“ für Kinder „Kasperl und das Löffelkraut“ (DR. DOEBLINGERS GESCHMACKSVOLLES KASPERLTHEATER) sind auf diese Initiativen zurück zu führen.
Auch einige Wuchsorte an den Glonnquellen (Hangquellmoor im Nordosten, TalQuellmoore im Mühltal) wurden vor Projektbeginn bereits jahrelang gepflegt. Im östlichen
Teil des Landkreises Rosenheim unterliegt die Planung und Maßnahmenumsetzung an den
Wuchsorten Thalham und Lungham dem Maschinen- und Betriebshilfsring Rosenheim.
An den sehr naturnah ausgestatteten Wuchsorten „Vagen“ und „Laubensee“ sowie an mehreren Teilwuchsorten im Kupferbachtal, Kühlachen und an den Glonnquellen fanden keine
Pflegemaßnahmen statt.
Von Seiten des bayerischen Landesamtes für Umwelt wird in Bayern das Artenhilfsprogramm für endemische und stark bedrohte Pflanzenarten durchgeführt (Artenhilfsprogramm
Botanik). Auch das Bayerische Löffelkraut fällt unter diese Arten. Koordiniert durch das
Bayerische Landesamt für Umwelt werden in Zusammenarbeit mit weiteren Fachbehörden
gezielt Projekte zum Schutz und zur Förderung dieser aus Naturschutzsicht herausragenden Arten realisiert. In einem Merkblatt des LfU zu Cochlearia bavarica in der Reihe Artenschutz wurden die wesentlichen Information zu Art, Lebensraum, Gefährdung und Schutz
zusammengefasst (ABS 2008b).
Zur Umsetzung dieses Artenhilfsprogramms ist auch der BUND Naturschutz in Bayern (BN)
bereits seit den 1980er Jahren beim Schutz des Bayerischen Löffelkrautes aktiv. Beispielsweise setzten sich die BN-Ortsgruppen Wasserburg und Endorf bereits damals mit Pflegemaßnahmen im Landkreis Rosenheim für die Art ein. 1991 begann der BN zusammen mit
dem LfU im Rahmen eines Artenhilfsprogramms (AHP) für das Bayerische Löffelkraut mit
gezielten überregionalen Maßnahmen insbesondere in den Landkreisen Ost- und Unterallgäu. Seit 1995 bemühte sich der BN im Rahmen seines Projektes „Bayerische Endemiten –
Artenhilfsprogramm für endemische und stark bedrohte Pflanzenarten Bayerns“ um Ankauf
von Wuchsorten v.a. in Schwaben. Seitdem kauft der BN auch Flächen mit Vorkommen an
(z.B. 1997 Wuchsort Gfäll im Lkr. Ostallgäu) und führt Pflegemaßnahmen durch.
Als zusätzliche Notfall-Sicherungsmaßnahme wurde im Rahmen des GalionsartenProjektes (LfU 2010) eine Erhaltungskultur im Botanischen Garten München angelegt.
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1.4.3

Zu Projektbeginn vorliegende Fachplanungen

Die Optimierung der Lebensräume und Populationen des Bayerischen Löffelkrauts und
seiner Co-Arten wurde in Oberbayern bereits frühzeitig als vorrangiges Ziel in verschiedene
Naturschutz-Fach- und Pflegeplanungen aufgenommen. Mittlerweile werden die Planungen
in den meisten Wuchsgebieten von C. bavarica konsequent umgesetzt.
1.4.3.1 Projektrelevante Aussagen des Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP)
Das Arten- und Biotopschutzprogramm ist eine nicht verbindliche Fach- und Umsetzungsplanung für die Naturschutzbehörden, in der die Ergebnisse der Biotopkartierung ausgewertet und in einen landkreisweiten Zusammenhang gestellt werden. Durch die zeitliche
Staffelung der Ziele und Maßnahmenumsetzungen (vorrangig, mittelfristig, langfristig) wird
ein Orientierungsrahmen für eine zielgerichtete Naturschutzarbeit gegeben.
Ein Teil der ABSP-Landkreisbände wurde zu Beginn dieses Jahrtausend aktualisiert. Dies
betrifft im oberbayerischen Teilareal von C. bavarica nur den Landkreis Ebersberg. In den
Landkreisen Rosenheim und München-Land gelten noch die Aussagen der im Jahr 1985
bzw. 1987 erstellten Landkreisbände. Eine Zusammenfassung der projektrelevanten Kernaussagen ist im Anhang exemplarisch für das oberbayerische Teilgebiet beigelegt (Anlage
2). Zwischen den Schutzzielen und Maßnahmenvorschlägen des ABSP und des Biodiversitätsprojekts „Löffelkraut & Co.“ gibt es eine fast vollständige Übereinstimmung.
1.4.3.2 Projektrelevante Aussagen vorliegender FFH-Managementpläne
Insgesamt sechs der oberbayerischen Wuchsorte von C. bavarica liegen innerhalb von
Natura 2000-Gebieten. Zur Kennzeichnung und Bewertung der besonderen Schutzgüter
der FFH-Richtlinie werden für jedes Gebiet Managementpläne erstellt, in denen zusätzlich
die notwendigen Maßnahmen für die Bewahrung bzw. Wiederherstellung eines günstigen
Erhaltungszustands beschrieben werden. Da die Managementplanung für die FFH-Gebiete
in Bayern stark unter Zeitverzug steht, liegen noch nicht für alle FFH-Gebiete FFHManagementpläne vor. Für das Projektgebiet relevant ist liegt nur der Managementplan für
das FFH-Gebiet 8037-371 „Kupferbachtal, Glonnquellen und Gutterstätter Streuwiesen“
vor. Dieses umfasst die Cochlearia bavarica-Wuchsgebiete „Glonnquellen“, „Kupferbachtal“
und „Kühlachen“. Anlage 3 enthält eine Zusammenstellung der wichtigsten im Managementplan festgelegten Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen für einige projektrelevanten
Arten und Lebensräume, exemplarisch für das FFH-Gebiet 8037-371.
Zu der im Kühlachen vorhandenen und im Rahmen des Projekts mehrfach nachgewiesenen Gelbbauchunke (Bombina variegata; Anhang II- und Anhang IV-Art) enthält der Managementplan leider keine Aussage, da die Art im Standarddatenbogen nicht aufgeführt
wurde. Die zum Schutz des Kriechenden Scheiberichs (Helosciadium repens) angegebenen Maßnahmen im Kupferbachtal, insbesondere die seitliche Lagerung von Räumgut,
haben mittlerweile fast zum Erlöschen der dort vorhandenen Cochlearia-Population geführt
und trugen nicht zum Erhalt der noch vor Projektbeginn erloschenen Population von Helosciadium repens bei. Ebenso ist die positive Einschätzung des Quellbachs im Kühlachen
nicht mehr zutreffen, da hier das Cochlearia-Vorkommen infolge zu hohe Sedimentfrachten
und der daraus resultierenden Bachräumungen zerstört wurde und auch das Helosciadium
repens-Vorkommen kurz vor dem Erlöschen stand. Dies zeigt, dass auch bereits erstellt
FFH-Managementpläne regelmäßig aktualisiert werden sollten.
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1.4.3.3 Vorliegende Pflegepläne an Cochlearia-Wuchsorten
Im Rahmen der vor Projektbeginn durchgeführten Maßnahmen (vgl. Kap. 1.4.3.2.3, 1.4.2.4)
liegen teilweise bereits Pflegepläne vor. Der Erhalt des Bayerischen Löffelkrauts ist zwar
bei allen bestehenden Pflegeplänen ein vorrangiges Pflegeziel, die Maßnahmen werden
jedoch oft zu wenig auf die Bedürfnisse der Art abgestimmt. Dies hatte v. a. an den Glonnquellen und im Kühlachen einen deutlichen Rückgang der Bestände, teilweise sogar ein
Erlöschen von Teilpopulationen vor Projektbeginn zur Folge.

1.4.4

Verwendete Fachkartierungen

Für die Projektplanung und -umsetzung konnte auf umfangreiche Fachkartierungen zurückgegriffen werden, die dem Projektteam freundlicherweise von der GUC München, dem
Bayerischen Landesamt für Umwelt und den Naturschutzbehörden zur Verfügung gestellt
wurden.
1.4.4.1 Wuchsortkartierungen
Die Bestände des Bayerischen Löffelkrauts werden bereits vor Projektbeginn erfasst und
regelmäßig kontrolliert, eine Übersicht über die vor Projektbeginn erstellten Gutachten in
Oberbayern liefert Tab. 4. In Oberbayern erfolgt dies seit 1990. Die Ergebnisse sind in
Wuchsortkartierungen und Monitoringberichten verfügbar. Vorgesehen ist eine Berichterstattung in etwa 5-jährigem Abstand.
Für Schwaben dient im Wesentlichen die Kartierung von ABS (2007) als Grundlage für die
Kenntnis der Bestände, weitere Bestandserfassungen zu Cochlearia bavarica im Allgäu
finden sich in dem unveröffentlichten Gutachten von Strohwasser (2002).
Tab. 4:

Kartierungen und Wuchsortkontrollen von Cochlearia bavarica im Zeitraum 1990-2007;
(* Wuchsorte: 1: Glonnquellen/Mühlthal / 2: Reisenthal / 3: Kupferbachtal / 4: Kühlachen /
5: Vagen / 6: Lungham / 7: südlich Haslach / 8: Thalham / 9: Nähe Laubensee)

Oberbayern

Wuchsorte in Oberbayern*

Jahr

Verfasser

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1990

Suck & Meyer

x

x

x

x

x

-

x

x

-

1995

Knapp

-

-

x

x

-

-

-

-

-

1998

Frielingsdorf

x

-

x

x

x

x

-

x

-

2003

Quinger

x

-

x

x

x

x

-

x

-

2005

Strohwasser

-

-

x

x

-

x

-

-

-

2008

Abs

x

-

x

x

x

x

-

x

-

Die Wuchsorte 4 „Reisenthal“ und 7 „südlich Haslach“ finden sich zwar noch in der Bestandsaufnahme von VOGT (1984), sind jedoch bereits kurz vor (s Haslach) bzw. nach
(Reisenthal) der Kartierung von SUCK & MEYER im Jahr 1990 erloschen. Der Erstnachweis des Wuchsorts 9 „Nähe Laubensee“ erfolgte zwar bereits vor Projektbeginn, er wurde
jedoch bisher noch nicht im Rahmen einer Wuchsortkartierung erfasst.
Nicht immer wurden bei den Karterungen sämtliche Wuchsgebiete von Cochlearia bavarica
erfasst. Auch innerhalb der Wuchsgebiete wurden oft nicht sämtliche Teilwuchsorte aufgenommen. Da es zwischenzeitlich offensichtlich zum Zerfall einiger Teilwuchsorte in Splitterpopulationen gekommen ist, wird ein Vergleich der Ergebnisse über die Jahre erschwert.
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Die größte Hürde für die sichere Ableitung von Entwicklungstrends stellen jedoch die unterschiedlichen Kartiermethoden dar. Teilweise wurden nur fertile Pflanzen, teilweise fertile
und sterile Pflanzen getrennt oder gemeinsam aufgenommen. STROHWASSER (2005)
wendet eine Flächenschätzmethode und ABS (2007) eine völlig neue, halbstatistische Kartiermethode an, die an vielen Wuchsorten zu völlig abweichenden Ergebnissen führt. Eine
halbwegs sichere Vergleichbarkeit mit den im Rahmen des Projekts erzielten Zählergebnissen an oberbayerischen Wuchsorten ist deshalb nur mit den Erfassungen von
FRIELINGSDORF (1998) und QUINGER (2003) gegeben. Zur Problematik der KartierMethodik siehe auch Kap. 2.1.2.6.1.
1.4.4.2 Artenschutz- und Lebensraumkartierungen (ASK, Artenerfassungen)
Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) unterstützte das Biodiversitätsprojekt „Löffelkraut & Co.“ durch die Bereitstellung der Artenschutzkartierung (ASK). Diese enthält sowohl
die bisherigen Monitoring-Ergebnisse für das Bayerische Löffelkraut als auch Funddaten
der „Co-Arten“ und weiterer seltener oder landkreisbedeutsamer Arten bis zum Jahr 2011
(= Projektstart). Das Auffinden der Wuchsorte wurde hierdurch wesentlich erleichtert. Da in
der Artenschutzkartierung auch zahlreiche ältere sowie auch ungenaue Meldungen enthalten sind, entsteht jedoch der Eindruck einer größeren Häufigkeit, die so nicht gegeben ist.
Eingeschränkt wird die Verwendung dadurch, dass die Standortangaben (Rechtswert,
Hochwert) noch aus der Zeit stammten, als die Koordinaten mit Lineal über die TK 25 bestimmt wurden und dies oftmals Abweichungen von wenigen bis zu hunderten Metern oder
gar mehr zur Folge hatte. Hinzu kam, dass durch das Fehlen von äußeren Bestimmungsmerkmalen die Artansprache im Gelände nicht immer eindeutig erfolgte und je nach Bearbeiter entweder Cochlearia bavarica oder Cochlearia pyrenaica oder auch beide Cochlearia-Arten (z.B. Wuchsort Untrasried) angegeben wurden. Die bei der Projektarbeit erhobenen und überarbeiteten Daten zu Arten der Roten Liste werden nach Projektabschluss in
der ASK ergänzt.
Die Datensammlung der Artenschutzkartierung beruht nur in Ausnahmefällen auf gezielten
Erfassungen und ist entsprechend lückenhaft. Die meisten Angaben beruhen auf zufälligen
Funden und „Beifängen“ im Rahmen anderer Kartierungen. Deshalb wurden weitere Informationen aus gezielten Kartierungen der Landkreise oder aus Artenhilfsprojekten und Diplomarbeiten gewonnen. Hierzu rechnen:
 Floristische Fachkartierung Landkreis Rosenheim (MAYR & KOHLER 2007)
 Faunistische Fachkartierung Landkreis Rosenheim (SCHWEIGER et. al. 2008)
 Fachkartierung Mollusken im Rahmen des AHP für seltene Schneckenarten im Landkreis Ebersberg (COLLING 2009)
 Quellenkartierung im Einzugsgebiet der Moosach, Landkreis Ebersberg/Oberbayern
(BAYERL 2001)
Das Landesamt für Umwelt stellte zusätzlich einen Kartenauszug mit den bisherigen Nachweisen des Feuersalamanders im Umgriff des Kupferbachtals zur Verfügung. Viele dieser
z.T. noch bis in die 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurückreichenden Nachweise konnten jedoch im Rahmen des Biodiversitätsprojektes Löffelkraut und Co nicht mehr
bestätigt werden.
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1.4.4.3 Weitere verwendete Fachdaten
Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) und das
Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) stellten kostenlos das Behördenprogramm FinView 3 zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine GIS-Software zum Fachdatenmanagement mit umfangreichen Informationen zur Biotopkartierung, Schutzgebieten, Verwaltungsgrenzen, ABSP-Daten und standörtlichen Kartierungen. Die Möglichkeit, unterschiedliche Kartenwerke überlagernd zu nutzen, ermöglichte eine effiziente Projektarbeit.
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1.5

Zusammenarbeit mit anderen Stellen

In die Projektarbeit wurden verschiedene Projekt- und Kooperationspartner eng eingebunden. Der intensive Informationsaustausch wirkte sich sehr positiv auf den Projekterfolg aus,
da Fachfragen und Anliegen auf direktem Weg geklärt werden konnten und der vielfältige
Input an spannenden Ideen, Erfahrungen und Tipps eine wahre Bereicherung darstellten,
die gleichzeitig auch als Anerkennung für die eigene Arbeit empfunden werden konnte. Das
auf diese Weise entstandene partnerschaftliche Informationsnetz war die Grundvoraussetzung für die Projektarbeit auf verschiedenen Ebenen (vgl. Kap. 1.1.1) und erleichterte zugleich die Einführung der ehrenamtlichen Betreuer und Betreuerinnen in ihr neues Aufgabengebiet nach Projektschluss.
Das Projekt wurde durch folgende Projektpartner aktiv unterstützt:
 Die für die betroffenen Landkreise zuständigen Naturschutzbehörden stellten Fachinformationen zur Verfügung und nahmen bei Ortsterminen und in regionalen Arbeitsgruppensitzungen intensiv am fachlichen Austausch teil.
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 Die Regierung von Oberbayern unterstütze das Projekt als Mitglied der Projektsteuergruppe, veranlasste eine Mooskartierung als flankierendes Co-Projekt und brachte ihre
Erfahrungen bei der Planung und Umsetzung von konkreten Maßnahmen vor Ort ein.
 Das Landesamt für Umwelt (LfU) stand jederzeit für fachliche Fragestellungen zur Verfügung, war festes Mitglied der Projektsteuergruppe und unterstützte das Projekt durch
ganz wesentlich durch die Beauftragung der grundlegend wichtigen naturschutzgenetischen Untersuchungen.
 Die beiden Wasserwirtschaftsämter (Rosenheim, Kempten), die relevanten Forstämter
und Landwirtschaftsämter sowie die Ämter für Ländliche Entwicklung unterstützten das
Projekt fachlich und brachten teilweise eigenständig ergänzende Co-Projekte ein (z.B.
Quelluntersuchungen)
 Die Universität Regensburg (PROF. DR. REISCH, PROF. POSCHLOD) erweiterten die
Fachgrundlagen durch naturschutzgenetische Untersuchungen (Universität Regensburg) als Grundlage einer intensiven Zusammenarbeit bei Wiederansiedlungsmaßnahmen.
 Die Botanischen Gärten Marburg, Regensburg und Salzburg stellten Nachzuchten aus
vor Ort gesammelten Samen für Wiederansiedlungsprojekte und Neuansiedlungen bereit.
 Die Landschaftspflegeverbände (Ebersberg e.V., München-Land e.V., Ober-, Ost- und
Unterallgäu) und Maschinenringe (Aibling-Miesbach-München e.V., Unterallgäu e.V.,
Maschinen- und Betriebshilfsring Rosenheim e.V.) stellten sich für zahlreiche Ortstermine zur Verfügung, nahmen Optimierungsvorschläge umgehend in ihre Pflegeprogramme
auf und bereicherten die Projektumsetzung durch zahlreiche praxistaugliche Tipps und
Ideen.
 Eine besonders enge Zusammenarbeit erfolgte mit den Naturschutzverbänden, insbesondere mit den betroffenen Kreisgruppen des BUND Naturschutz, die mit zahlreichen
ehrenamtlichen Helfern die Umsetzung nicht aufschiebbarer Sofortmaßnahmen ermöglichten und das Projekt mit hohem Engagement begleiteten. In Oberbayern stammt der
größte Teil der Mitarbeiter*Innen des Betreuungsnetzwerks aus diesen Reihen.
 Intensiv in die Projektarbeit eingebunden wurden nicht zuletzt die meist privaten Eigentümer, die ihre Flächen unentgeltlich für die Maßnahmenumsetzung zur Verfügung stellten, das Projekt mit großem Interesse verfolgten und in vielen Fällen selbst tatkräftig unterstützten.
 Mit folgenden Vereinen und Stiftungen erfolgte eine Zusammenarbeit z.B. bei Veranstaltungen: Ollarzried aktiv e.V., Stiftung Kulturlandschaft Günztal mit Flächenagentur, Stiftung Benninger Ried, Förderverein Benninger Ried Museum.
 Über den Fachreferenten Biologie an den Dienststellen des Ministerialbeauftragten für
die schwäbischen Gymnasien waren zudem entsprechende Impulse auch direkt in die
Schulen möglich (Regionale Lehrerfortbildung (RLFB) für die Gymnasien in Schwaben).
Die Zusammenarbeit mit den Projektpartnern erfolgte im direkten Informationsaustausch
oder durch Teilnahme an den Arbeitskreisen. Einige der Partner waren in die Projektbegleitende Arbeitsgruppe eingebunden. Zudem gab es lokale Arbeitsgruppen für TeilProjektgebiete, sowie in Oberbayern Arbeitskreise auf verbandlicher und behördlicher Ebe-
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ne. Durch den laufenden Kontakt waren alle Beteiligten stets über anstehende Maßnahmen
und Vorhaben informiert. eingebunden.
Wie wichtig Projektpartner sind, zeigte sich während der gesamten Projektphase. Dadurch
boten sich auch zu Beginn des Projektes nicht planbare Synergien und zusätzliche Aktivitäten. Hinzu kommt, dass gemeinsame Veranstaltungen, wie die Quellenausstellung im Benninger Ried Museum eine Zusammenarbeit nicht nur förderte, sondern auch vertiefte. Bei
diesen Gelegenheiten werden oftmals offene Fragen andiskutiert, die wiederum in zusätzlichen Erhebungen – wie z.B. die beiden Glücksspiralenprojekte – mündeten.
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2

Projektumsetzung und Ergebnisse

2.1

Darstellung der erzielten Ergebnisse

2.1.1

Grundlagenerhebungen

2.1.1.1 Aktualisierung des Kenntnisstands über die Verbreitung von Cochlearia
bavarica
Über die Vorkommen von Cochlearia bavarica in den beiden Teilarealen Schwaben und
Oberbayern lagen bereits vor Projektbeginn umfangreiche Kartierungen vor (vgl. Kap. 1.4).
Die Daten werden zentral vom Landesamt für Umwelt, Augsburg, verwaltet und lagen teilweise digital, teilweise als Druckfassungen vor. Mit Einführung der GIS-Technik wurden
umfangreiche Kartenwerke erstellt, die nach und nach zentral in die Artenschutzkartierung
übernommen werden. Zusätzlich erfolgten auf den Landkreisebenen weitere Kartierungen,
in denen Cochlearia bavarica erfasst wurde. Auch diese Daten gehen in der Regel in die
Artenschutzkartierung ein. Da die älteren Erfassungen meist eine erhebliche Unschärfe bei
den Lageangaben aufweisen und es zu Doppelnennungen mit unterschiedlichen Lageangaben kam, hat sich in der ASK mittlerweile eine unübersichtliche Flut von Daten sehr unterschiedlicher Erfassungsgenauigkeit angesammelt.
Zu Projektbeginn mussten deshalb sämtliche Angaben im Gelände überprüft werden, um
sich einen Überblick über die aktuellen Wuchsorte und Teilwuchsorte zu verschaffen. Hilfreich waren dabei die bisher durchgeführten Wuchsortkartierungen, in denen jedoch in vielen Fällen nicht alle Teilwuchsorte enthalten sind. Die vorrangige Aufgabe der Projektbetreuung bestand also zunächst darin, die vorhandenen Daten zu ordnen. Dabei ergaben
sich bei der Benennung der Teilwuchsorte erhebliche verwaltungstechnische Probleme, da
in der Vergangenheit sehr unterschiedliche numerische und alphanumerische Systeme bei
der Kennziffer-Vergabe angewendet wurden. Eine eindeutige Kennziffervergabe ist v.a. im
Informationsaustausch auf Landkreisebene und mit dem Betreuungsnetz erforderlich. Da
das Problem auch in einem Fachgespräch zum Monitoring am LfU Augsburg nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte (vgl. II.1.2.6.1.), werden im vorliegenden Bericht diejenigen Systeme verwendet, durch die die reale Situation am besten dargestellt wird. Für die
künftige Handhabung wird eine landkreisinterne Kennziffervergabe angeregt.
Nach genauer Bestimmung „unsicherer“ C. bavarica-Vorkommen mittels Durchflusszytometrie (Kap. 2.1.1.2.1) ergibt sich beispielsweise für die oberbayerischen Wuchsorte folgender Datenbestand für das Jahr der letzten Wuchsorterfassung (ABS 2007), den Projektbeginn im Jahr 2011 und die Zeit des Projektabschlusses im Jahr 2016 einschließlich
erfolgreich durchgeführter populationsstützender Maßnahmen, Wiederansiedlungen und
Neuansiedlungen (Tab. 5).
Sämtliche im Rahmen des Projektes erhobenen aktuellen Bestands-Daten zum Vorkommen des Bayerischen Löffelkrautes werden zur Verwendung in digitalen Informationssystemen dem Bundesamt für Naturschutz zur Verfügung gestellt. Die Übergabe erfolgt unmittelbar nach Klärung mit dem BfN, welche Angaben und Dateiformate hierzu sinnvoll sind.

37

Tab. 5:

Aktualisierung des Datenbestands zu der Anzahl der Wuchsorte (/-gebiete) und Teilwuchsorte von Cochlearia bavarica sowie der im Rahmen des Biodiversitätsprojekts
durchgeführten Ansiedlungsmaßnahmen am Beispiel Oberbayern

Prüfkriterium

2007

2011

2016

7

7

9

2 (vor 2007) Aubach/Reisenthal
Haslach

2 (vor 2007) Aubach/Reisenthal
Haslach

1 (vor 2007) Aubach
Reisenthal

-

-

2 Haslach/Urschlach
Rundorf

Teilwuchsorte Glonnquellen

12

11

18

Teilwuchsorte Kupferbachtal

7

13

16

Teilwuchsorte Kühlachen

1

2

4

Teilwuchsorte Thalham

6

6

2 (durch Zusammenführung von TWO)

Teilwuchsorte Lungham

2

3

3

Teilwuchsorte Vagen

10

5

11

Teilwuchsorte Laubensee

Nicht bearbeitet

1

1

Teilwuchsorte Urschlach

Nicht bearbeitet, da
erloschen

0

1 (Wiederansiedlung)

Nicht bearbeitet, da
bisher kein Wuchsort

0

1 (Neuansiedlung)

Wiederansiedlungen (Transsekte)

-

-

20

Wiederansiedlungen (punktuell)

-

1

13

Aktuelle Wuchsorte (/-gebiete)
Erloschene Wuchsorte (/gebiete)
Neu-/wiederbesiedelte Wuchsorte (/-gebiete)

Teilwuchsorte Rundorf

2.1.1.2 Allgemeine wissenschaftlich-technische Begleituntersuchungen zur Erweiterung des Kenntnisstands über Cochlearia bavarica und ausgewählte CoArten
2.1.1.2.1 Artbestimmung mittels Durchflusszytometrie
Cochlearia bavarica ist lässt sich an Hand morphologischer Merkmale nicht sicher von der
Elternart C. pyrenaica unterscheiden. Eine eindeutige Bestimmung ist nur mikroskopisch
durch die unterschiedlichen Pollengrößen oder durch Vergleich einer Vielzahl von Exemplaren möglich. Beide Methoden erwiesen sich rasch als zu aufwändig für die notwendigen
feldbotanischen Untersuchungen im Rahmen des Projekts. Zwar ist Cochlearia bavarica in
allen äußeren Merkmalen etwas kräftiger und größer als C. pyrenaica, der große Einfluss
standörtlicher Faktoren (Licht, Feuchtigkeit) auf die Größe der Pflanzen und die Tatsache,
dass sich sowohl die Areale beider Arten als auch ihre ökologischen Präferenzen überschneiden, erhöht jedoch stark das Risiko einer Fehlbestimmung an Hand habitueller
Merkmale.
Entsprechend herrschte an einzelnen Wuchsorten große Unsicherheit bei der Artzuordnung. So gab es schon früher Hinweise, dass die der Art C. pyrenaica zugeordnete Population bei Steingaden Merkmale von C. bavarica aufweist (STROHWASSER 2005), während
die C. bavarica zugeordnete Population in Lungham wegen der durchweg sehr geringen
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Größe der Pflanzen eher zu C. pyrenaica tendieren und sogar in der Biotopkartierung als
C. pyrenaica angegeben wurden. Schließlich werden in der ASK am oberbayerischen
Wuchsort Thalham beide Arten belegt, obwohl sich C. bavarica und C. pyrenaica nach bisherigen Erkenntnissen (VOGT 1985, ABS 2002) gegenseitig ausschließen.
Zu Projektbeginn war es deshalb ein vorrangiges Anliegen, eine sichere und praktikable
Unterscheidungsmöglichkeit für beide Arten zu finden. Gleichzeitig sollte die Methode möglichst schonend sein, denn die bisher übliche invasive Methode durch mikroskopische Zählung der Chromosomen in den Wurzelspitzen war mit einer Schädigung der Pflanzen verbunden und angesichts der Seltenheit und Gefährdung der Art kaum noch vertretbar.
Eine ideale Lösung bot der Projektpartner AG Molekulare Ökologie und Naturschutzgenetik
der Universität Regensburg mit einer durchflusszytometrischen Bestimmung problematischer Populationen an (PUTZ & REISCH 2013) an. Die Untersuchung konnte mit Projektmitteln finanziert werden (Kosten von 3.388 €). Das vergleichende Verfahren bedient sich
der unterschiedlichen DNA-Gehalte nah verwandter Arten unterschiedlicher Ploidiestufen,
die sich mit Hilfe eines UV LED-Laser ausgestatteten Zytometers im Verhältnis zu einer
Referenzart (Vicia faba) voneinander unterscheiden lassen. Zunächst wurde jeweils ein
eindeutiges Vorkommen von C. bavarica und C. pyrenaica auf das Verhältnis ihres relativen DNA-Gehalts zueinander überprüft. In diesem Spektrum konnten sodann die problematischen Vorkommen einer der beiden Arten sicher zugeteilt werden. Insgesamt wurden 30
Proben von sechs Populationen untersucht. Eine Übersicht über die Ergebnisse liefert Tab.
6. Nähere Details sind dem beigefügten Abschlussbericht zu entnehmen (Anlage 4).
Tab. 6:

Ergebnisse der Durchflusszytometrie: Mittlere relative DNA-Mengen der untersuchten Populationen und das Fazit bezüglich der Identifikation der Art (Quelle: PUTZ & REISCH
2013)

Population

Kommentar

Mittlere relative
DNA-Menge

Ploidie

Art-Zuordnung

Ollarzried-West

Klassisches und belegtes Vorkommen von Cochlearia bavarica

0,1988

hexaploid

C. bavarica

Kaltenthal

Laut Wuchsortkartierung bestimmt als
C. bavarica

0,2117

hexaploid

C. bavarica

Taching

C. pyrenaica

0,0641

diploid

C. pyrenaica

Steingaden

Laut Literatur bestimmt als C. pyrenaica

0.0663

diploid

C. pyrenaica

Lungham

„kritisches“ C. bavarica-Vorkommen
mit augenscheinlichen Merkmalen
von C. pyrenaica bei der Mehrzahl
der Pflanzen

0,1905

hexaploid

C. bavarica

Thalham

„kritisches“ C. bavarica-Vorkommen
mit augenscheinlichen Merkmalen
von C. pyrenaica bei der Mehrzahl
der Pflanzen

0,2145

hexaploid

C. bavarica

Mit den Ergebnissen der durchflusszytometrischen Untersuchung wurden die im Rahmen
des Artenhilfsprogramms erfolgten Bestimmungen von C. bavarica und C. pyrenaica bestätigt. Eine spätere Untersuchung der Vorkommen in der Salzachleite bei Burghausen ergab
eine Zugehörigkeit der Population zur Art C. pyrenaica. Das Projektgebiet konnte somit auf
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die Landkreise Ebersberg, Rosenheim und München-Land eingegrenzt werden.
Das Bestechende an der angewandten Bestimmungsmethodik ist, dass sie nur mit einem
minimalen invasiven Eingriff verbunden ist. War zuvor ein Ausgraben ganzer Pflanzen oder
von Pflanzenteilen notwendig, reicht für die durchflusszytometrische Untersuchung bereits
eine Blattspreite von 4 cm² Größe für eine eindeutige Bestimmung aus.
2.1.1.2.2 Naturschutzgenetische Untersuchung von Cochlearia bavarica
Als hochspezialisierter Quellbewohner besiedelt das Bayerische Löffelkraut Lebensräume,
die von Natur aus isoliert liegen und nur in größeren Quellgebieten in der Fläche miteinander vernetzbar sind. Durch Quellfassungen, Entwässerungen und Drainagen wurden die
Wuchsorte weiter isoliert und fragmentiert. Entsprechend musste in den letzten beiden
Jahrzehnten ein starker Rückgang von Wuchsorten, Populationen und Individuen festgestellt werden. Ein wesentlicher Bestandteil populationssichernder Maßnahmen sind deshalb
Wiederansiedlungen, Neuansiedlungen und Populationsstützungen durch künstliche Ansaat bzw. die Auspflanzung von Nachzuchten.
Wiederansiedlungen und Populationsstützungen bergen jedoch die Gefahr von Inzucht(„Inbreeding“) und Auszuchteffekten („Outbreeding“). So kann die Fitness und genetische
Diversität der beimpften Population abnehmen, wenn Material aus Populationen eingebracht wird, deren genetische Diversität bereits eingeschränkt ist. Diese Gefahr besteht in
der Regel v.a. bei Verwendung kleiner Spenderpopulationen. Andererseits können Genkomplexe für spezielle standörtliche Anpassungen verloren gehen, wenn man Genotypen
mit unterschiedlichen Anpassungen zusammen bringt. In jedem dieser Fälle führen die
Stützungs- bzw. Ansiedlungsmaßnahmen nicht zum gewünschten langfristigen Erfolg, da
Fitness, Überlebensfähigkeit, Blütenbildung und Fruchtbildung negativ beeinflusst werden.
Vor sämtlichen künstlichen Ansiedlungsmaßnahmen war es deshalb notwendig, die bisher
nur unzureichenden Kenntnisse über die genetische Diversität und die Differenzierung innerhalb der Populationen und der Populationen zueinander zu erweitern. Unterstützt wurden die Forschungen vom Bayerischen Landesamt für Umwelt als Projektpartner und Auftraggeber sowie von Prof. Dr. REISCH vom Lehrstuhl für Botanik an der Universität Regensburg als Auftragnehmer. Die sehr aufschlussreichen Ergebnisberichte der naturschutzfachlichen Untersuchungen von Cochlearia bavarica (REISCH 2014, REISCH 2015) werden im Anhang (Anlage 5a und b) beigelegt und seien hier in stark konzentrierter Form zusammengefasst:
Insgesamt wurden 517 Individuen aus 18 Einzelpopulationen und 10 Subpopulationen beprobt und analysiert. Die Untersuchung umfasst somit - mit einer Ausnahme - sämtliche
Wuchsorte des Bayerischen Löffelkrauts in den beiden Teilarealen Schwaben und
Oberbayern.
Die genetische Diversität der Populationen und Subpopulationen von Cochlearia bavarica
entspricht weitgehend den bereits für andere seltene Pflanzenarten dokumentierten Werten
für die genetische Variation. Es sind keine Unterschiede zwischen dem schwäbischen und
dem oberbayerischen Teilareal feststellbar, obwohl die Art in Schwaben noch weitaus häufiger auftritt. Allerdings besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Populationsgröße und der genetischen Diversität. Die geringste genetische Variation weisen die Populationen in Aufkirch (Schwaben) und am Laubensee (Oberbayern) auf. Die höchsten genetischen Variationen wurde an den schwäbischen Wuchsorten Ollarzried, Mindeltal und Kemnath sowie an den oberbayerischen Wuchsorten Glonnquellen und Kupferbachtal gemes-

40

sen.
Die genetische Differenzierung innerhalb der Populationen und der Populationen untereinander wurde auf sublokaler (bis 200m Distanz), lokaler (bis zu 1.000m Distanz) und regionaler Ebene (bis zu 50km Distanz) untersucht. Die in allen Fällen geringe genetische Differenzierung auf sublokaler und lokaler Ebene liefert den für das Projekt wichtigen Hinweis,
dass innerhalb dieser Distanz Populationsstützungs- und Wiederansiedlungsmaßnahmen
durchgeführt werden können, ohne die natürliche genetische Struktur der Populationen
nachhaltig zu verändern. Die hohe genetische Differenzierung auf regionaler Ebene legt
dagegen nahe, einen Austausch von Individuen zwischen dem schwäbischen und oberbayerischen Teilareal unbedingt zu vermeiden und auch innerhalb der Areale nur Material
von genetisch möglichst ähnlichen Populationen zu verwenden.
Im oberbayerischen Teilareal ist die genetische Ähnlichkeit in klassischer Weise eng mit
der Entfernung der Populationen voneinander korreliert, d.h., je enger beieinander die Populationen liegen, desto geringer ist die genetische Differenzierung. In Schwaben trifft diese
Regel nicht in allen Fällen zu, was möglicherweise auf unkoordinierte Ansiedlungsmaßnahmen in der Vergangenheit zurückgeführt werden kann. Als Ursache für den insgesamt
deutlich geringeren genetischen Unterschied zwischen den Populationen in Schwaben
muss jedoch auch ein höherer genetischer Austausch der relativ dicht beieinanderliegenden Populationen in Betracht gezogen werden. der erst später durch den Ausfall von „Verbindungspopulationen“ im Rahmen des allgemeinen Rückgangs von Cochlearia bavarica
zurück ging.
Schwaben:

Abb. 4a: Genetische Differenzierung der Populationen von Cochlearia bavarica im schwäbischen
Teilareal: Gruppe I: (Sub-)Populationen Gillenmoos, Kaltental 1-2, Kemnath 1-2, Aufkirch
und Mindeltal 1-3. Gruppe II: (Sub-)Populationen Ollarzried 1-6, Katzbrui 1-2, Klessen,
Grub-Eheim, Hazleberg und Immenthal. Die Populationen Liebenthann, Gfäll, Algers, Seebach und Gennachquelle verteilen sich auf beide Gruppen.
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Auf (Sub-)Populationsebene lassen sich in Schwaben und Oberbayern genetisch ähnliche
Gruppen unterscheiden, die bei Populationsstützungen und Wiederansiedlungen zu berücksichtigen sind (zur genauen Lage der durchnummerierten Teilpopulationen vgl.
REISCH 2015, S. 8) (Abb. 4).
Oberbayern:

Abb. 4b: Genetische Differenzierung der Populationen von Cochlearia bavarica im oberbayerischen
Teilareal: Gruppe I: (Sub)Populationen Glonnquellen 1-3, Kupferbachtal 1-3 und Vagen.
Gruppe II: Populationen Lungham, Thalham und Laubensee.

Die beiden Gruppen entsprechen der geografischen Aufteilung der oberbayerischen Vorkommen in zwei Gruppen westlich und östlich des Inn.
Für die geplanten Wiederansiedlungs-, Neuansiedlungs- und Populationsstützungsmaßnahmen von besonderem Interesse sind folgende Untersuchungsergebnisse, die auch für
andere seltene Arten mit isoliert liegenden Vorkommen Gültigkeit haben:
 Das Material sollte prinzipiell aus Populationen mit einer möglichst hohen genetischen
Variation stammen.
 Um den Verlust von Fitness durch Auszuchtprozesse bei Populationsstützungen zu minimieren sollte die genetische Differenzierung zwischen Spender- und Empfängerpopulation möglichst gering sein. Besonders geeignet ist ein Austausch zwischen den Teilpopulationen ein und desselben Wuchsorts. Bei Neubegründungen und Wiederansiedlungen sollte das Material ebenfalls aus genetisch möglichst nahe liegenden Populationen
stammen.
 Auf sublokaler und lokaler Ebene (bis 1.000m Distanz) ist die genetische Differenzierung
in der Regel so gering, dass die Einbringung von genetischem Material innerhalb dieser
Distanz nicht zu einer nachhaltigen Veränderung der natürlichen genetischen Struktur
der Empfängerpopulation führen dürfte.
 Prinzipiell sollte ein Austausch von Individuen zwischen den beiden Teilarealen Schwa-
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ben und Oberbayern vermieden werden.
Zu weiteren konkreten Empfehlungen für Stützungs- und Wiederansiedlungsmaßnahmen in
den Teilarealen Schwaben und Oberbayern vgl. REISCH (2015) und Kap. 2.1.2.1.3.
2.1.1.2.3 Bestäubergilde von Cochlearia bavarica
Als Ursache für die generell rückläufige Entwicklung von Cochlearia bavarica (ABS 2007)
wurde unter anderem ein Mangel an Bestäubern in Betracht gezogen. Da eine Selbstbefruchtung beim Bayerischen Löffelkraut auszuschließen ist (ABS 2002), ist die Art auf
Fremdbestäubung angewiesen. Gerade in kleinen Populationen besteht jedoch die Gefahr
einer zu geringen Attraktivität für Bestäuber, was gemeinsam mit der ebenfalls beobachteten Pollenlimitierung (ABS 2001) zu vermindertem Frucht- und Samenansatz führt. Gleichzeitig steigt das Risiko einer Inzuchtdepression. Kleine Populationen haben deshalb eine
stark verminderte Überlebensfähigkeit (MANDERY 2014).
Da über die Bestäuber des Bayerischen Löffelkrauts noch wenig bekannt war, wurde von
der Fachabteilung München des BUND Naturschutz eine Untersuchung zur Bestäubergilde
beauftragt. Die Untersuchung wurde als Co-Projekt über den Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der GlücksSpirale (90 %) sowie Eigenmitteln des BN (10 %) finanziert
und von DR. MANDERY, Institut für Biodiversitätsinformation e.V. Ebern, im Jahr 2014 umgesetzt (MANDERY 2015; vgl. Projektbericht im Anhang, Anhang 6). Bereits im Jahr 2013
hatte MANDERY in Schwaben eine Voruntersuchung mit Gelbschalenfängen durchgeführt.
Im Zeitraum 01.04.2014 bis 17.06.2014 wurde die Insektenfauna an jeweils vier schwäbischen und oberbayerischen Wuchsorten des Bayerischen Löffelkrauts durch Handaufsammlungen aus den Löffelkrautblüten und Gelbschalenfänge bestimmt (vgl. Tab. 7). Von
den Handaufsammlungen wurden pollenbeladene Insekten als „wahrscheinliche Bestäuber“ eingestuft, nicht pollenbeladene Insekten dagegen als „potentielle Bestäuber“. Die
Gelbschalen wurden direkt in, bzw. am Rand der Löffelkraut-Vorkommen aufgestellt und
dienten der Ermittlung zusätzlicher Informationen zur Insektenfauna der Wuchsorte. Insgesamt wurden mehr als 10.000 Insekten gefangen und bestimmt.
Tab. 7:

Aufnahmeflächen zur Bestimmung der Bestäubergilde des Bayerischen Löffelkrauts (Quelle: MANDERY 2015)

Wuchsort

RW

HW

Kühlachen (Obb.)

4488582

5312249

Vagen (Obb.)

4491141

5303307

Thalham (Obb.)

4521657

5314863

Eggstätt-Meisham (Obb.)

4526087

5312308

Mindeltal-Meyers (Schwaben)

4384092

5308833

Klessen (Schwaben)

4371117

5309554

Ollarzried (Schwaben)

4378269

5308625

Katzbrui-Mariengrotte (Schwaben)

4384722

5315960

Die Untersuchungsergebnisse lassen einen vertieften Einblick in die Situation der Insektenfauna an den mit Bayerischem Löffelkraut bewachsenen Quellstandorten und die wahrscheinliche bzw. potentielle Bestäuberfauna zu:

43

 Das Spektrum der Bestäuberfauna des Bayerischen Löffelkrauts ist sehr breit gefächert.
Eine Einschränkung der Bestäubung durch begrenzte Anwesenheit oder Fehlen hochspezialisierter Arten kann mit größter Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.
 Im Bestäuberspektrum bestehen große, wuchsortspezifische Unterschiede. So wurde
z.B. der Kurzflügler Paederus limophilus ausschließlich in Thalham als wahrscheinlicher
Bestäuber angetroffen.
 Insgesamt wurden 78 wahrscheinliche Bestäuber des Bayerischen Löffelkrauts identifiziert, darunter 11 Arten, denen eine wichtige Rolle bei der Bestäubung beigemessen
werden kann. Hierzu rechnen Vertreter der Käfer (Coleoptera; 3 Arten), Haarmücken
(Bibionidae, 3 Arten), Tanzmücken (Empididae, 4 Arten) sowie die Honigbiene (Apis
mellifera) und die Gelbe Dungfliege (Scatophyga stercoraria).
 Die drei bedeutendsten wahrscheinlichen Bestäuber sind die Dunkelflügelige Haarmücke (Dilophus febrilis), die Märzmücke (Bibio marci) und die Gewürfelte Tanzfliege (Empis tesselata).
 Zusätzlich wurden weitere 31 mögliche Bestäuber gefunden, unter denen nur die
Haarmückenart Bibio ferruginatus an sämtlichen Wuchsorten angetroffen wurde.
 Im Vergleich zu den schwäbischen Wuchsorten ist das Artenspektrum der Insekten in
Oberbayern stark eingeschränkt.
Aufgrund der Vielzahl an wahrscheinlichen Bestäubern ist es unwahrscheinlich, dass die
rückläufige Entwicklung des Bayerischen Löffelkrauts direkt mit einem Mangel an Bestäuberinsekten in Zusammenhang gebracht werden kann. Zu denken gibt jedoch die im Vergleich zu den schwäbischen Wuchsorten stark eingeschränkte Insektenfauna in den untersuchten oberbayerischen Quellgebieten (vgl. Abb. 5 und Abb. 6). Waren an den oberbayerischen Wuchsorten nur 15-25 wahrscheinliche Bestäuber anzutreffen, konnten in Schwaben 33-45 der insgesamt 76 wahrscheinlichen Bestäuber festgestellt werden. Insbesondere
am Wuchsort Vagen ist das Bestäuberspektrum stark eingeschränkt. Hier wurden nur 4 der
insgesamt 11 wichtigsten wahrscheinlichen Bestäuber nachgewiesen.

Abb. 5:

Anzahl der nachgewiesenen wahrscheinlichen Bestäuber des Bayerischen Löffelkrauts
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Abb. 6:

Anzahl der nachgewiesenen wichtigsten Bestäuber des Bayerischen Löffelkrauts an den 8
untersuchten Wuchsorten. Die vier oberbayerischen Wuchsorte sind jeweils links, die
schwäbischen rechts auf der x-Achse abgebildet.

Die schwäbischen Wuchsorte des Bayerischen Löffelkrauts werden also von doppelt so
vielen Insekten frequentiert wie die oberbayerischen. Noch deutlicher wird der Unterschied,
wenn man die Anzahl der Fänge wahrscheinlicher Bestäuber betrachtet: hier stehen 1.600
Fängen in Schwaben nur 602 Fänge in Oberbayern gegenüber. In Schwaben konnten also
rund dreimal so viele Insekten gesammelt werden wie in Oberbayern (MANDERY 2015, S.
31). Da mit der Anzahl der Bestäuber auch der Genaustausch innerhalb der LöffelkrautPopulationen steigt, könnte dies auch ein Grund für den von REISCH (2015) festgestellten
einheitlicheren Genpool in Schwaben sein.
Als mögliche Ursache zieht MANDERY den offeneren und vielgestaltigeren Charakter der
schwäbischen Löffelkraut-Wuchsorte in Betracht. Dem steht jedoch die Tatsache gegenüber, dass sich die untersuchten Wuchsorte in Oberbayern durch eine besonders große
Naturnähe („Tuffberg Vagen“, Wasserkissen-Quellmoor Thalham) auszeichnen und möglicherweise gerade wegen des beispielhaft ausgebildeten Sonderlebensraums eine natürlicherweise eingeschränkte Insektenfauna besitzen. Vor diesem Hintergrund muss auch der
Vorschlag einer künstlichen Stützung der Bestäuberfauna durch Aufstellen von Honigbienenstöcken gut durchdacht werden, da diese Maßnahme sich nachteilig auswirken und zu
einer Zurückdrängung der angestammten Insektenfauna führen könnte.
2.1.1.2.4 Erfassung der Moosflora an ausgewählten Wuchsorten des Bayerischen
Löffelkrauts
Die Wuchsorte von Cochlearia bavarica zeichnen sich in der Regel durch eine starke Präsenz von Moosen aus. Die Moosflora wurde jedoch in den bisherigen MonitoringDurchgängen zu wenig berücksichtigt. Hinweise finden sich für das oberbayerische Teilareal nur bei FRIELINGSDORF (1998) und sehr detailliert bei QUINGER (2003), der jedoch
nicht sämtliche Wuchsorte bearbeitet hat.
Moose reagieren empfindlicher und schneller auf Umweltveränderungen als höhere Pflanzen. Ursache ist unter anderem das Fehlen von Leitungsbahnen zum Transport von Wasser und Nährstoffen. Aufgrund der mittlerweile gut bekannten unterschiedlichen Standortspräferenzen ist davon auszugehen, dass sich Standortsveränderungen durch die Erfassung der Moosflora und Analyse der artspezifischen Zeigerwerte rascher feststellen lassen,
als an Hand des Bewuchses mit höheren Pflanzen.
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Aufbauend auf der durch ABS (2007) festgestellten, rückläufigen Bestandsentwicklungen
zahlreicher Populationen des Bayerischen Löffelkrauts wurde deshalb eine Kartierung der
Moosflora an den Wuchsorten angeregt, um eventuell vorhandene, ungünstige Standortsveränderungen möglichst frühzeitig feststellen zu können. Die Regierung von Oberbayern
beauftragte die Kartierung als flankierendes Co-Projekt zur weiteren Erforschung der Biodiversität an Wuchsorten von Cochlearia bavarica. Die Kartierung wurde im April 2013 in
sämtlichen oberbayerischen Wuchsgebieten an insgesamt 28 Teilwuchsorten durchgeführt
(HÖPER 2013).
Im Ergebnis wurde eine überraschend geringe Anzahl von insgesamt nur 31 Moosarten an
den oberbayerischen Wuchsorten festgestellt. Unter diesen gelten 7 Arten nach der Roten
Liste gefährdeter Moose Bayerns als gefährdet. (Tab. 8). HÖPER weist jedoch zurecht auf
den Aktualisierungsbedarf der im Jahr 1998 erstellten Roten Liste hin, da mittlerweile eine
Höherstufung einiger Arten notwendig ist und auch bei einigen nicht angeführten Moosen
von einer Gefährdung ausgegangen werden muss.
Tab. 8:

Moosarten der Roten Listen Bayern und Deutschland (Quelle: http://bayern.moosedeutschland.de/) an den oberbayerischen Wuchsorten von Cochlearia bavarica. Bei fettgedruckten Arten besteht nach HÖPER (2013) auch in Bayern der Bedarf zur Höhereinstufung bzw. Aufnahme in die RL.

Name

Artname

RL-BY

RL-D

Sumpf-Streifensternmoos

Aulacomnium palustre

3

V

Sumpf-Kriechsternmoos

Plagiomnium elatum

3

3

Sumpf-Gabelzahnmoos

Dicranum bonjeanii

3

3

Haarfarnähnliches Spaltzahnmoos

Fissidens adianthoides

3

3

Glänzendes Filzschlafmoos

Homalothecium nitens

3

2

Wirteliges Schönastmoos

Eucladium verticillatum

3

3

Echtes Skorpionsmoos

Scorpidium scorpioides

3

3

Gefährdung in Bayern anzunehmen:
Echtes Sterngoldschlafmoos

Campylium stellatum

3

Echtes Sichel-Starknervmoos

Cratoneurum commutatum

3

Mit 89,3 % zeigt Cratoneurum commutatum die größte Stetigkeit an den oberbayerischen
Wuchsorten von Cochlearia bavarica. Gleichzeitig besteht eine hohe Übereinstimmung in
den standörtlichen Präferenzen: beide Arten benötigen gut belichtete, quellig durchnässte,
kalkreiche Standorte. Die enge Kopplung von Cochlearia bavarica an Cratoneurum commutatum wird bereits bei ABS (2002) beschrieben und unter anderem mit einem höheren
Keim- und Aufwuchserfolg der Jungpflanzen in Zusammenhang gebracht.
Bei weiteren hochsteten Moosarten, wie Brachythecium rivulare (82,1 %), Plagiomnium
elatum (82,1 %) und Calliergonella cuspidata (71,4 %), sieht HÖPER wegen der wesentlich größeren Standortsamplitude der Moose keine enge Bindung, jedoch tragen diese zur
weiteren Charakterisierung der Wuchsorte bei.
Die Anzahl der Moosarten, die an den einzelnen Wuchsorten festgestellt wurde, schwankt
sehr stark zwischen 2 (Bachlauf in der Ausgleichsfläche südlich Reisenthal) und 20 (Südteil
des Quellmoors bei Lungham). Obwohl diese Werte natürlich stark von der Größe der jeweils betrachteten Fläche bzw. des Wuchsorts abhängen, heben sich die beiden moosrei-
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chen Wuchsgebiete Thalham und Lungham mit durchschnittlich 12 bzw. 11 Arten deutlich
von den übrigen Wuchsorten ab. Durch eine ausgesprochene Moosarmut sind dagegen
Wuchsorte an Quellbächen gekennzeichnet, deren Uferbereiche aufgrund regelmäßiger
Bachräumungen verändert und aufgehöht werden.
Dennoch lassen die Ergebnisse der Mooskartierung zumindest an einigen Wuchsorten
Rückschlüsse auf negative Einflüsse an den Wuchsorten von Cochlearia bavarica zu. So
kennzeichnet beispielsweise Thuidium tamariscinum zuverlässig Standorte, an denen die
Vitalität von Cochlearia bavarica aufgrund zu starker Beschattung bereits so stark herabgesetzt ist, dass nicht mehr ausreichend viele Blüten bzw. keimfähige Samen gebildet werden
können. Bei gemeinsamem Auftreten mit Rhytidiadelphus triquetrus liegen zusätzlich deutliche Hinweise auf eine Absenkung des Quellwasserstroms vor, der sich ebenfalls stark
negativ auf das Bayerische Löffelkraut auswirken kann.
Das Gutachten lässt noch einige Fragen offen, wie z.B. das Auftreten der sehr lichtbedürftigen Aneura pinguis gerade an den am stärksten beschatteten Wuchsorten im Kupferbachtal und in Vagen oder die starke Präsenz von Säurezeigern in durchnässten Kalkquellmooren bei Abwesenheit von Säurebildnern, wie z.B. Fichten. Auch fehlt eine vergleichende
Betrachtung mit den bisherigen Erhebungen in den Wuchsortkartierungen. Möglicherweise
ist das Zeigerwertsystem bei den Moosen noch nicht so ausgereift wie bei Höheren Pflanzen, worauf die teilweise sehr unterschiedlichen Einschätzungen von MEINUNGER et al.
(2007) hindeuten. Die im Gutachten genannten Pflegehinweise sind zu wenig auf die Bedürfnisse der Moosflora abgestimmt. Die Pflegehinweise basieren auf einem teilweise nicht
vollständig erkannten Wirkspektrum der standörtlichen Faktoren an den LöffelkrautWuchsorten.
2.1.1.3 Weitere Untersuchungen /Kartierungen zu speziellen lokalen Problemstellungen
2.1.1.3.1 Gewässerphysikalische und -chemische Untersuchungen im Wuchsgebiet
Glonn
2.1.1.3.1.1 Ausgangslage
Im Projektzeitraum wurde an den naturnahen Wuchsorten des Bayerischen Löffelkrauts im
Wuchsgebiet Glonn (Obb) eine zunehmende Ausbreitung von verdrängenden Konkurrenzarten festgestellt. Nach Aussagen von Gebietskennern und des Eigentümers setzte diese
bereits vor Projektbeginn ein, wurde aber bisher zu wenig beachtet. Zu den stärksten Konkurrenzarten rechnen Wasserminze (Mentha aquatica), Bitteres Schaumkraut (Cardamine
amara) und Brunnenkresse (Nasturtium officinale), daneben bilden jedoch auch typische
Nitrophyten, wie Brennessel (Urtica dioica) und sogar Anzeiger einer Phosphatbelastung,
wie Geflügelte Braunwurz (Scrophularia umbrosa), auffällige Bestände auf Kalktuffstandorten. Eine Besiedlung von Kalktuffen ist für diese Arten nur möglich, wenn exogene Nährstoffeinträge vorliegen. Zudem werden zahlreiche Wuchsorte von ausgesprochen hohen
und üppig wachsenden Mädesüß-Hochstaudenfluren verschattet. Die für das Wachstum
von Cochlearia bavarica notwendigen Kleinstandorte des Cratoneurion commutati werden
dadurch entwertet und verdrängt. Cochlearia bavarica zeigte im Jahr 2015 eine deutlich
rückläufige Entwicklung, die im Vergleich zu vorliegenden Fotos aus dem Jahr 1971 nur
noch als alarmierend bezeichnet werden kann.
Das Wuchsgebiet Glonn kann aufgrund seiner naturnahen Ausstattung zurecht als „locus
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classicus“ des Bayerischen Löffelkrauts bezeichnet werden und zeichnet sich nach ABS
(2008) durch die dritt-größte Population dieser Art in Oberbayern aus.
Bereits im Managementplan für das Natura 2000-Gebiet wird auf die akute Gefahr eines
Werteverlusts der naturnahen Quellstandorte durch Eutrophierung und Einleitung von
Fremdwasser hinge-wiesen.
Tatsächlich finden sich an zahlreichen Quellen Einleitungsrohre, durch die bereits direkt am
Quellaustritt Fremdwasser unbekannten Ursprungs zugeführt wird. Dabei kann es sich um
Drainagewasser aus landwirtschaftlichen Flächen, Oberflächenwasser aus Siedlungen
und/oder Straßenabwasser handeln. Zusätzlich befinden sich im Gebiet einige genutzte
Fischteiche, die ebenfalls zu Eutrophierungen führen können.
Eine Identifizierung der eingetragenen Fremdstoffe erschien dringend erforderlich. Auch im
Managementplan des FFH-Gebietes wird explizit darauf hingewiesen, dass die Vegetation
nur bei frühzeitiger Erkennung und Beseitigung der Ursachen stabilisiert werden kann und
eine Sanierung im Schadensfall kaum noch möglich ist (vgl. Managementplan).
Dennoch wurden bisher weder privat noch behördlicherseits umfassenden Analysen des
Quell- und Einleitungswassers durchgeführt. Die Ergebnisse einer bereits Anfang 2014
durchgeführten chemische Wasseranalyse eines an das Quellgebiet angeschlossenen
Fischteichablaufs mit einer einmaligen Messung an 6 Probestellen konnte von der zuständigen Behörde mehr als ein Jahr nach Zusage der Probennahme noch nicht vorgelegt werden. Angesichts der Dringlichkeit und dem direkten Bezug zu den Projektzielen wurde deshalb eine wasserchemische Untersuchung finanziert aus Projektmitteln durchgeführt. Die
begrenzte Ausschreibung führte zu einer Zusammenarbeit mit den Stadtwerken München
(SWM), die großes Interesse an dem Biodiversitätsprojekt zeigten und auf einen Teil des
üblichen Honorars verzichteten.
2.1.1.3.1.2 Umsetzungskonzept
Für das deutlich erhöhte Nährstoffangebot an den Glonnquellen kamen verschiedene Ursachen in Frage:
 Teichwirtschaft im Quellgebiet der Glonn nordwestlich des Mühlthalhofes sowie an einem Seitenbach südlich des Hofs.
 Nährstoffeinträge aus Wiesen- und Weiden in der direkten Umgebung einiger Quellen
sowie intensive Wiesennutzung oberhalb des Quellgebiets.
 Nährstoffeinträge im weiteren Umgriff des Quelleinzugsgebiets - dieses ist sehr weitläufig und reicht bis in die Münchner Ebene.
 Einleitungen aus Oberflächenentwässerungen und Drainagen (z.B. Straßenentwässerung).
 Auteutrophierung aufgrund fehlender Nutzungen, wie Entkrautung der Quellbäche.
Es kommen also sehr unterschiedliche Ursachen in Betracht, die an Hand einer gezielten
Auswahl der Erfassungsparameter identifizierbar sein sollten.
In die Untersuchungen sollten mindestens 25 % der Quellaustritte an den Glonnquellen
einbezogen werden (vgl. Abb. 7). Die Zuflüsse von Einleitungsrohren wurden von den natürlichen Quellaustritten getrennt beprobt. Zusätzliche Probenahmen an den Abläufen von
Fischteichen, die an das Quellgebiet angeschlossen sind, sollten deren Beitrag an den Ein-
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trägen identifizierbar machen. Pro Durchgang waren 20 Wasserproben vorgesehen.

Abb. 7:

Probenahmestellen für die wasserchemische Untersuchung an den Glonnquellen im Jahr
2015.

Zur Eingrenzung der Ursachen der Nährstoffbelastung wurde eine Messreihe über mehrere
Monate eingeplant. Aus den Wasserproben sollte der Gehalt an Ammonium, Nitrit, Nitrat,
Phosphat, Chlorid, und die Leitfähigkeit bestimmt werden.
Da nicht bekannt war, wann die Eintragsereignisse stattfinden konzentrierte sich das Untersuchungsdesign auf verschiedene Witterungslagen und Jahreszeiten. Die einzelnen
Durchgänge fanden bei trockener Witterung, Starkniederschlägen sowie nach längeren
Niederschlagsperioden statt. Mindestens ein Durchgang war im Winter bei einsetzendem
Tauwetter nach einer anhaltenden Frostphase mit Schneelage geplant, um an Hand der
Chloridwerte eine Einleitung von Straßenabwasser feststellen zu können.
Das Untersuchungskonzepts basierte auf folgenden Überlegungen: eine Einleitung von
Nährstoffen aus Fischzuchtanlagen ist direkt an erhöhten Werten an den Teichableitungen
feststellbar. Einträge aus landwirtschaftlichen Flächen treten v.a. während längerer Niederschlagsperioden und hier insbesondere nach Düngung der umliegenden Flächen, in jedem
Falle aber verstärkt während der Vegetationsperiode auf. Beschränken sich die Einträge
auf die Rohrzuleitungen, so ist von einer Einleitung belasteter Oberflächen- und Drainageabwässer auszugehen. Die Einleitung von Straßenabwasser führt zudem zu erhöhten Chloridwerten in Tauperioden während der Wintermonate.
2.1.1.3.1.3 Untersuchungsergebnisse
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Leider konnte das Untersuchungskonzept nicht ganz eingehalten werden, da die Entsperrung der Mittel in diesem Fall besonders viel Zeit in Anspruch nahm und erst am
30.11.2015 zugeteilt wurde. Damit war eine Erfassung eventueller Einträge aus der Düngung landwirtschaftlicher Flächen nicht mehr möglich, da im Grünland laut DüV im Zeitraum
15.11. bis 30.01. keine flüssigen Düngemittel ausgebracht werden dürfen. Zusätzlich war
der beginnende Winter ausgesprochen mild und schneefrei. Deshalb konnte auch der für
eine Tauwetterlage geplante Durchgang zur Feststellung von Streusalzeinträgen nicht wie
geplant durchgeführt werden. Immerhin ermöglichte eine kurze Frostperiode nach Weihnachten mit anschließenden Temperaturen über 0°C noch einen Durchgang, bei dem mit
Sicherheit bereits Streusalz auf den Straßen aufgebracht worden war.

Abb. 8:

Mittlere Konzentration von NH4+ (blau), NO3- (orange), Phosphor (gelb), P205 ber. (grün)
und PO43- (dunkelrot) aus 4 Messdurchgängen an den Probestellen im Wuchs-gebiet
„Glonnquellen“.

Abb. 9:

Mittlere Konzentration von NO3- (blau) und CL- (rot) aus 4 Messdurchgängen an den Probestellen im Wuchsgebiet „Glonnquellen“.

Die Messergebnisse zeigen an Probestelle 1 eine sehr deutliche Belastung - insbesondere
mit Ammonium und Phosphat-Ionen - durch den Bachlauf, der dem Quellgebiet von den
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südlich liegenden Fischteichen zufließt. Die Probestelle liegt ca. 120m unterhalb der Fischteiche und erhält im dazwischen liegenden Abschnitt keinen weiteren Zufluss. Etwa 100m
unterhalb der Probestelle befindet sich ein durch starken Konkurrenzbewuchs gefährdetes
Löffelkrautvorkommen.
Bestätigt wird dieses Ergebnis durch eine vom Wasserwirtschaftsamt Rosenheim im Jahr
2014 durchgeführte Messung, bei der sich über der sich ebenfalls erhöhte Werte für BSB5,
Ammonium-Stickstoff, Nitrit-Stickstoff und Gesamtphosphat ergaben, die über dem Orientierungswert lagen. Zusätzlich enthielten die Proben deutlich zu niedrige Sauerstoffwerte
und wiesen eine merklich erhöhte Temperatur auf. Da hier sowohl am Zufluss der Teiche
als auch an deren Abfluss gemessen wurde, lässt sich dem Probenahmeprotokoll entnehmen, dass es durch die Fischteiche nahezu zu einer Verdopplung der Ammoniumwerte
kommt. Allerdings weist auch bereits der verrohrte Zufluss der Fischteiche gegenüber den
unbeeinträchtigten Quellen um ein Vielfaches erhöhte Ammonium, Nitrit-, Chlorid- und
Phosphatwerte auf. Insgesamt wird die organische Belastung vom Wasserwirtschaftsamt
Rosenheim noch als „leicht“ aber für Arten nährstoffarmer Standorte durchaus relevant angesehen.
Einen zweiten deutlichen Eintragspeak liefert die Probenahmestelle 7a. Das entsprechende
Zulaufrohr führt nur bei Niederschlägen Wasser, das dann aber stark mit Bodenkolloiden
angereichert und braun gefärbt ist. Die Kolloidzufuhr führt zu einer Verschlammung und
Verbraunung des natürlicherweise kiesigen Bachbetts und ist so gravierend, dass der nur
ca. 30m unterhalb liegende Mündungstrichter in die Glonn vom Eigentümer regelmäßig
ausgebaggert wird. Die in diesem Mündungstrichter vorhandenen, besonders individuenreichen Löffelkrautvorkommen sind im Zeitraum 2007-2011 in drei kleinere Teilvorkommen
zerfallen und leiden deutlich unter dem extrem dichten Konkurrenzaufwuchs von Bachröhrichtarten. Diese Eintragsquelle erscheint noch gravierender als die südlich des Mühlthalhofes liegenden Fischteiche.
Weitere, nur sehr extensiv und hobbymäßig betriebene Fischteiche liegen weiter oberhalb
im Quellgebiet der Glonn und führen offensichtlich zu keiner zusätzlichen Nährstoffbelastung. Ein knapp südlich dieser Teiche von Westen her einmündendes stark und kontinuierlich schüttendes Einlaufrohr konnte ebenfalls nicht als Eintragsquelle identifiziert werden,
obwohl hier immer wieder Fremdstoffe (z.B. Styroporkugeln) eingeschwemmt werden und
auch der Eigentümer von hohen Einträgen bei Niederschlägen berichtet. Dies wird zwar
durch die Messungen nicht bestätigt, jedoch wurde nach Straßenbauarbeiten im Sommer
2015 ab diesem Einlaufrohr eine deutliche Verbraunung der Gewässersohle mit anschließender starker Veralgung festgestellt. Die dunkelgrüne Algenart war bisher an den Glonnquellen noch nie beobachtet worden.
Obwohl der Unterschied zu den übrigen Quellen nur minimal ist, muss auf die leicht erhöhten Chloridwerte in den Quellgräben des Hangquellmoors (Nordostteil des Quellgebietes)
hingewiesen werden. Dieses Hangquellmoor liegt direkt unterhalb der Staatsstraße 2079,
die in diesem Bereich ansteigt und im Winter regelmäßig mit Salz gestreut wird. Leider fiel
der Chloridtest aufgrund der ausgesprochen ungünstigen Witterungslage nur sehr undeutlich aus und sollte möglichst zu einem späteren Zeitpunkt bei Wintertauwetter wiederholt
werden.
Durch die wasserchemische Untersuchung im Rahmen des Biodiversitätsprojekts konnten
im Gebiet Eintragsquellen für organische Stoffe mit besonderer Relevanz für die empfindliche Quellflora eindeutig identifiziert werden. Die Ergebnisse wurden mit den Stadtwerken
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München diskutiert und der UNB bereits vorgelegt. Maßnahmen zur Gewässeroptimierung
konnten wegen des beginnenden Projektabschlusses jedoch leider nicht mehr abgeleitet
werden.
Als sehr hilfreiche erwies sich in diesem Zusammenhang die projektfinanzierte Anschaffung
eines Multimeters zu schnellen Bestimmung relevanter Gewässerparameter, wie Temperatur, pH und elektrischer Leitfähigkeit. Mit diesem Gerät erfolgten die entscheidenden Voruntersuchungen für die Gewässeranalysen an der Glonn (vgl. Zwischenbericht 2012). Zusätzliche Messungen an den Wuchsorten Kühlachen, Kupferbachtal und Vagen dienten der
besseren Einschätzung der ökologischen Einnischung des Bayerischen Löffelkrauts sowie
der Identifizierung eventuell vorhandener Störfaktoren.
2.1.1.3.2 Erstellung von Bestandskarten der Quellen und Quellbäche
Die Quellgebiete, die den Lebensraum von Cochlearia bavarica und seinen Co-Arten bilden, zeichnen sich in der Regel durch eine große Naturnähe aus. Meist handelt es sich
nicht um Einzelquellen, sondern um ganze Quellkomplexe. Die stark schüttenden Schichtquellen der Glonn sind beispielsweise perlschnurartig am Hangfuß des Mühlthaler Talkessels aufgereiht und fließen auf einer Streckenlänge von knapp 400 m in ca. 40 kurzen
Quellbachabschnitten der rasch anschwellenden Glonn zu. Ähnlich ergiebig ist das Quellgebiet am Tuffberg Vagen, wo allein an den aktuellen Wuchsorten des Bayerischen Löffelkrauts auf einer Streckenlänge von 150m 20 kurze Quellbäche von oft nur wenigen Metern
Länge gezählt wurden. Noch größer ist die Anzahl der Quellen selbst, da die Quellbäche oft
aus mehreren Quellaustritten gespeist werden. Die strukturellen Unterschiede zwischen
den einzelnen Quellbächen sind meist nur gering.
Textliche Beschreibungen zur Lage von Teilwuchsorten oder Vorkommen von Co-Arten
geraten deshalb schnell an ihre Grenzen. Insbesondere bei erloschenen Vorkommen kann
der ursprüngliche Wuchsort nicht zurückverfolgt werden, wenn in der Lagebeschreibung
nur die Angabe „Quellbach“ erfolgt und die mitgelieferten GPS-Daten aufgrund der Dichte
der Quellbachstrukturen und des an den Wuchsorten oft eingeschränkten GPS-Empfangs
keine eindeutige Zuordnung zulassen. Die fachliche Rückverfolgung der Ursachen des
Verschwindens (Eingriff oder natürliche Veränderung?) ist dann oft nicht mehr möglich und
erschwert die Beurteilung des Erhaltungszustands der Population.
Eine wertvolle Hilfe kann hier die Kartierung der einzelnen Quellbachstrukturen und des
gesamten Gewässernetzes liefern. Dies wurde in einigen oberbayerischen Wuchsgebieten
im Rahmen des Biodiversitätsprojekts „Löffelkraut & Co.“ erprobt. Abb. 10 und 11 zeigt die
Verteilung des Gewässernetzes am Wuchsort Glonnquellen. Erst in dieser Gesamtansicht
zeigt sich der Gesamtzusammenhang zwischen den Quellen, den Quellbächen und alten
Entwässerungssystemen. Dies erweist sich zum einen bei der Planung von Renaturierungs- und Wiedervernässungsmaßnahmen als sehr hilfreich, zum anderen erleichterte die
Durchnummerierung der Gewässerabschnitte in Teilgebieten auch ganz wesentlich den
digitalen und nicht-digitalen Informationsaustausch zwischen der Gebietsbetreuerin, den
Pflegeverbänden und dem Betreuungsnetzwerk.
Die Zusatzarbeit hat einen großen praktischen Nutzen und ermöglicht zudem im Zusammenhang mit Wiederholungskartierungen einen Einblick über eventuell vorhandene dynamische Prozesse in der Hydrologie der Quellgebiete. Dass diese vorhanden ist, zeigte sich
v.a. in den letzten beiden Jahren in dem stärker entwässerten Hangquellmoor des nordöstlichen Gebietsteils, in dem an Löffelkraut-Wuchsorten spontan drei neue Quellen aufbra-
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chen, die zunächst mit einer starken Sedimentfracht versehen waren und zu einer für Cochlearia bavarica günstigen Versumpfung der Austrittsfächer der bestehenden Hanggräben
am Hangfuß führten. Dieser Umstand trug ganz wesentlich dazu bei, dass sich die Länge
von Wiederansiedlungstranssekten nach erfolgreicher natürlicher Aussamung nahezu verdoppeln konnte.
Die Kartierung der Gewässer erfolgte mit einem hochempfindliches GPS-Handgerät, das
freundlicherweise von der UNB München zur Verfügung gestellt wurde. Dieses Gerät führt
im Offenland zu sehr genauen Ergebnissen mit nur geringen Abweichungen im cm-Bereich.

Abb. 10: Die Kartierung des vielverzweigten Gewässernetzes an den Glonn-Quellen veranschaulicht nicht nur die Zusammenhänge zwischen Löffelkraut-Wuchsorten, sondern ermöglicht
auch genauere Lageangaben als die reine GPS-Erfassung und erleichtert die weitere Planung.
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Abb. 11: Im Austausch mit den Pflegeverbänden erwies sich eine Durchnummerierung der Hanggräben im Hangquellmoor Mühlthal - hier z.B. bei der Planung einer Frühmahd an Quellbächen - als sehr hilfreich.

Leider versagte jedoch die GPS-Technik weitgehend an schattigen, bewaldeten Hangstandorten, wie z.B. am Tuffberg Vagen. Hier sind die Abweichungen auch mit diesem genauen Gerät so hoch, dass keine brauchbaren Kartierungsergebnisse erzielt werden konnten. Dies ist umso bedauerlicher, als auch Luftbilder des durchweg bewaldeten Hangs keine genauen Lagezuordnungen zulassen. Die ohnehin sehr ungenauen Angaben der bisherigen Wuchsortkartierungen konnten deshalb an diesem Standort bisher nicht präzisiert
werden.
Diese Erfahrung zeigt, dass die beste Technik gerade an den Standorten versagt, an der
man sie zur genauen Lokalisierung am nötigsten brauchen würde. Um dennoch eine Einmessung relevanter Punkte (Wuchsorte, Eingriffe etc.) möglich zu machen, wurden bei der
Besprechung zum Monitoring am LfU Augsburg (vgl. Kap. 2.1.2.3) verschiedene Vorschläge unterbreitet und diskutiert, wie z.B. die direkte Einmessung der Punkte von zwei leicht
auffindbaren, außerhalb liegenden Fixpunkten.
2.1.1.3.3 Bedeutung von Fressfeinden auf die Entwicklung von CochleariaPopulationen
Nach ABS (2002) ist die Sterblichkeit von Cochlearia-Pflanzen, insbesondere von Jungpflanzen, im Sommer höher als während der Wintermonate. Dies erscheint zunächst verwunderlich, da man glauben sollte, dass v.a. die teilweise harten Winter in Süddeutschland
für die Pflanzen schwer zu überstehen sind. Offensichtlich gibt es aber während der Vegetationsperiode noch viel größere Gefährdungen.
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Auch während des Projekts stellte die Projektbetreuerin an oberbayerischen Teilwuchsorten nach einem zunächst normal erscheinenden Frühjahrszuwachs plötzliche Ausfälle fest,
die zunächst nicht erklärt werden konnten. Im Jahr 2015 ging ein kleinerer Teilwuchsort
sogar komplett ein. Als Ursache wurde die Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris) festgestellt, die sich im niederschlagreichen Sommer 2015 übermäßig vermehrt hatte. Unglücklicherweise gab es zwei längerandauernde Niederschlagsperioden kurz vor der Blüte und
kurz vor der Fruchtreife, die beide eine starke Zunahme der Fraßschäden nach sich zogen.
Zwar werden bevorzugt die grünen Blätter befressen, treten die Schnecken jedoch in hoher
Dichte auf, ist auch der Blüten- und Fruchtstand nicht vor ihnen sicher. Im Jahr 2015 führte
dies in manchen Populationen dazu, dass keine generative Vermehrung stattfinden konnte.
Die Massenvermehrung war durchaus auffällig und kann nicht in jedem Jahr beobachtet
werden. So blieb die Spanische Wegschnecke in den beiden relativ trockenen und warmen
Vorjahren weitgehend unauffällig. Auch im niederschlagsreichen Jahr 2016 waren die
Schnecken zwar in hoher Dichte, nicht aber in so großen Ansammlungen wie im Jahr 2015
zu beobachten.
Nicht alle Pflanzen werden gleichermaßen befressen. Auf dem bevorzugten Speiseplan
stehen jedoch neben dem Bayerischen Löffelkraut auch Brunnenkresse, Bitteres Schaumkraut und v.a. der Kriechende Scheiberich. An den Glonnquellen waren in Brunnenkresse/Löffelkraut-Mischbeständen mehrere Quadratmeter große Fraßinseln entstanden, in
denen nur noch die blattlosen Stiele der Pflanzen übrig geblieben waren. Da die Nacktschnecken gern den Vegetationskegel der Pflanzen fressen, ging vom Bayerischen Löffelkraut stets der gesamte Trieb ein.
Bereits im Jahr 2013 war eine Auspflanzung künstlich gezogener Löffelkraut-Pflänzchen
(Pflanzen aus Keimtests der Genbank Bayern Arche an der Universität Regensburg) im
Kühlachen an den hungrigen Wegschnecken gescheitert. Nachdem einige Pflanzen im ersten Jahr sogar noch eine Spätblüte ausbilden konnten, war die Pflanzung im Frühsommer
des zweiten Jahres nur noch sehr schlechtwüchsig und im Herbst völlig verschwunden.
Auch hier wurden Nacktschnecken an den Pflanzen beobachtet. Im Kühlachen wird auch
der Kriechende Scheiberich stark geschädigt. Sämtliche Triebspitzen, die über das Wasser
des Quellbachs ragen, werden „abrasiert“. In einem Bach mit unnatürlich starken Pegelschwankungen führt dies zu einem nicht unerheblichen Erhaltungsrisiko für die FFH-Art. Ob
der komplette Ausfall eines größeren Wuchsorts in Schwaben im selben Jahr ebenfalls mit
Schneckenfraß in Zusammenhang gebracht werden kann, konnte leider nicht festgestellt
werden.
Sensibilisiert für diese Problematik wurde auch an den übrigen oberbayerischen Wuchsorten verstärkt auf die Präsenz von Nacktschnecken geachtet. Stärkere Schädigungen wurden in Vagen, im Kühlachen, am Laubensee und an den Bachläufen in Thalham festgestellt. In allen Fällen schließt sich eine relativ üppige, staudenreiche Vegetation an. Erfahrungen darüber, ob die Dichte der Schnecken durch Pflegemaßnahmen reguliert werden
kann, liegen noch nicht vor, vermutlich gib es jedoch Zusammenhänge.
Bei den in Oberbayern durchgeführten Ansiedlungsversuchen durch Aussaat wurde die
Auswirkung des Schneckenfraßes auf Sämlinge und Jungpflanzen des Bayerischen Löffelkrauts beobachtet. An den Ansaatstellen wurden jeweils 50 Samen ausgebracht und ein
Teil durch eigens konstruierte Drahtgitter vor Schneckenfraß geschützt. Der Versuch zeigte
an allen Saatstellen ein vergleichbar dichtes Auflaufen von Sämlingen. Die Gefahr eines
Absterbens von Jungpflanzen ist jedoch innerhalb des Schneckenschutzes weniger groß.
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Im Herbst musste das Gitter entfernt werden. Bis zum nächsten Sommer hatte sich der
Unterschied zwischen innerhalb und außerhalb des Gitters aufgewachsenen Pflanzen
weitgehend ausgeglichen.
Fraßschäden am Bayerischen Löffelkraut wurden bisher noch nicht als ernst zu nehmende
Gefahr erkannt. Insbesondere ist noch zu wenig bekannt, dass die als „Gartenschreck“ gefürchtete Spanische Wegschnecke mittlerweile auch naturnahe Biotope besiedelt und hier
zu Verschiebungen des Artenspektrums führen kann (DÖRLER & ZALLER 2014). In Österreich gilt Arion vulgaris als eine der 100 invasivsten Arten Europas. In einem citizen science-Projekt werden an der Universität für Bodenkultur in Wien Faktoren untersucht, durch
die die Art gefördert wird und deren Vermeidung für die Sicherung der Vorkommen des
Bayerischen Löffelkrauts von Bedeutung sein kann.

2.1.2

Projektumsetzung

2.1.2.1 Durchgeführte Pflege- und Sanierungsmaßnahmen
2.1.2.1.1 Erstellte Pflege- und Entwicklungskonzepte
Die notwendigen Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Populationen von Cochlearia bavarica lassen sich nicht standardisieren, sondern hängen standortsspezifisch von
den Besonderheiten der einzelnen Wuchsorte ab. Ausschlaggebende Faktoren für eine
erfolgreiche Einnischung des Bayerischen Löffelkrauts sind jedoch in jedem Fall die Stärke
und Dauer des Lichteinfalls am Wuchsort, die Dichte und Höhe des Konkurrenzbewuchses
und eine Durchflutung oder zumindest Durchsickerung des Wuchsorts mit frischem, kalkhaltigem Quellwasser.
Auch bezüglich dieser Standortsfaktoren unterscheiden sich die Wuchsorte jedoch teilweise erheblich voneinander. Ursache ist das unterschiedliche Zusammenspiel der Standortsfaktoren mit der wuchsorteigenen Flora und Fauna. So kann beispielsweise ein höherer
Nährstoffgehalt in vielen Fällen durch eine größere Strömungsgeschwindigkeit des Wassers „ausgeglichen“ werden und eine gewisse Beschattung bringt dem Löffelkraut den Vorteil einer geringeren Konkurrenz. Schattige Verhältnisse unter dem dichten Laubkronendach eines gut durchgestuften Feuchtwalds können teilweise während der Wintermonate
ausgeglichen werden, in denen sich die immergrüne Cochlearia bavarica von einigen
Rückschlägen im Sommer erholen kann. Zu diesen Rückschlägen sind beispielsweise auch
Fraßschäden zu rechnen, die zumindest in einigen Fällen in milden Wintern bei fehlender
Schneebedeckung „ausheilen“ können. Ein weiteres Beispiel ist die Wasser-Minze: auch
wenn sie sich an vielen Wuchsorten als starker Konkurrent des Bayerischen Löffelkrauts
erweist, kann die aromatische Art gerade bei hohem Fraßdruck durch Arion vulgaris auch
einen gewissen Fraßschutz bieten.
Vorschläge zur Optimierung der Vorkommen erfordern also eine gewisse Erfahrung über
die Standortspräferenzen des Bayerischen Löffelkrauts und das Zusammenspiel von
Standortfaktoren und der belebten Umwelt und können nicht „über einen Kamm geschert“
werden. Das Biodiversitätsprojekt „Löffelkraut & Co.“ bot hier die einzigartige Möglichkeit,
dieses Zusammenspiel in einem 5-jährigen Zeitraum beobachten zu können und Erfahrungswerte anzusammeln, die teilweise durch konkrete Erfassungen und Messungen abgesichert werden konnten. Insofern war es ein Anliegen, die wichtigsten erforderlichen
Maßnahmen für die Pflege und Entwicklung der Löffelkraut-Populationen für jeden einzelnen Wuchsort zusammenzustellen und sowohl den betroffenen Behörden und Pflegever-
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bänden als auch dem Betreuungsnetzwerk als Handreichung für eine gezielte Vorgehensweise nach Projektschluss mitzugeben.
Reine Pflegemaßnahmen, wie beispielsweise die regelmäßige Herbstmahd mit Mähgutabfuhr, stellen aufgrund der komplexen Zusammenhänge nur einen kleinen Teil der notwendigen Maßnahmen dar. Viel größere Bedeutung erhalten standörtliche Sanierungsmaßnahmen, die erforderlich sind, um einen wirklich nachhaltigen Schutz erreichen zu können.
An den oberbayerische Wuchsorten Glonnquellen, Kühlachen und Vagen konnte die negative Populationsentwicklung des Bayerischen Löffelkrauts ganz konkreten Ursachen zugeordnet werden, die bisher in ihrem Ausmaß noch nicht bekannt waren und - sofern noch
nicht während der Projektlaufzeit geschehen - vorrangig minimiert werden müssen. Hierzu
rechnen v.a. das Abstellen von künstlichen Einleitungen aus Oberflächen- und Drainagewasser (Beispiel Glonnquellen), eine hydrologische Optimierung von Quellkomplexen, die
durch Trinkwasserentnahmen oder Entwässerungen beeinträchtigt sind (Beispiel Vagen,
Thalham) und eine gezielte Minimierung von negativen äußeren Einflüssen (Bodenverdichtung, erhöhter Oberflächenabfluss, erhöhte Erosionsneigung quelliger Hangoberkanten
nach früheren, baulichen Eingriffen) auf die Quelleinzugsgebiete. Diese Aufgaben übersteigen in der Regel die Möglichkeiten des vom Projektteam zusammengestellten und geschulten Betreuungsnetzwerks bei weitem. Aufgrund der dünnen Personaldecke der Naturschutzbehörden besteht die Gefahr, dass die notwendigen Aufgaben nach Projektschluss
auch hier nicht ausreichend wahrgenommen werden können. Dies zeigt einen hohen Bedarf an einer weiteren fachlichen und organisatorischen Betreuung über die Projektlaufzeit
hinaus.
Die im Anhang exemplarisch beigelegten Pflege- und Entwicklungskonzepte für die oberbayerischen Wuchsorte (Anlage 7) berücksichtigen nach Möglichkeit auch die Ansprüche
der jeweils vorhandenen „Co-Arten“. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Kenntnisse an
einigen Wuchsorten noch starke Defizite aufweisen. Deshalb enthalten die Vorschläge neben aktuellen Verbreitungskarten zum Teil auch Hinweise auf Artengruppen, die am
Wuchsort besonders repräsentativ vertreten sind und über die eine vertiefte Untersuchung
wünschenswert ist, um die Pflegemaßnahmen auch an deren Bedarf anpassen zu können.
Schließlich erlauben die Angaben (Kurztext und Karten) aus älteren und aktuellen projektbezogenen Kartierungen eine Abschätzung der Entwicklungstrends der Cochlearia bavarica-Populationen und können so die aufgrund der fehlenden Übereinkunft zur Erfassungsmethodik (vgl. Kap. 2.1.2.6.1) und dem Monitoring entstandenen Mängel zumindest etwas
ausgleichen.
2.1.2.1.2 Pflegeumsetzungen
Da ein Teil der im Rahmen des Projekts erstellten Pflegepläne noch Voruntersuchungen
erfordern, die während der Projektlaufzeit nicht durchführbar waren, konnte noch nicht mit
der Umsetzung sämtlicher Maßnahmen begonnen werden. Erschwerend kommt die spezielle Situation in Oberbayern hinzu, die eine flächige Pflegeumsetzung in einigen Landkreisen erst ab dem Jahr 2014 erlaubte (vgl. Kap. 1.3). Dennoch konnten zumindest in akuten
Fällen effiziente Umsetzungen zur Sicherung bedrohter Vorkommen umgesetzt werden.
Zusätzlich wurde die Löffelkraut-Pflegekulisse durch mehrere Erstpflegeflächen deutlich
erweitert. In Oberbayern konnten zusätzlich bestehende Pflegepläne optimiert und auf den
Bedarf des Bayerischen Löffelkrauts sowie der Co-Arten Torf-Glanzkraut (Liparis loeselii),
Strohgelbes Knabenkraut (Dactylorhiza ochroleuca), Kriechender Scheiberich (Apium
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repens), Feuersalamander (Salamandra salamandra) und Gelbbauchunke (Bombina variegata) abgestimmt werden.
2.1.2.1.2.1 Grundsätzliche Überlegungen zu Pflegemaßnahmen an Löffelkraut-Wuchsorten
Nicht alle Vorkommen des Bayerischen Löffelkrauts sind pflegebedürftig. Einige Wuchsorte
sind sogar so trittempfindlich, dass eine Pflegeumsetzung nur in besonders dringenden
Ausnahmefällen durchgeführt werden kann. Hierzu rechnen zum Beispiel die besonders
naturnahen und hochsensiblen Wuchsorte auf „Wasserkissen“ in Quellmooren (z.B. Hackelleite/Kühlachen, Thalham Ostteil), in denen wohl auch künftig eine gewisse Verschilfung toleriert werden muss. Auch Pflegeumsetzungen auf Kalksinterstandorten sind eher
kritisch zu sehen, da die filigrane Tuffstruktur keiner Druckbelastung standhält. Die Böden
der Kalkquellsümpfe (z.B. Vagen) schließlich besitzen überhaupt keine Tragfähigkeit
(mehr?), so dass selbst ein regelmäßiges Monitoring der Bestände schon an die Grenzen
der Belastbarkeit hinreicht. Stellen sich auf diesen naturnahen Standorten negative Veränderungen ein, so ist die Ursache in der Regel in hydrologischen Veränderungen zu suchen,
die in jedem Fall prioritär zu beheben sind. Falls sich bereits Gehölze angesiedelt haben,
helfen Entbuschungsmaßnahmen nur in solchen Fällen, in denen die Störung von vorn
herein noch nicht gravierend ist. Insgesamt entsteht der Pflegebedarf an den LöffelkrautWuchsorten meist erst durch einen veränderten Wasser- und/oder Nährstoffhaushalt. Sollen die Populationen der Art langfristig erhalten werden, so muss dringend die Standortssanierung im Vordergrund stehen. Pflegemaßnahmen sollten hier nur eine zeitliche Überbrückung ungünstiger Phasen ermöglichen.
Anders zu betrachten sind die Vorkommen an Quellbachufern und in Quellmooren mit tragfähigen Böden. Hier kann die Pflege rasch zu einer Vergrößerung und Stabilisierung der
Bestände beitragen (z.B. Lungham, südlich Reisenthal, Hangquellmoor an den Glonnquellen).
Die im Rahmen des Projekts durchgeführten Maßnahmen beschränken sich daher nicht auf
reine Entbuschungs- und Mäharbeiten sondern umfassen auch die Sanierung von Bachabschnitten (z.B. Kühlachen), Ufermodellierungen zur Optimierung degradierter Wuchsorte,
Pegelregulierungen und die Vorbereitung von populationsstützenden Maßnahmen für das
Bayerische Löffelkraut und den Kriechenden Scheiberich.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen an dieser Stelle die Maßnahmen ehrenamtlicher Helfer und
des Betreuungsnetzwerks, die im Rahmen des Projekts durchgeführt werden konnten. Die
von manchen als „Pinzettenpflege“ belächelten Arbeiten erwiesen sich als ausgesprochen
effiziente Artenhilfsmaßnahmen. Die Beseitigung von herabgefallenem Astmaterial im Frühjahr und nach Sturmereignissen, die Wiederherstellung „gängiger“ Quellstränge in und
oberhalb der Wuchsorte, die auf den entlegenen Extremstandorten oft äußerst mühsame
Entfernung von zu starkem Konkurrenzbewuchs, sensibel durchgeführte Verbesserungen
der Lichtverhältnisse, das Abräumen von liegen gebliebenem Mähgut in nassen Mulden
und an Uferbereichen und das händische Nachschneiden an Stellen, die nicht vom Mähwerk erfasst werden konnten ist äußerst anerkennenswert und wirkt sich ausgesprochen
positiv auf die Bestände des Bayerischen Löffelkrauts aus. Diese ehrenamtliche Zusatzarbeit ist eine unerlässliche Ergänzung zu der stattfindenden maschinellen Flächenpflege und
führt zu einer deutlich positiveren Erhaltungsprognose für die betroffenen Populationen
seltener Arten.
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Tab. 9:

Projektfinanzierte und ehrenamtlich durchgeführte Pflegemaßnahmen in Lebensräumen
des Bayerischen Löffelkrauts und wertvoller Co-Arten, Darstellung nach Maßnahmentypen.

Maßnahme

Wuchsort

Geförderte Art
Cochlearia bavarica

2015

Erstpflege

Hangquellmoor
Mühlthal/Glonn (2 TWO)
Kupferbachtal (2 TWO)

Cochlearia bavarica

2015

Folgepflege

Kupferbachtal (2 TWO)

Cochlearia bavarica

2016

Bachsanierung

Kühlachen

Apium repens, Cochlearia bavarica,
Salamandra salamandra, Bombina
variegata

Quelltopfsanierung

Urschlach

Cochlearia bavarica

2015

Glonnquellen (4 TWO)

Cochlearia bavarica

2013-2016

Kupferbachtal (2 TWO)

Cochlearia bavarica

2013-2016

Kühlachen

Dactylorhiza ochroleuca, Liparis
loese-lii, Orthetrum coerulescens

2013-2016

Lungham (3 TWO)

Cochlearia bavarica, Drosera longifolia Pinguicula vulgaris

2013-2015

Thalham (2 TWO)

Cochlearia bavarica

2013-2016

Glonnquellen

Cochlearia bavarica, Helosciadium
repens, Lemna trisulca

2013, 2014,
2015

Kupferbachtal (EBE)

Cochlearia bavarica

Kupferbachtal (M-Land)

Cochlearia bavarica

2014, 2015

Kühlachen

Cochlearia bavarica, Helosciadium
repens, Salamandra salamandra

2013, 2014

Vagen

Cochlearia bavarica, Salamandra
salamandra

2014

Urschlach

Cochlearia bavarica

2015

Rundorf

Cochlearia bavarica

2015

Optimierung bestehender Pflegepläne

Kleinmaßnahmen mit
Ehrenamt

Umsetzungsjahr

2015, 2016

Da die Sanierung von Quellstandorten in vielen Fällen ausgesprochen langwierige Planungen erfordert und außerdem sehr kostenintensiv ist, bleibt die Flächenpflege trotz allem an
vielen Standorten die aktuell einzig realisierbare Möglichkeit zum Bestandserhalt. Dies gilt
für das Bayerische Löffelkraut, aber noch mehr für wichtige Co-Arten, die auf eine regelmäßige Mahd angewiesen sind. Ohne die oft abenteuerliche Pflege auf schwankendem
Moorboden hätten Arten, wie das Blassgelbe Knabenkraut oder das Torf-Glanzkraut kaum
eine Überlebenschance. Das gleiche gilt für konkurrenzschwache Arten wie den Mittleren
Wasserschlauch (Utricularia media), die Schlammsegge (Carex limosa) und für zahlreichen
seltene Vertreter der Libellenfauna, wie z.B. den Kleinen Blaupfeil (Orthetrum coerulescens). Der allgegenwärtigen Nährstoffzufuhr durch Niederschläge und randliche Einschwemmungen sowie den Auteutrophierungseffekten auf entwässerten Moorstandorten
und der daraus resultierenden starken Verschilfung der wertvollen Biotopflächen kann nur
mit einer regelmäßigen Nährstoffentnahme wirksam begegnet werden. Im Kupferbachtal
fielen innerhalb weniger Jahrzehnte große Quellmoor- und Streuwiesenflächen der Verbrachung zum Opfer und bestehen heute nur noch aus wenigartigen SchilfDominanzbeständen. Offensichtlich ist dieser Aspekt in der Öffentlichkeit noch wenig be-
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kannt, denn nur 58 % der befragten öffentlichen Zielgruppe sprechen sich für eine regelmäßige Mahdpflege zur Entfernung von Konkurrenzbewuchs aus, 69 % halten dagegen
eine Offenhaltung der Wuchsorte durch Gehölzfreistellung für sinnvoll. Auch beim Betreuungsnetzwerk erhält die reine Gehölzentnahme mit 95 % mehr Zustimmung als die
Mahdpflege (84 %).
2.1.2.1.2.2 Pflegeumsetzungen im Rahmen des Biodiversitätsprojekts „Löffelkraut & Co.“
Eine Übersicht über das umfangreiche Maßnahmenpaket, das im Rahmen des Projekts
umgesetzt wurde, zeigen die Tabellen in Anhang 8a und 8b. Sie enthalten die einzelnen
Pflegemaßnahmen nach Jahren, Standort, Kosten und Ausführung. Anhang 8c enthält zudem Beispiele für Detail-Beschreibungen einzelner Pflegemaßnahmen. Tab. 9 zeigt zudem
exemplarisch für Oberbayern die Aufteilung der Maßnahmen nach Maßnahmenarten.
Die Arbeiten wurden v.a. von privaten Unternehmen und den Landschaftspflegeverbänden
geleistet. Da seit Projektbeginn vom Betreuungsnetzwerk jedoch auch viele Arbeitsstunden
investiert wurden, die sich direkt positiv auf die Vorkommen auswirkten, lässt sich die Bedeutung der Pflegemaßnahmen nicht über den finanziellen Umsatz definieren, sondern
allein über den Pflegeerfolg.
2.1.2.1.2.3 Pflegeerfolg
Der Pflegeerfolg, d.h. die Entwicklung der einzelnen Wuchsorte ist in den Tabellen im Anhang 9 (9a und 9b) für jeden Wuchsort dargestellt. Diese Übersicht enthält komprimiert alle
für den Erfolg der Maßnahmen wesentlichen Eckdaten und ist ein zentrales Ergebnis des
Projektes. Für jeden Wuchsort liegen Datenblätter vor, die z.B. für die schwäbischen
Wuchsorte in der Anlage 1 zum Zwischenverwendungsnachweis 2015 enthalten sind und
folgende grafische Darstellung ermöglicht (Abb. 12):

Abb. 12: Entwicklung der Bestände von Cochlearia bavarica an den schwäbischen Wuchsorten,
Stand Ende 2015 (entspricht auch dem aktuellen Stand).

Einige Beispiele werden im Folgenden näher erläutert:
Allein durch vorsichtige Entbuschung und Frühmahd der angrenzenden Hochstaudenfluren
konnte das zu Projektbeginn auf wenige Exemplare zurückgegangene Hauptvorkommen im
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Hangquellmoor Mühlthal, zwischen 2012 und 2014 auf ein Vielfaches erweitert werden
(Abb. 13). Das zunächst nur noch ca. 0,25m² große Vorkommen war bereits im Jahr 2014
auf eine Länge von ca. 6m angewachsen. Nach einer im Jahr 2015 erfolgreich durchgeführten, zusätzlichen Populationsstützung mit autochthonem Saatgut in einem 3,35 m langen Transsekt unterhalb des Bestands hat dieser durch Selbstaussamung mittlerweile eine
Länge von ca. 15m erreicht. Die Frühmahd erfolgt jeweils kurz vor der Samenreife, das
Mähgut wird abgeräumt. Als zweite Mahd wurde die Streumahd ab September beibehalten.
Da zuvor der einzige Mähtermin im Herbst lag und aus verschiedenen Gründen oft erst im
Oktober/November umgesetzt werden konnte, hatten sich im Hangquellmoor bracheähnliche Bedingungen eingestellt, durch die eine für Cochlearia bavarica sehr ungünstige Mädesüß- Dominanzgesellschaft gefördert wurde. Die Maßnahmen wurden im Rahmen einer
Optimierung des bestehenden Pflegeplans vom Landschaftspflegeverband Ebersberg
übernommen und finanziert. Eine Investition von Projektmitteln war nicht erforderlich, jedoch erfolgt regelmäßig eine Zuarbeit durch die ehrenamtliche Betreuung, die hier von der
BN-Ortsgruppe Glonn übernommen wird.
Abb. 13: Links: Das Hauptvorkommen von C.
bavarica im Hangquellmoor Mühlthal hatte im Jahr 2012 nur noch eine Größe von
knapp 0,25 m². Rechts: Bis 2014 hatte
sich der Bestand entlang des Quellbachs
allein aufgrund der Standorts- und Pflegeoptimierung auf ca. 6m Länge ausgedehnt.

Im Wuchsgebiet Thalham finden sich am höher liegenden Ostrand zahlreiche Quellaustritte
und einzelne größere Wasserkissen, die von Cochlearia bavarica besiedelt sind. Die Fläche
ist leicht verschilft und verbuscht, wird jedoch wegen der extrem trittempfindlichen
Schwingböden nicht gepflegt. ABS hatte hier im Jahr 2007 einen Rückzug des Bayerischen
Löffelkrauts aus der Fläche und eine Konzentration auf einzelne Quellaustritte festgestellt.
Der Ostteil des Gebiets wird von zahlreichen begradigten Quellbächen durchzogen, die
sich mittlerweile in sehr schmalen Gräben bis zu 1/2m eingetieft haben. In Kooperation mit
dem Maschinenring Rosenheim wurden zur Bestandsoptimierung die von dichten, hohen
Seggenbulten bewachsenen Uferböschungen der Quellbächen einer zusätzlichen Frühmahd unterzogen. Bereits im Jahr 2014 zeigte das Bayerische Löffelkraut auf der Fläche
eine erfreulich gute Wiederausbreitung entlang des Quellgrabensystems (vgl. Abb. 14). Als
weitere Optimierungsmaßnahmen wurde eine vorsichtige Anhebung der Grabensohlen
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durch Anstau und Gehölzfreistellung eines weiter nördlich liegenden Grabens empfohlen.
Zusätzliche Entbuschungsmaßnahmen durch den Maschinenring wirkten sich sehr förderlich auf das Wachstum des Bayerischen Löffelkrauts aus. Der nördlichste Bestand am
Waldrand war durch eine vor Jahren umgestürzte Fichte stark verschattet und akut bedroht.
Die Fichte wurde ebenfalls entfernt und der stark verschilfte Standort mit in die Mähfläche
einbezogen. Insgesamt sind die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen, zeigen jedoch
bereits jetzt einen guten Erfolg der gezielten Artenhilfsmaßnahmen. Die Maßnahmen wurden im Rahmen einer Optimierung des bestehenden Pflegeplans komplett vom Maschinenring übernommen und finanziert. Eine Investition von Projektmitteln war nicht erforderlich.
Im Projektrahmen wurden zusätzlich die Vorkommen des Kriechenden Scheiberichs kartiert, der einen westlich am Hangfuß fließenden Bach in dichten Beständen besiedelt. Mit
der Gemeinde Halfing wurde Kontakt aufgenommen, da die Bestände bei Bach- und Sohlräumungen regelmäßig stark dezimiert werden. Empfohlen wurde eine abschnittsweise
Grabenräumung, die Helosciadium repens ein Überleben in höherer Dichte ermöglicht.

Abb. 14: Links: Verbreitung des Bayerischen Löffelkrauts am Wuchsort Thalham im Jahr 2007 (Kartierung Abs). Rechts: Verbreitungssituation des Bayerischen Löffelkrauts (rote Punkte) im
2. Jahr nach Umsetzung der Optimierungsmaßnahmen. Die Gelben Punkte markieren die
Vorkommen des im Projektrahmen erhobenen Kriechenden Scheiberichs.

Auch im Wuchsgebiet Lungham wurden die Optimierungsvorschläge der Projektbetreuerin
vom Maschinenring Rosenheim sofort aufgegriffen und umgesetzt. Durch Entbuschungsmaßnahmen entlang eines quer durch das Gebiet führenden, aufgeböschten Weges wurden Quellstränge freigelegt, in denen sich Restvorkommen des Bayerischen Löffelkrauts
auf natürliche Weise wiederausbreiten konnten. Auch das nördlichste Vorkommen wurde
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gehölzfrei gestellt und nach langjähriger Brache wieder in Pflege genommen. Im gesamten
Gebiet fand eine gezielte, scharfe Ausmahd des dichten Bewuchses aus Hochstauden und
Knotenbinse statt, was sich ebenfalls sehr förderlich auf das Bayerische Löffelkraut auswirkte. Mittlerweile ist eine deutliche Wiederausbreitungstendenz erkennbar. Auch diese
Optimierungsmaßnahmen wurden vollständig vom Maschinenring Rosenheim übernommen.

Abb. 15: Links: Verbreitungsbild des Bayerischen Löffelkrauts nach der Kartierung von Abs im Jahr
2007 im Wuchsgebiet Lungham. Rechts: Bereits auf die ersten bestandsverbessernden
Maßnahmen reagierte das Bayerische Löffelkraut mit einer deutlichen Wiederausbreitungstendenz.

Im Wuchsgebiet Kupferbachtal konnten zwei langjährige Brachen mit Restvorkommen des
Bayerischen Löffelkrauts mit Projektmitteln wieder in Pflege genommen werden. Abb. 16
zeigt eine der beiden Flächen sö Spielberg, auf denen C. bavarica kurz vor dem Erlöschen
stand. Der Bestand hat sich mittlerweile erholt und konnte dank populationsstützender
Maßnahmen erweitert werden. Die sehr nasse Fläche weist mit Quellgumpen, Vernässungszonen, Schwingrasen und einem randlichen Quellbach verschiedene typische Quellstrukturen auf, die sie als besonders geeigneten Wuchsort für das Bayerische Löffelkraut
auszeichnen.
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Abb. 16: Erstpflegefläche sö Spielberg (Kupferbachtal) nach der Erstpflege im Herbst 2015.

In den Wuchsgebieten wurden vom Projektmanagement in der Regel auch die Vorkommen
der Co-Arten erfasst. In vielen Fällen handelt es sich um Erstkartierungen. Beispielhaft sei
hier der mit „Kühlachen“ bezeichnete Abschnitt des Kupferbachtals genannt, in dem durch
diese Kartierung der besondere Wert eines Quellbachs aufgezeigt werden konnte, der quer
durch das Tal verläuft. Die beiden noch im westlichen Talhang zusammenfließenden Quellbäche und der weitere Verlauf bis zum Talgrund ist ein bedeutendes Larvalhabitat des
Feuersalamanders, daneben ist regelmäßig die Gelbbauchunke nachweisbar, die hier auch
geeignete Laichhabitate findet. Ein ehemals größeres Löffelkrautvorkommen am Bach im
Talgrund ist mittlerweile erloschen, da der Wasserhaushalt des Bachs durch Sedimenteinträge und verstärkten Oberflächenabfluss aus der westlich liegenden Siedlung Kaps stark
beeinträchtigt ist. Diesen Veränderungen fiel auch das im Talgrund vorhandene Vorkommen des Kriechenden Scheiberichs fast zu Opfer, denn nach Starkniederschlägen brach
der Bach nach beiden Seiten aus und fiel im Talgrund trocken. Die verbliebenen Pflanzen
wurden geborgen, der Bach wieder durchgängig gemacht und an den Ufern kleine „Pflanzbuchten“ angelegt, in die sowohl der Kriechende Scheiberich als auch Nachzuchten des
Bayerischen Löffelkrauts gepflanzt wurden. In einer Pflanzbucht fanden sich schon nach
kurzer Zeit zwei Gelbbauchunken ein, die bis zum Herbst regelmäßig an dieser Stelle anzutreffen waren. Ein am Ostrand des Talraums vorhandenes, bisher nicht bekanntes Vorkommen des Strohgelben Knabenkrauts konnte durch die von der Projektbetreuerin angeregte Erweiterung der Pflegefläche des Maschinenrings Feldkirchen-Westerham deutlich
ausgedehnt und die Individuenzahlen von etwa 800 auf über 1.000 erhöht werden. Bei dem
am nordwestlichen Talrand liegenden Großvorkommen des Bayerischen Löffelkrauts handelt es sich um das flächenmäßig größte und individuenreichste Vorkommen Oberbayerns.
Im einzelnen auf dieser Karte nicht darstellbar sind die unter „sonstige wertgebende Arten“
zusammengefassten Nachweise von Torf-Glanzkraut (Liparis loeselii), Kleinem Blaupfeil
(Orthetrum coerulescens), Mittlerem Wasserschlauch (Utricularia intermedia) und weiteren
floristischen und faunistischen Besonderheiten.
Auf Basis dieser umfangreichen Kartierung wertgebender Arten wurden den Naturschutzbehörden und Pflegeverbänden Optimierungsvorschläge für die bestehenden Pflegepläne
vorgelegt, die in der Regel noch im selben Jahr übernommen wurden. Das Beispiel Kühla-

64

chen zeigt jedoch auch, wie wichtig eine kontinuierliche Gebietsbetreuung in naturschutzfachlich so herausragenden Gebieten ist. In den bisherigen Wuchsortkartierungen für das
Bayerische Löffelkraut wurde die Bedeutung der deutlichen Beeinträchtigungen des Bachlaufs für das Bayerische Löffelkraut nicht vollständig erkannt. Dies führte dazu, dass stets
nur Symptome bekämpft und die Ursachen nicht geändert wurden. Letztendlich hat dies
zum Erlöschen der Cochlearia-Population im Talraum geführt. Im Rahmen des Projekts
wurde ein noch relativ grobes Sanierungskonzept für den Bachlauf entwickelt, dass eine
zeitlich gestaffelte Optimierung in vier Abschnitten vorsieht. Leider konnte bisher nur ein
Abschnitt umgesetzt werden, da sich die Verhandlungen als schwierig und sehr zeitaufwändig erwiesen. Die Sanierung des Bachlaufs könnte nicht nur das am westlichen Talrand
verbliebene Kleinvorkommen des Bayerischen Löffelkrauts mit den Neuetablierungen im
Talgrund vernetzen, sondern muss auch als einzige Möglichkeit gesehen werden, die Vorkommen weiterer Co-Arten wie Feuersalamander, Kriechender Scheiberich und Gelbbauchunke in diesem Bereich langfristig zu sichern.

Abb. 17: Vorkommen wertgebender Arten im
Kühlachen. Die Kartierungen wurden
im Rahmen des Biodiversitätsprojekts „Löffelkraut & Co.“ von der
Projektbetreuerin durchgeführt und
dienten als Grundlage für die Ausarbeitung eines Pflege- und Sanierungskonzepts.

Der Erfolg der im Rahmen des Projekts umgesetzten Pflegemaßnahmen war sicherlich
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ausschlaggebend dafür, dass sich die zunächst sehr zurückhaltende Einstellung einiger
Landkreise und Pflegeverbände wandelte und die Zuarbeit durch die Projektbetreuerin zunehmend als wertvolle Ergänzung der eigenen Arbeit wahrgenommen wurde.
Nicht unerwähnt bleiben dürfen die zahlreichen mit ehrenamtlichen Helfern des Betreuungsnetzes durchgeführten Aktionen und Pflegemaßnahmen. Die Arbeiten umfassten unter
anderem Entbuschungsmaßnahmen an den stark verschatteten Löffelkraut-Wuchsorten in
Vagen, die Neophytenbekämpfung (Indisches Springkraut, Goldrutenarten) und die händische Beseitigung von Konkurrenten an den Glonnquellen und im Kupferbachtal, die vorbereitenden Maßnahmen für Populationsstützungen und Wiederansiedlungen, das Ausräumen von liegen gebliebenem Mähgut aus Quellbächen und Gräben, die Mithilfe bei Mäharbeiten (Freischneidermahd, Zusammenrechen, Mähgutabtransport) und zahlreiche weitere,
für das Bayerische Löffelkraut und seine Co-Arten förderliche Arbeiten. Besonders wertvoll
ist dabei die regelmäßige Beobachtung der Bestände und die rasche Rückmeldung von
sich eventuell ergebenden Veränderungen an den Wuchsorten, die eine schnelle Gegenreaktion erlauben.
2.1.2.1.3 Populationsstützungen und Wiederansiedlungsmaßnahmen
2.1.2.1.3.1 Künstliche Ausbreitungshilfen
Wiederansiedlungsmaßnahmen werden von der Öffentlichkeit im Vergleich zu anderen
pfleglichen und betreuerischen Maßnahmen überraschend zurückhaltend bewertet. Nur
59 % der befragten Öffentlichkeit und knapp 3/4 (74 %) des Betreuernetzwerks halten
populationsstützende Maßnahmen sowie Wiederansiedlungen und Neuansiedlungen für
eine sinnvolle Artenhilfsmaßnahme. Damit bleibt die Bewertung auch bei den Betreuerinnen und Betreuern deutlich hinter anderen Maßnahmen, wie beispielsweise Gehölzfreistellung, Pflegemahd oder regelmäßigen Bestandskontrollen zurück. (vgl. Kap. 2.1.2.6.2) Dafür
gibt es sicherlich verschiedene Gründe.
Ein Grund ist sicherlich die Überzeugung, dass Pflanzungen nicht denselben Natürlichkeitsgrad haben können wie Wildvorkommen, diese nicht ersetzen und deshalb als weniger
schutzwürdig betrachtet werden. Zudem besteht die Gefahr eines Wertverlusts der Vorkommen seltener natürlicher Arten in der Wahrnehmung von Öffentlichkeit und Behörden,
wenn diese durch Pflanzung „ersetzbar“ sind. Argumente wie „Erhaltungsverantwortung“
und Gefährdungsgrad in den Roten Listen könnten an Bedeutung verlieren. Genbanken als
Depots für die in den natürlichen Vorkommen vorhandenen Eigenschaften und Merkmale
werden von der Bevölkerung mit gemischten Gefühlen betrachtet. Dies alles hat etwas für
sich, denn wenn wir die Wuchsorte unserer seltenen Wildpflanzen durch künstliche Ansaat
und Pflanzungen am Leben erhalten können, sind wir nicht mehr so stark auf Naturschutzmaßnahmen angewiesen. Die erhaltende Funktion des Menschen würde sich in eine eher
gestaltende wandeln, bei der Schutzmaßnahmen nur noch sehr eng auf einzelne Arten
fokussiert werden. Dies könnte fatale Folgen für den Erhalt der Biotopflächen und die Biodiversität insgesamt haben. Trotzdem verwundert die eher zurückhaltende Zustimmung der
befragten Gruppen etwas, denn gerade in den letzten Jahren erleben künstlich zusammengesetzte, bunte Rasenmischungen als „Blühstreifen“ für Insekten einen wahren Erfolgsboom. Offensichtlich - oder Gott sei Dank? - ist dem Betrachter der Unterschied zu einer
naturnahen Wiese der gewachsenen Kulturlandschaft oder einem artenreichen Waldsaum
(noch) bewusst.
Pflanzungen im Rahmen von Biodiversitätsprojekten sind keine Ersatzhandlungen für Pfle-
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gemaßnahmen, sondern gezielte Hilfsmaßnahmen für Populationen, die zu klein geworden sind, um aus eigener Kraft überleben zu können. Ansiedlungsmaßnahmen werden
zudem nicht wahllos, sondern mit großer Verantwortung nur an Standorten angelegt, die
den Ansprüchen der Art genügen und an denen die Umsetzung von Hilfs- und Pflegemaßnahmen künftig garantiert werden kann. Insofern ist es folgerichtig, dass der Schutz der
Bundesartenschutzverordnung neben den natürlichen Vorkommen auch die künstlich angesiedelten Populationen umfasst. Bezüglich des geltenden Schutzes werden diese den
natürlichen Vorkommen gleich gesetzt. Künstliche Ausbreitungshilfen erfordern deshalb
eine große Verantwortungsbereitschaft und in jedem Fall das Einverständnis der Grundeigentümer.
Dennoch sollten künstliche Ansiedlungen sehr zurückhaltend als Mittel des Populationserhalts eingesetzt und bis auf die Ausgangspopulation zurück verfolgbar lückenlos dokumentiert werden. Dies war bisher leider nicht immer der Fall und stellt z.B. die Interpretation der
populationsgenetischen Untersuchungsergebnisse für das Bayerische Löffelkraut in
Schwaben vor eine große Herausforderung (vgl. Kap. 2.1.1.2.2), die zwar verschiedene
Theorien zulässt, aber keine eindeutigen Ergebnisse.
Fachliche Argumente, die gegen künstliche Ansalbungen sprechen, haben dagegen eher
einen genetischen Hintergrund. In isolierten Populationen, wie beispielsweise des Bayerischen Löffelkrauts, können sich durch natürliche Selektion spezifische Anpassungen herausbilden, die als besondere Merkmale innerhalb der Population weiter gegeben werden.
Diese Merkmale bleiben in vitalen Populationen in der Regel sehr stabil und sind ein Teilaspekt dessen, was definitionsgemäß unter „Biodiversität“ verstanden wird. Werden Populationen mit unterschiedlichen Anpassungen durch Ansaat und Pflanzungen künstlich mit
einander vermischt, so kann dies über Auszuchteffekte (outbreeding) zum Verschwinden
der spezifischen Merkmale führen. Eine andere, ebenfalls nicht zu unterschätzende Gefahr
sind ungünstige Inzuchteffekte (inbreeding), wenn beispielsweise das Einbringen von bereits genetisch verarmtem Material eine ganze Population beeinträchtigt und zu Vitalitätsverlusten führt. Eine Voraussetzung für populationsstützende Maßnahmen sind also detaillierte populationsgenetische Kenntnisse der jeweils betroffenen Art. Diese wurden durch
spezielle naturschutzgenetische Untersuchungen sämtlicher Populationen des Bayerischen
Löffelkrauts im Vorfeld der Maßnahmen ermittelt (REISCH 2015, 2016; vgl. Kap. 1.1.1.2.2),
um die Gefahr von Negativeffekten von vorn herein minimieren zu können.
2.1.2.1.3.2 Angewendete Methodik künstlicher Ausbreitungshilfen
Künstliche Ansiedlungen des Bayerischen Löffelkrauts wurden enger Zusammenarbeit mit
dem ebenfalls über das Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderten Biodiversitätsprojekt „Wildpflanzenschutz Deutschland“ (WIPs-De) in verschiedenen Wuchsgebieten
durchgeführt (vgl. Tab. 10). Jede einzelne Ansiedlung wurde dabei nach den Vorgaben der
am Projekt beteiligten Universität Regensburg genau vermessen und protokolliert, um die
weitere Entwicklung dokumentieren zu können und auch später noch künstlich angesalbte
Vorkommen von natürlichen unterscheiden zu können. Die Ansiedlungen erfolgen als
Punktansiedlung oder innerhalb von Transsekten, deren Anfangs- und Endpunkte mit GPS
eingemessen und im Gelände fest vermarkt werden. Innerhalb des Transsekts wird die
Lage jedes Ansiedlungspunkts durch die Länge auf der Transsektgeraden und den Abstand von der Gerade mit Metermaß genau eingemessen. In einem Erhebungsbogen werden Datum und Art der Ansiedlung (Ansaat, Pflanzung von Nachzuchten), Anzahl der Ansiedlungspunkte und Angaben zur Herkunft des Materials (Daten zur Spenderpopulation)
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festgehalten. Bestandteil des Ansiedlungsprojekts sind regelmäßige Pflegemaßnahmen zur
Erhöhung der Aufwuchs-Chancen und eine genaue Beobachtung der Pflanzenentwicklung
mit entsprechender Dokumentation.
Im Teilareal Oberbayern wurde im Jahr 2015 das Angebot zur Mitarbeit am Biodiversitätsprojekt WIPs-DE dankbar angenommen, zumal gerade in diesem Jahr die hohe Gefährdung individuenarmer Löffelkrautbestände durch verstärkten Schneckenfraß (vgl. Kap.
1.1.3.4) offensichtlich geworden war. Die Vorkommen in Glonn, Vagen und Thalham wurden dabei sehr stark dezimiert. In einigen Teilpopulationen waren die Fruchtstände der
Pflanzen komplett vernichtet und in Glonn musste sogar der komplette Verlust eines Teilwuchsorts hingenommen werden. Deshalb war es ein großes Anliegen, die Bestände durch
populationsstützende Maßnahmen so weit zu stabilisieren, dass bei erneuten Schneckeninvasionen zumindest eine Kernpopulation gesichert werden konnte.
Die Ansiedlungen erfolgten durch Ansaat und durch Pflanzung von Nachzuchten, mit denen die Botanischen Gärten Marburg, Regensburg und Salzburg das Projekt freundlicherweise unterstützten. Das Samenmaterial wurde jeweils zuvor gemeinsam mit Mitgliedern
des Betreuernetzwerks gesammelt und getrennt nach Wuchsorten mit genauer Dokumentation der Spenderpopulation in kleinen Samentütchen verwahrt bzw. an die Botanischen
Gärten verschickt.
Die Ansaatversuche in Glonn und im Kupferbachtal wurden mit einer Untersuchung über
die Auswirkungen des Schneckenfraßes auf Jungpflanzen des Bayerischen Löffelkrauts
verbunden. Hierfür wurden an jeder Saatstelle einheitlich 50 Samen ausgebracht. Ein Teil
der Saatstellen wurde mit einem Drahtgitterkasten vor dem Zugriff der Schnecken geschützt, der andere Teil blieb ungeschützt. Der Versuch sollte nähere Hinweise auf die von
ABS (2002) festgestellte erhöhte Sterblichkeit juveniler Pflanzen während der Vegetationsperiode und mögliche Zusammenhänge mit dem Fraßdruck durch Schnecken liefern.
In den Wuchsgebieten Glonnquellen, Kupferbachtal und Vagen wurden im Jahr 2014 13
Transsekte mit insgesamt 106 Ansaatpunkten eingerichtet und zusätzlich sechs punktuelle
Ansaaten durchgeführt. Die Anzahl der insgesamt ausgebrachten Löffelkrautsamen beträgt
somit 5.600. Nähere Erläuterungen zur Untersuchungsmethodik und den ersten Kontrollergebnissen liefert der im Anhang beigefügte Projektbericht (Anlage 10).
Mit den Nachzuchten der Botanischen Gärten Marburg, Regensburg und Salzburg wurden
im Jahr 2016 weitere acht Transsekte und neun Punktansiedlungen mit Pflanzen gebietseigener Herkunft angelegt. Erstmals wurden mit diesen Nachzuchten auch Wieder- und Neuansiedlungsversuche unternommen. Die Wiederansiedlung an der Urschlach erfolgte dabei
nicht an dem nicht mehr genau identifizierbaren Wuchsort des ursprünglichen und bereits
vor 1990 (SUCK & MEYER 1990) erloschenen Altvorkommens, sondern an einem im
Rahmen des Projekts sanierten Quelltopfs. Die Pflanzen stammen hier aus Samenmaterial
der beiden nächstgelegenen Wuchsorte Lungham und Thalham, die laut naturschutzgenetischer Untersuchung (REISCH 2015) eine besondere Eignung aufweisen. In einem Quellmoor nordwestlich Rundorf wurde mit einem Restbestand von Pflanzen aus Lungham dagegen eine Neuansiedlung vorgenommen. Hier war das Bayerische Löffelkraut bisher noch
nie nachgewiesen worden.
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Tab. 10: Anzahl der Transsekte und Punktansiedlungen im Rahmen des Ansaatversuchs in den
oberbayerischen Wuchsgebieten des Bayerischen Löffelkrauts.
Ansiedlungstranssekte:
Wuchsort

Saat / Pflanzung

Punkt /
Transsekt

Anzahl
Trans.

Glonnquellen

Saat

T

4

1(1-7)

2(1-9)

3(1-3)

Glonnquellen

Pflanzung

T

3

5(1-2)

6(1-6)

7(1-4)

Kupferbachtal

Saat

T

5

1(1-16)

2(1-13)

3(1-6)

4(1-9)

Kupferbachtal

Pflanzung

T

2

1(1)

2(1-3)

Kühlachen

Pflanzung

T

2

1(1-12)

2(1-2)

Saat

T

4

1(1-7)

2(1-7)

3(1-5)

4(1-7)

Pflanzung

T

1

1(1-5)

Vagen
Urschlach

Nummerierung der Saat/Pflanzpunkte pro Transsekt
4(1-7)

5(1-10)

Punktansiedlungen
Wuchsort

Saat / Pflanzung

Punkt / Transsekt

Anzahl

Glonnquellen

Saat

P

2

Glonnquellen

Pflanzung

P

2

Kupferbachtal

Pflanzung

P

1

Vagen

Saat

P

4

Vagen

Pflanzung

P

4

Rundorf

Pflanzung

P

2

2.1.2.1.3.3 Umsetzung der Maßnahmen für künstliche Ausbreitungshilfen
Es zeigte sich, dass die zusätzlichen Anforderungen für vorbereitende Pflegemaßnahmen,
Transsekt-einrichtung und Aussaat (Abzählen der Samen!) bzw. Pflanzung eine große Herausforderung für das ohnehin sehr straffe zeitliche Budget des Projektmanagementes darstellten. Dank der Unterstützung durch das Betreuernetzwerk konnte das Vorhaben jedoch
insgesamt sehr erfolgreich umgesetzt werden.
Die Ansaatversuche fanden in den Monaten August (Glonnquellen), September (Kupferbachtal) und Anfang Oktober (Vagen) 2014 statt. Die Zeit der natürlichen Samenreife musste also gezwungenermaßen deutlich überschritten werden. Dies gilt ebenso für die Auspflanzung der Nachzuchten im selben Zeitraum des Folgejahres. Glücklicherweise zeichneten sich beide Jahre durch eine lange Warmwetterperiode in den Herbstmonaten aus, so
dass die Samen noch auskeimen und die Nachzuchten erfolgreich einwurzeln konnten.
Nicht verwendetes Samenmaterial wurde bei der Genbank Bayern Arche in Regensburg
eingelagert (vgl. hierzu die Tabelle in der Anlage 10 zu Kap. 1.2.1.3). Die Botanischen Gärten Salzburg und Marburg zeigten sich an einer Erhaltungskultur des Bayerischen Löffelkrauts interessiert und hielten für diesen Zweck einige der Nachzuchten zurück.
2.1.2.1.3.4 Erste Ergebnisse
Obwohl eine Erfolgskontrolle der künstlichen Ansiedlungen erst für das Jahr 2017, also
nach Abschluss des Projektes, vorgesehen ist, können hier bereits erste Ergebnisse vorgestellt werden:
Die Aussaatversuche des Jahres 2015 verliefen zum größten Teil sehr erfolgreich. Das
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beste Ergebnis wurde am Wuchsort Glonnquellen erzielt, an dem die Samen zu einem
Zeitpunkt ausgebracht werden konnten, der dem Absamen der Wildpflanzen noch weitgehend entspricht. Das Bayerische Löffelkraut konnte erfolgreich an vier neuen Hangquellgräben und einer Punktansiedlung angesiedelt werden. Bis Ende 2016 verlängerten sich
hier die Ansiedlungstranssekte durch die mittlerweile stattgefundene generative Vermehrung um mehrere Meter Richtung Hangfuß. Dies zeigt, dass das Bayerische Löffelkraut an
geeigneten Standorten durchaus ausbreitungswillig und bei geeigneter Pflege auch ausbreitungsfähig ist. Die durchgeführten Pflegemaßnahmen bestanden in einer Mahdfreistellung der Transsekte kurz vor der Samenreife, einer zusätzlichen Herbstmahd mit Mähgutabfuhr und zwischenzeitlichen Ausschneiden starker Konkurrenten, wie Sumpf-Kratzdistel
und Geflügelter Braunwurz.
Im Kupferbachtal schienen zwei Ansiedlungstranssekte zunächst erfolglos. Das eine
Transsekt wurde auf einer im Wald liegenden Tuffkaskade westlich des Wegs nördlich
Spielberg angelegt. Nach erfolgreicher Auskeimung fehlte es den Pflanzen an Zuwachs.
Hinzu kamen Verluste durch Abschwemmung bei natürlichen Quellstrangverlagerungen.
Die letzte Pflanze verschwand hier im Spätsommer 2016. Das zweite Transsekt liegt am
Westrand der Ausgleichsfläche südlich Reisenthal (Lks. EBE) und zeichnet sich durch dichten Konkurrenzbewuchs aus. Nachdem im Jahr 2016 hier keine Pflanzen festgestellt werden konnten traten im laufenden Jahr (2017) überraschend doch einige kräftige Pflänzchen
auf, die allerdings keine Blüten ausbildeten. Ähnliches kann von einer Punktansiedlung an
den Glonnquellen berichtet werden, an dem sich ebenfalls erst im 2. Folgejahr ein kräftiger
Trupp blühender Pflanzen eingestellt hatte. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Keimfähigkeit der Samen möglicherweise doch länger erhalten bleibt, als bisher vermutet.
Durch Verwendung eines Schutzes gegen Schneckenfraß kann der Keimerfolg und die
Lebensdauer der Jungpflanzen deutlich erhöht werden. Dieser Anfangserfolg eines besseren Startes wird jedoch durch später keimende Samen außerhalb des Schneckenschutzes
mit der Zeit ausgeglichen. Die Samen keimen offensichtlich nicht alle zeitgleich, sondern es
gibt eine große Anzahl von „Nachzüglern“, die teilweise erst im nächsten Folgejahr auskeimen und zum Bestandserhalt beitragen. Eine gewisse Gefahr geht von dem dichteren Aufwuchs der Samen innerhalb der verwendeten „Drahtkäfige“ aus, die zu einem stärkeren
Höhenwachstum der Keimlinge führt, diese aber weniger kräftig werden lässt. Sie werden
nach Entfernung des Drahtgitters bevorzugt angefressen, während kräftig aufgewachsene
Keimlinge außerhalb des Gitters unbehelligt bleiben.
Bei der Samenkeimung spielt der Lichteinfall offensichtlich eine große Rolle, so war der
Keimerfolg und die Etablierungsrate an sonnseitig exponierten Uferanschnitten größer als
an stärker beschatteten. Noch deutlicher zeigt sich die Abhängigkeit von guten Lichtverhältnissen bei den Aussaaten an dem stark verschatteten Tuffhang Vagen, die durch eine
höhere Ausfallsquote gekennzeichnet waren. Die Pflanzen bleiben hier außerdem sehr
klein und zeigen keine Blütenansätze.
Im Gegensatz zu den bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen (ABS 2009) erweist
sich das Ausbringen von Samenmaterial als eine sehr erfolgreiche Methode zur Populationsstützung von Cochlearia bavarica. Allerdings erfordert die Auswahl der Ansaatflächen
eine sehr sorgfältige Eignungsprüfung. Der Etablierungserfolg scheint dabei umso größer
zu sein, je näher der Saatzeitpunkt am Zeitpunkt der natürlichen Samenreife liegt.
Die Pflanzversuche von Nachzuchten erwiesen sich als noch erfolgreicher als die Aussaaten und stehen daher ebenfalls in einem gewissen Widerspruch zu den von ABS (2009) in
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Ansiedlungsversuchen gewonnenen Ergebnissen. Selbst an stärker beschatteten Stellen
(Glonnquellen, Kühlachen) wurden im Folgejahr reichlich Blüten und Samen gebildet. Auch
die Wieder- und Neuansiedlungen verliefen sehr erfolgreich. Da die Pflanzen bei der Ausbringung bereits größer sind, lässt sich sehr schnell feststellen, ob der Standort passend ist
oder nicht. In einigen Fällen, wurden die Pflanzen nachträglich noch einmal umgesetzt. Der
beste Etablierungserfolg wurde an Standorten erzielt, an dem frisches Quellwasser zuströmt. Bach-Mittelläufe dagegen eignen sich für das Bayerische Löffelkraut nicht mehr,
wobei nicht - wie bisher vermutet - die Konkurrenz mit anderen Pflanzen ausschlaggebend
ist, sondern andere Ursachen in Betracht gezogen werden müssen.
An einem Quellbach im Kühlachen, der sich durch eine sehr hohe Dynamik auszeichnet,
wurden für die Pflanzungen vorbereitend „Ansiedlungsbuchten“ angelegt, die bei Hochwasser einen gewissen Schutz vor Abschwemmungen bieten können. Diese Ansiedlungsbuchten, in denen neben dem Bayerischen Löffelkraut auch der Kriechende Scheiberich etabliert wurde, erwiesen sich als ausgesprochen attraktiv für die Tierwelt und wurden bevorzugt von diversen Köcherfliegenlarvenarten besiedelt. Zusätzlich fanden sich in einer Ansiedlungsbucht zwei Gelbbauchunken ein, die bis zum Herbst regelmäßig an dieser Stelle
beobachtet werden konnten.
Auch in Schwaben konnten mehrere Privatgrundbesitzer für Artenschutzmaßnahmen gewonnen werden. Zwei Eigentümer mit Quellbächen auf ihren Grundstücken erklärten sich
bereit, Ansiedlungsversuche mit dem Bayerischen Löffelkraut durchzuführen. Bisher verliefen diese Ansalbungen in Aufkirch und Ollarzried-Bibelsberg sehr erfolgreich. Ebenso wie
ein drittes Projekt, in Ungerhausen (Lkr. Unterallgäu), wo auf einer Magerwiese Stecklinge
und Samen des Gelben Leins ausgebracht wurden. Sämtliche Veränderungen bzw. Entwicklungen werden von den Eigentümern dokumentiert bzw. wird regelmäßig in persönlichen Gesprächen mit dem Projektmanager berichtet.
Tab. 11: Samenmaterial oberbayerischer Wuchsorte von Cochlearia bavarica für die Anzucht von
Pflanzen und zur Hinterlegung in der Genbank Arche Bayern

Neben den Erfolgen populationsstützender Maßnahmen und der Neubegründung von
Wuchsorten für das Bayerische Löffelkraut liefern die in den Botanischen Gärten erzielten
Keimerfolge der an sämtlichen Wuchsorten gesammelten Samen wertvolle Hinweise auf
die Vitalität der einzelnen Populationen (siehe Tab. 11):
Am Wuchsort Laubensee/Meisham ist die Blühbereitschaft der Pflanzen infolge der starken
Verschattung ohnehin bereits deutlich reduziert. Der jährliche Zuwachs des kleinen Bestands erfolgt rein vegetativ und ist wegen zusätzlichem Schneckenfraß insgesamt minimal.
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Zudem werden in vielen Fruchtkapseln kein reifen Samen ausgebildet. Dennoch konnte an
diesem Wuchsort eine geringe Anzahl an Samen gewonnen werden. Bei diesen stellte sich
jedoch ein 100 %-iger Verlust der Keimfähigkeit heraus. Eine reduzierte Keimfähigkeit wiesen auch die Löffelkraut-Samen der Pflanzen in der Ausgleichsfläche des Landkreises
Ebersberg auf. Dies könnte möglicherweise in Zusammenhang mit der von REISCH (2015)
festgestellten ebenfalls bereits reduzierten genetischen Diversität dieses Bestandes stehen. Das Vorkommen wurde vor Projektbeginn aus möglicherweise nicht geeignetem Material angesalbt. Die Ansaat zur Populationsstützung am selben Bach verlief hier dagegen
sehr erfolgreich.
Auch an weiteren stärker beschatteten Wuchsorten, wie z.B. in Vagen oder auf einem Tufffächer im Wald nördlich Spielberg zeigte sich eine stark herabgesetzte Keimfähigkeit. Es
handelt sich dabei in allen Fällen um sehr problematische Wuchsorte mit rückläufiger Entwicklungstendenz. Die Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass eine zu geringe Lichtverfügbarkeit sich nicht nur auf die Anzahl der Blüten und Samenkapseln auswirkt, sondern
sich direkt im Keimverlust der gebildeten Samen niederschlägt. Vor diesem Hintergrund ist
dem Standortsfaktor Licht künftig eine deutlich größere Bedeutung beizumessen als bisher.
2.1.2.2 Maßnahmen zur Flächensicherung
Die nachhaltige Umsetzung von Pflegemaßnahmen vereinfacht sich, wenn sich die jeweilige Fläche im Besitz eines Naturschutz-Verbandes oder der öffentlichen Hand befindet. Zu
Projektbeginn und bei der Antragstellung lag der durchschnittliche Kaufpreis für normales
Grünland bei einem m²-Preis von 2,-- €. Dies entsprach zum damaligen Zeitpunkt auch den
Angaben der Gutachterausschüssen an den jeweiligen Landratsämtern und deckte sich mit
den Fördersätzen des Bayerischen Naturschutzfonds. Relativ schnell wurde jedoch deutlich, dass - forciert durch den Flächenbedarf bei Photovoltaik- und Biogasanlagen - ein stetiger Anstieg bei den Kaufpreisen gegeben war. Hinzu kommt, dass auch für Ausgleichsund Ersatzmaßnahmen Grundstücksressourcen immer knapper werden und sich auch hier
die m²-Preise entsprechend erhöht haben und momentan bei 8,00 bis 12,00 €/m² liegen.
In Oberbayern wurden zwei Möglichkeiten des Flächenankaufs längere Zeit mit durchaus
hohem Zeitaufwand verfolgt, jedoch scheiterten letztlich beide.
Um trotzdem wichtige Flächen für den Biotop- und Artenschutz dauerhaft zu sichern, wurden Kooperationspartner gesucht, die auch hochpreisige Flächen kaufen und langfristig
dem Naturschutz zur Verfügung stellen können. Erfreulicherweise fanden sich während der
Projektphase insbesondere in Schwaben mehrere Institutionen (Landkreise, Kommunen,
Verbände und Flächenagenturen), die wir beratend bei der Suche nach wertvollen Flächen
unterstützen konnten. So konnten im Teilgebiet Schwaben insgesamt ca. 27 Hektar Fläche
durch Ankauf Dritter gesichert werden (z.B. Klessen, Ollarzried Boschach, KaufbeurenSchwarzer Graben, Erkheim, Mindeltal), von denen im Folgenden einige näher beschrieben
werden (Tab. 12).
Aus Sicht des Trägers bedauerlich ist dabei der hohe Anteil an Ausgleichs- und Ersatzflächen, da der Schutz einer Verantwortungsart eigentlich nicht vom Ausgleich für einen Verlust an anderer Stelle erfolgen sollte. Dennoch wurden auch diese Möglichkeiten genutzt,
gerade vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten eigener Flächensicherungen. Durch den
erarbeiteten Bekanntheitsgrad bei den Gemeinden mit Löffelkrautvorkommen wurden das
Projektmanagement mehrmals zu Gemeinderatssitzungen geladen, bei denen über das
Projekt berichtet und die Möglichkeiten beim Erhalt und Schutz der Vorkommen aufgezeigt
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werden konnten. Dadurch erfolgte auch vermehrt eine Einbeziehung bei anstehenden
kommunalen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bzw. Flurbereinigungsverfahren. Erfolgreich verliefen diese Kooperationen u.a. mit der Gemeinde Wolfertschwenden und Erkheim.
Am Standort Klessen hat die Gemeinde Wolfertschwenden Ende 2012 rund 4 Hektar Grünland im Tal des Krebsbaches gekauft, das nun im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen
löffelkrautfreundlich umgestaltet wird. Bei den Planungen der Aufwertungsmaßnahmen war
das Projektmanagement beteiligt und konnte Vorschläge zum Biotopmanagement äußern.
Tab. 12: Übersicht Flächensicherung im schwäbischen Teilgebiet
Flächensicherung für das schwäbische Teilgebiet
Anlass

Partner

Flächengröße

Flächenagentur

Stiftung KulturLandschaft Günztal

3,5 ha

Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen

Kommunen

8,5 ha

Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen

Autobahndirektion Südbayern

8,5 ha

Naturschutzprogramme

Bayerische Staatsforsten

4,5 ha

Flurbereinigung

Amt für ländl. Entwicklung

2,0 ha

Gesamt

27,0 ha

Bei einem der größten Löffelkrautvorkommen im Allgäu (Kaufbeuren-Schwarzer Graben)
liefen schon seit mehreren Jahren erfolglose Ankaufsverhandlungen zwischen Eigentümer
und der Stadt Kaufbeuren. Allerdings scheiterten diese bis dato an Unstimmigkeiten zwischen den beiden Verhandlungspartnern. Durch das Löffelkrautprojekt wurden die Verkaufsgespräche wieder aufgenommen, und es konnten zudem die Bayerischen Staatsforsten mit ins Boot geholt werden, die bereits die angrenzenden Wälder bewirtschaften. Der
damalige Leiter des Forstbetriebs Ottobeuren hat sich für den Ankauf sehr stark eingesetzt,
wodurch es erst gelang, über 4 Hektar anzukaufen. Für die Kernfläche wurden im Rahmen
des Löffelkraut-Projektes die Pläne für die Erst- und Folgepflege erstellt. Der Kernbereich
der Fläche mit den Löffelkrautvorkommen wurde der Stadt Kaufbeuren zur weiteren Pflege
im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen vertraglich überlassen. Dadurch werden keine
Fördertöpfe für Landschaftspflegemittel bzw. andere Fördertöpfe in Anspruch genommen.
Zurückzuführen auf die guten Kontakte zum Verein Ollarzried aktiv hat der schwäbische
Projektmanager sehr frühzeitig von einem möglichen Verkauf einer Hofstelle samt Grundstücke in Ollarzried erfahren. Mit dabei waren auch Flächen, die direkt an die Löffelkrautwuchsorte angrenzen, die aber für den zukünftigen Eigentümer nur von geringem Interesse
waren. Leider handelte es sich bei dem Käufer um einen Großlandwirt, für den m²-Preise
für Grünland jenseits der 7,-- Euro-Grenze an der Tagesordnung sind. Um die Flächen
dennoch für den Naturschutz sichern zu können, wurde ein finanzkräftiger Partner in der
Stiftung Kulturlandschaft Günztal gefunden, die eine Flächenagentur betreibt. Eine Flächenagentur im Bereich Naturschutz vermittelt in Bezug auf die in Deutschland geltende
Eingriffsregelung Kompensationsflächen an Vorhabensträger. Die Agentur sichert die
Kompensationsflächen, entwickelt Kompensationsmaßnahmen und sorgt für die dauerhafte
Unterhaltung der Flächen. Die Flächen sind dabei meist im Besitz der Flächenagentur und
werden für die Kompensationsverpflichtungen den Vorhabensträgern zur Verfügung gestellt. Die FlächenAgentur Günztal ist seit Juni 2016 ein staatlich anerkannter Betreiber von
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Ökokonten. Diese kauften die freigewordenen rund 4 Hektar Grund, bei deren Gestaltungsplan Vorschläge zum Schutz des Löffelkrautes eingebracht werden konnten. Zwischenzeitlich wurde ein verrohrter Quellbach geöffnet, angrenzende Flächen werden beweidet und auf die Ausbringung von Düngung (Gülle) wird verzichtet. Außerdem wurde der
standortfremde Pappel-Fichten Hangwald in einen standortnahen Eschen-Erlen-AhornWald umgebaut.
Eine größere Fläche konnte durch die Autobahndirektion Südbayern (ABDS) gesichert
werden. Im Zug des Baus der Autobahn A7 im Bereich Enzenstetten (Lkr. Ostallgäu) musste die ABDSB Ersatzhabitate für die Helm-Azurjungfer schaffen und Quelltuffflächen und
Niedermoore sichern. Da dies vor Ort nicht möglich war und die ABDS Kenntnis vom Biodiversitätsprojekt Löffelkraut hatte, hatte die ABDS Interesse an Ersatzflächen im FFHGebiet Mindeltal. Zusammen mit dem Landschaftspflegeverband Ostallgäu wurde der Ankauf von Privatflächen vermittelt. Inzwischen ist der Kauf von rund 10 Hektar Kalk- und
Quellmoorflächen im Mindeltal durch die ABDS erfolgt. Darunter befinden sich einzelne
Flurstücke, die für die Quellwasserversorgung von äußert großer Bedeutung sind. Durch
die Pflegeverpflichtung sind diese Bereiche somit langfristig gesichert.
Am weltweit einzigen Standort des Geschnäbelten Gold-Hahnenfußes (Ranunculus rostratulus) und des Dörrs Gold-Hahnenfuß (Ranunculus doerrii) im Wasenmoos bei Erkheim,
Lkr. Unterallgäu konnten wir das Amt für ländliche Entwicklung von der Dringlichkeit der
Fortführung des Flurbereinigungsverfahrens im Wasenmoos überzeugen. In der Zwischenzeit sind die Kauf- und Tauschverhandlungen von rund 10 Hektar nahezu abgeschlossen.
Die wertvollsten Bereiche in der Kernzone übernimmt der Landkreis Unterallgäu und wird
diese – gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Unterallgäu – im Sinne einer nachhaltigen Naturschutzentwicklung zukünftig pflegen.
In der Gemeinde Günzach, Ortsteil Immenthal wurde zu Projektbeginn eine Dorferneuerung
durchgeführt. Im Rahmen dieses Verfahrens hat die Sachbearbeiterin an der Regierung
von Schwaben ein Treffen vorgeschlagen, um dabei zu erörtern, ob die Wuchsorte des
Löffelkrauts in die Gebietsgrenzen einbezogen werden können. Die Besprechung erfolgte
am 20.05.2010 vor Ort, an der Vertreter der Regierung von Schwaben, Amt für Ländliche
Entwicklung, Landratsamt Ostallgäu, Gemeinde Günzach, Grundstückseigentümer und
Pächter sowie der Projektleiter Löffelkraut teilnahmen. Die anschließenden Gespräche mit
den Grundstückseigentümern zeigten, dass eine Bereitschaft vorhanden ist, Gewässerrandstreifen zu verkaufen bzw. einzutauschen. Kurz darauf erfolgte allerdings ein Wechsel
an der Rathausspitze, was zur Folge hatte, dass die Grundstücksverhandlungen nicht weiter verfolgt wurden. Nahezu dieselbe politische Konstellation führte auch in der Gemeinde
Haldenwang, in der sich der letzte, stark gefährdete Wuchsort des Löffelkrauts im Oberallgäu befindet, dazu, dass die zwischen Landratsamt und Kommune vereinbarten Pflegemaßnahmen zur Förderung der Löffelkrautvorkommen im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen nicht umgesetzt wurden.
2.1.2.3 Aufbau eines Betreuungsnetzwerks
2.1.2.3.1 Tätigkeiten und Ergebnisse
Der Aufbau eines Betreuer-Netzwerkes für alle Wuchsorte des Bayerischen Löffelkrautes
und weiterer Vorkommen von Arten mit hoher internationaler Erhaltungsverantwortung war
einer der strategischen Projektschwerpunkte. Die zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit war dabei ein sehr wichtiger Bestandteil des Freiwilligenmanagements und spielte für
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die Vermittlung des Anliegens und die Gewinnung von Ehrenamtlichen eine wichtige Rolle.
Eingesetzt wurden verschiedene Veranstaltungsformate (z.B. Exkursionen, Infoveranstaltungen), Hinweise auf unserer Homepage oder Printerzeugnisse wie Faltblätter. Am Projektende wurden hierfür eigens zwei Flyer mit Informationen zum Bayerischen Löffelkraut
und Aufgaben der Wuchsortbetreuung konzipiert und aufgelegt, die speziell auf die Besonderheiten der beiden Teilareale des Bayrischen Löffelkrauts eingehen (siehe Anlage 11).
Üblicherweise wird das fachliche und organisatorische Rückgrat der ehrenamtlichen
Schutzgebietsbetreuung in aller Regel durch lokale Natur- und Umweltschutzvereine bzw.
verbände gebildet. Die Struktur der Wuchsortbetreuung beim Projekt „Löffelkraut & Co.“
war jedoch überverbandlich angelegt und damit nicht nur auf Mitglieder des Projektträgers
begrenzt. Für jeden Wuchsort sollte mindestens eine Betreuungsperson gefunden werden,
die mehrmals pro Jahr den Zustand der Vorkommen kontrolliert und die Bestandsentwicklung der Arten und die Wirkung durchgeführter Maßnahmen dokumentiert. Diese Informationen sollen zentral gesammelt und ausgewertet werden. Zeichnen sich dabei Veränderungen ab, die ein Vorkommen gefährden, werden umgehend die zuständigen Stellen informiert und Gegenmaßnahmen initiiert.
Diese Vorgehensweise sollte modellhaft für das Löffelkraut entwickelt werden. Die hierbei
gemachten Erfahrungen sollten aber auch auf andere Artenhilfsprojekte übertragbar sein.
Das Netzwerk sollte zudem so aufgebaut werden, dass auch eine Koordination und Betreuung nach Projektende und damit ein koordiniertes kontinuierliches vereinfachtes Monitoring der kurzfristig dynamischen Veränderungen unterworfenen Flächen möglich ist.
In Schwaben waren es insgesamt 28 Wuchsorte (der Standort Ollarzried-Mühlenberg kam
erst 2017 hinzu), die im Laufe des Projekts bearbeitet wurden. Da an den Wuchsorten Bad
Clevers und Untrasried die Löffelkrautbestände erloschen sind, blieben am Schluss 26
Standorte übrig, für die ein Betreuer bzw. eine Betreuerin gesucht wurde. Das Betreuernetzwerk wurde in Schwaben während der Projektphase kontinuierlich ausgebaut. Im Kreise des Allgäuer Betreuernetzwerkes konnten wir gegen Projektende nochmals drei neue
begrüßen, womit wir uns nunmehr bei den Kontrollen auf 23 Betreuer stützen können. Drei
Wuchsorte (Katzbrui, Ollarzried-Daßberg, Wasenmoos) sind nach wie vor unbesetzt. Zwar
wurde immer wieder auf den Jahreshauptversammlungen der Naturschutzverbände hierfür
Werbung gemacht und auch sonst nichts ungenutzt gelassen, um Betreuer für diese drei
Wuchsorte zu finden, allerdings bisher ohne Erfolg.
Das Betreuungsnetzwerk für das oberbayerische Teilareal umfasste zum Projektende 11
Mitglieder. Diese betreuen nicht nur die insgesamt 30 angestammten Wuchsorte des Bayerischen Löffelkrauts in 7 Wuchsgebieten sondern auch die während der Projektlaufzeit hinzugekommenen 14 erfolgreich verlaufenen Ansiedlungen, durch die noch zwei weitere
Wuchsgebiete hinzugekommen sind. Allerdings konnte noch keine gleichmäßige Verteilung
des Betreuerstamms über die teilweise weit voneinander distanzierten Wuchsgebiete erreicht werden. Dies hat zur Folge, dass v.a. die östlichen Wuchsgebiete noch nicht im gewünschten Maß abgedeckt werden. Da hier jedoch ein sehr versierter und engagierter Betreuer gefunden werde konnte, ist auch bei diesen Vorkommen eine kontinuierliche Betreuung abgesichert.
Damit sich die Arbeit des Betreuungsnetzwerkes bei dem Monitoring der Bestandsentwicklung auf ein Mindestmaß reduziert, wurde für jeden Standort eine eigene Betreuungsmappe
zusammengestellt, in der die wichtigsten Informationen zum Wuchsort enthalten sind. So
unterstützen u.a. Luftbilder sowie Fundortkartierungen die Arbeit vor Ort. Ein weiterer wich-
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tiger Bestandteil der Unterlagen ist ein eigens konzipiertes Geländeprotokoll (siehe Abb.
18), das sehr einfach am PC ausgefüllt und mit dessen Hilfe Veränderungen am Standort
schnell erfasst und per e-mail gemeldet werden können:

Abb. 18: Geländeprotokoll für das Betreuungsnetzwerk.

Für ein funktionierendes Betreuungsnetzwerk ist von besonderer Bedeutung, dass die Zusammenarbeit in einer kooperativen und konstruktiven Weise stattfindet. Regelmäßige Treffen und Aussprachen – auch in lockerer Runde - ist eine der Voraussetzung hierfür. So
wurden im Rahmen des Projektes insgesamt neun Schulungen des Allgäuer Betreuungsnetzwerkes an verschiedenen Lokalitäten abgehalten. Neben Ortseinsichten wurden die
bisherigen Ergebnisse an den einzelnen Standorten reflektiert sowie die zukünftige Pflegeund Betreuungsstrategien angesprochen. Oftmals entwickelte sich im Anschluss ein reger
Erfahrungsaustausch, der sich in gemütlicher Runde bis spät in die Nacht fortsetzte. Fielen
diese Treffen in die vorweihnachtliche Zeit, wurde die Gelegenheit genutzt, den Betreuerinnen und Betreuern kleinere Geschenke als Anerkennung ihrer Arbeit zu übergeben. Neben
praktischen Utensilien (Werkzeuge zur Standortpflege, USB-Sticks zur Datenspeicherung)
wurden auch Geschenke verteilt, die aus Kooperationen mit anderen Einrichtungen (z.B.
Filzschutzhüllen mit dem Löffelkrautlogo hergestellt von den Allgäuer Werkstätten) entstanden sind.
In Oberbayern fand die Schulung des Betreuungsnetzwerkes vor allem vor Ort im Gelände
statt. Hierfür wurden Exkursionen, Pflegetermine, Pflanzaktionen und eigens anberaumte
Einweisungstreffen genutzt. Da die Mitglieder des Betreuungsnetzwerkes in einer späteren
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Phase auch zu Behördenterminen eingeladen wurden, konnte die Gelegenheit genutzt
werden, um sich gegenseitig vorzustellen und Kontakte auszutauschen. Als besonderer
Erfolg kann gewertet werden, dass die Betreuer und Betreuerinnen bei der Abschlussveranstaltung in Feldkirchen-Westerham untereinander Treffen vereinbart haben, in der jeder
sein eigenes Gebiet dem übrigen Betreuerstamm vorstellt (sieh Beispiel einer BetreuungsInfo-Mappe, Anlage 12).
Besonders hervorzuheben ist der unschätzbare Wert der Arbeit des Betreuungsnetzwerkes. Neben kleineren Pflegemaßnahmen, mit denen sie allerdings nicht unerheblich zum
Fortbestand bzw. Ausweitung der Vorkommen beitragen, achten sie sehr genau auf „ihre“
Löffelkräuter und melden meist innerhalb weniger Tage auffallende Entwicklungen an das
Projektmanagement. Ob umgefallene Bäume, die den Quellbach umleiten, ob das Überhandnehmen von Konkurrenzpflanzen, es sind zahlreiche Felder, auf denen die Betreuerinnen und Betreuer sehr wichtige Arbeit leisten. Besonders wichtig war dies an den
Wuchsorten mit geringen Individuenzahlen, da mehrere kleine Maßnahmen gut zu einem
Antrag über das Förderinstrument Kleinstmaßnahmen < € 2.500 zusammengefasst werden
können. Die aufwändige Beantragung von Fördermitteln für jede einzelne kleine Maßnahme hätte in keinem Verhältnis zum Arbeitsaufwand gestanden. Wie wertvoll und wichtig
diese Aufgaben und Leistungen der Betreuenden sind, zeigte sich gerade an diesen Stellen
sehr deutlich. An allen Wuchsorten haben sich die Bestände nicht nur stabilisiert,
sondern häufig sind dort sogar deutliche Bestandszunahmen erkennbar. Nebenbei
ergaben sich sogar Neunachweise durch das Betreuungsnetzwerk, so geschehen in Ollarzried-Boschach, im Kaltental, Liebenthann oder in Obergünzburg-Mühlenberg beim Löffelkraut sowie in Ungerhausen, wo auf der Ersatz-Leinfläche ein Neunachweis von Ranunculus suevicus (Schwäbischer Gold-Hahnenfuß) für Bayern erfolgte. Im Umgriff der Neuansiedlung bei Rundorf/Obb. konnte ein mehr als 100 Exemplare umfassendes Vorkommen
von Liparis loeselii festgestellt werden.
Einen sehr guten Anhaltspunkt, was für einen Einsatz die Mitglieder des Betreuungsnetzwerkes für das Projekt leisten, sind ihre hierfür aufgewendeten Stunden. Leider haben die
Betreuerinnen und Betreuer nicht immer alle ihre Arbeitszeiten gemeldet, dennoch summierten sich die ehrenamtlichen Arbeiten in Schwaben auf insgesamt 520 Stunden. Bereits
dadurch wird schon ersichtlich, wie engagiert die Mitglieder des Betreuungsnetzwerkes ihre
Aufgabe wahrgenommen haben. Der Aufwand an gefahrenen Kilometern hätte über das
Projekt abgerechnet werden können, jedoch wurde davon kein Gebrauch gemacht (s.u.
Kap. 2.1.2.4.2). Ein finanzieller Ausgleich der ehrenamtlichen Arbeitsstunden wurde in
Schwaben über die Landratsämter Ost- und Unterallgäu gegen Vorlage der Stundenlisten
geleistet (Beantragung von Kleinstmaßnahmen, Fördertopf der Regierung von Schwaben).
Bei Projektende wurde die Beibehaltung dieser Form der Aufwandsentschädigung zugesichert. Mittlerweile wurden zwischen dem Betreuungsnetzwerk und den unteren Naturschutzbehörden Unter- und Ostallgäu kleine Rahmenverträge abgeschlossen, in denen die
Modalitäten vereinbart sind. In Oberbayern wurde bisher nur ein kleiner Teil des ehrenamtlichen Aufwands entschädigt. Die Mittelbereitstellung erfolgt über Kleinstmaßnahmenanträge, die jeweils landkreisweit für das Projekt gestellt werden sollten. Diese Beantragung
konnte bisher von der Projektmanagerin für den Landkreis Rosenheim übernommen werden. Die Weiterführung nach Projektende ist jedoch leider ungewiss, da den Betreuerinnen
und Betreuern selbst der Aufwand zu hoch ist. Im Landkreis Ebersberg war bisher keine
Antragstellung möglich, da der zuständige Landschaftspflegeverband die für das Ehrenamt
notwendigen Mittel bisher nicht in den eigenen Anträgen berücksichtigt.
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2.1.2.3.2 Ausblick
Erfreulicherweise sind die Betreuerinnen und Betreuer selbst noch nach über 5 Jahren ehrenamtlichen Engagements hochmotiviert bei der Sache und inzwischen so in ihren Aufgabenbereich involviert, dass sie in den nächsten Jahren ihre Aufgaben selbständig weiterführen werden, wenn die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Mit dem Abschluss
von vertraglichen Vereinbarungen zwischen Mitgliedern des Betreuungsnetzwerkes und
Landratsamt wurde in Schwaben diesbezüglich schon ein großer Schritt in die richtige Richtung getätigt.
Es hat sich gezeigt, dass dabei die direkte persönliche Kommunikation mit den Ehrenamtlichen eine sehr wichtige Rolle spielte. Kurzfristig vereinbarte Vor-Ort-Besuche, wenn es
Besonderes zu berichten gab, gemeinsame Geländetermine oder das Hinzuziehen bei öffentlichen Veranstaltungen wurde positiv und als Ausdruck der Wertschätzung für die geleistete Arbeit wahrgenommen. Nach wie vor ist eine Betreuung der Ehrenamtlichen erforderlich. Gerade beim Kontakt zu Behördenstellen oder der Anfrage zu Pflegemaßnahmen
wird auch nach Projektende immer noch auf die Projektmanagerin bzw. den Projektmanager des Biodiversitätsprojektes zurückgegriffen. Mit den Ehrenamtlichen wurde vereinbart,
dass nach Projektende diese Zusammenarbeit weiterhin bestehen bleibt, sich der BUND
Naturschutz in Bayern aber um eine Fortsetzung der Betreuung sowohl aus eigenen Mitteln
(z.B. Treffen) als auch über staatliche Mittel (Werkverträge mit den beiden ehemaligen Projektbetreuern als fachliche Ansprechpersonen) bemüht.
Die bisher geleisteten Aufgabenbereiche stellen eine gute Grundlage dar, um die systematische und zielorientierte Zusammenarbeit mit Freiwilligen fortzuführen. Allerdings muss die
Rolle der Ehrenamtlichen klar festgelegt werden, indem ihre Rechte und Pflichten, aber
auch konkrete Aufgabenstellungen und Zuständigkeiten bestimmt werden. Während der
gesamten Projektfrage kam es nie vor, dass die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer eigenmächtig Aktionen gestartet haben. Sämtliche Maßnahmen erfolgten stets in Rücksprache mit dem Projektmanagement.
Nötig ist zudem auch eine flexiblere und weniger aufwändige finanzielle Unterstützung von
ehrenamtlich Tätigen in Förderprojekten. Zum einen wäre eine finanzielle Anerkennung
durch eine Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtsstunden über das Projektbudget hilfreich gewesen, sie war zumindest zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht möglich gewesen
und konnte daher nicht eingeplant werden. Sie wurde zumindest in Schwaben dann über
die Landratsämter geleistet (s.o.). Zum anderen wären aber vor allem auch vereinfachte
Abrechnungsmöglichkeiten von Versicherungsleistungen und Auslagen (Fahrtkosten) nötig.
Denn nicht einmal die im Projektbudget eingeplanten Fahrtkosten für das ehrenamtliche
Betreuernetzwerk wurden von diesen ausgeschöpft. Voraussetzung für die Auszahlung war
das Führen eines Fahrtenbuches (km-Stand vor und nach der Fahrt, gefahrene Kilometer,
Datum mit Uhrzeit usw.), was den meisten Ehrenamtlichen jedoch zu aufwändig war. Hinzu
kam, dass es aus verwaltungstechnischen Gründen nicht möglich war, Ehrenamtsstunden
und gefahrene Kilometer in ein Formular einzutragen, da zwei Fördertöpfe in Anspruch genommen wurden (Stunden: Regierung von Schwaben, Fahrtkosten: Projektförderung). Zudem hatten gerade in Schwaben nahezu alle Betreuerinnen und Betreuer keinen längeren
Anfahrtsweg als 10-15 km zu „ihrem“ Wuchsort, so dass der bürokratische Aufwand in keinem Verhältnis zum Verlust des Kilometergeldes stand.
Sehr positiv war, dass zu Beginn des Projektes nicht eingeplante „persönliche Aufmerksamkeiten“ für das Betreuungsnetzwerk im Laufe des Projektes noch in die Förderung
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übernommen werden konnten. Die schwäbischen Betreuungsnetzwerktreffen wurden sehr
gerne in entsprechender Atmosphäre und zur Vorweihnachtszeit abgehalten. Es führte
beim örtlichen Betreuungsnetzwerk zu großer Zufriedenheit und Dankbarkeit, wenn sie
nach dem offiziellen Teil kleinere Geschenke in Form von Arbeitshandschuhen, Astscheren
oder ähnlichem erhielten. In den ersten Jahren wurden mit Privatmitteln Kaffeetassen,
Base-Caps, Filztaschen sowie Produkte lokaler Erzeuger besorgt. Die Besprechung dieser
Praxis in Schwaben und die Diskussion über die Verwendung und Bedeutung von zahlreichen Mousepads, USB-Sticks etc. in einer Projektbegleitenden Arbeitsgruppe (PAG) im
Jahr 2015, führte zur Zustimmung des DLR/ BfN, derartige Präsente und Utensilien ab sofort in die Projektförderung einbeziehen zu können. Dies konnte sofort durch die Förderung
von Softshell- bzw. Fleece-Jacken – alle versehen mit einem Löffelkrautlogo und dem
Schriftzug „Löffelkraut-Kümmerer – für alle Mitglieder des Betreuungsnetzwerkes umgesetzt werden. Sehr nachhaltig bleibt das Bild der Schwäbischen Abschlussfeier in Erinnerung, als ein gemeinsames Bild gemacht und alle Betreuerinnen und Betreuer mit ihrem
Outfit abgelichtet wurden.
Seitens der Politik wurden die gesellschaftliche Bedeutung und Potenziale freiwilligen und
bürgerschaftlichen Engagements erkannt und folglich vermehrt Anstrengungen unternommen, dieses zu fördern. Die Motivation heutiger Ehrenamtlicher basiert weniger auf selbstloser Aufopferung, als vielmehr auf der Erwartung, auch einen persönlichen „Gewinn“ aus
der freiwilligen Tätigkeit zu ziehen. Heutige Freiwillige bevorzugen zudem Entscheidungsund Mitgestaltungsmöglichkeiten an Stelle bürokratischer und vereinnahmender Strukturen.
Untersuchungen zeigen, dass einerseits in der Bevölkerung Deutschlands ein großes Interesse daran besteht, sich freiwillig zu engagieren. Andererseits mangelt es an organisatorischen Strukturen und zeitgemäßen Einsatzmöglichkeiten. Seit einigen Jahren wird dem
Thema „Ehrenamt im Naturschutz“ zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt, denn hier finden interessierte Personen insbesondere das Angebot, sich in Natur- und Umweltschutzvereinen zu engagieren oder ehrenamtliche Tätigkeiten in Anbindung an Behörden zu
übernehmen. Eine zentrale Bedeutung für die erfolgreiche Sicherung von geschützten Naturgebieten ist die kontinuierliche Vor-Ort-Betreuung. Für Großschutzgebiete hat sich die
professionelle Schutzgebietsbetreuung durch Ranger zwar weltweit bewährt, die damit einhergehenden Kosten setzen dem Instrument der hauptberuflichen Schutzgebietsbetreuung
jedoch enge Grenzen. Für die Vielzahl von kleinen und mittelgroßen Schutzgebieten wird
immer häufiger von einer Betreuung durch ehrenamtlich engagierte Bürger ausgegangen.
Nahezu bei allen größeren Naturschutzprojekten in den vergangenen Jahren wurde versucht, ein Betreuernetzwerk aufzubauen. In der Praxis zeigt sich jedoch häufig eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Erwünschten und der von zahlreichen Sachzwängen bestimmten Wirklichkeit. Ehrenamtliches Engagement ist trotz der positiven Grundeinstellung
kein Selbstläufer und keine zwingende Selbstverständlichkeit. Engagementwillige haben
vielfältige Wahlmöglichkeiten und müssen daher mehr denn je umworben, begeistert und
betreut werden. Neben flexibleren und weniger bürokratischen finanziellen Unterstützungen
bedarf es daher auch einer professionelleren Anerkennungskultur, die bei allen Beteiligten
einen hohen Stellenwert haben sollte.
Unter dem Begriff „Anerkennungskultur“ lässt sich all das zusammenfassen, was von den
Ehrenamtlichen als Dankeschön für die geleistete Arbeit und als Wertschätzung bzw. Würdigung ihres Engagements wahrgenommen und empfunden wird. Das beginnt beim „Ernst
nehmen“ der Interessen und Ansichten, beinhaltet entsprechende persönliche Kommunikation bzw. Betreuung und endet bei einem ehrlich gemeinten Dankeschön. Diese Verhalten
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gegenüber den Ehrenamtlichen darf nicht unterschätzt und muss bei zukünftigen Projekten
deutlich stärker berücksichtigt werden. Respektvoller und anerkennender Umgang miteinander ist den Betreuerinnen und Betreuern oft wichtiger als jegliche monetäre Anerkennung.
2.1.2.4 Öffentlichkeitsarbeit
2.1.2.4.1 Informations-Materialien
Ein wesentlicher Baustein, sowohl das Betreuungsnetzwerk aufzubauen als auch für die
Ziele des Naturschutzes und der Biodiversitätsstrategie zu werben ist die Öffentlichkeitsarbeit. Damit die einzelnen Materialien in einem stimmigen und einheitlichen Bild erscheinen,
wurde eine Graphikerin mit der Aufgabe betraut, hierzu ein ansprechendes Layout zu erstellen. Dieses sollte bei der Broschüre, den Roll-up‘s und der Homepage zum Einsatz
kommen.
Inhaltlich und gestalterisch wurden alle Informationsmaterialien mit den Projektbeteiligten
bzw. dem DLR/ BfN abgesprochen. Erst nach Freigabe der Entwürfe wurde die Umsetzung/Druck ausgeführt.

Abb. 20: Titelblatt der Projektbroschüre (links) und Beispiel für ein Roll-up (rechts)
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Bei der Projektbroschüre konnten wir auf den Entwurf des schwäbischen Vorprojektes (siehe 1.4.2.3) zurückgreifen. Es mussten lediglich vier Seiten für das Teilgebiet Oberbayern
sowie Logos, Name und Anschrift der Kooperationspartner ergänzt werden. Auf Anraten
der Graphikerin hatten wir uns im Vorprojekt für ein eher ungewöhnliches, jedoch im Nachhinein betrachtet sehr praktisches Format der Größe 20,5 x 11 cm entschieden (Abb. 20,
Broschüre siehe Anlage 13). Dadurch kann das Heftchen per Post in einem normalen Kuvert leicht versendet werden. Auch bei Führungen erwies sich das Format als sehr handlich
und praktisch, da es sehr leicht in jeder Tasche verstaut werden konnte. Auf insgesamt 28
Seiten erfährt der Leser allerlei Wissenswertes über das Projekt, deren Ziele und Vorhaben
sowie Schutz und Gefährdung der im Rahmen des Projektes bearbeiteten Arten und Lebensräume. An der Ausarbeitung waren zahlreiche Personen und Kooperationspartner beteiligt. Die Vorschläge und Wünsche aller zu berücksichtigen war aber nicht immer möglich,
da sonst der Umfang nicht ausgereicht hätte. Der Inhalt der Broschüre war so ausgelegt,
dass nicht nur allgemeine sondern auch wissenschaftliche Ansprüche erfüllt wurden.
Die Resonanz auf die Broschüre war durchwegs positiv. Insgesamt wurden 5.000 Stück
davon gedruckt. Das Layout der Broschüre, die verwendeten Farben und Schriften fanden
sich auch in den daran anschließend gestalteten Medienprodukten (Roll-up‘s, Flyer, Internetseite usw.) um den Wiedererkennungswert zu steigern.
Als ein weiteres Standbein bei der Öffentlichkeitsarbeit war die Gestaltung von transportablen Roll-Ups für das schwäbische und oberbayerische Teilgebiet vorgesehen, die bei Veranstaltungen, in Rathäusern und Landratsämtern und bei Versammlungen zum Einsatz
kommen sollten. Das Projektmanagement konnte somit auf 5 Roll-up‘s in 2-facher Ausfertigung zurückgreifen, wodurch eine gewisse Flexibilität bei den Veranstaltungen gegeben ist.
Als Themen der Roll-up‘s wurden folgende Schwerpunkte gewählt: Bayerisches Löffelkraut,
Vorkommen in Schwaben, Vorkommen in Oberbayern, Gefährdungen, Lebensraum Quelle,
Co-Arten in Schwaben, Co-Arten in Oberbayern (Beispiel siehe Abb. 20 rechts)
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2.1.2.4.2 Internet und soziale Medien

Abb. 21: Darstellung des Projektes auf einer eigenen Homepage und Nutzung von Facebook

Ergänzend zu der Projektbroschüre bzw. den Roll-up‘s gab es weitere Informationen zu
unserem Projekt über die eigens gestaltete Homepage (www.loeffelkraut.de) (Abb. 21
links). Die Gestaltung und Ausarbeitung der Homepage – in Anlehnung an die Projektbroschüre - übernahm German Weber von der BN-Kreisgruppe Unterallgäu. Durch seinen ehrenamtlichen Einsatz war eine günstige Abwicklung sichergestellt, die Projektmittel eingespart hat.
Zudem sollten die Möglichkeiten des Internets für die Zwecke des Projektes genutzt werden, um bei einem Großprojekt wie diesem neue Wege der Außendarstellung zu gehen.
Deshalb ist das Projekt auch bei Facebook (www.facebook.de/loeffelkraut) angemeldet, um
dort in chronologischer Abfolge auf Veranstaltungen und Besonderheiten hinzuweisen
(Abb. 21 rechts). Gerade mit diesem sozialen Medium konnten wir sehr viele Interessierte
erreichen. Außerdem waren wir immer aktuell, konnten Neuigkeiten zeitnah darstellen und
über Erfolge informieren. Über die Projektphase hinweg soll sich dadurch eine Gesamtübersicht aller Vorhaben auf moderne Art präsentieren und Aktionen weiterhin gepostet
werden. Es ist sehr erstaunlich, wie viele Nutzer regelmäßig auf der Seite vorbeischauen
und Kommentare, die erfreulicherweise bisher immer sehr positiv ausgefallen sind, abgeben. Auch zukünftig sollte die Seite weiter mit Informationen gepflegt werden.
2.1.2.4.3 Öffentlichkeitstermine
Da es sich bei „Löffelkraut & Co.“ um das erste Biodiversitätsprojekt handelt, das im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt gefördert wurde, war es ein großes Anlie-
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gen des BfN, dass die Vorstellung bzw. der offizielle Startschuss durch den BundesUmweltminister vorgenommen wird. Die Auftaktveranstaltung fand am 08.11.2012 in Ollarzried (Lkr. Unterallgäu) statt. An diesem Ort befinden sich nicht nur zahlreiche und individuenstarke Löffelkrautvorkommen, sondern dort ist auch ein vorbildliches und starkes Betreuerteam aktiv, das sich sehr engagiert um „ihre“ Wuchsorte kümmert. Frau Prof. Dr. Beate
Jessel (Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz), Herr Prof. Dr. Hubert Weiger (Vorsitzender BUND und Bund Naturschutz Bayern) und Herr Georg Schlapp (Bayerischer Naturschutzfonds) sprachen die Grußworte bei dieser Veranstaltung, es wurde ein Löffelkrautstandort besichtigt, und es gab zahlreiche Informationen durch das Projektmanagement.
Hier wurde auch zum ersten Mal die neue Broschüre samt Roll-up‘s (s.o.) präsentiert.
Im Teilgebiet Oberbayern wurde die erste große öffentliche Veranstaltung mit der hochkarätigen Eröffnung der BayernTourNatur“ verbunden, sie fand daher erst am 08.05.2013
statt. In feierlichem Rahmen wurde die projektinterne Ausstellung von Herrn Prof. Dr. Hubert Weiger (Vorsitzender BUND und Bund Naturschutz Bayern) und Vertretern des Marktes Glonn im Rathaus Glonn eröffnet. Am Nachmittag folgte in Kooperation mit dem Bayerischen Umweltministerium und im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung für die größte bayerische Umweltbildungsinitiative „Bayern Tour Natur“ eine öffentliche Projektvorstellung mit
Festreden des bayerischen Umweltministers, Dr. Marcel Huber, Prof. Dr. Weiger und den
örtlichen politischen Vertretern sowie einer Exkursion zu Löffelkraut-Wuchsorten ins Kupferbachtal. Der von der Presse viel beachtete Tag wurde mit zwei Vorstellungen der Theatergruppe „Dr. Doeblingers Geschmackvolles Kasperltheater“ mit dem Stück „Kasperl und
das Löffelkraut“ abgerundet (s.o. Kap. 1.1.4.2.4), die von ca. 300 Kindern besucht wurden.
Selbstverständlich wurden die Ziele und Aktivitäten zum Schutz und Erhalt des Löffelkrauts
und der Co-Arten bei allen sich bietenden Gelegenheiten öffentlichkeitswirksam dargestellt.
Hierzu wurden sowohl Jahreshauptversammlungen von Verbänden, Versammlungen von
verschiedenen Zielgruppen und andere öffentliche Gelegenheiten, als auch Führungen und
Exkursionen sowie auch gezielt verschiedene Medien (Print, Radio, Fernsehen) für breite
Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Die örtliche Presse war unserem Anliegen immer sehr aufgeschlossen und hat durchwegs positiv von unseren Aktivitäten berichtet. Erfreulicherweise
wurde dabei auch immer die enge Kooperation mit unseren Partner hervorgehoben. Hinzu
kommen zahlreiche Vorträge, Exkursionen und weitere Veranstaltungen, die sich allein im
Schwäbischen Projektgebiet auf über 100 Beiträge summierten, in Oberbayern etwas weniger. Angaben sowie einige ausgewählte Presse-Artikel hierzu finden sich in im Anhang
(Anlage 14).
Eine ursprünglich geplante öffentliche Fachtagung, die sich gezielt an das mit dem Schutz
des Bayerischen Löffelkrautes oder anderen seltenen Arten betraute Fachpublikum wenden sollte, wurde in Absprache mit dem DLR/ BfN nicht durchgeführt und die Vermittlung
wesentlicher fachlicher Ergebnisse des Projektes stattdessen auf zwei regionale Abschlussveranstaltungen verschoben. Diese waren gezielt auf die Bedürfnisse des Betreuungsnetzwerkes und weiteren für das Löffelkraut Aktiven ausgerichtet und gut besucht.
2.1.2.4.4 Ausstellung
Während der Projektphase entwickelte sich die Idee zu einer Dauerausstellung mit dem
Thema „Faszination Quelle“. Über die Projektjahre hinweg entstanden intensive, behördenund verbandsübergreifende Kooperationen. Vor allem die sehr gute Zusammenarbeit mit
dem Förderverein Benninger Ried Museum, den Landschaftspflegeverbänden Unter- und
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Ostallgäu und dem WWA Kempten ist hierbei besonders hervorzuheben. Der Förderverein
verfügt im Benninger Ried Museum über einen rund 80 m² großen Ausstellungsraum. Im
Herbst/Winter 2013 gab es vorbereitende Gespräche mit den Kooperationspartnern, ob sie
sich eine gemeinsame Ausstellung zum Thema „Quelle“ vorstellen könnten. Alle Beteiligten
waren von der Idee sehr begeistert und so entwickelte sich in den folgenden Monaten eine
intensive, inhaltliche Zusammenarbeit. Der offizielle Start der Ausstellung erfolgte am
08.04.2014, der von rund 60 geladenen Gästen besucht wurde. Die Ausstellung konnte
immer an den Wochenenden und Feiertagen von April bis November eigenständig erkundet werden. Daneben wurden auch zahlreiche Führungen für Kindergartengruppen, Schulklassen, Tagesbesucher und Familien angeboten. Begleitend zur Ausstellung wurden mehrere Führungen an den Schwäbischen Wuchsorten angeboten. Die Ausstellung selbst wurde auch für eine Evaluation zum Löffelkrautprojekt genutzt. Rund 150 Personen haben an
der Umfrage teilgenommen (vgl. 2.1.2.6.2).
2.1.2.4.5 Auszeichnungen
Ein besonderes Highlight im Jahr 2014 war die Auszeichnung von „Löffelkraut & Co.“ als
UN-Dekade Projekt für Biologische Vielfalt. Die UN-Dekade Biologische Vielfalt 2011–
2020 hat das Ziel, die Bedeutung der Biodiversität für unser Leben und Wirtschaften bewusster zu machen und zu zeigen, dass persönliches Handeln zum Schutz und zur Erhaltung der Vielfalt der Arten und Lebensräume möglich ist. Die Feierlichkeiten hierzu wurden
im Benninger Ried Museum im Unterallgäu durchgeführt. Zur Preisübergabe waren nicht
nur zahlreiche lokale Vertreter aus Politik, Umwelt und Naturschutz angereist. Der damalige
Bayerische Umweltminister, Herr Dr. Marcel Huber sowie der Parlamentarische Staatssekretär am Bundesumweltministerium, Herr Florian Pronold lobten das ehrenamtliche Engagement und die bisherigen Erfolge des Projektes. Erfreulich positiv wurden der Festakt und
die Auszeichnung anschließend in der regionalen und überregionalen Presse dargestellt. In
mehreren Beiträgen berichtete der Bayerische Rundfunk, TV-Allgäu (aTV) veröffentlichte
einen längeren Sendebeitrag und in verschiedenen Zeitungen erschienen Berichte hierzu.
Der Ort für die Festivität war so gewählt, damit unsere Gäste die dort aufgebaute Dauerausstellung „Faszination Quelle“ besichtigen konnten.
Diese mediale Aufmerksamkeit konnte genutzt werden für die Bewerbung um die Wahl zum
UN-Dekadeprojekt des Monats November. Bei einer Online-Abstimmung hatten die Besucher die Wahl zwischen fünf nominierten Projekten. Mehr als 600 Personen haben das Projekt Löffelkraut und Co mit deutlichem Vorsprung zum Monatsprojekt gewählt. Durch das
besondere Interesse des Bayerischen Rundfunks konnten wir weitere, kleinere Beiträge
zum Löffelkraut dort platzieren. Schlussendlich wurde das Löffelkraut auch noch zum „Kraut
des Monats“ gewählt.
In diesem Zusammenhang wurden auch einige der sog. Dekade-Botschafterinnen und –
Botschafter kontaktiert. Dies sind zum damaligen Zeitpunkt 18 prominente Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens und einige Jugendbotschafterinnen und Jugendbotschafter, die die
Ziele der UN-Dekade Biologische Vielfalt als Botschafter und Botschafterinnen unterstützen. Sie werden vom Bundesumweltministerium berufen. Lebensnah und anschaulich sollen sie der breiten Öffentlichkeit die Aspekte vermitteln, die ihnen besonders am Herzen
liegen. Nach Rücksprache in einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe wurde beschlossen,
geeignete UN-Botschafter in das Projekt einzubinden. Jedoch war keine der Anfragen erfolgreich.
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Bei einem weiteren Wettbewerb spielte das Bayerische Löffelkraut auch eine Rolle: „Unser
Dorf hat Zukunft“ (bis 1997 Unser Dorf soll schöner werden) ist ein Bundeswettbewerb, der
seit 1961 in fast allen Ländern der BRD durchgeführt wird. Teilnehmen können Orte mit bis
zu 3000 Einwohnern. Kommissionen mit Vertretern verschiedener Institutionen begutachten die angemeldeten Dörfer. Der Ort bereitet eine Führung und eine Präsentation vor. Ein
sehr wichtiger Punkt ist das Engagement der Bevölkerung, z.B. durch Vorführungen ortsansässiger Vereine. Nach bestimmten Kriterien werden Punkte vergeben und Ranglisten
ermittelt. Bewertungen erfolgen zunächst auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene durch unterschiedliche Kommissionen. Die Gemeinde Wolfertschwenden (Lkr. Unterallgäu) hat daran teilgenommen und wurde 2014 mit der Silbermedaille des Bezirks ausgezeichnet. Mit
ein Grund waren dabei die Bemühungen der Gemeinde zusammen mit der Projektleitung
um den Erhalt des Standorts vom Bayerischen Löffelkraut in Klessen, die als vorbildlich und
vielversprechend hervorgehoben wurden. Die Gemeinde hat hier einen vier Hektar großen
Quell- und Streuwiesenkomplex als Ausgleichsfläche erworben und gestaltet diesen Bereich löffelkrautfreundlich um.
2016 hat sich auch die Ortschaft Ollarzried an diesem Wettbewerb beteiligt und hat bei der
Kreiswertung den ersten Platz belegt. Bei der Begehung der Kommission konnten wir das
hohe Engagement der Ollarzrieder zum Erhalt und der Entwicklung der Löffelkrautstandorte
hervorheben. Auch ihre zahlreichen Ideen zum Schutz der Wuchsorte wurde ausführlich
gelobt. In 2017 steht der Bezirksentscheid an, bei dem die im Löffelkrautschutz Aktiven so
tatkräftig wie möglich die Ollarzrieder bei ihren Bemühungen unterstützen.
2.1.2.5 Besucherlenkung
Die im Rahmen von Artenschutz- und Biodiversitätsprojekten erforderliche Öffentlichkeitsarbeit ist oft eine Gradwanderung zwischen der Preisgabe sensibler Daten über seltene
Arten und Lebensräume und der Information der Öffentlichkeit, die diese Schutzgüter achten und erhalten soll. Insofern sind auch die zu Projektbeginn geäußerten Bedenken der
Naturschutzbehörde Ebersberg durchaus nachvollziehbar, das Biodiversitätsprojekt könne
einen nicht gewünschten „Löffelkraut-Tourismus“ fördern.
Das Freizeitverhalten der Bevölkerung hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Der
hohe Bedarf an Erholungsaktivitäten in möglichst natürlicher Umgebung erhöht den Druck
auf sensible Biotope und seltene Arten, die auf diese Lebensräume angewiesen sind. Der
Bedarf nach Naturgenuss ist in vielen Fällen zwar mit theoretischen Kenntnissen über Arten- und Biotopschutz verbunden, jedoch mangelt es deutlich an einem Bewusstsein über
die Auswirkungen des eigenen Verhaltens auf die natürliche Umgebung.
Bezüglich des Bayerischen Löffelkrauts überlagern sich also zwei unterschiedliche Anliegen, die streng genommen nicht voneinander getrennt werden können: die Bekanntgabe
von Löffelkraut-Wuchsorten durch Führungen, Vorträge und Medien, durch die v.a. Menschen mit einem überdurchschnittlichen Naturinteresse angesprochen werden und der ohnehin wachsende Besucherdruck durch „Naturliebhaber“, die in der naturnahen Umgebung
eher eine Erholungskulisse sehen. Hinzu kommt noch eine dritte Gruppe bildungswilliger
Bürger, die angeregt durch Führungen von „Kräuterkundigen“, „Waldpädagogen“ usw. dem
eigenen Forscherdrang nachgehen wollen und kaum beeinflusst werden können.
Tatsächlich musste an einigen oberbayerischen Wuchsorten während der Projektlaufzeit
ein verstärkter Besucherdruck festgestellt werden. Ein monokausaler Zusammenhang mit
dem Biodiversitätsprojekt „Löffelkraut & Co.“ ist jedoch nicht ableitbar, da keine Kenntnisse
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über die Situation vor Projektbeginn vorliegen. Dennoch sind die während der Projektlaufzeit festgestellten „Nutzungen“ von Löffelkraut-Lebensräumen Anlass genug, sich kritisch
mit möglichen Auswirkungen der Öffentlichkeitsarbeit zu befassen.
Die Anliegen der Besucher von Löffelkraut-Wuchsorten sind sehr unterschiedlicher Natur.
Hierfür sollen einige Beispiele gegeben werden:
Das abgeschiedene und kaum erschlossene, naturschutzfachlich herausragende Gebiet
„Kühlachen“ wird zunehmend während der Abendstunden und an Wochenenden zu Freizeitzwecken aufgesucht. Zu den Besuchern rechnen beispielsweise moped- und fahrradfahrende Jugendliche, die den Talraum trotz mangelnder Erschließung durch Wege für ihre
Exkursionen und Übungen nutzen und Reiter, deren Anzahl durch die Reiterhöfe in Kaps
und Spielberg deutlich angestiegen ist. Die Reiter suchen dabei gezielt den talquerenden
Bach (Vorkommen von Apium repens und Cochlearia bavarica) zur Tränke der Pferde auf.
Zusätzlich fand im Jahr 2016 auf einer im Talraum befindlichen Wirtschaftswiese ein mehrtägiges Lagerleben statt, das wegen des großen Erfolgs auch künftig wiederholt werden
soll. Zur Wasserversorgung und täglichen Wäsche wurde eine gefasste Quelle in einem
wiederhergestellten Löffelkraut- und angestammten Salamander-Lebensraum genutzt. Im
Gegensatz zu früher sind auch immer wieder Picknickbesucher anzutreffen, die gezielt
Plätze in der Nähe von fließendem Wasser aufsuchen.
Im Kupferbachtal führte eine zunehmende Frequentierung der Löffelkraut-Wuchsorte zur
Ausbildung von ausgetretenen Pfaden. Diese locken weitere Besucher an, die teilweise
ohne Kenntnis der Löffelkraut-Bestände den Hauptweg zu Erholungszwecken frequentieren
und näher an die Quellen gelangen wollen. An einem kleinen Wuchsort führt ein solcher
Pfad aktuell mitten durch das Löffelkraut-Vorkommen. Beobachtet wurde jedoch auch die
unbewusste Schädigung von Wuchsorten durch Kinder-Freizeitevents, wie z.B. „Goldwaschen“ im Kupferbachtal. Für diese Aktion hatten die Eltern vorher bei der Gemeinde Glonn
um Erlaubnis gefragt und erhielten die Genehmigung, jedoch fand das Event im Nachbarlandkreis München mit seinen wesentlich sensibleren Quell-Lebensräumen statt. Auf die
Besonderheiten der Quellen und Quellbäche hingewiesen zeigten sich Eltern und Kinder
jedoch sehr einsichtig.
Am Wuchsort Vagen musste im Zeitraum 2013-2015 eine schwere Schädigung wertvoller
Tuffstrukturen durch Tritteinwirkung festgestellt werden (Abb. 22). Nachforschungen ergaben, dass sich hier hin und wieder eine Kindergartengruppe aufhält und die Stelle zum
Spielen nutzt.

Abb. 22: Links: Im Frühjahr 2013 war diese steinerne Rinne noch völlig unbeeinträchtigt. Anfang
April 2014 waren bereits erste Schädigungen am Fehlen von Moosen und der Zuwande-
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rung von Gräsern erkennbar. Rechts: Im September 2015 unterlag die mittlerweile völlig
unbewachsene steinerne Rinne einer fortschreitenden Erosion.

Den zunehmenden Belastungen der Löffelkraut-Lebensräume wurde seitens der Projektmanagerin mit unterschiedlichen Strategien begegnet, die unter den Schlagworten Information und Besucherlenkung zusammengefasst werde können. Hierzu rechnen folgende
Maßnahmen:
 Direkte Ansprache „ertappter“ Besucherinnen und Besucher. Aufklärung über die Empfindlichkeit der Lebensräume und mögliche alternative Freizeitnutzungen.
 Einbindung des Betreuungsnetzwerks und der von den Landratsämtern berufenen Naturschutzwacht in die direkte Information von Besuchern vor Ort.
 Gezielte Kontaktaufnahme mit Veranstaltern (Kindergarten, Anbieter von Wanderrouten
und Kulturpfaden im Internet) mit entsprechender Information.
 Vorgespräche mit der Erzieherin des Waldkindergarten zur Ausbildung der Kinder als
Naturbeobachter.
 Besucherlenkung im Kupferbachtal durch Sperrung sensibler Bereiche mit visuellen Barrieren (z.B. liegende Baumstämme) unter Einbeziehung des Eigentümers (noch nicht
vollständig umgesetzt).
 Entwurf, Druck und Installation von Informationstafeln an stark frequentierten Wegen
(Abb. 23).
Da der Bedarf an besucherlenkenden Maßnahmen erst relativ spät erkannt wurde (z.B. im
Kühlachen erst im Jahr 2016, Schäden an Kalktuffen in Vagen Ende 2015) konnten angesichts des nahen Projektendes nicht mehr alle geplanten Maßnahmen vollständig umgesetzt werden. Es ist deshalb wünschenswert, die über den Wirkungsbereich des Ehrenamtes hinausgehenden Bemühungen in einem möglichen Nachfolgeprojekt weiter zu führen.
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Abb. 23: Informationstafel zur Besucherlenkung im Wuchsgebiet Vagen

Im Schwäbischen Projektgebiet traten trotz zahlreicher Exkursionen und Veranstaltungen
keinerlei derartige Probleme auf, so dass hier Lenkungsmaßnahmen nicht erforderlich waren.
2.1.2.6 Evaluation
2.1.2.6.1 Fachliche Evaluation
Im Rahmen der laufenden Bestandserfassungen und der Diskussion über eine einheitliche
vollständige Kartierung der Bestände hat sich im Lauf des Projektes ein erheblicher Überarbeitungsbedarf der Erfassungs-Methodik von Cochlearia bavarica ergeben. Die Darstellung und Bewertung der Problematik hat in der 2. Jahreshälfte 2015 unerwartet hohen Zeitaufwand erfordert.
Darstellung der bisherigen Kartier-Methodik:
Im Jahre 2007 wurde Clemens Abs vom Bayerischen Landesamt für Umwelt beauftragt, die
Bestände des Bayerischen Löffelkraut zu erheben und entsprechende Schutz- sowie Pflegevorschläge zu formulieren. Die Ergebnisse finden sich in ABS, C. (2008): Cochlearia
bavarica (Bayerisches Löffelkraut) in Bayern; Vorkommen, Standorte, Gefährdung und Populationsentwicklung sowie naturschutzfachliche Schutz- und Pflegeempfehlungen Stand
2007/2008; unveröffentlichtes Gutachten, Bayer. LfU, Augsburg). In diesem Bericht wird die
dabei angewandte Kartier-Methodik beschrieben. Die diesbezüglichen Hauptaussagen sind
nachfolgend kurz dargestellt:
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 Die durchgeführte GPS-gestützte Kartierung stellt einen ersten Versuch dar, mit Hilfe
dieser Technik flächenscharfe Kartierungsergebnisse zu liefern. Überall dort, wo das Satellitensignal mit ausreichender Stärke empfangen werden konnte, ist das überzeugend
gelungen.
 Die Zählungen wurden im Stichprobenverfahren durchgeführt und somit Individuen (differenziert nach den Entwicklungsstufen: Jungpflanzen (= Individuen mit Rosetten <10
cm Durchmesser, werden auch als „Juvenile“ bezeichnet), Adulte (= Individuen mit Rosetten >10 cm, nicht blühend) und reproduktive (= Individuen mit Rosetten >10 cm, blühend und fruchtend) auf einem halben Quadratmeter gezählt. Kleine Populationen wurden voll erfasst, größere durch mehrere Stichproben und unter Berücksichtigung des
Flächenumfangs kalkuliert.
 Durch das Vorhandensein von Jungpflanzen und durch die Erfassung des Fruchtansatzes wurde die potenzielle und effektive Reproduktionsfähigkeit erfasst.
Mit den Bestandszahlen und den Verbesserungsvorschlägen wurden in einem anschließenden Biodiversitätsprojekt – gefördert durch die Regierung von Schwaben – an den Allgäuer Wuchsorten erste Biotoppflegemaßnahmen durchgeführt. Auch in dem durch das
BfN geförderten Biodiversitäts-Projekt wurde in Schwaben das Hauptaugenmerk auf
Standortverbesserungen und Bestandsförderung gelegt. Die Beurteilung der Entwicklung
der Bestände wurde teilweise auch durch eine Copter-Befliegung unterstützt.
In Oberbayern werden die Löffelkraut-Populationen bereits seit dem Jahr 1990 (SUCK &
MEYER) in durchschnittlich 5-jährigem Rhythmus durch Zählung erfasst. Da jedoch erst
Ende der 90er Jahre eine einheitliche, vergleichbare Zählmethodik entwickelt wurde (Berg
2001) sind die Ergebnisse der älteren Monitoring-Durchgänge mit den jüngeren nicht direkt
vergleichbar. Sie lassen jedoch eine Abschätzung der Entwicklungstrends zu und bildeten
die Grundlage für die seit der ersten Hälfte der 90er Jahre durchgeführten Pflegemaßnahmen. Die von ABS (2008) auch in Oberbayern angewendete neue, statistische Kartiermethodik führte an zahlreichen Wuchsorten zu völlig abweichenden Ergebnissen, die mit keiner der vorangegangenen Kartierungen vergleichbar sind bzw. zu Fehleinschätzungen der
Entwicklungstrends führen. Zusätzlich bestehen große Zweifel an der Reproduzierbarkeit
dieser Methodik und demzufolge auch an der Vergleichbarkeit der Ergebnisse.
Im Rahmen des Projektes wurde deshalb in Oberbayern eine Erfassungsmethodik entwickelt und auf Umsetzbarkeit geprüft, die sich an die bewährte Zählmethodik anlehnt, jedoch
einige Neuerungen aus der Methodik Abs (2008) übernimmt:
 Auszählen von Sprossverbänden/Trieben, getrennt nach fertilen und sterilen Exemplaren. Diese Methode wird bei allen Vorkommen < 100 Exemplaren sowie bei Vorkommen
bis zu 1.000 Exemplaren durchgeführt, die sich durch einen relativ gleichmäßig dichten
Bewuchs auszeichnen (alle Vorkommen mit Ausnahme des Großvorkommens in der
Hackelleite (Kühlachen).
 Große Vorkommen mit stark unterschiedlichen Deckungsanteilen werden durch Summierung der Zählergebnisse von Teilbereichen, bzw. durch Auszählen von Teilbereichen, Hochrechnen auf Teilflächen vergleichbarer Wuchsdichte und Summierung der
Ergebnisse ermittelt. Eine Kopplung an die meist nicht in der notwendigen Genauigkeit
messbare Wuchsortfläche wird so vermieden.
 Erfassung der bewachsenen Fläche mittels GPS-Einmessung und Angabe der jeweili-
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gen Erfassungsgenauigkeit als eigenständige Größe. Keine Ableitung von Populationsgrößen.
 Abschätzung des Anteils juveniler Exemplare am Gesamtbestand in drei Größenklassen
mit Angaben zur Verteilung der Jungpflanzen.
 Positionierung von Markierungsnägeln außerhalb der Vorkommen auf Mineralboden,
von denen aus das Vorkommen metrisch und mit Richtungsangabe eingemessen wird.
Dadurch bleibt der Wuchsort im Falle des Erlöschens der Population auch nach Jahren
eindeutig identifizierbar. Die Nägel werden mit GPS eingemessen, die Lage zusätzlich
kurz textlich beschrieben.
Die zunächst im Projektrahmen vorgesehene abschließende Bestandserfassung des Bayerischen Löffelkrauts an seinen Wuchsorten war aus verschiedenen Gründen nicht im Rahmen des normalen Stundenbudgets durchführbar. Zum einen war der Koordinationsaufwand für Pflegemaßnahmen aufwändiger als geplant und gerade in Oberbayern ergaben
sich in der Endphase des Projekts noch etliche Möglichkeiten für Maßnahmenumsetzungen. Zum anderen ist eine optimale Erfassung der Bestände nur in einem relativ kurzen
Zeitraum im Frühjahr (kurz vor der Blüte und beginnende Blühphase) möglich, was die Projektmanagerin bzw. den. Projektmanager gerade in der Projektabschlussphase zu stark
zeitlich gebunden und voll beansprucht hätte. Da die Problemstellung nicht allein das oberbayerische Teilareal betrifft, wurden die Unterschiede und Defizite der einzelnen Erfassungsmethoden zusammen mit diversen Verbesserungsvorschlägen als Grundlage für eine
abschließende fachliche Klärung und Festlegung einer einheitlichen und reproduzierbaren
Methodik schriftlich dargestellt (Grundlage für das Fachgespräch, Auszug s.u.). Mit dem
BfN wurde Übereinstimmung erzielt, dass die Entwicklung einer einheitlichen Methodik Vorrang vor Erfassungsdurchgängen mit zweifelhafter Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit
haben muss.
Zur Klärung fand am 26.07.16 in Augsburg beim Landesamt für Umwelt ein dreistündiges
Experten-Gespräch statt. Teilnehmer waren die Projektmanagerin/ der Projektmanager, die
Projektleitung, zwei lokale ehrenamtliche Wuchsort-Betreuer mit überregionalem Fokus, ein
Vertreter der Höheren Naturschutzbehörde der Regierung von Schwaben, der Fachmann
Botanik des Bayerischen Landesamtes für Umwelt und als externer Experte ein im botanischen Artenschutz äußerst profilierter Biologe. Weitere Teilnehmer waren eingeladen (weitere Vertreter von Behörden, weitere Fach-Experten), nahmen aber nicht teil. Sie hatten
sich zum Teil jedoch vorher schriftlich zur Frage der Kartier-Methodik geäußert.
Trotz intensiver Diskussion fand bei diesem Gespräch keine endgültige Klärung und Einigung auf eine einheitliche Methode statt. Die Zählmethode wird vom überwiegenden Teil
der Teilnehmenden für zu aufwändig und ungenau gehalten, obwohl praktizierende Kartierer das Gegenteil berichten. Eine möglichst objektive, vergleichende Bestimmung der Populationsgröße und Reproduktion zur nachprüfbaren Ableitung von Entwicklungstrends wird
von den Vertretern des LfU und der Regierung von Schwaben für die Bewertung der Vorkommen und für die Ableitung von nötigen Maßnahmen nicht für zwingend nötig erachtet.
Stattdessen wird eine Schätzmethode vorgeschlagen, die bisher noch nicht zur Diskussion
stand (Teilung des Wuchsorts in fiktive Teilflächen, gedankliches „Zusammenschieben“
aller Pflanzen innerhalb der fiktiven Teilfläche auf 100 % Deckung und Schätzung der dann
abgedeckten Flächengröße, Summierung sämtlicher Ergebnisse) und als Grundlage für
nötige Pflegemaßnahmen als ausreichend angesehen wird. Auch diese Methode wird jedoch von einigen Praktikern als zu anspruchsvoll (insbesondere für Laien), nicht reprodu-
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zierbar (da subjektiv geprägt) und zu ungenau kritisiert. Zudem lässt die ausschließliche
Berücksichtigung der Deckung wegen der standörtlich sehr unterschiedlichen Wuchsgrößen keinen Vergleich der Vorkommen untereinander zu. Das Auszählen von 3-5 Zählrahmen auf 0,5m² und Hochrechnung auf Gesamtfläche (ABS 2007) wurde mehrheitlich abgelehnt und stand nicht weiter zur Diskussion.
Tab. 13: Vergleich der Vor- und Nachteile der beiden Kartier-Methoden (Schätzung Zählung).
Zählmethode

Schätzung des Deckungsanteils

Vorteile

Vorteile



Flächenunabhängige Populationserfassung





Hohe Genauigkeit (Anzahl der Zähleinheiten,
Verhältnis fertile/sterile Triebe)

Populationsgröße wird über die bewachsene Fläche
erfasst (Wuchsortgröße x % Deckung = m²)





Direkter Abgleich mit populationsrelevanten
Daten möglich (z.B. Minimalpopulation)

Zeitbedarf ohne Dauerflächenaufnahmen möglicherweise etwas geringer (es liegen keine Erfahrungen
vor).



Vergleichsweise großer Erfassungszeitraum





Nach Klärung der Zähleinheiten geringe Vorkenntnisse notwendig

Hohe Genauigkeit in Teilflächen (nur) durch Dauerflächeneinrichtung (Größe?)

Nachteile



Hohe Aussagekraft durch Begehung des gesamten Wuchsorts

Nachteile


Anwendbarkeit nur auf kleine und mittlere
Vorkommen bis ca. 1.000 Sprossverbände;
bei Vorkommen > 1.000: zusätzlich Hochschätzen auf Teilbestände vergleichbarer
Dichte notwendig.



Höherer Zeitbedarf (bei Wuchsorten mit ca.
1.000 Sprossverbänden 1-1,5h)



Ausstehende Klärung der Zähleinheiten



Gefahr von Trittschäden



Starke zeitliche Bindung der Aufnahme



Kopplung der Populationsgröße an die bewachsene
Fläche: Hohe Ungenauigkeit der Flächenbestimmung
in abgeschirmten Lagen, Aussagewert?



Zusätzliche Ungenauigkeit durch Schätzung der Deckung, insbesondere an großen Wuchsorten mit unterschiedlicher Bewuchsdichte (Schätzerfahrung des
Bearbeiters, Abhängigkeit von Entwicklungszustand;
Überschätzung fertiler Triebe in der Blüh- und Fruktifikationsphase) und damit geringe Vergleichbarkeit und
Aussagekraft



Hoher Anspruch an Kartiererfahrung



Schwierige Umsetzung bei Großvorkommen mit unterschiedlicher Wuchsdichte.



Gefahr einer zu oberflächlichen Betrachtungsweise



Kein direkter Vergleich mit populationsrelevanten
Daten möglich (z.B. Erkennen von Minimalpopulationen, Anzahl reproduktionsfähiger Einheiten)



Höherer Zeitbedarf bei gleichzeitiger Aufnahme von
Dauerflächen



Eventuell größere Dauerflächen notwendig, um Entwicklung des Gesamtbestands abzubilden (Zeitaufwand!)

Das Fachgespräch führte nicht zu einer Einigung. Es bestand jedoch Einigkeit, dass die
Entscheidung für eine einheitliche Methode fundierter getroffen werden könnte, wenn ein
direkter Vergleich vorliegen würde. Zur Erarbeitung eines bayernweit gültigen Erfassungsstandards, der zu reproduzierbaren und vergleichbaren Ergebnissen führt, sollte daher eine
vergleichende Kartierung einiger weniger Wuchsorte mit den verschiedenen Methoden
durchgeführt werden. Dabei sollten sowohl erfahrene Kartierer als auch Laien zum Einsatz
kommen. Die Methoden sollten hinsichtlich ihres Ergebnisses (Genauigkeit), ihrer Durchführbarkeit sowie ihres Zeit- und Kostenaufwandes verglichen werden. Dieser Vergleich
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konnte nicht mehr im Rahmen des Projektes durchgeführt werden. Der Projektträger wird
sich jedoch beim Landesamt für Umwelt oder bei der Höheren Naturschutzbehörde der
Regierung von Oberbayern dafür einsetzen, Mittel für eine solche vergleichende Kartierung
an ausgewählten Wuchsorten durchzuführen. Sollte dies nicht möglich sein, wird der Projektträger diese Klärung beispielweise im Rahmen eines sogenannten „GlücksspiraleProjektes“ 2018 beantragen (mit Förderung durch den Bayerischen Naturschutzfonds durch
Mittel der Glücksspirale).
In diesem Folgeprojekt sollte auch abgeklärt werden, inwieweit ein Laienmonitoring den
Ansprüchen eines fachlichen Monitorings gerecht werden kann bzw. welche unterschiedlichen Kriterien jeweils von den entsprechenden Gruppen bearbeitet werden sollen und können.
Ziel ist es, eine Erfassungsmethodik für die Populationsgrößen zu finden, die gleichermaßen von Laien und Fachleuten durchgeführt werden kann und dem Anspruch auf Genauigkeit, Objektivität, Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit aber auch Finanzierbarkeit genügt. Das fachliche Monitoring würde dann nur noch durch Zusatzdaten (z.B. Begleitvegetation, Störzeiger, Wasserhaushalt etc.) und die fachliche Einschätzung der Populationsentwicklung, der wirksamen Gefährdungen und des Pflegebedarfs ergänzt. Die beiden im
Ergebnis aufgestellten Erfassungspakete sollen:
1. Behörden als Leitlinien bei der Vergabe von professionellen Kartierungen dienen: Ziel
möglichst detaillierte Erfassung des Bestandes sowie wirksamer Standorts- und Gefährdungsfaktoren in größeren Zeitabständen (maximal 5 Jahre).
2. Ehrenamtsbetreuern und -betreuerinnen bei der eigenen Bestandskontrolle dienen: Ziel
Abschätzung der Entwicklungstrends, der Gefährdungen und der Pflegemaßnahmen
durch Inaugenscheinnahme – möglichst jährlich (bei lange stabilen und erkennbar ungefährdeten Beständen ggf. auch alle 2 Jahre ausreichend), möglichst Unterstützung durch
überregional und langjährig erfahrene Personen (wie das Projektmanagement).
In diesem Zusammenhang soll auch die Effektivität verschiedener Vorschläge geprüft werden, die mittlerweile in die Diskussion eingebracht wurden (vgl. Tischvorlage für das Fachgespräch):
 Vorschläge für eine sowohl überregional als auch regional handhabbare WuchsortKennziffervergabe
 Bestimmung der Wuchsortgröße
 Kriterien zur Unterscheidung von Teilpopulationen
 Daten zur Reproduktion und Vitalität
 Daten zur Begleitvegetation
 Vorschläge für genaue Lageangaben zum Auffinden von Wuchsorten (auch von erloschenen)


Effektive dauerhafte Markierung von Wuchsorten, z.B. mittels Eisenvermessungsrohren mit PA-Abschlussplatten (Wiederauffindbarkeit mit Hilfe von Metallsuchgeräten; Nachteil: zu tiefes Versinken im sumpfigen Boden) oder beschriftbaren, gelben
PP-Markierungsrohen (leichte Auffindbarkeit, jedoch große Gefahr der Entfernung
durch Unbeteiligte).

92



Fotografische Dokumentation. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Bild
jeweils vom selben Standpunkt aus gemacht wird. Aufnahmehöhe, Bildwinkel und
Blickrichtung müssen dabei ebenfalls identisch sein. Nur so ist ein Vergleich der
einzelnen Aufnahmen möglich. Wird dies konsequent durchgeführt, ergeben sich
sehr aussagekräftige Belege. Inzwischen gibt es Fotoapparate, die einen GPSSensor haben und jedes Bild mit den Koordinaten versehen. Im Laufe des Projektes
haben sich bei den rund 350 Wuchsortbegehungen in Schwaben gut 18 GB an
ausgewähltem Bildmaterial angesammelt, mit dem Aussagen zu Bestandsveränderungen möglich sind.



GPS-Markierung: Eine Markierung unter Verwendung des Global Position System
(GPS) ist mit den standardmäßig genutzten Geräten bei einer Ungenauigkeit von 3
– 5 m zur Groborientierung sehr hilfreich. Für die exakte Ansprache von z.B. Einzelpflanzen ist sie jedoch nicht geeignet. Bei Wuchsorten an Waldquellen fehlt häufig
das Satelliten-Signal oder ist so eingeschränkt, dass sich Ungenauigkeiten von 1020 m ergeben. Die Genauigkeit reicht hier nicht aus, um die in der Wuchsortkartierung mit RW/HW angegebenen Teilpopulationen genau zu identifizieren, insbesondere, wenn eine zusätzliche textliche Lagebeschreibung fehlt. In diesen Fällen kann
durch das Monitoring zwar der Entwicklungstrend von Cochlearia bavarica im betreffenden Wuchsgebiet, nicht aber der der einzelnen Teilpopulationen abgeleitet
werden.



Einsatz professioneller Vermessungsgeräte. Vorteil: es stünden exakte Fundortdaten zur Verfügung. Erste Erfahrungen mit dieser Technik wurden von ABS gesammelt.

2.1.2.6.2 Soziologische Evaluation
Evaluationen dienen einer Erfolgskontrolle der durchgeführten Maßnahmen hinsichtlich der
gesteckten Projektziele und somit auch der Rechtfertigung über die eingesetzten Mittel. Der
Begriff Evaluation stammt von dem lateinischen Wort „valor“, d. h. „Wert“, und der Vorsilbe
„e“ / „ex“, d. h.: aus, und bedeutet übersetzt „Bewertung“, „einen Wert aus etwas ziehen“
(MEYER 2002).
Im Rahmen einer Evaluation wurde am Ende der Projektlaufzeit sowohl der fachliche Erfolg
des Projekts als auch öffentliche Wirksamkeit überprüft. Während der fachliche Teil vom
Projektmanagement übernommen werden konnte, sollte eine unabhängige soziologische
Evaluation zur Feststellung der öffentlichen Wirksamkeit des Projekts über eine externe
Vergabe sichergestellt werden. Trotz verschiedener nicht vorhersehbarer Probleme, die in
den folgenden Kapiteln näher erläutert werden, konnte das Projekt erfolgreich evaluiert
werden.
2.1.2.6.2.1 Vorüberlegungen und Hemmnisse
In Abstimmung mit dem BfN / DLR wurde vereinbart, die Evaluation auf eine reine Dokumentation der Öffentlichkeitsarbeit unter Berücksichtigung der Projektziele und der NBSZiele und -indikatoren zu beschränken. Auch sollte die Quellen-Ausstellung durch Verteilung von Fragebögen genutzt werden.
Zum Projektabschluss erfolgte eine Evaluation der gesellschaftlichen Wirkung des Projekts
nach sozialwissenschaftlichen Kriterien durch DR. GISELA WACHINGER, pro re, Stuttgart
(WACHINGER 2016, siehe Anlage 15). Ziel war zum einen die Ermittlung der Öffentlich-
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keitswirksamkeit des Projekts hinsichtlich des speziellen Arten- und Lebensraumschutzes
für das Bayerische Löffelkraut und seine Begleiter unter Einbeziehung des mit der NBS
angestrebten allgemeinen Biotopschutzes. Zum anderen sollte auch den Projektpartnern
die Möglichkeit eines feedbacks gegeben werden, um die aus dem Projekt in unterschiedlichen Fach- und Verwaltungseinrichtungen sowie bei den lokalen Betreuern und Betreuerinnen gewonnenen Erfahrungen in zukünftige Projekte und in die Überlegungen zur weiteren Betreuung des Betreuungsnetzwerkes nach Abschluss des Projektes einfließen lassen
zu können.
2.1.2.6.2.2 Methodik der abschließenden externen soziologische Evaluation
Hierfür wurden zwei verschiedene Fragebögen für die beiden Zielgruppen „Öffentliche Akteure“ und „Betreuungsnetzwerk“ ausgearbeitet. Der 30 Fragen enthaltende Fragebogen
für das Betreuungsnetzwerk wurde an die 27 Mitglieder verschickt. Den zweiten Fragebogen mit insgesamt 20 Fragen erhielten der aus unterschiedlichen fachbehördlichen und
wissenschaftlichen Einrichtungen zusammengesetzte Projektpartnerstamm, beteiligte Verwaltungsbehörden, Fachleute und Verbände sowie unterschiedlich stark in das Projekt eingebundene Privatpersonen wie Naturschutzwächter und Eigentümer. Auch ausgewählte
Kommunen im Projektgebiet wurden einbezogen, indem der Bürgermeister angeschrieben
wurde und um Verteilung des Fragebogens an die Gemeinderäte gebeten wurde. Diese
Befragungsgruppe, im Folgenden kurz „Öffentlichkeit“ genannt, bestand aus ca. 200 vom
BUND Naturschutz ausgewählten Teilnehmern (ohne Gemeinderäte). Es wurde darauf geachtet, dass 50 % der Fragen auch von nicht in das Projekt involvierten Personen beantwortet werden konnten. Zudem gab es neben geschlossenen Fragestellungen auch die
Möglichkeit, eigene Überlegungen in offene Fragestellungen einzubringen. Die Zusendung
der Fragebögen erfolgte per mail von der Fachabteilung München des BN und zwar mit
einem persönlichen Anschreiben. Die Beantwortung war anonym möglich.
Die Evaluationsergebnisse wurden auf den beiden Abschlussveranstaltungen in Schwaben
und Oberbayern vorgestellt und mit dem Ziel diskutiert, die erhaltenen Anregungen, insbesondere für das Betreuungsnetzwerk, direkt in die weitere Betreuungsarbeit einfließen zu
lassen.
2.1.2.6.2.3 Ergebnisse der externen soziologischen Evaluation
Der Rücklauf auf die Umfrage war ausgesprochen hoch und lag beim Betreuungsnetzwerk
bei 70 % (19 Personen) und bei Vertretern der Öffentlichkeit bei rund 30 % (59 Personen).
Insbesondere die offenen Fragen wurden in der Regel sehr detailliert und praxisorientiert
beantwortet, was für ein hohes Engagement der Beteiligten spricht. Der Evaluationsbericht
(WACHINGER 2016) ist in der Anlage beigefügt (Anlage 15).
Da ein „Vorher-Nachher“ - Vergleich nicht möglich war, wurde versucht, diesen durch einen
„In-Out“-Vergleich zu simulieren. Hierfür wurden neben den in das Projekt eingebundenen
Personen auch solche befragt, die bisher keine Kenntnis von dem Biodiversitätsprojekt
„Löffelkraut & Co.“ hatten. Leider bestand der Rücklauf bei diesem Personenkreis nur aus
einer einzigen Rückmeldung, so dass keine statistische Auswertung (mindestens 30 Rückmeldungen) möglich war. Dennoch können aufgrund der gezielten Fragestellungen auch
aus den Antworten der übrigen Teilnehmenden Rückschlüsse aus den erhobenen Indikatoren gezogen werden.
So wurde beispielsweise bei Abfrage des Begriffs „Biodiversität“ eine deutlich höhere Trefferquote erzielt als bei der im Jahr 2015 erstellten Naturbewusstseinsstudie des Bundes-
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umweltministeriums. Diese liefert ein repräsentatives Bild vom Kenntnisstand der Bevölkerung im Jahr 2015. Hier antworteten auf die Frage, ob der Begriff „biologische Vielfalt“ bekannt sei, 42 % mit „ich habe davon gehört, und ich weiß, was der Begriff bedeutet“, 36 %
mit „ich habe davon gehört, aber weiß nicht, was der Begriff bedeutet“ und 22 % hatten nie
von diesem Begriff gehört. Laut Evaluationsumfrage des Biodiversitätsprojekts gaben
100 % des Betreuungsnetzwerks und 74 % der öffentlichen Akteure an, den Begriff genau
zu kennen. Kein einziger Teilnehmer gab dagegen an, den Begriff nicht zu kennen. Bei
genauer Betrachtung geben jedoch nur etwa 50 % beider Zielgruppen die richtige Antwort
bei der Begriffsdefinition für die biologische Vielfalt, nämlich die Kombination der drei Antwortmöglichkeiten „Artenvielfalt“, „genetische Vielfalt“ und „Vielfalt der Ökosysteme“. Abgesehen davon, dass eine Abfrage der Kenntnis dieser Definition in der Studie des Bundesumweltministeriums völlig fehlt, liegt der Wert der Projektevaluation in jedem Fall höher als
die höchstens 30 %, die in der BMU-Studie auch die „Vielfalt der Gene“ als Biodiversitätsmerkmal angegeben haben. Es kann also in jedem Fall von einem überdurchschnittlich
hohen Kenntnisstand dieses Indikators bei den am Projekt Beteiligten ausgegangen werden.
Ausgesprochen erfreulich sind auch die Kenntnisse über die Zielart Bayerisches Löffelkraut, deren allgemeiner Bekanntheitsgrad nur gering sein dürfte, da es sich um einen Endemiten mit örtlich eng begrenzter Verbreitung in Südbayern handelt. 63 % der Öffentlichkeit meldeten zurück, dass sie die Pflanze „Löffelkraut“ schon lange kennen, 29 % haben
sie in den letzten fünf Jahren kennen gelernt. Insgesamt 80 % der Personen haben die
Pflanze schon einmal in freier Natur gesehen. Der Bekanntheitsgrad des Bayerischen Löffelkrauts konnte also innerhalb der Projektlaufzeit um 46 % gesteigert werden, was im Wesentlichen auf die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Biodiversitätsprojekt „Löffelkraut
& Co.“ zurückgeführt werden kann.
Bemerkenswert ist die sehr unterschiedliche Beantwortung der Frage, ob in Bayern genügend Mittel für Naturschutz- und Biodiversitätsprojekte bereitgestellt werden. 95 % der Öffentlichkeit aber nur 74 % des Betreuernetzwerks sind der Meinung, dass diese erhöht
werden sollten. Hier spielt wohl die Erfahrung der „Löffelkraut-Kümmerer“ mit, dass in vielen Fällen mit mehreren kleinen, wenig aufwändigen Aktionen mehr für das Bayerische Löffelkraut erreicht werden kann als mit groß angelegten, maschinellen Pflegemaßnahmen.
Diese werden in der Regel nur einmal im Jahr durchgeführt und nicht selten bleiben gerade
die quelligen Sonderstandorte und Bachufer in einem schlechten Zustand zurück, da das
Mähgut nicht richtig aufgenommen wird. Auch kann das ehrenamtliche Betreuungsnetzwerk in der Regel auf negativ wirkende Ereignisse wie Bachverlagerungen nach Starkniederschlägen oder herabgebrochene Äste nach Sturmereignissen viel rascher und effektiver
reagieren als die professionelle Landschaftspflege, da keine langwierigen Mittelbeantragungen getätigt werden müssen, die aufgrund der Ausschreibungspflicht stets möglichst
knapp kalkuliert werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich gerade den die „Öffentlichkeit“ repräsentierenden Fachleuten und Behörden schmerzlich bewusst, wie eingeschränkt
vorausschauende Planungen aufgrund des personellen Notstands in den zuständigen Behörden sind und wie zeit- und mittelaufwändig die Sanierungsmaßnahmen wären, die eigentlich durchgeführt werden müssten, um den Großteil der Vorkommen langfristig zu sichern.
53 % der öffentlichen Teilnehmenden und 68 % des Betreuungsnetzwerks engagieren sich
neben dem Biodiversitätsprojekt „Löffelkraut & Co.“ zusätzlich aktiv in Projekten zum Naturund Umweltschutz. Dies ist bemerkenswert, zumal 59 % der öffentlichen Teilnehmenden
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ohnehin schon beruflich mit dieser Thematik befasst sind. Dies zeigt, dass mit den beiden
Teilnehmergruppen gerade die Zielgruppe angesprochen wurde, bei der die Bereitschaft
zum Handeln auch in einem tatsächlichen Handeln mündet. Es zeigt jedoch auch, wie groß
mittlerweile die Bedeutung aber auch die Belastung ist, die auf dem Ehrenamtlichen Naturschutz liegt (WACHINGER 2016).
Wertvolle Hinweise für die Öffentlichkeitsarbeit weiterer Projekte liefert die Beantwortung
der Frage, wie die Beteiligten auf das Biodiversitätsprojekt „Löffelkraut & Co.“ aufmerksam
wurden. Hier zeigt es sich, dass die Bedeutung der in Biodiversitätsprojekten oft schwerpunktmäßig betriebenen Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Flyer, Vorträge, Homepage, Ausstellungen etc.) offensichtlich deutlich überschätzt wird und stark hinter der Bedeutung der direkten Ansprache durch engagierte Personen des Betreuungsnetzwerkes und „Mund-zuMund-Propaganda“ und Information durch die Verbände zurücktritt. Dies zeigt, wie wichtig
eine beständige und vorbildhafte „Vor-Ort-Präsenz“ sowie die Knüpfung und Aufrechterhaltung von Kontakten durch die Projektbetreuung ist.
Der Bedarf an hoher „Vor-Ort-Präsenz“ kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass einer
regelmäßigen Begehung zur Bestandskontrolle sowohl von den öffentlichen Teilnehmern
(71 %) als auch im Betreuungsnetzwerk (100 %) absolute Priorität eingeräumt wird, wenn
es um die notwendigen Maßnahmen an Löffelkraut-Wuchsorten geht. Nur 68 % der Öffentlichkeit und 63 % des Betreuungsnetzwerks halten dagegen eine Verbesserung des Wasserhaushalts an Quellstandorten für sinnvoll. Dies zeigt, dass die eigentliche Problematik
der Quell-Lebensräume entweder noch nicht voll verinnerlicht wurde oder man die Hoffnung aufgegeben hat, hier Verbesserungen durch Sanierungsmaßnahmen erreichen zu
können. Denn in einem Großteil der Fälle wird der Pflegebedarf an Löffelkraut-Standorten
erst durch eine Störung des Wasserhaushalts (Grundwasserabsenkung, Gewässerregulierung, Nährstoffeinträge etc.) ausgelöst.
Die Auswertung der vorliegenden Fragebögen zeigt bei den Betreuern bzw. Betreuerinnen
und der befragten Öffentlichkeit eine gleichermaßen eine hohe Akzeptanz für das Projekt,
sowohl hinsichtlich der durchgeführten Maßnahmen als auch hinsichtlich der Bestandsentwicklung des Bayerischen Löffelkrauts. Sehr deutlich wird von beiden Gruppen ein sehr
hoher Bedarf an einer weiteren, intensiven Betreuung der Wuchsorte gesehen, wobei neben einer Wertschätzung des ehrenamtlichen Beitrags auch die Notwendigkeit einer kontinuierlichen fachlichen Betreuung zum Ausdruck gebracht wird.
2.1.2.6.2.4 Ergebnisse des Fragebogens der Ausstellung
Auf einer Sitzung der projektbegleitenden Arbeitsgruppe im Jahr 2013 wurde vereinbart, die
Dauerausstellung „Faszination Quelle“ im Benninger Ried Museum zu nutzen, um im
schwäbischen Bereich die Kernpunkte des Projektes abzufragen. Ziel dieser Ausstellung
war, die Themen Biodiversität, Lebensraum Quelle, das Bayerische Löffelkraut, ihre Wertigkeit und ihren Schutz informativ und erlebnisreich darzustellen und zu vermitteln. Dazu
wurden unterschiedlichste Medien und Exponate wie Filme, 3-D-Modelle, Roll-up‘s, Bilder,
Landschafts-, Tier- und Pflanzenmodelle, etc. verwendet. Unsere Kooperationspartner, das
Wasserwirtschaftsamt Kempten (Beteiligung am Glücksspiraleprojekt 2013, Quell- und
Wasseruntersuchungen) sowie die Landschaftspflegeverbände Ost- und Unterallgäu (Umsetzungsmaßnamen an den Wuchsorten), waren auch sofort bereit, sich bei der Ausstellung zu engagieren.
Da im Rahmen des Projektes „Löffelkraut & Co.“ schon mehrfach Aktionen (Preisverleihung
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UN-Dekade, Betreuertreffen usw.) mit der Gemeinde Benningen und dem Förderverein
Benninger Ried Museum durchgeführt wurden, boten diese spontan die Räumlichkeiten
des Benninger Ried Museums als Veranstaltungsort für das Jahr 2014 an. Der Veranstaltungsort passte auch in einer weiteren Hinsicht gut zum Thema, da es sich beim Benninger
Ried um den größten Quellsumpf Deutschlands handelt.
Die Ausstellung „Faszination Quelle“ fand von April bis Oktober 2014 im ersten und zweiten
Stock des Museums statt. Insgesamt standen rund 90 m² Ausstellungsfläche zur Verfügung. Durch die regelmäßigen Öffnungszeiten des Ried-Cafes war ein Besuch der Ausstellung über die ganze Saison (Mai bis Oktober) hinweg möglich. Des Weiteren wurden Führungen durch die Ausstellung in das dort angebotene umweltpädagogische Programm integriert. Durch die Wahl des Veranstaltungsortes (Benninger Ried Museum und Ried-Cafe)
wurden zudem verschiedenste Zielgruppen angesprochen. Neben Fortbildungen, Schulklassenführungen, etc. bildeten die Besucher einen bunten Querschnitt durch die Bevölkerung. Die Bewerbung der Ausstellung erfolgte über Beiträge in Gemeindeblättern, Tageszeitungen und im Fernsehen, über Flyer, Veranstaltungen sowie persönlichen Einladungen.
Parallel zur Ausstellung wurde ein Fragebogen erarbeitet, dessen Gestaltung und Inhalt mit
dem BfN und dem Projektträger abgestimmt wurde, um die Kernpunkte abzufragen. Die
Ausarbeitung sowie die Abstimmung erfolgten durch den Projektbetreuer. Die Fragebögen
lagen von Mai bis Oktober während der Ausstellung aus. Der Fragebogen enthielt 19 „offene“ und „geschlossene“ Einzelfragen. Bei geschlossenen Fragen werden bereits Antwortmöglichkeiten angeboten, die man als Befragter nur ankreuzen muss. Bei offenen Fragen
formuliert der Befragte seine Antwort selbst. Insgesamt haben sich rund 150 Personen an
der Umfrage beteiligt, von denen immerhin 134 Fragebögen ausgewertet werden konnten.
Bei einer ersten Durchsicht der Fragebögen fiel auf, dass nur eine sehr geringe Anzahl
auswertbarer Fragebögen von Jugendlichen darunter waren. Deshalb organisierten wir
kurzerhand den Besuch einer Grundschul- und Gymnasialklasse. Neben dem Ausfüllen der
Fragebögen wurde auch in einer kleinen Gesprächsrunde über die eine oder andere Frage
zur Ausstellung bzw. Biodiversität diskutiert. Sämtliche Fragebögen werden mit dem Programm „grafstat“ ausgewertet. Das Ergebnis dieser Evaluation ist als Anlage dem Projektabschlussbericht beigefügt. Außer dem Fragebogen wurde für die Ausstellung ein allgemeiner Flyer sowie ein spezielles Faltblatt für Kinder erarbeitet.
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