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Raumuntersuchung 

Einleitung 

1.1 

Das Naturschutzgebiet Wittmoor, aus dem Niederdeutschen übersetzt auch „weißes Moor“ 

genannt, ist ein besonderes Hochmoor. Es ist nicht nur das letzte Hochmoor im Norden 

Hamburgs, sondern auch ein für sein Renaturierungs-Projekt bekanntes Ökosystem. Das 

einst durch Torfabbau geschädigte Hochmoor, soll durch gewisse Maßnahmen, die im 

weiteren Verlauf des Portfolios geklärt werden, zu einem, wie es einem Hochmoor 

zugeschrieben wird, selbstregulierendem Ökosystem mit stabilen Stoffkreisläufen werden. 

1.2 

Die Aufgabenstellung ein Ökosystem unter den Gesichtspunkten einer Raumanalyse, dem 

Einfluss von Abiotischer und Biotischer Umwelt, der Demökologie, einem ausgewählten 

Stoffkreislauf und den anthropogenen Einflüssen auf das Ökosystem vorzustellen, resümiert 

die Themen des letzten Semesters mit Themenschwerpunkt Ökologie und bietet kreativen 

Freiraum. Die Entscheidungsgewalt der Themenwahl erlag jedem Schüler individuell und 

sorgt für eine enorme Vielfalt der Portfolios. Das Hochmoor, ein komplexes Ökosystem mit 

einer beeindruckenden Flora und Fauna war aber tatsächlich ein Vorschlag, welchen Ich Frau 

Frisch zu verdanken habe. Das Naturschutzgebiet Wittmoor bietet sich mit seiner lokalen 

Nähe zu unserem Standort ideal an und sorgt für genügend Informationsmaterial. Ich 

persönlich bin sehr zufrieden mit dieser Auswahl. 

1.3 

Die Problemstellung bzw. Problemfrage ist folgend definiert: „Inwieweit ist es möglich, dass 

die Renaturierung des Wittmoors ein Erfolg wird, und welche Auswirkungen weist diese auf 

die Flora und Fauna des Ökosystems auf?“ Zusammenhängend damit betrachten wir 

besonders die biotische Umwelt, und die damit einhergehenden Wechselbeziehungen 

zwischen der Pflanz- und Tierwelt.  

1.4 

Ziel dieser Ausarbeitung ist es, den Vorgang einer Renaturalisierung des Ökosystems 

Hochmoor zu betrachten und erläutern. Intention ist es außerdem, eine gewisse 

Aufmerksamkeit zu erzeugen, welche zum Schutz und Entwicklung der 

Hochmoorgesellschaften dienen soll. Das Ökosystem Wittmoor befindet sich derzeit im 

Wandel und ist somit instabil, was eine umsichtige Benutzung erfordert, an eben welche 

appelliert wird.  Abschließend ist es mein Ziel zu bewerten, ob das Wittmoor und dessen 

Renaturalisierung als Grundstein gewertet werden kann und maßstabgebend für weitere 

derartige Projekte sein wird.   
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Raumuntersuchung 

2.1 

Der Untersuchungsraum ist das Wittmoor: Es ist ein ozeanisch geprägtes Hochmoor, bzw. 

dessen Degradationsstadium im Norden Hamburgs. Es liegt auf der politischen Grenze 

zwischen den Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein. Moorkundlich ist das 

Wittmoor den Plateau-Hochmooren zu-zu assimilieren und ist ein durch eine Ausschürfung 

einer Gletscherzunge, in der Weichsel-Eiszeit, entstandenes Hochmoor. Exakt lokalisiert ist 

es bei 53° 42′ N und 10° 4′ O und umfasst eine Distanz von circa 700 Meter (W<->O) und 

ungefähr 7600 Meter (N<->S) und erschließt somit eine Fläche von circa 106 Hektar.  

 

 

Abb. 2 – Karte des Wittmoors 

Wie auf der Karte einzusehen ist, gliedert sich das Wittmoor zwischen Zwei Wohngebieten 

im Osten, zum einen Lemsahl – Mellingstedt und zum anderen Duvenstedt auf der 

Hamburgischen Seite, und im Westen, dem Schleswig-Holsteiner Teil, Glashütte. Somit ist es 

räumlich stark eingeschränkt. Trotz der Torfgewinnung, Entwässerung und Kultivierung 

treten inzwischen erneut typische Hochmoor Lebensräume auf. Diese sind für ihre 

Nährstoffarmut und Nässe und auch Säure des Bodens bekannt. Bedingungen, die nur für 

hochspezialisierte Organismen lebensfreundlich sind. 
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2.2 

Hochmoore, sind über Jahrtausende hinweg stabile Ökosysteme mit einer langfristig 

positiven Akkumulationsrate; Moore sind Lebensräume mit einer positiven Stoffbilanz, was 

so viel bedeutet, dass der Zuwachs der organischen Masse den der Zersetzung übersteigt. 

Dieser Vorgang steht im direkten Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Wasser. 

Hochmoore sind in der Lage auf kurzfristige Veränderungen zu reagieren und verfügen somit 

über eine dynamische Selbstregulierung. Jedoch laufen anstelle der natürlichen 

Moordynamik, menschengeprägte Vorgänge ab. Die durch Abtorfung degradierten 

Hochmoore, wie auch das Wittmoor, verloren diese Eigenheiten und die Moorstruktur 

veränderte sich sichtbar, es wird vom sogenannten Moorschwund gesprochen. Die 

hochspezialisierten Arten zogen sich immer weiter zurück, oder emigrierten vollkommen.  

Im Zuge der Kultivierung bzw. Entwässerung des Wittmoors bildeten sich 

Degradationsstadien in Form der meso- euhemeroben Moorbirken-Bruchwäldern. Diese 

befinden sich bevorzugt auf den nährstoffreicheren Randgehängen der Hochmoore und 

dringen von außen ins Moor innere ein. Weitere Mineralsalzbedürftige Pflanzen siedeln sich 

an und vertreiben die spezialisierten Hochmoorarten.  

  

 

Abb. 3 Das Wittmoor 1 
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Abb. 4 Das Wittmoor 2 

2.2.1 

In dieser Abbildung ist gut zu erkennen, wie sich der Birkenbruchwald am äußeren Rand des 

Hochmoors entwickelt hat. Meso- und euhemerobe Birkenbruchwälder bilden in 

Norddeutschland weit verbreitete Degradationsstadien entwässerter Hochmoore. Die 

Vorgeschichte der Wassernutzung spielt dabei die entscheidende Rolle. Kultivierte und 

entwässerte Hochmoore, wie das Wittmoor wurden zum Verbreitungsgebiet der Moorbirke. 

Das ohnehin schon geschwächte Ökosystem gerät somit in einen irreversiblen Strom. Die 

Moorbirke löst durch den Wasserverbrauch im oberflächenreichen Kronenraum eine 

Verstärkung der Entwässerung, des Wurzelraumes, aus.  
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Abiotische Umwelt 

3.1 

Die Moorbildung ist ein Jahrhundert langer Prozess, Moore bilden sich bei der sogenannten 

„Verlandung“ von Fließ und oder Standgewässern oder umgekehrt durch die Versumpfung 

terrestrischer Gebiete. Bei der zuerst genannten Verlandung sammeln sich zunächst stetig 

Sedimente in dem gegebenen Wasservorkommen, und bilden Sedimentschichten. Das 

Ausgangsmaterial bilden überwiegend Reste oder Exkremente des Seeplanktons oder die 

der aquatischen Makrophyten. Mit fortschreitender Verlandung werden die 

Sedimentschichten schlussendlich mit Torfen überschichtet. Bei der Versumpfung 

versumpfen Mineralböden. Ursache dafür können ein Anstieg des Grundwassers sein, aber 

auch geringere Verdunstungswerte. Infolge dieses Anstiegs und einem geringen 

Sauerstoffgehalt, wird die gebildete Phytomasse inkomplett mineralisiert, auch Vorgang der 

Torfbildung genannt. Die Hochmoore, welche aufgrund ihrer besonderen Art der 

Torfbildung, welche durch Niederschlagwasser angetrieben wird, werden demnach auch 

Supraaquatische, bzw. Regenmoore genannt. Durch diese Eigenschaft werden Hochmoore 

dem ombrogenen, Niederschlags abhängigen, Moor-Typ zugeordnet. Wie bereits erwähnt, 

ist das Wittmoor ein durch eine Ausschürfung einer Gletscherzunge, und dem daraus 

resultierenden Tal, welches durch weitere Schmelzwasserströme und mächtigen 

Sedimentablagerungen versumpfte, entstandenes Hochmoor. Durch die gebildete 

Torfschicht wurde die Grundwasserzufuhr zum Erliegen gebracht. Auf diesen nährstoffarmen 

Böden, auf welchen sich das Wasser staute, breiteten sich die für die Torfentwicklung 

signifikant wichtigen Torfmoose aus. Diese Torfmoose überwucherten den primär gebildeten 

Bruchwald und bildeten über Jahrtausende hinweg das mehrere hundert Hektar große 

Wittmoor.  

3.2 

Die Hydrologie spielt eine signifikante Rolle, in der Entstehung, sowie Erhaltung eines 

Moores. Besonders bedeutsam für das Hochmoor, welche primär von der Humidität des 

regionalen Klimas abhängig sind. Das Mesoklima des Hochmoors steht in direkter 

Verbindung mit der Evapotranspiration der Moorwasserbestände. Somit sind 

Vegetationszusammensetzung und Verteilung an das Wasservorkommen gebunden. 

3.2.1 

Die Wasseraufnahme erfolgt, Hochmoor charakteristisch durch Niederschläge. Die Wasser-, 

sowie auch Nährsalzzufuhr erfolgt demnach ausschließlich über Niederschläge, und die darin 

gelösten Ionen.  Bei den aufgewölbten Hochmoortorfböden wird das Moorzentrum, welches 

eine aufgewölbte Form besitzt, umflossen. Auch unter dem Moorzentrum bzw. Torfkörper 

eines Hochmoores bilden sich kleine Wasserzirkulationssysteme.  
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3.2.2 

Die Wasserabgabe eines Hochmoores erfolgt unter natürlichen Umständen hauptsächlich 

durch vertikale Versickerung und Transpiration. Ausschlaggebend sind meist nur die durch 

Transpiration verlorenen Wassermassen; der Abfluss durch Versickerung ist meist weniger 

relevant, da durch den enormen Druck, welche die Torfböden aufbauen, der Boden bzw. die 

Poren dessen sich verschlossen haben. Zur Messung dieses Wasserverlustes wird die 

mittlere Abflussmenge berechnet, welche durch folgende Formel kalkuliert wird:   

 

 MAFM = NDS – EVPTR 

 
Nimmt diese Differenz einen negativen Wert an, bedeutet dies einen negativen 

Wasserhaushalt, bzw. Wasserverlust. Umgekehrt, bei einem positiven Wert eine 

Wasserzunahme.  

Gehen wir nun näher auf das Wittmoor ein: durch den anthropogenen Einfluss auf das 

Ökosystem, durch intensiven Torfabbau und der im Zuge folgenden Entwässerung, wurde 

der Wasserkreislauf des Hochmoors gestört bzw. zerstört. Der Torfabbau hatte durch die 

Zerstörung eines großen Teils der Stromlinien in der Moorwasserstruktur. Die Torfsoden 

sorgten für einen enormen Wasserverlust des Hochmoores und wirkten sich auf dessen 

Hochmoortypischen Charakter aus. 

Bei der natürlichen Wasserabgabe, wie Ich bereits erwähnte ist die Transpiration der 

ausschlaggebende Faktor, jedoch lassen sich auch hier Unterschiede feststellen. Bei der 

Evapotranspiration werden drei Prozesse unterschieden: Zum einen den direkten 

Wasserverlust von befeuchteten Pflanzenoberflächen. Dieser Vorgang wird auch 

Interzeption genannt. Dann unterscheidet man noch mit der Transpiration der Pflanzen: 

„Transpiration, bei Pflanzen Bez. für die aufgrund von Diffusion erfolgende Abgabe von 

Wasserdampf an die Umgebung.“ […] 2001 Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. Der 

dritte Transpirationsprozess ist die Evaporation, die Verdunstung von Boden- und 

Wasseroberflächen. 

 

 

 

 

 

 

 



Biotische Umwelt 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

3.2.3 

Bei der Moorwasserstruktur unterscheidet man, bei Hochmooren, zwischen drei 

verschiedenen Stromlinienarten. Unterschieden wird zwischen den parallelen Stromlinien, 

welche für einen linearen Zuwachs der Wassermenge sorgen. Diese verlaufen talwärts und 

sind durch Niederschlag gespeist worden; Den konvergenten, welche für eine 

überdurchschnittliche Wasseraufnahme sorgen. Diese sind stark vom oberirdischen 

hydrologischen Einzugsgebiet abhängig und eher weniger durch Niederschläge bedingt. Und 

den dritten Stromlinien, den divergenten. Diese sind nur für einen geringen Teil der 

Wassertransportation zuständig sind jedoch auch durch Niederschläge geprägt worden.   

3.2.4 

Die Menge der gespeicherten Wasservorräte variiert je nach Veränderungen der Zu- und 

Abflussraten sowie der bereits erwähnten Evapotranspiration. Hochmoore sind besonders 

mit ihrer Art der Wasserspeicherung. Zum einen weisen sich erhebliche Unterschiede 

bezüglich der Verteilung des Niederschlagwassers und des Oberflächenabfluss‘ auf. Das 

Moorzentrum wird ausschließlich durch Regenwasser versorgt wird und speichert somit 

weniger Wasser als Moorrandzonen, welche auch durch den Oberflächenabfluss eine 

bessere hydrologische Versorgung haben als die Moorzentren. Das Sphagnum, auch bekannt 

als das Torfmoos ist ein bleichgrünes oder bräunliches Moos, welches ihren Art-typischen 

Seitenverästelungen bis zum 40fachen des Eigengewichtes an Wasserspeichern können. Die 

Torfmoose gelten auch als die Ionenumschlagplätze: sie ziehen Mineralstoffe an und geben 

dafür Wasserstoff-Ionen ab, welche sie zur Ursache für den Säuregehalt des Moorwassers 

macht. In der folgenden Grafik lassen sich die wichtigsten Transpirationsprozesse und 

Abflusswerte erkennen: 

 

Abb. 5: Sommerliche und winterliche Verdunstungs- und Abflusswerte für ungenutzte und nicht drainierte gegenüber 

bewirtschafteten Hochmoor-Standorten in Norddeutschland (nach Eggelsmann 1981,1990)   
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3.3 

Die Moortypen werden auch von der jahreszeitlichen Temperaturamplitude geprägt. Direkt 

damit verbunden ist die kleinräumige Verteilung der Pflanzen und Tiere, welche auf das 

Mikroklima angewiesen sind. Der Boden wird durch direkte Sonneneinstrahlung erwärmt 

und durch dessen Ausbleiben abgekühlt. Der Temperaturgradient der Bodenoberfläche wird 

durch die Wärmekapazität bestimmt. In Teilen der Schlenken, seichte mit Wasser gefüllter 

Vertiefungen mit großer Nährstoffarmut und gedeih-Lokation des Torfmooses, werden 

sogenannte Wärmeinseln gebildet. Diese sorgen für erhöhte Temperaturen und kommt 

durch die Strahlungsabsorption der Huminstoffe (Huminstoffe, dunkel gefärbte, 

hochmolekulare, amorphe, relativ stabile organische Substanzen des Bodens, die bei 

der Humifizierung entstehen.) (2001 Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg) im Wasser 

zu Stande.  

Die Tagesgänge sind aufgrund der konterkarierenden Temperaturen und Sättigungsdefizite 

extrem. Die dunklen und trockenen Torfe sind durchaus in der Lage, Temperaturen von über 

60°C zu erreichen, dies ist durch die geringe Wärmeleitfähigkeit verursacht ist. 

 

3.4 

Die für das Ökosystem von signifikant wichtiger Rolle spielenden Niederschlagswerte, die 

sich einem Durchschnitt von circa 700 mm im Jahr nähern, sorgen für die Lebensgrundlage, 

für das sich von Regenwasser bilden und entwickelnde Hoch- bzw. Regenmoor: NSG 

Wittmoor. Die Niederschlagswerte variieren jedoch stark, da diese durch die 

Evapotranspiration, welche hauptsächlich von Gefäßpflanzen gesteuert wird, beeinflusst 

wird. Der Wasserdampf, wird von dem Torfmoos an die Atmosphäre abgegeben und regnet 

sich zyklisch in Form von Regen ab. Wenn es jedoch zu einer Abtrocknung der Oberfläche 

kommt, lässt diese zyklische-Evaporation nach. Solange der Wasserspiegel in der 

durchwurzelten Zone liegt, absorbieren die Wurzeln die Wärmeenergie und kurbeln die 

Transpiration erneut an.  

3.5 

Die Einstrahlung ist der Steuerapparat der Photosynthese-Leistung und bestimmt den 

Wärmehaushalt der oberen Bodenschichten und infolgedessen auch die Wasser-, und 

Nährstoff-, bzw. Nährsalzaufnahme. Der Blattflächenindex (Maß für 

die Belaubungsdichte eines Bestands - 2001 Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg), die 

Blattstellung und die Lichtabsorptionsfähigkeit sind zusammen mit den bodennahen 

Transmissionen ausschlaggebend für die jahreszeitliche Entwicklung der Vegetation. Durch 

niedrige Temperaturen, welche durch eine schwache Strahlungsintensität ausgelöst sind, 

kann es passieren, dass die Wasser- und Ionenaufnahme verschiedenster Wurzeln behindert 

wird. Des-Weiteren lässt die Photosynthese-Leistung der Pflanzen bei zu hoher 

Strahlungsintensität beachtlich nach.  

Das Wittmoor, welches auf dem 53. Breitengrad liegt ganzjährig variierender 

Strahlungsintensität ausgesetzt, welche durch die Erdrotation und Achsenneigung um 23,5° 

ausgelöst wird.  
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3.6 

 

Abb 6: Hochmoorboden 

 Auf dieser Abbildung ist der Hochmoortypische Bodenquerschnitt zu sehen. Der dunkle 

unterste Torf ist der Schwarztorf, er stammt aus den tieferen Schichten. Er ist viel älter als 

der darüber liegende Weißtorf auch sind fast keine Pflanzenreste mehr zu erkennen, weil die 

Zersetzung wesentlich weiter fortgeschritten ist als bei den oberen Torfschichten. Durch 

Jahrhundert lange Kompression welches den Verdichtungsgrad des Schwarztorfs, der 

deutlich kompakter ist als der lockerere Weißtorf, erklärt. Über dem Schwarztorf, welches 

ausschließlich dem Katotelm zuzuordnen ist, liegt der Weißtorf. Der Weißtorf nicht weiß, 

sondern gelblich-braun gefärbt. Im Gegensatz zum Schwarztorf ist die Zersetzung der 

Pflanzen ist nicht sehr weit fortgeschritten; die Pflanzenreste sind noch gut zu erkennen. Das 

Weißtorf besitzt auch eine separate Teilung, zwischen dem unteren komprimierteren Teil, 

welche auch, wie auch das Schwarztorf zum Katotelm gehört; und dem oberen Teil, der 

zusammen mit der Vegetationsschicht das Akrotelm bildet. der Grad der Verdichtung ist 

dementsprechend gering. 
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4.1 

Ökosystemar betrachtet sind Hochmoore Lebensräume mit biogener Torfproduktion 

einschließlich der konstituierenden und besiedelnden Hochmoorlebensgesellschaften. Auf 

entwässerte Hochmoore, wie das Wittmoor trifft dies nur partiell zu. Die in diesem System 

verbliebenen Biozönosen können keine Torfproduktion betätigen. Die zuvor erwähnten 

Senken von Kohlenstoff und Nährstoffen entwickeln sich zu Quellen dieser.  Das Akrotelm, 

die oberste Zone eines ungestörten, wachsenden Moores und biologisch sehr aktiv. Es 

besteht aus zwei verschiedenen Schichten, einmal die torfbildende Vegetationsschicht und 

zum anderen den Moorboden. Das Katotelm hingegen ist der ständig wassergesättigte 

Bereich des Torfkörpers. Es zeigt im Vergleich mit dem Akrotelm eine stark verminderte 

biologische Aktivität, da das neugebildete Torf aus dem Akrotelm ins Katotelm über geht. In 

durch Kultivierung und Entwässerung zerstörten Dynamik des Hochmoors, schließen sich 

Akrotelm und Katotelm zu einem sogenannten Nekrotelm zusammen, ein zersetzendes 

Torflager.  

4.2 

Auch für die Fauna sind die Lebensbedingungen des Hochmoors zum Teil extrem. Grund 

hierfür sind die Kleinklimatischen Bedingungen, welche engst-räumig schwanken. 

Diesbezüglich leben lediglich spezialisierte Organismen in den nährstoffarmen Hochmoor-

gebieten, jedoch auch solche, die an eutrophierten und strukturarmen 

Landschaftsausschnitten lebten und nach unproduktiveren und strukturvolleren 

Rückzugsräumen suchen. Weshalb das Hochmoor auch eine Heimat für viele Kulturflüchter 

bietet. Neben Spinnen, Zikaden, Wanzen, Heuschrecken, Ameisen und hunderten von 

Schmetterlingsarten sind besonders – tyrphobionte und tyrphophile Käfergattungen an 

ungestörten, sowohl als auch vom Menschen veränderten Standorten reichlich vertreten – 

Peus (1932). Vögel haben das Hochmoor nicht als primär Habitat, sondern eher als 

ergänzendes. Grund hierfür ist, dass die Vögel eher auf nährstoffreiche Gebiete angewiesen 

sind, d.h. jedoch nicht, dass keine Vögel vorhanden sind, vielmehr dass diese 

Lebensraumkomplexe mit Hochmooren und anderen Ökosystemen wie Wäldern oder 

teilweise auch Bruchwäldern bilden. Beispiele für Vögel, die solch ein Lebensraumkomplex 

besiedeln sind: Großer Brachvogel; Bruchwasserläufer; Birkhuhn; Entenarten wie die 

Krickente; Kranich; Uferschnepfe und Wachtelkönig. 

 

Durch die Entwässerung des Wittmoors veränderte sich die Artenzusammensetzung stark. 

Das einst intakte Hochmoor bildete sich immer weiter zu einem Birkenbruchwald und die 

hochspezialisierten Arten mussten sich immer weiter zurückziehen. Jedoch ist über den 

Zusammenhang zwischen der Fauna und der Moorlebensräume bisher wenig erforscht 

worden. Fakt ist jedoch, dass die Tiere prägend auf die Moordynamik einwirken. Wie zum 

Beispiel Ameisenkolonien, welche mit ihren Gangsysteme für Luft und Wasserzirkulation der 

Bulten sorgt.   
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 4.2.1 

Wie in der Ökosystematik beschrieben, bilden Produzenten, Konsumenten erster und 

zweiter Ordnung zusammenhängende Nahrungsnetze. Integriert sind meist die 

Pflanzenfressenden Tiere die Herbivoren, die fleischfressenden Tiere die Carnivoren, 

Parasiten und schlussendlich die Endkonsumenten. Für große Herbivoren und aber auch 

Carnivoren ist das Wittmoor räumlich nicht geschaffen. Vereinzelt suchen manche 

Carnivoren nach Beute, ziehen sich jedoch in größere Gebiete mit höherer Biodiversität 

zurück. Die am meisten vertretene Art sind die Ameisen, nicht am Anteil der Biomasse 

gemessen, sondern an der Individuenanzahl bzw. -Dichte. Die Carnivorenanzahl wird durch 

die Spinne dominiert, welche den größten Teil ausmachen. Das Hochmoor bietet für eine 

Vielzahl von Insekten und Spinnen einen Lebensraum. Bekannte Insekten, Schmetterlinge 

und Spinnen, die das Hochmoor besiedeln sind Libellen; der Laufkäfer (Carabidae); der 

Hochmoor-Perlmuttfalter (Boloria aquilonaris); Moorkäferzikade; Wasserspinne; Jagdspinne; 

Große Moorjungfer; Sumpfheuschrecke; Geißkleebläuling. Etwas seltener sind auch größere 

Organismen wie zum Beispiel die Kreuzotter; der Moorfrosch und selten auch Iltisse. 

 

Zusammenfassend betrachtet ist die oberirdische Phytomasse der meisten Moorpflanzen für 

Herbivoren ungenießbar. Dies ist ausschlaggebend für die Artenanzahl aber auch 

Körpergröße der Konsumenten, welche angepasst an das geringe Nahrungsaufkommen 

bedeutend klein ist. Auch die Anzahl der Saprovoren ist beschränkt, da ein Großteil der im 

Hochmoor lebenden Herbivoren monophag sind, auch univor genannt; Dadurch wird wenig 

totes organisches Material in das System eingebracht und reguliert so direkt die Anzahl der 

Saprovoren.  

4.2.1.1 

Die tote Biomasse der Pflanzen und Tiere wird entweder direkt oder in einer von den 

Konsumenten vorbereiteter Form von den Saprovoren zersetzt. Konsumenten und Zersetzer 

bilden die sogenannten Konsumenten-Zersetzer-Gilden. Die Zersetzungsrate hängt neben 

edaphischen (auf den Boden bezogen) und klimatischen Faktoren entscheidend von der 

Streuzusammensetzung ab. Bei schlechter Nährstoffverfügbarkeit ist die phenolische 

Komponente in der Phytomasse meist höher und die Zersetzungsrate niedriger. Das hat zur 

Folge, dass Ectomykorrhizen an Bedeutung für die Gewährleistung von Nährstoffen 

gewinnen. Ectomykorrhizen sind eine Form der symbiotischen Beziehung, die zwischen 

einem Pilzsymbionten oder Mykobionten und den Wurzeln verschiedener Pflanzenarten 

auftritt. Das Torfmoos verzögert den Abbau aufgrund der Zunahme zerfallsresistenter 

Bindungen. Es fehlt an Energiequellen, die sich von den Destruenten leicht aufschließen 

lassen. (Yavitt & Lang 1990). Für den Abbau der oberen Phytomasse und Streu in Mooren 

sind vor allem Pilze verantwortlich.  
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Biotische Umwelt 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

4.3 

Pflanzen, die mit den extremen Bedingungen im Hochmoor zurechtkommen, sind 

Spezialisten. Vielfach wurden spezielle Anpassungsstrategien entwickelt, weshalb 

Hochmoorspezialisten ausschließlich in Hochmooren überleben können. Eine Anpassung an 

das karge Leben im Hochmoor haben carnivore Pflanzen gefunden. Sie sind in der Lage 

Insekten zu fangen und gelangen so zusätzlich an Stickstoff und Mineralsalze. 

Charakteristisch für die Flora der Hochmoore sind die Zwergsträucher, von welchen der 

Großteil, den Ericaceen angehören. 

Ein weiteres charakteristisches Merkmal sind die Torfmoose (Sphagnum) bzw. 

Torfmoosgesellschaften. Da die jeweiligen Torfmoosarten der Hochmoore unterschiedliche 

Beanspruchung an Feuchtebesitzen, kommt es zu einer räumlichen Trennung zwischen 

verschiedenster Torfmoosarten. Folglich wachsen in Schlenken und anderen feuchten Stellen 

das Sphagnum cuspidatum oder das Sphagnum balticum. Die trockeneren Stellen wie die 

Bulten werden in der Regel vom Sphagnum magellanicum und Sphagnum fuscum besiedelt. 

In Summe bilden diese die Sphagnetum magellanici auch besser bekannt als Bunte 

Torfmoosgemeinschaft. Diese ist hauptverantwortlich für die Torfbildenden Prozesse des 

Hochmoors. 

 

 

Abb. 7 - Sphagnum 

 



Stoffkreisläufe 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1 

Die Kohlenstofffixierung erfolgt durch die Photosynthese der Pflanzen und bestimmt 

zugleich den Energiehaushalt der Vegetation und ist sozusagen direkt für die 

Primärproduktion verantwortlich. Die Konsument Gruppen der Tierwelt sind zusammen mit 

den Destruenten an die Primärproduktion gekoppelt. Es bilden sich Trophiesysteme. 

 Die Photosynthese-Produktivität der Pflanzen steht im direkten Zusammenhang, mit dem 

zuvor erwähnten Mikroklima des Hochmoors und dessen Nährstoff-, bzw. 

Nährsalzversorgung. Die Kohlenstoffzyklen eines Moores weisen signifikante Unterschiede 

zu denen anderer auf. Die Primärproduktion wird durch hohe Wasserstände und Nährstoff-, 

bzw. Nährsalzarmut limitiert. Direkt damit verbunden ist der verzögerte Abbau der 

Phytomasse; Dieser führt durch die zuvor beschriebenen Verfahren zur Torfbildung und 

machen das Hochmoor zu einer Kohlenstoffsenke. Im Zuge dieser verlangsamten Ablagerung 

der Torfe werden Mineralstoffe absorbiert und dies behindert die theoretisch resultierende 

Oligotrophierung und schränkt somit das Pflanzenwachstum weiter ein. Laut Naucke (1910) 

enthalten Torfe rund 48-64 Gewichtsprozent an Kohlenstoffmasse. Außerdem geht aus 

Studien des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschlands hervor, dass die leicht 

abbaubaren Kohlenstoffverbindungen wie Glucose C6H12O6 im aeroben Teil zusammen mit 

Sauerstoff zu einem Elektronenakzeptor oxidieren. Wobei die schwerabbaubaren 

Kohlenstoffverbindungen wie Zellulose (C6H10O5) n langsamer abgebaut werden, oder in die 

bereits erwähnten Huminstoffe umgewandelt werden. Bei den lebenden Pflanzen wird nur 

ein geringer Teil der gebildeten Glucose gespeichert, sie dient als Schutz gegen niedrige 

Temperaturen. Der Anteil der unterirdischen Phytomasse, im Verhältnis zur oberirdischen, 

ist von besonderer Bedeutung für die Nährstoffdynamik und den Energietransfer, -port.  

5.1.1 

Die Hochmoor-typischen Sphagnum-Arten besitzen eine andere, angepasste 

Kohlenstoffdynamik, als die der herkömmlichen Pflanzen. Die Photosynthese und 

Dunkelatmung bei Lichtsättigung variiert zwar artspezifisch, funktioniert jedoch nach einem 

ähnlichen Prinzip. Durch Beschattung von verschiedensten Blüten- oder höher gefasst 

Landpflanzen wird zwar in erster Linie der Photonenfluss restringiert, jedoch kann die 

Austrocknung des Substrates, die durch den Wasserverbrauch der Assimilation entsteht, 

torpediert werden. Eine Abschwächung der Photosynthese, wie sie in (3.5) erwähnt wurde 

tritt häufig bei Schattentoleranten, bis bevorzugenden Arten auf. Somit ergeben sich zwei 

individuelle Überlebensstrategien. Die konkurrenzkräftigen und unter Umständen 

schattentoleranten Arten weichen auf kleine Teillebensräume mit ausgeglichener 

Wasserversorgung aus. Die Austrocknung und Strahlungstoleranten Gemeinschaften 

besiedeln die meist weniger hydrostabilen Bulten, eine buckelartige Erhebung von circa 1-

2m Durchmesser mit speziellen Pflanzengesellschaften auf der Hochfläche von Mooren. 
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5.2 

Um Torfe bilden zu können, muss die Produktivität der Phytomasse den Wert der Abbau und 

Torfmineralisierung übersteigen. Was den Grund erklärt, warum der Stoffhaushalt von 

entwässerten Mooren stark einbricht. Die Absenkung der Wasserstände vergrößert die 

durchlüftete Oberfläche des Torfkörpers und sorgt für eine stärkere Kohlenstoff und 

Nährstoffmineralisierung. Die Emissionen der Hochmoore sind zwar geringer als die der 

Niedermoore, dennoch von Bedeutung. Bereits Hochmoore die noch eine intakte Hydrologie 

besitzen, emittieren in den sogenannten Stillstands- und Erosionskomplexen CO2 . (Müller 

1997)  

 

 

Abb. 8 - Torfabbau 
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Abb. 9 – Bunkbagger 

 

Abb. 9 -  Sodensammler-Verladeband           
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Anthropogener Einfluss 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.1 

Die Zusammensetzung der Vegetation und die Eigenschaften der Torfe werden aufgrund 

direkter Menschlicher Nutzung und auch durch indirekte anthroposphärische Stoffeinträge, 

resultierend aus der globalen Klimaveränderung und Treibhausgasemission. Durch 

Entwässerung werden Torf bildende Vegetationstypen ersetzt. (Jasnowski 1972) 

Die Torfe werden mineralisiert und ihre physikalischen Eigenschaften verändern sich. Der 

daraus resultierende Wandel der Vegetationszusammensetzung beinhaltet spontane lokale 

Vegetationswechsel bis zu intensiven Ackerkulturen. Die Hemerobiestufen kennzeichnen das 

Ausmaß der anthropogenen Einflüsse auf das System in Bezug auf 

Vegetationszusammensetzung und Standortbeschaffenheit. Das NSG Wittmoor besitzt die 

Hemerobiestufe meso- bis euhemerob und ist ein durch Menschliche Hand entwässertes 

Hochmoor. Das Sekundärgebüsch und die Sekundärwälder sind eutrophiert und wachsen auf 

vererdeten Torfen. Die Brachstadien sind stark abgetrocknet und sind durch eine produktive 

Zersetzung gekennzeichnet. Die Böden sind verdichtet und wechselnasses Moorgrünland 

dominiert. 

Seit geraumer Zeit greift der Mensch aktiv in die Moorentwicklung ein. Das Ziel war es die 

Moore in land- und forstwirtschaftlich nutzbare Flächen umzuwandeln. Der Torf diente als 

Heiz- und Baumaterial. Zur damaligen Zeit wurden Moorflächen als Ödland angesehen und 

boten sich als geeignete Expansionsflächen für Besiedlung, Ackerbau und Viehhaltung an. 

Den historischen Ursprung der deutschen Kultivierung der Hochmoore hatte tatsächlich das 

römische Kaiserreich, welches die Moore als Weideflächen benutze. Der Torf war nicht nur 

wegen seiner Funktion als Brenn- und Baustoff sehr beliebt, sondern diente es in 

Nordfriesland aufgrund seines hohen Salzgehaltes zu Salzgewinnung. (vermehrt 

Niedermoore) 

Die sogenannte Schwammfunktion des Hochmoortorfes, welche zu einem selbstständigem, 

vom Grundwasser unabhängigen Moorwasserstand führt, wurde durch die Abtorfung und 

Entwässerungsmaßnahmen nachhaltig beeinträchtigt. Wenn es noch so ist, dass 

Hochmoortorf oder der darunterlagernde Bruchwaldtorf vorhanden ist, wurde die 

Torfstruktur durch Zersetzungs- und Sackungsprozesse großräumig unumkehrbar verändert 

und macht die Vernassung höherstehender Torfreste so gut wie unmöglich. 

Als Biotope der historischen Kulturlandschaft sind Sandheiden und Magerrasen 

hervorgegangen und würden ohne Schutzmaßnahmen ein enormes Baumwachstum 

bedeuten.  

6.2 

Der anthropogene Einfluss ist auch heute noch präsent. Durch die Stadtrandlage des 

Wittmoors und der intensiven Naherholungsnutzung des Hochmoors wirken viele Faktoren 

auf das Hochmoor ein. Es kommt zu Nährstoffeinträgen von den bestehenden Fuß- und 

Radwegen; In direkter Verbindung mit diesem Erholungstourismus und dessen 

rücksichtslose Ablagerung von Abfällen. Außerdem sorgt die Nähe der Wohngebiete dafür, 

dass sich invasive Neophyten. Des-weiteren wird Unruhe verbreitet, was die Tiere dazu 

zwingt sich ins Moorinnere zurückzuziehen



Beantwortung der Leitfrage 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 

„Inwieweit ist es möglich, dass die Renaturierung des Wittmoors ein Erfolg wird, und welche 

Auswirkungen weist diese auf die Flora und Fauna des Ökosystems auf?“ 

 

Zuallererst müssen wir den Begriff der Renaturierung klären. Diese ist laut dem Lexikon der 

Biologie folgend definiert: Ökologie: die möglichst naturnahe Wiederherstellung 

von Biotopen, die durch menschliche Eingriffe verändert wurden. (2001 Spektrum 

Akademischer Verlag, Heidelberg)  

Die möglichst naturnahe Wiederherstellung des Hochmoores Wittmoor. Zuallererst grenzen 

wir unser Zielgebiet ein. Beschränkt wird sich auf das NSG Wittmoor. Es ist das in einer 

Talwasserscheide liegende Hoch- und Übergangsmoor mit seinen Degenerations- und 

Regenerationsstadien sowie Moorwiesen und Birkenwäldern. Besonderes Augenmerk wird 

auf die noch renaturierungsfähigen, degradierten Hochmoore gelegt. Das Gebiet weist unter 

anderem wegen seiner Biotopvielfalt mit 71 Arten der Roten Liste in Hamburg gefährdeter 

Gefäßpflanzen auch eine hohe Bedeutung für Artenschützer auf. Das Ziel der Renaturierung 

des Wittmoors ist die Wiederherstellung eines funktionsfähigen Akrotelms, also ein 

Torfkörper mit hoher Kapillarität und Speicherpensum. Denn dieses ist von bedeutender 

Funktionalität für das selbstregulierende Hochmoor mit ganzjährigen Akkumulationsraten 

von circa 1mm. Der Renaturierungsprozess von Hochmooren ist zeitspezifisch dreigeteilt.  

Primäres Ziel ist die Wiedervernässung, in der Regel hat diese einen Vitalitätsverlust als 

Folge und führt im besten Fall zum Absterben der Moorbirkenbestände. (sichtbar in Abb. 4) 

Dieses Ziel wurde bereits vor einigen Jahren in Angriff genommen. Die Moor- und 

Entwässerungsgräben wurden verschlossen und Wasserspiegel, wie die des Mellingbeck-

Teilstücks wurden künstliche angehoben. (Kiesaufschüttung) Des-weiteren wurden die 

Starkregenabflusse des Siedlungsbereiches ins Moor geleitet und sorgen für künstlichen 

Zufluss. Außerdem wird der Baumaufwuchs durch bodennahe Beschneidung, Entkusselung 

entfernt. Die daraus resultierende Biomasse wird dem Ökosystem entnommen, da diese mit 

Nährstoffen angereichert ist. Im jetzigen Zustand des Wittmoor scheint dies eine 

Dauerpflegemaßnahme zu sein, da sich der Regenerationsprozess über etliche Jahre hinweg 

erstreckt.  

Um der Bewaldung vollkommen entgegenzuwirken werden auch die vereinzelten 

Fichtbestände entfernt. Um für vollständigen Erfolg der Renaturalisierung ist es außerdem 

von besonderer Signifikanz jeglichen Bestand von Invasiven Neophyten zu extrahieren.  
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Beantwortung der Leitfrage / kurzes Fazit 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Um für eine autogene Regeneration des Wittmoors ist der derzeitige Zustand bereits ohne 

äußere Einflüsse irreversibel zerstört. Jedoch machen es die eben genannten Maßnahmen 

für einen Impuls. 

Kommen wir nun zu abschließenden Bewertung, ob die Renaturierung ein Erfolg sein wird 

oder nicht. Aufgrund der vergangenen Kultivierungs- und Entwässerungsmaßnahmen des 

menschlich bedingten Torfabbaus im Wittmoors muss aktiv in die Moorrestitution 

eingegriffen werden, um spürbare Erfolge zu erzielen. Was aber nicht bedeutet, dass das 

Moor keine Regenerationsfähigkeiten erlangen kann. Hat das Wittmoor einmal dies 2. Phase 

passiert, die Renaturierungsphase welche einige Jahrzehnte andauern kann; Dann ist das 

Ökosystem Hochmoor (Wittmoor) wieder in der Lage, die in der 3. Phase, der 

Regenerationsphase stattfindende Regeneration autogen zu betreiben und sich wie es für 

Hochmoore im geschichtlichen Verlauf erwies; erneut ausbreiten und neue Torfbildung 

anstreben.  

7.1 

Aufgrund der ausgiebigen Recherche, in Anbetracht wissenschaftlicher Untersuchungen, ist 

es noch nicht zu spät für das Ökosystem Wittmoor. Gezieltes Eingreifen gepaart mit gezielter 

Moorschonung können zur Rettung des letzten Hamburger Hochmoores beitragen. Das 

Wittmoor dient als Rückzugsort für Kulturflüchter, wie auch Moorspezialisierten 

Organismen. Ein gesundes Gleichgewicht muss aufrechterhalten werden, um langzeitige 

Stabilität anderer Ökosysteme zu garantieren. Somit lässt sich eindeutig sagen, ja es ist nicht 

nur möglich, dass die Renaturierung des Wittmoors ein Erfolg wird, sondern auch von 

signifikanter Bedeutung und Importanz für hunderte vom Aussterben bedrohter Tierarten.



Reflexion 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. 

 

   Fragebogen zur Selbsterkundung 

  Aussagen über die eigene Portfolioarbeit 

  Stimmt oder 
stimmt eher 

nicht 

1 tue ich es an einem Ort und zu einer Zeit, die mir ein ungestörtes und konzentrier- 
tes Arbeiten möglich machen. 

++ +  o - -- 

x     
 

2  bin ich  in der Regel konzentriert bei der Sache und lasse mich wenig ablenken. ++ +  o - -- 

  x   
 

3 gehe ich mit dem Gefühl an die Aufgaben heran, dass ich ihnen gewachsen bin und 
sie grundsätzlich bewältigen kann.   

++ +  o - -- 

x     
 

4  gehe ich im Allgemeinen planvoll vor und weiß, was ich als Nächstes tun will. ++ +  o - -- 

x     
 

5  lege ich besonderen Wert darauf, dass  ich die Übersicht über meine schon gelei-
stete Arbeit und die noch ausstehenden Aufgaben bewahre. 

++ +  o - -- 

 x    
 

6 lege ich fest, wie lange ich in der jeweiligen Situation daran arbeiten will und halte 
mich auch daran.   

++ +  o - -- 

  x   
 

7  kann ich aufkommende Unlustgefühle überwinden und mir dabei klarmachen, wie 
wichtig es ist, die Kontrolle über solche Gefühle zu behalten. 

++ +  o - -- 

x     
 

8  habe ich das Gefühl, dass ich beim Lernen und beim Bewältigen der 
Portfolioaufgaben meinen eigenen Weg gehen kann.  

++ +  o - -- 

x     
 

9 lasse ich eine angefangene oder schon bearbeitete Aufgabe eine gewisse Zeit lang 
„liegen“ und (über-)bearbeite sie zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. 

++ +  o - -- 

x     
 

10 belohne ich mich immer wieder mit irgendetwas, wenn ich eine der 
Portfolioaufgaben abgeschlossen habe. 

++ +  o - -- 

x     
 

11 gewinne ich durch die erforderlichen Selbsteinschätzungen das Gefühl, dass ich 
weiß, was ich gut oder weniger gut kann und wie ich mich weiter verbessern kann 

++ +  o - -- 

 x    
 

12 ... und nicht mehr weiter weiß, denke ich mit der nötigen Geduld über die 
möglichen  Ursachen nach und reflektiere dabei auch meine eigene Arbeitshaltung. 

++ +  o - -- 

  x   
 

13 hole ich ich mir, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, Feedback von 
Mitschüler*innen oder meinem Lehrer bzw. meiner Lehrerin ein. 

++ +  o - -- 

x     
 

14 kann ich mit einem konstruktiven Feedback gut umgehen und bin, sofern mir eine 
Rückmeldung einleuchtet, bereit, sie künftig oder zur Überarbeitung umzusetzen. 

++ +  o - -- 

x     
 

15 ... und mit meiner üblichen Art, an Aufgaben heranzugehen, nicht weiterkomme, 
probiere ich einfach auch andere Wege aus, weil ich an mich glaube.   

++ +  o - -- 

x     
 

16 will ich mir auch selbst beweisen, dass ich in weitgehend eigener Regie auch 
umfangreichere Lernaufgaben über einen längeren Zeitraum hinweg bewältigen 
kann. 

++ +  o - -- 

x     
 

 

 

Arbeitsanregungen: 

1. Gehen Sie die Liste zügig durch und kreuzen Sie an, was für Sie zutrifft. 
2. Was sagen Ihnen Ihre Ergebnisse über Ihre bevorzugte Art, die Portfolioarbeit anzugehen und zu 

bewältigen?           19 

16 
Wenn ich an meinem Portfolio arbeite(,)  



Reflexion 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Die Auswertung meiner Ergebnisse des Reflexionsbogens sind mir sehr einleuchtend. Durch das bewusste 
Ankreuzen sind mir meine Defizite greifbar Nahe und schweben nicht zwischen jeglichen anderen Dingen in 
meinem Kopf herum. Ich bekomme also einen Anhaltspunkt geliefert, den Ich für das folgende Portfolio (in 
unserem Fall das perfekt anbietende Seminarportfolio zur Berufsbildung) aufgreifen werde und realisieren 
möchte. Während der Portfolioarbeit ist mir immer wieder aufgefallen, dass Ich mir unbedingt einen 
strukturierten Zeitplan anlegen muss! Ich habe oft Zeit verschwendet, von irrelevanten Themen oder anderen 
äußeren Faktoren ablenken zu lassen. Ich wusste zwar was mir noch fehlte und die ungefähre Dauer davon, 
jedoch verschriftlichte bzw. visualisierte ich dies nicht. Ein bedeutsamer Fehler, da ich häufig durcheinander 
geriet und die Zeit aus den Augen verlor.  
 
Grund dafür bin Ich. Oft versuche ich mir meine temporäre Unproduktivität durch irgendwelche Vorgänge und 
Vorkommnisse zu erklären. Der einzige dem Ich damit schadete war Ich. Ich muss aufhören mein Gewissen zu 
beeinflussen, nur damit ich temporär zufrieden bin. Die Tatsache, dass mir die Portfolioarbeit enormen Spaß 
gemacht hat ist jedoch unumstößlich. Mein Streben nach Wissen und geistiger Erfüllung trieben mich an und 
überwunden Komplikationen.  
 
Ein weiteres Problem, was mir bewusst wurde, war mein Verlangen nach Perfektion. Ich war nie zufrieden mit 
meiner Arbeit und wollte Sie unbedingt stetig verbessern. Würde die Arbeit nicht zeitlich limitiert sein, würde 
ich noch ewig dran arbeiten. Ehrlich gesagt muss ich auch mein schlechtes Zeitmanagement kritisieren. Die 
Portfolioarbeit war zeitlich sehr breit aufgefächert, jedoch tat sich bei mir erst markanter Fortschritt in den 
letzter fünf Tagen vor der Abgabe auf. Ich hatte Glück, und das weiß Ich auch, dass das Aufgabenpensum in der 
betroffenen Zeit tragbar war und ich mich vollkommen auf das Portfolio konzentrieren konnte. Nie wieder 
verlasse Ich mich auf so etwas und ab diesem Zeitpunkt aus meinen Fehlern lernen.  
 
Die Portfolioarbeit erbrachte mir nicht nur fachliche Kompetenzen, vielmehr war sie eine Bereicherung für 
mein Bewusstsein. Ich spürte meine Fehler in Form von Stress; ein unnötiger Stress, wie es mir bewusst wurde. 
Der gleiche Umfang hätte auch mit voraussichtlicher Zeitplanung unter angenehmeren Bedingungen erledigt 
werden können. Mir ist bewusst, dass ich die Kompetenzen zu der Arbeit unter Druck habe, jedoch bringt eine 
strukturierte Zeitplanung ja keinen Nachteil mit sich. 
 
Mein Blick ist nun zielgerichtet und vorausschauend. Meine Zeit werde ich so effektiv wie möglich nutzen, und 
somit Potenzial für ein noch besseres Ergebnis schaffen. 
 
 
Bei Rückfragen oder Rezensionen: bene1schulz@gmail.com oder auch Mobil:  017657799233 
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