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Neureuther führt durch die Natur
G7-Gipfel: Ex-Skistar nimmt sich Zeit für Partner der Teilnehmer

alles versuchen, dass dieser
Ausflug nachwirkt.“
Beim G7-Gipfel treffen sich

ab Sonntag die Staats- und Re-
gierungschefs der sieben
führenden demokratischen
Wirtschaftsmächte. Teil des
Partnerprogramms sind am
Sonntag und Montag außer-
demGesprächemit einer Gei-
genbaumeisterinundWissen-
schaftlern der Umweltfor-
schungsstation Schnee-
fernerhaus. Außerdem ist ein
Treffen mit einer Olympia-
Nachwuchsgruppe im Bi-
athlon geplant. Miriam Neu-
reuther wird bei den Gesprä-
chen mit den Sportlerinnen
undSportlern anwesend sein,
ihr Mann Felix nicht. dpa

die Sensibilität zu vermitteln.
Wir freuen uns riesig.“ Das
größte Problem der Mensch-
heit sei die Zerstörung der
Natur. Neureuther sagte:
„Nirgendwo kann man dafür
die Menschen besser errei-
chen, als bei einer gemeinsa-
men Wanderung durch diese
Natur. Miri und ich werden

Elmau – Der ehemalige Ski-
rennläufer Christian Neu-
reuther (73) wird während
des G7-Gipfels auf Schloss El-
mau die Natur mit Partnerin-
nen und Partnern der Teil-
nehmer erkunden. Zusam-
men mit seiner Schwieger-
tochter Miriam Neureuther
werde er mit der Gruppe auf
eine Nordic-Walking-Tour
rund um den Ferchensee ge-
hen und Wissenswertes über
Natur, Geschichte und Kultur
erzählen, kündigte er an.
„Es ist eine sehr spezielle

Gelegenheit, so einflussrei-
chen Frauen und Männern
die Schönheiten unserer
Bergwelt zu zeigen und ih-
nen gleichzeitig aber auch

Christian Neureuther
Ex-Skirennläufer

Inspektion auf
Bayerns Blühwiesen

Art – aber davon gibt es sehr
viele, die muss ich im Büro
mit dem Buch genauer be-
stimmen.“Weil ebennur drei
wertvolleArten, die inBayern
noch nicht auf der roten Liste
stehen, gefunden wurden,
stufen die beiden die Wiese
als „Potenzialfläche 2“ ein.
Das bedeutet, dass die (Wie-
der-)Herstellung einer arten-
reichen Mähwiese rund zehn
Jahre dauern und wohl nur
mitderEinbringungvonSaat-
gut möglich sein würde.
Obwohl Insektenbei der Er-

fassung keine Rolle spielen,
ist klar, dass es nur dann ein
großes faunistisches Arten-
spektrum geben kann, wenn
auch die Flora entsprechend
reichhaltig ist. Allgemein gilt:
JemagererderStandort,desto
blütenreicher die Wiese.
Was aber kann ein Wiesen-

besitzer tun, um eine nähr-
stoffreiche Wiese in eine ma-
gere umzuwandeln? „Neben
dem Verzicht auf Düngung
bietet sich die Abfuhr des
Mähgutes an, denn das Mul-
chen der Fläche erzeugt nur
neue Biomasse“, sagt Rester.
Die Blütenpflanzen müssen
aussamen können, daher wä-
re ein erster Schnittzeitpunkt
zwischen Mitte Juni und spä-
testensMitte Julioptimal.Auf-
wendiger ist die Übertragung
von Heu einer artenreichen
Wiese. Um den neuen Samen
zum Keimen zu bringen,
muss die alte Grasnarbe mit
der Egge oder dem Striegel
aufgerissen werden.
Bis zum Ende des Sommers

2023 haben Otten und Rester
Zeit, die infrage kommenden
Wiesen zu erfassen. Dann soll
dieBeratungderWiesenbesit-
zer und -bewirtschafter erfol-
gen. Danach gibt es Förder-
programme, die den Landwir-
ten die geringere Ernte unge-
düngter und spät gemähter
Wiesen kompensieren sollen.
Kühe fressen nun mal nicht
gerne rosa Zahnbürsten.

bensraum-Typ im Rahmen
des Naturschutzprojekts Na-
tura 2000 ein Programmwid-
men. Bevor es an die Umset-
zung konkreter Maßnahmen
geht, muss aber festgestellt
werden, wie blüten- und ar-
tenreichdieWiesen sind.Und
wieviel Potenzial sie haben.
Dass es sich hier östlich von

Schöngeising um eine Poten-
zialfläche handelt, steht für
die beiden Pflanzenexperten
schnell fest. Sie suchen eine
repräsentative Fläche von
drei mal zehn Metern aus. In

der Hand ein Klemmbrett,
kniet sich Rester hin und füllt
einen Erfassungsbogen aus,
in den er die wertgebenden
Arten des Lebensraumtyps
einträgt. Neben den drei be-
deutenderen Kraut-Arten
Wiesen-Schaumkraut Schlan-
gen-Knöterich und die Ku-
ckucks-Lichtnelke finden sich
inderWiese abernurWiesen-
Fuchsschwanz, Wiesen-
Schwingel, sehr vereinzelt
auchWolliges Honiggras und
immer viel Glatthafer, der
auch Namensgeber für einen
eigenen Wiesentyp ist. Lisa
Otten zupft einen Grashalm
mitBlatt aus: „Ist eineSeggen-

Blütenreiche Mähwiesen
sind in Bayern selten. Die
Regierung von Oberbay-
ern will ihnen im Rahmen
der Natura 2000 ein Pro-
gramm widmen. Dafür ist
allerdings erst mal eine Be-
standsaufnahme nötig.
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Schöngeising – Lisa Otten
winktwild ihremKollegenLu-
kas Rester, der 100Meter ent-
fernt durch das hohe Gras
schreitet, und deutet auf den
Boden. Entdeckt hat sie viele
rosa Zahnbürsten.Wegen der
Ähnlichkeit seiner Blüten
wirdderSchlangen-Knöterich
im Volksmund so genannt.
Botaniker nennen die 20 bis
40 Zentimeter hohe Pflanze
Polygonum bistorta. „Eine
Zeigerpflanze für Bodennäs-
se, es sind horstartige Anfän-
ge da, haut einen aber nicht
um“, sagt die Vegetations-
kundlerin.Siehatte ihnschon
in einemwahren Blütenmeer
gesehen, zumal der Standort
hier im Kreis Fürstenfeld-
bruck, keine 100 Meter von
der Amper, passen müsste.
Aber immerhin ein bunter
Farbtupfer in der ansonsten
recht grünen Wiese. „Wir ge-
hen erstmal durch dieWiese,
um uns einen Überblick zu
verschaffen“, erklärt ihr Kol-
legeLukasRester vomInstitut
für Umweltplanung.
Die beiden sind für eine Be-

standsaufnahme unterwegs.
Ifuplan inspiziert im Kreis
Fürstenfeldbruck226Flächen
mit einer Gesamtgröße von
rund 450 Hektar. Ähnliche
Projekte gibt es in Landsberg,
Traunstein, Erding oder Frei-
sing. Denn blütenreiche
Flachland-Mähwiesen sind
selten geworden. Sie werden
zu viel gedüngt und zu früh
gemäht. Die Regierung von
Oberbayern will diesem Le-

Der Wiesen-Salbei mag
es sonnig und trocken.

Bestandsaufnahme: Lisa Otten und Lukas Rester untersuchen die Pflanzen auf einer
Wiese bei Schöngeising und stufen das Potenzial ein. FOTOS: KRONENBITTER

Artenvielfalt gibt
es nur, wenn die
Flora reichhaltig ist
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