
Hilfspaket für das Löffelkraut 
Artenschutz Die Pflanze kommt weltweit nur im Voralpenland vor und ist stark gefährdet. 
Deshalb wird sie jetzt durch das neue Bundesprogramm "Biologische Vielfalt" gefördert 

VON DOROTHEA SCHUSTER 

Augsburg Eine im Verborgenen 
wachsende Pflanze hat es als erste in 
das neue Bundesprogramm "Biolo
gische Vielfalt" geschafft: das Baye
rische Löffelkraut. Es ist ein soge
nannter Endemit Das heißt, die 
Pflanze existiert weltweit nur hier. 
Bekannt ist das große Vorkommen 
unweit der Gastwirtschaft von 
Katzbrui (Apfeltrach/Unterallgäu). 
Die Population mit 70 000 Exempla
ren wurde 1984 erstmals beschrie
ben, sagt der Biologe German We
ber vom Bund Naturschutz (BN), 
der sich seit Jahren um den Endemi
ten kümmert. Derzeit sind in Bay
ern 22 Vorkommen bekannt- 14 
Wuchsorte sind in Schwaben: im 
Unter- und im Ostallgäu. Ein größe
res Vorkommen mit mehr als 10000 
Exemplaren liegt im Stadtgebiet von 
Kaufbeuren. Weitere acht Fund
stellen gibt es in Oberbayern. 

Das Problem des Löffelkrauts ist, 
wie bei vielen anderen Arten, der 
Verlust des Lebensraums. Der En
demit wächst in naturnahen Kalk
tuff-Quellen. In der von der Land
wirtschaft geprägten Kulturland
schaft des Voralpenlandes wurden 
sie immer mehr zurückgedrängt 
oder versiegten. Außerdem ist das 
Wasser zunehmend durch Nähr
und Schadstoffeinträge beeinträch
tigt. Das Löffelkraut stellt besonde
re Ansprüche an seinen Lebens-

raum. Es reagiert empfindlich auf 
eine Veränderung der Strömungsge
schwindigkeit Das passiert, wenn 
ein Baum im Wasser liegt. Wo 
Moospolster sind, gedeiht der Ende
mit am besten. 

Passen müssen auch die Lichtver
hältnisse im Umfeld des Quellbachs: 
Es darf nicht zu hell und nicht zu 
schattig sein, sagt Schwabens Pro
jektmanager Peter Harsch. Hilfreich 
ist dem Löffelkraut seine besondere 
Taktik: Es hält keine Winterruhe, 
sondern betreibt ganzjährig Foto
synthese- und das bei Temperatu
ren bis minus 1 Grad. So hat es im 
Frühjahr einen Vorsprung und kann 
zeitig mit der Blüte beginnen, bevor 

Das Bayerische Löffelkraut wächst welt
weit nur im Voralpenland. Die Pflanze 
mag Moospolster, da gedeiht sie am bes
ten. Foto: Gennan Weber 

die typischen Laubbäume am Was
ser austreiben und Schatten geben. 
Bereits seit Jahren kümmern sich 
rund 20 ehrenamtliche Betreuer im 
Auftrag des BN um die Pflanze. Sie 
entdeckten auch neue Wuchsorte. 
Trotzdem ist der Rückgang alar
mierend. Im Allgäu sind in den letz
ten 15 Jahren 25 kleinere Vorkom
men erloschen, sagt Harsch. In 
Oberbayern sind es 30. Viele Po
pulationen schrumpften rasend 
schnell von 1000 Exemplaren auf 
200 oder 10. Doch um überleben zu 
können, bedarf es mindestens 1 00 
der weiß blühenden Pflanzen. "Da
von haben wir nur wenige." Wenn 
es weg ist, ist es definitiv. Denn es 

Endemiten 

e Typus Endemiten sind Tiere oder 
Pflanzen, deren Verbreitungsge
biet eng begrenzt ist oder die welt
weit nur in einer bestimmten Regi
on vorkommen. 
e Tiere Zu den endemischen Tierar
ten in Bayern zählen unter ande
rem die Bayerische Kurzohrmaus und 
die Bayerische Quellschnecke. 
e Pflanzen Endemische Pflanzen 
sind neben dem Bayerischen Löf
felkraut unter anderem die Riednel
ke, der Gelbe Lein, der Geschnä
belte Gold-Hahnenfuß und das Bo
densee-Vergissmeinnicht. (do) 

gibt kein Samenpotenzial zur Ver
mehrung. 

Dank der fmanziellen Förderung 
durch das Bundesamt für Natur
schutz wurde das Artenschutzpro
jekt "Löffelkraut & Co." jetzt auf 
landesweite Beine gestellt. Neben 
Harsch kümmert sich Gabriele 
Schneider in Oberbayern hauptamt
lich um das Biodiversitätsprojekt. 
Die beiden koordinieren die Pflege
maßnahmen an den Quellen. Fich
ten, die zu viel Schatten spenden, 
werden entfernt und Konkurrenz
pflanzen gemäht. Außerdem koor
dinieren sie die ehrenamtlichen Be
treuer des Löffelkrauts. 670000 
Euro haben sie bis 2016 zur Verfü
gung. 70 Prozent stammen aus dem 
Bundesprogramm, 20 Prozent aus 
dem Bayerischen Naturschutzfonds, 
10 Prozent steuert der BN bei. 

Über die Hälfte des Geldes fließt 
in Pflegemaßnahmen und Flächen
kauf, sagt Harsch. "Löffelkraut & 
Co." -wie der Name schon sagt: Es 
geht nicht nur um diese eine Art, 
sondern um die genetische Vielfalt 
in dem Lebensraum drum herum. 
Geht es dem Löffelkraut gut, pro
fitieren andere Arten ebenfalls von 
den Biotopverbesserungen. Das gilt 
auch für andere Endemiten: die 
Bayerische Quellschnecke etwa und 
den Gold-Hahnenfuß. Er hat im 
Allgäu sein weltweit einziges Vor
kommen - und dieses wird von den 
ausufernden Maisäckern umzingelt. 
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