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1.0  Einführung  

Bei der weit überwiegenden Mehrzahl der 28 untersuchten Moorgebiete wurden in den untersuchten 

Regenerationsbereichen Vegetationsaufnahmen erhoben, um deren aktuellen Status quo zu doku-

mentieren und Bewertungen der auf den Regenerationsflächen eingetretenen Vegetationsentwicklung 

nachvollziehbar zu machen. Soweit dies in sinnvoller Weise möglich war, wurden an den Aufnahme-

punkten zusätzlich Parallelaufnahmen erstellt, die beispielsweise benachbarte Moorbereiche erfassen, 

die von den Wiedervernässungen nicht erkennbar beeinflusst sind. Aus der Gegenüberstellung der 

beiden Vegetationsaufnahmen lassen sich Hinweise zur Wirksamkeit der Staueinrichtungen entneh-

men. In einigen Fällen gab es zu den Regenerationsflächen keine standörtlichen Parallelflächen, aus 

deren Gegenüberstellung Rückschlüsse zur bisher erfolgten Vegetationsentwicklung im 

Regenerationsbereich gezogen werden können. Die zur Anwendung gekommenen Aufnahmeverfah-

ren werden nachstehend im Methodenteil (Abschn. 2.0) vorgestellt.  

Im vorliegenden Teilbericht ist zudem erläutert, wie die in den Regenerationsflächen beobachteten 

Pflanzenarten indikatorisch als Beurteilung des qualitativen Regenerationserfolgs gewichtet wurden (s. 

Abschn. 3.0). Anschließend wird eine überschauartige Gesamtdarstellung der in untersuchten Regene-

rationsflächen beobachteten Vegetationsentwicklung wiedergegeben, die in den Untersuchungsflächen 

zu beobachten war. Sie stellt eine zusammenfassende Auswertung der zu den 28 Gebieten angefer-

tigten umfassenden und dem Speziellen Teil des Berichts beigefügten Protokolle dar.  

Beurteilt und bewertet wird in diesem Bericht ebenso wie in dem speziellen Teil zu den einzelnen 

Moorgebieten nur die Vegetationsentwicklung der Regenerationsflächen an den untersuchten 

Aufnahmepunkten. Es wird keine Beurteilung den vorgenommenen Regenerationsmaßnahmen zu 

einem der untersuchten Moorgebiete insgesamt für das gesamte Moor vorgenommen. Die Beurteilung 

der Staueinrichtungen auf ihre hydraulische Wirksamkeit, bauliche Stabilität und auf das verwendete 

Material hin ist Gegenstand des Allgemeinen Teilberichts A (Bearbeitung: C. SIUDA).  

2.0  Methodische Vorgehensweise bei Erstellung der Vegetationsaufnahmen und der 
Vegetationstabellen  

2.1  Aufnahmemethodik  

Zur Dokumentation des Ist-Zustandes in etlichen der untersuchten Moorflächen, in welchen Aufstau-

maßnahmen durchgeführt wurden, reichte es aus, Vegetationsaufnahmen nach dem Verfahren von 

von PFADENHAUER et al. (1986) (s. nachfolgender Punkt A) zu erstellen, die ein ausreichend differen-

ziertes Bild zur aktuellen Vegetationsbeschaffenheit der Aufstaubereiche wiedergeben und sachge-

rechte Beurteilungen hinsichtlich der eingetretenen Vegetationsentwicklung zulassen. Dies war im 

allgemeinen dann der Fall, wenn  

• aufgrund der vorgefundenen Örtlichkeiten in einem Anstaubereich sich keine Vergleiche zwi-

schen verschiedenen Flächen ziehen ließ, an welchen eine unterschiedliche Auswirkungen 

des Anstaus auf die Vegetation beobachtet werden konnten, die eine feiner skalierte Aufnah-

memethodik erfordert hätten.  

• Sich die Vergleichsflächen in ihrer Vegetationsausprägung so markant voneinander 

unterschieden, so dass auf differenziertere Aufnahmen verzichtet werden konnte.  

• Die Aufstaue erst vor kurzer zeit erfolgten. In diesem Fall ist die qualitative und die quantitative 

Vegetationsentwicklung noch im vollen Gange, so dass sich die Anwendung von Aufnahme-

verfahren nicht lohnt, die Entwicklung fein quantitativ erfassen.  
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In gut der Hälfte der untersuchten Moore konnten hingegen Paarvergleiche vorgenommen werden, an 

welchen im Aufstaubereich unterschiedliche oder kleinräumig wechselnde Auswirkungen auf die Ve-

getation beobachtet werden konnten, die nur mit einem fein skalierten Verfahren sicher wiederzugeben 

und dokumentierbar sind.  

Die gilt beispielsweise für Paarvergleiche in regenerierten Schlitzgrabenfeldern, in welchen eine Auf-

nahme unmittelbar im Anstaubereich eines Grabens, die Parallelaufnahme genau in der räumlichen 

Mitte zwischen zwei angestauten Schlitzgräben erhoben wurde. Um in solchen Fällen die Flächenwirk-

samkeit des Anstaus zu dokumentieren, wurde das differenzierte Verfahren nach FISCHER (1997) he-

rangezogen (siehe nachfolgender Punkt B), um die Unterschiede zwischen den Aufnahmeflächen 

deutlich zu machen.  

A) Aufnahmeverfahren nach PFADENHAUER et al. (1986) zur Dokumentation von Einzelbeständen  

Die Tab. 1 gibt das von PFADENHAUER et al. (1986) entwickelte Aufnahmeverfahren wieder, das eine 

Verfeinerung des bekannten klassischen Aufnahmeverfahrens nach BRAUN-BLANQUET (1964) darstellt. 

Es umfasst insgesamt zehn Skalenteile.  

Nach Vorschlägen von PFADENHAUER et al. (1986) wird die Deckungsstufe „3“ in die Stufen „3a“ und 

„3b“ unterteilt. Darin erfolgt eine Anlehnung an das Verfahren von REICHELT & WILMANNS (1971), dass 

die Deckungsschätzungen zur Stufe „2“ von BRAUN-BLANQUET in die Stufen „2a“ und „2b“ auftrennt.  

Tab. 1: Zehn Skalenteile umfassendes vegetationskundliches Aufnahmeverfahren nach PFADENHAUER 
et al. (1986). Die Stufe 3 wird zusätzlich in die Stufen 3a und 3b differenziert.  

Aufnahmekürzel Individuenzahl Deckungsgrad Anmerkungen 

r 1 Bis 1 % Deckung 
 

bei einem Individuum immer Vergabe von 
„r” bei Deckung unter 5% 

+ > 1 Individuen bis  1% Deck.  
1a „häufig“ >1 bis  3% Deck. Bei < 1% nur vergeben bei mind. 50 Ex. 
1b beliebig > 3 bis  5% Deck.  
2a beliebig > 5% bis 12,5%  
2b beliebig > 12,5 bis 25%  
3a beliebig > 25 bis 37,5%  
3b beliebig > 37,5 bis 50%  
4 beliebig > 50 bis 75%  
5 beliebig > 75 bis 100%  

 

B) Fein skaliertes Aufnahmeverfahren nach Fischer für Paarvergleiche  

Die Methodik des Aufnahmeverfahrens richtet sich im wesentlichen nach H. FISCHER (1997, 1998), auf 

den in diesem Zusammenhang verwiesen wird. In der Wahl der Skalierungen gibt es einige Unter-

schiede (etwas weniger unterteilt im Deckungsbereich von 1-10% durch Weglassen der Schätzstufen 

4, 6, 7 und 9, jedoch stärker untergliedert im Deckungsbereich 10 bis 30% durch Verwendung der 

Stufen 12 (= ein Achtel), 15 und 25%, wie dies auch bei den seit langem eingeführten Verfahren für 

Sukzessionsuntersuchungen von SCHMIDT (1974) der Fall ist. Als unterste Deckungsstufe wird die Zahl 

0,1 vermerkt. Sie wird auch vergeben, wenn nur ein einziges Individuum gefunden wird, das weniger 

als 0,1% der Fläche deckte.  

Die Tab. 2 gibt das von uns verwendete Aufnahmeverfahren vollständig wieder. Es handelt sich bei 

dem gewählten Aufnahmeverfahren um ein sehr differenziertes Verfahren, das 24 Skalenteile um-
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fasst (1 und deshalb nicht nur aussagekräftig ist im Hinblick auf das Vorhandensein von Pflanzenarten, 

sondern auch hinsichtlich ihrer Dominanzwerte Aussagen zulässt. Es wurde bei den Aufnahmen des 

Jahres 2009 zum vorliegenden Projekt „Moorrenaturierung kompakt – Teilbeitrag Naturschutz“ 

exakt dasselbe Schätzverfahren angewandt, das schon bei den Vegetationserhebungen des vom 

Bayer. Landesamt f. Umwelt beauftragten Projekts „Effizienzkontrolle Erschwernisausgleich“ in den 

Jahren 1997 bis 2003 und im Vorjahr 2007 durch BURKHARD QUINGER Anwendung fand.  

Tab. Nr. 2:  Vegetationskundliches Aufnahmeverfahren nach FISCHER (1997/ 1998) modifiziert von B. 
QUINGER.  

 Aufnahme-  Individuenzahl Deckungsgrad 
 kürzel   (in %) 

 0,1  „ ca. vorhanden - 0,2 
 0,3  „ ca. 0,2-0,4 
 0,5  „ ca. 0,4-0,75 
 1  „ ca.0,75-1,5 
 2  „ ca. 1,5-2,5 
 3  „ ca.2,5 - 4 
 5  „ ca. 4 - 6,5 
 8  „ ca 6,5 - 9 
 10  „ ca 9 - 11 
 12 (= 1/8!) „ ca. 11 - 13 
 15  „ ca. 13 - 17,5 
 20 (= 1/5!) „ ca. 17,5-22,5 
 25 (= 1/4!) „ ca. 22,5-27,5 
 30  „ ca. 27,5-35 
 40  „ ca. 35-45 
 50 (= 1/2!) „ ca. 45 - 55 
 60  „ ca. 55 - 65 
 70  „ ca. 65- 72,5 
 75 (= 3/4!) „ ca. 75 
 80  „ ca. 80 
 85  „ ca. 85 
 90  „ ca. 90 
 95  „ ca.95 
 100  „ ca. 100 

 

Die Schätzungen der Arten wurden auf eine Fläche von etwa 4(-5) m2 bezogen. In torfmoos-geprägten 

Hochmoor- und Übergangsmoorbereichen können so kleine Flächen als repräsentativ gewählt werden, 

da das Minimumareal der torfmoos-geprägten Pflanzengemeinschaften des Offenlandes bereits bei 

diesen Flächengrößen erreicht wird (näheres hier s. ELLENBERG 1956: 18 f.).  

Etliche Arten zeigten innerhalb einer aufgenommenen Regenerationsfläche bzw. innerhalb der aus 

Vergleichsgründen aufgenommenen Parallelfläche deutliche Spannenbereiche ihrer Deckungswerte. 

Aus diesem Grunde wurden innerhalb eines einheitlichen Regenerationskomplexes oder eines vom 

Regenerationsgeschehen nicht erfassten Nachbarbereichs mehrere Deckungsschätzungen vorge-

nommen, um die in dem untersuchten Bestand vorhandenen kleinräumigen Unterschiede in der 

Bestandsdeckung zu erfassen und tabellarisch zu dokumentieren.  

Wurden solche Deckungsunterschiede beobachtet, so wird in den Vegetationsaufnahmen als De-

ckungswert für die betrachtete Art die Spanne angegeben, die in dem betrachteten Vegetationskom-

plex notiert wurde. Die Angabe „5-10“ bedeutet beispielsweise, dass die betrachtete Art in den De-

                                                      

1 Dem klassischen Aufnahmeverfahren zur Erhebung von Vegetationsbeständen von BRAUN-BLANQUET (1964) 
liegt eine lediglich sieben-teilige (r, +, 1, 2, 3, 4, 5) Skala zugrunde.  
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ckungswerten 5, 8 und 10 in dem untersuchten Regenerationsbereich bzw. im untersuchten Nach-

barbereich zu beobachten war.  

2.2  Tabellarische Anordnung der Pflanzenarten in den Vegetationstabellen zu den 
untersuchten Moorgebieten  

Die vorgefundenen Arten werden in den Vegetationstabellen des Anhangs vier Gruppen zugeordnet: 

• Den Kopf der Tabelle bildet die Zusammenstellung der „Gräser und Grasartigen“. Dieser 

Gruppe werden die vorgefundenen Poaceen, Cyperaceen und Juncaceen zugeordnet. 

• Darunter werden in einer zweiten Gruppe die „Kräuter und Zwergsträucher“ zusammengefasst. 

Zu den Zwergsträuchern gehören in den untersuchten Flächen insbesondere das Heidekraut 

(Calluna vulgaris) und mehrere Zwergstrauch-Arten der Gattung Vaccinium.  

• Die dritte Gruppe bilden die Moose. Dieser Gruppe beigesellt sind (in diesem Fall als „Moose 

und Flechten“) die in verschiedenen Aufnahmeflächen festgestellten Becherflechten (Gattung 

Cladonia), die nicht auf Artzugehörigkeit hin unterschieden wurden (Cladonia spec.).  

• Der vierten Gruppe wurden die Baumarten und die Straucharten zugeordnet, sofern sie über 

dem Zwergstrauch-Niveau liegende Wuchshöhen erlangt hatten.  

Enthalten die Tabellen zwei Aufnahmen, so repräsentiert die Aufnahme in der linken Spalte die 

Vegetation zumeist aus dem Zentrum des Regenerationsbereichs, die Aufnahme daneben in der 

rechten Spalte die Vegetation entweder aus Geländebereichen, in welchen der Regenerationspro-

zess weniger wirksam wurde oder aus dem möglichst unmittelbar benachbarten Moorbereich, 

der von dem Regenerationsgeschehen (bisher) nicht erfasst wurde. Nicht immer ließen sich meh-

rere Aufnahmen an einem Aufnahmepunkt nach diesem Gesichtspunkt sortieren. In einigen Fällen gibt 

die Aufnahme in der linken Spalte die in höherem Maße übergangsmoor- und hochmoor-artigen Ve-

getationsbestände wieder, die in der rechten Spalten ganz allgemein übergangsmoor- und hochmoor-

fernere Vegetationsbestände.  

Den Tabellen sind somit Unterschiede im Deckungsverhalten diagnostisch wichtiger Arten unmittelbar 

zu entnehmen. Dies gilt im Hochmoor- und im Pseudohochmoorbereich etwa für das Deckungsver-

hältnis des Scheidigen Wollgrases (Eriophorum vaginatum) und des Heidekrauts (Calluna vulgaris), 

das Hinweise auf den Erhaltungszustands des Wasserhaushalts des betrachteten Moorkomplexes 

liefert. Ebenso, wie Hochmoorbildende Torfmoosarten in der einen und wie in der gegenübergestellten 

Aufnahmefläche repräsentiert sind.  

2.3  Auswahl der Aufnahmeflächen  

2.3.1  Regenerationskomplexe 

In den Regenerationskomplexen wurden die Aufnahmeflächen so gelegt, das nach Möglichkeit der 

Kernbereich des Regenerationsgeschehens erfasst wurde, in welchem Regenerationsfortschritte am 

deutlichsten zu beobachten waren.  

Ließ sich kein oder nur ein geringer Regenerationserfolg im Gelände feststellen, so wurde die Auf-

nahme an denjenigen Stellen erhoben, an welchen nach der räumlichen Lage der nicht oder nicht aus-

reichend wirksamen Staueinrichtungen am ehesten eine Regenerationswirkung hätte auftreten müs-

sen.  
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2.3.2  Vergleichsaufnahmen in Parallelflächen  

Für die Vergleichsaufnahmen wurden nach Möglichkeit in der engen Benachbarung Flächen ausge-

wählt, die vor den Maßnahmen dieselben standörtlichen Eigenschaften aufwiesen wie die Regenerati-

onsflächen und zugleich von dem Regenerationsgeschehen nicht erfasst wurden. Im Falle der Rege-

neration von mit Schlitzgräben durchsetzen Moorflächen wurden die Parallelaufnahmen genau im Mit-

telbereich zwischen zwei mit Torf verpfropften Schlitzgräben durchgeführt, um die Flächenwirksamkeit 

der Schlitzgrabenverfüllung ausloten zu können.  

In einigen Fällen wurde auf Vergleichsaufnahmen verzichtet, da derartige Aufnahmen für die Beurtei-

lung der vorgenommenen Maßnahmen keinerlei Beurteilungshilfen geliefert hätten. Dies gilt etwa für 

angestaute ehemalige Torfstiche oder Großabbauflächen, in welchen sich die Stauwirkung aus-

schließlich auf diese Abbauflächen beschränkte und sich nicht zusätzlich auf die entwässerte Moor-

umgebung erstreckte.  

Auf Zweitaufnahmen wurde in solchen Fällen immer verzichtet, wenn sich in den Regenerationsflächen 

hochmoor- und übergangsmoor-fremde Helophyten-Bestände ausgebreitet hatten, was von vorneher-

ein als Misslingen der Bemühungen zur einer Moor-Regeneration beurteilt werden muss(te).  

2.4  Abschätzung der Flächenwirksamkeit und Beurteilung der Renaturierungs-maß-
nahmen anhand einer mehrstufigen Klassifizierung  

2.4.1 Verzicht auf flächenhafte Abgrenzungen der Wirksamkeit der untersuchten Re-
generationsmaßnahmen  

Ursprünglich war vorgesehen, die Flächenwirksamkeit der Renaturierungsmaßnahmen in ein mitge-

führtes Luftbild einzutragen, soweit diese anhand der Vegetation klar zu erkennen war. Es stellte sich 

heraus, dass diese Vorgehensweise nur ausnahmsweise wie etwa im Weidfilz (Moorgebiet Nr. 9) 

praktizierbar gewesen wäre, in welchem man den erkennbaren Bereich der Reichweite der Aufstauwir-

kung im Luftbild hätte darstellen können. Auch dort wäre dies jedoch nur von sehr begrenztem Aussa-

gewert gewesen, da aus dieser Abgrenzung für sich genommen sich keine Aussagen über das Aus-

maß und den Fortgang der Renaturierungswirkung ergeben hätten.  

Von vorneherein nicht praktikabel waren flächenhafte Abgrenzungen der Wirksamkeit der Staumaß-

nahmen beispielsweise in denjenigen der untersuchten Moorkomplexe, in welchen umfangreiche 

Schlitzgrabenfelder verfüllt wurden. Aufgrund dieses Sachverhalts wurde auf Darstellungen der Flä-

chenwirksamkeit von Anstaumaßnahmen im Luftbild verzichtet.  

2.4.1  Bewertung der Renaturierungsmaßnahmen  

Die Bewertung der untersuchten Renaturierungsmaßnahmen bezogen auf die Vegetationsentwicklung 

erfolgte nach einem dreistufigen Schema, das für die drei im „Leitfaden zur Hochmoorrenaturierung in 

Bayern“ (SIUDA 2002, siehe S. 9) unterschiedenen Hemerobiestufen getrennt durchgeführt wird:  

Hemerobiestufe A: weitgehend naturnahe bis hinsichtlich Wasser- und Stoffhaushalt sowie 

Pflanzendecke naturnahe Moore. Renaturiert in solchen Moore werden schwach gestörte Ab-

schnitte. Der Renaturierungserfolg wird nach folgende Abstufung bewertet.  

1. Die Renaturierungsmaßnahmen bewirkten eine flächige Wiederausbreitung 

hochmoorbildender Torfmoose im überwiegenden Teil des Renaturierungsbereichs.  

2. Renaturierungsmaßnahme erkennbar flächenwirksam, Förderung etlicher Zielarten, je-

doch keine durchgehend flächige Ausbreitung hochmoorbildender Torfmoose erkennbar. 
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3. Renaturierungsmaßnahmen ohne erkennbare oder nur mit sehr geringen Auswirkungen 

auf die Wiederausbreitung hochmoorbildender Torfmoose und weiterer Zielarten der 

Hoch- und Übergangsmoorbereiche.  

4. Negativentwicklung auf erheblichen Teilen der Renaturierungsfläche vorliegend (Beispiele: 

Zunahme der Bestockung, erhebliche Ausbreitung hoch- und übergangsmoorfremder He-

lophyten).  

Hemerobiestufe B: deutlich hinsichtlich Wasser- und Stoffhaushalt sowie der Pflanzendecke 

veränderte Moore. Moore dieser Hemerobiestufe können grundsätzlich vollständig in den Renaturie-

rungsprozess miteinbezogen werden. Der Renaturierungserfolg wird nach der folgenden Abstufung 

bewertet:  

1. Renaturierungsmaßnahme führte zur deutlichen Wiederausbreitung hochmoorbildender 

Torfmoose in Teilflächen des Renaturierungsbereichs auch außerhalb des unmittelbaren 

Umfelds der aufgestauten Gräben.  

2. Renaturierungsmaßnahme erkennbar flächenwirksam, Förderung einzelner Zielarten, 

strenge Beschränkung der Ausbreitung der hochmoorbildenden Torfmoose entlang der 

aufgestauten Gräben. 

3. Renaturierungsmaßnahmen ohne erkennbare Auswirkungen auf die Wiederausbreitung 

der Strukturen und der Zielarten der Hoch- und Übergangsmoorbereichs.  

4. Negativentwicklung auf erheblichen Teilen der Renaturierungsfläche vorliegend (Beispiele: 

Zunahme der Bestockung, erhebliche Ausbreitung hoch- und übergangsmoorfremder He-

lophyten).  

Hemerobiestufe C: hinsichtlich Wasser- und Stoffhaushalt sowie der Pflanzendecke stark bis 

vollständig veränderte Moore. Erfahrungsgemäß ist es sinnvoll, in Mooren dieser Hemerobiestufe 

den Renaturierungsprozess nur solchen Teilabschnitten zu unterwerfen, in welchen hoch- und über-

gangsmoortypische Arten und Lebensgemeinschaften überhaupt erhalten werden können. Der Rena-

turierungserfolg wird nach der folgenden Abstufung bewertet:  

1. Renaturierungsmaßnahmen in geeigneten Strukturen wie Torfgruben, Torfstichen und 

Gräben gut wirksam. Allgemeine Förderung einzelner Zielarten der Hoch- und Über-

gangsmoorbereichs.  

2. Renaturierungsmaßnahmen in geeigneten Strukturen wie Torfgruben, Torfstichen und 

Gräben erkennbar wirksam. Lediglich punktuelle Förderung einzelner Zielarten der Hoch- 

und Übergangsmoorbereichs. 

3. Renaturierungsmaßnahmen ohne erkennbare Auswirkungen auf die Wiederausbreitung 

der Zielarten der Hoch- und Übergangsmoorbereichs.  

4. Negativentwicklung auf erheblichen Teilen der Renaturierungsfläche vorliegend (Beispiele: 

Zunahme der Bestockung, erhebliche Ausbreitung hoch- und übergangsmoorfremder 

Helophyten).  

Die Beurteilung des Moorzustandes wird zu jedem untersuchten Aufnahmepunkt durch Beurteilungen 

der Funktionalität der Staueinrichtungen ergänzt. Sofern für eine unbefriedigende Entwicklung Gründe 

maßgeblich sind, die nicht mit der technischen Ausführung der Anstaumaßnahmen zusammenhängen, 

so wird dies vermerkt und kurz erläutert.  
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Zur Vornahme der Bewertung war es erforderlich, den an den Aufnahmepunkten vorgefundenen 

Pflanzenarten (Gefäßpflanzen und Moose) als Indikatorpflanzen zu nutzen. Die von uns 

vorgenommene Einschätzung der Zeigerwirkung dieser Arten ist dem Abschnitt 3 zu entnehmen.  

3.0  Einschätzung der Zeigerwirkung in Hoch- und in nährstoffarmen Übergangs-
mooren vorkommender Pflanzenarten für die Beurteilung des Regenerati-
onserfolgs in mit Regenerationsmaßnahmen belegten Moorkomplexen  

Der Abschnitt 3 gibt einen Überblick, wie in den Regenerationsflächen der 28 untersuchten Moore die 

beobachteten Pflanzenarten auf ihre indikatorischen Eigenschaften hin eingeschätzt wurden. Die von 

uns vorgenommene Einschätzung ist unseres Erachtens für den gesamten betrachteten Untersu-

chungsraum allgemein zutreffend. Dies gilt uneingeschränkt für die beiden „Regionen Bayerisches 

Alpenvorland“ und „Ostbayerische Grenzgebirge“ und die im Zusammenhang mit dieser Studie ge-

streifte „Region Alpen“ im Sinne der in der RL Bayern vorgenommenen Abgrenzung der Regionen (s. 

SCHEUERER & AHLMER 2003: 7 ff.).  

Als Zielbestände der Regenerationsbemühungen wurden und werden in allen untersuchten 28 Moor-

gebieten hochmoor-artige oder den Hochmooren nahestehende torfmoosreiche übergangsmoor-artige 

Vegetationsbestände angestrebt. Die Vegetation wachsender Hochmoore lässt sich von ihrem Arten-

inventar her gesehen gut eingrenzen. Es handelt um eine eng überschaubare Anzahl von Höheren 

Pflanzen; auch die Anzahl von Moosarten, die für wachsende offene Hochmoore charakteristisch ist 

und zugleich an der Torfbildung wesentlich mit beteiligt ist, bleibt auf einen eng umgrenzte Anzahl be-

schränkt (s. Abschn. 3.1 und 3.2). Auch die Mineralbodenwasser-Einfluß anzeigenden Pflanzenarten, 

die in torfmoosgeprägten Übergangsmooren ihren Vorkommensschwerpunkt innehaben, lässt sich gut 

überblicken.  

3.1 Pflanzenarten der wichtigsten torfbildenden Pflanzengemeinschaften der Hoch-
moore und der Pseudohochmoore  

A)  Uneingeschränkt positive Zielarten 

Zu den ungeschränkt positiven Zielarten von Regenerationskomplexen in Hochmooren und in hoch-

moorähnlichen, mineralstoff- und basenarmen Übergangsmooren, die als ombrotraphente Arten reine 

Regenwassermoorstandorte besiedeln und zugleich standörtliche Verhältnisse indizieren, die die 

Akrotelm-Bildung
 (2 (eingehende Erläuterungen zum Begriff „Akrotelm“ s. STEGMANN et al. 

2001: 42 ff.) befördern. Zu ihnen gehören :  

Gräser und Grasartige: 

• Eriophorum vaginatum – Scheidiges Wollgras; Hauptbestandsbildner unter den Grasartigen 

in den Hochmooren der submontanen und der montanen Stufe.  

Krautige Pflanzen und Zwergsträucher:  

• Andromeda polifolia – Gränke, Andromedaheide; Zwergstrauch, der in den offenen, 

torfmoos-dominierten Hochmooren und den schwach mineralisch beeinflussten Pseudohoch-

mooren zur Entfaltung kommt. Fällt in austrocknenden Hochmooren nahezu aus, da Andro-

meda polifolia dort von Calluna vulgaris verdrängt wird. Individuenreiche Bestände der Andro-

                                                      

2 Der „Akrotelm“ ist nach STEGMANN et al. (2001: 42) der obere Bereich wachsender (d.h. torfbildender) 
Moorökotope und umfasst den Moorboden und die Vegetationsschicht (v.a. Moose), sofern in dieser 
Porenströmung stattfinden kann.  
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medaheide in Hoch- und Pseudohochmooren indizieren ein sehr günstige standörtliche 

Voraussetzungen für Torfbildung.  

• Vaccinium oxycoccos – Moosbeere; zeigt in Hoch- und Pseudohochmooren ähnliche 

Ansprüche wie die Andromedaheide, ist aber gegen Austrocknung etwas weniger empfindlich. 

Die Moosbeere besiedelt im Unterschied zur Andromedaheide auch mineralstoffreiche Über-

gangsmoore (z.B. Braunmoos-Übergangsmoore).  

• Drosera rotundifolia – Rundblättriger Sonnentau. Verbreitete Sonnentau-Art an vom Wasser-

haushalt her gesehen intakten Hochmoor- und Pseudo-Hochmoorstandorten. 

Moose:  

• Sphagnum magellanicum – Wohl wichtigster Sphagnumtorf- und damit Hochmoor-Bildner im 

gesamten Untersuchungsraum, also Region „Bayerisches Alpenvorland“ (hier bereits von 

PAUL & RUOFF 1932 so beschrieben) plus Region „Ostbayerische Grenzgebirge. Diese Rolle 

als wichtigster Torfbildner der Hochmoore besitzt Sphagnum magellanicum offenbar im 

gesamten süddeutschen Raum, in welchem die Hochmoore in erster Linie im submoneaten 

und montanenHöhenstiufenreich vorkommen (siehe. hierzu u.a. DIERSSEN 1977: 284, HÖLZER 

2005: 26).  

• Sphagnum rubellum – Mit Sphagnum magellanicum als „Rote Torfmoosgesellschaft 

(„Sphagnetum magellanici“) häufig vergesellschaftet; stellt im Vergleich zu Sphagnum 

magellanicum wesentlich höhere Ansprüche an die Intaktheit und Stabilität des 

Wasserhaushalts (vgl. hierzu auch HÖLZER 2005: 49) und ist deutlich 

austrocknungsempfindicher als Sphagnum magellanicum.  

• Weitere, jedoch insgesamt deutlich bis wesentlich seltenere Torfmoosarten in Hoch- und 

Pseudohochmooren des Untersuchungsraums mit ähnlichem positivem Aussagewert zum 

Gelingen von Regenerationsvorhaben sind Sphagnum fuscum und Sphagnum papillosum.  

Es gibt noch einige weitere qualitätsanzeigende ombrotraphente Arten, die in der Roten Torfmoosge-

sellschaft mit Eriophorum vaginatum (oder Trichophorum cespitosum im Montanbereich) als Hauptbe-

standsbildner auftreten können, die jedoch in so geringer Stetigkeit auftreten und so selten sind, dass 

sie für die Beurteilung von Regenerationsvorhaben praktisch keine Rolle spielen. Zu ihnen gehören 

beispielsweise die Armblütige Segge (Carex pauciflora), die Zwerg-Birke (Betula humilis) sowie die 

Torfmoosarten Sphagnum balticum und Sphagnum imbricatum.  

Die Haarbinse (Trichophorum cespitosum) kann als Hauptbestandsbildner unter den Grasartigen in 

den Hochmooren der hochmontanen bis subalpinen Stufe (> 850 Meter ü. NN) auftreten und dort 

ebenfalls uneingeschränkt den positiven Zielarten zugeordnet werden. Sie ist allerdings nur in Mooren 

dieser Höhenstufen eine sichere positive Zielart, in tieferen Lagen kann sie sich bestandsbildend auf 

verdichteten, sekundär vernässten Torfe ausbreiten, die allenfalls mit Einschränkung als mögliche 

Zielbestände genannt werden können.  

B)  Torfmoos-Arten mit eingeschränkt positiver Indikation  

Sehr häufig treten in den Regenerationskomplexen die Torfmoosarten Sphagnum capillifolium (Syn.: 

Sphagnum nemoreum) und Sphagnum angustifolium auf, deren Vorkommen allerdings im Hinblick 

auf den Regenerationserfolg mit Vorsicht zu interpretieren sind. Die Torfmoosart Sphagnum 

angustifolium besitzt ihren Vorkommensschwerpunkt deutlich in den Moorwäldern und somit in Hoch-

moorgebieten weniger in den offenen zentralen Hochmoorkomplexen als vielmehr in der umrahmen-
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den, durch Vaccinium-Arten wie Rausch- und Heidelbeere geprägten Waldkiefern- oder Bergkiefern-

Moorwaldzone.  

Die Torfmoosart Sphagnum capillifolium zeigt tendenziell eine ähnliche standörtliche Präferenz, besie-

delt aber als dominante Art auch offene, unbewaldete Standorte, die in der Regel eine deutliche 

Verheidungstendenz zeigen. Sphagnum capillifolium ist somit charakteristisch für natürlich trockene 

oder trockengefallene Hochmoorkomplexe („Hochmoor-Stillstandskomplexe“), kann sich aber auch, 

indirekt durch den Menschen gefördert in schwach entwässerten Hochmooren ausbreiten. Umgekehrt 

kann sie sich sekundär (DIERSSEN 1977: 287) in wieder vernässten Hochmoor-Zwergstrauchheiden 

ausbreiten, wenn sich dort das für diese Torfmoosart passende standörtliche Milieu einstellt.  

Als Zeigerarten für das Gelingen von Hochmoor-Regenerationen sind das Auftreten von Sphagnum 

angustifolium und von Sphagnum capillifolium nur bedingt heranziehbar. Sie können standörtliche Ver-

besserungen in den Regenerationskomplexen im Vergleich zum „Status quo ante“ vor dem Einleiten 

der Regenerationsmaßnahmen indizieren und auch belegen, stellen aber zumindest keine sicheren 

Zeigerpflanzen für das Erreichen von Stadien von Moorentwicklungen dar, die sich durch nennens-

werte Torfbildungen auszeichnen. Skepsis auch bei hohen Deckungswerten dieser beiden 

Torfmoosarten ist insbesondere in allen Fällen angebracht, in welchen das Heidekraut (Calluna 

vulgaris) auch nach Wiedervernässungsmaßnahmen nach wie vor eine hohe Deckung von deutlich 

über 50% behaupten kann und ein heideartiges Erscheinungsbild des Regenerationsgebiets 

hervorruft.  

C)  Arten mit vorwiegend negativer Indikation 

Den Zentralbereichen der Hochmoor- und Pseudohochmoorkomplexe, die vom Menschen in ihrem 

Wasserhaushalt nicht erkennbar verändert worden sind, ist in der Regel in mäßiger Deckung das 

Heidekraut (Calluna vulgaris) beigemischt. In derartigen Moorkomplexen bewegen sich die 

Deckungswerte des Scheidigen Wollgrases (Eriophorum vaginatum), soweit es sich nicht um natürlich 

trockengefallene Stillstandskomplexe handelt, in der Regel weit über den Deckungswerten des 

Heidekrauts. Gleichen sich die Deckungswerte dieser beiden Arten an oder überwiegen sogar die 

Deckungswerte des Heidekrauts, so stellt dies ein Indiz für bestehende Defizite der 

Bodenwasserstände zum Sollzustand dar. Verbleiben nach Vornahme der Aufstaumaßnahmen die 

Deckungswerte des Heidekrauts auch über mittelfristige Zeiträume hinweg (ca. 10 bis 20 Jahre) 

deutlich über dem Deckungsniveau des Scheidigen Wollgrases, so lässt dies auf weiter fortbestehende 

Defizite der Höhe der Bodenwasserstände schließen.  

Weitere Zeigerarten für eine fortbestehende (zu) große Trockenheit in Regenerationskomplexen sind:  

• Regelmäßig eingestreute Vorkommen der Rauschbeere (Vaccinium uliginosum), der 

Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und der Preißelbeere (Vaccinium vitis-idea) deuten auf 

zu große fortbestehende Trockenheit der Regenerationsflächen hin, sofern es sich um Rege-

nerationsflächen im Innern des Hochmoore bereits weit innerhalb des äußeren 

Moorwaldgürtels handelt. Für den gegenüber der Hochmoor-Zentralfläche natürlich etwas 

trockeneren Moorwaldgürtel sind die genannten Vaccinium-Arten dagegen bestandstypisch.  

• Die Regenerationsflächen sind nicht ausreichend vernässt, wenn auf ihnen weiterhin 

hochmoorfremde Gehölze wie Fichte, Moor-Birke oder der Faulbaum erfolgreich aufwach-

sen können.  

• Auf zu große fortbestehende Trockenheit deuten Faziesbildungen des Pfeifengrases (Molinia 

caerulea) sowie die Beobachtung von Begleitern bodensaurer Pfeifengras-Bestände wie der 

Blutwurz (Potentilla erecta) hin.  
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• Das Vorkommen der azidophytischen Moosarten Pleurozium schreberi, Hylocomium 

splendens und/oder Leucobryum glaucum stellt vor allem bei Deckungswerten von 

zusammengerechnet ab ca. 5% ein sicheres Indiz für das Fortbestehen einer zu großen 

Trockenheit dar. Dasselbe trifft zu, wenn nach wie vor regelmäßig eingestreut Becherflechten 

(Cladonia div. spec.) in der Regenerationsfläche zu beobachten sind.  

3.2  Pflanzenarten der Nass-Standorte der Hochmoore und der Pseudohochmoore 

A)  Uneingeschränkt positive Zielarten  

Zu den positiven Zielarten in Regenerationsflächen im Hochmoor- und Pseudohochmoorbereich gehö-

ren darüber hinaus etliche Pflanzenarten, deren Vorkommen sich in naturbelassenen offenen Hoch-

mooren oder Pseudohochmooren weitgehend auf Schlenken-Strukturen, auf verdichtete Nassmulden 

und auf sonstige nasse Moor-Sonderstandorte beschränken.  

Gräser und Grasartige: 

• Rhynchospora alba – Weißes Schnabelried; Art in Schlenken und an verdichteten 

Vernässungsstellen in Hochmoor- und Pseudo-Hochmooren. Hinsichtlich der hydraulischen 

Stabilität ihrer Habitatbereiche etwas weniger anspruchsvoll als die beiden folgenden Arten.  

• Scheuchzeria palustris – Blumenbinse; typisch für hydrostabile Schlenken-Standorte. Sehr 

empfindlich gegen Austrocknung ihrer Wuchsorte. Zeigerart für hochwertige Qualitätszustände 

dich regenerierender Standorte. Die gilt etwa bei Wiederausbreitung in wiedervernässten 

Torfstichen.  

• Carex limosa – Schlamm-Segge. Hinsichtlich des Wasserhaushalts ähnlich anspruchsvoll 

und ähnlich gute Zeigerart wie Scheuchzeria palustris, zeichnet sich jedoch durch einen etwas 

höheren Mineralstoffbedarf aus. Die Schlamm-Segge tritt deshalb an rein regenwasserer-

nährten Standorten nur in Regionen mit sehr hohen Niederschlagsmitteln (> 1300 mm Nd/ 

Jahr) auf.  

Krautige Pflanzen:  

• Drosera longifolia –Langblättriger Sonnentau; in sehr niederschlagsreichen Regionen (Bei-

spiel Alpenrandzone) in Großschlenken, an Kolk- und Flarkrändern vorkommend. Der Lang-

blättrige Sonnentau ist extrem empfindlich gegen Austrocknung seiner Wuchsorte. 

Moose:  

• Sphagnum cuspidatum –Sicher die quantitativ mit Abstand wichtigste Torfmoosart der 

mineralstoffarmen Hochmoor- und Peudohochmoorschlenken im gesamten Untersuchungs-

raum (also Region „Bayerisches Alpenvorland“ plus Region „Ostbayerische Grenzgebirge).  

• Sphagnum majus (Syn.: S. dusenii) – Wesentlich seltener als Sphagnum cuspidatum. Stärker 

auf Großschlenken, kolk- und flark-artige Lebensräume beschränkt. Schwerpunktvorkommen 

in Mooren der betont montanen bis hochmontanen Stufe (erst oberhalb 800 Meter ü. NN. häu-

figer werdend).  

• Sphagnum tenellum – Nicht ausgesprochen selten, aber meist nur kleinflächig und praktisch 

niemals auf größerer Fläche bestandsbildend auftretend. Typisch für verdichtete, 

(wieder)vernässte Torfe.  

Selbst in Regenerationsflächen mit unseres Erachtens uneingeschränkt positiver Zustandsentwicklung 

treten die genannten Schlenkenarten keineswegs stetig, sondern sogar eher selten auf. Ihre Beteili-

gung an den Vegetationsbeständen der Regenerationsflächen ist an bestimmte (sonder)standörtliche 
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Voraussetzungen gekoppelt. Es müssen in den Regenerationsflächen diejenigen Mikrostandorte 

vorhanden sein, die diesen Schlenkenarten die benötigte ökologische Nische anbieten.  

Derartige für „Schlenkenarten“ besiedelbare Mikrostandorte gehören nicht selten zum standörtlichen 

Spektrum in sachgerechter Weise (wieder)vernässter Torfstiche, aber fast niemals von regenerierten 

Hochmoorkomplexen, in welchen Verfüllungen der Schlitzgräben stattgefunden haben. Entgegen der 

allgemeinen Erwartung nicht gefördert werden die genannten Schlenkenarten zumeist auch bei der 

Vornahme flacher Überstaue, welche zur Entstehung von zu tiefen Moorteichen führen können. Diese 

bleiben häufiger lange Zeit vegetationsfrei oder begünstigen die Förderung hochmoorfremder 

Helophyten, die den negativen Zielarten zuzuordnen sind.  

B)  Übergangsmoorpflanzen mit eingeschränkt positiver Indikation  

Unter den für schwach mineralisch beeinflusste Nass-Standorte der Pseudohochmoore charakteristi-

schen Pflanzenarten werden einige Arten nach Vornahme der Regenerationsmaßnahmen nicht selten 

auffallend stark gefördert. Sie profitieren beispielsweise von mechanischen Umlagerungen der Torfe 

(z.B. durch Baggertätigkeit), die dadurch ruderalisieren und auch etwas mineralisieren.  

Auf derartig ruderalisierten und zugleich ausreichend nassen Torfen kann das Schmalblättrige 

Wollgras (Eriophorum angustifolium) zur Massenentfaltung gelangen, wenn die Bodennässe der 

Regenerationsstandorte nach Abschluss der Maßnahmen dieser Wollgras-Art zusagt. Monodominante 

Massenbestände des Schmalblättrigen Wollgrases stellen sich nach erfolgter Vernässung nicht selten 

erstaunlich rasch in ehemaligen flächenhaften Torfabbaugebieten ein. Derartige Wollgras-Bestände 

gewährleisten in überschaubaren Zeiträumen jedoch nicht unbedingt die Weiterentwicklung zu gut 

durchmischten torfmoos-reichen Vegetationskomplexen mit dem vollständigen Arteninventar, wie es 

für intakte Zentralbereiche von Hoch- und Pseudochmooren typisch ist.  

Unter den Torfmoosen breitet sich insbesondere Sphagnum fallax nicht selten in Massenbeständen 

auf wiedervernässten, flach überstauten Abbaustellen aus. Die Moosschicht enthält in vielen Fällen 

neben Sphagnum fallax keine weitere Art, an höheren Pflanzen treten lediglich das Schmalblättige 

Wollgras oder bei geringem oder fehlendem Mineralstoffeinfluss das Scheidige Wollgras 

(Eriophorum vaginatum) hinzu. Nach bisherigem Kenntnisstand bilden diese außerordentlich 

artenarmen Wollgras – Sphagnum fallax-Bestände sehr dauerhafte Stadien aus, die sich über mehrere 

Jahrzehnte nicht erkennbar weiterentwickeln.  

B3)  Arten mit vorwiegend negativer Indikation 

An Standorten, die sich infolge der Regenerationsmaßnahmen durch ein hohes Maß an Nässe aus-

zeichnen, ist das Auftreten von Nässezeigern als negativ zu betrachten, die Hochmoorstandorten und 

Übergangsmoorstandorten mit einem intaktem Nährstoffhaushalt fehlen. Zu den Arten mit eindeutig 

und sicherer negativer Indikation an den untersuchten Regenerationsstandorten gehören unter an-

derem die nachstehend genannten Arten. Die Aufzählung ist nicht vollständig, sie verdeutlicht aber, 

welche regelmäßig in Wiedervernässungsflächen auftretenden Arten und Artengruppen gemeint sind :  

Gräser und Grasartige: 

• Phragmites australis – Schilf (gilt nur bei dichter Röhrichtbildung !, nicht bei Vorhandensein 

lockerer Herden aus einzelnen Halmen);  

• Phalaris arundinacea – Rohrglanzgras;  

• Typha latifolia et angustifolia – Breitblättriger und Schmalblättriger Rohrkolben;  

• Juncus effusus - Flatterbinse.  
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Krautige Pflanzen:  

• Lythrum salicaria – Blutweiderich;  

• Scutellaria galericulata – Helmkraut;  

• Galium palustre – Sumpf-Labkraut;  

• Solanum dulcamara – Bittersüßer Nachtschatten  

• Epilobium palustre – Sumpf-Weidenröschen. 

Moose:  

• Calliergonella cuspidata.  

Es handelt sich durchweg um meso- bis eutrophente Helophyten und Nässezeiger, die den Moorkom-

plexen im Hoch und Übergangsmoorbereich absolut fehlen und dort auch nicht in sogenannten „Nie-

dermoorfenstern“ vorkommen, wie es große Kolke, Flarke oder dystrophe Moorseen darstellen.  

Nicht negativ zu bewerten in den Regenerationsflächen ist hingegen das Auftreten der sogenannten 

„Mineralbodenwasserzeiger“ im Sinne von DU RIETZ (1954), die rein regenwasserernährte Moorkom-

plexe von schwach mineralisch beeinflussten, aber dennoch ausgesprochen nährstoffarmen Moor-

komplexen abgrenzen (siehe folgender Punkt C).  

C)  Zum Indikationswert der Mineralbodenwasserzeiger 

Das Auftreten von Mineralbodenwasserzeigern in den Regenerationsflächen stellt kein negatives Indiz 

dar. Bei etlichen Regenerationsvorhaben bildet die Regeneration eines Übergangsmoor-artigen Moor-

bestandes das anzustrebende Ziel. Die Übergangsmoore unterscheiden sich in ihrer floristischen Zu-

sammenensetzung von Hochmoorkomplexen durch die Präsenz von Pflanzenarten, die auf eine Be-

einflussung ihres Wurzelraumes durch mineralstoffhaltiges Wasser angewiesen sind und auf rein re-

genwasserernährten Standorten nicht gedeihen könnten. Diese Arten sind daher in Regenerationsflä-

chen den positiv zu bewertenden Pflanzenarten zuzurechnen. Im Folgenden folgen unterscheiden wir 

zwei Gruppen.  

Bei der in Abschnitt C1 dargestellten Gruppe 1 ist es hinsichtlich ihrer indikatorischen Eigenschaften 

unerheblich, in welchen Dominanzwerten die betreffenden Pflanzenarten in den Regenerationsflächen 

zu beobachten sind. Sie stellen positive Zielarten dar.  

Für die in Gruppe 2 zusammengestellten Arten gilt dies nicht. In vom Nährstoffhaushalt gesehen in-

takten Übergangsmooren treten sie nur in mäßiger Dichte auf. Massenentwicklungen dieser Arten 

deuten auf zu hohe Nährstoffverfügbarkeiten hin.  

Die Gruppe 1 umfasst Mineralbodenwasserzeiger, die auch bei intaktem Nährstoffhaushalt des Rege-

nerationsstandortes bestandsbildend auftreten können: 

Gräser und Grasartige:  

• Carex rostrata – Schnabel-Segge (häufig bis sehr häufig in Regerationsflächen);  

• Carex lasiocarpa – Faden-Segge; (in der gesamten Region „Ostbayerische Grenzgebirge“ 

sehr selten, im bayerischen Alpenvorland mäßig häufig); 

• Carex elata – Steif-Segge; (in der gesamten Region „Ostbayerische Grenzgebirge“ selten, in 

der Region Alpenvorland häufig bis sehr häufig auftretend); gilt vor allem für die in Über-

gangsmooren auftretende rasige Wuchsform (s. BRAUN 1968: 29 f.) dieser Art.  
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• Carex diandra – Draht-Segge (selten bis sehr selten!); 

• Carex chordorrhiza –Strickwurzel-Segge (selten bis sehr selten!); 

• Cladium mariscus – Schneidried (selten; Auftreten nur in Regionen mit einem 

Calziumcarbonatwasser-haltigem Grundwasser); 

• Eriophorum angustifolium – Schmalblättriges Wollgras (häufig, wird bei Ruderalisierung be-

günstigt, daher ist Vorsicht bei Beurteilung geboten!).  

Krautige Pflanzen:  

• Lycopodiella inundata – Sumpf-Bärlapp (selten);  

• Drosera intermedia – Mittlere Sonnetau (selten);  

• Viola palustris – Sumpf-Veilchen.  

Moose:  

• Sämtliche minerotraphenten Arten der Gattung Sphagnum;  

• Sämtliche Arten der Gattungen Drepanocladus und Calliergon;  

• Scorpidium scorpioides;  

• Homalothecium nitens.  

Die nachstehend in Gruppe 2 genannten krautigen Pflanzenarten gehören zum angestammten Arten-

inventar der Übergangsmoor-Biotope; sie werden jedoch bei Eutrophierung zunächst gefördert, bis sie 

im Falle eines starken Eutrophierungsschubes von eutraphenten Helophyten verdrängt werden. Im 

Falle eines beginnenden Eutrophierungseinflusses bilden dann zunächst unnatürlich „mastige“ 

Bestände aus, teilweise wie der Fieberklee auch atypisch großwüchsige Individuen. Bei Fortgang der 

Eutrophierung werden sie schließlich von konkurrenzkräftigeren Pflanzenarten verdrängt. 

Gräser und Grasartige:  

• Carex canescens (Syn.: Carex curta) – Grau-Segge ;  

• Agrostis canina – Hunds-Straußgras.  

Krautige Pflanzen:  

• Menyanthes trifoliata– Fieberklee;  

• Lysimachia thyrsiflora – Straußblütiger Gilbweiderich;  

• Peucedanum palustre – Sumpf-Haarstrang;  

• Potentilla palustris - Sumpf-Blutauge.  

Die in Gruppe 2 genannten Arten stellen in Regenerationsflächen zu Übergangsmoorflächen positive 

Zielarten dar. Gelangen sie allerdings nicht zur Massenentfaltung, deutet dies auf eine überhöhte 

Nährstoffbefrachtung dieser Flächen hin.  



Moorrenaturierung kompakt - Teilbeitrag Naturschutz, Vegetationsanalysen zu den Regenerationsflächen - 15 - 
 

 

 

Burkhard Quinger, Kienbachstraße 7, 82211 Herrsching; Tel.: 08152/ 39 87 59 11. November 2009 

4.0  Gesamtdarstellung der in untersuchten Regenerationsflächen beobachteten 
Vegetationsentwicklung  

Zu den Aufnahmepunkten der 28 untersuchten Gebiete sind im speziellen Teil Angaben zum Zustand 

der Vegetation in denjenigen Moorabschnitten zu entnehmen, in welchen die Regenerationsvorhaben 

durchgeführt wurden. Sie werden im speziellen Teil nicht nur hinsichtlich der bautechnischen Ausfüh-

rung der Anstaue, sondern auch daraufhin beurteilt, ob überhaupt und in welchem Umfang sich dort 

aus dem Blickwinkel der Moorregeneration erwünschte Zielbestände der Moorvegetation eingestellt 

haben.  

Die folgende Darstellung vermittelt eine Zusammenschau der vorgefundenen Ergebnisse. Nachfolgend 

werden im einzelnen die wichtigsten zur Anwendung gekommenen Renaturierungsverfahren auf ihre 

Auswirkungen auf die Moorvegetation hin beurteilt. Versucht man eine Sortierung der besichtigten 

Renaturierungsverfahren an den untersuchten Aufnahmepunkten vorzunehmen, so lassen sich fol-

gende Vorgehensweisen voneinander unterscheiden: 

1. Staumaßnahmen zu einzelnen, eher kleinen Grabensystemen, die oft in Verbindung 

mit dem Betrieb kleiner ehemaliger Handtorfstichen angelegt wurden (s. Abschn. 4.1). 

Dieser Maßnahmentyp wird wegen seines überschaubar begrenzten Mitteleinsatzes und 

Aufwandes nicht selten von Naturschutzverbänden durchgeführt.  

2. Staumaßnahmen zu einzelnen Großgräben in Gebieten mit den ehemaligen Nutzungen 

wie maschineller Baggertorfaubbau oder auch großflächig angelegte Handtorfstiche mit 

vorschalteten Großgräben (s. Abschn. 4.2). Teilweise wurden in einigen Mooren auch 

Großgräben angelegt, ohne dass dem Torfabbaumaßnahmen in nennenswertem Umfang 

gefolgt wären.  

3. Flächenhafte Verfüllungen zahlreicher benachbarter, parallel zueinander angelegter 

Schlitzgräben eines Entwässerungssystems (s. Abschn. 4.3). Diese Verfüllung geschah 

an den Aufnahmepunkten mittels Torfeinlagerungen zur Regeneration der von den flä-

chenhaft angelegten Schlitzgrabenanlagen betroffenen Moorteilen.  

4. Einstaumaßnahmen zu metertief abgesenkten Torfstichen und Großtorfstichen (s. 

Abschn. 4.4), die von trockengefallen Moorheiden oder im fortgeschrittenen Degradations-

stadium von lichten Sekundär-Moorwäldern umgeben sind, die jeweils auf trockengefalle-

nen und mehr oder weniger stark gesackten Torfrücken gedeihen.  

5. Kleinräumig angelegte Verwallungen zu vormaligen flächenhaften Abbauflächen (s. 

Abschn. 4.5). Die Regenerationsbemühungen gelten den zwischen den Verwallungen ge-

legenen Moorflächen.  

6. Großdimensionierte teichartige Einstaue in vormaligen Großabbauflächen (s. 

Abschn. 4.6). Beispiele für Regenerationsmaßnahmen für diese Konstellation finden sich 

mehreren früher in erheblichem Umfang zur Torfgewinnung herangezogenen Mooren des 

Rosenheimer Beckens und des Chiemseebeckens.  

7. Flächenhafter Abbau bis an den mineralischen Untergrund mit anschließendem Ge-

samtanstau (s. Abschn. 4.7). Diese Regenerationsform wurde anhand mehrerer gebiets-

beispiele aus den ostbayerischen Grenzgebirgen untersucht.  

Als Fehlmaßname wurden gelegentlich Einstaue beobachtet, die aus den das Moorgebiet umgeben-

den Gräben in das Moorgebiet erfolgten. Diese bewirkten umgehend Eutrophierungen zuvor offenbar 

nicht von dieser Belastung betroffener Moorteile (s. Abschn. 4.8).  
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4.1  Staumaßnahmen zu einzelnen, eher kleinen Grabensystemen  

In mehreren der Untersuchungsgebiete wurden Staumaßnahmen zu einzelnen, eher kleinen Graben-

systemen untersucht, die oft in Verbindung mit der Nutzung kleiner ehemaliger Handtorfstiche angelegt 

wurden. Dieser wegen seines überschaubar begrenzten Mitteleinsatzes und Aufwandes nicht selten 

von Naturschutzverbänden durchgeführte Maßnahmentyp ließ sich in folgenden Gebieten beobachten: 

Hagspielmoor (Gebiets-Nr. 1, Graben mit den Aufnahmepunkten 1 und 2), Weihermoos bei Rück-

holz (Gebiets-Nr. 4), Wasenmoos westlich Roßhaupten (Gebiets-Nr. 5), Fröhler Filz östlich Bad 

Kohlgrub (Gebiets-Nr. 8), Breites Moos nordöstlich Birkland (Gebiets-Nr. 19) und Brucker Moos 

bei Glonn (Gebiets-Nr. 21). 

In einigen der untersuchten Moore beschränkte sich infolge mangelhaft erstellter Staubauwerke die 

Vernässungwirkung auf den Sohlenbereich der mangelhaft oder ungenügend angestauten Gräben. Zu 

dieser Gruppe gehören das Hagspielmoor (Gebiets-Nr. 1, Graben mit den Aufnahmepunkten 1 und 

2), das Weihermoos bei Rückholz (Gebiets-Nr. 4, beide Aufnahmepunkte) und das Brucker Moos 

bei Glonn. Dasselbe gilt für das Wasenmoos bei Roßhaupten; bei diesem Moor war überdies in dem 

ehemaligen Torfstich eine erheblich Eutrophierungswirkung zu beobachten. Das Fröhler Moos öst-

lich Bad Kohlgrub erwies sich als unglücklich ausgewähltes Testgebiet, da der Stauzweck dort offen-

sichtlich nicht der Vernässung ausgewählter Moorabschnitte diente, sondern auf die Errichtung eines 

Libellentümpels abzielte.  

Lediglich im Breiten Moos nordöstlich Birkland wurde ein Aufstau vorgefunden, der eine gute Re-

generationsqualität bei allerdings nicht sehr weitreichender Flächenwirksamkeit aufwies. Die Stauwir-

kung ermöglicht dort im Mittelabschnitt des Grabens bis auf einen Abstand von etwa 5 bis 8 Meter 

seitwärts vom aufgestauten Graben die Ausbreitung hochmoorbildender Torfmoosarten wie Sphagnum 

magellanicum und Sphagnum angustifolium, so dass von einer deutlich über den Grabenbereich hi-

nausgehenden Regenerationswirkung und einer mäßig guten Flächenwirksamkeit gesprochen werden 

kann. Am etwa 40 Meter weiter grabenaufwärts erhobenen Aufnahmepunkt reichen die Moosdecken 

mit der hochmoorbildenden Torfmoosart Sphagnum magellanicum und selbst dem trockenheitsver-

träglicheren, für feuchte Ausprägungen Calluna-reicher Hochmoorkomplexe charakteristischen 

Sphagnum capillifolium dagegen kaum mehr (= nicht mehr als ca. 2 bis 3 Meter) über den aufstauten 

Graben hinaus und sind daher nur in eingeschränktem Maße flächenwirksam.  

4.2  Staumaßnahmen zu einzelnen Großgräben  

Dieser Maßnahmentyp war in folgenden Gebieten repräsentiert: Werdensteiner Moos (Gebiets-Nr. 3), 

Weidfilz (Gebiets-Nr. 9), Gschwandfilz (Gebiets-Nr. 11) und Eglinger Filz (Gebiets-Nr. 12, Aufnah-

mepunkt 2).  

Von den untersuchten Mooren, bei welchen die Auswirkungen des Anstaus von Großgräben von min-

destens 2,5 Meter Tiefe und mindestens 4-5 Meter Breite an der Grabenobenkante untersucht wurden, 

zeigte nur der untersuchte aufgestaute Großgraben im Weidfilz südlich Seeshaupt am Starnberger 

See eine Stauwirkung,  

• die an den beiden Aufnahmepunkten zum gut flächenwirksam beiderseits gut 20 – 25 Meter 

seitlich über den ehemaligen Graben hinausreichte  

• und zugleich in exemplarische Weise die Regeneration einer Hochmoor-artigen Vegetation 

ohne das Auftreten von Störzeigern zur Folge hatte.  

In dem Regenerationsbereich erfolgte die Entwicklung einer Hochmoor-artigen Vegetation, die nahezu 

das gesamte für diesen Moortyp regionentypische Florenspektrum der roten Torfmoosgesellschaft  
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Abb. 01: Gut wiedervernässte Moorumgebung eines aufgestauten Großgrabens im Weidfilz südlich 
des Starnberger Sees nahe Seehaupt. Das Vorherrschen von Eriophorum vaginatum über 
Calluna vulgaris in Verbindung mit dem flächigen Auftreten der Roten Torfmoosgesellschaft 
mit den hochmoorbildenden Torfmoosarten Sphagnum magellanicum und Sphagnum rubellum 
in hohen Deckungswerten indizieren die Wiederentstehung eines wirksam torf-bildenden 
Akrotelms. Photo B. Quinger, 15.07.2008.  

 

Abb. 02: Von den Aufstaumaßnahmen nicht (mehr) erfasste Moorteile etwa 40 Meter nördlich des 
angestauten Grabens im Weidfilz. Das deutliche Dominieren des Heidekrauts (Calluna vulga-
ris) und der Rauchbeere (Vaccinium uliginosum) über das Scheidige Wollgras (Eriophorum 
vaginatum) deuten auf zu eine große Trockenheit hin, um rezent Torfbildungen zu ermögli-
chen. Photo B. Quinger, 15.07.2008. 
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einschließlich der in individuenreichen Beständen auftretenden Qualitätszeiger Andromedaheide 

(Andromeda polifolia) und Rundblättriger Sonnentau (Drosera rotundifolia) enthielt. Das Scheidige 

Wollgras (Eriophorum vaginatum) dominiert über das Heidekraut (Calluna vulgaris) (siehe Abb. 01 und 

zum Vergleich Abb. 02), die für wachsende Hochmoorkomplexe charakteristischen Torfmoosarten wie 

Sphagnum magellanicum und das hinsichtlich der Intaktheit des Wasserhaushalts anspruchsvolle 

Sphagnum rubellum geben in der Moosschicht den Ton an.  

Das bei Großaufstauen immer wieder zu beobachtende Auftreten von Eutrophierungszeigern in den 

Wasserflächen unterblieb in aufgestauten Großgraben ebenfalls, was darauf hindeutet, dass der sehr 

groß dimensionierte Anstau von mineralstoffreichem Wasser freigehalten werden konnte. Flutend in 

teils recht dichten Beständen wurden in dem Großgraben die hochmoortypischen Torfmoosarten 

Sphagnum cuspidatum und S. majus beobachtet, die beide zu den uneingeschränkt positiven Zielarten 

bei Hochmoor-Regenerationen gehören.  

Der Stauhöhe war so eingestellt worden, dass sie zum einen in der Flächenwirksamkeit sehr deutlich 

über den eigentlichen Graben hinausreichte. Zugleich war ein zu hoher Überstau vermieden worden, 

der die Entwicklung einer hinsichtlich des Artenspektrums qualitativ so hochwertigen Hochmoorvege-

tation behindert hätte. 

Betrachtet man die Aufstauwirkung des Großgrabens im Innern des Gschwandfilzes südöstlich 

Steingaden (Gebiet Nr. 11, Aufnahmepunkt 1), so zeigt sich, dass die Vernässungswirkung dort über 

die Ränder des ehemaligen Grabens nicht hinausreicht. Der dem Graben unmittelbar benachbarte 

Spirkenmoorwald beherbergt torfbildende Torfmoosarten wie Sphagnum magellanicum und Sphagnum 

capillifolium nur in niedrigen Deckungswerten, die deutlich unter den Werten der azidophytischen 

Trockenzeiger Hylocomium splendens und Pleurozium schreberi liegen.  

Im Graben selbst beherrscht die artenarme Sphagnum cuspidatum - Eriophorum vaginatum-Gesell-

schaft das Bild, der einige wenige Hochmoorarten in geringer Deckung beigemischt sind. Im Bereich 

des an der Moorperipherie liegenden Aufnahmepunktes 2 im Gschwandfilz erfolgt der Wechsel zu 

einer deutlich ruderal beeinflussten Sphagnum fallax-Eriophorum vaginatum-Gesellschaft mit Beimi-

schung von Typha angustifolia und Juncus effusus, die allenfalls mit Einschränkung als gelungene 

Regeneration betrachtet werden kann.  

In dem Großgräben an der Nordwestseite des Eglinger Filzes hat sich, ebenfalls deutlich ruderal 

beeinflusst (Vorkommen von Juncus effusus!), die Mineralbodenwasser-Einfluss anzeigende 

Sphagnum fallax – Carex rostrata-Gesellschaft ausgebreitet. Im Werdensteiner Moor wird der zent-

rale große von Norden nach Süden verlaufende Aufstaugraben von zunächst stark ruderalisierten 

Schnabel-Seggen-Beständen eingenommen, die zum Moorzentrum von einer artenarmen flutenden 

Sphagnum fallax-Eriophorum vaginatum-Gesellschaft abgelöst werden, die sich über das derzeit zu 

beobachtende Stadium nur sehr langsam fortentwickeln dürfte. Diese Gesellschaft reicht dort auch 

flächendeckend in die überstauen Flachabbaue hinein.  

In den und im Umfeld der mit Regenerationsmaßnahmen belegten Großgräben ergaben sich aus ve-

getationskundlicher Sicht die bemerkenswertesten Regenerationsfortschritte zweifellos im Weidfilz. 

Dort gelang es, Regenerationsstadien zu entwickeln, die in ihrer qualitativen und quantitativen Arten-

ausstattung sowie in ihren Struktureigenschaften den regionenspezifischen Vegetationstypen wach-

sender Hochmoorkomplexe nahe kommen.  
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4.3 Flächenhafte Verfüllungen zahlreicher benachbarter, parallel zueinander angeleg-
ter Schlitzgräben  

Die Ausgangsbereiche für umfangreiche wirksame Entwässerungssysteme in einigen der untersuchten 

Hochmoore bilde(te)n zahlreiche parallel zueinander angelegte Schlitzgräben, die weite Teile des Moo-

res durchziehen. Besonders umfangreiche und typische Schlitzgrabenfelder mit über 40 benachbarten 

Gräben sind im Schechenfilz (Gebiet Nr. 10), mit über 15 benachbarten Gräben im Röthenbachfilz 

südlich Uffing (Gebiets-Nr. 7) und im Breitfilz südwestlich Königsdorf (Gebiets-Nr. 13) zu beo-

bachten. Das Grabenfeld im nordöstlichen Eglinger Filz (Gebiets-Nr. 12) weicht von diesen durch 

deutlich größere Grabenabstände und größere Grabenquerprofile ab und gehört nicht zu den typischen 

Grabenfeldern. Die Vegetationsentwicklung der erst im Jahr 2008 angestauten Schlitzgräben des 

Abrahamfilzes (Gebiets-Nr. 23) konnte im Unterschied zu den anderen Mooren noch nicht zu verläs-

sig beurteilt werden.  

Die günstigsten Eindruck hinsichtlich der erzielten Regenerationsfortschritts hinterließ das 

Röthenbachfilz südlich Uffing (Gebiets-Nr. 7). Die Moosdecken mit der hochmoorbildenden Torf-

moosart Sphagnum magellanicum und dem trockenheitsverträglicheren, für feuchte Ausprägungen 

Calluna-reicher Hochmoorkomplexe charakteristischen Sphagnum capillifolium sind auch im Gelände-

bereich im Mittelbereich zwischen den angestauten Schlitzgräben gut etabliert mit Deckungswerten 

von 70-80%. Der Regenerationsprozess funktioniert im untersuchten Teil des regenerierten ehemali-

gen Schlitzgrabenkomplexes über das engere Umfeld der angestauten Schlitzgräben hinaus und ist 

somit gut flächenwirksam. Die eingebrachten, stauenden Torfpfropfen sind im Gelände kaum noch 

wahrnehmbar und mit Umgebung bruchlos verwachsen (s. auch Abb. 03).  

 

Abb. 03: Röthenbachfilz bei Uffing. Bespiel für gelungene Schlitzgrabenverfüllungen. Die einbebrach-
ten Staueinrichtungen sind für den Betrachter kaum noch wahrnehmbar. Das auf dem Bild 
fruktifizierende Scheidige Wollgras (Eriophorum vaginatum) hat sich über die angestauten 
Gräben hinaus flächig ausgebreitet. Photo: B. Quinger, 07.05.2009.  
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Im Bereich der Grabenaufstaue hat sich die Zielvegetation bereits eingestellt: es dominiert dort das 

Scheidige Wollgras (Eriophorum vaginatum) über das Heidekraut (Calluna vulgaris), die hochmoorbil-

denden Torfmoosearten Sphagnum magellanicum, Sphagnum rubellum und Sphagnum capillifolium 

geben in der Moosschicht den Ton an. Das noch immer fortbestehende Vorherrschen des Heidekrauts 

in den Mittelbereichen zwischen den Gräben deuten auch Röthenbachfilz deutet darauf hin, dass ein 

flächiges Moorwachstum noch nicht eingesetzt hat. Die Etablierung von Sphagnum capillifolium in die-

sem Bereich in hoher Deckung stellt umgekehrt ein Indiz dafür dar, dass die Stabilisierung des 

Wasserhalts erfolgt ist und einer weiteren Torfzersetzung infolge fortschreitender Austrocknung der 

Torfe ein Riegel vorgeschoben ist.  

An den untersuchten Aufnahmepunkten ließen das Schechenfilz (Gebiet Nr. 10) und das Breitfilz 

südwestlich Königsdorf (Gebiets-Nr. 13) deutliche geringere Fortschritte in der Regenerationsent-

wicklung erkennen: In den Mittelbereichen zwischen den Gräben herrscht das Trockenheit anzeigende 

Heidekraut absolut vor, das günstigere Zustandsformen anzeigende Scheidige Wollgras ist nur in ge-

ringer Deckung präsent. Dasselbe Bild zu großer fortbestehender Trockenheit bietet sich in der Moos-

schicht: die azidophytoschen Trockenzeiger Pleurozium schreberi und Hylocomium splendens sind im 

erheblichem Maße am Bestandsaufbau der Aufnahmepunkte im Breitfilz beteiligt (Deckung um 30%), 

am Aufnahmepunkt im Schechenfilz herrschten diese Moosarten gegenüber den hochmoorbildenden 

Torfmoosarten absolut vor. In diesen beiden Mooren konnten sich für wachsende Hochmoore typische 

Vegetationsbetände nur in den Gräben und in der unmittelbaren Grabenumgebung selbst ansiedeln.  

Im nordöstlichen Eglinger Filz (Gebiets-Nr. 12) bestimmt zwischen den angestauten Gräben eine 

Formation mit vorherrschendem Heidekraut und der durchgehend bestandsbildend auftretenden Torf-

moosart Sphagnum capillifolium bei geringen bis sehr geringen Bestandsanteilen trockenzeigender 

azidophytischer Moosarten das Bild. Diese Formation kann als Indiz dafür gelten, dass dort analog wie 

im Röthenbachfilz eine Stabilisierung des Wasserhalts erfolgt ist und weitere Torfzersetzungen infolge 

fortschreitender Austrocknung der Torfe gestoppt sind.  

4.4  Einstaumaßnahmen zu Torfstichen und Großtorfstichen  

Im Schechenfilz bei Seeshaupt (Gebiets-Nr. 10, Aufnahmepunkt 2), in den Sterntaler Filzen öst-

lich Bad Feilnbach (Gebiets-Nr. 17, Aufnahmepunkt 1), im Haspelmoor westlich Mammendorf 

(Gebiets-Nr. 20, beide Aufnahmepunkte) sowie im Haidfilz (Gebiets-Nr. 22) wurden Einstaumaß-

nahmen zu in metertief zur Umgebung abgesenkten Torfstichen und Großtorfstichen untersucht und 

die dort eingetretene Vegetationsentwicklung registriert. Gemeinsam den unter diesem Punkt ange-

sprochenen Maßnahmen ist der Umstand, dass die Anstaumaßnahmen zu diesen ehemaligen Torf-

stichgebieten keine vernässende Wirkung oder nur mit sehr geringer Reichweite (< als 3 Meter) auf die 

umgebenden trockengefallenen Moorheiden und die umgebenden lichten Sekundär-Moorwälder hat-

ten, die jeweils auf trockengefallenen und mehr oder weniger stark gesackten und zersetzten Torfrü-

cken gedeihen.  

Der im Sterntaler Filz untersuchte angestaute ehemalige Torfstich (s. Abb. 04) wies unter den unter-

suchten mit Regenerationsmaßnahmen versehenen Torfstichen am deutlichsten eine qualitativ sehr 

gute Regenerationsentwicklung auf. Moosdecken mit den hochmoorbildenden Torfmoosarten im enge-

ren Sinn, nämlich Sphagnum magellanicum, S. rubellum, S. papillosum und S. cuspidatum decken dort 

zusammengerechnet 70 bis 90% in der Moosschicht. Unter den Gefäßpflanzen dominieren diejenigen 

Arten, die für wachsende Hochmoore und für arme Übergangsmoore charakteristisch sind wie 

Rhynchospora alba, Carex rostrata und Andromeda polifolia. Der Regenerationsprozess ist allerdings 

streng auf den ehemaligen Abbau-Bereich des Torfstichs beschränkt und daher nur begrenzt flächen-

wirksam.  
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Mit Ausnahme einer schmalen, ein bis maximal zwei Meter breiten Randzone beherbergt der unter-

suchte Torfstich im Schechenfilz ausschließlich das Scheidige Wollgras (Eriophorum vaginatum) und 

in flutender Form die Torfmoosart Sphagnum cuspidatum ("Sphagnum cuspidatum-Eriophorum 

vaginatum - Gesellschaft"). Außerhalb der etwa reicher mit Hochmoorarten ausgestatteten schmalen 

Randzone folgt die von dem Anstau nicht erkennbar beeinflusste trockene Hochmoorheide mit be-

standsbildendem Heidekraut (Calluna vulgaris).  

In der südlichen der ehemaligen Torfgruben des Haspelmoores erfolgte die Etablierung der 

Sphagnum fallax - Eriophorum vaginatum-Gesellschaft. Für Hochmoore charakteristische Arten wie 

Sphagnum magellanicum und Vaccinium oxycoccos kommen dort nur in sehr geringer Anzahl Abun-

danz und Dominanz vor. In der nördlichen Torfgrube im nordwestlichen Haspelmoor erfolgte eine deut-

lich umfassendere Etablierung von Arten, die für Hochmoore charakteristisch sind wie Sphagnum 

magellanicum, Sphagnum capillifolium, Aulacomnium palustre und Vaccinium oxycoccos als in der 

südlichen der untersuchten Torfgruben.  

Auf eine Bewertung der Vegetationsentwicklung in den Anstauen des Haidfilzes wurde verzichtet, da 

die Anstaumaßnahmen erst im Jahr 2008 durchgeführt wurden.  

Um in Torfstichen bei Aufstaumaßnahmen die dort noch vorhandenen Reste an Pflanzenarten der 

Hochmoore zu fördern, ist es notwendig, die Aufstauhöhe nicht zu hoch über die Ausgangsoberflächen 

 

Abb. 04: Torfstich in den Sterntaler Filzen nordöstlich von Bad Feilnbach. Bespiel für sehr gute umfas-
sende Regeneration schwach mineralisch beeinflusster pseudohochmoorartiger Vegetations-
bestände. In dem Torfstich haben sich außer dem grünen Sphagnum cuspidatum und dem 
Scheidige Wollgras (Eriophorum vaginatum) auch die roten Torfmoosarten Sphagnum 
magellanicum und Sphagnum rubellum samt dem Qualitätszeiger Andromedaheide 
(Andromeda polifolia; im Bild-Vordergrund gut als aufrecht hellgraue Triebe erkennbar). Photo: 
B. Quinger, 17.06.2009.  

anzulegen, wenn sich zumindest die Mehrzahl oder nahezu das gesamte Artenspektrum in der ehe-

maligen Torfstichfläche ausbreiten soll. Von einer wirklich uneingeschränkt gelungenen Regeneration 
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kann erst sprechen, wenn es den besonders wirksam torfbildenden Torfmoosarten der Roten Torf-

moosgesellschaft wie Sphagnum magellanicum, Sphagnum rubellum samt Begleitpflanzen wie Andro-

meda polifolia etc. gelingt, sich flächig zu etablieren und sich nicht in ihren potenziellen Ausbreitungs-

möglichkeiten auf einen schmalen, oft nicht mehr als halbmeterbreiten Randsaum des Torfstichs be-

schränken zu müssen.  

Bei Anstauen von mehrere Dezimeter bis gut einen halben Meter tiefen Moorteichen stellen sich in 

günstigen Fällen langfristig gewöhnlich nur die Sphagnum cuspidatum - Eriophorum vaginatum – Ge-

sellschaft oder an stärker mineralisch beeinflussten Standorten ersatzweise die sehr ähnliche 

Sphagnum fallax - Eriophorum vaginatum – Gesellschaft ein. Diese bestehen praktisch nur aus jeweils 

den beiden genannten Arten und vermögen es auch im flutenden Milieu, eine einfach strukturrierte 

Pflanzengemeinschaft aufzubauen. Die Ausbreitung dieser Pflanzengemeinschaft erfolgt in aufge-

stauten Torfstichen insbesondere in Fällen, wenn diese sich zur Umgebung in einer deutlich einge-

senkten und damit windgeschützten Lage befindet. Das Vorliegen einer ausgeprägten Windexposition 

und der damit verbundene, besonders in großen Teichen auftretende Wellenschlag behindern hinge-

gen erkennbar die Ausbreitung dieser Gesellschaft.  

4.5  Kleinräumig angelegte Verwallungen zu vormaligen flächenhaften Abbauflächen  

Das Anlegen kleinräumig parallel zu den Höhenlinie im Gelände angelegter Verwallungen kann vor 

allem in deutlich geneigten Hangmooren die Regeneration übergangsmoor-artiger Vegetationsbe-

stände herbeiführen. Ein besonders exemplarisches Beispiel für das Gelingen dieser Vorgehensweise 

ist im Oberhälfte des Breiten Mooses im Wirlinger Wald südwestlich von Kempten (Gebiets-Nr. 2) 

zu beobachten. Ein weiteres untersuchtes Gebietsbeispiel befindet sich im Jedlinger Filz (Gebiets-Nr. 

14).  

Im Breiten Moos im Wirlinger Wald, das sich Mitte der 1980-er Jahre noch durch weitgehend ve-

getationslose Torfflächen auszeichnete (3, sind Moosdecken mit hochmoorbildenden Torfmoosarten im 

gesamten Geländebereich der ehemaligen flachen Torfabbaue einschließlich der Verwallungen na-

hezu vollständig sehr gut etabliert mit Deckungswerten von über 90% (s. Abb. 05).  

Bemerkenswert ist der sehr hohe Bestandsanteil der austrocknungsempfindlichen Torfmoosart 

Sphagnum papillosum, die gegenüber den anderen Torfmoosarten des Hochmoores eine besondere 

große Konkurrenzkraft auf oberflächlich deutlich verdichteten, aber zugleich kontinuierlich nassen 

Torfstandorten entfaltet. Der Regenerationsprozess funktioniert somit auch im oberen Teil des Rege-

nerationsgebiets des Breiten Mooses bezogen auf die besondere standörtliche Ausgangskonstellation 

(etwas verdichtete Torfe) in qualitativer Hinsicht optimal und ist - soweit im Gelände besehen -  im 

gesamten mit Verwallungen durchzogenen Regenerationsbereich in sehr guter Qualität flächenwirk-

sam.  

Im Jedlinger Filz hat die Wiedervernässung durch das Verwallungssystem mit dazu beigetragen, das 

Sphagnum capillifolium - Calluna vulgaris – Stadium wieder zu etablieren, das auf deutlich trockeneren 

Standorte zur Entfaltung kommt als sie in wirksam torf-bildenden Vegetationsbeständen des Hoch-

moores zu beobachten sind, in welchen das Scheidige Wollgras (Eriophorum vaginatum) und die 

Torfmoosarten Sphagnum magellanicum et rubellum bestandsbildend auftreten.  

Das Sphagnum capillifolium - Calluna vulgaris –Stadium lässt wahrscheinlich nur in geringem Umfang 

oder gar nicht neue Torfe entstehen; es setzt aber dem weiteren Torfabbau einen weitaus größeren 

                                                      

3 Es war beabsichtig, die Torflager des Breiten Mooses im Wirlinger Wald flächenhaft abzubauen. Nach 
Abschieben der Vegetationsdecke erfolgten jedoch keine weiteren Abbauschritte.  
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Widerstand entgegen als die Calluna-Abbaustadien mit bestandsbildenden azidophtyischen Trocken-

zeigern in der Moossicht wie Pleurozium schreberi und Hylocomium splendens. 

 

 

Abb. 05: Breites Moos im Wirlinger Wald westsüdwestlich vom Kempten. Bespiel für die Regene-
ration artenreicher Übergangsmoorbestände durch kleinräumig angelegte Verwallungen auf 
verdichteten Torfen. Die Vernässungsflächen und die Verwallungen sind gut miteinender ver-
wachsen, so dass die Verwallungen nur als sanft ansteigende Wallinien wahrnehmbar sind 
(auf dem Photo sind diese durch einige Fichten markiert). In der Moosschicht herrscht das 
ockergelbe Sphagnum papillosum (ca. 70-80% Deckung) vor, daneben sind in weitaus gerin-
geren Anteilen die roten Torfmoosarten Sphagnum magellanicum und Sphagnum rubellum 
präsent. Photo: B. Quinger, 03.06.2009.  

4.6  Großdimensionierte teichartige Einstaue in vormaligen Großabbauflächen  

In etlichen der Untersuchungsgebiete wurden in den Regenerationsgebieten großdimensionierte teich-

artige Einstaue mittel der Anlage von Großdämmen vorgenommen. Einige besonders weitläufige An-

staue sind in den Kendlmühlfilzen (Gebiets-Nr. 18K) zu besichtigen. Weitere Beispiele für derartiger 

teichartiger Anstaue fanden sich in den untersuchten Gebieten zudem in den Abgebrannten Filzen 

(Gebiets-Nr. 16), in den Sterntaler Filzen (Gebiets-Nr. 17, Aufnahmepunkte 2 und 3), im Damber-

ger Filz (Gebiets-Nr. 15) und im Rottauer Filz (Gebiets-Nr. 18R).  

Zur Etablierung übergangsmoor- und hochmoorartiger Vegetationsbestände eignen sich großdimensi-

onierte teichartige Einstaue in vormaligen Großabbauflächen nur sehr bedingt oder gar nicht, da sie 

abgesehen von passend strukturierten und windabgewandten Randzonen oft zu tief sind, als dass sich 

die Akrotelmbildung gedeihlich vollziehen könnte. Die Flächenwirksamkeit für die Ausbreitung moorty-

pischer Vegetationsbestände ist daher weitaus geringer, als dies die Fläche des Anstaus suggeriert.  

Im Kendlmühlfilz wurden an dem südwestlich liegenden der beiden untersuchten „Anstauteiche“ fol-

gende Beobachtungen registriert: Die Ausbreitung übergangsmoor- und hochmoortypische Arten er-

folgte nur in begrenztem Umfang, zugleich haben sich auch einige eutraphente Störzeiger wie die 
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Flatter-Binse (Juncus effusus) in bisher ebenfalls eher geringer Abundanz und Dominanz etabliert. 

Aufgrund der großen Tiefe und der Windexponiertheit des Anstaus gelang die Etablierung von moorty-

pischen Zielarten nur in dessen Randbereichen an dem zwar flach auslaufenden jedoch luvseitigen 

Ufer, an welchem einzelne Moorarten wie Eriophorum vaginatum (nur vereinzelt auftretend) und ein-

zelne nicht zusammenhängende kleine Moospolster aus Sphagnum fallax, S. magellanicum und S. 

palustre notiert werden konnten.  

 

Abb. 06: Großdimensionierter teichartiger Einstau im Kendlmühlfilz. Abgebildet ist der südwestliche 
der beiden untersuchten Teiche mit Blickrichtung Nordwest. Am Teichufer dominieren Be-
stände des Pfeifengrases, im Bildmittelgrund ist der zur Moorumgebung gut 2 Meter hohe 
Damm zu erkennen. Photo: B. Quinger, 17.06.2009.  

Bestandsbildend an diesem Ufer tritt stattdessen das gegenüber mechanischen Belastungen anschei-

nend robustere Pfeifengras (Molinia caerulea) auf (s. Abb. 06), das an den Wellenschlag-exponierten 

Ufern mineralisch beeinflusster Moorseen mit Erosionskanten und dergleichen auch an anderer Stelle 

wie etwa am südlichen und südöstlichen Ufer des Kirchsees nordöstlich von Bad Tölz zu beobachten 

ist.  

Ein weiteres Problem der Großanstaue, das einer Etablierung der Zielarten der Übergangsmoore und 

der Hochmoore als Hemmnis im Wege stehen kann, stellen für originäre dystrophe Moorgewässer 

untypisch hohe Mineralstoffgehalte dar. Mit hohen Mineralstoffgehalten solcher Anstauteiche ist insbe-

sondere zu rechnen, wenn Flächen überstaut werden, auf welchen der Torfabbau bis zum minerali-

schen Untergrund erfolgte.  

Am zweiten Aufnahmepunkt im Kendlmühlfilz an dem weiter nordöstlich liegenden Anstauteich treten 

in Ufernähe bestandsbildend übergangsmoorfremde deutlich eutraphente Arten wie Juncus effusus 

und Eleocharis palustris agg. auf, was auf das Wirksamwerden mit Nährstoffen (NP) belasteten Was-

sers hindeutet. Die erfolgte Massenausbreitung der genannten beiden Arten (s. Abb. 07) kann als Miß-

lingen der Etablierung von moortypischen Vegetationsbeständen gewertet werden. Die vorgenomme-

nen Regenerationsmaßnahmen bewirkten im Anstaubereich des nordöstlich gelegenen teichartigen 
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Einstaues im Kendlmühlfilzes bisher keine Förderung übergangsmoor- oder hochmoortypischer Pflan-

zenarten.  

 

Abb. 07: Großdimensionierter teichartiger Einstau im Kendlmühlfilz. Abgebildet ist der nordöstliche 
der beiden untersuchten Einstauteiche mit Blickrichtung Nordost. Am Teichufer dominieren 
Bestände der Flatter-Binse (Juncus effusus) und der Gewöhnlichen Sumpfbinse (Eleocharis 
palustris agg.), die beide als Nährstoffzeiger gelten können. Typische Pflanzen der Übergangs- 
und Hochmoore fehlen völlig. Photo: B. Quinger, 17.06.2009.  

Der untersuchte Anstauteich in den Rottauer Filzen zeigte eine ähnliche Vegetationsenticklung wie 

der südwestliche der beiden untersuchten Teiche im Kendlmühlfilz.  

Hinsichtlich der Vegetationsentwicklung im Regenerationsbereich nicht zuverlässig beurteilen ließen 

sich die Anstaue in den Abgebrannten Filzen und an der Ostseite der Sterntaler Filze, da diese 

Staumaßnahmen erst in der jüngsten Vergangenheit vorgenommen wurden.  

4.7  Flächenhafter Abbau bis an den mineralischen Untergrund mit anschließendem 
Gesamtanstau  

Vor allem im Oberpfälzer Wald und im Fichtelgebirge wurden einige Moorregenerationsflächen unter-

sucht, in welchen vor der Moorregeneration ein flächenhafter Abbau des Torfkörpers bis fast zum Un-

tergrund stattgefunden hatte mit folgenden Gebietsbeispielen: Kulzer Moos im Oberpfälzer Wald 

(Gebiets-Nr. 24, Aufnahmepunkt 3), Gscheibte Loh im Manteler Wald (Gebiets-Nr. 25), Bärnauer 

Moor (Gebiets-Nr. 26), Torfmoorhölle (Gebiets-Nr. 27) und Häuselloh (Gebiets-Nr. 28). 

In der ehemaligen flach abgebauten Torfgrube des mittleren Kulzer-Prackendorfer Mooses (Auf-

nahmepunkt 2) erfolgte die Etablierung der Sphagnum fallax - Eriophorum vaginatum - Gesellschaft 

mit einigen weiteren Arten der Übergangsmoore wie Eriophorum angustifolium, Carex canescens und 

Potentilla palustris, die allesamt bei der Ruderalisierung von Übergangsmoorstandorten gefördert wer-

den (s. Abschn. 3.2, Punkt C). Für Hochmoore charakteristische Arten wie Drosera rotundifolia kom-
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men dort nur in sehr geringer Anzahl vor. Dasselbe gilt für Störzeiger, so dass die Regenerationsmaß-

nahme als gelungen gewertet werden kann.  

In einer weiteren, sehr ausgedehnten, flach abgebauten Torfgrube im westlichen Kulzer-Prackendorfer 

Moos (Aufnahmepunkt 3) erfolgte ebenfalls die Etablierung der Sphagnum fallax - Eriophorum vagi-

natum - Gesellschaft mit einigen weiteren Arten der Übergangsmoore wie Eriophorum angustifolium, 

Carex canescens und Potentilla palustris (s. Abb. 08). Die Regenerationsfläche ist jedoch stärker rude-

ralisiert, worauf die in beträchtlicher Abundanz und Dominanz auftretende Flatter-Binse (Juncus effu-

sus) hinweist. Für Hochmoore charakteristische Arten wie Drosera rotundifolia kommen dort nur in 

sehr geringer Anzahl, Abundanz und Dominanz vor.  

 

Abb. 08: Gesamtanstau eines ehemaligen bis an den mineralischen Untergrund reichenden Flächen-
hafter Abbaus mit Regeneration der Sphagnum fallax - Carex rostrata – Gesellschaft mit Fa-
ziesbildung des Schmalblättrigen Wollgrases (Eriophorum angustifolium) im Kulzer-Pracken-
dorfer Moor im Oberpfälzer Wald. Photo: B. Quinger, 16.06.2009.  

Eine weitere aufgestaute ehemalige Torfgrube im Nordwesten des Kulzer Mooses enthielt ausschließ-

lich mehr oder weniger eutraphente Helophyten, die Regeneration von Übergangsmoorbeständen 

findet dort nicht statt.  

In dem aufgestauten Moor der „Gscheibten Loh“ im Manteler Forst erfolgte sowohl im Moorinnern 

als auch in der locker mit der Waldkiefer bewaldeten Randzone die Etablierung der Sphagnum fallax - 

Eriophorum vaginatum-Gesellschaft mit einigen wenigen weiteren Arten der für Hochmoore charakte-

ristischen Arten wie Vaccinium oxycoccos und Sphagnum magellanicum, die allerdings quantitativ am 

Bestandsaufbau der Vegetation praktisch keine Rolle spielen. Im „Bärnauer Moor“ etablierte sich in 

den angestauten Bereichen ebenfalls flächig die Sphagnum fallax – Carex rostrata – Gesellschaft, in 

dem Moorgebiet „Torfmoorhölle“ eine noch stark ruderal beeinflusste Carex canescens - 

Sphagnum fallax – Gesellschaft mit Beimischung der Flatter-Binse (Juncus effusus) in beträchtlicher 

deckung.  
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Keine Aussage zur künftigen Vegetationsentwicklung lässt die derzeit im Moorgebiet „Häuselloh“ im 

Regenerationsbereich vorfindbare Vegetationsdecke zu. Es ist dort eine Gemisch von vorwiegend eher 

eutraphenten Pflanzenarten der Feuchtwiesen, der feuchten Hochstaudenfluren und des nährstoffrei-

chen Feuchtgrünlandes zu beobachten. Moorpflanzen wie etwa die Braune Segge (Carex nigra) sind 

dort nur in sehr geringer Menge vertreten. Vorläufig gibt es keine gut begründbaren Hinweise, dass 

dort die Regeneration wenigstens fragmentarischer Übergangsmoor-artiger Vegetationsbestände ge-

lingen wird.  

 

Abb. 09: Gesamtanstau eines ehemaligen bis an den mineralischen Untergrund reichenden Flächen-
hafter Abbaus im Moor „Gscheibte Loh“ im Manteler Forst mit Regeneration der Sphagnum 
fallax – Eriophorum vaginatum – Gesellschaft. Photo: B. QUINGER, 16.06.2009.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Nur ausnahmsweise lassen sich auf den regenerierten, ehe-

mals bis zum mineralischen Untergrund reichenden Abbauflächen Vegetationsbestände auf den Re-

generationsflächen beobachten, die über das Qualitätsniveau von ruderalisierten Ausprägungen der 

„Sphagnum fallax –Carex rostrata-Gesellschaft“ oder der „Sphagnum fallax – Eriophorum vaginatum - 

Gesellschaft“ hinausgehen. Im Falle einer zu hohen Mineral- und Nährstoffversorgung des Anstaus 

kommt die Entwicklung hin zu einer Moorvegetation offenbar nicht in den Gang.  
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4.8  Sonstige Anmerkungen zu den Auswirkungen der untersuchten Aufstaue 

Keinem der sieben in den Abschnitten 4.1 bis 4.7 unterschiedenen Maßnahmentypen wurden die zum 

Hertinger Moos (Gebiets-Nr. 6) vorgenommenen Sanierungsmaßnahmen zugeordnet. An beiden 

Aufnahmepunkten wurden in erheblicher Menge übergangsmoorfremde nitrophytische Arten (u.a. 

Urtica dioica !) festgestellt. Das Auftreten der nitrophytischen Arten in den Übergangsmoorbeständen 

deutet darauf hin, dass durch die Anstaumaßnahmen mit Nährstoffen (NPK) belastetes Grabenwasser 

in diese Regenerationsflächen gestaut wurde. Die vorgenommenen Regenerationsmaßnahmen wirken 

auf die zu erhaltendende Übergangsmoor-Vegetationsbestände stark schädigend. 

Auf Belastungen der Regenerationsflächen mit Nährstoffen deuten folgende Aufnahmepunkte hin: 

Werdensteiner Moos nordöstlich Immenstadt (Gebiets-Nr. 3, Aufnahmepunkt 1); Wasenmoos west-

lich Roßhaupten (Gebiets-Nr. 5), Fröhler Filz (Gebiets-Nr. 8, Aufnahmepunkt 1), Gschwandfilz (Ge-

biets-Nr. 11, 2. Aufnahmepunkt), Eglinger Filz (Gebiets-Nr. 12, Aufnahmepunkt 2), Sterntaler Filz 

(Gebiets-Nr. 17, 3. Aufnahmepunkt), Kendlmühlfilz (Gebiets-Nr. 18K, 2. Aufnahmepunkt), Kulzer-

Prackendorfer Moos (Gebiets-Nr. 24, Aufnahmepunkte 3 und 4), Torfmoorhölle (Gebiets-Nr. 27) und 

Häuselloh (Gebiets-Nr. 28).  

5.0  Zusammenfassung 

Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Wirksamkeit der Staumaßnahmen in den 28 untersuch-

ten bayerischen Moorgebieten wurde auch der Fragestellung nachgegangen wie sich die Regenerati-

onsmaßnahmen auf die Vegetation auswirkten. Dies geschah sowohl in qualitativer als auch in quan-

titativer Hinsicht. Sofern dies in an den untersuchten Mooren in sinnvoller Weise möglich war, wurden 

vergleichende Aufnahmen angefertigt, um die Auswirkungen der Regenerationsmaßnahmen anhand 

der qualitativen und quantitativen Bestandsentwicklung der positiven und der negativen Zielarten dar-

stellen zu können.  

Die Vegetationsaufnahmen zur Dokumentation der Pflanzenbestände erfolgten nach dem Aufnahme-

verfahren von PFADENHAUER et al. (1986), bei etlichen Vergleichsaufnahme-Paaren wurde das wesent-

lich feiner skalierte, vom Bayer. Landesamt f. Umwelt für Sukzessionsuntersuchungen verwendete 

Aufnahmeverfahren von FISCHER (1997/1998) herangezogen, das vor allem quantitative Unterschiede 

in der Vegetationsentwicklung besser deutlich macht.  

Um die Beurteilung und Bewertung des Regenerationserfolgs in mit Regenerationsmaßnahmen be-

legten Moorkomplexen nachvollziehbar zu machen, wird die von uns vorgenommene Einschätzung der 

Zeigerwirkung der in Hoch- und in nährstoffarmen Übergangsmooren vorkommenden Pflanzenarten in 

Abschn. 3 eingehend dargestellt.  

Im vorliegenden Teilbericht erfolgt als Zusammenschau der 28 untersuchten Einzelgebiete eine Ge-

samtdarstellung der in den untersuchten Regenerationsflächen beobachteten Vegetationsentwicklung. 

Bei dieser zusammenfassenden Gesamtbetrachtung lassen sich die besichtigten Renaturierungsver-

fahren an den Aufnahmepunkten der untersuchten Moore grob in sieben verschiedene Vorgehenswei-

sen und Maßnahmentypen differenzieren. Sie werden nachfolgend kurz benannt und die Gebietsbei-

spiele benannt, in welchen eine besonderes befriedigende Regenerationswirkung auf die Moorvegeta-

tion zu beobachten war:  

1. Staumaßnahmen zu einzelnen, eher kleinen Grabensystemen, die oft in Verbindung mit 

dem Betrieb kleiner ehemaliger Handtorfstichen angelegt wurden. Positivbeispiel: Breites 

Moors nordöstlich Birkland (Lkr. WM).  

2. Staumaßnahmen zu einzelnen Großgräben. Positivbeispiel: Weidfilz bei Seeshaupt (LKr. 

WM). 
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3. Flächenhafte Verfüllungen zahlreicher benachbarter, parallel zueinander angelegter 

Schlitzgräben eines Entwässerungssystems. Positivbeispiel: Röthenbachfilz südlich Uffing 

(Lkr. GAP).  

4. Einstaumaßnahmen zu metertief abgesenkten Torfstichen und Großtorfstichen: Positivbei-

spiel: Anstau eines Torfstichs in den Sterntaler Filzen südwestlich Rosenheim (LKr. RO), 

Haspelmoor (Aufnahmepunkt 2) bei Mammendorf (Lkr. FFB).  

5. Kleinräumig angelegte Verwallungen zu vormaligen flächenhaften Abbauflächen. 

Positivbeispiel: Breites Moor im Wirlinger Wald westsüdwestlich Kempten (Lkr. Oberall-

gäu).  

6. Großdimensionierte teichartige Einstaue in vormaligen Großabbauflächen. Positivbeispiel: 

Unseres Erachtens gab es in keiner der untersuchten Anstauflächen eine zufriedenstel-

lende Regeneration übergangsmoorartiger oder hochmoorartiger Vegetationsbestände.  

7. Flächenhafter Abbau bis an den mineralischen Untergrund mit anschließendem 

Gesamtanstau. Positivbeispiele: Kulzer-Prackendorfer Moos im Oberpfälzer Wald, (Auf-

nahmepunkt 2 und 3, nicht 4!), Bärnauer Moor im Fichtelgebirge, mit Einschränkung 

Gscheibte Loh im Manteler Wald.  

In den übrigen Moorgebieten verliefen die Regenerationsmaßnahmen hinsichtlich der Auswirkung der 

Entwicklung von Zielbeständen des Moorschutzes nirgends sowohl von der qualitativen als auch von 

der quantitativen Seite uneingeschränkt zufriedenstellend. Die Ausbreitung negativer Zielarten etwa 

von markanten Eutrophierungszeigern war in einigen Fällen zu beobachten. Häufiger wurde jedoch 

eine unbefriedigend geringe Flächenwirksamkeit der Anstaumaßnahmen vorgefunden.  
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