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BERICHTE AUS DEN ARBEITSKREISEN

AK Moose
Moose berühren!
Warum wir Mose mehr würdigen sollten, mit ihnen Naturschutz betreiben
und schattige naturnahe Lebensraum-Gartenbereiche gestalten können
Moose, das ist doch das, worauf man tritt,
was man aus dem Rasen entfernt. Unordentlich, schlampig? In der Tat sind Moose
fast überall: in Ritzen von Gehwegen, an
Mauern, an Bäumen. Viele gehen einfach
daran vorbei. Und missachten wahre Wunderwerke. Dabei reicht schon ein Bücken
aus und man entdeckt eine schöne kleine
Welt. Moose zu berühren ist wohl eines der
schönsten Tastgefühle, die man in Natur
haben kann.
Zeit also, Moose aus ihrem Nischendasein
heraus zu holen und zu würden. Daher jetzt
dieser Artikel in der POLLICHIA-Zeitschrift,
dem Naturschutzverband, in dem immer
mehr kluge Menschen Moose hoffentlich
nicht wegkratzen. Denn, Achtung – Überraschung: Moose steuern die Welt mit – und
sind eigentlich unsere besten Freunde!
Moose waren vor 520 Millionen Jahren die
ersten Landpflanzen auf der damals noch
vegetationsfreien Landmasse unserer Erde.
Lebermoose entstanden aus Grünalgen in
der Gezeitenzone, später entwickelten sich
die Laubmoose. Sie bereiteten im Zusammenspiel mit frühen Mikropilzen den Boden
und den Rahmen vor für alles vor, was
danach an Land kam: noch mehr Moose,
dann weitere Pflanzen wie Farne, Bäume
und Blumen, schließlich Insekten, Amphibien, Reptilien, Saurier, Vögel und Menschen. Mensch Moos!
Natürlich gingen die anderen Lebensformen
nicht direkt aus dem Moos hervor, der Vorläufer aller Pflanzen war eine frühe Armleuchteralge, von er aus es sich evolutiv verzweigte. Aber Moose taten das, was sie
heute noch entscheidend tun: als Pioniere
Boden besiedeln und fruchtbar machen
oder halten, Feuchtigkeit regulieren,
lebensfreundliche Mikroklimate begünstigen, Sauerstoff produzieren, sowie Schadstoffe und Stäube binden oder filtern, ganz
vorteilhaft für uns alle. Auch stellen sie einen
eigenen Kleinlebensraum dar: Springschwanz und Bärtierchen willkommen, und
nicht nur die!
Heute gibt es etwa 1.100 Moosarten in
Deutschland, eine erstaunliche Vielfalt.
Moose wachsen auf Böden und auf Steinen
(epilithische Moose) oder auf Pflanzen wie

Abb. 1: Moosaspekt in alter Lore – Moosgarten Staudernheim.
Bäumen (epiphytische Moose). Dabei schaden sie den Bäumen nicht, im Gegenteil:
auch dort unterstützen sie den Wasserhaushalt. Durch ihre zentrale Fähigkeit, aus der
Luft und bei Regen wie ein Schwamm Wasser schnell aufzunehmen und ausgleichend
langsam wieder abzugeben, sorgen sie zum
Beispiel für relativ feuchte Waldböden auch
in Trockenzeiten, so dass das dynamische
„wood wide web“ aus Bäumen, Pilzen und
anderen Organismen erst so richtig gut
funktionieren kann: Intakte Ökosysteme
gibt es entscheidend auch wegen Moosen!.
Moose haben einen komplexen Vermehrungszyklus, der sexuelle Phasen und vegetative Phasen umfasst; auch können sie oft

klonhaft nach den Seiten wachsen. Vermehrungseinheit sind winzig kleine Sporen.
Während Moospolster lokal begrenzt scheinen, umrunden manche ihrer Sporen hoch
über uns in der Atmosphäre die ganze Welt.
Heimatbezug und grenzfreie Weltoffenheit
gehören bei Moosen zusammen; in gutem
Naturschutz wohl auch!?
Dabei gibt es Moosarten, die sogar auf sonnigen trockenen Böden gedeihen können.
Moose haben keine Wurzeln, alles nehmen
sie aus der Luft aus – und da kann schon ein
gelegentlicher Nebel oder Regenschauer für
eine Weile ausreichen. Bei uns in Europa
gedeihen die häufigsten Moose mit großen
Polstern jedoch im Schatten und regelmäßig

Abb. 2: Moosgarten „Nahe der Natur“-Museum Staudernheim.
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Abb. 3: Moostraum – Lebensraumaspekt im Moosgarten Staudernheim.

Abb. 4: Moos „Runzelpeter“– Rhytidiadelphus triquetus.

Abb. 5: Tamariskenmoos – Thuidium tamariscinum – ist häufig in feuchten Bereichen anzutreffen.
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luftfeuchten Stellen. Und entsprechend einfach und überaus schön kreativ ist es, einen
Schattengarten oder eine Schattenecke bei
sich moosig selbst zu gestalten.
Das Prinzip für Moosgarten-Gestaltungen
ist einfach: Man nehme Moos z. B. als Abfallprodukt aus Gärtnereien oder Baumschulen, oder sammle es sorgsam samt seinem
obersten Substrat selbst. Sammeln bitte
natürlich nur außerhalb von Schutzgebieten,
entlang der Wege oder an Stellen, wo es
ohnehin entfernt würde, dabei nur die
jeweils häufigsten Arten und niemals mehr
als 20 % der dortigen Polster oder Moosrasen. Am Zielort wird der bisherige Oberboden oberflächlich entfernt und das gesammelte Moos wiederholt fest angedrückt.
Normalerweise wächst es einfach an. Weitere Möglichkeiten und kreative sowie lebensraumfördernde Variationen sind möglich,
und gerade dafür gibt es mein Buch „Der
Moosgarten“ (Pala-Verlag, 2019).
Schön ist es aber auch, Moose von selbst
ankommen zu lassen und zu fördern. Moos
Moos sein lassen! Dann kann der moosreiche
Rasen, aber auch so manche graue Mauer,
vielleicht zum wunderbaren Moosgarten allmählich schön übergehen, aus dem dann das
zu viele Gras anstatt dem Moos entfernt
wird. Denn Moos ist wunderschön, eine Welt
im Kleinen, unglaubliche Mikroformen,
wenn man genau hinschaut. Und stets
Widerstand gegen das Grau! Wer sieht das
auch?
Es geht aber nicht nur um die kleine MoosSchatten-Ecke hinterm Haus. Es geht auch
um das Große, das aus dem Kleinen kommt:
Moose als „Gerüstbildner“ gestalten tatsächlich ganze Landschaften dynamisch,
gerade in Kalkgebieten, berühmt z. B. die
Plitvicer Seen und Wasserfälle in Kroatien, in
Bewegung dank Moosen. In feuchten Lagen,
oder in montanen und nordischen Landschaften, prägen sie großräumig das Landschaftsbild; weltberühmt die fantastisch
anmutenden Moosfelder Islands z. B. bei
Eldhraun, eine weltweite Touristenattraktion. Und an steileren Mittelgebirgshängen
und ausgelaugten Böden unserer Großregion, z. B. in Hunsrück und Eifel, bilden sie
große schöne Moosrasen, schützen mit vor
Erosion, bereiten neuen Boden vor.
Auch wer Klimaschutz notwendigerweise in
Zusammenhängen denkt, kommt ohne
Moos nicht vorbei. Dank den Torfmoosen
speichern die Moore der Erde mehr CO2 als
alle Bäume und Wälder der Welt zusammen,
ein wahrer „big point“ im Klimaschutz. Während wir uns dagegen oft im Klein-Klein und
so manch umstrittenen technischen Maßnahmen für nur etwas CO2-Reduktion im Alltag abmühen, schützt das kleine Moos das
große Klima – wenn wir die Moore und
Moose nur nicht so dumm zerstören würden.
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Abb. 6: Natürliche Moosrasen an einem Steilhang des Ehrbachs (Hunsrück).
Wer einmal den moosigen Blick entwickelt
hat, auf Moose bewusst achtet, erkennt: Die
ganze Welt ist ein Moosgarten! Ja, auch
ganz nahe bei uns, ja hier, unter unseren
Füßen: in kleinen Ritzen in Gehwegen mitten in Städten oder sogar in naturfernen
Fichtenforsten sind Moose Platzhalter und
Wegbereiter für mehr echte Natur überall,
wenn man sie lässt: natürlich wild und frei.
Manche Moosarten sind bedroht, auch für
sie gibt es eine Rote Liste, während andere
Arten bei uns z. B. an eutrophen Wegrändern oder wie die weit verbreiteten Frauenhaarmoose (Polytrichum formosum) im
Waldschatten sehr anpassungsfähig und
ungefährdet sind. Gefährdet sind die spezialisierteren Arten, angewiesen an uralte
Bäume, an magere Böden oder bestimmte
Gesteine. Zum Beispiel die FFH-Art Dicranum viride, das Gabelzahnmoos, kommt
nur an wenigen Altholzbeständen im
Schwemmfächern der Rheinebene und im
Pfälzerwald vor, ein Schatz auch von Rheinland-Pfalz.
Somit wird wiederum der Blick auf das große
Ganze im Naturschutz gelenkt, der nur

gelingen kann, wenn auch aus anderen
Gründen viel mehr alte Bäume, mehr Wildnis ermöglicht wird und auf anderen Nutzflächen wieder mehr nährstoffärmere
extensiver genutzten Standorte und bodenschonende Nutzungsweisen erhalten oder
entwickelt werden: Gegen die (Er)Stickstoffisierung und Ausräumungen in der Landschaften.
Setzen wir all dem ein „Denk mal“, vielleicht
mit einem eigenen Moosgarten, klein in
Schalen auf Fensterbänken oder größer in
Gärten, gerne naturnah mit Kleinlebensraumfunktion. Setzen wir uns davon ausgehend mit anregendem Moosblick für die
ganze große Welt in Vielfalt ein, weltweit
grenzenlos nicht zuletzt durch Moossporen
verbunden. Finden wir nun Moose überall,
wo sie von selbst wachsen, samt ihrer oft verkannten Habitate: Krumme Mauern, bucklige Bäume, unaufgeräumte Wegränder,
extensive Wiesen oder seltene StoppelÄcker: hoch wertvoll. Denn es gilt bekanntlich: Ohne Moos nichts los! Und wir wissen
jetzt, dass sich das Sprichwort nicht nur auf
Geld bezieht.

Dass ich als Autor und Moosfreund den
Nachnamen Altmoos trage, ist dabei lustiger Zufall. Dass man aber umfassend, nie
ganz ohne Humor, mit Moosen die Welt und
ihre Zusammenhänge immer wieder neu
entdecken sollte, darf gerne weit verbreitet
werden. Ich versuche es Tag für Tag: Mit Altmoosen und Neumoosen. Es geht dabei
immer ums Ganze.
Dazu vier wichtige Hinweise zur Anregung
und Vertiefung, denn Menschen und
Moose passen so schön zusammen:
1 „Die Welt ist ein Moosgarten“: Ökologie
der Moose und wie man mit ihnen Naturschutz und gerade auch Gärten kreativ
gestalten kann, wird bildreich, unterhaltsam und wissensreich im Buch „Der Moosgarten“ (Pala-Verlag, 2019) von Michael
Altmoos näher gebracht.
2 „Moose bestimmen“: Aus der verfügbaren Fachliteratur sei das auch für interessierte Laien verständliche aktuelle BildBestimmungsbuch „Ulmers Atlas Flechten und Moose“ erwähnt (2018), Autoren
Volkmar Wirth, Ruprecht Düll, Steffen
Casapri.
3 „Moose erforschen“: Wer tiefer und wissenschaftlich arbeiten möchte, für den ist
die „Bryologisch-Lichenologische Arbeitsgemeinschaft Mitteleuropa“ die erste
Adresse: www.blam-bl.de
4 „Moose vernetzen“: Auch in der POLLICHIA gibt es Moosspezialisten, mit denen
man sich austauschen kann. Erfahren in
der Moosszene z. B. Oliver Röller. Kontakte
über die Geschäftsstelle.
Michael Altmoos
Nahe der Natur – Mitmach-Museum
für Naturschutz
Schulstr. 47
D – 55568 Staudernheim (Nahe)
Internet: www.nahe-natur.com oder direkt
zum Moosgarten: www.nahenatur.com/Moosgarten/
(Fotos: M. Altmoos)

AK Ornithologie
Für den Schutz der Vogelwelt in Rheinland-Pfalz –
Pilotprojekt zum VogelMonitoring startet ins
zweite Jahr
Mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und
Forsten Rheinland-Pfalz (MUEEF) begann
im Rahmen der „Aktion Grün“ 2019 die

Umsetzung eines Pilotprojekts im Artenschutz zum Auf- und Ausbau einer angemessenen
Organisationsstruktur
des
Vogel-Monitorings in Rheinland-Pfalz (s.
Naturschutz in Rheinland-Pfalz 2/2019, S.
4–5). In die projektbegleitende Arbeitsgruppe bringt sich unter anderem auch die
POLLICHIA mit ihrem Fachwissen ein. Auf
Antrag der Gesellschaft für Naturschutz
und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR)
wird das Pilotprojekt um ein weiteres Jahr

verlängert (bis 31.12.2020), bevor es (hoffentlich) in ein dauerhaftes Monitoring-Projekt übergehen kann.
Im vergangenen Jahr standen vor allem die
Koloniebrüter Graureiher und Saatkrähe im
Mittelpunkt der Bemühungen. Die Zählprogramme für diese beiden Arten stießen auf
sehr positive Resonanz, so dass Beobachterinnen und Beobachter die besetzten Nester in insgesamt 53 Graureiherkolonien
(von 67) und 90 Saatkrähenlinien (von 195)
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