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Bereits Mitte Dezember 2009 
wurde bei einer gut besuchten 
Auftaktveranstaltung das Biodi-
versitätsprojekt „Löffelkraut & 
Co“ in der Katzbrui-Mühle einer 
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 
Die zahlreich geladenen Gästen 
konnten sich dabei über den Um-
fang des Projektes aus erster Hand 
informieren.
Initiiert wurde das Vorhaben von 
der BN-Kreisgruppe Unterallgäu, 
die auch die Trägerschaft über-
nommen hat. Das Projekt umfasst 
die Landkreise Unterallgäu und 
Ostallgäu sowie die kreisfreie Stadt 
Kaufbeuren und ist eines der zehn 
Biodiversitäts-Schwerpunktpro-
jekte im Regierungsbezirk Schwa-
ben mit dem vorrangigen Ziel, 
die Wuchsorte des Bayerischen 
Löffelkrauts (Cochlearia bavarica) 
und weiterer überregional bedeut-
samer Arten, z. B. Geschnäbelter 
Hahnenfuß (Ranunculus rostra-
tulus) und Dörrs Gold-Hahnenfuß 
(Ranunculus doerii), dauerhaft 
und nachhaltig zu sichern und zu 
entwickeln. Die Gesamtkosten 
werden zu 90 % von der Regierung 
von Schwaben übernommen, die 
Restfinanzierung teilen sich die 
beiden BN-Kreisgruppen aus dem 
Unter- bzw. Ostallgäu.
Die momentane Bestandssituation 
des Bayerischen Löffelkrauts ist als 
sehr kritisch anzusehen. Die Art 
besiedelt zwei Areale in Bayern. Ein 
Teilareal liegt südöstlich von Mün-
chen im Gebiet der Inn-Moräne. 
Das zweite, wesentlich größere Tei-
lareal befindet sich im nördlichen 
Allgäu. Das Bayerische Löffelkraut 
braucht intakte kalkreiche Quell-
bäche, nährstoffarmes Wasser 
und eine gleichmäßige Wasser-
führung. Bestandsmindernd sind 
eine zu starke Beschattung und 
hochwüchsige Konkurrenten wie 
Dost oder Minze.
Die insgesamt 16 Standorte des 
Bayerischen Löffelkrauts verteilen 
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sich auf die Landkreise Ostallgäu 
(9), Unterallgäu (5), Oberallgäu (1) 
und die Stadt Kaufbeuren (1). Von 
diesen Vorkommen im Allgäu wer-
den allerdings mehr als 60 % in der 
Zwischenzeit von Fachleuten als 
nicht mehr lebensfähig eingestuft, 
falls keine Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden und die Bestands-
dichte unter das Minimum von 
100 Exemplaren fällt. Seit Mitte 
der 90er Jahre sind bereits nach-
weislich schon mehrere Standorte 
unwiederbringlich verschwunden.

Bisherige Resultate
Um dem Bayerischen Löffelkraut 
und den anderen stark gefährdeten 
Endemiten zu helfen, wird bei dem 
Projekt eine Drei-Säulen-Strategie 
aus Information, Betreuung und 
Umsetzung verfolgt. Eine wichtige 
Aufgabe ist es, deutlich darzustel-
len, dass es nicht nur um reinen 
Artenschutz geht, sondern dass 
der gesamte Lebensraum im Focus 
steht. Gerade beim Bayerischen 
Löffelkraut ist dies sehr wichtig, 
da es sich hier um direkten Quell-
schutz handelt und letztendlich 
unser Trinkwasser betrifft.

Um diese Hintergründe verständ-
lich zu bündeln, wurde eine Mappe 
mit Informationsmaterialien für die 
Bürgermeister zusammengestellt, 
in deren Gemeinde das Bayerische 
Löffelkraut wächst. Hiermit wird 
auf die hohe Verantwortung dieser 
Gemeinden hingewiesen, aber 
es werden auch Möglichkeiten 
aufgezeigt (Ökokonto, Ersatz- und 
Ausgleichsmaßnahmen), wie sich 
die Gemeinden beim Schutz und 
der Umsetzung einbringen können 
- zum Nutzen und Vorteil beider 
Seiten. Bestandteil des Materials, 
das in den nächsten Wochen über-
geben wird, ist auch unsere eigene 
im Rahmen des Projekts erstellte 
Löffelkrautbroschüre.
Eine weitere Besonderheit des 
Projektes liegt im Aufbau eines Be-
treuernetzwerks. Jeder Wuchsort 
wird durch mindestens einen Eh-
renamtlichen betreut, der „seinen“ 
Standort regelmäßig besucht, evtl. 
kleinere Umsetzungsmaßnahmen 
durchführt und die Entwicklungen 
dokumentiert. Für insgesamt 18 
Standorte, davon acht im Unterall-
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Größter Wuchsort überhaupt 
bei Katzbrui mit mehr als 
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gäu, wurden Betreuer gesucht und 
gefunden. In Zeiten, in denen die 
Bereitschaft für ein Ehrenamt stark 
abgenommen hat, stellte der Auf-
bau eines Betreuernetzwerkes eine 
besondere Herausforderung dar, 
die aber erfreulicherweise gelöst 
werden konnte.
Damit sich die Arbeit der Betreuer 
auf ein Mindestmaß reduziert, 
wurde eine Betreuermappe zusam-
mengestellt, in der die wichtigsten 
Informationen zum Standort ent-
halten sind. So unterstützen u. a. 
Luftbilder sowie Fundortkartierun-
gen die Arbeit vor Ort. Ein weiterer 
wichtiger Bestandteil der Unter-
lagen ist ein eigens konzipiertes 
Geländeprotokoll, das sehr einfach 
am PC ausgefüllt werden kann und 
mit dessen Hilfe Veränderungen 
am Standort schnell erfasst und 
gemeldet werden können. Ein Ziel 
ist dabei auch, möglichst viele am 
Projekt zu beteiligen und so ver-
bands- und behördenübergreifend 
effektiv zu kooperieren.
Eine weitere Säule ist die Umset-
zung von gezielten Pflegemaß-
nahmen. Hierzu wurde für jeden 
Standort - in Absprache mit den 
Landschaftspflegeverbänden und 
den Naturschutzbehörden - ein 
Pflegeplan erstellt. In den vergan-
genen Monaten wurden bereits er-
ste Entbuschungen durchgeführt, 
allerdings sorgte die Ankündigung 
einer Haushaltssperre für einen 
zwischenzeitlichen Umsetzungs-
stopp. Aufgrund der geleisteten 
Vorarbeiten sind wir jederzeit in der 
Lage, sehr schnell auf eine bessere 
Haushaltslage mit entsprechenden 
Pflegeanträgen zu reagieren. Be-
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merkenswerterweise ist dies nicht 
das Ergebnis eines Einzelnen oder 
einer kleineren Gruppe, sondern 
entsteht aus der engen Koopera-
tion zahlreicher Akteure. Angefan-
gen von den Behördenvertretern 
über die Verbände und Vereine bis 
hin zu engagierten Einzelperso-
nen haben viele Personen daran 
mitgewirkt.

Flächenkauf notwendig
Um Maßnahmen nachhaltig um-
zusetzen, ist es erforderlich, den 
Zugriff auf die Flächen dauerhaft zu 

sichern. Inzwischen steht der Kauf 
von rund 8 ha Kalk- und Quellmoor-
flächen im Mindeltal kurz vor dem 
Abschluss. Ebenso erfolgverspre-
chend verlaufen momentan die 
Grundstücksverhandlung am dritt-
größten Bestand des Bayerischen 
Löffelkrauts. Womöglich gelingt es 
hier ebenfalls, rund 4 ha dauerhaft 
für den Naturschutz zu sichern. 
Im Rahmen einer Dorferneuerung 
besteht die Möglichkeit, Gewäs-
serrandstreifen zu sichern, die für 
den Erhalt dieses Standortes von 
großer Bedeutung sind. 
Peter Harsch


