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„Moos“ steht hier in der Bedeutung „Moor“ und nicht für die Moos-
pflanze, die sich über den Waldboden ausbreitet. (Das wäre bairisch
eher das „Mies“ oder „Mias“.)

Das kleine „Leutstettener Moos“ hat andere „Möser“ (Moore) als große
und berühmte Geschwister: das Dachauer, Erdinger oder Murnauer
Moos. Teile dieses „Mooses“ müssten bairisch eigentlich eher „Filze“
heißen. Ein Filz ist ein Moos oder Moorgrund mit Gesträuch, besonders
mit einer Art von Moorkiefern, den Legföhren. „Moore“ dagegen cha-
rakterisieren sich durch Böden mit dauernder, stehender Nässe, die den
Zutritt von Luft behindert, so dass Pflanzenreste nicht vollständig abge-
baut werden können: sie lagern sich ab und werden allmählich zu Torf.

Ein Niedermoor oder Flachmoor entsteht, wo nährstoffreiches Grund-
wasser bis an die Oberfläche reicht. Wasser kann als Quellen austreten,
sich in Mulden sammeln oder auch die flache Verlandungsfläche eines
Sees bilden. Solche Moore sind reich an Pflanzenarten und bilden meist
mehrere Lagen unterschiedlicher Torfsorten wie Schilftorf und Seggen-
torf. Hat sich die Torfschicht aber bis über den Grundwasserhorizont

aufgeschichtet, so hört die Zufuhr von Nährstoffen aus dem Grundwas-
ser auf. Dann schwindet der Pflanzenreichtum, schließlich können fast
nur noch Spezialisten wie Torfmoose und fleischfressende Pflanzen
sich Nährstoffe beschaffen. Der andersartige Torf wölbt sich dann über
den Grundwasserspiegel empor. Ein Hochmoor ist entstanden. Zwi-
schen Niedermoor und Hochmoor kann sich noch ein baumbesetztes
Zwischenmoor, auch Übergangsmoor genannt, einschieben, das einen
holzreichen Torf liefert (Bruchwaldtorf).

In Ziegelform mit speziellen Geräten (z. B. einer gewinkelten Schaufel)
„gestochener“ und luftgetrockneter Torf war zeitweise ein wichtiger
Heizstoff für den heimischen Ofen. Folgt man von hier dem Wegweiser
„Wildmoos“, so kann man auf beiden Seiten des Weges wassergefüllte
oder inzwischen zugewachsene, aufgeforstete Vertiefungen sehen, die
zurückbleiben, wenn der Torf bis zum Grunde ausgestochen worden ist.
Beim Wildmooshäuschen (ca. 1,5 km von diesem Standort), das zeit-
weise eine beliebte Wanderereinkehr war, erinnert noch eine Gedenk-
tafel an die Zeit des Torfstichs und der Torfstecher.

Das Leutstettener Moos ist eine vielfältige Landschaft mit Wäldchen, Streuwiesen, Was-
serläufen, Sumpf- und Moorflächen, die großenteils aus der Verlandung der Nordbucht
des Starnberger Sees entstanden ist. Die Verlandung führte zu unterschiedlichen Moor-
formen („Niedermoor“, „Hochmoor“) mit zugehörigen, besonderen Torfarten, die auch
abgebaut wurden. Etwas abseits kann man noch Spuren des Torfstichs im 19. und 20.
Jahrhundert finden.

Das Leutstettener Moos 
und seine Moor- und Torfarten
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Rad- und Wanderweg
„Rund ums Leutstettener Moos“

ca. 12 km

Welche Pflanzen wachsen im Hochmoor?

Torfmoose und fleischfressende Pflanzen.

Pflanzen des Moores: Moosbeeren, Foto: Herbert Schmied

„Torfwerk“ im Wildmoos,
Postkarte Günther Baumann

Torfabbau im Leutstettener Moos, um 1920,
Postkarte Günther Baumann

„Sie befinden sich hier!“
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