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Der geführte Sonntagsausflug mit dem voll besetzten Bus zu Mooren und Seen im Westallgäu 

begann am Sonntag, 17. September pünktlich um 9.15 Uhr auf der Grabener Höhe mit einem 

zunächst vernebelten Blick über das Wurzacher Ried. 

 

Horst Weisser gab den ersten Überblick über die Entstehung und den Schutz des Gebietes. 



Horst Weisser gab den ersten Überblick über die Entstehung und den Schutz des Gebietes. Heute 

schwer vorstellbare Kräfte, welche die Gletschermassen während der Risseiszeit ausübten,  formten 

dieses Gebiet und umschlossen es mit Moränen. Zwei weitere Moränenwälle bildeten sich beim 

Abschmelzen des Würm-Gletschers die das Wurzacher Becken einschlossen. Durch das 

Schmelzwasser des Gletschers bildete sich zunächst ein See, der langsam verlandete und dadurch 

die Ausbildung des Wurzacher Rieds begründete.  

Auch auf den Schutz und die Bewirtschaftung der Randzonen mit Landschaftspflege-Verträgen, die 

durch den Landschaftserhaltungsverband Ravensburg  (LEV) betreut werden, wurde eingegangen. 

Unter anderem fungieren diese Flächen als Nährstoffpuffer, sodass eingetragene Nährstoffe nicht 

in den wertvollen Moorbereich gelangen. Naturschutz und Prozessschutz hatte zunächst Vorrang in 

der Pflege und im Management, seit einigen Jahren ist auch der Klimaschutz ein wichtiger 

Teilaspekt beim Schutz und der Renaturierung des Riedes.  

 

Robert Bauer vom LEV-Ravensburg erläutert die Mähraupenflächen 

 

Wilde Weiden 

Der nächste Besichtigungspunkt war eine der ersten „Wilden Weiden“ mit Wasserbüffeln, die die 

Fläche abweiden und durch ihr spezifisches ‚Verhalten neue Strukturen wie Wassersuhlen, 

Schlammflächen und Trittflächen anlegen. Von der Beweidung und den neu geschaffenen 

Strukturen profitieren nicht nur Wiesenvögel und Limikolen, sondern auch zahlreiche Insekten. 150 

kg Insektenmasse pro Tier und Jahr können auf solchen Wilden Weiden produziert werden, 

wodurch insektenfressende Vögel, Amphibien und Säugetiere ebenfalls stark gefördert werden.  

Eine weitere Schlüsselfunktion übernimmt der Biber auf seine Umwelt, was eindrucksvoll bei den 

angrenzenden Flächen sichtbar wurde. Durch das Werken dieses „Bauingenieurs“ wurden einige 

Flächen, welche zuvor als 3- bis 4-schürige Wiesen genutzt wurden, „unter Wasser gesetzt“. Auf 



Grund der Nässe werden diese Flächen seit 5 Jahren von der Mähraupe gepflegt. Dabei ist bei der 

Mahd Rücksicht auf Wasserralle, Tüpfelsumpfhuhn und Co zu nehmen.  Würde die Mahd 

eingestellt, ginge eine weitere reich strukturierte Fläche für die Vögel verloren und eine 

Verschilfung oder Verbuschung wäre die Folge. Die Vegetation, die sich von einer Fuchsschwanz-

Honiggras zu einer Seggenvegetation verändert hat,  befindet sich immer noch im Wandel. Auch 

der Nutzen von Herbivoren (Pflanzenfresser) und deren Rolle als Strukturgeber in der Fläche, wurde 

mit den Besuchern besprochen.  

 

Walter Seifert  erklärt die Wilden Weiden in denen Wasserbüffel Kleingewässer und Deckung für Tiere schaffen 

 

 

Wanderung am Argensees und des Wuhrmühleweihers 



Nach einer kurzen Busfahrt und einer kleinen Wanderung konnte im schönsten Sonnenschein der 

Blick über den Argensee und Wuhrmühleweiher  genossen werden. Dr. Sepp Bauer gab dabei einen 

Einblick über die Geschichte des Argensees und des Wuhrmühleweihers. In der Vergangenheit 

wurden Nährstoffe aus der Kläranlage, welche sich unterhalb Gebrazhofen befand, in den See 

eingeleitet. Diesem Eintrag wurde versuchsweise durch eine Tiefenwasserbelüftung 

entgegengewirkt, allerdings ohne Erfolg. Erst nachdem das Abwasser aus Gebrazhofen in Richtung 

Leutkirch geleitet wurde, hat sich der Argensee trophisch verbessert.  

Auch die Riedflächen rund um den See erhielten im Rahmen der Autobahn A 96 eine Aufwertung. 

Als Ausgleichsmaßnahme für deren Bau wurde zunächst der Rückbau der Umgehungsstraße 

vorgesehen. Die Notwendigkeit des Straßenrückbaus wurde dann aber verworfen und es wurde die 

Idee eines Beweidungsprojektes als Ausgleichsmaßnahmen geboren. Auf dem ca. 35 ha großen, 

schwierigen Terrain mit teilweise schwimmender Bodenschicht und tiefen Gräben wurde die 

Beweidung anfänglich gänzlich mit Wasserbüffeln durchgeführt. Da diese jedoch Suhlen anlegten, 

welche teilweise durchbrachen und die Tiere sich außerdem gerne in die Gräben ohne festen Grund 

begaben, gab es anfänglich immer wieder Probleme und einzelne Tierverluste. In den seenahen 

Bereichen wird deshalb heute mit Galloways beweidet. Der östliche, stark sumpfige Bereich, wird 

heute von 11 Wasserbüffeln einschließlich Jungtieren, mit großem Erfolg für Offenlandvögel 

beweidet. Einzelne Gräben wurden ausgezäunt.  

 

7 Kiebitzbrutpaare haben sich auf den extrem nassen Wasserbüffelweiden  Argensee angesiedelt 

Die frühere, artenarme Schilffläche konnte über diese Beweidung deutlich aufgewertet werden, 

sodass unter anderem das Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii) sich wieder etablieren konnte. 

Entgegen zur herkömmliche Lehrmeinung haben sich, trotz der Nähe des Waldes, sieben 

Kiebitzbrutpaare im Gebiet angesiedelt. Der Bestand von Orchideen in den angrenzenden 

Streuwiesenflächen konnte ebenfalls von der Vorbeweidung im Frühjahr profitieren. Dank der 

Beweidung konnte sich das Gebiet von einer bis zu 3 m hohen Schilflandschaft zu einer 

parkähnlichen, reizvollen Landschaft mit strukturreichem Bewuchs entwickeln.  



Am ersten Zwischenstopp auf dem Weg zur Beweidungsfläche Rimpacher Moos, auf einer 

bewaldeten Hochmoorfläche, erläuterte Dr. Sepp Bauer den Anspruch des Hochmoorgelblings an 

seinen Lebensraum. Dieser seltene Schmetterling hat in Oberschwaben nur noch ein geringes 

Vorkommen aufzuweisen. Neben Rauschbeeren und Strukturen von Torfstichen benötigt er 

außerdem ein erreichbares Angebot von Blühpflanzen. Um den Falter weiter in diesem Gebiet 

halten zu können, wurden Faulbaumgebüsche und naturverjüngte Fichtenentfernt. Möglicherweise 

könnte eine Beweidung mit  einer Ziegenherde die Pflege der Fläche übernehmen.  

 

Dr. Bauer erläutert die Lebensraumansprüche des Hochmoorgelblings 

Außerhalb des Waldes angekommen, wurde die Aussicht auf die durch Reliefumkehr entstandene 

Adelegg genossen. Durch die Ur-Iller, die in den Alpen entsprang, wurde die Adelegg als 

Schwemmbecken angelegt. Erst sehr viel später wurden die heutigen Täler freigelegt. Durch den 

Einfluss der Iller ist der Untergrund kiesig und somit wasserdurchlässig, wodurch sich das 

Grundwasser in einer Tiefe von 9 m befindet. Infolge des großen Einzugsgebietes und den hohen 

Niederschlägen konnte sich ein Wasserscheide-Moor entwickeln. Dieses Moor entwässert zum 

einen in die Argen, zum anderen in die Eschach und anschließend in die Iller. 

                               
Mit großem Interesse hören die Teilnehmer dem Zoologen  Dr. Sepp Bauer über Entstehung der Landschaft der Adelegg zu.  



Im Rimpacher Moos wurde zur Vorbereitung der Beweidung ein 40-jähriger Bestand aus 

Fichtenanflug entfernt, die Wurzelstöcke wurden als weitere Strukturelemente in den Flächen auf 

Haufen gelagert. Seit 2008 findet nun auf der so entstandenen Feuchtgebiets-Vegetation eine 

Ganzjahres-Beweidung statt. Bekassinen, Neuntöter und Braunkehlchen leben in diesem Gebiet 

wieder auf. Um den Status einer landwirtschaftlichen Fläche zu erhalten, ist der Bestand von Binsen 

im Auge zu behalten. Nehmen diese überhand, dann kann dieser Status und somit die mögliche 

staatliche Förderung aberkannt werden. Deshalb findet immer wieder eine Pflegemahd statt. Es 

konnte allerdings beobachtet werden, dass die Rinder ab dem ersten Frost auch Binsen aufnehmen. 

Die angrenzende Pfeifengraswiese wird als Winterfutter für die Rinder verwendet und erhält somit 

die für den Erhalt notwendige Mahd.  

 

Vogelkundler beobachten die  Wilden Weiden im Rimpachmoos  

An diesem Standort endete der gelungene Sonntagsausflug und die Interessierten konnten vieles 

mitnehmen. Unter anderem, dass eine Beweidung grundsätzlich nie falsch ist, dass man sie nur 

falsch machen kann. Je nach Standort und Gegebenheit bedarf es bei dieser Nutzungsform einer 

Nachjustierung, um den Gebietscharakter erhalten zu können. 


