
Ein Zeugnis unserer Kulturlandschaft
Zusammen mit Bauern pflegt der Landschaftspflegeverband Berchtesgadener Land
25 ha Streuwiesen. Für die Arbeit sind weitere helfende Hände willkommen.

Berchtesgadener Land Gemein-
sam mit örtlichen Landwirten wer-
den landkreisweit derzeit rund 25 
ha Streuwiesen gemäht. Durch die 
über Jahrhunderte extensive Nut-
zung dieser Wiesen entstanden sehr 
artenreiche Biotope im Landkreis 
Berchtesgadener Land. Die Pfle-
ge der wertvollen Biotope ist eine 
der zentralen Aufgaben des Land-
schaftspflegeverbands Biosphä-
renregion Berchtesgadener Land 
(LPV).

STREUWIESEN VERBRACHEN 
In der modernen Lanwirtschaft 
wird der Aufwuchs der Streuwiesen 
immer weniger gebraucht, zudem ist 
die Mahd nasser Standorte sehr auf-
wändig, Folglich werden die Flächen 
nicht mehr genutzt, verbrachen erst, 
um dann zu verbuschen. Innerhalb 
kurzer Zeit dominieren wüchsige 
Arten wie Schilf die Bestände und 
bilden einen Streufilz, der lichtbe-
dürftigen oder konkurrenzschwachen 
Arten wie seltenen Orchideen keine 
Chance mehr gibt. Störzeiger wie 
Gehölze sind die Folge und führen 
zur weiteren Artenverarmung. 
Daher pflegt der LPV gemeinsam 
mit Landwirten viele Streuwiesen. 
Da die Flächen aber oft uneben, 
nass oder auch sehr steil sind, gilt 
es, die optimale Bewirtschaftsform 

zu finden mit Spezialmaschinen wie  
Allradschleppern mit Zwillilngsbe-
reifung oder leichten Metracs. Dort 
wo Traktoren zu schwer sind, wer-
den handgeführte Geräte eingesetzt.

LPV BIETET HILFE AN
„Streuwiesen sind ein Zeugnis un-
serer Kulturlandschaft. Hier haben 
sich über Jahrhunderte zahlreiche 
Tier- und Pflanzenarten angepasst, 
wovon nicht wenige auf der roten 
Liste geführt werden. Deshalb sor-
gen wir gemeinsam mit Landwirten 
und Flächeneigentümern dafür, dass 
diese besondren kuturlandschaftli-
chen Kleinode auch für die Gene-
rationen nach uns erhalten bleiben“,

meint LPV-Geschäftsführerin Su-
sanne Thomas. Pflegeschnitte fan-
den in Piding, Saaldorf-Surheim, 
Anger, Markschellenberg, Berch-
tesgaden, Bischofswiesen, Bayrisch 
Gmain und Teisendorf statt. „Auch 
2021 wir die Pflege der Streuwie-
sen wieder ein Schwerpunkt unse-
rer Arbeit sein“, sagt Pascal Marin, 
Projektleiter im LPV. Wer Hilfe bei 
der Pflege benötigt oder auch solche 
Flächen pflegen möchte, meldet sich 
beim LPV

Der LPV bitet Hilfe bei der
Streuwiesenpflege an:
Tel. 08654 - 1299 133

 oder E-mail: info@lpv-bgl.de


