naturschutzgebiet in der Provinz Örebro

Knuthöjdsmossen
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Knuthöjdsmossen und Hammarmossen
sind Moore, die fast im Zentrum von
Hällefors liegen. Nur einen Steinwurf
entfernt vom Stahlwerk liegen die ruhigen
Moore mit hunderten kleiner Tümpel. Beide
Moore haben ein reiches Vogelleben.
Die Naturschutzgebiete sind mit Tümpeln übersäte Hochmoore. Diese Tümpelansammlungen sind die größten in
Bergslagen, und die auf Hammarmossen wird als die wissenschaftlich interessanteste im ganzen Land betrachtet. Weshalb so viele Tümpel im Naturschutzgebiet entstanden sind,
können die Geologen nicht richtig erklären. Man weiß nur,
dass sie sehr früh entstanden sind und dass das Wachstum der
Moore in den Streifen zwischen den Hochmooren stattgefunden hat. Die Tümpel sind etwa 3,5 m tief. Der Boden besteht
aus Sand.
Stora Hälleforsdynen – eine große
Sanddüne mit merkwürdigen Insekten
Bei Knuthöjdsmossen gibt es eine gewaltige Sanddüne. Sie
dient mehreren besonderen Insekten als Wohnplatz. Auf den
nackten Sandflächen sieht man eine sehr seltene Ameise, die
graue Ameise, die ein Überbleibsel aus der Zeit ist, als die
Düne noch vegetationslos war. Hier lebt auch die FrühlingsSeidenbiene – eine graue Biene, die ihre Nester in Kolonien
in warmen Sandhängen baut. Die Biene schwärmt sehr früh
im Frühling. An warmen Tagen Anfang April sieht es aus, als
würde sich der Boden bewegen, wenn die Bienen schwärmen. In den Kolonien kann man auf den Bienenkäfer stoßen

– einen Schmarotzer. Er ist rot und hat zwei schwarze Flecken
auf dem „Rücken“.
Knuthöjdsmossen
Knuthöjdsmossen ist eines der entenreichsten Hochmoore
der Provinz mit unter anderem Stockenten, Krickenten und
Schellenten. Hier gibt es auch Kiebitze, Waldwasserläufer,
Bekassinen und den Großen Brachvogel. Knuthöjdsmossen
ist vor allem als Nistplatz für Sterntaucher bekannt. Die beste
Zeit für einen Besuch bei Knuthöjdsmossen ist April – Mai.
Ein Holzsteg führt um das Gebiet. Dort dort aus hat man gute
Möglichkeiten, einen oder mehrere Sterntaucher zu sehen.
Manchmal liegen nur einen Steinwurf von den Besuchern
entfernt auf ihren Eiern. Das erste Stück des Holzstegs auf dem
Moor ist breiter und rollstuhlfreundlich. Das Flöten des Großen
Brachvogels wird von den Rufen der Sturmmöwe und den
traurigen Tönen des Goldregenpfeifers begleitet. Bekassinen,
Kraniche und Waldwasserläufer sind weitere Arten, die hier zu
finden sind. Um zu vermeiden, dass die Vögel gestört werden,
sollten Sie den Steg nicht verlassen, ganz besonders nicht von
April bis August wenn der Sterntaucher brütet.
Der Herbst bietet eine wirkliche Farbenpracht, wenn unter anderem die Zwergbirken die Farbe wechseln. Die beste Art, das
Moor zu erleben, ist
eigentlich eine Skifahrt
im Winter.
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Wegbeschreibung
Von Reichsweg 63 aus fahren sie in Richtung
„Gåsborn-Sävsjön“. Fahren Sie 1,7 km geradeaus,
biegen Sie links ab bei einem kleinen Schild
„Naturschutzgebiet“, fahren Sie 200 m, biegen Sie
nach rechts ab und Sie erreichen das Naturschutzgebiet nach 800 m. Toilette und
Parkplatz gibt’s.

§ Im Naturschutzgebiet ist es
nicht erlaubt,
• Boden und Vegetation zu beschädigen
• die Tierwelt zu stören
• zu angeln
• zu zelten
• Feuer zu zünden
• Motorfahrzeuge zu führen oder auf anderen
Wegen als dem Weg zum Parkplatz Fahrrad
zu fahren

Fakten
Gegründet: 1973
Areal: 100 Hektar
Landeigentümer: Bergvik AB und enskilda
Verwalter: Länsstyrelsen, die Provinzialregierung
Naturschutzgebietsgründer: Länsstyrelsen, die
Provinzialregierung

