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Herr Sturm, in Zusammenarbeit mit der Gemein-

nützigen Sparkassenstiftung werden in 2017 25,5 

Hektar Moor in Lübeck gerettet. Ich muss geste-

hen, dass ich unsere Region nicht mit Moorgebie-

ten in Verbindung gebracht habe. Um was für 

Moor-Typen handelt sich bei uns?  

Wir haben in unserem Stadtwald zum Beispiel im Lau-

erholz verschiedene Moore, wie zum Beispiel die so-

genannten „Sauren Zwischenmoore“. Die zeichnen 

sich durch einen sehr niedrigen PH-Wert und Stick-

stoffgehalt aus – jedenfalls ist der Stickstoff nicht frei-

setzbar, weil er unter Wasser steht. Unter Natur-

schutzgesichtspunkten macht genau dieser „Extrem-

standort“ die „Sauren Moor“ interessant.  

Außerdem haben wir hier im Lauerholz sogenannte 

„Niedermoore und Hochmoore“. Der Torf, der sich zum 

Beispiel in Niedermooren bildet, heißt Niedermoor-

Torf, weil sich in den Niederungen organische Substanz unter Wasserabschluss nicht zer-

setzt. Der Säuregehalt des Grundwassers ist Spiegel für das Nährstoffangebot im Moor. Je 

nach Grundwasserstand und Säuregehalt des Wassers bilden sich somit unterschiedliche 

Niedermoore aus. Mit der Zeit fällt immer wieder organische Substanz in das Moor – das 

können Blätter, Pflanzen oder ganze Bäume sein – und das Moor fängt an, zu wachsen. Ein 

Hochmoor entsteht. Hochmoor deshalb, weil es aus dem eigentlichen Grundwasserkörper 

„hinaus wächst“. 

 

Das müssen Sie genauer erklären – wie wachsen Moore? 

Ein Niedermoor wächst aufgrund der Torfmoose, die wie ein Schwamm wirken und so den 

Moorkörper aufbauen. Die kleinen Torfmoospflänzchen besitzen neben den normalen grü-

nen Blattzellen auch Speicherzellen. Damit sind sie in der Lage, das 20-30fache ihres Ge-

wichtes an Wasser zu speichern. Selbst im abgestorbenen Zustand wirkt das Torfmoos wie 

ein Schwamm und nimmt Wasser auf oder gibt es ab. Irgendwann entstehen Schichten, die 

das Moor in die Höhe wachsen lassen. Nach unten hin vertorfen die Torfmoose. An den ein-

zelnen Schichten lassen sich die Jahre ablesen, in denen das Moor gewachsen ist. 

Der Grund weshalb wir hier in Lübeck Hochmoore haben ist, dass die Niederschlagsrate 

höher ist als die Verdunstung in der Landschaft. Nehmen Sie als Gegenbeispiel Wüstenge-

biete: Hier haben Sie geringen Niederschlag und eine hohe Verdunstungsrate. Unser relativ 

feuchtes, humides Klima bietet ideale Bedingungen für Hochmoore.  

 

Der Begriff „Renaturierung“ lässt erahnen, dass die natürlichen Moorgebiete durch 

menschliches Einwirken beschädigt wurden. Was genau ist in unseren Mooren ge-

schehen? 
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Unsere Altvorderen wollten die Moorflächen kultivieren, damit meine ich eine landwirtschaft-

liche Kultur oder die Ansiedlung von Bäumen. Darum wurden die Moore entwässert. Und 

wenn sie einmal ein Moor entwässert haben, fängt es an, sich zu zersetzen. Das können sie 

mit einem nassen Boden ohne Mineralien vergleichen: Drücken sie den aus und warten eine 

Weile ab, können sie beobachten, wie sich die Substanz verringert. Ganz einfach, weil sich 

Regenwürmer und Insekten an die Arbeit machen, um den Boden zu zersetzen. Darum 

brauchen Moore einen hohen Wasserspiegel. Ohne Sauerstoff können die Insekten nicht 

überleben. 

 

Wie reagiert die Umwelt auf die Entwässerung von Moorflächen?  

Zuallererst verliert das Gebiet hochspezialisierte Tier- und Pflanzenarten, weil die auf solche 

Extremstandorte angewiesen sind. Diese Pflanzen wachsen nicht so schnell wie andere und 

würden unter idealen Umweltbedingungen verdrängt werden. Ein gutes Beispiel sind die 

Fleischfresser, die kommen in Mitteleuropa verstärkt in Hochmooren vor. Das Interessante 

ist, dass sich diese Pflanzen den notwendigen Stickstoff und Mineralsalze aus den Insekten 

holen, die im Moor leben. Der Sonnentau ist typisch für Hochmoore. Auch wenn Moore kein 

artenreicher Lebensraum sind, findet man einige von ihnen nur im Moor. Wenn ein Teil der 

Moore kaputt gemacht wurde, ist auch diese spezialisierte Biodiversität zerstört. 

Eine weitere negative Konsequenz ist die Verdunstung des Bodens. Dadurch wird Kohlen-

stoff in die Atmosphäre abgegeben. Damit hat man den gleichen Effekt, wie beim Autofahren 

– Kohlendioxid wird in die Landschaft abgegeben. An dieser Stelle wird das Moor sogar 

schädlich für die Umwelt. Wenn sie ein Moor natürlich belassen, haben sie genau den ge-

genteiligen Effekt: Der Moorkörper speichert Kohlendioxid in Form von Fotosynthese-

Produkten, die nicht zersetzt werden. Das Moor wächst und speichert damit organische Bio-

masse, also CO².  

 

Welche Moore werden Sie renaturieren? 

Das Moor, das wir als nächstes angehen wollen, ist ein Spezialfall, denn es handelt sich um 

ein Quellmoor. Sowas entsteht, wenn Wasser aus dem Boden kommt und das Grundwasser 

bis an die Oberfläche gelangt. Wenn dann noch organische Substanz abfällt, wie Blätter oder 

Pflanzen, entsteht ein Quellmoor.  

Das zweite Moor ist eine Mischform: am Rand handelt es sich um ein Niedermoor und in der 

Mitte vermuten wir erste Tendenzen zur Hochmoorbildung. Irgendwann ist dieses Moor ent-

wässert worden, darum ist der Zustand heute menschlich geformt. Wir können den Moor-Typ 

leider nicht genau feststellen.  

 

Wie gehen Sie bei der Renaturierung vor? 

Zwei Entwässerungsgräben ziehen sich um das letztgenannte Moor. Die machen wir zu, 

damit das Wasser im Gebiet bleibt. Und dann warten wir ab, was passiert. Die Erfahrungen, 

die wir bisher mit dieser Methode gemacht haben, waren überwältigend! Wir waren über-

rascht, wie schnell sich das Wasser in den Mooren ansammelte. Die Arbeit machen meine 
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Förster und ich, wir sind insgesamt zu viert und echte Moor-Liebhaber! Im Moor selber müs-

sen wir gar nichts machen, das übernimmt die Natur von alleine.  

 

 

Wie lange dauert es, bis die Moore revitalisiert sind? 

Der Zeitfaktor hängt von der Ausgangslage ab. In unseren Fällen ist die Ausgangslage gut. 

Wir haben bereits ein Niedermoor revitalisiert, das von Fließgewässer umgeben ist. Alles, 

was wir gemacht haben, war die Bachsohle anzuheben, um das Wasser in den Moorkörper 

umzuleiten. Auf diese Weise wurde der natürliche Wasserstand erreicht. Wir haben beo-

bachtet, dass die Pflanzen in den Gräben schon nach kurzer Zeit zu wachsen begannen. Die 

Torfmoose zum Beispiel – als hätten sie darauf gewartet! 

 

Das heißt, dass sich ein trockengelegtes Moor komplett erholen kann? 

Ein Moor kann sich nicht erholen. Wenn es kaputtgemacht wurde, bleibt es kaputt. Sie müs-

sen sich ein Moor wie ein Lebewesen vorstellen. Was sie machen können, ist den Prozess, 

der zur Moorbildung führt, wieder anzustoßen. Und das erreichen wir, indem wir die Entwäs-

serung stoppen.  

 

Wenn das Moor wiederbelebt wird, bekommen einige Pflanzen und Tiere im wahrsten 

Sinne des Wortes nasse Füße. Müssen sie umsiedeln?  

Im Hochmoor leben nur wenige spezialisierte Tier- und Pflanzenarten. Es gibt weder Fische 

im sauren Wasser, noch gibt es Schnecken, Muscheln oder Krebse. Allerdings beherbergen 

Hochmoore eine hohe Vielfalt an Insekten. Im Sommer fallen die zahlreichen Libellen im 

Hochmoor auf. Libellen lieben feuchte Standorte, darunter sowohl Hoch- als auch Nieder-

moore. Es sterben auch ein paar Bäume, aber das ist ein normaler Prozess, den man eben 

ablaufen lassen muss.  

 

Was fasziniert Sie persönlich an Mooren, Herr Sturm? 

Für mich sind die Moore ein spannender naturnaher Lebensraum, weil sie genau wie der 

Wald viele positive Effekte haben, die eine multifunktionale Nutzung ermöglichen. Ich kann 

anhand der Moore die Themen Klima- und Naturschutz einfach erklären und den Fokus ge-

nauso auf die negativen Auswirkungen einer Umnutzung legen. Das fasziniert mich an Moo-

ren. Außerdem beeindruckt mich ihre Schönheit, gerade wenn sie in Kombination mit ande-

ren naturnahen Lebensräumen wie Wald, Seen und Fließgewässern auftreten. 

  

Das Interview führte Martina Wagner, Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck 

  


