
Beispiel Kainzbachtal 
 
Der Text bezieht sich nur auf das Obere Kainzbachtal bis ca. 3km unterhalb der Quelle. Das Untere Kainzbachtal 
um den Bursweiher und bis zur Mündung in die Pfreimd hat einen völlig anderen Charakter. Hier liegen z.B. 
Rotvieh-Weiden und Futterwiesen, Fichten wurden nur auf einzelnen Flächen entfernt. 
 
Infos: 

• Das Kainzbachtal ist ein Aushängeschild für die Naturschutzarbeit in der Biodiversitätsgemeinde 
Tännesberg. Ehemals war es ein extensiv genutztes Bachtal mit Feucht- und Nasswiesen, 
Streuwiesen und Weihern. Die Wiesennutzung wurde Anfang/Mitte der 60er Jahre aufgegeben 
und große Teile des Tals mit Fichten aufgeforstet. Die Artenvielfalt im Tal verschwand. 

• Mitte der 1990er Jahre begann auf Betreiben des Tännesberger Naturschützers Toni Wolf der 
sukzessive Kauf der Flächen durch die Gemeinde Tännesberg und den Landesbund für 
Vogelschutz. Die Fichten wurden geschlagen und die Wurzelstöcke gerodet. Anfangs stieß das 
zuweilen auf Unverständnis ("die schönen Fichten"), was sich mittlerweile aber gelegt hat. Denn 
es ist ein Naturjuwel entstanden, dessen Artenvielfalt einzigartig ist. Die Geschichte des 
Kainzbachtals ist eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes, die zeigt, wie viel 
Regenerationsfähigkeit in der Natur steckt. Denn trotz 30 oder 40 Jahre Fichtenmonokultur 
hatten noch viele Samen der ursprünglichen Vegetation im Boden überlebt. Was alles an teils 
seltenen Arten zum Vorschein kam, überraschte selbst Experten. 

• Mit den Pflanzen kamen die Tiere zurück. Etwa die Hälfte aller in Bayern vorkommenden 
Libellenarten ist im Kainzbachtal zu finden. In den Wiesen tobt das Leben: Schmetterlinge 
gaukeln und Heuschrecken springen in alle Richtungen, wenn man die Flächen durchstreift. 

• Dies ist auch eine Folge der vom Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald betreuten optimalen 
Pflege der Flächen: es wird abschnittsweise gemäht, so dass sich immer blütenreiche Flächen im 
Tal befinden. 

• Es wurden Tümpel und Steinhaufen angelegt, ein Moorweiher wieder angestaut, 
standorttypische Laubbäume gepflanzt, Fichtenwälder wurden aufgelichtet und mit 
Laubbäumen unterpflanzt. Langjährige, von der Seegras-Segge überwuchtete Brachen wurden 
wieder gemäht. Sie verwandelten sich zurück in artenreiche Wiesen, in denen sogar wieder 
Orchideen blühen. 

• Die Bayerischen Staatsforsten beteiligten sich ebenfalls durch Fichtenentfernungen von Feucht-
und Moorflächen. 

• Inzwischen ist ausgehend von der Quelle des Kainzbaches in einem Moor ein Biotopverbund von ca. 
3km Länge entstanden. 

• Auf Exkursionen können Besuchergruppen das Tal erleben. 
 


