
Moore 
schützen
Knabenkräuter im Cheiner Torfmoor 
bei Salzwedel. So wie hier am Grünen 
Band blüht es gerade auf vielen Moor-
wiesen, vom Alpenvorland bis nach 
Schleswig- Holstein. Auf vielen? 
Nun ja, im kleinen Rest unserer einst 
ausgedehnten Moore eben, der erhal-
ten blieb und der Zerstörung entging. 
Ein Trost: Selbst längst entwässerte 
Moorböden sind oft noch nicht ganz 
verloren, zumindest nicht für den 
Klimaschutz. Die Entwässerungs- 
gräben zu schließen und einstige 
Moore wieder zu vernässen, zählt zu 
den wichtigsten Forderungen von 
Moor- und Klimafachleuten. Auch die 
natürliche Vielfalt würde profitieren. 
Mehr dazu auf den nächsten Seiten.
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nische Material übrig und Luftsauerstoff 
füllt die Zwischenräume. Das Material 
zersetzt sich und wird zu Kohlendioxid.

Schon seit Jahrhunderten werden die 
Moore entwässert. Zum einen, um Torf 
als Brennstoff und für den Gartenbau zu 
gewinnen. Vor allem aber wurden und 
werden Moore in Deutschland bis heute 
für die Landwirtschaft trockengelegt. Gut 
sieben Prozent unserer Agrarfläche sind 

den Füßen. So vermittelt sich ganz direkt, 
was es heißt, auf einem riesigen wasser-
gesättigten Körper aus Pflanzenteilen zu 
stehen. Pflanzen, die sich dort über viele 
Jahrtausende abgelagert haben. 

FOLGEN DER ENTWÄSSERUNG
Moore werden passenderweise oft mit ei-
nem Schwamm verglichen. Entziehen wir 
ihnen das Wasser, bleibt einzig das orga-

Moore sind Lebensräume voller Viel-
falt. Enorm wichtig sind sie außer-

dem für den Wasserhaushalt. Und sie 
bergen riesige Mengen an organischem 
Material und damit Kohlenstoff. Obwohl 
sie nur drei Prozent der weltweiten Land-
fläche bedecken, liegt in ihnen ungefähr 
doppelt so viel Kohlenstoff wie in allen 
Wäldern unseres Planeten.
Eines haben alle Moore gemeinsam: Was 
in diesen Ökosystemen wächst, stirbt ein-
mal ab und sinkt dann unter die Wasser- 
oberfläche. Dort sind die Reste der Pflan-
zen	(oft	Moose)	luftdicht	abgeschlossen.	
Der Kohlenstoff, den sie im Laufe ihres 
Wachstums gespeichert haben, bleibt   
somit gebunden.

Wenn in einem Moor ein Bohrstock mit 
mächtigen Schlägen in den Untergrund 
gerammt wird, schwankt der Boden unter 

CHRISTINE MARGRAF

ist im BUND haupt- und ehren-
amtlich für den Schutz bayeri-
scher Moore aktiv.

MOORSCHUTZ

Moore brauchen Wasser

Damit Deutschland seine Klimaziele erreicht, 
müssen wir die Entwässerung unserer Moor-
landschaften stoppen. Eine große Aufgabe, 
die auch der Natur zugutekommen wird.

Die Mertinger Höll bei Donauwörth bildet das Zentrum eines 
ausgedehnten Niedermoors. Mehrfach musste das heutige 

 Naturschutzgebiet gegen große Bauvorhaben verteidigt werden.
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Seit mehr als 30 Jahren zeigt der BUND 
Niedersachsen in der Diepholzer Moorniederung, 
was man großräumig für den Schutz und für die 

Entwicklung von Mooren schaffen kann.
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leitet die Abteilung 
 Biodiversität des BUND.
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bis Jahresende entschieden. Sicher ist, 
dass die Wiedervernässung der Moore 
eine zentrale Rolle spielen wird.

ANGEPASST WIRTSCHAFTEN
Dabei soll es nicht nur darum gehen, Ent-
wässerungskanäle und die Drainage ein-
fach stillzulegen und alles zu renaturieren. 
Schließlich werden v.a. die Niedermoore 
ja derzeit genutzt, von Menschen, die da-
mit ihre Lebensgrundlage erwirtschaften. 
Entscheidend wird darum sein, auch die 
bald wieder nasseren Flächen natur- und 
klimaverträglich zu nutzen. Zum Beispiel 
mit nasser Beweidung, Gründlandnutzung 
oder dem Pflanzenanbau auf wasser-   
gesättigtem Boden in »Paludikulturen«.

Verglichen mit dem Ertrag eines Mais-
ackers oder intensiv genutzten Grünlands 
ist die nasse Nutzung noch nicht konkur-
renzfähig. Bei reiner Marktorientierung 
wird sie es wahrscheinlich auch nie. Daher 
müssen politische Instrumente helfen, 
eine Wertschöpfungskette für derartige 
Kulturen zu schaffen. Wer auf Moorböden 
wirtschaftet, benötigt einen Markt für die 
Verarbeitung und den Absatz von Weide-
produkten und Grasschnitt, Rohrkolben, 
Seggen und anderem mehr. 

Geforscht wird dazu schon länger. So 
untersucht das »Greifswald Moor Cent-

ehemalige Moore. Drainagerohre und  
Entwässerungsgräben sorgen dafür, dass 
die Moorböden trockengelegt werden. 
Dann erst können auch sie als Äcker und 
Intensivwiesen genutzt werden.

HOHER PREIS
So entstand gerade im Norden Deutsch-
lands viel neues nutzbares Land. Der Preis 
dafür war hoch: Einzigartige Lebensräume 
verschwanden bis auf kleine Reste. Zu-
gleich schuf man eine gewaltige Quelle 
für das klimaschädliche Kohlendioxid. 
Entwässerte Moorböden sind für gut ein 
Drittel aller von der Landwirtschaft ver-
schuldeten Treibhausgase verantwortlich. 
Anders gerechnet: Fünf Prozent der deut-
schen Treibhausgase entweichen auf nur 
drei Promille der Landesfläche. 

Dieses Problem ist schon seit Jahren, 
wenn nicht Jahrzehnten bekannt. Pas-
siert ist jedoch wenig. Mit dem »Aktions-
programm natürlicher Klimaschutz« hat 
die neue Bundesregierung Ende März 
erstmals eine ehrgeizige Agenda vorge-
legt. Bis Ende der Legislaturperiode plant 
sie rund vier Milliarden Euro in den Natur-
schutz zu investieren. Sie sollen helfen 
die biologische Vielfalt zu bewahren und 
gleichzeitig zum Klimaschutz beitragen. 
Wohin genau das Geld fließen soll, wird 

rum« seit Jahren, wie solche Pflanzen 
weiterverarbeitet werden können. Klar 
scheint: Betriebe, die auf nassen Böden 
wirtschaften, müssen dauerhaft misch-  
finanziert	 werden:	 mit	 dem	 Erlös	 ihrer		
Kulturen und staatlich gefördert mit EU- 
Agrar- und Naturschutzgeldern. 

Wichtig wird es dabei immer sein, dass 
die nasse Nutzung so erfolgt, dass auch 
die einst artenreichen Moorlebensräume 
wiederhergestellt werden.

GROSSER WANDEL
Noch nie war die politische Bereitschaft so 
hoch, zum Schutz der Moore nach Lösun-
gen zu suchen und Geld bereitzustellen. 
Wir als BUND wollen das nutzen und einen 
bestmöglichen Schutz der biologischen 
Vielfalt erreichen, mit einem Optimum an 
Klimaschutz. Die gebotene großflächige 
Wiedervernässung darf nicht auf eine  
Maximierung der Nutzung zielen, sie muss 
Raum für die Renaturierung lassen. 

Wie groß der Handlungsdruck ist, hat 
die Uni Greifswald berechnet. Für das 
1,5-Grad-Ziel muss Deutschland bis 2050 
ab	 sofort	 in	 jedem	 Jahr	 50 000	 Hektar		
trockengelegte Moore wiedervernässen, 
zusätzlich zum notwendigen Klimaschutz 
in Industrie, Verkehr, Bau etc. 

Auch unserer Landwirtschaft steht da-
mit ein großer Wandel bevor. Als BUND 
wollen wir ihn sozialverträglich und fair 
gestalten und zugleich mit Gewinn für die 
biologische Vielfalt.

Der Rundblättrige Sonnentau fängt 
kleine Insekten und überlebt so auf 
nährstoffarmen Moorböden.
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Seit Jahren renaturiert die bayerische  BUNDjugend im Ober-  
allgäu ein alpines Hochmoor. Auch in diesem Herbst steht   

wieder ein  mehrtägiger Arbeitseinsatz für »Much & Moor« an.



LEBENSRAUM MOOR

Buntes 
Leben

ihr kleinräumiges Mosaik von Bulten und 
Schlenken, von nassen und trockeneren 
Bereichen. Hochmoore sind sehr sauer, 
extrem nährstoffarm und wachsen etwa 
einen Millimeter pro Jahr in die Höhe. 
Niedermoore	 finden	 wir,	 wo	 Seen	 ver-

landet oder Senken versumpft sind, wo 
Auen periodisch überflutet werden oder 
Quellen	 auftreten.	 Sie	 sind	 häufig	 nähr-

E inst dehnten sich die deutschen 
Moore über eineinhalb Millionen 

Hektar aus. Auf etwa fünf Prozent der 
Landesfläche – in Norddeutschland teil-
weise über 15 Prozent – regierten Torf-
moose und andere Moorbildner. Doch ab 
dem 18. Jahrhundert entzog der Mensch 
99 Prozent dieser Moore planvoll das 
Wasser. Schon eine leichte Absenkung 
des Wasserspiegels genügt, um die Man-
nigfaltigkeit unberührter Hochmoore zu 
vernichten. Entsprechend gefährdet und 
rar sind viele ihrer Bewohner heute.

HOCH- UND NIEDERMOOR
Wo Niederschläge und das Grundwasser 
zu einem ständigen Überschuss an Wasser 
führen, entstehen Moore. Abgestorbene 
Pflanzenreste können im Wasser nicht 
zersetzt werden und lagern sich als Torf 
ab. Dabei lassen sich grundsätzlich zwei 
Moortypen unterscheiden. 

Hochmoore werden ausschließlich von 
Regenwasser gespeist. Sie entstehen, in-
dem Torfmoose in großen Polstern über 
das Grundwasser emporwachsen. Als 
größte baumfreie Inseln im weithin be-
waldeten Mitteleuropa bildeten die Hoch-
moore einst eine Welt für sich. Vergleichs-
weise wenige Arten konnten diesen         
Lebensraum erobern. Charakteristisch ist 

Intakte Moore zählen 
nicht zu den arten-

reichsten Lebensräu-
men. Doch viele ihrer 

Bewohner sind nur 
hier zu finden. Und 
darum heute selten 

geworden.

Der Goldregenpfeifer lebte einst verbreitet in Mooren 
und Heiden des norddeutschen Tieflands. Als  

Brutvogel ist er heute akut vom Aussterben bedroht.

Vielerorts verschwunden ist 
der Hochmoor-Perlmuttfalter. 
 Seine Raupen fressen an der 
Moosbeere.

Die Rosmarinheide wächst auf 
nassen und sauren Moorböden 
und mag es kalt.

Ein typischer Moorbewohner  
ist auch der Trommelwolf,

die Spinne des Jahres 2022.

Ch
ris

tin
e 

Ju
ng

/b
ia

18 BUNDmagazin 2	|	22 ›  TITELTHEMA

Ar
no

 G
ra

bo
lle



LEBENSRAUM MOOR

Buntes 
Leben

stoffreich, so dass sich Röhrichte und teil-
weise auch Bruchwald bilden. Von Nieder- 
zu Hochmooren gibt es vielfältige Über-
gänge; diese »Zwischenmoore« werden oft 
von Kleinseggen besiedelt.

VIELE SPEZIALISTEN
Über hundert wirbellose Tiere sind in ih-
rem Vorkommen rein auf die Hochmoore 
beschränkt. Dazu zählen Käfer wie der 
Hochmoor-Laufkäfer, Schmetterlinge wie 
Hochmoorgelbling und -bläuling, Libellen 
wie die Hochmoor-Mosaikjungfer oder 
spezialisierte Wolfsspinnen. 
Zu	den	typischen	Brutvögeln	gehör(t)en	

das heute stark gefährdete Birkhuhn so-
wie die Sumpf ohreule, der Brachvogel und 
der Goldregenpfeifer. Alle drei sind bei 
uns vom Aussterben bedroht.

Niedermoore stellen weniger extreme 
Lebensräume dar. Anders als Hochmoore 
wölben sie sich nicht über ihre Umgebung 
empor und werden deshalb auch Flach-
moore genannt. Meist nährstoffreich und 
immer von Grundwasser genährt, prägen 
Schilfröhrichte, Seggenriede oder Bruch-
wälder ihr dichtes Pflanzenkleid. Nieder-
moore beheimaten mehr Arten als Hoch-
moore, und ihre Tiere und Pflanzen sind 
weniger spezialisiert. 

Doch ob Hoch- oder Niedermoor: Wo 
sich Untergrund und Klima kleinräumig 
verändern, können große Moorkomplexe 
voller Leben sein. Dieses Leben aber ist 
heute fast überall verschwunden. Es wird 
sich nur dann neu entfalten können, wenn 
wir unsere ehemaligen Moore auf weiter 
Fläche wiedervernässen.                         sz

Der Sumpfenzian oder Blaue Tarant kommt außerhalb der Alpen nur noch ganz ausnahmsweise vor.
Die Männchen des Moorfroschs sind

 zur Paarungszeit oft hellblau.
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Produkte ebenso zu stärken wie der 
Tourismus. Wer privat ein Niedermoor 
besitzt, muss über die Agrarpolitik     
attraktive ökonomische Anreize be-
kommen, um es nass und extensiv zu 
nutzen: durch den Anbau von Schilf, 
Rohrkolben oder Torfmoosen oder die 
Beweidung mit Heidschnucken oder 
Wasserbüffeln.

 • Aus der Torfverwendung aussteigen: 
Die Bundesregierung soll dafür sorgen, 
dass im Hobbygartenbau bis 2025 
gänzlich auf Torf verzichtet wird. Im        
Erwerbsgartenbau darf Torf nur noch 
bis 2030 erlaubt sein. Ein Aktionsplan 
soll helfen, den Torfeinsatz schritt-
weise zu senken. Bis 2025 muss der 
Abbau von Torf in Deutschland voll-
ständig enden.

 • Moorwissen stärken: Die Bundes-      
regierung soll die Forschung zum 
Schutz der Moore fördern und sich um 
die Weiterbildung all jener in Politik, 
Verwaltung und Landwirtschaft      
kümmern, die den großflächigen Moor-
schutz erst ermöglichen. Sie soll zu-
dem das Wissen über die Bedeutung 
der Moore für Natur und Klima fördern, 
bei Kindern wie Erwachsenen.

ZUM SCHUTZ DER MOORE 
 FORDERT DER BUND:

 • Ein Programm zur Wiedervernässung, 
das die Bundesregierung mit den      
Ländern auflegt, auf Basis einer ehrgei-
zigen nationalen Moorschutzstrategie 
und eines guten Aktionsprogramms 
zum natürlichen Klimaschutz. So sollen 
geschädigte Moore wiederbelebt werden 
und Kohlenstoff binden. Die laufende 
Erneuerung der Entwässerungssysteme 
in der Landwirtschaft ist bis 2025 zu 
stoppen.

 • Moore als Lebensräume schützen:  
Die Bundesregierung soll die Länder 
bei ihren Moorschutzprogrammen    
unterstützen, die Erhaltung der moor- 
typischen Vielfalt ist ins Zentrum zu  
rücken. Ihre Schutzstrategie muss sie 
mit einem ehrgeizigen Aktionsplan  
umsetzen und dafür die planungs- und 
förderrechtlichen Rahmenbedingungen 
im Sinne des Naturschutzes anpassen. 
Alle Hochmoore und Moorwälder sind 
bis 2030 wiederzuvernässen und ihrer 
natürlichen Entwicklung zu überlassen, 
ebenso wie mindestens ein Viertel der 
heute noch extensiv genutzten Nieder-
moore.

 • Landschaftswandel als Chance fördern: 
In revitalisierten Moorgebieten soll   
die Regionalentwicklung besonders  
unterstützt werden, um den Wechsel 
zu	einer	nassen	(Kultur-)Landschaft	
positiv für alle Beteiligten zu gestalten. 
Dafür ist die Wertschöpfung durch     
regionale Verwertungsketten und    

Wer über den Schutz von Mooren 
spricht, tut gut daran klarzustellen, 

was gemeint ist: der Schutz der Moor- 
natur oder des Moorbodens? Beides geht 
nicht immer Hand in Hand. Der Moor-  
naturschutz dient in erster Linie dazu, 
Moore als wertvollen Lebensraum selte-
ner Tiere und Pflanzen zu erhalten oder 
wiederherzustellen. Das hilft auch dem 
Klima, da lebendige Moore kleinflächig 
enorme Mengen Treibhausgase binden. 
Will man primär den Moorboden schützen, 
wird man ihn vor allem möglichst rasch 
dauerhaft unter Wasser setzen. Denn nur 
so ist die weitere Zersetzung des Bodens 
und damit der Ausstoß von Treibhaus- 
gasen zu stoppen.
Im Idealfall lassen sich der Schutz der  
natürlichen Vielfalt und des Klimas ver-
binden. Doch je nachdem, wem eine Flä-
che gehört, ob sie streng geschützt oder 
landwirtschaftlich genutzt werden soll, 
steht eher die Natur oder der Boden im 
Mittelpunkt. Das ist wichtig zu bedenken. 
Ansonsten reden die Beteiligten in der  
Politik und vor Ort aneinander vorbei.

www.bund.net/moorschutzpolitik

NICOLA UHDE 

ist die BUND-Referentin für 
Moorschutzpolitik.

DANIELA  WANNEMACHER 

leitet das Team Landnutzung  
des BUND. 

MOORSCHUTZ

Der BUND fordert
Um Moore und Moorböden besser  
zu schützen und wiederherzustellen, 
hat der BUND zentrale Forderungen  
für einen Politikwandel formuliert.

Ernte von Schilf für Dachreet.
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Rolle spielen, sind noch etliche Fragen zu 
beantworten: Welche Kulturen eignen 
sich für welche nassen Böden? Wer sind 
die Abnehmer der Biomasse? Ein vielver-
sprechendes Beispiel: Am Kummerower 
See verwertet ein Nahwärme-Heizwerk 
Biomasse aus wiedervernässten Mooren. 
Damit werden etliche Hundert Haushalte 
versorgt – ohne russisches Öl und Gas. 
Kohlenstoff lässt sich in nassen Mooren 
auch in langlebigen Produkten binden, 
wie Baumaterial aus Rohrkolben und Erle. 

Wie kann die Politik die nötige Wieder-
vernässung fördern?
Sie sollte es als staatliche Aufgabe an-
nehmen, Flächeneigentümerinnen und 
Bewirtschafter hierbei zu unterstützen. 
Denn entwässert wurde meist im Rahmen 
großer staatlicher Programme, nicht 
durch Privatleute. In Anlehnung an die 
Kohlekommission hoffe ich auf eine 
Moorkommission, die sich dieser Heraus-
forderung stellt. In den moorreichen Bun-
desländern fehlt es bisher an Strukturen 
und Zuständigkeiten. Unser Zentrum ver-
mittelt gerne Know-how und bereitet den 
derzeitigen Wissensstand praxisnah auf 
– ob es um Methan geht, um Mücken 
oder Moor-Fotovoltaik.

schaftlich	genutzt.	Davon	profitiert	in	den	
wiedervernässten Mooren auch die biolo-
gische Vielfalt. 

Welche Arten siedeln sich wieder an, 
welche nicht? 
In den Niedermooren haben wir viele 
kleinwüchsige Seggen und Blütenpflan-
zen verloren. Und die artenreiche Gruppe 
der Braunmoose, die – wie die Torfmoose 
im Hochmoor – tolle Torfbildner sind. All 
diese Pflanzen kommen nicht einfach 
wieder. Vernässen wir ein degradiertes 
Niedermoor, erhalten wir sehr wüchsige 
Röhrichte mit Großseggen und Schilf und 
vielleicht Weiden. Das sind erst mal eher 
artenarme Lebensräume. Das A und O für 
ein Moor ist der Wasserhaushalt. Es kann 
dauern, bis der wiederhergestellt ist. Für 
viele Arten ist auch entscheidend, dass 
wir Nährstoffe entziehen, unsere Land-
schaft ist ja heute viel nährstoffreicher 
als früher. Durch Mahd oder Beweidung 
werden diese Flächen offener, lichter und 
vielfältiger.

Wie lassen sich Moore im Sinne des     
Natur- und Klimaschutzes nutzen?
Die Richtung ist klar: Damit wir unsere  
Klimaziele erreichen, müssen nahezu alle 
Moorflächen wiedervernässt werden. Wo 
die Land- und Forstwirtschaft weiter eine 

Frau Tanneberger, warum sollten wir die 
Moore wiedervernässen?
Früher haben wir Moorkundler*innen zu-
erst darauf hingewiesen, dass intakte 
Moore Schatztruhen der Biodiversität 
sind und eine ganz wichtige Funktion in 
der	Landschaft	erfüllen:	Wie	eine	Niere	fil-
tern und binden sie Stoffe und prägen den 
Wasser- und Nährstoffkreislauf. Seit über 
zehn Jahren drängt der Klimaaspekt stark 
in den Vordergrund. Moore sind auch als 
Kohlenstoffspeicher enorm bedeutsam. 
Leider entweicht aus den entwässerten 
Mooren ständig CO2. Darum ist die Wieder- 
vernässung so wichtig.

Bringt eine Vernässung das Leben zurück 
ins Moor?
Ja,	auf	den	gut	70 000	Hektar,	die	schon	
wiedervernässt sind, beobachten wir das. 
Wir bekommen aber nicht zurück, was wir 
verloren haben. Die Entwässerung hat 
den Torfkörper gravierend beschädigt. 
Dennoch leisten wiedervernässte Moore 
vieles, was wir an diesem Ökosystem 
schätzen. Unsere zentrale Aufgabe ist es, 
die bis heute – auch in Schutzgebieten – 
gängige Entwässerung zu stoppen. 

Einen Teil der dann wieder nassen 
Moorfläche sollten wir dem Naturschutz 
widmen, da kann neue Wildnis entstehen. 
Ein anderer Teil bleibt land- und forstwirt-

INTERVIEW

Das A und O ist   
der Wasserhaushalt
Trockengelegte Moore wiedervernässen: Das würde  
auf einem Zwanzigstel der deutschen Landesfläche bis 
zu sieben Prozent unserer Treibhausgase sparen. Dieses 
Potenzial will genutzt sein, meint Franziska Tanneberger, 
Leiterin des »Greifswald Moor Centrum«.

M
arlene Pfau
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AKTIV

Leben ins Moor
Der BUND setzt sich vielseitig dafür ein, 
die letzten gesunden Moore zu bewahren 
und geschädigte Moore, wo immer möglich, 
wiederherzustellen. Ein Dutzend Projekte zeigt 
beispielhaft die Bandbreite unserer Aktivitäten 
in den Landesverbänden.

SCHLESWIG-HOLSTEIN
Nach dem Torfabbau
Im Himmelmoor in Quickborn wurde bis 2018 intensiv Torf ab-
gebaut. Ein Überstau großer Flächen leitete die Renaturierung ein. 
Im Randbereich ist das Moor bereits FFH-Gebiet. Jetzt soll es als 
Ganzes unter Naturschutz gestellt werden. Die BUND-Kreisgruppe 
setzt sich – auch in einem Förderverein – für eine naturverträgliche 
Naherholung und eine wirkungsvolle NSG-Verordnung ein, zugunsten 
gefährdeter Arten wie Bekassine, Krickente, Kranich und Co.

  www.foerderverein-himmelmoor.de

NIEDERSACHSEN
Wollige Moorschützer
Hochmoore brauchen Pflege, solange sie unzureichend vernässt sind. Im
Rahmen des größten BUND-Moorprojekts hat der BUND Niedersachsen in der 
Diepholzer Moorniederung 2017 eine Schäferei mit Moorschnucken übernommen. 
Über tausend wollige Naturschützer helfen seitdem rund 600 Hektar wertvoller 
Moor- und Sandheiden offenzuhalten. Als kleine und leichte Schafrasse sind 
die Schnucken perfekt an die nährstoffarme Hochmoorlandschaft und die 
Feuchtwiesen angepasst.

   www.bund-niedersachsen.de/bund-schaeferei

Moorland
Moorschutz ist Klimaschutz. Warum beides eng zusammenhängt und 
wie sich Bürger*innen und Unternehmen direkt an der Rettung von Mooren 
beteiligen können, zeigt der BUND Niedersachsen mit »Moorland«. In dem 
vierjährigen Förderprojekt werden Moorflächen mit Hilfe von Klimaspenden 
wiedervernässt, um dauerhaft CO2 zu speichern.

  www.moor-land.de

THÜRINGEN 
Eisernes Pferd im Einsatz
Mit einer Natura 2000-Station trägt der 
BUND Thüringen über seine Wildtierland 
Hainich gGmbH dazu bei, dass der Hanfsee 
im Unstrut-Hainich-Kreis ein Moor bleiben 
kann. Das durch einen Erdfall im Karst 
entstandene Übergangs- und Schwing -
rasenmoor	beherbergt	u. a.	den	seltenen	
Kammfarn, der landesweit nur hier vor-
kommt. Entwässerungsgräben senkten 
den Wasserspiegel, Birken wuchsen auf. 
Die Entwässerung wurde gestoppt, auch die 
meisten Birken lässt die Station entfernen. 
Das »Eiserne Pferd« erlaubt es besonders 
bodenschonend zu arbeiten.

Das Eiserne Pferd beim 
Einsatz in der Moorpflege.

Weiträumig wiedervernässt: das 
Himmelmoor nördlich von Hamburg.

Moorschnucken bei der Arbeit.

NORDRHEIN-WESTFALEN
Heideland wiedervernässen
Im Naturraum Bergische Heideterrasse zwischen Duisburg und Siegburg hat 
der	BUND	rund	tausend	Hektar	einstiges	Moorland	identifiziert,	das	sich	für	
eine	Wiedervernässung	eignet	(in	einem	vom	Bundesamt	für	Naturschutz	
geförderten	Erprobungs-	und	Entwicklungsvorhaben).	Ein	Nachfolgeprojekt	
soll nun für die Umsetzung sorgen. Neben positiven Effekten für Klima- und 
Hochwasserschutz sollen auch gefährdete Lebensräume geschützt und ein 
Biotopverbund von nationaler Bedeutung gestärkt werden.

  www.bund-nrw.de/moore-renaturieren

Zwei BUND-Aktive prüfen,
wo die Heideterrasse wieder- 

vernässt werden kann.

BADEN-WÜRTTEMBERG
Heckrinder, Büffel und Biber
Seit Langem engagiert sich der BUND Markdorf am Bodensee in der Moorpflege. 
Im FFH-Gebiet Hepacher-Leimbacher Ried vernässte er mit dem Landratsamt 
auf mehr als hundert Hektar Niedermoore. Der Biber half dabei großzügig. 
Statt regelmäßiger Mahd werden die Feuchtwiesen mit eigenen Heckrindern 
beweidet. Die Herde wurde jüngst um drei trächtige Wasserbüffel ergänzt, 
finanziert	aus	einem	Vermächtnis.	Es	gelangen	bereits	Erstnachweise	und	
Wiederfunde bedrohter Insekten. Vom BUND geführte Wanderungen, Erlebnis-
pfade und Infotafeln vermitteln die Projektziele und geben Beobachtungstipps.

  www.markdorf.bund.net 

Heckrinder des BUND beweiden 
ein Niedermoor am Bodensee.
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Murnauer Moos mit blühenden 
Sibirischen Schwertlilien.

BAYERN
Die Retterin des Murnauer Mooses
Das Murnauer Moos am Alpenrand zählt mit rund 4200 Hektar zu den bedeu-
tendsten Moorkomplexen Deutschlands. Dass es eine naturnahe Kulturland-
schaft blieb, ist vor allem der Botanikerin Ingeborg  Haeckel vom BUND in 
Bayern zu verdanken. Jahrzehntelang kämpfte sie für die Moorlandschaft. 
Von Politikern als »Mooshex« beschimpft, gelang es ihr, eine weitere Trocken-
legung des Murnauer Mooses abzuwenden und den Abbau von Torf und 
Sandstein zu stoppen. Auf Haeckels Initiative gehen auch Flächenkäufe und 
die Ausweisung als Naturschutzgebiet zurück.

  www.bund-naturschutz.de/murnauer-moos

BRANDENBURG
Sumpf & Sand
2020 startete das ELER-geförderte Bildungsprojekt »Sumpf & Sand – Branden-
burgs	zwei	Gesichter«.	In	Seminaren	und	Workshops	lernen	Gartenprofis	und	
Laien Feuchtbiotope anzulegen und zu pflegen. Neben den beliebten Garten-
rundfahrten per Rad oder Bus gibt es Angebote für Kinder und Familien, auch 
im BUND-eigenen Umweltbildungszentrum Schlaubetal. 

   www.bund-brandenburg.de/sumpf-sand

Messen für mehr Wasser
Das 55 Hektar große Luchseemoor im Spreewald leidet unter Wassermangel. 
Mit 680 Tonnen CO2 pro Jahr emittiert es 5,5-mal mehr als in naturnahem 
Zustand. Es wurden bereits Kiefern entnommen und Gräben verschlossen, 
ohne nachhaltige Wirkung. Um den Ursachen des Wassermangels auf den 
Grund zu gehen, richtete der BUND Brandenburg 2021 hydrologische Mess-
stellen	ein	(gefördert	durch	Landes-	und	ELER-Mittel)	und	wird	die	nächsten	
fünf Jahre Daten erheben.

   www.bund-brandenburg.de/moorrenaturierung

Torfwiesenscheckenfalter und Grün-
widderchen im Cheiner Torfmoor. 

SACHSEN-ANHALT
Moorschutz an Grünen Band
Durch die Lage an der innerdeutschen Grenze wurde das Cheiner Torfmoor 
erst sehr spät entwässert. Heute zählt es zu den landesweit wertvollsten 
Niedermooren. Für viele Pflanzen und Tagfalter besitzt es eine überregionale 
Bedeutung. Der BUND Sachsen-Anhalt engagiert sich hier dafür, mehr Moor-
flächen anzukaufen und wiederzubewässern. Eine Teilfläche von 40 Hektar ist 
bereits auf dem Weg dorthin. Allein hier entweichen künftig jedes Jahr etwa 
175 Tonnen CO2 weniger.

   www.bund-sachsen-anhalt.com/ cheiner-torfmoor

MECKLENBURG-VORPOMMERN
Moorschutz gleich Artenschutz
Seit Jahren setzt sich die BUND-Ortsgruppe »Ostufer Kummerower See« 
für den Schutz von Mooren und Feuchtwiesen ein. So engagiert sie sich 
gegen das Ausbringen von Gülle in einem Landschaftsschutzgebiet. Außer-
dem untersucht sie laufend, wie sich die Art der Bewirtschaftung und der 
Wasserstand auf eine extensiv genutzte Feuchtwiese im Naturpark »Fluss-
landschaft	Peenetal« auswirken.	Dafür	dokumentiert	sie	die	Entwicklung	
gefährdeter Arten wie Fleischfarbenes Knabenkraut oder Sumpf-Läusekraut.

Natur statt Flugplatz und AKW
Auf 25 Quadratkilometern erstreckt sich das Niedermoor Mertinger Ried 
zwischen Donauwörth und Dillingen. Das Kerngebiet, die 142 Hektar große 
»Mertinger Höll«, ist heute ein Naturschutzgebiet. Dabei gab es viele Pläne, 
die unbebaute Ebene zu nutzen: als Flugplatz, Atomkraftwerk oder Test-
strecke für eine Magnetschwebebahn. Zum Glück scheiterten sie an dem 
Widerstand engagierter Naturschützer*innen. In den 1970er Jahren kaufte 
der BUND Naturschutz die ersten Flächen als Sperrgrundstücke gegen den 
geplanten Atommeiler. Dies war der Grundstein für den größten Flächen-
kauf in der Geschichte des BUND in Bayern.

  www.bund-naturschutz.de/mertinger-hoell

 Exkursion im Rahmen des 
Bildungsprojekts »Sumpf & Sand«.
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