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Ergebnisse und Bewertung einer Tauchuntersuchung des 

„Torfmoorsee“ bei Hörstel /NRW . 

 

 

. 
Quelle: Google Earth 

 

Im Rahmen eines 2-tägigen Spezialkurses „Tauchen für den Naturschutz“ , eine 

Kooperation vom NABU (Naturschutzbund –Deutschland) und VDST (Verband 

Deutscher Sporttaucher), wurde der oben genannte Baggersee am 14.06.2020  von 

Kursteilnehmern des Tauchvereins  „Tauchsport und Umwelt e.V“ aus Osnabrück 

und dem Kursleiter Volker Krautkrämer betaucht.  

Ziel war es, nach den Vorgaben des BfN  (Bundesamt für den Naturschutz) und nach 

NATURA 2000  festgelegten Gewässertyp sowie den ökologischen Zustand des 

Gewässers, anhand der dort gefundenen Wasserpflanzen (Makrophyten) und 

weiterer Parameter zu ermitteln, und das vorhandene Arteninventar zu erfassen. . 

Die Taucher nahmen verschiedene Pflanzenproben für eine spätere Bestimmung 

und ermittelten die Bewuchsgrenze. 

Der Torfmoorsee liegt ca. 2km südwestlich der Gemeinde Hörstel, die zur Region 

Tecklenburger Land zählt. Im Süden des Sees verläuft in unmittelbarer Nähe der 

Dortmund-Ems-Kanal.  Die Koordinaten der Seemitte lauten: 52°17'1.60"N und  

7°33'52.68"E.  
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Von der Genese her, handelt es sich bei dem ca. 24 ha großen See um ein 

Gewässer, das in Folge einer Sandabgrabung u. a, für den Bau einer Autobahn in 

den 70er Jahren entstanden ist. Im Anschluss an die Abgrabung wurde mit Mitteln 

des Landes NRW das Naherholungsgebiet „Torfmoor“ mit einer Gesamtgröße von 56 

ha angelegt.  Im Rahmen dieser Maßnahme wurden neben einem großen 

Badestrand im östlichen Uferbereich mit Liegewiese und Spielgeräten ein 

Rundwanderweg sowie ein Reitweg angelegt. Neben einer Wetterschutzhütte, einem  

  
Rundweg um den Torfmoorsee                                                           Einstieg mit Blick auf das nordwestliche Ufer 

Wald- und einem geologischem Lehrpfad sind auch Parkflächen geschaffen worden.  

Der See, der eine maximale Tiefe von 20m haben soll, ist bis auf einen ca. 2 ha 

großen geschützten Biotop-Bereich für die Allgemeinheit frei zugänglich. Neben 

Bademöglichkeiten ist auch die Ausübung von Tauch-, Angel-, und Segelsport  

möglich. An See sind neben einem oder mehreren Angelvereinen auch ein Segelclub 

und die DLRG/Wasserwacht mit ihren Vereinsheimen stationiert.  

Für den Tauchbetrieb gibt es am Torfmoorsee neben einer kleinen 

Einstiegsmöglichkeit am Westufer auch die Möglichkeit den See vom südöstlichen 

Ufer aus zu betauchen. 

Um einen möglichst großen Untersuchungsbereich abzudecken hatten sich die 

Kursteilnehmer auf 5 Einstiegstellen am Süd-Ost Ufer verteilt, die räumlich zwischen 

10 und 20m voneinander entfernt lagen.  

Ergebnisse:  

Die Uferböschung fällt zum Gewässer hin meist relativ flach ab, Eine lückenhafte 

Röhrichtzone aus Schilfrohr (Phragmites australis) mit eingestreuten Helophyten wie 

die Sumpfiris (Iris pseudacorus) ragen bis zu 5m in den Wasserkörper. Bis etwa 2m 

Wassertiefe fällt das Gelände unter Wasser relativ flach, danach mittel bis stark ab. 

An einigen Stellen sind sogenannte „Abbruchkanten“ erkennbar.  
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Die Vegetation, die anfänglich noch aus Röhricht besteht und bis in etwa 0,6m 

Wassertiefe reicht, geht in einen schütteren Bestand von Armleuchteralgen und 

höheren Wasserpflanzen über.  

  
 Zwerglaichkraut (Potamogeton pusillus)                                                           Ähriges Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) 

Dominierende Arten sind das Zwerglaichkraut (Potamogeton pusillus) und das Ährige 

Tausendblatt (Myriophyllum spicatum) 

 

  
Gegensätzliche Armleuchteralge  (Chara contraria)                              Blaualgen (Cyanobacteria) 

Das Sediment besteht überwiegend aus Sand. Auf freien Flächen und auch 

zwischen Pflanzenbeständen finden sich immer wieder kleinflächige Blaualgen-

Teppiche  (Cyanobacteria). 

Ein besonders erwähnenswerter Fund ist ein Bestand von der Schirmförmigen 

Glanzleuchteralge (Nitella tenuissima). Diese überaus seltene Art wird in der Roten 

Liste des Bundes und des Landes NRW mit Stufe 1 „vom Aussterben bedroht “ 

geführt. Für den Nordteil der westfälischen Bucht (Tecklenburger Land) ist ein 

Vorkommen dieser Art bislang nicht bekannt. Es dürfte sich somit um einen Erstfund 

in dieser Region handeln. 
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Taucher bei der Probennahme                               Schirmförmige Glanzleuchteralge (Nitella tenuissima) 

Zu einer weiteren Untersuchung wurden zudem Wasserproben genommen und diese 

nach Rückkehr zum Standort des Vereins dort analysiert. 

Der Name „Torfmoorsee“ lässt die Vermutung zu, dass es sich bei diesem Gewässer 

um einen kalkarmen dystrophen Seetyp handeln könnte. Die vorgefunden Arten, das 

relativ klare Wasser und die später erfolgte Wasseranalyse zeigen jedoch ein 

anderes Bild.   

Der Torfmoorsee erfüllt trotz seines Namens die Kriterien für einen FFH-

Lebensraumtyp 3140. „Oligo-mesotrophe –kalkhaltige Gewässer mit 

Armleuchteralgen“  Die gefundenen  Pflanzengesellschaften weisen eindeutig auf 

diesen Gewässertyp hin.  

Nach den Bewertungsrichtlinien für den FFH-Lebensraumtyp 3140  werden mehrere  

Parametern abgefragt und hierbei   nach „A“ = hervorragend , „B“ = gut und „C“ = 

mittel bis schlecht  unterschieden. Das Gesamtergebnis setzt sich somit aus den 

Ergebnissen der Einzelparameter zusammen.  

Für den Torfmoorsee ergeben sich folgende Einzelberwertungen:  

Parameter:  Festgestelltes Ergebnis:  Bewertung:  

Vollständigkeit 
lebensraumtypischer 
Habitatstrukturen- 
(Verlandungsvegetation ) 
 

2-3 (Röhricht und 
Weidengebüsch) 

=„B“ 
 

Bedeckungsgrad mit 
Armleuchteralgen 

< 10% =„C“ 

Vollständigkeit des 
lebensraumtypischen 
Arteninventars 

2- 4 Arten (Nitella 
tenuissima, Chara 
contraria, Potamogeton 
pusillus, Najas major)  

= “B” 

Beeinträchtigungen wie 
Fadenalgen 
Eutrophierungs-
Störanzeiger 

Mäßig ausgeprägt, 
Eutrophierungsanzeiger 
(Myriophyllum spicatum) 
10-25%  

=““ 
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Antropogene Einflüsse 
und Wühlschäden: 

Lediglich kleinflächige 
Störungen 10-25% 

=“B“ 

Untere 
Makrophytengrenze 
(UMG) =Bewuchsgrenze 

4,6m  =“B“ 

   

 

Alle Einzelergebnisse zusammen führen im Gesamtergebnis zu einem „B“ = 

gut.  
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Zusammenfassung:   

Im Gesamtergebnis handelt es bei dem Torfmoorsee um ein Gewässer, das trotz 

seines  hohen Freizeitwerts und einer mittelhohen bis stärkeren Nutzung, sich in 

einem guten ökologischen Zustand befindet. Eine Besonderheit erlangt der 

Torfmoorsee durch das Vorkommen der sehr seltenen Schirmförmigen 

Glanzleuchteralge.  

Es wird vorgeschlagen im Rahmen eines Monitorings 1 – 2 mal jährlich nachzusehen 

wie sich der Bestand der Schirmförmigen Glanzleuchteralge entwickelt und ob diese 

Art auch in anderen Seebereichen zu finden ist. 

 

Stefan Schilling  ,  für Tauchsport und Umwelt e.V. Osnabrück 

Volker Krautkrämer, Kursleiter , Lippstadt 

  

 


