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Was sind 20 Jahre in der jahrtausende währenden Geschichte 

des Grambower Moores?

nicht viel, aber dennoch wurde dieser naturraum immer wieder  

durch menschliche eingriffe verändert und geprägt. stand in 

der Vergangenheit zumeist die nutzung durch die anwohner 

des Moores im Vordergrund, begann vor 20 Jahren eine hoch  

motivierte Gruppe von ehrenamtlichen naturschützern sich dem 

schutz und der renaturierung dieses wunderbaren lebensraumes 

nahe der landeshauptstadt schwerin anzunehmen. so entstand 

der Förderverein Grambower Moor e. V.

diesen passionierten Menschen und denen die sich überzeugen 

ließen zu fördern und zu helfen ist es zu verdanken, dass sich  

eines der bedeutendsten regenmoore wieder langsam aber stetig  

zu seiner ursprünglichen Pracht zurückentwickelt.

dass naturschutz und landnutzung durch landwirtschaft und 

Jagd eine einheit bilden können, wollen der Förderverein Gram- 

bower Moor e. V. und die Jagdschule Gut Grambow mit diesem 

bildband zeigen. Viel spaß beim stöbern, lesen in diesem bild-

band und wandern durch das Moor!

ihr Hans Martin lösch
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ankauf von mehr als 230 Hektar zu vernässender Fläche. Parallel 

dazu erfolgte zum dritten Mal eine ausweisung als naturschutz-

gebiet, diesmal von 567 Hektar. 

bereits 1939 wurden zum ersten Mal 313 Hektar des Moores als 

naturschutzgebiet ausgewiesen. trotzdem erfolgte nach dem ii. 

weltkrieg wieder torfabbau. 1982 wurden abermals 123 Hek-

tar unter naturschutz gestellt, ohne den torfabbau zu beenden 

und auch ohne auf die unterschutzstellung von 1939 bezug zu 

nehmen. schließlich erfolgte auch noch die ausweisung des Moo-

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

richtlinie (FFH-richtlinie) der eu-kommission.  

die renaturierungsarbeiten erfolgten auf der basis eines von dr. 

u. Voigtländer erstellten wiedervernässungskonzeptes. 

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

staue in das Grabensystem des Moores gebaut, um dem wasser den 

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

tisch ausgedrückt, ihm doch wenigstens das abfließen deutlich zu 

erschweren. die ersten ergebnisse der renaturierungsmaßnahmen 

können sich sehen lassen. die Mitglieder des Fördervereins sind 

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

reicht ist und setzen deshalb große erwartungen in das Projekt der 

landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern zur optimierung des 

wasserhaushaltes des Grambower Moores. das Grambower Moor 

ist wirklich in allen belangen ein besonderes Gebiet.

Mecklenburg-Vorpommern ist nicht nur ein land der seen und 

wälder, sondern auch ein land der Moore. Fast 300 000 Hektar 

Moore bedecken das land. nur etwas mehr als 5000 Hektar da-

von sind regenmoore. sie werden, wie es ihr name schon andeu-

tet, fast ausschließlich durch niederschlagswasser ernährt.

die Verbreitungsschwerpunkte für regenmoore in Mecklenburg-

Vorpommern befinden sich zwischen der unteren warnow und 

der recknitz, entlang der küste bis usedom und in nordwest-

mecklenburg mit dem Grambower Moor als dem zweitgrößten 

regenmoor des landes. durch Jahrhunderte währenden torf- 

abbau wurde der wasserhaushalt des Grambower Moores, wie 

der aller anderen regenmoore im lande auch stark in Mit- 

leidenschaft gezogen. trotzdem gibt es mit dem kleinen und dem 

Großen Moorsee und den sie umgebenden schwingmoorflächen 

noch sehr naturnahe bereiche im Moor die von Fachleuten als die 

wertvollsten im ganzen land eingestuft worden sind.

1990 kam das Grambower Moor als bergwerkseigentum an die 

treuhandanstalt, und die plante den weiteren abbau von ca. vier 

Millionen kubikmeter torf auf einer Fläche von über 200 Hek-

tar. durch zähe Verhandlungen des umweltministeriums von 

Mecklenburg-Vorpommern konnte das verhindert werden. um 

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

hin im Herbst 1992 im Grambower schloss naturschützer und 

interessierte bürger zusammen und gründeten den Förderverein 

Grambower Moor e. V. er stellte sich zum Ziel, für die renaturie-

rung des Grambower Moores zu wirken und dies durch gezielte 

öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.

der Förderverein übernahm dazu in den Jahren 1994 – 1998 die 

trägerschaft für eine abM. die stiftung umwelt- und natur-

schutz Mecklenburg-Vorpommern, die 1994 eingerichtet wurde, 

um geeignete Flächen für solche naturschutzmaßnahmen an-

zukaufen, unterstützte das renaturierungsvorhaben durch den 

Wunderwelt – Grambower Moor Wunderwelt – Grambower Moor

wunderwelt – 
GraMbower Moor

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 braune bär Arctia caja ist einer von den über 850 schmetterlingsarten, die 
bisher im Grambower Moor nachgewiesen werden konnten. aufmerksame Moor-
besucher können ihn im Juli und august regelmäßig antreffen. (Foto: J. l.)
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ein blick Zurück in die 
Ferne VerGanGenHeit 

die Geschichte der Moore in unserem land ist auch die Ge-

schichte einer seit langem andauernden beeinflussung durch den 

Menschen. doch wie lange? können wir das heute schon genau 

sagen? Viele archäologische Funde legen ein beredtes Zeugnis von 

der ständigen anwesenheit von Menschen am Grambower Moor 

ab. schon in der Mittleren steinzeit, vor 9000 Jahren, jagten die 

ersten Menschen an den ufern des damaligen sees. auch danach, 

in der Jungsteinzeit, in der bronze- und eisenzeit, siedelten im-

mer wieder Menschen um das Moor. im Mittel wurden jedoch 

nur etwa zwanzig Prozent der landesfläche ackerbaulich gleich-

zeitig genutzt. als Grund dafür nennen die Fachleute, dass sied-

lungen und nutzungsflächen nie sehr lange an ein und demselben 

ort bestanden haben. der wechsel der anbauflächen nach er-

schöpfung der böden war weit verbreitet. wohl flossen durch die 

rodung von waldflächen den Mooren zeitweilig deutlich mehr 

wasser zu, aber auf die Moorentwicklung kann der Mensch in 

dieser Zeit trotzdem nur episodischen einfluss genommen haben. 

die gerodeten Flächen bewaldeten nach nutzungsauflassung im-

mer wieder sehr schnell. 

Fast sämtliche heutigen waldflächen sind deshalb auch schon ein- 

oder mehrmals gerodet worden. Zum ausgang der Völkerwande-

rungszeit um 600 war das Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern 

schließlich wieder über 90 Prozent bewaldet.  

             

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 Vorherr-

schaft 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 un-

tiefen ohne natürliche oberirdische abflüsse. der see verlandete  

allmählich und es bildete sich ein Verlandungsmoor. der über-

gang vom Verlandungsmoor (niedermoor) zum regenmoor 

(Hochmoor) setzte nach gegenwärtigen kenntnissen vor etwa 

6000 Jahren ein und führte zur bildung des so genannten 

schwarztorfes (stark zersetzter wollgras-torfmoostorf). Vor 

2500 Jahren begann die bildung des weißtorfes (gering zer- 

setzter regenmoortorf).

bis zum beginn der trockenlegung brachte es das Moor unter 

einbeziehung der Mudde schließlich auf eine Mächtigkeit von 

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

mig aufgewölbten regenmoores erreichte am ende seiner unge-

störten entwicklung südlich des Großen Moorsees etwas mehr als 

50 Meter über nn. damit betrug die Höhendifferenz zwischen 

Moorrand und Moorzentrum ca. zwei bis drei Meter.

 

Entwicklungsgeschichte Entwicklungsgeschichte

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.) 

Vor 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.) 
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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.)

Entwicklungsgeschichte

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 Pollendia-
grammen der einzelnen torfschichten können die wissenschaftler das wie aus  
einem archiv herauslesen. (Foto: w. t.)

Entwicklungsgeschichte
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Entwicklungsgeschichte

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.)

Entwicklungsgeschichte

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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Entwicklungsgeschichte Entwicklungsgeschichte

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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Mit der frühdeutschen besiedlung ab dem 13. Jahrhundert wurde 

der wald großflächig zur Gewinnung von ackerland zurück ge-

drängt. durch die fast völlige entwaldung wurden die bedingun-

gen 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 wasser-

mühlen bei walsmühlen zu verbessern, erfolgte der bau des ot-

tergrabens und der ausbau der Zare. 

damit wurde das Grambower Moor an die Vorflut angeschlossen 

und entwässert seitdem in die sude. allerdings wurde damals viel 

wasser aus der umgebung in das Moor geleitet, um es im Herbst 

für die Versorgung der wassermühlen zur Verfügung zu haben. 

auf Grund dieser situation muss davon ausgegangen werden,  

dass sich der relativ geringe natürliche abfluss aus dem Grambo-

wer Moor während des Mittelalters sogar in einen das Moorwachs-

tum begünstigenden oberflächlichen wasserzufluss wandelte. 

 

am ende des 18. Jahrhunderts war der wald in deutschland je-

doch weitestgehend gerodet worden und Holz stand nicht mehr 

in ausreichendem Maße als energielieferant zur Verfügung. Jetzt 

mussten Voraussetzungen für die brenntorfgewinnung geschaf-

fen werden. spätestens von diesem Zeitpunkt an dienten das bett 

der Zare und des ottergrabens nur noch zur entwässerung des 

Moores und die trockenlegung war damit endgültig eingeleitet. 

das hatte allerdings auch gleichzeitig das „aus“ für die meisten 

wassermühlen im land zur Folge und bedeutete den umstieg auf 

windmühlen. 

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

seite des Moores gearbeitet hat, heizte nur noch mit torf. bis 

ende des 19. Jahrhunderts wurde auch schwerin von hier mit 

brenntorf versorgt. die Maschinenkuhlen sind dabei entstan-

den. auch nach den beiden weltkriegen war es so. während des 

zweiten weltkrieges wurden in einem teil des Moores (Gemar-

kung Zülow) sogar kartoffeln und rüben angepflanzt. danach 

wurde torf hauptsächlich für gärtnerische Zwecke abgebaut. in 

den 1970er Jahren kam schwarztorf dann sogar als strategischer 

rohstoff auf die embargo-liste der nato. Fortan durfte die 

brd keinen schwarztorf mehr an die ddr liefern. Hintergrund 

war die tatsache, dass die aus schwarztorf hergestellte aktiv- 

kohle durch ihre hohe Porosität die unvorstellbare innere ober-

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

nur eine große bedeutung für die chemische und pharma- 

zeutische industrie sonder auch bei der Herstellung von raketen-

treibstoff erlangte. die Frästorfflächen im Zentrum des Moores 

sind das ergebnis.  

nutZunGsGescHicHte
und iHre FolGen
beginnend mit der frühdeutschen besiedlung bis zur bewaldung und den 
gegenwärtigen Pflanzen und tieren

Die restaurierte Schleifmühle in Schwerin. auch an der sude bei walsmühlen stand 
im Mittelalter eine wassermühle. sie benutzte das Grambower Moor als speicher-
becken. damals muss es dem Moor richtig gut gegangen sein. (Foto: w. t.) 

als gegen ende des 18. Jahrhunderts der wald fast gänzlich gerodet oder ausgeplün-
dert 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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wirksamkeit wird dem schwarztorf aufgrund seiner starken Zer-

setzung und dem damit verbundenen hohen Grad der Humifi-

zierung nachgewiesen. Viele Pflanzen, die bei der entstehung des 

schwarztorfes vor einigen tausend Jahren auf dem Moor wuch-

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

spiel Mädesüß oder Fieberklee. deren inhaltsstoffe sind im torf 

konserviert und werden im Verbund mit den Huminsäuren durch 

die medizinische anwendung wieder aktiv. Fast alle Moorsubs-

tanzen weisen auch hemmende wirkungen in bezug auf die ent-

wicklung von bakterien, Viren und Pilzen auf. 

im Grambower Moor ist die Firma „PharmaFit GmbH, schwe-

riner Heilmoorprodukte“ auf dem Gebiet Heilmoor tätig. das 

Grambower Moor ist aufgrund von untersuchungen staatlich 

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

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

packungen, wärmespeicher und Moorlauge. beliefert werden 

kurkliniken, tierkliniken, Gesundheitszentren, Physiotherapi-

en. auch für die Mooranwendung für zu Hause werden Produkte 

wie Moorbreibäder, Moorpasten zum Verstreichen auf die Haut 

und Moorknetpasten für Hände und Füße hergestellt. der abbau 

erfolgt auf einer hydrologisch weitgehend vom übrigen Moor iso-

lierten Fläche, so dass die renaturierung nicht behindert wird.

danach präsentierte sich das mit fast 600 ha zweitgrößte regen-

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

baufeld im Zentrum und einer Vielzahl unterschiedlich großer 

torfstiche, verteilt im gesamten Moor sowie ein viele kilometer 

betragendes Grabennetz, dass das wasser auf dem schnellsten 

wege in die umgebenden Vorfluter ableitete. der rest bestand 

aus hochstämmigem birken- und kiefernwald. trotzdem wurde 

von 1986 – 1988 der ottergraben noch einmal um über einen 

Meter vertieft.

Gegenwärtig wird im Grambower Moor nur noch auf fünf Hek-

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

gebaut. Ja, sie haben richtig gelesen! torf wird tatsächlich in der 

naturheilkunde unter der bezeichnung „Moor“ bei einer Viel-

zahl von gesundheitlichen beschwerden mit beeindruckenden 

erfolgen eingesetzt. dazu wird der rohstoff torf mit mehr oder 

weniger wasser zu Packungen, Pasten und bädern aufbereitet 

und sogar nach dem durchlaufen zusätzlicher Feinmalprozesse 

zu einer schokoladenbraunen, cremigen Flüssigkeit, dem soge-

nannten trinkmoor, weiterverarbeitet. Therapeutisch besondere 

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.)
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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.)

Nutzungsgeschichte Nutzungsgeschichte




Sie ist vielfältig, artenreich und sie ist wunderschön: Die Landschaft 

Mecklenburg-Vorpommerns. Die weitläufigen Seen- und 

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. 

 


Seit Gründung unserer Stiftung 1994 tragen wir auf mittlerweile 
8.000 Hektar und in insgesamt über 100 Naturschutz-, Großschutz- 
und Projektgebieten zum Naturschutz in Mecklenburg-
Vorpommern 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. 
 


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 naturschutz-
fachlichen 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. 
 



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.  
 
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, Aus- 
und Fortbildung können von uns bezuschusst werden. Hierfür 
stehen uns die Erträge des Stiftungsvermögens zur Verfügung. 
 

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 Mecklenburg-
Vorpommerns 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 Fledermaus-
arten in Bunkeranlagen in den Schwarzen Bergen bei Grünz 
 
Auf Eigentumsflächen der Stiftung im Osten Mecklenburg-
Vorpommerns 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 Dienstleistungs-
vereinbarung 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 Vorpommern-
Greifswald) 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 unmittelba-

ren umgebung und alte karten vor und es stehen mehrjährige 

Messungen des Verlaufs des wasserspiegels für beide seen sowie 

der Moorwasserstände und die werte der Grundwassermessstel-

len 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 wasserversor-

gung deutlich unterscheiden. nach wie vor scheinen den kleinen 

Moorsee nicht nur Morgennebel sondern auch manches Geheim-

nis einzuhüllen. Hartnäckig halten sich Gerüchte, dass ein Moor-

brand 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 landesauf-

nahme 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 unge-

klärtes übrig. beim Großen Moorsee ist eine hydraulische Verbin-

dung zum Hauptgrundwasserleiter dagegen naheliegend.     

Moorseen Moorseen

Morgenstimmung nach einer klaren Maiennacht am Großen Moorsee.
(Foto: w.t.)
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was dagegen besonders zu buche schlägt, ist die tatsache, dass 

beide Moorseen umgeben sind von Schwingmoorbereichen, die 

sich nach wissenschaftlichen untersuchungen durch biota als 

die naturnahesten regenmoorflächen in Mecklenburg-Vorpom-

mern entpuppten. danach entspricht das hier festgestellte arten-

spektrum an regenmoortypischen insekten weitestgehend noch 

dem, wie es früher einmal im gesamten Moor vorhanden gewesen 

ist. die besondere anpassung dieser arten an diesen naturraum 

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

neten temperaturbereiche aufsuchen, wie sie sich  im Verlaufe 

des tages in den Moorschlenken, zwischen den bulten sowie in 

den unterschiedlichen Höhen der strauch- und baumvegetation 

herausbilden. Grundvoraussetzung für die existenz dieser arten 

ist damit vor allem eine ausgeprägte strukturvielfalt der Moor-

oberfläche. das ist der entscheidende Grund dafür, dass viele 

dieser arten in anderen bereichen des Moores sowie in anderen 

regenmooren im lande fehlen. die regenmoortypische Vegeta-

tion breitet sich nach den renaturierungsmaßnahmen in aller  

regel sehr schnell wieder aus, aber bevor die typischen strukturen 

aus schlenken und bulten wieder entstanden sind, vergehen oft 

Jahrhunderte. Moor-renaturierung erfordert eben einen langen 

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

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

nahen inseln im Moor über eine durchdachte renaturierung zu 

stabilisieren und möglichst großen teilen des arg geschundenen 

Moores eine naturnahe Zukunft zu eröffnen. 

Moorseen Moorseen

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.) 

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.)
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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.)
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Moorseen Moorseen
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Schmalblättriges Wollgras im abendlicht. (Foto: w. t.)Hier fliegt auch noch der Hochmoorbläuling Plebejus optilete. (Foto: J. l.)

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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Moorseen Moorseen

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 Hauptziele des wiedervernässungskonzeptes von dr. Voigt-

länder bestanden:

· in der maximalen wasserrückhaltung im Moor und 

· dem maximal möglichen anstau von ottergraben und 

 nordgraben.

seine Vorschläge zur wasserrückhaltung im Grambower Moor 

bauten darauf auf, dass die oberfläche weiter Moorteile trotz 

abbau und Moorsackung auch heute noch über dem rand-

niveau liegt. somit ist eine wiedervernässung des Gesamtmoores 

grundsätzlich nur durch rückhaltung des niederschlagswassers 

zu erreichen. Zu diesem Zweck wurden nachfolgende Maßnah-

men vorgeschlagen. die hauptsächlich nach nordwest (seemoor), 

südwest und südost (Großes Moor, kluusmoor) gerichteten ab-

flussgräben sind durch drei um den Großen Moorsee bzw. zwei 

um den kleinen Moorsee konzentrisch anzulegende stauringe zu 

schließen. Von entscheidender bedeutung hielt er jedoch den ma-

ximal möglichen anstau des otterngrabens zwischen der nord-

spitze des kluusmoores und der südspitze des Großen Moores bei 

Zülow  und des nordgrabens.

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 Meliorations- 
kombinat neubrandenburg, wo er mit Fragen zur Hydrologie und entwässerung von Mooren und Mineralstand-
orte 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 ent-
wicklung 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 Voigtlän-
der 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 

lübke hatten zu dem ergebnis geführt, dass zukünftig nur noch 

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

gebaut werden soll. damit war der weg frei für eine naturnahe 

entwicklung des Grambower Moores. als erstes musste ein wie-

dervernässungs-konzept her. auf der suche nach einem geeigne-

ten Projektanten für diese aufgabe bot sich dr. u. Voigtländer 

aus waren an. er hatte in Greifswald biologie studiert und be-

rufserfahrungen zur Hydrologie und entwässerung von Mooren 

in einem Meliorationskombinat gesammelt. danach war er jah-

relang als leiter des Müritz-Museums in waren tätig gewesen 

und hatte dasselbe während dieser Zeit zu einem spezialmuseum 

für landeskultur, umwelt- naturschutz umgestaltet. da dr. u. 

Voigtländer im Jahre 1992 seine tätigkeit im Müritz-Museum 

beendete und ein ingenieurbüro gründete, stand er für unse-

re aufgabe zur Verfügung. Zuvor hatte er in würdigung seiner 

leistung als Mitglied der im Herbst 1989 gegründeten bürgerin-

itiative „Müritz-nationalpark“ gemeinsam mit anderen Mitstrei-

tern im Herbst 1991 den europäischen umweltpreis verliehen 

bekommen. er hat uns ein umfangreiches Projekt ausgearbeitet, 

auf dessen Grundlage der Förderverein mit Hilfe einer abM die 

renaturierung in angriff genommen hat. leider ist dr. u. Voigt-

länder am 9.6.2009 verstorben. wir denken gern an ihn. auch er 

hat eine spur im Grambower Moor hinterlassen. 

die Fördervereinsmitglieder legten noch im Januar 1993 los und verfüllten den 
abflussgraben vom Großen Moorsee zu den Frästorfflächen. (Foto: w. t.)

Die erste Renaturierung Die erste Renaturierung
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in Frage kommen würde. dementsprechend erfolgte bereits die 

auswahl der arbeitnehmer. erfahrungen mit körperlicher ar-

beit unter freiem Himmel, das war eine wesentliche einstellbe-

dingung. die ausstattung mit arbeitsgeräten vom spaten über 

äxte, schubkarren, kiepen, seilzug, schwere Holzhämmer bis 

zu Motorsägen einschließlich des zu deren instandsetzung er-

forderlichen werkzeuges war dem angepasst und wurde von der 

Forst- und Gartentechnik H. röpert in wittenförden beschafft 

und vor ort im praktischen einsatz weiterentwickelt und er-

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

kiefernstämme von bis zu fünf Meter länge für die spuntwände 

und torf, der entweder mit den schubkarren herangefahren wur-

de oder mit kiepen transportiert werden musste wie man es aus 

südostasien kennt. Mehr als 140 staue wurden so errichtet.

betreffs des anstauens der Vorflutgräben muss festgestellt werden, 

dass bisher trotz der anstrengungen durch das staatliche amt für 

umwelt und natur schwerin gemeinsam mit dem wasser- und 

bodenverband, den zuständigen unteren wasserbehörden, den 

angrenzenden landwirten, den Gemeinden, dem Forstamt, der 

stiftung für umwelt- und naturschutz und dem Förderverein das 

Problem zugunsten des Moores zu lösen, keine einigung zustande 

gekommen ist. 

bereits im Januar 1993 machten sich die Vereinsmitglieder an 

einem sonnabend daran, ihren willen zur renaturierung unter 

beweis zu stellen und verfüllten den abflussgraben vom Großen 

Moorsee zu den Frästorfflächen innerhalb eines tages komplett. 

da alle anderen Grabenverbindungen zum Großen Moorsee noch 

weit geöffnet waren und 1993 und 1994 obendrein der Jahresnie-

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

wasser des sees in breiter Front zu den Frästorfflächen über. 

die installierung einer abM von 15 arbeitnehmern war schnell 

beschlossen, aber wer hatte erfahrungen mit der umsetzung solch 

eines beschlusses? beratungen mit dem arbeitsamt und dem so-

zialministerium wurden anberaumt. träger von abM wurden 

konsultiert und waren auch gerne bereit, gemachte erfahrungen 

und notwendige anleitung an uns weiterzugeben. ein zuverlässi-

ger Projektleiter konnte mit G. dietrich gefunden werden. alle 

arbeitnehmer sollten möglichst aus den gebietsnahen ehemaligen 

landwirtschaftsbetrieben stammen und um eine hundertprozen-

tige Förderung zu gewährleisten langzeitarbeitslose sein. trotz-

dem verblieb noch ein teil der Materialkosten als eigenanteil 

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

eine 15-köpfige abM begann mit der umsetzung des Projektes. 

allen war von vornherein klar, dass fast ausnahmslos Handarbeit 

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.)

Die erste Renaturierung Die erste Renaturierung



38 das Gr a Mbow er Moor – ein rück blick Mit Zuku nFtsV ision 39das Gr a Mbow er Moor – ein rück blick Mit Zuku nFtsV ision

Die erste Renaturierung Die erste Renaturierung

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 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. lei-

der 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 Früh-

jahr 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 einherge-

hend 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.)

erGebnisse der 
ersten renaturierunG
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es ist schon erstaunlich, wie schnell die großen torfstiche verlan-

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

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

haushalt ganzjährig zu stabilisieren. 

 

deshalb hat dr. a. Precker gestützt auf jahrelange Messreihen 

ab dem Jahre 2002 den wasserhaushalt des Moores genauer un-

tersucht. 32 von ihm im Moor installierte Pegel im niedermoor-

torf und im Hochmoortorf sowie mehrere von ihm eingerichtete 

Grundwassermessstellen und drei wehre, die als Pegel abgelesen 

wurden, die untersuchungsberichte zur trinkwassererkundung 

im raum schwerin und die meteorologischen werte zu den nie-

derschlägen und temperaturen lieferten ihm die daten für eine 

ausführliche beschreibung des wasserhaushaltes des Moores. 

die ablesungen der Moorwasserpegel erfolgten jahrelang vier-

wöchentlich durch k. schlüter vom Förderverein und schließlich 

die letzten Jahre gar vierzehntägig durch eigene Mitarbeiter von 

dr. a. Precker. seine aussagen bestätigen nachdrücklich die not-

wendigkeit der anhebung der wasserstände im ottergraben und 

im nordgraben für eine wirkungsvolle renaturierung. welche 

bedeutung gerade das anheben der Vorflut hat, zeigte der pro-

visorische stau des nordgrabens durch den angrenzenden land-

wirt, das Gut Grambow. sofort konnten im bereich des seemoo-

res ganzjährig wasserstände bis über Flur festgestellt werden.

aber dr. a. Precker weist auch auf die notwendigkeit einer deutli-

chen Verstärkung der Hauptdämme hin, um der kaskadenartigen 

Höhenstruktur, wie sie durch den torfabbau im Moor entstan-

den ist, wirkungsvoll rechnung tragen zu können. nur so kann 

mehr wasser im Moor zurückgehalten und den torfmoosen die 

Möglichkeit zur ausbreitung gegeben werden.

all diese untersuchungsergebnisse flossen ein in sein „konzept 

für die anhebung der wasserstände und die renaturierung des 

nsG Großes Grambower Moor“ als eine wichtige Grundlage für 

das weiterführende Projekt der landgesellschaft zur „optimie-

rung der hydrologischen situation im Grambower Moor“.

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.)

die wiedervernässten Frästorfflächen im oktober 1997. (Foto: w. t.)

erstaunlich schnell verlandeten die torfstiche am Großherzog-damm.  
(Foto: w. t.)

Ergebnisse der ersten Renaturierung Ergebnisse der ersten Renaturierung

(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.)
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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.) 

schließlich blieben nur einzelne stämme der Moorbirke übrig und der sumpfporst 
zog ein. (Foto: w. t.)

blütenstand des sumpfporstes. (Foto: H. P. F.)

Ergebnisse der ersten Renaturierung Ergebnisse der ersten Renaturierung
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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.)

an den beiden Moorseen und an den Maschinenkuhlen waren schon 1989 latten- 
pegel gesetzt worden und in die kontrollablesungen mit einbezogen. (Foto: w.t.) 

Ergebnisse der ersten Renaturierung Ergebnisse der ersten Renaturierung
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auf der Grundlage der Flora-Fauna-Habitat-richtlinie der eu-

kommission wurde durch das land Mecklenburg-Vorpommern 

das FFH-Gebiet „Grambower Moor“ als besonderes schutzgebiet 

vorgeschlagen und mit der entscheidung der kommission vom 

dezember 2004 und vom Juni 2007 auch in die liste aufgenom-

men. Mit der FFH-richtlinie verfolgt die eu das Ziel, alle für 

europa typischen wildlebenden arten und natürlichen lebens-

räume in einen günstigen erhaltungszustand zu bringen. damit 

dient die FFH-richtlinie dem erhalt der biologischen Vielfalt 

in der eu. die für die beantragung des Grambower Moores als 

FFH-Gebiet bei der eu herangezogenen FFH-lebensraumtypen 

werden hier kurz dargestellt. 

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

schutzgebietes, wurden als lebensraumtyp 7120 „noch renatu-

rierungsfähiges degradiertes Hochmoor“ benannt.

der Große und der kleine Moorsee und ein torfstich am Groß-

herzogdamm wurden mit insgesamt 18 Hektar dem lebensraum-

typ 3160 „dystrophe stillgewässer“ zugeordnet, wobei „dystroph“ 

für ernährungsgestört steht. auf der schwingmoorfläche westlich 

des Großen Moorsees sind 0,24 Hektar als „torfmoor- schlenke 

(rhynchosporion)“ ausgewiesen worden. auffällig ist für diesen 

lebensraum das verstärkte Vorkommen von weißem schnabel-

ried. 

Mehr als 83 % des naturschutzgebietes sind von wald bedeckt. 

davon wurden 131,29 Hektar dem lebensraumtyp 91d0* 

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

sich um einen besonders zu schützenden lebensraum handelt. 

Hierunter fallen die wollgras-torfmoos-kiefern-Moorwälder 

und torfmoos-Moorbirken-Moorwälder mit für nährstoffarme 

Moore typischer bodenvegetation bestehend aus verschiede-

nen torfmoosarten und scheidigem wollgras sowie typischer 

strauchvegetation wie Moosbeere, rauschbeere, sumpfporst, 

krähenbeere und rosmarienheide. 

als besonders zu schützende arten wurden die rotbauchunke 

und die Große Moosjungfer benannt. die rotbauchunke besie-

delt während der sommermonate temporäre Gewässer wie zum 

beispiel ackersölle im umfeld des Moores und verbringt den 

winter im angrenzenden wald, also in diesem Fall in den wald-

beständen des Grambower Moores.

Vorgesehen ist, dass eine Handlungsanleitung, auch als Manage-

mentplan bezeichnet, für jedes Gebiet ausgearbeitet wird, auf 

deren Grundlage die Maßnahmen zum erhalt bzw. zur wie-

derherstellung eines günstigen Zustandes festgelegt werden. die 

FFH-richtlinie verpflichtet ihre Mitgliedstaaten auch dazu, den 

erhaltungszustand der arten und lebensraumtypen von gemein-

schaftlichem interesse zu überwachen und alle sechs Jahre darü-

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.

aus naturscHutZ wird FFH
lebensräume und -arten im Grambower Moor

Aus Naturschutz wird FFH Aus Naturschutz wird FFH

auch der Große Moorsee zählt zu dem FFH-lebensraumtyp „Dystrophes Still-
gewässer“. 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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Aus Naturschutz wird FFH Aus Naturschutz wird FFH

 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.)

die schnelle Verlandung der großen torfstiche entlang des Großherzog-damms 
nach der wiedervernässung deutet ebenfalls auf ein enormes renaturierungs-
Potenzials 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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Aus Naturschutz wird FFH Aus Naturschutz wird FFH

als besonders zu schützende FFH-art wurde für das Grambower Moor die rot-
bauchunke Bombina bombina benannt. (Foto: H. J.) 

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 list- 
spinne Dolomedes fimbriatus. Hier müht sie sich mit einem kokon ab, von dem
sie sich nicht ohne weiteres trennen lässt. (Foto: w. t.)

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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aus naturscHutZsicHt

welche rolle das Grambower Moor für viele arten als rück-

zugsraum in einer intensiv genutzten landschaft spielt, mögen 

einige wenige beispiele verdeutlichen. das Grambower Moor ist 

ein begehrter schlafplatz für die einheimischen kraniche. an die 

150 nichtbrüter fliegen von anfang März bis anfang dezember 

jeden abend zum schlafen in das Grambower Moor ein und ver-

bringen die nacht in den Flachwasserbereichen der ehemaligen 

Frästorfflächen. ab anfang august gesellen sich dann auch die 

brutpaare der umgebung mit ihren inzwischen flügge geworde-

nen Jungen hinzu. schon wächst die schlafgesellschaft auf 350 – 

400 Vögel an. während des Herbstzuges können es dann auch 

schon mal 800 kraniche sein, die die nacht im Moor verbringen. 

übrigens der rekord steht seit dem Frühjahr 2011 bei 1800 kurz-

zeitig übernachtenden kranichen. den tag verbringen die großen 

Vögel mit nahrungssuche auf den Feldern der umgebung. ihre 

lieblingsnahrung stellen Mais und weizen dar. das angebot ist 

gegenwärtig so reichlich, dass die kraniche selbst in einigen win-

tern schon hier geblieben sind. doch 40 tote kraniche im Früh-

jahr 2003, vergiftet durch falsch ausgebrachten Giftweizen gegen 

Feldmäuse zeigt auch, wie sensibel das Miteinander von natur-

schutz und landnutzung ist. 

 

das Grambower Moor spielt auch für fünf schwarzspecht-Paare 

eine besondere rolle. sie haben ihre bruthöhlen in den buchen-

wäldern der umgebung, nutzen aber regelmäßig das Moor als  

nahrungsrevier. wenn sich an den Herbst- oder winterabenden 

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

dann kann man die schwarzspechte mit lauten „rühr-rühr-ru-

fen“ in richtung ihrer schlafplätze fliegen hören und manchmal 

auch sehen. sie sind es auch, die die abgestorbenen kiefern auf der 

suche nach den larven der bockkäfer förmlich zerlegen.

ein weiteres auffälliges beispiel liefert uns der Zitronenfalter, der 

als einer der ersten schmetterlinge im Frühjahr regelmäßig un-

sere aufmerksamkeit auf sich zieht. seine nahrung sucht er an 

den Frühblühern der umgebung und auch in unseren Gärten. 

seine raupe benötigt dagegen die blätter von kreuzdorn oder 

Faulbaum als Futter, und gerade Faulbaum ist in unserem Moor 

reichlich vorhanden.

Für viele insektenarten stellt das Grambower Moor außerdem 

einen ruhigen rückzugsraum in einer intensiv genutzten land-

schaft dar. die bisher über 850 im Moor nachgewiesenen schmet-

terlingsarten 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 degra-

dierung des Moores durch entwässerung andererseits weichen 

diese arten in das Moor aus und verdrängen ihrerseits die moor-

typischen arten. 

die rolle des Moores  
in einer intensiV GenutZten 
landscHaFt

Die Rolle des Moores in der landschaft Die Rolle des Moores in der landschaft

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 land-
nutzung ist. (Foto: w. t.)
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Die Rolle des Moores in der landschaft Die Rolle des Moores in der landschaft

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.)
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aus landwirtscHaFtssicHt

die in-nutzungnahme von Moorflächen für eine landwirt-

schaftliche Produktion war eine aus dem blickwinkel der jewei-

ligen epochen sinnvolle Möglichkeit, die Produktion von agrar-

rohstoffen zu erhöhen. in deutschland wurde diese Möglichkeit 

seit  dem 16. Jahrhundert  und zuletzt im rahmen von komplex-

meliorationsmaßnahmen 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 redu-

zieren, aus den augen verloren zu haben. 

Moorflächen zählten nie zu den Gunststandorten einer landwirt-

schaftlichen Flächennutzung. ihre bewirtschaftungsmöglich-

keiten und ertragsleistungen hängen in noch größerem Maße von 

den niederschlagsverhältnissen und den Grundwasserständen im 

Jahr ab als die angrenzender mineralischer Flächen. eine acker-

bauliche nutzung mit der bodenbelüftung fördert die umsetzung  

der organischen bodenbestandteile, was zunächst zu einer posi- 

tiven nährstofffreisetzung und einem düngungseffekt führt, 

aber auch zur sackung der Flächen durch bodenverbrauch. dies 

erfordert eine weitere Vertiefung der Vorflut, um die Flächen-

entwässerung weiter sicherstellen zu können. die befahrbarkeit 

ist stark von den wasserverhältnissen abhängig und selten zu den 

für eine optimale bewirtschaftung günstigen Zeitpunkten ge-

geben, so dass Verluste sowohl in bezug auf ertragsmengen und 

Qualitäten die regel sind. in abhängigkeit von  der dauer einer 

intensiven bewirtschaftung, der tiefe der entwässerung sowie 

der Mächtigkeit der Moorbodenauflage kann die umsetzung der  

organischen bodenbestandteile zu einem vollständigen Verlust  

des Moorbodens führen. eine Vermischung mit dem darunter 

liegenden mineralischen boden tritt ein. ehemals insbesondere  

 

niedermoorböden müssen dann als mineralische böden mit  

hohem organischem anteil angesprochen werden, die dann bei 

gesicherter Vorflut für die weitere landwirtschaftliche nutzung 

an bedeutung gewonnen haben.

Heute ist eine neubewertung der Moorflächennutzung erforder-

lich. beim klimaschutz steht das Ziel die erderwärmung auf maxi-

mal 2 Grad zu begrenzen, im Mittelpunkt. der klimawandel, der  

in unseren breiten neben einer erhöhung der durchschnitts- 

temperatur mit einer änderung der niederschlagsverteilung 

einhergehen wird, anzupassen, zwingt zu einer Flächennutzung  

welche die kohlenstofffreisetzung minimiert. dies schlägt sich  

zum einen international in der etablierung von Zertifizierungs- 

systemen für den nachweis einer nachhaltigen energiebiomasse- 

produktion unter ausschluss von Moorflächen und Feucht-

lebensräumen, zum anderen auf europäischer ebene in schutz-

vorschriften für organische böden und nicht zuletzt in der 

bereitstellung von Finanzmitteln für umfangreiche Moorrena-

turierungsmaßnahmen nieder. Mit Hilfe dieser europäischen 

Mittel, bundes- und landesmitteln soll auch das geplante Pro-

jekt der wasserstandserhöhung im bereich des Grambower- und 

des Hofmoores und damit die weitere Moorentwicklung dieses  

Gebietes umgesetzt werden. die Vermeidung von kohlenstoff-

freisetzungen aus den böden bei der landwirtschaftlichen Pro-

duktion und eine effiziente wassernutzung in einem geregelten  

landschaftswasserhaushalt sind aspekte der landwirtschaft- 

lichen Flächennutzung die bei änderung der niederschlags- und 

Verdunstungsverhältnisse in unserer region an bedeutung ge-

winnen. Moorgebiete, die durch geregelte wasserbewirtschaftung  

zur wasserkraftnutzung, aber auch als Voraussetzung für die  

Flächenbewirtschaftung, entwässert wurden, können in Zukunft  

durch ihre lage in unserer Moränenlandschaft wieder zur  

wasserrückhaltung und als wasserspeicher für die region  

genutzt werden. 

eine Voraussetzung, um eine derartige entwicklung in Zusam-

menarbeit mit der landwirtschaft zu organisieren, ist eine faire 

Vereinbarung zum landschafts-wasserhaushalt. die regelungen 

zur wasserrückhaltung zur sicherung des wasserbedarfs von 

Mooren und Feuchtlebensräumen als auch zur wasserverteilung 

in trockenperioden, die Zeiten von wassermangel zwischen den 

unterschiedlichen bedarfen muss mit den anforderungen der 

landwirtschaft abgestimmt werden. Hier wird, wie auch nahezu 

überall in deutschland, der intensivere Maisanbau für die neu 

errichteten biogasanlagen um das Grambower Moor eine bedeu-

tende rolle spielen. Zu Vermeiden ist ein verstärkter stickstoff-

eintrag durch erosion. die teilweise geplante Flächenbewässe-

rung aus tiefer liegenden Grundwasserspeichern kann sich positiv 

auf den wasserhaushalt des Grambower Moores auswirken, wenn 

sich hier naturschutz und landwirtschaft eng miteinander ab-

stimmen. Flächennutzung und naturschutz können nur konst-

ruktiver in Zusammenarbeit synergien schaffen!

Die Rolle des Moores in der landschaft Die Rolle des Moores in der landschaft

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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gang mit der natur und dem wild. Viele begriffe davon finden 

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

meisten Menschen bewusst ist. nachhaltige Jagd ist international 

anerkannt als eine art des naturschutzes. 

durch die Jäger des Hegeringes wurden in den letzten Jahren 

zahlreiche leistungen für den naturschutz erbracht, z. b.:

· Pflanzung einer Hainbuchenallee in rogahn

· Müllsammelaktionen

· aus- und weiterbildung ihrer Mitglieder

· 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

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

20 Jahren mehrfach durch den landesjagdverband MV als einer 

der aktivsten Hegeringe des landes ausgezeichnet worden. 

seit der Gründung des Fördervereins Grambower Moor sind in 

ihm auch stets Jäger als aktive Mitglieder tätig.

aktiVitäten iM HeGerinG

· Vorträge vor schulklassen, senioren, Jagdgenossenschaften

· darstellung der Hegeringaktivitäten in der örtlichen Presse

· aktive Mitgestaltung von dorffesten

· Gestaltung von öffentlichen ausstellungen z. b. kirchenfest,  

 dorffesten, Jagdgenossenschaftsversammlungen usw.

· Jährliche schulung der Vorstände der Jagdgenossenschaften  

 im bereich des Hegerings

· ausrichtung der stralendorfer Hubertusjagd gemeinsam mit  

 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

· durchführung von monatlichen Jägerstammtischen mit 

 schulungsthemen

· Mitgliedschaft und Mitarbeit im Förderverein 

 Grambower Moor

aus JaGdlicHer sicHt

20 Jahre Förderverein Grambower Moor bedeutet auch 20 Jahre 

Veränderung des Jagdwesens in diesem landschaftsraum.

Zur gleichen Zeit bildete sich auch der Hegering mit dem namen 

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

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

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

bewirtschaftet.

diese Jagdflächen unterteilen sich in je eine eigenjagd des Gutes 

Grambow, der landesforst, der stiftung umwelt und natur M-V, 

sowie mehrere gemeinschaftliche Jagdbezirke. Hautwildarten 

sind das rehwild und schwarzwild, aber auch rot- und damwild 

ziehen ihre Fährte im Grambower Moor. alle diese wildarten 

nutzen auch die umliegende Feldflur in den sommermonaten als 

einstand und äsungsflächen. im Herbst und winter nutzen sie 

dann das Grambower Moor als ruhigen geschützten einstand.  

insofern muss der lebensraum als Ganzer betrachtet und jagdlich 

bewirtschaftet werden. der Hegering Grambower Moor über-

nimmt dabei die streckenauswertung und berät bei der abschuss-

planerstellung.

bei raubwild wird neben dem Fuchs besonders der seit einiger 

Zeit zugewanderte Marderhund bejagt.

erfreulich ist der konstante bestand seit Jahren bei Hasen und 

auch bei den rebhühnern in unseren revieren. durch die akti-

vitäten des Gutes Grambow konnte sich auch der Fasan wieder 

etablieren. das wasserwild wie verschiedene enten- und Gänse-

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

Flugwildarten profitieren, wie auch der kranich, vom steigenden 

Maisanbau in der region.

das Ziel war und ist es einen gesunden und artenreichen wild-

bestand zu erhalten. 

dabei bilden die modernen Fruchtfolgen mit intensivem, groß-

flächigen anbau von raps, weizen und Mais hervorragende  

einstände sowie äsungsgrundlagen und führen zu steigenden 

wildbeständen. die aufgabe der Jäger ist es, die wildschäden 

in der landwirtschaft so gering wie möglich zu halten. die Jagd  

dient aber auch zur Vermeidung von tierseuchen wie z. b.  

schweinepest, tollwut, räude und staupe. allerdings ist die 

Jagd nicht nur Pflanzenschutz-dienstleister, sondern ein teil  

des deutschen kulturgutes. das jagdliche brauchtum ist eine 

ethische Grundlage zum respektvollen und nachhaltigen um-

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.)
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station 1

Muur iss nich gliek Muur und datt Grambower Muur iss ein rä-

genmuur unn dormitt watt besunners. denn nich einmal twei 

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

mern sünd rägenmüür unn all dei annnern sünd neddermüür. 

Gaut vierdig rägenmüür giw’t in’n lann’n. dorvon iss datt 

Grambower Muur datt tweitgrötste. 

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

Muur oewer nu ein rägenmuur, wo doch dei miersten nedder-

müür sünd? 

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

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

wür’n noch uppklöft. dortau dreeben’s buhrers in’t Muur unn 

ünnersäukten mit elektronen-Mikroskop ein schicht nah dei an-

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

wussen sünd. so ein schicht iss männichmal blot’n halw Milli-

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

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

tau letzt bestemmt’n ‚s mitt dei so näumt radiocarbon-Method 

ok noch datt öller von dei schichten unn könn’n uns nu dei Ge-

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

gornicks mier vörsteht. 

uns ollen hämm’n uns upp sunne urt von Frach ümmer ein Ge-

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

datt Grambower Muur wier also nah dei iestied mal ein see, iss 

dunn nah unn nah tauwussen unn würr ein neddermuur. wiel 

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

sick ein schicht upp dei anner, Johr för Johr. as datt Muur upp dei 

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

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

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

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

unn vörklorte all’n dei laach. dunn wür datt upp einmal ganz 

still in’t Muur. kein wassen mier, datt wier ünförstellbor? all 

wiern’s ratlos, bäd sick datt lütt turfmoos meld’t. „ick künn mi 

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

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

ok dei groten böm sick vörbaast hen und her bewägten. dei ein 

orer anner säd woll ok: „kiek an, dei lütt schiethamel!“ 

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

moos förschamt. 

dor füng dei eller doch luut an tau lachen: „watt sall’k mitt ein 

poor Millimeter, ick bruuk väl warer. datt riekt jo nich einmal 

för ein woch.“ 

so ähnlich reagierten ok dei miersten annern Plantens. 

„ick denk, ümmer noch bäder as gor kein tauwass“, gew dat lütt 

turfmoos tau bedenken.     

dorupp harrn’s kein antwurt prat. 

„watt ick bruuk, datt iss mier warer von‚n Himmel as ji all 

tauhoop vördunsten daut. wenn ji juch allsamt ein bädden 

trüchholl’n würd, müsst datt gahn.“ 

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

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

dor harr datt turfmoos nur as antwurt: „wenn naug warer 

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

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

awstarw. datt bringt mi nich üm. allerdings möd’ ji juch den’n 

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

dor würn‚s doch allesamt werrer nervös. watt sall datt, etwa rich-

tig ümstrukturieren?  

dei „Grote Muurgeist“ hürte sick dei lamentirerie ein wiel mit 

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

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

von’t Muur uppgäw’n unn an dei kant treggen. dor wür’n ok in 

taukunft noch dei miersten nährstoff ankam’n unn viellicht ok 

bädden mier warer ut’t  ümfeld. doran anschluten süllten sick 

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

Mit noch weniger müssten dei kiefern taufräden sien, unn datt 

sei’t künnten, harrn’s schon oft naug bewiest. unn datt turf-

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

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

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

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

neddermuur wassen, dei süllten sick dortwüschen irgendwie  

inrichten. 

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

stahn. er blew jo ok nicks anners oewrig. 

doch datt turfmoos, dei „lütt schiethamel“, laer noch nah, datt 

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

suur’n andeil von dei nährstoff giern werrer an dat Muur trüg 

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

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

dei sür so awplag’n wull. wenn hei datt henkreech, denn süll hei 

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

Muur ümmer suurer ümm sick rümm unn so müssten ümmer 

mier Planten uppgäw’n. am enn’ harr dei „lütt schiethamel“ 

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

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

an’n rann’. nu weit ji so ungefier, watt ein rägenmuur iss, wie 

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

annners vördeilen in’t Muur.

exkursion in’t 
GraMbower Muur

Exkursion up platt Exkursion up platt

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.) 

Walter Thiel lädt zu Moorexkursion ein. (Foto: e.b.)

1
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station 2:  
GlasHütte

dei info-tafel för dei Glashütt wiest uns dorupp hen, datt hier 

von 1806 – 1837 dei letzt Glashütt stahn hätt. dat besunnere, 

disse Glashütt hätt nur noch mit turf heizt. watt den’n Heizwirt 

von turf bedröpt, so iss dei in’n drögen taustand grar so hoch 

as dei von brennholt. durtau müssten’s den’n turf oewer ierst 

drög’n. sei künnt’n deshalw nur in’n winder Glas brennen, wiel 

sei in’n sommer turf stäken müssten. durüm hätt disse Glashütt 

ok solang an ein unn dei sülwig städ existiert.  

dei Vörgeschicht dortau: sied dei Mittlere steintied hämm’n üm-

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

sei kein’n besunnern inflütt utöwt. datt güng ierst richdig los, as 

dei dütschen kömm’n. dei krempelten ierst einmal all’s ümm. sei 

roodten väl wald, ümm ackerland tau kriegen unn buugten ein  

warermöhl an dei sud’ bie walsmöhlen, dormitt sei datt kurn  

mahl’n künnt’n. dortau lenkten’s datt warer ut dei landschap 

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

Harwst warer taun kurnmahln harr’n. datt bekäm datt Muur 

richdig gaut. as sei oewer den’n wald oewerall rood’t harr’n unn’t 

brennmaterial knapp würd, bruukten’s  den’n turf taun Heizen. 

also wür’ datt Muur dröchlecht, dei warermöhl stilllecht unn 

windmöhlen buugt. dei letzt Glashütt, dei in Grambow bäd 

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

datt wassen von’t Muur ein för alle Mal vörbie. dor künn ok dei 

„lütt schiethamel“ nicks mier an ännern, jo, am enn’ güng’t em 

sülwst an’n kragen. ahn warer wier ok för em kein öwerläwen 

mier moeglich. 

station 3: 
FrästorF und kranicHe

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

wer Muur awbuugt, ierst för schwerin, unn nah dei twei welt-

kriegs ok unn dornah för blaumenierd. dordörch sünd  oewerall 

in’t Muur dei väl’l turfstich entstahn. tau letzt wür sogor turf 

tau’n anfardigen von aktivkahl för dei chemisch industrie awbu-

ugt. dortau würd dei turf nur noch jedwier Johr ein Hanbreet aw-

fräst unn in sträng’ presst, in stücke snäden, dröcht unn as runn’n 

briketts awführt. dorbie iss dei Flegg hier för uns entstahn. ümm 

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

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

von ein abM an dei arbeit makt. datt güng dorüm, datt grote 

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

dei „lütt schiethamel“ werrer so richdig uppläwen kann. dortau 

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

140 an dei tahl. Von 1987 bäd hüüt hen ward nur noch turf för’n  

medizinischen Gebrauk as so näumt Heilmuur upp ein Flegg von 

fief Hektar awbuugt. 

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

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

kronen dei beste schlaapplatz. in’n sommer kam’n hier an dei 

hunnertföffdig Vögel tausam’n. datt sünd dei so näumt’n nich-

bräuder, natürlich ok nichbräuderinnen. in’n Harwst, wenn dei 

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

denn sünd datt mier as dreihunnert. dei kronen schlaapen, in-

dem sei in’t flack warrer stahn unn den kopp ünner dei Flüch-

ten stecken. Männig ein steit ok nur upp ein’n bein. in’n Harwst 

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

schon mal ümm dei achthunnert kronen. daagsoewer fördeilen 

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

mier as naug giwt.      

Exkursion up platt Exkursion up platt
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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.)

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.)
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doch watt wi sofort sein könn’n, datt sünd mier as 850 urten von 

schmetterlings unn dei seggn ok einiges oewer dei bedüdung von 

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

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

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

upp dei schwingmuurfläck kann man ok dei miersten rägenmu-

urplanten in ogenschien nämm’n. dor wassen Moosbeeren, twei 

urten wullgras, sumpfporst , dei bi uns Grootöllern noch Mot-

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

ok wenn dei lüüd dat ümmer werrer förtellen, dei schnabelsegg, 

dei dat schwingmuur drächt  unn natürlich uns „lütt schietha-

mel“ datt turfmoos in gräun unn in rot. ok dei sünnendu iss hier 

tau finn’n. oewer kein bang, Minschen fredd hei nich, dorför iss 

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

bang hämm’n, dei räkelt sick leiwer upp ‚ne dröch städ in‚t Muur 

unn lött sick dor dei sünn upp dei schuppen schien’n. dor möt ji 

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

gen wullt.

station 4: 
Gr. Moorsee PFlanZen und scHMetterlinGe

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

ümmer twei natürlich Muurseen. Von all rägenmüür in’n lann’n 

kam’n dei schwingmuurrasen ümm dei seen watt dei insekten-

welt anbelangt natürlich rägenmüür noch am negsten. Hier hätt 

man noch väl von dei insekten funn’n, dei för ein rägenmuur so 

typisch sünd. datt sünd insekten, dei konkurrenzschwak sünd 

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

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

wedderstandsfähig gegen dei extrem ümwelt in’t Muur sünd, 

sunnern wiel sei besunners geschickt sünd in’t uppsäuken von 

dei stellen in dei Püttens un twischen dei bültens, dei för sei dei  

richdig temperatur hämm’n. ok dei wessel von warm unn kolld 

in dei ünnerschiedlich Höch von dei büsch unn böm weiten  

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

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

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

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

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

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

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

dags orer an’n sünndag förmeddags werrer hier draapen.   

4
blick auf den Großen Moorsee von der gegenüber liegenden seite der aussichts- 
plattform mit sumpfporst im Vordergrund. 

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.) 
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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.)

Exkursion up platt Exkursion up platt



72 das Gr a Mbow er Moor – ein rück blick Mit Zuku nFtsV ision 73das Gr a Mbow er Moor – ein rück blick Mit Zuku nFtsV ision

Exkursion up platt Exkursion up platt

station 7: 
absterbender wald und Verlandende 

torFsticHe

upp disse Partie süll wierer turf awbuugt warr’n. dei böm 

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

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

hätt den’n ganzen sommer 1970 brennt. dornah würd dei tor-

fawbu grar dorhen vörlecht unn disse Flegg hier för uns leech 

swart dor. Furts fünn’n sick dei kiefern in. dei Höhendifferenz 

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

dorüm iss disse Flegg ok glieks natt wurr’n unn dei böm sünd all 

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

witt von’t „scheidig wullgras“ wier unn in dei Grabens bläute  

datt swiensuhr, wie dei sumpfcalla ok heiten ded. ok datt Mot-

tenkrut (sumpfporst) hätt sick mächtig utbreedt. intwüschen 

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

dei böm trüch tau holl’n, iss datt nich natt naug. wenn dei böm 

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

watt heiten sall, dor möt noch mier warer in’t Muur trügholl’n 

war’n, unn datt geht nur mit düdlig högere warerstänn’ in’n ot-

tergraben unn in’n nordgraben, womitt momentan dei landge-

sellschaft befaat iss.  

station 5 o. 6: 
torFsticHe 

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

ok väl lütt turfstich in‚t Grambower Muur giwt. dei groten wür’n 

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

bagger. doch dei välen lütten turfstich sünd so näumte Hand-

turfstich. datt wier dei brennstoffkort för dei landbevölkerung 

ünner dei kriegsjohren. 

dor kreech jeder ein städ’ in‚t Muur tauwiest, wo hei sick sien 

brennstoff sülwst stäken künn. wie deip dei sünd, weit ick nich. 

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

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

5 o. 6 
7

Exkursion up platt Exkursion up platt

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.)
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wie die anwoHner 
das Moor seHen

Wie die Anwohner das Moor sehen Wie die Anwohner das Moor sehen

auf exkursion durchs Moor (Foto: e. l.)

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.) 
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Wie die Anwohner das Moor sehen Wie die Anwohner das Moor sehen

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.)

ich glaubte meinen augen nicht zu trauen, 
nilgänse am kranich-schlafplatz. (Foto: H. P. F.)
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Wie die Anwohner das Moor sehen Wie die Anwohner das Moor sehen

schnake auf einer sumpfporst-blüte  (Foto: e. l.) 

rundblättriger sonnentau (Foto: e. b.)

am Großherzog-damm traf ich auf diesen  
Zitronenfalter am kriechenden Günsel. 
(Foto: e. l.) 

eine kleine Moosjungfer an einem Pfeifengrashalm. (Foto: e. l.)

libelle im Gras (Foto: M. G.)
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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.)

auf dem weg ins Grambower Moor marschierte ein einzelner kranich 
in die gleiche richtung. ich konnte ihn aus dem auto heraus foto- 
grafieren. (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.)

Wie die Anwohner das Moor sehen Wie die Anwohner das Moor sehen
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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.)

      wo kommt man 
auf augenhöhe 
               an sie heran, 

wenn nicht im Grambower Moor ?  
Männliche Kiefernblüte. (Foto: e. b.)

 Scheidiges Wollgras in faszinierender Fülle. (Foto: e. b.)

Wie die Anwohner das Moor sehen Wie die Anwohner das Moor sehen



84 das Gr a Mbow er Moor – ein rück blick Mit Zuku nFtsV ision 85das Gr a Mbow er Moor – ein rück blick Mit Zuku nFtsV ision

Jedes Frühjahr besuchen die kinder der kindergärten von

Friedrichsthal und warnitz und die schlossgeister von schwe-

rin das Grambower Moor. Für die exkursionen mit kinder-

gärten hat uns unser Mitglied s. christ einiges ausgearbeitet, 

um den kleinen „Moorgeistern“ die entstehung von Mooren 

verständlich zu machen. Mit welcher begeisterung sie hin-

terher ihren eltern erklären, dass torf nur aus abgestorbenen 

Pf lanzen 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 herr-

lichen sonnenuntergang am kleinen Moorsee. beim anschlie-

ßenden 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 Hanse-

stadt wismar sind das Moor und der Förderverein als anlauf-

adresse verzeichnet. 

kinder iM Moor

Kinder im Moor Kinder im Moor

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.) 

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.) 



„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 Mai-
exkursionen 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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Kinder im Moor Kinder im Moor
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Kinder im Moor Kinder im Moor

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)  

Kinder im Moor Kinder im Moor
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im Vorfeld der wiedervernässung wurde eine ausstellung durch 

die Vereinsmitglieder und Finanzierung durch das umweltmi-

nisterium Mecklenburg-Vorpommern auf tafeln gestaltet, die 

informationen zur entwicklung des Moores von der eiszeit bis 

heute, zur nutzungsgeschichte, zu den jetzt anzutreffenden le-

bensräumen im Moor und zum wiedervernässungs-konzept 

vermittelte. diese ausstellung wurde in den letzten Jahren mit 

Hilfe der norddeutschen stiftung für umwelt und entwicklung 

„binGo“ und dem landesamt für umwelt, naturschutz und 

Geologie Mecklenburg-Vorpommern sowie dem landesjagd-

verband, der stiftung umwelt- und naturschutz Mecklenburg-

Vorpommern und round tabler erweitert. trotzdem war das 

nur möglich dank der vielen spenden, die in der spendenhöhle 

im ausstellungsraum landeten und die die teilnehmer von ex-

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

Thiel oder anderen Vereinsmitgliedern geworfen haben oder Jagd-

schüler spendeten. dadurch war der Förderverein überhaupt erst 

in der lage, die erforderlichen eigenmittel aufzubringen. dafür 

soll an dieser stelle allen spendern ein ganz besonderer dank 

ausgesprochen werden. Großraum-Vitrinen zeigen jetzt auch le-

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

ackersoll, waldrand und siedlungsraum, um die Vernetzung des 

Moores mit seiner umgebung anschaulich zu machen. Zusätzlich 

ist auf einer tafel der Jahreslebensraum der kraniche dargestellt 

und mit Hilfe von drehbaren würfeln der Jahreslebensraum des 

rotwildes und der lebensraum totholz gestaltet. in der kinde-

recke steht einer Grabbelkiste für die Mutigen. Große und kleine 

Puzzle, auch als Pyramide zur darstellung von nahrungsketten, 

bieten den knoblern interessante Möglichkeiten der beschäfti-

gung. schülermikroskope samt bestimmungs-literatur fordern 

zu intensiverer beschäftigung mit der kleinen welt am weges-

rand auf. ein Fernsehgerät mit naturfilmen und Vogelstimmen 

rundet das angebot ab. 

im Jahr 2010 wurde mit Hilfe von binGo auch noch eine besu-

cherlenkungs-anlage mit audio Guides installiert. 

die ausstellung kann ganzjährig über das büro der Jagdschule ge-

nutzt werden. die wintermonate werden mit dia-Vorträgen über 

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

teilnehmer zusammen.

die ausstellunG 
des FörderVereins 
GraMbower Moor e. V.

Die Ausstellung des Fördervereins Grambower Moor e. V. Die Ausstellung des Fördervereins Grambower Moor e. V.

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.)

Jagdschule Gut Grambow
lange straße 16 · 19071 Grambow
telefon  +49 (0) 385 - 66 66 422
www.jagdschule-gutgrambow.de
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Dörfliches Leben rund um das Grambower Moor 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.)

dörFlicHes leben 
rund uM 
das GraMbower Moor
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Dörfliches Leben rund um das Grambower Moor Dörfliches Leben rund um das Grambower Moor

leistungspflügen in Grambow. (Foto: a. P.) 

deutsche Hundemeisterschaft in Grambow. (Foto: a. P.)

schützenfest in wittenförden. (Foto: e. b.) 

osterfeuer in wittenförden. (Foto: e. b.)
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Dörfliches Leben rund um das Grambower Moor Dörfliches Leben rund um das Grambower Moor

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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Optimierung der hydrologischen
Situation im Grambower Moor

Vorhabensträger:

Landgesellschaft M-V mbH
Weißbuchenweg 1
17493 Greifswald

Planungsphase:

Vorplanung

Darstellung:

Maßnahmen im Plangebiet

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

Zentraler Moorbereich
um den Großen Moorsee

Verschluss moorent-
wässernder Gräben als
lokale Verbaue

          Zentraler Moorbereich

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

Zentraler Moorbereich

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

Zentraler Moorbereich

Einbringung einer Spundwand
zur Verringerung des Abflusses
aus den Flächen um den
Großen Moorsee in Richtung
Torfabbaufläche

Ottergraben / Südspitze

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

Flächenmanagement erforderlich
je nach Beeinträchtigungsgrad
der Bewirtschaftbarkeit der Moorrandlagen

Nordgraben

Anhebung des Grabenwasserstandes
zur Förderung des Wasserrückhaltes

Flächenmanagement erforderlich
je nach Beeinträchtigungsgrad
der Bewirtschaftbarkeit der Moorrandlagen

Zentraler Moorbereich
um den Kleinen Moorsee

Verschluss moorent-
wässernder Gräben als
lokale Verbaue

FöRiGeF - Projekt
Schwerpunkt Moorschutz

die landgesellschaft M-V mbH arbeitet seit sommer 2010 auf 

der Grundlage der richtlinie zur Förderung der nachhaltigen 

entwicklung von Gewässern und Feuchtlebensräumen, Verwal-

tungsvorschrift des Ministeriums für landwirtschaft, umwelt 

und Verbraucherschutz vom 7. Februar 2008 (FöriGeF) an 

der optimierung der hydrologischen situation im Grambower 

Moor.

FolGende ProJektZiele werden benannt:

· erhalt und sicherung des guten bis sehr guten Zustandes der  

 moortypischen FFH-lebensraumtypen 3160 (dystrophe seen  

 und teiche), 7120 (noch renaturierungsfähige degradierte  

 Hochmoore) und 7150 (torfmoor-schlenken)

· Verbesserung des Zustandes des FFH-lrt 3150 (natürliche  

 eutrophe seen) sowie der lebensraumbedingungen für die  

 FFH-anhang ii-arten Große Moosjungfer (leucorrhinia pec- 

 toralis) und rotbauchunke (bombina bombina)

· Verbesserung der bedingungen für das wiedereinsetzen bzw.  

 die Vitalisierung des selbstorganisationsvermögens des Hoch- 

 moorökosystems

· Verminderung der Moorwasserflurabstände sowie stabili- 

 sierung 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  

 der wasserstände in den randgräben (v. a. nordgraben, otter- 

 graben)

bisHer wurden uMFanGreicHe PlanunGs-

leistunGen erbracHt:

· regelmäßige Pegelablesung und -auswertung

· erarbeitung eines „konzeptes für die anhebung der wasser- 

 stände und die renaturierung des nsG Großes Grambower  

 Moor“ durch dr. axel Precker

· Maßnahmenplanung auf der basis hydrologisch/hydraulischer  

 untersuchungen durch das institut biota – institut für öko- 

 logische Forschung und Planung GmbH bützow (dipl.-ing.  

 Marc schneider; dipl.-ing cornelia Meerbach)

Geprüft wurden im rahmen der erarbeitung der Vorplanung 

verschiedene Varianten, um über die erhöhung der Hauptdämme 

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

ralen bereich zurück zu halten. in diesem Zusammenhang spielt 

die stabilität, tragfähigkeit und durchlässigkeit der dämme eine 

große rolle. Zur ermittlung dafür notwendiger werte wurde die 

ingenieurgesellschaft Gremzow & Partner aus schwerin mit der 

baugrunderkundung und -untersuchung sowie einer diesbezüg-

lichen bewertung der geplanten baumaßnahmen beauftragt.

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) 

blick nacH Vorn
wie geht es weiter
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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. 

(Foto: w. t.)FolGende MassnaHMen sind Für den 

Zentralen MoorbereicH VorGeseHen:

durch eine aufhöhung der dämme und deren abdichtung mit 

anstehendem Material (weitestgehend schwarztorf) soll ein ab-

fließen des Moor- und oberflächenwassers aus dem zentralen 

Moorbereich verhindert bzw. weitestgehend verringert werden. 

die dämme westlich bzw. zwischen Großem Moorsee und klei-

nem Moorsee werden auf eine einheitliche Höhe von 48 m nHn 

mit anstehendem Material aufgeschüttet. um weiterhin die not-

wendige befahrbarkeit des dammes an der torfabbaufläche bis in 

richtung Groß rogahn zu gewährleisten, bleibt der vorhandene 

damm bestehen und die abdichtung erfolgt über eine anschüt-

tung und damit abdichtung an der moorinneren seite.

die jeweils die dämme begleitenden Gräben werden auf der dem 

Großen Moorsee zugewandten seite vollständig verfüllt, auf der 

außenseite erfolgte eine abschnittsweise Verfüllung, ebenfalls 

mit anstehendem Material aus der umgebung. um eine weitest-

gehende dichtheit der neu aufzuschüttenden dämme zu errei-

chen, sollte vor allem schwarztorf als gering wasserdurchlässiges 

Material verwendet werden

um den abfluss aus den Flächen um den Großen Moorsee in 

richtung der torfabbaufläche zu verringern und weitestgehend 

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

spundwand zur abdichtung einzubringen.

Zur Verbesserung des wasserrückhalts in den beiden Moorseen 

sind in den umgebenden und wasserabführenden Gräben lokale 

Verbaue vorgesehen. auch an Gräben, die zum Moorrand und 

somit zu den entwässernden randgräben führen, sind lokale Ver-

baue geplant.

die begleitenden Maßnahmen in den randgräben (nordgraben 

und ottergraben) sind stark abhängig von der Gewährleistung 

der Vorflut in den angrenzenden ackerflächen. im nordgraben ist 

die anhebung des Grabenwasserstandes, vor allem im abschnitt 

oberhalb des bestehenden wehres, unabdingbar, um den wasser-

rückhalt in den Flächen um den Großen Moorsee abzupuffern. 

derzeit wird geprüft, welcher wasserstand im nordgraben einge-

stellt werden muss und mit welchem aufwand drainagen verlegt 

werden müssen.

Gleiches gilt für den ottergraben. der angestrebte wasserstand 

von 47,00 m nHn, der an der südspitze des Grambower Moo-

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

kaum ausgeprägten Gefälles im ottergraben auswirkungen bis 

in die Grünlandlandflächen zwischen wittenförden und dem 

Grambower Hofmoor. derzeit werden die auslaufhöhen der 

vorhandenen drainagen eingemessen sowie deren anpassungen 

geprüft, dies wird ausschlaggebend für die einzustellenden was-

serstände im ottergraben sein.

ein weiterer schwerpunkt der aktuellen Projekttätigkeiten ist das 

Flächenmanagement. durch die angestrebten wasserstände in 

nord- und ottergraben werden landwirtschaftliche nutzflächen 

in ihrer bewirtschaftbarkeit unterschiedlich stark beeinträchtigt. 

dafür können den Flächennutzern und –eigentümern im rah-

men des FöriGeF-Projektes entsprechend der in einem Gutach-

ten ermittelten Flächenwertigkeiten entschädigung angeboten 

werden. Flächen, die durch die wasserstandserhöhungen aus der 

nutzung genommen werden müssten, können durch Projektmit-

tel angekauft und der stiftung umwelt- und naturschutz über-

tragen werden.

Problematisch bleibt die rolle des Grambower Hofmoores. auf 

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

ausgewiesen, ist es doch und vielleicht gerade deswegen durch 

das naturschutzraster gefallen. auch wenn die Gesetzgebung 

zu FFH Gebieten klar jedes nutzungsinteresse ausschließt und 

den schutz der lebensraumtypen über wirtschaftliche interessen 

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

gung dazu geführt, dass diese mit dem FFH Gebiet verbundenen 

90 ha Moorwaldflächen nach wie vor vom bergbau bedroht sind. 

torf wurde aber bereits 1996 aus der liste der prioritären roh-

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

deren Zweck steht, gestrichen. somit besteht also eigentlich keine 

notwendigkeit mehr zur abtorfung und der damit verbunde-

nen Zerstörung dieses naturwaldgebietes. ein privater eigentü-

mer des waldgebietes kämpft zusammen mit dem Förderverein 

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

erhaltung und integration des Hofmoores in das FFH Gebiet, so 

wie es eigentlich das Gesetz eindeutig fordert.



104 das Gr a Mbow er Moor – ein rück blick Mit Zuku nFtsV ision 105das Gr a Mbow er Moor – ein rück blick Mit Zuku nFtsV ision

Impressionen Impressionen

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.)

iMPressionen
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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)
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