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Ziel des Projekts war die Renaturierung von Hochmooren in sieben Projektgebieten sowie die Entwicklung
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Boest Mose.

Das Hochmoor
– ein bedrohter Naturtyp
Das Hochmoor stellte seit dem Altertum bis zu historischen

Im Rahmen dieser FFH-Richtlinie hat sich Dänemark dazu ver-

Zeiten eine der häufigsten Moorarten Dänemarks dar. Die

pflichtet, die Hochmoore zu schützen, einen weiteren Rückgang

größte Verbreitung fand es in Jütland, war aber auch in Ostdäne-

zu vermeiden und möglichst die Fläche zu vergrößern sowie die

mark vorzufinden. Ehemals waren 25 % des Landes von Mooren

Qualität der der noch erhaltenen Resthochmoore zu verbessern.

bedeckt, insbesondere von Hochmooren. Mittlerweile ist der

Diese Maßnahmen sollen in ihrer Gesamtheit auch zur „Wieder-

Anteil auf 2 bis 3 % gesunken, da die Hochmoore Ressourcen

herstellung eines günstigen Erhaltungszustandes“ von Hoch-

boten, welche im Laufe der Jahrhunderte abgebaut wurden.

mooren in Dänemark führen.

Torf wurde als Brennstoff genutzt und in neuerer Zeit zur Bodenverbesserung in Gärten und Gärtnereien eingesetzt. Durch die

Vor diesem Hintergrund erhielt das dänische Generaldirektorat

technische Entwicklung wurden eine Trockenlegung der Hoch-

für Natur zusammen mit den vier Kreisen Viborg, Vejle, Nord-

moore, der Abbau großer Torfmengen, die Folgenutzung durch

schleswig und Fünen im Jahr 2005 Zuschüsse aus dem LIFE-

die Landwirtschaft oder eine Aufforstung von Hochmooren

Finanzierungsinstrument der EU, um zu versuchen, einige der

immer leichter.

Hochmoore in Dänemark zu wiederherzustellen und verschiedene

Für Dänemark bedeutete dies, dass über 95 % der Hochmoore

Renaturierungsverfahren in Dänemark zu testen. Das Projekt

verschwanden und nahezu keine intakten Hochmoorgebiete mehr

trägt den Titel: „Renaturierung von Hochmooren in Dänemark

vorhanden sind. Der starke Rückgang der Hochmoore ist auch in

mit neuen Verfahren“. (Auf Englisch: „REstoration of RAised

anderen Teilen Europas zu verzeichnen. Daher ist das Hoch-

BOGs in Denmark with new methods“, daher die Abkürzung

moor auch auf europäischer Ebene ein bedrohter, natürlicher

RERABOG.

Lebensraum. Das naturnahe oder natürliche Hochmoor genießt
als Lebensraum eine hohe Priorität, der durch die FFH-Richtlinie

Das RERABOG-Projekt wurde am 31. Oktober 2011 abge-

geschützt ist und zum europäischen Netz von Schutzgebieten, die

schlossen.

als NATURA-2000-Gebiete bezeichnet werden, gehört.

Die Prävalenz der Hochmoore in Jahr 1919.
(Aus Thogersen 1942).

Die Prävalenz der Hochmoore im Jahr 2000.

LIFE ist das Förderprogramm der EU für Na-

Natura 2000 bezeichnet ein Netz von Lebensräu-

tur- und Umweltprojekte in der gesamten EU.

men, welche die EU-Länder ausgewiesen haben
und in denen besondere Schutzregeln gelten.

LIFE-Nature-Projekt · Renaturierung von Hochmooren in Dänemark mit neuen Verfahren 3

Das Hochmoor

– ein artenarmer, aber unglaublich komplexer
und einzigartiger natürlicher Lebensraum
Hochmoore werden über Jahrhunderte von Torfmoosen (lat.:

die abgestorbene Pflanzenmasse nur unvollständig zersetzt wird

Sphagnum) gebildet.

und sich daraus Torf bildet. Auf diese Weise entsteht jedes Jahr

Hochmoore bildeten sich ausgehend von feuchten Heiden oder

eine neue dünne Schicht aus abgestorbenen Pflanzenteilen. Die

in großflächigen Niedermooren im Atlantikum vor etwa 8000

oberste Schicht aus lebenden Pflanzen wandert somit stetig nach

bis 6000 Jahren. Unter einem erheblichen Niederschlagsüber-

oben. Das Regenwasser speichert diese von Torfmoosen domi-

schuss verblieb Niederschlagswasser in Landschaftsformen mit

nierte Pflanzendecken, da Torfmoose wie Badeschwämme ein

geringen Abflüssen, wie großflächigen Niedermooren, flachen

vielfaches ihres Eigengewichtes in Form von Wasser speichern

Hohlformen in Feuchtheiden, in Wasserscheidegebieten zwi-

können.

schen Flusssystemen, etc. Gleichzeitig stieg der Meeresspiegel,

Gleichzeitig können Torfmoose Wasser bis etwa 50 cm oberhalb

was den Wasserabfluss aus der Landschaft weiter reduzierte.

des ursprünglichen Grundwasserspiegels kapillar (dochtartig)

Bedingt dadurch stagnierte der Regenwasserabfluss in großen

aufsaugen. Mit zunehmender Dicke der Torfschicht wird aber

Teile der Landschaft und Torfmoose breiteten sich unter solchen

die unterste Schicht zusammengepresst und dadurch wasserun-

Bedingungen in den verschiedenen, damaligen Lebensräumen aus.

durchlässig. Die Pflanzen können somit nicht mehr mit minera-

Bei hohen Wasserständen sind Torfmoose zu hohen Wachstums-

lienreichem Grundwasser versorgt werden und müssen sich mit

raten in der Lage und führten daher schnell zu einer flächigen

Luftfeuchtigkeit und den in den Moosen gespeicherten Nieder-

Dominanz.

schlägen begnügen. Dadurch entsteht das Hochmoor, dass daher

Die aufgewölbten Hochmoore wurden deswegen so hoch, weil

auch als Regenmoor bezeichnet wird.

Torfmoose kontinuierlich wachsen und im Moor ein so saures,

Die Wachstumsbedingungen für Pflanzen sind im Hochmoor

nährstoffarmes und sauerstofffreies Bodenmilieu herrscht, dass

harsch. Die Verhältnisse sind wenig fruchtbar, Wasser steht den
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Pflanzen ausschließlich in Form von nährstoffarmen Nieder-

beobachten. Daher müssen die noch verbleibenden Reste so gut

schlägen zur Verfügung, die sie aufsaugen. Die Torfmoose sind

wie möglich geschützt werden. Zugleich müssen Verfahren zur

daran bestens angepasst und können durch verschiedene bio-

Renaturierung von Teilen der Moore entwickelt werden, in de-

chemischer Prozesse die wenigen Nährstoffe besser als die

nen noch ein Wiederaufbau des Hochmoorsystems möglich ist.

meisten anderen Pflanzen aufnehmen. Gleichzeitig schaffen sie
dabei ein sehr saures Milieu und prägen die Pflanzendecke.
Nur ganz wenige andere Hochmoorpflanzen kommen in diesem
sauren und nassen Milieu nährstoffarmer Hochmoore zurecht.
Pflanzenarten wie wir sie sonst aus anderen Lebensräumen
kennen, könne in Hochmmoren kaum wachsen. Daher handelt
es bei einem intakten, nicht entwässerten Hochmoore um einen
der stabilsten natürlichen Lebensräume, die es gibt, vorausgesetzt es regnet genug.
Unter diesen Bedingungen stellt das Hochmoor einen der wenigen „Klimax-Lebensräume“ dar, die wir hier in Dänemark
haben. (Als Klimax bezeichnen wir den stabilen Endzustand
eines Lebensraums, der sich einstellt, wenn sich die Natur ohne
menschliche Einwirkung entwickeln kann.)
Das Hochmoor ist isoliert betrachtet ein äußerst artenarmer
Wollgrasblüten. Foto: Thomas Eske Holm , www.fugleognatur.dk

Lebensraum. Es bildet aber ein vollkommen einzigartiges und
kompliziertes Ökosystem. Die geringe Anzahl an Arten bedeutet
somit nicht, dass das Hochmoor nicht über eine große Biodiversität verfügt. Die Diversität (Verschiedenartigkeit) umfasst nicht
nur die Anzahl der Arten, sondern auch die Anzahl der Formen
und Strukturen, die in einem Ökosystem auftreten. Und hier
ist insbesondere das Hochmoor einzigartig. Es zeichnet sich
nämlich dadurch aus, dass die wenigen vorhandenen Arten
viele verschiedene Strukturen mit ganz speziellen Funktionen
bilden, die zusammen ein Ökosystem mit einer ganz besonderen Originalität, Natürlichkeit und Kontinuität (Dauerhaftigkeit) schaffen.
Ein unberührtes Hochmoor kann man nahezu als einen großen
„Organismus“ betrachten, der mit sich selbst im Gleichgewicht
ist. Dies bedeutet aber wiederum, dass Hochmoore sehr empfindlich auf Störungen reagieren. Wenn Teile des Systems geschädigt
oder beeinflusst werden, hat dies Folgen für das gesamte System.
Leider ist diese Situation in allen dänischen Hochmooren zu

Sonnentau: Der Sonnentau ist einer der wenigen, aber interessanten
Arten in Hochmooren. Es handelt sich um eine der wenigen fleischfressende Pflanzen Dänemarks.

Querschnitt durch ein Hochmoor (Moseplejebogen, Fredningsstyrelsen 1985).
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Verschließen von Gräben
und Baumrodung lösen
Torfabbau, Urbarmachung
und Bebauung ab
Seit der Eisenzeit wird Torf als Brennstoff in den Hochmooren

Die Maßnahmen wurden von den örtlichen Zweigstellen des

abgebaut. Lange Zeit erfolgte dies im Gleichgewicht mit der

dänischen Generaldirektorats für Natur organisiert. In vier

Natur, da kein Einfluss auf den Landschaftswasserhaushalt

Gebieten erfolgten die Maßnahmen ausschließlich auf staatsei-

genommen wurde, sodass sich das Hochmoor wieder regene-

genem Boden. In den anderen drei Gebieten in Privateigentum

rieren konnte.

wurde ein enger Dialog mit den Eigentümern geführt. Wenn

Durch die Weiterentwicklung der Landwirtschaft und die Indu-

nicht bereits Auflagen für die Pflege in Verbindung mit Schutz-

strialisierung wurde es aber technisch möglich und wirtschaft-

maßnahmen bestanden, wurden entsprechende Vereinbarungen

lich lukrativ, die Hochmoore einschließlich der umgebenen

mit den betroffenen Landeigentümern getroffen. Insgesamt

Landschaft trocken zu legen. Gräben wurden angelegt sowie

haben 120 bis 130 Privateigentümer in den Projektbereichen

bisher unzugängliche Hochmoorflächen wurden urbar gemacht

kooperiert.

und bestellt.
Der Abbau von Torf als Brennstoff nahm in den 50er Jahren

Die Projektflächen waren von der Größe her stark unterschied-

ein Ende, wurde aber vom Abbau von Torfmull (Sphagnum) für

lich. Aber es handelte sich auch sowohl um nahezu unberührte

Gärten und Gärtnereien abgelöst, der bis heute betrieben wird.

Hochmoorreste als auch zerstörte und abgetragene Moorflächen.

Durch das RERABOG-Projekt konnte eine Kehrtwende vollzogen

Am Store Økssø ist das Hochmoor nicht abgetragen, sondern mit

werden. Seit Generationen haben Dänen die Hochmoore ausge-

Gräben durchzogen und mit Wald überwachsen. Hier wurden

beutet und die trockengelegten Flächen urbar gemacht. Es ist

30 ha Wald gerodet und über 12 km Gräben mit 720 Sperren

jetzt an der Zeit, die letzten Reste der ursprünglichen Hochmoore

geschlossen. Ferner wurden Versuche unternommen, Torfmoos

zu sichern und ihre Bedingungen zu verbessern sowie Raum und

zu ernten und zu verteilen, um das Torfwachstum zu fördern.

Möglichkeit für das Wachstum neuer Hochmoore auf den abge-

1.700 m eines bestehenden Weges wurden ausgebaut und zu-

tragenen Flächen zu schaffen.

sätzlich wurde eine 6 m lange Brücke errichtet.

Insgesamt auf sieben Flächen in Jütland und auf Fünen wurde

Im Brandstrup Mose ist das Hochmoor stark abgetragen und

das Projekt durchgeführt.

zugewachsen. Es sind nur noch wenige Hektar unberührte Hochmoorflächen übrig. Darüber hinaus verlief eine 950 m lange

•
•
•
•
•
•
•

am Store Økssø im Rold Skov
im Brandstrup Mose zwischen Viborg und Bjerringbro
im Boest Mose nördlich von Nørre Snede
im Svanemosen südlich von Kolding
im Storelung zwischen Glamsbjerg und Ringe
im Nybo Mose zwischen Fåborg und Svendborg
im Kongens Mose am Draved Skov südlich von
Løgumkloster

Hochspannungsleitung durch das Moor. Diese wurde durch ein
1.150 m langes Kabel südlich des Moors ersetzt. Ferner wurde
eine 1.000 m lange Dränageleitung verlegt. Diese gewährleistet
die Entwässerung der Böden nördlich des Moors und schützt
das Moor vor nährstoffreichem Dränagewasser. Am Ablauf des
Moors wurden ein Stauwerk und ein 135 m langer Damm angelegt, die ein zusätzliches Anheben des Wasserspiegels im Moor
um einen halben Meter ermöglichen. Im Moor wurden ebenfalls
Gräben geschlossen und Bäume auf etwa 20 ha gerodet.
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Das Boest Mose ist teilweise abgetragen und teilweise mit Bäumen bewachsen. Hier wurden 25 ha gerodet und 4,5 km Gräben
verschlossen.
Das Svanemosen ist von Torfabbau, Verlandung und Bewuchs
geprägt. Hier wurden 64 ha Wald und Bewuchs gerodet und
nahezu 12 km Gräben verschlossen. Ferner wurde am Südende
des Moors ein überdachter Aussichtsturm errichtet.
Das Nybo Mose ist ein kleines Moor, das von Verlandung und
Entwässerung geprägt ist. Hier wurden 4 ha Bewuchs gerodet
und 1,1 km Gräben verschlossen.
Das Storelung war verlandet und entwässert. 1,5 ha Wald und
12 ha dichter Bewuchs wurden gerodet. Ferner wurden 2,5 km
Gräben verschlossen.

Baumrodung in Nybo Mose.

Das Kongens Mose ist die größte Projektfläche, ein sehr abwechslungsreicher Bereich, der sowohl unberührte Hochmoorflächen
als auch vollständig abgetragene und urbar gemachte Hochmoore
umfasst. Hier wurden unterschiedlichste Maßnahmen durchgeführt: Verschließen von 15 km Gräben und Anlegen von 4 km
Dränage, Roden von Wald und Bewuchs auf 140 ha, Verlegen
von Zufahrtsstraßen, Anlegen von Parkplätzen und Errichten
einer rollstuhlgerechten Aussichtsplattform.

Information
An den Orten, an denen ein öffentlicher Zugang besteht, wurden
Informationstafeln zum Projekt aufgestellt.

Brandstrup Mose: Schleuse Wehr Tor in den Deich gebaut.

Torfstechen in der Eisenzeit. Illustration Niels Bach.
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Projektbereiche

Store Økssø
(DK00FX126)
N2000 18

Brandstrup Mose
(DK00EX138)
N2000 34

Boest Mose
(DK00DZ153)
N2000 53

Svanemosen
(DK00BX337)
N2000 226

Storelung

(DK008X193)
N2000 119

Kongens Mose

Nybo Mose

(DK008X194)
N2000 120

(DK009X061)
N2000 99

© Kort & Matrikelstyrelsen.
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Viele Verfahren
wurden getestet
Eines der Ziele war der Test verschiedener Verfahren, die bei
der Renaturierung von Hochmooren in Dänemark angewendet
werden können. Teilweise handelt es sich um Verfahren, die erfolgreich in anderen europäischen Ländern angewendet wurden,
teilweise um neue Ideen.

Sperren in Gräben
Zum Verschließen von Gräben wurden verschiedene Verfahren
eingesetzt:
• Verschließen mit Torfdämmen.
• Verschließen mit Platten (glatter Kunststoff, profilierter
Kunststoff und wasserfestes Sperrholz).
• Verschließen mit einer Kombination aus Torfdämmen und
Platten.
• Verschließen durch vollständiges Auffüllen des Grabens.

Torfdämme: Verschließen von Gräben mit Torfdämmen.

• Verschließen von breiten Kanälen mit großen Eisenspundwänden.
Alle Verfahren zum Verschließen erfüllen ihren Zweck, haben
aber jeweils spezifische Vor- und Nachteile und verursachen
stark unterschiedliche Kosten. Die Kunst besteht darin, das
Verfahren zu wählen, das genau zu dem zu renaturierenden
Hochmoor passt.

Dämme aus Platten: Verschließen von Gräben mit Platten.

Absperren mit Eisenspundwänden.

Torf- und Plattendämme.
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Deich
Im Brandstrup Mose war zusätzlich zum Verschließen von Gräben die Errichtung eines 135 m langen Deichs erforderlich, um
den Wasserspiegel im Moor ausreichend anheben zu können.

Maschinen und Verfahren
Für die Baumrodung wurden verschiedene Maschinen und neue
Verfahren getestet. Ein Verfahren zum Abtransport von gefällten Bäumen vom Hochmoor war besonders schonend. Es wurde
ein Bagger mit einem 20 m langen Ausleger eingesetzt, um ein
Befahren der Flächen möglichst zu vermeiden. Das Verfahren
er-füllte seinen Zweck, erwies sich aber als kostspielig. Erfolgreicher
war ein Verfahren, bei dem die Maschine zum Abtransport der
Bäume auf festem Boden in Form einer Insel aus Fahrplatten
stand, welche die Maschine selbst versetzte. Dieses Verfahren
war äußerst erfolgreich und wurde anschließend auch bei den

Eine Insel aus Fahrplatten: Dieser Bagger sorgt selbst für festen Grund in
Form von Fahrplatten.

Maschinen zum Bau der Torfdämme eingesetzt.
Bei dem Verfahren konnten in großem Umfang Fahrplatten aus
Eisen, aber auch in kleinerem Umfang Platten aus Kunststoff,
eingesetzt werden.

Fällen von Bäumen
Das Fällen von Bäumen in Hochmooren erfüllt zwei Zwecke:
Zum einen erhalten die Torfmoose, die keinen Schatten vertragen,
mehr Licht und zum anderen wird die Verdunstung über die
Blätter der Bäume verringert. Die Hochmoore in Dänemark
sind natürlicherweise baumfrei. Daher sollten in den Mooren
alles Gehölz entnommen werden.
In der Praxis ist dies nicht immer möglich, da es technisch
schwierig und somit kostspielig ist oder das Pflanzenwachstum
im Hochmoor zu stark geschädigt wird.
Im Rahmen des Projekts wurden verschiedene Entnahmeverfahren angewendet. An den meisten Stellen wurden alle gefällten

Test der Bagger mit den 20 m langen Ausleger.

Bäume entfernt. Nicht immer war das Entfernen der Bäume
zweckmäßig oder möglich. Dann wurden die Bäume liegen
gelassen.
Dies ist zwar nicht ideal, aber akzeptabel, da die Nährstoffmenge,
die über die Holzmasse eingebracht wird, begrenzt ist. Darüber
hinaus muss eine Abwägung mit den Schäden erfolgen, die dem
Pflanzenwachstum durch Entfernen der gefällten Bäume entstehen.
In einigen Fällen ist ein Liegenlassen der Bäume von Vorteil,
nämlich dann, wenn sie in alten wassergefüllten Torfgräben
oder Kanälen liegen bleiben. Sie verringern in diesem Fall die
Wasserbewegungen bei Wind. Auf diese Weise können sich
die Torfmoose leichter ansiedeln und den Aufbau eines neuen
Hochmoors in Gang setzen.

Dammbau.
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Erneutes Abholzen
Nach dem Fällen von Bäumen in zerstörten Hochmooren wächst
das Gehölz in der Regel wieder durch Stockausschlag nach. Die
Erfahrungen des Projekts haben gezeigt, dass dies in nahezu
allen Projektflächen ein Problem darstellt. Ein derartiges Nachwachsen kann nur dann auf ein Mindestmaß begrenzt werden,
wenn auch ein optimaler Wasserspiegel sichergestellt werden
kann.
Daher war im Rahmen des Projekts auf vielen Flächen ein erneutes Abholzen erforderlich.
Es wurden hierfür verschiedene Verfahren angewendet:
• Abschneiden mit Freischneidern.
• Abhauen von Trieben an Stümpfen und Wurzeln mit der Axt.
• Maschinelles Abholzen mit Holzhäcksler an einer

Pistenraupe.

Pistenraupe (siehe Foto).
• Abgrasen mit Ziegen.
Die wichtigste Schlussfolgerung lautet, dass man ein Nachwachsen am besten in den Griff bekommt, wenn man möglichst
frühzeitig mit dem erneuten Abholzen beginnt und möglichst
oft die Fläche bearbeitet (zunächst zweimal jährlich). Dies ist
kostspielig und daher muss man vor dem ersten Fällen sicherstellen, dass man auch weiterhin die Fläche baumfrei halten
kann. Ist dies nicht möglich, sollte man besser auf ein Fällen
verzichten. Torfmoose brauchen Licht. Wenn also das Fällen zu
einem dichten erneuten Bewuchs führt, der mehr Schatten wirft
als vorher, ist ein Verzicht auf das Fällen sinnvoller.

Ein Abgrasen kann die Neubewuchsprobleme etwas verringern.
Da aber ein Abgrasen langfristig dem Hochmoor schaden kann,
sollte das Abgrasen stets eine vorübergehende Lösung darstel-

Spundwände eingerichtet.

len. Man muss also einen zeitlichen Horizont für das Beenden
der Maßnahme haben.

Verbreiten von Torfmoos
Im Moor am Store Økssø wurden Versuche unternommen,
Torfmoos zu ernten und zu verbreiten, um das Torfwachstum
zu fördern. Das Verfahren ist aus anderen Ländern bekannt
und wurde hier zum zweiten Mal unter dänischen Verhältnissen
getestet. Der Versuch war relativ klein, brachte aber positive
Ergebnisse.
Im Rahmen eines neuen LIFE-Projekts im Lille Vildmose soll
das Verfahren in einem großen Umfang auf 20 bis 30 ha getestet
werden.

Ausbreitung von Torfmoos.
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Bedeutet das Projekt einen
Fortschritt für die Torfmoose?
Zum Verfolgen der Entwicklung der Torfmoose in den Hoch-

(Deckungsgrad) im Projektverlauf zugenommen hat. Die Ent-

mooren des Projekts wurde im Jahr 2006 die Torfmoosmenge

wicklung verläuft also äußerst positiv in die richtige Richtung,

als Ausgangswert ermittelt. Die Ermittlung erfolgte dadurch,

aber es sei nicht verschwiegen, dass der Weg zum Ziel noch lang

dass zwei bis vier Linien in jedem Moor gezogen und in jeder

ist. Der Deckungsgrad muss mindestens 80 % betragen, bevor

Linie die Torfmoosmenge ermittelt wurde.

ein Bereich als Torf bildend und in einem günstigen Erhaltungs-

Diese Ermittlung wurde im Jahr 2010 wiederholt.

zustand zu charakterisieren ist. Bei der Untersuchung wurde

Es sei darauf hingewiesen, dass die Messungen auf die Kontrol-

maximal ein Deckungsgrad von knapp 40 % ermittelt. Eine gün-

le der Wirkung der Projektmaßnahmen ausgerichtet waren und

stige Entwicklung wurde also angestoßen. Letztlich bedeutet

nichts über den allgemeinen Zustand der Moore aussagen.

der Anstieg der Torfmoosmenge auch ein Verbesserung der
Wasserretention des Moores. Damit ist ein wichtiger Schritt in

Das Ergebnis zeigt, dass im Wesentlichen ein Fortschritt be-

der Renaturierung hin zu einem wachsenden Hochmoor getan.

züglich der Torfmoosmenge festzustellen ist. Bei 20 der 25 Linien

Die Torfmoosdeckung sollte aber weiter zunehmen, damit das

ist ein Fortschritt zu verzeichnen. Insgesamt ist die Entwicklung

endgültige Ziel eines wachsenden Hochmoores langfristig er-

an allen Orten positiv. Dies bedeutet, dass die Torfmoosmenge

reicht werden kann.

Deckung in cm
Ort

Entwicklung 2006 = 100
2006-2010

Deckungsgrad in %

Länge i cm

2006

2010

Store Økssø

187.400

24.715

38.761

157

13,2

20,7

Brandstrup Mose

239.600

42.163

44.691

106

17,6

18,7

Boest Mose

134.800

30.670

37.134

121

22,8

27,5

Storelung

149.400

31.386

36.342

116

21,0

24,3

Nybo Mose

165.900

7.664

10.813

141

4,6

6,5

Svanemose

369.400

37.306

43.981

118

10,1

11,9

Kongens Mose

302.900

26.159

28.614

109

8,6

9,4

Entwicklung 2006-2010 der Torfmoose in den Hochmooren im Projekt. Mette Risager, RisagerConsult.
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2006

2010

Wie helfen wir den
Hochmooren am besten?
Wasser und Licht müssen ins Moor zurückkehren

Wie steht es mit Nährstoffen aus der Luft?

Für die Renaturierung von Hochmooren sind drei Dinge unab-

Das Hochmoor ist ein nährstoffarmer Lebensraum. Es reagiert

dingbar: Wasser, Wasser und noch mal Wasser. Das ist natür-

also auf die Nährstoffe in der Luft, welche die moderne Gesell-

lich nicht ganz richtig, da die Torf bildenden Moore auch Licht

schaft mit sich bringt. Dies ist im Rahmen der Renaturierung

und nährstoffarme Verhältnisse brauchen.

nahezu nicht zu vermeiden. Man kann aber dafür sorgen, dass

Wenn man allerdings nicht für die optimale Hydrologie sorgt

alle anderen Faktoren möglichst optimal sind.

(so viel Wasser im Moor wie möglich), sind die anderen Hilfs-

Staat und Kommunen arbeiten kontinuierlich daran, die Nähr-

maßnahmen für Moore im Wesentlichen sinnlos.

stoffe in der Luft zu reduzieren. Dies erfolgt im Wesentlichen

Damit ist nicht gesagt, dass diese Maßnahmen nicht getroffen

im Rahmen der allgemeinen Verwaltung und Planung.

werden sollen. Aber ohne eine gleichzeitige gute Wasserversorgung des Moors ist ein Erfolg nur nicht möglich, denn das
Moor benötigt einen Wasserüberschuss, damit im sauerstofffreien Boden Torf entstehen kann.
Welche Schritte sind hierfür nötig? Das Moor wird ja nur über
die Niederschläge mit Wasser versorgt. Und abgesehen vom globalen Klimawandel haben wir Menschen keinen Einfluss auf die
Niederschläge.
Aber wir können dafür sorgen, dass das Wasser, das in das
Hochmoor gelangt, auch so lange wie möglich in diesem bleibt.
Wasser verschwindet auf zwei Arten aus dem Moor: durch Entwässerung über Gräben und Dränierung und durch Verdunstung
über die Bäume, die im zerstörten Hochmoor überhandnehmen.
Es ist also ganz einfach:
Zunächst muss die Entwässerung durch Entfernen der Dränierung und Verschließen der Gräben gestoppt werden. Bei stark

Baumrodung am Store Økssø.

abgetragenen Mooren sind ferner die Errichtung von Deichen
und Landschaftsbaumaßnahmen erforderlich.
Anschließend muss das Gehölz entfernt werden. Damit werden
zwei Ziele verfolgt: Die Verdunstung wird verringert und die
Torfmoose erhalten mehr Licht.
Am einfachsten werden Büsche und Bäume gefällt. Dadurch
wird die gewünschte Wirkung erzielt, wobei jedoch wie erwähnt
Probleme durch nachwachsendes Gehölz entstehen können.
Wenn man eine ausreichende Wassermenge im Moor sicherstellen
kann durch den Rückhalt von Winterniederschlagswasser, kann
das Gehölz auch stehen gelassen werden, das dann langsam abstirbt. Die Wirkung tritt zwar nicht so schnell ein, aber man vermeidet Probleme durch Nachwachsen. Wichtig ist dabei, dass
sich unter den Bäumen geschlossene Torfmoosdecken bilden
können, in denen Bäume kaum oder gar nicht keimen können.
Genau dieser Prozess hat zur Entwicklung von Hochmooren in
der Vergangenheit geführt.

Machen Hackschnitzel in Svanemosen.
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Hat das Projekt
seine Ziele erreicht?
Bei nüchterner Betrachtung der Zahlen hat das Projekt die Ziele

Sind die Moore auf dem Weg der Erholung?

erreicht, die man sich zum Beginn gesetzt hat.

Ja, das sind sie. Dies ergeben die zuvor erwähnten Ermittlungen:

Ohne Zweifel konnte die Hydrologie auf 365 ha ursprünglichen

Bei den Torfmoosen in allen Hochmooren des Projekts ist ein

und teilweise zerstörten Hochmoorflächen verbessert und damit

Fortschritt zu verzeichnen.

die Chancen für eine Renaturierung der Hochmoore gesteigert

An drei Orten wurden Messgeräte aufgestellt, die das ganze Jahr

werden.

alle sechs Stunden den Wasserspiegel messen. Beim Vergleich

Auf knapp 300 ha wurden Gehölze entfernt.

dieser Messungen vor und nach der Renaturierung stellt man

Es wurden verschiedene Methoden zur Wiederherstellung der

fest, dass der Wasserspiegel im Sommer weniger stark fällt als

Hydrologie der Hochmoore und Kontrolle des nachwachsenden

bei einem trockengelegten Hochmoor.

Gehölzes getestet und entwickelt.

Aber dass es den Hochmooren besser geht, heißt noch lange nicht,

In diesem Zusammenhang wurde ein Best-Practice-Dokument

dass alles in bester Ordnung ist.

auf Dänisch und Englisch erstellt.

Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber die ersten Schritte

Es wurde eine Literaturrecherche für die optimalen Maschinen

in die richtige Richtung sind zurückgelegt.

zur Renaturierung von Hochmooren durchgeführt.
Es wurden Versuche zum „Auspflanzen“ von Torfmoos durchgeführt, um die Neuansiedlung von Torfmoos zu fördern.
Und es wurde ein einfaches Verfahren zum Überwachen der
Entwicklung der Torfmoose in renaturierten Hochmooren beschrieben.
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Was ist die wichtigste Lehre aus dem Projekt?
Auch bei stark zerstörten Hochmooren ist eine Kehrtwende möglich, um dem Moor zur Erholung zu verhelfen und die Entwicklung in die richtige Richtung zu drehen.
Bei der Renaturierung von Hochmooren spielt Wasser die wichtigste Rolle.
Fällungen müssen mit Bedacht durchgeführt werden. Torfmoose
brauchen Licht. Wenn also das Fällen zu einem dichten Bewuchs
führt, der mehr Schatten wirft als vorher, ist ein Verzicht sinnvoller.
Eine erneute Gehölzentnahme muss rechtzeitig und oft genug
erfolgen, damit dies nicht zu einer dauerhaften Notwendigkeit

Wollgras: Wollgrasblüten im Havemosen am Store Økssø.

wird.
Beweidung kann den Bewuchs im Zaum halten, darf aber nicht
zur Dauerlösung werden. Im Projekt hat sich der Einsatz von
Ziegen bewährt, da gehölzartiger Bewuchs zu ihrer bevorzugten
Nahrung gehört.
Die Renaturierung der ursprünglichen Flächen ist schwer zu
bewerkstelligen, da sie oft Inseln in einer abgetragenen Torflandschaft bilden. Daher ist ihre Sicherung äußerst wichtig, da
sie in den uralten Torfschichten Geschichte bewahren.
Wenn man eine Torf bildende Vegetation anstrebt, sollte man sich
auf die Teile der Moore konzentrieren, in denen kontinuierlich
Wassermessungen durchgeführt werden können.
Insbesondere in den alten Torfgräben, die unter Wasser gesetzt
werden können, kann man für eine aktive Torf bildende Vegetation sorgen und sicherstellen, dass sich wieder Torf bildet.

Kongens Mose.

Hier liegen die Herausforderungen und Möglichkeiten für die
weiteren Maßnahmen zur Renaturierung der Hochmoore Dänemarks.

Boest Mose.
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Kongens Mose.

Renaturierung von Hochmooren in Dänemark mit neuen Verfahren – ein LIFE-Nature-Projekt
Laienbericht
Der sogenannte Laienbericht ist ein Teil der Berichterstattung für das LIFE-Nature-Projekt
RERABOG.
Ziel des Projekts war die Renaturierung von Hochmooren in sieben Projektgebieten sowie
die Entwicklung und Verbreitung von Verfahren für die Renaturierung von Hochmooren in
Dänemark.
Das Projekt wird von dem dänischen Generaldirektorat für Natur im Zeitraum 2005-2011
durchgeführt.

Das Projekt wird aus EU –LIFE kofinanziert.
LIFE Natur ist das Programm zur Umsetzung der Vogelschutz- und der
FFH-Richtlinie, und unterstützt damit die Umsetzung der Europäischen
Union der Natur und der biologischen Vielfalt und das Natura 2000 Netzwerk.
Natura 2000 ist die offizielle Bezeichnung für ein kohärentes Netz von
Schutzgebieten, das innerhalb der Europäischen Union nach den Maßgaben
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie errichtet wird. Sein Zweck ist der länderübergreifende Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und
Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume.

Danish Ministry of the Environment
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