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Als UrEinwohner werden vor allem solche Arten 
ausgewählt, die stark bedroht sind oder die 
regional typisch sind. Die Landschaftspfl ege verbände 
initiieren einjährige Projekte rund um eine 
 UrEinwohner-Art in den jeweiligen Gemeinden. 

Im UN-Jahr der Wälder wurden einzigartige 
Bewohner der Wälder von den Landschaftspfl ege-
verbänden herausgesucht, um die biologische 
 Vielfalt unserer Kulturlandschaft in den Blickpunkt 
zu rücken. Im Unterallgäu fi el 2011 die Wahl 
auf das Kriechende Netzblatt, um das Augen-
merk auf die Besonderheiten des Wiedergeltinger 
 Wäldchens, der „Viehweid“, zu richten. 
In Wiedergeltingen wurde in diesem Zusammen-
hang zu mehreren Erzähltreffs eingeladen. 
Neben Fachvorträgen zu verschiedenen Themen, 
hatten die Zuhörer im Anschluss die Gelegenheit, 
sich über die Chancen und Möglichkeiten im 
Wiedergeltinger Wäldchen auszutauschen und 
gemeinsam ins Gespräch zu kommen. 

„
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Neben mir gab es 2011 noch sechs weitere UrEinwohner 

1 Schwarzer Apollo
Eine Lichtgestalt im Wald schützen
LPV Rhön-Grabfeld

2 Feuersalamander
Feuriger Blickfang im feuchten Wald
LPV Bamberg

3 Kaisermantel
Der Kaiser und sein Hofstaat
LPV Mittelfranken, 
Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen

Weitere Informationen gibts im Internet unter: 
www.bayerns-ureinwohner.de

4 Gelbbauchunke
Eine Unke macht aktiv
LPV Regensburg

5 Schwarzstorch
Ein UrBayer kehrt zurück
LPV Rottal-Inn

6 Rote Waldameise
Kleines Insekt macht großen Staat
LPV Altötting

7 Netzblatt
Geschichten aus dem Orchideenwald
LPV Unterallgäu

„Gestatten, dass 
ich mich vorstelle? 

Mein Name ist Netzblatt … 
Kriechendes Netzblatt.

Ich bin eine kleine geschützte Waldorchi-
dee, so unauffällig, dass man schon ein 
geübtes Auge braucht, um mich im 
schummrigen Licht auf 
moosigem Waldboden 
zu entdecken. Des-
wegen haben Sie mich bisher 
vielleicht übersehen. In dieser 
Broschüre erhalten Sie die 
Gelegenheit mich und meinen Lebensraum 
hier im Wiedergeltinger Wäldchen ein 
wenig näher kennenzulernen. 

Eine besondere Ehre ist es, zu den 
sogenannten ‚UrEinwohnern’ zu zählen. 
Bayerns UrEinwohner sind nämlich wir 
heimischen Tiere und Pfl anzen, die schon 
seit Jahrhunderten in diesen schönen 
 Landschaften leben und auf Pfl ege und 
Schutz der Menschen angewiesen sind.
Dies stellen auch die Bayerischen 
 Landschaftspfl egeverbände sicher, die mit 
der bundesweit einzigartigen Kampagne 
in bunten und vielfältigen Aktionen rund 
um uns UrEinwohner-Arten Landschaft 
und ihre Naturschätze greifbar und zum 
 Erlebnis für die Menschen machen. Mit dem 
Geld vom Bayerischen Staatsministerium 
für Umwelt und Gesundheit wird so der 
Blick auf die Vielfalt an Lebensräumen und 
Arten in Bayern gelenkt. Das nenne ich mal 
gut investiert.“

Als UrEinwohner werden vor allem solche Arten 
ausgewählt, die stark bedroht sind oder die 
regional typisch sind. Die Landschaftspfl ege verbände 
initiieren einjährige Projekte rund um eine 
 UrEinwohner-Art in den jeweiligen Gemeinden. 

Im UN-Jahr der Wälder wurden einzigartige 

Gestatten, dass 
ich mich vorstelle? 

Mein Name ist Netzblatt … 
Kriechendes Netzblatt.

Ich bin eine kleine geschützte Waldorchi-
dee, so unauffällig, dass man schon ein 
geübtes Auge braucht, um mich im 

wegen haben Sie mich bisher 
vielleicht übersehen. In dieser 
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„
 
Eines Tages 

tauchte der Biologe Herr Dr. Schneider bei 
uns im Wäldchen auf. Er machte es sich im 
Moospolster neben mir bequem und achtete  
sehr darauf, mir und meinen ständigen 
Begleitern, dem einblütigen Moosauge und 
dem Buchsblättrigen Kreuzblümchen,  
nicht zu Nahe zu kommen. Er erkundigte  
sich nach meinem Befinden und wie 
es denn käme, mich gerade hier in der 
 Viehweid anzutreffen.“

Während bei uns in Mitteleuropa die Gattung 
Goodyera nur mit einer Art vertreten ist, gibt es 
andernorts verschiedene Arten. Insgesamt umfasst 
die Gattung rund 80 Arten, die in tropischen 
asiatischen Gebirgswäldern und in Ostasien,  
in Nordaustralien sowie in Nord- und Mittel-
amerika beheimatet sind. Bei uns im voralpinen 
Moränengürtel ist Goodyera repens selten und  
als stark gefährdet eingestuft, während sie in  
den Kiefernwäldern der subalpinen Stufe der  
Alpen durchaus größere Bestände bilden kann. 

Das Kriechende Netzblatt wächst zwischen 
Kiefernnadeln, die halb verrottet sind. Die meist 
basenreichen Böden dürfen nicht zu trocken, 
aber auch nicht zu feucht oder gar nass sein. 
Strenge Kälte kann die Pflanze ebenfalls nicht 
gut vertragen. Mit ihren Ausläufern durchzieht 
sie Moos polster und breitet sich auf diese Weise 
vegetativ aus. 

Die Samenausbreitung ist etwas komplizierter. 

Bei uns liegt die Hauptblütezeit Mitte bis Ende Juli, 
in höheren Lagen natürlich entsprechend später 
bis weit in den August hinein.

Hummeln und Bienen sind für die Bestäubung 
die wichtigsten Helfer, doch auch Schmetterlinge 
wurden schon am Nektar saugend beobachtet. 
Wie bei allen Orchideen entstehen in einer Kapsel 
massenhaft Samen, die pulverfein sind und vom 
Winde verweht werden. Den winzig kleinen 
Samen fehlt das zum Keimen dienende Nährge-
webe, so dass das Pflänzchen schon in der ersten 
Lebensphase - zur Keimung - die Hilfe eines Pilzes 
benötigt. Dieser liefert Nahrung und Wasser und 
sobald die Pflanze Photosynthese betreibt, gibt 
sie dem Pilz dafür Zucker und andere Nährstoffe. 
Diese „Mykorrhiza“ genannte Symbiose zwischen 
Pilz und Pflanze dauert die gesamte Pflanzen-
lebensdauer über an.

Durch die sensible Ökologie mit Abhängigkeiten 
vom Substrat, Bestäubungsinsekten, Mykorrhiza-
pilzen, Moospolstern sowie die speziellen Anfor-
derungen an die Standorteigenschaften, ist die 
Pflanze anfällig für Störungen. 

Sowohl Bewirtschaftungseinflüsse – Kronen dach  
zu licht oder zu dicht – als auch Witterungs-
einflüsse  z. B. Schneelage, fehlende Frühjahrs-
feuchte – können sich auf die Populationsdichte 
auswirken.

Das Kriechende Netzblatt – Goodyera repens –  
ist ein kleines Schmuckstück im Wiedergeltinger 
Wäldchen. Die drei- bis achtblättrigen Blatt-
rosetten verleihen der Orchidee den deutschen 
Name „Netzblatt“, da die Nerven der Blätter,  
die „Versorgungsleitungen“ gewissermaßen, 
querverzweigt erscheinen. 

Das ist für Vertreter der Orchideen-Familie sehr 
 ungewöhnlich und so charakteristisch, dass sich 
dies auch im Namen widerspiegelt. Die Bezeich-
nung „kriechend“ bezieht sich auf die starke 
vegetative Vermehrung über Seitentriebe, die sich 
aus dem Rhizom entwickeln. Neue Triebe brauchen 
oft mehrere Jahre, bis sie zur Blüte gelangen und 
sterben danach ab. Und noch eine Besonderheit sei 

genannt: Goodyera repens ist die einzige Orchide-
enart in Deutschland, die immergrüne Blätter hat! 

Das Netzblatt ist eine typische Waldorchidee. 
 Insbesondere nach Süden exponierte Kiefern-
wälder, aber auch Nadelwälder und Nadelholz-
forste bis hinauf auf über 2.000 Meter über dem 
Meer sind ihr Revier.

1753 gab Carl von Linné der Art den Namen 
 Satyrium repens. Und erst 1813 stellte der 
Botaniker Robert Brown die Art in die Gattung 
Goodyera,  wo sie auch heute geführt wird. 
 Goodyera übrigens leitet sich vom englischen 
Botaniker John Goodyer ab.
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„
 
Nun möchte ich Ihnen 

auch meine Freunde vorstellen. Erst kamen 
Menschen vom Landesbund für Vogelschutz,  
dann aus dem Rathaus und sogar aus dem 
Landratsamt, die Wald für mich gekauft 
haben. ‚Das braucht eine spezielle Pflege’, 
haben sie gesagt. Soll ich mir etwa meine 
dünnen Härchen waschen?  
Herrn Schilling vom LBV kenne ich am längs-
ten. Ich frage ihn mal, was er so über mein 
Wohnzimmer erzählen kann und was sie mit 
‚Pflege’ meinen.“

Bei der Wiederbewaldung am Ende der Eiszeit vor 
rund 18.000 Jahren breitete sich nach dem Rück-
zug der Gletscher zunächst vor allem die Kiefer 
aus. Auf tiefgründigeren, flussferneren Standorten 
wurde die Kiefer von anderen Gehölzen verdrängt 
– vor allem von Hasel und Eiche, im Lechgebiet 
auch von der Fichte. Dagegen konnten sich die 
lichten Kiefernwälder in den Schotterauen der 
alpinen Flüsse seit der Eiszeit bis heute behaupten 
– und mit ihnen zahlreiche Tier- und Pflanzenarten 
offener, lichter Lebensräume. Diese Kontinuität der 
Kiefernwälder ist aus dem Lechtal durch Pollen-
analysen belegt. Funde von Wildpferdeknochen 
aus jungsteinzeitlichen Fundplätzen belegen zudem 
einen hohen Anteil offener, waldfreier Flächen.

Dieser sehr seltene Untergrund und die Bewei-
dung  vermutlich ab dem Mittelalter durch das 
Vieh mit gelegentlicher Streumahd prägten das 
Wäldchen bis in die Neuzeit. Der lockere Kiefern- 
und Fichtenwald mit größeren Lichtungen blieb 
weiter erhalten. Auf diesen Lichtungen fanden im 
außeralpinen Raum sehr seltene Pflanzengesell-
schaften Entfaltungsmöglichkeiten. 

Der LBV stellt in folgendem Beitrag (Seite 6 - 9) seine Sichtweise und Erfahrungen aus seiner 
langjährigen Arbeit in dem Gebiet vor.

Das Wiedergeltinger Wäldchen

Am äußersten östlichen Rand des Landkreises 
liegt das ca. 50 Hektar große Wiedergeltinger 
Wäldchen, das vor allem bei Botanikern schon 
lange bekannt ist.

Es handelt sich um einen Pfeifengras-Kiefernwald 
und Buntreitgras-Kiefernwald, einen auch nach 
Bayerischen Naturschutzgesetz (Art. 13d-Wald-
biotope) besonders geschützten Biotoptyp. Eine 
Molinia arundinacea-Pinus sylvestris-Gesellschaft 
und Calamagrostio variae-Pinetum sylvestris 
Oberd. mit der traditionellen Nutzung: Waldweide, 
Streumahd. 

Die Besonderheit des von den Wiedergeltingern 
„Viehweid“ genannten Waldes ist auf seine durch 
die nach der letzten Eiszeit entstandene Boden-
beschaffenheit zurückzuführen. Unter der dünnen 
Rohhumusschicht ist eine bis zu 2 Meter tiefe 
Almschicht ausgebildet (= Kalkausfällung infolge 
Änderung der physikalisch-chemischen Zustands-
bedingungen, hauptsächlich infolge Entweichung 
von Kohlendioxyd), die sich am Ende der letzten 
Eiszeit abgelagert hat.
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* Anm. der Redaktion: nähere Auskünfte beim LBV

In die hier geschaffenen Freiflächen wurden nun 
insgesamt 100 Kiefern gepflanzt. Zusätzlich 
wurde der erste Wacholder aus eigener Nach-
zucht gesetzt. Der Steckling stammt von dem 
letzten noch vorhandenen Wacholderbaum im 
Wäldchen ab. Ein Teil der Lichtungen wird nun 
jedes Jahr gemäht, das Mähgut abtransportiert. 
Diese  Pflegemaßnahmen dauern vom Januar bis 
Anfang Mai und weiter von Mitte September bis 
in den Dezember. Die Maßnahmen zeigen bereits 
Wirkung, die ersten Kiefern aus natürlichem 
Samenanflug sind aufgegangen.

Ein Problem ist zur Zeit noch die Verwertung des 
anfallenden Materials. Wir hoffen in naher Zukunft 
auch hierfür eine vernünftige Lösung zu finden.

Für die Zukunft wäre zumindest auf Teilflächen 
eine Wiederaufnahme der Beweidung sinnvoll. 
 Leider konnte bisher noch kein Landwirt oder 
Schäfer dafür gefunden werden. Eine andere 

 Möglichkeit wäre die Anschaffung einer kleinen 
Schaf- und Ziegenherde. Jedoch müssten die 
an fallenden Kosten und die Betreuung hierfür ge-
währleistet werden. Deshalb wird in der nächsten  
Zeit wohl die Mahd, die nach Aufgabe der 
Beweidung noch bis in die 1950er - 1960er Jahre 
praktiziert wurde, die einzige sinnvolle Alternative 
darstellen. Hierfür sind Helfer immer willkommen.

Johann Schilling (LBV Ortsgruppe Wertachtal)

 

Pflegemaßnahmen des LBV

Im 20. Jahrhundert stellten die einsetzenden 
Aufforstungsmaßnahmen in Form von Fichten-
monokulturen und die zunehmende Verbuschung 
der Lichtungen eine Gefährdung für die Tier- und 
Pflanzenwelt dar. 

Seit Ende der 80er Jahre versucht deshalb die 
Ortsgruppe Wertachtal und die Kreisgruppe 
 Unterallgäu des Landesbundes für Vogelschutz 
den Erhalt des Wäldchens mit seinen botanischen 
Kostbarkeiten durch Ankauf zu sichern.  
Es gelang dem LBV bisher ca. 5,5 Hektar käuflich 
zu erwerben.

Mit dem Kauf von Grundstücken allein ist es 
jedoch nicht getan, die Flächen müssen auch 
weiterhin betreut werden. Außerdem ist noch 
das Waldgesetz zu beachten. Ein eigens erstellter 
 Pflegeplan* gibt deshalb genaue Pflegemaß-
nahmen vor, um die Raritäten des Wäldchens und 
seine verschiedenen Ausprägungen auch für die 
Zukunft zu erhalten.

LBV-Mitglieder, interessierte Naturfreunde und 
Landwirte führen diese Maßnahmen durch. Auf 
einer verkrauteten Fläche wurde der Alm wieder 
freigelegt, um neuen Lebensraum für die licht-
hungrigen Pflanzen zu schaffen. Hauptaufgabe der 
letzten Jahre war jedoch die Aufarbeitung der vom 
Borkenkäfer (hauptsächlich der Kupferstecher) 
befallenen Fichten.

9



„
 
Neulich besuchte mich  

der Historiker Herr Zückert. Er fragte mich, 
ob ich hier schon lange lebe, und ich ant-
wortete, so lange ich zurückdenken könne. 
Da verwickelte er mich in ein Gespräch 
über vergangene Zeiten und hinterher 
war mir klar, dass das hier nicht immer so 
ausgesehen hat…“

Als Kuh und Schaf noch auf der Viehweid grasten – 
Allmende in Wiedergeltingen

Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts soll die 
Viehweid noch als Weidefläche genutzt worden 
sein und wurde vermutlich seit dem Mittelalter 
als Allmendweide genutzt. Allmende nannte 
man früher Weiden und Äcker, die alle Bauern 
gemeinsam nutzen durften. Sie leitete sich vom 
mittelhochdeutschen „algemeinde“ ab und um-
fasste einst sämtliche gemeinschaftlich genutzten 
Wiesen, Weiden, Wälder, Heiden, Steinbrüche, 
Moore, Fisch- und Jagdgründe innerhalb der Dorf-
gemarkung. Belegt ist die Allmende seit dem 10. 
Jahrhundert, vermutlich gab es sie aber schon zu 
Beginn der christlichen Zeitrechnung in Urformen 
der germanischen Landnutzung und gar im antiken 
Griechenland. 

Dokumente, wie damals die Viehweid dazu 
genutzt wurde, finden sich bislang nicht in den 
historischen Unterlagen. Aber es ist eine Klage der 
Wiedergeltinger im Bauernkrieg 1525 beschrieben, 
dass ihnen von der Klosterherrschaft

Steingaden der Besitz des Aichholz/Eichenwalds 
verboten worden sei, der früher eine „Gemeind“/
Allmende gewesen sei. 

„Das Aichholz sagen die 
 Bauern, es sei ein Gemeind 
gewesen aber durch  
Missbrauch ihnen  
verboten, sie wollen es 
zukünftig wiederum einer 
Gemeind zugeteilt werden.“

Eichen und Buchen waren im sog. „Hölzernen 
Zeitalter“ das wertvollste Bauholz und daher war 
es kein Zufall, dass das Kloster Steingaden davon 
Besitz ergriff. Vielleicht störte die Obrigkeit ein zu 
umfangreicher Holzhandel der Bauern, was sie zur 
Aussprache eines Nutzungsverbotes veranlasste.

Wie für die damalige Zeit üblich, hatte es sich 
auch in Wiedergeltingen bis ins 20. Jahrhundert 
nicht gelohnt, das Wald- und Weidengelände 
abzuteilen und einzuzäunen. Die unterschiedlichen 
Besitzanteile waren einfacher dadurch abzubilden, 
dass man festlegte, wer wie viel Vieh austreiben 
und wie viel Holz schlagen durfte. Dabei galt der 
Durchwinterungsmaßstab, d. h. so viel Vieh, wie 
man den Winter hindurch füttern konnte, durfte 
man auch auf die Allmende treiben. Dieses Prinzip 
galt so allgemein, dass es zur bayerischen Landes- 
und Polizeiverordnung von 1616 gehörte.

Dazu beschäftigte die Gemeinde einen Hirten und 
je nach Viehstand konnten es auch mehrere Hirten 
sein (Kuhhirt, Pferdehirt, Schweinehirt, Ziegenhirt, 
Schäfer und Gänseliesl). 

Der Hirte zog morgens durch das Dorf, blies auf 
seinem Horn und sammelte das Vieh, kehrte zum 
Melken und abends wieder mit der Herde heim. 
Der oder die Hirten wurden (ähnlich wie der Bader) 
natural entlohnt und sie wohnten im Gemeinde-
Hirtenhaus, das es auch in Wiedergeltingen gab. 
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Wie kam es zur Teilung der  
Allmendweiden und -wälder?

Seit dem 16. Jahrhundert fand im Allgäu eine 
Spezialisierung auf die Milchwirtschaft statt. Es 
wurde dem einzelnen Bauern überlassen, ob er 
seinen Anteil umpflügen oder verbesserter Weide-
wirtschaft widmen wollte. Diese „Vereinödung“ 
dehnte sich nach 1800 bis ins Voralpenland aus. 
Die Intensivierung der Weide zog eine Privati-
sierung nach sich und die Allmendweide wurde 
aufgelöst.

Von Westen her breitete sich der Anbau von 
 Futterpflanzen aus, die auf dem Brachfeld ange-
baut wurden. Man entdeckte, dass der Anbau 
von Klee, Rüben oder Kartoffeln den Boden nicht 
weiter auslaugte, sondern verbesserte. 

Das Vieh konnte länger im Stall gehalten werden 
und der vermehrte Stallmist brachte eine bessere 
Düngung der Felder: das Ergebnis war eine deutli-
che Ertragssteigerung.

Der Wald diente zu damaliger Zeit nicht nur dem 
Holzschlag, sondern auch der Viehwirtschaft, 
und zwar in nicht geringem Maße. Denn durch 
die lichte Baumkrone eines Laubholzmischwalds 
wurde der Graswuchs am Waldboden ermöglicht. 
Dieser wurde beweidet, manchmal gemäht. Und 
schließlich diente das Laub als Streu für den 
Stall. Häufig hatte man nicht genug Stroh, da die 
Getreidehalme damals viel kürzer waren als heute, 
so dass man zusätzlich Laub benutzte.

Seit dem sog. „Fichtenvorstoß“ aus dem Gebirge 
im 17. Jahrhundert entstand ein Laubholz-Nadel-
holz-Mischwald. Er bestand aus einem Oberholz, 
vorzugsweise von Eichen und Buchen, für Bauholz 
und einem Niederwald für Brennholz, der im 
 Turnus von 1 - 2 Jahrzehnten geschlagen wurde, 
um danach wieder aufwachsen zu können.

Vom 16. - 18. Jahrhundert war es nun das 
Bestreben der Herrschaften gewesen, den Wald 
rationeller und damit profitabler zu nutzen. Im 
Wege standen die Nutzungsansprüche der Bauern, 
insbesondere die der Waldweide. Die entstehende 
moderne Forstwirtschaft war nicht länger die 
Plenterwirtschaft, also das Fällen einzelner Bäume, 
sondern die Schlagwirtschaft, also das Einteilen 
des Waldes in Schläge. Danach erfolgte Kahl-
schlag, wobei nur einzelne Samenbäume stehen 
gelassen wurden. 

Die Waldweide wurde durch die verbesserte 
Weidewirtschaft  nicht mehr benötigt und der 
Wald konnte ganz der Holzwirtschaft gewidmet 
werden. Diese Trennung von Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft wurde erst mit der Aufhebung der 
Allmendrechte im 19. Jahrhundert möglich. 

In Bayern ermöglichte ein kurfürstliches Man-
dat 1792 den Gemeinden, die die Teilung ihrer 
eigenen Gemeindehölzer wünschten, ihnen diese 
zu gestatten. Das Ergebnis solcher Aufteilung des 
Waldes waren Parzellen, die manchmal 300 m lang 
und nur 8 m breit waren. 1805 wurde erlaubt, 

diese Waldstücke zu roden, um sie in Acker oder 
Wiese umzuwandeln. 

1834 wurde die Aufteilung und Rodung der Wäl-
der nur noch gestattet, wenn in der Gegend ein 
Überfluss an Wald und ein Mangel an Acker und 
Wiesen herrschten. Damit war die Aufteilung der 
Gemeindewälder beendet.
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Schlussgedanken

Beim Start des Projektes haben wir uns vorge-
nommen Momentaufnahmen aus der Geschichte 
der „Viehweid“ ans Tageslicht zu fördern. Unsere 
Vorstellung vom Wandel in der Nutzung des 
Gebietes bedingt durch natürliche Prozesse, revo-
lutionäre Umwälzungen, technischen Fortschritt, 
wirtschaftliche Reformen und so manches mehr 
haben deutlichere Konturen bekommen. Unser 
Dank gilt dem Interesse aller Mitwirkenden an 
dem Thema, das in lebhaften Diskussionen zum 
Ausdruck kam. Eine Erkenntnis kristallisierte sich 
als Hauptmotiv heraus: „Die Viehweid, das ist 
unser Schatz!“. Nicht, weil dort Säcke voll Gold 
herauszutragen sind, sondern weil die Vielfalt der 
Arten für so viele Sinneseindrücke sorgt, die in 
unserem hektischen, technisierten Alltag unser Be-
dürfnis nach Ursprünglichkeit stillen. Das machen 
unsere UrEinwohner, unter ihnen das Kriechende 
Netzblatt, dem wir ein ungetrübtes Auskommen in 
diesem idyllischen Fleckchen Erde wünschen.

LPV Unterallgäu

„
 
Nun bin ich zwar klein   

und unscheinbar, aber es freut mich sehr, 
dass die Beteiligten bei den Erzähltreffs in 
Wiedergeltingen am Ende immer fest-
stellten, dass mein Wohnzimmer – die 
Viehweid mit all meinen Orchideen – 
Nachbarinnen, einfach der gesamten Flora 
und Fauna dort, einen unschätzbaren Wert 
darstellt!  
Nun bin ich mal gespannt, ob ich mich bald 
mehr ausbreiten darf… “

Kontakt
Landschaftspflegeverband Unterallgäu e.V. 
Hallstattstraße 1 
87719 Mindelheim 
Telefon: 0 82 61/75 90 05 
Fax: 0 82 61/75 90 04 
E-Mail: lpv-unterallgaeu@gmx.de 
www.lpv-unterallgaeu.de

Text
Roswitha Lüer und Jens Franke

Gestaltung
1st of 8  gestaltung & kommunikation  
und Roswitha Lüer

Papier
Umschlag 
Recycling Bilderdruck aus FSC-zertifiziertem Papier  
Innenseiten 
Recycling Offset aus FSC + Blauer Engel zerti fiziertem Papier

Quellen
Dr. Zelesny, Helmuth: www.orchis.de 
Schilling, Johann:  Das Wiedergeltinger Wäldchen. Landesbund 

für Vogelschutz LBV Ortsgruppe Wertachtal
Zückert, Hartmut:  Vortrag am 13.01.2012 in Wiedergeltingen 

„Weide und Wald was waren die Allmenden?“
Küster, Hansjörg:  Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa: 

von der Eiszeit bis zur Gegenwart.  
C.H. Beck Verlag, 1999
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