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Einführung :

Nachdem im Jahre 1992 die EU die «Richtlinie 92/43... zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen» (FFH-Richtlinie) beschlos-
sen hat, haben in den Folgejahren die Mitgliedsländer mehr oder weniger schnell mög-
liche Schutzgebiete gemeldet. Ziel ist nach Artikel 3 die Errichtung eines kohärenten 
europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung 
«Natura 2000». Bestandteil ist die Erhaltung und Entwicklung sogenannter Lebens-
raumtypen (LRT), die auch unterschiedliche Habitate der Moore und Moorwälder 
beinhalten. Damit bekommt der nationale und auch regionale Moorschutz neue 
Impulse und wird im europäischen Rahmen verbindlicher. 
Aus den gemeldeten FFH-Gebieten (SCI) ergibt sich häufig ein beträchtlich höherer 
Flächenumfang als in den bestehenden Schutzgebieten nach bisherigem nationalen 
Recht. Das schließt ein, dass auch für weniger gut erhaltene oder gar zerstörte Moor- 
und Moorwald- Lebensräume Erhaltungs- und Entwicklungsziele definiert werden. 
Nach Anhang 3 der Richtlinie soll auch die «Wiederherstellungsmöglichkeit» der 
Lebensräume beurteilt werden. Aus diesen Gründen fordern WOLEJKO et al. (2005) 
«gründliche Erhebungen» und «(hydro-) ökologische Untersuchungen». Dabei bedarf 
es einer wissenschaftlichen Strategie der Zielfindung, die hydrologisches, moorkund-
liches und geobotanisches Wissen in sich vereinigt. Solches Wissen wäre in die Aus-
weisung, Bewertung und das Management von Moor- und Moorwald-Lebensräumen 
einzubeziehen.
Die Autoren haben im Rahmen von ergänzenden Gutachten zu FFH- Management-
plänen im sächsischen Erzgebirge Analyse- und Planungsmethoden weiterentwickelt, 
die nunmehr für eine überregionale Anwendung zur Diskussion gestellt werden 
können. 
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Résumé :

La directive Habitats de l’Union Européenne, stipule dans son article 1, que les fac-
teurs abiotiques des habitats doivent être considérés de la même façon que les facteurs 
biotiques. En général, ceci n’est pas fait de façon satisfaisante. Pour les tourbières et les 
forêts tourbeuses, les caractères abiotiques reposent en général sur les propriétés hydro-
logiques et sur les propriétés de la tourbe en tant que substrat, ainsi que sur les interac-
tions spatiales des habitats dans la tourbière et dans tout le bassin versant, interactions 
conditionnées par l’hydromorphologie.  Les propriétés abiotiques peuvent être apré-
hendées par une analyse hydromorphologique et hydrogénétique. A cette fin, nous 
proposons les termes «type d’habitat génétique», «type d’habitat phytosociologique» 
et «type d’habitat hydromorphologique». De nombreuses études de cas de montagnes 
métallifères montrent, comment l’évaluation abiotique (hydrologie des tourbières ) et 
biotique (phytosociologie) des habitats peut conduire à une considération différenciée 
des buts et méthodes de gestion de la directive habitat. Des recommandations géné-
rales sont données pour une approche de l’utilisation des données sur le type d’habitat 
génétique et les propriétés hydromorphologiques générées par la tourbière, en vue de 
la mise en œuvre de directive Habitats.

Summary : 

The EU Habitats directive claims in article 1 an equal consideration of « abiotic and 
biotic features » of the habitats. Mostly this is done inadequate. For the habitats of 
mires, bogs and bog woodlands abiotic features include hydrologic and peat-substrate 
properties of the sites and their spatial interaction in the peatland as well as in the 
hydrologic catchment. A combined hydromorphological-hydrogenetical analyse of 
the abiotic features leads to a better knowledge of the development process of mires. 
Beyond this the potential zoning of vegetation can be predicted. The authors propose 
the terms «genetic habitat type», «phytocenologic habitat type» and «hydromorpho-
logic habitat type». Examples from the «Erzgebirge» (Ore mountains) illustrate, how 
the abiotic and biotic valuation of habitats can be used in a more distinguished view to 
the aims and methods of NATURA 2000 management. The authors give recommen-
dations to include the genetic and hydromorphologic features of mire - and peatland 
- habitats in the NATURA 2000 procedures.

Schlüsselwörter :  NATURA 2000, FFH-Richtlinie, Moore, Moorwälder, 
Moorhydrologie, Moorstratigraphie, Moor-Lebensräume, Revitalisierung 
von Mooren und Moorwäldern.
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1. Probleme der Definition moor- und moorwaldspezi-
fischer Lebensraumtypen

Im Anhang 1 der FFH-Richtlinie (appendix 1 of the EU-habitat-directive) sind die 
EU-weit zu schützenden Habitate (Lebensraumtypen = LRT, habitat types = HT) ge-
nannt, wobei sogenannte prioritäre Lebensräume mit gekennzeichnet sind. Dabei 
werden einige LRT in manchen Regionen der EU noch einmal unterteilt, so z.B. 
die Moorwälder 91D0* in einigen Bundesländern Deutschlands. Tabelle 1 zeigt die 
nach unserer Erfahrung im Erzgebirge (Krušne hory, Ore mountains) vorkommenden 
Moor- und Moorwald-Lebensraumtypen. In der letzten Zeile sind einige Moor- und 
Moorwald-LRT genannt, welche (noch) nicht durch die FFH-Richtlinie geschützt 
sind.

EUROPEAN COMMISSION (2007), SSYMANK et al. (1998) sowie auch die Kar-
tier- und Bewertungsschlüssel der deutschen Bundesländer (z.B. LfUG 2007a, b) ge-
ben für die einzelnen Moor- und Moorwald-LRT detaillierte vegetationskundliche 
Beschreibungen und floristische Merkmale an. Abiotische Eigenschaften und Struk-
turen werden meist nur verbal, qualitativ oder halbquantitativ genannt. Während bei 
der Ersterfassung und Bewertung der auszuweisenden Lebensräume detaillierte vege-
tationskundliche Methoden zur Anwendung kommen, entspricht die Erfassung und 
Bewertung abiotischer Merkmale gewöhnlich nicht dem aktuellen Stand der von der 
Moorwissenschaft vorgeschlagenen praktischen Methoden (z.B. SUCCOW & JOOS-
TEN 2001).

Im Gegensatz dazu definiert der Artikel 1 der FFH-Richtlinie den «Natürlichen Le-
bensraum» als «durch geographische, abiotische und biotische Merkmale gekenn-
zeichnete völlig natürliche oder naturnahe terrestrische oder aquatische Gebiete. «Im 
weiteren ist das «Habitat einer Art» definiert als ein «durch spezifische abiotische und 
biotische Faktoren bestimmter Lebensraum, in dem diese Art in einem der Stadien 
ihres Lebenskreislaufes vorkommt.»
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Saure Moore mit 
Sphagnum

(Sphagnum acid bogs) 

7110*
Lebende 
Hochmoore

7120
Regenerierbare 
Hochmoore

7140
Übergangs- 
und Schwing-
rasen-Moore

7150
Torfmoor-
Schlenken

Moorwälder  
91D0*
(bog woodland)

91D1*
Birken-
Moorwälder

91D2*
Waldkiefern-
Moorwälder 
(Westerzge-
birge)

91D3*
Bergkiefern-
Moorwälder

91D4*
Fichten-
Moorwälder

Andere LRT, die auf 
oder im Moor sein 
können
(other habitats which 
can be in or on pea-
tlands)

3160
Dystrophe 
Stillgewässer

9410
Montane 
bodensaure 
Fichtenwälder

6410
Pfeiffengras-
Wiesen

6520
Berg-Mäh-
wiesen

(Noch) nicht in der 
FFH-RL
(mire and peatland 
habitats which are not 
protected (yet) by the 
habitat directive) 

Niedermoore ohne Kalkzeiger 
und ohne Sphagnum (z.B. 
Großseggenrieder und Schilf )
(non-calcerous fens and pea-
tlands without Sphagnum) 

Moorwälder 
ohne Sphag-
num
(peatland-
forests without 
Sphagnum)

Erlenbruch-
Wälder

(alder fens)

Tabelle 1: Moorrelevante FFH-Lebensraumtypen mit Bezug zum Erzgebirge.

Demnach ist durch die EU die gleichberechtigte Betrachtung abiotischer und bio-
tischer Merkmale der Lebensräume vorgesehen. Abiotische Merkmale von Moor-
standorten sind vor allem Eigenschaften der Torfe bzw. Moorböden sowie hydrologi-
sche Merkmale. Die qualifizierte Erfassung solcher Eigenschaften fehlt aber in Sachsen 
sowie vielen anderen Regionen der EU bis auf seltene Ausnahmen in der FFH-Be-
wertung und -planung. Daraus ergeben sich aus naturschutzfachlicher Sicht folgende 
Nachteile: 

•	 Die abiotisch bedingten Potenziale von Moorwald- und Moor-Standorten kön-
nen nicht erkannt werden bzw. werden auch durch die vegetationskundliche Be-
wertung überschätzt. So werden z.B. häufig Fichten-Moorwälder (LRT 91D4*) 
auf entwässerten und degradierten Moorstandorten kartiert. Man weiß aber nicht, 
welcher Moorlebensraum dort natürlich vor den anthropogenen Eingriffen war und 
was dort regenerierbar ist. 

•	 Räumliche Zusammenhänge zwischen Lebensräumen sowie auch unterschiedli-
chen Mooren, welche durch fließendes Wasser bedingt sind, können nicht hinrei-
chend beurteilt werden. Räumliche Zusammenhänge werden meist nur aus Sicht 
des Artenschutzes (Biotopverbund) beurteilt. Dies führt dazu, dass Maßnahmenvor-
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schläge meist nur für räumlich begrenzte LRT-Flächen getroffen werden.

•	 Eine prozessbezogene Betrachtungsweise mit sich ändernden hydrologischen 
oder klimatischen Bedingungen ist bei alleiniger biotischer Betrachtung nicht mög-
lich.

Die geschilderten Probleme werden in Abbildung 1 veranschaulicht. In einem zu be-
wertenden Moorkörper werden vegetationskundlich bestimmte FFH-LRT biotisch 
festgestellt. Naturnahe Moorökosysteme existieren im Erzgebirge oft nur noch auf ei-
nem Teil des Moorkörpers. Verwendet man hydrogenetische (torfkundliche) oder hyd-
rologische, d.h. abiotische Methoden, ergeben sich unter Umständen räumlich abwei-
chende Verteilungsmuster der potenziellen LRT. Biotisch und abiotisch ausgewiesene 
Lebensräume können im «Überlappungsbereich» auch übereinstimmen. Was bedeutet 
es, wenn abiotische sowie biotische Betrachtung unterschiedliche Raummuster und 
Ausprägungseigenschaften der Moor- und Moorwald-Lebensräume festsetzen? Wie ist 
damit naturschutzfachlich umzugehen? Gibt es eine Methodik, welche biotische und 
abiotische Betrachtungsweise zusammenführt? 

2. Definition von Betrachtungsräumen sowie präzi-
sierter Begriffe für Lebensräume

Um die in Kapitel 3 genannten Probleme zu lösen, muss der Betrachtungsraum räum-
lich über die biotisch festgestellten Lebensräume hinaus erweitert werden. Es sind 
zuerst die gesamten (ehemaligen, vorhandenen oder potenziellen) Torfkörper auszu-
weisen (Blau begrenzter Raum in Abb. 1). Um die aktuelle, ehemalige und potenzielle 

Abb. 1: Mögliche räumliche Unterschiede methodisch unterschiedlich 
(biotisch bzw. abiotisch) ausgewiesener FFH-Lebensräume.
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Wasserspeisung eines Moores richtig zu beurteilen, sind als nächstes die ober- und 
unterirdischen hydrologischen Einzugsgebiete der Torfkörper auszuweisen (EDOM, 
2001a ; ZINKE & EDOM, 2006). Torfkörper und hydrologische Einzugsgebiete wä-
ren der hydrologisch relevante Mindest-Betrachtungsraum. Zu einem erweiterten 
hydrologischen Betrachtungsraum, der im späteren Verlauf der Planung auszuwei-
sen ist, gehören außerdem:

•	Das	Gebiet,	das	durch	Moorentwicklung,	Moorregeneration	bzw.	Wiedervernässung	
hydrologisch beeinflusst wird, z.B. durch Anstieg des Grundwasserspiegels in einem 
relevanten Bereich.

•	Das	Gebiet,	 durch	 welches	 das	Moor	 bzw.	 die	Moorlebensraumflächen	 gelände-
klimatisch beeinflusst werden, festzusetzen als klimatische Schutzzonen (s. EDOM 
1999, 2001a, b).

Nun erfolgt die Feststellung und Bewertung der Moor- und Moorwald-Lebensräume 
anhand biotischer und abiotischer Merkmale (s. Artikel 1 FFH-Richtlinie). Wesentli-
che abiotische Eigenschaften der Torfkörper und ihrer Vegetation ergeben sich aus den 
Torfen sowie den hydromorphologischen Eigenschaften. Deswegen schlagen wir vor, 
erweiterte Begriffe zu definieren:

•	gLRT: (moor-)genetischer (= entwicklungsgeschichtlicher) LRT (genetic habitat type 
gHT) – repräsentiert die Vergangenheit: Dies ist der Lebensraumtyp am Standort, der 
das anthropogen unbeeinflußte Entwicklungsstadium des Moores am Ort repräsen-
tiert. Der gLRT ist zu ermitteln anhand der oberflächennahen Torfe bzw. der Torfe 
unterhalb der degradierten Bodenhorizonte.

•	vLRT: vegetationskundlicher LRT (phytocenological habitat type vHT) – repräsentiert 
die Gegenwart: Dies ist der nach vegetationskundlichen Kriterien ausgewiesene Le-
bensraum, der meist nach landestypischen Kartier- und Bewertungsschlüsseln, z.B. im 
Bundesland Sachsen nach LfUG (2007a, b) festgelegt wird.

•	hLRT: hydromorphologischer (potenzieller) LRT (hydromorphological (potential) ha-
bitat type hHT) – repräsentiert die Zukunft (nach einer Moorregeneration): Dies sind 
die aus einer hydromorphologischen Analyse und Modellierung abzuleitenden Ent-
wicklungspotenziale (EDOM & GOLUBCOV, 1996a, b ; EDOM, 2001a ; ZINKE 
& EDOM, 2006 ; EDOM et al., 2007a, b, c).

Die abiotischen Begriffe gLRT und hLRT sollen im folgenden näher veranschaulicht werden.
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3. Methodik und Fallbeispiele gLRT

In der Moorkunde ist es üblich, Moorkörper durch stratigraphische Schnitte darzu-
stellen, die anhand von Bohrungen interpoliert werden (s. z.B. OVERBECK 1975, 
SUCCOW 1988, KUZMIN 1993, SUCCOW & JOOSTEN 2001). Durch Analyse 
der floristischen Zusammensetzung der Torfe genügender Schichtmächtigkeit lassen 
sich Rückschlüsse über die ehemals torfbildenden Pflanzengesellschaften ziehen. So 
lassen sich z.B. Wollgras- und die meisten Torfmoos-Torfe als (ehemaliger) gLRT 
7110*, Feinseggen- und Seggen-Torfmoos- sowie auch einige Laubmoos-Torfe (Dre-
panocladus, Calliergon) als gLRT 7140 charakterisieren. Reste von Moorgehölzen in 
den Torfen geben Hinweise auf das ehemalige Vorkommen der gLRT 91D1*, 91D2*, 
91D3* sowie 91D4*.

Abbildung 2 zeigt einen Profilschnitt (EDOM & WENDEL, 1998 ; SUCCOW & 
EDOM, 2001) eines soli-ombrogenen Moores (Hang-Regenmoor) des mittleren Erz-
gebirges. Zu den Torfarten der einzelnen Schichten wurden die gLRT zugeordnet, au-
ßerdem die an der heutigen Vegetation kartierten vLRT. Unmittelbar unter der Moor-
oberfläche befindet sich häufig eine degradierte Torfschicht, welche durch den Einfluss 
anthropogen bedingter Austrocknung entstanden ist. Darunter befinden sich in den 
meisten Fällen Sphagnum- und Eriophorum-Torfe (gLRT 7110*) sowie in Teilabschnit-
ten Sphagnum-Carex- und Eriophorum-Carex-Torfe (gLRT 7140). Folglich ist das Moor 
im Bereich des Profilschnittes vor der anthropogenen Einflussnahme hauptsächlich le-
bendes Hochmoor (7110*) und teilweise Zwischenmoor (7140) gewesen. Heute ist aber 
der vLRT 7110* (gehölzfreies, lebendes Hochmoor) nur noch auf einer kleinen Fläche 
vertreten, während die meisten Standorte vLRT 91D3* (Latschen- und Spirken-Moor-
wälder) sowie 91D4* (Fichten-Moorwälder) sind.

Zum anderen ist die jahrtausendelange standörtliche Entwicklungsgeschichte abzu-
lesen, die anhand der Torfarten und der gLRT zu rekonstruieren ist. Dabei ist zu 
erkennen, dass das Moor in den zentralen Bereichen dieses Profilschnittes eine ande-
re Entwicklung als in den Randbereichen nahm. Die «klassische» Entwicklung von 
Carex-Torfen über Carex-Sphagnum-Torfe (7140) zu Sphagnum-Eriophorum-Torfen 
(7110*) unterschiedlicher Zusammensetzung ist im Moorzentrum sichtbar. Etwa 
400 m vom linken Profilrand ist eine interessante, eher «unregelmäßige» Entwick-
lung zu verfolgen. Nach Carex-Phragmites-Torfen (kein LRT) folgt eine (standörtlich) 
mehr trockene Phase mit (nicht eindeutig zuordbaren) Kiefern-Resten (91D2* oder 
91D3*), gefolgt von einer Phase mit Sphagnum-Torfen (7110*) und dann erst einer 
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Zwischenmoor-Phase mit Carex-Torfen (7140). Vermutlich hat dort das Zusammen-
wachsen zweier ombrotropher Moorkerne (7110*) einen schnellen Wasseranstieg mit 
Zwischenmoor-Vegetation (7140) ausgelöst. Dementsprechend müssen FFH-relevan-
te Bewertungsverfahren solche «unregelmäßigen» Entwicklungspfade innerhalb eines 
dynamischen Gesamtkonzeptes beinhalten.

Am deutlich niederschlagsreicheren Kamm des West-Erzgebirges verlief die Moorent-
wicklung undifferenzierter (Abb. 3). Es überwiegen über den gesamten Profilschnitt 
bis zum Beginn der anthropogen bedingten Austrocknung (degradierter Moorboden) 
Sphagnum-Torfe (gLRT 7110*) mit unterschiedlich starken Beimischungen von Erio-
phorum (Trockenphasen) bzw. Scheuchzeria (Naßphasen). In dem heute als «noch 
naturnah» geltenden Teil der Großen Säure dominieren heute Moorkiefern-Gehölze 
(vLRT 91D3*), die aber schon stark durch Fichten-Jungwuchs (vLRT 91D4*) durch-
drungen werden. 

Beide Profile (Abb. 2 und 3) machen deutlich, dass die heute vorgefundenen Lebens-
räume vLRT nicht mit denen des ursprünglichen Moores (gLRT) übereinstimmen 
müssen, wenn es zwischenzeitlich zu anthropogen verursachten Eingriffen kam. Nun 
ergibt sich die Frage, welche Lebensräume Schutzziel der FFH-Richtlinie sind: Die 
ursprünglichen, genetisch bedingten gLRT oder die gegenwärtig vorhandenen vLRT? 

Doch bevor diese Frage beantwortet wird, muss kurz der massivere Eingriff in den 
Torfkörper durch Torfabbau erwähnt  werden. Durch Abtragen von Torfschichten ge-
langten Torfschichten an oder nahe an die Oberfläche, welche schon einige Jahrtau-
sende alt sind. Die Senkenlage vieler dieser Abbauflächen bedingt aber oft, dass sich 
dort besonders nasse Bedingungen ausbilden und Pflanzengesellschaften ansiedeln, die 
den seltenen geschützten FFH-Lebensräumen entsprechen. Dabei kann, etwa durch 
das Anschneiden einer hydro-geochemisch anderen Schicht oder einer besonders 
wasserleitenden Schicht, eine trophisch andere Situation herbeigeführt worden sein. 
Gemäß dem methodisch orientierten Hinweis in der Definition der gLRT in Kapi-
tel 3 wäre auch hier die unterliegende Torfschicht, auf die letztlich abgetorft wurde, 
heranzuziehen. Ein Beispiel zeigt Abbildung 4: Das Gebiet wurde bis auf den Südwes-
ten und den Norden, wo sich noch mächtige Resttorfkörper befinden, abgetorft. Der 
östliche und zentrale Teil weist nur noch geringe Torfmächtigkeiten auf. Deswegen 
wurden Eriophorum-, Sphagnum- und Scheuchzeria-Torfe als reine Hochmoortorfe 
(gLRT 7110*) nur noch wenig gefunden. Der Bereich, der die ombrotrophe Ent-
wicklungsphase erreicht hatte, wurde überwiegend abgetorft. Oberflächennah über-
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Abb. 3 : Stratigraphisches Profil der Großen Säure (West-Erzgebirge) mit Zuordnung der 
entwicklungsgeschichtlichen FFH-Lebensräume (gLRT).

Abb. 2 : Stratigraphisches Profil der Mothhäuser Haide (Mittleres Erzgebirge) mit Zuord-
nung der entwicklungsgeschichtlichen FFH-Lebensräume (gLRT).
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wiegen Zwischenmoor-Torfe (7140)  und holzhaltige Bildungen (91D0*), wobei sich 
innerhalb einer Strömungsrinne Birkenreste (91D1*) fanden. Damit repräsentieren 
die gLRT in abgetorften Bereichen genetisch frühere Phasen der Moorentwicklung.

4. Methodik und Fallbeispiele hLRT

Durch anthropogene Eingriffe, vor allem durch Torfabbau und entwässerungsbedingten 
Höhenverlust, wurde häufig eine Reliefveränderung des Moorkörpers verursacht. Das 
führt auch bei Wiedervernässung und Regeneration des Moores dazu, dass gegenüber 
dem ursprünglichen Moor die Wasser- und Nährstoffströme anders räumlich verteilt 
sind. Deswegen wird zur Abschätzung der hLRT zunächst eine hydromorphologische 
Analyse (Edom et al. 2007a, b c) durchgeführt. Dabei werden für den Fall, dass alle Ent-

Abb. 4 : Moormächtigkeiten und gLRT der Große-Brauckmann-Haide (West-Erzgebirge). 
Die roten Punkte sind die Bohrungen, an denen auch der gLRT angesprochen wurde. 
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Abb. 5 : Spezifische Profildurchflüsse, potenzielle Transmissivitäten und trophisch wirksame Han-
gwasseranteile der Große-Brauckmann-Haide (West-Erzgebirge). 
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wässerungsgräben beseitigt sind, der spezifische Profildurchfluss (specific profil-flow), 
die potenzielle und durchströmte Transmissivität (potential transmissivity) sowie der 
trophisch wirksame Hangwasseranteil (minerotrophy-quotient) als langjährig mittlere 
Werte und flächendifferenziert berechnet. Dabei zeigt sich z.B. in der oben schon 
genannten Große–Brauckmann-Haide (Abb. 5), dass entsprechend des heute vorlie-
genden Reliefs eine Konzentration der Profildurchflüsse in «Strömungsrinnen» statt-
findet und durch die weitgehende Abtorfung die ombrotrophen Bereiche (weiß und 
hellblau) räumlich stark begrenzt sind. Dabei ist zu beachten, dass die berechneten 
Karten sowie die daraus abgeleiteten hLRT nur unter der Voraussetzung hydrologi-
scher Durchgängigkeit im Moor und gesamten hydrologischen Einzugsgebiet gelten.

Für die Ableitung resultierender Ökotoptypen, die ein standörtlich mögliches Spek-
trum an Vegetationstypen ergeben, wurde eine Matrix aus Klassen der Torfmächtig-
keit, der Transmissivität und der trophisch wirksamen Hangwasseranteile erstellt. 
Grundlage sind eine Parallelisierung russischer und erzgebirgischer Vegetationstypen 
(IVANOV, 1975 ; EDOM & GOLUBCOV, 1996a, b ; EDOM, 2001a ; ZINKE & 
EDOM, 2006), Ökogramme und Sukzessionsschemata (KÄSTNER & FLÖSSNER 
1933 ; SUCCOW, 1988) sowie die kontinuierliche Rücksprache mit geobotanischen 
Erfahrungsträgern (EDOM & WENDEL, 1998). Es ergeben sich Karten der po-
tentiellen Ökotopzonierung von regenerierten Mooren unter aktuellen Relief- und 
Wasserhaushaltsbedingungen, die zu Karten der hydromorphologisch potenziellen 
Lebensraumtypen (hLRT) zusammengefasst werden können. Diese prognostische 
LRT-Zonierung zeigt die Entwicklungsrichtung der Sukzession regenerierender Moo-
re bzw. im Falle zu planender Naturschutzmaßnahmen ein realistisch anzustrebendes 
(und nicht durch Wunschvorstellungen überzogenes) Leitbild. 

So zeigt sich am Beispiel der schon vorn betrachteten Große-Brauckmann-Haide 
(Abb. 5, unten rechts) im Vergleich zu den in Abb. 4 (rechts) dargestellten gLRT: Auf-
grund des anthropogen veränderten Reliefs ist nicht das ursprüngliche und auch nicht 
das den gLRT entsprechende Moor regenerierbar. So ist z.B. das ehemalige Hochmoor 
im Norden (gLRT 7110*) zu stark aufgewölbt, wodurch das Potenzial nur noch zu 
Fichten-Moorwäldern (hLRT 91D4*) reicht. Das Hauptpotenzial gehölzfreier Moore 
liegt in nassen Rinnen und Säumen, die zum Zwischenmoor (7140) entwickelbar sind. 
Vereinzelt sind inselartige (und zum Teil heute schon erkennbare) Hochmoor-Initialen 
(7110*) möglich, die teilweise von Birken-Beständen (91D1*) gesäumt werden. Die 
Sukzession muss mit dem vorerst dominanten Zwischenmoor-Stadium von neuem 
beginnen, ehe erst nach längeren Entwicklungsprozessen großflächige Hochmoore 
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wieder möglich sein werden. Sowohl gehölzfreie Zwischenmoore als auch Moorwald-
Lebensräume sind damit unumgängliche Stadien der weiteren Moorentwicklung.

5. Vergleich gLRT, vLRT, hLRT : Fallbeispiele

Abbildung 6 zeigt links die durch K. LANDGRAF kartierten vLRT für das soliomb-
rogene Moor Kriegswiese, rechts für dasselbe Moor die von ZINKE & EDOM (2006) 
berechneten hLRT. Bemerkenswert sind die durchaus ähnlichen Muster, die sich teil-
weise auch durch Ungenauigkeit der Kartierung oder Berechnung, z.B. aufgrund der 
begrenzten Auflösung der Geländevermessung, erklären lassen. Bemerkenswert ist 
auch die Kartierung des vLRT 7120 (regenerierbares Hochmoor, rosa) etwa an der 
Stelle, wo ein hLRT 7110* (blau) berechnet wurde. Die Auflichtung der derzeit dort 
stockenden Moorkiefern-Gehölze ist im Gelände bereits erkennbar. Der Hauptteil der 
Bergkiefern-Moorwälder (vLRT 91D3*) wird als weitgehend stabil eingeschätzt, die 
Moorregeneration gilt als weitgehend fortgeschritten (ZINKE & EDOM 2006). Of-
fenbar ist es so, dass bei weitgehend abgeschlossener Moorregeneration sowie bei 
gänzlich natürlichen Mooren die vLRT und hLRT übereinstimmen.

Abb. 6 : Vergleich von vLRT und hLRT für die Kriegswiese (Mittleres Erzgebirge). 
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Abb.  7: Vergleich von vLRT (links) und hLRT (rechts) für die Meierhaide (Mittleres 
Erzgebirge).

Im Falle des Moores Meierhaide (Abb. 7) gibt es offenbar überhaupt keine Überein-
stimmung zwischen vLRT und hLRT. Die gegenwärtig vorhandenen Birkenbestände 
(vLRT 91D1*), kartiert durch T. GLASER, sind größtenteils instabil und es finden 
sich im Jungwuchs bereits Fichten, was als hLRT 91D4* auch berechnet wurde. Was 
durch die Vegetationskartierung 

 

nicht erkannt wird, ist das Potenzial zu kleinflächig lebenden Hochmooren (hLRT 
7110*) in den Rinnen und Senken, die ehemalige Handtorfstiche darstellen. Im wei-
teren wurde nicht erkannt das großflächige Potenzial zu offenen Hoch- und Zwischen-
mooren sowie Birken-Moorwäldern (hLRT 7110*, 7140, 91D1*) im Südteil des Ge-
bietes. Während die im Nordteil kartierten Birken-Moorwälder (91D1*) hydrologisch 
instabil sind, können diese im Südteil stabil entwickelt werden. Dieses Beispiel zeigt, 
dass naturschutzfachlich eine vegetationskundliche Kartierung und Bewertung von 
vLRT nicht ausreichend sein muss und ohne Beachtung abiotischer Grundlagen sogar 
in die Irre führen kann.

Das bisher einzige uns vorliegende Beispiel, in dem gLRT, vLRT und hLRT in einem 
Objekt ermittelt wurden, ist die Große Säure im West-Erzgebirge (Abb. 8). Dabei 
wurden die gLRT nur für den östlichen Teil des Moores ermittelt. Es ist folgendes 
erkennbar:
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•	Die	gLRT zeigen eine klassische Zonierung, wie sie aus dem Erzgebirge bekannt 
ist (KÄSTNER & FLÖSSNER, 1933). Das «lebende Hochmoor» (7110*) war re-
lativ groß und wurde von Bergkiefern- und Fichten-Moorwäldern (91D3*, 91D4*) 
gesäumt. Strukturell gab es auch mesotrophe Bereiche (7140) zum Teil mit Birken 
(91D1*) sowie besonders nasse Bereiche mit Scheuchzeria (7110*, 7150).

•	Die	aktuell	vorhandenen	vLRT, von RENTSCH & ZITZEWITZ (2005) im Rah-
men eines «üblichen» FFH-Managementplanes ermittelt, stimmen bis auf Teile der 
Fichten-Moorwälder (91D4*) überhaupt nicht mit den ursprünglichen Lebensräu-
men (gLRT) überein. Die Fichten-Moorwälder (91D4*) sowie montanen Fichtenwäl-
der (9410) befinden sich vor allem aufgrund des dichten Entwässerungsgraben-Netzes 
auf den Torfstandorten. Als naturnähester Teil gelten die Bergkiefern-Moorwälder 
(91D3*), welche - wie in Abb. 3 bereits gezeigt - von Sphagnen-Torfen (gLRT 7110*) 
unterlagert werden.

Abb. 8 : Vergleich von gLRT, vLRT und hLRT für die Große Säure (West-Erzgebirge). 
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•	Die	langjährige	Moorentwässerung	hat	durch	seine	differenzierten	Schrumpfungs-
prozesse zu einer verstärkten Aufwölbung des Moorkörpers im Ostteil geführt. Des-
wegen wird auch durch Moorregeneration die ursprüngliche Zonierung (gLRT) nicht 
wieder entstehen. Die hLRT zeigen, dass das Entwicklungspotenzial in markanten 
Rinnen und weniger aufgewölbten Flächen liegt, wo auch lebende Hochmoore 
(7110*), Zwischenmoore (7140) sowie die besonders nassen Scheuchzeria-Ökotope 
(violett, 7110* bzw. 7150) regenerierbar sind. Damit wäre die im Erzgebirge fast aus-
gestorbene Art Scheuchzeria palustris aus hydrologischen Gründen auf Flächen, welche 
mit dieser Methodik auszuweisen sind, prinzipiell zu stabilisieren. Der Vergleich von 
hLRT und vLRT zeigt, dass es auch beim Verschluss aller Entwässerungsgräben so-
wohl Flächen gibt, die gegenüber dem heutigen Zustand weiter austrocken (91D3* zu 
91D4*), als auch Flächen, die nässer werden.

Diese differenzierten Fallbeispiele zeigen, dass für ein qualifiziertes FFH-Management 
eine gekoppelte abiotische und biotische Betrachtung sinnvoll ist.

6. Szenarien der hLRT-Entwicklung

Wenn sich die hLRT als realistisch erscheinende Perspektive berechnen lassen, so muss auch 
die Modellierung unterschiedlicher Szenarien möglich sein. Dazu sei das Beispiel der Moth-
häuser Haide, eines Moorgebietes aus dem Mittleren Erzgebirge, aufgeführt (Abb. 9). Das 
als Naturschutzgebiet geschützte Moor wird von einem befestigten Waldweg, der sogenann-
ten «Görkauer Straße» (graue Linie), durchschnitten (EDOM & GOLUBCOV, 1996a, b ; 
EDOM & WENDEL, 1998). Der Wasserstrom kommt von Süden (unten im Bild). Das 
links dargestellte Szenario zeigt die hLRT-Zonierung, wenn der Wasserstrom den Weg nicht 
überqueren kann, ein Teil des Wassers also im zentralen Teil des Moores nicht ankommt. Das 
rechte Szenario zeigt die völlige hydrologische Durchgängigkeit des Weges, was durch seinen 
Rückbau zu erreichen wäre.

Das Moor besteht hauptsächlich aus Bergkiefern-Moorwäldern (91D3*, grün) und Fichten-
Moorwäldern (91D4*, rot), offene «lebende Hochmoore» (7110*, blau) nehmen nur einen 
geringen Teil der Fläche ein. Wird die  hydrologische  Durchgängigkeit hergestellt (Weg-
rückbau), nehmen die blau und dunkelblau dargestellten Flächen (7110* mit dunkelblau: 
wasserreiche Variante) zu, der gehölzfreie Moorkern dehnt sich aus. Außerdem nehmen die 
Flächen der Fichten-Moorwälder (91D4*) zugunsten der Bergkiefern-Moorwälder (91D3*) 
ab. Anhand der dargestellten Stromlinien sowie Wirkungslinien (gestrichelte Linien) lässt sich 
angeben, in welchen Bereichen die Barierreöffnung am meisten wirkt.



246

7. Schlussfolgerungen und Ausblick

Die gleichberechtigte Betrachtung abiotischer und biotischer Merkmale der Le-
bensräume ist zwar in Artikel 1 der FFH-Richtlinie gesetzlich gefordert, wird aber 
in Sachsen und anderen Regionen der EU oft ungenügend realisiert. Für Moor- und 
Moorwald-Lebensräume gründen sich diese abiotischen Merkmale vor allem auf hyd-
rologische und Torfsubstrat-Eigenschaften der Standorte sowie deren – hydromor-
phologisch bedingter – räumlicher Interaktion im Moor zwischen verschiedenen 
Standorten sowie im gesamten hydrologischen Einzugsgebiet. Diese Eigenschaften 
lassen sich mit einer gekoppelten hydromorphologisch-hydrogenetischen Analyse 
erschließen. Sie müssen dabei regionalspezifisch (biogeographisch) in Beziehung zur 
Vegetation durch Beschreibung von Ökotopen gesetzt werden. Dazu schlagen wir die 
Begriffe gLRT, vLRT und hLRT vor.

Die Anwendung dieser Methoden für eine größere Anzahl von Mooren zeigt, dass 
die meisten (und auch naturnahen) Moore Sachsens in ihrer hydrologischen Durch-
gängigkeit gestört sind. Werden hydrologisches Einzugsgebiet und Durchgängigkeit 

Abb. 9 : Szenarien der hLRT für Barierrewirkung (links) und rückgebaute (rechts) Wege-
führung in der Mothhäuser Haide (Mittleres Erzgebirge). 
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saniert, so ist das hydromorphologische Entwicklungspotenzial (hLRT) meist den-
noch gegenüber dem ursprünglichen Moor (gLRT) verändert: Torfabbau oder ent-
wässerungsbedingter Höhenverlust haben zu irreversiblen Reliefänderungen geführt, 
die auch bei vollständiger Wiedervernässung zu einer anderen Verteilung der Wasser- 
und Nährstoffströme im Moor führen. Es werden damit oft andere Raummuster an 
Lebensräumen regeneriert als das ursprüngliche Moor aufwies. Gibt es unterschied-
liche Sanierungsmöglichkeiten, so können diese durch Szenarien (= Modellierung 
der hLRT) abgewogen werden. Es konnte gezeigt werden, dass ein Verzicht auf die 
Betrachtung der abiotischen Faktoren Hydrogenese (Torfschichtung) und Hydro-
morphologie (inklusive Wasserhaushalt und Wasserbilanz) zu falschen Zielvorstel-
lungen oder zu unpassenden Managementoptionen für die FFH-Lebensräume der 
Moore und Moorwälder führen kann.

Die EU-Kommission sowie die Mitgliedsstaaten sollten die FFH-Richtlinie durch 
Bestimmungen ergänzen, die abiotische Faktoren der FFH-Richtlinie adäquat be-
rücksichtigen. Im Bundesland Sachsen und anderen Regionen der Europäischen 
Union sollte dort, wo noch nicht erfolgt, die abiotische Betrachtung der Moor- und 
Moorwald-Lebensräume nachgeholt werden. Dazu ist eine Forschung zu organisieren, 
welche in unterschiedlichen biogeographischen Regionen abiotische Parameter für die 
unterschiedlichsten Ökotope bereitstellt. Wissenschaftsökonomisch lässt sich diese 
Parameterforschung mit aktuellen Untersuchungen zur Rolle der Moore im Wasser-, 
Stoff- (auch klimarelevante Gase) und Energiehaushalt der Landschaften kombinie-
ren. Dabei sind auch weitgehend natürliche und ungestörte Moore einzubeziehen, 
da nur dort die zu schützenden Habitate in ihrer vollen Funktionalität studiert werden 
können.

Weiterhin gibt es eine Reihe von Moor- und Moorwald-Lebensräumen, die nicht un-
ter den Schutz der FFH-Richtlinie fallen (Tab. 1). Sowohl aus Gründen des Schutzes 
der Biodiversität als auch des Gewässer- und Klimaschutzes sollten die EU-Kommis-
sion den Schutz weiterer Moor- und Moorwald-Lebensräume in der FFH-Richtlinie 
verankern.



248

Danksagung

Für die Finanzierung der Untersuchungen danken wir dem ehemaligen Regierungs-
präsidium Chemnitz (heute Landesdirektion Chemnitz) sowie dem Sächsischen Lan-
desamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Katrin LANDGRAF (Dresden) 
sowie Thomas GLASER (Burkau) danken wir für die Kartierung der Vegetation so-
wie der sich daraus ergebenden vLRT in der Kriegswiese und der Meierhaide. Für 
die Mitwirkung bei den Torfbohrungen, der Torfansprache sowie der Erstellung von 
Profilschnitten in der Großen Säure und der Große-Brauckmann-Haide danken wir 
Dr. Heike STEGMANN (Schwerin), Dr. Dierk MICHAELIS (Greifswald), Marlen 
SCHLÖFFEL (Berlin) sowie Steffen KLUPSCH (Jena). Dirk WENDEL (Tharandt) 
beriet uns immer wieder in vegetationskundlichen Fragen und diskutierte sowie ver-
besserte oftmals mit uns zusammen unsere Ökotop- und LRT-Zuordnung zu den 
abiotischen Parametern.

Literatur

EDOM F. 1999. Notwendigkeit des Schutzes und Gefährdungspotentiale für wald-
umgebene Kleinmoore aus hydrologischer und moorkundlicher Sicht. In : Veröfftl. 
des Museums der Westlausitz Kamenz, Tagungsband : Waldmoore und Moorwälder 
in der Radeburger und Laußnitzer Heide : 83-94.

EDOM F. 2001a. Moorlandschaften aus hydrologischer Sicht. Kap. 5 In : SUCCOW 
M. & JOOSTEN H. 2001. Landschaftsökologische Moorkunde. 2. Aufl., Stuttgart: 
E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung : 185-228.

EDOM F. 2001b. Revitalisierung von Regenmooren an ihrer klimatischen Arealgren-
ze. Kap. 9.3.8  In : SUCCOW M. & JOOSTEN H. 2001. Landschaftsökologische 
Moorkunde. 2. Aufl., Stuttgart: E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung : 534-
543.

EDOM F. & GOLUBCOV A.A. 1996a. Prognose einer potenziell-natürlichen Öko-
topzonierung für Mittelgebirgsregenmoore durch Berechnung hydrologischer Para-
meter. IHI-Schriften 2 Zittau : 103-111.

EDOM F. & GOLUBCOV A.A. 1996b. Zum Zusammenhang von Akrotelmeigen-
schaften und einer potenziell natürlichen Ökotopzonierung in Mittelgebirgsregen-
mooren. Verh. Ges. Ökol. 26 : 221–228. 



249

EDOM F. & WENDEL D. 1998. Grundlagen zu Schutzkonzepten für Hang-Re-
genmoore des Erzgebirges. In : Ökologie und Schutz der Hochmoore im Erzgebirge. 
Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Dresden : 32-77.

EDOM F., DITTRICH I., GOLDACKER S. & KESSLER K. 2007a. Die hydro-
morphologisch begründete Planung der Moorrevitalisierung im Erzgebirge. In : Prak-
tischer Moorschutz im Naturpark Erzgebirge / Vogtland und Beispiele aus anderen 
Gebirgsregionen. Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Grillenburg : 19-32.

EDOM F., DITTRICH I., KESSLER K., GOLDACKER S., WAGNER M. & GO-
LUBCOV A.A. 2007b. Ökohydrologische Modellbildung auf der Grundlage von 
IVANOV`s hydromorphologischer Theorie und Anwendungen im praktischen Na-
turschutz. Dresdener Schriften zur Hydrologie 5 : 90-98.

EDOM F.; GOLUBCOV A. A.; DITTRICH I.; ZINKE P. & SOLBRIG B. 2007c. 
Using IVANOV’s hydromorphological theory in mire-ecology – an introduction. In: 
Wetlands : Monitoring, Modelling, Management. Taylor & Francis, London: 239-
247.

EUROPEAN COMMISSION. 2007. Interpretation manual of European Union Ha-
bitats (EUR 27). European Commission, DG Environment, July 2007, 142 pp.

FFH-Richtlinie – Richtline 92/43 EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung 
der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Council 
directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of 
wild fauna and flora).

IVANOV K. E. 1975. Vodoobmen v bolotnych landšaftach (Wasseraustausch in 
Moorlandschaften). Leningrad. 280 pp.

KÄSTNER M. & FLÖßNER W. 1933. Die Pflanzengesellschaften des westsächsi-
schen Berg- und Hügellandes, 2. Teil: Die Pflanzengesellschaften der erzgebirgischen 
Moore. Dresden. 203 pp.

KUZ’MIN G.F.1993. Bolota i ich ispol’zovanie. (Moore und ihre Nutzung). Vseso-
juznyj naučno-issledovatelskij institut torfjanoj promyšlennosti. Sb. naučnych trudov 
70, St. Peterburg. 139 pp. 

LfUG (Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie 2007a): Kartier- und Be-
wertungsschlüssel für Wald-Lebensraumtypen des Anhanges I der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie). März 2007.
LfUG (Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie 2007b): Kartier- und Be-
wertungsschlüssel für Offenland-Lebensraumtypen des Anhanges I der Richt-



250

linie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie). Teil II (Gewässer & Moore). März 2007.
OVERBECK F. 1975. Botanisch-geologische Moorkunde. Wachholtz-Verlag Müns-
ter. 720 pp.

RENTSCH M. & ZITZEWITZ J. v. 2005. Managementplan SCI 16E «Erzgebirgs-
kamm am Großen Kranichsee». Im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt 
und Geologie, Bürogemeinschaft für Forst- und Umweltplanung, Dresden.

SSYMANK A., HAUKE U., RÜCKRIEM C., SCHRÖDER E. & MESSER D. 
1998. Das europäische Schutzgebietssystem NATURA 2000. Schriftenreihe für Land-
schaftspflege und Naturschutz 53 : 558 pp.

SUCCOW M. 1988. Landschaftsökologische Moorkunde. Gustav Fischer Verlag 
Jena. 340 pp. 

SUCCOW M. & JOOSTEN H. 2001. Landschaftsökologische Moorkunde. 2. Aufl., 
Stuttgart: E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung. 622 pp.

SUCCOW M. & EDOM F. 2001. Regenmoore (Genese). Kap. 7.8. In  SUCCOW 
M. & JOOSTEN H. 2001. Landschaftsökologische Moorkunde. 2. Aufl., Stuttgart: 
E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung : 391-398.

WOLEJKO L., HERBICHOWA M. & POTOCKA J. 2005. Typological differenti-
ation and status of Natura 2000 mire habitats in Poland. In : STEINER G.M. (ed.). 
Moore von Sibirien bis Feuerland (Mires from Siberia to Tierra del Fuego). Stapfia 85: 
175-219.

ZINKE P. & EDOM F. 2006. Hydraulische und hydrologische Erklärung von Öko-
topstrukturen am Regenmoor Kriegswiese im mittleren Erzgebirge. Arch. Naturschutz 
Landschaftsforsch. 45 (2) : 43–60.


