Rund 900 Biotope werden aufgewertet

Biodiversitätstrategie des Kantons St.Gallen
Die Regierung des Kantons St.Gallen hat 2017 eine mehrjährige Biodiversitätsstrategie verabschiedet. Ziel ist es, die biologische Vielfalt im Kanton St.Gallen langfristig zu erhalten und
damit eine hohe Lebens- und Umweltqualität sicherzustellen. Die Überprüfung von allen 894
Biotopen wird dieses Jahr abgeschlossen. Der nächste Schritt ist die Umsetzung der empfohlenen Massnahmen und Verbesserungen.

Hudelmoos
Das Hudelmoos ist einer der artenreichsten Flächen im Kanton. Das Gebiet an der Grenze
zwischen den Kantonen St.Gallen und Thurgau besteht grösstenteils aus ausgedehnten
Flachmooren von nationaler Bedeutung. Im Rahmen der kantonalen Biodiversitätsstrategie
2018-2025 wurde das Gebiet diesen Sommer von Neuem begutachtet und die Grenzziehung
zwischen dem Moor und der Landwirtschaftsfläche sowie der Zustand des Moors überprüft.
Das Moor ist in einem recht guten Zustand und bietet Lebensraum für 446 Pflanzen- und rund
300 Tierarten. Beim Unterhalt bestehen jedoch eine Reihe von Herausforderungen.

Trampelpfade, Waldränder und Trockenheit
Diverse Trampelpfade durchziehen die Moorfläche, was für gewisse Pflanzen und bodenbrütenden Vögel wie das Schwarzkehlchen ein Problem darstellt. Ein kantonsübergreifendes
Projekt will die Besucherlenkung verbessern. Dazu werden die offiziellen Wege durch das Moor
klar definiert und für Besucherinnen und Besucher ausgeschildert. Mehrere Wege werden in
Zukunft nicht mehr bewirtschaftet und können von der Natur zurückerobert werden.
Eine weitere Herausforderung ist das Einwachsen der Waldränder in die Flachmoore. Flachmoore sind menschengemachte Lebensräume. Um sie zu erhalten, muss die Verwaldung
gestoppt werden. Das heisst, alle Flächen werden mindestens einmal im Jahr gemäht und
das Schnittgut wird abtransportiert. Stark betroffene Flächen sollen von Zeit zu Zeit auch im
Sommer geschnitten werden.
Die Trockenheit ist eine weitere Gefahr für die Moore. Auch das Hudelmoos wird zunehmend
trockener. Geht dieser Prozess weiter, könnten typische Moorpflanzen verschwinden. Die
Austrocknung hat einerseits mit dem Klimawandel zu tun, andererseits könnten auch die
Entwässerungsgräben, welche die Moore durchziehen, eine Rolle spielen. Eine hydrologische
Abklärung soll zeigen, ob die bestehenden Gräben schonender unterhalten, eingestaut oder
ganz zugeschüttet werden sollen.

