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Hintergrund

Die einst großflächigen Hochmoore Niedersachsens sind
durch Kultivierung und Torfabbau weitestgehend zer-
stört oder zumindest stark degradiert worden. Seit den
1980ern wurden als Beitrag zum Natur- und Klima-
schutz 12.000 ha ehemalige Torfabbauflächen wieder-
vernässt. Obwohl mittelfristig weitere 30.000 ha zur
Wiedervernässung anstehen, sind die bisher durch-
geführten Maßnahmen nur unzureichend bewertet wor-
den. Viele dieser zukünftigen Renaturierungsflächen

Renaturierung industriell abgetorfter Hochmoore 
Niedersachsens – Zustand, Hemmnisse, Potentiale

Flächen durch Birken (Abb. 2) und
Weiden ein Problem für die Regene-
ration dar.
Unabhängig von Vornutzung und
Alter war das Schlenkentorfmoos
Sphagnum cuspidatum der domi-
nante Sphagnum-Vertreter. Sieben
weitere Arten kamen nur unter-
geordnet (S. fallax, S. fimbriatum)
oder lokal (S. palustre, S. papillo-

sum, S. russowii, S. magellanicum,

S. subnitens) vor. Von S. cuspida-
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den. Viele dieser zukünftigen Renaturierungsflächen
wurden zudem vor dem Torfabbau landwirtschaftlich
genutzt. Die bisherigen Ergebnisse auf so vorgenutzten
Flächen sind allerdings häufig unbefriedigend, da sich
hochmooruntypische Flatterbinsen-Dominanzbestände
ausbilden.
Ziel der Untersuchungen ist, die Entwicklung wieder-
vernässter Torfabbauflächen zu dokumentieren und
hemmende Faktoren zu identifizieren, um daraus Er-
folgsaussichten und Managementoptionen für zu-
künftige Renaturierungsmaßnahmen abzuleiten.

In verschiedenen 14 Hochmoorkomplexen West-Nieder-
sachsens wurde auf 52 bereits vernässten Flächen ver-
schiedenen Alters sowie mit und ohne Vornutzung die
Vegetation erhoben. Zudem erfolgten Wasserstands-
messungen und Torfanalysen. Hierzu wurden Gehalte
CAL-löslichen Phosphats und Kaliums sowie der pH-
Wert (CaCl2) von Proben bereits vernässter Flächen
(0-10 cm) und von Proben (2 m) aktuell noch landwirt-
schaftlich genutzter Hochmoorstandorte gemessen.

Methoden

Bisherige Schlussfolgerungen

Während auf vorgenutzten Flächen die minerotra-
phente Flatterbinse (Juncus effusus) dominierte, zeich-
neten sich die nicht vorgenutzten Flächen durch

Erste Ergebnisse

Abb. 1 DCA-Biplot mit Arten und Aufnahmen. Referenzaufnahmen entnommen
aus: LÜTT (1992)

S. subnitens) vor. Von S. cuspida-

tum oder S. fallax neu gebildeter,
aber noch kaum komprimierter Torf
konnte vor allem auf älteren, nicht
vorgenutzten Flächen mit einer
Mächtigkeit von bis zu 50 cm fest-
gestellt werden.

ohne Vornutzung, jung mit Vornutzung, jung

ohne Vornutzung, alt

Referenz (Ericion tetralicis)

mit Vornutzung, alt

Abb. 4 Vergleich von pH-Wert (a) und Nährstoffgehalt (b, c) zwischen bereits vernässten Flächen mit und ohne Vornutzung sowie noch
nicht abgetorften und aktuell landwirtschaftlich genutzten Hochmoorflächen. Unterschiedliche Großbuchstaben kennzeichnen signifikante
Unterschiede.

(a) (b) (c)

Die Wasserstände schwankten recht stark im Jahresverlauf; im Sommer trockene Wollgras-
Horste waren im Winterhalbjahr oftmals überstaut (Abb. 3). Die mittlere Wasserstandsamplitude
unterschied sich signifikant zwischen alten (27 cm) und jungen Flächen (35 cm).
Vernässte Flächen mit Vornutzung wiesen im Vergleich zu Flächen ohne Vornutzung signifikant
höhere pH-Werte und Nährstoffgehalte auf (Abb. 4). Bis in eine Tiefe von mindestens 2 m zeigten
aktuell noch landwirtschaftlich genutzte Flächen auf Hochmoortorf signifikant höhere Nährstoff-
gehalte als die obere Torfschicht bereits vernässter Flächen (Abb.4).

Literatur: LÜTT, S.(1992): Produktionsbiologische Untersuchungen zur Sukzession der Torfstichvegetation in Schleswig-Holstein. Kiel. Not.
Pflanzenkd. 43: 272 S.
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Bisherige Schlussfolgerungen
neten sich die nicht vorgenutzten Flächen durch
Dominanz von hochmoortypischeren Wollgräsern (Erio-

phorum angustifolium, E. vaginatum) aus. Dennoch
unterschieden sich die untersuchten Wollgras-Flächen
floristisch noch deutlich von naturnahen Bult- und
Schlenkengesellschaften (Abb. 1). Die hochmoortypi-
schen Arten nahmen in den von Wollgras dominierten
Flächen mit fortschreitender Entwicklung zu. Dem-
gegenüber stellte die zunehmende Verbuschung dieser

Abb. 5 An Juncus effusus

empor wachsendes Sphag-

num cuspidatum.

noch zu instabilen Wasserstände zu sehen. Da hochmoortypische Arten
in geeignete Habitate innerhalb der großen Abbaugebiete erst
einwandern müssen, ist die Zeit ein weiterer entscheidender Faktor.
Durch Eintrag von passendem Diasporenmaterial könnte daher auf
Flächen mit geeigneten Umweltbedingungen eine Ansiedlung hoch-
moortypischer Arten unterstützt werden.
Auf landwirtschaftlich genutzten Hochmoorstandorten, die zukünftig in
Abtorfung gehen, könnte bei anschließender Wiedervernässung die
Entwicklung hochmoortypischer Vegetation durch erhöhte Nährstoff-
gehalte des Torfes erschwert werden. Dennoch zeigen aktuelle Bei-
spiele (Abb. 5), dass auch auf vorgenutzten Flächen großflächiges
Torfmooswachstum möglich ist und die Entwicklung zum Hochmoor somit
über ein niedermoorähnliches Stadium ablaufen könnte.

Mit Ausnahme weniger, dominanter Vertreter sind hochmoortypische Arten 30 Jahre nach
Durchführung der ersten Renaturierungsmaßnahmen noch nicht flächendeckend anzutreffen. Als
Grund hierfür sind unter anderem die für Bultgesellschaften durch fehlendes Akrotelm

Abb. 2 Verbirkung auch auf teils
schwingendem Rasen aus Eriophorum

vaginatum.

Abb. 3 Hier sind nur Pfeifengras und
Torfmoosschwingrasen im Winter
nicht überstaut.


