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Wunderwelt –
Grambower Moor
Mecklenburg-Vorpommern ist nicht nur ein Land der Seen und

1990 kam das Grambower Moor als Bergwerkseigentum an die

Ankauf von mehr als 230 Hektar zu vernässender Fläche. Parallel

Weg von innen nach außen zu verwehren, oder vorsichtig optimis-

Wälder, sondern auch ein Land der Moore. Fast 300 000 Hektar

Treuhandanstalt, und die plante den weiteren Abbau von ca. vier

dazu erfolgte zum dritten Mal eine Ausweisung als Naturschutz-

tisch ausgedrückt, ihm doch wenigstens das Abfließen deutlich zu

Moore bedecken das Land. Nur etwas mehr als 5000 Hektar da-

Millionen Kubikmeter Torf auf einer Fläche von über 200 Hek-

gebiet, diesmal von 567 Hektar.

erschweren. Die ersten Ergebnisse der Renaturierungsmaßnahmen

von sind Regenmoore. Sie werden, wie es ihr Name schon andeu-

tar. Durch zähe Verhandlungen des Umweltministeriums von

tet, fast ausschließlich durch Niederschlagswasser ernährt.

Mecklenburg-Vorpommern konnte das verhindert werden. Um

Bereits 1939 wurden zum ersten Mal 313 Hektar des Moores als

sich aber auch bewusst, dass das optimal Mögliche noch nicht er-

dem Moor wieder auf die Beine zu helfen, fanden sich darauf-

Naturschutzgebiet ausgewiesen. Trotzdem erfolgte nach dem II.

reicht ist und setzen deshalb große Erwartungen in das Projekt der

Die Verbreitungsschwerpunkte für Regenmoore in Mecklenburg-

hin im Herbst 1992 im Grambower Schloss Naturschützer und

Weltkrieg wieder Torfabbau. 1982 wurden abermals 123 Hek-

Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern zur Optimierung des

Vorpommern befinden sich zwischen der unteren Warnow und

interessierte Bürger zusammen und gründeten den Förderverein

tar unter Naturschutz gestellt, ohne den Torfabbau zu beenden

Wasserhaushaltes des Grambower Moores. Das Grambower Moor

der Recknitz, entlang der Küste bis Usedom und in Nordwest-

Grambower Moor e. V. Er stellte sich zum Ziel, für die Renaturie-

und auch ohne auf die Unterschutzstellung von 1939 Bezug zu

ist wirklich in allen Belangen ein besonderes Gebiet.

mecklenburg mit dem Grambower Moor als dem zweitgrößten

rung des Grambower Moores zu wirken und dies durch gezielte

nehmen. Schließlich erfolgte auch noch die Ausweisung des Moo-

Regenmoor des Landes. Durch Jahrhunderte währenden Torf-

Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.

res als FFH-Gebiet auf der Grundlage der Flora-Fauna-Habitat-

abbau wurde der Wasserhaushalt des Grambower Moores, wie

können sich sehen lassen. Die Mitglieder des Fördervereins sind

Richtlinie (FFH-Richtlinie) der EU-Kommission.

Sumpfporst im Abendlicht.
Die Kreuzotter Vipera berus ist noch häufig im Grambower Moor und trotzdem
wird sie kaum wahrgenommen von den Moorbesuchern. Der Grund: sie ist sehr
heimlich und zieht sich bei Annäherung unbemerkt in ein Versteck zurück.
Diese Kreuzotter überraschte ich beim Sonnenbaden mitten auf dem Weg. (W. T.)

der aller anderen Regenmoore im Lande auch stark in Mit-

Der Förderverein übernahm dazu in den Jahren 1994 – 1998 die

Die Renaturierungsarbeiten erfolgten auf der Basis eines von Dr.

leidenschaft gezogen. Trotzdem gibt es mit dem Kleinen und dem

Trägerschaft für eine ABM. Die Stiftung Umwelt- und Natur-

U. Voigtländer erstellten Wiedervernässungskonzeptes.

Großen Moorsee und den sie umgebenden Schwingmoorflächen

schutz Mecklenburg-Vorpommern, die 1994 eingerichtet wurde,

noch sehr naturnahe Bereiche im Moor die von Fachleuten als die

um geeignete Flächen für solche Naturschutzmaßnahmen an-

Von den Mitarbeitern der ABM wurden von 1994 - 1998 über 140

wertvollsten im ganzen Land eingestuft worden sind.

zukaufen, unterstützte das Renaturierungsvorhaben durch den

Staue in das Grabensystem des Moores gebaut, um dem Wasser den
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Der Braune Bär Arctia caja ist einer von den über 850 Schmetterlingsarten, die
bisher im Grambower Moor nachgewiesen werden konnten. Aufmerksame Moorbesucher können ihn im Juli und August regelmäßig antreffen. (Foto: J. L.)
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Ein Blick zurück in die
ferne Vergangenheit
Unbestritten ist wohl, dass sich bereits in der Späten Eiszeit in
den vernässten Senken die ersten Moore zu entwickeln begannen.
Vor etwa 10 000 Jahren gewann der Wald endgültig die Vorherrschaft gegenüber der Tundra. Der sich überall ausbreitende Wald
hielt aber viel Wasser zurück.
Trockene Klimaabschnitte bewirkten zusätzlich immer wieder
Unterbrechungen und schließlich zog der Wald sogar in die
Moore ein. Die Stubbenhorizonte in den geologischen Profilen
der untersuchten Moore zeigen dies deutlich, auch im Grambower
Moor.
Das Grambower Moor liegt in einem deutlich ausgeprägten,
ursprünglich abflusslosen Becken im unmittelbaren Rückland
der Hauptmoräne des von den Wissenschaftlern als Frankfurter
Stadium der Weichselkaltzeit bezeichneten Eisvorstoßes.
Das Grambower Moor war ursprünglich ein See mit vielen UnVor ca. 12 000 Jahren schmolzen die letzten Gletscher in Norddeutschland ab und
es begann die Tundra-Zeit. Danach sah unsere Landschaft wohl so ähnlich aus wie
diese hier in der Finnmarksvidda im Norden Europas. (Foto: W. T.)

tiefen ohne natürliche oberirdische Abflüsse. Der See verlandete
allmählich und es bildete sich ein Verlandungsmoor. Der Übergang vom Verlandungsmoor (Niedermoor) zum Regenmoor

Die letzte Eiszeit formte unsere Region. Solche Gletscherzungen, wie diese hier
im heutigen Norwegen schürften einst das Becken des Schweriner Sees aus und
spülten auch die Senke aus, in der sich heute das Grambower Moor befindet.
(Foto: W. T.)
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(Hochmoor) setzte nach gegenwärtigen Kenntnissen vor etwa

Die Geschichte der Moore in unserem Land ist auch die Ge-

schöpfung der Böden war weit verbreitet. Wohl flossen durch die

6000 Jahren ein und führte zur Bildung des so genannten

schichte einer seit langem andauernden Beeinflussung durch den

Rodung von Waldflächen den Mooren zeitweilig deutlich mehr

Schwarztorfes (stark zersetzter Wollgras-Torfmoostorf). Vor

Menschen. Doch wie lange? Können wir das heute schon genau

Wasser zu, aber auf die Moorentwicklung kann der Mensch in

2500 Jahren begann die Bildung des Weißtorfes (gering zer-

sagen? Viele archäologische Funde legen ein beredtes Zeugnis von

dieser Zeit trotzdem nur episodischen Einfluss genommen haben.

setzter Regenmoortorf).

der ständigen Anwesenheit von Menschen am Grambower Moor

Die gerodeten Flächen bewaldeten nach Nutzungsauflassung im-

ab. Schon in der Mittleren Steinzeit, vor 9000 Jahren, jagten die

mer wieder sehr schnell.

Bis zum Beginn der Trockenlegung brachte es das Moor unter

ersten Menschen an den Ufern des damaligen Sees. Auch danach,

Einbeziehung der Mudde schließlich auf eine Mächtigkeit von

in der Jungsteinzeit, in der Bronze- und Eisenzeit, siedelten im-

Fast sämtliche heutigen Waldflächen sind deshalb auch schon ein-

acht bis zehn Metern. Der höchste Punkt des einstmals urglasför-

mer wieder Menschen um das Moor. Im Mittel wurden jedoch

oder mehrmals gerodet worden. Zum Ausgang der Völkerwande-

mig aufgewölbten Regenmoores erreichte am Ende seiner unge-

nur etwa zwanzig Prozent der Landesfläche ackerbaulich gleich-

rungszeit um 600 war das Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern

störten Entwicklung südlich des Großen Moorsees etwas mehr als

zeitig genutzt. Als Grund dafür nennen die Fachleute, dass Sied-

schließlich wieder über 90 Prozent bewaldet.

50 Meter über NN. Damit betrug die Höhendifferenz zwischen

lungen und Nutzungsflächen nie sehr lange an ein und demselben

Moorrand und Moorzentrum ca. zwei bis drei Meter.

Ort bestanden haben. Der Wechsel der Anbauflächen nach Er-
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Vor 10 000 Jahren begann sich unser Land zu bewalden.
Zuerst kamen die Birken, vergleichbar den Birkenwäldern an der Baumgrenze in Skandinavien. (Foto: W.T.)

Vor 10 000 Jahren begann sich unser Land zu bewalden. Zuerst kamen die Birken,
vergleichbar den Birkenwäldern an der Baumgrenze in Skandinavien. (Foto: W. T.)
Schließlich war das ganze Land mit Kiefernwäldern bedeckt. Aus den Pollendiagrammen der einzelnen Torfschichten können die Wissenschaftler das wie aus
einem Archiv herauslesen. (Foto: W. T.)
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Wo heute das Grambower Moor liegt befand sich damals ein See.
Der Große Moorsee ist einer der beiden Restseen. (Foto: W. T.)
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Das längste Großsteingrab Deutschlands am Rande von Stralendorf ist Zeugnis der
Besiedlung in der Jungsteinzeit. (Foto: W. T.)
Der See verlandete allmählich und es entstand ein Verlandungsmoor. (Foto: W. T.)
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Das bronzezeitliche Hügelgrab bei Schossin und die vielen bronzezeitlichen
Hügelgräber der näheren Umgebung zeugen von der ständigen Anwesenheit von
Menschen. (Foto: K. J. B.)
Der Kiefernspinner Dendrolimis pini ist ein ständiger Begleiter der Kiefernwälder.
Auf dem Bild ein Weibchen. (Foto: W. T.)
Auch der Heidekrautspanner Ematurga atomaria dürfte damals auch schon in der
Umgebung unseres Moores geflogen sein. (Foto: J. L.)
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und ihre Folgen
beginnend mit der frühdeutschen Besiedlung bis zur Bewaldung und den
gegenwärtigen Pflanzen und Tieren

Mit der frühdeutschen Besiedlung ab dem 13. Jahrhundert wurde
der Wald großflächig zur Gewinnung von Ackerland zurück gedrängt. Durch die fast völlige Entwaldung wurden die Bedingungen für die Anlage von Wassermühlen an vielen Bächen deutlich
verbessert. Auch an der Sude bei Walsmühlen wurde damals eine
Wassermühle betrieben. Um die Wasserversorgung der Wassermühlen bei Walsmühlen zu verbessern, erfolgte der Bau des Ottergrabens und der Ausbau der Zare.
Damit wurde das Grambower Moor an die Vorflut angeschlossen
und entwässert seitdem in die Sude. Allerdings wurde damals viel

Die letzte Glashütte, die von 1806 bis 1837 auf der Grambower

Wasser aus der Umgebung in das Moor geleitet, um es im Herbst

Seite des Moores gearbeitet hat, heizte nur noch mit Torf. Bis

für die Versorgung der Wassermühlen zur Verfügung zu haben.

Ende des 19. Jahrhunderts wurde auch Schwerin von hier mit

Auf Grund dieser Situation muss davon ausgegangen werden,

Brenntorf versorgt. Die Maschinenkuhlen sind dabei entstan-

dass sich der relativ geringe natürliche Abfluss aus dem Grambo-

den. Auch nach den beiden Weltkriegen war es so. Während des

wer Moor während des Mittelalters sogar in einen das Moorwachs-

zweiten Weltkrieges wurden in einem Teil des Moores (Gemar-

tum begünstigenden oberflächlichen Wasserzufluss wandelte.

kung Zülow) sogar Kartoffeln und Rüben angepflanzt. Danach
wurde Torf hauptsächlich für gärtnerische Zwecke abgebaut. In

Am Ende des 18. Jahrhunderts war der Wald in Deutschland je-

den 1970er Jahren kam Schwarztorf dann sogar als strategischer

doch weitestgehend gerodet worden und Holz stand nicht mehr

Rohstoff auf die Embargo-Liste der NATO. Fortan durfte die

in ausreichendem Maße als Energielieferant zur Verfügung. Jetzt

BRD keinen Schwarztorf mehr an die DDR liefern. Hintergrund

mussten Voraussetzungen für die Brenntorfgewinnung geschaf-

war die Tatsache, dass die aus Schwarztorf hergestellte Aktiv-

fen werden. Spätestens von diesem Zeitpunkt an dienten das Bett

kohle durch ihre hohe Porosität die unvorstellbare innere Ober-

der Zare und des Ottergrabens nur noch zur Entwässerung des

fläche von über 1 000 m² pro Gramm erreicht und damit nicht

Moores und die Trockenlegung war damit endgültig eingeleitet.

nur eine große Bedeutung für die chemische und pharma-

Das hatte allerdings auch gleichzeitig das „Aus“ für die meisten

zeutische Industrie sonder auch bei der Herstellung von Raketen-

Wassermühlen im Land zur Folge und bedeutete den Umstieg auf

treibstoff erlangte. Die Frästorfflächen im Zentrum des Moores

Windmühlen.

sind das Ergebnis.
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Die restaurierte Schleifmühle in Schwerin. Auch an der Sude bei Walsmühlen stand
im Mittelalter eine Wassermühle. Sie benutzte das Grambower Moor als Speicherbecken. Damals muss es dem Moor richtig gut gegangen sein. (Foto: W. T.)
Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Wald fast gänzlich gerodet oder ausgeplündert war, brauchte man den Torf als Brennstoff. Fortan wurden die Wassermühlen
stillgelegt und die Moore entwässert. Die letzte Glashütte am Rande des Grambower
Moores heizte nur noch mit Torf. (Foto: W. T.)
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Auch ein Waldwasserläufer-Paar Tringa ochropus brütet hier seit vielen Jahren.
(Foto: W. T.)
Heute brüten hier mehrere Paare Zwergtaucher Podiceps ruficollis. (Foto: W. T.)
Im zeitigen Frühjahr blubbern hier die Moorfrösche Rana arvalis während
ihrer spektakulären Balz, bei der die Männchen für kurze Zeit zu Blaumännern
mutieren. (Foto: W. T.)

Danach wurde Schwerin aus dem Grambower Moor mit Brenntorf versorgt.
Gewaltige Torfstiche entstanden. Die Maschinenkuhlen prägen noch heute
offene Wasserflächen. (Foto: W. T.)

Danach präsentierte sich das mit fast 600 ha zweitgrößte Regen-

Gegenwärtig wird im Grambower Moor nur noch auf fünf Hek-

Wirksamkeit wird dem Schwarztorf aufgrund seiner starken Zer-

Im Grambower Moor ist die Firma „PharmaFit GmbH, Schwe-

moor in Mecklenburg-Vorpommern mit einem 17 ha großen Ab-

tar Torf für medizinische Zwecke, auch Heilmoor genannt, ab-

setzung und dem damit verbundenen hohen Grad der Humifi-

riner Heilmoorprodukte“ auf dem Gebiet Heilmoor tätig. Das

baufeld im Zentrum und einer Vielzahl unterschiedlich großer

gebaut. Ja, Sie haben richtig gelesen! Torf wird tatsächlich in der

zierung nachgewiesen. Viele Pflanzen, die bei der Entstehung des

Grambower Moor ist aufgrund von Untersuchungen staatlich

Torfstiche, verteilt im gesamten Moor sowie ein viele Kilometer

Naturheilkunde unter der Bezeichnung „Moor“ bei einer Viel-

Schwarztorfes vor einigen Tausend Jahren auf dem Moor wuch-

anerkannt als Heilmoor, und der Betrieb stellt Produkte für phy-

betragendes Grabennetz, dass das Wasser auf dem schnellsten

zahl von gesundheitlichen Beschwerden mit beeindruckenden

sen, sind auch heute noch als Heilkräuter bekannt wie zum Bei-

sikalische Therapien für Menschen und Tiere her, das sind Moor-

Wege in die umgebenden Vorfluter ableitete. Der Rest bestand

Erfolgen eingesetzt. Dazu wird der Rohstoff Torf mit mehr oder

spiel Mädesüß oder Fieberklee. Deren Inhaltsstoffe sind im Torf

packungen, Wärmespeicher und Moorlauge. Beliefert werden

aus hochstämmigem Birken- und Kiefernwald. Trotzdem wurde

weniger Wasser zu Packungen, Pasten und Bädern aufbereitet

konserviert und werden im Verbund mit den Huminsäuren durch

Kurkliniken, Tierkliniken, Gesundheitszentren, Physiotherapi-

von 1986 – 1988 der Ottergraben noch einmal um über einen

und sogar nach dem Durchlaufen zusätzlicher Feinmalprozesse

die medizinische Anwendung wieder aktiv. Fast alle Moorsubs-

en. Auch für die Mooranwendung für zu Hause werden Produkte

Meter vertieft.

zu einer schokoladenbraunen, cremigen Flüssigkeit, dem soge-

tanzen weisen auch hemmende Wirkungen in Bezug auf die Ent-

wie Moorbreibäder, Moorpasten zum Verstreichen auf die Haut

nannten Trinkmoor, weiterverarbeitet. Therapeutisch besondere

wicklung von Bakterien, Viren und Pilzen auf.

und Moorknetpasten für Hände und Füße hergestellt. Der Abbau
erfolgt auf einer hydrologisch weitgehend vom übrigen Moor isolierten Fläche, so dass die Renaturierung nicht behindert wird.
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Nach dem großen Moorbrand 1970 entstanden die Frästorfflächen im Zentrum
des Moores. (Foto: A. P. F.)
Die Frästorfflächen am Ende Nutzung im Jahre 1992. (Foto: W. T.)
Heute wird nur noch auf einer Fläche von 5 ha Torf für medizinische Zwecke durch
die PharmaFit GmbH Schweriner Heilmoor abgebaut. Die Stubben, die dabei zutage
treten, sind laut Altersbestimmung durch Dr. A. Precker über 4 000 Jahre alt.
(Foto: W. T.)
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In den nur flach abgetorften Bereichen blüht sogar das Sumpfblutauge
Comarum palustre. (Foto: W. T.)
Aber auch Frästorfflächen werden noch besiedelt, wie hier im Grambower Moor
durch den Flußregenpfeifer Charadrius dubius. (Foto: W. T.)
In den ausgetrockneten Dorfdämmen zieht sogar der Fuchs Vulpes vulpes seine
Jungen auf. (Foto: W.T.)
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Sie ist vielfältig, artenreich und sie ist wunderschön: Die Landschaft
Mecklenburg-Vorpommerns.
Die
weitläufigen
Seenund
Flusslandschaften, uralten Moore, blühenden Heiden und dichten
Wälder mit ihren seltenen Tier- und Pflanzenarten brauchten
unzählige Jahrtausende, um zu entstehen. Diesen natürlichen
Reichtum auch für die Zukunft zu bewahren, ist unser Ziel. Viel mehr
noch: Wir wollen der Natur ein Stückchen zurückgeben.

Verlässlichkeit in Partnerschaften - Das Land steht fest hinter
unserer öffentlich-rechtlichen Stiftung. Als Verhandlungs- und
Vertragspartner genießen wir nicht nur wegen unserer hohen
fachlichen Kompetenz, sondern auch aufgrund unserer
Insolvenzfestigkeit berechtigtes Vertrauen.


Seit Gründung unserer Stiftung 1994 tragen wir auf mittlerweile
8.000 Hektar und in insgesamt über 100 Naturschutz-, Großschutzund Projektgebieten zum Naturschutz in MecklenburgVorpommern bei. Wir erwerben geeignete Flächen und pflegen
und entwickeln sie nachhaltig, entweder selbst oder mit
engagierten Partnern vor Ort. So wurden im Jahr 1995 unsere
ersten Flächen (162 Hektar mit einem Wert von ca. 485.000 DM) im
NSG „Grambower Moor“ erworben. Zu unseren Aufgaben gehören
zudem Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung, die Beteiligung an
der Umsetzung umweltfachlicher Ziele des Landes und vieles
mehr.



Hohe Flexibilität - Gegenüber der unmittelbaren Staatsverwaltung
ist es uns aufgrund des uns eingeräumten Selbstverwaltungsrechts
oftmals eher möglich, auf neue Sachverhalte und
Nutzerbedürfnisse schneller, individueller und flexibler zu reagieren
als die unmittelbare Staatsverwaltung. Dies wirkt sich nicht zuletzt
im kooperativ angelegten Vertragsnaturschutz aus.


Wenn es um nachhaltigen Umwelt- und Naturschutz in unserem
Land geht, schauen wir gern über unseren eigenen Tellerrand
hinaus. So werden auch Fremdprojekte von uns unterstützt.
Unsere Stiftung fördert nach unserer Förderrichtlinie
projektbezogene Maßnahmen in den Bereichen Naturschutz und
Landschaftspflege. Aber auch Maßnahmen zur Aufklärung, Ausund Fortbildung können von uns bezuschusst werden. Hierfür
stehen uns die Erträge des Stiftungsvermögens zur Verfügung.

Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist der Erwerb von Flächen.
Denn dadurch werden die Lebensräume und die darin
vorkommenden Arten in diesen Gebieten langfristig für den
Naturschutz gesichert. Weil die Umsetzung von komplexen
Maßnahmen im Sinne des Naturschutzes auf großflächiger Ebene
besonders sinnvoll ist, wird die Herstellung eines
zusammenhängenden Biotopverbundes angestrebt. Auf solchen
wertvollen Flächen entwickeln wir mit unzähligen Partnern und
Pächtern Maßnahmen des Naturschutzes.





•

Aufgrund unserer politischen Neutralität und unserer großen
fachlichen Akzeptanz haben wir uns landesweit einen festen Platz
bei der Betreuung von Naturschutzflächen erarbeitet. So erfahren
wir stetig wachsende Bedeutung als Empfänger für dauerhaft zu
sichernde und zu verwaltende Kompensationsflächen. Zudem
sehen wir uns als Mittler zwischen Politik und Umweltschutz.

•

Als Stiftung des öffentlichen Rechts stehen wir vor allem für:
Natur- und Umweltschutz als erstes Gebot - Das Handeln unserer
Stiftung ist mit der eindeutigen Zweckbindung Natur- und
Umweltschutz an übergeordneten, langfristigen naturschutzfachlichen Zielen ausgerichtet und für das Allgemeinwohl
bestimmt. Es werden keine eigenen finanziellen Ziele verfolgt.
Dauerhaftigkeit - Durch das dauerhaft bei der Stiftung
verbleibende Grundstückseigentum ist unser Handeln von
Vornherein auf Dauer ausgelegt. Das Gleiche gilt für die
Partnerschaften mit Pächtern, Dienstleistern, Nachbarn,
nichtstaatlichen Organisationen und Behörden.
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Die Finanzierung der Stiftungsarbeit generiert sich aus mehreren
Einnahmequellen:
•
•
•

Erträge des Grundstockvermögens der Stiftung;
anteilige Finanzierung durch institutionelle Förderung des
Landes;
Zinsen aus Ausgleichszahlungen bei Eingriffen in Natur und
Landschaft;
Zuwendungen Dritter, wie Spenden, Erbschaften oder
Schenkungen;
eigene Einnahmen der Stiftung aus Vermietung und
Verpachtung.


Wir glauben an unsere Arbeit und dass jeder Euro es wert ist, in
den Schutz unserer Heimat investiert zu werden. Als landeseigene
Stiftung mit ausschließlich gemeinnützigen Zielen sind unsere
Mittel jedoch begrenzt. Stiftungseinnahmen und Fördermittel
allein können nicht bestreiten, was für den langfristigen Erhalt
unserer Naturschutzgebiete getan werden muss. Deshalb sind wir
auch auf Ihre Spenden angewiesen. Hierfür gibt es verschiedene
Wege. Helfen Sie uns, die natürlichen Schätze unseres Landes zu
bewahren!
Zustiftungen: Ihr Euro hilft doppelt! - Seit Juni 2012 haben
Zustiftungen für unsere Stiftung eine ganz besondere Bedeutung.
Nach dem Vorbild der in den USA entstandenen Matching-Funds
legt das Land Mecklenburg-Vorpommern ab sofort zu jedem privat
gespendeten Euro einen weiteren Euro oben drauf - bis zu einer
Höhe von fünf Millionen Euro. Das bedeutet, jede Spende wird
verdoppelt.

Sie können – verbunden mit steuerlichen Vorteilen – einen
nachhaltigen Beitrag zur Förderung der Natur MecklenburgVorpommerns leisten: Ihre Zustiftung wird dem bestehenden
Stiftungskapital zugeführt und bleibt dort dauerhaft erhalten,
während die Erträge des Stiftungskapitals der Förderung der
Naturschätze MVs zugutekommen. Helfen auch Sie mit, die Natur
Mecklenburg-Vorpommerns nachhaltig zu schützen und
unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende. Jeder noch so
kleine Betrag zählt.


Ob Renaturierung, Wiedervernässung oder Bestandspflege: In den
von uns betreuten Gebieten finden sich unzählige spannende
Lebensräume für seltene Tier- und Pflanzenarten. Neben der
Betreuung diverser Naturschutzprojekte beschäftigen uns auch
Themen wie der sanfte Tourismus, Naturerlebnisse für Kinder,
Umweltbildung oder die Entwicklung von Ausgleichsflächen. Gern
stellen wir Ihnen einige aktuelle Projekte vor:
Artenschutz-Projekt auf ehemaligem Militärgelände
Winterquartier-Optimierung besonders geschützter Fledermausarten in Bunkeranlagen in den Schwarzen Bergen bei Grünz
Auf Eigentumsflächen der Stiftung im Osten MecklenburgVorpommerns befinden sich alte, ungenutzte Militäranlagen. Diese
sind heute ein sehr lebhaftes Quartier für viele Arten von
Fledermäusen. Die einheimischen Säuger halten Winterschlaf und
sind relativ frostempfindlich. Die teils im Boden befindlichen
Bunkeranlagen haben eine dicke Betonwand und zudem meist
undichte Decken. So sind die Innenräume frostsicher und
gleichzeitig feucht. Das kommt vielen spezialisierten
Fledermausarten zu Gute. Sie nutzen die Höhlen als Ersatz für
natürliche Behausungen und halten dort ab Einbruch der dunklen
Jahreszeit bis in den Frühling hinein Winterschlaf. Die Stiftung lässt
die Quartiere gegen ungebetene Gäste (Menschen, aber auch
Füchse oder andere Räuber) sichern. Die Bunkereingänge werden
bis auf einen Schlitz zugemauert, die Kleinsäuger sind in Ihrem
Rückzugsort geschützt. Nur die zuständigen Gebietsbetreuer
gelangen über eine Luke in die Höhlen. Diese Fledermauskundler
dokumentieren die Arten, deren Bestand und das Quartier.
Naturschutzpate (www.naturschutzpate.de)
Die für dieses Projekt ausgesuchten Flächen befinden sich bereits
im Eigentum der Stiftung. Es handelt sich vor allem um
Moorschutzgebiete. Jeder kann durch eine kleine Spende seinen
Naturschutz-Beitrag für den Erhalt der Flächen leisten und so aktiv
etwas für den regionalen Klimaschutz beitragen. Als
„NaturSchutzPate“ wählt man sich eines von drei Gebieten aus, für
welches man dann gegen eine Spende eine persönliche
Patenschaftsurkunde bekommt. Bereits für 10 € sichern Paten so
100 m² Moorfläche. Auf regelmäßig geführten Wanderungen im
Gebiet zeigen Experten den Interessierten die Besonderheiten
eines jeden Gebietes.
Projekt „Streuobstwiese Teterow“
Die Obstplantage wurde bereits um 1905 angelegt. Heute gibt es
zirka 200 Bäume in alten Obstsorten auf dem Gelände. Darunter

befinden sich einige alte Apfelsorten, wie der im 18. Jahrhundert in
Norddeutschland entstandene Hasenkopf/Prinzenapfel oder der
Danziger Kantapfel (bereits 1760 beschrieben). Die Streuobstwiese
beherbergt aber nicht nur Apfelbäume, sondern darüber hinaus
auch Birnen, Süßkirschen und Pflaumen. Als Plantagengrenze dient
eine artenreiche Hecke mit vielen einheimischen Gehölzarten. Sie
bietet wie die Obstwiese an sich vielen Tier- und Pflanzenarten
einen besonderen Lebensraum. Beide können dennoch auch vom
Menschen genutzt werden. Der Einsatz von Dünger oder
Pestiziden verbietet sich auf solchen Flächen von selbst.


Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Wegen und
Möglichkeiten, den Naturschutz in unserem Land zu intensivieren
und noch effektiver zu machen. Dabei spielen Netzwerke und
Kooperationen eine große Rolle. Hier eine Auswahl von Projekten,
die wir gerade planen:
Einreichung einer Projektskizze zum „Hotspot 30 - Usedom und
Ostvorpommersche Küste“ im Bundesprogramm „Biologische
Vielfalt“
Die biologische Vielfalt, der Reichtum unserer Erde an
Ökosystemen, Arten und Genen, schwindet weltweit mit großer
Geschwindigkeit. Um diesen Trend in Deutschland zu stoppen und
umzukehren, hat die Bundesregierung die Nationale Strategie zur
biologischen Vielfalt beschlossen. Ein wichtiger Beitrag zu ihrer
Umsetzung ist das Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“.
Zusammen mit vielen regionalen Partnern will die Stiftung durch
das Projekt eine nachhaltige Entwicklung der Region „Usedom und
Ostvorpommersche Küste“ durch Schutz und Sicherung von
Flächen mit hoher Bedeutung für die biologische Vielfalt erreichen.
Entwicklung von Flächenpools (Ökokonten) und Verwaltung
von Kompensationsflächen
Seit dem Jahr 2005 hat sich die Stiftung mit der Übernahme der
Betreuung und Verwaltung von Kompensationsflächen für die
Ostseeautobahn A 20 ein erweitertes Geschäftsfeld erschlossen.
Durch Verträge zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der
Stiftung und dem Land Mecklenburg-Vorpommern ist die
Verwaltung (Pflege, Unterhaltung und Erhaltung) komplexer
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen der DEGES GmbH auf die
Stiftung übertragen worden. In ähnlicher Weise handelt die
Stiftung seit dem Frühjahr 2011 im Rahmen einer Dienstleistungsvereinbarung mit der Firma Nord Stream AG, von der die Stiftung
mit der Durchführung und verwaltungsmäßigen Abwicklung einer
großflächigen Kompensationsmaßnahme beauftragt wurde. Im
Jahr 2011 wurde durch die Stiftung das erste eigene Ökokonto, der
Flächenpool „Schlossberg/Hausberg“ (Landkreis VorpommernGreifswald) erfolgreich am Markt platziert. Die Entwicklung weiterer
Flächenpools ist in der Planungsphase.

Zum Bahnhof 20
19053 Schwerin
Telefon: 0385 7609995
Fax: 0385 7609996
E-Mail: info@stun-mv.de

www.stiftung-naturschutz-mv.de
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Moorseen
Aber das Grambower Moor verfügt trotz aller Eingriffe immer
noch über zwei natürliche Moorseen, die von ihrer Entstehung her
unterschiedlicher nicht sein könnten. Für beide Seen liegen keine
Bohrungen vor. Aber es liegen Bohrprofile aus ihrer unmittelbaren Umgebung und alte Karten vor und es stehen mehrjährige
Messungen des Verlaufs des Wasserspiegels für beide Seen sowie
der Moorwasserstände und die Werte der Grundwassermessstellen in unmittelbarer Nähe des Moores zur Verfügung.
Auf dieser Grundlage kommt Dr. A. Precker zu dem Ergebnis,
dass sich die beiden Seen in ihrer Entstehung und Wasserversorgung deutlich unterscheiden. Nach wie vor scheinen den Kleinen
Moorsee nicht nur Morgennebel sondern auch manches Geheimnis einzuhüllen. Hartnäckig halten sich Gerüchte, dass ein Moorbrand die Entstehung des Sees bewirkt haben soll. Dafür lassen
sich aber trotz Bohrungen in Seenähe keine Beweise erbringen.
Allerdings zeigt die Schmettau’sche Karte von 1788 den Kleinen
Moorsee ohne offene Wasserfläche, während bei der Landesaufnahme von 1879, also 100 Jahre später, ein See dargestellt wird,
der zum Teil verlandet ist.
Das lässt auf starke Eingriffe in das Moor schließen. Auf jeden
Fall hat der Kleine Moorsee ein größeres Einzugsgebiet als der
Große Moorsee und Kontakte zum Grundwasser sind ihm trotz
der Schilfbestände nicht nachzuweisen.
Es bleibt also für das Blühen von Gerüchten noch reichlich Ungeklärtes übrig. Beim Großen Moorsee ist eine hydraulische Verbindung zum Hauptgrundwasserleiter dagegen naheliegend.

Morgenstimmung nach einer klaren Maiennacht am Großen Moorsee.
(Foto: W.T.)
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Blick auf das Grambower Moor aus einem Flugzeug heraus. Deutlich ist der Große
Moorsee links, die wiedervernässten Frästorfflächen in der Mitte und der Kleine
Moorsee rechts hinten zu erkennen, aber auch die Bewaldung. (Foto: W. T.)

Was dagegen besonders zu Buche schlägt, ist die Tatsache, dass

ist damit vor allem eine ausgeprägte Strukturvielfalt der Moor-

beide Moorseen umgeben sind von Schwingmoorbereichen, die

oberfläche. Das ist der entscheidende Grund dafür, dass viele

sich nach wissenschaftlichen Untersuchungen durch BIOTA als

dieser Arten in anderen Bereichen des Moores sowie in anderen

die naturnahesten Regenmoorflächen in Mecklenburg-Vorpom-

Regenmooren im Lande fehlen. Die regenmoortypische Vegeta-

mern entpuppten. Danach entspricht das hier festgestellte Arten-

tion breitet sich nach den Renaturierungsmaßnahmen in aller

spektrum an regenmoortypischen Insekten weitestgehend noch

Regel sehr schnell wieder aus, aber bevor die typischen Strukturen

dem, wie es früher einmal im gesamten Moor vorhanden gewesen

aus Schlenken und Bulten wieder entstanden sind, vergehen oft

ist. Die besondere Anpassung dieser Arten an diesen Naturraum

Jahrhunderte. Moor-Renaturierung erfordert eben einen langen

besteht darin, dass sie sehr geschickt und aktiv die für sie geeig-

Atem, den ein Menschenleben alleine nicht aufbringen kann. Ge-

neten Temperaturbereiche aufsuchen, wie sie sich im Verlaufe

rade deshalb ist es umso wichtiger, die noch vorhandenen natur-

des Tages in den Moorschlenken, zwischen den Bulten sowie in

nahen Inseln im Moor über eine durchdachte Renaturierung zu

den unterschiedlichen Höhen der Strauch- und Baumvegetation

stabilisieren und möglichst großen Teilen des arg geschundenen

herausbilden. Grundvoraussetzung für die Existenz dieser Arten

Moores eine naturnahe Zukunft zu eröffnen.
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Die Fruchtstände des Schmalblättriges Wollgrases und die Blütenstände
des Sumpfporstes dominieren um diese Zeit die Schwingmoorflächen
am Großen Moorsee. (Foto: W. T.)
Der Rundblättrige Sonnentau Drosera rotundifolia tritt an einigen Stellen
auf den Schwingmoorflächen in dichten Beständen auf. (Foto: W.T.)
In manchen Jahren blühen Anfang Juni die Moosbeeren Vaccinium oxycoccos
am Großen Moorsee sogar großflächig. (Foto: W. T.)
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Moosbeerenblüten aus der Nähe betrachtet. Die Fliege veranschaulicht
die Kleinheit der Blüte. (Foto: W. T.)
Abendstimmung Ende Mai am Kleinen Moorsee. (Foto: W. T.)
Torfmoospolster mit Moosbeerblüten überzogen. (Foto: W. T.)
Die Kleine Moosjungfer Leucorrhinia dubia ist regelmäßig im Moor
anzutreffen. (Foto: W. T.)

28

Das Gr a mbow er Moor – Ein Rück blick mit Zuku nftsv ision

Das Gr a mbow er Moor – Ein Rück blick mit Zuku nftsv ision

29

Hier fliegt auch noch der Hochmoorbläuling Plebejus optilete. (Foto: J. L.)

Schmalblättriges Wollgras im Abendlicht. (Foto: W. T.)

Eine Federmotte aus der Familie der Pterophoridae. (Foto: J. L.)
Den Brombeer-Zipfelfalter Callophrys rubi trifft man ebenfalls häufig im Moor
an. Er ist der einzige Schmetterling Deutschlands mit einer grünen Unterseite.
(Foto: J. L.)
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Sumpfporst im Raureif. (Foto: W. T.)
Auch dieser Wickler Philaris schulziana ist häufig auf den Schwingmoorflächen
anzutreffen. (Foto: W. T.)
Der Große Moorsee im fahlen Licht des aufgehenden Vollmondes. (Foto: W. T.)
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Die erste Renaturierung
Umsetzung des Wiedervermässungskonzeptes (ABM)

Nachruf Dr. Ulrich Voigtländer
8.9.1940 in Borgsdorf geboren – 9.6.2009 in Friedland gestorben
1959 – 1964 in Greifswald Biologie studiert. Seine ersten Berufserfahrungen sammelte er im Meliorationskombinat Neubrandenburg, wo er mit Fragen zur Hydrologie und Entwässerung von Mooren und Mineralstandorte beschäftigt war. Von 1974 – 1992 war er Leiter des Müritz-Museums in Waren und ihm oblag in dieser Zeit
die Umgestaltung desselben zu einem Spezialmuseum für Landeskultur, Umwelt- Naturschutz.
Als Mitglied der im Herbst 1989 gegründeten Bürgerinitiative „Müritz-Nationalpark“ setzte er sich für die Entwicklung des Schutzgebietes am Ostufer der Müritz zu einem Nationalpark ein. In Würdigung dieser Leistung
wurde Dr. Ulrich Voigtländer gemeinsam mit seinen Mitstreitern Gerhard Heclau, Dr. Hans-Dieter Knapp und
Ulrich Meßner am 11.11.1991 der Europäische Umweltpreis verliehen. Im Jahr 1992 beendete Dr. Ulrich Voigtländer seine Tätigkeit im Müritz-Museum. Auf der Suche nach einem geeigneten Projektanten für die Ausarbeitung
des Wiedervernässungs-Konzeptes für das Grambower Moor bekam ich Kenntnis davon und konnte ihn für unser
Moor gewinnen. Dadurch hat Dr. Ulrich Voigtländer auch eine Spur im Grambower Moor hinterlassen.
Wir denken gern an ihn.

Die Verhandlungen mit der Treuhandanstalt und der Firma

für Landeskultur, Umwelt- Naturschutz umgestaltet. Da Dr. U.

Lübke hatten zu dem Ergebnis geführt, dass zukünftig nur noch

Voigtländer im Jahre 1992 seine Tätigkeit im Müritz-Museum

Torf für medizinische Zwecke auf einer Fläche von 5 Hektar ab-

beendete und ein Ingenieurbüro gründete, stand er für unse-

gebaut werden soll. Damit war der Weg frei für eine naturnahe

re Aufgabe zur Verfügung. Zuvor hatte er in Würdigung seiner

Entwicklung des Grambower Moores. Als erstes musste ein Wie-

Leistung als Mitglied der im Herbst 1989 gegründeten Bürgerin-

dervernässungs-Konzept her. Auf der Suche nach einem geeigne-

itiative „Müritz-Nationalpark“ gemeinsam mit anderen Mitstrei-

ten Projektanten für diese Aufgabe bot sich Dr. U. Voigtländer

tern im Herbst 1991 den Europäischen Umweltpreis verliehen

aus Waren an. Er hatte in Greifswald Biologie studiert und Be-

bekommen. Er hat uns ein umfangreiches Projekt ausgearbeitet,

rufserfahrungen zur Hydrologie und Entwässerung von Mooren

auf dessen Grundlage der Förderverein mit Hilfe einer ABM die

in einem Meliorationskombinat gesammelt. Danach war er jah-

Renaturierung in Angriff genommen hat. Leider ist Dr. U. Voigt-

relang als Leiter des Müritz-Museums in Waren tätig gewesen

länder am 9.6.2009 verstorben. Wir denken gern an ihn. Auch er

und hatte dasselbe während dieser Zeit zu einem Spezialmuseum

hat eine Spur im Grambower Moor hinterlassen.

34

Das Gr a mbow er Moor – Ein Rück blick mit Zuku nftsv ision

Die Hauptziele des Wiedervernässungskonzeptes von Dr. Voigt-

men vorgeschlagen. Die hauptsächlich nach Nordwest (Seemoor),

länder bestanden:

Südwest und Südost (Großes Moor, Kluusmoor) gerichteten Ab-

· in der maximalen Wasserrückhaltung im Moor und

flussgräben sind durch drei um den Großen Moorsee bzw. zwei

· dem maximal möglichen Anstau von Ottergraben und

um den Kleinen Moorsee konzentrisch anzulegende Stauringe zu

	Nordgraben.

schließen. Von entscheidender Bedeutung hielt er jedoch den maximal möglichen Anstau des Otterngrabens zwischen der Nord-

Seine Vorschläge zur Wasserrückhaltung im Grambower Moor

spitze des Kluusmoores und der Südspitze des Großen Moores bei

bauten darauf auf, dass die Oberfläche weiter Moorteile trotz

Zülow und des Nordgrabens.

Abbau und Moorsackung auch heute noch über dem Randniveau liegt. Somit ist eine Wiedervernässung des Gesamtmoores
grundsätzlich nur durch Rückhaltung des Niederschlagswassers
zu erreichen. Zu diesem Zweck wurden nachfolgende Maßnah-

Die Fördervereinsmitglieder legten noch im Januar 1993 los und verfüllten den
Abflussgraben vom Großen Moorsee zu den Frästorfflächen. (Foto: W. T.)
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Die Aussichtsplattform am Großen Moorsee entsteht.
Die ABM-Mannschaft beim Bau des ersten Staus. (Foto: G. D.)
Alle Staue wurden in schwerer Handarbeit mit Material von vor Ort errichtet.
(Foto: G. D.)
Der erste Stau im Vorflutgraben der Frästorfflächen ist Ende Januar 1994 fertig.
(Foto: W. T.)
Sofort ergießt sich das Wasser auf die Frästorfflächen. (Foto: W. T.)

Bereits im Januar 1993 machten sich die Vereinsmitglieder an

zialministerium wurden anberaumt. Träger von ABM wurden

in Frage kommen würde. Dementsprechend erfolgte bereits die

und Torf, der entweder mit den Schubkarren herangefahren wur-

einem Sonnabend daran, ihren Willen zur Renaturierung unter

konsultiert und waren auch gerne bereit, gemachte Erfahrungen

Auswahl der Arbeitnehmer. Erfahrungen mit körperlicher Ar-

de oder mit Kiepen transportiert werden musste wie man es aus

Beweis zu stellen und verfüllten den Abflussgraben vom Großen

und notwendige Anleitung an uns weiterzugeben. Ein zuverlässi-

beit unter freiem Himmel, das war eine wesentliche Einstellbe-

Südostasien kennt. Mehr als 140 Staue wurden so errichtet.

Moorsee zu den Frästorfflächen innerhalb eines Tages komplett.

ger Projektleiter konnte mit G. Dietrich gefunden werden. Alle

dingung. Die Ausstattung mit Arbeitsgeräten vom Spaten über

Betreffs des Anstauens der Vorflutgräben muss festgestellt werden,

Da alle anderen Grabenverbindungen zum Großen Moorsee noch

Arbeitnehmer sollten möglichst aus den gebietsnahen ehemaligen

Äxte, Schubkarren, Kiepen, Seilzug, schwere Holzhämmer bis

dass bisher trotz der Anstrengungen durch das Staatliche Amt für

weit geöffnet waren und 1993 und 1994 obendrein der Jahresnie-

Landwirtschaftsbetrieben stammen und um eine hundertprozen-

zu Motorsägen einschließlich des zu deren Instandsetzung er-

Umwelt und Natur Schwerin gemeinsam mit dem Wasser- und

derschlag um die 130 Prozent betrug, strömte in der Folge das

tige Förderung zu gewährleisten Langzeitarbeitslose sein. Trotz-

forderlichen Werkzeuges war dem angepasst und wurde von der

Bodenverband, den zuständigen Unteren Wasserbehörden, den

Wasser des Sees in breiter Front zu den Frästorfflächen über.

dem verblieb noch ein Teil der Materialkosten als Eigenanteil

Forst- und Gartentechnik H. Röpert in Wittenförden beschafft

angrenzenden Landwirten, den Gemeinden, dem Forstamt, der

Die Installierung einer ABM von 15 Arbeitnehmern war schnell

beim Förderverein hängen. Im Januar 1994 war es dann soweit,

und vor Ort im praktischen Einsatz weiterentwickelt und er-

Stiftung für Umwelt- und Naturschutz und dem Förderverein das

beschlossen, aber wer hatte Erfahrungen mit der Umsetzung solch

eine 15-köpfige ABM begann mit der Umsetzung des Projektes.

gänzt. Verwendet wurde nur Material, das vor Ort anstand, also

Problem zugunsten des Moores zu lösen, keine Einigung zustande

eines Beschlusses? Beratungen mit dem Arbeitsamt und dem So-

Allen war von vornherein klar, dass fast ausnahmslos Handarbeit

Kiefernstämme von bis zu fünf Meter Länge für die Spuntwände

gekommen ist.
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Bereits Ende Mai 1994 präsentierten sich die beiden Frästorfflächen in diesem Bild.
(Foto: W. T.)
Auch die Kraniche Grus grus reagierten sofort und verlegten ihren Schlafplatz von
den Torfstichen am Großherzog-Damm auf die wiedervernässten Frästorfflächen.
(Foto: W. T.)
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Ergebnisse der
ersten Renaturierung
Von den Hauptzielen des Wiedervernässungskonzeptes von Dr.
U. Voigtländer, der maximalen Wasserrückhaltung im Moor
und dem maximal möglichen Anstauen der beiden Randgräben,
konnte der Förderverein mit Hilfe der ABM von 1994 – 1998 nur
den ersten Teil bis auf die Südspitze des Moores realisieren.
Dort fließt jedes Frühjahr noch viel Wasser oberflächlich ab. Leider fließt auch vom Kleinen Moorsee in Richtung Ottergraben im
Frühjahr trotz der Grabenverbaue noch viel Wasser weg. Die Staue
werden gegenwärtig bei hohem Wasserstand im Kleinen Moorsee
einfach umströmt. Das wäre auch nur durch einen geschlossenen
Damm entlang des sogenannten „Jägersteiges“ für einen gewissen
Zeitraum zu verhindern.
Ähnlich ist die Situation im Seemoor, dass ebenfalls jedes Frühjahr sehr schnell trocken fällt. Eine flächige stabile Vernässung ist
vom Großen Moorsee aus in Richtung des Torfstichkomplexes
und daran anschließend bis zum Zülower Damm festzustellen.
Doch auch dort läuft im Frühjahr viel Wasser über und verlässt
das Moor an der Südspitze in Richtung Ottergraben. Trotz dieser
Unzulänglichkeiten hat sich deutlich sichtbar der Sumpfporst in
großen Teilen des Moores stark ausgebreitet.
S. Christ kommt in seiner Diplomarbeit zu dem Ergebnis, dass
vor allem im Bereich der großen Torfstiche westlich des Großen
Moorsees und auf den Schwingmoorflächen bereits ein deutliches
Ausbreiten verschiedener Torfmoosarten und damit einhergehend auch der Wechsel hin zu regenmoortypischerer Vegetation
erfolgt ist.

Abendstimmung an den ehemaligen Frästorfflächen. In den ersten Jahren nach der
ABM stand ganzjährig viel Wasser auf diesen Flächen. (Foto: W. T.)
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Es ist schon erstaunlich, wie schnell die großen Torfstiche verlan-

wendigkeit der Anhebung der Wasserstände im Ottergraben und

det sind und zeigt uns über welch enormes Entwicklungs-Poten-

im Nordgraben für eine wirkungsvolle Renaturierung. Welche

tial das Grambower Moor verfügt, wenn es gelingt, den Wasser-

Bedeutung gerade das Anheben der Vorflut hat, zeigte der pro-

haushalt ganzjährig zu stabilisieren.

visorische Stau des Nordgrabens durch den angrenzenden Landwirt, das Gut Grambow. Sofort konnten im Bereich des Seemoo-

Deshalb hat Dr. A. Precker gestützt auf jahrelange Messreihen

res ganzjährig Wasserstände bis über Flur festgestellt werden.

ab dem Jahre 2002 den Wasserhaushalt des Moores genauer untersucht. 32 von ihm im Moor installierte Pegel im Niedermoor-

Aber Dr. A. Precker weist auch auf die Notwendigkeit einer deutli-

torf und im Hochmoortorf sowie mehrere von ihm eingerichtete

chen Verstärkung der Hauptdämme hin, um der kaskadenartigen

Grundwassermessstellen und drei Wehre, die als Pegel abgelesen

Höhenstruktur, wie sie durch den Torfabbau im Moor entstan-

wurden, die Untersuchungsberichte zur Trinkwassererkundung

den ist, wirkungsvoll Rechnung tragen zu können. Nur so kann

im Raum Schwerin und die meteorologischen Werte zu den Nie-

mehr Wasser im Moor zurückgehalten und den Torfmoosen die

derschlägen und Temperaturen lieferten ihm die Daten für eine

Möglichkeit zur Ausbreitung gegeben werden.

ausführliche Beschreibung des Wasserhaushaltes des Moores.
All diese Untersuchungsergebnisse flossen ein in sein „Konzept
Die Ablesungen der Moorwasserpegel erfolgten jahrelang vier-

für die Anhebung der Wasserstände und die Renaturierung des

wöchentlich durch K. Schlüter vom Förderverein und schließlich

NSG Großes Grambower Moor“ als eine wichtige Grundlage für

die letzten Jahre gar vierzehntägig durch eigene Mitarbeiter von

das weiterführende Projekt der Landgesellschaft zur „Optimie-

Dr. A. Precker. Seine Aussagen bestätigen nachdrücklich die Not-

rung der hydrologischen Situation im Grambower Moor“.
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Nach der ABM siedelten die Kraniche gleich zu den neuen Wasserflächen um,
und der Bestand erhöhte sich von bis dahin 80 Vögel auf über 200. (Foto: W. T.)
(Links) Dieser Torfstich diente den Kranichen bis 1994 als Schlafplatz. Die
Flatterbinsen Juncus effusus und Breitblättriger Rohrkolben Typha latifolia
weisen auch noch 2012 auf den dadurch verursachten Nährstoffeintrag hin.
(Foto: E. L.)

Die wiedervernässten Frästorfflächen im Oktober 1997. (Foto: W. T.)
Erstaunlich schnell verlandeten die Torfstiche am Großherzog-Damm.
(Foto: W. T.)
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Schließlich blieben nur einzelne Stämme der Moorbirke übrig und der Sumpfporst
zog ein. (Foto: W. T.)
Blütenstand des Sumpfporstes. (Foto: H. P. F.)

An manchen Tagen knisterte die Luft von Libellenflügeln. Eine Vierfleck-Libelle Libellula quadrimaculata hat gerade ihre Larvenhaut verlassen. (Foto: W. T.)
Vor der ABM war das Moor in vielen Bereichen mit hochstämmigem Kiefernwald bestockt, wenn auch manchmal in skurrilen Wuchsformen. (Foto: W. T.)
In wenigen Jahren nach der Wiedervernässung war von den über hundertjährigen Kiefern fast nur noch Stümpfe übrig geblieben. (Foto: W. T.)
Auch hier reagierten die Kraniche augenblicklich und brüteten zwischen den umgestürzten Altkiefern. Diese Aufnahme entstand in einer Umbruchfläche
hinter den Maschinenkuhlen. (Foto: W. T.)
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2002 wurden im Auftrage des STAUN Schwerin von Dr. A. Precker 32
Moorwasser-Pegel im Grambower Moor gesetzt.
Die Anordnung erfolgte so, dass jeweils zwei Pegel nebeneinander installiert
wurden, wovon der eine die Moorwasserstände im Niedermoortorf und der
andere den Moorwasserstand im Hochmoortorf misst.
Im Beisein von Revierförster J. v. Malottki und einer Mitarbeiterin des STAUN
Schwerin erfolgte die Einweisung von K. Schlüter vom Förderverein durch
Dr. A. Precker in die Pegelablesung. (Foto: W. T.)
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An den beiden Moorseen und an den Maschinenkuhlen waren schon 1989 Lattenpegel gesetzt worden und in die Kontrollablesungen mit einbezogen. (Foto: W.T.)
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Lebensräume und -arten im Grambower Moor

Auf der Grundlage der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU-

Mehr als 83 % des Naturschutzgebietes sind von Wald bedeckt.

Kommission wurde durch das Land Mecklenburg-Vorpommern

Davon wurden 131,29 Hektar dem Lebensraumtyp 91D0*

das FFH-Gebiet „Grambower Moor“ als besonderes Schutzgebiet

„Moorwald“ zugeordnet, wobei das Sternchen anzeigt, dass es

vorgeschlagen und mit der Entscheidung der Kommission vom

sich um einen besonders zu schützenden Lebensraum handelt.

Dezember 2004 und vom Juni 2007 auch in die Liste aufgenom-

Hierunter fallen die Wollgras-Torfmoos-Kiefern-Moorwälder

men. Mit der FFH-Richtlinie verfolgt die EU das Ziel, alle für

und Torfmoos-Moorbirken-Moorwälder mit für nährstoffarme

Europa typischen wildlebenden Arten und natürlichen Lebens-

Moore typischer Bodenvegetation bestehend aus verschiede-

räume in einen günstigen Erhaltungszustand zu bringen. Damit

nen Torfmoosarten und Scheidigem Wollgras sowie typischer

dient die FFH-Richtlinie dem Erhalt der biologischen Vielfalt

Strauchvegetation wie Moosbeere, Rauschbeere, Sumpfporst,

in der EU. Die für die Beantragung des Grambower Moores als

Krähenbeere und Rosmarienheide.

FFH-Gebiet bei der EU herangezogenen FFH-Lebensraumtypen

Als besonders zu schützende Arten wurden die Rotbauchunke

werden hier kurz dargestellt.

und die Große Moosjungfer benannt. Die Rotbauchunke besiedelt während der Sommermonate temporäre Gewässer wie zum

465 Hektar des Grambower Moores, das sind 81 % des Natur-

Beispiel Ackersölle im Umfeld des Moores und verbringt den

schutzgebietes, wurden als Lebensraumtyp 7120 „Noch renatu-

Winter im angrenzenden Wald, also in diesem Fall in den Wald-

rierungsfähiges degradiertes Hochmoor“ benannt.

beständen des Grambower Moores.

Der Große und der Kleine Moorsee und ein Torfstich am Groß-

Vorgesehen ist, dass eine Handlungsanleitung, auch als Manage-

herzogdamm wurden mit insgesamt 18 Hektar dem Lebensraum-

mentplan bezeichnet, für jedes Gebiet ausgearbeitet wird, auf

typ 3160 „Dystrophe Stillgewässer“ zugeordnet, wobei „dystroph“

deren Grundlage die Maßnahmen zum Erhalt bzw. zur Wie-

für ernährungsgestört steht. Auf der Schwingmoorfläche westlich

derherstellung eines günstigen Zustandes festgelegt werden. Die

des Großen Moorsees sind 0,24 Hektar als „Torfmoor- Schlenke

FFH-Richtlinie verpflichtet ihre Mitgliedstaaten auch dazu, den

(Rhynchosporion)“ ausgewiesen worden. Auffällig ist für diesen

Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen von gemein-

Lebensraum das verstärkte Vorkommen von Weißem Schnabel-

schaftlichem Interesse zu überwachen und alle sechs Jahre darü-

ried.

ber zu berichten.
Bisher wurde jedoch noch kein FFH-Managementplan auf der
Grundlage einer aktuellen Kartierung ausgearbeitet. Für eine
weitere Betreuung des Gebietes durch den Förderverein wird aber
zukünftig solch ein Plan die Grundlage bilden müssen.

Auch der Große Moorsee zählt zu dem FFH-Lebensraumtyp „Dystrophes Stillgewässer“. Neben dem Kontakt mit dem Grundwasser tragen auch oft mehr als
4 000 Nordische Gänse während der Herbst- und Winterrast durch den damit
verbundenen hohen Nährstoffeintrag dazu bei. (Foto: H. P. F.)
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465 Hektar des Moores werden als „Noch renaturierungsfähiges degradiertes
Hochmoor“ ausgewiesen. Die ehemals landwirtschaftlich genutzten Flächen im
Moor zeigen deutlich, welch hohes Renaturierungs-Potenzial im Grambower
Moor schlummert. (Foto: W. T.)
Vor der Wiedervernässung besiedelte ein Moorbirkenwald diese Flächen.
(Foto: W. T.)
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Die schnelle Verlandung der großen Torfstiche entlang des Großherzog-Damms
nach der Wiedervernässung deutet ebenfalls auf ein enormes RenaturierungsPotenzials des Grambower Moores hin. (Foto: W. T.)

Selbst ein über hundert Jahre alter Kiefernwald wandelt sich sehr schnell in einen
Torfmoos-Moorbirken-Moorwald um, wie das Beispiel am Hauptdamm zeigt.
(Foto: W. T.)
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Als besonders zu schützende FFH-Art wurde für das Grambower Moor die Rotbauchunke Bombina bombina benannt. (Foto: H. J.)

Die Weidenmeise Parus montanus ist als Charakterart in nassen Laubwäldern.
(Foto: W. T.)
Ein weiterer FFH-Lebensraumtyp, der sich im Grambower Moor auf den
Schwingmoorflächen nachgewiesen wurde, ist die Torfmoos-Schlenke mit
Weißem Schnabelried Rhynchospora alba. (Foto: W. T.)
Inzwischen breitet sich das Weiße Schnabelried bereits flächig zu beiden Seiten
des Hauptdammes in der Nähe der Frästorfflächen aus. (Foto: W. T.)
Für die Tragfähigkeit der Schwingmoorflächen sorgt die Schnabelsegge Carex
rostrata durch ihr Wurzelwerk. (Foto: W. T.)
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Auch die im Grambower Moor vorkommende Große Moorjungfer Leucorrhinia
pectoralis gehört zu den europaweit besonders zu schützenden Libellenarten.
(Foto: H. J.)
Der Name Faulbaumbläuling Celastrina argiolus verrät schon, worauf es diesem
Schmetterling besonders ankommt. (Foto: J. L.)
Dieser Schmetterling heißt einfach Schwan Euproctis similis und benötigt ebenfalls
neben verschiedenen Laubbäumen auch Birken zum Leben für seine Raupen.
(Foto: J. L.)
Häufig trifft man auch auf die größte Spinne Deutschlands, die Gerandete Listspinne Dolomedes fimbriatus. Hier müht sie sich mit einem Kokon ab, von dem
sie sich nicht ohne weiteres trennen lässt. (Foto: W. T.)
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Die Rolle des Moores
in einer intensiv genutzten
Landschaft
Aus Naturschutzsicht
Welche Rolle das Grambower Moor für viele Arten als Rück-

Das Grambower Moor spielt auch für fünf Schwarzspecht-Paare

zugsraum in einer intensiv genutzten Landschaft spielt, mögen

eine besondere Rolle. Sie haben ihre Bruthöhlen in den Buchen-

einige wenige Beispiele verdeutlichen. Das Grambower Moor ist

wäldern der Umgebung, nutzen aber regelmäßig das Moor als

ein begehrter Schlafplatz für die einheimischen Kraniche. An die

Nahrungsrevier. Wenn sich an den Herbst- oder Winterabenden

150 Nichtbrüter fliegen von Anfang März bis Anfang Dezember

die Sonne sich anschickt, hinter dem Moorwald zurück zu ziehen,

jeden Abend zum Schlafen in das Grambower Moor ein und ver-

dann kann man die Schwarzspechte mit lauten „Rühr-Rühr-Ru-

bringen die Nacht in den Flachwasserbereichen der ehemaligen

fen“ in Richtung ihrer Schlafplätze fliegen hören und manchmal

Frästorfflächen. Ab Anfang August gesellen sich dann auch die

auch sehen. Sie sind es auch, die die abgestorbenen Kiefern auf der

Brutpaare der Umgebung mit ihren inzwischen flügge geworde-

Suche nach den Larven der Bockkäfer förmlich zerlegen.

nen Jungen hinzu. Schon wächst die Schlafgesellschaft auf 350 –
400 Vögel an. Während des Herbstzuges können es dann auch

Ein weiteres auffälliges Beispiel liefert uns der Zitronenfalter, der

schon mal 800 Kraniche sein, die die Nacht im Moor verbringen.

als einer der ersten Schmetterlinge im Frühjahr regelmäßig un-

Übrigens der Rekord steht seit dem Frühjahr 2011 bei 1800 kurz-

sere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Seine Nahrung sucht er an

zeitig übernachtenden Kranichen. Den Tag verbringen die großen

den Frühblühern der Umgebung und auch in unseren Gärten.

Vögel mit Nahrungssuche auf den Feldern der Umgebung. Ihre

Seine Raupe benötigt dagegen die Blätter von Kreuzdorn oder

Lieblingsnahrung stellen Mais und Weizen dar. Das Angebot ist

Faulbaum als Futter, und gerade Faulbaum ist in unserem Moor

gegenwärtig so reichlich, dass die Kraniche selbst in einigen Win-

reichlich vorhanden.

tern schon hier geblieben sind. Doch 40 tote Kraniche im Frühjahr 2003, vergiftet durch falsch ausgebrachten Giftweizen gegen

Für viele Insektenarten stellt das Grambower Moor außerdem

Feldmäuse zeigt auch, wie sensibel das Miteinander von Natur-

einen ruhigen Rückzugsraum in einer intensiv genutzten Land-

schutz und Landnutzung ist.

schaft dar. Die bisher über 850 im Moor nachgewiesenen Schmetterlingsarten liefern dafür ein beredtes Zeugnis. Darunter sind
nämlich sehr viele Arten, die normalerweise ihren Lebensraum
außerhalb des Moores haben. Durch die zurückgehende Vielfalt
an Wildkräutern in der Feldflur einerseits und durch die Degradierung des Moores durch Entwässerung andererseits weichen
diese Arten in das Moor aus und verdrängen ihrerseits die moortypischen Arten.
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Über 4 000 Nordische Gänse wurden in den Anfangsjahren der Wiedervernässung
schon auf dem Kranichschlafplatz gezählt. Am Tage gehen sie der Nahrungssuche
auf den umliegenden Feldern nach. (Foto: W. T.)
Auch die Kraniche suchen am Tage ihre Nahrung, mit Vorliebe Mais, auf den
Feldern bis zu einem Umkreis von 20 km um das Moor. (Foto: K .J. B.)
Die angeschwemmten Mauserfedern lassen ahnen, welche Nährstoffbelastung das
für ein Regenmoor bedeutet. (Foto: W. T.)
40 tote Kraniche im März 2003, vergiftet durch falsch ausgebrachtes Mäusegift,
zeigen aber auch, wie sensibel das Verhältnis zwischen Naturschutz und Landnutzung ist. (Foto: W. T.)
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Fünf Schwarzspechtpaare Dryocopus martius haben ihre Bruthöhlen in den
Altbuchen rund um das Moor. (Foto: W. T.)
Der Zitronenfalter Gonepterix rhamni wird im Frühjahr oft an den Blumen in
unseren Gärten angetroffen. Aber seine Eier legt er unter anderem am Faulbaum
Rhamnus frangula ab, der sehr häufig im Grambower Moor wächst.
(Foto: W. T.)
Faulbaumzweig mit Früchten. (Foto: W. T.)

56

Das Gr a mbow er Moor – Ein Rück blick mit Zuku nftsv ision

Das Gr a mbow er Moor – Ein Rück blick mit Zuku nftsv ision

57

Die Rolle des Moores in der landschaft

Die Rolle des Moores in der landschaft

Aus Landwirtschaftssicht
Die

In-Nutzungnahme von Moorflächen für eine landwirt-

schaftliche Produktion war eine aus dem Blickwinkel der jeweiligen Epochen sinnvolle Möglichkeit, die Produktion von Agrarrohstoffen zu erhöhen. In Deutschland wurde diese Möglichkeit
seit dem 16. Jahrhundert und zuletzt im Rahmen von Komplexmeliorationsmaßnahmen in den achtziger Jahren intensiv und
erfolgreich genutzt. Jedoch scheinen wir die Notwenigkeit, die
Agrarproduktion effizient und nachhaltig zu steigern, angesichts
von Berichten über Überschussproduktion, angesichts einer
„Teller versus Tank“ Diskussion infolge einer zunehmenden
energetischen Biomassenutzung und angesichts einer durchaus
berechtigten Initiative, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, aus den Augen verloren zu haben.
Moorflächen zählten nie zu den Gunststandorten einer landwirt-

Niedermoorböden müssen dann als mineralische Böden mit

schaftlichen Flächennutzung. Ihre Bewirtschaftungsmöglich-

hohem organischem Anteil angesprochen werden, die dann bei

jekt der Wasserstandserhöhung im Bereich des Grambower- und

Mooren und Feuchtlebensräumen als auch zur Wasserverteilung

keiten und Ertragsleistungen hängen in noch größerem Maße von

gesicherter Vorflut für die weitere landwirtschaftliche Nutzung

des Hofmoores und damit die weitere Moorentwicklung dieses

in Trockenperioden, die Zeiten von Wassermangel zwischen den

den Niederschlagsverhältnissen und den Grundwasserständen im

an Bedeutung gewonnen haben.

Gebietes umgesetzt werden. Die Vermeidung von Kohlenstoff-

unterschiedlichen Bedarfen muss mit den Anforderungen der

freisetzungen aus den Böden bei der landwirtschaftlichen Pro-

Landwirtschaft abgestimmt werden. Hier wird, wie auch nahezu

Jahr ab als die angrenzender mineralischer Flächen. Eine ackerbauliche Nutzung mit der Bodenbelüftung fördert die Umsetzung

Heute ist eine Neubewertung der Moorflächennutzung erforder-

duktion und eine effiziente Wassernutzung in einem geregelten

überall in Deutschland, der intensivere Maisanbau für die neu

der organischen Bodenbestandteile, was zunächst zu einer posi-

lich. Beim Klimaschutz steht das Ziel die Erderwärmung auf maxi-

Landschaftswasserhaushalt sind Aspekte der landwirtschaft-

errichteten Biogasanlagen um das Grambower Moor eine bedeu-

tiven Nährstofffreisetzung und einem Düngungseffekt führt,

mal 2 Grad zu begrenzen, im Mittelpunkt. Der Klimawandel, der

lichen Flächennutzung die bei Änderung der Niederschlags- und

tende Rolle spielen. Zu Vermeiden ist ein verstärkter Stickstoff-

aber auch zur Sackung der Flächen durch Bodenverbrauch. Dies

in unseren Breiten neben einer Erhöhung der Durchschnitts-

Verdunstungsverhältnisse in unserer Region an Bedeutung ge-

eintrag durch Erosion. Die teilweise geplante Flächenbewässe-

erfordert eine weitere Vertiefung der Vorflut, um die Flächen-

temperatur mit einer Änderung der Niederschlagsverteilung

winnen. Moorgebiete, die durch geregelte Wasserbewirtschaftung

rung aus tiefer liegenden Grundwasserspeichern kann sich positiv

entwässerung weiter sicherstellen zu können. Die Befahrbarkeit

einhergehen wird, anzupassen, zwingt zu einer Flächennutzung

zur Wasserkraftnutzung, aber auch als Voraussetzung für die

auf den Wasserhaushalt des Grambower Moores auswirken, wenn

ist stark von den Wasserverhältnissen abhängig und selten zu den

welche die Kohlenstofffreisetzung minimiert. Dies schlägt sich

Flächenbewirtschaftung, entwässert wurden, können in Zukunft

sich hier Naturschutz und Landwirtschaft eng miteinander ab-

für eine optimale Bewirtschaftung günstigen Zeitpunkten ge-

zum einen international in der Etablierung von Zertifizierungs-

durch ihre Lage in unserer Moränenlandschaft wieder zur

stimmen. Flächennutzung und Naturschutz können nur konst-

geben, so dass Verluste sowohl in Bezug auf Ertragsmengen und

systemen für den Nachweis einer nachhaltigen Energiebiomasse-

Wasserrückhaltung und als Wasserspeicher für die Region

ruktiver in Zusammenarbeit Synergien schaffen!

Qualitäten die Regel sind. In Abhängigkeit von der Dauer einer

produktion unter Ausschluss von Moorflächen und Feucht-

genutzt werden.

intensiven Bewirtschaftung, der Tiefe der Entwässerung sowie

lebensräumen, zum anderen auf europäischer Ebene in Schutz-

der Mächtigkeit der Moorbodenauflage kann die Umsetzung der

vorschriften für organische Böden und nicht zuletzt in der

Eine Voraussetzung, um eine derartige Entwicklung in Zusam-

organischen Bodenbestandteile zu einem vollständigen Verlust

Bereitstellung von Finanzmitteln für umfangreiche Moorrena-

menarbeit mit der Landwirtschaft zu organisieren, ist eine faire

des Moorbodens führen. Eine Vermischung mit dem darunter

turierungsmaßnahmen nieder. Mit Hilfe dieser europäischen

Vereinbarung zum Landschafts-Wasserhaushalt. Die Regelungen

liegenden mineralischen Boden tritt ein. Ehemals insbesondere

Mittel, Bundes- und Landesmitteln soll auch das geplante Pro-

zur Wasserrückhaltung zur Sicherung des Wasserbedarfs von

Rapsfelder prägen die Farbe im Frühjahr um das Moor. (Foto: E. B.)
Erntearbeiten auf den Feldern. (Foto: G. S.)
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Kühe im Stall. (Foto: M. L. P.)
Ein junger Mäusebussard Buteo buteo wartet am Moorrand auf die Eltern, die zum
Mäusefang auf den frisch gemähten Feldern unterwegs sind. (Foto: W. T.)
Auch die Weißstörche Ciconia ciconia nutzen die Gelegenheit zur Jagd, wenn die
Getreidefelder oder Wiesen gemäht werden. (Foto: W. T.)
Die Rauchschwalbe Hirundo rustica brütet mit Vorliebe in den Stallanlagen der
Dörfer. (Foto: W. T.)
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Die Rolle des Moores in der landschaft

Ein Rehbock (Foto: K. J. B.)
Für die Wildschweine stellt das Grambower Moor einen idealen Rückzugsraum dar.
Der Kessel voller Frischlinge zeigt an, wie gut es ihnen geht. (Foto: W. T.)

Aus jagdlicher Sicht

Bei Raubwild wird neben dem Fuchs besonders der seit einiger

gang mit der Natur und dem Wild. Viele Begriffe davon finden

Zeit zugewanderte Marderhund bejagt.

sich auch heute noch in der Umgangssprache, ohne dass es den

20 Jahre Förderverein Grambower Moor bedeutet auch 20 Jahre

Erfreulich ist der konstante Bestand seit Jahren bei Hasen und

meisten Menschen bewusst ist. Nachhaltige Jagd ist international

· Vorträge vor Schulklassen, Senioren, Jagdgenossenschaften

Veränderung des Jagdwesens in diesem Landschaftsraum.

auch bei den Rebhühnern in unseren Revieren. Durch die Akti-

anerkannt als eine Art des Naturschutzes.

·	Darstellung der Hegeringaktivitäten in der örtlichen Presse

Zur gleichen Zeit bildete sich auch der Hegering mit dem Namen

vitäten des Gutes Grambow konnte sich auch der Fasan wieder

„Grambower Moor“. Hier haben sich die Jäger der Region, die

etablieren. Das Wasserwild wie verschiedene Enten- und Gänse-

Durch die Jäger des Hegeringes wurden in den letzten Jahren

· Gestaltung von öffentlichen Ausstellungen z. B. Kirchenfest,

in und um das Moor die Jagd ausüben, zusammen geschlossen.

arten ist zahlreich vertreten, wird aber kaum bejagd. Gerade diese

zahlreiche Leistungen für den Naturschutz erbracht, z. B.:

	Dorffesten, Jagdgenossenschaftsversammlungen usw.

Durch die 54 Mitglieder wird ca. eine Fläche von 7800 ha jagdlich

Flugwildarten profitieren, wie auch der Kranich, vom steigenden

· Pflanzung einer Hainbuchenallee in Rogahn

· Jährliche Schulung der Vorstände der Jagdgenossenschaften

bewirtschaftet.

Maisanbau in der Region.

· Müllsammelaktionen

Aktivitäten im Hegering

·	Aktive Mitgestaltung von Dorffesten

·	Aus- und Weiterbildung ihrer Mitglieder

im Bereich des Hegerings
·	Ausrichtung der Stralendorfer Hubertusjagd gemeinsam mit

Diese Jagdflächen unterteilen sich in je eine Eigenjagd des Gutes

Das Ziel war und ist es einen gesunden und artenreichen Wild-

Grambow, der Landesforst, der Stiftung Umwelt und Natur M-V,

bestand zu erhalten.

sowie mehrere gemeinschaftliche Jagdbezirke. Hautwildarten

Dabei bilden die modernen Fruchtfolgen mit intensivem, groß-

sind das Rehwild und Schwarzwild, aber auch Rot- und Damwild

flächigen Anbau von Raps, Weizen und Mais hervorragende

ziehen ihre Fährte im Grambower Moor. Alle diese Wildarten

Einstände sowie Äsungsgrundlagen und führen zu steigenden

nutzen auch die umliegende Feldflur in den Sommermonaten als

Wildbeständen. Die Aufgabe der Jäger ist es, die Wildschäden

Einstand und Äsungsflächen. Im Herbst und Winter nutzen sie

in der Landwirtschaft so gering wie möglich zu halten. Die Jagd

dann das Grambower Moor als ruhigen geschützten Einstand.

dient aber auch zur Vermeidung von Tierseuchen wie z. B.

Für diese Leistungen ist der Hegering „Grambower Moor“ in den

·	Durchführung von monatlichen Jägerstammtischen mit

Insofern muss der Lebensraum als Ganzer betrachtet und jagdlich

Schweinepest, Tollwut, Räude und Staupe. Allerdings ist die

20 Jahren mehrfach durch den Landesjagdverband MV als einer

	Schulungsthemen

bewirtschaftet werden. Der Hegering Grambower Moor über-

Jagd nicht nur Pflanzenschutz-Dienstleister, sondern ein Teil

der aktivsten Hegeringe des Landes ausgezeichnet worden.

· Mitgliedschaft und Mitarbeit im Förderverein

nimmt dabei die Streckenauswertung und berät bei der Abschuss-

des deutschen Kulturgutes. Das jagdliche Brauchtum ist eine

Seit der Gründung des Fördervereins Grambower Moor sind in

planerstellung.

ethische Grundlage zum respektvollen und nachhaltigen Um-

ihm auch stets Jäger als aktive Mitglieder tätig.
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·	Arbeiten mit Kindern in Schulen und Kindergärten
(Lernmobil)
·	Öffentlichkeitsarbeit in den Gemeinden
(Hubertusjagd, Hubertusmessen, Dorffeste)
·	Anlage von Feldteichen und Feldhecken in der Eigenjagd
des Gutes Grambow

dem Forstamt Friedrichsmoor unter Teilnahme von Reitern
·	Organisation und Durchführung der Hubertusmesse
in der Kirche Wittenförden
·	Einsatz des Lernmobils bei Exkursionen mit Schulklassen
und Dorffesten
·	Biotopgestaltung in den Gemeinden sowie in den Revieren
· Müllberäumung in den Gemeindbereichen

Grambower Moor
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Exkursion in’t
Grambower Muur

1

Station 1
Muur iss nich gliek Muur und datt Grambower Muur iss ein Rä-

unn vörklorte all’n dei Laach. Dunn wür datt upp einmal ganz

genmuur unn dormitt watt Besunners. Denn nich einmal twei

still in’t Muur. Kein Wassen mier, datt wier ünförstellbor? All

Prozent von dei 300 000 Hektar Müür in Mäkelborg-Vörpom-

wiern’s ratlos, bäd sick datt lütt Turfmoos meld’t. „Ick künn mi

mern sünd Rägenmüür unn all dei annnern sünd Neddermüür.

dorüm kümmern, datt’t Warer in’t Muur langsam wierer sticht.“

Gaut vierdig Rägenmüür giw’t in’n Lann’n. Dorvon iss datt

Dunn begünn’t ganz lies tau rascheln, as all dei annern Planten un

Grambower Muur datt tweitgrötste.

ok dei groten Böm sick vörbaast hen und her bewägten. Dei ein

Nu fracht sick männig ein von juch, worüm iss datt Grambower

orer anner säd woll ok: „Kiek an, dei lütt Schiethamel!“

Muur oewer nu ein Rägenmuur, wo doch dei miersten Nedder-

„Ick schaff öwer nur ein poor Millimeter in’t Johr“, säd’ datt Turf-

müür sünd?

moos förschamt.

Dei Frach hämm’n sick dei Muur-Fachlüüd natürlich ok stellt.

Dor füng dei Eller doch luut an tau lachen: „Watt sall’k mitt ein

Unn sei klorten datt upp, wie ümmer hoorfien, ja, ok dei Hoor

poor Millimeter, ick bruuk väl Warer. Datt riekt jo nich einmal

wür’n noch uppklöft. Dortau dreeben’s Buhrers in’t Muur unn

för ein Woch.“

ünnersäukten mit Elektronen-Mikroskop ein Schicht nah dei an-

So ähnlich reagierten ok dei miersten annern Plantens.

ner upp Rest’ unn Pollen von dei Plantens, dei hier eins in’t Muur

„Ick denk, ümmer noch bäder as gor kein Tauwass“, gew dat lütt

wussen sünd. So ein Schicht iss männichmal blot’n halw Milli-

Turfmoos tau bedenken.

Ein Moorprofil aus dem Grambower Moor. Wie in einem Archiv hat sich eine
Schicht auf die andere gelegt. Wissenschaftler können aus den Inhalten von
Bohrkernen die Vegetationsentwicklung und unsere Besiedlungsgeschichte wie
aus einem Buch ablesen. (Foto: W. T.)

meter dick. Likers harr’n sick oewer in dei välen dusende von Joh-

Dorupp harrn’s kein Antwurt prat.

Walter Thiel lädt zu Moorexkursion ein. (Foto: E.B.)

ren städwies acht bäd teid’n Meder dicke Torfschichten awsett.

„Watt ick bruuk, datt iss mier Warer von‚n Himmel as ji all

Tau letzt bestemmt’n ‚s mitt dei so näumt Radiocarbon-Method

tauhoop vördunsten daut. Wenn ji juch allsamt ein bädden

von’t Muur uppgäw’n unn an dei Kant treggen. Dor wür’n ok in

Doch datt Turfmoos, dei „lütt Schiethamel“, laer noch nah, datt

ok noch datt Öller von dei Schichten unn könn’n uns nu dei Ge-

trüchholl’n würd, müsst datt gahn.“

Taukunft noch dei miersten Nährstoff ankam’n unn viellicht ok

hei suur Spies nich gaut vördrägen ded unn datt hei dorüm denn’

schicht von uns Grambower Muur vörkloren, datt uns ein ok rein

Datt wier hart: trüchholl’n süllten‚s sick, wurmööglich richtig

bädden mier Warer ut’t Ümfeld. Doran anschluten süllten sick

suur’n Andeil von dei Nährstoff giern werrer an dat Muur trüg

gornicks mier vörsteht.

spor’n. Unn wie lang süll datt gaut gahn?

dei Barken, denn dei wiern’t gewöhnt, mit weniger uttaukam’n.

gäw’n würd. Watt datt för sei bedüüden süll, künn’s wull nich

Uns Ollen hämm’n uns upp sunne Urt von Frach ümmer ein Ge-

Dor harr datt Turfmoos nur as Antwurt: „Wenn naug Warer

Mit noch weniger müssten dei Kiefern taufräden sien, unn datt

öwersein, denn sei amüsierten sick nur doröwer, datt hei sick mit

schicht vörtellt. Datt will ick nu ok so holl’n.

von’n Himmel föllt unn ji nich allen’s glieks werrer uppbruukt,

sei’t künnten, harrn’s schon oft naug bewiest. Unn datt Turf-

dei Sür so awplag’n wull. Wenn hei datt henkreech, denn süll hei

Datt Grambower Muur wier also nah dei Iestied mal ein See, iss

sier lann’, denn ick wass ständig wierer, ok wenn ick nah ünnen

moos kreech den’n Platz in dei Mitt tauwiest. För den’n „lütten

datt man maken. Unn hei kreech datt hen unn hei makte datt

dunn nah unn nah tauwussen unn würr ein Neddermuur. Wiel

awstarw. Datt bringt mi nich üm. Allerdings möd’ ji juch den’n

Schiethamel“ müsst datt, watt dor noch ankäm doch wull naug

Muur ümmer suurer ümm sick rümm unn so müssten ümmer

dei Plantens wägen datt väle Warer nich all vörfuhlt sünd, laer

Platz in’t Muur bädden anners updeilen as momentan.“

sien. Wenn hei datt iernst mienen ded, dor künn hei datt jo wull

mier Planten uppgäw’n. Am Enn’ harr dei „lütt Schiethamel“

sick ein Schicht upp dei anner, Johr för Johr. As datt Muur upp dei

Dor würn‚s doch allesamt werrer nervös. Watt sall datt, etwa rich-

am besten bewiesen. Jo unn all dei annern Plantens, dei so in’n

bienah datt ganz Muur för sick allein. Unn hei harr datt fardig

Höch von‚n Grunnwarerspeigel hier in dei Ümgegend ankam’n

tig ümstrukturieren?

Neddermuur wassen, dei süllten sick dortwüschen irgendwie

krääg’n, datt’t Muur in dei Mitt bienah drei Meder höger wier as

wier, markten’s bald, mit datt ewig Wassen wull’t nich mier so

Dei „Grote Muurgeist“ hürte sick dei Lamentirerie ein Wiel mit

inrichten.

an’n Rann’. Nu weit ji so ungefier, watt ein Rägenmuur iss, wie

richdig klappen, und datt schon för sössdusend Johr. Also räup

an, dunn nehm hei datt Wurt unn vörklorte dei annern sien’n

Nah ein bädden hen unn her, wiern‚s dormit letztlich all invör-

datt dortau kam’n iss unn worüm dei Plantens sick so unn nich

dei „Grote Muurgeist“ all Muurbewahners tau’n Ting tauhoop

Plan. Dei seech so ut: Dei Ellern süllten ehr’n Platz in dei Mitt

stahn. Er blew jo ok nicks anners oewrig.

annners vördeilen in’t Muur.
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Am Lehrpfad können sich die Moorbesucher an Informationstafeln über die
Entstehung des Moores, die Glashütte, die Pflanzen- und Tierwelt sowie über
die Bäume im Moor informieren. (Foto: W. T.)

Station 2:

3

Nach ausgiebiger Morgentoilette begeben sich die Kraniche laut rufend hinaus auf
die Felder zum Fürhstück. (Foto: H. P. F.)
Wenn die Kraniche sich ungestört fühlen, dann wird viel getanzt und gerufen.
(Foto: W. T.)

Station 3:

Glashütte

Frästorf und Kraniche

Dei Info-Tafel för dei Glashütt wiest uns dorupp hen, datt hier

Warermöhl an dei Sud’ bie Walsmöhlen, dormitt sei datt Kurn

Von doran bäd 1992 wür ümmer werrer Brennturf in’t Grambo-

medizinischen Gebrauk as so näumt Heilmuur upp ein Flegg von

von 1806 – 1837 dei letzt Glashütt stahn hätt. Dat Besunnere,

mahl’n künnt’n. Dortau lenkten’s datt Warer ut dei Landschap

wer Muur awbuugt, ierst för Schwerin, unn nah dei twei Welt-

fief Hektar awbuugt.

disse Glashütt hätt nur noch mit Turf heizt. Watt den’n Heizwirt

in’t Muur unn schüffelten den’n Ottergraben, dormit’s in’n

kriegs ok unn dornah för Blaumenierd. Dordörch sünd oewerall

Disse so näumten „Frästorfflächen“ för uns sünd väle Maand’e

von Turf bedröpt, so iss dei in’n drögen Taustand grar so hoch

Harwst Warer taun Kurnmahln harr’n. Datt bekäm datt Muur

in’t Muur dei väl’l Turfstich entstahn. Tau letzt wür sogor Turf

in’t Johr flack ünner Warer unn dordörch för dei inhiemschen

as dei von Brennholt. Durtau müssten’s den’n Turf oewer ierst

richdig gaut. As sei oewer den’n Wald oewerall rood’t harr’n unn’t

tau’n Anfardigen von Aktivkahl för dei chemisch Industrie awbu-

Kronen dei beste Schlaapplatz. In’n Sommer kam’n hier an dei

drög’n. Sei künnt’n deshalw nur in’n Winder Glas brennen, wiel

Brennmaterial knapp würd, bruukten’s den’n Turf taun Heizen.

ugt. Dortau würd dei Turf nur noch jedwier Johr ein Hanbreet aw-

hunnertföffdig Vögel tausam’n. Datt sünd dei so näumt’n Nich-

sei in’n Sommer Turf stäken müssten. Durüm hätt disse Glashütt

Also wür’ datt Muur dröchlecht, dei Warermöhl stilllecht unn

fräst unn in Sträng’ presst, in Stücke snäden, dröcht unn as runn’n

bräuder, natürlich ok Nichbräuderinnen. In’n Harwst, wenn dei

ok solang an ein unn dei sülwig Städ existiert.

Windmöhlen buugt. Dei letzt Glashütt, dei in Grambow bäd

Briketts awführt. Dorbie iss dei Flegg hier för uns entstahn. Ümm

Poore mitt ehr intwüschen flügg’n Jung’n ok in’t Muur fleig’en,

Dei Vörgeschicht dortau: Sied dei Mittlere Steintied hämm’n üm-

1837 arbeid’ hätt, heizte nur noch mit Turf. Von doran wier’t mit

datt werrer tau ännern, hämm’n wi 1992 in’n Harwst denn’n För-

denn sünd datt mier as dreihunnert. Dei Kronen schlaapen, in-

mer Minschen ümm datt Muur läwt, öwer upp datt Muur hämm’n

datt Wassen von’t Muur ein för alle Mal vörbie. Dor künn ok dei

derverein gründ’t unn uns an Hand von ein Projekt unn mit Hülp

dem sei in’t flack Warrer stahn unn den Kopp ünner dei Flüch-

sei kein’n besunnern Inflütt utöwt. Datt güng ierst richdig los, as

„lütt Schiethamel“ nicks mier an ännern, jo, am Enn’ güng’t em

von ein ABM an dei Arbeit makt. Datt güng dorüm, datt grote

ten stecken. Männig ein steit ok nur upp ein’n Bein. In’n Harwst

dei Dütschen kömm’n. Dei krempelten ierst einmal all’s ümm. Sei

sülwst an’n Kragen. Ahn Warer wier ok för em kein Öwerläwen

Partien von’t Muur werrer so natt ward’n süll’n, datt’t Turfmoos

kamen ok noch Dörchtreckers dortau unn denn warr’n datt ok

roodten väl Wald, ümm Ackerland tau kriegen unn buugten ein

mier moeglich.

dei „lütt Schiethamel“ werrer so richdig uppläwen kann. Dortau

schon mal ümm dei achthunnert Kronen. Daagsoewer fördeilen

würd’n oewerall in’t Muur Staue in dei Grabens inbuugt, tausam’n

sei sick upp dei Feller unn fräden am leiwsten Mais, wovon datt jo

140 an dei Tahl. Von 1987 bäd hüüt hen ward nur noch Turf för’n

mier as naug giwt.
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Blick auf den Großen Moorsee von der gegenüber liegenden Seite der Aussichtsplattform mit Sumpfporst im Vordergrund.

4

Gern wird von den Moorbesuchern die Aussichtsplattform am Großen Moorsee
angesteuert. (Foto: W. T.)
Grünes Torfmoos – dei lütt Schiethamel. (Foto: W. T.)
Die Rauschbeere Vaccinium uliginosum ist eine typische Regenmoorpflanze und
überall dort anzutreffen im Grambower Moor wo es feucht genug ist. (Foto: W. T.)
Mücken gehören zu einem Moor einfach dazu. Übrigens sind sie wohl die einzigen
Tiere im Grambower Moor, die sich über jeden Besucher freuen. (Foto: W. T.)

Station 4:
Gr. Moorsee Pflanzen und Schmetterlinge

Men datt Grambower Muur hätt tross all den’n Turfawbu noch

richdig Temperatur hämm’n. Ok dei Wessel von warm unn kolld

Doch watt wi sofort sein könn’n, datt sünd mier as 850 Urten von

mel“ datt Turfmoos in gräun unn in rot. Ok dei Sünnendu iss hier

ümmer twei natürlich Muurseen. Von all Rägenmüür in’n Lann’n

in dei ünnerschiedlich Höch von dei Büsch unn Böm weiten

Schmetterlings unn dei seggn ok einiges oewer dei Bedüdung von

tau finn’n. Oewer kein Bang, Minschen fredd hei nich, dorför iss

kam’n dei Schwingmuurrasen ümm dei Seen watt dei Insekten-

sei för sick tau nütten. Sei sünd also nich besunners dickfällig,

uns Muur. Durvon sünd dei miersten oewer nich väl grötter as ein

hei väl tau lütt. För dei giftig Krüüsotter möt man hier ok kein

welt anbelangt natürlich Rägenmüür noch am negsten. Hier hätt

sunnern besunners klauk. Datt nütt ehr oewer nur watt, wenn

Mück. Deshalb möt ick juch ok bäden, nich nah alls tau schlagen,

Bang hämm’n, dei räkelt sick leiwer upp ‚ne dröch Städ in‚t Muur

man noch väl von dei Insekten funn’n, dei för ein Rägenmuur so

sei ein utpräächt Struktur in ‚t Muur förfinn’n, wie sei sick ierst

watt lütt iss, datt künn licht ein selten Schmetterlingsurt sien.

unn lött sick dor dei Sünn upp dei Schuppen schien’n. Dor möt ji

typisch sünd. Datt sünd Insekten, dei konkurrenzschwak sünd

nah Johrhunnerten rutbilden ded. Un wenn ji nu meint, datt

Upp dei Schwingmuurfläck kann man ok dei miersten Rägenmu-

juch schon sier vörsichdig vörholln, wenn ji dei mal tau sein krie-

unn nur hier oewerläwen könn’n. Sei hämm’n sick oewer nich

erläwen wi jo all nich mier, denn mak ick juch’n Förschlag: „Wi

urplanten in Ogenschien nämm’n. Dor wassen Moosbeeren, twei

gen wullt.

deshalw in’t Mur trüchtrocken, wiel sei besunners robust und

draapen uns in dreihunnert Johr werrer hier, üm datt tau erläwen.

Urten Wullgras, Sumpfporst , dei bi uns Grootöllern noch Mot-

wedderstandsfähig gegen dei extrem Ümwelt in’t Muur sünd,

Wi möten uns blot eins war’n, ob wi uns an’n Sünnabend named-

tenkruut näumt wür, Rauschbeeren, dei oewer nich duhn maken,

sunnern wiel sei besunners geschickt sünd in’t Uppsäuken von

dags orer an’n Sünndag förmeddags werrer hier draapen.

ok wenn dei Lüüd dat ümmer werrer förtellen, dei Schnabelsegg,

dei Stellen in dei Püttens un twischen dei Bültens, dei för sei dei
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Dass es sich beim Scheidigen Wollgras trotz aller anderslautenden Zeitungsberichte
nicht um die Blüte, sondern bereits um den Fruchtstand handelt, sieht man auf
diesem Bild ganz deutlich. (Foto: W. T.)
Bitte nicht nach allem, was klein ist schlagen, es könnte auch ein seltener
Kleinschmetterling sein, wie dieser Zünsler Crambus uliginosella, dessen Raupe
Rauschbeere bevorzugt. (Foto: J. L.)
Diese Zünslerart bevorzugt hingegen Gräser wie das Pfeifengras Molinia coerulea,
an dem im Moor kein Mangel besteht. (Foto: W. T.)
Daneben gibt es natürlich auch größere Schmetterlinge, wie diesen Bläuling
Lycaena argus, gerade auf einer Blüte der Glockenheide sitzt. (Foto. W. T.)
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7

5 o. 6

Da trotz inständigen Bittens keiner bereit war für ein Foto in einen Torfstich unter
zu tauchen, musste ich mich schließlich selbst opfern, um die Gefährlichkeit zu
demonstrieren. (Foto: C. T.)
Zwischen den Ausläufern der Sumpf-Calla breitet sich bereits das erste Torfmoos
aus und leitet so die Verlandung ein. (Foto: W. T.)
Am Großherzog-Damm. In den ersten Jahren nach der Vernässung starb der
Kiefernbestand sehr schnell ab und es breitete sich flächendeckend Scheidiges
Wollgras aus. Heute wächst bereits wieder eine neue Generation Bäume auf,
allerdings jetzt Moorbirke. (Foto: W. T.)

Station 7:
Absterbender Wald und verlandende
Torfstiche
Upp disse Partie süll wierer Turf awbuugt warr’n. Dei Böm

datt Swiensuhr, wie dei Sumpfcalla ok heiten ded. Ok datt Mot-

Station 5 o. 6:

wier’n schon roodt unn dei babelste Plantenschicht wier ok schon

tenkrut (Sumpfporst) hätt sick mächtig utbreedt. Intwüschen

Torfstiche

awschaaw’n, dunn bröök en Füer ut in dei Mitt von’t Muur. Datt

kam’n öwer dei Muurbarken werrer trüch, dicht bie dicht. Ümm

hätt den’n ganzen Sommer 1970 brennt. Dornah würd dei Tor-

dei Böm trüch tau holl’n, iss datt nich natt naug. Wenn dei Böm

Hier iss besunners interessant, datt’t näwen dei groten Turfstich

Dor kreech jeder ein Städ’ in‚t Muur tauwiest, wo hei sick sien

fawbu grar dorhen vörlecht unn disse Flegg hier för uns leech

denn’n Sommer öwer dröch Feut hämm’n, kam’n ’s bestens trecht.

ok väl lütt Turfstich in‚t Grambower Muur giwt. Dei groten wür’n

Brennstoff sülwst stäken künn. Wie deip dei sünd, weit ick nich.

swart dor. Furts fünn’n sick dei Kiefern in. Dei Höhendifferenz

Watt heiten sall, dor möt noch mier Warer in’t Muur trügholl’n

mit so näumt Maschinen utstaken unn dei letzten Johr mit’n

Bäd jetzt wull noch kein ein dor rinspringen, egal wie inständig

twüschen disse Fläck unn dei Fläck näwenan iss düdlig tau sein.

war’n, unn datt geht nur mit düdlig högere Warerstänn’ in’n Ot-

Bagger. Doch dei välen lütten Turfstich sünd so näumte Hand-

ick dorüm beddelt hew. Ick harr tau giern ein Foto dorvon makt.

Dorüm iss disse Flegg ok glieks natt wurr’n unn dei Böm sünd all

tergraben unn in’n Nordgraben, womitt momentan dei Landge-

turfstich. Datt wier dei Brennstoffkort för dei Landbevölkerung

dod gahn. Dei iersten Johr seech datt dull ut, wiel dei ganz Fläck

sellschaft befaat iss.

ünner dei Kriegsjohren.

witt von’t „Scheidig Wullgras“ wier unn in dei Grabens bläute
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Wie die Anwohner
das Moor sehen

Leben und Sterben im Moor.
Ich finde, dieses Bild ist ein wunderbares Beispiel für den Kreislauf des
Lebens, der besonders im Moor so „kompakt“ zu beobachten ist. Die
Vorlage für diese Aufnahme ist im Moor schon nicht mehr zu finden –
beispielhaft für die Geschwindigkeit, mit der die Prozesse auf engstem
Raum ablaufen. (Foto: G.S.)

Auf Exkursion durchs Moor (Foto: E. L.)
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Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen,
Nilgänse am Kranich-Schlafplatz. (Foto: H. P. F.)
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Ein seltener Anblick, Höckerschwan und Kraniche am Großen Moorsee. (Foto: H. P. F.)
Oft verlassen die Kraniche schon vor Sonnenaufgang ihren Schlafplatz.
(Fotos: H. P. F.)
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Am Großherzog-Damm traf ich auf diesen
Zitronenfalter am Kriechenden Günsel.
(Foto: E. L.)
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Schnake auf einer Sumpfporst-Blüte (Foto: E. L.)

Eine Kleine Moosjungfer an einem Pfeifengrashalm. (Foto: E. L.)

Rundblättriger Sonnentau (Foto: E. B.)

Libelle im Gras (Foto: M. G.)

Das Gr a mbow er Moor – Ein Rück blick mit Zuku nftsv ision
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Auf dem Weg ins Grambower Moor marschierte ein einzelner Kranich
in die gleiche Richtung. Ich konnte ihn aus dem Auto heraus fotografieren. (Foto: C. D.)

Auf Exkursion ins Grambower Moor. Das Moor hat für mich etwas
Mystisches. Es wirkt geheimnisvoll, kann gefährlich sein, wenn man
sich darin nicht auskennt und ist stets im Wandel. (Foto: A D.)

Altweibersommer im Grambower Moor. (Foto: H. P. F.)
Herbststimmung am Kranich-Schlafplatz. (Foto: H. P. F.)
Pfeifengras-Bulte umgeben von grünem Torfmoos. (Foto: A. D.)
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Scheidiges Wollgras in faszinierender Fülle. (Foto: E. B.)

Wo kommt man
auf Augenhöhe
an sie heran,
wenn nicht im Grambower Moor ?
Männliche Kiefernblüte. (Foto: E. B.)

82

Das Gr a mbow er Moor – Ein Rück blick mit Zuku nftsv ision

Die unberührte Natur,
das harmonische Nebeneinander des Vergehens (abgestorbene Bäume) und
die Schönheit der üppig grünen Pflanzenwelt (das fruchtende Wollgras, die
Sumpf-Calla, die Glockenheide, das Pfeifengras) sind beeindruckend und
immer von besonderem Reiz.
Ein abgestorbener Kiefernast mit einem Spechtloch. (Foto: A. D.)
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83

Kinder im Moor

Kinder im Moor

Kinder im Moor
Jedes Frühjahr besuchen die Kinder der Kindergärten von
Friedrichsthal und Warnitz und die Schlossgeister von Schwerin das Grambower Moor. Für die Exkursionen mit Kindergärten hat uns unser Mitglied S. Christ einiges ausgearbeitet,
um den kleinen „Moorgeistern“ die Entstehung von Mooren
verständlich zu machen. Mit welcher Begeisterung sie hinterher ihren Eltern erklären, dass Torf nur aus abgestorbenen
Pflanzen besteht, lohnt allein schon unseren Einsatz.
Diese Moor-Exkursionen mit den Kindern sind aber nicht
nur für die Kleinen ein spannendes Erlebnis, sondern für uns
Erwachsenen gleichermaßen. Allein schon dadurch, was die
Kleinen an Krabbelzeug alles so entdecken, wird man wieder
an längst entschwundene eigene Kindertage erinnert. Da wird
einem dann wieder bewusst, dass zum Glück noch sehr vieles
an Leben in unserer Natur vorhanden ist, wofür es sich lohnt,
sich zu engagieren. Sogar eine Glühwürmchen-Exkursion von
Groß Rogahn aus kam zustande und endete mit einem herrlichen Sonnenuntergang am Kleinen Moorsee. Beim anschließenden Bratwurstessen auf dem Hof der Rogahner Feuerwehr
waren sich alle einig: Ist es nicht schön, so ein tolles Moor vor
seiner Haustür zu haben?
In den Kinderseiten des Landkreises NWM und der Hansestadt Wismar sind das Moor und der Förderverein als AnlaufAdresse verzeichnet.
Zu Beginn der Moor-Exkursion wird der Bodentest gemacht.
So fühlt sich Moorboden an. Erstaunt berichtet einer der Kinder seiner Mutter:
„Guck mal Mutti, kein Sand, keine Steine, nur abgestorbene Pflanzen!“
(Foto: K. R. E.)
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Die Kinder der Kita „Reggio Emilia“ aus Friedrichsthal haben gerade die Aussicht
auf den Großen Moorsee genossen. Die Stimmung kann nicht besser sein, wie man
sieht. (Foto: K. R. E.)
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„Frau Thiel, darf ich dich anfassen?“ Ein bisschen gruselig ists dann doch im
Moor. (Foto: F. O.)
Anfertigen einer Sammlung zum Nachbestimmen. (Foto: F. O.)
Die Raupe der Trinkerin Philudoria potatoria wird jedes Mal bei den MaiExkursionen von den Kindern gefunden. Sie ist entlang der Wege ins Moor
einfach nicht zu übersehen. (Foto: W. T.)
Sehr dekorativ: Ein Pilz, garniert von zwei Farnwedeln. (Foto: Nancy)
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Frauenhaarmoos in herbstlich bunter Umgebung. (Foto: Nancy)
Zwei Pilze an einem abgestorbenen Stamm. (Foto: Alina)
Ein von Astmoos bewachsener Birkenstumpf. (Foto: Johanna)
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Der Weg zum Moor. (Foto: Merle & Margit)
Auf der Suche nach spannenden Motiven. (Foto: Merle & Margit)
Ein Blick in den Birken-Moorwald. (Foto: Rike)
Die Rogahner Kinder auf Glühwürmchen-Tour im Grambower Moor.
(Foto: C.M.)
Fotografinnen bei der Arbeit. (Foto: Merle & Margit)
Eine Fichte am Moorrand spiegelt sich im Nordgraben. (Foto: Merle & Margit)
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Die Ausstellung
des Fördervereins
Grambower Moor e. V.

Jagdschule Gut Grambow
Lange Straße 16 · 19071 Grambow
Telefon +49 (0) 385 - 66 66 422
www.jagdschule-gutgrambow.de

Blick in die Ausstellung. (Foto: A. F. V.)
Blick in die Großraum-Vitrine Lebensraum Ackersoll. (Foto: M. L. P.)
Der Umweltminister Prof. Dr. Methling bei der Eröffnung. (Foto: A. F. V.)
Die erste Ausstellung in Vorbereitung der ABM. (Foto: A. F. V.)

Im Vorfeld der Wiedervernässung wurde eine Ausstellung durch

verband, der Stiftung Umwelt- und Naturschutz Mecklenburg-

bensräume außerhalb des Moores wie: Wald, Feldweg und Hecke,

zu intensiverer Beschäftigung mit der kleinen Welt am Weges-

die Vereinsmitglieder und Finanzierung durch das Umweltmi-

Vorpommern und Round Tabler erweitert. Trotzdem war das

Ackersoll, Waldrand und Siedlungsraum, um die Vernetzung des

rand auf. Ein Fernsehgerät mit Naturfilmen und Vogelstimmen

nisterium Mecklenburg-Vorpommern auf Tafeln gestaltet, die

nur möglich dank der vielen Spenden, die in der Spendenhöhle

Moores mit seiner Umgebung anschaulich zu machen. Zusätzlich

rundet das Angebot ab.

Informationen zur Entwicklung des Moores von der Eiszeit bis

im Ausstellungsraum landeten und die die Teilnehmer von Ex-

ist auf einer Tafel der Jahreslebensraum der Kraniche dargestellt

heute, zur Nutzungsgeschichte, zu den jetzt anzutreffenden Le-

kursionen ins Moor und von Dia-Vorträgen in den Hut von Frau

und mit Hilfe von drehbaren Würfeln der Jahreslebensraum des

Im Jahr 2010 wurde mit Hilfe von BINGO auch noch eine Besu-

bensräumen im Moor und zum Wiedervernässungs-Konzept

Thiel oder anderen Vereinsmitgliedern geworfen haben oder Jagd-

Rotwildes und der Lebensraum Totholz gestaltet. In der Kinde-

cherlenkungs-Anlage mit Audio Guides installiert.

vermittelte. Diese Ausstellung wurde in den letzten Jahren mit

schüler spendeten. Dadurch war der Förderverein überhaupt erst

recke steht einer Grabbelkiste für die Mutigen. Große und kleine

Die Ausstellung kann ganzjährig über das Büro der Jagdschule ge-

Hilfe der Norddeutschen Stiftung für Umwelt und Entwicklung

in der Lage, die erforderlichen Eigenmittel aufzubringen. Dafür

Puzzle, auch als Pyramide zur Darstellung von Nahrungsketten,

nutzt werden. Die Wintermonate werden mit Dia-Vorträgen über

„BINGO“ und dem Landesamt für Umwelt, Naturschutz und

soll an dieser Stelle allen Spendern ein ganz besonderer Dank

bieten den Knoblern interessante Möglichkeiten der Beschäfti-

das Moor überbrückt. Auch da kommen immer wieder 250 – 450

Geologie Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Landesjagd-

ausgesprochen werden. Großraum-Vitrinen zeigen jetzt auch Le-

gung. Schülermikroskope samt Bestimmungs-Literatur fordern

Teilnehmer zusammen.
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dörfliches Leben
rund um
das Grambower Moor

Musikfestival in Schossin. (Foto: K. J. B.)
Einschulungsfeier mit Schultütenübergabe am Biwakplatz vor dem Moor.
(Foto: K. M. G.)
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Schützenfest in Wittenförden. (Foto: E. B.)

Leistungspflügen in Grambow. (Foto: A. P.)

Osterfeuer in Wittenförden. (Foto: E. B.)

Deutsche Hundemeisterschaft in Grambow. (Foto: A. P.)
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Pferdesport auch beim Ponyhof Grambow auf Gut Grambow. (Foto: A. P.)
Tauziehen in Grambow. Da denk einer, es geht vorwärts, wenn alle an einem
Strick ziehen. (Foto: A. P.)
Dorffest in Grambow. (Foto: A. P.)
650-Jahrfeier in Grambow. (Foto: A. P.)
Fest-Umzug in Stralendorf. (Foto: E. B.)
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Wie geht es weiter

±

Nordgraben
Anhebung des Grabenwasserstandes
zur Förderung des Wasserrückhaltes

Die Landgesellschaft M-V mbH arbeitet seit Sommer 2010 auf

Bisher wurden umfangreiche Planungs-

der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der nachhaltigen

leistungen erbracht:

Zentraler Moorbereich
Aufhöhung der Hauptdämme
und Abdichtung mit
vor Ort gewonnenem Schwarztorf
zur Verhinderung des Abfließens
des Moor- und Oberflächenwassers

Entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt

· regelmäßige Pegelablesung und -auswertung

und Verbraucherschutz vom 7. Februar 2008 (FöRiGeF) an

·	Erarbeitung eines „Konzeptes für die Anhebung der Wasser-

der Optimierung der hydrologischen Situation im Grambower

stände und die Renaturierung des NSG Großes Grambower

Moor.

Moor“ durch Dr. Axel Precker

Flächenmanagement erforderlich
je nach Beeinträchtigungsgrad
der Bewirtschaftbarkeit der Moorrandlagen
Zentraler Moorbereich
um den Großen Moorsee
Verschluss moorentwässernder Gräben als
lokale Verbaue

Zentraler Moorbereich
um den Kleinen Moorsee

· Maßnahmenplanung auf der Basis hydrologisch/hydraulischer
Folgende Projektziele werden benannt:

Verschluss moorentwässernder Gräben als
lokale Verbaue

	Untersuchungen durch das Institut Biota – Institut für ökologische Forschung und Planung GmbH Bützow (Dipl.-Ing.

·	Erhalt und Sicherung des guten bis sehr guten Zustandes der

FöRiGeF - Projekt
Schwerpunkt Moorschutz

Marc Schneider; Dipl.-Ing Cornelia Meerbach)

Optimierung der hydrologische
Situation im Grambower Moor

moortypischen FFH-Lebensraumtypen 3160 (Dystrophe Seen
und Teiche), 7120 (Noch renaturierungsfähige degradierte

Geprüft wurden im Rahmen der Erarbeitung der Vorplanung

Hochmoore) und 7150 (Torfmoor-Schlenken)

verschiedene Varianten, um über die Erhöhung der Hauptdämme

Vorhabensträger:

Landgesellschaft M-V mbH
Weißbuchenweg 1
17493 Greifswald

Zentraler Moorbereich

· Verbesserung des Zustandes des FFH-LRT 3150 (Natürliche

im Grambower Moor, das verfügbare Wasser vor allem im zent-

eutrophe Seen) sowie der Lebensraumbedingungen für die

ralen Bereich zurück zu halten. In diesem Zusammenhang spielt

FFH-Anhang II-Arten Große Moosjungfer (Leucorrhinia pec-

die Stabilität, Tragfähigkeit und Durchlässigkeit der Dämme eine

Ottergraben / Südspitze

toralis) und Rotbauchunke (Bombina bombina)

große Rolle. Zur Ermittlung dafür notwendiger Werte wurde die

Einstellung eines Wasserstandes
von 47,00 m NHN bei Zülow-Resthof

· Verbesserung der Bedingungen für das Wiedereinsetzen bzw.

Ingenieurgesellschaft Gremzow & Partner aus Schwerin mit der

die Vitalisierung des Selbstorganisationsvermögens des Hoch-

Baugrunderkundung und -untersuchung sowie einer diesbezüg-

Flächenmanagement erforderlich
je nach Beeinträchtigungsgrad
der Bewirtschaftbarkeit der Moorrandlagen

moorökosystems

lichen Bewertung der geplanten Baumaßnahmen beauftragt.

0

125
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Verfüllung der parallel zu den Hauptdämmen
verlaufenden Gräben (Parallelgräben)
jeweils moorseitig vollständige Verfüllung
und außenseitig abschnittsweise Verfüllung
unter Verwendung von Schwarztorf als
gering wasserdurchlässiges Material

750

1.000
m

Planungsphase:

Vorplanung
Darstellung:

Maßnahmen im Plangebiet
Zentraler Moorbereich
Einbringung einer Spundwand
zur Verringerung des Abflusses
aus den Flächen um den
Großen Moorsee in Richtung
Torfabbaufläche

Nebelring 15
18246 Bützow
Telefon: 038461 / 9167-0
Telefax: 038461 / 9167-50

· Verminderung der Moorwasserflurabstände sowie Stabilisierung und Aufhöhung der Wasserspiegel im Kleinen und
Großen Moorsee und Verlangsamung ihrer Verlandung
·	Unterbrechung der hydraulischen Verbindungen einzelner
Flächen untereinander sowie des oberirdischen Abflusses von
einer Fläche in die andere
·	Einrichtung einer hydrologischen Schutzzone durch Anhebung

Dezember 2002 am Ottergraben Höhe Maschinenkuhlen. Deutlich ist durch die
Eisbildung zu sehen, wie das Wasser an der Grenzschicht zwischen Mineralboden
und Moorboden aus dem Moor heraus fließt. (Foto. W. T.)
So hoch wurde der Wasserstand im Ottergraben noch Anfang der 1990-er Jahre
außerhalb der Bestell- und Erntezeiten gefahren. (Foto. W. T.)
Karte: Geplante Maßnahmen im Grambower Moor. (biota)

der Wasserstände in den Randgräben (v. a. Nordgraben, Ottergraben)
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So wie hier im Südteil des Grambower Moores sah es vor der ABM im ganzen
Moor aus. (Foto: W. T.)
Winterliche Überflutung des Hauptdammes in Höhe des Kleinen Moorsees.
(Foto: W. T.)
Kranichnest auf der waldfreien Fläche östlich des Kleinen Moorsees im April 2002.
Die letzten Jahre war diese Fläche für den Kranich aber leider zu trocken.

Folgende MaSSnahmen sind für den

(Foto: W. T.)

zentralen Moorbereich vorgesehen:
Durch eine Aufhöhung der Dämme und deren Abdichtung mit

Um den Abfluss aus den Flächen um den Großen Moorsee in

Gleiches gilt für den Ottergraben. Der angestrebte Wasserstand

Problematisch bleibt die Rolle des Grambower Hofmoores. Auf

anstehendem Material (weitestgehend Schwarztorf) soll ein Ab-

Richtung der Torfabbaufläche zu verringern und weitestgehend

von 47,00 m NHN, der an der Südspitze des Grambower Moo-

den Flurkarten ebenso wie das FFH Gebiet als „Großes Moor“

fließen des Moor- und Oberflächenwassers aus dem zentralen

zu unterbinden, wird derzeit geprüft, in Höhe des Dammes eine

res bei Zülow - Resthof eingestellt werden soll, zeigt aufgrund des

ausgewiesen, ist es doch und vielleicht gerade deswegen durch

Moorbereich verhindert bzw. weitestgehend verringert werden.

Spundwand zur Abdichtung einzubringen.

kaum ausgeprägten Gefälles im Ottergraben Auswirkungen bis

das Naturschutzraster gefallen. Auch wenn die Gesetzgebung

Die Dämme westlich bzw. zwischen Großem Moorsee und Klei-

Zur Verbesserung des Wasserrückhalts in den beiden Moorseen

in die Grünlandlandflächen zwischen Wittenförden und dem

zu FFH Gebieten klar jedes Nutzungsinteresse ausschließt und

nem Moorsee werden auf eine einheitliche Höhe von 48 m NHN

sind in den umgebenden und wasserabführenden Gräben lokale

Grambower Hofmoor. Derzeit werden die Auslaufhöhen der

den Schutz der Lebensraumtypen über wirtschaftliche Interessen

mit anstehendem Material aufgeschüttet. Um weiterhin die not-

Verbaue vorgesehen. Auch an Gräben, die zum Moorrand und

vorhandenen Drainagen eingemessen sowie deren Anpassungen

stellt, hat genau eine solche nicht FFH- rechtskonforme Abwä-

wendige Befahrbarkeit des Dammes an der Torfabbaufläche bis in

somit zu den entwässernden Randgräben führen, sind lokale Ver-

geprüft, dies wird ausschlaggebend für die einzustellenden Was-

gung dazu geführt, dass diese mit dem FFH Gebiet verbundenen

Richtung Groß Rogahn zu gewährleisten, bleibt der vorhandene

baue geplant.

serstände im Ottergraben sein.

90 ha Moorwaldflächen nach wie vor vom Bergbau bedroht sind.

Damm bestehen und die Abdichtung erfolgt über eine Anschüt-

Die begleitenden Maßnahmen in den Randgräben (Nordgraben

Ein weiterer Schwerpunkt der aktuellen Projekttätigkeiten ist das

Torf wurde aber bereits 1996 aus der Liste der prioritären Roh-

tung und damit Abdichtung an der moorinneren Seite.

und Ottergraben) sind stark abhängig von der Gewährleistung

Flächenmanagement. Durch die angestrebten Wasserstände in

stoffe, bei denen die Versorgung der Bevölkerung über jedem an-

Die jeweils die Dämme begleitenden Gräben werden auf der dem

der Vorflut in den angrenzenden Ackerflächen. Im Nordgraben ist

Nord- und Ottergraben werden landwirtschaftliche Nutzflächen

deren Zweck steht, gestrichen. Somit besteht also eigentlich keine

Großen Moorsee zugewandten Seite vollständig verfüllt, auf der

die Anhebung des Grabenwasserstandes, vor allem im Abschnitt

in ihrer Bewirtschaftbarkeit unterschiedlich stark beeinträchtigt.

Notwendigkeit mehr zur Abtorfung und der damit verbunde-

Außenseite erfolgte eine abschnittsweise Verfüllung, ebenfalls

oberhalb des bestehenden Wehres, unabdingbar, um den Wasser-

Dafür können den Flächennutzern und –eigentümern im Rah-

nen Zerstörung dieses Naturwaldgebietes. Ein privater Eigentü-

mit anstehendem Material aus der Umgebung. Um eine weitest-

rückhalt in den Flächen um den Großen Moorsee abzupuffern.

men des FöRiGeF-Projektes entsprechend der in einem Gutach-

mer des Waldgebietes kämpft zusammen mit dem Förderverein

gehende Dichtheit der neu aufzuschüttenden Dämme zu errei-

Derzeit wird geprüft, welcher Wasserstand im Nordgraben einge-

ten ermittelten Flächenwertigkeiten Entschädigung angeboten

Grambower Moor e.V. nun seit 1993 bis zu heutigen Tage für die

chen, sollte vor allem Schwarztorf als gering wasserdurchlässiges

stellt werden muss und mit welchem Aufwand Drainagen verlegt

werden. Flächen, die durch die Wasserstandserhöhungen aus der

Erhaltung und Integration des Hofmoores in das FFH Gebiet, so

Material verwendet werden

werden müssen.

Nutzung genommen werden müssten, können durch Projektmit-

wie es eigentlich das Gesetz eindeutig fordert.

tel angekauft und der Stiftung Umwelt- und Naturschutz übertragen werden.
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Im September überziehen Spinnennetze oft ganze Baumgruppen. (Foto: W. T.)
Eichenspinner-Männchen Lasiocampa quercus in den Krähenbeeren Empetrum
nigrum. (Foto: W. T.)
Die Zebraspinne Argiope bruennichi befindet sich gegenwärtig in der Ausbreitung.
(Foto: W. T.)
Eine seltene Ansammlung von Zunderschwämmen Fomes fomentarius.
(Foto: W. T.)
Der Eichelhäher Garrulus glandarius siedelt auch in den Moorwäldern in großer
Dichte. (Foto: W. T.)
Ein Blick auf den Kleinen Moorsee. (Foto: W. T.)
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Novemberstimmung am Großen Moorsee. (Foto: W. T.)
Winterstimmung am Kleinen Moorsee. (Foto: W. T.)
Frauenfarn Arthyrium filix femina im ersten Schnee. (Foto: W. T.)
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Rauschbeerentrieb in Herbstfärbung. (Foto: W. T.)
Haubenmeisen Parus cristatus bleiben im Winter hier.
(Foto: W. T., Umschlag-Rückseite)

