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Zusammenfassung 
 

Im Mai 2015 feiert der länderübergreifende Nationalpark Hunsrück-Hochwald der 

Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland seine Eröffnung. Im Zuge der Gestaltung des 

Nationalparks sind Renaturierungsmaßnahmen von Hangmooren geplant, die für diese Region 

charakteristisch sind und als Brücher bezeichnet werden.  

Aufgrund dieses aktuellen Anlasses befasst sich die vorliegende Bachelorarbeit mit dem 

Thema Retentionsfähigkeit von Mooren und prüft diese am Hangmoor Thranenbruch des 

geplanten Nationalparks. Denn im intakten Zustand können Moore einen Beitrag zum 

dezentralen Hochwasserschutz leisten, der im Hochwassermanagement zunehmend an 

Bedeutung gewinnt.  

In der wissenschaftlichen Literatur wird das Thema Retentionsfähigkeit von Mooren 

kontrovers diskutiert (siehe Kapitel 7). So herrscht einerseits die Meinung, dass Moore 

aufgrund ihrer hohen Wasserstände und dem geringen freien Porenvolumen keinen positiven 

Einfluss auf das Wasserrückhaltevermögen zeigen. Andererseits vertreten einige 

Wissenschaftler den Standpunkt, dass naturnahe Moore den Wasserabfluss verzögern und 

gleichmäßiger abgeben, wodurch Hochwasserspitzen gekappt werden können.  

Der Zustand des Hangmoores Thranenbruch vor Beginn der Renaturierungsmaßnahmen ist in 

der vorliegenden Arbeit kurz dokumentiert. Besonders hervorzuheben sind die teilweise bis 

zu 2m hohen Torfschichten, die auf ein sekundär aufgewachsenes Hochmoor hinweisen 

könnten. Diese sind aufgrund hoher Torfmächtigkeiten und deren Wasserspeisung, die 

ausschließlich über Niederschläge erfolgt, besonders interessant für den Wasserrückhalt. 

Daneben ist das zahlreiche Vorkommen von Torfmoosen und vermutlich das Vorhandensein 

von Quellen, aufgrund der großen oberflächlich abfließenden Wassermengen in Hinblick auf 

eine Renaturierung und das Wasserrückhaltevermögen positiv zu werten. 

Neben der wissenschaftlichen Diskursanalyse und der Standortbeschreibung werden in 

Kapitel 8 die Geoinformationsdaten (Digitales Höhenmodell, Luftbilder, Gewässerachsen) 

des Standortes Thranenbruch ausgewertet und beurteilt. Im Fokus der Standortanalyse stehen 

einerseits die Form, Größe und Gefälle des Einzugsgebietes, welche die 

Abflusskonzentrationszeit bestimmen und andererseits die Bodennutzung, welche die 

Abflussbildung beeinflusst. 

Abschließend werden die Argumente, die für und gegen eine Verbesserung der 

Retentionsfähigkeit des Thranenbruchs sprechen, gegenübergestellt. Zu den Faktoren die sich 

nachteilig auf das Wasserrückhaltevermögen auswirken, werden die allgemein geringen 



 

 

Torfmächtigkeiten von Hangmooren, die Lage im Gefälle, jahrzehntelang betriebene 

Entwässerungsmaßnahmen und die durch das Gebiet führenden Verkehrswege thematisiert. 

Dem gegenüber stehen folgende Faktoren, die sich positiv auf die Retentionsfähigkeit 

auswirken: das vermutete Vorhandensein von sekundär aufgewachsen Hochmoorresten, der 

pflanzenphysiologische Speicherraum von Torfmoosen, Quellen ohne Fassung, die 

Kombination aus Wald und Moor der Bruchwälder, sowie zwei weitere Brücher (Riedbruch 

und Langenbruch) im Einzugsgebiet. 

Für eine nachhaltige Aussage zur Retentionsfähigkeit des Thranenbruchs erfordert es jedoch 

zahlreiche Feldversuche und dauerhafte Messungen im bodenphysikalischen, 

meteorologischen und hydrologischen Bereich. 
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1 Einleitung 
 

Uns allen sind die Bilder des Juni Hochwassers 2013 noch im Kopf. Bilder und 

Meldungen, die zeigten, dass uns das Wasser bis zum Halse stehen kann, auch im 

Hochwassermanagement. 

Versiegelte Flächen und eine intensivere Landnutzung durch eine steigende 

Bevölkerungsdichte sind mögliche Ursachen für einen Anstieg der Schäden, die durch 

Hochwasserereignisse verursacht werden. Auch die Klimaerwärmung wird sich vermutlich 

auf die Hochwasserereignisse auswirken, indem es häufiger zu punktuellen und kurzen, 

aber extremen Niederschlagsereignissen kommt. Zu diesen Ereignissen zählen 

insbesondere Gewitter oder Schauer in den warmen Trockenmonaten (vgl. Bayerisches 

Landesamt für Wasserwirtschaft 2004).  

Folglich sind effektive und langfristige Schutzmaßnahmen gefragter denn je zuvor. Neben 

den technischen Maßnahmen gewinnen dezentrale Hochwasserschutzmaßnahmen1, sowie 

Maßnahmen zur Hochwasservorsorge2 an Bedeutung. Beide Ansätze versuchen die 

Ursachen des Schadensausmaßes zu bekämpfen und stellen somit eine wichtige Ergänzung 

zu den bisherigen technischen Maßnahmen dar. (vgl. Bayerisches Landesamt für 

Wasserwirtschaft 2004)  

Allerdings haben nicht nur die großen Hochwasserereignisse Schäden zur Folge, sondern 

auch wiederkehrende Überschwemmungen können in der Summe einen mindestens ebenso 

großen Schaden anrichten. Als Beispiel seien hier die Überschwemmungen entlang der 

Mittelgebirgsbäche und Nebenflüsse im Bundesland Rheinland-Pfalz genannt (Schüler 

2007).  

Gegenwärtig entsteht in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Saarland der 

Nationalpark Hunsrück-Hochwald, dessen Eröffnung für Mai 2015 geplant ist. Im Zuge 

der Entstehung des Nationalparks sind einige Moorrenaturierungen geplant. Aus diesem 

aktuellen Anlass thematisiert die vorliegende Arbeit die Retentionsfähigkeit von 

                                                 
1 Dezentraler Hochwasserschutz: „…Maßnahmen, die flächig im gesamten betrachteten Einzugsgebiet an 

einer Vielzahl von Stellen umgesetzt werden können. Dem gegenüber werden zentrale oder lokale 

Maßnahmen nur an den Gewässern selbst und in unmittelbarer Nähe zu den zu schützenden Bereichen 

angeordnet. Um eine deutliche Reduzierung der Abflussscheitel zu erreichen, muss eine größere Anzahl 

von dezentralen Maßnahmen im jeweiligen Einzugsgebiet umgesetzt werden“ (DWA 2013, 8) 

Maßnahmen: Retentionsräume, Renaturierung, Regenwasserbewirtschaftung, Land- und Forstwirtschaft 

(vgl. DWA 2013) 
2 Hochwasservorsorge: Planungen zur Vorbeugung bzw. Minimierung von Hochwasserschäden durch 

Flächen-, Bau-, Risiko- und Verhaltensvorsorge (vgl. Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft 2004)  
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Hangmooren, als mögliche Maßnahme zum natürlichen Hochwasserrückhalt. Als 

Gegenstand der Standortanalyse dient das Hangmoor Thranenbruch, das nun aufgrund der 

Nationalparkgründung renaturiert werden soll.  

Zunächst wird in den Kapiteln 2 und 3 ein allgemeiner Überblick zu dem Begriff Moor 

dargestellt. Im Kapitel 4 werden die Entstehung und die Kennzeichen von Hangmooren 

beschrieben. Anschließend zeigt das Kapitel 5 den Aufbau von Hangmooren. Die 

hydrologischen Verhältnisse in einem Moor werden danach im Kapitel 6 vorgestellt, 

gefolgt im Kapitel 7 von einer kurzen Gegenüberstellung wissenschaftlicher Standpunkte 

zu dem Thema Retentionsfähigkeit von Mooren.  

Abschließend werden im Kapitel 8 die Geoinformationsdaten des Standortes Thranenbruch 

ausgewertet und hinsichtlich der möglichen Retentionsfähigkeit beurteilt. 

 

 

 

2 Definition Moor 
 

 

Moore sind nach Schopp-Guth (1999) nasse Standorte, deren Bodenoberfläche dauerhaft 

wassergesättigt ist. Dieser Wasserüberschuss im Boden bewirkt einen Sauerstoffmangel. 

Unter diesem Sauerstoffmangel können organische Materialien, die hauptsächlich aus 

Pflanzenresten bestehen, nur unvollständig abgebaut werden, und es kommt zur 

Torfbildung.  

In diesem Zusammenhang lässt sich auf den 1. moorhydrologischen Hauptsatz 

verweisen: „Das Wasser muss im langfristigen Mittel nahe an, in oder über der Oberfläche 

stehen, damit Torf akkumuliert wird, das Moor also wächst“ (Succow & Joosten 2001, 17 

zit. n. Edom 2001). 

Succow und Joosten (2001) beschreiben das Moor als eine Landschaft, in der Torf gebildet 

wird, oder dieser oberflächig ansteht. Eine torfakkumulierende Schicht ist durch eine 

langfristig positive Kohlenstoffbilanz gekennzeichnet. Das bedeutet, dass mehr 

organisches Material produziert als abgebaut wird.  

Moore werden auch als „landschaftliche Einheit eines Torf- bzw. Moorkörpers“ (Schopp-

Guth 1999, 15) definiert, die sich von dem mineralischen Untergrund und der 

mineralischen Umgebung unterscheidet.  
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Diese landschaftliche Einheit eines Torf- bzw. Moorkörpers steht in engem 

Zusammenhang mit dem Wasserhaushalt seines Einzugsgebietes (Scholtes & Rosleff 

Sörensen et al. 1997) und kann laut Schopp-Guth (1999) im ursprünglichen, intakten 

Zustand wichtige landschaftsökologische Funktionen übernehmen. Zu diesen Funktionen 

zählen die Bereitstellung von Lebensraum für Arten, die sich auf nasse Standorte 

spezialisiert haben; die Aufnahme und dauerhafte Speicherung von Stoffen aus den 

Stoffkreislauf, darunter einige klimarelevante Gase; sowie die Aufnahme und Retention 

von Überschusswasser (Schopp-Guth 1999).  

Je nach Grad der Beeinträchtigung dieser Funktionen unterteilt Schopp-Guth (1999) Moore 

in drei Kategorien: intakt, degradiert bzw. vernutzt und im ökologischen Sinne tot. 

Kennzeichen eines intakten Moores ist der zeitweise oder dauerhafte Wasserüberschuss, 

durch den die Voraussetzung zur Bildung von Torf gegeben ist. Ein weiteres Merkmal ist 

die an den nassen Lebensraum angepasste Vegetation und Tierwelt. Von einem 

degradierten Moor ist die Rede, wenn die landschaftsökologische Funktion durch intensive 

Landnutzung und anthropogene Einflüsse stark eingeschränkt ist. Kann die 

landschaftsökologische Funktion gar nicht mehr erfüllt werden, ist das Moor im 

landschaftsökologischen Sinne tot. 

Die soeben genannten landschaftsökologischen Funktionen verdeutlichen den hohen 

Stellenwert, den Moore in unserer Landschaft einnehmen können. 

 

 

3 Moortypologie 
 

Jedes Moor weist eine eigene spezifische Entwicklungsgeschichte vor. Die Entstehung 

eines Moores ist abhängig von bestimmten Ausbildungskriterien, zu denen das 

Wasserdargebot3, das Geländerelief und die hydrologischen Eigenschaften der 

Moorvegetation und der Torfe selbst zählen (Succow & Joosten 2012). Succow (Succow & 

Joosten 2012 zit. n. Succow 1981; 1983; 1988) entwickelte das Konzept der 

hydrogenetischen Moortypen, welche anhand der Torfbildungsstrategie und der Rolle des 

Moores im Landschaftswasserhaushalt definiert werden. 

                                                 
3 Wasserdargebot: „Als Wasserdargebot bezeichnen wir Süßwasser, das in einem bestimmten Gebiet für 

eine bestimmte Zeitspanne in Form von Oberflächen- und Grundwasser als Komponente des 

Wasserkreislaufes der Erde auftritt.“ (Dyck & Peschke 1995, 81)  
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Die ursprüngliche Unterteilung von Mooren erfolgt in Hoch- und Niedermoore. Das 

Entscheidungskriterium liegt hierbei in der geomorphologischen Gestalt des Moores. Wie 

die Bezeichnung Niedermoor bereits verrät, sind diese Moore in der Regel in Niederungen 

vorzufinden. Hochmoore sind hingegen meistens durch Erhebungen in der Landschaft 

gekennzeichnet. Nicht nur die Ausbildungsform in der Landschaft legt fest, ob ein Hoch- 

oder Niedermoor vorliegt, sondern auch die Wasserspeisung. So werden Hochmoore „vom 

Regen nur und Tau des Himmels“ (Succow & Joosten 2001, 235 zit. n. Dau 1823) 

gespeist, deshalb wird für Hochmoore oftmals der Begriff Regenmoor verwendet. 

Niedermoore stehen zusätzlich unter dem Einfluss von mineralischem Grundwasser, 

weshalb sie auch Grundwassermoor genannt werden. (Succow & Joosten 2001) 

Moore lassen sich hinsichtlich ihrer Wasserspeisung weiter unterteilen in ombrogene4, 

geogene5, topogene6, oder soligene7 Moore. Ombrogene Moore stehen ausschließlich unter 

dem Einfluss von Niederschlagswasser und entsprechen folglich dem Typ Regenmoor. 

Wohingegen geogene Moore auch vom mineralischen Grundwasser gespeist werden. 

Geogene Moore lassen sich untergliedern in topogene oder soligene Moore. Die Bildung 

topogener Moore ist weniger abhängig vom Klima, als von der topografischen Lage, die 

für die Entstehung topogener Moore entscheidend ist. Soligene Moore entstehen aufgrund 

Besonderheiten in der Wasserführung (fließendes Wasser) des Bodenprofils. (Succow & 

Joosten 2001 zit. n. Post & Granlund 1926) 

Unter Berücksichtigung des hydromorphologischen Ansatzes, der Wasserzufuhr, der 

Torfbildungsstrategie und der Wasserbewegung können nach dem Ansatz von Succow 

(2012) acht hydrologisch-genetische Grundtypen definiert werden: Verlandungsmoor, 

Überflutungsmoor, Versumpfungsmoor, Durchströmungsmoor, Quellmoor, Hangmoor, 

Kesselmoor, und Regenmoor. Weiterhin gilt die Unterteilung in ombrogene oder geogene 

bzw. topogene und soligene Moore. 

Verlandungsmoore, Versumpfungsmoore und Kesselmoore wachsen unter dem Einfluss 

von stehendem Grund- und Oberflächenwasser und zählen zu den topogenen Mooren. Im 

Gegensatz dazu gehören Quellmoore, Hangmoore und Durchströmungsmoore zu den 

soligenen Mooren, die durch fließendes Wasser an der Mooroberfläche und im Moorkörper 

                                                 
4ombrogen: „… Moore, die nur unter direktem Einfluss von Niederschlag entstanden sind…“(Succow & 

Joosten 2001, 235) 
5 geogen: „… Moore, die auch von „irdischem“ Wasser, d.h. Wasser, das mit dem Mineralischen in Kontakt 

gewesen ist, gespeist werden“ (Succow & Joosten 2001, 235). 
6 topogen: „topogen = (an der Stelle entstanden)“ (Succow & Joosten 2001, 235) 
7 soligen: „soligen = (unter dem Einfluss des Bodens entstanden)“ (Succow & Joosten 2001, 235) 
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gekennzeichnet sind. Überflutungsmoore stellen eine Mischform dar, da sie sowohl durch 

stehendes Wasser, aber auch durch fließende Wasserbewegungen in Form von 

regelmäßigen Überflutungen gekennzeichnet sind (Schopp-Guth, 1999). Die Tabelle 01 

gibt einen Überblick der hydrogenetischen Moortypen und ihrer Zuordnung (topogen, 

soligen oder ombrogen) in Abhängigkeit ihrer Wasserspeisung. 

 

Tabelle 01: Übersicht über die Moortypen 

aus Schopp-Guth (1999, 30) 

 

In der vorliegenden Arbeit wird insbesondere der hydrologisch-genetische Moortyp 

Hangmoor thematisiert, dessen Verbreitungsschwerpunkt in Deutschland in den Alpen und 

dem Mittelgebirge liegt (Schopp-Guth 1999).  

 

 

4 Entstehung und Kennzeichen von Hangmooren 
 

Da Hangmoore zu den Moorbildungen gehören, die vorwiegend im Gebirgsraum vertreten 

sind, werden sie zu den Gebirgsmooren gezählt. Eine bedeutsame Rolle spielen somit die 

Höhenlage, die Topografie und das Klima der Entstehungsorte. Abgeleitet von der 

topografischen Lage können sich unter torfbildenden Voraussetzungen Kamm-, Hang-, 

Sattel- oder Talmoore entwickeln (siehe dazu Abbildung 01). Durch das 

niederschlagsreiche Bergklima werden Hochmoorbildungen gefördert, weshalb 2/3 aller 

Gebirgsmoore auch Hochmoorbildung vorweisen. Oftmals sind dies ombro-soligene 

Moorbildungen, die auf ein Versumpfungs-, Hang- oder Quellmoor aufgewachsen sind. 

(Eggelsmann 1989) 
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Abbildung 01: Gebirgsmoortypen  

aus Eggelsmann (1989, nach Kaule u Göttlich, aus Göttlich 1980)  

 

Einer der Verbreitungsschwerpunkte von Hangmooren in Deutschland liegt im 

Mittelgebirge Hunsrück der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland.  

Kennzeichnend für die Hangmoore in dieser Region ist die Bezeichnung Brücher oder 

Hangbrücher, die für Moorbildungen in den Wäldern des Hunsrückhauptkammes steht. 

Die Bruchwälder sind von unterschiedlichen Feuchtegraden geprägt (siehe Tabelle 02) und 

können teilweise eine Torfmächtigkeit von mehr als 30 cm besitzen. (Scholtes 2014)  

Schüler (2012, 2) beschreibt die Bruchwälder als „von Baumwuchs (Birke, Kiefer, Erle) 

geprägte Moore“.  

Als Voraussetzungen für die Entstehung der Hunsrückmoore nennt Scholtes (2014) die 

Bildung an Berghängen, ein hinreichendes Wasserdargebot aus dem Untergrund, 

wasserstauende Böden und ein niederschlags- und nebelreiches, kühles Klima. 

Im Folgenden wird auf die einzelnen Faktoren, die zur Entstehung der Hangmoore 

beitragen, und die besonderen Eigenschaften der Hangmoore näher eingegangen. 
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Tabelle 02: Lebensgemeinschaften in Abhängigkeit von der Wasserversorgung  

aus Scholtes (2014, 4) 

 

4.1 Wasserspeisung 

Eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung eines Moores ist der Wasserüberschuss 

und in diesem Zusammenhang auch die Wasserspeisung (vgl. Scholtes 2014).  

So gelten Moore als wassergeprägte Ökosysteme, die nur dann entstehen, wenn der 

Wasserzufluss höher ist als der Abfluss und die Verdunstung (Schüler 2010 zit. n. Gerken 

1983). 

Nach Schopp-Guth (1999) bilden Hangmoore sich aufgrund von ständig abfließendem 

Überrieselungswasser. Dies geschieht sowohl im, aber vor allem auch flächig auf dem 

Torfkörper. Das Überrieselungswasser kann sich in Anschluss an einen Quellaustritt oder 

auch durch zusammenfließendes Oberflächenwasser bilden. 

Durch zusammenfließendes Oberflächenwasser kann es zur Bildung von 

Oberflächengewässern wie Rinnsalen oder kleinen Bächen kommen. Neben dem 
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Überrieselungswasser wird ein Hangmoor durch Mineralbodenwasser in Form von 

ungespannten Hangwasser und Niederschlagswasser gespeist. (Succow & Joosten 2012) 

Die in den Mittelgebirgen vorzufindenden Hangmoore bilden sich vorzugsweise in 

ausgestreckten Quellbereichen, die von einem hohen Wasserüberschuss geprägt sind 

(Schüler 2010).  

Eine weitere Besonderheit von Hangmooren ist die hangabwärts zunehmende 

Nährstoffverarmung. Mit dem Abfluss des Überrieselungswassers entlang der geneigten 

Hangfläche nimmt diese zu, und es kann zu ombrogenen Verhältnisse im unteren 

Hangbereich kommen (Succow & Joosten 2012). 

Übersteigt der Regenwassereinfluss bei hohen Torfmächtigkeiten das Angebot aus 

Grundwasserspeisung, kann auf dem Hangmoor im unteren Hangbereich ein Regenmoor 

aufwachsen (Schopp-Guth 1999). 

4.2 Bodenverhältnisse 

Neben einem ausreichenden Wasserdargebot muss auch ein wasserstauender Untergrund 

vorliegen, damit eine Moorbildung möglich ist (vgl. Scholtes 2014).  

Entscheidend für die Entstehung der Brücher im Hunsrück ist die unterschiedliche 

wasserleitende Wirkung der Materialien Quarzit und Hangschutt (Scholtes 2002). Quarzit 

gehört zu den Kluftgrundwasserleitern, die durch eine hohe Wasserleitfähigkeit und 

schnelle Fließgeschwindigkeiten gekennzeichnet sind.  

Im Gegensatz dazu wirken die Hangschuttdecken wasserstauend. Die Quarzitklüfte 

entwässern in die darüber liegende Hangschuttschicht, in der sich das Wasser aufgrund der 

geringeren Wasserleitfähigkeit ansammelt (vgl. Scholtes 2002). Durch zusätzliches 

hinzukommendes Niederschlagswasser steigt das Wasser im Boden nahe an oder über die 

Bodenoberfläche, wodurch es entsprechend dem 1. moorhydrologischen Hauptsatz zur 

Torfbildung kommt. 

4.3 Torf 

Hangmoore sind gekennzeichnet durch ein eher geringes bis mäßiges Torfwachstum, 

aufgrund eines nur phasenhaften Wasserdargebots, wodurch der unvollständige anaerobe 
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Abbau des organischen Materials bzw. die Bildung eines organischen Torfkörpers immer 

wieder unterbrochen wird. Somit besitzen die meisten Hangmoore einen geringmächtigen 

Torfkörper von weniger als einem Meter (Succow & Joosten 2012).  

Die räumliche und zeitliche Struktur, sowie die Zusammensetzung der Torfauflage 

variieren stark. Entscheidende Einflussfaktoren, sind das Ausgansmaterial, die 

Zersetzungsbedingungen und die Konsolidationsbedingungen (Schneebeli 1989). In 

Hangmooren ist das Ausgangsmaterial für die Entstehung einer Torfschicht durch eine 

vorherrschende Vegetation aus Torfmoos-Seggenriede, Birken-, Erlen-, Kiefern-, oder 

Fichtenbrüche bestimmt (Succow & Joosten 2012). Abgeleitet von dem organischen 

Ausgangsmaterial und dem Zersetzungsgrad ergibt sich die Fasergröße, die der 

Kornverteilung in mineralischen Böden entspricht (vgl. Schneebeli 1989). Ebenfalls wird 

durch die Zusammensetzung des Torfes die Porenverteilung beeinflusst, wobei das 

Ausgangmaterial und die Konsolidationsbedingungen hierbei maßgeblich sind. 

Porenverteilung und Fasergröße wirken sich auf die hydraulische Durchlässigkeit der 

Torfschicht aus. (Schneebeli 1989)  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Mächtigkeit und die Zusammensetzung 

des Torfkörpers bei der Betrachtung hydrologischer Vorgänge im Boden, insbesondere in 

Hinblick auf das Retentionspotential, wichtige Einflussfaktoren darstellen.     

4.4 Klima 

Die Entwicklung eines Hangmoores ist an ein feuchtes Klima gebunden, wie es 

beispielsweise in den Bergländern zu finden ist. Das Klima dort ist durch hohe 

Jahresniederschläge, häufige Starkniederschlagsereignisse, sehr viele Nebeltage, 

Bodennebel, starker Taufall, niedrige Temperaturen, sowie schneereiche und lange Winter 

gekennzeichnet (Eggelsmann 1989). 

Scholtes (2002, 73) beschreibt das Klima des Hunsrück-Hauptkammes als „atlantisch 

geprägtes, niederschlagreiches und sommerfeuchtes, kühles Gebirgsklima“. Die 

Niederschlagsmengen liegen dort bei einer Höhe von 500 bis 700 m ü. NN zwischen 950 

bis 1100 mm/Jahr. In den hohen Lagen herrscht eine besonders hohe Luftfeuchtigkeit, die 

sich auf das Klima verdunstungs- und transpirationshemmend auswirkt. Als 

durchschnittliche Jahrestemperatur kann ein Wert von ungefähr 6°C angenommen werden. 

Das Gebiet des Hunsrücks ist von starken West- und Ostwinden geprägt, weshalb dieser 
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unbedingt bei der Betrachtung der Wasserverdunstung zu berücksichtigen ist. (Scholtes 

2002) 

4.5 Entstehungszeitraum 

Durch pollenanalytische Untersuchungen an Torfen aus den Hunsrück Bruchwäldern, 

konnte festgestellt werden, dass diese im späten Atlantikum um ca. 4000 v. Chr. 

entstanden sind. Ebenfalls konnte anhand der Untersuchungen ein anthropogener Einfluss 

in Form von Brandrodungen während der Entstehungszeit herausgefunden werden. 

(Scholtes 2002 zit. n. Frenzel 1991) 

In Folge dieser Brandrodungen kommt es zu verstärkten Oberflächenabflüssen, die 

zusammen mit einem versickerungsgehemmten Untergrund die Torfbildung begünstigen 

(Succow & Joosten 2012).  

Ebenfalls fördernd für die Bildung der Hangbrücher war die Kleine Eiszeit zwischen dem 

16. und dem Ende des 19. Jahrhunderts mit einem Klima, das von kalten trockenen 

Wintern und nassen Sommern geprägt war (Scholtes 2002). 

 

 

5 Aufbau von Hangmooren 

5.1 Längsschnitt durch ein Hangmoor  

Der Schnitt durch ein Hangmoor zeigt häufig ein Gebilde aus verschiedenen 

hydrologischen Moortypen, die fließend ineinander übergehen. Die Entstehung eines 

Moorkomplexes ist abhängig von den räumlichen Begebenheiten, wie dem 

Untergrundrelief und dem Oberflächenrelief; sowie den Wasser- und 

Nährstoffverhältnissen, die sich im Laufe der Zeit verändern können (Schopp 1999). 

Entscheidend sind somit die beiden Faktoren Raum und Zeit. 

Ein Hangmoor kann sich aus den hydrologischen Moortypen Quell-, Hang-, und 

Übergangsmoor (auch Zwischenmoor genannt) zusammensetzen, wie in Abbildung 02 

dargestellt wird. 
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Abbildung 02: Vereinfachter Längsschnitt durch ein Hangmoor  

aus Scholtes (2014, 2)  

 

Schopp-Guth (1999) beschreibt eine weitere Variante eines Hangmoorkomplexes, bei dem 

ein Durchströmungsmoor sekundär auf ein Hangmoor aufwachsen kann (siehe Abbildung 

03). Durchströmungsmoore wachsen immer sekundär auf ein bereits bestehendes Moor 

auf, dies kann zum Beispiel ein Versumpfungs-, Verlandungs-, oder Hangmoor sein. 

Meistens wird ein Durchströmungsmoor durch ein Quellmoor gespeist, weshalb sie einen 

eigenen Moorwasserspiegel haben, der bis zu einem gewissen Grad unabhängig von 

mineralischen Zuflüssen und Niederschlägen ist (Schopp-Guth 1999).  

 

 

 

Abbildung 03: Längsschnitt durch ein Moorgefüge 

aus Schopp-Guth (1999, 39) 
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Die Abbildungen 02 und 03 zeigen, dass Quellmoore in Hangmoore übergehen können. 

Quellmoore sind kleinflächige Bildungen, die oftmals im Komplex mit anderen Moortypen 

erscheinen. Sie können im unmittelbaren Bereich von Quellaustritten mit dauerhafter 

Wasserschüttung entstehen und zählen häufig zu den jüngeren Moorbildungen, die sich 

aufgrund erhöhter Quellschüttung in Folge von Rodungen bilden (Schopp-Guth 1999).  

Ein Kennzeichen für Quellmoore mit regelmäßigem Grundwasserzustrom in einem 

Moorkomplex kann beispielsweise die Ausbildung von Torfhügeln mit ca. 60 cm 

Torfmächtigkeiten im Entstehungsbereich sein, wie sie in den Hangbrüchern bei Moorbach 

zu finden sind (Scholtes & Rosleff Sörensen et al. 1997 zit. n. Lehman Bodenkartierung 

1986). 

Den überwiegenden Teil eines Hangmoorkomplexes macht das Hangmoor aus, das 

aufgrund eines schwankenden Wasserdargebots geringe bis mäßige Torfmächtigkeiten 

unter einem Meter aufweist. Ein Beispiel dafür sind die Hangbrücher bei Moorbach, die 

eine Torfmächtigkeit von 30 bis 60 cm haben (Scholtes & Rosleff Sörensen et al. 1997). 

Hangmoorbildungen sind in der Regel jüngere Bildungen als Quellmoore (Scholtes 1997) 

und wachsen ausgehend von einer Waldversumpfung am Hangfuß den Hang hinauf 

(Succow & Joosten 2001). 

Nimmt die Torfmächtigkeit in einem Hangmoor zu, kann sich im unteren nährstoffarmen 

bzw. omborgenen Hangbereich bei humiden Klima ein Regenmoor auf dem Hangmoor 

bilden (Schopp-Guth 1999). 

Succow und Joosten (2012) beschreiben den Komplex aus Hangmoor, Zwischenmoor und 

Regenmoor als ombro-soligenes Moor mit konkav zu konvex wechselndem Querschnitt. 

Regenmoore können sekundär auf einem anderen Moortyp aufwachsen, oder sich auf 

einem nährstoffarmen, mineralischen, und versickerungsgehemmten Untergrund bei 

entsprechend hoher Niederschlagsspeisung bilden, einem sogenannten wurzelechten 

Regenmoor. Regenmoore sind unabhängig von einer Grundwasserspeisung und besitzen 

dementsprechend einen Moorwasserspiegel oberhalb des Grundwasserspiegels der 

mineralischen Bodenschicht (Schopp-Guth 1999). 

Wenn von Mittelgebirgsregenmooren (vgl. Succow & Joosten 2001) oder Gebirgs- bzw. 

Bergregenmooren (vgl. Schopp-Guth 1999) die Rede ist, sind Regenmoore gemeint, die 

sekundär auf einem anderen Moortyp aufwachsen.  

Diese werden in Plateau- und Gehängeregenmoor unterteilt. Plateauregenmoore bilden sich 

auf Versumpfungen flacher Mulden und besitzen die typische allseitige Wölbung. 
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Wohingegen Gehängeregenmoore, die den 

weitaus größeren Anteil ausmachen, durch ein 

stark abfallendes Randgehänge geprägt sind. 

(Succow & Joosten 2001)  

Die Abbildung 04 zeigt ein Gehänge-

regenmoor, das auch „Regenmoor mit 

teilweiser Hangspeisung“ oder „Hang-

Regenmoor“ (Succow & Joosten 2001, 395 

zit. n. Edom, 1991) genannt wird. Zu betonen 

ist, dass die ombrogene Torfbildung nicht an 

zu steilen Hängen möglich.  

 

 

 

 

5.2 Querschnitt durch ein Moor  

 

Abbildung 05: Querschnitt durch ein 

wachsendes Moor 

aus Succow & Joosten (2001, 42) 

Der Querschnitt durch ein Moor zeigt 

einen zweiteiligen Aufbau (siehe 

Abbildung 05). Nach Ingram (Succow 

und Joosten 2001, zit. n. Ingram 1978) ist 

dieser Aufbau in eine obere, aktive 

Schicht, das sogenannte Akrotelm, und 

eine untere inerte Schicht, das Katotelm, 

unterteilt. Ingram (Succow und Joosten 

2001 zit. n. Ingram 1978) prägte die 

beiden Begriffe Akrotelm und Katotelm, 

die sich aus dem Griechischen ableiten 

lassen: Akros=höchst, 

Kato=unten, telma=Sumpf.  

 

 

Abbildung 04: Längsschnitt durch ein 

Hangmoor mit Regenmoor 

aus Schopp-Guth (1999, 44) 
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Als aktiver Horizont wird nach Ivanov (Succow & Joosten 2001 zit. n. Ivanov 1975) die 

torfbildende Schicht verstanden, in welcher der unvollständige Abbau organischen 

Materials stattfindet. Succow und Joosten (2012) beschreiben das Akrotelm als 

wachsenden oberen Bereich eines Moorökotops, in dem der Moorvegetationshorizont 

inbegriffen ist, sofern dort Porenströmung stattfindet.  

Im Gegensatz zum Akrotelm, das den Torfbildungshorizont darstellt, wird das Katotelm 

als Torferhaltungshorizont definiert, in dem aufgrund der dauerhaften Wassersättigung und 

der damit verbundenen anaeroben Verhältnisse nur wenig biologische Aktivität vorliegt 

(Succow & Joosten 2012). 

 

 

6 Hydrologie der Moore 

6.1 Wasserhaushalt 

Der Wasserhaushalt wird durch den Wasserkreislauf beschrieben, in dem die Beziehungen 

zwischen Niederschlag, Zufluss, Abfluss, Speicherung, und Verdunstung dargestellt 

werden, wie die Abbildung 06 zeigt (vgl. Eggelsmann 1981). 

Der Begriff Verdunstung setzt sich aus den Vorgängen Evaporation und Transpiration 

zusammen. Unter Evaporation wird die Verdunstung der unbewachsenen Erdoberfläche, 

die Verdunstung des zurückgehalten Niederschlages von Pflanzenoberflächen 

(Interzeption), und die Verdunstung der freien Wasseroberfläche verstanden. Die 

Transpiration entspricht der Verdunstung durch die Pflanzen aufgrund biologischer 

Prozessee. Zusammenfassend kann die gesamte Verdunstung als Summe von Transpiration 

und Evaporation beschrieben werden und wird als Evapotranspiration bezeichnet. (Dyck & 

Peschke 1995) 
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                                                        Abbildung 06: Wasserkreislauf 

                                                      aus Eggelsmann (1981, 23) 

 

In der Hydrologie wird der Wasserhaushalt anhand der folgenden Wasserbilanzgleichung 

beschrieben:  

Gleichung A: Wasserbilanzformel 

 

aus Eggelsmann (1981, 24) 

 

In Worten ausgedrückt besagt die Gleichung, dass der gefallene Niederschlag der Summe 

aus Abfluss, Verdunstung und Speicherung entspricht, beziehungsweise der Input aus 

Niederschlag in das Moorökosystem ist gleich dem Output, der aus Abfluss, Verdunstung 

und Speicherung besteht. 

In den meisten Moorökosystemen, insbesondere in Niedermoorökosystemen gibt es einen 

unterirdischen oder sonstigen Zufluss, weshalb die linke Seite der Gleichung, die „Input-

Seite“ um das Glied Z (Zufluss) ergänzt werden muss. (Eggelsmann 1981) 

 

Gleichung B: Wasserbilanzformel mit Berücksichtigung des Zuflusses 

 

nach Eggelsmann (1981, 24) 

N + Z = A + V + S 

N = A + V + S 
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Die Bilanzformel kann für jeden beliebigen Zeitraum aufgestellt werden, aber 

üblicherweise wird sie für ein Abflussjahr (1. Nov. – 31. Okt.) oder ein Haushaltsjahr (1. 

Okt. – 30. Sept.) bestimmt. Das Abflussjahr (1. Nov. – 31. Okt.) beinhaltet den im Herbst 

aufgefüllten Speichervorrat und den daraus folgenden Abfluss im Sommer. Im 

Wasserhaushaltsjahr (1. Okt. – 30. Sept.) werden Beginn und Ende auf den Zeitpunkt 

maximaler Speicherung gelegt, sodass das Glied Speicherung (S) der Bilanzformel 

vernachlässigbar klein wird. (vgl. Eggelsmann 1981) 

Folglich ergibt sich daraus die vereinfachte Bilanzformel, die in dieser Form erstmalig von 

Brückner (1887) genannt wurde (Eggelmann 1981 zit. n. Keller 1961, 332):  

 

Gleichung C: Vereinfachte Wasserbilanzformel ohne Berücksichtigung von Z 

 

aus Eggelmann (1981, 25) 

 

Da Hangmoore zu den Niedermooren zählen und einen Zufluss besitzen, wird die linke 

Seite der Gleichung (Input) durch das Glied (Z) ergänzt: 

 

Gleichung D: Vereinfachte Wasserbilanzformel mit Berücksichtigung von Z 

 

nach Eggelsmann (1981, 25) 

6.2 Input 

Die linke Seite der Wasserbilanzformel stellt den Input in das Moorökosystem dar und 

setzt sich aus dem Niederschlag (N) und dem Zufluss (Z) zusammen (siehe Gleichung D).  

Der Niederschlag lässt sich gut mittels eines Regenmessers oder Regenschreibers messen. 

Jedoch sind hierbei das Niederschlagsfeld und seine räumliche Variabilität zu 

berücksichtigen (vgl. Eggelsmann 1981). 

N = A + V 

N + Z = A + V 
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Die Niederschlagvariabilität kann durch die Luv- und Leeseite eines Gebirges oder durch 

Oberflächenverteilungseffekte, wie beispielsweise zerstreute Waldmassive, verursacht 

werden. Dadurch ist eine Korrektur der Niederschlagswerte unbedingt erforderlich. Des 

Weiteren können Messunsicherheiten vermieden werden, indem die Messstation direkt im 

Moor aufgebaut wird (vgl. Succow & Joosten 2001). 

 

Der Zufluss in einem Moor kann oberirdisch als Oberflächenwasser und unterirdisch als 

Grundwasser aus dem Einzugsgebiet erfolgen (vgl. Klaus & Barbara Dierssen 2001). 

Insbesondere in Niedermooren ist der unterirdische Zufluss aus Grundwasser zu 

berücksichtigen, da dieser Moortyp über Niederschlags- und Grundwasser gespeist wird. 

Für die Feststellung des Zuflusses ist eine genaue Bestimmung des Einzugsgebietes 

notwendig, damit Aussagen über die Grundwasserbilanz getroffen werden können. (vgl. 

Succow & Joosten 2001) 

In einem Hangmoor bildet sich bei versickerungsgehemmten Untergrund ein Zufluss aus 

Hangzulaufwasser. Darüber hinaus kann auch ein Zufluss aus Quellwasser bestehen, 

insbesondere dann, wenn ein Moorkomplex vorliegt, in welchem ein Quellmoor in ein 

Hangmoor übergeht. Ein Zufluss über Oberflächengewässer in einem Hangmoor kann über 

Rinnsale und kleine Bäche erfolgen. (Succow & Joosten 2001) 

6.3 Output 

Die rechte Seite der Wasserbilanzformel steht für den Output des Wasserkreislaufes und 

besteht aus den beiden Gliedern Abfluss (A) und Verdunstung (V) (siehe Gleichung D). 

Niederschlag, der auf die Erdoberfläche fällt kann entweder in den Boden infiltrieren oder 

durch Abfluss und Interzeption von der Erdoberfläche verdunsten und an die Atmosphäre 

abgegeben werden. In Abbildung 08 sind die unterschiedlichen Formen des Bodenwassers 

im Wasserkreislauf dargestellt. Hierzu zählt das Sickerwasser, das aufgrund der 

Schwerkraft vertikal im Boden versickert; das Haftwasser, das durch Adsorptions- und 

Kapillarkräfte das Wasser entgegen der Schwerkraft zurückhält; das Grundwasser, das 

oberhalb einer dichten Sohle alle Poren und Hohlräume ganzjährig ausfüllt; und das 

Stauwasser, das als oberflächennahes, nicht ganzjährig verfügbares Grundwasser 

beschrieben wird. (vgl. Eggelsmann 1981) 
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Der Abfluss kann oberirdisch oder unterirdisch erfolgen, wie die Abbildungen 06 und 07 

veranschaulichen. Der oberflächennahe Abfluss bzw. Dränabfluss wird in der Regel zum 

Oberflächenabfluss gezählt. (vgl. Eggelsmann 1981) 

 

 

Abbildung 07: Bodenwasser im Wasserkreislauf  

aus Eggelsmann (1981, 26) 

 

Succow und Joosten (2001) definieren den oberirdischen Abfluss im wachsenden Moor als 

Sättigungsflächenabfluss8 und verweisen in ihrer Begründung auf den 1. 

moorhydrologischen Hauptsatz. Demnach kommt oberirdischer Abfluss in einem 

wachsenden Moor nur dann vor, wenn kein weiteres Wasser mehr im Akrotelm 

gespeichert werden kann, da das Wasser bereits nahe an oder über der Oberfläche steht. 

Wasser, das in den Boden infiltriert und in die ungesättigte bzw. lufterfüllte Bodenzone 

gelangt, kann entweder als lateraler bodeninnerer Abfluss, auch Zwischenabfluss genannt, 

dem Gewässernetz zulaufen oder noch tiefer in die gesättigte Bodenzone, die obere 

Grundwasserzone (Grundwasserneubildung) versickern. Von dort kann das Wasser wieder 

als kurzfristiger Basisabfluss in die Oberflächengewässer abfließen oder durch kapillaren 

                                                 
8 Sättigungsflächenabfluss entspricht dem schnellen Direktabfluss:  

„Schneller Direktabfluß (Oberflächenabfluß) entstammt meist den versiegelten sowie den gewässer- und 

grundwassernahen Bereichen (Sättigungsflächen) des Einzugsgebietes. Nur bei hohen 

Niederschlagsintensitäten und hohem Bodenwassergehalt entsteht Landoberflächenabfluß auch auf 

größeren Gebietsteilen“ (Dyck & Peschke 1995, 213) 
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Aufstieg in die ungesättigte Bodenzone gelangen. Wasser, das noch tiefer in die 

Grundwasserzone versickert, wird durch den langfristigen Basisabfluss zurück in den 

Wasserkreislauf aufgenommen. (Dyck & Peschke 1995) 

Somit ergibt sich eine horizontale und vertikale Fließrichtung bzw. Abflussrate im Boden.  

Beide unterirdischen Abflussraten sind von dem Durchlässigkeitsbeiwert kf abhängig, der 

sich im Torfboden horizontal und vertikal unterscheidet (hydraulisch anisotrop), weshalb 

der Durchlässigkeitswert kf in kf horizontal und kf vertikal unterteilt werden muss (Succow & 

Joosten 2001). 

 

Zusätzlich zu dem Abfluss, wird die Verdunstung bzw. die Evapotranspiration auf der 

Outputseite berücksichtigt, die sich aus den Verdunstungsvorgängen Evaporation und 

Transpiration zusammensetzt.  

Da die Verdunstung nicht unmittelbar gemessen werden kann, wird zwischen der aktuellen 

(wirklichen) und der potentiellen (größtmöglichen) Verdunstung unterschieden. Die 

potentielle Verdunstung kann beispielsweise mit der hier dargestellten Formel von Haude 

(1950/1951) berechnet werden: 

 

Gleichung E: Verdunstungsformel nach Haude 

 

aus Eggelsmann (1981, 34) 

 

 

Die Verdunstungsformel nach Haude berücksichtigt den Sättigungsdampfdruck E, den 

Dampfdruck e, und einen monatsvariablen Faktor f. Sowohl Sättigungsdampfdruck als 

auch Dampfdruck beziehen sich auf den gemessenen Wert um 14 Uhr Mitteleuropäischer 

Ortszeit. (vgl. Eggelsmann 1981) 

Mehrere Faktoren wirken sich auf die Evapotranspiration aus: die bodenphysikalischen 

Eigenschaften, wie Bodenart und –zustand; die Vegetation, die in ihrer Art, Höhe, und 

Vpot = (E – e )*f 
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Dichte die Verdunstung beeinflusst; sowie das Wasserverhältnis im Boden, das die 

Bodenfeuchte9 und den Grundwasserstand einschließt (vgl. Eggelsmann 1981).  

 Moore besitzen nach Schober (2009) eine hohe Evapotranspirationsleistung, die an dem 

dicht an der Oberfläche anstehendem Bodenwasser liegt (siehe auch 1. 

moorhydrologischer Hauptsatz). So gelangt ein Teil des Wassers durch 

Evapotranspiration wieder in der Atmosphäre anstatt einem Vorfluter zuzufließen. 

Ebenfalls leert sich durch die Evapotranspiration der Porenraum, wodurch anfallendes 

Niederschlagswasser wieder in den Boden infiltrieren kann. 

Ein Bestandteil der Evapotranspiration ist die Evaporation, zu der auch die Interzeption 

gezählt wird. Die Interzeption, die den Rückhalt von Niederschlagswasser an der 

Blattoberfläche von Pflanzen beschreibt, kann in Waldgebieten zwischen 20 und 35% des 

Jahresniederschlages betragen (Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft 2004). Für 

einzelne Niederschlagereignisse nennt das bayerische Landesamt für Wasserwirtschaft 

einen Wert von bis zu 5 Liter Wasser pro Quadratmeter, der durch Interzeption im 

Kronenspeicher des Waldes zurückgehalten werden kann. Allerdings sind die 

Interzeptionsverluste nur für schwache und niedrige Niederschlagereignisse von hoher 

Relevanz. (Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft 2004) 

Der andere Bestandteil der Evapotranspiration ist die Transpiration. Das 

Transpirationsvermögen ist abhängig von der Anzahl der Blattoberfläche, weshalb Gehölze 

mit vielen Blättern oder Nadeln besonders hohe Transpirationswerte erzielen (vgl. Klaus & 

Barbara Dierssen 2001).  

6.4 Speicherung 

Wasser kann an der Oberfläche und im Boden gespeichert werden, wie in Abbildung 08 zu 

sehen ist. An der Oberfläche kann das Wasser durch Benetzung der Blattoberfläche 

gespeichert werden oder in Mulden im Gelände zurückgehalten werden. Das Wasser, das 

nicht verdunstet oder zwischenzeitlich gespeichert wird, um anschließend verzögert dem 

Vorfluter zuzufließen, fließt rasch unterirdisch oder oberirdisch in das nächste Gewässer. 

                                                 
9Bodenfeuchte: Der Wasser- oder Feuchtegrad einer Bodenprobe entspricht der Wassermenge, die nach 

einer Trocknung bei 105°C noch in den Bodenporen oder an der Oberfläche vorhanden ist. (vgl. Dyck & 

Peschke 1995, 310) 
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So kann es bei einem besonders starken Niederschlagsereignis zu Hochwasser kommen. 

(Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft 2004) 

Besonders gefährdet sind Stellen, an denen Gewässer zusammenfließen. Dort können sich 

Hochwasserwellen überlagern und sowohl das Gesamtvolumen als auch der 

Hochwassersscheitel10 können stark ansteigen. (Bayerisches Landesamt für 

Wasserwirtschaft 2004) 

 

 

Abbildung 08: Speicherung im Wasserkreislauf 

aus Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (2004, 23) 

 

Neben der Speicherung an der Oberfläche wird das Wasser auch im Boden gespeichert.  

Bezüglich eines Torfhorizontes lassen sich grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze der 

Wasserspeicherung unterscheiden: die hydrodynamische Speicherung und die 

hydrostatische Speicherung des Wassers. Erstere findet hauptsächlich im Akrotelm statt 

und beschreibt die Speicherung des fließenden Wassers, die im Vergleich zu der 

hydrostatischen Speicherung des überwiegend ruhenden Wassers im Katotelm von 

kürzerer Dauer ist. (Succow & Joosten 2012) 

Daher wird auch häufig zwischen der dynamischen Speicheränderung im Akrotelm und 

der statischen Speicherung im Katotelm differenziert. Das Wasserrückhaltevermögen im 

                                                 
10 Hochwasserscheitel = Maximum der Ganglinie einer Hochwasserwelle; bzw. Abflussspitze der 

Abflusskurve (vgl. Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft 2004) 
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Boden ist von den hydraulischen Bodenparametern Speichervolumen, 

Luftporenvolumen und hydraulischen Leitfähigkeit kf abhängig (siehe auch 2. 

moorhydrologischer Hauptsatz11). Sowohl das Porenvolumen, als auch die hydraulische 

Leitfähigkeit sind über den Bodenquerschnitt heterogen verteilt. Somit ist eine 

Veränderung der hydraulischen Parameter mit der Tiefe, sprich vom Akrotelm zum 

Katotelm zu berücksichtigen, da mit der Tiefe das Alter der Pflanzenreste, die kumulative 

Belüftungszeit, und der Zersetzungsgrad zunehmen. Das Akrotelm ist durch eine 

grobporige Struktur gekennzeichnet, die wiederum eine höhere hydraulische Leitfähigkeit 

zur Folge hat. In den tieferen Schichten des Akrotelm bis hin zum Katotelm nimmt jedoch 

die Porengröße ab, sodass im Katotelm nur noch eine feinporige Struktur vorliegt, die eine 

geringere hydraulische Leitfähigkeit vorweist. In einem grobporigen Medium machen sich 

Wasserstandsschwankungen weniger als in einem feinporigen Medium bemerkbar, 

weshalb die Wasserspiegelschwankungen innerhalb des Akrotelms geringer als im 

Katotelm sind. (Succow & Joosten 2001) 

Bei einem Regenereignis steigt der Wasserspiegel über den Mittelwert an, aber er wird 

durch die große Porosität im Akrotelm gering gehalten, und es kommt durch die höhere 

hydraulische Leitfähigkeit schnell zu einem lateralen Abfluss des Überschusswassers. Im 

Gegensatz dazu kann während einer Trockenperiode, wenn der Wasserstand unter den 

Mittelwert sinkt, der Abfluss durch die feinporige Struktur und die sich daraus ableitende 

geringere hydraulische Leitfähigkeit im unteren Bereich des Akrotelm gehindert werden. 

(Succow & Joosten 2001) 

Sjörs (Succow & Joosten 2012 zit. n. Sjörs 1948) kommt zum dem Schluss, dass 

Moorökotope mit tieferen Wasserständen auch stärkere Wasserspiegelschwankungen 

vorweisen als solche mit hohen Wasserständen zeigen, da die Porengrößen in den tiefer 

liegenden Schichten geringer sind. 

Für entwässerte Moorstandorte sei auf den 2. moorhydrologischen Hauptsatz (Succow & 

Joosten 2001 zit. n. Edom 2001) verwiesen. Als Folge von Entwässerungen sinken die 

Wasserstände, und Luft gelangt in den Torfboden. Die durch die Belüftung stattfindenden 

Oxidationsprozesse bewirken in der Regel eine Verringerung der Porengröße und folglich 

auch eine Verringerung der Porosität, des Speicherkoeffizienten und der hydraulischen 

                                                 
11 2. moorhydrologischer Hauptsatz: „Durch Oxidationsprozesse (Belüftung, Ioneneintrag) und Druck 

(Auflastveränderung) verändern sich die hydraulischen Eigenschaften des Torfes, insbesondere verändern 

(meist verringern) sich die Porengrößen und damit Porositäten, Speicherkoeffizient und hydraulische 

Leitfähigkeit“ (Succow & Joosten 2001, 17 zit n. Edom 2001)  
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Leitfähigkeit. So kann für diese Standorte eine um ein bis zwei Zehnerpotenzen geringere 

Wasserdurchlässigkeit festgestellt werden. Folglich zeigen entwässerte Moorstandorte 

auch stärkere Wasserstandsschwankungen als ein torfakkumulierendes Moor.  

Eines der Ziele einer Moorrenaturierung ist somit das ursprüngliche 

Wasserspeichervermögen wieder herzustellen. Denn gelingt es durch 

Renaturierungsmaßnahmen die Wasserspeicherfähigkeit des Moores zu verbessern, so 

wird auch das Abflussvolumen reduziert (vgl. Rieger 2012), das nach Rieger (2012) der 

Haupteinflussfaktor für die Wirksamkeit dezentraler Hochwasserschutzmaßnahmen ist.  

 

6.4.1 Statischer Speicherraum 

Als statischer Speichervorrat wird das permanent anwesende Wasservolumen aller 

Katotelmporen bezeichnet (Succow & Joosten 2001). Ivanov (Succow & Joosten 2001 zit. 

n. Ivanov 1975) unterteilt das Porenwasser in freies Porenwasser, das unter dem Einfluss 

von Gravitationskräften und Druckpotentialen strömen kann, und in gebundenes 

Porenwasser, das nicht wie das Haftwasser strömt und, von Adsorptions- und 

Kapillarkräften entgegen der Schwerkraft gehalten wird.  

Je nach Mächtigkeit und Ausdehnung des Moores kann der statische Speichervorrat sehr 

hoch sein. Der statische Wasservorrat nimmt keinen Einfluss auf das Speicherglied ∆S. 

Das Glied ∆S berücksichtigt die Änderung des Speichervorrats, die in erster Linie im 

hydrodynamischen Speicher, dem Akrotelm abläuft. Genau wie die sehr geringe 

Torfakkumulation ist auch der Zuwachs des Speichervermögens (S) sehr gering und 

entspricht in etwa 0,5 mm/a. Allerdings kann durch Zerstörung des Katotelm der statische 

Speicherplatz erheblich reduziert werden. (Succow & Joosten 2001) 

 

6.4.2 Dynamischer Speicherraum 

Die dynamische Speicheränderung ∆S beschreibt die veränderlichen Wassermengen im 

Akrotelm und geringfügig im Katotelm. Sie ergibt sich aus der Summe des 

hydrodynamisch wirksamen Wasserspeichers ∆Shy und dem pflanzenphysiologisch 
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wirksamen Speicher ∆Spfl. Der pflanzenphysiologisch wirksame Speicher ∆Spfl beschreibt 

die veränderliche Wassermenge in den Moorpflanzen, insbesondere den Torfmoosen. 

(Succow & Joosten 2001) 

 

Gleichung F: Dynamische Speicheränderung 

 

aus Succow und Joosten (2001, 216) 

 

Eine weitere Aufgliederung erfolgt für den hydrodynamisch wirksamen Wasserspeicher 

∆Shy, sodass sich eine weitere Summe aus dem dynamischen Wasserkissenspeicher ∆SWk, 

dem Porenwasserspeicher ∆Sξ, dem Muldenspeicherraum ∆SM, und dem 

Überflutungsspeicher ∆SFl ergibt. (Succow & Joosten 2001) 

 

Gleichung G: Hydrodynamisch wirksame Wasserspeicher 

 

aus Succow und Joosten (2001, 216) 

 

Der erste Summand, der für den Wasserkissenspeicher steht, beschreibt den 

Speicherraum, der sich zwischen verschiedenen Torfschichten durch die Bildung von 

Wasserkissen ergibt und eine durchaus große dynamische Speicheränderung besitzt, die 

vor allem bei der Mooroszillation (siehe Kapitel 6.4.3) eine wichtige Rolle spielt. (Succow 

& Joosten 2001) 

Als Porenwasserspeicher werden das freie Porenwasser unter dem Wasserspiegel und der 

Wasserspeicher der Aerationszone12 bezeichnet. Dieser Speicherraum ist in der Regel eher 

gering, außer nach einer Trockenperiode. Denn wenn der Wasserstand bis an die 

Akrotelmuntergrenze gesunken ist, dann kann bei einem Starkniederschlagereignis 

durchaus eine beachtliche Wassermenge gespeichert werden. (Succow & Joosten 2001) 

Neben dem Wasserkissenspeicher und dem Porenwasserspeicher kann das Wasser auch in 

Muldenspeicherräumen zurückgehalten werden. In Mooren, in denen Entwässerungen 

                                                 
12 Aerationszone: „Auch Belüftungszone. Markiert den Bodenbereich, in dem der Bodenraum teilweise oder 

ganz mit Luft gefüllt ist. Er befindet sich in der ungesättigten Zone (im Gegensatz zur gesättigten Zone)“ 

(Winter 210, 212) 

∆S = ∆Shy + ∆Spfl 

∆SHy = ∆SWk + ∆Sξ + ∆SM + ∆SFl 
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stattgefunden haben, ist dieser Speicherraum vorerst nicht mehr wirksam. Dennoch kann 

neuer Muldenspeicherraum durch Verdichtungen und Moorsackungen in Folge von 

Moorschwund und Abtorfungen entstehen. Für die Regenmoorrevitalisierung ist dieser 

Speicherraum sehr wichtig, da sich dort Staunässe sammelt und eine dauerhafte 

Wassersättigung verursacht, die die Grundvoraussetzung für die Bildung von Torf ist 

(siehe 1. moorhydrologischer Hauptsatz). (Succow & Joosten 2001) 

Schließlich gibt es noch den Überflutungsspeicher, der die schwankende Wassersäule 

abzüglich dem verdrängten Pflanzenvolumen darstellt. (Succow & Joosten 2001) 

6.4.3 Oszillation 

Neben den zahlreichen hydrodynamischen Speichermöglichkeiten gibt es im Akrotelm 

auch hydrostatische Eigenschaften, die eine Wasserspeicherung ermöglichen. Eine dieser 

Möglichkeiten ist die Oszillation, auch Mooratmung genannt (Succow & Joosten 2001 zit. 

n. Overbeck 1975).  

Unter dem Begriff Oszillation wird das periodische Heben und Senken der Mooroberfläche 

durch Auf- und Rückquellen des Torfes unter Änderung der Auflast oder durch 

Wasserspiegelschwankungen verstanden (Eggelsmann 1981).  

Diese Fähigkeit wird laut Succow und Joosten (2001) von der Schwimmfähigkeit des 

Akrotelms bestimmt. Die organische Substanz Torf besitzt eine Dichte von ungefähr 1,4 

kg/m3 (Succow & Joosten 2001 zit. n. Schweikle 1990) und liegt somit über der Dichte von 

Wasser, die 1kg/m3 entspricht. Damit sich nun dennoch eine Schwimmdecke ausbilden 

kann, muss die Voraussetzung einer aktiven Luftfüllung der Wurzeln und Rhizomen 

höherer Pflanzen und Moose (Torfmoose) gegeben sein (Succow & Joosten 2001 zit. n. 

Iversen 1949, Crawford 1983). Hierzu zählen die Helophyten, die sehr luftreiche und 

oberflächennahe Wurzel- und Rhizomgewebe bilden. Zusätzlich kann auch die Bildung 

zellulärer Gasbläschen der Pflanzen sowie die Gasbildung beim Abbau organischer 

Substanz die Oszillation fördern. Im Gegensatz dazu können tiefe Verwurzelungen und ein 

hohes Eigengewicht durch Baumbewuchs die Fähigkeit zur Oszillation erheblich bis ganz 

beeinträchtigen. (Succow & Joosten 2001) 

Eine wichtige Rolle spielt die Oszillation für entwässerte Moore und deren Renaturierung 

oder genauer gesagt bei der Schrumpf- und Quellbewegung austrocknender und 

wiederbefeuchteter Moorbodenhorizonte. (Succow & Joosten 2001) 
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Der Einfluss der Oszillation auf Hangmoore ist jedoch gering bis gar nicht vorhanden, da 

Hangmoore aufgrund konstanter Überrieselung und stark schwankender Wasserstände nur 

eine geringe Torfmächtigkeit besitzen (Schopp-Guth 1999). 

 

 

7 Retentionsfähigkeit von Moorstandorten 
 

Ob Moorrenaturierungen das Wasserrückhaltevermögen in der Landschaft verbessern 

können, wird in der aktuellen Wissenschaftsdebatte kontrovers diskutiert, wobei es bis 

heute nicht möglich ist eine für jeden Moorstandort zutreffende und eindeutige Antwort zu 

geben. Im Folgenden werden die Grenzen und Erfolgschancen für den Wasserrückhalt 

durch ein intaktes Moor erörtert. 

7.1 Grenzen für den Wasserrückhalt durch Moore 

Einige Wissenschaftler vertreten den Standpunkt, dass Moorlandschaften keinen positiven 

Einfluss auf das Wasserrückhaltevermögen in der Landschaft haben, sondern sogar den 

Abfluss verstärken können. 

Barbara und Klaus Dierßen (2001) sind der Meinung, dass Drainagen den Wasserstand 

senken und eine Erhöhung des Speicherraums ermöglichen, solange Torfzerrung und 

Sackung nicht einen gegenteiligen Effekt bewirken. Sie behaupten, dass kultivierte Moore 

einen Beitrag zum Wasserrückhalt leisten können und sie teilen die Ansicht von 

Eggelsmann (1981), dass die Speicherkapazität nicht beeinträchtigter Moore im Vergleich 

zu Mineralböden und entwässerten Mooren gering ist. Eggelsmann hingegen (Barbara & 

Klaus Dierßen 2001 zit. n. Eggelsmann 1981) geht davon aus, dass durch den geringen 

freien Porenraum auch nur ein kleines Speichervolumen vorhanden ist, das ca. einem 

Drittel der Speicherkapazität mineralischer Ackerstandorte gleich kommt.  

Die Ansicht, dass Moore Wasser in Überschusszeiten zurückhalten und in Trockenzeiten 

abgeben, wiederlegen Barbara und Klaus Dierßen (2001) mit der Begründung, dass in den 

groben Poren des Akrotelm mit der Wasserauffüllung des freien Porenraums auch der 

laterale Abfluss zunimmt, während in trockenen Zeiten, wenn das Wasser bis in den 

unteren Bereich des Akrotelm sinkt, das engere Porensystem den Abfluss verringert bzw. 

zurückhält. Ebenso kommt Ferda (Eggelsmann 1989, 238 zit. n. Ferda 1973) nach 
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langjährigen Messungen in Mooren des Riesengebirges und NW-Böhmen zu dem Schluss, 

dass „die hydrologische Funktion der unberührten Moore überschätzt wurde“. Außerdem 

könne man Moore nicht als ein „Wasserreservoir“ (Eggelsmann 1989, 238 zit. n. Ferda 

1973) ansehen, aus dem „in Trockenperioden die Wasserläufe versorgt werden, oder als 

Abflußregulatoren, die zum Ausgleichen in Trockenperioden dienen würden“ (Eggelsmann 

1989, 238 zit. n. Ferda 1973). 

Weiterhin argumentieren Barbara und Klaus Dierßen (2001), dass degradierte 

Niedermoortorfe nach hohen Niederschlagereignissen einen schnellen Oberflächenabfluss 

verursachen, denn die verdichteten Porenräume füllen sich rasch mit Wasser und der 

überschüssige Anteil läuft ab.  

Eggelsmann (1989) berichtet von extremen Hochwasserabfluss nach starken 

Niederschlägen oder Schneeschmelzen in Gebirgsmooren. Als Beispiel nennt er die 12-

jährige hydrologische Messreihe von 1958 bis 1970 im Brockenfeldmoor im Oberharz 

(Baden & Eggelsmann 1964). Dort konnten 10-fach höhere Hochwasserabflussspenden als 

bei Flachlandmooren gemessen werden. 

Wiedervernässte Standorte können durch eine bessere Evapotranspiration als 

Wassersenken dienen, da das Bodenwasser höher unter Flur ansteht und der 

Grundwasserneubildung entzogen wird (Barbara & Klaus Dierßen 2001). 

7.2 Erfolgschancen für den Wasserrückhalt durch Moore 

Das bayerische Landesamt für Umweltschutz (Wagner A. & Wagner I. 2003) sieht in der 

Renaturierung von Niedermooren eine beachtliche Möglichkeit das Risiko extremer 

Hochwasserscheitel zu senken. Verglichen mit entwässerten Mooren zeigen naturnahe 

Moore „gleichmäßigere“ (Wagner A. & Wagner I. 2003, 12) und „insgesamt langsamere 

Abflüsse“ (Wagner A. & Wagner I. 2003, 12). Gelingt es mittels 

Renaturierungsmaßnahmen Fließstrecken zu verlängern, die hydraulische Gradiente durch 

anstauen von Gräben abzuflachen und eine wasserspeichernde als auch abflussverzögernde 

Vegetation anzusiedeln, können renaturierte Niedermoore im Wasserhaushalt 

abflussverzögernd und retentionssteigernd wirken. (Wagner A. & Wagner I. 2003) 

In Bezug auf die Brücher des Hunsrücks ist Scholtes (2002) der Meinung, dass durch den 

Rückgang feuchter Übergangsbereiche die Retentionsfähigkeit an diesen Standorten fehlt 

und somit Abflussextreme im Winter sowie Niedrigwasserabgaben im Sommer verursacht 
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werden. Die Folge extremer Abflüsse in den Wintermonaten ist Erosion, bei schießenden 

Abflüssen sogar Tiefenerosion13, die eine Selbstverstärkung der Entwässerungsstrukturen 

bewirkt bis hin zu einem Anschnitt der Stauschicht. Hingegen kann eine 

Niedrigwasserabgabe in den Sommermonaten die ausreichende Wasserversorgung für den 

Fortbestand der Hangmoore des Hunsrücks gefährden. Schüler (2010) ist der Ansicht, dass 

die Brücher ihre Funktion als Retentionsflächen für Wasser nur dann aufnehmen können, 

wenn die Drainagesysteme aufgelassen oder zurückgebaut werden.  

Schopp-Guth (1999) begründet die Notwendigkeit der Renaturierung anhand bestehender 

Defizite aus landschaftsökologischer Sicht. Zu diesen zählen die Retentionsfunktion von 

Stoffen wie Kohlenstoff und Stickstoff sowie die Retentionsfunktion von Wasser und die 

Funktion als Standort für an nasse Standorte angepasste Pflanzen- und Tierarten.  

Als Ursachen für das Defizit aus hydrologischer Perspektive nennt Schopp-Guth (1999) 

wasserbauliche Maßnahmen, die Veränderung der Bodenbeschaffenheit, sowie die 

Veränderung der Vegetationsdecke. Wasserbauliche Maßnahmen zu denen entwässernde 

Vorrichtungen, häufig Gräben oder Drainagen, zählen, bewirken eine Beschleunigung des 

Abflusses in Überschusszeiten und ein Wasserdefizit in Trockenzeiten. Ebenso kann eine 

Veränderung der Bodenbeschaffenheit durch den Verlust der Quellfähigkeit des Torfes, die 

eine Verschlechterung der Wasseraufnahme- und Leitfähigkeit zur Folge hat, den 

Oberflächenabfluss steigern und darüber hinaus auch den kapillaren Wasseraufstieg in 

Grundwassermooren reduzieren. Schließlich ist noch die Veränderung in der 

Vegetationsdecke zu berücksichtigen, die die Transpirationsrate und das 

Oszillationsvermögen beeinflusst. Eine Vegetationsänderung hin zu schnellwüchsigen 

Gräsern, Kräutern, Ackerkulturen oder Gehölz führt zu einem größeren Wasserentzug 

durch die höhere Transpiration. Weiterhin geht die Funktion der Oszillation durch den 

Verlust des charakteristischen Wurzelfilzes, wie er in intakten Mooren vorherrscht, 

verloren.  

Die Studie des WWF Scotland zu natürlichen Hochwasserschutzmaßnahmen (Johnson 

2007) berichtet von der Pufferfunktion schneller Oberflächenabflüsse in Gebirgsmooren 

und die Bereitstellung von Wasserreserven in Trockenzeiten. Eingeschränkt wird diese 

                                                 
13 Tiefenerosion: „ Durch die Kraft des Wassers werden am Grund der Flüsse Bodenteilchen, Steine und 

Geröll bewegt, Feststofftransport. Je höher ein Hochwasser steigt, desto mehr Feststoffe kann es 

bewegen. Fällt der Wasserstand, dann lagert sich das Material wieder ab. Wird mehr abgetragen, als sich 

anlagert, so vertieft sich auf Dauer das Flussbett. Diesen Vorgang nennt man Tiefenerosion.“ 

(Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft 2004, 79) 
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Funktion meistens durch Gräben und Drainagen, die den Grundwasserstand senken und die 

Wasserspeicherkapazität reduzieren, um Wiesen und Ackerflächen zu kultivieren. Schüler 

(2010) sieht die Pufferwirkung der Brücher des Mittelgebirges, die ebenfalls zu den 

Gebirgsmooren zählen, etwas differenzierter, stimmt aber der Aussage zu, dass nach 

Trockenzeiten der Abfluss eines Starkniederschlages vermindert und verzögert abgegeben 

wird.  

Im Gegensatz zu den Gebirgsmooren erfüllen Flachlandmoore die Aufgabe als 

Wasserspeicher in der Landschaft, die durch eine verzögerte Wasserabgabe die 

Niederschlagsabflussspitzen kappen. Der Wasserspeicher setzt sich aus dem gespeicherten 

Bodenwasser im Moorkörper und dem an der Oberfläche gesammelten Wasser in Mulden 

zusammen. Flachlandmoore in Verbindung mit Waldvegetation zeigen einen besonders 

gutes Wasserrückhaltepotential, da hier noch das Interzeptionsvermögen der Blatt- und 

Nadeloberflächen hinzukommt. (Johnson 2007) 

Ein Beispiel, das die Steigerung des Wasserretentionspotential durch 

Renaturierungsmaßnahmen bestätigt, ist das Untersuchungsgebiet Glendey Demonstration 

Site in Schottland. Das Gebiet besteht aus Waldmonokulturen, Schluchtwäldern, einem 

Gebirgsmoor und einem Flussbett, das mit Baumtrümmern blockiert ist. Dort wurden 2006 

zahlreiche Maßnahmen und Messungen unternommen, um das Wasserspeichervermögen 

in dem Einzugsgebiet des oberen Devon Flusses mit einer Fläche von 0,0175km² zu 

verbessern. Vor der Durchführung der Renaturierungmaßnahmen war der natürliche 

Zustand des Gebietes durch Waldrodungen, Fällung der Schluchtwälder, und vor allem 

durch Drainagen gestört. All diese Störfaktoren der veränderten Landnutzung führten zu 

einem Anstieg der Abflussmengen und erhöhter Erosionsgefahr in den Hanglagen. Durch 

folgende Maßnahmen konnte jedoch das Wasserspeichervermögen verbessert werden: 

Verfüllung der Drainagen sowie Errichtung von Dämmen, die das Wasser stauen; durch 

einen mäandrierenden Flussverlauf, der die Fließgeschwindigkeiten senkt; und auch durch 

Aufforstungen, die den Abfluss verringern und verlangsamen. Die Auswertung der 

Messwerte und des hydraulischen Modells ergaben eine gedämpfte Abflussspitze um 16% 

und eine verzögerte Wassergabe von 45 Minuten. Des Weiteren stieg der Basisabfluss um 

35% nach dem Scheitelabfluss. Bei einem Ereignis der Häufigkeit 1 Mal in 25 Jahren 

konnte ein Wasserspeichervolumen von 2594 m³ über einer Fläche von 10312m² 

festgestellt werden, die einem zusätzlich gewonnenen Speichervolumen von 1209m³ 

entspricht. (Johnson 2007) 
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8 Untersuchungsgebiet Thranenbruch 
 

Aus aktuellem Anlass der geplanten Nationalparkeröffnung des länderübergreifenden 

Nationalparks Hunsrück Hochwald der Bundesländer Rehinland-Pfalz und Saarland im 

Mai 2015, bestehen neue Forschungsmöglichkeiten zum Themenbereich Moor. So auch zu 

der Frage, ob Hangmoore zur Verbesserung des Wasserrückhalts in der Landschaft 

beitragen können. Als Untersuchungsgebiet dieser Fragestellung dient für die vorliegende 

Arbeit das Hangbruch Thranenbruch. Das Thranenbruch ist seit 1985 Naturschutzgebiet 

und umfasst eine Fläche von 31,95 Hektar. Der Höchste Punkt im Naturschutzgebiet 

Thranenbruch liegt bei 675,3 m ü. NN und der tiefste bei 647, 2 m ü. NN. In dem 

Feuchtgebiet entspringt der Fluss Thranenbach, der durch die Ortschaft Tranenweiher 

fließt. Nach dem Zusammenfließen mit dem Taubenfloß ändert sich der Flussname zu 

Traunbach. Bis zur Mündung in die Nahe wechselt der Flussverlauf seinen Namen nicht 

mehr. (Bundesamt für Naturschutz 2011) 

8.1 Einschätzung des aktuellen Zustandes aus der Ortsbegehung  

Zu dem aktuellen Zustand des Thranenbruchs lässt sich sagen, dass vereinzelte Moorreste 

noch bestehen, der größte Teil des Hangmoors jedoch degradiert ist. 

 

 

Abbildung 09: Thranenbruch - 

Messung Torfmächtigkeit  

(eigene Aufnahme: 14. Jan 2015) 

Bei dem Begehungstermin am 14. Januar 2015 konnten 

an einigen Stellen organische Bodenhorizonte von bis 

zu 2 m (siehe Abbildung 09) gemessen werden, 

eventuell kann es sich bei diesen Torfmächtigkeiten um 

Hochmoorreste handeln. Dafür spricht zumindest die 

hohe Torfmächtigkeit von bis zu 2m, denn Hangmoore 

besitzen in der Regel nur geringe Torfmächtigkeiten. 

Somit könnte es sich hierbei um ein sekundär 

aufgewachsenes Hochmoor handeln. 
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An entwurzelten Bäumen wie in den folgenden Abbildungen 10 und 11, ist der noch übrige 

Torfbestand zu sehen. Durch die Entwurzelung der Bäume ist an der Oberfläche neuer 

Muldenspeicherraum entstanden. Dort kann sich Niederschlagswasser sammeln, das 

anschließend verdunstet oder zwischengespeichert wird, um dann verzögert an den Boden 

abgegeben zu werden. 

 

 

 

Abbildung 10: Thranenbruch - entwurzelter 

Baum im Offenland 

(eigene Aufnahme: 14. Jan 2015) 

 

Abbildung 11: Thranenbruch - entwurzelter 

Baum im Bruchwald 

(eigene Aufnahme: 14. Jan 2015) 

 

 

Zu dem Torfschwund ist es durch zahlreiche Entwässerungsgräben gekommen. Diese 

wurden gegraben um eine wirtschaftlichere Nutzung der Fläche als Fichtenstandort zu 

ermöglichen. Die meisten dieser Entwässerungsgräben führen ganzjährlich Wasser, was 

vermuten lässt, dass die Sohle dieser Gräben die Stauschicht angeschnitten hat, wodurch 

permanent Bodenwasser seitlich in die Gräben einfließen kann und im Laufe der Zeit aus 

den Gräben Bäche entstehen. In Abbildung 13 ist ein Entwässerungsgraben entlang einer 

unversiegelten Verkehrsfläche für den forstwirtschaftlichen Betrieb zu sehen. Der Graben 

führt das ganze Jahr Wasser und ist somit in einen Bachlauf übergegangen. Dieser Bach 

fließt mit einem anderen Bach, der ebenfalls durch einen Straßenentwässerungsgraben 

entstanden ist, zusammen (siehe Abbildung 12).  
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Abbildung 12: Thranenbruch - 

Zusammenfließen zweier Bäche 

(eigene Aufnahme: 14. Jan 2015) 

 

Abbildung 13: Thranenbruch - Durch 

Entwässerungsgraben entstandener Bach 

(eigene Aufnahme: 14. Jan 2015) 

 

Vielversprechend in Hinblick auf die geplante Renaturierung sind das zahlreiche 

Vorkommen von Torfmoosen (Abbildung 14) sowie die großen oberflächlich abfließenden 

Wassermengen im Gebiet, die auf das Vorhandensein von Quellen hinweisen (siehe 

Abbildung 15 und 16).  

 

 

Abbildung 14: Thranenbruch - Torfmoos 

(eigene Aufnahme: 14. Jan 2015) 
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Abbildung 15: Thranenbruch - 

Entwässerungsstruktur  im Bruchwald 

(eigene Aufnahme: 14. Jan 2015) 

 

Abbildung 16: Thranenbruch - 

Entwässerungsstruktur im Offenland 

(eigene Aufnahme: 14. Jan 2015) 

 

Für die weitere Analyse des Hangmoor Standortes Thranenbruch wird im Folgenden das 

digitale Höhenmodell (DHM) mit einem Rasterabstand von 10 m und Luftbilder aus einer 

Befliegung im Jahre 2010 ausgewertet. 

8.2 Auswertung der Geoinformationsdaten 

Ausgangsmaterial für die Standortanalyse des Thranenbruchs bilden ein DHM und 

Luftbilder. Für die Auswertung dieser Geoinformationen diente das Programm ArcGIS der 

Firma Esri.  

Mit den gegeben Funktionen des Programms konnten aus dem DHM ein Hillshade, die 

Höhenschichtlinien, die Steigungsklassen und das Flusseinzugsgebiet generiert werden. Da 

jedoch das von ArcGIS bestimmte Einzugsgebiet sehr groß ausgefallen ist (siehe Karte 02, 

Kartenansicht links), wurde ein kleineres Teileinzugsgebiet für den relevanten 

Flussabschnitt Thranenbach/Traunbach händisch über die Zeichenfunktion „Draw“ erstellt 



 

 

 

- 37 - 

 

und anschließend als Layer hinzugefügt (Karte 02, Kartenansicht rechts). Folglich ist die 

Wasserscheide, die durch Orientierung an den Isohypsen zeichnerisch ergänzt wurde als 

schematisch anzusehen. Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf das händisch erstellte, 

kleinere Einzugsgebiet, wie in Karte 03 zu sehen ist. 

In Karte 01 ist der gesamte Umriss des geplanten Nationalparks Hunsrück Hochwald 

dargestellt, sowie das mit dem Programm ArcGIS erzeugte Einzugsgebiet, das in der 

Abbildung als blaue Fläche markiert ist. 

Die Luftbilder geben Aufschluss über die Art der Bodennutzung, allerdings sind die 

Aufnahmen aus dem Jahr 2010, weshalb Aussagen über eine aktuelle Nutzung der Flächen 

nicht möglich ist und diese Arbeit sich auf die Betrachtung der versiegelten 

Verkehrsflächen im Thranenbruch beschränkt. Das Thranenbruch ist in den erstellten 

Kartenausschnitten dieser Arbeit durch eine schraffierte hellblaue Kreisfläche markiert, 

aber diese entspricht nicht den Grenzen des Naturschutzgebietes. 

 

 

Karte 01: Nationalpark mit Einzugsgebiet des Thranenbaches 

(eigener Entwuf; Datengrundlage: DHM) 
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Karte 02: Einzugsgebiet des Thranenbaches und Teileinzugsgebiet  

(eigener Entwurf; Datengrundlage: DHM, Gewässerachsen) 

8.2.1 Betrachtung des Einzugsgebietes 

Der Wasserrückhalt in der Landschaft wird stark durch die Faktoren Boden, Landnutzung 

und -oberfläche beeinflusst. Für die Analyse des Speichervermögens im Boden erfordert es 

einige Feldversuche und Auswertungen von Bodenproben im Labor. Hingegen können 

mittels Geoinformationsdaten Aussagen bezüglich der Landnutzung und der 

Geomorphologie gemacht werden, die sich auf die Abflussbildung und die 

Abflusskonzentration auswirken.  

Die Abflusskonzentration des Flusseinzugsgebietes wird von der Größe, dem Gefälle und 

der Form des Einzugsgebietes bestimmt. Ein kleines Einzugsgebiet besitzt im Vergleich zu 

einem großen Einzugsgebiet, kürzere Fließwege, wodurch sich eine kürzere 

Konzentrationszeit ergibt. Ebenso bewirkt ein steiles Gefälle einen rascheren Abfluss und 

eine geringere Konzentrationszeit. Neben Größe und Gefälle spielt die Form des 

Einzugsgebietes eine entscheidende Rolle bei der Abflusskonzentration. So zeigen 

kreisförmige Gebiete im Vergleich zu langgezogenen Gebieten eine steilere Abflusswelle, 
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da das Wasser hierin von den Randbereichen bis zum Auslass in etwa gleich lange 

Fließstrecken besitzt und folglich das Wasser gleichzeitig zusammenfließt, wie in 

Abbildung 17 veranschaulicht wird. (vgl. Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft 

2004)  

 

Abbildung 17: Auswirkung der Einzugsgebietsform auf die Abflusskurve 

aus Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (2004, 28) 

 

Im Folgenden werden die genannten Einflussfaktoren Größe und Form hinsichtlich des 

Untersuchungsgebietes Thranenbruch betrachtet. Auf das Gefälle im Einzugsgebiet, 

speziell auch im Thranenbruch, wird in Punkt 8.2.2 näher eingegangen. 

In Karte 03 wird das Einzugsgebiet mit dem Verlauf der Höhenschichtlinien gezeigt. Um 

die Größe des Gebietes besser einschätzen zu können ist ein Raster mit einem Abstand von 

1km hinterlegt, somit ergibt sich aufgerundet eine Fläche von 14 qkm. Höchster Punkt ist 

der Erbeskopf auf der westlichen Hangseite mit einer Höhe von über 800 m ü. NN. Der 

tiefste Punkt liegt bei ungefähr 540 m ü. NN. Die Form des Einzugsgebiets ist leicht 

länglich, jedoch ist zu berücksichtigen, dass es sich dabei um ein Segment des von ArcGIS 

generierten Einzugsgebietes handelt. Das gesamte von ArcGIS ermittelte Einzugsgebiet 

besitzt eine eindeutig längliche Form.  

Für einen flachen Verlauf der Abflusskurve spricht somit die längliche Form des 

Einzugsgebietes. Da aber ein großer Höhenunterschieds von ca. 260 m und eine 

verhältnismäßig kleine Fläche vorliegt, ist die Konzentrationszeit verkürzt und die 

Abflusskurve wird in Wirklichkeit vermutlich etwas steiler verlaufen. 
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Karte 03: Untersuchungsgebiet - Einzugsgebiet 

(eigener Entwurf; Datengrundlage: DHM, Gewässerachsen) 
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8.2.2 Steigungsverlauf 

Wie bereits im Kapitel 8.2.1 erwähnt, führt ein hohes Gefälle innerhalb des 

Einzugsgebietes zu schnellem Oberflächenabfluss und verkürzten Konzentrationszeiten. 

Einzugsgebiete mit hohem Gefälle, wie sie vermehrt im Raum der Alpen und des 

Mittelgebirges vorkommen, bergen deshalb ein besonders hohes Risiko, Bodenerosionen 

oder Sturzfluten14 zu verursachen.  

In Karte 04 wird zwischen sechs Steigungsklassen farblich unterschieden. Den Anstieg der 

Steigung von flach bis steil stellt der Farbverlauf von grün über gelb bis rot dar. Besonders 

steile Flächen sind entlang des Flussbettes, am Erbeskopf und vereinzelten Erhebungen im 

Gelände zu beobachten. 

Das Thranenbruch ist durch seine Hanglage gekennzeichnet, dessen Steigung überwiegend 

im Bereich von 4-10% liegt. Im westlichen Teil des Bruchs befinden sich die höchsten 

Steigungen zwischen 10 und 15%. Am flachsten verläuft der Hang in nordöstlicher bis 

südwestlicher Richtung (0-4%). Da die Bruchwälder im Hunsrück Waldmoore sind, ist das 

Erosions- und Sturzflutrisiko durch die Waldvegetation gemindert. Allerdings sind durch 

zahlreiche Entwässerungsstrukturen, verdichtete Offenländer mit wenig bis gar keiner 

Vegetation und lichte Waldstriche, Flächen von besonderer Gefährdung gegeben. 

Eine weitere Möglichkeit, die sich aus der Formung des Geländes ergibt, ist der 

Muldenspeicherraum. Im Untersuchungsgebiet könnte vor allem im flacher verlaufenden 

Bereich in nordöstlicher bis südwestlicher Richtung Raum für eine oberflächige 

Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser gegeben sein. Allerdings ist der Anteil, der 

durch Mulden zwischengespeichert werden kann (ca. 1-5 l/m²), von untergeordneter 

Bedeutung (Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Sturzflut: „Eine Sturzflut ist ein spezielles Hochwasser, das durch Schneeschmelze und Regenfälle 

ausgelöst wird. Bodenfrost verstärkt oft zusätzlich den Abfluss“ (Bayerisches Landesamt für 

Wasserwirtschaft 2004, 78) 
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Karte 04: Untersuchungsgebiet - Steigungsverlauf 

(eigener Entwurf; Datengrundlage: DHM, Gewässerachsen) 

 

 



 

 

 

- 43 - 

 

8.2.3 Art der Bodennutzung 

Bisher wurden Faktoren betrachtet, die die Abflusskonzentration beeinflussen. Bevor es 

jedoch zur Abflusskonzentration kommt, muss sich zunächst der Abfluss bilden. Die 

Abflussbildung hängt von dem Bewuchs, dem Boden und dem Gelände ab (vgl. 

Bayerisches Landesamt für Umwelt 2004). Anhand der Luftbilder lässt sich die Art der 

Bodennutzung in diesem Gebiet bestimmen, die sich auf die Abflussbildung auswirkt. Auf 

genaue Werteangaben bezüglich der Nutzung des Bodens wird in dieser Arbeit nicht 

eingegangen, da die Luftbilder aus dem Jahre 2010 stammen und die Bodennutzung ein 

stark anthropogen beeinflusster Faktor ist, der sich ständig im Wandel befindet. Dies 

betrifft vor allem die Art und Ausdehnung der Vegetationsflächen. Versiegelte Flächen, 

wie beispielsweise Straßen, ändern sich nur geringfügig bis gar nicht in einer Zeitspanne 

von 5 Jahre, deshalb liegt der Fokus bei der Betrachtung der Bodennutzung des 

Untersuchungsgebiets auf der bebauten Fläche und weiteren Naturschutzgebieten 

(Hangbrücher) innerhalb des Einzugsgebietes sowie versiegelten Verkehrsflächen, die das 

Gebiet Thranenbruch durchqueren. 

Die Karte 05 zeigt die Luftbildaufnahmen des Einzugsgebietes, in der die beiden 

Naturschutzgebiete Langenbruch und Riedbruch, die Gemeinde Tranenweiher und das 

Untersuchungsgebiet Thranenbruch mit den querenden Verkehrsflächen farblich 

hervorgehoben sind. Der dominierende Flächenanteil im Einzugsgebiet und dem 

Untersuchungsgebiet besteht aus Wald, genauer gesagt Fichtenwald. Am westlichen Hang 

im mittleren Bereich des Einzugsgebietes liegen zwei weitere Bruchstandorte: 

Langenbruch und Riedbruch, die ebenfalls Naturschutzgebiet sind. Somit liegen insgesamt 

drei Feuchtbiotope im Einzugsgebiet, deren landschaftsökologische Funktion in einem 

intakten Zustand eine positive Wirkung auf den Wasserrückhalt haben könnte (vgl. 

Schopp-Guth 1999). Ebenfalls sind durch viele vereinzelte potentielle Wasserrückhalte im 

Gebiet, die Chancen für einen wirksamen dezentralen Hochwasserschutz besser (vgl. 

Rieger 2012).  

Die bebaute Fläche der Gemeinde Tranenweiher befindet sich zentral bis nahe am Auslass 

des Einzugsgebietes. Je nach Lage der bebauten Fläche im Einzugsgebiet ergibt sich eine 

unterschiedlich geformte Abflusswelle, wie in Abbildung 18 zu sehen ist. Besonders hohe 

Abflussspitzen und –mengen ergeben sich bei mittig gelegener Bebauung im 
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Einzugsgebiet gefolgt von der Abflussganglinie mit der Bebauung nahe am Auslass 

(Pegel). 

 

Abbildung 18: Auswirkung der Bebauung auf die Abflusskurve 

aus Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft (2004, 37) 

 

In Bezug auf das Einzugsgebiet Thranenbruch ergibt sich durch die relativ mittige Lage 

der Ortschaft Tranenweiher ein nachteiliger Einfluss, allerdings handelt es sich bei der 

Gemeinde Tranenweiher um eine sehr kleine bebaute Fläche, weshalb dieser vermutlich 

vernachlässigbar klein ausfallen wird.   

Eine genauere Betrachtung des Thranenbruchs zeigt eine von Nadelwald (Fichte) 

beherrschte Fläche mit vereinzelten Offenländern. 

Durch den großen Anteil der Waldfläche wird ein Teil des Niederschlags zurückgehalten 

(Interzeption), außerdem besitzen Waldböden ein gutes Infiltrationsvermögen, da die 

Wurzeln der Bäume die Erde beziehungsweise den Torfboden zusätzlich auflockern und 

eine grobporige Struktur fördern. Zur Veranschaulichung nennt das Bayerische Landesamt 

für Wasserwirtschaft (2004) für Waldböden eine Infiltrationsrate von 60-75 l/m² innerhalb 

einer Stunde, wohingegen auf einer Weidefläche nur ungefähr 20 l/m² versickern. Daran 

lässt sich gut erkennen, dass die Infiltrationsrate stark abhängig von der Art des 

Bodenbewuchses ist.  

Problematisch hinsichtlich der Abflussbildung sind die versiegelten Straßenflächen, die 

schematisch in Karte 05 (Thranenbruch) mit roter Farbe dargestellt sind. Dabei stellt nicht 
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die versigelte Fläche das Hauptproblem dar, sondern wie diese entwässert werden. Häufig 

erfolgt die Straßenentwässerung über einen Entwässerungsgraben, sofern sich die Straße 

im Einschnitt oder Anschnitt des Geländes befindet. Da einige Straßen durch das Gebiet 

Thranenbruch führen, sollte deren Einfluss und Wirkung auf das Abflussverhalten genauer 

erörtert werden, da sie zu dem fixen Bestand des Gebietes gehören und in den 

Renaturierungsplänen berücksichtigt werden müssen. Ein weiteres Problem werden die 

nicht versiegelten Flächen der Forst- und Landwirtschaft darstellen, die auch im 

Thranenbruch vorhanden sind. Der Untergrund ist an diesen Stellen verdichtet und 

Fahrspuren entwickeln sich bei Niederschlagsereignissen schnell zu Entwässerungsgräben. 
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Karte 05: Untersuchungsgebiet - Bodennutzung 

(eigener Entwurf; Datengrundlage: DHM, Gewässerachsen, Luftbilder) 
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8.3 Resümee und Ausblick 

Bei abschließender Betrachtung der gewonnen Erkenntnisse aus Literatur und 

Standortanalyse des Untersuchungsgebietes Thranenbruch lassen sich zahlreiche 

Argumente finden die für eine Verbesserung des Retentionspotentials sprechen.  

Andererseits gibt es auch beschränkende Faktoren, die zu berücksichtigen sind. So zum 

Beispiel die nur geringen bis mäßigen Torfmächtigkeiten von Hangmooren. Denn eine 

geringe Torfmächtigkeit bedeutet auch weniger dynamischer Speicherraum des Akrotelms.  

Hinzu kommt die Hanglage, die ein rasches Abfließen an der Oberfläche begünstigt und 

dem Wasser weniger Möglichkeit bietet, im Boden zu versickern. 

Da es sich bei den Brüchern im Mittelgebirge Hunsrück um Waldmoore handelt, ist 

aufgrund der hohen Auflast durch den Baumwuchs die Fähigkeit zur Mooroszillation nicht 

gegeben, außer vielleicht im Bereich der Offenländer, die nur einen geringen Bewuchs 

kleinerer Pflanzen besitzen. Somit fällt auch dieser potentielle Speicherraum im Akrotelm 

weg. 

Schließlich sind auch die Folgen aus den über Jahrzehnte hinweg betriebenen 

Entwässerungsmaßmaßnahmen zu beachten. Viele der Gräben haben die Stauschicht 

angeschnitten und führen nun ganzjährig Wasser. Einige Entwässerungsgräben sind bereits 

in Bäche übergegangen. Hier stellt sich insbesondere die Frage, ob und wie 

Wiedervernässungsmaßnahmen technisch realisierbar sind, oder ob es empfehlenswerter 

ist die Bäche nicht anzustauen, sondern bestehen zu lassen. Allerdings wird dann auf eine 

beachtliche Menge Wasser verzichtet, die aus dem Moor in Bächen abtransportiert wird. 

Zusätzlich besteht das Risiko, dass Bäche, die einen geraden Verlauf besitzen sich 

vergrößern, tiefer werden und höhere Fließgeschwindigkeiten erreichen und bei starken 

Niederschlagsereignissen die Gefahr von Bodenerosion, Tiefenerosion und Sturzfluten 

verstärken. Ein ähnliches Problem bieten die Straßen, die durch das Moorgebiet gehen. 

Straßen erfordern meistens eine Entwässerungsplanung, die das ablaufende Wasser von der 

versiegelten Fläche auffängt und Wasser aus der Straßenumgebung hindert, auf die Straße 

zu fließen. Häufig erfolgt diese über Entwässerungsgräben entlang des Straßenverlaufes. 

Schneiden diese Gräben die Stauschicht an, führen sie ganzjährig Wasser, das dem Moor 

entzogen wird und die Wasserstände absenkt, wodurch es nach dem 2. 

moorhydrologischen Hauptsatz zu einer Veränderung der hydraulischen Eigenschaften 



 

 

 

- 48 - 

 

des Torfes kommt. Die Folgen sind eine Verringerung der Porosität, des 

Speicherkoeffizienten und der hydraulischen Leitfähigkeit. 

Neben den genannten einschränkenden Faktoren gibt es auch viele Faktoren, die für eine 

mögliche Verbesserung des natürlichen Wasserrückhalts in der Landschaft durch eine 

geplante Renaturierung sprechen. 

Zwar besitzen Hangmoore nur geringe Torfmächtigkeiten, aber bei dem Begehungstermin 

des Thranenbruchs konnte an einigen Stellen eine organische Bodendecke von bis zu 2m 

festgestellt werden, bei denen es sich eventuell sogar um Hochmoorreste handeln könnte. 

Ebenfalls sind Torfmoose zahlreich vorhanden. Torfmoose sind in der Lage mehr als 80% 

ihres Volumens an Wasser zu speichern (Succow & Joosten 2001, zit. n. Elina 1987). Eine 

wertvolle Eigenschaft, die eine Wiedervernässung des Thranenbruchs fördert und 

zusätzlich pflanzenphysiologischen Speicherraum schafft.  

Ein weiterer Aspekt, der eine Renaturierung begünstigt ist das hohe Wasservorkommen im 

Gebiet, das auf das Vorkommen von Quellen zurückzuführen ist. Gelingt es dieses 

Wasservorkommen durch entsprechende Maßnahmen im Thranenbruch zurückzuhalten, 

kann der Moorschwund gestoppt werden und auf lange Sicht die Voraussetzung für eine 

erneute Moorbildung entstehen. Ferner ist auch die Tatsache, dass keine Quellfassungen 

im Moor gegeben sind, positiv zu werten. Nach Münch und Albrecht (2001) zeigen 

Quellfassungen neben Entwässerungsgräben einen entscheidenden Einfluss auf den 

Wasserhaushalt und sie empfehlen Quellwasserableitungen einzustellen, um eine 

erfolgreiche Moorregeneration zu erzielen.  

Besonders interessant für den Wasserrückhalt ist die Verbindung zwischen Moor und 

Wald, wie sie in den Bruchwäldern des Hunsrücks vorhanden ist. In Kapitel 7 wurden 

einige kontroverse Standpunkte zum Thema Moore als Wasserspeicher in Landschaft 

vorgestellt, allerdings lässt sich keine allgemein gültige Aussage treffen, ob sich Moore 

positiv oder negativ auf den Wasserrückhalt auswirken. Hingegen gelten dichte 

Waldbestände zweifelsohne als natürlicher Wasserrückhalt. Ein Teil des Niederschlags 

wird durch den dichten Waldbestand abgefangen und verdunstet von der Blattoberfläche. 

Laut dem Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft (2004) kann im Wald bis zu 5 l/m² 

des Niederschlages zurückhalten werden und durch Verdunstung schnell an die 

Atmosphäre zurückgeben werden.  

Nicht nur die Baumkronen bewirken eine Verbesserung des Retentionsvermögens, sondern 

auch der Waldboden trägt durch eine sehr gute Wasseraufnahme zur Verbesserung des 
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natürlichen Wasserrückhalts bei. Waldböden besitzen durch die starke Durchwurzelung 

des Bodens eine hohe Porosität, wodurch das Wasser besser infiltrieren kann. (vgl. 

Bayerisches Landesamt für Wasserwirtschaft 2004) 

Der Komplex aus Moor und Wald erfüllt folglich die beiden Faktoren Abfluss 

Minimierung und Maximierung des Speicherraums im Boden, die für einen natürlichen 

Wasserrückhalt in der Landschaft notwendig sind. 

 

Für eine abschließende eindeutige Aussage, ob das Retentionspotential im 

Untersuchungsgebiet Thranenbruch durch eine Renaturierung verbessert werden kann, 

erfordert es weitere Untersuchungen über einen längeren Zeitraum hinweg. 

Empfehlenswert wäre es bereits vor den Renaturierungsmaßnahmen, Erfahrungswerte zu 

gewinnen, um diese dann mit Werten während und nach dem Regenerationsprozess 

vergleichen zu können. Über das Retentionspotential könnten Messungen im 

bodenphysikalischen Bereich, wie das Bestimmen der Wasserleitfähigkeit und des 

Porenvolumens; meteorologische Messungen vom Niederschlag und der Verdunstung; als 

auch hydrologische Messungen, wie die Aufzeichnung der Pegelhöhen und des Abflusses, 

Aufschluss geben. Eine mögliche Vorgehensweise zur Erfassung und Auswertung der 

genannten Messwerte für die anschließende Aufstellung der Wasserhaushaltsbilanz zeigt 

Schober (2009) in seiner Dissertationsarbeit über „Neue Ansätze einer geoökologischen 

Standortanalyse der Wasserspeicher- und Wasserrückhaltefähigkeit von Mooren“.  

Auch wenn es bereits zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Hydrologie von 

Mooren oder deren Funktion als Wasserspeicher gibt, ist es nicht möglich eine für alle 

Moore einheitliche Aussage bezüglich deren Funktion im Wasserhaushalt zu treffen. Dies 

liegt vermutlich daran, dass kein Moor dem anderen gleicht. So weist jedes Moor eine 

andere geomorphologische, hydrogeologische und hydrologische Ausprägung vor, als auch 

unterschiedliche anthropogene Einflüsse und meteorologische Verhältnisse. Für die 

Beurteilung des Retentionspotentials erfordert deshalb jedes Moor eine eigene Analyse. 

Motivation für eine Renaturierung ist allemal gegeben, alleine dadurch, dass zwei weitere 

landschaftsökologische Funktionen wiederhergestellt werden können: die Erhaltung von 

Lebensraum für spezifisch an nasse Verhältnisse angepasste Arten und die Aufnahme und 

dauerhafte Speicherung von Stoffen aus dem Stoffkreislauf (siehe Schopp-Guth 1999).  

Das Thranenbruch befindet sich aktuell noch in der Planungsphase für die bevorstehende 

Renaturierung und den Maßnahmen zur Verschließung der Entwässerungsgräben, sowie 
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ökologische Waldumbaumaßnahmen, durch die möglichst natürliche standörtliche 

Verhältnisse wiederhergestellt werden sollen. Somit steht eine endgültige 

wissenschaftliche Beurteilung, ob durch eine Renaturierung des Thranenbruches die 

Retentionsfähigkeit im Einzugsgebiet verbessert werden kann noch aus. Weitere 

wissenschaftliche Forschungsarbeiten zum Wasserhaushalt sind durch die Uni Koblenz 

Landau unter Professor Dr. Dieter König angedacht und werden mit großem Interesse 

verfolgt. 
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