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«Die Trockenlegung der Feuchtgebiete 
in der Welt hätte 2008 die Emission von 
1,3 Milliarden Tonnen CO2 verursacht»  
[Dies entspricht der Emission von  
722 Millionen Fahrzeugen in einem Jahr 
(mit einem Durchschnitt von 150 g  
CO2/km und bei 12.000 km/Jahr)] 

Le Monde, 10/11/2009

«Die wirkungsvollste 
und rentabelste Art der 
Verhinderung zahlreicher 
mit der Klimaerwärmung 
verbundener Probleme 
oder zu deren Anpassung 
besteht darin, den guten 
Gesundheitszustand 
der Ökosysteme zu 
überwachen»  

«Umwelt für Europäer», Magazin der 
Generaldirektion der Umwelt, Auflage 

2009) 
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Warum soll das Hohe Venn renaturiert werden ? Wie sah 
es früher aus ? Was hat sich verändert ? Was bedeutet 
„renaturieren“ ? Warum sollen die Heiden und Moore 
geschützt werden ? Für welche natürlichen Lebensräume 
wurde ein europäisches Projekt ins Leben gerufen ? 

Seit Januar 2007 befasst sich das LIFE-Projekt „Hohes 
Venn“ mit der Renaturierung von mehr als 1400 ha Heiden 
und Moore in der meist besuchten Naturlandschaft 
Belgiens: dem Hohen Venn. Eine Zusammenarbeit des 
Naturparks Hohes Venn-Eifel, der DEMNA (die Abteilung, 
Öffentlicher Dienst der Wallonie) der ANF (die Abteilung 
Natur und Forstwesen) , der umliegenden Gemeinden, 
lokalen Naturschutzvereinigungen und privaten 
Landbesitzern, die jeweils zu 50% durch die Europäische 
Kommission und die Wallonische Region finanziert wird. 

Warum ? Wie ? Mit welchen Mitteln ?

Durch zahlreiche Aussagen beteiligter Personen, Fotos 
sowie kurze Erklärungen wird diese Broschüre ein wenig 
Licht ins Dunkle bringen und Ihnen die Bedeutung eines 
solchen Projektes vor Augen führen.

Viel Spaß beim Lesen !

Maïté, Didier und Xavier 
für das «LIFE Hohes-Venn» Team

Edito Die heutigen Kosten 
der Zerstörung der 
Ökosysteme  [natürliche 
Lebensräume] in Europa 
belaufen sich auf 320 
Milliarden Euro im Jahr. 
[...] 1 Euro in den Erhalt 
der Natur zu investieren 
erbringt  im Gegenzug 
zwischen 7,5 und 200 Euro 
pro Jahr.

6. europäische Konferenz der 
ökologischen Renaturierung, 2008
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Wer glaubt, das Hohe Venn habe schon immer so ausgesehen wie 
heute, der hat sich geirrt. Wie fast überall in Europa hat der Mensch auch 
die Vennlandschaft im Laufe der Zeit durch verschiedene Formen der 
Nutzung geprägt und verändert.

Ursprünglich besiedelten natürliche Laubwälder den Großteil der 
Hochebene, einzige Ausnahme bildeten etwa 2000 ha Moorgebiete. 
Durch Ackerbau und Viehzucht, Torfabbau, Rodung der Wälder,… 
entwickelten sich aus diesen Wäldern nach und nach Heideflächen.

aber warum wurde auf ein solches Milieu 
zurückgegriffen ?
Wir wissen, dass die meisten Venndörfer bereits gegen Ende des 
Mittelalters existierten. Die Bewohner hatten damals ein schwieriges 
Leben wegen der armen und unproduktiven Böden, die sie 
bearbeiteten. Für das Überleben der Dorfgemeinschaften war das Venn 
deshalb eine zusätzliche Quelle an Rohstoffen, welche häufig knapp 
waren.

Die bis heute am besten bekannte Nutzungsform des Venns ist sicherlich 
der Torfabbau, bzw. das Heizen mit Torf. Der Torfabbau ist ab dem Ende 
des Mittelalters nachgewiesen. Torf, ein übelriechender Rohstoff, der 
viel Rauch produziert, hat einen Brennwert, der weit unter dem der 
Holzkohle liegt. Torf wurde wahrscheinlich erst als Brennstoff benutzt, 
nachdem Holz infolge der vielen Rodungen rar wurde.

Die Beweidung des Hohen Venns begann spätestens Ende des Mittel-
alters. Zahlreiche Viehherden weideten auf dem Hochplateau und 
obwohl reichlich vorhanden, wurde sich um die weiten Heideflächen 
gestritten. Die Beweidung hatte großen Einfluss auf das Landschaftsbild: 
die Tiere fraßen die jungen Triebe der Bäume und hielten so die 
Landschaft über mehrere Jahrhunderte lang offen. So wurden die 
Heideflächen bis ins 20. Jahrhundert hinein unterhalten.
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Die Bewirtschaftung des Hohen Venns  

           durch den Menschen: ein uraltes abenteuer 

Von Serge Nekrassoff (Geschichts-Lizenziat, Ulg)

Laubwald auf Torboden (Foto R. Herman)

H. Dandrifosse (1906-1974) beim Torfstich in Drélo ca. 1970 (Foto: Rudi Giet)

Birkenwald und Erlen-Birkenwald

Birken-Eichenwald 

Buchenwald 

Aktives Hochmoor 
Auszug aus „Wasser und Torfmoore“ 

©perspectives.be



Der Mensch und 
das Venn, eine enge 
Beziehung
Mein Großvater, einer der letzten 
Schäfer im Venn, hat seine 
Begeisterung für das Venn an 
mich weitergegeben. Ich kenne 
die Pflanzen, aber ich liebe es 
über alles, den Besuchern die 
enge Beziehung zwischen den 
Menschen und ihrem Lebensraum 
zu erzählen. Ich werde dann 
redselig !

Vor 1940 war es fast obligatorisch, 
ins Venn zu gehen, da es nicht 
viel mehr gab: man stach Torf, 
man erntete Heu, Waldbeeren, 
Preiselbeeren … das war 
kostenlos !

Die „Troufleurs“, das waren die 
Menschen, die den Torf stachen 
(Torfstecher):Anfang Mai gingen 
die Familien zu den Torfmooren. 
Der „Troufleur“ stach das Torf in 
Briketts (die „troufes“), die dann 
einige Tage trockneten.

Einmal getrocknet, brachte 
man sie ins Dorf, wo sie gelagert 
wurde, um dem Winter zu trotzen. 

Die Dinge änderten sich in den 
Siebziger Jahren, es kamen 
andere Brennstoffe auf… man 
ging weniger ins Venn.

Heute noch befindet sich in 
Sourbrodt, an einem Ort, genannt 
„La Béole“, ein Torfstich, aus dem 
wir immer noch Torf gewinnen 
können. So geht diese Praxis nicht 
verloren … 4 oder 5 Haushalte 
stechen noch immer Torf. Meine 
Söhne haben mich inzwischen 
abgelöst. Ich bin froh darüber, 
dass dies weitergeführt wird. Und 
ich liebe den Geruch …

Rudi Giet,  
Präsident der Animations- und 

Fördergruppe von Sourbrodt 
(GPAS) und Naturführer.

Das Torfmoos hat sich den extremen klimatischen  
Bedingungen der Moore angepasst

Torfmoosteppich an der Oberfläche  
eines Moores

J. Blesgen Dandrifosse (1917-2005) beim Torfstich  
in Drélo ca. 1970 (Foto: Rudi Giet)

Wollgras
5

Die Moore und der Torf
Die Hochmoore sind sehr seltene Lebensräume in  
Belgien. Sie bestehen praktisch nur in der Wallonie,  
auf den Hochebenen der Ardennen  

(Carine Taffein, Naturparkzentrum Botrange)

Die besonderen Bedingungen im Hohen Venn (Regen, Kälte und 
wasserundurchlässiger Boden) haben die Entwicklung dieser besonderen 
Lebensräume, der Hochmoore, ermöglicht.

Vor allen Dingen erfordert es sehr viel Wasser, damit sich ein Moor 
entwickeln kann. Die Zufuhr an Wasser muss also höher sein als die 
abgeführte Wassermenge (durch natürlichen Ablauf, Verdunstung, 
Transpiration der Pflanzen, …). Nur dann können sich die spezifischen 
Moorpflanzen ansiedeln: Torfmoos, Wollgras, Sonnentau (fleischfressende 
Pflanze), Rosmarinheide, …

Die Moore sind relativ kalte, saure Lebensräume, sehr nährstoffarm und 
wasserdurchtränkt. Unter diesen Bedingungen zersetzen sich die Pflanzen 
sehr langsam, ihre Überreste sammeln sich an und bilden den Torf. Der Torf 
ist also eine organische (pflanzliche), sehr schwach zersetzte Materie, die, 
wenn sie einmal getrocknet war, als Brennstoff dienen konnte. So haben 
einige Moore im Laufe von 12.000 Jahren Torfschichten über mehrere 
Meter gebildet (bis zu 8 Metern) !
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Die Nutzung des 
Hohen Venns in 
einigen Daten 
Altertum: Ein Weg durch das 
Hohe Venn ist bereits im Altertum 
belegt. Die gepflasterte Straße 
zeugt von der Wichtigkeit dieser 
Verbindung, die fast 1000 Jahre 
dienen wird. Er ist auch heute noch 
bekannt unter dem Namen „Pavé 
Charlemagne“ (Kopfsteinweg 
Karls des Großen).

Um 650: Erste Erwähnung des 
Hohen Venns (« fania ») in der 
Grenzfestlegungsurkunde der 
Ab teigebiete von Stavelot und 
Malmedy.

Um 1200: Erster Vermerk einer 
vermutlich durch den Menschen 
bewirtschafteten Venn-Domäne 
in einem Text: Hattlich, in den 
östlichen Venngebieten.

1444:  Erster Text, der ausdrücklich 
von der Beweidung im Wallo-
nischen Venn spricht.

Um 1530: Gründung von 
Sourbrodt, dem jüngsten der 
Venndörfer.

Um 1810: Gründung der Baraque-
Michel.

Die Entwicklung der Heiden 
(Carine Taffein, Naturparkzentrum Botrange)

Die Heiden, nährstoffarme Lebensräume, haben sich in den natürlichen 
Lichtungen vor dem Mittelalter angesiedelt. Durch landwirtschaftliche 
Aktivitäten (Beweidung, Abholzung, …) haben sie dann ihre Lebensräume 
vergrößert bzw. ausgeweitet. Die Vegetation überschreitet selten das Stadium 
von Sträuchern.

Trockenheiden
Auf trockenen Böden, dort, wo die Torfschicht praktisch nicht vorhanden 
ist, ersetzt die Trockenheide mit Heidekraut, Waldbeeren, Preiselbeeren, die 
ursprünglichen Buchen.

Moorheiden (selten gewordener 
Lebensraum)
Auf leicht torfhaltigen Böden 
(weniger als 50 cm Torf), die 
früher durch Eichen und Birken 
besiedelt waren, entwickeln 
sich die Gebiete mit Glockenheide 
und Enzian.
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ab dem Mittelalter bis zum Beginn  
des 19. Jahrhunderts, Nutzung durch  
agrar-pastorale Praktiken 
Verschiedene Pflanzen wie z.B. Heidekraut (siehe Foto unten) wurden 
gemäht, um Strohreserven für das Vieh anzulegen. Zahlreiche andere 
Nutzungsformen zeigen, dass der Mensch sich viel einfallen ließ, um 

möglichst großen Nutzen aus seiner direkten Umgebung zu 
ziehen: Brandrodung, Holzkohleherstellung, Pflücken von 

Waldbeeren, Bienenzucht,…

Beweidung im Venn

Beweidung im Venn  
(ZVS-Archiv, St. Vith)

Typische Landschaft Trockenheide mit Heidekraut  (P. Ghiette)

Lungen-Enzian  
(Foto R. Herman)

Heidelbeere

Glocken-Heide  
(Foto P. Ghiette)

Trockenheide 

Moorheide abgetorftes Moor

Abholzung : 

Auszug aus „Wasser und Torfmoore“ 

©perspectives.be
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ab dem Ende des 19. bis zum Beginn des  
20. Jahrhunderts : die Einführung der Fichte hat 
die Landschaft erneut verändert.

Das 19. Jahrhundert brachte eine 
andere Nutzungsform des Venns 
mit sich : die massive Anpflan-
zung von Fichten. Dieser uns 
heute so bekannte Baum war 
also nicht immer in Belgien 
heimisch. Er zeugt von der 
letzten großen Veränderung der 
Landschaft durch den 
Menschen.

Auf trockenen Böden wuchs die 
Fichte sehr gut und ist heute ein 
wichtiger Wirtschaftsfaktor für 
die gesamte Region geworden. 

Auf den nassen, moorigen Böden 
sah dies allerdings anders aus: 
um dort Fichten anpflanzen zu 
können, wurde ein riesiges Netz 
von Entwässerungsgräben 
angelegt. Hiermit sollten die 
Böden trockengelegt werden, 
um bessere Wachstums-
bedingungen für die Pflanzen zu 
schaffen. Aber schlussendlich 
ließen diese Gräben die 
Moorgebiete verkommen, ohne 

jedoch, aus forstwirtschaftlicher 
Sicht gesehen, für eine rentable 
Fichtenproduktion zu sorgen. 

Heute wird versucht, die Fichte 
nach und nach wieder aus dem 
Naturschutzgebiet zu entfernen. 
Die Moore sind allerdings 
weiterhin gefährdet. Nur noch 
ungefähr 125 der ursprünglich 
2000 ha Moorfläche ist heute 
noch „in einem guten Zustand“. 
Der Rest ist häufig von Pfei-
fengras überwuchert, dessen 
Entwicklung durch das Anlegen 
von Entwässerungsgräben, 
durch Brände und Luftversch-
mutzung (Stickstoff) begünstigt 
wird.

Wasserversorgung 
aus dem Venn
Die industrielle Wasserversor-
gung mit Vennwasser begann 
mit dem Bau von Talsperren 
im 19. und 20. Jahrhundert, 
welche Millionen von m³ 
Wasser aufstauen. Zwischen 
1867 und 1875 wurde die von 
der Textilindustrie aus Verviers 
geforderte Gileppe-Talsperre 
errichtet.

Zur gleichen Zeit kam auch 
langsam der Tourismus auf. 
Diese Nutzungsform des Hohen 
Venns ist heute aktueller denn 
je.

Letztes Zerstörungsstadium eines Moores : Pfeifengras-Stauden

Grabenaushub (Foto wissenschaftliche 
Station Mont Rigi, ULg)

Auszug aus „Wasser und Torfmoore“ 

Fichtenanpflanzung 

Trockenlegung und 
Fichtenanpflanzung 

Fichtenanpflanzung auf Torfboden

©perspectives.be

Wiese 
mit Pfeifengras überwuchertes, 

zerstörtes Moor
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Warum sollen heute die Lebensräume im Venn  
     geschützt und renaturiert werden ?

Ein Naturerbe, eine 
seltene und bedrohte 
artenvielfalt
Viele Tier- und Pflanzenarten 
sind abhängig von den 
Lebensräumen, die im Rahmen 
des Projektes renaturiert 
wurden. 

Im Hohen Venn lebt 
zum Beispiel die letzte 
Birkhahnpopulation Belgiens, 

welche allerdings sehr klein 
und stark bedroht ist.

Viele andere Arten leben 
auch in diesen seltenen, 
nährstoffarmen Lebensräumen: 
der Hochmoorperlmutterfalter, 
die Waldeidechse, das 
Schwarzkehlchen,…

 

Es besteht Dringlichkeit …  
und dies in großem Maßstab !
In der Wallonischen Region schätzt man, dass 9% der Tier- und Pflanzenarten 
ausgestorben sind und 34% werden wegen der Störung oder Zerstörung 
ihrer Lebensräume als bedroht betrachtet. Wenn sich auch die Lage einiger 
bedrohter Arten verbessert, stagnieren andere oder sie sind rückläufig. Aber 
diese relative globale Stabilität verbirgt progressive Zerstörungsprozesse: 
einige Arten verschwinden manchmal erst Jahrzehnte nach dieser Störung. 
Dies nennt man Aussterbeschuld. Von innen heraus betrachtet scheint es 
keinen Einfluss auf die Tier- und Pflanzenarten zu geben. Aber in Wirklichkeit 
ist dieser Einfluss real, die Arten sind wenn nichts geschieht bedroht und 
dem Aussterben ausgeliefert. Es muss also dringend gehandelt werden !

Die beiden Ursachen für das Aussterben sind die kleiner werdenden Flächen 
und die fehlende Verbindung zwischen den natürlichen Lebensräumen. 
Die kleiner werdenden Flächen bergen ein hohes Aussterberisiko und die 
Isolierung verringert die Austauschmöglichkeiten. Es kommen keine neuen 
Individuen hinzu, um lebensfähige Populationen zu gründen und die 
genetische Vielfalt und Vermischung zu gewährleisten. Daher ist es wichtig, 
ein genügend großes Netz an Lebensräumen zu schaffen: eine kleine und 
isolierte Population ist wesentlich anfälliger für Außenfaktoren natürlicher 
oder anthropogener (menschlichen Ursprungs) Art und läuft das Risiko, 
nicht zu überleben.

Zurzeit verfügt jeder Einwohner der Wallonischen Region im Durchschnitt 
über lediglich 30 m² geschützter Natur (insgesamt 11.000 Hektar, 0,6% 
des wallonischen Gebiets), also nur über die Hälfte dessen, was in den 
Nachbarregionen Bestand hat. Um die Lage deutlich zu verbessern, müsste 
man 2,5 bis 3% erreichen (40 bis 50.000 Hektar). Potentiell verfügt man über 
mehr als 200.000 Hektar (12 %), auf denen die ökologischen Bedingungen 
(feuchte Böden, sehr oberflächig, steile Abhänge, …) eine produktive 
Bewirtschaftung schwierig und riskant machen.

Marc Dufrêne  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des DEMNA und  

einer der Initiatoren des LIFE-Projektes

Einfluss auf das globale Klima (CO²-Speicher)
Intakte Moore können bis zu 10-mal mehr Kohlenstoff speichern als 
mineralische Böden. Torfboden ist nur stabil, wenn er feucht ist: trocknet 
er aus, entweicht der Kohlenstoff wieder. Mit der Wiederherstellung von 
Torfgebieten kann man also Treibhausgasemissionen reduzieren. Deshalb ist 
es wichtig, Entwässerungsgräben zu verschließen und Überflutungsflächen 
anzulegen.

Annette Freibauer  
Bundesforschungsinstitut für ländliche Räume, Wald und Fischerei.
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Birkhahn (Foto P. Ghiette)

Hochmoor-Perlmutterfalter

1
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Landschaften, die die Erinnerung an die 
altüberlieferten aktivitäten des Menschen 
bewahren.

Die Vennlandschaften sind ein Freilichtgedächtnis und eine 
Informationsquelle für spätere 
Generationen.

Zuerst muss man das Kulturerbe der 
kleineren Denkmäler berück-
sichtigen. Die zahlreichen Grenz-
steine erinnern an die Vergangenheit 
des Hohen Venns als Grenzgebiet, 
die Kreuze hier an tragische Unfälle, 
dort an Morde. Ohne die drei Säulen 
im Venn zu vergessen, seltene 
Beispiele der Vorreiter unserer 
Verkehrsbeschilderung.

Andere Spuren, weniger off en-
sichtlich, jedoch auch allgegen-
wärtig, zeugen von den Aktivi täten 
des Menschen: Verlauf früherer 
Wege, alte Torfstiche, Entwässer-
ungsgräben, usw. Die Heide-
landschaft selbst ist das Ergebnis von Jahrhunderten extensiver 
landwirtschaftlicher Beweidung.

Die Moore spielen auch die Rolle von Archiven. Wir haben oben (S. 5) 
gesehen, dass dieser feuchte, saure und nährstoffarme Lebensraum 
nicht in der Lage ist, die organischen Materien (Pflanzen, Tiere) 
vollständig zu zersetzen. Entnahmen aus den Torfschichten ermöglichen 
das Auffinden von abgestorbenen Pflanzenresten (insbesondere Pollen). 
Sie sind das Relikt der verschiedenen Vennlandschaften, die 10.000 
Jahre lang aufeinander gefolgt sind. Auf diese Weise wurde, tief im Torf 
vergraben, eine der bemerkenswertesten Straßenrelikte Belgiens 
aufbewahrt: das „Pavé Charlemagne“ (Kopfsteinweg Karls des Großen).

Eine bildende touristische attraktion
Heute ist der Tourismus einer der wesentlichen wirtschaftlichen 
Entwicklungsfaktoren auf dem Hochplateau des Hohen Venns. Jedes 
Jahr wird es von ca. 200.000 Touristen besucht ! Ihre Beweggründe 
sind unterschiedlich: Entspannung, Freude an der Natur, Sport.

Die Akteure im touristischen Bereich werden mit einer doppelten 
Problematik konfrontiert. Einerseits geht es darum, die hohe 
Zahl an Besuchern zu kanalisieren und gleichzeitig deren 
Einfluss auf das Ökosystem im Venn zu minimieren. Andererseits 
muss man diesen außerordentlichen Rahmen zum Anlass nehmen, 
um Interesse für den Umweltschutz, sowohl örtlich als auch global, 
zu wecken.

Wasserregulierung 
und Trinkwasservorrat
Ein Moor ist wie ein Schwamm, der 
unter feuchten Bedingungen 
Wasser aufnimmt und es bei 
Trockenheit langsam wieder an 
den Boden abgibt. Durch das 
Anlegen von Entwässerungs-
gräben ist den Mooren diese 
Eigenschaft allerdings verloren 
gegangen. Sie können das Wasser 
nicht mehr aufnehmen, welches 
nun keine Zeit mehr hat, in den 
Boden einzudringen. Dies kann 
bei starken Regenfällen zu lokalen 
Überschwemmungen von Straßen 
oder Häusern führen.

Ist das Moor allerdings intakt, 
sickert das Wasser in den Boden 
und füllt die Trinkwasserreserven 
von ganzen Regionen auf.

Marcel de Wit 2008 „Gouttes de 
pluies, flux de Meuse - Gestion 
transnationale de l’eau par temps 
sec et humide.“
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Unter dem Torf die Reste der Vegetation 
aus anderen Zeiten

Unter Torf verborgene Straßenrelikte : die 
Überbleibsel des Kopfsteinweges Karls des 
Großen (Foto wissenschaftliche Station 
Mont Rigi, ULg)

3
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Auszug aus „Wasser und Torfmoore“ 

Renaturierung der Heiden und Moore : 
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Sich der Bedrohung des Hohen Venns bewusst, 
führen mehrere Protagonisten, wie die 
Wissenschaftler vom Öffentlicher Dienst der 

Wallonie (ÖDW), der wissenschaftlichen Station der 
Universität Lüttich, der ANF oder Freiwillige (die 
Vennfreunde, Sonnentau,…) bereits seit 
mehreren Jahrzehnten Renaturierungsarbeiten 
auf dem Hochplateau durch.

2007 startete dann das europäische LIFE-Natur-
Projekt „Hohes Venn“. LIFE-Natur-Projekte haben 

als Ziel, natürliche Lebensräume auf euro
päischer Ebene zu renaturieren. Solche Projekte 

werden ausschließlich im Natura 2000-Netzwerk 
entwickelt und durchgeführt. Natura 2000-Gebiete 

enthalten seltene und bedrohte Lebensräume, die europaweit 
geschützt werden sollen. 

Im Hohen Venn findet man solche Lebensräume: Moore, Heiden, 
natürliche Birken und Eichenwälder, TorfmoosBirkenwälder, 
Wachholderwälder,…

Hauptziel des LIFE-Projektes „Hohes Venn“ ist die Renaturierung von 
mindestens 1.400 ha Heiden und Moore auf einem Projektgebiet von 
10.000 ha. Wie ? Indem zerstörte, entwässerte, von Pfeifengras 
überwucherte und mit unwirtschaftlichen Fichtenanpflanzungen 
überdeckte Böden umgewandelt werden in:

(1) Moore, in denen sich wieder Torf anhäuft;
(2) durch Beweidung oder Mahd unterhaltene Heideflächen;
(3) standortangepasste Laubwälder.

Seltene Tier- und Pflanzenarten erhalten durch diese Renaturierung 
wichtige Lebensräume.

Ziel des LIFE-Projektes „Hohes Venn“: Die Renaturierung  

                      der Heiden und Moore

Es ist dringend erforderlich, 
den zahlreichen, seit mehr 
als 10 Jahren durchgeführten  
Renaturierungsversuchen einen 
zusätzlichen Impuls zu geben.

Philippe Frankard,  
Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

des DEMNA (Öffentlicher Dienst 
der Wallonie) und Initiator  

des LIFE-Projektes.

Renaturiertes Moor im „Fagne des 2 Séries“, 10 Jahre später

©perspectives.be

renaturiertes Moor

Wiese
Fichtenanpflanzung 
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Die bestehenden 
Bemühungen 
konzentrieren und 
verstärken
Das LIFE-Projekt hat eine Dauer 
von 5 Jahren und wird jeweils 
zu 50% durch Europa und die 
Wallonische Region finanziert. 
Das Budget beläuft sich auf 4,5 
Millionen Euro, also ungefähr 
1 Euro pro Steuerzahler in der 
Wallonie.

Ein Team von 3 Personen 
koordiniert das Projekt: 
Planung und Überwachung der 
Arbeiten, Budgetverwaltung, 
Sensibilisierung, wissenschaft-
liche Untersuchungen,…

Das Team arbeitet in enger 
Zusammenarbeit mit ca. 35 
Förstern, Forstingenieuren und 
Biologen der Wallonischen 
Region (ANF + DEMNA), 
deren Ortskenntnisse und 
Erfahrungen zum guten Ablauf 
der Renaturierungsmaßnahmen 
beitragen. 5 Forstämter 
(DNF) sind mit in das Projekt 
eingebunden: Elsenborn, Eupen, 
Malmedy, Verviers und Spa. 

Die Arbeiten selbst werden 
durch qualifizierte Unternehmer 
durchgeführt.

Ing. Leo Schlembach, 
Direktor ANF in Malmedy :
Bereits heute gibt es sichtbare 
Auswirkungen, die 
spektakulärste ist zweifelsohne 
der Einfluss auf die Landschaft ! 
Die Aussicht öffnet sich an 
zahlreichen Stellen, dank der 
Abholzungen im Rahmen des 
LIFE-Projektes. Die Fichten waren 
auf diesen Böden nicht am 
richtigen Ort. Ich stelle mir jedoch 
persönlich die Frage: Konnte man 
nicht die Erntereife dieser Hölzer 
abwarten ? Andererseits hat das 
Projekt eine sehr kurze 
Lebensdauer (5 Jahre). Meine 
Hoffnung liegt darin, dass aus 
einigen dieser abgeholzten 
Flächen große Laubwälder 
werden. Dies wird auch 
interessanter im Hinblick auf die 
Artenvielfalt, verglichen mit den 
heutigen kleinen Laubwäldern.
Was geschieht nach dem LIFE ? 
Das LIFE ist eine Herausforderung, 
die Zeit danach ebenfalls. Wenn 
die Verwaltungspläne festgelegt 
und die Finanzierungen 
bereitgestellt sind, werden wir in 
diese Richtung weitergehen, um 
die renaturierten Flächen zu 
verwalten. Es gibt Forstmeister-
Ingenieure, die sehr motiviert sind 
in Bezug auf Verwaltung und 
Erhaltung der Umwelt und die 
bisher schon eine ausgezeichnete 
Arbeit geleistet haben !

Ing. Michel Defawe,   
Direktor ANF in Lüttich:

Das LIFE-Projekt hat eine 
Koordinierung der verschiedenen 
bereits begonnenen Abholzungen 
auf der Hochebene sowie der 
Zielsetzungen und der 
Renaturierungsmethoden für die 
Lebensräume ermöglicht: 
Schließen der 
Entwässerungsgräben, Anlegen 
von Tümpeln, Schutz von 
Laubwäldern, … Diese 
großflächigen Aktionen werden 
die Entwicklung der biologischen 
Vielfalt, eine der vorrangigsten 
Zielsetzungen der nachhaltigen 
Entwicklung der ANF, 
begünstigen, ohne im 
Widerspruch mit der Produktion 
von Qualitätsholz auf guten 
Böden zu stehen.

Ich möchte noch hinzufügen, dass 
ein solches LIFE-Projekt einen 
ersten Anstoß für eine 
Mentalitätsanderung gibt, was 
ich als zusätzlichen Vorteil 
ansehe. Dies beweist, dass es 
möglich ist, unter schwierigen 
Bedingungen zu arbeiten, um 
diese fragilen Lebensräume zu 
schützen (auf Reisigmatten 
fahren beim Abholzen, auf Platten 
fahren bei der Renaturierung von 
Feuchtgebieten …) und dabei 
gute Ergebnisse zu erzielen. Es ist 
auch ein ständiger 
Wissensaustausch zwischen 
den verschiedene Akteuren 
dieses Großprojekts, der zu 
seinem Gelingen beiträgt.

Roger HERMAN,  
Präsident der beratenden Verwaltungskommission des 

Staatlichen Naturschutzgebietes Hohes Venn von 1997 bis 
2009::

Dieses Projekt ist die Konkretisierung und Koordinierung 
der Anliegen der Verwaltungskommission der 

Naturschutzgebiete, die alle im Umweltschutz auf der 
Hochebene einbezogenen Akteure vereint: ANF, DEMNA, 

Vereinigungen, … Es war besonders zeitgemäß und öffnete 
plötzlich unerwartete Perspektiven für den Erhalt und die 

Langlebigkeit der Moore im Hohen Venn. Bis vor kurzem hätte es niemand 
gewagt, sich vorzustellen, dass man eines Tages technische und finanzielle 
Mittel nutzen könnte, mit denen man den ursprünglichen Verwaltungsplan 
erfüllen und sogar sehr weit übertreffen könnte. Die Pioniere der 
Verteidigung des Venns würden ihren Augen nicht trauen, wenn sie das 
sehen könnten !

Man redet darüber….
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1. abholzung von unwirtschaftlichen 
Fichtenbeständen

Große Fichtenbestände durchkreuzen oder umgeben zurzeit das 
Naturschutzgebiet im Hohen Venn. Sie stellen unüberwindbare 
Hindernisse für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten dar. Eine der 
Hauptaufgaben des Projektes besteht darin, die forstwirtschaftlich wenig 
rentablen Fichten auf sehr nassen Moorböden abzuholzen.  Ökonomisch 
uninteressante Flächen werden also ökologisch aufgewertet und es 
entstehen natürliche Lebensräume für seltene Arten. Auf den guten 
Böden wird weiterhin traditionelle Forstwirtschaft betrieben.

Einzelne Bäume bleiben stehen und dienen als Unterschlupf oder 
Aussichtspunkt für Vögel. Es ist vorgesehen, mehr als 630 ha 
abzuholzen (ältere Bestände und Naturverjüngung), was 0,1% der 
Waldfläche der Wallonie entspricht. Auf einem Großteil dieser Flächen 
entsteht später ein lockerer, natürlicher und artenreicher Laubwald. 
Zwischen den einzelnen Venngebieten entstehen somit sehr wichtige 
Verbindungszonen.

Die Renaturierungsmaßnahmen für  

    Heiden und Moore

Die Artenvielfalt 
auf dem Plateau 

verbessern
Dies ist ein wichtiges Projekt, 
welches es, dank der durch 
Europa und den Öffentlichen 
Dienst der Wallonie zur 
Verfügung gestellten Gelder, 
ermöglicht, großflächig 
Renaturierungsarbeiten an den 
Torfböden und torfhaltigen 
Böden, vor allem aber an den 
Hochmooren durchzuführen. Es 
hat eine direkte Auswirkung auf 
die Öffnung der Landschaft und 
das Aufkommen von Arten der 
offenen Lebensräume (Heiden, 
Moore, Lichtungen, …), somit 
seine Wichtigkeit im Hinblick 
auf die Verbesserung der 
Artenvielfalt.
Heute muss ich sagen, dass das 
LIFE-Projekt in den entwickelten 
Synergien effizient ist und bereits 
die Erfüllung mehrerer Renaturie-
rungsziele ermöglicht hat.

Das Projekt verfügt über die durch 
die ANF erworbene Erfahrung, 
insbesondere bei der Anfertigung 
von Platten, die die Bewegung 
von Kettenfahrzeugen auf sehr 
feuchten Böden ermöglichen.

Dr. André DOYEN,  
Ing. Forstamtsleiter ANF  

in Malmedy

Abholzung auf Torfboden und Abtransport der Stämme auf Reisigmatten. 

Vor und nach der Abholzung im „Geitzbusch“ im Januar 2008.

VorNach

Bei Fichtenabholzungen auf Torfböden unumgängliche Reisigmatten
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«Dieses Hirschrudel inmitten der großen LIFE-
Abholzungen, Anfang Januar. Ich hätte nicht gedacht, 
dass ich dort bei großer Kälte und starkem Wind und 
fehlendem Gebüsch Tieren begegnen würde.  
Und doch … »

Roger Herman 
die „Vennfreunde“ 

© R. Herman

© P. Ghiette

Abplaggen: Das Pfeifengras wird entfernt,  
um anderen Pflanzen Platz zu machen.

2. Förderung typischer Heide- und 
Moorpflanzen durch das Entfernen von 
Pfeifengras. 

Die unter einer dicken Pfeifengrasschicht liegenden Keime anderer 
Pflanzenarten haben oft keine Chance, ans Tageslicht zu gelangen und zu 
sprießen. Dies ist z.B. der Fall beim Heidekraut und der Glockenheide.

Damit diese Pflanzen auch ihre Chance erhalten, muss der Boden 
freigelegt werden. Zwei ähnliche Methoden werden hierfür angewandt: 
Abplaggen und Fräsen des Pfeifengrases sowie der obersten 
Erdschicht.

Mehr als 180 ha werden auf diese Weise renaturiert. 

Dank dieser Arbeiten blühen die typischen Heide- und Moorpflanzen 
wieder auf und verleihen der Landschaft ihre originelle Farbenpracht. 
Die Ergebnisse sind beeindruckend.

Auswirkungen des Abplaggens nach 9 Jahren:  
das Heidekraut besiedelt den Lebensraum wieder

Zerstörter, nicht renaturierter Bereich: die 
Pfeifengras-Stauden sind allgegenwärtig.

Hat das Projekt Auswirkungen auf die Jagd ?
Die direkten Auswirkungen der Arbeiten auf den Wildbestand 
sind heute relativ schwer einzuschätzen. Beispielsweise wird 
der Kahlschlag von 60 Hektar in Clefaye eine große 
Schutzzone zerstören, aber im Gegenzug bereits ab dem Jahr 
2010 ein für die Tiere sehr attraktiver natürlicher 
Futterplatz. Eine typische Kahlschlagvegetation wird sich 
dort ansiedeln und diese Pflanzen sind reich an Nährstoffen. 
Langfristig müsste dieses Gebiet, wie die alten Kahlschläge der 
Achtziger Jahre, sich zu einem Birkenwald auf Torfboden entwickeln und 
dann wieder eine Schutzzone für die Tiere werden.

Bei den abgeplaggten Flächen hat man feststellen können, dass das 
Großwild diese Gebiete aufsuchen, da die sich dort aufkommende 
Heidevegetation interessanter ist als die früheren Pfeifengrasgebiete.

Schutzinseln einzurichten ist sicherlich ein guter Kompromiss, um 
Teilschutzbereiche für das Wild zu bewahren.

Ing. René Dahmen,  
Forstamtsleiter ANF in Elsenborn und Schriftführer  

des Hochwildrings Hohes Venn.

© R. Herman



Würden Sie andere Regionen,  
andere ANF-Forstämter, dazu ermutigen, sich an 
einem LIFE-Projekt zu beteiligen ?
Natürlich. Es geht darum, bedrohte Lebensräume zu schützen, um den in 
Europa festgestellten drastischen Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen. 
Die Zielsetzung 2010 „Stop the loss of biodiversity“ der Vereinten Nationen 
ist in unseren industrialisierten Ländern noch lange nicht erreicht. Und 
wir prangern die Umweltverwüstungen in Brasilien, Indonesien oder im 
tropischen Afrika an. Das ist zu einfach.

Dank der Dynamik des Abholzens der Fichtenbestände auf Torfböden hat 
uns das LIFE-Projekt zusätzliche Mittel zur Renaturierung von zerstörten 
Mooren geliefert, sei es durch das Schließen von Entwässerungsgräben, 
durch Wiedervernässung oder durch Abplaggen. Ein Teil dieser 
abgeholzten Flächen wurde ausgezäunt, um die Entwicklung eines 
Laubwaldes zu ermöglichen. Das Ziel ist die Schaffung eines Mosaiks an 
Lebensräumen, ausgehend von sehr homogenen Nadelholzbeständen. 
Es wird also im Wesentlichen aus Birken bestehende Laubholzbestände 
geben, kleine Nadelholzgebüsche und offene Feuchtgebiete. Ein solches 
Mosaik ist sowohl für zahlreiche bedrohte Tierarten interessant, als auch 
für das Wild. Die Artenvielfalt ist also eng verbunden mit der Vielfalt der 
angebotenen Lebensräume, seien es Laubwälder, Nadelwälder oder 
Freiflächen.

Ing. Yves Pieper,  
Forstamtsleiter ANF in Verviers

Eine sanfte Methode  
zur Renaturierung des Venns  

Ich bin seit 1997 Schäfer im Venn. Dies ist ein alter Beruf, der das 
Venn gestaltet hat. Manchmal ist es schwierig, aber ich mag 
es sehr, insbesondere wenn ich mich in diesen Heidegebieten 
aufhalte, die für mich den letzten wilden Ort in Belgien 
darstellen. Im Naturschutzgebiet ist die Renaturierung das Ziel. 
Im Gegensatz zu den Zuchtbetrieben ist die Fleischproduktion 
praktisch inexistent. Hier sind die Bedingungen rau, manchmal 
erleidet man Verluste. Aber ich denke, das ist ein guter Weg 
zur Renaturierung des Venns. Es ist natürlicher und auch 
billiger… Ich sehe, dort wo ich mich aufhalte, dort wo 
geweidet wurde, eine Entwicklung in der Vegetation. Man 
sieht wohin es führt, auch wenn es noch Zeit erfordert.

Marc Morren,  
Schäfer im Hohen Venn
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3. Förderung der 
natürlichen Wälder

Früher bedeckten Laubwälder 
(Birke, Eiche, Buche) das gesamte 
Venngebiet, mit Ausnahme der 
Moorflächen. Heute sind diese 
Lebensräume auf der Hochebene 
nur noch selten anzutreffen. 
Mit Hilfe des LIFE-Projektes 
sollen mindestens 125 ha 
dieser natürlichen Laubwälder, 
die einen sanfteren Übergang 
zwischen offenen Flächen und 
Fichtenanpflanzungen bilden, 
neu entstehen.

Aus diesem Grund müssen 
Zäune aufgestellt werden, 
um die jungen Pflanzen vor 
Wildverbiss zu schützen.
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4. Beweidung: Nachhaltiger unterhalt der 
Heideflächen

Ungefähr 900 Schafe und 10 Highlandrinder verändern nach und nach 
das Landschaftsbild von verschiedenen Venngebieten: Wihonfagne, 
Fagne des 2 Séries, Grande Fange,…

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Beweidung das 
Pfeifengras zurückdrängt, die Entwicklung der Heide- und Moorpflanzen 
vorantreibt sowie die Artenvielfalt verbessert.

Anbringen eines Schutzzaunes für 
Laubbäume in einer Fichtenabholzung in 

„Herbofaye“ – September 2009

Higland-Rinder in „Wihonfagne“

Marc Morren und seine Schafe



Arbeiten, die für die Libellen von Vorteil sind
Ohne Zweifel, die der Studie der Libellen im Hohen Venn gewidmete 
Zeit wird immer länger … und wir sind noch nicht am Ende ! Wer ist 
daran schuld ? Das LIFE-Projekt natürlich ! Die wiedervernässten 
Flächen mehren sich, die Gewässer werden vielseitiger. Für die Libellen 
sind diese Renaturierungsarbeiten von großem Vorteil, ja sogar 
überlebenswichtig für die am meisten speziellen Arten. Zahlreiche Arten 
wurden im Laufe des Sommers 2009 erfasst. Eine Vogelart irrt sich 
jedenfalls nicht: der Baumfalke, der über den Tümpeln schwirrt, Libellen 
jagt, ehe er sich in den Himmel erhebt, um dort seine Beute im Flug zu 
verspeisen.

Annick Pironet,  
Direktorin für Forste und Gewässer in Bérinzenne  

und Verwalterin der „Vennfreunde VoG“.
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5. Wiedervernässung 
von Mooren

Unter den heutigen 
Bedingungen trocknen die 
Moore aus und die Torfschicht 
wächst nicht weiter an. Um 
diese Situation zu verändern, 
müssen Entwässerungsgräben 
verschlossen und Überflutungs-
flächen angelegt werden. 
Dies geschieht durch den 
Bau kleiner Staudämme in 
Mulden oder auf ebenen 
Flächen. Die so geschaffenen 
Wasserflächen wachsen mit der 
Zeit mit Torfmoos und anderen 
Sumpfpflanzen wieder zu. 
Eine erste Etappe hin zu einem 
intakten Moor.

Es ist vorgesehen, bis 
Ende 2011 über 100 km 
Entwässerungsgräben zu 
verschließen. 

Unter anderem durch das 
Anlegen von schätzungsweise 
4.400 kleinen Tümpeln 
befinden sich zurzeit mehr als 
45 ha Moorboden unter einer 
dünnen Wasserschicht (0 bis 
50 cm).

Pilotprojekte : die Dämme
Bei Ankündigung des LIFE-Projektes „Hohes Venn“, 
waren wir im Forstamt der ANF in Eupen zuversichtlich in 
Bezug auf die Ergebnisse, da bereits einige Pilotprojekte in 
der Renaturierung durchgeführt wurden. Beispielsweise wurden 
im südlichen Brackvenn Dämme aus Ton (unter dem Torf vorhandenes 
wasserundurchlässiges Material) errichtet, die die Wiedervernässung von 
großen Flächen ermöglicht haben. Die Auswirkungen sind sehr positiv, an 
verschiedenen Stellen sogar spektakulär: die überfluteten Flächen wurden 
in der Tat sehr rasch durch Torfmoos besiedelt. Heute kann man Torfmoose 
wieder an vielen Stellen in der Wallonischen Region finden und das ist 
großartig.

Bei diesem großen Projekt möchte ich dem LIFE-Team für seine großartige 
Arbeit, sowohl quantitativ als auch qualitativ, gratulieren. 

Ing. Pascal Mertes,  
Forstamtsleiter der ANF in Eupen  

Schließen der Drainagegräben im 
„Geitzbusch“ (Sommer 2009)

Wiedervernässungsdämme neben dem Misten-Moor (Herbst 2009)  
Aushub bis zur wasserundurchlässigen Tonschicht

Eine äußerst seltene, nur in den Mooren lebende Libelle :  
die Hochmoor-Mosaikjungfer (Foto A. Pironet)
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6. Wissenschaftliche 
untersuchungen

Nach über 3 Jahren lassen die 
Ergebnisse der Arbeiten nicht 
auf sich warten. Biologen des 
ÖDW untersuchen regelmäßig 
die Auswirkungen der durch-
geführten Maßnahmen auf die 
Tier- und Pflanzenwelt. Eine 
Abteilung der Universität von 
Lüttich befasst sich ausführlich 
mit dem stark bedrohten 

Birkhahn.
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Eine überraschende Wiederansiedlung von 
typischen Pflanzen !
Die Ergebnisse sind an einigen Stellen besonders spektakulär.

Das Pfeifengras ist auf den abgeplaggten Flächen drastisch 
zurückgegangen und man beobachtet schnell das Erscheinen 
zahlreicher typischer Arten. Manchmal handelt es sich um seltene 
Arten, die von der Ebene des Hohen Venns seit mehreren Jahrzehnten 
vollständig verschwunden waren.

Die pflanzliche Wiederansiedlung der durch Abplaggen oder 
Wiedervernässung renaturierten Moorbereiche im Umfeld des 
Cléfaye-Moores ist überraschend. Mehrere charakteristische Arten 
(Seggen, Wollgras, Torfmoos, …) sind in den abgeplaggten Gebieten 
nach nur zwei Jahren wieder aufgetreten ! (siehe Foto)

Als Schlussfolgerung zu dieser Vegetationserhebung kann man 
sagen, dass die im Hohen Venn unternommene Renaturierung der 
Lebensräume auf dem richtigen Weg ist. Zur Erinnerung: in der 
Wallonie sind diese Lebensräume extrem selten geworden 
und bedroht. Ihre großflächige Renaturierung im Rahmen 
des LIFE-Projektes hat also eine große Bedeutung für den 
Artenschutz.

 Auswirkung auf die Vegetation, Untersuchung  
von Philippe Frankard,Wissenschaftlicher Mitarbeiter   

bei DEMNA (Öffentlicher Dienst der Wallonie)  
und Initiator des LIFE-Projektes

Großflächiges Handeln hat endlich 
eine Auswirkung auf die Wirbeltiere an der Spitze der 

Nahrungspyramide

Ich kümmere mich um die Studie der Vögel überall im LIFE-Projektgebiet, 
sowie um die Beobachtung der Pflanzenwelt in den beweideten Gebieten. 

Es wurden sehr schnell Ergebnisse erzielt ! In der Tat, zahlreiche Zugvögel 
machen einen Zwischenstopp in diesen wiedervernässten Bereichen: 
Kraniche, die meisten der Schenkelarten, Krickenten (einige überwintern 
dort sogar !), Sumpfschnepfen … In einem der abgeplaggten Gebiete hat 
im letzten Frühling ein Birkhahn gebalzt. 

Die großen Kahlschläge, für die wir eine Sondergenehmigung beantragen 
müssen, ziehen den seltenen Neuntöter und das Schwarzkehlchen 
an, im Gegensatz zu den kleinen verstreuten Abholzungen in den 
Fichtenbeständen.

Vor dem Projekt haben wir kleinflächige Versuche durchgeführt. Heute 
haben die großflächigen Arbeiten sogar eine Auswirkung auf die Arten, die 
größere Territorien benötigen. Dies ist der wirkliche Vorteil eines derartigen 
Projekts. Ein kleinflächiges Vorgehen bleibt für eine beachtliche Anzahl von 
Arten unbedeutend. Dank des LIFE-Projektes hat die Verwaltung Einfluss 
auf die Wirbeltiere, die an der Spitze der Nahrungspyramide stehen. Die 
Wildkatze beispielsweise ist eine Art, die durch diese umfangreichen 
Renaturierungsarbeiten begünstigt sein könnte.

Pascal Ghiette,  
wissenschaftlicher Mitarbeiter  des DEMNA  

(Öffentlicher Dienst der Wallonie)  

Rasche Neubesiedlung durch Wollgras, Segge, … in den Tümpeln von „Cléfaye“

Der Raubwürger profitiert von den Abholzungen  
(Foto A. Pironet)
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7. Sensibilisierung 
Man schützt nur das, was man 
kennt und mag. Deshalb ist es 
äußerst wichtig, dass das breite 
Publikum über das Projekt 
informiert wird. Zahlreiche 
geführte Wanderungen für 
Schulen, Naturführer oder 
verschiedene Vereinigungen 
zu den Arbeitsflächen werden 
organisiert. Faltblätter werden 
verteilt, Erklärungstafeln entlang 
der Arbeitsflächen aufgestellt, 
Artikel veröffentlicht,…

Auf www.lifehautesfagnes.be 
wird das Vorankommen des 
Projektes in Bild und Text 
dokumentiert.

Animationen in den Schulen 
wurden durchgeführt und 
in Kürze erscheint eine 
didaktische Zeitschrift für das 
Naturparkzentrum Botrange.

Die Truppen motivieren !
Von Anfang an war ich sehr begeistert bei der Ankündigung des 
LIFE-Projektes, und gleichzeitig beeindruckt vom riesigen Umfang 
der geplanten Aktionen ! Es hat sich jedoch erwiesen, dass es 
durchführbar ist … Nun stellen wir dem LIFE-Team die Zeitschrift 
„Hautes Fagnes“ der „Vennfreunde“, jedes Quartal zur Verfügung, 
damit das Publikum über das Fortschreiten der Arbeiten informiert 
werden kann.

Zudem helfen wir dem Team zeitweise in den Aktionen vor 
Ort: Pflanzen von Wollgras, Aussaat von Torfmoos, … Über die 
Sensibilisierung hinaus motiviert das unsere Truppen stark !

Jean Collard, Präsident der Vereinigung  „Die Vennfreunde“

Birkhahn oder kleiner 
Auerhahn
Ende der Sechzigerjahre wurden 
durch das Laboratorium Studien 
durchgeführt über den Birkhahn. 
Ursprünglich auf das Verhalten 
des Vogels orientiert, richten 
sich diese Studien heute auf 
konkretere Fragen: Warum ist die 
Population rückläufig und was 
kann man zu ihrem Erhalt tun ?

Die Population hat die kritische 
Schwelle von ca. fünfzehn 
Individuen erreicht. Dies ist sehr 
alarmierend. Wir haben große 
Befürchtungen für deren Zukunft. 
Aber es gibt Gründe, Hoffnung zu 
schöpfen. Wir haben in anderen 
Ländern Europas gesehen, dass 
derartige Populationen nach 
einem Jahrzehnt an Arbeit wieder 
gewachsen sind.

Die Faktoren, die die 
Populationen beeinflussen, sind 
bekannt (Klima, Beutegreifer, 
Lebensraum, Störungen, …). 
Einige sind kontrollierbar und 
aufgrund der laufenden Aktionen 
wäre es schade, heute die Hände 
in den Schoß zu legen. Umso 
mehr, da es sich nicht nur um 
den Verlust des Wahrzeichens des 
Venns handelt, sondern auch um 
eine Vielfalt an Arten (Pflanzen, 
Insekten, Säugetiere, Vögel), die 
an den gleichen Lebensraum 
gebunden sind und gleichzeitig 
mit ihm verschwinden würden !

Hier, auf der Ebene des Hohen 
Venns sind alle Akteure des 
Naturschutzgebietes 
für die Problematik 
sensibilisiert und sie 
sind bereit, alles 
daran zu setzen, 
damit die Art gerettet 
werden kann.

Pr. Pascal Poncin,  
Einheit für Verhaltens-

biologie : Institut für Zoologie – 
Universität von Lüttich

Ein positiver Elan
Dieses Projekt hat die Chance, 
gemeinsam mit den anderen 
Akteuren der Hochebene einiges 
zu erreichen: Wissenschaftler, 
ANF, Vereinigungen usw. Und 
das findet heute statt: ein 
neuer positiver Elan, der die 
treibenden Kräfte in einem 
ambitionierten Projekt bündelt. 
Im Naturparkzentrum Botrange 
werden viele Gruppen eines 

erfahrenen Publikums zu 
einer Besichtigung dieses 

Projektes eingeladen, 
und die Leute sind 
immer sehr zufrieden. 

Alain Langer,  
Direktor des Naturparks 

Hohes Venn – Eifel und des 
Naturparkzentrums Botrange. 

©  Foto : P. Ghiette
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Erste Ergebnisse  

                aus der Vogelperspektive

N

N

2. „Geitzbusch“ :  
Fichtenabholzung und 

Wiedervernässung durch 
Tondämme. Die weiße Straße 

ist der Schotterweg am 
Nordrand der Haute Fange 

(Fagne de 2 Séries). In der 
rechten unteren Ecke befindet 

sich der „Rond-Buisson“, 
jetzt vom umgebenden 

Fichtenbestand befreit. Man 
erkennt deutlich die jüngsten 

Wiedervernässungen am 
Straßenrand. Der Blick geht 
weit bis zum kleinen Tal des 
„Petit Bonheur“, der „Fraiche 

Haie„ und nach Cléfaye.

„CléfayeVenn“. Braun:  
noch relativ intakte 

Moorvegetation. Gelb : 
Pfeifengras, Vegetation 

zerstörter Moore. Um das 
Moor wurde das Pfeifengras 

in 38 Flächen von ca. 
500 m² abgefräst, um das 
Moor zu renaturieren. Die 

Entwässerungsgräben werden 
zurzeit verschlossen.

© A. Drèze

© A. Drèze
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„Wallonisches Venn“: Renaturierung der Heide durch Abfräsen 
des Pfeifengrases.

Naturschutzgebiet „Cléfaye“: Umwandlung von 58 Hektar 
dichter Fichtenbestände von sehr geringem wirtschaftlichem Wert in 
lichten Birkenwald auf Torfboden.

„Läger“: Häckseln der Fichtenverjüngung mit Schutzinseln und 
Abfräsen der Heide. 

Rand des „PoleûrVenns“:  22 Hektar Kahlschlag, Schließen 
von 12 km Entwässerungsgräben (ca. 600 Tümpel) und Bau einiger 
Wiedervernässungsdämme.

„Pazay des vaches“: 
Kahlschlag (12 Ha), 
Schließen von 5,9 km 
Entwässerungsgräben (ca. 295 
Tümpel) und Wiedervernässung 
des Moores (0,3 Ha).

© A. Drèze

© A. Drèze

© A. Drèze



Die Erfahrung  
eines Landbesitzers

Einige unserer Parzellen liegen auf Torfböden. Dort waren Fichten 
angepflanzt worden, aber sie sind nicht gut angewachsen. Fichten 
und Torf kommen nicht gut miteinander aus ! Darum haben 
wir uns, als wir durch das Projekt kontaktiert wurden, gesagt: 
warum eigentlich nicht ? Nach einer Diskussion haben wir unser 
Einverständnis zum Häckseln der Fichtenbestände gegeben, in 
denen wir Inseln belassen haben, zur Wiedervernässung durch 
Schließen der Entwässerungsgräben und zum Abplaggen. Es wurden 
Ausgleichsentschädigungen gezahlt.

Heute sehen wir neben diesem wirtschaftlichen auch einen 
ökologischen Aspekt. Es ist wahr, dass am Standort „Mousseux“ das 
Tal jetzt vollständig geöffnet ist und die Sicht verbessert wurde. Was 
Wild und Jagd betrifft, ist es noch zu früh um sagen zu können, ob 
es positive Auswirkungen gibt. Das Wild muss sich an diesen neuen 
Lebensraum noch anpassen. Langfristig wird das vermutlich nicht 
negativ sein, … ich weiß es noch nicht !

Als Jäger wollten wir ein Mitspracherecht haben, diese Parzellen noch 
bewirtschaften zu können. Darum haben wir die Ländereien nicht 
verkauft, sondern einen Vertrag über 30 Jahre mit dem LIFE-Projekt 
abgeschlossen zur Bewirtschaftung der Anpflanzungen.

Francy Lemmens,  
Jäger und Besitzer von Wald- und Vennparzellen „ 

sur les Mousseux“ in Hockai
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Privatwaldbesitzer 
Für Landbesitzer bietet das Projekt die Chance, ihre wirtschaftlich wenig 
rentablen (für Fichte weniger geeigneten), aber biologisch wertvollen 
Flächen aufzuwerten. Sie haben die Möglichkeit, die Fichten vorzeitig zu 
fällen und/oder ihr Land zu verkaufen. Bis jetzt sind mehr als 54 Familien 
(mit insgesamt 239 ha) unserem Aufruf gefolgt. Neben dem Verkaufserlös 
erhalten die Besitzer eine Entschädigung für den Wertverlust durch 
frühzeitiges Fällen. Für das Entfernen von Fichtennaturverjüngung gibt 
es eine pauschale Entschädigung.

Nach der Entfichtung werden die Parzellen entweder an das LIFE-Projekt 
verkauft und werden später staatliches Naturschutzgebiet oder sie 
bleiben in privater Hand, erhalten aber trotzdem einen Schutzstatus. 
Es besteht dann die Möglichkeit von Renaturierungsmaßnahmen, in 
Absprache mit dem Besitzer. Zum Beispiel:

•	 Zäune werden aufgestellt, um einheimische Laubbäume vor 
Wildverbiss zu schützen.

•	 Fichteninseln bleiben eventuell stehen, damit auch weiterhin 
Unterschlupf für das Wild besteht.

•	 Das	 Anlegen	 kleiner	 Tümpel und das Schließen von 
Entwässerungsgräben gestalten die Landschaft und die natürlichen 
Lebensräume vielseitiger.

•	 Einige	 Gebiete	 können	 abgeplaggt werden, damit Heidekraut, 
Glockenheide und Waldbeere wieder mehr Platz haben.

Durch diese Maßnahmen gewinnt die Umwelt ihren einstigen 
ökologischen Reichtum wieder zurück. 106 ha Land wurden bisher 
durch das Projekt angekauft und werden später in staatliche 
Naturschutzgebiete umgewandelt.

Das Projekt wäre nichts ohne die  
                       Mitarbeit der…

Fichten auf nicht rentablem Boden.22

Eine außergewöhnliche Gelegenheit
Im Hinblick auf die Renaturierung der Torfmoore ist die frühzeitige 
Abholzung der Fichtenbestände auf Torfböden und torfhaltigen Böden 
vollkommen gerechtfertigt, insofern der Besitzer korrekt entschädigt 
wird, was der Fall ist mit dem durch das Projekt umgesetzten 

Entschädigungssystem. Die Privatbesitzer haben größtenteils die 
unterbreiteten Vorschläge akzeptiert.

Für die beiden letzten Jahre des Projektes möchte ich einige 
Gemeindebehörden davon überzeugen, von der Abholzung 
der Parzellen zu profitieren, um auch die unpassenden 

Fichtennaturverjüngungen abzuholzen, oder ihnen 
Laubholzanpflanzungen in Baumgruppen vorzuschlagen, dort 

wo es der Boden zulässt. Ich denke, dass es für eine Region eine 
außergewöhnliche Gelegenheit ist, zur ökologischen Aufwertung eines 
Gebietes über solche Mittel zu verfügen. Und ich hoffe, dass es auch im 
Venn von Spa ein LIFE-Projekt geben wird !

Ing. Jean Valière,  
Forstamtsleiter ANF IN Spa



In Bütgenbach sind dank 
dieser Abholzungen die Täler 
geöffnet worden
Wir sind mit dem Projekt sehr 
zufrieden. Die Fichten standen 
auf schlechtem Boden und 
durch das Projekt haben wir 
daraus etwas erwirtschaften 
können. Dies ermöglichte 
uns beispielsweise den Bau 
eines neuen Holzsteges am 
Bütgenbacher See. Andererseits 
sind die Täler durch diese 
Abholzungen wieder offen, und 
die Natur wird schöner.

Ich möchte hinzufügen, dass 
ich sehr zufrieden bin mit der 
Zusammenarbeit der ANF, die 
sehr effizient ist.

Emil Dannemark,  
Bürgermeister von Bütgenbach.

Kahlschläge sowie Entfernen 
von wenig produktiven 
Fichtennaturverjüngungen 
sind in der Gemeinde Jalhay 
geplant. Einige Bäume 
entlang der Fange Leveau 
wurden gehäckselt, um die 
Landschaft zu öffnen.
Wir handeln für die Natur und 
die Umwelt, indem wir uns, 
gegen Entschädigung, mit 
einigen unwirtschaftlichen 
Parzellen, welche von großer 
Bedeutung für die Natur sind, 
am Projekt  beteiligen. 

Auch die Rückkehr der Schafe in 
das Hohe Venn oder die Ankunft 
von Rindern in der Wihonfagne 
sind neue Trümpfe für unsere 
grüne Gemeinde !

Auf den guten Böden bewahren 
wir unsere forstwirtschaftliche 
Berufung, um die Einkünfte und 
Arbeitsstellen im Holzsektor zu 
bewahren.

Rodolphe Sagehomme, 
Schöffe für Umwelt und 

Ländliche Entwicklung - Jalhay

gemeinden
Die 4 Gemeinden Bütgenbach, 
Jalhay, Malmedy und Weismes 
sind direkt durch das Projekt 
betroffen. Alle 4 stimmten zu, 
sich am Projekt zu beteiligen. Im 
Rahmen des Projektes werden 
insgesamt 99 ha Anpflanzungen 
und Naturverjüngung gefällt, 
sowie 350 ha kommunale 
Vennflächen renaturiert. Die 
Entschädigung, die die Gemein-
den erhalten, wird in verschie-
dene Natur schutz maßnahmen 
neu inves tiert. Anlegen von 
didaktischen Lehrpfaden, Infor-
mationstafeln, Anpflanzung von 
standort gerechten Baumarten, 
… eine Rückkehr zur Natur.

In Weismes haben es die 
aus den Abholzungen 
herrührenden 
Entschädigungen 
beispielsweise ermöglicht, 2 
Parzellen anzukaufen, welche 
durch die Wiederbesiedlung 
von Fichtennaturverjüngung 
bedroht sind. Es ist 
vorgesehen, diese 
Naturverjüngung abzuholzen 
und dem Standort 
angepasste Laubarten 
anzupflanzen (Schwarzerle, 
Birke und Buche);
Wir verfügen über 
wunderschöne 
Naturschutzgebiete, die 
unbestreitbar Trümpfe für den 
Tourismus sind und es ist für uns 
wichtig, diese zu schützen.

Albert Mathonet,  
Bürgermeister von Weismes

In Malmedy sind ebenfalls Kahlschläge und Entfernen von 
Naturverjüngung vorgesehen. Auch in den offenen 
Lebensräumen werden Arbeiten durchgeführt: Fräsen 
(Zerkleinern der Vegetation) und Mahd.
Zu Beginn des Projektes waren wir relativ misstrauisch. 
Der Dialog war sehr wichtig. Dann sind wir in das 
Projekt eingestiegen und wir haben das Interesse für die 
Gemeinde verstanden. Ein Teil unserer Parzellen liegt im 
Venn und ist nicht für Fichten geeignet. Für diese Böden 
war das eine gute Gelegenheit. 
Da auf der anderen Seite im heutigen wirtschaftlichen Kontext 
ganze Industrien verschwinden, orientiert man sich mehr und mehr zum 
Tourismus im Hohen Venn hin. Dies ist eine Besonderheit unserer Gegend. 
Es ist wichtig, diese zu bewahren und zur Geltung zu bringen.
Außerdem überschreitet dieses Naturerbe die Grenzen der Gemeinde, 
deshalb muss man auch zu einem gewissen Zeitpunkt in ein Projekt 
einsteigen, das die alleinigen Interessen der Gemeinde überschreitet. Das 
Gleichgewicht zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz muss allerdings 
erhalten bleiben.
Der Mensch hat schon seit langem versucht, das Venn zu 
bezähmen, jedoch haben einige Erfahrungen bewiesen, dass es im 
Hinblick auf Rentabilität keinen Sinn machte… Irgendwie ist dies 
eine gerechte Revanche der Natur.

André Denis,  
Bürgermeister von Malmedy

23

Gemeinde Weismes : Durch Entschädigungen 
finanzierte Anpflanzung von Laubbäumen 

(Buchen, Birken, Erlen) .



24 Bau eines Wiedervernässungsdamms im Kahlschlag des „Poleûr-Venns“.
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Vereinigungen und freiwillige Helfer
Vergessen wir nicht die Aktionen, die in Zusammenarbeit mit den 
„Vennfreunden“, „Sonnentau“, „Patrimoine Nature“, „Haute Ardenne“, 
Praktikanten, Schulen…durchgeführt wurden ! Des Öfteren hatten wir 
das Glück, bei der Durchführung verschiedener Arbeiten auf die Hilfe 
von Freiwilligen zurückgreifen zu können. In gerade fertig gestellten 
Tümpeln in stark degradierten Mooren pflanzten die „Vennfreunde“ und 
„Sonnentau“ Wollgras an und säten Torfmoos aus. Mit der Sekundarschule 
aus Soignies, die bereits zum 2. Mal bei uns mithalf, wurden neue 
Techniken der Schlagräumung getestet. 

Zahlreiche Freiwillige und Praktikanten (bisher 15 an der Zahl) helfen 
uns bei den wissenschaftlichen Untersuchungen. In den warmen 
Jahreszeiten werden Libellen, Schmetterlinge, Amphibien, Vögel, 
Pflanzen, Ameisen und Säugetiere beobachtet und gezählt. Ihre Hilfe ist 
unerlässlich, um die Entwicklung der renaturierten Gebiete 
weiterverfolgen zu können.

Ein Anstoß für die  
Verwaltung unserer Reservate

In der Wiederherstellung und Verwaltung 
unserer Reservate sind wir immer offen für 

Kenntnisse und Fachwissen der Profis. Auch die solide 
Erfahrung der Wissenschaftler des DEMNA (Initiatoren des Projektes) 
ist für uns eine gute Gelegenheit, da wir durch diesen Austausch 
unsere Renaturierungs- und Verwaltungstechniken, die zu einer 
optimalen Artenvielfalt führen, verbessern können.  

Diese Art von Projekten hat sicherlich einen Einfluss auf die 
Bewusstseinsbildung der Anwohner in Bezug auf den Wert der 
Lebensräume im Venn und anderswo. Wir haben dies in unseren 
Kontakten mit den Privatbesitzern selbst erfahren. Diese haben 
sich in einer ersten Phase die Frage gestellt, was wir wohl mit den 
Torfböden anstellen könnten. Die Ergebnisse haben sie manchmal 
davon überzeugt, uns andere Parzellen anzubieten. Einige 
Unternehmen sind sogar sehr sensibel hierfür geworden. Nachdem 
sie das festgesteckte Ziel verstanden, hatten sie wirkliche Freude 
an der Durchführung der Arbeiten. Es ist sehr ermutigend, diese 
Veränderungen festzustellen.

Maurice Gérardy,  
Schriftführer von „Patrimoine Nature“

Manchmal schwierige 
Bedingungen
Im Frühjahr 2009 habe ich in den 
durch das LIFE-Projekt 
programmierten 
Fichtenkahlschlägen gearbeitet 
(„Poleûr-Venn“). Ich habe dort 
einige Wiedervernässungsdämme 
gebaut und zahlreiche 
Entwässerungsgräben 
geschlossen. Es ist manchmal 
komisch für mich, da ich hier 
Gräben verschließe während ich 
anderswo welche aushebe ! 
Natürlich ist der Kontext ein 
anderer. Die Bedingungen sind oft 
schwierig: es handelt sich um sehr 
feuchte Böden… Aber diese neue 
Art der Arbeit ist für mich eine 
neue Erfahrung, ein neues 
Standbein !

Alain Kalbusch,  
Forstunternehmer aus Bevercé

Seit Januar 2007 haben 
40  verschiedene, 
durch öffentliche 
Ausschreibungen 
ausgewählte 
Unternehmer 
an die 25.000 
Arbeitsstunden 
für das LIFE-Projekt 
geleistet. Dies entspricht 
einem bisherigen Umsatz von 
950.000 €. Viele Unternehmer 
betreten Neuland bei der 
Renaturierung von natürlichen 
Lebensräumen.

aber was wären wir ohne die 
unternehmer ?

Aussaat von Torfmoos in den Tümpeln im „Fagne des 2 Séries“ (Foto R. Herman)



Eine Visitenkarte
Ich stamme von hier und war 
immer sensibel für die Einsätze 
des Projektes. Andere waren 
skeptischer. Wir haben zwei 
Dämme gebaut und 38 Tümpel 
um das Hochmoor von Cléfaye 
angelegt. Das Moor und seine 
Randgebiete sind sehr fragile 
Lebensräume. Unter diesen 
Bedingungen hatte der 
Auftraggeber zu Beginn einige 
Befürchtungen. Es ist unerlässlich, 
dass die Maschine auf Platten 
zirkuliert, um nicht einzusinken. 
Schlussendlich ist alles gut 
gelaufen, der Maschinist hat 
wirklich gute Arbeit geleistet. Dies 
ist für uns eine gute Visitenkarte 
für die Durchführung von 
Arbeiten in empfindlichen 
Lebensräumen. Man hat gezeigt, 
dass es uns möglich ist, sehr gut 
mit schwerem Gerät in derart 
anspruchsvollen Torfmooren zu 
arbeiten. Ein weiteres Standbein 
für uns, das ist sicher !

André Thunus  
für das Unternehmen  

Nelles Frères sa, Carrières de la 
Warche aus Xhoffraix
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Eine andere Vision
Ich stamme aus der Schule der Produktion. Ich 

finde es interessant, an den LIFE-Projekten 
mitzuwirken, die eine ganz andere Vision 
haben. Heute macht eine Produktion auf 
diesen Torfböden keinen Sinn mehr. Man 
gräbt keine Gräben in Abständen von 4 m 

mehr, um Fichten anzupflanzen. Die Zeit 
nach den LIFE-Projekten wird komisch sein für 

die Unternehmer, die sich stark an diesen beteiligt 
haben.

Yves Pirothon,  
Forstunternehmer und Baumschulist aus Manhay,

45. Abfräsen des Pfeifengrases im „Fagne des 2 Séries“

Holz ist  
mein Beruf ! 
Daher finde ich es manchmal 
schade, die Fichten vorzeitig 
zu fällen. Na ja, man muss 
das im Einzelnen prüfen… 
Sicher, heute sind die 
Einrichtungskosten 
(Anpflanzung, Drainage,…) 
und der Unterhalt einer 
Anpflanzung (Durchforstung, 
Grabenreinigung, …) höher als vor 
50 Jahren, als die Löhne noch 
billiger waren. Also ist es besser, 
nichts mehr auf derart 
ungeeigneten Böden 
anzupflanzen.

Der Unterschied zu den 
«klassischen» Kahlschlägen ? 
Striktere Bedingungen für die 
Holzwerbung mit beispielsweise 
der Verpflichtung, dass die 
Maschinen ausschließlich auf 
Reisigmatten fahren, um eine 
Zerstörung des Lebensraums zu 
vermeiden.

Christian Mauhin,  
Forstwirtschaftsunternehmer 

SOMALBOIS, Bevercé

Fichtenkahlschlag auf Torfboden

Schaufelbagger im Einsatz auf den notwendigen Platten,  
um das Einsinken zu verhindern. 



andere laufende LIFE-Projekte  
                in der Wallonischen Region
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Wallonische Natura 2000Gebiete,  
in denen LIFEProjekte durchgeführt werden. 
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•	 LIFE	Plateau	des	
Tailles (2006-2010) : 
Sichert die Renaturierung 
von 200 Hektar in Feucht- 
und Moorgebieten sowie 
von 100 Hektar Buchenwald 
auf dem « Plateau des 
Tailles“, nahe bei Baraque-
Fraiture.  
www.lifeplateaudestailles.be

• LIFE OTTER  
(2005-2010):  
Projekt zur Renaturierung 
von ungefähr 200 
Hektar Lebensräume des 
Fischotters in Belgien 
und im Großherzogtum 
Luxemburg. In Belgien gibt 
es drei Aktionsgebiete: die 
Täler der Our, der Ourthe 
und der Sauer.   
http://www.loutres.be/

•	 LIFE	Militärgebiete	
NATURA2MIL  
(20062010) : 
Renaturierung von 
7900 Hektar natürlicher 
Lebensräume in den 
Militärlagern Elsenborn, 
Marche-en-Famenne und 
Lagland. 
http://biodiversite.wallonie.
be/offh/LIFENATURA2MIL/
home.html

•	 LIFE	Arnika 
(2006-2010) :  
Renaturierung der 
Arnikawiesen in den Tälern 
der Haute Lesse, von Marbay 
und Mandrebras, sowie in 
den Tälern der Ulf, Haute-
Salm, Holzwarche und 
Emmels. 
http://www.life-arnika.eu/fr/
site.html

•	 LIFE+	Hélianthème	
(2009-2013):  
Renaturierung von 150 
Hektar Trockenrasen oder 
Felsen in den Tälern entlang 
der Maas (Flémalle, Huy, 
Montagne Saint-Pierre), den 
Tälern von Ourthe, Amel 
und Weser. 
http://www.life-heliantheme.
eu/

•	 LIFE	
SCHMETTERLINGE 
(2009-2013) :  
Renaturierung von 540 
Hektar Lebensraum für 
Schmetterlingsarten in den 
Wäldern der Fagne und 
Famenne, in den Tälern der 
Lesse, der Hochardennen 
und der Semois. 
http://www.life-papillons.eu/

•	 LIFE	LOMME	 
(2010-2015):  
Renaturierung von 
230 Hektar natürlicher 
Lebensräume im 
Lomme-Becken und den 
Randgebieten. 
http://biodiversite.wallonie.
be/offh/lifelomme/
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•	 Abplaggen,	Abfräsen	
und Anlegen von 
Tümpeln: Techniken zur 
Freilegung des Bodens im 
Hinblick auf die Aktivierung 
der unter der Pfeifengras 
liegenden Keime: Abtragen 
der Oberschicht (5 bis 10 
cm beim Abplaggen, bis 
zu 30 cm beim Aushub von 
Blänken) und Abschieben 
des Pflanzenmaterials. 
Eine leichte Neigung wird 
in den Tümpeln angelegt, 
um die Bereiche teilweise 
zu fluten. Beim Fräsen wird 
die Vegetation zerkleinert 
(bis zu 10 cm tief ), ehe sie 
aufgehäuft wird.

•	 ANF:	Abteilung Natur und 
Forstwesen des Öffentlichen 
Dienstes der Wallonie.

•	 Birkhahn	oder	kleiner	
Auerhahn : Standvogel 
aus der Familie der Tetrao-
niden, der regelmäßig 
im Hohen Venn nistet. Im 
Frühling versammeln sich 
die Hähne in Arenen, in 
denen eine spektakuläre 
Balz und die Begattung 
stattfinden.

•	 DEMNA:	Abteilung 
für Studie des Natur- 
und Agrarbereichs des 
Öffentlichen Dienstes der 
Wallonie.

•	 Heide:	Durch eine niedere 
Vegetation charakterisiertes 
Milieu, hauptsächlich 
Heidegewächse (Glocken-
heide, Heidekraut, Wald-
beeren, …), Sträucher, die 
durch eine Symbiose mit 
einigen Pilzen auf sehr 
armen und sauren Böden 
überleben können.

•	 Natura	2000:	
umgesetztes Programm auf 
europäischer Ebene nach 
den eigenen Normen jedes 
Mitgliedsstaates der Union. 
Ziel ist es, verschiedene, 
seltene und bedrohte Arten 
sowie ihre Lebensräume 
zu erhalten. Die Gebiete 
wurden also nach genauen 
Kriterien ausgewählt und 
unterliegen besonderen 
Überprüfungen

•	 Naturpark	: ländliches 
Gebiet, von großer 
biologischer und 
geographischer Bedeutung, 
in dem besondere 
Maßnahmen zum Schutz 
des Lebensraumes getroffen 
werden, in Einklang mit den 
Erwartungen der Bewohner 
und der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung 
des betroffenen Gebietes.

•	 Naturschutzgebiet:	
Es handelt sich um ein 
geschütztes Gebiet, in 
dem eine geeignete 
Bewirtschaftung dahin 
strebt, den Zustand des 
Gebietes zu erhalten. Zu 
diesem Zweck können 
Maßnahmen getroffen 
werden in Hinblick auf 
den Schutz, die Kontrolle 
und die Ansiedlung von 
Pflanzen- und Tierarten, 
zur Erhaltung bestimmter 
Züge des Pflanzenteppichs 
oder zur Renaturierung von 
zerstörten Lebensräumen.

•	 Ökosystem:	funktionelle 
ökologische Einheit, die 
sich auf die Gesamtheit 
der an einem gegebenen 
Ort lebenden Organismen 
bezieht, sowie auf die 
Interaktionen, die diese 
untereinander und mit 
ihrem Umfeld unterhalten.

•	 Rodung:	besteht 
darin, die Pflanzendecke 
eines Geländes an der 
Oberfläche abzubrennen, 
um den Boden für die Saat 
anzureichern.

•	 SPW/ÖDW:	Öffentlicher 
Dienst der Wallonie

•	 Staatliches	
Naturschutzgebiet: 
Geschütztes, durch die 
Exekutive verwaltetes 
Gebiet auf Parzellen, die 
dem Öffentlichen Dienst 
der Wallonie gehören, 
durch sie angemietet oder 
ihr zu diesem Zweck zur 
Verfügung gestellt werden.

•	 Torfmoos: 
Charakteristische Pflanze 
der Torfmoore. Es handelt 
sich um Moos, das aktiv zur 
Bildung des Torfes beiträgt.

•	 Torfmoor:	mit Wasser 
gesättigtes Ökosystem, 
in dem sich das Torfmoos 
wenig zersetzt, sich 
aufschichtet und den Torf 
bildet.
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1.    Typische Pflanze der zerstörten 
Torfmoore, die durch Entwässerung 
und Trockenlegung des Hohen Venns 
begünstigt wird.

2.    Dauer des LIFE-Projekts Hohes Venn  
(in Jahren)

3.  Person, die den Torf zum Heizen 
gewonnen hat

4.  Typischer Laubbaum im Hohen Venn
5.  geschützter Vogel, dessen 

letzte Population in Belgien im 
Naturschutzgebiet Hohes Venn überlebt.

6.  Renaturierungstechnik, die darin 
besteht, die Bodenoberfläche zu 
zerkleinern, um den Boden freizulegen 
und den typischen Heidepflanzen das 
Keimen zu ermöglichen.

Die Broschüre hat Ihnen gefallen ? Haben Sie jetzt Lust auf eine Wanderung durch 
das Hohe Venn ? Füllen Sie das nachstehende Kreuzworträtsel aus und finden Sie 
das Lösungswort, vielleicht können Sie einen unserer Preise gewinnen, dieser 
wird Ihre Streifzüge verschönern !  
Zögern Sie nicht, besuchen Sie unsere Webseite, um sich über unsere nächsten 
arbeitsbesichtigungen zu informieren: 
www.lifehautesfagnes.be

Die Antworten und Ihre persönlichen Daten müssen vor 
dem 30. September 2010 zur Verlosung an folgende 

Adresse geschickt werden:

PREISAUSSCHREIBEN  LIFE HOHES VENN 
Naturpark Hohes Venn – Eifel 

Route de Botrange, 131   
4950 Robertville

NaME  : 

VORNaME :

aDRESSE :
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Lösungswort

PREIS:
1 x Fernglas Kite Fitis 8x40  

1X Vogelführer  
Bestimmungsbuch

10 x IGN 1/25 000  
Karten HOHES VENN
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