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Die Münchner Schotterebene bestimmt überwiegend 
das Landschaftsbild im Münchner Südosten. Neben 
den Forsten sind die Rodungsinseln landschaftsprä-
gend. Durch die landwirtschaftliche Nutzung, aber z. 
T. auch durch die Besiedelung, ist die Landschaft 
sehr stark ausgeräumt. Sowohl Erholungssuchende 
als auch viele Tiere und Pflanzen wünschen sich eine 
größere Vielfalt der Landschaft. 

Wir möchten wieder “Leben” in die Feldflur bringen, 
indem wir neue Lebensräume, unter anderem für das 
Rebhuhn, schaffen. Durch Hecken- und Baum-
pflanzungen (siehe Bilder oben), Ackerrandstreifen, 
Feldraine und Stoppelbrachen soll dies erreicht 
werden.

Streuwiesenpflege 

So trocken die Münchner Schotterebene im 
südlichen Teil ist, so feucht ist sie im Norden. Das 
Grundwasser, welches sich im Süden z. T. mehr als 
20 m unter der Oberfläche befindet, tritt hier 
zutage. Die dadurch entstandenen Nieder-
moorflächen wurden (ähnlich wie im Kupfer-
bachtal, s. u.) als Streuwiesen  genutzt. Haupt-
zweck war die Gewinnung von Einstreu für die 
Ställe. Als sich aber streulose Ställe vermehrt 
durchsetzten, fielen diese für die Flora und Fauna 
wertvollen Flächen brach (siehe oben links). Seit 
fast 10 Jahren pflegt nun der Landschafts-
pflegeverband diese Flächen im Gebiet der 
Gemeinde Ismaning mit leichten Spezial-
maschinen um die ökologische Vielfalt zu sichern.

Magerrasen

Magerrasen gehören zu den wert-
vollsten Biotopen. Viele der dort 
lebenden Tiere (z. B. die Kreuzotter) 
und Pflanzen sind nicht nur stark 
gefährdet, u. a. die Buschnelke (siehe 
Foto), sondern auch sehr schön 
anzuschauen. 
Magerrasen befinden sich haupt-
sächlich in Oberhaching an der 
Keltenschanze, an der Bahntrasse 
von München nach Holzkirchen und 
am Further-Hang. Gerade die Rasen 
entlang der Bahntrasse verbinden 
die Trockenbiotope des Isartals mit 
denen der südlichen Münchner 
Schotterebene. 
Da die Magerrasen nicht mehr 
gemäht wurden, sind diese in der 
Vergangenheit immer mehr zuge-
wachsen. Die kleinwüchsigen Arten 
wurden dabei immer weiter ver-
drängt. Der LPV kümmert sich seit 
dem Frühjahr 2001 um die Erhal-
tung dieser wertvollen Standorte 
(siehe Foto unten).

Naturnahe Gewässerpflege des 
Hachinger Bachs

Seit vielen Jahren übernimmt der LPV in 
Taufkirchen, Unterhaching und Neubiberg 
die ökologische Gewässerpflege des Hach-
inger Bachs. Dies beinhaltet auch die Pflege 
von wertvollen Feuchtwiesen, die den 
Hachinger Bach in Taufkirchen begleiten. 
Neben zahlreichen Arten der Feuchtgebiete 
hat in diesen sumpfigen Wiesen eine stark 
gefährdete Schmetterlingsart, der soge-
nannte Randring-Perlmutterfalter, seinen 
Lebensraum. Er ist auf die Mahd einzelner 
Flächen angewiesen. 

Ottobrunn

Auslichtung des Natur-
denkmals “Berger Moor” 
bei Peiß

Kupferbachtal

Im Südosten des Landkreises München, in der 
Gemeinde Aying, erheben sich die Moränen des 
ehemaligen Inn-Gletschers über die Münchner 
Schotterebene. Das Kupferbachtal ist ein wertvol-
les Niedermoorgebiet dieses Naturraumes. 
Seltene Pflanzen, z. B. das nur in Bayern an weni-
gen Stellen vorkommende Bayerische Löffelkraut 
(siehe Bild) und gefährdete Tiere zeigen, wie wert-
voll das Gebiet ist. Weite Teile wurden bis ca. 1960 
als Streuwiesen genutzt, später dann aufgelassen. 
Im Laufe der Jahre setzte die natürliche 
Sukzession ein und die Flächen begannen wieder 
zuzuwachsen. Dadurch wird aber den Arten der 
Streuwiesen der Lebensraum entzogen. Deswegen 
haben Landwirte, unter Anleitung und Ent-
lohnung durch den LPV, vor über 20 Jahren die 
Mahd wieder aufgenommen. So wollen wir diese 
Kulturlandschaft mit ihren seltenen Tier- und 

Pflanzengesellschaften erhalten.
Um auf den hohen Wert das Bayerischen 
Löffelkrauts hinzuweisen, wurde zusammen mit 
dem LPV Ebersberg und mit Unterstützung des 
Bayerischen Umweltministeriums das Hörspiel 
“Kasperl und das Löffelkraut” produziert (siehe 
Bild).

Pflege von bestehenden Biotopen, 
Hecken, Waldrändern etc. 

Neuanlage von Hecken, Alleen, Teichen,
Ausgleichsmaßnahmen etc.

Geplante und durchgeführte 
Maßnahmen

2002 angelegtes Wechselkrötenbiotop in Ottobrunn 
mit kleiner Wechselkröte 

Kirchheim


