


Der Tagungsband enthält die Zusammenfassungen der Vorträge und Pos-
terpräsentationen sowie den Exkursionsführer zur Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde (DGMT) e.V. 2019

Herausgeber: Andreas Bauerochse und Michael Trepel

Veranstaltungsort:
Genossenschaftsakademie/Nordkolleg Rendsburg
Raiffeisenstraße 1
24768 Rendsburg

Zitierweise
Bauerochse, A.; Trepel, M. (Hrsg., 2019): Zusammenfassungen und
Exkursionsführer zur DGMT-Jahrestagung 2019, 75 S., Hannover

Zitierweise einzelner Beiträge (Beispiel)
Briel, M. (2019): Wegereste, Wagenachsen - Menschenschädel? Neue au-
ßergewöhnliche archäologische Funde im Oldenburger Graben in Schleswig-
Holstein. In: Bauerochse, A., Trepel, M. (Hrsg.): Zusammenfassungen
und Exkursionsführer zur DGMT-Jahrestagung 2019, S. 6; Hannover

Titelbild: Eisenbahnbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal bei Rendsburg
(Foto Michael Trepel)

Rückseite: Männikjärve Moor, Endla (Estland)
(Foto Andreas Bauerochse)

Druck: STÜRKEN Print Productions, Bremen

Layout und Satz: Lydia Rösel

Hannover 2019



Vorwort

Die im zweijährigen Turnus stattfindende Jahrestagung und Exkursion der
Deutschen Gesellschaft für Moor- und Torfkunde e.V. findet in diesem
Jahr in Rendsburg statt. Nach Tagungen in Malente, 1987 und Schleswig,
1999, liegt der Tagungsort damit das dritte Mal im nördlichsten Bundes-
land Deutschlands. Die Stadt am Rande des Nord-Ostsee-Kanals verbin-
det die beiden Landesteile Schleswig und Holstein miteinander und ist
Sitz der Verwaltung des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Sie beheimatet
mit ihren etwa 28.000 Einwohnern diverse Berufs- und Fachschulen und
ist landwirtschaftliches Zentrum Schleswig-Holsteins. Landwirtschaftskam-
mer und Bauernverband Schleswig-Holstein haben hier ganz in der Nähe
der landwirtschaftlich ausgerichteten Fachhochschule ihren Sitz.

Einst auf einemWerder - also einer Flussinsel - in der Eider gegründet, liegt
Rendsburg auf der Geest am historischen Nord-Süd verlaufenden Ochsen-
weg, am Ufer des Nord-Ostsee-Kanals. Die 1895 als Kaiser-Wilhelm-Kanal
eröffnete Verbindung zwischen Ost- und Nordsee zählt heute zu den am
meisten befahrenen Wasserstraßen der Welt.

Am östlichen Rand der Eider-Treene-Sorge Niederung gelegen befindet sich
die Stadt in einem Gebiet, das ursprünglich infolge von Meeresspiegelan-
stieg und hohen Niederschlägen von ausgedehnten Flachseen, Nieder- und
Hochmooren geprägt war. Landwirtschaftliche Nutzungen seit dem Mittel-
alter, mit denen spätestens ab Beginn des 17. Jahrhunderts auch massive
Eingriffe in die hydrologischen Verhältnisse verbunden waren, veränderten
das Landschaftsbild maßgeblich. So waren ab 1621 Remonstranten aus den
Niederlanden angesiedelt worden, die Entwässerungsanlagen und Polder
bauten. Ihnen folgte der Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals am Ende des 19.
Jahrhunderts, der Schleuse Nordfeld 1936 sowie 1973 des Eidersperrwerks.
Mit diesen Eingriffen in die Landschaft wurde nicht nur der bei Sturmflut-
wetterlagen früher bis ins Landesinnere spürbare Tideeinfluss der Nordsee
unterbunden, sondern auch eine maßgebliche Absenkung der Grundwas-
serstände und Veränderung des Abflussregime vollzogen. Als Folge stiegen
die Unterhaltungsaufwendungen infolge von Sandablagerungen in der Un-
tereider. Aktuell stellen entwässerungsbedingte Höhenverluste der Moor-
böden in Verbindung mit einer überalterten wasserwirtschaftlichen Infra-
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struktur aus Schöpfwerksgebäuden, Pumpen und Steuerungstechnik die
Niederungsregion vor große Herausforderungen.

Die Exkursionen in das nördlich Neumünster gelegene Dosenmoor und die
Eider-Treene-Sorge-Niederung westlich von Rendsburg werden Einblicke
in diese Landschaft liefern und aktuelle Fragestellungen und Herausfor-
derungen für das Kulturlandschaftsmanagement und den Natur-, Moor-
und Klimaschutz thematisieren. Das Dosenmoor, in dem bereits seit den
1980er Jahren Vernässungs- und Entwicklungsmaßnahmen stattfindenden,
wurde in seinem Kernbereich nicht abgetorf. Das Bodenarchiv konnte da-
durch nahezu vollständig erhalten werden, was dazu geführt hat, dass das
Moor in der Paläoökologie heute als Referenzstandort für das nordwestliche
Europa gilt. Mit landesspezifischen Themen liefert der erste Teil des Vor-
tragsprogramms einen Überblick über diese Landschaft sowie vom Land
Schleswig-Holstein und der Stiftung Naturschutz umgesetzte Renaturie-
rungsmaßnahmen.

Der zweite Tag der Veranstaltung behandelt dann eine Vielzahl von Aspek-
ten aus dem gesamten Bundesgebiet: vom nationalen Moorschutzprogramm
bis zur Moorarchäologie, von der Entstehung der Moore bis zum Monito-
ring heutiger Moorlandschaften und der Paludikultur. Zusammen mit der
Präsentation von über 20 Postern zu Forschungsvorhaben und Projekten
spiegeln sie das breite Spektrum moor- und torfrelevanter Themen wider.

Mit dem erstmals durchgeführten Fotowettbewerb werden zudem Sichtwei-
sen auf und Eindrücke aus den Mooren non-verbal thematisiert. 43 Auf-
nahmen wurden eingereicht, von denen die Jury, bestehend aus Susanne
Abel, Andreas Bauerochse, Vera Breuer, Greta Gaudig, Michael Haver-
kamp, Doris Kramer, Vera Luthardt, Klaus Schnack und Michael Trepel,
13 Bilder ausgewählt hat. Sie werden für einen Kalender für das Jahr 2020
verwendet.

Wir wünschen allen Teilnehmern interessante Vorträge, einen intensiven
Austausch und anregende Diskussionen und gute Gespräche am Tagesen-
de an der Bar.

Dr. Andreas Bauerochse
- 1. Vorsitzender -

Dr. Michael Trepel
- Vorsitzender Sektion 5 -



Tagungsprogramm

Mittwoch, den 25.09.2019

15:00 Vorstands- und Beiratssitzung in der Genossenschaftsakademie
Rendsburg

19:30 Begrüßung in der Bar und Vorstellung Fotowettbewerb

Donnerstag, den 26.09.2019

09:00 Anmeldung

09:30 Begrüßung

Andreas Bauerochse, 1. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft
für Moor- und Torfkunde e.V., Hannover.

Michael Trepel, Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt, Natur und Digitalisierung Schleswig-Holstein, Kiel.

Walter Hemmerling, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein,
Molfsee.

Themenkreis 1: Moore in Schleswig-Holstein

10:00 Moore in Schleswig-Holstein - Verbreitung, Typen, Zustand,
Schutz - Joachim Schrautzer, Bernd Burbaum, Rita
Jensen, Tjark Martens & Michael Trepel (S. 23).

10:30 Renaturierung von Mooren in Schleswig-Holstein. - Angelika
Bretschneider, LLUR SH, Flintbek & Jutta Walter,
Stiftung Naturschutz, Molfsee (S. 4).
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11:00 Zur Hydrogeologie von Quellmooren in Schleswig-Holstein. - Alf
Grube, BUE, Hamburg (S. 14).

11:30 Wegereste, Wagenachsen - Menschenschädel? Neue
außergewöhnliche archäologische Funde im Oldenburger Graben
in Schleswig-Holstein. - Mirjam Briel, Archäologisches
Landesamt Schleswig-Holstein, Schleswig (S. 6).

12:00 Einführung in das Dosenmoor. - Holger
Mordhorst-Bretschneider, Planungsbüro
Mordhorst-Bretschneider GmbH, Nortorf & Jutta Walter,
Stiftung Naturschutz, Molfsee (S. 66).

12:30 Mittagspause.

13:30 Exkursion ins Dosenmoor bei Neumünster Angelika
Bretschneider, Tjark Martens, Holger Mordhorst, Friedwart Pütz
& Joachim Schrautzer.

17:30 Rückfahrt nach Rendsburg

18:30 Abendessen in der Genossenschaftsakademie

20:00 Erfahrungen aus vierzig Jahren Hochmoorpflege in
Schleswig-Holstein. - Kuno Brehm, UKLSH, Emkendorf.

Freitag, den 27.09.2019

Themenkreis 2: Moore zukunftsfähig entwickeln

08:30 Stand der Moorschutzstrategie für Deutschland. - Ulf Hauke,
BMU, Berlin (S. 18).

09:00 Flächenkulissen für Paludikultur - Fachstrategie des Landes
Mecklenburg-Vorpommern und Ergebnisse des KLIBB-Projektes
für weitere Bundesländer. - Franziska Tanneberger,
Greifswald Moor Centrum, Greifswald (S. 27).

09:30 Moore in Bayern - Schritte der Umwelt- und
Landwirtschaftsbehörden. - Annette Freibauer, Bayerische
Landesanstalt für Landwirtschaft & Michael Winterholler,
Bayerisches Landesamt für Umwelt (S. 8).
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10:00 Kaffeepause

10:30 Klimaschutz durch Wassermanagement im Dauergrünland
niedersächsischer Moore. - Merten Minke, LBEG Hannover &
Gerd Lange, Landwirtschaftskammer Niedersachsen (S. 21).

11:00 Methoden zur Bestimmung des P-Freisetzungspotenzials in
Mooren. - Jörg Gelbrecht & Dominik Zak, IGB, Berlin und
Arhus University (S. 10).

11:30 OptiMoor - Optimierung von Hochmoorsanierung auf
landwirtschaftlich vorgenutzten Standorten. - Anna Bartel,
Europäisches Fachzentrum Moor und Klima gGmbH, Wagenfeld
(S. 2).

12:00 Mittagspause

Posterpräsentation

13:00 Das beste Poster wird prämiert

Themenkreis 3: Geschichte der Moore

14:15 Wirkung von mehr als 20 Jahren Moorvernässung in den
Bandenburger Wäldern. - Jenny Hammerich, Vera
Luthard, Hochschule für nachhaltige Entwicklung, Eberswalde,
Jutta Zeitz, Humboldt-Universität zu Berlin (S. 16).

14:30 Kaffeepause mit Posterprämierung

15:15 Neues aus der Moorarchäologie in Niedersachsen. - Marion
Heumüller, Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege,
Hannover (S. 20).

15:45 Subfossile Kiefern aus dem Moor als Archive holozäner
Moorentwicklung - ein Ansatz zur Landschaftsrekonstruktion am
Beispiel des Borsteler Moores, Niedersachsen. - Ann Christin
Sieber, Leibniz Universität Hannover und Niedersächsisches
Landesamt für Denkmalpflege, Hannover (S. 25).
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16:15 Moor-Informationssystem für den Landkreis Emsland (EL-MIS).
- Niels Gepp, Tobias Lohmeyer, André Hallscheidt,
Landkreis Emsland, Meppen & Bernd Hofer, Hofer & Pautz,
Altenberge (S. 12).

16:45 Mitgliederversammlung

18:30 Abendessen

19:30 Weltcafé zur Mitarbeit in der DGMT

Moderation Michael Trepel

21:00 Ausspannen in der Bar

Samstag, den 28.09.2019

Exkursion Moore in der Flusslandschaft
Eider-Treene-Sorge-Niederung

Kerstin Fuhrmann, Julia Jacobsen, Sven Wollesen, Jutta
Walter & Michael Trepel

.

09:00 Abfahrt ab Genossenschaftsakademie

09:30 Vernässung Hohner See

10:30 Steinschleuse: Wasserwirtschaft Sorge-Koog

12:00 Mittagessen in Lühr’s Gasthof, Erfde

13:00 Moorvernässung mit Torfdämmen in Dellstedt

15:00 Rückfahrt nach Rendsburg

15:45 Ankunft Rendsburg Bahnhof

16:00 Ankunft Genossenschaftsakademie

Ende der Exkursion



Inhaltsverzeichnis

Vorwort iii

Tagungsprogramm v

Zusammenfassungen 1

Posterzusammenfassungen 29

Autorenindex 73



x DGMT Jahrestagung, Rendsburg, 25.-28. September 2019



Zusammenfassungen
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OptiMoor - Optimierung von Hochmoorsanierung auf
landwirtschaftlich vorgenutzten Standorten27.09.

11:30Uhr

Anna Bartel1, Vytas Huth2, Gerald Jurasinski2

1Europäisches Fachzentrum Moor und Klima gGmbH, Wagenfeld
2Universität Rostock, AG Landschaftsökologie und Standortkunde

Kontakt: a.bartel@moorwelten.de

Zusammenfassung

Hochmoore gehören zu den am stärksten gefährdeten Lebensräumen in
Deutschland. Die Sanierung von Hochmooren konzentriert sich bisher auf
ehemalige Torfabbauflächen, obwohl allein in Niedersachsen 68 % der
Hochmoore als Grünland genutzt werden. Seit 2016 führen daher das Eu-
ropäische Fachzentrum Moor und Klima Wagenfeld gGmbH (EFMK) ge-
meinsam mit der Universität Rostock das Projekt „OptiMoor” durch. Ziel
ist es, einen Leitfaden für die Sanierung degradierter Hochmoore unter
landwirtschaftlicher Nutzung zu entwickeln. Dafür wurde im Hankhauser
Moor (Niedersachen) auf einer Fläche von ca. 1 ha ein Parzellenversuch
eingerichtet. In sieben Parzellen werden verschiedene Kombinationen von
Wiedervernässung, Oberbodenabtrag und Beimpfung mit Zielvegetation
getestet und sowohl klimaschutz- als auch naturschutzfachlich untersucht.
Durch die Anlage der Parzellen am gleichen Standort mit gleicher Landnut-
zungsgeschichte und gleichen klimatischen Bedingungen kann der Einfluss
standortspezifischer Unterschiede minimiert werden. Über die Einrichtung
eines differenzierten Wassermanagements werden annähernd gleichmäßig
hohe Wasserstände garantiert, so dass auch interannuelle Witterungsvaria-
bilität wenig Einfluss auf die Ergebnisse hat. Unterschiedliche Entwicklun-
gen auf den einzelnen Parzellen werden so schnell sichtbar. Das Projekt bie-
tet daher den ersten Freiland-Laborversuch, der darauf ausgelegt ist, Pro-
zesse der Wiederherstellung der Ökosystemfunktionen von Hochmooren
unter Grünlandnutzung systematisch zu untersuchen. Nach zwei Jahren
Projektlaufzeit ist es gelungen, kleine Ausschnitte verschiedener Mooröko-
systeme zu etablieren. Erste Ergebnisse zeigen, dass das Diasporenpoten-
tial von intensiv genutztem Hochmoorgrünland so gering ist, dass sich die
Zielvegetation innerhalb weniger Jahre nur durch Oberbodenabtrag und
Beimpfung mit Torfmoosfragmenten einstellen lässt. Außerdem kann das
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gesamte aus der Literatur bekannte Spektrum von Treibhausgas-(THG)-
Emissionen allein durch das Flächenmanagement hervorgerufen werden -
von hohen CO2-Emissionen im entwässerten Zustand über hohe CH4 Emis-
sionen nach der Wiedervernässung von Intensivgrünland über quasi-inerte
Bedingungen nach Oberbodenabtrag bis hin zu Netto-THG-Aufnahmen
der Torfmoosrasen. Über einen Monitoring-Zeitraum von drei Jahren soll
das Projekt einen detaillierten Einblick in die Prozesse der Etablierungs-
phase verschiedener Sanierungsoptionen liefern. Da nicht zu erwarten ist,
dass sich nach diesem Zeitraum bereits stabile Verhältnisse eingestellt ha-
ben, wird eine Verstetigung des Versuchs angestrebt um eine Langzeitbe-
obachtungen zu ermöglichen.
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Renaturierung von Mooren in Schlewig-Holstein26.09.
10:30Uhr

Angelika Bretschneider1, Jutta Walter2

1Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
Schleswig-Holstein

2Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Kontakt: angelika.bretschneider@llur.landsh.de, jutta.walter@stiftungsland.de

Zusammenfassung

Seit mehr als 50 Jahren werden in degenerierten Mooren in Schleswig-
Holstein Maßnahmen zur Renaturierung durchgeführt. Durch eine ver-
besserte EU-geförderte Finanzierung, gepaart mit langjährigen Erfahrun-
gen mit der Wirkung verschiedener Methoden sind in den letzten Jah-
ren viele nachhaltige Wiedervernässungs-Projekte sowohl in Mooren mit
Biotopbeständen als auch solchen, die in Grünland umgewandelt wur-
den, erfolgreich umgesetzt worden. Durch verstärkten Ankauf von Moor-
grünland und im Rahmen von vereinfachten Flurbereinigungsverfahren
und dem damit verbundenen Flächentausch konnten einige Hochmoor-
Renaturierungsprojekte schließlich stärker vorangetrieben werden. Nieder-
moorkomplexe wurden wiedervernässt mit der Intention, Einträge von
Stickstoff in die stark eutrophierten Seen und Küstengewässer zu reduzie-
ren. Es wurden bislang gut 140 Vernässungsprojekte initiiert, teils sogar
abgeschlossen.

Als wichtige Grundlage für die Planung hat sich die Analyse von Boden-
und Wasserverhältnissen genauso wie die Topographie des jeweiligen Ge-
bietes erwiesen. Darauf beruhen auch die verbesserten Methoden z.B. zum
Bau von Torfdämmen mit Verdichtungsgruben (Torfdichtwand). Während
im Moorgrünland oft großzügige Bauwerke möglich sind, stellen durch
Handtorfstich stark reliefierte Hochmoore, wo der Bau von Wasserhal-
tungseinrichtungen in Bereichen mit wertvollen Biotopbeständen notwen-
dig ist, oft eine größere Herausforderung dar. In zahlreichen Restmoo-
ren sind daher manchmal nur kleinflächig Maßnahmen erfolgt oder es
müssen wegen der schwierigen Erreichbarkeit der zu vernässenden Berei-
che in Etappen mehrere Zufahrten geschaffen werden. Auch die Materia-
lentnahme stellt hier häufig ein Problem dar. Dennoch konnte in vielen
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Mooren in ehemaligen, überwiegend mit Birken und Pfeifengras bestan-
denen Bereichen innerhalb weniger Jahre eine Entwicklung zu Torfmoos-
Wollgrasflächen mit absterbenden Birken oder Torfmoosschwingrasen mit
Heide initiiert werden.

In den Jahren 2011–2019 hat die Stiftung Naturschutz in Schleswig-Holstein
auf etwa 1.750 ha Wiedervernässungsprojekte überwiegend auf ehemali-
gem Hochmoorgrünland in der Eider-Treene-Sorge-Region durchgeführt.
Durch die Maßnahmen sollen die Voraussetzungen für das Wiedereinset-
zen von Moorwachstum und die Regeneration moortypischer Lebensräume
geschaffen werden. Durch den Erhalt wenig zersetzter Weißtorfschichten
unter dem stark zersetzen Oberboden bestehen gute Renaturierungsmög-
lichkeiten. Bei mächtigen gering zersetzten Weißtorfschichten quellen die
Torfe nach der Wiedervernässung bis zu 40 cm hoch und es findet bei
oberflächennahen Wasserständen wieder eine Oszillation der Mooroberflä-
che bei Wasserstandsschwankungen statt. Nach der Vernässung breiten
sich zunächst schnell Flatter-Binsenbestände aus, zwischen denen spontan
Torfmoose keimen, die in wenigen Jahren großflächige Bestände bilden. In
alten Vernässungsgebieten konnten 30 Jahre nach Umsetzung von Maß-
nahmen auf der ehemaligen Grünlandnarbe junge, 20 cm mächtige Torfe
aus Sphagnum palustre nachgewiesen werden.

Zu mehr Erfolgen als in der Anfangszeit hat neben dem verstärkten Flä-
chenankauf vor allem auch die rechtzeitige Beteiligung aller Betroffenen
und die Übernahme von Projekten neben dem Land, den Landkreisen und
der Stiftung Naturschutz auch von Kommunen, Vereinen sowie die Aner-
kennung als Ausgleichsmaßnahmen geführt.
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Wegereste, Wagenachsen - Menschenschädel?
Neue außergewöhnliche archäologische Funde im

Oldenburger Graben in Schlewig-Holstein26.09.
11:30Uhr

Mirjam Briel1

1Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH)

Kontakt: Mirjam.Briel@alsh.landsh.de

Zusammenfassung

Seit Anfang des Jahres 2016 finden auf der Trasse des Schienenanbaus zur
Festen Fehmarnbelt-Querung archäologische Untersuchungen statt. Ein
Abschnitt der Trasse führt durch das archäologisch reichhaltige Gebiet des
sogenannten Oldenburger Grabens im Norden Ostholsteins. Der Oldenbur-
ger Graben ist eine durch spätglaziale Prozesse entstandene, ausgedehnte
Geländeformation, die sich im Laufe der Jahrtausende vom Tal zum Mee-
resfjord, dann zu einer Süßgewässerlandschaft und schließlich zu einem
ausgedehnten Niedermoorareal entwickelt hat. Die im Laufe der Jahrtau-
sende aufgewachsenen Torfe erreichen stellenweise eine Mächtigkeit von bis
zu 20 m und bilden ein naturwissenschaftliches und archäologisches Archiv,
das bis ins Spätglazial zurückreicht. Die Torfablagerungen haben vor allem
Funde aus organischem Material hervorragend konserviert. In einer Eng-
stelle zwischen zwei Geestkuppen (Fundplatz „Oldenburg LA265”) wurden
im Spätsommer 2017 und von März bis November 2018 archäologische Un-
tersuchungen durchgeführt. Dabei wurden in einer Tiefe zwischen 1,2 m bis
zu über 1,7 m unter der Geländeoberfläche ausgedehnte Pfostenreihen kräf-
tiger Holzpfosten freigelegt, die sich innerhalb der Niederung erstreckten.
Darüber hinaus fanden sich die Reste quer liegender Hölzer, die mutmaß-
lich mit den Pfosten in Zusammenhang stehen; dazu wurden zahlreiche
hölzerne Staken dokumentiert, welche offenbar zur Fixierung der waage-
recht verlaufenden Holzbefunde dienten. Ein stratigraphisch deutlich tiefer
liegender und somit mutmaßlich älterer Fundhorizont enthielt ebenfalls
Pfostensetzungen. Auf dem Fundplatz konnten mindestens drei Nutzungs-
phasen nachgewiesen werden, die vom frühen bis zum späten Neolithikum
reichen. In den unterschiedlichen Fundschichten wurden zahlreiche Tier-
knochen jungsteinzeitlicher Haustierarten gefunden, die überwiegend Spu-
ren der Fleischgewinnung aufwiesen. Vereinzelte Keramikfunde datieren
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die stratigraphisch älteste Fundschicht ins frühe Neolithikum. Rätsel geben
Funde von menschlichen Schädelkalotten bei einer Pfostenreihe im ehema-
ligen Uferbereich der Niederung auf. Im selben Fundhorizont wurden eine
vollständig erhaltene, hölzerne Wagenachsen sowie zwei Achs-Fragmente
gefunden, welche über C14-Datierungen einem Zeitraum zwischen 2876 v.
Chr. bis 2600 v. Chr. zugewiesen werden konnten. Es handelt sich hierbei
um die einzigen noch erhaltenen Funde von Wagenachsen dieser frühen
Zeitphase in Schleswig-Holstein. Der Fundplatz zählt zu den spektakulärs-
ten Feuchtbodenfundplätze Schleswig-Holsteins der letzten Jahre.
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Moore in Bayern - Schritte der Umwelt- und
Landwirtschaftsbehörden27.09.

9:30Uhr

Annette Freibauer1, Michael Winterholler2

1Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Ökologischen
Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz

2Bayerisches Landesamt für Umwelt, Referat 55 / Arten- und
Lebensraumschutz, Koordinationsstelle Moorrenaturierung

Kontakt: annette.freibauer@lfl.bayern.de, michael.winterholler@lfu.bayern.de

Zusammenfassung

In Bayern tragen entwässerte Moore sechs Prozent (ca. 5,1 Millionen Ton-
nen CO2-Äquivalenten) zu den Treibhausgasemissionen bei. Der neue Mas-
terplan Moore soll diese Emissionen deutlich senken. Er wurde im Ju-
li 2018 vom Bayerischen Kabinett verabschiedet. Der Masterplan Moore
steht auf den drei Säulen Moorwildnis, Landwirtschaft und Moorwald . Das
Ziel sind freiwillige Maßnahmen, die Eigentümer und Nutzer von Moorflä-
chen durchführen. Kooperative Instrumente zum Moorschutz, die Klima-,
Umwelt- und Naturschutz sowie eine klimaschonende Nutzung und Kli-
maanpassung im Blick haben, sollen ausgebaut oder neu etabliert werden.
Außerdem bekennt sich der Freistaat zu seiner Vorbildfunktion auf Staats-
flächen einschließlich der Staatsgüter.

Die Säule Moorwildnis wird im Klimaschutzprogramm Bayern (KliP) 2050
bereits seit 2008 von den Naturschutzbehörden bearbeitet. Hier geht es um
die klassische Renaturierung überwiegend von Hoch- und Übergangsmoo-
ren, die im Anschluss an die Wiedervernässung in der Regel nutzungsfrei
sind. Diese Anstrengungen sollen gegenüber dem Stand 2018 verdreifacht
werden. Die Säule Moorwald kann durch umfangreiche Renaturierungs-
maßnahmen und -planungen in den Hochmooren des bayerischen Staats-
walds bereits deutliche Erfolge im Moorschutz vorweisen. Die Säule Land-
wirtschaft setzt auf Forschung und Pilotvorhaben, u.a. auf den Staatsgü-
tern. Dabei geht es um nässeverträgliche Grünlandnutzung, Wassermana-
gement und Paludikulturen.

Die Maßnahmenbündel in allen drei Säulen kombinieren innovative Pilot-
vorhaben, insbesondere für eine moorverträgliche Nutzung sowie breiten-
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wirksame Module. Im Bereich Landwirtschaft sollen moorspezifische Agra-
rumweltmaßnahmen und ein spezielles „Moorbauernprogramm“ entwickelt
werden, die in der nächsten Förderperiode der Gemeinsamen Agrarpolitik
wirksam werden. Hierzu wird ein enger Fachaustausch mit den anderen
Bundesländern gesucht.

Zur Koordinierung des Masterplans Moore soll am Bayerischen Landes-
amt für Umwelt in Kooperation mit anderen Landesanstalten und der
Forschung eine „Moordrehscheibe“ eingerichtet werden. Ein 2019 angelau-
fenes Forschungsprojekt generiert bayernweite Informationen zum Stand,
Klimaschutzpotenzial und Anpassungsnotwendigkeiten der Moore und ih-
rer Nutzung in Bayern.
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Methoden zur Bestimmung des
P-Freisetzungspotenzials in Mooren27.09.

11:00Uhr

Jörg Gelbrecht1, Dominik Zak2

1Berlin
2Aarhus University, Silkeborg, Dänemark

Kontakt: c.aureum@t-online.de; doz@bios.au.dk

Zusammenfassung

Die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung von Niedermooren
– ermöglicht durch tiefgründige und komplexe Entwässerungsmaßnahmen
mit Beginn der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts - hat dazu geführt, dass
weit mehr als 95 % der Moore im nordostdeutschen Tiefland ihre land-
schaftsökologischen Funktionen als „Nieren der Landschaft” verloren ha-
ben. Jahrzehntelange Entwässerung und Nutzung der Moore haben zu
irreversiblen chemischen und physikalischen Änderungen der oberen Bo-
denschicht geführt, was eine rasche Wiederherstellung ihrer ursprüngli-
chen landschaftsökologischen Funktion unmöglich macht. Untersuchungen
in wiedervernässten degradierten Mooren konnten zeigen, dass eine be-
sonders hohe Freisetzung von Gewässer belastendem Phosphor und wei-
teren Nährstoffen im vererdeten Oberboden stattfindet. Dadurch werden
günstige Wachstumsbedingungen für Nährstoff liebende Sumpfpflanzen ge-
schaffen und es besteht das Risiko erhöhter Phosphorausträge in angren-
zende Gewässer. In den letzten etwa 20 Jahren konnten wir durch zahl-
reiche Freiland- und Laboruntersuchungen und die Anwendung und Wei-
terentwicklung von Methoden wesentliche Fortschritte beim Verständnis
des komplexen Zusammenspiels verschiedener biogeochemischer Prozesse
im Phosphorhaushalt von wiedervernässten Niedermooren erzielen. Die-
ses Wissen ist eine wichtige Voraussetzung für die Bewertung bzw. das
erfolgreiche Einsetzen von unterschiedlichen Maßnahmen zur Revitalisie-
rung von Mooren, wie z.B. Mahd, Oberbodenabtrag und/oder ein gezieltes
Wassermanagement (Zak et al. 2016). Gleichzeitig sind wir heute in der
Lage, auf der Grundlage von Voruntersuchungen abzuschätzen, wann ein
Risiko erhöhter Phosphorausträge stattfindet bzw. über welche Zeiträume
mit einer hohen internen Stofffreisetzung zu rechnen ist. Solche Vorunter-
suchungen sind besonders dann empfehlenswert, wenn im Abstrombereich
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der Moore Gewässer oder Feuchtgebiete liegen, die empfindlich auf eine
Erhöhung von Nährstoffeinträgen reagieren (Zak et al. 2018).

Literatur

Zak, D.; McInnes, R.; Gelbrecht, J. (2016) Managing Phosphorus
Release from Restored Minerotrophic Peatlands. In: Finlayson, C. et
al. (eds) The Wetland Book. Springer, Dordrecht.

Zak, D.; Goldhammer, T.; Cabezas, A.; Gelbrecht, J.; Gurke,
R.; Wagner, C. et al. (2018). Top soil removal reduces water pollu-
tion from phosphorus and dissolved organic matter and lowers metha-
ne emissions from rewetted peatlands. J. Appl. Ecol. 55 (1), 311–320.
doi.org/10.1111/1365-2664.12931.
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Moor-Informationssystem für den Landkreis Emsland
(EL-MIS) - Modellhafter Aufbau eines Moorkatasters
und Erstellung eines Datenbank- und GIS-basierten

Moor-Informationssystem27.09.
16:15Uhr

Niels Gepp1, Tobias Lohmeyer1, André Hallscheidt2,
Bernd Hofer2

1Landkreis Emsland, Meppen
2Hofer & Pautz GbR, Altenberge

Kontakt: tobias.lohmeyer@emsland.de

Zusammenfassung

Neben ihrer besonderen Funktion als Lebensraum seltener und hochspe-
zialisierter Tier- und Pflanzenarten, haben die aktuelle Klimaschutzpolitik
und das gestiegene Umweltbewusstsein dazu beigetragen, dass die Bedeu-
tung von Mooren als Kohlenstoffspeicher in den letzten Jahren stärker
in die öffentliche Wahrnehmung gerückt ist. Durch die Betrachtung der
Speicherfunktion fallen nun auch Flächen in den Fokus des Klimaschut-
zes, deren Oberfläche anthropogen z.B. durch landwirtschaftliche Nut-
zung überprägt wurde, sofern der darunterliegende Torfkörper nicht zer-
stört wurde. Sollen konkrete Maßnahmenplanungen zur Torfkonservierung
und Moorrenaturierung erfolgen, sind verlässliche, flächenscharfe und ak-
tuelle Informationen zu Vorkommen und Zustand der Moore bzw. Torf-
körper unabdingbare Grundlage. Die verfügbaren bodenkundlichen Über-
sichtskarten sind aufgrund ihres Maßstabes mit Unsicherheiten behaftet
und liefern nicht die benötigten Detailinformationen. Die für landwirt-
schaftlich genutzte Flächen flurstücksgenau erhobenen Informationen aus
der Bodenschätzung sind hingegen oftmals veraltet. Die im Rahmen der
Moorinventur zwischen den 1950er und 1970er Jahren erhobene Daten-
grundlage ist ebenfalls veraltet und stellt lediglich den historischen Zu-
stand dar. Um hier Abhilfe zu schaffen, hat der Landkreis Emsland im
Rahmen der Förderrichtlinie „Klimaschutz durch Moorentwicklung” ein
Projekt zur Erstellung eines Moorkatasters (EL-MIS) initiiert. Im Zuge
des Projektes werden die organischen Böden im Landkreis Emsland in
ihrer räumlichen Ausdehnung, ihrer Torfmächtigkeit und auf ihren Zu-
stand hin flächendeckend kartiert. In Verbindung mit einer Kartierung der
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Biotoptypen werden über die Verknüpfung mit Emissionsfaktoren die ak-
tuellen Treibhausgas-Emissionen ermittelt. Zugleich ergibt sich über diese
Faktoren für jede Fläche das klimaschutzfachliche Entwicklungspotenti-
al, welches sich mit einer teilweisen oder vollständigen Wiedervernässung
der Fläche erreichen ließe. Darüber hinaus erfolgt für die abgegrenzten
Moore und Torfkörper über die Biotoptypkartierung eine Einschätzung
des naturschutzfachlichen Entwicklungspotentials der Fläche. Die im Rah-
men des Projektes generierten Daten sollen abschließend in einem Moor-
Informationssystem zusammengestellt werden und so als Planungsgrund-
lage für zukünftige Projekte des Moorschutzes zur Verfügung stehen. Die
beschriebene Kartierung der Moore ist bislang einzigartig, sodass dem Pro-
jekt der Status eines Pilotprojektes mit Modellcharakter zukommt. Die
gewonnenen Erkenntnisse des Projektes sollen in Form eines Handlungs-
leitfadens zusammengestellt werden, der anderen moorreichen Landkreisen
als Orientierung bei ähnlichen Projekten dienen soll.
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Zur Hydrogeologie von Quellmooren in
Schlewig-Holstein26.09.

11:00Uhr

Alf Grube1

1Behörde für Umwelt und Energie Hamburg, Geologisches Landesamt

Kontakt: alf.grube@bue.hamburg.de

Zusammenfassung

Quellaustritte gespannten Grundwassers zeigen punktuelle, lineare oder
flächenhaft ausgebildete Zutrittsstellen, die primär angelegt sein, oder
durch glazitektonische (Eisstauchung) sowie erosive Prozesse gebildet wor-
den sind. Die vielfältigen geologisch-hydraulischen Voraussetzungen führen
zu sehr verschiedenen Quelltypen, wie z. B. Schichtquellen, Überlaufquel-
len, artesischen Quellen. Quellen treten meist in Niederungen bzw. Exfil-
trationsgebieten auf. Glazitektonische Verstellungen ermöglichen jedoch,
teilweise in Kombination mit großräumigen Einzugsgebieten, das Auftre-
ten von Quellmooren auch in Topbereichen von Eisrandlagen, Stauchmo-
ränen usw. (z. B. Riesewohld; Pfefferberg bei Groß Vollstedt). Spezielle
geologisch-hydrogeologische Standortfaktoren führen, meist in Tälern, ört-
lich zur Bildung von morphologischen Kuppen (z. B. Tal der Haberniser
Au; Farbeberg) und Wällen (z. B. Curauer Moor) aus Torfen, Mudden und
Quellkalkbildungen. Diese im Jung- und Altmoränenbereich gleichermaßen
auftretenden Formen besitzen Durchmesser von bis zu 160 m, Höhen von
bis >3 m und Längen von > 100 Metern. Sie wurden während des Holozäns
(seit 11.700 Jahre vor Heute) gebildet, wobei sich hier erwartungsgemäß
bevorzugte Phasen der Moor-Bildung ergeben (Atlantikum u.a.). Artesi-
sche Quellen existieren jedoch bereits erheblich länger, beispielsweise der
nördliche Farbeberg (Nindorf). An diesem sind Quellschüttungen spätes-
tens seit dem Beginn der Eem-Warmzeit (127.000 bis 115.000 Jahre v. H.)
aktiv. Hier werden bis zu 7 m mächtige Eem-warmzeitliche Ablagerungen
in Form von massiven Kalksinterbildungen und gelben limnischen Sequen-
zen festgestellt, teilweise mit einer Art Jahres-Schichtung. In Quellmooren
treten neben Torfen und Mudden auch teilweise konkretionäre Kalkausfäl-
lungen auf. Generell wird bei Kalkausfällungen in Torfen Calciumcarbo-
nat in Form von Bändern gebildet, massive Kalke (Sinterkalk) sind selten.
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Leider liegen Informationen zum Aufbau, Genese, Alter usw. von Quell-
ablagerungen und z. B. Quellmoor-Kuppen nur für wenige Bereiche vor.
Eine systematische Bearbeitung wäre wünschenswert.

Aus Sicht des Naturschutzes sind die oben genannten Quellbereiche hoch-
gradig wertvoll und schutzwürdig. Sie stellen aus Sicht des Geotopschutzes
Beispiele der Aktuo-Geologie dar, im Überschneidungsbereich von Grund-
wasser, Boden und Oberflächenwasser. Zudem sind sie wichtige Archive
der Klima- und Landschaftsentwicklung. Nicht zuletzt sind sie auch ein-
drucksvolle Lehrobjekte. Aufgrund der besonderen hydrologischen Bedin-
gungen sowie den entsprechenden Nährstoff- und pH-Bedingungen findet
sich an den Austrittsorten häufig eine seltene Flora und Fauna. Die flä-
chenhaften Quell-Bereiche sind auch in strengen Wintern teilweise nicht
zugefroren und bilden dann wichtige Rückzugsbereiche für Tiere. Durch
die Entwässerung und die allgemeine Veränderung der Gebietshydrologie
(z.B. Flussvertiefung, Fluss-Begradigung, Grundwasser-Absenkung) sind
viele Quellmoore, vor allem aber Quellmoor-Kuppen, verändert oder zer-
stört worden. Eine Renaturierung von zerstörten Quellbereichen ist gar
nicht, oder nur eingeschränkt durchzuführen, was diese Standorte als be-
sonders schutzbedürftig ausweist.
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Wirkung von bis zu 20 Jahren Moorvernässung in den
Brandenburger Wäldern27.09.

14:15Uhr

Jenny Hammerich1, Vera Luthardt2, Jutta Zeitz3

1Arbeitsgruppe Moor und Monitoring, Hochschule für Nachhaltige Entwicklung
Eberswalde

2Fachgebiet Vegetationskunde und angewandte Pflanzenökologie, Hochschule
für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde

3Fachgebiet Bodenkunde und Standortlehre, Humboldt-Universität zu Berlin

Kontakt: jenny.hammerich@hnee.de

Zusammenfassung

In den letzten zwei Jahrzenten hat der Landesbetrieb Forst Brandenburg
zahlreiche Maßnahmen zum Schutz und zur Regeneration der noch weitge-
hend naturbelassenen Waldmoore1 im Landesforst durchgeführt. Insbeson-
dere seit Beginn des Brandenburgischen Waldmoorschutzprogrammes im
Jahre 2004 wurden über 100 Projekte auf ca. 1000 ha Moor und Moorein-
zugsgebiet realisiert. Die Schutzmaßnahmen umfassen dabei sowohl wald-
bauliche Maßnahmen, wie den Umbau von Nadel- in Mischholzbestände
im Einzugsgebiet oder die Entkusselung der Moorflächen, als auch was-
serbauliche Maßnahmen, wie die Verfüllung von Entwässerungsgräben.
In dem Forschungsprojekt „Erfolgskontrolle der Moorrenaturierungsmaß-
nahmen der Landesforst Brandenburg und Ableitung zukünftiger Mana-
gementmaßnahmen“ (Leitung Prof. Dr. V. Luthardt (HNE Eberswalde)
& Prof. Dr. J. Zeitz (HU Berlin)) werden von 2017 bis 2021 repräsen-
tative Waldmoorflächen untersucht, um zu bewerten, ob und in welchem
Maße die Renaturierungsmaßnahmen erfolgreich gewirkt haben. Dazu ist
innerhalb des Projektes ein transparentes und aussagekräftiges Erfolgs-
kontrollkonzept entwickelt worden, welches Beurteilungen bezogen auf die
Schutzgüter Biodiversität, Landschaftswasserhaushalt, Boden und Klima
gleichermaßen liefern kann. Fußend auf dem Erfolgskontrollkonzept wurde
das Untersuchungsprogramm ausgearbeitet. Die vorläufigen Ergebnisse der
im Jahre 2018 und 2019 durchgeführten Geländeaufnahmen zeigen sehr di-
verse Herausforderungen im Waldmoorschutz, die unter anderem bedingt

1Waldmoore= Moore, „deren Stoff- und Wasserhaushalt maßgeblich von den sie
umgebenden oder benachbarten Waldflächen beeinflusst werden“ (Riek et al. 2014:168
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sind durch die lange Wirkungszeit von waldbaulichen Maßnahmen, die
Notwendigkeit einer hohen Kontinuität von wiederkehrenden Pflegemaß-
nahmen oder dem eingeschränkten Handlungsspielraum aufgrund äußerer
Einflüsse, wie eine großflächige Grundwasserabsenkung oder die intensive
Landnutzung im Einzugsgebiet. Auch die verstärkt auftretenden Extrem-
wetterlagen entfalten eine bisher kaum einschätzbare Wirkung.

Die Ergebnisse der Kartierungsarbeiten, weiterer tiefgreifender Recherchen
zur Maßnahmendurchführung sowie der Befragung der beteiligten Revier-
leiter*innen dienen der Evaluierung der Moorschutzmaßnahmen der Lan-
desforst, um darauf aufbauend Empfehlungen für zukünftige Waldmoorre-
naturierungsmaßnahmen als Handlungsleitfaden zu erarbeiten. Abschlie-
ßend erfolgt die Einarbeitung der Projektergebnisse und damit die Aktua-
lisierung des Entscheidungsunterstützungssystems für die Renaturierung
von Waldmooren DSS-WAMOS1.

1http://www.dss-wamos.de/
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Stand der Moorschutzstrategie für Deutschland27.09.
8:30Uhr

Ulf Hauke1

1 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, Berlin

Kontakt: ulf.hauke@bmu.bund.de

Zusammenfassung

Im Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages
haben CDU, CSU und SPD vereinbart, eine Moorschutzstrategie zu erar-
beiten und erste Maßnahmen noch in dieser Legislaturperiode umzusetzen.

In Deutschland werden von ca. 1,8 Mio. ha organischen Böden derzeit
ca. 1,3 Mio. ha landwirtschaftlich genutzt. Diese zumeist trockengelegten
Moorböden emittieren jährlich ca. 44 Mio. t Kohlendioxid.

In der geplanten integrierten Moorschutzstrategie der Bundesregierung
werden Klima,- Moorboden- und Moornaturschutz zusammengebracht.
Zudem sollen konkrete Maßnahmen zum Schutz und zur Restaurierung
von Mooren sowie zur klimaschonenden Nutzung von Moorböden festge-
legt werden. Die geplante Moorschutzstrategie des Bundes soll nicht auf
die Belange des Naturschutzes beschränkt werden, sondern alle wesentli-
chen Themenfelder adressieren. Klimaschutz, Erhalt der Biodiversität und
nachhaltige Moornutzung stehen dabei im Mittelpunkt. Der Begriff Moor-
schutz, im Sinne dieser Strategie, soll deshalb alle Moorböden umfassen
und nicht auf die klassischen Moorbiotope begrenzt sein. Durch die födera-
len Strukturen und die EU-Zuständigkeiten in der Agrarpolitik sind bereits
wesentliche Rahmenbedingungen vorgegeben, die für die Erarbeitung und
Umsetzung maßgeblich sind. Die Strategie soll sich aus mehreren Kompo-
nenten zusammensetzen, die in die Zuständigkeit des Bundes fallen. Das
sind zunächst die Moorflächen, die sich im Eigentum des Bundes befinden.
Darüber hinaus betrifft dies die internationale und EU-Politik der Bundes-
regierung. Ein weiterer wesentlicher Komplex, in dem ein Entwicklungs-
und Verbesserungsbedarf besteht, sind Wissenschaft, Bildung und Öffent-
lichkeitsarbeit. Die Förderung von Moorschutzprojekten als Grundlage für
eine künftige nachhaltige Bewirtschaftung von Moorflächen wird die po-
litischen Aussagen mit der konkreten praktischen Umsetzung verbinden.
Dazu wird das BMU ab dem Jahr 2020 vier Pilotvorhaben zum Moor-
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bodenschutz, mit Schwerpunkt auf der Entwicklung nasser Bewirtschaf-
tungsmethoden fördern. Die mehrjährige Erprobung dieser Methoden in
den Projekten erscheint unumgänglich, um Fehlentwicklungen, wie sie z.
B. bei Paludikulturen bisher nicht ausgeschlossen werden können, zu ver-
meiden. Die Modellvorhaben sollen auch dazu dienen, die ökonomischen
(Anreizstrukturen, Zertifikate, etc.), planerischen und ordnungsrechtlichen
Instrumente zu überprüfen und erforderliche Anpassungen oder Änderun-
gen zu identifizieren. Die erwarteten Ergebnisse sollen künftig die großflä-
chige Umetzung von Moorbodenschutzmaßnahmen unterstützen.
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Neues aus der Moorarchäologie in Niedersachsen27.09.
15:15Uhr

Marion Heumüller1

1Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Hannover

Kontakt: marion.heumueller@nld.niedersachsen.de

Zusammenfassung

Archäologische Funde aus Mooren zeichnen sich häufig durch eine her-
vorragende Erhaltung organischer Substanzen aus. In Mooren blieben aus
Holz gebaute Wege, Wagenbruchstücke, Lagerplätze, Häuser und Siedlun-
gen, Einbäume, verloren gegangene oder absichtlich im Moor deponierte
Gegenstände, Kultfiguren aus Holz und sogar Moorleichen Jahrtausende
lang erhalten. Solche Funde bilden ein ausgesprochen facettenreiches Ge-
schichtsarchiv, wie es in ähnlicher Vielfalt nur an wenigen Orten der Welt
vorhanden ist. Der Vortrag gibt einen kurzen Überblick über die Moorar-
chäologie in Niedersachsen und widmet sich im Speziellen zwei neu un-
tersuchten Fundregionen: Einer Engstelle im Teufelsmoor zwischen Gnar-
renburg und Karlshöfen, in der 2018 mehrere Wege aus der Zeit zwischen
2500 v. Chr. und 400 n. Chr. im Zuge eines kleinen, von der Kreisarchäolo-
gie Rotenburg und dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege
durchgeführten Forschungsprojektes neu entdeckt wurden und einer Groß-
grabung im Kreis Diepholz, wo sich ein 520 m langes Teilstück des Bohlen-
wegs Pr 6 (ca. 50 v. Chr.) aufgrund von Torfabbau und des unterhalb des
Höhenniveaus Weges geplanten Wiedervernässungsniveaus nicht bewahren
lässt und von 2019 bis 2021 ausgegraben wird. Die Ausgrabung und Erkun-
dung des Weges sind Teil des Projektes „Naturerlebnis am prähistorischen
Bohlenweg im Aschener/Heeder Moor” (Ldkr. Diepholz), das vom Verein
„Naturpark Dümmer” getragen und mit Mitteln des Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung (EFRE) und mehrerer Förderer finanziert wird.
Das Ziel des Projektes ist es, die Ergebnisse der Ausgrabung entlang einer
modernen Rekonstruktion des Bohlenweges erlebbar zu machen und breit-
gefächerte Informationen über den Lebensraum Moor sowie die Bedeutung
des Moores für den Klimaschutz zu vermitteln.
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Klimaschutz durch Wassermanagement im
Dauergrünland niedersächsischer Moore 27.09.

10:30Uhr

Gerd Lange1, Peter Gatersleben1, Uwe Schröder1, Isabelle
Böhme1, Merten Minke2, Stefan Frank2, Arne Tegge2,

Heinrich Höper2

1Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg - Sulingen - Bremervörde -
Overgönne (LWK)

2Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover (LBEG)

Kontakt: Gerd.Lange@lwk-niedersachsen.de; Merten.Minke@lbeg.niedersachsen.de

Zusammenfassung

In Niedersachsen befinden sich 30 % (209.000 ha) des genutzten Dauer-
grünlands auf Moorböden und 10 % (76.000 ha) auf kohlenstoffreichen
Standorten wie Moorgleyen, Organomarschen und Sanddeckkulturen. Die-
ses Grünland verursacht 7 % der anthropogenen Treibhausgasemissionen
Niedersachsens. In den durch EFRE (EU) und das Land Niedersachsen ge-
förderten Projekten „SWAMPS” und „MODELLPROJEKT GNARREN-
BURGERMOOR” werden auf mehreren niedersächsischen Hochmoor- und
einem Niedermoorstandort in Zusammenarbeit mit dem Grünlandzentrum
Maßnahmen zur Anhebung der Moorwasserstände auf Praxisgrünland ge-
testet, um die THG-Emissionen aus diesen intensiv genutzten Standorten
deutlich zu reduzieren. Die Auswirkungen auf THG-Emissionen, Nährstoff-
ströme und Biodiversität werden durch die Projektpartner Thünen Institut
und Universität Oldenburg untersucht. In unserem Vortrag stellen wir Er-
fahrungen und Ergebnisse zur Hydrologie (LBEG) und zur Grünlandnut-
zung (LWK) aus den Untersuchungsjahren 2016–2018 vor: Die Wirkung
des passiven Grabenanstaus und aktiven Grabeneinstaus auf Moorwas-
serstände ist begrenzt. Zwar konnten im Vergleich zur Kontrolle höhere
Moorwasserstände erreicht werden, doch lagen diese zu tief, als dass eine
deutliche Reduktion der THG-Emissionen zu erwarten wäre. Der Wasser-
verbrauch der Grünlandvegetation kann nicht vollständig durch das Gra-
benwasser ersetzt werden, da die Wasserleitfähigkeit der Oberböden zu
gering ist. Mit dem Verfahren „Unterflurbewässerung” (UFB) wurden da-
gegen positivere Erfahrungen gemacht: Bei Niederschlagsüberschuss wirkte
das Verfahren entwässernd, so dass die Befahrbarkeit schon früh im Jahr
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gegeben war. Bei sommerlicher Trockenheit verbesserte sich die Wasserzu-
fuhr in den Moorkörper. Allerdings kam es je nach gesättigter Leitfähigkeit
und klimatischer Wasserbilanz dennoch zu einem mehr oder weniger deut-
lichen Abfall der Moorwasserstände zwischen den im Abstand von 4–5 Me-
tern verlegten UFB-Drainagerohren, so dass der hydraulische Druck durch
hohen Einstau in den Gräben erhöht werden musste, um Zielwasserstände
von 30–40 cm unter Geländeoberfläche (GOF) in der Fläche zu erreichen.
Während die Grünlandnutzungen in den Referenzflächen ohne Wasserma-
nagement im Trockenjahr 2018 stark beeinträchtigt waren, überwiegen bei
Unterflurbewässerung bisher die Vorteile für eine moorschonende Grün-
landbewirtschaftung:

• Die UFB-Parzellen in den Exaktversuchen „SWAMPS” weisen gerin-
gere Sackungen nach Trockenjahren auf, als entwässerte und einge-
staute Parzellen.

• Der Oberboden kann ohne gravierende Einschränkungen in der Be-
wirtschaftung auch in Trockenjahren feucht gehalten werden.

• Die Ertragssicherheit in Dürrejahren wird verbessert.

• Der Schädlingsdruck (Feldmaus, Wühlmaus, Tipula) ist geringer.

• Die Grünlandnarbenqualität bleibt länger und in qualitativ günsti-
gerem Zustand erhalten.

• Grünlandneuansaaten können dadurch hinausgezögert oder vermie-
den werden.
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Moore in Schleswig-Holstein - Verbreitung, Typen,
Zustand, Schutz 26.09.

10:00Uhr

Joachim Schrautzer1, Bernd Burbaum2, Rita Jensen2,
Tjark Martens1, Michael Trepel3

1Christian-Albrechts-Univsersität, Institut für Ökosystemforschung, Kiel
2Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Schleswig-Holstein, Flintbek
3Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und

Digitalisierung Schleswig-Holstein, Kiel

Kontakt: jschrautzer@ecology.uni-kiel.de

Zusammenfassung

Mit einem aktuellen Moorbodenanteil von knapp unter 10 % an der ge-
samten Landesfläche (ca. 130.000 ha) gehört Schleswig-Holstein zu den
moorreichen Ländern Deutschlands. Die heterogene, durch zwei Eiszei-
ten geprägte Landschaftsstruktur ist Voraussetzung dafür, dass alle für
den norddeutschen Raum charakteristischen Moortypen vertreten sind.
Neben den Regenmooren sind Verlandungs- Versumpfungs- und (haupt-
sächlich in den Flusstälern) Überflutungsmoore weit verbreitet, während
Kessel-, Hang-, Quell- und Durchströmungsmoore seltener und eher klein-
flächig auftreten. Ein Zentrum der Moorverbreitung in Schleswig-Holstein
ist mit 34.000 ha Moorboden die im Übergangsbereich Geest-Marsch ge-
legene Eider-Treene-Sorge-Niederung (ETS), in der Regen- Verlandungs-
und Versumpfungsmoore komplex miteinander verzahnt sind und eine
der größten Flusstallandschaften Deutschlands bilden. Charakteristisch für
die Jungmoränenlandschaft des Östlichen Hügellandes sind unter ande-
rem zahlreiche aus Toteisseen entwickelte Verlandungsmoore. Eingriffe des
Menschen in den Wasserhaushalt, die Intensivierung der landwirtschaftli-
chen Nutzung, aber auch der Torfabbau insbesondere zur Gewinnung von
Brennmaterial haben in der Vergangenheit zu einem Rückgang der Moor-
fläche und einem erheblichen Funktionsverlust der Systeme geführt. Vom
Menschen unbeeinflusste Moore finden sich in Schleswig-Holstein prak-
tisch gar nicht mehr, nur etwa 12 % der Moore werden noch als natur-
nah eingestuft. Besonders dramatisch ist der Rückgang des artenreichen,
nährstoffarmen Niedermoorgrünlands, aber auch der Flächenanteil noch
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vor wenigen Jahrzehnten in den Flussniederungen weit verbreiteter nähr-
stoffreicher Feuchtwiesen hat als Folge von Nutzungsintensivierung und -
aufgabe stark abgenommen. Alle noch vorhandenen nicht oder nur schwach
entwässerten Moorflächen sind mittlerweile gesetzlich geschützt. Das Land
Schleswig-Holstein unternimmt erhebliche Anstrengungen für den Erhalt
und die Entwicklung seiner Moorflächen. Neben einem seit fast 20 Jahren
existierenden Programm zur Vernässung von Niedermooren wurde 2011
ein Moorschutzprogramm etabliert, das zudem auf den Schutz und die
Entwicklung von Hochmooren abzielt.
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Subfossile Kiefern aus dem Moor als Archive
holozäner Moorentwicklung - ein Ansatz zur

Landschaftsrekonstruktion am Beispiel des Borsteler
Moores, Niedersachsen 27.09.

15:45Uhr

Ann Christin Sieber1

1Leibniz Universität Hannover / Niedersächsisches Landesamt für
Denkmalpflege

Kontakt: anne-sieber@web.de

Zusammenfassung

Die Entstehung und Entwicklung von Mooren ist wesentlicher Bestandteil
der nacheiszeitlichen Landschaftsgenese im Norden Europas. Die Auswe-
rung der im Torf erhaltenen Teste von Pflanzen, Pollen und sonstigen
Mikrosporen gibt Auskunft über die ökologischen Verhältnisse der ver-
gangenen Zeiten. DAbei stellt insbesondere das Vorkommen konservierter
Bäume im Kontext der Moorbildung einen wichtigen Apsekt für die Re-
konstruktion der Klima- und Vegetationsgeschicht dar, da diese als aus-
sagekräftigte Indikatoren wechselnder Standortbedingungen auf Mooren
gelten.

Für die Rekonstruktion der Entstehung und Entwicklung des im Nordwes-
ten Niedersachsens gelegenen Borsteler Moores (Ldkr. Diepholz/Nienburg)
wurde ein Datensatz von 755 subfossilen Kiefernstubben im Hinblick auf
ihre Wurzelsystemem Verrottungsformen sowie ihrer dendrochronologischen
Merkmale untersucht. Darüber hinaus wurde ein Pollenprofil des Borsteler
Moores von Shumlovskikh et al. (2015) ausgewertet und stratigraphi-
sche Analysen des Torfkörpers mittels Bohrdaten von Hofer & Pautz
(o. J.) durchgeführt. Auf Grundlage dieser Datensätze wird mit Hilfe ei-
ner GIS-gestützten Analyse Entstehung und Wandel des Borsteler Moores
nachgezeichnet.

Die Entwicklung des Moores begann als Verlandungsmoor aus einer Senke
heraus, bis sich ein Hochmoorkörper auf der Niedermoorunterlage bilde-
te. Die größten Torfmächtigkeiten befinden sich im zentralen und süd-
östlichen Bereich des Untersuchungsgebiets. Wie Populationsstruktur der
Kiefern, die Kurve der durchschnittlichen Jahrringzuwachsraten, die Aus-
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wertung der Torfprofile und das Pollenprofil belegen, erfolgte die Entwick-
lung des Moores unter deutlichen Schwankungen der hydroligischen und
damit der klimatischen Bedingungen.

Die Auswertung der Dendro-Daten belegt, dass die Kiefern im Bosteler
Moor alle vor dem Erreichen ihrer potenziellen maximalen Lebensdauer
abstarben. Sie belegt eine Bewaldung von über 2700 Jahren (4350 BC–1630
BC), die sich sukzessive von Süd nach Nord vorgeschoben hat und dabei
von den tiefer gelegenen Bereichen aufwärts gewandert ist. Dabei lassen
sich kürzere, wenige Jahrhunderte andauernde Wuchsperioden nachweisen.
Hervorstehcend ist das Vorkommen von mehreren zeitlich scharf abgrenz-
baren Populationen innerhalb dieser Wuchsperioden. Ähnlich wie auch in
vielen anderen Mooren Norddeutschlands lassen sich die einzelnen Kiefern-
generationen in zeitlich signifikante Keimungsphasen und deutlich abge-
grenzte Absterbephasen unterteilen. Die Ergebnisse dieser Rekonstruktion
zeigen, dass sich die Entstehung des Borsteler Moores gut in das bestehen-
de Konzept der Norddeutschen Landschaftsgenese einfügt.
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Flächenkulissen für Paludikultur - Fachstrategie des
Landes Mecklenburg-Vorpommern und Ergebnisse des

KLIBB-Projektes für weitere Bundesländer 27.09.
9:00Uhr

Franziska Tanneberger1,2

1DUENE e.V., Partner im Greifswald Moor Centrum
2Universität Greifswald, Partner im Greifswald Moor Centrum

Kontakt: franziska.tanneberger@greifswaldmoor.de

Zusammenfassung

Die Bedeutung der Paludikultur als eine klimaschonende Land- und Forst-
wirtschaft auf Moorstandorten ist in den letzten Jahren erheblich gestie-
gen, was sich nicht zuletzt in der aktuellen Koalitionsvereinbarung wider-
spiegelt. Allerdings gab es bislang kaum belastbare und praxisrelevante
Untersuchungen zu Standorten, geeigneten Kulturen und Potentialen.

Mecklenburg-Vorpommern hat daher, aufbauend auf den umfangreichen
Moorwiedervernässungen, angewandten Forschungen und erfolgreichen
Praxistests im Land eine Fachstrategie Paludikultur erarbeiten lassen.
Die Erarbeitung erfolgend federführend durch DUENE e.V., Partner im
Greifswald Moor Centrum, in enger Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Behörden und einer fachübergreifend besetzten Projektarbeitsgruppe,
in der u. a. die beiden Universitäten, der Bauernverband, die Landgesell-
schaft und die Landesforschungsanstalt mitgearbeitet haben. Damit ist
Mecklenburg-Vorpommern das erste Bundesland überhaupt, welches auf
eine solche „Übersetzung“ der eher abstrakten Ziele der Paludikultur auf
die Charakteristika eines Landes zurückgreifen kann. Die Fachstrategie Pa-
ludikultur wurde bewusst in den Kontext des Konzeptes zum Schutz und
zur Nutzung der Moore aus dem Jahr 2009 gestellt. Sie legt naturschutz-
fachlich abgesicherte Flächenkulissen für die Etablierung von Paludikultu-
ren als Teil der Moorpolitik im Bundesland vor und stellt einen wesent-
lichen Baustein zur Erreichung der Klimaziele (Klimaneutralität bis zum
Jahr 2050) dar. Ohne eine erhebliche Verminderung der Emissionen aus
den Mooren (derzeit rund 30 % der Gesamtemissionen) kann das Land
kaum einen bedeutenden Beitrag liefern.

Anhand der in der Fachstrategie Paludikultur Mecklenburg-Vorpommern
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erarbeiteten Flächenkulissen wurden in einem nächsten Schritt potenti-
elle Demonstrationsflächen für die Umsetzung aller für das Bundesland
relevanten Paludikulturen identifiziert. Dafür wurde eng mit Wasser- und
Bodenverbänden zusammengearbeitet und Eignungsflächen innerhalb der
Verbandsgebiete bewertet. Außerdem wurden die bestehenden Förderange-
bote für Landnutzer und -eigentümer im Land zusammengefasst. Mehrere
Projekte am Greifswald Moor Centrum arbeiten derzeit an der Umset-
zung von Paludikultur auf ausgewählten Eignungsflächen in Mecklenburg-
Vorpommern (Projekte PRIMA, MORGEN, MoKli u.a.).

Im Projekt KLIBB, einem Verbundvorhaben von Universität Greifswald,
Humboldt-Universität zu Berlin und Hochschule für nachhaltige Entwick-
lung Eberswalde werden derzeit naturschutzfachliche Leitlinien für eine
klimaschonende, biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung von Niedermoor-
böden ausgearbeitet. Dazu werden u.a. Flächenkulissen für nassere Nieder-
moorbewirtschaftung (Feuchtgrünland, Paludikultur) für drei weitere Bun-
desländer (Schleswig-Holstein, Brandenburg und Baden-Württemberg)
aus fachlicher Sicht erarbeitet. Näheres zu KLIBB siehe das Abstract Ner-
ger et al. in diesem Band.



Posterzusammenfassungen
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Moor- und Klimaschutz kooperativ und praxistauglich
umsetzen

Susanne Abel1, Anke Nordt1

1Universität Greifswald, Insitut für Botanik und Landschaftsökologie, Partner
im Greifswald Moor Centrum (GMC)

Kontakt: abel@uni-greifswald.de

Entwässerte Moore müssen jetzt wiedervernässt werden, um die Klima-
schutzziele des Pariser Klimaschutzabkommens erreichen zu können. Eine
angepasste Nutzung bei hohen Wasserständen ist nötig, um die Flächen
weiterhin in Produktion halten zu können und ein Einkommen zu ermögli-
chen. Die Abstimmung und Umsetzung von Wiedervernässung und nasser
Nutzung ist aufgrund einer Vielzahl betroffener und zu beteiligender Ak-
teure sowie rechtlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen komplex
und langwierig. Hierfür gilt es praxistaugliche Lösungen zu etablieren. In
der Broschüre „Klimaschutz auf Moorböden. Lösungsansätze und Best-
Practice-Beispiele” (2019) werden vom Greifswald Moor Centrum mögliche
Stellschrauben für einen Moor-Klimaschutz sowie Beispiele aus der Praxis
vorgestellt. Ansätze sind z.B.

• Schaffung von Anreizen zur Emissionsminderung im Landnutzungs-
sektor,

• Kohärenz in den Natur- und Klimaschutzprogrammen; Verbesserung
des Monitorings und Anpassung der Ziele zur vollständigen Vernäs-
sung,

• Förderung von Paludikulturen (GAP) und deren Verwertungswe-
ge; Einrichtung von Demonstrationsbetrieben; Abbau von kontra-
produktiven Förderungen,

• Wissenstransfer und Kapazitätsaufbau: Schaffung von Personalkapa-
zität auf allen Ebenen, Sensibilisierung der Akteure und Bevölkerung
für mehr Akzeptanz von Moorschutz.

Gemeinsam mit dem Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) ar-
beitet das GMC im Projekt MoKli (www.mokli.de) daran, in fünf Modell-
regionen eng mit lokalen Akteuren diese und auch weitere praxistauglichen
Lösungen anzuwenden bzw. (weiter) zu entwickeln.
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Die Moorregionen sind:

• Bayern: Schwäbisches Donaumoos,

• Brandenburg: Rhinluch,

• Mecklenburg-Vorpommern: Obere Peene,

• Niedersachsen: Teufelsmoor und Gnarrenburger Moor,

• Schleswig-Holstein: Miele- und Windberger Niederung.

Das Umstellen der Bewirtschaftung auf Moorflächen für mehr Klimaschutz
benötigt außerdem Rahmenbedingungen, die die Nutzung rechtssicher, at-
traktiv und wirtschaftlich hält. Es ist geboten, Erfahrungen und Anfor-
derungen für einen effektiven Moor-Klimaschutz in politischen Entschei-
dungsprozessen auf Kommunal-, Landes-, Bundes- und EU-Ebene zu be-
rücksichtigen.

Neben den Änderungen rechtlicher Rahmenbedingungen ist auch ein Wan-
del „in den Köpfen” notwendig – denn die nasse Nutzung bedeutet einen
Werte- und Paradigmenwechsel in der Landwirtschaft. Der DVL und das
GMC erarbeiten hierfür gemeinsam mit Partnern aus der Landwirtschaft
ein Leitbild „Moor-Klimawirt”. Damit sind Landwirt*innen gemeint, die
ihre Flächen moorschonend bewirtschaften – sie „produzieren” also Moor-
Klimaschutz. Das Leitbild soll das Image aktiver Landwirt*innen die so
wirtschaften prägen und andere Landnutzende für diese Wirtschaftswei-
se sensibilisieren. Klimaschutz als Vorbild und als wirtschaftliche Option!
Wir freuen uns dazu über Beteiligung, Anregungen und Mitarbeit.
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N2O-Emissionen in drainierten und wiedervernässten
Niedermooren

Jacqueline Berendt1, Nicole Wrage-Mönnig1

1Lehrstuhl für Grünland- und Futterbauwissenschaften, Universität Rostock

Kontakt: jacqueline.berendt@uni-rostock.de

Entwässerte Moore verursachen 36 % der Treibhausgasemissionen des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern. Um die Treibhausgas-Emissionen der zu
ca. 90 % meliorierten und landwirtschaftlich genutzten Moore zu reduzie-
ren, werden zahlreiche Wiedervernässungsmaßnahmen initiiert. Das Wis-
sen um die Rolle der Lachgasemissionen in diesem Zusammenhang ist noch
lückenhaft, da in entwässerten Mooren Torf mineralisiert und u.a. zu dem
Treibhausgas Lachgas (N2O) und zu N2 abgebaut wird, die Abbauprozes-
se aber noch unzureichend quantifiziert sind. Bislang existieren nur weni-
ge Langzeituntersuchungen zur N2O-Emission von Niedermoorstandorten.
Seit August 2017 sind daher regelmäßige N2O-Messungen auf sechs aus-
gewählten Standorttypen erfolgt: Küstenüberflutungsmoor wiedervernässt
(CW) und entwässert (CD), Durchströmungsmoor wiedervernässt (PW)
und entwässert (PD) sowie Erlenbruchwald wiedervernässt (AW) und ent-
wässert (AD). Im Auswertungszeitraum von August 2017 bis Mai 2019
erwiesen sich die Küstenüberflutungsmoore als N2O-Senken, während vom
wiedervernässten Erlenbruchwald die höchsten Lachgasemissionen ausgin-
gen. Der höchste positive N2O-Fluss wurde mit 19 mg/m2/h im Januar
2019 auf dem wiedervernässten Durchströmungsmoor gemessen, während
der höchste negative Fluss im Mai 2019 (-9 mg/m2/h) auf dem nassen
Küstenmoor zu konstatieren war. Weitere Studien unter Einbeziehung von
Isotopenanalysen sind geplant, um ein noch besseres kausales Prozessver-
ständnis der N-Dynamik in den unterschiedlichen Torfböden zu erlangen
und ein gezielteres Management zur Reduzierung von N2O-Emissionen zu
ermöglichen.
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Späthmesolithische Jäger und Fischer in Angeln. Ein
Fundplatz am Satrupholmer Moor aus dem 5. und 7.

Jt. v. Chr.

Mirjam Briel1, Sönke Hartz2

1Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH)
2Archäologisches Landesmuseum, Landesmuseum Schloss Gottorff

Kontakt: Mirjam.Briel@alsh.landsh.de; soenke.hartz@schloss-gottorf.de

Anlässlich einer Notbergung wurden im Satrupholmer Moor in Zentralangeln im
Jahr 2016 archäologische Untersuchungen durchgeführt. Das degradierte Nieder-
moor mit teilweise erhaltenem Hochmoorkern ist seit langem wegen seiner zahl-
reichen Fundstellen aus der Steinzeit bekannt. An den Uferrändern des Satru-
pholmer Moores waren bereits vor dem zweiten Weltkrieg Oberflächenfundstellen
mit mesolithischen Flintartefakten bekannt, und seit Beginn der Feuchtbodenar-
chäologie gehört es zu den wichtigen Fundarealen mit Siedlungsspuren aus dem
späten Mesolithikum Schleswig-Holsteins. Zu den bedeutenden Fundplätzen ge-
hört die Fundstelle Satrup LA 2 am Nordufer des Moores. Durch eingespülte
Kalkablagerungen sowie die überdeckenden Torfschichten bieten sich hier außer-
ordentlich gute Erhaltungsbedingungen für organisches Material. Im Rahmen
früherer Untersuchungen in den 1950er Jahren sowie in den Jahren 2010 und
2011 wurden neben zahlreichen mesolithischen Flintartefakten auch sehr gut
erhaltene Tierknochen sowie mehrere Geweihgeräte gefunden. Das Fundspek-
trum deutet auf eine zweiphasige Nutzung des Platzes in der Kongemose- und
der Ertebølle-Kultur hin. Die jüngsten Untersuchungen im Jahr 2016 konnten
eine geschlossene Kongemose-zeitliche Fundschicht im Uferbereich des ehemali-
gen Sees nachweisen, die nahezu flächendeckend mit Flintartefakten sowie einer
großen Zahl ausgezeichnet erhaltener Knochen, Zähne und Geweihfragmente be-
legt ist. Diese Fundschicht wird teilweise von einer jüngeren Fundschicht über-
deckt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit der Ertebølle-Kultur zugewiesen werden
kann. Aufgrund der herausragenden Erhaltungsbedingungen vor Ort konnten
nicht nur zahlreiche sehr gut erhaltene Tierknochen, sondern auch eine Vielzahl
gut konservierter Geweihartefakte geborgen werden. Die naturwissenschaftlichen
Untersuchungen der Funde ermöglichten neue Einblicke in Jagd- und Subsis-
tenzverhalten der Jäger und Sammler, darüber hinaus konnte die kleinräumige
Landschaftsentwicklung in detaillierter Weise nachvollzogen werden.
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WIKIMooS - Wissens- und KartierungsIndikatorenset
MoorSubstrate

George-Laurentiu Constantin1, Jutta Zeitz1

1Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften,
Humboldt-Universität zu Berlin

Kontakt: aurentiu.constantin@hu-berlin.de

Durch Entwässerung und landwirtschaftliche Nutzung kommt es zu ei-
ner Veränderung der Moorsubstrate und derer wertvollen physikalischen,
hydrologischen und chemischen Eigenschaften. Deswegen ist die genaue
Beschreibung dieser Veränderungen von zentraler Bedeutung für ein kor-
rektes Management von Moorflächen im Sinne des Erhalts bzw. der Re-
staurierung der ökologischen Funktionen der Moorböden. Das Ziel von
WIKIMooS ist dementsprechend die Erzeugung eines nachvollziehbaren
Indikatorensets, der von Stakeholdern mit unterschiedlich vorhandenem
Hintergrundwissen als Tool für die Erfassung des aktuellen Zustands von
Moorböden reproduzierbar eingesetzt werden kann. Dazu werden bereits
existierende Methoden zur Bestimmung des Zustands von Moorsubstra-
ten und Moorhorizonten (Pedogenese) recherchiert und deren Eignung für
die Entwicklung des Indikatorensets geprüft. Nach der Auswahl geeigneter
Indikatoren erfolgt anschließend eine eingehende erste Anwendung des In-
dikatorensets an repräsentativen Moorstandorten deutschlandweit, wobei
gezielt verschiedene Stadien der Bodenveränderung und Landnutzungs-
typen einschließlich Wiedervernässung/Renaturierung untersucht werden
sollen. Der Umfang der Geländeuntersuchung soll eine statistisch gesicher-
te Ermittlung der Beziehung zwischen Indikatorenausprägungen und Sta-
dien der Bodenveränderung bzw. zwischen Indikatorenausprägungen und
physikalischen, hydrologischen und chemischen Parametern der Moorsub-
strate ermöglichen. Der gesamte Ablauf der Tool-Entwicklung basiert auf
den Prinzipien der partizipativen, zielorientierten Projektplanung. Poten-
tielle Nutzer tragen schon bei der Auswahl der Indikatoren in Rahmen
eines Stakeholder-Workshops bei. Zusätzliche Workshops werden im wei-
teren Verlauf u.a. zur gemeinsamen Testung der Indikatoren im Gelände
und zur Identifizierung eines geeigneten Formats des WIKIMooS-Tools or-
ganisiert. Das Endergebnis soll den Nutzern kostenlos und barrierefrei zur
Verfügung gestellt werden. Das Projekt WIKIMooS wird bis März 2022
aus Mitteln der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) finanziert.
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Moor- und Klimaschutz durch das Netzwerk
Moorschonende Stauhaltung

Christian Dammann1, Vera Luthardt1

1Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, AG Moor und
Monitoring

Kontakt: Christian.Dammann@hnee.de

Landwirtschaftlich genutzte, entwässerten Moore sind aufgrund der Zerset-
zung fossil festgelegter organischer Substanz (Torf) mit rund 38 Mio. Ton-
nen CO2-Äquivalenten für ca. 5% der anthropogen verursachten Emissio-
nen Deutschlands verantwortlich (https://www.bmu.de/publikation/
klimaschutzplan-2050/ ). Um die Klimaschutzziele der BRD zu erreichen,
bis 2050 treibhausgasneutral zu wirtschaften, ist es unabdingbar eine torf-
schützende bzw. -schonende Bewirtschaftung auf diesen Flächen durch zu
setzen.

Das Land Brandenburg installierte 2015/16 als ersten Schritt in diese Rich-
tung die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahme (AUKM) Moorscho-
nende Stauhaltung, die eine extensive Bewirtschaftung von Moor- und An-
moorgrünland bei hohen Wasserständen von 10 bis 30 cm unter Flur mit
387 AC je Hektar und Jahr fördert (https://lfu.brandenburg.de/cms/detail.
php/bb1.c.427130.de).

In Kooperation mit dem Landschafts-Förderverein Nuthe-Nieplitz-Nieder-
ung e.V. widmet sich die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Ebers-
walde (HNEE) im Projekt „Netzwerk Moorschonende Stauhaltung“ der
Erfolgskontrolle für die zukünftige Qualifizierung und Implementierung
der AUKM Moorschonende Stauhaltung in der nächsten Förderperiode.
Als Entscheidungsgrundlage werden die Auswirkungen der Maßnahme auf
die Fläche und die Nutzungserfordernisse durch Felderhebungen (Vegeta-
tion, Oberboden und Moorwasserstand) und Befragungen der Landnut-
zer*innen und untersucht.

Um den Austausch zwischen und mit Landwirt*innen zu befördern, die vor
ähnlichen Herausforderungen bei der Bewirtschaftung feuchter und nasser
Moorstandorte stehen, wird ein Netzwerk aus Akteuren der Landnutzung,
Interessenverbänden, Verwaltung und Wissenschaft aufgebaut. Das Netz-
werk soll Raum zum Wissens- und Meinungsaustausch sowie zur Kom-
petenzerweiterung bieten. Höhepunkte stellen dabei die jährlichen Netz-
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werktreffen dar, bei denen Erfahrungen auf regionaler und überregionaler
Ebene geteilt und verbreitet werden.

Die Ergebnisse werden in einer auf die Förderbedingungen ausgelegten
Weise aufbereitet und in den politisch- administrativen Entscheidungs-
raum vermittelt. Darüber hinaus werden Handlungsempfehlungen für die
Praxis und Politik in Form einer Broschüre aufbereitet.

NeMoS wird finanziert aus Mitteln des ELER-
Programms der EU „Zusammenarbeit für Landbewirt-
schaftung und klimaschonende Landnutzung“
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Optimierung des Wasserhaushaltes in Hochmooren
der Diepholzer Moorniederung 1

Jan-Erik Dickopp1, Anne Richter-Kemmermann1

1Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz

Kontakt: jan-erik.dickopp@nlwkn-h.niedersachsen.de

Der Geschäftsbereich Regionaler Naturschutz des Niedersächsischen Lan-
desbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN),
Betriebsstelle Hannover-Hildesheim, bearbei-tet im Zeitraum 01.02.2017 -
31.01.2020 das durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung (EFRE) geförderte Projekt „Optimierung des Wasserhaushaltes
in Hochmooren der Diepholzer Moorniederung”. Das Projektgebiet mit
etwa 2000 ha Gesamtfläche umfasst drei Naturschutzgebiete in den Land-
kreisen Diepholz, Nienburg und Osnabrück: das Siedener Moor (NSG HA
112), das Diepholzer Moor (NSG HA 148, FFH 429) und das Dievenmoor
(NSG WE 218) sowie angrenzende Bereiche ohne Schutzgebietsstatus. Die
drei Moore sind durch Torfabbau und landwirtschaftliche Nutzung sowie
die damit verbundene Entwässerung stark geschädigt. Auch nach Um-
setzung von Wieder-vernässungsmaßnahmen in Teilbereichen weisen die
Gebiete heute deutliche hydrologische Defizite auf. Das noch vorhandene
moortypische Lebensraum- und Arteninventar und teils hohe Torfmäch-
tigkeiten bieten ein großes Potential für die erfolgreiche Umsetzung von
Natur- und Klimaschutzmaßnahmen. Im Rahmen des Projektes werden
für jedes der drei Gebiete Zielkonzepte sowie detaillierte Maßnahmenpla-
nungen erarbeitet. Zielsetzung ist hierbei ein umsetzungsreifes Konzept
für die Entwicklung hydrologisch beeinträchtigter Moorbereiche hin zu
möglichst naturnahen Stadien. Für stark degradierte und schlecht rege-
nerierbare Moorbereiche werden Konzepte entwickelt, um die Wasserver-
fügbarkeit soweit wie möglich zu verbessern und somit der weiteren Zer-
setzung des Torfes entgegenzuwirken. Zum Zweck der Maßnahmenplanung
benötigte Datengrundlagen wie Torfmächtigkeit und Bodenstratigraphie,
Wasserstände und Lebensraumtypen werden bedarfsweise neu erfasst so-
wie bereits verfügbare Daten und Literatur zusammengetragen und aus-
gewertet. Mit Hilfe digitaler Geländedaten aus der aktuellen Laserscan-
Befliegung des Landes Niedersachsen werden potenzielle Oberflächenab-

1Projekt nach der EFRE-Förderrichtlinie Klimaschutz durch Moorentwicklung
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flüsse dargestellt und die Entwässerungs- und Stauwirkung bestehender
Geländestrukturen flächendeckend und hochauflösend abgebildet. Durch
Kombination der verschiedenen verfügbaren Daten können die aktuellen
hydrologischen Verhältnisse beschrieben und der Zielzustand für eine effi-
ziente Wiedervernässung modelliert werden. Ein zentraler Projektbestand-
teil ist die Abstimmung des Maßnahmenkonzeptes mit den relevanten
Akteuren vor Ort, wie Naturschutz- und Wasserbehörden, Gebietskör-
perschaften, Verbänden und Stiftungen sowie Landnutzern und privaten
Eigentümern. Darüber hinaus erfolgt ein fachlicher Austausch mit an-
deren Projekten und Akteuren im Bereich des Moorschutzes, sowie der
Informations- und Gedankenaustausch im Rahmen von Fachtagungen und
regionalen Plattformen. Flankierend zur Maßnahmenplanung erfolgt ein
zielgerichteter Grunderwerb in den Projektgebieten, um weitere Moorbe-
reiche für künftige Wiedervernässungs- und Entwicklungsmaßnahmen zu
erschließen.
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Wasser- und Stofftransportanomalien im Torfkörper
von Küstenmooren

Lennardt Gosch1, Manon Janssen1, Bernad Lennartz1

1Bodenphysik, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Universität
Rostock

Kontakt: lennart.gosch@uni-rostock.de

Durch einen steigenden Meeresspiegel wird sich das Einflussgebiet von
Meerwasserüberflutungen und -eintritten ins Grundwasser an der Küsten-
linie ausdehnen. Dies betrifft insbesondere tiefliegende Gebiete wie Nieder-
moore, wie sie etwa die Südküste der Ostsee säumen. Torf, als das vorherr-
schende Bodensubstrat in Mooren, weist einen sehr hohen Anteil an organi-
scher Substanz auf und kann sich bei vorübergehendem oder dauerhaftem
Zufluss von Salzwasser physikalisch und chemisch verändern. Dies kann zu
Anomalien beim Wasserfluss, Stofftransport sowie der Stofffreisetzung füh-
ren, was wiederum Relevanz dafür hat, ob ein Torfhorizont den Zufluss von
Salzwasser ins Hinterland oder in tiefere Bodenhorizonte fördert oder be-
hindert und wie viel gelöste Substanzen in nachgelagerte Ökosysteme und
das angrenzende Meer exportiert werden. In verschiedenen Laborexperi-
menten wurden die Auswirkungen eines erhöhten Salzgehalts im Wasser
auf unterschiedliche Torfmerkmale wie die hydraulische Leitfähigkeit oder
die Freisetzung von gelöstem organischem Kohlenstoff (DOC) untersucht.
Im Gegensatz zu früheren Studien mit Hochmoortorf zeigte sich für den
untersuchten Niedermoortorf bei einer steigenden Salinität keine Erhöhung
der hydraulischen Leitfähigkeit und einen ansteigenden statt abfallenden
Austrag von DOC. Eine Erhöhung der Sulfatkonzentration führte in einem
Versuchszeitraum von einem Monat nur dann zu verstärkten Abbaupro-
zessen im Torf, wenn zudem leicht abbaubares organischem Material im
Zufluss vorhanden war. Bei dauerhafter Meerwasserüberflutung des Tor-
fes zeigten Computertomographiebilder ein verzweigteres Porennetz ge-
genüber nichtüberflutetem Torf der gleichen Tiefe, wobei sich allerdings
die hydraulische Leitfähigkeit der Torfproben nicht unterschied. Insgesamt
zeigte sich, dass die Reaktion des Torfes und der Wasser- und Stoffflüs-
se in seinen Poren auf einen Salzwassereintritt von Torfart und –chemie
abhängt.
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MoorIS: Ein Moorinformationssystem für
Niedersachsen

Martha Graf1, Wiebke Saathoff2, Heinrich Höper1,
Alexander Harms2

1Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)
2Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und

Naturschutz (NLWKN)

Kontakt: Martha.Graf@lbeg.niedersachsen.de

Ziel des MoorIS-Projektes ist der Aufbau eines Moorinformationssystems
für das Land Niedersachsen. Im Rahmen des Projektes, stellen das Landes-
amt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) und der Niedersächsische
Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
landesweit und bei den Landesbehörden verfügbare Informationen zu Nie-
dersächsischen Mooren zusammen. Mit der Internetplattform MoorIS soll
allen mit dem Schutz und der nachhaltigen Nutzung von Mooren in Verbin-
dung stehenden Interessensgruppen Informationen über Moore in Nieder-
sachsen bereitgestellt werden. Damit soll MoorIS Behörden, Planungsbü-
ros, Nutzergruppen, Vereine, Forschungseinrichtungen u.a. aber auch den
interessierten Bürgerinnen und Bürgern als zentrale Anlaufstelle für alle
digital verfügbaren landesweiten Daten zu Niedersächsischen Mooren die-
nen. Informationen zu den Schutzgütern Boden, Landschaftswasserhaus-
halt, Arten- und Biotopvorkommen werden hier ebenso abgebildet, wie
Hinweise zu historischen Kulturlandschaften und der Erholungsfunktion
der Moore. Dargestellt werden die Informationen dabei sowohl textlich als
auch kartographisch. So lassen sich dem in MoorIS integrierten Moorkatas-
ter Geodaten zu Ist-Zuständen der Moorgrenzen, zur Moornutzung, den
Torfmächtigkeiten, Biotoptypen, dem Wasserhaushalt etc. abrufen. Aus-
wertungskarten liefern darüber hinaus Informationen zu schutzgutbezoge-
nen Fragestellungen wie z.B. zu Lebensräumen mit besonderer Bedeutung
für den Arten- und Biotopschutz, zur Nährstoffbelastung von Gewässern,
zum Treibhausgas-Reduktionspotential etc. Die mit MoorIS gebündelt be-
reitgestellten Informationen stellen eine wichtige Datenbasis für die Umset-
zung der Ziele des von der Landesregierung aufgesetzten Programms „Nie-
dersächsische Moorlandschaften“ dar. moorrelevante Informationen sollen
mit MoorIS für die Planungen und Steuerung von Maßnahmen auf unter-
schiedlichen Ebenen leichter verfügbar gemacht werden.



DGMT Jahrestagung, Rendsburg, 25.-28. September 2019 41

BEWAMO: Ein Bewertungstool für Kategorien der
Schutzwürdigkeit und für ein fernerkundungsbasiertes

Monitoring landwirtschaftlich genutzter Moore

Andreas Herrmann1, Tjark Martens2, Christoph Buschmann3,
Bernhard Osterburg3, Andreas Müterthies4,

Joachim Schrautzer2, Jutta Zeitz1

1Fachgebiet Bodenkunde und Standortlehre, Humboldt-Universität zu Berlin
2Abteilung Angewandte Ökologie und Paläoökologie,

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
3Stabstelle Klima, Thünen-Institut - Bundesforschungsinstitut für Ländliche
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4EFTAS Fernerkundung Technologietransfer GmbH, Münster
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Landwirtschaftlich genutzte Moore werden in Deutschland überwiegend
als Grünland, aber trotz einschränkender rechtlicher Situation immer noch
auch als Acker genutzt. Als Grünland (GL) stellen diese Flächen in Ab-
hängigkeit der Nutzungsintensität sowohl die Basis für Tierfutter, als auch
für energetische Nutzungen dar. Moore speichern je Flächeneinheit im Ver-
gleich zu anderen Ökosystemen die größten Mengen an Kohlenstoff (C).
Durch die landwirtschaftliche Entwässerung der Moore wandeln sie sich
zu starken Treibhausgas-Quellen. Nach Angaben der aktuellen, nationalen
Treibhausgasberichterstattung stammen über 4 % der gesamten Treibh-
ausgasemissionen in Deutschland aus entwässerten, landwirtschaftlich ge-
nutzten organischen Böden. Es wird also folgerichtig seit vielen Jahren ge-
fordert, die Nutzung und das Wassermanagement der Moore anzupassen.
Eine Alternative zum flächendeckenden Schutz landwirtschaftlich genutz-
ter Moore stellt eine standortdifferenzierte Optimierung des Nutzungs- und
Wassermanagements dar. Die Einstufung der Moore, bezogen auf die in ih-
nen gespeicherten Mengen an C, als auch auf die Vulnerabilität bezüglich
der zu erwartenden C-Verluste, in verschiedene Schutzwürdigkeitskatego-
rien, bilden die Basis für ein abgestuftes Management. Darauf aufbauend
werden die betriebliche Umsetzbarkeit von Moorschutzmaßnahmen analy-
siert und die entstehenden Treibhausgasvermeidungskosten berechnet. Ziel
des Verbundprojektes ist die Entwicklung eines Bewertungstools, das

• die C-Speichermengen und den potentiellen C-Verlust von landwirt-
schaftlich genutzten Mooren quantifiziert sowie Kategorien der Schutz-
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würdigkeit begründet,

• für diese Kategorien der Schutzwürdigkeit unter Berücksichtigung
der ökonomischen Randbedingungen angepasste Agrarumweltmaß-
nahmen benennt und

• für deren nachhaltige Umsetzung ein Monitoring zum hydrologischen
Zustand mit Methoden aus der Fernerkundung bereitstellt.

Weitere Informationen auch unter www.unter-2-grad.de
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Erstellung einer globalen Datenbank für
Moorsubstrate

Vera Luthardt1, Corinna Schulz1, Silke Wachtel1

1Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz, Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde

Kontakt: vera.luthardt@hnee.de

Bedingt durch ihre lange Entwicklungsgeschichte (teilweise mehr als 12.000
Jahre) sind Moore häufig aus verschiedenen Substraten (diverse Torf- und
Muddearten) aufgebaut. Diese liefern wichtige Informationen u.a. zu den
ökohydrologischen Bildungsbedingungen eines Moores, welche insbeson-
dere für erfolgreiche Renaturierungen unerlässlich sind. Die korrekte An-
sprache dieser Substrate war bislang Experten vorbehalten. Um diese ei-
nem breiteren Anwenderkreis zu ermöglichen, wurden die frei im Inter-
net verfügbaren „Steckbriefe Moorsubstrate“ Deutschland mit ausführli-
chen Beschreibungen und aussagekräftigen Fotografien erstellt (www.mire-
substrates.com), die intensiv genutzt werden. Auf globaler Ebene existieren
bisher weder eine international gültige, detaillierte Klassifikation der Moor-
substrate noch eine übersichtliche Beschreibung und fotografische Darstel-
lung der verschiedenen Typen. Projektziel ist die Erstellung eines Kata-
logs global verwendbarer Steckbriefe zur Bestimmung von Moorsubstra-
ten fußend auf einer webbasierten Datenbank, um weltweit die Ansprache
von Torfen und Mudden zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Dies soll als
Grundlage dafür dienen, den Wissensstand zu erhöhen, eine Vergleichbar-
keit von Daten und Angaben zu ermöglichen, den Wert der natürlichen
Ressource Torf fassbarer und berechenbarer zu machen und den Erfolg
von Schutz- und Renaturierungsvorhaben zu steigern. Neben der Überset-
zung der „Steckbriefe Moorsubstrate“ Deutschland ins Englische (derzeit
im Reviewprozess) wurde ein standardisierter Daten-Aufnahmebogen und
eine Fotoanleitung zur Erfassung globaler Moorsubstrate konzipiert und
in verschiedenen Ländern getestet und evaluiert. Laufende Projektschrit-
te sind der Versand des Daten-Aufnahmebogens an Moorforscher*innen
weltweit, die systematische Auswertung der rückgesandten Bögen sowie
die Literaturrecherche zu Vorkommen und Charakteristika von Moorsub-
straten in der Welt. Im Ergebnis sollen eine internationale Moorsubstrat-
Klassifikation erarbeitet und eine webbasierten Datenbank zu Eigenschaf-
ten und Erscheinungsbild von Moorsubstraten der Welt erstellt werden.
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Perspektiven für degradierte Niedermoore in der
Niederlausitz - Revitalisierung mit Aussicht auf

Erfolg?

Sarah Matheis-Kist1, Vera Luthardt2, Martin Sauerwein1

1Institut für Geographie, Universität Hildesheim
2Vegetationskunde und Angewandte Pflanzenökologie, Hochschule für

nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Kontakt: vera.luthardt@hnee.de

In den vergangenen Jahrzehnten haben anthropogene Eingriffe in die Wasser-
und Stoffhaushalte der Landschaft, zu einem dramatischen Verlust vita-
ler Moorflächen geführt. Gefördert durch den fortwährenden Erkenntnis-
gewinn – insbesondere in der Moorkunde – wird mit dem Verlust vita-
ler Moore immer deutlicher, welche vielfältigen Ökosystemleistungen mit
diesen fragilen Landschaftselementen verbunden sind. Moorschutzprojekte
wurden initiiert, um den Ökosystemzustand geschädigter Moore zu ver-
bessern und vitale, torfakkumulierende Moore langfristig zu stabilisieren.
Um abbilden zu können, welchen Beitrag die umgesetzten Maßnahmen
zur Wiederbelebung oder zur Stabilisierung der Moorökosysteme leisten,
ist eine systematische Umweltbeobachtung (Erfolgskontrolle, Dauerbeob-
achtung) notwendig. Das von der Heinz Sielmann Stiftung geförderte Pro-
jekt „Anwendung und Evaluation eines Monitoringkonzeptes für Revita-
lisierungsmaßnahmen in Niedermooren“ wurde von 2015 bis 2018 in dem
Bergen-Weißacker Moor in der Niederlausitz (Südbrandenburg) umgesetzt.
Es handelt sich dabei um ein Moorgebiet, welches eine starke anthropogene
Prägung erfahren hat. So zeugen Relikte von Handtorfstichen und Entwäs-
serungsgräben von der einstigen Nutzung des Moores. Darüber hinaus hat
die Erschließung von Braunkohlevorkommen in dem unmittelbar an das
Moorgebiet angrenzenden Tagebau Schlabendorf-Süd (1975—1991) zu ei-
ner massiven Absenkung des Grundwasserspiegels geführt. Auch die seit
den 1980er Jahren unterhaltene, künstliche Zuleitung von Sümpfungswas-
ser konnte einer Entwässerung des Moorkörpers nicht vollständig entge-
genwirken und bewirkte qualitative Veränderungen. Im Herbst 2014 wur-
de mit der Umsetzung der Revitalisierungsmaßnahme „Torferhalt durch
Grabenverschluss“ eine Maßnahme umgesetzt, mit der eine Verbesserung
des Moorzustandes erreicht werden soll. Mit dem Verschluss von Entwässe-
rungsgräben wurden verschiedene Entwicklungsziele (u.a. Wiederbelebung
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des Torfwachstums) in dem Bergen-Weißacker Moor angestrebt. Ob diese
Ziele tatsächlich erreicht wurden, wird nun, 4 Jahre nach der Umsetzung
der Maßnahme, mit der Anwendung eines 2015 entwickelten Monitoring-
konzeptes überprüft. Dazu wurden in dem Projektgebiet drei Untersu-
chungsstandorte gewählt, die sich im Hinblick auf den Degradierungsgrad
voneinander unterscheiden. Zur Bewertung des Maßnahmenerfolges wur-
den unter diesen sehr spezifischen Bedingungen schwerpunktmäßig ver-
schiedene bodenchemische (u.a. DOC-Gehalte) sowie hydrologische Para-
meter über den Verlauf von 2 Jahren aufgenommen und als Proxy die Ve-
getationsformen kartiert. Die abschließende Bewertung ergibt sich aus dem
Abgleich des Status Quo nach der Maßnahmenumsetzung mit einem vorab
formulierten Leitbild, welches einen als günstig zu bewertenden Zustand
des betrachteten Moorökosystems unter Einbezug der starken irreversiblen
Veränderungen über die Zeit beschreibt.
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Bodenphysikalische Untersuchungen zur Dichtigkeit
von Torfdämmen
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In Schleswig-Holstein haben sich Verwallungen als ein vielversprechendes
Konzept zur Wiedervernässung als einleitender Schritt zur Renaturierung
von Hochmooren dargestellt. In diesem Projektvorhaben wurde der Was-
serstaueffekt der Verwallung (bestehend aus einem Torfdamm mit dar-
unterliegender Verfüllungsgrube als „Torfdichtwand“) anhand bodenphy-
sikalischer Kennwerte an drei Hochmoorstandorten in der Eider-Treene-
Sorge-Niederung Schleswig-Holsteins überprüft. Als Prüfparameter eignen
sich mit zunehmender Indikation Trockenrohdichte, Luftkapazität (Grob-
poren > 50 µm) und gesättigte Wasserleitfähigkeit, die sensibel auf Ver-
dichtungsprozesse, wie sie in der Verwallung durch die Baggeraktivität
erzeugt werden, reagieren. Um den erwünschten Verdichtungseffekt näher
zu quantifizieren, wurden vergleichbare Untersuchungen an einem benach-
barten Referenzstandort (Erdhochmoor unter Grünland) in den gleichen
Bodentiefen, 50 und 100 cm unter Geländeoberfläche, durchgeführt. Es
konnte festgestellt werden, dass in der Verfüllungsgrube die Wasserleitfä-
higkeit in horizontaler Richtung gegenüber der Referenzfläche abnimmt,
was die seitliche Wasserbewegung aus dem Moorkörper vermindert. Die-
ser Staueffekt wurde allerdings nur in 50 cm Tiefe, nicht in 100 cm Tiefe
erreicht. Geringe Trockenrohdichten und hohe Luftkapazitäten in 100 cm
Tiefe deuten auf eine nachlassende Wirkung der Verdichtung durch die
Baggerlast mit der Tiefe. Außerdem bedingte das Zerstören der natürli-
chen Torfstrukturen und die Durchmischung eine Störung der Porenfunk-
tionalität in der Verwallung, so dass die besonders leitfähigen Grobporen
nicht in Zusammenhang mit einer Zunahme der horizontalen Wasserleitfä-
higkeit stehen. Ihr positiver Effekt auf den Wasserfluss wirkt daher nur in
vertikaler, nicht in horizontaler Richtung. Die damit erzeugte Umkehr der
Anisotropie von einer stärker horizontal, wie in den natürlich geschichteten
Torfen der Referenz, zu einer stärker vertikal ausgeprägten Fließrichtung
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in der Verwallung wird daher mit als eine entscheidende Steuergröße für
das Abflussregime gesehen, die die Effektivität der Wasserrückhaltung ver-
bessert.
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Klimaschonende, biodiversitätsfördernde
Bewirtschaftung von Niedermoorböden (KLIBB)
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Intensive Grünland- und Ackernutzung auf entwässerten Niedermoorböden
führt zu Bodendegradation infolge von Moorsackung und Torfmineralisie-
rung sowie zu einem drastischen Verlust von moortypischer Biodiversität.
Zusätzlich kommt es neben massiven Treibhausgasemissionen auch zu ho-
hen Nährstoffeinträgen in angrenzende Gewässer. Ziel einer klimaschutzge-
rechten, biodiversitätsfördernden Niedermoorbewirtschaftung ist es, insbe-
sondere auf diesen degradierten Flächen ohne relevanten Naturschutzwert
den natürlichen Wasserstand wiederherzustellen und eine umweltfreundli-
chere, torferhaltende, nasse Nutzung (Paludikultur) zu ermöglichen.

Im Projekt KLIBB (fachliche Betreuung: Bundesamt für Naturschutz, Fi-
nanzierung: Bundesumweltministerium, Laufzeit: 07/2018–10/2019) wer-
den naturschutzfachliche Leitlinien für eine klimaschonende, biodiversi-
tätsfördernde Bewirtschaftung von Niedermoorböden herausgearbeitet. Es
werden fachliche Grundlagen zur Beurteilung und Optimierung des Poten-
zials angepasster Bewirtschaftungsformen im Hinblick auf den Biodiversitäts-
und Klimaschutz zusammengetragen sowie die damit verbundenen natur-
schutzfachlichen Gestaltungsmöglichkeiten und deren Wirtschaftlichkeit
untersucht.

Zunächst werden Kriterien für eine Eignungskulisse nasserer Niedermoor-
bewirtschaftung (Feuchtgrünland, Paludikultur) formuliert und für drei
moorreiche Bundesländer GIS-gestützte Eignungskulissen entsprechend der
Kriterien erstellt und auf Bundesebene ökologische und nutzungsbezogene
Charakterisierungen der Flächenkulisse vorgenommen. Bereits vorhandene
Steckbriefe für Niedermoorbewirtschaftung bei feuchten, nassen und über-
stauten Wasserverhältnissen werden aktualisiert und für noch nicht aufge-
führte Nutzungsformen neu erstellt. Insgesamt werden sechs torferhalten-
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de und sechs torfzehrungsmindernde Nutzungsoptionen inklusive Möglich-
keiten der Implementierung und Kostenschätzungen auch online zur Ver-
fügung stehen, z.B. Schilfmahd als Dachdeckmaterial, energetische Nut-
zung von Nass- und Feuchtwiesenaufwüchsen bis hin zu Nassweiden mit
Wasserbüffeln oder Rotwild. Das Treibhausgas-Reduktionspotenzial die-
ser Bewirtschaftungsformen wird geprüft und auf die Flächenkulissen in
drei moorreichen Bundesländern angewandt. Basierend auf einer Litera-
turstudie und einem Expert*innen-Workshop werden die Auswirkungen
von Wiedervernässung und nasser Landnutzung auf die Biodiversität ana-
lysiert. Vernässung fördert niedermoortypische Arten, darunter auch sel-
tene und gefährdete. Die Nutzung kann divers wirken: während taxaspezi-
fisch wärme- und lichtliebende Arten gefördert werden, werden Streu zer-
setzende und schattenliebende Arten eher gehemmt. Flankierende, biodi-
versitätsfördernde Maßnahmen einer nassen Landnutzung sind z.B. ange-
passte Erntetechniken (schneidende statt rotierende Mähwerke), rotierend
ungenutzte Bereiche und angepasster Tierbesatz und -auftrieb. Ein zusam-
menfassender Bericht wird die Ergebnisse bündeln. Die herausgearbeiteten
Maßnahmen könnten u.a. in zukünftige Agrar-Umwelt-Programme einflie-
ßen.
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Was ist aus den Mooren geworden? Vergleich der
Landnutzung in Niedersachsen um 1800 und 2012

Lydia Rösel1, Felix Rösel2

1Forschungsinstitut für Bergbaufolgelandschaften e.V., Finsterwalde
2ifo Institut Dresden, TU Dresden

Kontakt: lydia.k.roesel@googlemail.com

Innerhalb der vergangenen 200 Jahre sind rund 95% aller Moore in Nie-
dersachsen verschwunden. Wenig ist bisher darüber bekannt, zu welchen
Anteilen die früheren Moorflächen heute genutzt werden. Wir untersu-
chen mithilfe historischen und aktuellen Kartenmaterials, wie die um das
Jahr 1800 in Niedersachsen bestehenden Moorflächen in der heutigen Zeit
genutzt werden. Unsere GIS-basierten Ergebnisse zeigen, dass die histo-
rischen Moore selbst zwar größtenteils verschwunden sind, ihre frühere
Ausdehnung aber in der heutigen Siedlungsstruktur immer noch deutlich
sichtbar ist. Auf früheren Moorflächen finden wir einen signifikant gerin-
geren Anteil von heutiger Siedlungsfläche. Die ehemalige direkte Nach-
barschaft ist häufig durch eine scharfe Abgrenzung zwischen Siedlung und
historischer Moorfläche zu erkennen, selbst wenn letztere bereits lange ver-
schwunden ist. Bei anderen Nutzungsarten, wie beispielsweise Grünland
oder Ackerflächen, besteht ein solcher Zusammenhang hingegen nicht. Frü-
here Moorflächen werden hier ähnlich genutzt wie das übrige Land. Moore
haben entscheidend die Besiedelung der Landschaft in Niedersachsen mit-
bestimmt; die moderne Kulturlandschaft spiegelt dies bis zum heutigen
Tag wider.



DGMT Jahrestagung, Rendsburg, 25.-28. September 2019 51

Erprobung klimaschonender Bewirtschaftung von
Naturschutzgrünland auf wiedervernässten

Niedermoorböden

Maren Sander1, Anne Richter-Kemmermann1

1Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz, Betriebsstelle Hannover-Hildesheim, GB IV

Kontakt: maren.sander@nlwkn-h.niedersachsen.de

Die Betriebsstelle Hannover-Hildesheim (GB IV) des Niedersächsischen
Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN)
bearbeitet im Zeitraum 01.11.2016 bis 31.07.2021 das durch Mittel des
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geförderte Pro-
jekt „Erprobung klimaschonender Bewirtschaftung von Naturschutzgrün-
land auf wiedervernässten Niedermoorböden“. Das Projektgebiet mit 2.120
ha Niedermoorgrünland befindet sich in Niedersachsen in den Landkreisen
Diepholz, Osnabrück und Vechta am See Dümmer. Es umfasst die Natur-
schutzgebiete Ochsenmoor (NSG HA 172), Westliche Dümmerniederung
(NSG WE 262) und einen Teil des Naturschutzgebietes Huntebruch und
Huntebruchwiesen (NSG HA 204). Die Gebiete sind gleichzeitig auch FFH-
und EU-Vogelschutzgebiete (Natura 2000: FFH 065, V 39). Die Nieder-
moorböden der Dümmerniederung wurden zum Zwecke des Naturschut-
zes im Rahmen diverser Förderprojekte auf einem Großteil der Flächen
in den Schutzgebieten wiedervernässt. Mit 50 regulierbaren Stauwehren
und drei elektrischen Schöpfwerken wird bereits ein naturschutzgerechter
Wasserstand eingeregelt. Die Entwicklung von bewirtschaftetem Feucht-
und Nassgrünland für den Wiesenvogelschutz steht dabei bisher im Vor-
dergrund. Im Winterhalbjahr werden die Flächen flach mit Wasser ein-
gestaut. Zur Gewährleistung der Bewirtschaftung werden die Wasserstän-
de im Sommerhalbjahr bis auf wenige Dezimeter unter Flur abgesenkt.
Hierdurch wird die Befahrbarkeit der Flächen hergestellt, jedoch entste-
hen dadurch auch sommerliche Treibhausgasemissionen. Auf Flächen mit
möglichst langem Überstau ist der Ausstoß von Klimagasen (Methan) ne-
ben den zuvor genannten Aspekten ebenfalls relevant. Ziel des Projektes
ist es, eine für den Klima-, Moor- und Naturschutz optimale Wiederver-
nässung in der Dümmerniederung zu gewährleisten. Hierfür soll die Was-
serstandsteuerung so austariert und umgesetzt werden, dass künftig bei-
de Ziele, die von Natura 2000 und des Klimaschutzes, erreicht werden.
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In der Summe soll eine Minderung der CO2-Emissionen erreicht werden.
Dies soll auch unter Beibehaltung einer wirtschaftlich tragfähigen extensi-
ven Grünlandbewirtschaftung durch die Landwirtschaft erfolgen. Um eine
möglichst allen Zielen entsprechende Optimierung der Wasserstände mo-
dellieren zu können, müssen die Hydrologie, die landwirtschaftliche Nut-
zung, die Bodennährstoff-verhältnisse sowie Avifauna und Lebensraumty-
pen/Vegetation und landwirtschaftliche „Problempflanzen“, wie bspw. die
Flatterbinse, betrachtet und miteinander verschnitten werden. Langjähri-
ge Datenreihen werden dafür ausgewertet und erforderliche weitere Daten
zusätzlich neu erhoben. Durch die erstmalig vollständige Betrachtung der
o.g. Zusammenhänge sollen die nachhaltigsten Varianten in der Nieder-
moorgrünlandwirtschaft für Naturschutzgebiete aufgezeigt werden.
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Entwässerte Niedermoorgrünländer emittieren trotz
Kleiüberdeckung große Mengen an Kohlendioxid und

Lachgas

Bärbel Tiemeyer1, Melanie Bräuer1,2, Peter Gatersleben3,
Ullrich Dettmann1,4

1Thünen Institut für Agrarklimaschutz, Braunschweig
2Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie Sachsen-Anhalt,

Magdeburg
3Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Oldenburg

4Institut für Bodenkunde, Leibniz Universität Hannover

Kontakt: baerbel.tiemeyer@thuenen.de

Für intensive Landwirtschaft auf Moorböden ist eine Entwässerung not-
wendig, die jedoch hohe Emissionen von Kohlendioxid (CO2) und Lachgas
(N2O) verursacht. Die Emissionen von Treibhausgasen (THG) aus „typi-
schen“ Moorböden sind vergleichsweise gut untersucht, während nur sehr
wenige Daten zu – insbesondere mit bindigem – Mineralbodenmaterial
überdeckten Standorten vorliegen. Hier werden die Auswirkungen unter-
schiedlicher Grundwasserstände und Eigenschaften einer Kleiüberdeckung
auf die Emissionen von CO2, N2O und Methan (CH4) an einem Standort
in der Wesermarsch evaluiert.

Typisch für Nordwestdeutschland ist der Standort entwässert und als In-
tensivgrünland genutzt. Der Niedermoortorf ist mit ca. 30 cm Flussklei der
Weser überlagert. Sechs Messvarianten innerhalb eines Pumpgebietes re-
präsentieren typisches landwirtschaftliches Management, Bodeneigenschaf-
ten und hydrologische Bedingungen. Die Messvarianten unterscheiden sich
im Gehalt an organischem Bodenkohlenstoff der Kleidecke, dem Auftreten
eines gepflügten Horizontes, im Wassermanagement und in den Düngega-
ben. THG-Flüsse wurden über zwei Jahre mit manuellen Hauben gemes-
sen. Für die Messung von CO2-Flüssen (Netto-Ökosystemaustausch und
Ökosystematmung) kamen alle drei bis vier Wochen Hauben zum Einsatz,
während CH4- und N2O-Flüsse alle zwei Wochen sowie häufiger nach der
Düngung gemessen wurden.

CO2-Emissionen inklusive Ernte und organischer Düngung waren überra-
schenderweise sehr hoch (26–61 t CO2 ha-1 a-1) und vom Sommermittel
des Grundwasserstands abhängig. Somit scheint die Kleidecke den unter-
liegenden Torfkörper nicht zu schützen oder in die Decke eingemischter
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Torf mineralisiert zu werden. N2O-Flüsse wurden durch die Interaktion
von Düngung, Bodenfeuchte und Temperatur gesteuert, wobei sehr ho-
he Flüsse nach Düngung unter feuchten Bedingungen und bei Frost-Tau
Zyklen auftraten. Jährliche N2O-Emissionen (8–30 kg N2O-N ha-1 a-1) wa-
ren teilweise höher als alle bisher in Deutschland gemessenen Emissionen
von Niedermoorgrünländern. Aufgrund der tiefen Wasserstände waren die
Standorte im Mittel eine geringe CH4-Senke. Aufgrund sowohl hoher CO2-
als auch N2O-Flüsse war die THG-Bilanz (32–73 t CO2-eq. ha-1 a-1) selbst
im Vergleich zu typischen Niedermoorgrünländern sehr hoch und wurde
durch CO2-Emissionen dominiert (70–94 %).
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Wiedervernässungsmaßnahmen der Stiftung
Naturschutz Schleswig-Holstein

Jutta Walter1

1Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Kontakt: jutta.walter@stiftungsland.de

Seit 2011 macht das Moorschutzprogramm des Landes Schleswig Holstein
eine großflächige Wiedervernässung von Moorflächen möglich. Die Finan-
zierung erfolgt durch EU-Mittel (75 %) und Landesmittel (25 %).

In Schleswig-Holstein gibt es noch 30.000 Hektar Hoch- und 115.000 Hektar
Niedermoorböden. Davon besitzt die Stiftung Naturschutz 7.600 Hektar
Hoch- und 10.000 Hektar Niedermoorböden. In vielen Gebieten wurden
in der Vergangenheit Moorschutzmaßnahmen durch den Bau von Graben-
stauen und das Aufheben von Drainagen eingeleitet. Darauf aufbauend
werden jetzt mit Hilfe des Moorschutzprogramms großflächig Maßnahmen
zur Wasserhaltung insbesondere auf Hochmoorstandorten umgesetzt.

Ziel der Wiedervernässungsmaßnahmen sind im Jahresmittel flurnahe Moor-
wasserstände mit geringen jahreszeitlichen Schwankungen. Um dieses Ziel
zu erreichen, reicht es meist nicht aus, Entwässerungsgräben durch Gra-
benstaue zu verschließen, weil Niederschlagswasser nicht ausreichend für
niederschlagsärmere Perioden zurückgehalten werden kann. Deshalb wer-
den in der Regel durchgängige Torfverwallungen gebaut, deren räumliche
Lage sich aus dem Geländerelief ergibt. In der Regel sind die Dämme an der
Basis etwa acht und an der Krone zwei Meter breit, mit Böschungswinkeln
von 1:3.

Als ersten Arbeitsschritt gilt es, auf der zukünftigen Verwallungslinie vor-
handene Drainagen zu entfernen (Ton-, Kunststoff-, Maulwurfdrains). Die
Drainagesuchlinie wird 1,5 m tief mit einer zwei Meter breiten Bagger-
schaufel durchgegraben. Aufgefundene Drainagen werden fünf Meter beid-
seitig der Trasse entfernt. Zur Minimierung lateraler Wasserflüsse wird die
Drainagesuchlinie zusätzlich mit Schwarztorf aufgefüllt und durch mehr-
faches überfahren mit dem Bagger verdichtet.

Die Bodenentnahme für den Wall erfolgt seitlich in 10-–50 m Entfernung.
Für den Dammkern wird nach Möglichkeit Schwarztorf aus der Tiefe ver-
wendet. Anschließend wird der Damm mit stark zersetztem Oberboden
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mit der Vegetationsschicht abgedeckt. Dabei entstehen an den Entnah-
mestellen vegetationsfreie Flächen auf denen oberflächig wenig zersetzter
Weißtorf ansteht, der durch moortypische Arten besiedelt werden kann.
Vielfach wurden Quellungen der Vernässungsflächen bis zu 40 cm beob-
achtet.

Insgesamt wurden von der Stiftung Naturschutz in Zusammenarbeit mit
Planern, Baggerfirmen, dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume Schleswig-Holstein, dem Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, den un-
teren Naturschutz- und Wasserbehörden der Kreise, Vertretern von Ge-
meinden und Verbänden sowie weiteren Akteuren seit 2011 ca. 1.750 ha in
acht verschiedenen Moorgebieten in Schleswig-Holstein wiedervernässt.
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Erfassung der Flora und Fauna in der
Naturparkregion Moor ohne Grenzen

Johannes Weise1, Michael Haverkamp1

1Emsland Moormuseum, Geeste

Kontakt: weise@moormuseum.de

Im Emsland beruhen die museale und naturkundliche Pädagogik und Dar-
stellung von Mooren oftmals auf überholten Vorstellungen einer längst
verschwundenen bzw. überformten Tierwelt in einer veränderten, dege-
nerierten hochmoorähnlichen Vegetation. Die wenigen Flächen im Natur-
park Moor im mittleren Emsland, die heute noch hochmoorähnliche Ve-
getation aufweisen, sind inzwischen als Naturschutzgebiete ausgewiesen.
Innerhalb einer immer intensiver genutzten Agrarlandschaft bilden diese
Gebiete wertvolle Rückzugsräume für Feld- und Wiesentiere, während sie
im Kern einen Teil ihres vormaligen Artinventars beherbergen. Die na-
turräumlichen Gegebenheiten in den Schutzgebieten bilden die Basis der
Forschungsarbeit: „Erfassung der Flora und Fauna in der Naturparkre-
gion Moor ohne Grenzen.“ Der Projektzeitraum läuft von Sommer 2018
bis Sommer 2021. Im Kern des Projekts steht das Erstellen von Arten-
listen der Fauna für ausgewählte Teilbereiche der Naturschutzgebiete im
Naturpark sowie Biotoptypkartierungen. Hierfür wurde unter Einbindung
ehrenamtlicher und hauptberuflicher Kartierer ein Netzwerk geformt, das
die standorttypische biologische Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten doku-
mentiert und sich innerhalb der nächsten Jahre festigen und weiterentwi-
ckeln soll. Im Fokus der faunistischen Erhebung steht das Erstellen von
Artenlisten für folgende Tiergruppen: Vögel, Reptilien, Amphibien, Amei-
sen, Libellen, Heuschrecken, Schmetterlinge, Webspinnen, Wildbienen, Kä-
fer und in Einzelgebieten Fledermäuse. Flächen mit Vorkommen von einer
oder mehrerer Arten folgender Liste werden auf ihre Pflanzengesellschaften
hin untersucht: Sphagnum pulchrum, Sphagnum medium, Narthecium os-
sifragum, Trichophorum cespitosum ssp. germanicum, Rhynchospora alba,
Vaccinium oxycoccus, Andromeda polifolia, Lycopodiella inundata, Drosera
intermedia, Drosera rotundifolia. Bereits vorhandene Erfassungen werden
mit in die Untersuchung aufgenommen. Alle Ergebnisse sollen mit wenigen
Einschränkungen offen kommuniziert werden und für die Forschung und
weiterführende Projektarbeiten von jedermann jederzeit abrufbar sein. Die
Untersuchungsergebnisse und eine fotografische Dokumentation durch Na-
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turfotografen bilden die Grundlage für zukünftige Erfassungen. Der tat-
sächliche Status des Naturraumes Hochmoor im Naturpark Bourtanger
Moor mit all seinen Degenerationen und Restitutionen dient dann als Ba-
sis für eine sachgerechtere Bewertung der Gebiete. Durch das Monitoring
können Pflegearbeiten besser koordiniert werden. Die Umweltbildung in
den musealen und touristischen Bereichen erhält verlässliches Datenmate-
rial wodurch neue Vermittlungsansätze entstehen. Für die im Anschluss zu
etablierende Dauerausstellungseinheit „Moorökologie“ des Emsland Moor-
museums bilden die Untersuchungsergebnisse, Fotodokumentationen und
erarbeiteten pädagogischen Ansätze eine Grundlage.
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Stabilität der organischen Substanz in Sandmisch- und
Tiefpflugsanddeckkulturen - Das Projekt „SOC-Sand”

Tobias Witte1, Bärbel Tiemeyer1, Axel Don1

1Thünen Institut für Agrarklimaschutz, Braunschweig

Kontakt: tobias.witte@thuenen.de

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden Moore in Deutschland zur besseren
landwirtschaftlichen Nutzung bis in den liegenden Sand tiefgepflügt. Die
dabei entstehenden Sandmischkulturen („Deutsche Sandmischkultur” in
Hochmooren, „Tiefpflugsanddeckkultur” in Niedermooren) verbessern ne-
ben dem Wasserhaushalt für Kulturpflanzen ebenso die Tragfähigkeit des
Standortes. Durch den Tiefumbruch wird ein Nebeneinander von schräg-
gestellten Sand- und Torfbalken erzeugt, die einerseits die hydraulische
Leitfähigkeit verbessern und andererseits die organische Substanz im Bo-
den konservieren sollen. Die tatsächliche, längerfristige Stabilisierung des
organischen Bodenkohlenstoffs (engl. Soil Organic Carbon = SOC) ist je-
doch fraglich. Das Projekt „SOC-Sand” hat zum Ziel, die mittel- und lang-
fristigen Effekte des Tiefumbruchs auf die Vorräte der organischen Bo-
densubstanz zu untersuchen. An repräsentativen Treposolstandorten und
entsprechenden Referenzflächen sollen bodenchemische und bodenphysi-
kalische Parameter identifiziert werden, die diese Vorräte beeinflussen, um
schließlich die Klimawirksamkeit des Tiefumbruchs von Moorböden bewer-
ten zu können. Methodisch kombiniert das Projekt Vorratsbestimmungen
des org. Kohlenstoffs (Corg) im Gelände mit Inkubationsversuchen unter
Standortbedingungen im Labor und prozessorientierte Modellierung. An
den einzelnen Standorten sollen zum einen möglichst senkrecht zur Pflug-
richtung Bodenprofile angelegt und zum anderen mehrere Rammkernson-
dierungen durchgeführt werden. Dies ist der kleinräumigen Variabilität der
Corg-Gehalte und Trockenrohdichten geschuldet, da bei Sandmischkultu-
ren, wie die Bodenzustandserhebung Landwirtschaft gezeigt hat, mit einer
gewissen Formenvielfalt zu rechnen ist. Aufgrund dessen sollen mindestens
zehn Standorte beprobt werden. Die Auswahl geeigneter Untersuchungs-
standorte ist von entscheidender Bedeutung für die Qualität der Ergebnis-
se: Es müssen das Alter, die Nutzungsgeschichte und die weiteren Melio-
rationsmaßnahmen der tiefumgebrochenen Flächen bekannt sowie in der
Nähe jeweils eine Referenzfläche ohne Umbruch aber mit den gleichen Ei-
genschaften (gleiche ursprüngliche Moormächtigkeit) vorhanden sein. Als



60 DGMT Jahrestagung, Rendsburg, 25.-28. September 2019

weitere Erklärungsvariablen werden dann Torfart und Zersetzungsgrad,
pflanzenverfügbare Nährstoffe (PCAL und KCAL), pH-Wert, Grundwasser-
flurabstände, bodenhydraulische Eigenschaften und 14C (an ausgewählten
Proben zur Verifizierung der Vergleichbarkeit der Sandmischkultur mit
der Referenzfläche) erfasst. An zwei Intensivmessstandorten werden zudem
kontinuierlich bodenhydrologische Parameter (Bodenfeuchte, Bodentem-
peratur und Saugspannung in mehreren Tiefen sowie Grabenwasserstände)
gemessen, um diese Daten zur Modellkalibrierung verwenden zu können.
In Kombination mit den weiteren erhobenen Daten und Versuchsergebnis-
sen kann anhand eines mit HYDRUS-2D erstellten prozessbasierten bo-
denhydrologischen Modells schließlich die Bewertung des Tiefpflügens als
Klimaschutzmaßnahme und eine Ableitung von Emissionsfaktoren für das
Treibhausgasinventar erfolgen.
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Klassifikation und Eigenschaften genutzter
Moorböden - Ergebnisse der Bodenzustandserhebung

Landwirtschaft

Mareille Wittnebel1, Bärbel Tiemeyer1
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Moore durchlaufen im Zuge der landwirtschaftlichen Nutzung starke Ver-
änderungen. Maßnahmen wie Entwässerung und Bodenbearbeitung führen
zu Sackung, Schrumpfung und Mineralisation der organischen Bodensub-
stanz und damit zu einer spezifischen Bodenbildung. Eine Ansprache die-
ser Böden mit der Bodenkundlichen Kartieranleitung (KA5) ermöglicht
die Klassifikation von Erd- und Mulmmooren, sowie naturnahen Mooren.
Zusätzlich können überdeckte und tiefgepflügte Moore teilweise gekenn-
zeichnet werden. Auch (An-) Moorgleye sind vorgesehen, gelten jedoch als
Mineralböden. Ergebnisse der ersten Bodenzustandserhebung Landwirt-
schaft (BZE-LW) haben gezeigt, dass diese Betrachtung einerseits nicht
ausreicht, um die Vielfalt der Ausprägungen degradierter Moorböden ab-
zubilden. Andererseits wurde festgestellt, dass die Kriterien einer diagnos-
tischen Ansprache oft nicht im Gelände umsetzbar waren, wodurch Schwie-
rigkeiten bei der Klassifikation entstanden. Für eine an die Erscheinungs-
formen kultivierter Moorböden angepasste Auswertung wurde ein Schema
zur Klassifikation von Moor- und weiteren moorähnlichen kohlenstoffrei-
chen Böden entwickelt und diese in sechs „Moorklassen” zusammengefasst:
Niedermoor-, Hochmoor-, Moorfolgeböden, flach und mächtig überdeckte
organische Böden sowie Treposole aus organischen Böden. Die Eingrup-
pierung von nach KA5 mineralisch zu klassifizierenden Böden erfolgte be-
wusst aufgrund von Messergebnissen, nach denen auch diese Standorte
sehr hohe Treibhausgasemissionen zeigen. Anhand dieser Klassen wurden
Bodeneigenschaften, wie Gehalte und Vorräte an organischem Kohlenstoff
und Gesamt-Stickstoff ausgewertet. Vor allem die Vorräte waren stark ab-
hängig vom Vorhandensein mineralischer Horizonte sowie der gesamten
Moormächtigkeit. Zudem zeigte sich, dass gerade überdeckte Standorte
einen großen Anteil an den Gesamtvorräten haben, obwohl sie in Kulissen
organischer Böden meist unberücksichtigt bleiben.
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Einführung in das Dosenmoor26.09.
12:00Uhr

Holger Mordhorst-Bretschneider1, Jutta Walter2

1Planungsbüro Mordhorst-Bretschneider GmbH, Nortorf
2Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, Molfsee

Kontakt: info@buero-mordhorst.de; jutta.walter@stiftungsland.de

Zusammenfassung

Das Dosenmoor bei Neumünster-Einfeld ist mit 546 Hektar eines der größ-
ten und vor allem am besten erhaltenen atlantischen Regenmoore in Schles-
wig-Holstein. Das Hochmoor ist in den letzten Jahrtausenden auf einem
Verlandungsmoor aufgewachsen, das in einem von Endmoränen, Sandern
der Vorgeest und eiszeitlichen Rücken (Kame) umrahmten Toteisbecken
entstanden war. Relikte des früheren „Dosesees“ sind noch über Nehrungs-
haken am Südrand des Beckens nachzuweisen. Die Entstehungsgeschich-
te spiegelt sich im stratigrafischen Aufbau wider. Die insbesondere in
den Randbereichen großflächig abgebauten Weißtorf-/Schwarztorfauflagen
werden von mächtigen Schichten aus Niedermoortorf, Mudden sowie vor
allem Beckenschluffen und -tonen unterlagert, die den schwebenden Was-
serkörper des Hochmoores vom Hauptaquifer trennen. Bei einem Nieder-
schlagsmittel in Höhe von 860 mm und einer aktuellen Verdunstung von ca.
560 mm/Jahr konnte das Dosenmoor bis auf eine Höhe von 8 m über dem
ehemaligen Randlagg anwachsen. Entwässerung, Kultivierung und jahr-
hundertelanger Torfabbaus sowohl im Handstichverfahren als auch maschi-
nell bis 1975, haben die ursprüngliche Form und Gestalt des Hochmoores
weitgehend zerstört. Dennoch ist die ursprüngliche uhrglasförmige Aufwöl-
bung und die Weite und Offenheit des baumfreien zentralen Plateaus hier
noch sehr gut erlebbar. Das Dosenmoor ist 1981 als Naturschutzgebiet aus-
gewiesen und inzwischen als FFH-Gebiet anerkannt worden. Bereits seit
Ende der 1970er Jahre werden kontinuierlich Maßnahmen zur Wiederver-
nässung des Moores durchgeführt.

Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag bisher im zentralen und nördlichen
Teil des Gebietes:

• Die industrielle Abtorfungsfläche wurde nach Einstellung des Tor-
fabbaus eingeebnet. Die Sicherung der Wasserhaltung durch Rand-
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dämme hat zu einer deutlichen Rückquellung und Wiedereinsetzen
des Torfmooswachstums geführt. Heute sind hier flächig Torfmoos-
schwingrasen mit Weißem Schnabelried aber auch Pfeifengrasflächen
neben jungen Birkenstadien anzutreffen. Der Anstieg der Moorober-
fläche von über 1 m hat dazu geführt, dass die Anfang der 1980er
errichteten Randverwallungen heute an mehreren Stellen überspült
werden und in ihrem Bestand gefährdet sind, woraus ein dringender
Handlungsbedarf erwachsen ist.

• Im zentralen nördlichen Heidemoorbereich wurden die Parzellengrä-
ben durch zahlreiche Staubretter (>1.800 Stück) abgedämmt sowie
weitere Versuche zur Vernässung, u.a. mit Hochpumpen von Was-
ser aus der industriellen Torfstichfläche, unternommen. Infolge der
Ausbildung sekundärer Randgehänge ist das Oberflächengefälle je-
doch so stark, dass die Maßnahmen nicht zum Erfolg führen konnten
(Aue 1992). Nach mechanischer Beseitigung des Gehölzbewuchses
wird die zentrale Hochfläche seit inzwischen mehreren Jahrzehnten
sehr erfolgreich durch eine Hüteschafherde offengehalten. Die Tiere
haben es zudem auch geschafft, das Pfeifengras großflächig zurück-
zudrängen und die Heide deutlich zu fördern.

Der aktuelle Planfeststellungsbeschluss erlaubt die Umsetzung umfangrei-
cher Maßnahmen in den gesamten inneren Moorflächen oberhalb der ab-
getorften Randbereiche. Neben der Erneuerung von Wasserhaltungsmaß-
nahmen auf der zentralen Moorheidefläche steht die Sicherung der Moor-
regeneration auf der ehemaligen Abtorfungsfläche durch den Bau höherer,
stabiler Torfdämme im Mittelpunkt des genehmigten Vorhabenkataloges.
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Zusammenfassung

Die Eider-Treene-Sorge-Niederung (ETS) ist mit 34.000 ha Moorböden
die moorreichste Region Schleswig-Holsteins und eine der größten Flus-
stalniederungen Deutschlands. In ihr haben sich zunächst in Verbindung
mit dem Meeresspiegelanstieg der Nordsee flächendeckend Niedermoore
(23.500 ha) und später aufgrund der schwierigen Abflussverhältnisse Hoch-
moore (10.500 ha) entwickelt. Mindestens seit dem Mittelalter nach Ein-
deichungen, der Trockenlegung von Flachseen und später der Anlage von
Schöpfwerken werden große Teile der Niederung landwirtschaftlich genutzt.
Heute sind die namensgebenden Flüsse Eider, Treene und Sorge im Niede-
rungsbereich eingedeicht und der Abfluss erfolgt weitgehend über Schöpf-
werke. Die Moorböden werden zum größten Teil als Grünland bewirtschaf-
tet und/oder sind als Schutzgebiete ausgewiesen. Rund 15.000 ha sind als
Natura-2000-Gebiet gemeldet. Ziele in den Schutzgebieten sind die Er-
haltung und Entwicklung wachsender Hoch- und Niedermoore sowie ein
wirksamer Schutz der Vogelarten des Grünlandes, der Moore und der Röh-
richte. Etwa 7.000 ha befinden sich im Eigentum der Stiftung Naturschutz
Schleswig-Holstein.

Hohner See Der Hohner See ist ein Verlandungsniedermoor, welches
sich in einer Abflussrinne zwischen mehreren Hochmoorkomplexen bil-
dete (Jacobsen 2015). Zusammen mit den angrenzenden Röhricht- und
Feuchtgrünlandflächen ist der See Teil des Naturschutzgebietes „Hohner
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See” mit einer Größe von 364 ha. Charakteristisch ist die hervorragend
ausgebildete Verlandungszonierung der offenen Wasserflächen über Röh-
richte und Seggenrieder bis zu artenreichen Feuchtwiesen, die für Nieder-
moorregionen typisch sind. Von landesweiter Bedeutung sind insbesondere
die großflächigen Sumpf-Läusekrautvorkommen im Randbereich des Sees.
Der See und seine angrenzenden Wiesen haben zudem eine herausragende
Bedeutung für brütende und rastende Vogelarten. Zusammen mit den an-
grenzenden Hochmooren „Königsmoor” und „Hartshoper Moor” vermittelt
das Gebiet noch heute eine Vorstellung einer einst endlosen amphibisch
geprägten Moor- und Sumpflandschaft. Zum Erhalt der offenen Vegeta-
tion werden die vernässten Wiesen seit einigen Jahren mit Pistenraupen
gemäht.

Steinschleuse An der Steinschleuse lassen sich die gegenwärtigen Heraus-
forderungen in der Moorbewirtschaftung und im Moorschutz exemplarisch
diskutieren. Die Steinschleuse wurde ursprünglich 1629 gebaut, sie entwäs-
sert den 12.000 ha großen Sorgekoog. Im Sorgekoog finden sich ca. 5.730
ha zum Teil Klei überdeckte Hoch- und Niedermoorböden sowie Mudden
ehemals verlandender Seen. Im Einzugsgebiet sind ca. 50 % der Moorbö-
den als NATURA-2000 Gebiet geschützt. Die Hoch- und Niedermoorböden
werden, so sie nicht im Eigentum des Naturschutzes oder mit Agrarum-
weltmaßnahmen belegt sind, intensiv als Grünland für die Milchwirtschaft
genutzt. Durch die entwässerungsbedingten Höhenverluste haben sich die
Geländehöhen in Abhängigkeit von den vorherrschenden Bodentypen al-
leine in den letzten 40 Jahren auf den Kleiböden um 20-–30 cm und auf
den Niedermoorböden um 30—50 cm verringert (Fuhrmann in Vorb.).

Durch diese Höhenverluste
und Subsidenzprozesse nahm
die Produktivität der Grün-
landbestände deutlich ab.
Die Entwässerung des Sorge-
koogs erfolgt zentral über das
Schöpfwerk Steinschleuse; im
Einzugsgebiet befinden sich
aber mit dem Meggerkoog und
dem Börmer Koog weitere tief-
liegende Niederungen, die über
Unterschöpfwerke entwässert
werden. Gegenwärtig werden vom Land Untersuchungen gefördert, wie
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die wasserwirtschaftliche Situation für alle in der Region tätigen Akteure
aus Landwirtschaft und Naturschutz zukunftsfähig gestaltet werden kann.

Dellstedter Birkwildmoor Das Dellstedter Birkwildmoor ist ein atlanti-
sches Hochmoor, wie es einst typisch für die ETS war. Das Moor wurde seit
dem 15. Jahrhundert landwirtschaftlich bzw. zur Torfgewinnung genutzt.
Seit den 1970er Jahren gelang es zahlreiche Flächen für den Naturschutz
zu sichern. Bereits 1978 wurden in Dellstedt die Hochmoorkerne durch
den Bau randlicher Torfdämme wieder vernässt. Mit Hilfe des Landes-
moorschutzprogramms wurden seit 2011 durch die Stiftung Naturschutz
in der ETS mehr als 1.400 ha, meist ehemaliges Hochmoorgrünland, durch
Dammbaumaßnahmen nachhaltig wieder vernässt (Boness & Walter
2017). Hierbei wurden zunächst auf der vorgesehenen Dammtrasse Drai-
nagen entfernt, der durchgegrabene Torf durch Überfahren mit Baggern
verdichtet und aus seitlich entnommenem Oberboden ein ca. 1 m hoher
Damm errichtet. In der Region mit durchschnittlichen Jahresniederschlä-
gen von 850–900 mm erfolgte dadurch bisher eine rasche Wassersättigung
der Torfe auf den Vernässungsflächen.

Häufig wird binsenreiches
Hochmoorgrünland, welches
zuvor unterschiedlich lange
und intensiv genutzt wurde,
auf 1-–2 m mächtigen gering
zersetzten Weißtorfauflagen
renaturiert. Dort, wo es nach
der Wiedervernässung gelingt,
die Wasserstände mit geringen
Schwankungen von 10 cm Über-
stau bis 20 cm kurzfristigem
Absinken unter Flur im Sommer
zu stabilisieren, wird eine Quellung der Torfe von 30—40 cm beobachtet.
Auf Flächen mit geringerer Nutzungsintensität und -dauer treten häufig
bereits in den ersten Jahren nach Wiedervernässung in den Torfentnah-
melöchern sowie auf der vernässten Grasnarbe Sphagnum fimbriatum, S.
cuspidatum, S. fallax und S. palustre auf. Auf einer Dauerfläche im Dells-
tedter Moor wurden bereits sechs Jahre nach der Wiedervernässung einer
Grünlandbrache Sphagnum rubellum und S. magellanicum nachgewiesen.
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