©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

Laufener Seminarbeitr. 4/00, S. 45 - 49 • Bayer. Akad.f. Naturschutz u. Landschaftspflege - Laufen/Salzach 2000

Zur Fronreitener Viehweide
Johannes WÖLFL und Max ZWISSLER

1. Lage, Geomorphologie
Die Fronreitener Viehweide liegt südlich von Stein
gaden an der Grenze der Landkreise WeilheimSchongau und Ostallgäu im Naturraum 036 Lechvorberge am Fuß des Hohen Trauchbergs.
Sie umfasst einen vielgestaltigen Landschaftsaus
schnitt mit hügeliger Grundmoräne, vermoorten TalZonen und steilen Molasserücken. Besonders prä
gend ist der Ost-West-verlaufende Molasserücken
der Murnauer Mulde im Süden des Gebiets, der stu
fenweise zum vermoorten Talbecken der Trauchgauer Ach mit dem bezeichnenden Kuhmoos hin abfällt.
Die Konglomerat-fazies der unteren Süßwassermo
lasse ist hier in einem alten Steinbruch direkt an der
Königsstraße aufgeschlossen. Im Norden liegt der
Fronreitener See, der ehemals vom Kloster Stein
gaden durch Abriegeln eines nach Nordosten gerich
teten Seitentals angelegt wurde. In seinem Einzugs
bereich liegen großflächige Quellmoore.
2. Landschaftliche Eigenart und
Naturausstattung
Neben der Weitläufigkeit einer von Zäunen nicht zer
schnittenen Landschaft sind es vor allem die Über
gänge und Kontaktzonen zwischen den domstrauch
bestandenen Molassesteilhängen und dem teils offe
nen, teils mit krüppeligen Bergkiefern bewachsenen
Kuhmoos im Süden des Gebiets, die Eigenart und
Reichhaltigkeit bestimmen (siehe Foto).
Entsprechend lang ist die Liste der botanischen und
zoologischen Raritäten. Die Artenschutzkartierung

Bayern verzeichnet für die Magerrasen an den Mo
lasserippen, das Kuhmoos und die Quellmoore am
Fronreitener See insgesamt 35 Tier- und Pflanzenar
ten der „Roten Liste Bayern“ Kategorie 3 und 14 Ar
ten der Kategorie 2. Darunter die immer wieder glei
chen typischen Vertreter solcher Weidelandschaften,
wie z.B. Berberitzen-Sommerwurz oder Neuntöter,
die bei uns eben woanders kaum zu finden sind.
Der überwiegende Teil des Offenlandes sind aller
dings Fettweiden, die auch regelmäßig mit Mine
raldünger (NPK) gedüngt werden.
3. Geschichte der Fronreitener Allmende
(Max Zwissler)
Im Jahre 1194
Gründung der Rodungssiedlung Fronreiten durch
Herzog Conrad von Schwaben. Im gleichen Jahre
Schenkung der dortigen 8 neuen Bauerngüter an das
im Jahre 1147 gegründete Kloster Steingaden.
Im 14.Jahrhundert
Zusätzliche Ansiedlung von 8 Söldenanwesen in
Fronreiten.
Grund und Boden
Die 16 Fronreitener Bauern und Söldner waren
früher keine Schwaiger, also Milch- oder Schmalzbauem, sondern bis ins späte 19. Jahrhundert immer
Kombauem gewesen. Ihre Höfe waren ehemals Klo
stereigentum, die Bauern bewirtschafteten diese nur
im Lehen, also als Pächter. Alle ihre Grundstücke

Abbildung 1
Das Kuhmoos in der Fronreitener Vieh
weide (Wölfl 1998).
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waren gebunden, somit hofzugehörig und konnten
deshalb nie von den Höfen getrennt, oder vertauscht
werden.
Die Viehweiden
Den 16 Bauern und Söldnern von Fronreiten war er
laubt, ihr Vieh im Sommer auf klostereigene Weiden
zu treiben.
Auf die 555 Tagwerk große eingezäunte Heimweide.
Dorthin durfte nur das „Melch Vieh, das Tragente
Vieh und die Ziechros, in betrüftigen Monaten auch
das ander Vieh zur Ainhaimung“ getrieben werden.
Der tägliche Austrieb erfolgte über die Viehgasse, die
ringförmig durch den Ort und durch die Weide
flächen verlief. Hier verwandte man den Begriff
„Ausschlagen“
Auf die 820 Tagwerk große Bergweide im Gefäll am
Trauchberg. Dorthin durfte nur das „Junkvich, die
Ros, die Oxen und die Jerigen Khölber“ getrieben
werden. Hier verwandte man den Begriff „Blumbe
such“
Im Herbst nach der Heu- und Kornernte durfte auch
auf die Äcker und Wiesen am Ort getrieben werden.
Hier verwandte man den Begriff „Nachfräzen“
Im Jahre 1548
Ein Vertrag aus dem Jahre 1548 über diese Fronreitener Weiderechte ist noch heute vorhanden. Wegen
zahlreicher Streitigkeiten wurde dieser Vertrag im
Jahre 1564 und nochmal im Jahre 1639 neuverfasst.
Eine Kopie des Vertrages vom Jahre 1639 ist als An
lage beigefugt.
Im Jahre 1803
Auflösung des Klosters Steingaden im Zuge der Sä
kularisation in Bayern. Die 16 Fronreitener Bauern
wurden nun Eigentümer ihrer bisher nur gepachteten
Höfe. Die 555 Tagwerk große Heimweide wurde ih
nen als gemeinschaftlicher Eigenbesitz überschrie
ben. Jeder bekam einen gleichen Nutzanteil. Bei die
ser Überschreibung hatten sie auf 10 Tagwerk Moor
boden im Fahrenfilz zu Gunsten des Staates
verzichtet, um dadurch Grundsteuer zu sparen. Die
Grundfläche der 820 Tagwerk großen Bergweide
kam im Jahre 1803 in Fremdbesitz, das dortige Wei
derecht der Fronreitener Bauern blieb jedoch erhal
ten. Dieses Weiderecht im Gefällwald am Trauchberg
besteht-bis zum heutigen Tag.
Im Jahre 1809
Im Jahre 1809 wurden die ehemaligen Holznut
zungsrechte der Fronreitener Bauern durch den
Forstpurifikationsvertrag abgelöst. Im Rahmen die
ser Ablösung wurden auch aus der Fronreitener
Heimweide Waldparzellen mit einer Gesamtgröße
von ca. 300 Tagwerk herausgemessen und den ein
zelnen Viehweiderechtlern als Eigenbesitz zuproto
kolliert. Die Heimweide war dadurch auf eine Größe
von ca. 245 Tagwerk zusammengeschrumpft.
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Im Jahre 1851
Zur beabsichtigten Torfgewinnung kauften die Fron
reitener Bauern und Söldner im Jahre 1851 den ca. 10
Tagwerk großen Fahrenfilz wieder vom Staate
zurück und ließen dieses Moorgrundstück mit ihrer
gemeinsamen Heimweide Zusammenlegen.
Im Jahre 1875
Dieser ca. 10 Tagwerk große Fahrenfilz wurde im
Jahre 1875 wieder von der Heimweide getrennt. Nun
wurde dieses Moorgrundstück verteilt und jedem
Rechtler ein gleicher Anteil als Eigenbesitz zuproto
kolliert.
Im Jahre 1880
Bau des sogenannten „Königsträßleins“ Dies war ei
ne Straße für König Ludwig II, durch die ihm eine
schnellere Verbindung zwischen seinen Schlössern
Neuschwanstein und Linderhof geschaffen wurde.
Dieser Weg wurde mitten durch die Fronreitener
Heimweide gebaut. Wegen dem dadurch notwendi
gen Grundverbrauch hatte die Heimweide nur noch
eine Größe von 240 Tagwerk.
Im Jahre 1928
Gründung der Wald- und Weidegenossenschaft Fron
reiten.
Weidenutzung und Weidepflege
In die Bergweide darf nur vom 8. Mai bis 20. Sep
tember, also insgesamt an 135 Tagen getrieben wer
den. Die Zahl der dorthin zu treibenden Tiere wurde
im Jahre 1846 auf 50 Stück Jungvieh und 12 Pferde
beschränkt. Zur Ermittlung der zu zahlenden Grund
steuer wurde damals 567 Zentner Futterverbrauch er
rechnet, was eine Steuerlast von 145 Gulden ergab.
Auf allen Weiden musste das Vieh durch Hirten be
aufsichtigt werden.
Die Tiere auf der Heimweide mussten am Abend in
die Ställe heimgetrieben werden, nur die Zugpferde
die am Tage eingespannt waren durften nachts auf
diese Weide.
Alljährlich im Herbst nach der Weidezeit, mussten
verschiedene Schutz- und Pflegearbeiten auf der
Heimweide, gemeinsam von den Rechtlern durch
Schardienst durchgeführt werden.
- Streumähen, vor allem im Kuhmoos
- Schwenden
- Tungschlagen (Kuhfladen verteilen)
- Pulvern (Laub als Streu aus den Wäldern rechen)
- Zaunholzschlagen.
4. Allmendbetrieb in jüngerer Zeit
Die zuletzt etwa 75 ha große Gemeinschaftsweide
war in drei Abteilungen aufgeteilt, die jeweils zwei
mal im Jahr mit bis zu 105 Stück Jungrindern, z.T
auch im Herbst noch mit Pferden, bestoßen wurden.
Der erstmalige Auftrieb in den Magerräsenflächen
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fiel dabei etwa auf Anfang Juli, im Kuhmoos auf
Mitte Juli. Abtrieb war etwa am 12. September.
Interessant ist, dass dabei etwa 2/3 des Streuwiesen
aufwuchses im Kuhmoos abgefressen wurden. Die
verbliebene dürftige Streu wurde danach noch von
den Rechtlern zur Gewinnung von Stalleinstreu
gemäht und herausgefahren.
Bedingt durch den relativ späten Auftrieb und die
deshalb schon strohigen Fettwiesenbereiche wurden
die Magerrasen auf der Molassenrippe bei diesem
System sehr intensiv und kurz abgefressen und wei
sen viele offene Bodenstellen auf.
5. Ausblick
Leider wurde in den 70er Jahren schon der Grund
stein Für die Auflösung der Allmende gelegt und ein
Flurbereinigungsverfahren angeordnet. Auslöser war
letztendlich der sozio-ökonomische Wandel in der
Landwirtschaft. Viele der Rechtler gingen zum Ne
ben- oder Zuerwerb über und konnten sich deshalb
immer weniger an den erforderlichen gemeinschaft
lichen Scharwerken beteiligen. Am Schluss waren sie
heillos zerstritten.
Ein gemeinschaftlicher Allmendbetrieb konnte noch
bis 1997 durch Naturschutzförderprogramme auf
rechterhalten werden. Nach Auslaufen dieser Verträ
ge war jedoch trotz intensivster Verhandlungen und
selbst mit Unterstützung des Bürgermeisters der Ge
meinde Steingaden, Herrn Xaver Wörle, nichts mehr
zu retten und die Aufteilung der Allmende war im
Sommer 1998 schließlich vollzogen.
Das ist um so bedauerlicher, als ein Teil der Rechtler
viel lieber die Allmende weitergeführt hätte. Die
zaunmäßige Aufteilung der Landschaft ist also voll
zogen und es bleibt für die Zukunft nur der bestmög
liche Schutz der Kernflächen des Arten- und Biotop

schutzes, der allerdings zu gelingen scheint. Im
Kuhmoos gibt es zwar jetzt keinen Weideauftrieb
mehr, die Flächen werden aber weiterhin von den
Landwirten streugemäht und über Naturschutzför
derprogramme bezuschusst. Die Kernflächen der
Magerrasen an den südexponierten Molasseabhän
gen kamen glücklicherweise großflächig in den Be
sitz nur eines Landwirts, mit dem ebenfalls die bio
toperhaltende oder vielleicht sogar verbessernde Beweidung vertraglich geregelt werden konnte. So
wurde hier auch das schon längst überfällig gewor
dene Schwenden wieder durchgeführt.
Kuhmoos und Fronreitener See sind zudem seit 1994
als geschützte Landschaftsbestandteile nach Art. 12
BayNatSchG ausgewiesen.
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