Waldrandaufwertung in Moorflächen von nationaler Bedeutung
Bei zahlreichen Moorflächen am Grabserberg wächst der Wald ein. Eine Ausholzung ist nicht
kostendeckend möglich. In Zusammenarbeit mit GRABUS und dank der Finanzierung der Restkosten
durch die Gemeinde konnten im Winter 2019/20 im Simmitobel Richtung Wildhaus rund 1000 m3 Holz
geschlagen werden. Die Moorflächen erhalten dadurch mehr Licht und sind auch wieder besser
bewirtschaftbar. Weitere solche Projekte sind vorgesehen.

Einmalige Naturwerte in den Grabser Mooren
Grabs hat im Kanton St. Gallen eine hohe Verantwortung für den Erhalt der Moorflächen und der darin
vorkommenden Artenvielfalt. Die Hochmoore Gamperfin und die grossen Vermoorungen unterhalb
des Maienbergs zählen dabei zu nationalen Highlights.
Die Moore sind rechtlich über die Schutzverordnung geschützt. Damit ist auch die Gemeinde in der
Pflicht, den Erhalt der Flächen sicherzustellen. Landwirte sichern durch die jährliche Herbstmahd die
Offenhaltung und moorgerechte Bewirtschaftung der Flächen. Diese Leistung wird über
Naturschutzverträge entschädigt. Bei den nationalen Moorflächen übernehmen Bund und Kanton die
entstehenden Kosten.

Durch einwachsende Waldränder bedroht
Die Bewirtschaftung vieler Standorte ist durch Steilheit, schlechte Zugänglichkeit und die für die Moore
typische Nässe nur erschwert möglich. Die Waldfläche nimmt zu, die Waldränder wachsen in die
Flächen ein. Die dadurch verursachte Beschattung erschwert vor allem an den nach Norden
exponierten Hängen das Trocknen der Streue im Herbst. Eine Ausholzung ist aufgrund der tiefen
Holzpreise und schlechten Zugänglichkeit an vielen Orten nicht kostendeckend möglich.
Die Gemeinde Grabs hat daher bereits in der Vergangenheit verschiedene Auslichtungsprojekte
initiiert, u.a. im Hochmoor Gamperfin. Damit wird die Beschattungssituation für die Vegetation und
die Tierwelt in den Moorflächen verbessert. Stufige Waldränder mit einer guten Strauchschicht
erhöhen zusätzlich die Lebensraumvielfalt. Gleichzeitig wird die Situation für die Bewirtschaftung
verbessert und diese so langfristig gesichert. Im Wald wird durch den Lichteinfall der Jungwuchs
gefördert. Von diesen Aufwertungen profitieren Naturschutz, Landwirte und Forst gemeinsam.

Grösseres Auslichtungsprojekt im Gebiet Schenenwis
Ein grösseres Projekt konnte im letzten Winter im Gebiet Schenenwis unterhalb der Strasse Richtung
Wildhaus durch die Forstgemeinschaft GRABUS und in Zusammenarbeit mit den Grundbesitzern
realisiert werden. Revierförster Andreas Eggenberger übernahm die Projektleitung. Total wurden am
steilen Abhang rund 1040 m3 Holz geschlagen. Zur Schonung des Moorbodens erfolgten der Holzschlag
und der Abtransport des Holzes mittels zweier Seilbahnen. Ein leichtes Raupenfahrzeug mit Seilwinde
rückte die weiter entfernt gefällten Bäume jeweils an die Seillinie vor. Dies erlaubte die Bearbeitung
einer grösseren Waldfläche. Der Waldrand konnte so beim Moor grosszügig zurückgenommen und so
der Schattenwurf reduziert werden. Die Bäume wurden möglichst ganz mit Ästen abtransportiert und
auf dem Lagerplatz bei der Strasse fertig aufgerüstet. Aus dem vor Ort angefallenen Material
entstanden grosse Asthaufen. Die grosszügig ausgeholzten Flächen werden der Naturverjüngung
überlassen. Einige Samenbäume wurden dazu stehengelassen.

Weitere Projekte in Vorbereitung
Die zahlreichen Privatwaldbesitzer haben das Projekt sehr positiv aufgenommen und mit
Eigenleistungen unterstützt. Der Holzerlös ging an die Projektkosten. Rund die Hälfte des angefallenen
Holzes konnte jedoch nur als Energieholz und damit zu einem tiefen Preis verwertet werden. Dies
deckte nur rund einen Drittel des Aufwandes von 130'000 CHF ab. Fast die Hälfte der Kosten
übernahmen Bund und Kanton über Naturschutz- und Forstbeiträge. 20% der Projektkosten blieben
bei der Gemeinde. Nur dank dieser Restfinanzierung konnte dieses wichtige Aufwertungsprojekt in
einem Bereich stark zuwachsender Moorflächen realisiert werden.
Die Gemeinde wird auch in Zukunft ihre Verantwortung zum Erhalt der wertvollen Lebensräume in
guter Qualität und damit der Biodiversität wahrnehmen. Weitere ähnliche Projekte sind auch für die
Zukunft in Zusammenarbeit mit Grundbesitzern und der Forstgemeinschaft für den Grabserberg
geplant.

Für die Holzereiarbeiten mit der Seilbahn musste eine Gittermaststütze gestellt werden damit die nötige
Transporthöhe für das Tragseil erreicht werden konnte.

Dank der grosszügigen Ausholzung haben die Moorflächen an Qualität gewonnen. Durch die
verbesserte Bewirtschaftbarkeit soll die langfristige Offenhaltung gesichert werden.

