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Intraspezifische Konkurrenz der Fichtenverjüngung
naturnaher Fichtenwald-Ökosysteme im Harz
Gerhard Stöcker † und Uwe Wegener
Nationalpark Harz, Lindenallee 35, D-38855 Wernigerode
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Zusammenfassung:
Moderholzverjüngung und Verjüngung auf dem humusreichen Mineralboden sind die zwei
wichtigsten Formen der Regeneration naturnaher Fichtenwälder auch im Untersuchungsgebiet
Nationalpark Harz (Hochharz). Vorherrschend sind linienhafte Strukturen der Verjüngung auf
liegendem Totholz im Torfmoos-Reitgras-Fichtenwald und kleinflächige Strukturen im BärlappBlock-Fichtenwald.
Hinsichtlich der intraspezifischen Konkurrenz der Fichte (Picea abies) wurden bisher überwiegend Altbestände im Brockengebiet untersucht.
Im Vergleich zu diesen älteren Fichtenbeständen (Klimax- und Altersphase) ist die Konkurrenz-Intensität in jungen Beständen wesentlich größer. Mit dem Alter der Verjüngung wachsen
die Individualabstände, nimmt die Konkurrenz-Intensität mit sinkender Populationsdichte ab.
Folglich ist die natürliche Ausdünnung in den untersuchten Beständen wesentlich größer als in
Altbeständen.
Berechnung und Vergleich der Konkurrenz-Intensität beruhen auf Größenindices (Basaldurchmesser, Höhe, Biomasse) und Individualabständen zwischen Ziel-Individuen und 3 - 5
nächsten Nachbarn (Konkurrenten).
Keywords:
Density, dynamics, intraspecific competition, natural spruce forests, Picea abies, recruitment,
regeneration phase

Abstract
A competition model based on size-distance relations is applied to regeneration patterns of
natural spruce forests (National Park Harz, Germany). The heavy competition intensity in the
initial cohorts decreases with declining density and transition to the older replacement/
recruitment cohorts.
Picea abies is recruited on downed logs under the conditions of strong competition by
Calamagrostis villosa or at microsites of the forest floor with weaker competiton of the field
layer dominated by dwarf-shrubs and mosses.

4

Vorwort
Mit der Untersuchung und Auswertung der intraspezifischen Konkurrenz der Fichtenverjüngung wollte Gerhard Stöcker den schwierigsten Teil der Arbeiten zur intraspezifischen
Konkurrenz bei der Baumart Fichte abschließen. Vorausgegangen waren ausführliche Arbeiten zur Wachstumsdynamik, dem Konkurrenzverhalten und den Entwicklungsphasen der
Fichte (STÖCKER 2002, 2002 b, 2003, STÖCKER & ROMMERSKIRCHEN 2002) und zur Bestimmung
der Konkurrenz in der Regenerations- und Wachstumsphase (STÖCKER 2001) sowie in der
Klimax-, Alters- und Zerfallsphase naturnaher Fichtenwaldökosysteme (STÖCKER 2002 a,
STÖCKER & ROMMERSKIRCHEN 2004). Die umfangreichen Daten zum Jungwuchs wurden in
mehreren Dauerparzellen in der Umgebung des Brockens im September 2002 und im Mai
2003 aufgenommen. Wegen der schwierigen Materie beim Jungwuchs sollten weitere Aufnahmen und Beispiele folgen, um ein abschließendes Bild zur intraspezifischen Konkurrenz
des Fichtenjungwuchses zu erarbeiten. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Eine
schwere Krankheit unterbrach die Außenarbeiten und ließ in der Folge auch nicht mehr alle
Auswertungen zu. In den Grundzügen lag die Arbeit aber bereits vor, die zwei wichtigsten
Verjüngungsarten im Reitgras-Fichtenwald auf Mineralboden und auf Moderholz waren ausgewertet. Es sollten noch die vom Wasser stark abhängende Dynamik der Verjüngung im
Moor-Fichtenwald und auf den Granitfelsen im Block-Fichtenwald folgen. Da nicht alle Datensätze aufgefunden wurden und ausgewertet werden konnten, handelt es sich eher um Vorarbeiten zur intraspezifischen Konkurrenz der Fichtenverjüngung.
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Einleitung

Für die waldbauliche Praxis der Naturverjüngung in Wirtschaftswäldern ist es oft ausreichend
zu wissen, wann und wie diese für welche Baumart eingeleitet wird, wie groß Dichte und
Flächeausdehnung sind, wie die Größenverteilung ist, wie der zeitliche Übergang in nächst
höhere Größenklassen erfolgt und welche regulierenden waldbaulichen Maßnahmen erforderlich sind. Wesentlich schwieriger ist es, besonders bei Natur- und Urwäldern, Einblicke in den
Regenerationsprozess selbst zu gewinnen, da dieser durch die Dynamik des Altbestandes
entscheidend bestimmt wird. Beide Prozesse erzeugen eine Vielfalt an Strukturen und Mikrostandorten, die in jüngster Zeit verstärkt untersucht werden. Sieht man von einigen für die
Verjüngung wesentlichen Bedingungen wie der Öffnung der Baumschicht und dem Lichtfaktor
ab, so scheint die Entwicklung stark von Zufällen und schwer definierbaren Einflussfaktoren
abhängig zu sein. Insgesamt handelt es sich um ein gegenwärtig schwer zugängliches Gebiet
der Walddynamik (HASENAUER et al. 2000). Die Schwierigkeiten beginnen schon bei der konventionellen Festlegung von Abgrenzungskriterien (Mindesthöhe und -durchmesser, obere
Grenzwerte, Dichte oder Schlussgrad, Seedlings/Saplings u. a.) gegenüber Strukturen, die
den normalen Bestand charakterisieren. Umso notwendiger ist es, das ökologische Verständnis für Regenerationsprozesse zu entwickeln, auch wenn dabei nur Teilaspekte wie die innerartliche Konkurrenz betrachtet werden.
In naturnahen hochmontanen Fichtenwäldern des Hochharzes erfolgt wie in vielen borealen und subalpinen Fichtenurwäldern die Regeneration der Bestandesstrukturen im wesentlichen durch die Hauptbaumart selbst (strict self-replacement). Die natürliche Regeneration
wird notwendig nach einer altersbedingten Auflösung der Baumschicht in der späten Altersund Zerfallsphase oder nach Zerstörung von Bestandesstrukturen auf unterschiedlich großen
Flächen durch chaotische Einflüsse wie Windwurf, Schneebruch, Überflutung, Lawinenabgänge, Borkenkäferbefall, in borealen Wäldern auch Feuer (Abb. 1). Charakteristisch für die
untersuchten Fichtenwälder sind die zufällig verteilt erscheinenden Bestandeslücken mit gebrochenem und stehendem Totholz, die sich durch die Mortalität der Randbäume langsam
erweitern, miteinander verschmelzen und für die Verjüngung Raum schaffen. BARTEMUCCI et
al. (2002) verweisen darauf, dass solche Lücken - im Gegensatz zu temperaten Laubmisch-
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wäldern und tropischen Wäldern - typisch für subboreale und boreale Nadelwälder sind.
Flächige Bestandeslücken prägen aber auch die Dynamik hochmontaner bis subalpiner Nadelwälder der temperaten Zone (KORPEL’ 1995, STÖCKER 1997). Diese Form der «gap dynamics» resultiert aus den ökologischen Bedingungen und Strukturen. Die Größe der Regenerationsflächen hängt bei kontinuierlicher Dynamik von der Geschwindigkeit des Zerfallsprozesses und der nachfolgenden Regeneration ab, schneller Zerfall und langsame Regeneration
führen zu große Bestandeslücken.

Abb. 1

Natürliche Bestandesauflösung eines ca. 250 Jahre alten Fichtennaturwaldes auf der
Nordseite des Brockens 2005 (Foto: U. Wegener).

Fig. 1

Natural disintegration in a 250 years old Norway spruce forest at the northern side of
the Brocken massive in 2005 (Photo: U. Wegener).
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Zwei Substrate sind für Keimung und Jugendentwicklung der Fichte (Picea abies) wesentlich:
Die Bodenoberfläche mit je nach Standortsbedingungen unterschiedlich entwickelter
Bodenvegetation.
Liegendes Totholz und Stümpfe fortgeschrittener Zersetzungsgrade mit vorherrschender Flechten- und Moosvegetation sowie wenigen höheren Pflanzen aus der
umgebenden Bodenvegetation (Abb. 2).

Abb. 2

Fichtenverjüngung auf Moderholz und an alten Wurzeltellern im Reitgras-Fichtenwald
1998 (Foto: U. Wegener).

Fig. 2

Spruce-regeneration on dead wood and mounds in a Norway spruce forest
(Calamagrostio villosae-Piceetum) in 1998 on the Brocken-mountains (Photo: U.
Wegener).
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Eine konkurrenzschwache Vegetationsschicht (Beersträucher, Moose, Flechten) ermöglicht die Bodenverjüngung, während bei konkurrenzstarker gras- und krautreicher Bodenvegetation wie sie durch die Vergrasung mit Calamagrostis villosa im Hochharz weit verbreitet
ist, sowie üppigen Moosdecken die Verjüngung vorwiegend auf dem Totholz erfolgt (Abb. 3).
Diese zwei wichtigen Verjüngungsformen können im Nationalpark beispielhaft im beerstrauchund moosreichen Bärlapp-Block-Fichtenwald (Bodenverjüngung) sowie im grasreichen Torfmoos-Reitgras-Fichtenwald (Moderholzverjüngung) untersucht werden (STÖCKER 1999). Eine
Gliederung vergleichbarer verjüngungsrelevanter Kleinstandorte im Bayerischen Wald geben
REIF & PRZYBILLA (1995). Die Bedeutung von Mikrostandorten für die Regeneration borealer
wie subalpiner Nadelwälder wurde in vielen Studien herausgearbeitet (TAKAHASHI 1994, GRAY
& SPIES 1997, SIMARD et al. 1998, KATO & YAMAMOTO 2000, u. a.). Aus Daten der österreichischen Waldinventur hat LEDERMANN (2002) jüngst ein «Einwuchsmodell» entwickelt. Der Verjüngung wird ein Einwuchspotenzial zugeordnet und daraus abgeleitet, von welchen Baumarten in welcher Anzahl und Stärke (Durchmesser, Höhe) die künftige Bestandesstruktur aufgebaut wird. Im Kontext dieses Beitrags umfasst das Einwuchspotenzial jene Individuen, die
im Prozess innerartlicher, zwischenartlicher und apparenter Konkurrenz der Regenerationsphase überleben.
Die Bedeutung der Moderholzverjüngung in Ur- und Naturwäldern ist lange erkannt, wie
die Beschreibungen von GÖPPERT (1886) aus böhmisch-mährischen Fichtenurwäldern belegen. Das Totholz ist als Substrat für die Keimung und erste Entwicklung nicht optimal
(EICHRODT 1969). Es gewährleistet aber bei einer sich auflösenden oberen Baumschicht in
Alters- und Zerfallsphasen und geeigneten mikrostandörtlichen Bedingungen des Moderholzes
eine hinreichende, nachhaltige Verjüngung der Fichte und den Aufbau neuer Bestandesstrukturen. Das zeigt auch die Literaturstudie von MAI (1997). Im forstlich geprägten Spitzmoos-Hochlagen-Fichtenwald (1200 – 1400 m NN) des Nationalparks Bayerischer Wald entstehen 59 % des Fichtenaufwuchses über Moderholzverjüngung, oberhalb 1300 m sinkt der
Wert wegen der geringeren Stammdurchmesser auf etwa 44 % ab (RALL 1995). Ebenso betonen REIF & PRZYBILLA (1995) die Bedeutung des liegenden Totholzes für die Fichtenverjüngung in den Hochlagen des Nationalparks Bayerischer Wald. In borealen Fichtenwäldern
Nordschwedens trägt Totholz mit 40 % zur Regeneration der Hauptbaumart bei, 60 % aller
Fichten < 1,3 m Wuchshöhe wachsen auf liegendem Totholz (HOFGAARD 1993). Dieser relativ
geringe Anteil ist in vielen borealen Fichtenwäldern durch die konkurrenzschwächere zwergstrauchreiche Bodenvegetation und die Verjüngung auf dem normalen Bodensubstrat bedingt.
Die Verjüngung ist positiv korreliert mit der Totholzmenge (r = 0,88), negativ dagegen mit dem
Schlussgrad des Bestandes (r = - 0,72). Die Daten beziehen sich auf eine Entwicklungszeit
von ca. 150 Jahren nach Beginn der Verjüngung in der Aufwuchsphase.
Die Bedeutung der Moderholzverjüngung bei konkurrenzstarker gras- oder krautreicher
Bodenvegetation belegen Daten aus einer 1000 m² Probekreisfläche im Torfmoos-ReitgrasFichtenwald (935 m NN) mit weitgehend zerfallener Baumschicht. Die 98 Jungfichten
(≥ 15 cm) verteilen sich auf die unterschiedlichen Wuchssubstrate wie folgt (%):
Liegendes Totholz
Bodensubstrat

76
6

Zerfallende Stümpfe
Wurzelanläufe

12
4

In dieser frühen Aufwuchsphase der Waldgesellschaft sind hochgerechnet bereits
920 Fichten/ha vorhanden, davon entfallen 88 % auf Moderholzverjüngung. Zum Vergleich:
die Altersphase hat 180 - 220 Stämme/ha, ähnlich hohe Werte wurden in der nordrussischen
Taiga ermittelt. Die Häufigkeit der Moderholzverjüngung (h ≥ 15 cm) steigt mit dem Zersetzungsgrad des liegenden Totholzes stark an (Abb. 4). Ein ähnliches Bild ergeben die Erwartungswerte für die Totholzklassen, wobei die Klassen 1 - 3 mit Stämmen geringer Zersetzung praktisch bedeutungslos sind (vgl. STÖCKER 1999: Abb. 10).
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Abb. 3

Bestandeslücken mit stehendem Totholz im Torfmoos-Reitgras-Fichtenwald (1995,
Nationalpark Hochharz 1015 - 1020 m NN). Die Abgrenzung erfolgt mit Randbäumen
-{- des lebenden Bestandes nach Punktmengenkriterien. Die zwei Lücken sind bis
2002 durch Erweiterung zu einer Lücke verschmolzen.

Fig. 3

Gaps with standing dead trees in Sphagnum-Calamagrostis spruce forest (1995,
National Park Hochharz 1015 - 1020 m), delimitated by edge trees -{- of the living
stand using point set criterions. The two expanding gaps are merged into one gap till
2002.
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Abb. 4

Relative Häufigkeit der Verjüngung von Picea abies (h ≥ 15 cm) auf liegendem
Totholz unterschiedlicher Zersetzungsgrade (Naturnahe Fichtenwälder, Nationalpark
Hochharz).

Fig. 4

Relative frequency of spruce seedlings (h ≥ 15 cm) on downed logs of different decay
classes (Natural spruce forests, National Park Hochharz).

ERTLE (1998) hat im gleichen Gebiet die Moderholzverjüngung in 3 Versuchsflächen untersucht. In der Zerfalls- und frühen Aufwuchsphase weisen etwa 70 % der Stämme mit Zersetzungsgrad Z 4 (nach ALBRECHT 1990) Fichtenverjüngung auf, die bei Z 3 auf 10 % abfällt und
bei Z 1-2 bedeutungslos ist. Die Unterschiede zu den obigen Daten sind methodisch- und
material-bedingt, die generellen Ergebnisse jedoch gleich.
Auch aus anderen Gebieten liegen vergleichbare Ergebnisse vor. Beispielsweise wird von
HARMON & FRANKLIN (1989) der Anteil der Moderholzverjüngung im humiden Pacific Northwest
Picea sitchensis-Tsuga heterophylla-forest (Olympic National Park, Washington) mit 88 –
97 % veranschlagt. Sie geben an, dass die Konkurrenzarmut auf dem starken liegenden
Totholz der entscheidende Faktor für die Moderholzverjüngung ist, andere Faktoren wie Samenfraß oder Phytopathogene sind von weitaus geringerem Einfluss. Die Daten von

10
KNEESHAW & BURTON (1997) belegen, dass im Abies lasiocarpa-Picea engelmannii-Wald (British Columbia) die Dichte liegenden Totholzes mit der Dichte der Verjüngung (bis 2,0 m Höhe)
relativ hoch korreliert ist (r = 0,83); 48,2 % der Verjüngung von P. engelmannii entwickeln sich
auf Totholz. In allen Fällen ist für die Moderholzverjüngung eine hohe Standortsfeuchtigkeit
erforderlich, unter weniger optimalen Bedingungen ist ein Bodenkontakt («Dochtwirkung») des
Totholzes unabdingbar. Durch Bodenkontakt und den damit verbundenen relativ hohen Wassergehalt des Totholzes im Wechsel mit kurzer Austrocknung wird einerseits dessen Zersetzung beschleunigt, andererseits entsteht für die jungen Fichten auch ein Wuchssubstrat mit
ausreichendem Wasserdargebot. Auf stark humiden Standorten entwickelt sich Verjüngung
bereits auf gering zersetztem Totholz (FRANKLIN et al. 1987), unter trockenen Standortsbedingungen dagegen ist selbst auf stark zersetzten Stämmen die Moderholzverjüngung sehr
schwach.
Masse, Verteilung und Zerfallsprozess des Totholzes werden so zu Schlüsselgrößen, die
die Regeneration und die spätere Bestockungsstruktur wesentlich bestimmen. Die Individualabstände der Fichtenverjüngung auf Totholz liegen oft im Dezimeterbereich und kennzeichnen
damit eine hohe Populationsdichte. Im Prozess der Dichtereduzierung wird die Individuenzahl
von oft > 10 000/ha in der Regenerationsphase bis zur Alters- und Zerfallsphase drastisch
reduziert. Der in diesem Zusammenhang oft benutzte Begriff «Selbstauflichtung» (vgl.
SCHUBERT 2001) wird vermieden, da sich der Kronenraum mehr und mehr schließt und erst ab
der typischen Altersphase eine natürliche Auflichtung erfolgt, da durch den Ausfall einzelner
Bäume entstehende Lücken im Kronenraum nicht mehr geschlossen werden.
Im Bärlapp-Block-Fichtenwald des Hochharzes trägt die Bodenverjüngung mit mehr als
80 % zur Regeneration bei. Die Dominanz der Beersträucher (Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea) in Verbindung mit einer stark entwickelten Moosschicht und schwachen Anteilen konkurrenzstarker Arten entspricht vergleichbaren Bedingungen borealer Fichtenwälder. Spärliche
Verjüngung stellt sich oft bereits in der späten Altersphase ein, überdauert bis zur Zerfallsphase und entwickelt sich mit leichtem Vorsprung zusammen mit der jüngeren Verjüngungsergänzung.
Im Untersuchungsgebiet wurde - vorwiegend für Klimax-, Alters- und Zerfallsphasen - ein
enger Zusammenhang zwischen Konkurrenz-Intensität, Individualabständen, Populationsdichte und individuellen Wuchsflächen nachgewiesen (STÖCKER 2003). Es ist daher eine
starke intraspezifische Konkurrenz in der Verjüngungsschicht zu erwarten. Zielsetzung dieses
Beitrags ist es:
Die methodischen Voraussetzungen zu klären,
die Konkurrenz-Intensität in der Regenerations- oder Aufwuchsphase naturnaher
Fichtenwälder zu erfassen und
deren Dynamik zu beschreiben und mit älteren Entwicklungsphasen zu vergleichen.
Nicht zuletzt interessiert in diesem Zusammenhang die Frage, wie sich aus dem weiten
Bereich unterschiedlicher Anfangsbedingungen der Verjüngung eine Folge geordneter Zustände (Bestandesstrukturen) mit zunehmend eingeschränkter Variabilität entwickelt und als
Selbstregeneration und Selbstorganisation ökologisch verständlich wird. Von den natürlichen
Bestandeslücken mit der Verjüngung hängt wesentlich ab, welche künftigen Waldstrukturen
von welchen Flächenmustern mit welchen Bestandesstrukturen gebildet werden.
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Allgemeines Konzept der Konkurrenz

Die Bestimmung der Konkurrenz zwischen Individuen einer Population, methodisch einer
Stichprobe oder Teilpopulation, geht von allgemeinen, ökologisch hinreichend begründeten
Annahmen aus:
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-

Die Stärke der Konkurrenz zwischen zwei oder mehr Individuen wird von deren
Größen- und Leistungsunterschieden bestimmt.
Die wechselseitige Konkurrenz nimmt mit der räumlichen Distanz der Individuen ab.
Die Konkurrenzwirkung auf ein Ziel-Individuum wächst mit der Anzahl unmittelbar benachbarter Individuen (Konkurrenten).
Diese drei Variablen werden in Konkurrenz-Indices verknüpft, um die Konkurrenz-Intensität
zu quantifizieren. Biomassedaten oder Biomasseäquivalente sind die Schlüsselgrößen für
Konkurrenzanalysen. Aus zahlreichen Versuchen geht hervor, dass durch die Wechselwirkung
der Konkurrenz die Biomasse von Zielindividuen oder Zielpopulationen ebenso wie die von
Konkurrenten - meist negativ - beeinflusst wird.
Die meisten Indices enthalten Begriffe von Größen- oder Biomasserelationen, die unverändert verwendet werden (WEINER & SOLBRIG, 1984; STOLL et al. 1991) oder im Hinblick auf
eine weitere statistische Verarbeitung transformiert (beispielsweise log Response Ratio,
GOLDBERG et al. 1999). Unter experimentellen wie realen ökologischen Bedingungen, wenn
nur die Auswirkung auf die Biomasse interessiert, genügt es oft, allein diese Größen für die
Ziel- und Konkurrenz-Populationen (interspezifische Konkurrenz) beziehungsweise Ziel-Individuum und konkurrierende Nachbarindividuen (intraspezifische Konkurrenz) zu bestimmen. Da
sich bei interspezifischer Konkurrenz die konkurrierenden Populationen oft räumlich durchdringen, ist es meist nicht möglich, reale Abstände zu bestimmen, besonders wenn es sich um
nur wenige Jahre alte Populationen handelt.
Ein Beispiel für die Konkurrenz der Fichte in Reinbeständen sowie mit Tanne, Buche u. a.
findet sich in VOSPERNIK & STERBA (2001), STERBA et al. (2002). Hinweise auf distanzabhängige und distanzfreie Konkurrenz-Indices in Waldökosystem-Modellen finden sich in
HASENAUER et al. (2000). Die Kronenkonkurrenz unter Berücksichtigung der Baumposition und
der Konkurrenzsymmetrie als Baustein von Zuwachsmodellen ist von PRETZSCH (1995, 2001)
eingehend behandelt worden. GEROLD & GEROLD (2001) erwähnen, dass die Frage offen ist,
inwieweit durch Berücksichtigung der Konkurrenz in Wachstumsmodellen die Wachstumsdynamik von Einzelbäumen und Beständen besser abgebildet werden kann. Ergebnisse über
interspezifische Konkurrenz in der Rhizosphäre sind meist punktuell und selten (SCHMID,
2002).
Mit der Bestandesdynamik von Fichtenwäldern verringern sich die Bestandesdichten, vergrößern sich die Individualabstände und individuellen Wuchsräume. Die intraspezifische Konkurrenz ist dichteabhängig und kann daher nicht ohne Berücksichtigung der Distanz (Individualabstand) analysiert werden. Distanzfreie Indices werden hier ebenso ausgeschlossen wie
der Index nach WEINER (1984), mit dem zwar die Abstände erfasst werden, aber einseitig nur
die Größe der Nachbarn, nicht der Ziel-Individuen berücksichtigt wird.

3

Methodik

3.1

Untersuchungsgebiet und Objekte

Die Untersuchungen wurden 2002 - 2003 im Torfmoos-Reitgras-Fichtenwald und BärlappBlock-Fichtenwald des Brockengebietes im Nationalpark Harz zwischen 920 - 980 m NN
durchgeführt. Auf allen Versuchsflächen entwickelt sich die Fichtenverjüngung nach natürlichem Zerfall der Altbestände (Alters- und Zerfallsphasen). Die kontinuierliche Strukturdynamik
wird wesentlich nur durch sogenannte kleine Störungen auf der Ebene von Einzelbäumen
beeinflusst, nicht aber durch große, chaotische Störungen auf Bestandesebene wie Windwurf,
Schneebruch, Borkenkäferbefall u. a. Nach Wachstumsanalysen werden bestimmte Grenzwerte der Fichte innerhalb folgender Zeitspannen erreicht (STÖCKER 2001):
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Torfmoos-Reitgras-Fichtenwald

Bärlapp-Block-Fichtenwald

h = 1,3 m

19 Jahre

19 Jahre

d1,3 (BHD) = 4,0 cm

28 Jahre

39 Jahre

Die Verjüngung wird auf liegendem Totholz mit > 20 cm Durchmesser analysiert, wenn
mindestens 10 Jungfichten entwickelt sind. Halb- bis einjährige Keimlinge, die sich kurzfristig
auf unterschiedlichem Substrat oft zufällig ansiedeln, werden nicht berücksichtigt. Im BärlappBlock-Fichtenwald wurde die Verjüngung in den Beerstrauch-Moosdecken untersucht, welche
die Granitblöcke überziehen. Die Bestimmung der individuellen Biomasse wird aus methodischen Gründen auf Baumhöhen bis etwa 250 cm begrenzt. Andere Baumarten (Sorbus aucuparia, Betula pubescens ssp., B. pendula, Salix spec.) verjüngen sich im Torfmoos-ReitgrasFichtenwald selten, lediglich im Bärlapp-Block-Fichtenwald verjüngt sich vereinzelt die Eberesche, ist aber auch hier für Konkurrenzanalysen unbedeutend. Die genannten Laubhölzer
erlangen erst Bedeutung auf größeren Freiflächen im Naturwald oder Schadflächen ehemaliger Wirtschaftswälder (Windwurf, Borkenkäfer), besonders nach Räumung des Totholzes.
3.2

Bestimmung der Konkurrenz-Intensität

Methodisch wird davon ausgegangen, dass die Konkurrenz-Intensität wesentlich durch die
Größenrelationen von Ziel-Individuen und Konkurrenten sowie deren Individualabständen
bestimmt wird. Viele Konkurrenzuntersuchungen basieren auf Biomassedaten von Ziel-Individuen oder Ziel-Populationen und Konkurrenten. Der hohe methodische Aufwand und die
Schutzziele des Nationalparks schließen eine durchgehende Entnahme und Biomassebestimmung von mehreren Hundert Jungfichten aus. Als Masseäquivalente sind Höhe und
Basaldurchmesser aufgrund allometrischer Beziehungen zur Biomasse methodisch geeignet.
Die Standardmessung bei 1,3 m Höhe scheidet aus, da auch niedriger Jungwuchs erfasst
werden muss. Die Allometrie von Höhe und Durchmesser älterer Bestände folgt meist einer
Potenz-Funktion (THOMASIUS 1978, 1988, WENK et al. 1990, PRETZSCH 2001). Das trifft auch für
Moderholz- wie Bodenverjüngung zu, deren Basaldurchmesser-Höhen-Relation durch eine
Potenz-Funktion beschrieben wird (Abb. 5). Die Allometriekonstante b = 0,8485 ist kleiner als
1,0 und besagt, dass in der relativ lichten natürlichen Verjüngung der Höhenzuwachs im Vergleich zum Dickenwachstum etwas zurückbleibt. Auch die separate Analyse ergibt in beiden
Fällen eine gleich gute Anpassung der Potenz-Funktion (r² = 0,92). Die Abweichung von der
Isometrie (lineare Funktion) ist jeweils gering. Aus dem Befund folgt, dass Basaldurchmesser
wie Höhe für Konkurrenzanalysen geeignet sind und konsistente Aussagen erwarten lassen.
Die Größe der Durchmesser hat den Vorteil, dass die darauf aufbauenden Konkurrenzwerte
mit den Werten älterer Bestände, bei denen eine einfache Biomassebestimmung nicht möglich
ist, vergleichbar sind (Abb. 5).
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Abb. 5

Beziehung zwischen dem Basaldurchmesser und der Höhe von Jungfichten im Nationalpark Harz (c Moderholzverjüngung im Torfmoos-Reitgras-Fichtenwald,
Bodenverjüngung im Bärlapp-Block-Fichtenwald).

Fig. 5

Relationship between basal diameter and height of spruce seedlings in the National
Park Harz (c recruitment on downed logs in Sphagnum-Calamagrostis spruce forest
and on the forest floor
in club moss spruce forest).

Basaldurchmesser oder Höhe können als Größenäquivalente für die Biomasse wie für die
Berechnung und Interpretation der Biomasse-Konkurrenz verwendet werden, wenn eine enge,
eindeutig interpretierbare allometrische Beziehung besteht. Das ist in der Tat der Fall (Abb. 6).
Der funktionale Zusammenhang ist nicht-linear, die Korrelation mit dem Basaldurchmesser
etwas besser als mit der Höhe, da die Terminaltriebe häufiger geschädigt sind. Beide Verjüngungsformen unterscheiden sich nur unwesentlich in den Biomasse-Durchmesser-Relationen
und können somit durch eine Potenz-Funktion gut abgebildet werden:
2,549
m = 39,08 d

(r² = 0,977; n = 65)

(1)
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Die Allometriekonstante b = 2,536 bedeutet, dass aus verständlichen Gründen die Biomasse ungleich stärker wächst als der Basaldurchmesser. Der Wert b > 2,0 ist auch dadurch
bedingt, dass sich mit dem individuellen Wachstum die Krone entwickelt und der relative Anteil
von Zweig- und Nadelmasse ansteigt. Methodisch folgt, dass die Anpassungsgüte der PotenzFunktion eine hinreichend genaue Bestimmung der Biomasse und weiter die Berechnung
biomasse-basierter Konkurrenz-Intensitäten ermöglicht. Hier wird methodisch vorteilhaft vorrangig der Basaldurchmesser verwendet.

Abb.6

Beziehung zwischen der oberirdischen Biomasse und dem Basaldurchmesser von
Jungfichten: { Moderholzverjüngung im Torfmoos-Reitgras-Fichtenwald,
Bodenverjüngung im Bärlapp-Block-Fichtenwald des Nationalpark Harz.

Fig. 6

Relationship between aboveground biomass and basal diameter of spruce seedlings
and saplings: { regeneration on downed logs in Sphagnum-Calamagrostis spruce
forest,
regeneration at forest floor in club moss spruce forest in the National Park
Harz.
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Die gleiche Allometrie-Funktion für beide Verjüngungsformen bedeutet nicht, dass der
Wachstumsverlauf gleich ist, vielmehr bestehen deutliche Unterschiede (STÖCKER 2001).
Anders als bei vielen Konkurrenzuntersuchungen werden bei der Analyse intraspezifischer
Konkurrenz in Waldökosystemen auch die Individualabstände zwischen Ziel-Individuen und
Konkurrenten erfasst. Damit liegen alle wesentlichen Größen zur Berechnung der KonkurrenzIntensität vor, die mit der leicht modifizierten Formel nach HEGYI (1974) erfolgt:

cck =

Mj
1
1
⋅∑
⋅
k k M i dist ij

(2)

M kennzeichnet die Biomasse oder Masseäquivalente (d, h), der Index i das Ziel-Individuum, j die nächsten Nachbarn oder Konkurrenten (1 ... k) und dist die Distanzen. Für die
Fichtenverjüngung gelten die grundsätzlich gleichen aus der Hegyi-Formel abzuleitenden
Größen- und Distanzrelationen, wie sie für ältere Fichtenbestände analysiert wurden (STÖCKER
2001, 2002 a, b).
Es werden folgende Symbole verwendet:
n
Anzahl der Gruppen (Stichprobenumfang), die Baum- oder Individuenzahl ist 4 oder
6-mal größer
d
Basaldurchmesser (cm)
h
Höhe (cm)
m
Biomasse, Trockensubstanz (g)
distij
Individualabstände (m) zwischen Ziel-Individuen i und den nächsten Nachbarn j
(j = 1 ... k)
ccij
Paarweiser Vergleich der Konkurrenzwirkung von Individuum j auf i,
CCij
Mittelwert der Konkurrenzwirkung von Individuum j auf Individuum i
aus n Wiederholungen (Gruppen)
cc3
Mittelwert aus 3 paarweisen Vergleichen ccij (k = 3)
CC3
Mittelwert der Konkurrenzwirkungen von 3 nächsten Nachbarn (cc3)
aus n Wiederholungen (Gruppen)
Mittelwert aus 5 paarweisen Vergleichen ccij (k = 5)
cc5
CC5
Mittelwert der Konkurrenzwirkungen von 5 nächsten Nachbarn (cc5)
aus n Wiederholungen (Gruppen)
i, j
Indices der Ziel-Individuen i und Konkurrenten j
3.3

Datenbasis

Die Messung der Höhen und Individualabstände erfolgte mit einer Genauigkeit von 0,5 cm
(Bandmaß), die der Durchmesser mit ± 0,1 mm (Digital-Schieblehre). Die Biomasseangaben
beziehen sich auf Trockenmasse/Individuum (80°C, ± 0,01 g bis ± 0,1 g). Die Datenverarbeitung erfolgte mit Tabellenkalkulations- und Statistik-Programmen (Excel, SigmaPlot, Statistica)
nach einschlägigen mathematisch-statistischen Verfahren. Die Stichproben sind ausreichend,
um statistisch begründete Aussagen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit α < 0,05 zu gewährleisten (WEBER 1972). Es wurden keine Daten durch Varianzreduzierung oder Datenfilter eliminiert. Die Bestimmtheitsmaße r² weisen in allen Fällen gesicherte Zusammenhänge aus und
haben hohen wirklichen Erklärungswert.
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4

Ergebnisse der Messung der Konkurrenz-Intensität der Fichtenverjüngung

4.1

Durchmesser-, Höhen- und Biomassekonkurrenz

Analog zu den Konkurrenzuntersuchungen in älteren Fichtenbeständen kann mit der gleichen
Begründung die Konkurrenz-Intensität aufgrund des eindeutigen funktionalen Zusammenhangs mit k = 3 zu den 5 nächsten Nachbarn (Konkurrenten) berechnet werden (Abb. 7). Es
ist gerechtfertigt und methodisch einfacher, vorwiegend mit strukturellen Vierergruppen (1 ZielIndividuum und 3 Konkurrenten) zu operieren (cc3, CC3), eine Umrechnung in cc5 und CC5 ist
leicht möglich.

Abb. 7

Beziehung der Konkurrenz-Indices bei 3 nächsten Nachbarn cc3 und 5 nächsten
Nachbarn cc5; { Moderholzverjüngung, Bodenverjüngung.

Fig. 7

Relationship of competition indices with 3 nearest neighbours cc3 and 5 nearest
neighbours cc5; { regeneration on downed logs, at forest floor.
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Abb. 8

Korrelation zwischen der aus Höhe und Basaldurchmesser der Fichtenverjüngung
berechneten Konkurrenz-Intensität (Moderholzverjüngung).

Fig. 8

Correlation of the competition intensity calculated with height and basal-diameter data
(recruitment on downed logs).

Bei der Moderholzverjüngung besteht ein brauchbarer Zusammenhang zwischen der aus
Höhe oder Durchmesser berechneten Konkurrenz-Intensität. Die entsprechenden Werte sind,
wenn von der natürlichen Variabilität und geringen Fehlerstreuung abgesehen wird, praktisch
gleich (Abb. 8). Das ist die logische Konsequenz aus der Durchmesser-Höhen-Relation in
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(Abb. 5). Höhen- wie Durchmesser-Konkurrenz führen somit zu nahezu identischen Ableitungen und Aussagen. Die Varianz der Daten erlaubt keine sichere Entscheidung darüber, ob
der Zusammenhang eine linearen oder Potenz-Funktion folgt. Letztere scheint mit r² = 0,9492
etwas besser angepasst zu sein. Die Unterschiede wirken sich nicht wesentlich auf die Bewertung und Interpretation der Konkurrenz-Intensität, da Konkurrenten und Ziel-Individuen der
gleichen Durchmesser-Höhen-Relation unterliegen und in die Konkurrenz-Berechnung der
Quotient beider Größen eingeht. Die Daten der Bodenverjüngung fügen sich in den gleichen
Zusammenhang ein.
Durchmesser und Biomasse unterliegen einer nicht-linearen Allometrie (Abb. 6) und lassen
unterschiedliche Konkurrenz-Intensitäten erwarten. Um das zu prüfen, wird mit Hilfe der Allometrie-Funktion (1) aus der 3×n Durchmesser-Matrix die entsprechende Biomasse-Matrix
berechnet und daraus mit den Distanzen die Konkurrenz-Intensitäten. Die Abb. 9 veranschaulicht, dass die Relation Biomasse-/Durchmesser-Konkurrenz einer sigmoiden Funktion ähnelt.
Bei geringen Konkurrenz-Intensitäten steigt die Biomasse-Konkurrenz nur langsam an, wächst
dann im mittleren Wertebereich stark (exponentiell) an und schwächt sich mit steigender Konkurrenz-Intensität deutlich ab. Sigmoide Kurvenverläufe können durch unterschiedliche Funktionen beschrieben werden. Es mangelt an theoretischen Voraussetzungen, um den Funktionstyp für diese Konkurrenzrelation zu bestimmen. Wesentlich ist, dass die mögliche Funktion
einen Term enthält, der den exponentiellen Anstieg der Biomasse-Konkurrenz bestimmt (Expansionsterm) und einen für deren Abschwächung (Reduktionsterm). Kriterien für die Auswahl
geeigneter Funktionen sind deren Anpassungsgüte (Bestimmtheitsmaße) und die Signifikanz
der notwendigen Koeffizienten. So ist es methodisch kein Problem, die Relation Biomasse/Durchmesser-Konkurrenz durch gut angepasste Funktionen zu beschreiben. Für den Bärlapp-Block-Fichtenwald sind mehrere Funktionen geeignet, am günstigsten erweist sich die
Funktion:
cc3(m) = 1,1532 cc3(d) / [1- 0,1695 cc3(d)]; r² = 0,945; α < 10-4; n = 15

(3)

Die Beziehung zwischen Durchmesser- und Biomassekonkurrenz der Moderholzverjüngung im Torfmoos-Reitgras-Fichtenwald wird wie folgt wiedergegeben:
cc3(m) = 1,1532

0,3164

· (1- 0,1695); r² = 0,6864; n = 40

(4)

Die Funktionen (1, 3, 4) ermöglichen somit auch die zuverlässige und wirklichkeitsnahe
Berechnung der auf Biomasse bezogenen Konkurrenz-Intensitäten und den Vergleich mit der
Durchmesser-Konkurrenz für beide Verjüngungsformen ohne störende Eingriffe.
Das Ergebnis ist ökologisch plausibel und durchgehend widerspruchsfrei. Mit dem
Wachstum der Verjüngung nimmt die Zweig- und Nadelmasse der Krone stark zu, es vergrößert sich der Raum- und Ressourcenbedarf. Die erhöhte Konkurrenz-Intensität wird bei
Verwendung der Biomasse gut abgebildet. Der Basaldurchmesser ist nicht nur methodisch
einfach zu erfassen, sondern erweist sich aufgrund der allometrischen Beziehungen auch als
eine zuverlässige und aussagekräftige Größe, aus der bei Bedarf die Biomasse-Konkurrenz
mit hinreichender Genauigkeit berechnet werden kann.
4.2

Vergleich der Konkurrenz-Intensitäten

Die pauschale Analyse ergibt wesentlich höhere Konkurrenz-Intensitäten (CC3) als in den
älteren Fichtenbeständen. Der mit Durchmesserdaten durchgeführte Vergleich, ergibt größere
Intensitäten als in den Klimax- bis Zerfallsphasen (vgl. STÖCKER & ROMMERSKIRCHEN 2004).
Das entspricht den Erwartungen, die besonders aus den geringen Individualabständen genährt werden, denn Fichtenpaare mit 5 und 4 cm Durchmesser haben wie solche mit 50 und
40 cm die gleiche Größenrelation 1,25, die Baum-Baum-Abstände unterscheiden sich jedoch
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wesentlich. Die von Biomassedaten abgeleitete Konkurrenz-Intensität ist nur für die beiden
Verjüngungsformen vergleichbar.
Für die Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass in frühen Entwicklungsstadien
- etwa bis 40 cm Höhe - die Moderholzverjüngung oft «bürstendicht» ist, während die Bodenverjüngung im Bärlapp-Block-Fichtenwald lockerer, stärker vereinzelt aufläuft. Dementsprechend herrscht hohe Konkurrenz-Intensität in der niedrigen, dichten Moderholzverjüngung, die
oft eine deutliche Kohortenstruktur aufweist. Charakteristisch für die Naturverjüngung ist im
Vergleich zu älteren Beständen nicht nur die wesentlich höhere Konkurrenz-Intensität, sondern auch die stärkere räumlich-zeitliche Variabilität.

Abb. 9

Vergleich der Konkurrenz-Intensitäten, berechnet mit Basaldurchmesser- cc3(d) und
Biomassedaten cc3(m); { Moderholzverjüngung.

Fig. 9

Comparison of competition intensities calculated with basal diameter cc3(d) and
biomass data cc3(m); { regeneration on downed logs.
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Ebenso wie in den älteren Beständen nimmt die Konkurrenz-Intensität mit wachsendem
Individualabstand der 3 oder 5 Konkurrenten stark nicht-linear ab (negative Potenz-Funktion,
Abb. 10). Die Individualabstände sind wiederum mit der Größe der Fichten, dem wachsenden
individuellen Ressourcenbedarf und der abnehmenden Populationsdichte korreliert.

Abb. 10 Abnahme der Konkurrenz-Intensität mit wachsendem Abstand der Konkurrenten
Bodenverjüngung). Mittlere Distanz 4,5 m.
({ Moderholzverjüngung,
Fig. 10 Loss of competition intensity due to increasing distances of the competitors
at forest floor).
({ regeneration on rotting downed logs,
Die praktische Abschätzung der Größenkomponente ergibt sich aus der Konkurrenz-Distanz-Funktion. Aus den 3 Distanzen wird jeweils die mittlere Gruppendistanz berechnet und in
Beziehung zur Konkurrenz-Intensität cc3 gesetzt. Unter Berücksichtigung der reinen DistanzFunktion kann vom Lageparameter a der absolute Pabs und relative Größenanteil Prel an der
Konkurrenz-Intensität hinreichend genau abgeleitet werden, vgl. STÖCKER (2002).
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Dass auch die Konkurrenz-Intensität der Verjüngung eine Größen- und eine Distanzkomponente hat, folgt theoretisch aus der umgeformten Differentialgleichung der allgemeinen
Konkurrenz-Distanz-Funktion (2):

dcc
cc
= −b ⋅
= −b ⋅ a ⋅ dist − (b +1)
ddist
dist

(5)

Aus (4) ist ersichtlich, dass die Änderungsrate der Konkurrenz-Intensität von b und a abhängt. Je größer a, je höher der Anteil der Größenkomponente, desto stärker der Einfluss auf
die Abnahme der Konkurrenz-Intensität mit wachsender Distanz bzw. abnehmender Dichte.
Das wird auch durch die enge Korrelation von Pabs und |-b| bestätigt (Abb.11). Folgerichtig
ergibt sich weiter, dass bei Pabs = 0, wenn sich Ziel-Individuen und Konkurrenten in der Größe
nur zufällig unterscheiden, die Änderungsrate wegen |-b| = 1 allein von der Distanz abhängt.
Derartig geringe Größenunterschiede werden bei dichter Kohortenverjüngung auf Moderholz
beobachtet. Sind die Pabs in verschiedenen Verjüngungsformen oder Fichtenwald-Ökosystemen annähernd gleich, so resultieren unterschiedliche Konkurrenz-Intensitäten im Wesentlichen aus spezifischen Reaktionen auf Abstands- bzw. Dichteänderungen und werden durch –
b beschrieben. Mit wachsenden Größenunterschieden (Pabs > 0) nehmen Konkurrenz-Intensität und Änderungsraten zu, umso stärker reagiert die Konkurrenz-Intensität auf kleine Dichteänderungen. Die Ableitungen aus den Gleichungen decken sich mit den praktischen Befunden
und entsprechen der allgemeinen ökologischen Erkenntnis, dass starke Größenunterschiede
auch hohe Konkurrenz-Intensitäten zur Folge haben. Die sehr intensive Konkurrenz der Verjüngung kann nur vermindert werden, wenn sich die Größenkomponente verringert und/oder
die Distanz zunimmt. Es ist nachgewiesen worden, dass die Größenkomponente in alten
Fichtenbeständen mit wachsender Distanz abnimmt (STÖCKER 2002 a), das trifft auch für Verjüngung zu. Die Größenkomponente wird aber nur kleiner, wenn im Laufe der Konkurrenz die
Größen- oder Biomasseunterschiede zwischen Ziel-Individuen und Konkurrenten kleiner werden. Dieser Prozess - Ausscheiden ungleich schwächerer und Überleben ähnlich starker Individuen - vollzieht sich mit der fortschreitenden Homogenisierung von Bestandesstrukturen und
wird durch theoretische wie empirische Befunde belegt, vgl. auch STÖCKER (2002) und
STÖCKER & ROMMERSKIRCHEN (2004). Die Individualabstände können nur vergrößert werden,
wenn Konkurrenten in unmittelbarer Nähe des Ziel-Individuums eliminiert werden. Genau
dieser Prozess der verschärften wechselseitigen Dichte- und Konkurrenzreduzierung kennzeichnet die Verjüngungsphase, die Ableitungen aus den theoretischen und empirischen
Funktionen sind identisch und entsprechen der ökologischen Realität. Die überlebenden
größeren Exemplare sind auch durch eine größere Fitness gekennzeichnet.
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Abb. 11 Beziehung zwischen dem Exponenten |-b| der Konkurrenz-Distanz-Funktion (Potenz-Funktion) und der Größenkomponente Pabs (Naturnahe und urwüchsige Fichtenwälder unterschiedlicher Entwicklungsphasen).
Fig. 11 Relations between the exponent b of the potency funktion competition-distance and
the component height P abs. (natural spruce forests of different stages of development).
4.3

Konkurrenz-Intensität und Dichte

Bei der Moderholzverjüngung sind - bedingt durch das Totholzsubstrat - linienhafte Strukturen
stärker ausgeprägt. Die Dichteabhängigkeit wird anschaulich, wenn die Konkurrenz-Intensität
in Beziehung zur Gruppendistanz gesetzt wird. Individualabstände und Populationsdichte stehen schon rein geometrisch in sehr enger Beziehung. Extrem hoch ist die Konkurrenz-Intensität bei Distanzen < 0,1 m, der Bereich bis 0,2 m ist durch eine starke Abnahme der KonkurrenzIntensität bei geringer Distanz- bzw. Dichteänderung gekennzeichnet und wird durch l-bl =
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0,9057 quantifiziert. Dem entspricht die Beobachtung, dass besonders auf Moderholz dichte
Gruppen (Kohorten) von Jungfichten auftreten, der Gedrängeeffekt ist sehr hoch. Hier
entwickelt die Fichte ein ausgedehntes, flaches Wurzelsystem in den äußeren stark zersetzten
Holzschichten und im Grenzbereich zur Moos-Flechtendecke. Die enge Beziehung zwischen
Distanzen und Konkurrenz-Intensität deutet darauf hin, dass die intraspezifische Konkurrenz
der Fichtenverjüngung stark von der «nach Ressourcen gewichteten Dichte» (BEGON et al.
1998) abhängt.
Aus dem Lageparameter der Moderholzverjüngung ist weiter abzuleiten, dass die Größenkomponente nur einen geringen Anteil an der Konkurrenz-Intensität hat. Die sehr wahrscheinliche Interpretation ist, dass die Ansiedlung auf liegendem Totholz in einer verhältnismäßig
engen Zeitspanne erfolgt, denn die Größenunterschiede sind meist gering. Offensichtlich
genügen aber 1 - 5 Jahre Zeitdifferenz der Erstbesiedlung (pre-emption of space), um
Größenrelationen in der Konkurrenz wirksam werden zu lassen, die wiederum zu Konkurrenzausschluss schwacher Individuen führt. Extrem hohe Konkurrenzwerte liegen vor, wenn sich
unter meterhoher Moderholzverjüngung noch 15-20 cm hohe Fichten angesiedelt haben. Das
ist allerdings ziemlich selten der Fall und führt meist zum Ausdunkeln der nachkommenden
Konkurrenten.
Bei der stärker flächenhaften Verjüngung im Bärlapp-Block-Fichtenwald wird - wie bei Altbeständen - D = dist-2 als Dichteäquivalent angewandt. Auch in dieser Relation erweist sich
der starke Anstieg der Konkurrenz-Intensität mit steigender Dichte beziehungsweise der entwicklungsbedingte Rückgang mit dem Alter der Verjüngung und zugleich abnehmender
Dichte.
Für die Größen-Distanz-Relationen beider Verjüngungsformen gilt, dass es Bereiche starker Änderung der Konkurrenz-Intensität und solche geringer Änderung gibt. Besonders in
frühen Stadien der Regenerationsphase mit hoher Individuendichte bewirkt eine geringe Abnahme der Dichte eine starke Verringerung der Konkurrenz-Intensität. Das entspricht wieder allerdings in einem anderen Wertebereich - der grundsätzlich ähnlichen Beziehung wie sie für
ältere naturnahe Fichtenbestände (Klimax- bis Zerfallsphase) nachgewiesen wurde, vgl.
STÖCKER (2002 a). Torfmoos bedeckte Flächen mit Moderholzverjüngung und blockbedeckte
Bereiche im Block-Fichten-Wald mit vorherrschender Bodenverjüngung zeigen Unterschiede.
Torfmoosflächen werden am ehesten nach Boden- oder Moorstörungen besiedelt. Die Besiedlung ist abhängig vom Wasserstand und geht nach einer Reihe von feuchten Jahren wieder zurück, sofern das Moderholz in das Moor einsinkt.
Die Mikrostandorte im Bärlapp-Blockfichten-Wald sind reichhaltiger, die Verjüngung ist
nicht auf das Moderholz allein angewiesen. Es zeigt sich aber, dass die Ressourcenverfügbarkeit schwieriger ist, was sich in einem deutlich geringerem Brusthöhen-Durchmesser in der
Altersphase zeigt (WEGENER et al. 2003).

5

Diskussion der Ergebnisse

Aus Experimenten geht hervor, dass starke Individuen in den Individualgrößen weniger variieren (RAJANIEMI 2003) und größere Vorteile bei der Konkurrenz und Ressourcennutzung haben
(HODGE et al. 2000, FRANSEN et al. 2002). Die unter real-ökologischen Bedingungen erzielten
Ergebnisse lassen auch in dieser Hinsicht konsistente Aussagen zu. Von der Fichtenverjüngung (Regenerationsphase) bis zu den über 200-jährigen Fichtenbeständen (Altersphase)
verringert sich mit abnehmender Dichte stetig die Konkurrenz-Intensität, gleichzeitig nimmt die
Homogenität der jeweils überlebenden Bestandesglieder zu (Siehe T-Werte und Gini-Koeffizienten; STÖCKER & ROMMERSKIRCHEN 2004, STÖCKER 2002). Damit verbunden ist die Erweiterung der individuellen Wuchsräume, die Homogenisierung der Wuchsflächenmuster und die
Verfügbarkeit über Ressourcen, wobei auf größere, konkurrenzstarke Individuen auch die
größeren Gewinne entfallen (STÖCKER 2003). Im Torfmoos-Reitgras-Fichtenwald wie im Bär-
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lapp-Block-Fichtenwald erfolgt die Regeneration relativ langsam (2 – 4 Jahrzehnte). Die damit
verbundene Alterspanne bedeutet starke individuelle Größenunterschiede, somit auch erhebliche Konkurrenz-Intensitäten, was aus den Daten hervorgeht. Bereits in der Regenerationsphase setzt der Ausgleich der Größenunterschiede und der Konkurrenz-Intensität ein; die bei
der Erstbesiedlung schwachen Individuen wie später nachkommenden und im Vergleich
schwächeren werden weitgehend eliminiert. Am Ende der Verjüngungsphase, wenn über
50 % der Fichten d1.3 ≥ 4,0 cm erreicht haben, sind die Größenunterschiede deutlich geringer
als im frühen Stadium.
Ökologisch können wir die dargestellten Vorgänge wie folgt erklären: Je stärker die individuellen Biomasseunterschiede in der Fichtenverjüngung sind, umso größer ist die Änderungsrate der Konkurrenz-Intensität bei geringen Distanz- bzw. Dichteänderungen. Besonders in
Frühstadien der Regeneration wird die Konkurrenz-Intensität in hohem Maße durch unterschiedliche Größenrelationen und starke Reaktionen auf Abstands- bzw. Dichteänderungen
determiniert. Die Konkurrenz-Intensität wird stark abgeschwächt, wenn sich die Größenunterschiede ausgleichen und die Abstände wachsen. Die Abstände vergrößern sich aber nur,
wenn Konkurrenten eliminiert werden. Sind es die kleineren, leistungsschwachen, werden die
Größenunterschiede und damit die Konkurrenz-Intensität weiter verringert.
Die Unterschiede zwischen Moderholz- und Bodenverjüngung ergeben sich durch die wesentlich stärkere Einschränkung der räumlichen Bedingungen auf dem Moderholz.
Der Vergleich zeigt auch die deutlich höhere innerartliche Konkurrenz in der Moderholzverjüngung und den hohen Anteil distanzabhängiger Konkurrenz (Gedrängeeffekt) beziehungsweise das geringere Gewicht der Größenkomponente.
Die vorliegende Studie zeigt, dass mit zunehmendem Alter die Konkurrenzintensität zurück
geht, die Bestände gleichförmiger werden. Dennoch ist es erstaunlich, wie vielfältig die Formen im Naturwald durch die Gruppenbildung, unterschiedliche Verjüngung, lineare und kreisähnliche Strukturen, vorzeitige und späte Zusammenbruchsphasen und die verschiedenen
Totholzformen, Granitblöcke und Blockbesiedlung ausgeprägt sind.
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Bruchwaldtorfe und Bruchwälder – Zur Frage der
Entstehung von Torfen mit Holzresten
Gisbert Grosse-Brauckmann †
c/o Hans Joosten, Institut für Botanik und Landschaftsökologie,
Grimmer Strasse 88, D – 17487 Greifswald

Schlüsselwörter:
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Zusammenfassung
Um zu klären, unter welchen Bedingungen und von welchen Pflanzengesellschaften „Bruchwaldtorfe“ (Holzreste enthaltende Torfe) gebildet werden, wurden derartige Torfe aus
Deutschland und Polen auf ihre Großresten untersucht.
Sehr stark zersetzte Torfe, mit oft dicken Holzresten, aber sonst wenigen bestimmbaren
Pflanzenresten und einem schmalen Spektrum von besonders zersetzungsresistenten Früchten und Samen, wurden als "Verdrängungstorfe" gedeutet. Verdrängungstorfe entstehen,
wenn Gehölzwurzeln nach zeitweiliger Entwässerung eines Moores nachträglich in den vorher
abgelagerten Torf einwachsen.
Artenreichere „Kräutertorfe“ mit akzessorischem Holzvorkommen sprechen eher für
(Bruchwald-)Gebüsche und für Moos- oder Kleinseggengesellschaften mit einzelnen, strauchartigen Gehölzen, die im Zuge des Moorwachstums immer wieder frühzeitig "ertrunken" sind.
"Eigentliche Bruchwaldtorfe", die unter wirklichen Bruchwäldern und aus den Resten von
deren Pflanzendecke entstanden sind, sind vermutlich nicht besonders häufig. Voraussetzung
ihrer Entstehung ist ein sehr langsamer, dabei aber stetiger Wasseranstieg.
Eine Abgrenzung der Verdrängungstorfe mit Gehölzwurzeln gegenüber den "echten"
Bruchwaldtorfen ist im Gelände kaum möglich.
Keywords:
Palaeoecology, replacement peat, swamp forest peat, wood peat

Abstract: Wood peats and swamp forests – On the origin of peats with wood
remains
The macrofossil content of “swamp forest peats”, i.e. peats with wood remains, from Germany
and Poland is discussed in order to reconstruct the plant communities that formed them and
the environmental conditions under which they were formed.
Very strongly humified peats with often huge pieces of wood, but beyond them only a few
identifiable plant remains, namely a narrow spectrum of extremely resistant fruits and seeds,
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Dieser und die nachfolgenden Artikel sind Beiträge zu der von der Sächsischen Akademie für Natur und
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are interpreted as “replacement peats”. They originate when roots of trees and shrubs grow
into the formerly accumulated peat after a temporary lowering of the peatland water level.
Species rich “herb peats” with some woody remains point at an origin in shrub and moss or
sedge communities, in which small shrubs continuously “drown” as a result of peat
accumulation.
“Real swamp forest peats”, that have accumulated under swamp forests, are probably rare.
Precondition for their origin is a slow but continual rise of the peatland water level.
A distinction between “replacement peats” and “real swamp forest peats” is hardly possible
in the field.

1

Einleitung

Das Tagungs-Gesamtthema gab dem Verfasser den Anstoß, auf einige Probleme, die mit den
sogenannten Bruchwaldtorfen zusammenhängen, noch einmal zusammenfassend zurückzukommen - auch wenn er sich zu diesen Fragen vor Jahren gelegentlich schon geäußert hat
(siehe vor allem GROSSE-BRAUCKMANN 1979a, ferner auch 1979b, 1990). Dabei werden im
Folgenden auch einige bislang noch nicht berücksichtigte Beobachtungen und Überlegungen
mit in Rechnung gestellt, wodurch sich gegenüber der ursprünglichen Sicht des Verfassers
zum Teil etwas allgemeinere Folgerungen ergeben.
Dass es Torfe mit verschiedenartigen Holzresten gibt (siehe Tabelle 1), ist keine Frage;
Üblicherweise spricht man hier von "Bruchwaldtorfen".
Tab. 1

Gliederung verbreiteter "reiner" Torfe und ihre Zuordnung zu den botanischen Torfarteneinheiten nach den vorherrschenden, mit bloßem Auge ansprechbaren Pflanzenresten (vereinfacht aus GROSSE-BRAUCKMANN 1994, siehe auch AD-HOCARBEITSGRUPPE BODEN 1995, Tab. 31).

Tab. 1

Common types of „pure“ peats grouped together into botanical peat type units on the
basis of the dominant plant remains that can be identified with the naked eye
(simplified after GROSSE-BRAUCKMANN 1994, cf. AD-HOC-ARBEITSGRUPPE BODEN 1995,
Tab. 31).

botanische Torfarteneinheit
Moostorfe

botanische
Torfartenuntereinheit
Bleichmoostorfe

Kräutertorfe

Laubmoostorfe
Hochmoor-Kräutertorfe
Riedtorfe

Reisertorfe
Holztorfe

Hochmoor-Reisertorf
Hochmoorholztorf
Bruch(wald)-torfe

("botanische") Torfart
Cymbifolia-Torf
Cuspidata-Torf
Acutifolia-Torf
sonstige Torfe
verschiedene Torfarten
Wollgras-Torf
Blasenbinsen-Torf
Fieberklee-Torf
Schachtelhalm-Torf
Radizellen-Torf
Schilf-Torf
Schneidried-Torf
Heidekraut-Torf
Kiefern-Hochmoortorf
Kiefern-Bruchwaldtorf
Birken-Bruchwaldtorf
Erlen-Bruchwaldtorf
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Mit dieser Bezeichnung wird zugleich unterstellt, dass die zugrundeliegenden torfbildenden
Pflanzengesellschaften dasjenige seien, was wir pflanzensoziologisch unter Bruchwäldern
verstehen.
Ist diese Vorstellung nun gerechtfertigt, kommt es unter heutigen "Bruchwäldern" generell
zu einer Torfbildung? Für die Antwort auf diese Frage muss die Bewertung der hydrologischen
Gegebenheiten eine entscheidende Rolle spielen:
Wie die Tabelle 2 beispielhaft erkennen lässt, können die Grundwasserverhältnisse bei
den als Bruchwälder bezeichneten Pflanzengesellschaften recht verschieden sein.
Tab. 2

Grundwasserstände unter verschiedenen Bruchwaldgesellschaften (Werte nach der
Darstellung bei KLÖTZLI 1969).

Tab. 2

Groundwater levels in various swamp forest communities (after KLÖTZLI 1969).

Pflanzengesellschaft
BärlappBirkenbruch
WeidenBirkenbruch
TorfmoosKiefernbruch
TorfmoosErlenbruch

ermittelte Wasserstände
höchster Wert
24 cm
unter Flur
13 cm
unter Flur
3 cm
unter Flur
8 cm
über Flur

tiefster Wert
49 cm
unter Flur
28 cm
unter Flur
10 cm
unter Flur
7 cm
unter Flur

Differenz
25 cm

Wie lange Wasser
nahe der Oberfläche
oder darüber?
nie

15 cm

nie

7 cm

nie

15 cm

13 Wochen

Für einen Teil von ihnen, etwa die ersten beiden in der Tabelle 2 aufgeführten Einheiten
(und wohl auch die dritte) erscheint es aus hydrologischen Gründen kaum vorstellbar, dass es
unter ihnen und aus den Resten ihrer Pflanzendecke zu einer Torfablagerung kommt. Mit
Sicherheit kann das zwar auch für das als nasseste Vegetationseinheit aufgeführte TorfmoosErlenbruch nicht angenommen werden, jedoch ist es hier gut denkbar.
Klarere Antworten ergeben sich aus der Umkehrung der Fragestellung: Welches sind die
Pflanzengesellschaften, die sich aus der Arten-(reste-)Zusammensetzung von "Bruchwaldtorfen" (bzw. Holzreste enthaltenden Torfen) erschließen lassen? Vor allem um die mit diesem
Ansatz zusammenhängenden Fragen wird es im folgenden gehen.
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Makrofossilbefunde als Hinweise auf "Mutter-Pflanzengesellschaften" von
Holzreste enthaltenden Torfen

Als Tabelle 3 sind - zusammenfassend, in Form einer Stetigkeitstabelle - Makrofossilbefunde
von zahlreichen (insgesamt 121) mitteleuropäischen Torfproben, in denen Holzreste enthalten
waren, wiedergegeben. Die darin zusammengestellten "subfossilen Vegetationseinheiten", die
durch die in den Torfen jeweils angetroffenen pflanzlichen Großreste charakterisiert sind,
erweisen sich als äußerst vielgestaltig. Auf die besonders artenarmen Einheiten 1 und 2 sei
hier zuerst eingegangen.
Tab. 3

Zusammengefasste Großrestuntersuchungsbefunde von 121 deutschen und polnischen Torfproben (DNi = Niedersachsen, DHe = Hessen, PL = Polen). Die Zahlen
sind Stetigkeitswerte der Arten bzw. Taxa in den einzelnen voneinander unterschiedenen Einheiten (geändert nach GROSSE-BRAUCKMANN 1979a).
Erläuterungen zu den einzelnen Spalten:
1.
Befunde vom Dreckmoor am Steinhuder Meer (aus GROSSE-BRAUCKMANN 1974); Zeitstellung (hier und im folgenden: Abschnitte nach FIRBAS 1949) VII und VIII (bis IX); Pinus-Holz
z.T. noch aus V.
2.
Befunde vom Teufelsmoor bei Bremen (Giehler Moor; siehe GROSSE-BRAUCKMANN 1969);
Zeitstellung VI, VII und VIII. Zusätzlich noch Carex spec. 7 %.
+)
Zusätzlich noch Carex spec. 47 % und Calliergon spec. 18 %.
3.
4.
Befunde vom Wiesbüttmoor im Spessart (aus STREITZ 1975, siehe auch STREITZ &
GROSSE-BRAUCKMANN 1977 sowie GROSSE-BRAUCKMANN & STREITZ 1977; Zeitstellung VIII
und IX. Zusätzlich noch Juncus effusus 89 %, Juncus acutiflorus 11 % und Luzula campestris 11 %.
*)
Zusätzlich noch Picea abies 64 % und Galium spec. 9 %.
5.
#)
6.
Ohne zusätzliche Taxa.
7.
Befunde vom Poggenpohlsmoor (siehe GROSSE-BRAUCKMANN & DIERSSEN 1973); Zeitstellung der Torf-Grundsubstanz V. Zusätzlich noch Erica tetralix 33 %, Calluna vulgaris 22 %,
Oxycoccus palustris 11 %, Eriophorum vaginatum 11 %, Sphagnum imbricatum 44 %,
Sparganium emersum 11 %, Calliergon trifarium 11 %, Agrostis canina 11 % und Eurhynchium swartzii 11 %.
*)
Zusätzlich noch Frangula alnus 22 %, Rumex spec. 11 %, Veronica spec. 11 % und
8.
Ranunculus repens 11 %.
#)
Zusätzlich noch Glyceria maxima 33 %, Carex echinata 33 % und Meesia triquetra 33 %.
9.
*)
10. Zusätzlich noch Picea abies 11 %, Carex diandra 38 %, Carex flava 19 %, Carex chordorrhiza 11 %, Drepanocladus aduncus 25 %, Sphagnum spec. 25 %, Sphagnum sect.
Cymbifolia 19 %, Bryum spec. 13 %, Bryum pseudotriquetrum 13 %, Drepanocladus vernicosus 13 %, Brachythecium spec. 6 %, Bidens spec. 13 % und Galium spec. 6 %.
+)
11. Zusätzlich noch Carex spec. 37 %, Sphagnum teres 16 %, Calliergon spec. 11 %, Thuidium philiberti 11 %, Myrica gale 11 %, Potentilla palustris 5 %, Dicranum bonjeani 5 %,
Sphagnum sect. Cuspidata 5 % und Empetrum nigrum 5 %.
+)

*)

#)

3, 11: Befunde vom Niederweser- und Niederelbe-Gebiet (Geeste-Niederung bei
Bremerhaven und Elbe-Randmoore südlich von Hamburg; siehe GROSSE-BRAUCKMANN
1962 und 1967). Zeitstellung nicht näher untersucht.
5, 8, 10: Befunde aus den Jacwieskie-Sümpfen im Biebrza-Tal, NO-Polen (aus PAŁCYŃSKI
1975); die Proben stammen sämtlich einer Tiefe < 50 cm, dürften also recht jung sein.
6, 9: Befunde aus der Biebrza-Niederung, NO-Polen (aus OSWIT 1973); Proben aus maximal 115 cm Tiefe; Zeitstellung nicht zu ermitteln.
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Tab. 3

Summarizing results of macrofossil analyses of 121 German and Polish peat samples
(DNi = Niedersachsen, DHe = Hessen, PL = Polen). Numbers represent the
abundance of the taxa in the various units (changed after GROSSE-BRAUCKMANN 1974,
1979a).
Notes to the columns:
1.
Findings from Dreckmoor at the Steinhuder Meer (from Grosse-Brauckmann 1974); date
(here and in the following: periods after Firbas 1949) VII and VIII (up to IX); Pinus-wood
partly from V.
2.
Findings from Teufelsmoor near Bremen (Giehler Moor; cf. Grosse-Brauckmann 1969);
date VI, VII und VIII. Additional fossils: Carex spec. 7 %.
3.+) Additional fossils: Carex spec. 47 % and Calliergon spec. 18 %.
4.
Findings from Wiesbüttmoor in Spessart (from Streitz 1975, cf. Streitz & Grosse-Brauckmann 1977, Grosse-Brauckmann & Streitz 1977; date VIII and IX. Additional fossils: Juncus effusus 89 %, Juncus acutiflorus 11 %, and Luzula campestris 11 %.
5.*) Additional fossils: Picea abies 64 % and Galium spec. 9 %.
6.#) Without additional taxa.
7.
Findings from Poggenpohlsmoor (cf. Grosse-Brauckmann & Dierssen 1973); date of the
peat matrix V. Additional fossils: Erica tetralix 33 %, Calluna vulgaris 22 %, Oxycoccus
palustris 11 %, Eriophorum vaginatum 11 %, Sphagnum imbricatum 44 %, Sparganium
emersum 11 %, Calliergon trifarium 11 %, Agrostis canina 11 %, and Eurhynchium swartzii
11 %.
8.*) Additional fossils: Frangula alnus 22 %, Rumex spec. 11 %, Veronica spec. 11 %, and Ranunculus repens 11 %.
9.#) Additional fossils: Glyceria maxima 33 %, Carex echinata 33 % and Meesia triquetra 33 %.
10.*) Additional fossils: Picea abies 11 %, Carex diandra 38 %, Carex flava 19 %, Carex
chordorrhiza 11 %, Drepanocladus aduncus 25 %, Sphagnum spec. 25 %, Sphagnum
sect. Cymbifolia 19 %, Bryum spec. 13 %, Bryum pseudotriquetrum 13 %, Drepanocladus
vernicosus 13 %, Brachythecium spec. 6 %, Bidens spec. 13 %, and Galium spec. 6 %.
11.+) Additional fossils: Carex spec. 37 %, Sphagnum teres 16 %, Calliergon spec. 11 %,
Thuidium philiberti 11 %, Myrica gale 11 %, Potentilla palustris 5 %, Dicranum bonjeani 5
%, Sphagnum sect. Cuspidata 5 %, and Empetrum nigrum 5 %.
+)

*)

#)

3, 11: Findings from the Niederweser- and Niederelbe-area (Geeste-lowland near
Bremerhaven and Elbe-Randmoore south of Hamburg; cf. Grosse-Brauckmann 1962,
1967). Dating unknown.
5, 8, 10: Findings from the Jacwieskie-marshes in the Biebrza-valley, NE-Poland (from
Pałcyński 1975); all samples were taken from a depth of < 50 cm and will consequently be
rather young.
6, 9: Findings from the Biebrza-lowland, NE-Poland (from Oswit 1973); samples from a
depth of maximally 115 cm Tiefe; date unknown.
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laufende Nr. d. Einheit
Untersuchungsgebiet
ungefähre Seehöhe (m NN)
Zahl der Einzelproben
mittlere Zahl der Taxa

1
DNi
40
7
2,6

2
DNi
5
15
2,2

3
Dni
0
17
3,9

4
DHe
435
9
6,2

5
PL
100
11
6,0

6
PL
100
6
8,7

7
DNi
15
9
9,4

8
PL
100
9
3,7

9
PL
100
3
10,3

10
PL
100
16
8,9

11
DNi
0
19
6,0

100
25
58
-

100
13
-

100
6
47
6
-

100
22
-

100
64
18
9
-

100
100
100
-

100
22
22
-

100
22
11
-

100
67
100
-

100
69
81
13
25

100
5
53
16
-

Bäume und Sträucher
Alnus glutinosa
Salix spec.
Betula alba s. l.
Pinus sylvestris
Ribes nigrum
Betula humilis

Alnion (bzw. Alnetalia) glutinosae (auch häufige Begleiter)
Thelypteris palustris
Carex pseudocyperus
Lycopus europaeus
Carex vesicaria
Carex appropinquata
Carex elongata

-

13
-

18
6
12
-

-

27
27
18

17
17
33
17
-

56
-

22
22
11
-

67
67
-

6
13
19
-

32
5
5
-

-

-

59
6
-

22
-

64
55
9
9
-

100
83
83
17
33
17
17
-

78
100
-

33
44
11
11

100
100
100
67
33
-

3
19
25
19
6
44

58
5
11
-

6
-

-

-

-

11
11
-

11
-

6
100
33

25
13
13

21
21
11
-

19
50

26
21
21
5
11

Phragmitetalia
Phragmites australis
Cladium mariscus
Equisetum fluviatile
Carex elata
Carex acutiformis
Carex gracilis
Carex lasiocarpa
Carex cespitosa
Ranunculus lingua
Carex rostrata

Scheuchzerio-Caricetea fuscae: Kräuter
Ranunculus flammula
Menyanthes trifoliata
Hydrocotyle vulgaris
Carex fusca
Stellaria palustris

-

-

Scheuchzerio-Caricetea fuscae: Moose
Sphagnum palustre
Calliergonella cuspidata
Tomentypnum nitens
Paludella squarrosa
Calliergon giganteum
Drepanocladus intermedius
Scorpidium scorpioides

-

12

33

Polytrichum strictum
Sphagnum magellanicum
Sphagnum sect. Acutifolia
Aulacomnium palustre

-

-

6
6
-

44
89
-

-

-

44
11
33
22

-

-

-

11
11
5

-

7
-

6
-

-

-

17

11
11
-

-

-

6

21
-

17
8
17
-

20
20
33
-

18
12
-

33
67
-

55
73

100
17

22
11
-

-

-

-

-

44
11
22
33
44

63
19
6

Begleiter
Lychnis flos-cuculi
Potentilla erecta
Myosotis palustris
Rubus idaeus oder frutic.
Rubus fruticosus
Eupatorium cannabinum
Moehringia trinervia
Urtica dioica
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2.1

Extrem artenarme "Bruchwaldtorfe" und ihre Deutung als "Verdrängungstorfe"

Die Befunde, die den Einheiten 1 und 2 der Tabelle 3 zugeordnet wurden, stammen von sehr
stark zersetzten Torfen; abgesehen von den Holzresten (oft dicken Wurzeln oder sogar
Baumstubben) enthielten sie nur ganz wenige weitere bestimmbare Pflanzenreste.
Es muss hier übrigens angemerkt werden, dass es nicht selten auch Torfe gibt, in denen
neben Holzresten sonst keine weiteren definierten Pflanzenreste zu finden sind; solche Proben blieben bei der Zusammenstellung der Tabelle 3 jedoch unberücksichtigt, da sie ja zu
einer näheren Charakterisierung der "Holztorfe" nichts beitragen können.
Bei den Resten, die in den Torfen der Einheiten 1 und 2 außer dem Holz noch angetroffen
wurden, handelte es sich durchweg um ein nur sehr schmales Spektrum von offenbar besonders zersetzungsresistenten Früchten und Samen. Rubus-Steinkerne, Urtica- und MoehringiaSamen sowie Eupatorium-Früchte spielten unter ihnen die größte Rolle, also Vertreter, die
keineswegs auf langdauernd nasse Bruchwälder hinweisen.
Die 14C-Datierung eines derartigen Torfes, und zwar mit getrennter Untersuchung der
Holzreste und der stark zersetzten "Grundsubstanz", zeigte nun, dass seine Komponenten
durch eine Altersdifferenz von rund einem Jahrtausend voneinander getrennt waren (Tab. 4).
Tab. 4

Datierungen eines stark zersetzten Torfs mit Erlenholz (Dreckmoor, Nordrand des
Steinhuder Meeres; GROSSE-BRAUCKMANN 1974).

Tab. 4

Dates of strongly decomposed peat with Alder wood (Dreckmoor, northern periphery
of the Steinhuder Meeres; GROSSE-BRAUCKMANN 1974).
Komponente
Erlenwurzeln, isoliert
Torf-"Grundsubstanz", feinste
"Fraktion"

14

C-Alter
(Jahre vor 1950)
7245 ± 85
8265 ±110

Die Wurzeln können also erst nachträglich in die Grundsubstanz eingewachsen sein. Solche Torfe kann man mit C. A. WEBER (1930) als "Verdrängungstorfe" bezeichnen (Weber hat
diesen Begriff allerdings zunächst nur für an Wollgraswurzeln reiche Hochmoortorfe verwendet).
Ein späteres Einwachsen von Wurzeln in einen Torf geht mitunter sehr deutlich auch aus
pollenanalytischen Befunden hervor. Nämlich beispielsweise dann, wenn in einer Schicht noch
unterhalb des Beginns der Erlen-Pollenkurve schon Erlenholz vorhanden ist: Erlenwurzeln
sind dann also während der Mittleren Wärmezeit (Abschnitt VI nach FIRBAS 1949) in einen
früh- oder gar vorwärmezeitlichen, noch vor der Einwanderung der Erle abgelagerten Torf
hineingewachsen.
Eine Vorstellung, wie solche Ergebnisse mit den beschriebenen Makrofossilbefunden auf
einen Nenner zu bringen sind, vermittelt Abbildung 1.
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Abb. 1

Entstehung eines "Verdrängungstorfs" mit Erlenwurzeln nach zeitweiligem Absinken
des Moor-Wasserstandes (aus GROSSE-BRAUCKMANN 1979a).
1: Lebhaft wachsendes gehölzfreies Moor (Ablagerung des schwach zersetzten Torfs T0). 2:
Leichte Verringerung der (mittleren) Wasserstände, Ansiedlung von Gehölzen (dabei noch
schwache Torfbildung: T1, stärker zersetzt). 3: Stärkeres Absinken der Wasserstände; auf dem
entwässerten Moor entwickelt sich der Gehölzanflug zu einem Wald (die entwässerungs- bzw.
belüftungsbedingte Vererdung verwandelt - bei gleichzeitiger Mineralisierung - T1 und die
oberen Schichten von T0 in den Vererdungshorizont T2; in ihn können Früchte und Samen von
der Pflanzendecke des entwässerten Moores hineingelangen). 4: Ansteigen des Moor-Wasserstandes führt zum Absterben des Waldes und zu erneuter Torfbildung (Tn), von der T2 - samt
vertorfenden/vertorften Erlenwurzeln - "begraben" wird; aus T2 ist damit der Verdrängungstorf
T3, eine "scheinbare" Erlenbruchwaldtorf-Schicht, entstanden.

Fig. 1

Origin of a "replacement peat" with Alnus roots after a temporary drop of the peatland
water level (after Grosse-Brauckmann 1979a).
1: Vividly growing treeless mire (accumulation of slightly humified peat T0). 2: Slight drop of the
(mean) water level: colonization by woody plants (with decelerated peat accumulation T1, more
strongly humified). 3: Further drop of the water level; the scrubland on the drained peatland develops into a forest (as a result of drainage, oxidation, and mineralisation, T1 and the uppermost
layers of T0 and are converted into degradation layer T2; in which fruits and seeds of the vegetation of the drained peatland accumulate). 4: A rise in water level leads to a dying off of the forest and to renewed accumulation of peat (Tn), that covers T2 including the desintegrating Alder
roots; T2 has consequently changed into the replacement peat T3, that gives the impression of
being an Alder forest peat.

2.2

Artenreichere Torfe mit Holzvorkommen

Neben den sehr artenarmen (Torf-)Einheiten 1 und 2 enthält die Tabelle 3 auch artenreichere
Befunde, in denen Phragmitetalia- und Scheuchzerio-Caricetea fuscae-Arten sowie auch
einige Alnion- bzw. Alnetalia glutinosae-Arten (in der Mehrzahl freilich nur Alnion-Begleiter)
vertreten sind.
Teilweise dürften allerdings auch hier Verdrängungstorfe vorliegen. Nahe gelegt wird das
schon durch das Vorkommen der "Rubus-Eupatorium-Urtica-Gruppe", durch die bereits die
Verdrängungstorf-Einheiten 1 und 2 gekennzeichnet waren. Denn diese Arten kommen immer
wieder auch in den Einheiten 3 bis 7 der Tabelle 3 vor, deren Artenzusammensetzung hier
allerdings nicht im einzelnen besprochen werden soll. Hingewiesen werden muss aber unbedingt auf die Einheit 7, denn diese stellt nach den vorliegenden pollenanalytischen Befunden
(GROSSE-BRAUCKMANN & DIERSSEN 1973) tatsächlich einen (frühwärmezeitlichen) Verdrängungstorf dar, der allerdings, im Gegensatz zu den Torfen der Einheiten 1 und 2, nicht durch
eine extrem stark zersetzte Torf-Grundsubstanz ausgezeichnet und demgemäß relativ artenreich ist.
Soweit die in die Tabelle 3 eingegangenen Torfe nun nicht als Verdrängungstorfe anzusprechen sind, kann man sich fragen, ob es sich bei den zugrunde liegenden "Mutter-Pflanzengesellschaften" um eigentliche Erlenbruchwälder, also Alnion-Gesellschaften, gehandelt
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haben kann. Zu einem Teil mag das vielleicht zutreffen - aber es spricht auch manches dagegen:
1. Teilweise, so in den Einheiten 9 und 10 sowie auch 6, ist in den Proben auch ziemlich
regelmäßig Weidenholz vertreten, überwiegend vermutlich Salix aurita oder S. cinerea, vielleicht auch S. pentandra. Auch wenn hier durchweg Erlenholz und ziemlich regelmäßig Birkenholz (in der Einheit 10 übrigens auch Reste von Betula humilis) vorhanden sind, spricht
das doch weniger für ausgesprochene Bruchwälder und eher für (Bruchwald-)Gebüsche, die
also innerhalb der OBERDORFERschen Gliederung der Alnetea glutinosae (1983/1992) am
ehesten dem Salicion cinereae zuzuordnen sein dürften.
2. Scheuchzerio-Caricetea fuscae-Arten, nicht zuletzt Moose (dazu auch einige "Hochmoor-Moose", die in der Tabelle einfachheitshalber hier angefügt wurden) treten teilweise
besonders stark hervor (so in den Einheiten 10 und 11). Die Zahl der in den übrigen Einheiten
der Tabelle 3 nicht vertretenen Taxa ist hier besonders groß (siehe die Erläuterungen zur
Tabelle 3). Hier kommen als Ausgangsvegetation sicher keine Alnion-Wälder in Frage, und
wohl auch kaum einigermaßen hochwüchsige und dichte Gebüsche; darauf deuten auch
manche in den genannten Einheiten vertretenen, besonders lichtbedürftigen Arten (darunter
vor allem eine Reihe Carex-Arten sowie Moose).
Vielfach waren die Holzreste, die in den hier besprochenen artenreicheren, oft ziemlich
schwach zersetzten Torfen angetroffen wurden, nur dünne Wurzeln. Bei den Mutter-Pflanzengesellschaften derartiger Torfe hat es sich dann also offenbar um Moos- oder Kleinseggengesellschaften mit einzelnen, niedrig gebliebenen, strauchartigen Gehölzen gehandelt: Diese
konnten niemals alt werden, weil sie im Zuge des Moorwachstums immer wieder frühzeitig
"ertrunken" sind.
Damit haben sich also für die durch Vorkommen von Holzresten ausgezeichneten Torfe
zwei extreme Ausbildungsformen ergeben, die nicht eigentlich als Bruchwaldtorfe bezeichnet
werden können (siehe Tabelle 5): einerseits die Verdrängungstorfe und andererseits die Torfe
mit recht geringfügigen Holzanteilen, die nur als leicht abgewandelte Ausbildungsformen von
(vgl. Tab. 1) Moos-, Ried- (bzw. Kräuter-) oder Ried-Moos-Torfen (bzw. Kräuter-Moos-Torfen)
gelten können.
2.3 "Eigentliche Bruchwälder" als torfbildende Pflanzengesellschaften
Neben diesen beiden Extremen dürfte es jedoch - allerdings vermutlich nicht besonders
häufig - auch "echte" Bruchwaldtorfe geben, die unter wirklichen Bruchwäldern und aus den
Resten von deren Pflanzendecke entstanden sind. Als Voraussetzung dafür wird man sich
wohl, bei mittleren Grundwasserständen nicht zu tief unter der Mooroberfläche, einen sehr
langsamen, dabei aber einigermaßen stetigen Wasseranstieg vorstellen müssen, gleichgültig,
ob dieser nun durch eine tatsächliche (absolute) Anhebung des Grundwassers oder durch
Einsinken der obersten Torfschichten zustande kommt (vgl. Abb. 2).
Hierzu sind allerdings noch einige Überlegungen am Platze:
Von einem "Wald", also auch einem Bruchwald, wird man wohl erst bei einem Bestandesalter von vielleicht 40 Jahren an sprechen. Wenn es in diesen 40 Jahren zu einer jährlichen
Torfablagerung von ¼ mm kommt, würde das zu einem "Versinken" der Bäume im Moor um
10 cm führen - vermutlich ertragen sie das gerade eben noch. Hält der dieser Torfbildungsrate
entsprechende Grundwasseranstieg nun geraume Zeit an, so können Neuansamung und
Absterben sich unter Umständen die Waage halten, so dass schließlich viele Dezimeter oder
gar mehrere Meter mächtige ("echte") Bruchwaldtorf-Profile zustande kommen, die sich dann
- wie bei der geringen Torfbildungsrate zu erwarten - durch die für Bruchwaldtorfe charakteristische starke Zersetzung auszeichnen.
Das bekannte Bremer Blockland (vgl. CORDES 1967), das noch im Bereich der Transgressionswirkungen der Nordsee liegt, ist vielleicht ein Beispiel für einen derartigen Torfablage-
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rungsmodus. Und auch in der schmalen Randzone von Kesselmooren mögen mitunter ähnliche Bedingungen gegeben sein.
Tab. 5

Torfe mit Holzresten, die nicht auf Bruchwälder als "Mutter-Pflanzengesellschaften"
zurückgehen: Merkmale und Deutung.

Tab. 5

Peats with wood remains, that did not originate under swamp forest: features and
interpretation.

Größe der Holz(Wurzel-)reste

Zersetzung der
Torf-"Grundsubstanz"
vielfach sehr
1)
stark ,
mitunter auch
2)
schwächer

Großreste
Deutung
(Makrofossilien)
Artenzahl
Charakter
Wurzeln nachträglich
oft ± kräftig,
vielfach sehr
zersetzungsresis1)
in "fremden" Torf einunter Umständen
gering ,
tente Früchte und
gelegentlich aber
Stubbengewachsen:
Samen sowie
2)
auch größer
Entstehung von
horizonte
Cenococcum
vorhanden (mitunter "Verdrängungs1)
als einzige Reste ) torfen"
dünnere
oft schwächer
nicht selten größer
verschiedene
"Kräutertorfe" mit
Wurzeln,
Früchte und
akzessorischen
unter Umständen
Samen;
Resten v. Gehölzen
sehr kleine
Gewebereste auch
(diese frühzeitig
Stubben
von
"ertrunken"); Kräuterlichtbedürftigeren
u. Holzreste zeitl.
Arten
zus.-gehörend
1)
So bei tiefem und/oder langdauerndem, die Sekundärzersetzung der noch vorhandenen Pflanzenreste
begünstigendem Absinken der Moorwasserstände.
2)
So unter hydrologischen Bedingungen, durch die (sekundäre) Zersetzungsprozesse weniger begünstigt
werden.
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Abb. 2
Hydrologische
bzw. Standortsbedingungen,
unter denen es zu
einer Torfablagerung kommen
kann. Die Linien
a, b und c kennzeichnen synchrone Mooroberflächen (aus
GROSSEBRAUCKMANN
1979a).
Fig. 2
Site conditions
that may lead to
peat accumulation. The lines
a, b und c represent synchronous
peatland surfaces
(after GROSSEBRAUCKMANN
1979a).
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3

Folgerungen

Damit ergeben sich für die Deutung der Entstehung holzhaltiger Torfe drei grundsätzliche
Möglichkeiten; sie sind in der Tabelle 6 zusammengestellt (auf die Gliederung der Verdrängungstorfe in die extrem stark und die schwächer zersetzten braucht hier nicht nochmals
eingegangen zu werden).
Tab. 6

Ausbildungsformen von Torfen mit Holzresten: Vorkommen und anzunehmende
Entstehungsbedingungen.

Tab. 6

Types of peats with wood remains: occurrence and plausible conditions of origin.

Torftypus
A

B

*

Lage im
Moorprofil

Verdrängungstorfe Wurzeln oder
Stubben nur in
begrenzten Lagen,
vielfach in größerer
Tiefe
"Echte"
Größere MächtigBruchwaldtorfe
keiten von Torfen
mit Holzresten
Holzhaltige
möglich
Kräutertorfe

Grundwasser (relativ zur Mooroberfläche!)
im Mittel
Jahresjährlicher Anstieg
schwankung
[Infolge zeitweiligen Absinkens
++)
des Grundwassers Entwicklung
von Gehölzen möglich]

deutlich unter der nicht sehr stark
gering,
Oberfläche (aber
aber stetig
nicht sehr tief)
*
C
nahe der Oberziemlich gering
stärker und stetig
fläche oder wenig
darunter
*
Zwischen B und C vermittelnd: Torfe mit Moor-(Weiden-)Gebüschen als Mutter-Pflanzengesellschaften.
++)
Durch tiefes und langdauerndes Absinken des Wassers weitgehende Zersetzung von noch vorhandenen Pflanzenresten und Vererdung unter negativer Stoffbilanz ("Torfverzehr"); bei weniger starken hydrologischen Wirkungen jedoch nicht so schwerwiegende Veränderungen der Torfe hinsichtlich der Erhaltung
von ansprechbaren pflanzlichen Großresten und des Zersetzungsgrades.

Als vierte Möglichkeit könnte noch die Torfbildung in Bruchwaldgebüschen hinzugefügt
werden; sie vermittelt dann zwischen den Verhältnissen in "echten" Bruchwäldern und in
gehölzdurchsetzten Kräutergesellschaften. Nur eine einzige von diesen Möglichkeiten bezieht
sich jedoch auf eigentliche Bruchwälder als torfbildende Pflanzendecke.
Eine Abgrenzung der Verdrängungstorfe mit Gehölzwurzeln gegenüber den "echten"
Bruchwaldtorfen ist im Gelände natürlich kaum möglich. Daher wird man bei Moorkartierungen
auch weiterhin beide Ausbildungsformen holzreicher Torfe als Bruchwaldtorfe ansprechen
müssen, so wie das die bodenkundliche Kartieranleitung (AD-HOC-ARBEITSKREIS BODEN 1995)
vorsieht (siehe Tabelle 1).
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Zusammenfassung
Das Hang- Regenmoor Kriegswiese befindet sich im Kammgebiet des mittleren Erzgebirges
und weist einen zusammenhängenden Moorkiefernbestand auf. Es ist in den Randbereichen
durch mehrere Torfstiche beeinträchtigt.
Nach Aufstellung der Wasserbilanz für das Moor erfolgte eine Abschätzung der abbaubedingten Setzungen sowie - anhand von Literaturhinweisen, theoretischen Überlegungen und
Geländebeobachtungen - der eingetretenen Veränderungen der hydraulischen Leitfähigkeit.
Daraus läßt sich eine quantitativ begründete Theorie zur Entstehung sekundärer Randgehänge aus Torfstichkanten und zu deren hydraulischer Wirksamkeit entwickeln.
Es wurde die potentiell natürliche Ökotopzonierung für die aktuellen Relief- und Klimabedingungen der Kriegswiese in ihrer natürlichen Waldumgebung berechnet. Dabei zeigte
sich, daß sich die wesentlichen Bereiche des Moorkiefernbestandes in einem langfristig stabilen Zustand befinden und im Moorinneren seit Beendigung des Torfabbaus bereits ein neues
Akrotelm gebildet werden konnte. Allerdings sind durch die Immissionsbelastungen und weitgehende Entwaldung der Moorumgebung neue Degenerationen der Moorstandorte abzusehen.
Keywords:
Ecotope prediction, hydrology, Ore Mountains, sloping bog

Abstract: Hydraulic and hydrologic interpretation of ecotope-structures of the
bog ”Kriegswiese” (Middle Ore Mountains – East Germany)
The sloping bog ”Kriegswiese” is situated in the ridge-area of the Middle Ore Mountains. The
bog comprises a compact stock of Pinus mugo nothossp. rotundata. The edges of the bog are
affected by peat-cutting.
From literature, theoretic reflections, and field observations we estimated the waterbalance, subsidence, and the changes in hydraulic conductivity of the new marginal slope
areas that developed along the edges affected by peat-cutting. This allows for a quantitative
explanation of the development of the so called ”secondary margin-slope-area” in the bog and
it’s hydraulic function.
Furthermore we calculated the potential natural zonation of ecotopes for actual relief- and
climatic conditions of the bog ”Kriegswiese” in it’s natural forest-surrounding. We conclude that
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the essential parts of the bog-pine-areas are in a stable condition and that in the central part of
the bog a new acrotelm has already developed. A new degeneration of the bog caused by
atmospheric immission and large-scale forest-dying in the surrounding of the bog is, however,
anticipated.

1

Einleitung

Die hier vorgestellten Ergebnisse entstanden u. a. im Rahmen einer Diplomarbeit (ZINKE 1995)
sowie eines Gutachtens (EDOM 1995). Den betreuenden Einrichtungen (Institute für Grundwasserwirtschaft sowie für Allgemeine Ökologie und Umweltschutz der TU Dresden, Botanisches Institut der Universität Greifswald) sei hiermit gedankt. Unser Dank gilt ebenso Frau
Gabriele Müller (damals Institut für Hydrologie und Meteorologie der TU Dresden, heute TU
Wien), die uns ausgewählte Berechnungsergebnisse der hydrologischen Modelle DIFGA- und
AKWA-M für das obere Erzgebirge zur Verfügung stellte.
Mittelgebirgs-Regenmoore sind in Europa vielfältig von menschlichen Aktivitäten, so auch
von Torfabbau überprägt worden. Die dabei neu entstandenen Reliefstrukturen, wie Torfstiche
und deren Stichkanten, Gräben und der verbliebene Restmoorkörper müssen in ihrem Wert
und Entwicklungspotential für den Schutz der Moore bewertet werden. Dies soll hier mit einfachen Berechnungsmethoden aus Hydrologie und Geohydraulik versucht werden.

2

Charakteristik des Untersuchungsgebietes

Das Hang-Regenmoor Kriegswiese, ausgebildet als Wasserscheidenmoor, befindet sich im
Kammgebiet des mittleren Erzgebirges unmittelbar an der Staatsgrenze zur Tschechischen
Republik. Es ist Bestandteil des Naturschutzgebietes Schwarze Heide / Kriegswiese, das eine
Gesamtfläche von 81 ha besitzt und in einer Höhenlage von 830 bis 900 m HN liegt. Der noch
erhaltene Regenmoor-Torfkörper weist auf ca. 7 ha eine geschlossene Bestockung mit der
Moorkiefer (Pinus mugo nothossp. rotundata) auf. Die übrigen Bereiche des NSG werden im
Wesentlichen von Naßwiesen, Quellfluren und abgetorften, jetzt als Wiesen genutzten
Moorstandorten eingenommen. Es sind zahlreiche geschützte Pflanzen- und Tierarten der
Roten Liste Sachsens anzutreffen. Von besonderer Bedeutung in faunistischer Hinsicht ist
einer der wenigen im Erzgebirge verbliebenen Birkhuhnbestände.
Den geologischen Untergrund im Untersuchungsgebiet bilden Rotgneise, an die sich nach
Norden hin Graugneise (plattige Muskovitgneise und Paragneise der Preßnitzer Serie) anschließen (Abb. 1). Diese Gesteine weisen allgemein eine ein bis zwei Meter mächtige Verwitterungsschicht auf und sind an den flachen Hängen und Senken von Gehängelehm überdeckt. Als Folge der Anwesenheit sehr bindiger (d.h. wasserstauender) Materialien konnte
sich in der Kriegswiese der nach KÄSTNER & FLÖßNER (1933) ursprünglich bis zu vier Meter
mächtige Torfkörper entwickeln.
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Abb. 1

Karte mit geologischer Gliederung (nach VEB HYDROGEOLOGIE 1985), Lage und Einzugsgebiet des Moores.

Fig. 1

Map showing the geology (by VEB HYDROGEOLOGIE 1985), the location and the hydrologic catchment area of the peatland.
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Die Entwässerung der Kriegswiese nach Westen erfolgt über den Grenzgraben und ein
Netz von Entwässerungsgräben, die sich unterhalb zum Beilbach vereinigen und später in die
Preßnitz einmünden. In Richtung Osten entwässert das Moor über forstliche Entwässerungsgräben am Moorrand und ein ausgedehntes Naßwiesengebiet hin zur Schwarzen Pockau.
Die Torfnutzung begann in der Schwarzen Heide und wahrscheinlich auch in der Kriegswiese bereits im 17. Jahrhundert und endete nach 1945. Der Abbau erfolgte in bäuerlichen
Handtorfstichen am Ost-, West- und Südrand der Kriegswiese. Einer industriemäßigen Torfgewinnung konnte die Kriegswiese u. a. wegen der schlechten Verkehrsanbindung entgehen,
obwohl auch hier im Jahre 1948 entsprechende Untersuchungen zur Ermittlung des nutzbaren
Torfvolumens durchgeführt wurden (ROST & HEMPEL 1948). Anhand der aus diesen Manuskripten hervorgehenden Bohrtiefen von 32 Bohrungen wurden drei Schnitte erstellt und eine
Rekonstruktion der ursprünglichen Randgehängeoberfläche vorgenommen (Abb. 2).
Das Moor und die umliegenden Wälder befinden sich innerhalb eines Gebietes stärkster
SO2-Belastung, was zum flächigen Absterben der Fichtenbestände im Umfeld des Moores
führte. Da die Kriegswiese wesentlich kleiner und aufgrund seiner Höhenlage noch windexponierter als die Mothäuser Heide ist, dürfte das Waldsterben zu deutlich erhöhten advektiven
Verdunstungsanteilen geführt haben.

3

Zur Wasserbilanz

Die langjährig mittlere Wasserbilanz der Kriegswiese setzt sich aus korrigiertem Niederschlag
Pkorr, moorbezogener Hangwasserzustrom RH-M, Moorverdunstung ETM, dem horizontalen
Moorabfluß RA-h (auf und im Torfkörper sowie durch Fließgewässer) sowie der vertikalen
Versickerung aus dem Torfkörper RA-GW(v) zusammen:
Pkorr + RH-M = ETM + RA-D + RA-GW(v)
3.1

(1)

Niederschlag, Verdunstung und vertikale Versickerung

Zur Abschätzung der Niederschlagshöhe wurden Meßwerte der nächstgelegenen Station
Reitzenhain und der weiter nördlich liegenden Station Marienberg sowie flächendeckend
vorliegende Kartenwerke (NAU-Atlas) ausgewertet. Nach der in Ostdeutschland bewährten
Praxis (FLEMMING 1983, FIH 1985) wurde eine Korrektur der gemessenen Niederschläge zur
Berücksichtigung von Wind- und Benetzungsverlusten sowie der Nebelauskämmung in Waldgebieten vorgenommen. Für die Moorkiefernbestände dieser Höhenlage nahmen wir eine
Nebelauskämmung von 80-100mm/a an. Der korrigierte mittlere Niederschlag Pkorr beträgt
somit ca. 1200 mm/a, bezogen auf die Jahresreihe 1901-50 der Station Reitzenhain (unkorrigiert 961 mm/a). Da aktuelle Beobachtungsdaten aus der Kammregion fehlen, ist dieser Wert
mit Unsicherheiten verknüpft.
Die Ermittlung der realen Verdunstung der Moore, die insbesondere in stärker kontinental
geprägten Landschaften zeitweise deutlich unter der potentiell möglichen Verdunstung liegt
(EDOM 2001), ist ohne aufwendige Erhebungen nur schwer möglich. Nach dem Verfahren von
TURC / IVANOV (s. DYCK & PESCHKE 1995) wurde mit den Klimadaten von Reitzenhain und
Marienberg eine langjährige mittlere Verdunstung ETM von ca. 450 mm/a berechnet (EDOM
1991). Da dieser Wert trotzdem eine potentielle Verdunstung ETP darstellt und aufgrund der
Daten niedriger gelegenen Klimastationen für die Kammregion ohnehin relativ groß ist, sind
als reale Verdunstung windgeschützter Moorbodenstandorte deutlich niedrigere Werte zu
erwarten. Der zu hohe Wert gleicht aber zumindest teilweise den Einfluß der Transpiration der
Moorkiefern wieder aus.
Der vertikale Abfluß RA-GW(v) ist aufgrund der geringen Durchlässigkeiten der unteren Torfschichten sowie des unterlagernden tonigen Materials sehr niedrig und kann in Übereinstimmung mit EGGELSMANN (1990) mit ca. 10 bis 30 mm/a angenommen werden.
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Abb. 2

Profilschnitte (Teufenangaben nach ROST & HEMPEL 1948).

Fig. 2

Profiles of the bog (depths after ROST & HEMPEL, 1948).
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3.2

Hangwasserspeisung

Das Moor wird durch ein insgesamt ca. 15 ha umfassendes, aus zwei Teilflächen bestehendes
mineralisches Einzugsgebiet gespeist. Der südliche Teil liegt auf tschechischer Seite und ist
durch eine Straße bzw. den Grenzgraben teilweise abgeschnitten (Abb. 1) und somit für die
Wasserspeisung der Kriegswiese kaum noch wirksam.
Der Abfluß des mineralischen Einzugsgebietes gliedert sich in mehrere, nicht immer klar
voneinander zu trennende Komponenten, die sich grob unterteilen lassen in den Direktabfluß
RD (oberirdischer und hypodermischer Abfluß), den schnellen Basisabfluß RB(s) (Abfluß über
dem Festgesteinskörper) und den langsamen Basisabfluß RB(l) (Abfluß in Klüften und Zerrüttungszonen des Festgesteins, etwa dem Grundwasserabfluß gleichzusetzen). Für die Speisung des Moores besitzen in erster Linie der Direktabfluß und Teile des schnellen Basisabflusses Bedeutung, während sich der langsame Basisabfluß bzw. Grundwasserabfluß
unterhalb des Moores in den Klüften und Wasserwegsamkeiten der Grundgesteine vollzieht.
Die Größenordnung dieses Grundwasserabflusses RB(l) kann nach den Grundwasserspendenschlüsseln von KRAFT & SCHRÄBER (1982) für den anzutreffenden klüftungsfreundlichen Gneis
je nach tektonischer Zerrüttung mit 100 bis 200 mm/a angenommen werden.
Für die Größenordnung des einzugsgebietsbezogenen Hangwasserzuflusses RH-EZG erhält
man mit
RH-EZG = Pkorr - ETEZG - RB(l)

(2)

einen Maximalwert von 650 mm/a. Hierbei wurde wiederum eine Verdunstungshöhe ETEZG
von 450 mm/a zu Grunde gelegt. Diese Näherung erscheint bei Anwendung des Verfahrens
von BAGROV/ GLUGLA (s. DYCK & PESCHKE 1995) bei einem hohen Verhältnis von Pkorr/ ETP
sowie stark bindigen Böden als zulässig.
Die Plausibilität der Hangwasserbilanz wurde anhand von langjährigen Förderdaten einer
benachbarten Wasserfassung sowie durch Vergleiche mit den Ergebnissen der für das Einzugsgebiet der Schwarzen Pockau vorhandenen Ganglinienseparations- bzw. Wasserhaushaltsmodelle DIFGA und AKWA-M geprüft und bestätigt (s. ZINKE 1995).

4

Genese und Wirksamkeit sekundärer Randgehänge

Durch den Torfabbau in den Randbereichen entstehen Stichkanten, die sich durch Torfzersetzung im Laufe der Zeit hydraulisch verdichten und Eigenschaften sogenannter ”sekundärer
Randgehänge” (AUE 1991) annehmen. Durch die hydraulische Verdichtung kommt es dann
zum Wiederanstieg des Moorwasserspiegels, was zur Zurückdrängung der durch die Entwässerung begünstigten Gehölze führen kann (Abb. 3). Auch die Herausbildung sekundärer
Randgehänge kann als Teilprozeß einer Mooregeneration angesehen werden und soll deswegen am Beispiel der nordwestlichen Randbereiches der Kriegswiese quantifiziert werden.
4.1

Setzungen

Die ursprüngliche Moormächtigkeit lag nach KÄSTNER & FLÖßNER (1933) bei maximal 4 m und
wurde vermutlich nur in der abgetorften Randzone im Westen erreicht. Die Setzungen an den
heutigen Moorrändern, wo die Torfmächtigkeit nach ROST & HEMPEL (1948) noch bis 2,4 m
betrug, besaßen die Größenordnung von 0,6 bis 0,9 m. Das derzeitige Relief an den Rändern
ist sehr stark durch Rotwild-Trittschäden überprägt.
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Abb. 3

Schema zur Genese des sekundären Randgehänges (überhöhte Darstellung, Gehölze nicht maßstäblich).

Fig. 3

Scheme of the development of a secondary margin-slope-area (peat deposits with
enlarged scale).
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4.2

Zeitliche Veränderung der hydraulischen Leitfähigkeit

Sehr wesentlich für die Beurteilung der zeitlich veränderlichen Reichweite des Entwässerungseinflusses ist die Entwicklung der hydraulischen Leitfähigkeit. Durch die mit der Entwässerung einhergehende Erhöhung des Zersetzungsgrades und Verdichtung kommt es in der
Regel zur Abnahme der gesättigten hydraulischen Leitfähigkeit. Lediglich in Waldtorfen oder
bei längerer landwirtschaftlicher Nutzung wurden vereinzelt auch Erhöhungen festgestellt, die
im Zusammenhang mit der Entstehung von nichtkapillaren Poren oder Rissen (sog. Makroporen) standen (LUNDIN 1964, PÄIVÄNEN 1973). Allerdings zeigt sich, daß die von unterschiedlichen Autoren abgeleiteten mathematischen Beziehungen zwischen dem Zersetzungsgrad und
dem Filtrationskoeffizienten insbesondere bei höheren Zersetzungsgraden um Größenordnungen voneinander abweichen (Abb. 4). Für die Erzgebirgsmoore empfehlen wir in diesem Fall die Anwendung der Beziehungen nach BADEN & EGGELSMANN (1963), PÄIVÄNEN
(1973) oder DVWK 116.
Aus Naturschutz- und Kostengründen wurden in der Kriegswiese keine Felduntersuchungen zur Ermittlung der hydraulischen Durchlässigkeit vorgenommen. Eine theoretische Abschätzung ihrer Größenordnung ist dennoch möglich. H. SCHREIBER, der Leiter der nahegelegenen Moorversuchsstation Sebastiansberg (heute Hora Sv. Šebestiana), führte u. a. Versuche zur Nutzbarmachung der Regenmoore für die Land- und Forstwirtschaft durch. Dabei
bemerkte er, daß eine dauerhafte ”Wirkung der Gräben nur auf 5 m merklich” sei (SCHREIBER
1913). Vorausgesetzt, daß die Torfzersetzung an Grabenrändern und Torfstichkanten ähnlich
verläuft, kann dieser Hinweis als Anhaltspunkt für eine Abschätzung der hydraulischen Leitfähigkeit nach weitgehender hydraulischer Verdichtung auch im Bereich der Kriegswiese dienen.
Wir nutzen hierfür einfache analytische und empirische Ansätze zur Berechnung der Grabenanströmung. Dabei nehmen wir an, daß
die klimatischen Verhältnisse in den nur 2 bis 5 km entfernten und auf gleicher
Höhenlage liegenden Mooren um Sebastiansberg denen der Kriegswiese entsprechen sowie
der Torfkörper und insbesondere die oberen Torfschichten ähnliche botanische Zusammensetzungen, Mächtigkeiten und Zersetzungsgrade wie in Sebastiansberg
aufweisen.
Als Ausgangsinformationen sind bekannt:
die Mächtigkeit des “hellen, unverwitterten jungen Moostorfes” mit 0,5 - 2,5 m
(SCHREIBER 1913, S. 3)
die Maße der “schnurgerade gezogenen Gräben” (Hauptgräben vor Entwässerung
1,5 und danach 1,0 m tief, Nebengräben vor Entwässerung 0,4 m tief, SCHREIBER
1913, S. 56)
Leider ist nicht feststellbar, ob sich Schreibers Aussage auf die Haupt- oder Nebengräben
bezieht, so daß beide Fälle betrachtet werden müssen.
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Abb. 4

Beziehung zwischen Zersetzungsgrad (H nach VON POST) und gesättigter hydraulischer Leitfähigkeit (Filtrationskoeffizient kf) nach den Angaben unterschiedlicher
Autoren.

Fig. 4

Relation between the degree of peat-decomposition (Von Post scale H) against
saturated hydraulic conductivity (filtration-coefficient kf) after different authors.

52

Abb. 5

Schema zur Grabenanströmung für Haupt- und Nebengräben.

Fig. 5

Scheme of water flow for main ditches and small ditches.

Legt man eine stationäre parallel-ebene einseitige Grabenanströmung (BUSCH ET AL. 1993)
sowie eine nach einigen Jahren gleichverteilte hydraulische Leitfähigkeit (vgl. KOSOV 1987)
zugrunde, so läßt sich die gesättigte hydraulische Leitfähigkeit wie folgt berechnen:
kf =

R 2 ⋅ (Pkorr − ET )
h2

(3)

mit: Pkorr – ET = 750mm/a = 0,0021 m/d; R .. Reichweite des Grabeneinflusses, nach den
Angaben von SCHREIBER = 5 m; h .. unbeeinflußter Wasserstand über dem Grabenwasserstand in der Entfernung R (für den Hauptgraben ist h = 1,5 m).
Somit erhält man für den Hauptgraben einen Filtrationskoeffizient kf von 0,023 m/d nach
weitgehender Torfzersetzung, was dem 8-Jahreswert nach KOSOV (1987) sowie einem Zersetzungsgrad von 6 bis 9 (Abb. 4) entspricht.
Für den Nebengraben nimmt, wenn wiederum eine mittlere Mächtigkeit von 1,5 m für den
höherdurchlässigen Weißtorf (“heller, unverwitterter junger Moostorf” s. SCHREIBER 1913)
angenommen wird, die radiale Zuströmung von unten einen bedeutenden Anteil ein. Den
empirischen Ansatz von HOOGHOUDT (in EGGELSMANN 1981):

a=

8k f 2 ⋅ d ⋅ h
s

+

4k f 1 ⋅ h 2
s

(4)

mit a .. Dränabstand in m (hier: doppelte Entwässerungsreichweite 2R), kf1 .. Durchlässigkeitsbeiwert der Bodenschicht oberhalb des Dräns in m/d, kf2 .. Durchlässigkeitsbeiwert der
Bodenschicht unterhalb des Dräns in m/d, d .. Faktor in m für die äquivalente Dicke der durchströmten Bodenschicht unterhalb der Dränachse in Abhängigkeit von a und der Tiefe der
undurchlässigen Schicht, h .. Höhe des zulässigen Grundwasserspiegels über der Dränsohle
in m (also: 0,4 m), s .. maximal abzuführender Niederschlag (Speisungsrate) in m/d (Pkorr ETM = 0,0021 m/d, s. o.)
kann man bei kf = kf1 = kf2 (heller Moostorf bis 1,5 m Tiefe) wie folgt formulieren:
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kf =

R 2 ⋅ ( Pkorr − ETM )
2 ⋅ h ⋅ d + h2

(5)

Man nimmt hierbei einen Filtrationskoeffizienten von kf = 0,05 bis 0,07 m/d nach weitgehender Torfzersetzung, je nachdem ob der helle Moostorf bis 1,5 m oder tiefer ging (Faktor d).
Der Filtrationskoeffizient im grabennahen Bereich hat somit wahrscheinlich zwischen 0,02
bis 0,07 m/d nach weitgehender Torfzersetzung gelegen. Er ist mit dem von KOSOV (1987) an
Grabenrändern gemessenen Werten vergleichbar und entspricht nach BADEN & EGGELSMANN
(1963) sowie Abb. 4 einem Zersetzungsgrad von 5 bis 8.
Die hydraulische Durchlässigkeit vor Beginn der Entwässerung k0 läßt sich durch die Formeln von LUNDIN (in IVANOV 1975) sowie KOSOV (1987) berechnen:
k0 = kf(t)·ec·h

(6)
bzw.
m

k0 = kf(t)·(t+1)

(7)

mit: kf(t) = 0,02..0,07 m/d (Filtrationskoeffizient nach einer gewissen Entwässerungszeit t);
t = 5..30 a; Entwässerungstiefe h = 0,4 m (Nebengräben) .. 1,5 m (Hauptgräben); LUNDINZeitexponent c = 3,4 .. 4,5; KOSOV-Intensitätsexponent für Hochmoor m = 0,8..1,5.
Wir erhalten nach Gl. (6) k0 = 0,078..59,8 m/d sowie nach Gl. (7) k0 = 0,084..12,1 m/d.
Diese sehr große Spanne läßt sich einengen, wenn man davon ausgeht, daß große kf-Werte
nur in den zeitweilig durchflossenen Lagen des oberen Akrotelms auftreten (IVANOV 1975),
aber nicht für eine 0,4 bis 1,5 m mächtige durchflossene Schicht gelten. Da außerdem die
LUNDIN-Formel (6) für landwirtschaftliche Folgenutzung gilt und damit hydraulische Verdichtung durch anthropogene Auflast (Maschinen) sowie Bodenbearbeitung beinhaltet, erscheint
die Größenordnung der KOSOV-Formel (7) für unsere Zwecke sinnvoller. Wegen der Beschreibung des Moostorfes als ”hell und unverwittert” (H1 bis H3) durch SCHREIBER (1913) dürfte
nach den Werten von BADEN & EGGELSMANN (1963) (s. Abb. 4) der kf-Wert höher als 0,5 m/d
gelegen haben. Somit kann von einer langfristigen Verringerung der hydraulischen Durchlässigkeit um ein bis zwei Größenordnungen im Ergebnis der Entwässerung und Torfverdichtung
ausgegangen werden, und zwar von ursprünglich 0,5..12 m/d auf 0,02..0,07 m/d.
4.3

Veränderung der Reichweite des Entwässerungseinflusses am sekundären Randgehänge

Setzt man eine stationär ebene Anströmung der Stichkante und des späteren sekundären
Randgehänges sowie räumlich konstante kf-Werte voraus, läßt sich Gl. (3) zur Berechnung
der Reichweite R benutzen:

R = h⋅

(P

kf

korr

− ET )

(8)

wobei hier h als die mittlere Wasserspiegelabsenkung von 2 m am sekundären Randgehänge im nordwestlichen Teil der Kriegswiese anzusetzen ist. Unmittelbar nach Torfabbau,
also mit Entstehen der Stichkante, läßt sich also eine theoretische Entwässerungsreichweite
von 31 m bis 151 m berechnen. Der tatsächlich maßgeblich von entwässerungsbedingten
Sackungen betroffene Bereich in der Kriegswiese ist am deutlich stärkeren Gefälle der Mooroberfläche zu erkennen und besitzt am Westrand eine Breite von 30 bis 40 m. Unter Beachtung der getroffenen Vereinfachungen läßt sich der mittlere Filtrationskoeffizient zu Beginn der
Entwässerung damit auf ca. 0,5 bis 0,8 m/d eingrenzen.
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Die weitreichende Entwässerung hatte zur Folge, daß in die davon betroffene Zone parallel
zu den Sackungen Fichten eindringen konnten (Abb. 3). Im Laufe der Jahre kam es zur Verringerung der kf-Werte in den entwässerungsbeeinflußten Schichten, was zu einem Wiederanstieg des Wasserspiegels und gemeinsam mit anderen Faktoren (Immissionen) zum Absterben der zuvor eingewanderten Fichten führte. Die Reichweite des heutigen Entwässerungseinflusses am sekundären Randgehänge beträgt nach Gl. (8) nur noch 6 bis 12 m, was
auch mit den Geländebeobachtungen übereinstimmt.
Setzt man in Gl. (8) die winterliche atmosphärische Wasserbilanz von Mooren in Nordwestdeutschland ein, so erhält man die sogenannte ”Winterformel” von VAN DER MOLEN
(1981), die AUE (1991) für ein sekundäres Randgehänge in Schleswig-Holstein favorisierte. Da
am Erzgebirgskamm die atmoshärische Wasserbilanz auch in den Sommermonaten positiv
ist, ist dort die Verwendung von Gl. (8) mit den Jahreswerten sinnvoller.
Abschließend sei betont, daß die zur Berechnung genutzten einfachen geohydraulischen
Ansätze zwar nur grobe Abschätzungen der Größenordnungen der Entwässerungsfolgen
erlauben, aber damit für mehrere Belange des Moorschutzes bereits ausreichend sind. Aufwendige Strömungsmodelle sind nur dann gerechtfertigt, wenn alle relevanten Parameter
tatsächlich mit hinreichend genauer räumlicher und zeitlicher Diskretisierung bereitgestellt
werden können und sich der dafür erforderliche Aufwand mit den Naturschutzinteressen vereinbaren läßt.

5

Entwicklung der Ökotopzonierung

5.1

Methodik der Entwicklungsprognose

In EDOM & GOLUBCOV (1996) sowie EDOM (2001) ist der Zusammenhang zwischen den Akrotelmeigenschaften und der potentiell natürlichen Ökotopzonierung in Mittelgebirgs- Regenmooren dargestellt. Das Verfahren beschreibt mittels aktueller Relief- und Klimabedingungen
den maximal erreichbaren Zustand nach Abschluß der Regeneration. Dies ist ein Zustand, in
dem flächendeckend akrotelmische hydraulische Bedingungen herrschen. Deswegen geht das
Verfahren von der Berechnung der Akrotelmtransmissibilität MS(i) aus, die für jedes Segment i
mit der Breite bS, der Fläche A sowie dem Gefälle dy/ds entlang von Stromlinien berechnet
wird:
i

∑A

j

MS(i) = (Pkorr - ET - qGW)⋅

j =1

dy
bS (i ) (i )
ds

+

q EZG bEZG
dy
bS (i ) (i )
ds

(9)

qGW ist in unserem Falle identisch mit der Versickerung RA-GW(v), die wir mit 20 mm/a einschätzten (Kap. 3.1). Für die zusätzlich hangwassergespeisten Fließsektoren ist qEZG die
horizontale Wasserspeisung des ersten Segmentes der Breite bEZG des Fließsektors AEZG aus
dem Einzugsgebiet des Moores und wird wie folgt berechnet:
qEZG =

AEZG ⋅ RH − EZG
bEZG

(10)

Gemäß Abschnitt 3.2 ist die Hangwasserspeisung RH-EZG = 650 mm/a für die entsprechenden Fließsektoren, deren Größe AEZG in Verlängerung der moorinneren Fließsektoren in das
Einzugsgebiet ermittelt werden muß. Im weiteren geht in die Berechnung die Hangwasserspeisung nur das nördlichen Einzugsgebietes in Gl. (9) ein, da das südliche, auf tschechi-
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schem Territorium liegende Einzugsgebiet durch die Straße und den Grenzgraben teilweise
abgeschnitten ist.
Den so in einer Karte berechneten potentiellen Akrotelmtransmissibilitäten müssen nun
entsprechende Ökotoptypen zugeordnet werden. Dies erfolgte für das mittlere Erzgebirge
gemäß Abb. 6 in Anlehnung an die von IVANOV (1975) für den europäischen Teil der UdSSR
angegebenen hydrologischen Charakteristika von Moorökotopen. Da in der Kriegswiese im
Gegensatz zur Mothäuser Heide ein Spirken-Moorwald nicht vorkommt, nimmt statt dessen
eine im Gelände auch sichtbare zwergstrauchreiche Ausbildungsform des Moorkiefern-Moorgehölzes der Baumhöhe bis 6m den hydraulisch durchlässigeren (d. h. nässeren) Teil dieser
Nische ein. Der fichtenreiche Kiefern-Moorwald mit Baumhöhen von 10 bis 12 m, der nach
KÄSTNER & FLÖßNER (1933) auch weitgehend ohne Kiefern vorkommen kann, dringt entsprechend weiter in die hydraulisch undurchlässigeren (d. h. trockneren) Bereiche des potentiellen
Spirken-Moorwaldes vor. Die Kriegswiese ist im Vergleich zur Mothäuser Heide ein Beispiel
dafür, wie bei entsprechend fehlenden Pflanzenarten die hydraulische Rolle der von ihnen
geprägten Ökotope durch Kombinationen anderer Arten zu hydraulisch ähnlichen Ökotopen
ersetzt werden kann. Bei den entsprechenden, an das Hang-Einzugsgebiet angrenzenden
geringmächtigen Moorrandbereichen muß zusätzlich zur reinen Durchlässigkeit noch eine
mesotrophe Wasserspeisung berücksichtigt werden. Dementsprechend müssen gemäß
KÄSTNER & FLÖßNER (1933) Fichtenwälder mäßiger bis fortgeschrittener Versumpfung oder
sogar ein baumfreies Seitenkantenlagg vorhergesagt werden.
5.2

Interpretation der Ökotopentwicklung

Mit Hilfe der in Abb. 6 gebotenen Beziehungen kann die potentielle Ökotopzonierung für das
Moor Kriegswiese dargestellt werden (Abb. 7). Durch einen Vergleich mit den vorhandenen
Pflanzengesellschaften bzw. Ökotopen kann eingeschätzt werden, daß die prognostizierte
Ökotopzonierung der Kriegswiese auf einem Großteil der Fläche der vorhandenen entspricht
und an der Mehrzahl der von Entwässerung betroffenen Stellen bereits eine natürliche Anpassung (Akrotelmneubildung, Regeneration) stattgefunden hat.
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Abb. 6

Zuordnung der Durchlässigkeitsparameter zu den Ökotoptypen.

Fig. 6

Transmissivity values applied to bog-ecotopes.
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Abb. 7

Karte der potentiellen Moorökotope.

Fig. 7

Map of potential bog-ecotopes.
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In instabilem, d. h. nicht dem prognostizierten Zustand entsprechenden Zustand befinden
sich derzeit:
die unmittelbar an den Stichkanten im Westen und Osten liegenden Bereiche, wo die
Entwicklungstendenz aus hydrologischer Sicht in Richtung eines Fichten-Moorwaldes
gehen könnte, sofern dies bei der Immissionssituation möglich ist,
die im östlichen Drittel des Moorkiefernbestandes liegenden Abschnitte, die zur Bildung von offenen Moorbereichen (Bülten-Schlenken-Komplexen) tendieren, was aber
an teilweise absterbenden Moorkiefern schon zu erkennen ist,
die fast gehölzfreie Regenerations-Fläche im Süden, wo sich nach vollständiger Verlandung der Torfstiche und Höhenangleichung mit den Torfdämmen laggartige sowie
Bült-Schlenken-Strukturen herausbilden müßten.

6

Wertung und Ausblick

Auch in der Kriegswiese lassen sich mit dem Verfahren von EDOM & GOLUBCOV (1996) nachvollziehbare Ökotopentwicklungen vorhersagen. Da dieses Verfahren an den (sekundären)
Randgehängen ungenau wird, bietet sich dort eine gesonderte hydraulische Beschreibung
über Setzungsberechnungen und Grabenanströmformeln an. Der Spielraum möglicher kfWerte muß dabei über Feldexperimente, Torfuntersuchungen oder mathematischen Abschätzungen anhand von Literaturangaben sowie Geländebeobachtungen über die ehemalige und
gegenwärtige Entwässerungsreichweite eingeengt werden. Voraussetzung beider Verfahren
ist die Erstellung einer langjährig mittleren Wasserbilanz.
Weitere anthropogene Strukturen, wie Torfstiche und Gräben, sollten in ihrem Entwicklungspotential anhand ihrer Einbettung in die Ökotopprognose, ihres Gefälles und ihrem Verlandungsablauf bewertet werden. Somit kommt vielen Moorstandorten und anthropogen entstandenen Strukturelementen im Regenerationsprozeß eine neue hydromorphologische
Rolle zu, die den Moorentwicklungsbedingungen entsprechend den veränderten Relief- und
Klimabedingungen entspricht. In den meisten Fällen kann damit die Revitalisierung des Moores in seiner ursprünglichen Struktur nicht mehr angestrebt werden. Potentielle Entwicklungsziel der Moorrevitalisierung sind dann andere “quasinatürliche” Moorstrukturen. In der Kriegswiese kam es z. B. durch die Zerstörung des Torfkörpers auf der tschechischen Seite zu einer
Verlagerung des ehemaligen Oberkantenlaggs auf die deutsche Seite.
Die Prognose der potentiellen natürlichen Ökotopzonierung erfolgte unter der Annahme
unveränderter klimatischer Bedingungen der Kriegswiese in seiner natürlichen Waldumgebung. Eine Verminderung der Wasserspeisung (z. B. durch abnehmende Niederschläge P
oder erhöhte Verdunstung ET) führt gemäß Gl. (9) - nach dem Durchlaufen instabiler Zwischenzustände - zur Abnahme der höherdurchlässigen Flächenanteile und zur Ausbreitung
"trockenerer" Gesellschaften. Schlenken würden verschwinden und vom Rand her Fichten
einwandern. Am sekundären Randgehänge würde gemäß Gl. (8) die Verminderung der Himmelswasserbilanz (Pkorr – ET) eine neuerliche Erhöhung der Entwässerungsreichweite R mit
einer erneuten Verdichtung des Baumwuchses oder Verheidung bedeuten. Derartige neuartige Störungen werden gegenwärtig dadurch gefördert, daß mit dem weitgehenden Absterben
der umgebenden Fichtenwälder die Windexposition und damit advektive Verdunstungsanteile
aus dem Moor deutlich zunehmen (s. Abschnitt 2). Weitere Unsicherheiten ergeben sich
daraus, daß die ständigen Immissionsbelastungen am Kamm des Erzgebirges sowohl die
Bäume im Moor schädigen als auch die Torfzersetzung fördern und somit die Regenerationsprozesse beeinträchtigen.
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Aktuelle Situation und Aspekte zum ökologischen Verhalten
der Berg-Kiefer (Pinus mugo agg.) in Sachsen
Andreas Golde
Naturschutzinstitut Freiberg, Waisenhausstraße 10, D - 09599 Freiberg
Schlüsselwörter:
Hochmoor, Pinus mugo, Sachsen

Zusammenfassung:
Aufgrund der bis in die Gegenwart andauernden Beeinträchtigung der erzgebirgischen Hochmoore ist für Pinus mugo agg. in Sachsen ein starker Rückgang zu verzeichnen. Insbesondere Entwässerung führt zu einer Verdrängung durch konkurrenzstärkere Baumarten. Das
anzutreffende breite Wuchsformenspektrum ist vielfach auf klimatische und standörtliche
Ursachen sowie interspezifische Konkurrenz zurückzuführen.
Keywords:
Bog, Pinus mugo, Saxony

Abstract:
The actual situation and ecology of Pinus mugo agg. in Saxony (Germany)
Because of the continuing anthropogenic impairment of bogs, Pinus mugo agg. has become
rare in Saxony. Especially drainage has caused an intensified interspecific competition and
displacement by other tree species. The large variety of growth forms in Saxonian populations
is in many cases dependent on differences in climate, habitat and interspecific competition.

1

Einleitung

Die Berg- oder Moor-Kiefer (Pinus mugo agg.) ist eine der Charakterarten der erzgebirgischen
Hochmoore. Der in den Gebirgen Mittel- und Südeuropas endemisch vorkommende Sippenkomplex Pinus mugo agg. erreicht dabei in Sachsen die nördliche Verbreitungsgrenze, wobei
sich hier eine Vielzahl Wuchs- und Zapfenformen nachweisen lassen. Mit Moor-Kiefern bestandene Hochmoore wurden erstmals von KÄSTNER & FLÖSSNER (1933) aus dem Erzgebirge
mit Vegetationsaufnahmen belegt und als eigene Assoziation (Pinetum uncinatae) beschrieben. Seit der letzten umfassenden und vergleichenden Arbeit über die Vegetation der sächsischen Erzgebirgshochmoore (HEMPEL 1974, 1977) als Standorte von Pinus mugo agg. sind
bereits mehr als zwei Jahrzehnte vergangen. Seitdem haben sich vorwiegend durch Immissionseinflüsse teilweise gravierende Veränderungen in der Artenstruktur ergeben, wie sie am
Beispiel von Mooren und Wälder z. B. von WENDEL (1992) und SCHMIDT (1993) belegt werden.
Schwerpunktmäßig vollzogen sich entsprechende Prozesse im Mittel- und Osterzgebirge.
Da bislang grundlegende Untersuchungen zur historischen und aktuellen Verbreitung,
Formenvielfalt, syntaxonomischen Zuordnung sowie Vergesellschaftung, Strukturierung und
Gefährdung der Pinus mugo agg.-Bestände im sächsischen Erzgebirge fehlten, erfolgten im
Rahmen einer Diplomarbeit an der Technischen Universität Dresden, Abteilung Forstwirtschaft
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Tharandt, in den Jahren 1995 und 1996 entsprechende Untersuchungen. An dieser Stelle wird
zusammenfassend auf ausgewählte Aspekte der Arbeit, die sich vor allem mit den Beziehungen zwischen Vegetationsstruktur und Standort beschäftigen, eingegangen.

2

Durchgeführte Untersuchungen

Entsprechend der natürlichen Verbreitung von Pinus mugo agg. umfaßt das Untersuchungsgebiet den sächsischen Teil des Erzgebirges. Alle aktuell belegbaren Vorkommen wurden
aufgesucht und umfassend dokumentiert. Neben der Erfassung morphologischer Merkmale an
einer repräsentativen Anzahl Individuen standen dabei vegetationskundliche Untersuchungen
sowie die Analysen der jeweiligen Populationszustände im Mittelpunkt. Diese umfaßten vor
allem eine Dokumentation der Populationsgröße, Altersstruktur und Verjüngung sowie die
ökologisch-standörtliche Charakterisierung einschließlich der Konkurrenzbeziehungen zu
begleitenden Gehölzarten. Die Auswirkungen anthropogen bedingter Standortveränderungen
wurden dabei in besonderem Maße berücksichtigt.

3

Historische und aktuelle Verbreitung

3.1

Historische Verbreitung

Auf der Basis der seit Anfang dieses Jahrhunderts durchgeführten floristischen Kartierung
veröffentlichte HEMPEL (1979) erstmals eine Punktverbreitungskarte von Pinus mugo agg. in
Sachsen. Nach Auswertung weiterer verfügbarer Quellen kann festgestellt werden, daß die
Sippe noch bis Mitte des vorigen Jahrhunderts mindestens 55 – 60 Fundorte in Sachsen hatte.
Besiedelt wurden auf mehreren hundert Hektar Hochmoorstandorte zwischen 500 und ca.
950 m ü. NN schwerpunktmäßig in den Kammlagen des Erzgebirges sowie zerstreut im Bereich der Nordabdachung. Aufgrund der Tatsache, daß Pinus sylvestris und die aufrechte
Wuchsform von Pinus mugo agg. bis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts vielerorts
nicht unterschieden wurden und viele Hochmoore bereits frühzeitig dem Torfabbau zum Opfer
fielen, läßt sich die historische Verbreitung nicht lückenlos rekonstruieren.
3.2

Aktuelle Verbreitung

Derzeit besitzt Pinus mugo agg. nur noch 22 mutmaßlich autochthone Vorkommen, wobei die
Populationsgrößen stark schwanken. Lediglich neun dieser Vorkommen mit einer Gesamtfläche von ca. 80 ha (davon etwa 50 % im Hochmoor “Mothäuser Heide” im Mittelerzgebirge)
können als mittelfristig ungefährdet angesehen werden. Sie zeichnen sich jeweils durch umfangreiche Individuenzahlen und nur geringe Standortbeeinträchtigung bzw. fortgeschrittene
Regenerationsprozesse aus. Für alle anderen Populationen sind differenzierte Schutz- und
Erhaltungsmaßnahmen notwendig.
Die belegbaren Fundortverluste von Pinus mugo agg. in Sachsen betragen somit mehr als
60 %, wobei der aufsummierte Flächenverlust aller Vorkommen und damit die Abnahme der
absoluten Individuenzahl wesentlich höher ist, sich aber nicht genau quantifizieren läßt.
Die vielfach im Erzgebirge auf organischen Naßstandorten und Rauchschadflächen sowohl
in Sachsen als auch im benachbartenTschechien künstlich begründeten Bestände der BergKiefer stellen aufgrund gebietsfremder oder unbekannten Herkunft eine Gefährdung für den
Genpool der verbliebenen autochthonen Populationen dar.
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4

Wuchsform

4.1

Wuchsformenspektrum

Pinus mugo agg. weist im Untersuchungsgebiet ein breites Wuchsformenspektrum auf. In den
Kammregionen des Erzgebirges oberhalb 800 m dominiert die mehrstämmige, niederliegende
Wuchsform (Latsche). Mit abnehmender Meereshöhe des jeweiligen Vorkommens nimmt der
Anteil aufrechter Exemplare zu. Vereinzelt sind dabei Populationen anzutreffen, in denen
einstämmige, bis 12 m hohe Individuen (Spirken) dominieren.
Tab. 1

Wuchsformenspektrum von 10 erzgebirgischen Pinus mugo agg.-Vorkommen unterschiedlicher Meereshöhe.

Tab. 1

General habit of 10 populations of Pinus mugo agg. depend on sea level in Ore
Mountains.
Anteil der betreffenden Wuchsform am Gesamtbestand (in %; gerundet)

Höhe ü. NN
(m)

Spirke
(einstämmig, aufrecht)

Übergangsformen
(überwiegend mehrstämmig und aufstrebend bis aufrecht)

945

0

7

93

940

0

7

93

910

0

14

86

895

0

15

85

870

0

29

71

Latsche
(mehrstämmig,
niederliegend

800

7

93

0

765

83

12

5

670

66

34

0

595

100

0

0

545

97

3

0

Aus Tabelle 1 wird deutlich eine klinale Variation der Wuchsform entlang eines Höhengradienten ersichtlich, wie sie auch von HOLOBICKOVA (1965) für tschechische Populationen
nachgewiesen wurde. Diese wird durch die Variation entlang eines Feuchtegradienten innerhalb der jeweiligen Population ergänzt. So nimmt mit abnehmender Torfmächtigkeit in den
Randbereichen der Hochmoore der Anteil höherwüchsiger und oftmals aufrechter Exemplare
zu.
4.2

Exogene Einflüsse auf die Wuchsform

In den in ihrem Wasserhaushalt vielfach gestörten erzgebirgischen Hochmooren läßt sich die
von KÄSTNER & FLÖSSNER (1933) als typisch beschriebene Zunahme der Wuchshöhe vom
Moorkern in Richtung Moorrand nur noch fragmentarisch in wenigen Populationen beobachten. Vielfach dominieren stattdessen homogene Latschenbestände von 2 – 5 m Höhe.
Auffällig ist, daß sich alle latschendominierten Pinus mugo agg.-Populationen in Regionen
des Erzgebirgskammes befinden, welche durch eine im langjährigen Mittel mindestens 100
Tage währende Schneedecke charakterisiert sind. Somit scheint die Dauer der Schneedecke
und ihre Höhe (Schneedruckwirkung) einen entscheidenden Einfluß auf die Ausprägung der
Wuchsform zu besitzen, indem polycorme, niederliegende Exemplare über einen Selektions-
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vorteil verfügen. Die Untersuchungen von MALMER et al. (1994) lassen zusätzliche Hinweise
auf Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Moorpflanzen zu. Demnach besteht im
wachsenden Moor aufgrund des geringen Nähstoffdargebots ein Gleichgewicht zwischen dem
jährlichen Zuwachs von Torfmoosen und Gehölzen, so daß diesen effektiv kein Höhenzuwachs möglich ist. Eine Erhöhung des Nährstoffdargebotes durch Torfmineralisation oder
zunehmende Stickstoffeinträge aus der Luft führen dagegen zu verstärktem Wachstum der
begleitenden Gefäßpflanzen zu Lasten der Torfmoose.
Das heutige weitgehende Fehlen von noch Anfang des Jahrhunderts beschriebenen und
fotografisch belegten extrem niedrigwüchsigen Exemplaren von Pinus mugo agg. (“Kusseln”)
in den untersuchten Hochmooren könnte demnach Beleg für ein sich seit Anfang des Jahrhunderts weiter verlangsamendes bzw. stagnierendes Moorwachstum sein.
Da die Wasserhaushaltsbedingungen am Standort einen hohen Einfluß auf die Ausbildung
der Wuchsform besitzen, kommt es auf weniger feuchten Standorten (entwässerte Moore)
häufiger zum aufrechten Wuchs als in intakten Moorkernbereichen. Besonders in individuenarmen Restpopulationen wurde außerdem festgestellt, daß sich in ehemals von KÄSTNER &
FLÖSSNER (1933) beschriebenen Latschen-Spirken-Fichten-Mischbeständen heute nur noch
Pinus mugo agg.-Exemplare mit aufrechter Wuchsform finden. Die Ursache dieser Selektion
liegt hier im Konkurrenzdruck durch die Begleitbaumart begründet. Der zunehmenden Überschirmung des Bestandes fallen zuerst die niederliegenden Latschen zum Opfer, was sich im
Gelände zumeist durch eine entsprechende totholzreiche Bestandesstruktur belegen läßt.

5

Floristisch-soziologische Charakterisierung der Pinus mugo agg.-Bestände

5.1

Moore der erzgebirgischen Kammlagen

Moorkernbereiche:
In der Kraut- und Moosschicht der von HEMPEL (1974, 1977) als Sphagnetum medii-rubelli und
Vaccinio-Mugetum bezeichneten Bult-Schlenken-Vegetation einschließlich ihrer Abbauphasen
finden sich im Westerzgebirge mit Andromeda polifolia, Empetrum nigrum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum rubellum und Mylia anomala Arten mit Verbreitungsschwerpunkt in der
Klasse Oxycocco-Sphagnetea. Der Deckungsgrad von Pinus mugo agg., die hier ausnahmslos mehrstämmig und niederliegend auftritt, variiert kleinflächig, während Picea abies weitgehend fehlt.
In den Latschenbeständen der Moorkernbereiche des stark immissionsbeeiträchtigten
mittleren und östlichen Erzgebirges fällt dagegen das weitgehende Fehlen vieler für vergleichbare Standorte im Westerzgebirge typischer Moose auf. Dies betrifft insbesondere Sphagnum
magellanicum, Sphagnum rubellum, Polytrichum strictum und Aulocomnium palustre. Außerdem treten in der Krautschicht Empetrum nigrum und Andromeda polifolia stark zurück.
Lagg- und Hochmoorrandbereiche:
In den sehr feuchten bis nassen und durch seitlichen Wasserzug geprägten Randbereichen
der Hochmoore tritt in der Baum- und Strauchschicht zu Pinus mugo agg. verbreitet Picea
abies, wobei es vielfach zu einer Verzahnung der Bestände beider Arten kommt. In Mooren
mit ungestörtem Wasserhaushalt und sich gut regenerierenden, ehemals entwässerten Laggbereichen kommt es je nach Intensität des Moorwachstums zum Vordringen der einen oder
anderen Art.
Die Krautschicht wird durch das hochstete Auftreten von Molinia caerulea geprägt, während die für die Moorkernbereiche charakteristischen Oxycocco-Sphagnetea-Arten zurücktre-
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ten. Dafür finden sich mit Eriophorum angustifolium, Carex nigra und Agrostis canina vielfach
Arten der Klasse Scheuchzerio-Caricetea nigrae.
Auffällig ist allerdings, daß nach dem immissionsbedingten Absterben der Konkurrenzbaumart Fichte in den Laggbereichen der Hochmoore des mittleren und östlichen Erzgebirges
Pinus mugo agg. nicht in der Lage ist, die freiwerdenden, lichtoffenen Standorte zu besiedeln.
Entwässerte Hochmoore und Hochmoorrandbereiche:
Entwässerung führt generell zu einem Vordringen der Fichte und einer damit verbundenen
Verdrängung der Moor-Kiefer. Dabei kann aufgrund forstlicher Maßnahmen vielfach nicht
zwischen Wald- und Forstgesellschaften unterschieden werden. Die im Vergleich zum unentwässerten Hochmoor zu beobachtenden Änderungen in der Krautschicht wurden im wesentlichen bereits von KÄSTNER & FLÖSSNER (1933) beschrieben. Dies betrifft vor allem das
Zurücktreten von Oxycoccus palustris, Vaccinium uliginosum und Eriophorum vaginatum.
Molinia caerulea findet sich nur noch in ehemaligen Laggbereichen, während bei zunehmender Austrocknung mit Deschampsia flexuosa, Galium harcynicum und Calamagrostis villosa
verbreitet Degenerationszeiger und Arten der Klasse Vaccinio-Piceetea auftreten. In der
Moosschicht fällt im Westerzgebirge die hohe Stetigkeit und Dominanz der für zwergstrauchreiche Fichtenwälder typischen Arten Bazzania trilobata, Ptilidium ciliare und Sphagnum
girgensohnii auf.
Die Vegetation der intensiv entwässerten Kammhochmoore des Mittel- und Osterzgebirges
zeigt gegenüber vergleichbaren Standorten des Westerzgebirges starke Differenzen. Die in
der Baumschicht immissionsbedingt weitgehend ausgefallene Fichte wird vielfach durch Moorbzw. Karpatenbirke (Betula pubescens bzw. B. carpatica) ersetzt. Picea abies tritt vielfach nur
noch in der Strauchschicht auf, während sich Pinus mugo agg. aufgrund des vergleichsweise
geringen Schirmdruckes des Birke aber auch ihres Schutzes erhalten konnte. In der Krautschicht zeigen die hohen Deckungsgrade von Deschampsia flexuosa eine offenbar stärkere
Degradation der Torfstandorte als im Westerzgebirge an. Gravierende Veränderungen lassen
sich in der Moosschicht feststellen. Hier mußten alle der im Westerzgebirge auf vergleichbar
entwässerten Moorstandorten dominierenden Arten starke Deckungsgradverluste hinnehmen
oder ließen sich nicht mehr nachweisen. Die Ursachen liegen einerseits im direkten Einwirken
der Immissionen auf die empfindlichen Moose, andererseits führt das Absterben der Baumschicht zu Änderungen des Mikroklimas.
5.2

Moore der Erzgebirgs-Nordabdachung

Im Bereich der Nordabdachung des Erzgebirges sind alle Moore durch starke anthropogene
Eingriffe gekennzeichnet, so daß sich heute hier keine ungestörten Moorkernbereiche mehr
finden.
Die Standorte entsprechen vielfach denen der entwässerten Hochmoore und Hochmoorrandbereiche der oberen Gebirgslagen, wobei Pinus mugo agg. überwiegend in zumeist
gleichaltrigen, selten auch in ungleichaltrigen Beständen vorkommt. Die Baum- und Strauchschicht setzt sich in wechselnden Anteilen aus aufrechten Pinus mugo agg., Picea abies und
Betula pubescens bzw. B. carpatica zusammen, wobei außerdem mehrfach Sorbus aucuparia,
Betula pendula und Frangula alnus auftreten. Auffallend ist das Fehlen von Arten der Klasse
Oxycocco-Sphagnetea in der Krautschicht sowie das häufige Auftreten von Vaccinio-PiceeteaArten (Deschampsia flexuosa, Galium harcynicum, Trientalis europaea). Hinsichtlich Artenspektrum und Dominanzverhältnissen bestehen Ähnlichkeiten zu entwässerten Moorstandorten der immissionsbeeinträchtigten Kammlagen des Mittel- und Osterzgebirges, was auch
durch die arten- und deckungsarme Moosschicht belegt wird.
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5.3

Regenerationsflächen und Resttorfauflagen im Bereich ehemaliger Torfstiche

Auf diesen Flächen zeigt Pinus mugo agg. ein differenzieres Verhalten. Während in den oberen Lagen des Erzgebirges die Entwicklung in Richtung eines torfmoosreichen Fichtenwaldes
ohne Beteiligung der Moor-Kiefer verläuft (HEMPEL 1974), ist lediglich in einem Vorkommen
der Erzgebirgsnordabdachung (Hormersdorfer Hochmoor) nach Abtorfung bis auf den mineralischen Untergrund eine verstärkte Ansiedlung von Pinus mugo agg. auf Standorten mit
flachgründiger Torfauflage zu beobachten. In der Krautschicht der Regenerationsflächen
treten hier mit Eriophorum angustifolium und Carex nigra verstärkt Arten der Zwischenmoore
(Klasse Scheuchzerio-Caricetea nigrae) auf, während die Moosschicht von den hochsteten
Arten Sphagnum fallax und Polytrichum commune charakterisiert wird.

6

Standörtliche Charakterisierung der Pinus mugo agg.-Bestände

Im Untersuchungsgebiet sind alle Vorkommen von Pinus mugo agg. an Hochmoorstandorte
gebunden, wobei die Populationen zumeist den nicht abgebauten Teil des Torfkörpers besiedeln.
Der nach EGGELSMANN (1990) bestehende direkte Zusammenhang zwischen mittlerem
Oberflächengefälle und Vegetation wurde auch für erzgebirgische Moore nachgewiesen
(SCHMIDT et. al 1993; ZINKE 1995). Flächen mit minimalem Gefälle werden demnach vom BultSchlenken-Komplex besiedelt, der mit zunehmendem Gefälle von Moor-Kiefern-Beständen
und Fichten-Moorwäldern abgelöst wird. Aufgrund starker anthropogener Beeinträchtigungen
und dem häufigen Fehlen von Bult-Schlenken-Komplexen in den Mooren läßt sich diese
"Gefälle-Vegetations-Beziehung" aber nur in wenigen Pinus mugo agg.-Populationen des
Untersuchungsgebietes und oft nur fragmentarisch beobachten. Die Veränderungen im Wasserhaushalt der Moore sowie die derzeitigen, für Moorwachstum ungünstigen Bedingungen in
Mitteleuropa (MÄNNEL 1896; SUCCOW 1988) haben stattdessen zu einer Besiedlung der gesamten Moorfläche mit Pinus mugo agg. geführt.
Auffallend ist die weitgehend fehlende Besiedlung von Regenerationsflächen durch Pinus
mugo agg. Diese bleiben fast ausnahmslos über längere Zeit waldfrei oder zeichnen sich
durch teilweise dichten Anflug von Picea abies oder Betula spp. aus. Dies gilt auch für ausgetrocknete und verheidete Flächen oberhalb von Abstichkanten. Pinus mugo agg. ist nicht in
der Lage, spontan Freiflächen zu besiedeln, was auch für bayerische Hochmoore belegt ist
(LUTZ 1956). Eine spontane Wiederbesiedlung von isolierten, sich regenerierenden Moorflächen ist bislang nicht bekanntgeworden.
Ein Großteil der Vorkommen im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes ist derzeit von
einer Verdrängung von Pinus mugo agg. durch Picea abies gekennzeichnet. Die Ursache liegt
dabei vor allem in der randlichen oder gänzlichen Entwässerung der Moore, wobei das Eindringen und die höhere Konkurrenzkraft der Gemeinen Fichte durch Torfsackung und -mineralisation sowie verstärkte Durchlüftung der oberen Bodenschichten gefördert wird. Als Halbschattbaumart setzt sich Picea abies dabei auf geeigneten Standorten immer gegenüber der
Lichtbaumart Pinus mugo agg. durch.
Besonders oberhalb von Torfstichwänden und in der Umgebung gefällereicher Entwässerungsgräben läßt sich in Zeiträumen von mehreren Jahrzehnten das Eindringen von Picea
abies in ehemals geschlossene Pinus mugo agg.-Bestände in einer Breite von bis zu 40 m
beobachten. Dies wurde durch Bestockungsprofile für alle betreffenden Vorkommen belegt.
Die Aussage von SCHREIBER (1927), daß Gräben nur eine seitliche Entwässerungswirkung von
fünf bis zehn Metern besitzen, ist somit auf die Mehrzahl der erzgebirgischen gehölzbestockten Hochmoore bei längerfristiger Beobachtung der Vegetationsdynamik nicht übertragbar.
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7

Altersstruktur und Verjüngungssituation

7.1

Alterstruktur der Pinus-mugo-agg.-Bestände im Untersuchungsgebiet

Vor allem die Latschenpopulationen in den Mooren im Kammgebiet des Erzgebirges zeichnen
sich durch scheinbare Gleichaltrigkeit aus. Bei Vergleich der Durchmesserverteilungen innerhalb der Populationen wird ersichtlich, daß die Durchmesserklasse < 5 cm und damit Verjüngung vielfach unterrepräsentiert ist. Neben individuenarmen Restvorkommen betrifft dies auch
viele derzeit als stabil eingeschätzte Populationen.
Nach MÄNNEL (1896) setzte die flächige Spontanbesiedlung der bis dahin offenen Mooroberflächen im Erzgebirge mit Pinus mugo agg. erst Ende des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts ein. Unter Beachtung der Tatsache, daß die Art ein Alter von mehr als 200 Jahren
erreichen kann, ist nicht auszuschließen, daß die heutigen Bestände in vielen Populationen
die erste Generation einer (Wieder-) Besiedlung der Moore nach weitgehendem Aufhören des
Torfwachstums darstellen. Die zunehmende Ausbreitung von Gehölzen in bisher offene Moorbereiche ist auch aus Süddeutschland belegt (z. B. SCHMEIDL 1978).
Nur wenige Vorkommen weisen einen hohen Anteil von jüngeren Exemplaren mit geringem Stammfußdurchmesser auf. Als Ursachen lassen sich hier allerdings immer anthropogene Eingriffe in die Bestände und Standorte belegen oder vermuten (Torfabbau, Regenerationsprozesse, Abholzung der Vorbestockung).
Populationen von Pinus mugo agg., in die keine starken Eingriffe erfolgten, zeigen deutlich
die Eigenschaften von Beständen typischer Lichtbaumarten. Nach Erreichen der physischen
Altersgrenze ist demnach ein schubweises Absterben zu erwarten.
7.2

Fruktifikation und Verjüngungssituation der Pinus-mugo-agg.-Bestände

Der Zapfenansatz in vielen Populationen ist gering und unregelmäßig. Da nach PODHRADSKY
(1986) bei Exemplaren, welche älter als 80 Jahre sind, die Fruchtbarkeit spürbar nachläßt, ist
der geringe Zapfenansatz der sächsischen Populationen ein weiterer Hinweis auf eine Überalterung der Bestände.
Gestörte Standorte, die einer gewissen Dynamik unterliegen, geben Pinus mugo agg.
vielfach die einzigen Verjüngungsmöglichkeiten. Jungpflanzen finden sich vor allem an Grabenrändern, selten auch im Bereich eines sich nach Entwässerung und Fichtenaufforstung
regenerierenden Laggs. Es handelt sich aber nie um offene Standorte, Verjüngung ist nur im
lichten Schutz anderer Gehölze möglich.
Untersuchungen zur Etablierung von Keimlingen von Pinus mugo agg. in Hochmooren des
süddeutschen Raumes weisen eine hohe Sterberate von Keimlingen auf zwergstrauchreichen
Moorstandorten nach (SCHMID 1994). Aufgrund der von Calluna-Wurzeln gebildeten Toxine,
welche andere Pilze, mit Ausnahme der eigenen Mycorrhizapartner, schädigen (Robinson in
KINZEL 1982), scheint auch aus Gründen der Allelopathie eine Etablierung von Keimlingen
zumindest in Calluna-, eventuell auch generell in Ericaceen-reichen Flächen weitgehend
unmöglich sein.
Somit ist ein Zusammenhang zwischen dem Vorherrschen von zwergstrauchreichen Stillstandskomplexen in den untersuchten Hochmooren und dem weitgehenden Fehlen von
spontaner Verjüngung der obligatorisch mycotrophen Pinus mugo agg. auch auf geeignet
erscheinenden Flächen zu vermuten.
In den untersuchten sächsischen Populationen wurde sproßbürtige Bewurzelung durch
aufliegende und sich bewurzelnde Äste nur vereinzelt und lediglich in Hochmooren gefunden,
in denen ein rezentes Torfmooswachstum zu verzeichnen ist. Eine Umwallung der aufliegenden Stämmchen durch aufwachsendes Sphagnum ist dabei Grundlage für die vegetative
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Verjüngung. Diese wurde in Hochmoor-Stillstandskomplexen niemals angetroffen und besitzt
für die Verjüngung der Art im Untersuchungsgebiet somit nur eine untergeordnete Bedeutung.

8

Ausblick

Angesichts der phänotypischen Vielfalt von Pinus mugo agg. im Untersuchungsgebiet, die sich
u. a. im breiten Wuchsformenspektrum äußert, ist auch von einer starken genetischen Differenzierung auszugehen. Dabei zählen die sächsischen Vorkommen offenbar alle zur hybridogenen rotundata-Sippe, wobei die meisten Populationen aufgrund ihrer relativ isolierten Lage
auf Moorstandorten einen eigenständigen Charakter entwickelten. Deshalb, sowie aufgrund
der Lage der sächsischen Vorkommen am Arealrand erwächst eine besondere Verantwortung
zum Schutze aller noch verbliebenen Populationen für Naturschutz- und Forstbehörden.
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„Grenzen des Entkusselns“ oder:
Zum Einfluß der Moorbirke (Betula pubescens) auf
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Zusammenfassung
Die Auswirkungen des Entkusselns und die Ökologie der Moorbirke wurden in anthropogen
überformten Hochmooren im Jungmoränengebiet Schleswig-Holsteins untersucht. Die Vegetationsentwicklung auf den 1985 im Dosenmoor angelegten Entkusselungsflächen führt, nach
einer zwischenzeitlichen Ausbreitung der Torfmoose Sphagnum magellanicum und Sph.
rubellum, inzwischen wieder zu einem Moorbirkenwald mit dicht geschlossener Kraut- und
Zwergstrauchschicht. Auch die im ersten Jahr deutlich günstigeren Grundwasserstände der
entkusselten Flächen haben sich – nach dem Anstauen der Gräben – rasch wieder an die
Verhältnisse auf den Birkenwaldparzellen angeglichen. Im Vergleich dazu weisen die Zentralflächen des Kaltenhofer Moors hochmoortypische Grundwasserstände auf, obwohl sie teilweise dicht mit Moorbirken bestockt sind. Als entscheidender Faktor hierfür werden die
günstigen Relief- und Hydrologieverhältnisse herausgestellt. Es gelang unter anderem durch
das Anlegen von Bohrprofilen in den obersten Torfschichten nachzuweisen, daß die Birken in
diesem Fall Relikte vergangener Entwässerungsphasen sind und mittlerweile von den geschlossen aufwachsenden Torfmoosdecken zurückgedrängt werden. Offensichtlich haben die
Bäume die Wiedereinstellung optimaler Wasserstände nicht verhindert. Vor diesem Hintergrund werden die Grenzen des Entkusselns für den Naturschutz sehr eng definiert und die
entscheidende Bedeutung des Reliefs für den Erfolg von Restaurationsmaßnahmen hervorgehoben. Auf die besondere Schutzwürdigkeit der im Kaltenhofer Moor beschriebenen
Moortransgressions-Stadien wird abschließend hingewiesen.
Keywords:
Betula pubescens, bog, mire-deforestation

Abstract: The limits of peatland deforestation – on the influence of Betula
pubescens on regeneration processes in bogs
The effect of mire-deforestation and the ecology of Betula pubescens were investigated in
disturbed bogs in the former Weichsel-glaciated area of Schleswig-Holstein. After an episodic
spreading of Sphagnum magellanicum and Sph. rubellum, vegetation development on the
deforested sites in the Dosenmoor leads towards a restoration of the former Betula-forest with
a dense layer of herbs and dwarf-shrubs. The groundwater-table being significantly higher on
the deforested sites during the first year became quite similar to that of the birch-stands. In
contrast, the central parts of the Kaltenhofer Moor show groundwater levels that are typical of
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ombrotrophic mires, although the bog is partly covered by dense birch stands. Favourable
conditions of relief and hydrology are decisive factors. Profiles of the upper peat layers
showed that these birches are relicts of former draining periods which are nowadays
superseded by a dense Sphagnum layer. Obviously the trees did not prevent the reestablishment of optimal water levels. Against this background, the limits of mire-deforestation
for nature conversation are defined narrowly. The decisive relevance of the relief for the
success of restoration measures is stressed. Finally, it is emphasized that the phases of bog
transgression in the Kaltenhofer Moor are worth protecting.

1

Einleitung

Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre wurde das sogenannte „Entkusseln“, also die Beseitigung des Gehölzaufwuchses auf entwässerten Hochmoorflächen, in der nordwest-deutschen Moorliteratur als eine der Grundmaßnahmen bei der Renaturierung von Hochmooren
gehandelt (z. B. EIGNER & SCHMATZLER 1980). Die Zahl der von privater oder öffentlicher Hand
gefällten Moorbirken, der Hauptbaumart in den atlantischen Regenwassermooren Niedersachsens und Schleswig-Holsteins, stand dabei in einem gewissen Mißverhältnis zur Anzahl
der wissenschaftlichen Begleituntersuchungen bzw. Publikationen über die tatsächlichen
Folgen dieser Eingriffe. Generell wurde die Notwendigkeit zur Baumfreihaltung zentraler
Hochmoorflächen mit dem erhöhten Wasserverbrauch der Bäume sowie mit der Beschattung
der lichtbedürftigen Vegetation bzw. mit dem „Ersticken“ der Torfmoose unter der Laubstreu
begründet. Kritische Stimmen warnten dagegen vor drastischen Eingriffen in die Vegetation
gestörter Moore, die vor allem durch Änderungen des Mikro- und Mesoklimas negative Folgen
für die restlichen Torfmoosbestände haben könnten.
In dieser Situation vergab das damalige schleswig-holsteinische Landesamt für Naturschutz 1985 ein zweijähriges Gutachten an das Botanische Institut der Universität Kiel. Thema
waren „Die Auswirkungen des Entkusselns auf den Wasserhaushalt und die Vegetation (besonders der Torfmoose) in entwässerten Hochmooren“ (WAGNER & MÜLLER 1986). Im folgenden werden Ergebnisse dieses Gutachtens mit späteren Untersuchungen über die Ökologie
der Moorbirke (WAGNER 1994) kombiniert, um so zu Aussagen über die „Grenzen des Entkusselns“ zu gelangen.

2

Die Untersuchungsgebiete Dosenmoor und Kaltenhofer Moor

Beide untersuchten Hochmoore liegen im Bereich der weichselzeitlichen Jungmoräne im
östlichen Teil Schleswig-Holsteins, das Dosenmoor ganz am Westrand dieses Hügellandes,
nahe der Stadt Neumünster, das Kaltenhofer Moor nur 15 km von der Ostseeküste entfernt,
auf der Halbinsel des Dänischen Wohlds zwischen der Kieler Förde und der Eckernförder
Bucht. Ungeachtet ihrer sehr unterschiedlichen Größe sind beide Moore aus Toteislöchern
durch Verlandung entstanden. Der langjährige Jahresniederschlag sinkt von ca. 800 mm im
Dosenmoor auf unter 700 mm im Kaltenhofer Moor.
Das NSG Dosenmoor ist mit seinen 521 ha Fläche das größte und zugleich am besten erhaltene Hochmoor Schleswig-Holsteins. Gleichwohl wurde es in der Vergangenheit durch
bäuerlichen Handtorfstich und besonders durch industrielle Abtorfungen im Südteil zwischen
1966 und 1976 stark verändert (vgl. IRMLER et al. 1998). Dadurch wurde die nur vorentwässerte, noch deutlich aufgewölbte Hochfläche des Moores in einen zentralen Bereich und einen
relativ schmalen Randsaum unterteilt, auf dem die Bewaldung rasch voranschritt. Seit 1979
werden im Dosenmoor in großem Stil Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt, die neben
dem Einstau des Grabensystems vor allem Entkusselungen im gesamten Moorzentrum, Beweidung durch Moorschnucken und zeitweise auch aktive Bewässerung durch Schlauchverrieselung umfaßten (vgl. MÜLLER 1980).
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Das nur 54 ha große NSG Kaltenhofer Moor liegt in eine intensiv genutzte Agrarlandschaft
eingebettet. Es steht bereits seit 1942 unter Naturschutz, jedoch wurden bis auf die Abdichtung eines Grabens im Jahr 1980 keinerlei Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt. Durch
jahrhundertelangen Handtorfstich (zuletzt Anfang der 50er Jahre) kam es zu einer Reliefumkehr, so daß heute die zentralen Bereiche leicht schüsselförmig eingetieft sind (vgl.
Abb. 3). Hier liegen die relativ großflächigen, zusammenhängenden Regenerationskomplexe
des Moores, von denen noch die Rede sein wird, während nahezu der gesamte übrige Bereich von z. T. alten Moorbirkenwäldern bestockt ist.

3

Versuchsflächen

Die wichtigsten Ergebnisse des genannten Gutachtens stammen von einer 25 x 115 m großen
Versuchsparzelle, die im Südosten des Dosenmoors auf dem Randsaum der ehemaligen
Hochfläche angelegt wurde (Abb. 1). Hier wurden zwei Teilflächen des ursprünglich zusammenhängenden Moorbirkenbestandes zu unterschiedlichen Zeitpunkten entkusselt und die
Vegetationsentwicklung sowie die Veränderungen der Grundwasserstände beobachtet. Dies
geschah mit Hilfe von 6 Dauerquadraten bzw. einer dichten Abfolge von Grundwassermeßrohren in Form eines Längs- und zweier Querprofile, die wöchentlich abgelesen wurden. Die
Gräben an drei Seiten der Versuchsfläche wurden im Winter 1985/86 angestaut, um die Auswirkungen des Entkusselns bei gleichzeitiger Vernässung studieren zu können.

Abb. 1
Schema der
Versuchsfläche am
Südrand des
Dosenmoors.
Fig. 1
Plan of the experimental
plot at the southern edge
of the Dosenmoor.
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Abb. 2 zeigt, daß sich die Versuchsparzelle im Übergangsbereich des Randgehänges auf
die ehemalige Hochfläche befindet. Diese hat allerdings zur Abtorfungszone hin ein sekundäres Randgehänge ausgebildet, so daß die Parzelle nach beiden Seiten um etwa 1 m abfällt.

Abb. 2

Längsschnitt durch die Versuchsfläche im Dosenmoor mit ausgewählten Grundwasser-Meßrohren.

Fig. 2

Longitudinal section of the test plot in the Dosenmoor with selected dip wells.

Abb. 3

Längsschnitt durch die Zentralfläche des Kaltenhofer Moors.

Fig. 3

Longitudinal section of the central parts of the Kaltenhofer Moor.

In Abb. 3 ist zum Vergleich das Höhenprofil der Zentralflächen im Kaltenhofer Moor dargestellt, in denen ebenfalls Grundwassermessungen durchgeführt wurden, die wichtige Anhaltspunkte für eine Bewertung der Entkusselungseingriffe im Dosenmoor bieten.

4

Ergebnisse und Diskussion

a) Auswirkungen des Entkusselns auf die Vegetation (besonders auf die Torfmoose)
Abb. 4 zeigt die Veränderungen der Kryptogamenvegetation in einem der Dauerquadrate. Die
deutliche Ausbreitung beider Sphagnum-Arten (rubellum und magellanicum) in den Jahren
von 1985 bis 1989 ist repräsentativ auch für die übrigen Dauerquadrate der Versuchsparzelle.
Es konnten hier wie auch auf früher angelegten Entkusselungsflächen im Zentrum des Moores
keine Schädigungen der Torfmoose infolge des plötzlichen Freistellens festgestellt werden.
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Abb. 4

Ausbreitung von Sphagnum rubellum (schraffiert) und Sph. magellanicum (kariert) in
einem Dauerquadrat auf der Versuchsfläche im Dosenmoor; oben: 1985, unten:
1989.

Fig. 4

The increase in distribution of Sphagnum rubellum (hatched) and Sph. magellanicum
(checked) in a permanent plot in Dosenmoor; top: 1985, bottom: 1989.

Von dem vermehrten Lichtgenuß profitierten jedoch nicht nur die Torfmoose (und andere
Laubmoose), sondern in noch stärkerem Maße auch die Gefäßpflanzen. Abb. 5 macht deutlich, daß sich neben der Krähenbeere Empetrum nigrum (nicht erkennbar) vor allem das
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Scheidige Wollgras Eriophorum vaginatum und nicht zuletzt die Moorbirke selbst stark ausbreiten konnten. 10 Jahre später zeigt sich derselbe Ausschnitt der Versuchsparzelle wieder
auf dem Weg zum Moorbirkenwald (Abb. 6). Die Bäume besitzen bereits wieder eine Höhe
von 1,5 – 3,5 m und sind offensichtlich ganz überwiegend aus Stockausschlag entstanden, da
sie die Verteilung des ursprünglichen Bestandes recht genau nachzeichnen. Die aktuelle
Deckung der Krähenbeere liegt großflächig nahe 100 %, die Torfmoospolster sind in ihrer
Ausdehnung gegenüber 1989 wenig verändert.
b) Auswirkungen des Entkusselns auf den Grundwasserstand
Die hydrologischen Veränderungen auf der Versuchsparzelle sollen anhand dreier repräsentativ ausgewählter Meßrohre verdeutlicht werden. Dabei handelt es sich um R 10 im Birkenwald, R 42,5 auf der am 20.3.1985 entkusselten Teilfläche a und R 57,5 auf der am 12.7.1985
entkusselten Teilfläche b. In Abb. 7 ist besonders der Grundwassergang bei R 57,5 von Interesse, da hier vor dem 12.7. noch Birkenwald stand, während nach diesem Datum der Einfluß
der Birken ausgeschaltet war. Der Grundwasserspiegel verhält sich entsprechend vor dem
Eingriff sehr ähnlich wie an dem Meßpunkt im Birkenwald, während er nach dem Abholzen
innerhalb kurzer Zeit stark ansteigt und ab September von dem Wasserstand der bereits im
März entkusselten Teilfläche a fast nicht mehr zu unterscheiden ist. Der Grundwasserstand
auf den Entkusselungsflächen liegt im Juli und August 1985 fast 20 cm über dem des Birkenwaldes.

Abb. 5

Vegetation der Versuchsfläche im Frühjahr 1988, drei Jahre nach dem Entkusseln.

Fig. 5

Vegetation of the test plot in spring 1988, three years after deforestation.
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Im Gegensatz zur vorherigen Abbildung sind in Abb. 8 Grundwasser-Dauerlinien dargestellt. Auf der x-Achse wird hierbei keine Zeitleiste abgetragen, sondern die Anzahl der Ablesetermine (in absoluten Zahlen oder als Prozentwert) aufsummiert. Ausgewertet wurden
jeweils die Vegetationsperioden 1985 und 1988. Die entstehenden Summenkurven erlauben
direkte Aussagen darüber, wie lange ein bestimmter Wasserstand über- bzw. unterschritten
wurde. Auf diese Weise können unterschiedliche Jahre oder verschiedene Meßpunkte gut
miteinander verglichen werden.

Abb. 6

Vegetation der Versuchsfläche im Sommer 1998.

Fig. 6

Vegetation of the test plot in summer 1998.
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Abb. 7

Grundwassergang der ausgewählten Meßpunkte auf den beiden Entkusselungsparzellen und im angrenzenden Birkenwald, Vegetationsperiode 1985.

Fig. 7

Groundwater fluctuations on the selected sites in the two deforested plots and the
adjacent birch stand, vegetation period 1985.

Abb. 8

Grundwasser-Dauerlinien der ausgewählten Meßpunkte für die Vegetationsperioden
1985 und 1988 (29 wöchentliche Ablesungen = 100 %).

Fig. 8

Groundwater duration lines of selected sites during the vegetation periods 1985 and
1988 (29 weekly observations = 100 %).
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Der Vergleich der beiden Diagramme in Abb. 8 zeigt eine weitgehende Angleichung der
Grundwasserverhältnisse auf der gesamten Versuchsparzelle drei Jahre nach dem Entkusseln. Diese zunächst überraschende Entwicklung deutete sich bereits in der Vegetationsperiode 1986 an. Ganz offensichtlich hatte das Anstauen der randlichen Gräben unter den Birken
eine deutlich stärker vernässende Wirkung als auf der abgeholzten Fläche. Die Moorbirken
sind infolge des steigenden Wasserstandes gezwungen, ihr aktives Wurzelsystem umzuorganisieren und können so ihre entwässernde Wirkung nur noch eingeschränkt entfalten (eine
ausführliche Diskussion der beteiligten Faktoren findet sich bei WAGNER 1994). Eine weitere
Erklärung liefert mit Sicherheit die oben dargestellte Vegetationsentwicklung auf den entwaldeten Flächen, die zu einem Wiederansteigen der Transpiration führte.
Als Ergebnis der hydrologischen Untersuchungen bleibt zunächst festzuhalten, daß
der anfangs vorhandene deutlich positive Effekt des Entkusselns durch das Anstauen
der Gräben und die einsetzende Sukzession auf den entkusselten Flächen in wenigen
Jahren weitgehend ausgeglichen wird.

Abb. 9

Torfmoosreicher Birkenwald im Zentrum des Kaltenhofer Moors.

Fig. 9

Spagnum-rich birch stand in the central parts of Kaltenhofer Moor.

Sehr aufschlußreich ist nun ein Vergleich der Grundwasserverhältnisse auf den Entkusselungsparzellen des Dosenmoors mit den zentralen Flächen im Kaltenhofer Moor. Hier gibt es
mehrere Hektar große Regenerationskomplexe mit einem mehr oder weniger dichten Birkenschirm, der einzelne völlig baumfreie Flächen als breiter Gürtel umgibt (vgl. Abb. 9).
Auch in diesen Moorbirkenwäldern mit nahezu geschlossenen Torfmoosdecken wurden
Wasserstandsmessungen durchgeführt. Das Ergebnis des Vergleichs zeigt Abb. 10. Wie zu
erkennen ist, lagen die Wasserstände an den drei ausgewählten Meßpunkten des Kaltenhofer
Moors während ca. 75 % der Vegetationsperiode 1989 oberhalb von -10 cm, während dieser
hochmoortypische Wert auf der Entkusselungsfläche im Dosenmoor an max. 10 % der Meßtermine erreicht wurde. Während des gesamten Sommerhalbjahres 1989 lag der Grundwas-
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serstand auf den birkenbestandenen Flächen im Kaltenhofer Moor um 15-20 cm höher als auf
den birkenfreien Entkusselungsparzellen im Dosenmoor! Mit anderen Worten: Das Vorhandensein eines Baumbestandes verhindert keineswegs die Etablierung hochmoortypischer Wasserstände, wenn dies vom Grabensystem und vom Relief her möglich ist.
Anders als das schüsselförmig eingetiefte Kaltenhofer Moor, erfüllen die aufgewölbten
Resthochflächen des Dosenmoors diese Voraussetzung offensichtlich nicht.

Abb. 10
Grundwasser-Dauerlinien für die
Vegetationsperiode 1989: 1-3:
torfmoosreicher Birkenwald im
Kaltenhofer Moor; 4 und 5: Entkusselungsflächen im Dosenmoor.
Fig. 10
Groundwater duration during the
vegetation period 1989: 1-3:
Sphagnum-rich birch stands in
Kaltenhofer Moor; 4 and 5:
deforested plots in Dosenmoor.

Spätestens an dieser Stelle ergibt sich allerdings ein weitreichendes Problem: Wenn diese
sehr torfmoosreichen Flächen im Kaltenhofer Moor solch optimale Grundwasserstände aufweisen, aus welchem Grund sind sie dann bewaldet? Könnte es sein, daß z. B. durch Stickstoffeinträge die Moorbirken trotz widriger hydrologischer Verhältnisse in die Lage versetzt
werden, auch auf voll wüchsige Regenerationsflächen vorzudringen? Damit wäre das gesamte
Leitbild der Hochmoorregeneration – das im Zentrum baumfreie atlantische Hochmoor – für
absehbare Zeit in Frage gestellt. Diese Überlegungen bildeten den Ausgangspunkt für die
Untersuchungen zur Ökologie der Moorbirke in den Jahren 1988-92. Auf die entsprechenden
chemischen Moorwasseranalysen kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden (siehe
hierzu: WAGNER 1994). Die eigentliche Klärung des aufgeworfenen Problems erfolgte denn
auch nicht durch direkte Nährstoffmessungen sondern durch die Rekonstruktion der zurückliegenden Vegetationsstadien und ihrer ökologischen Bedingungen mit Hilfe von oberflächennahen Torfbohrungen. Der zugrundeliegende Gedankengang soll im folgenden schlaglichtartig
nachgezeichnet werden.
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c) Untersuchungsergebnisse „jenseits des Entkusselns“
Voruntersuchungen an Handtorfstichen im Nordteil des Dosenmoors ergaben, daß zahlreiche
5-8 Jahre alte Jungbirken, die scheinbar inmitten wüchsiger Torfmoos-Schwingdecken gekeimt waren, in Wirklichkeit mit ihrer Stammbasis auf abgestorbenen Molinia-Bulten unterhalb
des heutigen Grundwasserniveaus standen. Durch bloßes Nachgraben mit der Hand konnten
am Standort dieser Birken zahlreiche Molinia-Speicherinternodien und subrezente CallunaAststücke unterhalb der Sph. cuspidatum- oder Sph. fallax-Schwingdecken gefunden werden.
Genauere Untersuchungen der Jungbirken ergaben ein sehr auffälliges Wurzelwachstum:
Sämtliche Wurzeln waren als sproßbürtige Adventivwurzeln seitlich aus dem Stämmchen
entsprungen (Abb. 11). Die ursprüngliche Hauptwurzel unterhalb des Grundwasserspiegels
war zumeist abgefault. Offensichtlich hatten die Birken versucht, durch Höherverlagerung
ihres Wurzelraums einen steigenden Wasserspiegel zu kompensieren. Die damit indirekt
nachgewiesene zurückliegende Vernässung der Handtorfstichzone war insofern überraschend, als in diesem nördlichen Teil des Dosenmoors bis dahin noch keine wasserhaltenden Maßnahmen ergriffen worden waren. Der Wasserzufluß mußte aus dem bereits früher
vernäßten, höhergelegenen Moorzentrum erfolgt sein. Entscheidend war die Feststellung, daß
diese Bäumchen nicht – wie anfangs unterstellt – in der Torfmoos-Schwingdecke, sondern zu
einem früheren Zeitpunkt in einer sehr viel trockeneren, Molinia- und Calluna-dominierten
Vegetation gekeimt waren, wie sie außerhalb der Torfstiche heute noch großräumig anzutreffen ist. Erst danach wurde – bei steigendem Wasserstand – der Stammfuß der Birken von
einer wüchsigen Torfmoosdecke umgeben.

Abb. 11 Adventivwurzelbildung einer Jungbirke aus einem Handtorfstich des Dosenmoors.
Der Glasstab markiert den Wasserstand zum Zeitpunkt der Entnahme, die Oberkante
des Torfmoosbults lag in der Höhe des hellen Klebestreifens.
Fig. 11 Stem-generated roots of a young birch out of a small peat cut area. The glass stick
represents the water level at the time of extraction, the top of the Sphagnum
hummock was in the position of the white piece of tape.
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Diese Beobachtungen in den kleinen Handtorfstichen des Dosenmoores erlaubten nun
auch einen geänderten Blick auf die torfmoosreichen Birkenbestände des Kaltenhofer Moors,
die bis dahin stets als sich bewaldende Regenerationsstadien angesprochen worden waren.
Mit Hilfe eines Schwedischen Kammerbohrers wurden an verschiedenen Stellen des Moores
fünf Transekte angelegt und der seit dem Ende der Abtorfungen neu aufgewachsene Torf
(= Aufwuchs) großrestanalytisch untersucht. Abb. 12 zeigt einen entsprechenden Bohrkern mit
dem Übergang vom stark zersetzten „Alttorf“ zum gering zersetzten Aufwuchs aus Sphagnen
der Sektion Cymbifolia. Wie in den Handtorfstichen des Dosenmoors belegen an fast allen
Bohrpunkten zahlreiche Molinia-Speicherinternodien und oftmals dicke Calluna-Äste, daß
nach der Entwässerung der Flächen zunächst eine trockenheitsangepaßte Vegetation vorgeherrscht haben muß.

Abb. 12
Übergang zwischen dem stark
zersetzten und kompaktierten
„Alttorf“ und dem gering zersetzten „Aufwuchs“ an einem
Bohrprofil aus den Regenerationsflächen im Kaltenhofer
Moor.
Fig. 12
Transition between highly
humified „old peat“ and slightly
humified „young peat“ in a
profile under peat-forming
vegetation in the Kaltenhofer
Moor.

Abb. 13 steht beispielhaft für die übrigen Bohrtransekte im Kaltenhofer Moor. Auf eindrucksvolle Weise zeigt sich, daß die Standorte der Moorbirken in der heute sehr ausgeglichenen Vegetationsdecke das Relief ehemaliger Torfdämme und -kuppen im Untergrund
nachzeichnen. Die Bäume besiedeln nur Standorte mit weniger als 30-40 cm Aufwuchsmäch-
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tigkeit, über den dazwischenliegenden Alttorf-Wannen fehlen sie! Eine (leicht erklärbare)
Ausnahme bilden die Jungbirken am linken Rand der Abbildung; in diesem Bereich weist das
Vorkommen von Carex nigra auf einen gewissen Mineralbodenwassereinfluß hin.
Abb. 13 Bohrtransekt im
Zentrum des Kaltenhofer
Moors. Obere Linie: Verteilung der Birken (Größenklassen: 0,5 - 3 m und
> 3 m Höhe); mittlere Linie:
heutige Mooroberfläche;
untere, gestrichelte Linie:
Reliefs des Alttorfs (grau)
unter dem neu aufgewachsenen Torf:
Fig: 13 Longitudinal
section of profiles in the
central parts of Kaltenhofer
Moor. Upper line:
distribution of birches
(heights: 0,5 - 3 m and
> 3 m); middle line: present
bog surface; lower, broken
line: relief of the „old peat“
(grey) beneath the grown up
„new peat“.
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Durch die Kombination dieser Bohrtransekte mit einer Altersbestimmung der Bäume, dem
Vergleich von Luftbildern aus den Jahren 1936, 1953, 1976 und 1989 und einer ausschnittsweisen Erfassung der Moorvegetation in den 50er Jahren (JUNGJOHANN 1953) ergab sich
eindeutig, daß der zentrale Torfstichkomplex des Kaltenhofer Moors in den vergangenen 4050 Jahren einer allmählichen, aber deutlichen Vernässung unterlegen haben muß. Die Birken
sind (oftmals Anfang der 70er Jahre) auf Torfdämmen und -kuppen gekeimt, als diese noch
sehr viel trockener waren. Sie wurden erst später in den aufwachsenden und sich ausbreitenden Regenerationskomplex einbezogen. Sie sind also als Relikte einer früheren Degenerationsphase anzusehen und nicht als Pioniere eines entstehenden Moorwaldstadiums.
Auch unter den heutigen Immissionsbedingungen sind die mehrere Dezimeter dicken, wüchsigen Torfmoosdecken für sie offensichtlich nicht erfolgreich besiedelbar. Entscheidend ist im
Zusammenhang mit Fragen des Entkusselns, daß der vorhandene Baumbestand weder eine
Optimierung des Wasserstandes noch das flächenhafte Aufwachsen der Torfmoosdecken
verhindert hat. An vielen Stellen kann die geringe Vitalität bzw. das allmähliche Absterben der
Moorbirken aller Altersklassen beobachtet werden.

5

Fazit

Es ist deutlich geworden, daß nach meiner Einschätzung die „Grenzen des Entkusselns“ sehr
eng zu ziehen sind. Ich halte es demnach für
•
sinnlos auf entwässerten Flächen, deren Relief bzw. Grabensystem keine optimale
Wiedervernässung zuläßt. Dauerhafte Folgeeingriffe sind in diesen Fällen nötig, um
die natürliche Entwicklung zu einem Moorwald zu verhindern;
•
unnötig und aus Naturschutzgründen abzulehnen auf optimal vernäßten Flächen
mit bereits regenerierender Moorvegetation. Die im Kaltenhofer Moor zu beobachtenden Transgressionsstadien sind in NW-Deutschland extrem selten und erlauben
es, weit zurückliegende Vorgänge der Hochmoorentwicklung und -ausbreitung am
„lebenden Objekt“ zu studieren. Entkusselungseingriffe auf derartigen Flächen wären
nur durch menschliche Ungeduld zu begründen. Viel wichtiger erscheint mir stattdessen die Entwicklung einer Haltung der Wertschätzung gegenüber den Selbstregulierungsprozessen der Natur.
•
eventuell zu befürworten auf optimal vernässbaren Flächen, um ein zwischenzeitliches lokales Aussterben bedrohter Arten bzw. Gesellschaften bis zum Wiedereinsetzen des Moorwachstums zu verhindern. Ob eine derartige Konstellation tatsächlich
gegeben ist, kann nur am einzelnen Moor geprüft und entschieden werden. Im Einzelfall können auch naturhistorische Gesichtspunkte Entkusselungseingriffe begründen, so z. B. im Zentrum des Dosenmoors, wo für Besucher des Moores der seltene
Anblick einer baumfreien, aufgewölbten Hochfläche eines atlantischen Plateauhochmoores erhalten bleiben soll. Auch solch ein „Kulturlandschaftsschutz“ ist legitim,
wenn man sich bewußt ist, daß es nicht in erster Linie ökologische Argumente sind,
auf die er sich gründet.
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