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Das Projekt Die Ziele 

In Norddeutschland gibt es sehr viele Flächen, die sich innerhalb 

der letzten ca. 8000 Jahre zu Hochmoor entwickelt haben. Den 

meisten dieser Flächen sieht man diese Entwicklung jedoch auf 

den ersten Blick gar nicht mehr an - sie werden heute landwirt-

schaftlich als Grün- oder Ackerland genutzt. 

Diese Nutzung führt zu einem sehr ho-

hen Ausstoß von Gasen wie Kohlen-

stoffdioxid und Lachgas, die das Klima 

auf unserer Erde nachhaltig beeinflus-

sen. Außerdem können die meisten 

Pflanzen und Tiere, die ihren Lebens-

raum im Hochmoor haben, in der Agrar-

landschaft nicht mehr überleben. Im 

Projekt OptiMoor wird deshalb Hoch-

moorsanierung auf landwirtschaftlich 

vorgenutzten Standorten erprobt und 

entwickelt. 

Das Projekt besteht aus zwei Teilprojek-

ten: Dem Hauptvorhaben, das 3 Jahre 

dauert (2016 - 2019) und dem wissen-

schaftlichen Begleitvorhaben, das noch 

zwei Jahre länger läuft (2016 - 2021). 

Naturnahes  

Hochmoor 

Entwässertes und  

gedüngtes Hochmoor 

 Im Projekt OptiMoor wird die erfolgreiche Etablierung einer 

hochmoortypischen Vegetation bei gleichzeitiger Minderung 

der Treibhausgasemissionen angestrebt 

 Es soll erprobt werden, welche Behandlungsvariante am bes-

ten geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen 

 Die Auswertung des umfassenden Monitoring des Klima-

gasaustauschs und der Biodiversität soll in eine Sanierungsan-

leitung münden, die auf ähnliche Standorte anwendbar ist 

Kann man aus Jahrzehnte bis 

Jahrhunderte lang landwirtschaft-

lich genutzten Flächen wieder  

lebendes Hochmoor entwickeln? 

Hochmoorgrünland Lebendes Hochmoor 

Kontakt                Ansprechpartner                weitere Informationen                Unterstützer                Förderer 

Hauptvorhaben 

Europäisches Fachzentrum Moor  

und Klima gGmbH 

Auf dem Sande 11 

49419 Wagenfeld  - Ströhen 

Projektleitung Hauptvorhaben: 

Anna Bartel 

Wissenschaftliches Begleitvorhaben 

Universität Rostock 

AG Landschaftsökologie und Standortkunde 

Projektleitung Wissenschaftliches  

Begleitvorhaben: 

Dr. Gerald Jurasinski, Dr. Vytas Huth 

Dieses Projekt wird gefördert von: 

Im Rahmen eines Erprobungs- und Entwicklungs-

vorhabens des Bundesamts für Naturschutz 

Im Rahmen des EFRE-Förderprogramms 

„Klimaschutz durch Moorentwicklung“ 

des Landes Niedersachsen 

Die sieben versuchsvarianten 

 

Durch Spund-

wände lässt 

sich der Was-

serstand opti-

mal regulieren 

Hier wird entspre-

chend der ehe-

maligen Nutzung 

Mineraldünger 

aufgebracht und 

das Gras gemäht 

 

Damit sich die 

hochmoortypi-

sche Vegetati-

on schneller 

etabliert wer-

den Torfmoose 

ausgebracht 

Torfmoose, die Ingenieure der Hochmoore 

Torfmoose (Sphagnum spec.) sind eine Gruppe von 

Moosen, die in großen Mengen im Hochmoor vor-

kommen. Wenn die Moose wachsen, kann der obere 

Teil der Pflanzen unbegrenzt in die Höhe wachsen, 

während der untere Teil der Pflanze abstirbt - es bil-

det sich Torf. 

Gleichzeitig geben die kleinen Moose Wasserstoffio-

nen in ihre Umgebung ab und machen diese 

dadurch sauer. Dadurch wird der Lebensraum für 

viele andere Pflanzen unbesiedel- 

bar und die Torfmoose sichern 

sich ihre Dominanz im  

Ökosystem Hochmoor. 

Was ist eigentlich ein Hochmoor? 

Hochmoore sind extreme Lebensräume, die vor al-

lem durch Wassersättigung und Nährstoffarmut des 

Bodens gekennzeichnet sind. Im Gegensatz zum 

grundwassergespeisten Niedermoor findet die Ver-

sorgung der Vegetation ausschließlich durch nähr-

stoffarmes Regenwasser statt. Durch diese unwirtli-

chen Bedingungen trifft man im Hochmoor auf hoch-

spezialisierte Tier- und Pflanzenarten, wie z.B. 

fleischfressende Pflanzen wie den Rundblättrigen 

Sonnentau (Drosera rotundifolia). Durch den Rück-

gang ihres Lebensraums sind diese Arten oft stark 

gefährdet und streng geschützt. 

Die oberen 60 cm 

des Bodens, die 

früher durch Drai-

nage belüftet und 

dadurch degra-

diert sind, wurden 

hier entfernt 

Rundblättriger Sonnentau 

(Drosera rotundifolia) 

Gerandete Jagdspinne 

(Dolomedes fimbriatus) 

Moorfrosch 

(Rana arvalis) 

Spezialisten... 

Scheidiges Wollgras 

(Eriophorum vaginatum) 

...im hochmoor 

Moosbeere 

(Vaccinium oxycoccos) 

Kleine Moosjungfer 

(Leucorrhinia dubia ) 


