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2. Auentagung im Nationalpark Unteres Odertal 
Moore und Böden in Flusslandschaften: Retention und Biotopverbund 
21.-23.9.17, Nationalpark Unteres Odertal, Natura2000-Haus, Criewen 
Anmeldung ab sofort, für Vorträge und Poster bis 31.5.2017. 
 
http://www.hnee.de/de/Forschung/Wissenschaftliche-Tagungen/Auentagung-im-Nationalpark-
Unteres-Odertal/2.-Auentagung-im-Nationalpark-Unteres-Odertal-K5670.htm 
 
Infotext: 
Dieses Jahr widmet sich die Tagung dem an Fließgewässer bzw. den Überflutungsbereich an Küsten gebun-
denen, hydrogenetischen Moortyp der Überflutungsmoore: den Auen- und Küstenüberflutungsmooren.  
Auenüberflutungsmoore entstehen infolge periodischer oder episodischer Überflutung an Fließgewässerab-
schnitten mit geringem Gefälle. Charakteristisch ist eine Wechsellagerung von meist stark zersetztem Torf, or-
ganischen und mineralischen Sedimenten. Küstenüberflutungsmoore sind Moore, die unter dem Einfluss des 
Meeres entstehen, entweder im Gezeitenbereich, wie z.B. an der Nordsee oder durch episodische Überflutun-
gen und Rückstau in Lagunen oder an der Meeresküste, wie z.B. an der Ostsee oder in deren Boddenberei-
chen.  
Dieser ursprünglich weit verbreitete Moortyp existiert in Deutschland und Mitteleuropa nur noch in wenigen 
und kleinen Resten. Ursachen für die Zerstörung sind die Eindeichung der Flüsse und die daraus resultieren-
den fehlenden Überflutungsphasen sowie an der Küsten z.T. auch der Verbau und die Versiegelung von Flä-
chen durch touristische Infrastrukturen oder Grünlandnutzung. Im Unteren Odertal tre-
ten Überflutungsmoore vor allem im nördlichen Teil bei äußerst geringem Gefälle auf. Kleinflächig kommen 
sie im Verzahnungsbereich mit Altgewässern sowie im Übergangsbereich zu den Hochflächen vor, hier oft in 
Verzahnung mit Quell- und Durchströmungsmooren. Die noch vorhandenen Moore haben eine wichtige 
Funktion als Flächenfilter und als Retentionsfläche für Hochwasserspitzen. Überflutungsmoore haben auf 
Grund ihrer mosaikartigen Aufreihung entlang von Fließgewässern eine große Bedeutung im Biotopverbund 
und stellen ökologische Korridore für aquatische und amphibische Tier- und Pflanzenarten da. 
 
Folgenden Fragestellungen wird in Vorträgen, Postern, Diskussionen und im persönlichen Erfahrungsaus-
tausch nachgegangen:  
- Küstenüberflutungsmoore, Auenüberflutungsmoore  
- Vorkommen und Verbreitung, landschaftsräumliche Verzahnung mit anderen Ökosystemen 
- Entstehung/Stratigrafie 
- Zustand/Gefährdung 
- angepasste Nutzungen vs. Nutzungsaufgabe  
- naturnahe Referenzsysteme (Ostpolen, Russland ...) 
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