
Wissenswertes zum Geigelstein-Gebiet

Das Geigelstein-Gebiet (Roßalm und Haidenholzalm) bietet sich als Untersuchungsgebiet in besonderem Maße 
an, da es Jahrhunderte lang von der Almwirtschaft geprägt wurde und in Bayern aufgrund seiner außerordentli-
chen Vielfalt an Fauna und Flora eine Sonderstellung einnimmt.

Der floristische Artenreichtum des Geigelsteingebiets war auch Hauptgrund für dessen Unterschutzstellung im 
Jahr 1991. Besonders im Bereich der Roßalm ist die Vegetation durch das Vorkommen verschiedenster Gesteins-
arten auf kleinstem Raum und den sich daraus ergebenden geologischen Übergangszonen sehr vielfältig. 
Die floristische Vielfalt verdankt das Gebiet nicht zuletzt der extensiven Almbewirtschaftung. In den letzten Jahren 
häufen sich Hinweise von Kennern des Gebietes auf eine dramatische Verschlechterung der Qualität der Lebens-
räume und einen Rückgang der Artenvielfalt durch mangelnde Pflege.

Auf den Monitoringflächen der Haidenholz-Rossalm wurden 55 Arten erhoben, wovon rund 23 % (13 Arten) 
als geschützt bzw. bayernweit gefährdet gelten. Das Plateau der Haidenholz-Roßalm wird momentan allerdings 
von einem Mosaik aus großteils verbrachten und vermoosten Weideflächen, Heidelbeerheiden und Latschen-
gebüschen geprägt. Die  noch bestoßenen Weideflächen werden von einem Mosaik aus unterschiedlichen Ver-
buschungstadien mit Latschen untergliedert. 
Die Haidenholz-Bärenbad-Alm liegt in einer Mulde und zieht einen südexponierten Hang hinauf. Die Alm ist 
derzeit noch sehr strukturreich, von einem kleinräumigen Mosaik aus Weideflächen und Latschen geprägt. Klein-
flächig wechseln unterschiedliche Pflanzengesellschaften wie die Subalpine Blaugraswiese, artenreiche Borstgras-
rasen und Rostseggenrasen ab. Dazwischen prägen Latschengebüsche die Alm. Auf der Haidenholz-Bärenbadalm 
wurden 105 Arten nachgewiesen, deren 18 (das entspricht etwa 17 %) als geschützt bzw. bayernweit gefährdet 
gelten. Die weitere Verbuschung muss jedoch gestoppt werden, um dieses Vielfalt zu bewahren. 
Die Haidenholz-Bärenbadalm wird von einem Mosaik aus verbrachten Weideflächen und Latschengebüschen 
geprägt. Die Weideflächen werden von einem Mosaik aus unterschiedlichen Verbuschungsstadien mit Latschen 
untergliedert. Die Verbuschung ist bereits so weit fortgeschritten, dass die Weideflächen nur mehr als Inseln in 
der Alm liegen. Die Verbindung dieser Weideinseln durch Korridore ist eine der zentralen Maßnahmen, die das 
Projekt vorsieht.

Die gebietsbezogenen Erhaltungsziele der FFH Richtlinie stehen teilweise ebenfalls in Zusammenhang mit einer 
extensiven Bewirtschaftung der Flächen. 
„(1) Erhaltung des Geigelsteingebiets als landesweit bedeutsamen Komplex aus Bergwäldern, (sub-) alpinen Ge-
büschen und Rasen, Gewässern und Mooren. Erhaltung des spezifischen Wasser-, Nähr- und Mineralstoffhaus-
halts, des funktionalen Zusammenhangs sowie der typischen Habitatelemente der Lebensraumtypen mit den 
charakteristischen Arten.“
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In engem Zusammenhang mit der Beweidung stehen hier insbesondere die Lebensraumtypen 6150 (Boreo-alpi-
nes Grasland auf Silikatsubstraten) als Borstgrasrasen, 6170 (Alpine und subalpine Kalkrasen) als Rostseggenrasen 
sowie 4060 (Alpine und boreale Heiden) als Bärentraubenheide. Diese von niedrigen Sträuchern bestimmten Flä-
chen, die ursprünglich eine schmale Zone oberhalb des Krummholzgürtels bildeten, hängen heute hauptsächlich 
anthropogen bedingt mit der Latschen- und Bergwaldzone über Almflächen räumlich zusammen. 

Auch für die Erhaltungsziele des SPA-Gebiets ist eine teilweise stattfindende und naturschutzorientierte Bewei-
dung förderlich, insbesondere für (2) „Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Bestände des Alpenschneehuhns, 
des Birkhuhns und anderer Vogelarten der Almen und offenen Lebensräume in der montanen und alpinen Stufe. 
Erhaltung der reichen Mikrostruktur und der nutzungsbedingten breiten Übergangszonen zwischen Almen und 
Wäldern.“ 
Zur Erhaltung der reichen Mikrostruktur und der nutzungsbedingten breiten Übergangszonen zwischen Almen 
und Wäldern ist eine schonende Almbewirtschaftung Grundvoraussetzung. Das Auflockern zuwachsender Flä-
chen und die Erhaltung noch bestehender Offenflächen ist gerade im Hinblick auf die Vogelwelt des SPA nach Ex-
pertenaussagen erwünscht und auch in Empfehlungen an die Almwirtschaft formuliert. Um den Erhalt der Über-
winterungskapazität und Deckungsstrukturen im Sommer insbesondere für das Birkhuhn 100%-ig abzusichern, 
orientiert sich der Zaunverlauf an den Ergebnissen von mehreren jahreszeitlich verschiedenen Begehungen mit 
den Vogelexperten. Eine Zunahme von Störungen durch vermehrtes Auftreten durch Besucher ist nicht zu erwar-
ten, da die Flächen außerhalb des Wegenetzes liegen, teilweise nicht einsehbar sind und durch fehlende Auffäl-
ligkeiten keine besondere Attraktion auf Erholungssuchende ausüben. Am Geigelstein gilt absolutes Wegegebot !!

Da auf den Flächen am Geigelstein arbeitet das Projekt im Unterschied zu anderen Projektgebieten mit dem auf 
den Almen vorhandenen Tierbestand, folglich soll hier Simmentaler Fleckvieh, in der Mehrheit Jungvieh weiden. 
Die vorgesehenen Weideflächen sind nicht steil, weshalb eine erhöhte Erosionsgefahr ausgeschlossen ist. Die 
Trittbelastung durch die Tiere wird über eine konsequente Weideführung gesteuert. Insbesondere für die Roßalm 
wäre durch das gezielte Hinzunehmen einer Fläche eine Entlastung der momentan beweideten Fläche möglich. 
Sensible Schlenkenbereiche und Tümpel sollen ausgezäunt werden, was eine naturschutzfachliche Verbesserung 
der aktuellen Situation bewirken würde. 

Die Stärkung der extensiven Almbewirtschaftung und eine Verbesserung von Zuständen, die naturschutzfachlich 
kritisch zu bewerten sind, sind am Geigelstein wesentliche Projektziele. Allerdings ergeben sich eine ganze Reihe 
Zielkonflikte, was aktuell eine Umsetzung der geplanten Maßnahmen verzögert.


