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D ie Exkursion begann am Fuße 
des Hauchenbergs mit einem An-

stieg durch den idyllischen Klammweg. 
Hier konnten die Exkursionsteilneh-
mer nicht nur das vor circa 20 Millionen 
Jahren abgelagerte Grundmaterial des 
Hauchenbergs näher in Augenschein 
nehmen – Süßwassermolasse, die vom 
Bach am Klammweg freigelegt wird –, 
sondern mussten auch zahlreichen 
Alpensalamandern in Paarungsstim-
mung ausweichen, die ihnen bei der 

Ein Juwel im Allgäuer Alpenvorland:  
Landschaftspflegeverband Oberallgäu – Kempten e.V. 

organisiert Exkursion über den Hauchenberg-Grat

Frühlingspanorama  
am Hauchenberg

Vom Bach freigelegte Süßwassermolasse, sowie Nagelfluhfelsen – das Gestein, aus dem 
der Hauchenberg gemacht ist (r.). Das feuchtkühle Klima versetzt Alpensalamander in Paa-
rungslaune (l.) Fotos: LPV OA

Artenreiche Fläche mit Trollblumen und Knabenkräuter auf dem Hauchenberg Grat (r.). Landwirt Peter Jäck beschreibt den tatkräftigen Ein-
satz der Missen-Wilhamser Landwirte im Kampf gegen den Adlerfarn – die Arbeit treibt schon erste Früchte bzw. in diesem Fall Blüten. Sel-
tene Arten, wie die Arnika, finden auf den Flächen wieder einen Lebensraum (m.). Das Interesse ist stets groß, wenn der Landschaftspflege-
verband zur Exkursion einlädt und den Menschen die Juwelen der Allgäuer Landschaft aufzeigt – wie hier am Hauchenberg.

feuchten Witterung des Samstagvor-
mittages vor die Füße huschten.
Sobald man den Schluchtwald mit sei-
nem feuchtkühlen Klima hinter sich 
lässt, beginnen die ersten, bei gutem 
Wetter sonnenbestrahlten, Weideflä-
chen – ein typischer Anblick für die tro-
ckenen Südhänge des Hauchenbergs, 
die traditionell als Weiden genutzt 
werden. Im Bergstättengebiet, sowie 
im ganzen Allgäu, hat die traditionelle 
bäuerliche Landwirtschaft eine vielfäl-

tige Kulturlandschaft hervorgebracht. 
Durch Beweidung und Mahd sind of-
fene Grünlandstandorte entstanden, 
die vielen seltenen, konkurrenzschwa-
chen Tier- und Pflanzenarten einen Le-
bensraum bieten.
Hier erklärte Erich Krug, Geschäftsfüh-
rer des BBV Oberallgäu, wie bedeutend 
das Miteinander ist. Nämlich ein Mit-
einander von Landschaftspflege und 
Landwirtschaft. Viele der artenreichen 
Weideflächen am Hauchenberg wa-
ren durch das großflächige Aufkom-
men von Adlerfarn und artenarmen 
Strauch- und Baumbeständen in Ge-
fahr. Die anfallenden Maßnahmen zur 
Rettung dieses wertvollen Lebensrau-
mes waren so umfangreich, dass der 
Landschaftspflegeverband und die Ge-
meinde Missen-Wilhams mit ortsansäs-
sigen Landwirten 2019 mit der Pflege 
der Weideflächen begannen.
»Die Landschaftspflege sichert mit der 
Wiederherstellung bewirtschaftbarer 
Flächen auch die Existenzgrundlage für 
die Landwirtschaft«, weiß Erich Klug. 
Um eine Langfristigkeit sichern zu kön-
nen, muss dennoch auch eine Wirt-
schaftlichkeit gegeben sein, da Natur-
schutzmittel allein nicht so viel Fläche 
erhalten können. Auf das Zusammen-
spiel und die Vielfalt kommt es also an 
– dies wird auch im Laufe der Exkursion 
immer klarer. Während die Teilnehmer 
anfangs an nährstoffreicheren Flächen 
vorbeikommen, die ab und an gedüngt 
werden und somit einen höheren Fut-
tergehalt haben; also ideal für die Er-
nährung von Milchkühen sind –, wan-


