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Moore sind Klimaschützer. Sie entstehen dadurch, 
dass Pflanzenreste nicht verrotten, sondern sich als 
Torfschicht über Jahrhunderte anhäufen. Moore sind 
eine durch Feuchteüberschuss geprägte Landschaft 
und im natürlichen Zustand reicht der Wasser-
spiegel im Moor meist bis an die obersten lebenden 
Torfmoosschichten heran. Im nassen Moor werden 
die abgestorbenen Pflanzen wenig zersetzt. Das 
bedeutet: Die Nähr- und Schadstoffe sowie das CO2, 
das die Pflanzen während ihres Lebens dem Wasser 
und der Atmosphäre entnommen haben, bleiben 
gespeichert unter der Moor oberfläche. Im Hunsrück 
bestehen die Torfschichten etwa zur Hälfte aus 
Kohlenstoff.

Mit der Speicherung von Wasser in den Mooren, 
kann der Wasserabfluss verzögert werden und ein 
Beitrag zur Vermeidung von Hochwasserspitzen 
geleistet werden. 

Die weitere Schutzwürdigkeit der Moore ergibt 
sich aus ihrer besonderen Artenausstattung, ihrer 
Seltenheit, ihrer Empfindlichkeit gegenüber Störungen 
und wegen ihrer wichtigen Ökosystemleistungen. Die 
heute oftmals entwässerten Moore besitzen aufgrund 
ihres Entwicklungspotentials eine hohe Bedeutung, 
denn nach ihrer Wiedervernässung können sie den 
Erhalt von Moorlebensräumen sichern. Der Erhalt 
dieser Lebensräume ist nicht nur von regionaler und 
nationaler Bedeutung, sondern hat aufgrund der 
Seltenheit und des zunehmenden Rückgangs von 
Moorstandorten in ganz Europa einen internationalen 
Stellenwert.

BEDEUTUNG VON 
MOORLANDSCHAFTEN 
IMPORTANCE OF 
PEATLANDS

Peatlands help to protect the climate. They are 
created over a period of several centuries as plant 
remains that do not rot but rather accumulate as a 
layer of peat. Peatlands are a landscape characte-
rized by excess moisture, and in their natural state, 
the water level in the peatland usually reaches the 
uppermost living layers of peat moss. In wet bogs, 
the dead plants decompose to a limited extent. This 
means the nutrients and pollutants, as well as the 
CO2 that the plants have absorbed from the water 
and the atmosphere during their lifetimes remain 
stored under the bog surface. In the Hunsrück region, 
about half of the peat layers are comprised of carbon.

Peatlands need to be protected given their spe-
cial species composition, how rare they are, their 
sensitivity to disturbances and because of their 
importance as ecosystems. The peatlands, which 
are often drained today, are very important due to 
their development potential, since after they are rewet 
they can ensure the peatland habitats are preserved. 
Conserving these habitats is not only important at a 
regional and national level, but also on an interna-
tional scale due to the rarity and increasing decline of 
peatlands throughout Europe.

INHALT 
CONTENT
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Torf ist wie Spreewaldgurken: 
Entfernst du das Wasser
rottet die organische Substanz weg.
Prof. Dr. Hans Joosten

Intakte Moore speichern enorme Mengen Kohlenstoff 
– sie sind der einzige Ökosystemtyp, der kontinuier-
lich und dauerhaft Kohlenstoff in signifikanten Mengen 
aufnimmt – weltweit etwa doppelt so viel wie alle 
Wälder zusammen. Wegen der dauerhaften Spei che-
rung sind sie bedeutende Kohlenstofflagerstätten. 
Außerdem dienen Moore dem Hoch-, Trink- und 
Grundwasserschutz, indem sie den Abfluss von 
Niederschlagswasser verzögern und Wasser filtern. 
Moore dienen auch als Lebensgrundlage für seltene 
Tier- und Pflanzenarten, wodurch sie zur biologischen 
Vielfalt beitragen. Moorschutz ist also gleichzeitig 
Klima-, Wasser- und Artenschutz.

Intact peatlands store enormous amounts of carbon 
– they are the only ecosystem type that continuously 
and permanently absorbs carbon in significant quan-
tities – about twice as much as all forests combined 
worldwide. Because of their permanent storage of 
carbon, they act as significant carbon reservoirs. 
In addition, peatlands serve to protect floodwaters, 
drinking water, and groundwater by retarding storm-
water runoff and filtering water. Peatlands also serve 
as a habitat for rare animal and plant species, thereby 
contributing to biodiversity. Protecting peatlands 
therefore means protecting the climate, conserving 
water and protecting species at the same time.

MOORE ALS 
KLIMASCHÜTZER 
PEATLANDS AS 
CLIMATE PROTECTORS

Moor-Lebensräume sind in den vergangenen 
Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen und 
zählen heute in Deutschland zu den stark bedrohten 
Gebieten. Auch in Rheinland-Pfalz sind die noch 
vorhandenen Moore stark bedroht. Die im National-
park Hunsrück-Hochwald verbreiteten Moortypen der 
Quell- und Hangmoore zählen flächenmäßig zu den 
seltensten Moortypen in Deutschland. 

Schon vor Jahrhunderten wurden Moore entwässert, 
um sie land- und forstwirtschaftlich zu nutzen. Die 
daraus resultierenden Folgen sind augenscheinlich: 
Es herrscht ein gestörter Wasserhaushalt und es 
kommt zu Erosion. Die moortypische Flora und Fauna 
findet keine geeigneten Bedingungen mehr vor. In der 
Folge zählen heute viele Arten als bedroht. Des Wei-
teren werden die oberen Torfschichten zersetzt und 
CO2 freigesetzt, da der Torf zur Hälfte aus Kohlenstoff 
besteht.

NUTZUNG UND (ZER-) 
STÖRUNG VON MOOREN 
USE AND DISTURBANCE 
OF PEATLANDS

Peatland habitats have continued to decline in recent 
decades and are now among the most threatened 
areas in Germany. In Rhineland-Palatinate, too, the 
remaining bogs are severely threatened. The moor 
types of spring and slope moors, which are wide-
spread in the Hunsrück-Hochwald National Park, are 
among the rarest moor types in Germany in terms of 
surface area. 

Centuries ago, peatlands were drained in order to use 
them for agriculture and forestry. The resulting conse-
quences are obvious: The water table is a disturbed 
and erosion occurs. The flora and fauna typical of 
peatlands no longer find suitable conditions and are 
now among the endangered species. Furthermore, 
the upper peat layers are decomposed and CO2 is 
released, since half of the peat consists of carbon.
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Nur wenige höhere Pflanzenarten können in Gemein-
schaft mit den Torfmoosen existieren. Zu ihnen 
gehören beispielsweise die Moosbeere (Vaccinium 
oxycoccos), der fleischfressende Rundblättrige 
Sonnentau (Drosera rotundifolia), das schmalblätt-
rige Wollgras (Eriophorum angustifolium), zahlreiche 
Seggen-Arten und Rasenbinsen.

Als Hauptbaumart des Moorwaldes ist die mit ihren 
behaarten Blättern leicht zu erkennende Moorbirke 
auch im Projektgebiet zu finden. 

Auf Moorpflanzen kann man neben den Schmetter-
lingen und Libellen wie der Arktischen Smaragdlibelle 
(Somatochlora arctica) auch andere Insekten wie 
spezialisierte Käfer und eine Vielzahl an Spinnenarten 
finden. Einzellige Tiere und Algen leben im Moorwas-
ser oder innerhalb der Zellen der Torfmoose. 

Zahlreiche Amphibien, verschiedene Fledermaus- 
und Vogelarten finden Rückzugs- und Jagdgebiete 
im Bereich der Moore und den angrenzenden 
Offenlandbereichen.

ARTEN IN MOOREN 
SPECIES IN PEATLANDS

Only a few higher plant species can exist in com-
munity with the peat mosses. These include, for 
example, cranberry (Vaccinium oxycoccos), carni-
vorous round-leaved sundew (Drosera rotundifolia), 
cotton grass (Eriophorum angustifolium), numerous 
sedge species (carex) and deergrass (Trichophorum).

As the main tree species of the bog forest, the bog 
birch, easily recognizable with its hairy leaves, is also 
found in the project area. 

In addition to butterflies and dragonflies such as 
the Northern emerald (Somatochlora arctica), other 
insects such as specialized beetles and a variety of 
spider species can be found on bog plants. Unicel-
lular animals and algae live in the bog water or within 
the cells of the peat mosses. 

Numerous amphibians, various species of bats and 
birds find refugium and hunting grounds in the area of 
the bogs and the adjacent open land areas.

Mitten im Nationalpark Hunsrück-Hochwald, südlich 
des Erbeskopfs, erstreckt sich einer der spannends-
ten Moorkomplexe des Hunsrücks. Vom Langbruch 
bis hinunter zum Traunbach zieht sich ein Netz von 
ehemals zusammenhängenden Nassstandorten, die 
hier „Brücher“ genannt werden. 

Im Hunsrück entstanden die bis zu 5.000 Jahre alten 
Moore auf wasserstauenden Schichten, begünstigt 
durch das kühle und niederschlagsreiche Klima. 

Zum Projektgebiet gehören die Moore zwischen den 
Ortschaften Tranenweiher und Hüttgeswasen bis 
hoch zum Erbeskopf. Auch der obere Auenbereich 
des Traunbaches zwischen Hüttgeswasen und 
Börfink wurde im Rahmen des Projektes durch Ent-
nahme von Fichten und Förderung von Weichhölzern 
entwickelt.

PROJEKTGEBIET 
PROJECT AREA

One of the most exciting peatland areas in Hunsrück 
stretches through the heart of the Hunsrück-Hoch-
wald National Park, south of the Erbeskopf. From 
the Langbruch down to the Traunbach, a network of 
formerly contiguous wet sites called "Brücher" runs 
through the area. 

In the Hunsrück, the peatlands, which are up to 
5,000 years old, developed on waterlogged layers, 
favored by the cool climate with its high precipitation. 

The project area includes the peatlands between the 
villages of Tranenweiher and Hüttgeswasen up to 
the Erbeskopf. The upper floodplain of the Traun-
bach between Hüttgeswasen and Börfink was also 
developed as part of the project by removing spruce 
trees and promoting softwood trees.

Rheinland Pfalz  
Rhineland-Palatinate 
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Die Moore des Hochwalds mit ihren speziellen 
Pflanzen gesellschaften und besonderen Arteninventar 
wurden aufgrund ihrer Seltenheit, Bedrohung und 
ihren außergewöhnlichen Standorten als Natura- 
2000-Gebiete (europäisches Schutzgebietsnetz) 
ausgewiesen und daher für das LIFE-Projekt „Hang-
moore im Hochwald“ ausgewählt. 

L’Instrument Financier pour l’Environnement, kurz: 
LIFE, ist das wichtigste Finanzierungsinstrument der 
Europäischen Kommission zur praktischen Umset-
zung der Umwelt- und Klimapolitik. 

Das Projekt Hangmoore im Hochwald setzte sich die 
Regeneration und Sicherung von Moorlebensräumen 
zum Ziel. Des Weiteren sollten sich Arten, die in 
den Mooren beheimatet sind, erholen und wieder 
ausbreiten können. Es sollte erreicht werden, dass 
trockengefallene Standorte langfristig wiedervernässt 
werden. Der wichtigste Schritt dieses langfristige 
Ziel zu erreichen, war die Wiederherstellung eines 
naturnahen Wasserhaushalts durch geeignete 
Wiedervernässungsmaßnahmen wie den Verschluss 
von Entwässerungsgräben oder den Rückbau von 
Forstwegen.

LIFE-PROJEKT „HANGMOORE IM HOCHWALD“ 
LIFE-PROJECT "SLOPING MIRES IN THE HOCHWALD"

The sloping mires of the Hochwald with their special 
plant communities and species inventories were 
designated as Natura2000 sites (European network of 
protected areas) given their rarity and the threat they 
are subject to, as well as their exceptional locations. 
They were therefore selected for the LIFE project 
"Sloping mires in the Hochwald". 

L'Instrument Financier pour l'Environnement, or 
LIFE for short, is the European Commission's main 
financial instrument for the practical implementation 
of environmental and climate policy. 

The project “Sloping mires in the Hochwald” aimed to 
regenerate and safeguard peatland habitats. Further-
more, species native to the peatlands should be able 
to recover and proliferate again. A further goal was 
to ensure sites that had dried would be rewetted in 
the long term. The most important step in achieving 
this long-term goal was restoring a near-natural water 
balance through suitable rewetting measures such as 
closing drainage ditches or removing forest roads.

Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 
koordinierte das durch die EU zur Hälfte geförderte 
Projekt. Die Umsetzung erfolgte in enger Partner-
schaft mit dem Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald, 
dem Bergwaldprojekt e.V. und Landesforsten Rhein-
land-Pfalz. Weitere finanzielle Unterstützung erhielt 
das Vorhaben durch den NABU Rheinland-Pfalz und 
durch die Naturschutzabteilung des Ministeriums für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität.

The Foundation for the Nature and Environement 
in Rhineland-Palatinate coordinated the project. 
The EU provided half of the funding for the project. 
It was implemented in close partnership with the 
Hunsrück-Hochwald National Park Authority, the 
Bergwaldprojekt e.V. and Landesforsten Rhine-
land-Palatinate. The project received additional 
financial support from NABU Rhineland-Palatinate 
and from the department of nature conservation of 
the Ministry for Climate, Environment, Energy and 
Mobility.

PROJEKTBETEILIGTE 
PROJECT PARTICIPANTS
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Wir sind nicht nur verantwortlich 
für das, was wir tun, sondern auch 
für das, was wir nicht  tun.
Molière

Während der Projektlaufzeit wurden zahlreiche 
Maßnahmen auf den Projektflächen durchgeführt. Die 
Revitalisierungsarbeiten bestanden im Wesentlichen 
aus der Entnahme von Fichten, der Wiederherstellung 
des natürlichen Wasserregimes und dem Rückbau 
von Entwässerungsstrukturen an Forstwegen. 

Vor der konkreten Maßnahmenumsetzung wurden 
wissenschaftliche Untersuchungen und planerische 
Arbeiten durchgeführt. Zudem fanden Erhebungen 
zur Erfolgskontrolle statt. 

During the term of the project, numerous measures 
were carried out in the project areas. The revitalization 
work mainly consisted of removing spruce trees, 
restoring the natural water regime and removing 
drainage structures along forest roads. 

Scientific studies and planning work were carried 
out prior to the actual implementation of measures. 
In addition, surveys were carried out to monitor the 
successful performance.

RENATURIERUNGS- 
MASSNAHMEN 
RENATURATION 
MEASURES

ENTFICHTUNGEN 
DEFORESTATIONS

Negative Auswirkungen der Fichtenanpflanzungen 
auf das Ökosystem beispielsweise durch Beschat-
tung oder Verdunstung sind beträchtlich. Erst durch 
Auflichten von Beständen mit dichtem Kronendach 
und konsequentem Verschluss der Entwässerungs-
strukturen kann eine Wiederherstellung von durch 
Fichtenbewirtschaftung stark degradierten Moor-
standorten erfolgen. 

Die Entnahme der Fichten erfolgte unter Einsatz 
modernster Technik. Seilkräne holten die Bäume 
besonders bodenschonend von der Fläche. Die 
Seiltrassen wurden mit Drohnenbefliegungen geplant, 
um sensible Bereiche ideal zu schonen. An geeigne-
ten Standorten mit entsprechenden Voraussetzungen 
an Exposition und Vegetation wurden auch alternative 
Vorgehensweisen wie der Einstau von Gräben ohne 
vorherige Entnahme von Fichten getestet.

Spruce plantations can have considerably negative 
effects on the ecosystem, such as shading or evapo-
ration. Only by thinning out such forested areas with 
dense canopy and consequently closing drainage 
structures, peatland sites that have been heavily 
degraded due to spruce cultivation can be restored.

The spruce trees were removed using state-of-the-
art technology. Rope cranes removed the trees from 
the site with maximum care. The rope routes were 
planned in advance with drone flights in order to 
ideally protect sensitive areas. At suitable locations 
with appropriate conditions in terms of exposure and 
vegetation, alternative methods such as the damming 
of ditches without previous removal of spruce trees 
were also tested.
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Da jede Form der Wasserregulierung die Hangmoore 
beeinflusst, liegt im Rückbau der Entwässerungs-
einrichtungen der Schlüssel für eine erfolgreiche 
Renaturierung. Das Grundprinzip besteht darin, das 
abfließende Wasser hangabwärts zu bremsen, indem 
Staue, beginnend am Grabenoberlauf, das Wasser 
zur Seite ableiten. Um eine flächige Vernässung zu 
erreichen, ist es teilweise nötig, mit Grabenvollverfül-
lungen zu arbeiten. 

Durchgeführt wurden diese Arbeiten teilweise mit 
speziell ausgelegten Maschinen mit äußerst geringem 
Bodendruck (Moorbaggern), teilweise durch Ranger 
des Nationalparks und auch mit den freiwilligen 
Helfern des Bergwaldprojekts und des „International 
Workcamps“. 

Durch die Umsetzung der Maßnahmen zur Wieder-
vernässung konnten sich teilweise wieder naturnahe 
Bedingungen einstellen und die ursprünglichen 
Vegetation kehrte zurück. Die weitere Zersetzung des 
Torfs konnte gestoppt und die Moore als Kohlenstoff-
lagerstätten gesichert werden. Im Idealfall setzt lang-
fristig eine vollständige Regeneration ein, die zu neuer 
Torfanreicherung und Kohlenstoffeinlagerung führt.

Im Nationalpark findet sich ein weit verzweigtes 
Wegenetz, das zahlreiche Brücher entlang der 
Hanglinie verlaufend regelrecht durchschneidet. An 
solchen Wegen wird das hangunterseits gelegene 
Moor von der Wasserzufuhr abgeschnitten und nimmt 
zusätzlich durch starke Erosion an den Rohrdurch-
lässen des Weges Schaden. Teilweise wurden Wege 
gezielt in die Quellgebiete der Moore gelegt, um diese 
trockenzulegen.

Im LIFE-Projekt konnten mehrere Kilometer Weg 
stillgelegt, rückgebaut oder mittels Rigolen und Furten 
optimiert werden. Ein begleitendes Wegerückbau-
konzept wurde erstellt, das verschiedene Möglich-
keiten zum Umgang mit Forstwegen im Moor 
aufzeigt. Damit können zukünftig ähnlichen Projekte 
von den Erfahrungen aus LIFE profitieren.

VERNÄSSUNG 
REWETTING

WEGERÜCKBAU 
DECONSTRUCTION OF 
FOREST ROADS

Since any form of water control affects slope bogs, 
the key to successfully renaturalizing them lies in 
removing existing drainage areas. The basic principle 
is to slow down runoff water downslope by creating 
dams, starting at the ditch headwaters, to divert 
water to the sides. In order to achieve an extensive 
rewetting, it is sometimes necessary to work with 
ditch backfills.

This work was carried out in part with specially de -
signed machines with extremely low ground pressure 
(peatland excavators) and partly by rangers of the 
National Park and the volunteers of the Bergwald-
projekt and the „International Workcamp“. 

In the short term, the measures were designed to 
rewet the drained mires. As a result, near-natural 
conditions were partially restored and the original 
vegetation re-established. Further decomposition 
of the peat was stopped and the peatlands were 
secured as carbon reservoirs. Ideally, they will be 
completely regenerated over the long term, leading 
to new peat accumulation and carbon storage.

In the National Park there is a widely branched net-
work of forest roads that literally cuts through nume-
rous mires running along the slope line. Along such 
roads, the bogs at the bottom of the slope are cut off 
from the water supply and are additionally damaged 
by severe erosion where the pipe culverts are located. 
In some cases, roads were deliberately laid in the 
headwaters of the bogs in order to drain them.

In the LIFE project, several kilometres of road were 
decommissioned, deconstructed or optimized by 
means of infiltration ditches and fords. An accompa-
nying concept for deconstructing paths was created, 
which shows various possibilities for dealing with 
forest paths in the peatland. This will enable similar 
projects to benefit from the experience gained in LIFE 
in the future.
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„Moor muss nass!  

 Greifswald Moor Centrum

Eine intensive Begleitung der Maßnahmen durch 
Öffentlichkeitsarbeit, aber auch durch das Einbinden 
von Interessenvertretern aus Naturschutz, Forschung 
und Behörden war ein bedeutender Bestandteil der 
Projektarbeit. Des Weiteren war es nötig, auftretende 
Konflikte zwischen Arten- und Moorschutzzielen 
aufzugreifen und zu diskutieren. Kurz und langfristige 
Auswirkungen und Veränderungen der Maßnahmen 
auf Wasserqualität, Wasserdargebot oder Land-
schaftsbild mussten bewertet und argumentiert wer-
den. Es bedurfte vieler Erklärungen, warum innerhalb 
der Entwicklungsphase eines Wildnisgebiets so große 
Anstrengungen zum Erhalt der Moore unternommen 
wurden: 

Ohne die Aufwertung des Wasserhaushalts würde 
aufgrund der starken menschlichen Überprägung ein 
bedeutender Teil der Brücher weiter austrocknen und 
letztlich verschwinden.

Ist das Moor nass, ist es hingegen ein sich selbst 
erhaltendes System. Somit erfüllen Hunsrückmoore 
mit einem stabilen Wasserhaushalt die besten 
Voraussetzungen für ein langfristiges Fortbestehen 
innerhalb der Kernzone des Nationalparks.

KOMMUNIKATION DER ARBEITEN 
COMMUNICATION OF THE WORK

Intensive monitoring of the measures through public 
relations and by also involving stakeholders from 
nature conservation, research and the authorities was 
an essential part of the project. Furthermore, it was 
necessary to address and discuss emerging conflicts 
between the goals of protecting both species and 
peatlands. Short- and long-term effects and changes 
of the measures on water quality, water availability or 
landscape had to be evaluated and discussed. Many 
explanations were needed as to why such a great 
effort was made to conserve peatlands within the 
development phase of a wilderness area. 

However, without water quality enhancement, 
a significant portion of the mires would continue to 
dry out and ultimately disappear due to heavy human 
intervention.

If the peatland is wet, on the other hand, it can 
remain a self-sustaining system. Thus, the Hunsrück 
slope mires with a stable water balance fulfill the best 
conditions for long-term persistence within the core 
zone of the National Park.

Die Ausstellung im Hunsrückhaus über den National-
park behandelt auch das Thema Moor. Hier können 
sich interessierte Nationalparkbesucher:innen über 
den Lebensraum informieren. Wem das nicht genug 
ist, dem bieten die beiden im Projekt entstandenen 
Moorstege die Möglichkeit einen Blick ins Moor 
zu werfen. Bei Thranenweier lädt ein barrierefreier 
Steg ein den Riedbruch zu erkunden. Wer es etwas 
sportlicher mag, kann in der Nähe des Hunsrück-
hauses entlang der Traumschleife „Gipfelrauschen“ 
den Ehlesbruch erkunden und allerlei über Moore 
erfahren. Begleitende Informationen finden sich in der 
Nationalpark-App.

MOOR ERLEBEN 
EXPERIENCE THE PEATLAND

The exhibition in the Hunsrückhaus about the 
National Park also deals with the subject of peatland. 
Here, interested National Park visitors can learn about 
the habitat. If that is not enough, the two moor foot-
bridges created in the project offer the opportunity 
to take a closer look at the mire. At Thranenweier, a 
wheelchair-accessible footbridge invites visitors to 
explore the Riedbruch. Those who are up for a more 
rigorous walk can explore the Ehlesbruch near the 
Hunsrückhaus along the Traumschleife "Gipfelrau-
schen" and learn all kinds of things about peatlands. 
It is worth downloading the National Park-app 
beforehand.
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Algen sind eine hervorragende Möglichkeit für die 
Beurteilung von Mooren; sie sind hervorragende 
Zeiger für die Umweltbedingungen und geben die 
Verhältnisse im Wasser und Veränderungen des-
selben relativ schnell wieder. Im Projekt konnte auf 
renaturierten Flächen eine schnelle Besiedlung durch 
moortypische Algen nachgewiesen werden.

Anhand der Kartierungen der Torfmoose und damit 
der Elemente, die für eine Torfbildung und das Klima-
ziel der Kohlenstofffestlegung verantwortlich sind, 
wird schon nach relativ kurzer Zeit eine Beurteilung 
der im Nationalpark eingeleiteten Maßnahmen 
möglich sein. Das Gebiet erwies sich im Gegensatz 
zu dem, was bisher aus der Literatur bekannt war, als 
sehr torfmoosreich. Torfmoose fehlen nur in wenigen 
Flächen, wie z. B. den Buchenwäldern.

Letztlich zeigen Abflussmessungen sehr gut, ob 
die durchgeführten Maßnahmen wirksam sind. In 
projektbegleitenden Messungen konnte nachge-
wiesen werden, dass auf renaturierten Mooren der 
Abfluss bei Starkregen sehr verzögert stattfindet. In 
Trockenperioden werden Moorbäche unterhalb der 
vernässten Flächen hingegen deutlich konstanter mit 
Wasser gespeist. 

Die Beobachtung der Flächen wird durch das 
National parkamt fortgeführt. Somit kann langfristig 
nachgewiesen werden, welche Effekte die Maßnah-
men des Projektes mit sich gebracht haben.

HAT ES SICH GELOHNT? 
WAS IT WORTH IT?

Algae are an excellent tool for assessing peatlands; 
they are excellent indicators of environmental condi-
tions and can relatively quickly point to conditions in 
the water and changes therein. In the project, a rapid 
colonization by bog-typical algae was observed in 
renaturalized areas

Also, on the basis of the mapping of peat mosses 
and thus of the elements responsible for peat 
formation and the climate goal of carbon fixation, 
an assessment of the measures introduced in the 
National Park will be possible after a relatively short 
time. The area proved to be very rich in peat moss, 
contrary to what was previously known from the 
literature. There is a lack of peat mosses only in a few 
areas, such as the beech forests.

Finally, runoff measurements are very good indicators 
of whether the implemented measures are effective. 
The measurements taken in the project proved that 
the runoff on renaturalized bogs is very delayed 
during heavy rainfall. In dry periods, on the other 
hand, peatland streams below the wetted areas are 
fed with water much more constantly. 

The monitoring of the areas will be continued in a 
coordinated manner by the National Park Authority. In 
the long term, it will then be possible to determine the 
effects of the project measures.
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No Paris without Peatlands
Prof. Dr. Hans Joosten, Universität Greifswald

Moore tragen einen immensen Beitrag dazu bei unser 
Klima zu schützen, da sie dauerhaft Kohlenstoff 
speichern. 

Sie sind der einzige Ökosystemtyp, der 
 › kontinuierlich und dauerhaft Kohlenstoff 

in beträchtlichen Mengen aufnimmt, 
 › Lebensraum für besonders empfindliche 

und seltene Pflanzen und Tiere ist, 
 › als Pufferung des regionalen Kleinklimas 

dient und 
 › den saisonalen Wasserrückhalte in der 

Landschaft unterstützt. 

Auch in der internationalen Debatte zum Schutz des 
Klimas spielen die Moore eine wichtige Rolle. Der 
Moor-Experte Prof. Dr. Hans Joosten setzte während 
der Verhandlungen der Weltklimakonferenz UNFCC 
COP 21 im Jahr 2015 (Pariser Abkommen) das Zitat 
„No Paris without Peatlands.“

FAZIT 
CONCLUSION

Peatlands contribute immensely to protecting 
our climate by permanently storing carbon.

They are the only ecosystem that 
 › continuously and permanently absorbs carbon 

in significant quantities,
 › is a habitat for particularly sensitive and rare 

plants and animals
 › serves as a buffer for the regional microclimate, 

and
 › promotes seasonal water retention on the 

landscape.

Peatlands also play an important role in the interna-
tional debate on climate protection. The peatland 
expert Prof. Dr. Hans Joosten set the quote "No 
Paris without Peatlands." during the negotiations 
of the world climate conference UNFCC COP 21 in 
2015 (Paris Agreement).
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