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Möglichkeiten für die Wiedervernässung
von Hochmooren in Abhängigkeit
von der Torfmächtigkeit >")

Possibilities for rewetting of raised bogs in relation
to the thickness of the peat layers

JOS SCHOUWENAARS **)

ZUSAMMENFASSUNG

Zur Regeneration von Hochmooren durch Wiedervernässung werden geringe
Wasserstandsschwankungen gefordert. Von großer Bedeutung ist die Schaffung
einer hohen Wasserspeicherung nahe der Geländeoberfläche (z.B. mittels Über—
stauung im Winter), zudem sollen Sickerwasserverluste eingeschränkt werden.

Für Staukörper aus stark zersetztem Schwarztorf (Humositätsgrad H27) mit
einer Wasserdurchlässigkeit von etwa 0,0001 m/Tag ist eine Mächtigkeit von
0,5 m oft ausreichend. Wenn aber Resttorfschichten mit einem Humositäts—
grad von etwa H 5 bis 7 überwiegen, ist die Wasserdurchlässigkeit um den
Faktor 2 bis 3 höher. Es wird festgestellt, daß es auch dann noch Möglich—
keiten für eine erfolgreiche Wiedervernässung gibt. Mit einem "guten" Grund—
wasseranschluß, d.h. mit einer relativ hohen Druckhöhe des Grundwassers im
Torfkörper, ist auch hier eine Staukörpermächtigkeit von 0,5 - 1 m oft aus—
reichend. Ohne einen Grundwasseranschluß wird für Resttorfschichten mit
H < 7 eine Staukörpermächtigkeit von mindestens 1 m gefordert.

SUMMARY

To create suitable hydrological conditions for the restoration of bogs
by rewetting it is necessary to limit the fluctuations of the waterlevel.

* ) Vortrag gehalten auf der gemeinsamen Arbeitstagung der Sektionen II und
V der DGMT am 26.Mai 1993 in Gnarrenburg

** ) Anschrift des Verfassers: Dr.J.SCHOUWENAARS, Universität Groningen,
Fachgruppe Physische Geographie, Kerklaan 30, 9751 NN Haren, Niederlande
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Of utmost importance is a high water storage capacity near the surface,
e.g. by means of inundation in winter. Secondly, vertical downward water
losses in the remaining peat layers have to be limited.

For peat relicts (cutawaysL with strongly humified peat (humification
degree 8327 ) and very low hydraulic conductivity (about 0.0001 m/dayL a
thickness of about 0,5 m mostly is sufficient to guarantee limited water
losses. However, when remaining peat layers are less humified (H 5—7) ver-
tical hydraulic conductivity may be twice or three times as high. Here, in
cutaways with shallow peat, sufficient rewetting can only be realized with
the water pressure in the underlying aquifer reaching above the peat base.
When these conditions cannot be realized, the remaining peat layers should
have a minimal thickness of 1 m.

1. EINLEITUNG

Wenn in Torfabbauflächen noch Torfkörper von mehr als 0,5 m vor—
liegen, wird von der Torfwirtschaft eine weitere Abtorfung bis
0,5 m Resttorfmächtigkeit gefordert. Es hat sich erwiesen, daß
in stark zersetztem Schwarztorf Staukörpermächtigkeiten von mehr
als 0,5 m die Sickerwasserverluste nur noch unwesentlich redu-
zieren. Diese hydrologischen Aspekte sind u.a. vom Bodentechno-
logischen Institut in Bremen untersucht worden (BLANKENBURG &
KUNTZE, 1987). In der Literatur und in der öffentlichen Diskus-
sion wird immer betont, daß die Wasserverluste nicht nur von der
Torfmächtigkeit, sondern von mehreren anderen Faktoren abhängig
sind. Der Zersetzungsgrad der Torfschichten, das Druckniveau
des Grundwassers und die Eigenschaften der tieferliegenden Bo—
denhorizonte sind dabei von Bedeutung.

Eine Betrachtung der Resttorfmächtigkeiten auch von mehr als
0,5 m ist wissenschaftlich (hydrologisch) und wirtschaftlich
erwünscht. In den Niederlanden gibt es schon mehrere Beispiele
dafür, daß Sickerverluste wegen zu geringer Resttorfmächtigkeit
nur mit erheblichem finanziellen Aufwand zu reduzieren sind.
Durch den Ankauf von landwirtschaftlich genutzten Flächen will
man hydrologische Pufferzonen schaffen, um das Druckniveau des
Grundwassers anheben zu können. Eine rechtzeitige Festlegung
der Resttorfmächtigkeit ist in Vielen Fällen wahrscheinlich so—
wohl hydrologisch als auch wirtschaftlich von groBer Bedeutung.

In diesem Beitrag wird die Beziehung von Sickerwasserver-
lusten zu Resttorfmächtigkeiten anhand der Ergebnisse von hy—
drologischen Untersuchungen in Engberstdijksvenen (bei Almelo,
Niederlande) untersucht.

2. WASSERSPEICHERUNG UND WASSERSCHWANKUNGEN

Die jährlichen Schwankungen der Höhe der Wasseroberfläche in
einem Gebiet werden von der Wasserbilanz bestimmt. Ein Anstieg
tritt auf in einer Periode mit hohem Niederschlag, wenn dieser
die Summe von Verdunstung und Versickerung überschreitet. An—
dererseits sinkt das Wasserniveu in einer Periode mit einem
Niederschlagsdefizit. Wasserschwankungen offener Wasserflächen
mit einer Wasserspeicherkapazität von 100% (=Zu- oder Abfluß von
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10 mm Wassermenge führen zu einer 10 mm großen Wasserschwankung)
sind niedriger als die der Grundwasseroberfläche. Im Boden gibt
es wegen der Poren eine Wasserspeicherkapazität von etwa 10 bis
30% (Vorratsänderung einer Wassermenge von 10 mm führtzu einer
3— bis 10fachen Grundwasserschwankung)(EGGELSMANN 1981).
Bei hohen Sickerwasserverlusten (hoch wasserdurchlässige

Torfe bzw.Mineralböden an der Moorbasis) kann das mooreigene
Grundwasser im Winterhalbjahr nicht bis an oder über Gelände—
oberfläche ansteigen, hierbei ist auch nur mit geringen ober—
irdischen Abflüssen zu rechnen. Im Sommerhalbjahr sinkt dann
das mooreigene Grundwasser sehr tief unter Gelände ab. Erst
bei niedrigen Sickerwasserverlusten kann das mooreigene Grund—
wasser im Winter bis an bzw. über Geländeoberfläche ansteigen,
dann treten höhere oberirdische Abflüsse auf.

Nur wenn im Winterhalbjahr Abflüsse auftreten, werden die
Wasserspeicherungsmöglichkeiten einer Wiedervernässungsfläche
vollständig genutzt. Dies ist die Voraussetzung für möglichst
hohe mooreigene Grundwasserstände (dicht an der Geländeober-
fläche) im Sommerhalbjahr.

Wiedervernässung kann zur zeitweiligen Überstauung führen.
Renaturierung führt mittels Neuansiedlung von u.a. Torfmoos-
arten zum Auffüllen der Wasserfläche und zu Änderungen des
Schwankungsbereiches. In Tabelle 1 wird ein vereinfachtes Sche—
ma dieser Änderungen vorgestellt.
Tab. 1: Wasserschwankungen in Regenerationsflächen (in cm un—

ter Gelände)
Waterlevel fluctuations at bog—regeneration sites (in
cm below surface)

Wiedervernässung -—> Renaturierung ——> Regeneration
(Torfmoose der Schlenken —+ Torfmooseckaulten)
Sphagnum cuspidatum —, Sph.papiZZ03um~» Sp.mageZZanicum

u.a.

Pfeifengras— Mächtigkeit der Torfmoose
Wollgras neugebildeten dominant,

Todmoosschicht 1) Mächtigkeit
10cm 20cm 30cm >50cm

Schwan—
kungsbereich
hoch (üb.Ge-
lände + 30 + 20 + 10 0 — 5
niedrig
(unter Ge-
lände) - 10 — 20 — 25 — 30 — 35
Ampli-
tude 2) 40 40 35 30 30

1) Höhe der Geländeoberfläche nimmt ebenfalls um 10,20 und
30 cm zu

2) Anteil der offenen Wasserflächen nimmt ab, die Verdunstung
wird geringer
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3. SICKERVERLUSTE IN ABHÄNGIGKEIT VON DER STAUKÖRPERMÄCHTIGKEIT

3.1 Modellberechnungen nach BLANKENBURG & KUNTZE (1987)

Für stark zersetzten Hochmoortorf mit sehr niedrigen Werten der
gesättigten Durchlässigkeit (Kf= 0,0001 m/Tag) haben BLANKEN-
BURG & KUNTZE (1987) Modellberechnungen der Sickerwasserver-
luste in Abhängigkeit von unterschiedlichen Staukörpermächtig—
keiten vorgenommen. Dabei wird die Schwarztorfschicht von einer
30 cm mächtigen Weißtorfschicht mit höherer Durchlässigkeit
(kf = 0,4 m/Tag) bedeckt. Folgende Ergebnisse ließen sich ab-
leiten:
— Bei einer Staukörpermächtigkeit von 0,5 m mit 0,3 m Weißtorf
beträgt die!Versickerung'58 mm/Jahr. Bei einer Staukörper—
mächtigkeit von 1,0 m und 0,3 m Weißtorf wird die Versicke-
rung bis 47 mm/Jahr reduziert.
- Staukörpermächtigkeiten >O‚5 m reduzieren folglich die
Sickerwasserverluste nur noch unwesentlich. Wegen der Gefahr
von Schrumpfrissen sollte jedoch eine Mächtigkeit von 0,5 m
nicht unterschritten werden.

— Erst ein Humositätsgrad von H 7 und höher (nach VON POST) be-
wirkt einen ausreichenden Wasserstau. Unter klimatisch ungün—
stigen Bedingungen ist ein Grundwaseranschluß des Staukörpers
erforderlich.

3.2 Feldversuche in Engbertsdijksvenen

Das Naturschutzgebiet Engbertsdijksvenen (865 ha) liegt nördlich
von Almelo,nahe an der Grenze zu Deutschland. In drei Teilgebie-
ten von jeweils 15 bis 25 ha wurde der oberirdische Abfluß ge-
messen. Die Grundwasserstände wurden wöchentlich beobachtet. Der
Niederschlag wurde gemessen und die Verdunstung wurde nach
MAKKINK berechnet. Die Wasserbilanzen wurdeianalysiert und die
Versickerungsraten ermittelt (SCHOUWENAARS, AMERONGEN & BOOL-
TINK, 1992).

Wichtig dabei war die Wahl einer Bilanzperiode ohne eine
Wasservorratsänderung, d.h. mit gleichen Wasserständen am An—
fang und am Ende einer Periode. Wegen möglicher großer Fehler
in der Berechnung der Verdunstung im Sommer wurden nur Winter—
perioden analysiert. Von den auf diese Weise ermittelten Ver—
sickerungsraten wurden die Werte für eine vertikale Wasserdurch—
lässigkeit im Moorkörper abgeleitet.

Dabei ist mit dem "hydraulischen Widerstand" (C) des gesamten
Moorkörpers gerechnet worden:

C = d1/k1 + d2/k2 + ........... + dn/kn (Tage) (1)

mit dn = Mächtigkeit einer Torfschicht n (m)
kn Durchlässigkeit einer Torfschicht n(m/Tag)

Meßwerte des Wasserniveaus im Moor (in m üb. NN) und des Grund—
wasserdruckniveaus im unterliegenden Sand (in m üb.NN)‚ kombi-
niert mit den aus Wasserbilanzmessungen ermittelten Versicke—
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rungsraten (q in m/Tag)ermöglichten die Berechnung des hydrau—
lischen Widerstandes in Anpassung an das Filtergesetz von DARCY
wie folgt:

C z M99£w2§§§£9;2§§2-:_2£2939;2§§2_§£99§wa§§§£ (Tage)

In jedem Teilgebiet variieren die Resttorfmöglichkeiten. Diese
wurden in Mächtigkeitsstufen eingeteilt.

Anhand des "relativen Anteils" der unterschiedlichen Mäch—
tigkeitsstufen an der Gesamtfläche wurde die gesamte Versicke-
rung des Teilgebietes (m3/Tag) nach DARCY berechnet.

Aufgrund der relativ einheitlichen Torfe ließen sich mittle—
re Werte der gesättigten Wasserdurchlässigkeit mit Hilfe der
DARCY—Gleichung berechnen. Im Mittel beträgt die vertikale ge-
sättigte Wasserdurchlässigkeit der hier vorkommenden Schwarz—
torfe mit einem Humositätsgrad H 6/7 0,0003 m/Tag. Bei den hier
vorliegenden Resttorfkörpern von 0,5 bis 2,5 m besteht ein line—
arer Zusammenhang zwischen Resttorfmächtigkeit und hydrauli—
schem Widerstand (C). Die hydraulischen Widerstände schwanken
zwischen ca. 1700 und 8300 Tagen.

In einem großen Teil des Gebietes reicht das Druckniveau des
Grundwassers nicht bis in den Torfkörper. Wenn hier ein Stau—
wasserstand nahe der Geländeoberfläche angestrebt wird, ist die
Versickerung von der Torfmächtigkeit unabhängig, da die mit zu-
nehmender Mächtigkeit linear zunehmenden Druckunterschiede im-
mer mit einem ähnlich zunehmenden hydraulichen Widerstand ver-
bunden sind. Sickerverluste betragen hier etwa 0,25 - 0,30 mm/
Tag oder 80—100 mm/Jahr.

Führtdie Wiedervernässung zu einem Überstauen der Fläche,
dann nehmen die Sickerverluste zu, da sich der hydraulische Wi—
derstand der Torfe hierdurch nicht ändert. Hier ist nur das Ver—
hältnis zwischen Wasserhöhe und Torfmächtigkeit von Bedeutung.
Eine 2 m mächtige Torfschicht, die 1 m hoch mit Wasser überstaut
ist, führt (ohne Grundwasseranschluß) zu Sickerverlusten von
0,40 mm/Tag, dies entspricht etwa dem 1,5fachen der Versickerung
ohne Überstauung. Dieses Prinzip wird in Abbildung 1 anhand ei—
niger Beispiele erläutert. In der Periode vor der Abtorfung war
das Druckniveau des Grundwassers höher, die Sickerverluste be—
trugen wahrscheinlich etwa 60—80 mm/Jahr.

Diese Werte sind etwa zweimal größer als die von EGGELSMANN
(1960)für Königsmoor berechneten Werte.

3.3 Diskussion

Die in Engbertsdijksvenen für Schwarztorfkörper ermittelten
kf—Werte sind mit 0,0003 m/Tag etwatmldenFEktor 3höher als die
k -Werte von BLANKENBURG & KUNTZE (1987) (k = 0,0001 m/Tag).
Dies ist wahrscheinlich mit einer etwas geringeren Humosität
der Resttorfschichten in den Engbertsdijksvenen (H 6/7) im
Vergleich zu jenen bei BLANKENBURG & KUNTZE (1987) (H >7)
zu erklären. Andererseits wurden die Werte in Engbertsdijks—
venen aus Wasserbilanzmessungen ermittelt, das ergibt genauere
Mittelwerte als die Ergebnisse von kf-Messungen im Feld und
im Labor.
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Abb. 1
Theoretischer Zusammenhang zwischen Sickerverlusten, Torfmächtigkeit und
Wasseraufstau, berechnet für Engbertsdijksvenen (ohne Grundwasseranschluß)
Theoretical relationship between downward seepage, thickness of the peat
layers and inundation as calculated for Engbertsdijksvenen (deep groundwater
pressure below peat base)

Tab. 2: Richtlinien für das Druckniveau des Grundwassers im Un—
tergrund von Regenerationsflachen
Guidelines for the desired groundwater pressure in the
aquifer beneath the peat layers at regeneration sites

Mächtigkeit der Resttorfschichten*)(Stau-
körper)
(Schwarztorf mit Zersetzungsgrad H 26)

0,5 m 0,5 - 1 m 1 — 2 m 2 m

jährl.Nieder—
schlag minus Ver-
dunstung (mm) 100 —>200 100 —>200 100 —>200 100 —>200

Druckniveau im innerhalb inner- unab- unab- unab—
Untergrund zur Torfkörper halb->hängig hängig hängig
Beschränkung der Torf
Sickerverluste körper

Minimale Fläche
unab— unab—zur Beschränkung „ . „ . 1-10 ha >10 ha

horizontaler hangig hangig
Wasserverluste

*) ResttorfmachtigkeitéIkfima des Restblockes über umliegendem
Gelände
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Für Staukörper aus stark zersetztem Schwarztorf (Humositäts—
grad H 37) mit einer Wasserdurchlässigkeit von etwa 0,0001 m/Tag
ist für die Beschränkung der Sickerverluste eine Resttorfmächtig—
keit von 0,5 m oft ausreichend. Wenn aber Resttorfschichten mit
einem Humositätsgrad von etwa H 5 bis 7 überwiegen, ist die Was—
serdurchlässigkeit um den Faktor 2 bis 3 höher. Eine erfolg—
reicheWiedervernässung ist dann nur mit einem "guten" Grund—
wasseranschluß, d.h. mit einer relativ hohen Druckhöhe des Grund-
wassers im Torfkörper möglich. Wenn im Untergrund Lehm- oder
Tonschichten vorkommen, ist dies meistens der Fall. Hier ist
eine Staukörpermächtigkeit von 0,5—1 m oft ausreichend. Ohne
einen Grundwasseranschluß wird für Resttorfschichten mit H <7
eine Staukörpermächtigkeit von mindestens 1 m gefordert.

4. RICHTLINIEN FÜR STAUKÖRPERMÄCHTIGKEIT UND DRUCKNIVEAU DES
GRUNDWASSERS IM UNTERGRUND

Mit den Ergebnissen der Feldversuche in Engbertsdijksvenen ist
es möglich, einige hydrologische Richtlinien abzuleiten. Diese
werden in Tabelle 2 präsentiert. Darin sind künstennahe Flächen
mit einem Niederschlagsüberschuß von etwa 200 mm/Jahr von den
küstenfernen (kontinentalen) Moorresten unterschieden worden.
Letztere sind wegen des geringeren Niederschlagsüberschusses
empfindlicher gegen Sickerwasserverluste.

Horizontale Wasserbewegungen sind in Moorresten mit Schwarz—
torfkörper fast vernachlässigbar. Dieses gilt nicht für sehr
kleine stehengebliebene "Resttorfbänke". Hier wird eine "minima-
le" Größe zur Einschränkung der horizontalen Wasserverluste ge—
fordert.
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