Moorallianz-Infobrief Herbst

Liebe Moorfreunde, Kolleginnen und Kollegen,

nach einem neuen Rekordsommer in Sachen Temperatur und Trockenheit meldet sich nun pünktlich der Herbst mit kühlen Temperaturen und Schmuddelwetter. Nach vielen schweißtreibenden
Aktionen im Freien, wie z.B. Flächenbewertungen, Pegelmessungen, Neophytenbekämpfung,
Pflegemaßnahmen und Exkursionen freuen auch wir uns nun darauf, im Herbst ein bisschen
durchzuatmen, neue Kräfte zu sammeln und mit neuer Besetzung und vollem Elan ab Oktober in
die Verlängerungsphase unseres Naturschutzgroßprojektes zu starten. (Über den positiven Bescheid des Verlängerungsantrags haben wir im letzten Infobrief berichtet.)
Unseren Fokus werden wir in der Verlängerung auf den Flächenankauf zur Arrondierung in bestehenden Schwerpunktgebieten, die Renaturierung in den Kernbereichen der Moore, Maßnahmen zur Sicherung der Vorkommen gefährdeter Arten und die Wiederherstellung von artenreichen Streuwiesen und Moorweiden auf verfügbaren Flächen konzentrieren.
Wir wünschen Ihnen einen bunten Herbst und viel Spaß beim Lesen!

Ihr/Euer Projektteam

Ulrich Weiland
Carmen Scherbaum

Simone Reylaender
Heidi Thaumiller

Personalwechsel

Unsere Kollegin Claudia Höbel verabschiedete sich im September nach
10 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.
Gleichzeitig durften wir Heidi Thaumiller aus dem Oberallgäu als Fachkraft für Finanzen und Verwaltung im Team begrüßen.
Außerdem wird Annika Niemeyer nach Beendigung ihrer Vertragslaufzeit nicht mehr ins Team zurückkehren. Ihre Stelle als Projektmitarbeiterin wird ab Oktober 2022 die bisherige Elternzeitvertretung Carmen
Scherbaum (bereits letztes Jahr vorgestellt) übernehmen.

Heidi Thaumiller

Spirkenkrankheit
Vielleicht ist es auch Ihnen schon aufgefallen – die Spirken (Moor-Kiefern) in unseren Mooren
sind in keinem guten Zustand. Zum einen haben ihnen sicherlich der heiße und trockene Sommer
sowie Trockenphasen der Vorjahre zugesetzt. Zum anderen breitet sich am bayerischen Alpenrand
die sogenannte „Braunfleckenkrankheit“, hervorgerufen durch einen Pilz-Erreger namens
Lecanosticta acicola aus. Gefährdet sind potentiell alle Kiefern-Arten. In Bayern betroffen sind
bisher v. a. Latsche und Spirke. Bei Befall färben sich die Nadeln zunächst braun und fallen im
weiteren Verlauf ab. Über längere Zeit kann der Nadelverlust zum Absterben der betroffenen
Bäume führen.
Auch in allen Teilen unseres Projektgebietes beobachteten wir Veränderungen und Schadbilder in
den Spirkenbeständen – und zwar ausnahmslos in allen Altersklassen. Nach einer Recherche und
Kontaktaufnahme mit unterschiedlichen Akteuren, haben wir zusammen mit Herrn Dr. Pfeuffer,
der vor kurzem aufgrund des schlechten Zustandes der Spirken in den Mooren im Pfaffenwinkel
auf uns zukam, über die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft eine Möglichkeit gefunden,
Probenmaterial aus unterschiedlichen Gebieten analysieren zu lassen. Wir hoffen, dass wir die
Untersuchung damit nun tatkräftig unterstützen können und dass die Forschung an dieser
Problematik vorangetrieben werden kann.
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Infomaterial zur Krankheit finden Sie unter:
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/wald/fachinformationen/belastungen-imschweizer-wald/gefaehrliche-schadorganismen-fuer-den-wald/foehrenkrankheiten.html
https://www.lwf.bayern.de/mam/cms04/service/dateien/lecanosticanadelbrauene_strasser_nannig.pdf

Beweidungsprojekte
Zum Erhalt und zur Wiederherstellung von struktur- und artenreichem extensivem Grünland auf Mooren haben wir im Laufe dieses Sommers verschiedene Beweidungsprojekte begleitet und unterstützt:
Stöttener Moos (Stötten, OAL): Auf einer in Teilen
hydrologisch sanierten Niedermoorfläche nahe
Stötten wurde diesen Sommer in Kooperation mit
dem Landwirt und dem Partnerprojekt „MoorLandwirtschaft für Klimaschutz Allgäu“ eine 2020 eingerichtete Weidefläche nochmal ausgedehnt.
Es soll ein Beweidungskonzept mit jungen Rindern
entwickelt werden. Um flexibel auf Herdengröße und
Witterungsverhältnisse (insbesondere Nässe) reagieren zu können, wird mit mobiler Zäunung innerhalb des teilweise fest gezäunten Umgriffs gearbeitet.

Schwindenmoos (Marktoberdorf, OAL): Auf einer
Niedermoorfläche zwischen Geltnach und dem
Schwindenmoos wurde für eine Herde Rinder ein Beweidungszelt beschafft und bereitgestellt, um den
Tieren bei ungünstigen Witterungsverhältnissen einen Rückzugsort bieten zu können.

Attlesee (Nesselwang, OAL): Gemeinsam mit dem
Landesbund für Vogelschutz als Eigentümer und einem örtlichen Landwirt wurde für eine arten- und
struktureiche Fläche - teilweise Moor, teilweise Mineralboden - nahe dem Attlesee ein Schaf-Beweidungskonzept erarbeitet. Hier sind wir noch am Experimentieren und Ausprobieren, um das richtige
Beweidungsregime mit bestmöglichem Effekt auf
Flora und Fauna zu finden.

Mehlblockmoos (Görisried, OA): Beweidung mit Rindern (Galloway- und Hochlandrinder) zum Erhalt eines gut strukturierten und artenreichen Übergangsmoorbereichs.

Hochmoos (Oberzollhaus, OA): Nach erstem Versuch 2021 konnten 2022 die Flächen auf und um die
kleine Mineralboden-Insel unserer „Alpe“ in Vertragsnaturschutz (Weide) übergeben werden. Die
Flächen werden mit Moorschnucken beweidet.

Wanderausstellung und Moorkoffer

Ein Teil unserer alten, aber immer noch attraktiven Wanderausstellung „Baden in der Faszination
der Moore“ befand sich diesen Sommer über im Naturschutzzentrum Schopflocher Alb, als Teil
der dortigen Sonderausstellung „Zukunft Moor“. Die Ausstellung wurde von vielen Interessierten
besichtigt und ist laut Aussteller sehr gut bei allen Besuchern angekommen. Vor lauter Begeisterung bekamen wir noch während der Ausstellung eine neue Anfrage, so dass die Exponate nun
über den Herbst im nahegelegenen Natur-Infozentrum Kaltenbronn (Schwarzwald) als Beitrag zur
Sonderausstellung „Klima & Mo(o)re“ ausgestellt werden. Vielleicht dient Ihnen die Ausstellung
als Impuls für eine kleine Deutschlandreise! Infos unter: Infozentrum Kaltenbronn – Naturmuseum
und Infozentrum (infozentrum-kaltenbronn.de)
Zudem möchten wir außerdem sehr gerne unsere Moorkoffer in Erinnerung rufen, die wir ebenfalls gerne für Aktionen oder Exkursionen, z.B. mit Schulklassen an interessierte und ambitionierte
Umweltbildner verleihen. Falls Sie Interesse haben, oder weitere Infos benötigen, können Sie uns
jederzeit gerne kontaktieren.
Unseren Moorkoffer-Infoflyer finden Sie auch auf unserer Homepage (www.moorallianz.de) unter
„Über uns“  „Mitmachen und Erleben“  „ Moorkoffer“
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