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WIR HELFEN DER NATUR.
BITTE HELFEN SIE UNS!

Moorschutz ist Klimaschutz
Hinter der Naturschönheit Moor verbirgt sich ein gewaltiges
Potenzial: ein CO2- und Wasserspeichervermögen, wie es
kein Wald leisten kann. 
In Zeiten des Klimawandels gilt es ganz besonders, diese
wertvollen Biotope zu erhalten und, wo es möglich ist, zu re-
naturieren. Neben wissenschaftlichen Fachkräften und eh-
renamtlichen Helfern benötigen wir dazu – leider geht es
nicht ohne – viel Geld. Grundstücke müssen gekauft werden,
für die Renaturierung werden Maschinen und Arbeiter ge-

• Deininger Moos
• Magnetsrieder Hardt, Weilheim   
• Ödmoos im Landkreis Traunstein  
• Höfner Filz im Landkreis Bad Tölz
• Lindenberger Moore und  
Hagspielmoor (bei Lindau)
• Dümpfelmoos (Landkr. Oberallgäu)
• Moore im Bayerwald entlang des   
„Grünen Bandes“
• Hallthurmmoos, Berchtesgaden

• Freisinger Moos und „Freisinger 
Moos-Weiderind“

• Mertinger Höll im Donauries
• Großwendener Waldmoor 
bei Wunsiedel 

• Palsweiser Moos (Dachau)
• Wallersdorfer Moos (Lkr. Dingolfing- 
Landau)

• Schwarzlaichmoor (Lkr. Weilheim)
• Dattenhauser Ried (Lkr. Dillingen)

braucht. Moorfachleute erforschen und wissen, was machbar
ist – doch nur gemeinsam können wir einen wirkungsvollen
Moorschutz verwirklichen.

dr. christine Margraf
Leiterin BN Fachabteilung
München. Artenschutz-
referentin Südbayern

SO KÖNNEN SIE HELFEN: 

Aktuell arbeiten wir an der Wiedervernässung und dem
Schutz folgender Moore:

Was die exPerTiN daZu MeiNT:

Manche Flächen müssen gekauft werden,
damit Renaturierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen durchgeführt werden können.   

30,– € reichen für den kauf 

von 15 qm Moorgrundstück 

Drainagen und Entwässerungsgräben
müssen geschlossen werden. Dazu sind 
oft erhebliche Erdbewegungen nötig. 

120,– € kostet die entfernung 

von 100 m entwässerungsrohren 

Hierbei helfen Teams von Freiwilligen und
bezahlten Arbeitern, teilweise sind Ma-
schinen wie Motorsägen, Schlepper und
Bagger nötig. Auch Holz für die Stau-
werke muss gekauft werden.   

500 € kostet eine kleinere Maß-

nahme zum anstauen des Wassers Spendenkonto
BUND Naturschutz
ibaN: 
de69 7002 0500 9300 0001 10
bic: bFsWde33Mue________________________
Bei Spenden über 200 € erhalten Sie
eine Spendenquittung. Für Zuwendun-
gen bis 200 € gilt der Bankbeleg für
das Finanzamt.

BAYERNS MOORE BRAUCHEN UNSERE HILFE! 

Über 95 PrOZeNT 
der bayerischeN 
MOOre siNd bereiTs 
ausgeTrOckNeT.

Intakte Moore 
speichern bis 
zu 6-mal mehr 
Kohlenstoff als
Wälder gleicher
Größe!

Moorige Feucht-
gebiete leisten 
wertvollen Hoch-
wasserschutz.

�

�

Liebe Naturfreundin,
lieber Naturfreund, 
der Schutz unserer Moore trägt enorm
dazu bei, die großen Herausforderun-
gen des Klimaschutzes zu bewältigen.
Seit Jahrzehnten engagiert sich der
BN mit der Unterstützung vieler frei-
williger Helfer bei der Erhaltung und
Renaturierung dieser ökologisch wert-
vollen Feuchtgebiete. 
Bitte helfen auch Sie uns mit Ihrer
Spende bei dieser für unser Klima so
wichtigen Arbeit. Ich danke Ihnen im
Voraus für Ihre Spende.

Prof. Dr. Hubert Weiger
Landesvorsitzender
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aus vielen Mooren wurden
landwirtschaftliche Flächen
Moore wurden bis vor wenigen Jahrzehn-
ten als wertlos angesehen. Seit Generatio-
nen werden sie für landwirtschaftliche
Zwecke trockengelegt, mit Drainagen und
Gräben entwässert. So wurden in Bayern
95 Prozent der Moore vernichtet.

das Moor als klimaschützer 
Intakte Moore sind die einzigen Ökosystemtypen, die
kontinuierlich und dauerhaft Kohlenstoff in großen Men-
gen aufnehmen. Weltweit sind bis zu 30 Prozent des ge-
samten Bodenkohlenstoffs in Mooren gespeichert. 
allein in bayern könnten jährlich bis zu 5 Mio. Tonnen
Treibhausgase durch die renaturierung der Moore ein-
gespart werden! das entspricht dem jährlichen cO2-
ausstoß von ca. 1.883.000 privat genutzten Pkws
(durchschnittliche Fahrleistung 15.000 km im Jahr).
das Moor als hochwasserschutz
Moore sind wie riesige Schwämme. Sie können giganti-
sche Mengen Wasser speichern und langsam abgeben. 

das Moor als heimat für seltene Tiere und Pflanzen 
Kreuzotter, Birkhuhn, seltene Libellen und Schmetter-
linge finden in den Mooren eine Heimat. Viele dieser
Tiere stehen auf der Roten Liste. Für eine bunte Pflan-
zenvielfalt sorgen zum Beispiel Torfmoose, Sonnentau,
Fettkraut und das Wollgras.     

das Moor als landschaftsprägendes Juwel unserer
heimat 
Wasser, Tiere, Pflanzen in ihrer Schönheit – und der Kon-
trast zu Bergen und Kulturlandschaft – machen den Reiz
der Moore auch für das Auge des Menschen aus.    

geringer landwirtschaftlicher
Nutzen von Mooräckern
Der landwirtschaftliche Wert von Moor-
äckern ist eher gering. Wegen der fehlen-
den Mineralien der Moorgrundstücke sind
hohe Düngergaben notwendig,  um  akzep-
table  Ernteerträge  zu  erzielen. Da trocken-
gelegte Moore das Wasser sofort versickern
lassen, ist die Schädigung des Grundwas-
sers enorm.

entwässerte Moore 
erzeugen Treibhausgase  
Drainierte Moore sind nicht nur ihrer
Schutzfunktion für das Klima beraubt, son-
dern sind die größte Einzelquelle für Treib-
hausgase nach den Öl- und Kohlekraft-
werken. 

schönheit und schutz-
funktion gehen verloren
Moore sind Bestandteil unserer bayeri-
schen Landschaft. Werden sie trockenge-
legt, fallen sie als CO2-Speicher und
Rückhaltesysteme bei Hochwasser aus.

Viele Pflanzen und Tiere
sind bedroht
Mit dem Lebensraum gehen auch viele der
spezialisierten, moortypischen Tiere und
Pflanzen verloren. Mehr als drei Viertel der
Pflanzenarten, die in Hochmooren wach-
sen, stehen auf der Roten Liste.

so „funktionieren“ unsere Moore: 

ZersTörTe
MOOre 
FehLeN 
beiM kLiMa-
schuTZ!

Wiedervernässung – der goldene, aber mühsame
Weg zurück zum intakten Moor 
Wenn die Zerstörung eines Moores noch nicht zu weit
fortgeschritten ist, können diese Flächen wieder renatu-
riert werden. Dazu muss der Wasserstand auf das ur-
sprüngliche Niveau angehoben werden. Drainagen und
Gräben müssen geschlossen werden, Wasser muss teil-
weise auch durch Baumaßnahmen angestaut werden.
Ehrenamtliche Helfer und bezahlte Kräfte leisten diese
Arbeit. Wenn sich nach und nach millimeterweise wieder
eine Torfschicht bildet, sich Torfmoose und Sonnentau
ansiedeln, Libellen fliegen und Frösche quaken, hat sich
diese Mühe gelohnt.

Moorpflege, am Anfang unerlässlich
Bis man es sich selbst überlassen oder als moortypi-
sches Grünland nutzen kann, ist noch aufwendige Pflege
notwendig. Untypische Sträucher und Bäume müssen
entfernt und der Wasserspiegel sorgfältig kontrolliert
werden. 

Besonders wichtig: der Schutz noch vorhandener
Moore
Im engen Kontakt mit den Eigentümern – meist Landwir-
ten – versuchen wir diese Feuchtgebiete zu retten und
zu erhalten. 

MOOre TrOckeNZuLegeN, schadeT kLiMa, uMWeLT, PFLaNZeN uNd TiereN
Trockengelegte Moore schützen das Klima nicht – im Gegenteil: Durch die Trockenlegung wird viel über
Jahrhunderte gespeichertes CO2 freigesetzt. Intakte Moore hingegen speichern CO2, halten Hochwasser 
zurück und bieten seltenen Tieren und Pflanzen eine Heimat. Unser Ziel ist deshalb, die noch vorhan-
denen Moore zu schützen und urbar gemachte Moore wiederzuvernässen. 

der BUND Naturschutz arbeitet 
intensiv seit Jahrzehnten für den Moorschutz – 2008 wurde dieses engagement 
von der internationalen alpenschutzkommission ciPra ausgezeichnet.

intakte Moore 
speichern schäd-
lichen kohlenstoff –
bis zu sechsmal so 
viel wie ein Wald 
gleicher Fläche.

Stopp der 
Moorvernichtung!
Wir brauchen das
Moor, um atmen 

zu können. 

MOORZERSTÖRU
NG IST 

NATUR- UND K
LIMAZERSTÖRUNG

!

Dazu bitten wir um Ihre Hilfe

MOORE SCHÜTZE
N UNSER KLIM

A – WIR 

SCHÜTZEN UNS
ERE BAYERISCH

EN MOORE

Nur eiN Wieder-
hergesTeLLTes MOOr 
kaNN seiNe 
auFgabe erFÜLLeN
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