
• Schoockius 1658. 

Tractatus de turffis 
ceu cespitibus 
bituminosis. 

 

Erste Buch über 
Moor 





Kapitel 14  
Ob ausgegrabene sodiche Materie, nach Verlauf der 

Zeit restauriert werden kann?  
 
 



„Es sieht vielleicht wie eine gute Erfindung aus um Torf 
als Brennstoff zu verwenden und so Holz 
auszusparen; aber ein Wald kann einige Malen in 
einem Jahrhundert aufwachsen, wogegen ein Moor 
in einigen Jahrhunderten nicht mit Torf gefüllt ist”.  

Carl von Linné (1707-1778): "Skånska resa" 1749  



"In solchen Kuhlen hat die Natur von allen Seiten 
wirken können, und es ist also auch nicht zu 
verwundern, wann sie in der gedachten Zeit 
durchaus mit Mooß dergestalt erfüllt worden, dasz 
man die Kennzeichen von solchen Kuhlen äußerlich 
kaum bemerken kann."  

Jürgen Christian Findorff (1720 - 1792)  



Findorff beschreibt sehr eingehend das Zuwachsen 
alter Torfkuhlen.  

Aber ganz im Gegensatz zur landläufigen Vorstellung 
erkennt er die Sinnlosigkeit eines Nachwuchses von 
Torf zur praktischen Nutzung und erklärt alle 
diesbezüglichen Berechnungen für "offenbare 
Gaukeley“  

"Das Mohr wächst nicht so geschwinde als viele 
Mohrkluge glauben und beschreiben". 



Leitfaden zur Renaturierung von 
Mooren 

Hans Joosten 

Uni Greifswald / IMCG 



Leitfaden zur Renaturierung von 
Mooren 

Hans Joosten 

Uni Greifswald / IMCG 



Termini 

Regenerierung ist die spontane Zurück-Entwicklung zu 
einem Zustand, wie er vor der Störung existierte. 

 
Restaurierung ist wenn Maßnahmen genommen 

werden um die Regenerierung zu unterstützen.  
 
Renaturierung ist Blödsinn, weil Wiederherstellung 

'natürlicher‘ Bedingungen eine contradictio in 
terminis ist.  



Natur-Schutz 

• Im Naturschutz sind die “Mittel" ein impliziter Teil 
der “Ziele".  

• Jeder bewusste Tat vergrösst die Künstlichkeit des 
Ergebnis. 

• Das Wesen der Natur wird nicht gefördert durch 
“tun", sondern nur durch (bewust) “nicht tun“ 

 

• Die Schöpfung vernichtet die Natur!  möglichst 
wenig tun. 



Leitfaden zur Wiederherstellung/ 
Restaurierung/Revitalisierung/ 

Rehabilitierung von Mooren 

Hans Joosten 

Uni Greifswald / IMCG 



Ziele 

Restaurierung ist der Prozess etwas zurückzubringen 
was verloren ist.  

 

Um zu restaurieren muss man wissen  

• Was man zurückhaben möchte 

• Ob es möglich ist es zurück zu kriegen  

• Was man tun muss es zurück zu kriegen 



Ziele 

• Die erste Frage bezieht sich auf Funktionen: welche 
wertvolle Produkte oder Diensten lieferte das 
geschädigte Moor früher?  

• Die zweite Frage bezieht sich auf Störungen: welche 
relevante Eigenschaften des Moores sind 
(irreversibel?) gestört? 

• Die dritte Frage bezieht sich auf Methoden: welche 
Techniken muss man anwenden um die relevante 
Moorfunktionen wiederherzustellen? 



Instrumentelle Werten/Funktionen:  

• materiell  

• immateriell. 

 

Materielle Funktionen  tragen bei zur physiken 
Gesundheit:  

Sie werden oft unterverteilt in 

• Produktion,  

• Träger, and  

• Regulation Funktionen. 



Produktions-Funktionen beziehen sich auf die 
Kapazität (individualierbare) Ressoursen zu liefern  

 

Träger-Funktionen beziehen sich auf die Kapazität 
Raum und Boden zu bieten 

 

Regulations-Funktionen beziehen sich auf die 
Kapazität essenzielle (nicht-individualisierbare) 
ökologische Prozesse zu unterstützen 



Torf als/für Dünger, Substrat, Energie, Chemie, Streu; 
Filter, Textilien, Baustoff, Isolation, Balneologie, 
Therapie, Medizin, Körperpflege, Geschmacksstoff 

Trinkwasser 

Wildlebende Organismen für Nahrung, Pelz, Werkstoffe, 
Arzneimittel 

Boden für Land-, Forst- und Gartenbau 

Raum für Wasserspeicher, Fischteiche, Instrastruktur, 
Müllkippen, Übungsplätze, Gefängnisse, Transport 

Regulation von Klima, Hydrologie, Hydrochemie und 
Bodeneigenschaften auf globaler, regionaler und 
lokaler Ebene 

Materielle Funktionen: 



•Examples 

•Present 

day aspects 

•Material 

life support 

functions 

•1. Production functions  •Providing water, food, raw materials, energy, labour 

•2. Carrier functions  •Providing space and substrate for habitation, 

cultivation, energy generation, conservation, 

recreation 

•3. Regulation functions  •Regulating  climatic, water, soil, ecological, and 

genetic conditions 

•Non- 

material 

life support 

•Functions 

•(= infor-

mational 

functions) 

•4. Proxy 

functions 

•4a. social-amenity functions •Providing company, friendship, solidarity, erotic 

contact, cosiness, respect, home, territory, 

employment 

•4b. recreation functions •Providing opportunities for recreation, 

recuperation, stress mitigation  

•4c. aesthetic functions  •Providing aesthetic experience (beauty, arts, taste)  

•4d. signalisation functions •Providing signals (indicator  organisms, status, 

monetary price, taste) 

•5. Identity 

functions 

•5a. symbolisation functions •Providing embodiments of other functions 

(mascots, status symbols, money) 

•5b. spirituality functions •Providing reflection and spiritual enrichment 

(religion, spirituality) 

•5c. history functions •Providing notions of cultural continuity (history, 

heritage, descent, ancestors) 

•5d. existence functions •Providing notions of ecological and evolutionary 

connectedness 

•5e. cognition functions •Providing opportunities for cognitive development 

(satisfaction of curiosity, science) 

•Future aspects •6. transformation (= educational) functions •Providing a change of preferences, character 

building 

•7. option (= bequest) functions •Providing insurance, heritage 



Nicht-materielle Funktionen: 

• Geselligkeit: Zuhause, Wärme, Respekt, Arbeit  
• Erholung:   Kraftschöpfen, Gesunden, Verarbeiten  
• Ästhetik:    Schönheit, Stihl 
• Signal:   Indikatoren, Status, Preis, Geschmack  
• Symbol:  Maskottchen, Statussymbol, Geld  
• Spiritualität: Reflektion, Religion 
• Geschichte: Kulturelle Kontinuität, Denkmäler 
• Existenz:   ganzheitliche Verbundenheit  
• Kenntnis:  Befriedigung von Neugier 
• Transformation: Ausbildung, Charakterbildung 
• Option:  Zukunft, Absicherung/Sicherheit 

 
 



In lebenden Mooren sind Pflanzen, Wasser und 
Torf gegenseitig abhängig 

Water 

Plants Peat 

Mire 



In lebenden Mooren sind Pflanzen, Wasser und Torf 
gegenseitig abhängig 
 
Diese Komponenten reagieren jedoch nicht ähnlich. 
 
Organismen sind einfacher verletzbar als der 
Wasserhaushalt und der wieder viel einfacher als der 
Torfkörper.  
 
Deshalb ist es angebracht Moor-Degradationsstufen  zu 
unterscheiden, abhängig von der ‘Schwere' der 
beeinträchtigten Komponenten.  
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Plants water peat 
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relief 

Peat 

deposit 

 

d
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b
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Minimal 

Minor  
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Major 

Maximal 

not affected moderately 

affected 

strongly 

affected 



Degradationsstufe 1 'minor‘:  

• Nur die Vegetation ist geschädigt, der Wasserhaushalt 
nicht 

• Restaurierung ist einfach  

• So bald der Störfaktor entfernt ist, wird das Moor sich 
spontan regenerieren, wenn ausreichend Diasporen der 
Schlüsselarten verfügbar sind 



Degradationsstufe 2 'modest':  

• rezent geänderte Wasserhaushalt 

• schnelle Regeneration nach Entfernung der Störung  

 

Beispiele: 

• spontane Regeneration nach Buchweizenbrandkultur  

• Regeneration von Mooren im Erzgebirge  



Degradationsstufe 3 'moderate‘:  
 
• Moore (vor allem Durchströmungs- und Akrotelm 

(Hoch-)moore) wo langjärige Nutzung die 
bodenhydraulische Eigenschaften geändert hat, 
aber Torfbildung weitergegangen ist 
 

Beispiele:  
• Moore im Biebrza-Tal (NO-Polen) und auf dem 

Ruoergai Plateau (Tibet)  
wo Jahrhunderte extensive Mahd/Beweidung einen 

neuen mehr kompakten Torfschicht gebildet 
haben 



  In Biebrza verursachen die grössere 
Wasserstandsfluktiationen nach Aufgabe der Mahd die 
Ansiedlung von Sträucher un Bäume. Die Bildung von 
Regenwasserlinsen führt zu Versauerung und Verlust von 
seltenen Arten.  
 
In Tibet hat die Änderung des Torftyps zu eine Änderung 
von Durchströmungs- zu Überrieselungsmooren, die viel 
empfindlicher sind für Überbeweidung und Erosion, 
geführt. 
 
Wiederherstellung des ursprunglichen Wasserregimes 
fordert sehr langes Management oder die Entfernung der 
obersten kompakten Torfschichten (über Riesenflächen…).  

 



Degradationsstufe 4 'major‘:  

• Torf ist irreversibel degradiert durch langfristige 
Entwässerung, oder es liegt nach Abtorfung ein sterk 
zersetzter Torf an der Oberfläche.   

• Durchströmungs- und Akrotelmmoore brauchen die 
hydraulischen Eigenschaften von nicht oder wenig 
zersetzen Torfen um ihre Hydrologie zu regulieren.  

• Neue Torfschichten mit den richtigen Eigenschaften 
können erst über Jahrhunderten gebildet werden.  





Degradationsstufe 5 ‘maximal’:  

• Moore die soviel Torf verloren haben (durch Torfabbau , 
Erosion oder Oxidation) dass der Moorkörper völlig aus 
dem hydrologischen Gleichgewicht ist.  

• Lokal und befristet können wertvolle Biozönosen immer 
noch geschützt  oder restauriert werden, aber 
Restaurierung zu einem selbst-regulierenden Moor ist 
unmöglich geworden. 

 



Die Degradationstufen sind fundamentell 
unterschiedlich.  
 
Ein Wechsel der Degradationsstufe beinhaltet die 
Beeinträchtigung einer weiteren Komponente die 
(noch) bedeutender ist für das Funktionieren des 
Moores.  
 
Deshalb sind Moore einer höheren Degradationsstufe 
schwieriger wiederherzustellen.  
 



Im Allgemeinen muss die Restaurierung von Mooren mit 
der Wiederherstellung der schwerfälligsten Komponenten 
beginnen, weil diese auch den Zustand der leichter 
veränderbaren Komponenten bestimmen.  
 

So ist es zwecklos, Moorpflanzen neu anzusiedeln, wenn 
nicht vorher ein adäquater Wasserhaushalt 
wiederhergestellt wurde.  
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Die Grenze der mittelfristigen (Jahrhunderte) 
Restaurierbarkeit der Moorlandschaft liegt bei der 
'mittleren' Stufe:  
Eingriffe in die Hydrologie sind noch verhältnismäßig 
einfach rückgängig zu machen.  
 
Wenn die hydraulischen Eigenschaften der Torfe 
(Durchlässigkeit, Speicherkapazität) irreversibel verändert 
sind, müssen diese in langwierigen Prozessen neu 
aufgebaut werden.  
 
Dann ist es oft zweckmäßiger, andere Moor- oder selbst 
andere Ökosystemtypen anzustreben. 
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Planung - Ziele 



Production functions Peatland degradation 

stage 

0 1 2 3 4 5 

Peat extracted and used ex situ 

Drinking water 

Wild peatland plants 

Wild peatland animals 

Wet agri- and horticulture (paludiculture) 

Drained peatland agri-and horticulture 

Transitory collection peatland forestry 

Conserving management forestry  

Progressive management forestry 

potentially 

sustainable 

unsustai

nable 

compatible 

with this 

class 

type 

dependent 

incompatible with 

this class 



Regulation functions Peatland degradation stage 

0 1 2 3 4 5 

Long-term carbon sequestration (global climate)  

Long-term carbon storage (global climate) 

Short-term C sequestration / storage (global ) 

Transpiration cooling in warm and dry climates  

Radiation cooling in boreal zones  

Flood control and guaranteed base flow 

Emission of C, N, and P to surface waters 

Groundwater denitrification  

Surface water reduction of B.O.D., solids, P, N 



Informational functions Peatland degradation 

stage 

0 1 2 3 4 5 

Social amenity, employment  

History, identity  

Peatland recreation  

Peatland aesthetics 

Symbolisation, spirituality, and existence  

Cognition  

Signalisation 

Transformation/education 

Option functions 



Planung 

• Formulierung der Ziele  

• Strategische Planung: 

–Cost benefit analysis 

– Environmental impact assessment 

– Stakeholder consultation 



Planung 

Erster Schritt: Feststellung des Zustandes des 
Moores :  

• Welche Landschaftskomponente sind 
degradiert und wie stark? 

• Welche Werten/Funktionen sind verloren 
gegangen? 



Öko-technische Anforderungen 

Moore sind komplexe Systeme: 

• Komplizierte Beziehungen zwischen Vegetation, 
Wasser und Torf 

• Breite Diversität an Produkten und Diensten 

• Geschädigt durch vielen unterschiedlichen Aktionen 

 

Simplistische Vorgehensweisen, die nicht alle 
Komponenten berücksichtigen, mislingen (oft). 

 Tiefgehende Analyse 



What? Why? 
How? 

Desk studies Field studies 

Climate 

Amount of precipitation 

Periods of water 

surplus or shortage  

Periods of frozen 

ground 

- Meteorological 

data 

- Historical 

descriptions 

- Literature 

- Authorities 

- Measurement 

/ monitoring 

- Interviews 

with locals 

- automatic 

weather station 

Catchment 

geology 

Hydrogeology 

Mineral substrate 

- Geological 

maps  

- Geological 

Service 

- Generally not  

   feasible 

Peatland 

stratigraphy  

Peat types / peat 

thickness 

Peatland type / origin 

Suitability of peat for 

construction/foundation  

- Literature / 

survey reports 

- Line transects 

of peat corings 



What? Why? 
How? 

Desk studies Field studies 

Catchment 

relief 

Sources of water 

Water flow paths 

Drainage/erosion lines  

Sources of pollutants 

- Geomorphological 

maps 

- Digital elevation 

models 

- Levelling 

Peatland 

relief 

Water flow paths 

Drainage/erosion lines 

- Relief maps 

- Digital elevation 

models 

- Levelling 

Catchment 

hydrology 

Recent drainage, 

groundwater extraction, 

land use changes 

Climate change 

- Literature, survey 

reports 

- Land use reports: 

drainage, mining, 

forestry, agriculture 

- Piezometers 

in transects 

- Water 

levelling 

 

Peatland 

hydrology 

Natural/anthropogenic 

drainage patterns 

Water quality, 

budgets,  levels 

- Authorities - Water flow 

and flux 



Catchment 

soils 
Trophic situation  

- Soil maps 

- Responsible 

authorities 

- Soil mapping 

Peatland 

soils 

Hydraulic properties 

(conductivity, storage 

coefficient, capillarity) 

- Soil maps 

- Responsible 

authorities 

- Soil mapping 

Regional 

flora and 

fauna 

Metapopulations 

Areas and species of 

conservation interest 

Change in species 

composition 

Invasive species 

Selection of key areas 

- Literature, survey 

reports 

- Aerial 

photographs, 

satellite images 

- Species 

survey and 

documentation 

- Mapping,  

  collecting,  

  catching, 

hunting 

 

Peatland 

flora and 

fauna 

Areas and species of 

conservation interest 

Invasive species 

Bio-indication of site 

conditions 

- Interviews 

with locals - 



What? Why? 
How? 

Desk studies Field studies 

Cultural 

patterns 

Historical and 

archaeological 

objects of value 

- Institutes of 

archaeology and local 

heritage 

- Literature, reports 

- Inventory (see 

also  

  topography) 

(Former) 

catchment 

use 

Former tree 

cover of uplands 

Drainage or 

irrigation systems 

- Literature, reports 

- authorities 

- Historical descriptions 

(photographs, paintings) 

- Aerial photographs 

- Consultation 

of (former) land 

users 

- palaeoecology 

(Former) 

peatland 

use 

Drainage or 

irrigation systems 

Former land use 

- Literature, reports 

- authorities 

- Historical descriptions 

- Aerial photographs 

- Consultation 

of (former) land 

users 

- palaeoecology 

Protection 

status 

Conservation 

status 

Legal concerns 

- Responsible 

authorities 

- Generally not  

   feasible 



What? Why? 
How? 

Desk studies Field studies 

Catchment 

topography 

Site location  

Access 

Potential risks 

Effects of adjacent 

land use 

Ecological 

infrastructure 

Topographic maps, 

aerial photographs, 

satellite images 

- Levelling 

- Surveying 

and mapping 

Peatland 

topography 

Possible risks 

Weirs, dams, 

buildings, machinery, 

areas of waste 

disposal 

Topographic maps, 

aerial photographs, 

satellite images 

- Levelling 

- Surveying 

and mapping 

- Kite or 

balloon 

photography 



 
 

Percolation  
 
 
 

mire 

 
 

Surface flow  
 
 
 

mire 

Subsurface diffuse flow 

Fluctuating levels 

Surface water flow 

Heavy compact peat 

Stable water levels 

Loose elastic peat Flood control; base flow 

No peatland erosion 

Peat shrinkage 

Decreased productivity Stable plant productivity 

Peatland erosion 

Local overgrazing 

Downstream floods 

Peat desiccation 

Peat oxidation More rats 

Peatland desertification 

More drainage 

Peak flow 

Springs dry up 

Peatland gully erosion 

Upland desertification 

Downstream erosion 

Lower drainage basis  

Atmospheric CO2 emissions  

Past Now 

Wind erosion 

Long-term grazing 

Changes in environmental 
conditions in peatlands and 
uplands of the Ruoergai Plateau 
(Tibet, China) as a result of 
thousands years of grazing 
 



Zielsetzung 

Nicht alle Eigenschaften des ursprünglichen Ökosystem 
müssen restauriert werden. 

 
 
Die Ziele müssen klar formuliert werden mit ihren 

Prioritäten:  
• zur Klärung konfliktierender Ziele 
• Um Synergien zu entdecken 
• Um geeignete Methoden zu identifizieren 
• Um effektive Evaluierung zu ermöglichen 



Zielsetzung 

• Um realistische Ziele zu setzen, muss man wissen 
was mann restaurieren kann.  

• Ist es technisch möglich die gewünschte Funktionen 
wiederherzustellen? 

 

• Ooder ist das unmöglich geworden durch irreversible 
Änderungen  

– Im Moor selbst (z.B. Torfhydraulik, Artenverlust) or  

– Im weiten Umfeld (z.B. Landschaftshydrologie, 
Klima)? 



Zielsetzung 

 

• Erste Ziel ist immer Anhalten weiterer Degradation.  

• Ein Moor das nicht wächst (Torf bildet) degradatiert 
und oxidiert immer weiter 

• Damit verschwinden langfristig alle Moorwerte.  

• Die beste Methode um Degradation anzuhalten ist zu 
vernässen: so schnell und so gut wie möglich. 



Zielsetzung 

Die Frage ‘Kann man restaurieren?' ist, neben 
wissenschaftlichem und technischem Potenzial, auch 
abhängig von gesetzlichen und gesellschaftlichen 
Randbedingungen.  

 

 Zielsetzung fordert nicht nur technische Kenntniss, 
aber auch gute Einsicht in den Interessen und Plänen 

anderer “stakeholders”.  



Gesellschaftliche Randbedingen  

• Partizipazion 

• Stakeholder Beteiligung 

• Informationsaustausch 

• Akzeptanz 

• Beratung (beidseitig) 

 



Finanzierung  

- Lokale, regionale, nationale, internationale 
Zuschüsse 

- Kompensation (Habitat banking) 

- Payments for Ecosystem Services (PES) 

- Carbon credits 

 

 



Habitat banking 

Langfristigkeit… 



 

 

 

Moorrestaurierung ist nicht einfach…  

und oft selbst unmöglich… 


