Neues von der GFP Fläche
im Neustädter Moor
Jörg Ramsauer
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eit dem Erwerb der Fläche im Neustädter Moor sind über zwei Jahre
vergangen. An dieser Stelle wurde
bereits ausführlich das Moorprojekt vorgestellt (RAMSAUER 2003). Seinerzeit
war der B.U.N.D sehr erfreut über unseren
Erwerb, da dieses Stück noch bearbeitet werden sollte. Der vorherige Besitzer war mit
den geplanten Renaturierungsmaßnahmen
jedoch nicht einverstanden, so daß der
B.U.N.D an dieser Stelle nicht wie geplant
verfahren konnte.
Die damalige Begehung erfolgte im Januar
zu einer recht unwirtlichen Zeit, auch wenn
wir damals Samenstände von Drosera entdecken konnten und diese Entdeckung über
das Wetter hinwegtröstete. Obwohl sich am
Himmel des 2. August 2005 etliche Wolken
tummelten, die nichts Gutes verhießen, traf
ich zur mittäglichen Stunde im Moor ein.
Kaum hatte ich mit Herrn Niemayer vom
B.U.N.D den Hauptweg ins Moor beschritten, da klarte es auch schon auf und die
Sonne begann sich von der freundlichen
Seite zu zeigen. Kurz vor unserer Fläche
wurde der Hauptweg jäh durch einen hohen Wasserstand mit Schwingrasen unterbrochen. Wir wagten eine Umgehung um
einen gefluteten Bereich mit abgestorbenen
Moorbirken.
Hier konnte die Effizienz der eingeleiteten
Staumaßnahmen bewundert werden. In der
jeweiligen Staumauer aus abgeholzten Birkenbeständen werden Abwasserrohre einge22

lassen, um bei sehr hohen Niederschlagsmengen einen Dammbruch zu vermeiden
und das Abfließen in andere Teilbereiche
zu ermöglichen. Unsere Fläche ist zum Besuchszeitpunkt vollständig geflutet gewesen. Dies hatte zur Folge, daß die Birken
angesichts des hohen Wasserstandes bereits
langsam absterben. Dies zeigt sich bereits
jetzt an der vollständig gelb verfärbten Belaubung.
Links und rechts von dem gefluteten Bereich
finden sich mit Calluna vulgaris übersäte
Bereiche, die bereits jetzt sehr schön blühten und von zahlreichen Bienen frequentiert
wurden. Die Imker bringen zur Callunenblüte ihre Bienenvölker an den Rand des
Moores, um später Heidehonig gewinnen
zu können. In trockeneren Bereichen fand
sich Empetrum nigrum, die teilweise schon
ihre schwarzen Beeren zeigte. Abgestorbene
Empetrum oder Callunenpflanzen bieten
den Flechten einen idealen Lebensraum.
Besonders die Gattung Cladonia ist in verschiedenen Arten vertreten.
Cladonien sind Indikatoren saurer Bodenverhältnisse und finden sich auch in anderen
Mooren (SCHRÖDER 1995). Nach einer
aufwändigeren Suche fand ich am rechten
Rand unserer Fläche in einem Graben mit
ausgedehnten Sphagnum Polstern inmitten
von Wollgras Drosera rotundifolia. Allerdings fand ich nur insgesamt drei Pflanzen,
die jedoch allesamt sehr schön rot ausgefärbt waren und deren Rot angesichts der
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intensiven Sonneneinstrahlung am Besuchstag noch intensiver wirkte. Die Sphagnum
Arten im Neustädter Moor wurden durch
VAN T`HULL (2003) kartiert. Es wurden
insgesamt 14 ! Sphagnum Arten festgestellt.
Nach Auswertung des Kartenmaterials dürften in unserer Fläche etwa fünf bis sechs
Arten zu finden sein, u.a. Sphagnum papillosum, S. molle und evtl. auch S. riparium.
Die Bestände der Rauschbeere (Vaccinium
uliginosum) zeigten sehr wenig Beerenbesatz, waren aber sehr stark von Raupen
befallen. Sämtliche Blattspitzen und umliegende Blätter waren umsponnen.
Auffallend war die gewaltige Menge an
Libellen (Schwerpunkt blaue Azurjungfer)
und andere Insekten. Bestimmt werden
konnten Großer Fuchs und Bläuling. Auf
dem Anmarsch zur GFP Fläche fühlten sich
elf Kraniche gestört, die sich in die Lüfte
erhoben und majestätisch eine ganze Zeit
über dem Moor kreisten. Die Frühjahrsrast
fand in diesem Jahr im März statt. Insgesamt rasteten Mitte März ca. 3000 Kraniche an elf Schlafplätzen in der Diepholzer
Moorniederung. Für das Neustädter Moor
werden maximal 800 Rastplätze ausgewiesen (NIEMAYER 2005).

Moorpﬂegeinsatz
Die Renaturierung eines Moores kann nicht
nur mit bezahlten Kräften geleistet werden.
Einen großen Teil tragen die meistens ungenannten vielen freiwilligen Helfer dazu
bei. Der B.U.N.D bietet dazu auf seiner
Homepage (s.u.) einige Termine im Winterhalbjahr an, bei denen die Freiwilligen mit
Engagement im Moor zu Werke gehen. Folgende Maßnahmen werden durchgeführt:
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•

Kleine und größere Bäume im Moor
mit Motorsägen, Freischneidern,
Astscheren entfernen (entkusseln)

•

Schafsüberwege und Dämme ausbessern sowie weitere Pﬂegemaßnahmen

Dauer: 9.00 bis ca. 15.30 Uhr
Treffpunkt: Büro des BUND Diepholzer
Moorniederung
Termine:
•
•
•
•

28. Oktober
11. November
12. November
weitere im Januar/Februar

Es wäre schön, wenn von Seiten der GFP
zu einem oder auch zu mehreren Terminen,
sich einige Enthusiasten zusammenfinden
könnten, um den B.U.N.D vor Ort zu unterstützen und in der Folge an dieser Stelle auch
darüber zu berichten.
Der Vorteil eines solchen Einsatzes ist vor allen Dingen, daß die Helfer in Moorbereiche
vordringen können, die normalen Wanderern
verborgen bleiben, so daß mit Sicherheit auch
in dieser Zeit interessante Entdeckungen in
zoologischer oder auch botanischer Hinsicht
möglich sind. Interessenten bitte ich, sich bei
mir zu melden, damit ich Herrn Niemeyer
unsere Gruppe geschlossen melden kann.
Nachfolgend noch einmal die Kontaktadresse:
B.U.N.D, Langer Berg 15,
49419 Wagenfeld-Ströhen,
Tel. (05774-371),
dhm@bund.net
www.bund-dhm.de
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The rules of the German carnivorous society include the conservation of bog rests to
help endangered species like f. eg. sundews.
In 2003 the society bought a plot of a bog
in the northern area called “Diepholzer
Moorniederung”. In this article the author

describes the changes in the development
of the bog especially the changes of the
GFP plot. This article includes a request to
support the German conservation organisation called B.U.N.D which is responsible
to protect the bog.

Jörg Ramsauer, Goethestr. 15, 47638 Straelen, jramsauer@freenet.de
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In der Mitte ist der Hauptweg ins Moor zu erkennen. Linker Hand liegt der Moorschutzhof. Die beiden keilförmig in die Fläche hineinragenden Gebilde sind die dichten Moorbirkenbestände, die in dieser Form nicht mehr existieren. Die Luftbildaufnahme ist etwas älteren
Datums. Im südlichen Teil unserer Fläche beﬁndet sich ein großer mit Wasser angestauter Bereich.
Quelle: Geoweb Landkreis Diepholz, www.diepholz.de
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