
   

 

Charakterisierung und Bewertung der Hochmoorlebens-
raumtypen gemäß FFH-Richtlinie 

Version 2 
Christian Schröck & Mario Pöstinger 

2018 

Mitteilungen der IG Moorschutz 1 



 2 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ......................................................................................................... 4 

2 Moortypisierung ............................................................................................... 6 

2.1 Allgemeines zur Moortypisierung in Mitteleuropa ................................................... 6 

2.2 Gedanken zum Begriff „Hochmoor“ .......................................................................... 7 

2.3 Hochmoore im Klimagradienten .............................................................................. 10 

2.4 Wohin mit den Torfstichen? .................................................................................... 11 

3 Lebensraumtypen gemäß FFH-Richtlinie...........................................................14 

3.1 7110* – Lebende Hochmoore ................................................................................. 14 

3.1.1 Tieflagen-Hochmoore .............................................................................................. 14 

3.1.2 Hochlagen-Hochmoore ............................................................................................ 17 

3.1.3 Kondenswassermoore ............................................................................................. 19 

3.2 7120 – Noch renaturierungsfähige Hochmoore ...................................................... 20 

3.3 91D0* – Moorwälder ............................................................................................... 22 

3.4 Abgrenzungshinweise gegenüber anderen Lebensraum- und Moortypen ............. 24 

3.4.1 7130* – Deckenmoore (* wenn aktiv) ..................................................................... 24 

3.4.2 7140 – Übergangs- und Schwingrasenmoore .......................................................... 25 

3.4.3 7150 – Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) ....................................................... 26 

3.4.4 Basenarme Niedermoore ........................................................................................ 26 

3.4.5 Bruchwälder ............................................................................................................. 26 

4 Bewertung der Lebensraumtypen ....................................................................27 

5 Literaturverzeichnis .........................................................................................30 

6 Anhang ...........................................................................................................32 

6.1 Liste der charakteristischen Blütenpflanzen und Moose naturnaher, lebender 
Hochmoorweiten (Wachstumskomplexe) ............................................................... 32 

6.2 Liste der Mineralbodenwasserzeiger ....................................................................... 35 

6.3 Liste der Moose, die in Hochmooren als Störungszeiger, als Pionierarten auf 
offenem Torf oder generell in Torfstichen auftreten können ................................. 36 

 
  



 3 

Dokumentation 

Entwurf – Version 1 (14. Februar 2018) 

Aussendung als Diskussionsgrundlage für den FFH-LRT Workshop am 23. Februar im Umweltbundesamt, 
Wien. 

Überarbeitet von den Verfassern 

Entwurf – Version 2 (15. Oktober 2018) 

Übergabe an den wissenschaftlichen Beirat mit dem Ersuchen um Stellungnahme. 

Redigiert durch die Verfasser 

Endbericht – Version 2 (30. Oktober 2018) 

Veröffentlichung auf der Vereinshomepage. [http://igmoorschutz.at] 

 

Impressum 

© 2018, IG Moorschutz  

IG Moorschutz 
Gesellschaft zur Erhaltung der Moore in Österreich 
Nißlstraße 14 
4040-Linz 
Österreich 

 

Text 

Christian Schröck & Mario Pöstinger 

Zitiervorschlag: 

SCHRÖCK, C. & PÖSTINGER, M., 2018: Charakterisierung und Bewertung der Hochmoorlebensraumtypen ge-
mäß FFH-Richtlinie. Version 2. ― Mitteilungen der IG Moorschutz 1, 36 S. 

 

Kontakt: christian.schroeck@igmoorschutz.at, mario.poestinger@igmoorschutz.at 

 

  

http://igmoorschutz.at/
mailto:christian.schroeck@igmoorschutz.at
mailto:mario.poestinger@igmoorschutz.at


 4 

1 Einleitung 

Als Vorbereitung zum diesjährigen Artikel-11-Monitoring fand am Umweltbundesamt ein Exper-
tenworkshop statt, um ein einheitliches Monitoringkonzept für die Hochmoorlebensraumtypen 
gemäß der FFH-Richtlinie zu erstellen. Dieses Treffen war ein Novum, da versucht wurde die 
Fachwelt an einen Tisch zu bringen, um ein tragfähiges und einfaches Untersuchungsdesign zu 
erstellen. Die IG Moorschutz versteht sich als Plattform zur Vermittlung und Bereitstellung von 
Expertenwissen, so dass das gegenständliche Dokument als Diskussionsbeitrag für dieses aus 
der Sicht des Moorschutzes wichtige Expertentreffen zu verstehen ist. 

Die vorliegende Stellungnahme befasst sich mit der Charakterisierung und Bewertung der ge-
mäß FFH-Richtlinie geschützten Hochmoorlebensräume im weiteren Sinn. 

Die folgenden FFH-Lebensraumtypen (LRTs) werden im gegenständlichen Dokument behandelt: 

 7110* – Lebende Hochmoore 

 7120  – Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore 

 7130* – Deckenmoore (*wenn aktiv) 

 7140  – Übergangs- und Schwingrasenmoore  

 7150  – Torfmoor-Schlenken 

 91D0* – Moorwälder  

Hervorzuheben ist, dass hydrologische Moortypen und FFH-LRTs nicht gleichzusetzen sind. So 
sind die LRTs 7110, 7120 und 91D0 – mit Ausnahme einiger Moorwald-Ausprägungen – im öko-
logischen Sinn Hochmoore. 

Das Ziel der FFH-Richtlinie ist der Erhalt des europäischen Naturerbes in seiner gesamten Funk-
tionalität und Vielfalt (Artikel 2). Dementsprechend sind die Definitionen der einzelnen Schutz-
güter weit zu fassen, um ein möglichst vollständiges Habitatspektrum unterschiedlicher Ausprä-
gungen zu integrieren. Dennoch müssen sich die Definitionen am Interpretation Manual orien-
tieren (EUROPEAN COMMISSION 2013). 

Aus der Sicht des Moorschutzes sollten besonders beim LRT 7120 auch andere Aspekte berück-
sichtigt werden und die tatsächliche Realisierbarkeit von Revitalisierungs-Projekten auch im 
Sinne des Interpretation Manuals stets bedacht werden. 

Die Unterscheidung der Moor-LRTs gestaltet sich oftmals als schwierig und setzt viel Erfahrung 
und Wissen voraus. Doch selbst dann ist eine sichere Ansprache nicht immer eindeutig möglich. 
Aufgrund der stetigen und oft langsamen Sukzession der Moore spielen sowohl die Genese, die 
Beeinträchtigungen, die Trägheit des Systems, das Lokalklima, die Topographie und auch die 
Vegetation eine tragende Rolle bei der korrekten Festlegung des Lebensraumtyps. Aus diesem 
Grund erfolgten in der Vergangenheit vielfach Zuweisungen von LRT, die sich bei näherer Be-
trachtung als unrichtig erwiesen. Dieser Umstand stellte bereits die ARGE Basiserhebung 
(2012b) vor maßgebliche Probleme. Noch heute sind von den aktuellen Nominierungen des LRT 
7110 im Europaschutzgebietsnetzwerk Österreichs der Großteil aus fachlicher Sicht irrig oder 
nicht gerechtfertigt1.  

Während die biotischen Faktoren mit Ausnahme der Moose von erfahrenen Vegetationsökolo-
gen in der Regel gut beurteilt werden können, ist eine Beurteilung der abiotischen Standortfak-
toren deutlich schwieriger und zum Teil auch aufwendiger. Dass es für eine fachlich korrekte 
LRT-Zuordnung und Beurteilung des Erhaltungsgrades jedoch auch einer Betrachtung dieser Fak-
toren bedarf, steht außer Frage bzw. ist eine Vorgabe der FFH-Richtlinie. Außerdem ist festzu-
halten, dass die Moosschicht, also jener Teil der Biozönose, der für die Torfbildung in Hochmoo-
ren entscheidend ist, der wichtigste biotische Beurteilungsmaßstab ist. Trotz der Komplexität 
der Moore im Allgemeinen gilt es im Sinne des Moorschutzes eine möglichst einfache, allgemein 

                                                           
1 Bei Bedarf kann unsere Einschätzung zu den aktuellen 7110-Nominierungen in Österreich gerne zur Verfügung ge-

stellt werden, zumal die Analyse der Artikel-17-Verbreitungsdaten auch Teil des Artikel-11-Projektes ist. 
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anerkannte und praxistaugliche Lebensraumcharakterisierung zu entwickeln. Nur auf diesem 
Wege ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass unterschiedliche Bearbeiter zu vergleichbaren Er-
gebnissen kommen, was für mittel- bis langfristige Festlegungen und Entwicklungen entschei-
dend ist. 

Als nationale Diskussionsgrundlagen für das weitere Artikel-11-Monitoring sollten die Resultate 
der ARGE Basiserhebung (2012a, b) und die GEZ-Studie dienen (ELLMAUER 2005). Im Rahmen der 
ARGE Basiserhebung wurde bereits über einen Zeitraum von zwei Geländesaisonen ein Monito-
ring der LRTs 7110 – Lebende Hochmoore und 91D0 – Moorwälder durchgeführt. Die im Zuge 
dieses Projektes gewonnenen Erkenntnisse sollten analysiert und die Erhebungsmethodik ver-
bessert werden. Eine völlige Neubearbeitung ist aus der Sicht des Moorschutzes als nicht ziel-
führend abzulehnen, da dadurch die bereits angewandten Indikatoren neu entwickelt werden 
müssten, was in Anbetracht der Ressourcen und des Zeitbudgets nicht ratsam scheint. 

Erfreulich ist, dass im Gegensatz zur Basiserhebung (ARGE Basiserhebung 2012a) nun auch der 
LRT 7120 – noch renaturierungsfähige Hochmoore – bearbeitet werden soll. Dennoch fehlen mit 
den LRTs 7130 – Deckenmoore, 7140 – Übergangs- und Schwingrasenmoore und 7150 – Torf-
moor-Schlenken wichtige LRTs, die man im Zuge des gegenständlichen Projektes nicht generell 
vernachlässigen kann, da ansonsten die Gefahr besteht, dass weiterhin vermeidbare Fehlzuord-
nungen die Aussagekraft des wichtigen Artikel-11-Monitorings einschränken. 

Ebenfalls zu betonen ist, dass eine enge semantische Definition wichtiger Schlüsselbegriffe not-
wendig sein wird, um für diese komplexen Biotoptypen eine adäquate Zuordnung und Bewer-
tung zu ermöglichen. Begrifflichkeiten wie „Störungszeiger“, „überwiegend“ oder „typisch“ sind 
entweder zu definieren oder zu vermeiden. 

Abschließend möchten wir die Einrichtung einer Steuerungsgruppe zur Qualitätssicherung emp-
fehlen, die verfügbare und neu gewonnene Daten kritisch durchleuchtet, damit in Zukunft ein 
qualitativ hochwertiger Datenbestand im Sinne der Prioritätensetzung und somit des zielgerich-
teten Moorschutzes entstehen kann. Dies liegt wohl auch im Interesse der Bundesländer, zumal 
durch Fehlinterpretationen die engen Ressourcen zusätzlich belastet werden und eine wirkungs-
orientierte Umsetzung der gemeinschaftlichen Naturschutzziele unnötigerweise verzögert wird. 
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2 Moortypisierung 

2.1 Allgemeines zur Moortypisierung in Mitteleuropa 

Die Typisierung der mitteleuropäischen Moore geht im Wesentlichen auf die berühmte Gliede-
rung von DU RIETZ (1954) zurück, der rein vom Regenwasser ernährte, ombrotrophe Moore 
(bogs) von den minerotrophen Mooren (poor fen, rich fen) unterscheidet, die zumindest teil-
weise unter dem Einfluss von Mineralbodenwasser stehen. DU RIETZ (1954) beschrieb diese 
Grenze zwischen den Hauptmoortypen (Mineralbodenwasserzeigergrenze) als sehr scharf, was 
sicherlich nicht ganz korrekt ist. In der Folge wurde dieser Ansatz zumindest in den wesentlichen 
Grundzügen in Europa verwendet und hat sich seit vielen Jahrzehnten in der Ökologie und im 
Naturschutz manifestiert. 

Rund 50 Jahre später stellen BRIDGHAM et al. (1996) und besonders WHEELER & PROCTOR (2000) 
diesen Gliederungsansatz in Frage und unterscheiden für Großbritannien die „bogs“ von den 
„fens“ rein auf Basis des pH-Wertes. WHEELER & PROCTOR (2000) fordern die Verwendung der 
Mineralbodenwasserzeigergrenze, welche die ombrotrophen und minerotrophen Moore als 
Hauptmoorgruppen trennt, aufzugeben, weil diese Grenze nicht scharf genug sei. Nach WHEELER 
& PROCTOR (2000) zeigt der pH-Wert eine bimodale Verteilung. Die bogs – also von Torfmoosen 
dominierte Moore – weisen einen pH-Wert von < 5,5 auf, sind arm an Ca2+ und unter den Anio-
nen dominieren Cl- und SO4

2-. Demgegenüber stehen die fens – also von Braunmoosen domi-
nierte Moore – mit einem pH-Wert von über 5,5 und einem hohen Gehalt von Ca2+ und HCO3

- . 
Das Hochmoor – raised bog – wäre demnach also nur eine besondere Ausbildung innerhalb der 
von Torfmoosen dominierten Moore und in derselben Gruppe wie die basenarmen Nieder-
moore einzuordnen. 

ØKLAND et al. (2001) folgen dieser Neugliederung nicht und weisen für Skandinavien nach, dass 
es keinen vom pH-Wert unabhängigen Nährstoffgradienten gibt. Dies könnte auch damit in Zu-
sammenhang stehen, dass in Skandinavien die atmosphärische Stickstoffdeposition äußert ge-
ring ist (AERTS et al. 1992). In Großbritannien dürfte auch noch der erhöhte Mg-Gehalt der Luft 
in Meeresnähe mitverantwortlich für die höheren pH-Werte in ombrotrophen Mooren sein 
(SJÖRS & GUNNARSSON 2002).2 

Zweifelsfrei kann das System der ökologischen Moortypen von SUCCOW (1988) nicht auf Öster-
reich übertragen werden, da oligotrophe Moorhabitate keineswegs auf die „Sauer-Armmoore“ 
(Hochmoore) im Sinne Succows beschränkt sind. Auch wenn unter den sauren Mooren oligotro-
phe Standorte verbreitet sind, so muss ein höherer pH-Wert nicht zwangsweise mit einer höhe-
ren Nährstoffverfügbarkeit einhergehen. So gibt es auch in Österreich Kalk-Niedermoore, die 
eine extrem geringe Fertilität aufweisen (kalk-oligotroph). Die Ursache dafür ist, dass Phosphor 
bei hohen Ca2+-Konzentrationen aus der Lösung heraus gebunden wird (Calciumphosphat), 
wodurch es mit steigendem pH-Wert zu einer zunehmenden Immobilisierung von Phosphor 
kommt. Demnach muss man in diesem Punkt WHEELER & PROCTOR (2000) zustimmen. In Skandi-
navien sind kalkreiche Moorstandorte eher selten, so dass dies vermutlich nur eine untergeord-
nete Rolle spielt. 

HÁJEK et al. (2006) lehnen eine Neuklassifizierung auf Basis des pH-Wertes ebenso ab und ver-
treten wie die Autoren die Auffassung, dass es sehr wohl möglich ist die Hoch- und Niedermoore 
auf Basis von Trennarten zu unterscheiden. Es steht wohl außer Frage, dass eine komplette Neu-
ausrichtung der Moortypologie gravierende Folgen hätte und besonders im Naturschutz, aber 
auch innerhalb der Wissenschaft für ziemliche Verwirrung sorgen dürfte, wodurch man diesen 
Zugang aus naturschutzfachlicher Sicht besser nicht weiterverfolgt. Wenngleich man betonen 
muss, dass die basenarmen Niedermoore vegetationskundlich den Hochmooren deutlich näher 

                                                           
2 Für Österreich gibt es kaum standardisierte Messwerte aus den Hochmooren. In der Regel liegen die pH-Werte unter 

4,2. Es fällt jedoch auf, dass in höheren Lagen mitunter auch höhere pH-Werte gemessen werden wie z. B. auf der 
Gerlosplatte. 
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stehen als den basen- und kalkreichen Niedermooren, und genau dieser Umstand nicht unwe-
sentlich für die zahlreichen Fehlzuordnungen der Moortypen in Österreich gewesen sein dürfte. 

2.2 Gedanken zum Begriff „Hochmoor“ 

Hochmoore weisen einen eigenständigen Moorwasserkörper auf, der oft völlig unabhängig vom 
Grundwassereinfluss der Umgebung ist und rein über die Niederschläge versorgt wird. Dies wird 
in der Regel dadurch ermöglicht, dass sich der Torfkörper aufwölbt und zum Randgehänge ab-
fällt, wodurch das Eindringen von Mineralbodenwasser verhindert wird. Am ehesten möglich ist 
dies in ebenem Gelände oder auch an Sätteln oder Pässen über wasserundurchlässigem Unter-
grund. Bei geeigneten klimatischen Bedingungen können Torfkörper bis zu einem gewissen Aus-
maß auch unabhängig von der Topografie aufwachsen, wodurch asymmetrische Hochmoore o-
der Deckenmoore entstehen können. 

 

 
Abb. 1: Das Große Zlaimmoos bei Bad Mitterndorf, eines der wenigen echten Hochmoore in der oberen 
Montanstufe. (Foto C. Schröck) 

Bei Moorbildungen an steileren Hängen der Berglagen nimmt der Einfluss des Mineralboden-
wassers an der Moorentwicklung zu. Das oberflächlich bzw. oberflächennah abfließende Hang-
wasser staut sich an der beginnenden Moorbildung und trifft später meist auf breiter Front auf 
den Torfkörper und wird beim Eintritt aufgestaut, so dass das Moor auch hangaufwärts wachsen 
kann. Die Grenze des Moorwachstums hängt dann maßgeblich von der Menge des anströmen-
den Mineralbodenwassers bzw. der Größe des hydrologischen Einzugsgebietes ab. Die Lage an 
steileren Hängen bedingt aber auch, dass sich bergseitig oft kein Randgehänge mehr entwickeln 
kann und sich der Mineralbodenwassereinfluss somit oft flächig nachweisen lässt. Es gibt aber 
auch Hangmoore, die sich zumindest in Teilbereichen dennoch bis zum echten Hochmoor weiter 
entwickeln (ombro-soligene Moore), da die eindringenden Nährstoffe herausgefiltert und ge-
bunden werden und somit für Pflanzen nicht mehr verfügbar sind. Hier sind jedoch die Größe 
des Moores, die Größe des Einzugsgebietes und vermutlich auch das Alter der Moorbildung von 
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großer Bedeutung. Ein gutes Beispiel für ein echtes Hochmoor dieses Typs ist das Große Zlaim-
moos im steirischen Salzkammergut. 

Charakterisierung des Übergangsmoores3 

Viele basenarme Moorbildungen sind durch das Auftreten der Arten des Sphagnetum magella-
nici gekennzeichnet und erscheinen rein optisch bei oberflächlicher Betrachtung oft als Hoch-
moore. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass vor allem in den Schlenken konstant Arten auftre-
ten, die den Einfluss des Mineralbodenwassers verdeutlichen. Besonders das Vorhandensein der 
Latsche und die hohe Abundanz von Torfmoosen dürften dafür verantwortlich sein, dass derar-
tige Moore oft zu den Hochmooren gezählt werden, obwohl die Latsche und auch Torfmoose 
ebenso in Niedermooren gedeihen können. Bei den meisten Vermoorungen dieses Typs lassen 
sich Mineralbodenwasserzeiger im gesamten Moorbereich nachweisen. Die Dominanz ist sehr 
unterschiedlich und die Deckungswerte je nach Ausbildung sehr gering, aber diese Differenzial-
arten sind hochstet. Aus standörtlicher und naturschutzfachlicher Sicht sind derartige Moore 
auch im Sinne von ALETSEE (1967) zu den Übergangsmooren zu stellen, also zur Übergangsstufe 
vom Nieder- zum Hochmoor und klar von den echten, also rein ombrogenen Hochmooren zu 
trennen. 

Mineralbodenwasserzeiger 

Wo aber ist die Grenze zwischen einem Hoch- und Übergangsmoor zu ziehen? Eine ombrogene 
Moorbildung ist eigentlich ein absoluter Zustand. Entweder ein Moorkörper wird rein durch Nie-
derschläge versorgt oder nicht. Der Nachweis, ob es sich um ein echtes Hochmoor handelt, ist 
aber nicht immer einfach und auch eine aufwendige chemische oder bodenkundliche Analyse 
erscheint hier nicht immer plausibel genug, um reproduzierbare Ergebnisse erbringen zu kön-
nen. Außerdem sind derartige Analysen praxisfern, sie sollten aber künftig helfen die Alpen-
moore besser verstehen zu lernen. WHEELER & PROCTOR (2000) kritisieren die Mineralbodenwas-
serzeigergrenze, da es keine Arten gibt, die Hochmoore gegenüber Niedermooren eindeutig 
trennen können. Diese Kritik ist nachvollziehbar, denn es gibt keine einzige Pflanzenart, die aus-
schließlich auf Hochmoorstandorte beschränkt ist (vgl. 6.1). Alle diese Arten können in Über-
gangsmooren oder basenarmen Niedermooren ebenfalls vorkommen, entscheidend ist hinge-
gen die Artenkombination. 

Demgegenüber stehen jene Arten, welche die Niedermoore von den ombrogenen Hochmooren 
trennen (vgl. 6.2) und in der Regel Kennarten der basenarmen Niedermoore (Übergangsmoore) 
sind. In Mitteleuropa bieten sich diese Mineralbodenwasserzeiger zur Unterscheidung der Hoch-
moore von den Übergangsmooren an. Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein punktuelles Auf-
treten entlang oder im Wirkungsbereich eines Grabens oder Gerinnes nicht ausreichend ist, um 
von einem Übergangsmoor zu sprechen. 

Viele dieser Arten schaffen es offensichtlich sehr gut mit den Bedingungen nahe bzw. im Ein-
flussbereich des Mineralbodenwassers zurecht zu kommen bzw. ist dies sogar eine Grundvo-
raussetzung dafür, dass sich aus einem Niedermoor überhaupt ein Hochmoor entwickeln kann. 
Dies wird z. B. auch durch den Umstand verdeutlicht, dass selbst Sphagnum fuscum bereits re-
lativ früh in der Moorentwicklung Bulten in relativ basenreichen Niedermooren bilden kann. Die 
stetige Abnahme der Schlenken im Zuge der Sukzession vom Nieder- zum wachsenden Hoch-
moor ist ebenfalls charakteristisch, wodurch die Dominanz der ombrotraphenten Bult-Gesell-
schaften in Übergangsmooren typisch ist. Nachdem keine der Hochmoorarten (6.1) auf Hoch-
moore beschränkt ist, darf es auch nicht verwundern, dass diese in Übergangsmooren, die ei-
nem Hochmoor bereits sehr nahe kommen, auch dominant auftreten. Über saurem Grundge-
stein nähert sich die Vegetation der Hochmoore und jener der basenarmen Niedermoore ohne-
hin an. 

                                                           
3 Nicht behandelt wird hier der Begriff „Zwischenmoor“, der sich weitgehend vegetationskundlich definiert (Scheuch-

zerietalia).  
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Sind Arten wie z. B. Carex echinata, C. nigra oder Juncus filiformis bzw. gewisse Moose (6.2) 
gleichförmig verteilt oder kommen in großen Teilbereichen vor, dann ist dieses Moor den Über-
gangsmooren zuzuordnen. Dies hat auch den großen Vorteil, dass eine Ansprache oft über eine 
vegetationskundliche Grundlagenerhebung möglich ist, was in der täglichen Naturschutzpraxis 
von großer Bedeutung ist. Aus diesem Grund ist es außerordentlich wichtig ein Kartierungssys-
tem zu schaffen, dass wenig Interpretationsspielraum bietet.  

Problemfall Hochlagen 

Aufgrund der mit zunehmender Seehöhe steigenden Niederschlagsmengen sind auch die atmo-
sphärischen Nährstoffeinträge besonders in den Nordstaulagen relativ hoch. Aus diesem Grund 
müsste man zur endgültigen Klärung der Mineralbodenwasserzeiger der Hochlagen genauere 
wissenschaftliche Analysen durchführen. Dies wurde leider nie gemacht, so dass man auf die 
Erfahrungen der Moorspezialisten zurückgreifen muss. So scheint z. B. Carex limosa in den Tief-
lagen eher ein Mineralbodenwasserzeiger zu sein, dem es offenbar auch in etwas höher gelege-
nen Mooren gelingt, in den Hochmoorschlenken eine Dauergesellschaft aufzubauen. Ähnliches 
gilt auch für Trichophorum cespitosum, das in den Tieflagen ein vergleichsweise seltener Stö-
rungszeiger ist. Die einheitliche Verteilung der Mineralbodenwasserzeiger in vielen Mooren legt 
jedoch den Schluss nahe, dass es nicht alleine die erhöhten Stickstoffemissionen sein können, 
die ein Auftreten dieser Arten ermöglichen. Oder anders formuliert, warum fehlen diese Arten 
dann in den echten Hochmooren der höheren Lagen?  

 

Abb. 2: Das Kleine Kainischmoos bei Bad Mitterndorf als Beispiel eines Pseudohochmoores. Im Vorder-
grund ist das Vorkommen von Carex rostrata zu erkennen. (Foto C. Schröck) 

Was vereinzelt beobachtet werden kann, ist das Vorkommen von Arten wie Phragmites austra-
lis, Carex rostrata oder Menyanthes trifoliata in rein ombrotrophen Hochmooren (Abb. 2). In 
diesen Fällen erreichen diese Arten mit ihren Rhizomen tiefere Bereiche, wo eine ausreichende 
Ionenversorgung im Wurzelraum infolge der Wasserbewegung gewährleistet wird. Es kann auch 
ein Anschluss an das umgebende Grundwasser vorhanden sein (vgl. auch DINGER & RINGLER 2005, 
p. 87). In diesen Ausnahmefällen sind diese Arten nicht als Mineralbodenwasserzeiger zu werten 
und man kann diese Moore als Pseudohochmoore bezeichnen. Möglicherweise weisen diese 
Hochmoorausprägungen oft geringmächtigere Torfschichten auf. Aufgrund des geschlossenen 
Torfmoosteppichs und der äußeren Erscheinung dieser Moore geben sie sich dennoch eindeutig 
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als echtes Hochmoor zu erkennen und sind zweifelsfrei dem LRT 7110 zuzuordnen. 

Bei den Mineralbodenwasserzeigern muss man jedoch beachten, dass entwässerte Hochmoore 
auch infolge der Mineralisierung und der zumindest geringfügig besseren Nährstoffverhältnisse 
eine zum Teil abweichende Artengarnitur tragen (vgl. auch 6.3). So treten in Torfstichen oder 
Gräben regelmäßig Sphagnum fallax und Polytrichum commune auf. Auch Molinia caerulea kann 
in degradierten Mooren beträchtliche Flächen einnehmen. In Erosionsbereichen können wei-
tere hochmoorfremde Arten wie z. B. Carex echinata oder Trichophorum alpinum auftreten. In 
naturnahen Hochmooren fehlen diese Arten jedoch weitgehend. Die Mineralbodenwasserzeiger 
profitieren an zumindest leicht minerotrophen Standorten von der etwas besseren Verfügbar-
keit von Ammonium und Phosphor. All diese Arten sind auch mehr oder weniger typisch für 
Laggbereiche von Hochmooren, wo sich ein ombro-minerotrophes Mischsystem einstellt. 

2.3 Hochmoore im Klimagradienten 

 

Abb. 3: Das Große Schattseitmoor am Überlingplateau verdeutlicht, dass selbst in 1800 m Seehöhe noch 
intakte Wachstumskomplexe vorliegen können, wenn keine oder nur eine geringe Beweidung vorliegt. 
(Foto C. Schröck) 

Im Alpengebiet ist das Areal der ombrogenen Moorbildungen nicht exakt bekannt, zumal auch 
die unterschiedlichen Grundgesteine, das Lokalklima und die komplexe Topographie einen er-
heblichen Einfluss ausüben. Bedenkt man jedoch, dass es in den Alpen einen klimatischen Hö-
hengradienten gibt, dann sollte es folgerichtig eine Grenze des Hochmoorwachstums geben, die 
im Atlantikum sicherlich deutlich höher lag als heute. Dies wird auch bei der Betrachtung größe-
rer Moorbildungen in hochmontanen bis subalpinen Lagen ersichtlich, wo die aktuelle Vegeta-
tion den Torfkörper nicht aufgebaut haben kann und es zum Stillstand des Moorwachstums ge-
kommen ist. Durch die Beweidung wurde dieser Prozess verstärkt bzw. überlagert, wodurch oft 
Erosionskomplexe mit ihrer charakteristischen Pflanzendecke entstanden sind (Trichophore-
ten). Möglicherweise liegt die Höhengrenze für die Ausbildung von vegetationskundlich echten 
(Tieflagen-) Hochmooren heute aus klimatischen Gründen nicht viel höher als bei 1200 m. Meist 
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nur bis in diese Höhenlage finden sich jene Hochmoore, die völlig frei von Mineralbodenwasser-
zeigern sind (z.B. Saumoos und Mooshamer Moor im Lungau, Fohramoos Bödele, Kojenmoos 
bei Hittisau und wenige andere). Selbst das Große Überling-Schattseitmoor ist nicht in der Ge-
samtheit frei von Mineralbodenwasserzeigern, dennoch ist es vermutlich das höchste Vorkom-
men (1750 m) des LRT 7110 in Österreich und stellt eine absolute Ausnahme dar. All diese Moore 
weisen eine beträchtliche Größe auf, was verdeutlicht, dass für rein ombrogene Moorbildungen 
die Größe des Moores mitentscheidend sein kann. Es darf also nicht verwundern, dass es Moore 
geben muss, die klimabedingt nicht zu einem echten Hochmoor aufwachsen konnten und nicht 
über das Übergangsmoorstadium hinausgekommen sind. 

2.4 Wohin mit den Torfstichen? 

 

Abb. 4: Der zentrale Torfstich im Rottalmoos im Waldviertel ist zweifelsfrei ein hochwertiges Biotop, des-
sen naturschutzfachliche Bedeutung aufgrund der nassen Standortbedingungen äußerst hoch ist. Eine Zu-
ordnung derartiger Torfstiche zum LRT 7110 ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings aufgrund der Ausprä-
gung und oftmals des hydrologischen Mischregimes nicht gerechtfertigt. (Foto C. Schröck) 

Ein offensichtlich sehr kontroverses Thema ist die Zuordnung von in Regeneration begriffenen 
Torfstichen und anderen Torfabbaustadien. So werden bei TRAXLER et al. (2005) in Regeneration 
befindliche Sekundärbiotope ohne nähere Definition bei den Lebenden Hochmooren einbezo-
gen: 

In diesen Biotoptyp einzubeziehen sind alte, hinsichtlich ihrer Artenzusammensetzung weit-
gehend aus typischen Arten aufgebaute Regenerationsstadien aufgelassener Torfstiche und 
Regenerationsstadien ehemals hydrologisch gestörter Moore. 

Bei der Erstellung des Managementplanes für das ESG Wörschacher Moos wurden unter dem 
LRT 7110 Torfstiche inkludiert, die eindeutig durch Mineralbodenwasserzeiger geprägt werden 
(THURNER et al. 2011). Unter den charakteristischen Arten werden Eriophorum angustifolium, 
Trichophorum alpinum, Carex nigra und Carex rostrata genannt. Ferner findet sich bei THURNER 
et al. (2011, p. 41) folgender Hinweis: 
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Der Einfluss der nördlichen Kalkalpen und das stellenweise austretende mineralische Grund-
wasser bedingen lokal die Einwanderung von Kalkzeigern wie Frühjahrsglockenheide (Erica 
herbacea) bzw. Arten der Kalkflachmoore, wie z.B. Simsenlilie (Tofieldia calyculata), Sumpf-
herzblatt (Parnassia palustris), Teufelsabbiss (Succisa pratensis) und verschiedenen Seggen 
(Carex echinata, C. panicea und C. flava). Es handelt sich daher um eine für Hochmoore rela-
tiv artenreiche Vegetation. 

Beide Beispiele zeigen, dass hier ein deutlicher Diskussionsbedarf besteht. Durch den Torfabbau 
sind komplexe Sukzessionsstadien entstanden, die sehr schwierig zu klassifizieren sind. Der LRT 
7120 – Noch renaturierungsfähige Hochmoore stellt zweifelsfrei einen Sonderfall dar, da im Ge-
gensatz zu allen anderen LRTs das Entwicklungsziel darin besteht, aus den betreffenden Flächen 
mittelfristig den LRT 7110 – Lebende Hochmoore zu entwickeln.4  

Torfstiche in degradierten Hochmooren mit dem abundanten Auftreten von Mineralbodenwas-
serzeigern wie bei THURNER et al. (2011) beschrieben, sind aus unserer Sicht klar dem LRT 7140 
– Übergangs- und Schwingrasenmoore zuzuordnen, was aufgrund des hydrologischen Regimes 
sehr zutreffend erscheint. Eine Zuordnung von grundwasser-beeinflussten Torfstichen zu den 
Hochmooren ist aus fachlicher und ökologischer Sicht abzulehnen.  

 

Abb. 5: Illustration der unterschiedlichen Entwicklungsszenarien eines LRT 7110 und die Folgewirkung. 

Die Abb. 5 illustriert das naturschutzfachliche Problem, dass nach dem Ende des Torfabbaus und 
einer Regeneration zum Teil erneut prioritäre Lebensraumtypen entstehen können. Dies muss 
man aus ökologischer und naturschutzfachlicher Sicht strikt ablehnen, wenn es keinerlei inhalt-
liche Definition für diesen Vorgang gibt. In jedem Fall ist dem ursprünglichen, also primären Le-
bensraumtyp Vorrang zu geben. Dies wird auch durch EUROPEAN COMMISSION (2013, S. 114) un-
terstützt, wo dezidiert das primäre Hochmoor gegenüber dem sekundären Moorwald priorisiert 
wird. 

Natürlich ist es ein großes Anliegen des Moorschutzes die Sekundärbiotope über Regeneration 
und Revitalisierung in einen naturnahen Zustand zu überführen. Für die erneute Zuordnung zum 
prioritären LRT 7110 müssen jedoch die Biozönosen und die Moorhydrologie einem Hochmoor 
entsprechen und dafür benötigt es Zeit. Außerdem basiert das Interpretation Manual (EUROPEAN 

                                                           
4 Es ist anzunehmen, dass der LRT 7120 ins Leben gerufen wurde, weil in gewissen Teilen Europas keine Lebenden 

Hochmoore mehr vorhanden sind und gerade dort degenerierte Moorstandorte auch eine besondere natur-
schutzfachliche Bedeutung haben. 
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COMMISSION 2013) im Wesentlichen auf Einschätzungen abseits des Alpengebietes, wodurch 
wichtige Aspekte unberücksichtigt blieben. 

Entscheidend ist, dass die Mindestanforderungen für den LRT 7110 im Erhaltungsgrad „C“ kon-
kretisiert werden müssen. Diese sollten in jedem Fall so formuliert werden, dass das betreffende 
Moor eindeutig von der hochmoortypischen Vegetation dominiert wird, ombrotroph-oligotro-
phe Standortsverhältnisse vorliegen und zumindest im Kernbereich eine potenziell torfbildende 
Vegetation vorhanden ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch, dass diese Ausprägung des 
LRT 7110 innerhalb von 30 Jahren auch das minimale Entwicklungsziel für den LRT 7120 darstellt. 
Bei diesem Gedankengang wird rasch klar, dass viele Degenerationsstadien bei einer sehr stren-
gen Auslegung nicht als LRT 7120 angesprochen werden können. Es bedeutet auch, dass Torfsti-
che bestenfalls eingestreut inkludiert werden können. 

Den Autoren ist in Österreich kein Beispiel bekannt, wo aktuell ein Torfstichsystem rein 
ombrotroph ist und von der Struktur und Funktion einem lebenden Hochmoor auch nur nahe 
kommt. Moore, die als Gesamtheit ein Torfstichsystem darstellen, sollten daher zumindest vor-
erst generell vom LRT 7110 ausgeschlossen werden, auch wenn sie Torf akkumulieren. Bei güns-
tigen Standortvoraussetzungen wird es dennoch sinnvoll sein, von der zeitlichen Vorgabe von 
30 Jahren für die Zuordnung zum LRT 7120 Abstand zu nehmen. Entscheidend ist ganz besonders 
bei kleineren Hochmooren, dass die hydrologischen Rahmenbedingungen ein Wiedereinsetzen 
der Torfakkumulation nach erfolgreicher Revitalisierung ermöglichen.  
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3 Lebensraumtypen gemäß FFH-Richtlinie 

3.1 7110* – Lebende Hochmoore 

Gemäß EUROPEAN COMMISSION (2013) handelt es sich um ombrotrophe Moore, die einen bedeu-
tenden Anteil torfbildender Vegetation beherbergen. Hochmoore, in denen temporär durch 
Feuer oder Klimaschwankungen aktuell keine Torfbildung stattfindet, werden inkludiert. Dies 
bedeutet, dass Rüllen etc., die durch natürliche Erosion entstanden sind, kein Ausschlussgrund 
sind. Aufgrund der Genese und der unterschiedlichen Beeinträchtigung (Klima5, Beweidung) 
empfiehlt es sich mehrere Subtypen zu unterscheiden.  

Generell sind in Österreich folgende Ausprägungen vorhanden: Latschenhochmoor, Moor-Berg-
kiefern-Hochmoor, Spirkenhochmoor (Vorarlberg), Fichtenhochmoor6 und Waldkiefern-Hoch-
moor. Daneben gibt es weitere Sondertypen, welche nachfolgend besprochen werden. 

3.1.1 Tieflagen-Hochmoore 

 

Abb. 6: Typischer Wachstumskomplex aus Sphagnum magellanicum und S. rubellum. S. cuspidatum ist 
eingestreut, aber nicht bestandsbildend. Auch das abundante Vorkommen von Andromeda polifolia ist 
charakteristisch für Wachstumskomplexe. (Foto C. Schröck) 

Charakterisierung 

In Österreich stellen Tieflagenhochmoore die klassischen Hochmoore dar und werden aktuell 
von Arten des Sphagnetum magellanici geprägt. Die Lebensraumcharakterisierung kann im We-
sentlichen der ARGE Basiserhebung (2012a) folgen. Zu betonen ist, dass Hochmoore, die von 

                                                           
5 Dass das Klima bei der Entstehung und Entwicklung der Moore eine bedeutende Rolle spielt, steht außer Frage, 

allerdings wird die natürliche Moorentwicklung durch die anthropogene Einflussnahme stark überlagert. Dieser 
Umstand ist bei der Beurteilung klar in den Vordergrund zu stellen und wachsende Moore in den Alpen zeigen 
auch, dass ein Moorwachstum prinzipiell möglich ist. 

6 In Österreich gibt es Hochmoore, die von krüppelwüchsigen Fichten bestanden sind (z. B. Salzburger Lungau, Böh-
merwald). All diese Hochmoore sind sehr klein und das Auftreten der Fichte könnte ein junges, sekundäres Phä-
nomen sein, wo die Fichten in durch Randeffekten überprägten Hochmooren einen Lebensraum finden. 
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Pinus mugo s. l., P. sylvestris oder Picea abies bestanden sind, nur dann zum LRT 7110 zu stellen 
sind, wenn sie in einem großen Teil der Hochmoorweite eine torfbildende Vegetation tragen 
(„Wachstumskomplex7“). Gehölze können zwar das Hochwachsen der Torfmoose begünstigen 
und je nach Gehölzart den Charakter des Moortyps prägen, aber das entscheidende Struktur-
merkmal sind die torfbildenden Arten (Torfmoose!) und nicht die Gehölze, die für die Charakte-
risierung nur eine Nebenrolle spielen und bestenfalls ein indirekter Indikator sind. Gehölze und 
Zwergsträucher sind für die verstärkte Bultbildung in entwässerten Mooren mitverantwortlich, 
da an ihnen die bultbildenden Arten hinaufwachsen können. 

Die für diesen LRT charakteristischen Arten finden sich im Anhang (vgl. 6.1). 

Hintergrund 

Im Rahmen der ARGE Basiserhebung (2012a) wurden jene Hochmoore zum LRT 7110 gestellt, 
die zumindest im Kernbereich eine potenziell torfbildende Vegetation beherbergen. Dabei ist zu 
beachten, dass in Mitteleuropa keineswegs alle Torfmoosarten am Aufbau des Hochmoortorfes 
beteiligt waren. Sphagnum magellanicum kann in unseren Breiten als Haupttorfbildner für 
Hochmoortorf bezeichnet werden. Der Wachstumskomplex wird abseits der kontinentalen Ge-
biete (vgl. Abb. 7) kaum von richtigen bultbildenden Arten geprägt und auch Torfe von 
Schlenkenarten sind eher die Ausnahme. Typischer Torfbildner neben Sphagnum magellanicum 
ist vor allem Sphagnum rubellum. Aber auch Sphagnum papillosum ist eine charakteristische Art 
eines Wachstumskomplexes, eingestreut sind Sphagnum cuspidatum, S. majus und Sphagnum 
tenellum. S. angustifolium ist ebenfalls eine weit verbreitete Art in naturnahen Hochmooren, ist 
aber in der heutigen Abundanz bereits als Störungszeiger zu betrachten. Unter den Bult-Arten 

                                                           
7 Der Terminus „Wachstumskomplex“ muss letztlich noch definiert werden. Im Endeffekt handelt es sich um eine 

Artenkombination der in 6.1 genannten Arten mit Ausnahme der Gehölze. Besonders Sphagnum magellanicum 
und S. rubellum spielen hier eine wichtige Rolle, da z. B. Eriophorum vaginatum ab einer gewissen Dominanz nicht 
mehr zum Wachstumskomplex zu zählen ist. Die Schlenken mit typischen Hochmoorarten gehören natürlich dazu. 

Abb. 7: Erst wenn sich die Bulten von Sphagnum capillifolium (oder S. fuscum) vereinen, kann man in den 
entsprechenden Hochmoortypen in kontinentalen Gebieten von ausgesprochenen Wachstumskomple-
xen sprechen. (Foto C. Schröck) 
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sind Sphagnum capillifolium und S. fuscum vertreten. Letztere ist in den Tieflagen vergleichs-
weise selten und S. capillifolium ist hier abseits kontinentaler bzw. obermontaner Gebiete ein-
deutig ein Störungszeiger, der vom Randwald kommend im Zuge der Sukzession in das Moor-
zentrum vordringt. Hochmoorschlenken können demnach in Abhängigkeit der geografischen 
Lage auch bereits als Indiz einer Störung bzw. als Hinweis für Stillstandskomplexe betrachtet 
werden. Sie werden zweifelsfrei durch Erosion gefördert und dürften trotz der hohen Nieder-
schläge beim Aufbau der Hochmoore in Relation zu den Teppichhorizonten eine vergleichsweise 
geringe Rolle gehabt haben. Dennoch sind die Schlenken bei geschlossener Torfmoosdecke ein 
Teil des Wachstumskomplexes. 

Problemstellung 

 Wachsende Hochmoore stellen heute die absolute Ausnahme dar, so dass bei korrekter 
Auslegung der LRT-Definition nur vergleichsweise wenige Moore in Österreich beim LRT 
7110 einzuordnen sind. Dass der LRT 7110 in einer natürlichen Ausprägung ausgespro-
chen selten ist, ist ein Faktum. Um langfristig einen effektiven Schutz dieses prioritären 
LRT im N2000-Netzwerk möglich zu machen, ist zu verhindern, dass durch unsachge-
mäße Zuweisungen der Fokus von den Lebenden Hochmooren weggelenkt wird. 

 Das bewaldete Randgehänge eines Hochmoores wird meistens als getrennter LRT Moor-
wälder (91D0) geführt. Aus fachlicher Sicht sollte er zumindest dann beim LRT 7110 ein-
geschlossen werden, wenn er sehr schmal ist und durch Randeffekte geprägt wird. Dich-
teste Latschenbestände im Bereich des Randgehänges sollten auch beim LRT 7110 bzw. 
7120 inkludiert werden, da diese Biozönosen kaum etwas mit dem LRT 91D0 gemein 
haben. Besonders wenn ein Lagg erhalten ist, sollte das gesamte Moor dem LRT 7110 
bzw. 7120 zugeordnet werden, da der wichtige Lagg kaum beim LRT 91D0 angeschlos-
sen werden kann. 

 Ein weiteres Problem ist der bisherige Einschluss der Deckenmoore (vgl. 3.4.1), die einen 
eigenen LRT darstellen (LRT 7130). Dies hat auch zur Folge, dass die Artikel-17-Daten-
bank und die Standarddatenbögen zum Teil korrigiert werden müssen. 

 Torfstiche sollten derzeit nicht dem LRT 7110 zugeordnet werden (vgl. 2.4!) bzw. nur, 
wenn der Anteil der Torfstiche in Summe minimal ist (<1%). 

 Die charakteristische Hochmoorvegetation ist auf die Hochmoorweite beschränkt. Ab-
seits davon, in der Kampfzone zwischen Randwald und Hochmoor bzw. zwischen Hoch-
moor und Umfeld, weicht die Vegetation stark ab und wird mehr oder weniger beein-
flusst. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll zu sein, für den LRT 7110 bzw. für Hoch-
moore im Allgemeinen eine Mindestgröße zu definieren. Im Zuge der ARGE BASISERHE-

BUNG (2012a) wurde eine Mindestflächengröße von 2.500 m2 definiert. Wenn Hoch-
moore den zur Verfügung stehenden Raum vollständig ausfüllen, kann man auch klei-
nere Moore dem LRT 7110 zuordnen.  
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3.1.2 Hochlagen-Hochmoore 

 

 

Abb. 8: Die Beweidung der Hoch- und Übergangsmoore ist für den Erhaltungszustand praktisch ebenso 
dramatisch wie die Entwässerung. Der Weideeinfluss kann bis zur vollständigen Zerstörung der torfbil-
denden Vegetation führen. (Fotos C. Schröck) 
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Charakterisierung 

Hochmoortorfe in hochmontaner bis subalpiner Lage sind heute nicht mehr von der entspre-
chenden Vegetation bestanden. Die Grenze des Hochmoorwachstums hat sich seit dem Ende 
des Atlantikums deutlich nach unten verschoben. Allerdings wurde dieser natürliche Vorgang 
durch die Beweidung überlagert, wodurch in den höher gelegenen Hochmooren oft Stillstands-
komplexe entstanden sind. Dieser Prozess wird durch die anhaltende massive Überbeweidung 
weiterhin verstärkt, so dass es heute zum Torfabtrag, also zur Erosion kommt. 

Die Torfmoosdeckung geht gegenüber den Tieflagen-Hochmooren deutlich zurück und es 
kommt zur Dominanz widerstandsfähiger Grasarten. Besonders das trittresistente Trichopho-
rum cespitosum prägt bekanntlich diese Bestände. Gemeinsam mit den Moosen Gymnocolea 
inflata und Sphagnum compactum charakterisiert es die Trichophoreten. Diese signifikante 
Standortveränderung wird durch die unterschiedlichen Wuchsformen von Trichophorum cespi-
tosum (vgl. Abb. 9) verstärkt. In wachsenden Hochmooren muss diese Art mit den Torfmoosen 
Schritt halten, was sich in einer lockeren Wuchsform widerspiegelt. In entwässerten Mooren 
und Stillstandskomplexen sind die Teile der Sympodien von Trichophorum cespitosum sehr kurz, 
was zu einer dichten, konkurrenzkräftigen Wuchsform führt. 

Die feuchten Pionierstadien werden oft von Carex echinata dominiert. Zwischen den Torfmoos-
bulten tritt immer öfter der nackte Torf zu Tage, wo sich zahlreiche Störungszeiger einstellen 
(vgl. 6.3). Sphagnum rubellum tritt höhenbedingt massiv zurück, aber auch Sphagnum magella-
nicum bildet viel kleinere Vorkommen als in den Tieflagen. Diese Arten sind zusätzlich sehr emp-
findlich gegenüber Beweidung, wodurch insgesamt die Bult-Vegetation einen deutlich höheren 
Anteil einnimmt und die für die Wachstumskomplexe charakteristischen rasig wachsenden Torf-
moosarten durch Sphagnum capillifolium und S. fuscum verdrängt werden. Durch die Minerali-
sation, die höheren Niederschläge und den Eintrag von Staub kommt es auch zu besserer Nähr-
stoffverfügbarkeit, was ebenfalls einen gewissen Einfluss auf die Artengarnitur hat. 

Ergänzend wird angemerkt, dass ein gewisser Teil dieser Moore nach aktuellem Wissenstand 
den Deckenmooren zuzuordnen ist (vgl. 3.4.1). 

Abb. 9: Unterschiedliche Wuchsformen von Trichophorum cespitosum in einem wach-
senden Hochmoor (links) und einem entwässerten Hochmoor rechts. (aus WEBER 1902) 
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Hintergrund  

Mit zunehmender Seehöhe steigen nicht nur die Niederschlagsmengen, sondern auch die Wind-
geschwindigkeit nimmt zu und die Durchschnittstemperatur sinkt. Die starken Niederschläge 
fördern die durch die Beweidung indizierte Erosion, was auch durch Frostereignisse verstärkt 
wird. Das Moorwachstum kommt dadurch nicht nur zum Stillstand, sondern es entstehen Erosi-
onskomplexe, in denen der Torf abgetragen bzw. ausgewaschen wird. Hinzu kommt die kürzere 
Vegetationszeit. In Summe spiegelt sich das in einem deutlichen Wandel der Vegetation. 

Problemstellung 

 Durch Beweidung kommt es zur Beeinträchtigung der Speicherwirkung, da das Akrotelm 
zerstört wird und somit die vertikale hydraulische Leitfähigkeit reduziert wird. In Folge 
kommt es zu einem verstärkten Oberflächenabfluss und letztlich zum Torfabtrag. Dane-
ben entstehen Bereiche mit Stauwasser. Wie sind diese Moore einzuordnen, die grund-
sätzlich nicht bis kaum entwässert sind, aber die torfbildende Vegetation dennoch weit-
gehend verschwunden ist? Auslöser dürfte mehrheitlich die Beweidung sein. Ökologisch 
betrachtet muss man diese Moore als LRT 7120 erfassen, da man in den Tieflagen 
ebenso vorgeht und die Schäden im Extremfall möglicherweise irreversibel sind. 

 Der Nachweis der Ombrotrophie ist deutlich schwieriger als in den Tieflagen, da die 
Kenntnis betreffend der Mineralbodenwasserzeiger aufgrund der veränderten Nähr-
stoffsituation in den höheren Lagen sehr gering ist. Auch wenn hierzu exakte wissen-
schaftliche Untersuchungen fehlen, spricht die einheitliche Verteilung oder das einheit-
liche Fehlen vieler der in 6.2 als Mineralbodenwasserzeiger genannten Arten dennoch 
für die klare Trennung zwischen den Hoch- und Übergangsmooren in den höheren La-
gen. Zu beachten ist jedoch, dass Arten mit tiefreichenden Rhizomen in den Hochlagen 
eine reduzierte Aussagekraft haben. 

3.1.3 Kondenswassermoore 

Charakterisierung 

Dieser Biotoptyp unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den anderen Moortypen. Einerseits 
erfolgt die Torfbildung nicht unter Luftabschluss, sondern aufgrund extremer klimatischer Be-
dingungen, die für eine verzögerte Zersetzung der Pflanzenreste sorgen. Der Torf wird in der 
Regel auch nicht einheitlich gebildet, sondern eher punktuell. Kondenswassermoore haben kei-
nen biotopeigenen Wasserstand und weisen auch kein Katotelm auf. Die Vegetationszusam-
mensetzung ist mit Ausnahme einiger Hochmoorarten gänzlich anders und nähert sich nur in 
ausgesprochenen Extremfällen der Hochmoorvegetation bzw. eher den Moorwäldern an. Da 
Felsen und Gesteinsreste zu Tage treten findet sich eine Vielzahl moorfremder Arten. Eine ge-
wisse Parallelität existiert am ehesten zu den Torfhügelmooren.  

Hintergrund 

Gemäß DAVIES et al. (2004, p. 42) werden die Kondenswassermoore zu den Hochmooren gezählt, 
im Interpretation Manual (EUROPEAN COMMISSION 2013) werden sie hingegen nicht erwähnt. In 
Österreich ordnen ELLMAUER et al. (2005) und TRAXLER et al. (2005) die Kondenswassermoore 
dem LRT 7110 bzw. dem Biotoptyp „Lebendes Hochmoor“ zu.  

Problemstellung 

 Es sollte diskutiert werden, ob dieser äußerst bemerkenswerte Biotoptyp fachlich dem 
LRT 7110 zuzuschreiben ist, was aus ökologischer Sicht fragwürdig scheint. Dieser Bio-
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toptyp ist jedoch eine Besonderheit und auch durch außerhalb (hangaufwärts) erfol-
gende Eingriffe, wie etwa durch den Bau von Forststraßen, keineswegs ungefährdet. 

 Im Falle einer Zuordnung zum LRT 7110 ist eine enge inhaltliche Definition unumgäng-
lich, da Torfmoosvorkommen in Blockhalden keine Seltenheit sind und demzufolge eine 
exakte Abgrenzung zwingend notwendig ist. Zusätzlich muss auch eine vom LRT 7110 
abweichende Bewertung erfolgen, da die entsprechenden Bewertungsparameter bei 
den Kondenswassermooren keine Gültigkeit haben bzw. nicht greifen. 

3.2 7120 – Noch renaturierungsfähige Hochmoore 

Charakterisierung 

Diesem LRT werden Hochmoore zugeordnet, in deren Struktur und Funktion eingegriffen wor-
den ist, in denen das Torfwachstum (durch den Rückgang der Torfmoose) zum Erliegen gekom-
men ist (Stillstandskomplexe) bzw. bereits (mechanischer) Torfschwund (Erosionskomplexe) be-
obachtet werden kann. Entscheidend ist dabei, die Trägheit des Systems und die verzögerte Re-
aktion auf hydrologische Beeinträchtigungen zu erfassen (z. B. junge Drainagegräben). Entweder 
es handelt sich um degenerierte Hochmoore, um sekundäre Moorwälder oder um Torfab-
baufolgelandschaften. Ausgenommen sind in der Regel blanke Frästorfflächen und landwirt-
schaftlich genutzte Flächen. 

 

 

Abb. 10: Unterschiedliche Wuchsformen von Eriophorum vaginatum in entwässerten und wachsenden 
Hochmooren. (aus WEBER 1902) 
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Charakteristische Arten8 des LRT 7110 (6.1) sind überwiegend vorhanden, jedoch haben sich die 
Abundanzen verschoben und auch Störungszeiger prägen das Moorbiotop. Neben der starken 
Abnahme der wichtigsten torfbildenden Torfmoose (Sphagnum magellanicum, S. rubellum bzw. 
S. capillifolium und S. fuscum in kontinentalen Gebieten und Gebirgslagen) dominieren Zwerg-
sträucher und Gehölze das Bild. Die Torfmoosdecke hat sich vielerorts aufgelöst und es kommt 
oft zur Verinselung und zur Unterwanderung von wichtigen torfbildenden Arten z. B. durch 
Sphagnum angustifolium. Generell nehmen die Arten der Moorwälder zu. 

Charakteristisch ist auch das abundante Auftreten von Molinia caerulea, die bereits zu Beginn 
des 20. Jh. als Torfzehrer beschrieben worden ist, da ihr Auftreten mit einer starken Durchlüf-
tung des Oberbodens einhergeht (vgl. KOCH 1926). Auch die Deckungswerte von Calluna vulgaris 
und Eriophorum vaginatum nehmen an entsprechenden Standorten deutlich zu. Letztere Art 
passt ihre Wuchsform an die entwässerten Bedingungen an und zeigt ein verstärktes laterales 
Wachstum und somit eine höhere Konkurrenzkraft (vgl. Abb. 10). 

Dem Interpretation Manual (EUROPEAN COMMISSION 2013) folgend sind hier Moore einzuschlie-
ßen, die sich innerhalb von 30 Jahren natürlich regenerieren können, wenn die richtigen Maß-
nahmen gesetzt werden. 

Hintergrund 

Der Mensch hat die Moorlandschaften nachhaltig verändert und die direkten Eingriffe in die 
Torfkörper führen zu Sukzessionsprozessen, die im Zuge eines Menschenlebens, besonders im 
sauren Milieu, kaum erfassbar sind. Demnach haben wir es oft mit Degradationsgesellschaften 
zu tun und die Entscheidung, ob wir einen Gehölzbestand über Torf zum LRT 91D0 oder 7120 
rechnen, hängt maßgeblich von der möglichen Entwicklungsperspektive ab. Wenn es möglich 
ist, dass über ein Revitalisierungsprojekt die sekundären Moorwälder, zumindest in Teilen (ins-
besondere den zentralen), wieder zurückgedrängt werden können, dann erscheint es ange-
bracht, die betreffenden Moore oder Teilmoore als LRT 7120 auszuweisen. Dafür ist natürlich 
sehr viel Erfahrung notwendig, dennoch sollte hier eine Bewertung der abiotischen Faktoren im 
Vordergrund stehen. 

Problemstellung 

 Gemäß Interpretation Manual (EUROPEAN COMMISSION 2013) handelt es sich um degene-
rierte Hochmoore, die im Falle einer Revitalisierung innerhalb von 30 Jahren regeneriert 
werden können. Dies ist zweifelsfrei schwierig zu beurteilen, daher sollten im Sinne des 
Moorschutzes alle Hochmoordegenerationsstadien eingeschlossen werden, wenn zu-
mindest in Teilen eine entsprechende Vegetation vorhanden ist. Auszuschließen sind 
jedoch von Pinus x rotundata geprägte Hochmoore, die aus einem nur schwer durch-
dringbaren Filz charakterisiert sind. Derartige Hochmoore finden sich in der Böhmischen 
Masse, z. B. Grandlau und Torfau (Königsau) im Mühlviertel oder z. B. Kranawettau und 
Lattenwegau im Waldviertel. Diese Hochmoore sind stark degradiert, oft im Umfeld er-
heblich entwässert und in Relation einfach zu klein, um unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen (Klima!) in 30 Jahren wieder in einen LRT 7110 überführt werden zu können. Aus 
diesem Grund sind sie dem LRT 91D0 zuzuordnen. Der Moorwald stellt in der Böhmi-
schen Masse in Abhängigkeit der Moorgröße auch ein natürliches Sukzessionsende der 
Hochmoore dar, so dass diese Hochmoore etwas sehr Besonderes sind und der Erhal-
tungszustand dringend zu verbessern ist. 

 Gemäß Interpretation Manual (EUROPEAN COMMISSION 2013) sind Moore auszunehmen, 
wenn Teile der ursprünglichen Moorvegetation durch Kronenschluss beseitigt worden 

                                                           
8 Gemäß Interpretation Manual (EC 2013) sind hochmoortypische Arten nur üblicherweise vorhanden, was suggeriert, 

dass es auch Ausnahmen geben kann. 
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sind. Diese Einschränkung kann in Mitteleuropa nicht 1:1 übernommen werden, da im 
Gegensatz zu anderen Teilen Europas Hochmoore im Allgemeinen unter den gegenwär-
tigen Klimabedingungen von Gehölzen bestanden sind.  

 Ehemalige Torfstiche, in denen Einfluss von Mineralbodenwasser herrscht, sind, wenn 
möglich zum LRT 7140 zu stellen bzw. im Fall des Vorhandenseins der charakteristischen 
Arten zum LRT 7150. 

 Stark beweidete Hochmoore, die in Folge der Erosion weitgehend die torfbildende Ve-
getation verloren haben, sind aus fachlicher Sicht zum LRT 7120 zu stellen, auch wenn 
sie oberflächlich betrachtet hydrologisch (weitgehend) intakt sind. 

 Von großer Bedeutung ist die Unterscheidung zwischen den LRTs 7110 und 7120, und 
zwar auch aus der Sicht des Moorschutzes, da der LRT 7110 prioritär ist. Die Unterschei-
dung kann aufgrund des Anteils der erhaltenen Hochmoorvegetation erfolgen (vgl. 4). 

 Bei ELLMAUER (2005) erfolgt eine Teilbewertung über die Anzahl der potenziell benötig-
ten Dämme, die zur Revitalisierung notwendig sind. Dieser Ansatz erlaubt keinen Rück-
schluss auf die naturschutzfachliche Bedeutung des Moores, sondern benachteiligt be-
sonders große Moorgebiete und ist daher kein geeigneter Indikator zur Beurteilung des 
Erhaltungsgrades. 

 SCHRÖCK & PÖSTINGER (2015) haben bei der Beurteilung der FFH-LRTs in Bad Mitterndorf 
für die Zuordnung des LRT 7120 bereits weitere Kriterien verwendet. Dies hat zur Folge, 
dass das Rödschitzmoos als LRT 7120 ausgewiesen worden ist, obwohl diese Fläche im 
Sinne der Basiserhebung (ARGE BASISERHEBUNG 2012a) eindeutig dem LRT 7110 entspro-
chen hätte. Die Gründe für diese abweichende Zuordnung (Wasserspiegel bei -40cm, 
Entwässerung rund um das ganze Moor, geringerer Wachstumskomplex, veränderte A-
bundanzen) sollten näher diskutiert werden bzw. sind im gegenständlichen Dokument 
berücksichtigt. Eine Abweichung von den Kriterien der ARGE BASISERHEBUNG (2012a) hat 
deutliche Auswirkungen, da in diesem Fall mehrere Moore des LRT 7110, die im Rahmen 
des Monitorings berücksichtigt worden sind, unter den veränderten Gesichtspunkten 
dem LRT 7120 zuzuordnen sind.  

 Der LRT 7150 ist je nach Definition bei der Erhebung des LRT 7120 separat abzugrenzen 
(vgl. 3.4.3).  

 Generell sollte ein Moor ausschließlich dem LRT 7110 oder 7120 zugeordnet werden. 
Lediglich bei Teilmoorkörpern mit einer gewissen hydrologischen Eigenständigkeit 
und/oder deutlich abweichenden Erhaltungszuständen sollten mehrere LRTs in Betracht 
gezogen werden. 

3.3 91D0* – Moorwälder 

Charakterisierung 

Es handelt sich um Wälder und Gehölze über nährstoff- und mineralienarmen Torfen, die von 
Arten der Hochmoore (Oxycocco-Sphagnetea) und/oder Nadelwälder (Vaccinio-Piceetea) ge-
prägt werden. Die Lebensraumcharakterisierung kann im Wesentlichen der ARGE Basiserhebung 
(2012a) und SCHRÖCK et al. (2018) folgen. 

Zur Unterscheidung vom LRT 7120 vgl. 3.2. Für die Zuordnung der Bestände im Bereich der Rand-
gehänge vgl. 3.1.1. 
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Hintergrund 

ESSL et al. (2002) unterscheiden unter den Moorwäldern folgende Biotoptypen: Latschen- und 
Spirkenhochmoor, Fichtenmoorwald, Birkenmoorwald und den Rotföhrenmoorwald. Diese No-
menklatur ist etwas irreführend, da im Falle der von Pinus mugo s. l. geprägten Bestände der 
Terminus „Hochmoor“ verwendet wird, obwohl es in den kontinentalen Teilen Österreichs auch 
Hochmoore gibt, die von Picea abies bzw. Pinus sylvestris bestanden sind. 

Eine Abgrenzung gegenüber den Lebenden Hochmooren alleine auf Basis der Deckung (> 30 %) 
der Gehölz- und Baumschicht (ELLMAUER 2005) ist aus moorökologischer Sicht abzulehnen. Die 
Zuordnung zu den Moorwäldern erfolgt nicht auf Basis der Überschirmung, sondern nach der 
Physiognomie und der floristischen Zusammensetzung der Habitate. Entscheidend für die Tren-
nung sind die Dominanzverhältnisse in der Krautschicht und ganz besonders die Zusammenset-
zung der torfbildenden Moosschicht. Daneben stellt das Mikrorelief ebenfalls eine gute Unter-
scheidungsgrundlage dar. Auch in der Vergangenheit wurde eine Zuordnung rein auf Basis der 
Gehölzdeckung nicht durchgeführt, wie unschwer der Artikel-17-Verbreitung zu entnehmen ist, 
da ein beträchtlicher Teil der als LRT 7110 geführten Flächen einen höheren Bestockungsgrad 
aufweist. Aus fachlicher Sicht werden Hochmoore, die von Pinus mugo s. l., P. sylvestris oder 
Picea abies bestanden sind, nicht zum LRT 91D0 gestellt, wenn sie zumindest im Kernbereich 
eine torfbildende Vegetation („Wachstumskomplex“) tragen (LRT 7110) oder über ein Revitali-
sierungsprojekt sekundäre Moorwälder zumindest in wesentlichen Teilen wieder zurückge-
drängt werden können (LRT 7120). Auch wenn die Übergangsmoore nicht Teil der gegenwärti-
gen Artikel-11-Erhebungen sind, muss auch immer eine Zuordnung zum LRT 7140 bei baumbe-
standenen Mooren überprüft werden. 

Alte degradierte Hochmoore, die heute äußerst dicht von Gehölzen bestanden sind und unter 
den gegenwärtigen klimatischen Verhältnissen eine Rückführung zum LRT 7110 unmöglich ist, 
sind aus fachlicher Sicht dem LRT 91D0 zuzuordnen (vgl. 3.2). In niederschlagsarmen Gebieten 
sind derartige Moorwälder besonders in kleineren Hochmooren unter den gegenwärtigen 
Klimabedingungen als das Endstadium der natürlichen Hochmoorentwicklung zu betrachten 
und dem Interpretation Manual folgend eigentlich als LRT 7110 zu erfassen. Allerdings fehlt die-
sen Mooren in der Regel ein größerer Wachstumskomplex, so dass eine Zuordnung zum LRT 
91D0 fachlich korrekt ist. 

Während primäre Vorkommen selten sind und überwiegend auf den Randbereich von Mooren, 
Toteislöchern und bodensaure Niedermooren beschränkt sind, finden sich sekundäre Moorwäl-
der in einer Vielzahl von degenerierten Moorbiotoptypen. Für die Zuordnung des LRT ist es zwar 
unerheblich, ob die Bestände primär oder sekundär sind, allerdings sollte dies aufgrund der na-
turschutzfachlichen Wertigkeit erfasst werden. 

Problemstellung 

 Zu diskutieren sind die Mindestanforderungen für die Zuordnung zu diesem LRT. Mono-
tone, gleichaltrige und zusätzlich vergleichsweise wüchsige Bestände sind dann auszu-
schließen, wenn die Vegetation infolge der Degeneration stark verfremdet ist. Demnach 
sind forstlich überprägte Bestände über Torf nur dann zum LRT 91D0 zu stellen, wenn 
zumindest punktuell Vorkommen von standorttypischen Torfmoosen und Gefäßpflan-
zen vorhanden sind. 

 In TorfabbauFolgelandschafen sind sekundäre Gehölzbiotope entstanden, die schwie-
rig zu klassifizieren sind. Eine Zuordnung zum LRT 91D0 ist aufgrund der Vegetation nicht 
immer möglich. So gibt es beispielsweise bruchwaldartige Gehölzbiotope mit Carex rost-
rata etc. im Untergrund, deren Zuordnung generell zu diskutieren ist. 
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3.4 Abgrenzungshinweise gegenüber anderen Lebensraum- und Moortypen 

3.4.1 7130* – Deckenmoore (* wenn aktiv) 

 

 

Abb. 11: Das typische Deckenmoor am Gerzkopf (oben) und die flächig auftretenden Trichophoreten im 
Hundsfeld (Obertauern) als Beispiele für den LRT 7130. (Fotos C. Schröck) 
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Wie die Hochmoore im engeren Sinne gehören auch die Deckenmoore zu den rein ombrogenen 
Mooren. In Gegensatz zu den Hochmooren (7110) sind die Deckenmoore unabhängig vom Un-
tergrund und überziehen diesen mehr oder weniger einheitlich (vgl. auch DAVIES et al. 2004). 

Die Vegetation der Deckenmoore weicht meist deutlich von jener der Hochmoore ab. Dies liegt 
sowohl an den gegenwärtigen klimatischen Verhältnissen, die ein Moorwachstum in jenen Hö-
henlagen stark einschränken, in denen niederschlagsmengenbedingt eine Torfbildung außer-
halb von Verebnungen und Muldenformen überhaupt möglich ist. Verstärkt wird dieser Um-
stand durch die infolge der Beweidung auftretenden Erosions- und Stillstandskomplexe. Die 
Torfschichten sind meist relativ geringmächtig. Trotz ombrogener Genese und häufig 
ombrotropher Verhältnisse in den obersten Torfschichten können aufgrund der Ionenbewegung 
im Wurzelraum klassische Mineralbodenwasserzeiger auftreten. Charakteristisch sind Tricho-
phoreten. 

 

Abb. 12: Querschnitt eines Deckenmoores aus LINDSAY (1995) nach STEINER (1992). 

Insgesamt sind Deckenmoore ein in den Alpen vergleichsweise seltener Moortyp in nieder-
schlagsreichen Gebieten, der auch in Bayern (RINGLER & DINGLER 2005) und der Schweiz (STEINER 
& GRÜNIG 1997) nachgewiesen wurde. Sogar in der klassischen Bearbeitung der ombrotrophen 
Moore Schottlands durch LINDSAY (1995) wird auf die österreichischen Deckenmoore verwiesen 
(vgl. Abb. 12). 

Vorkommen in Gipfel- oder Kuppenlage (Löckenmöser Gosau, Gerzkopf) sind einfach zuorden-
bar. Die Charakterisierung von anderen Moortypen flächiger Vermoorungen, wie am Hundsfeld 
in Salzburg oder am Zeinisjoch in Vorarlberg, muss künftig noch genauer analysiert werden. Das 
Vorkommen in Österreich ist hydrogenetisch unstrittig, die exakte Verbreitung ist dringend zu 
ermitteln. Aufgrund der Differenzen zu den Deckenmooren der ozeanisch geprägten Klimage-
biete (Vegetation, reliefbedingtes Flächenausmaß) wird die Verwendung des Begriffs „Alpisches 
Deckenmoor“ vorgeschlagen. 

3.4.2 7140 – Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Ein Übergangsmoor markiert den Übergang vom grundwassergespeisten Niedermoor zum rein 
niederschlagsernährten Hochmoor. Aufgrund der Zusammensetzung der Vegetation ist mittel-
fristig eine weitere Sukzession in Richtung Hochmoor zu erwarten. Sie stehen den Hochmooren 
näher als den Niedermooren, was z. B. durch das Auftreten der Latsche und verschiedener Bult- 
und Schlenkengesellschaften untermauert wird. Charakteristisch ist das Auftreten von echten 
Mineralbodenwasserzeigern (vgl. 6.2), die in ombrotrophen Hochmooren fehlen. Außerdem 
sind Hochmoore oft von einer einheitlichen Torfmoos- und Gefäßpflanzendecke geprägt, wäh-
rend in Übergangsmooren die einheitliche Vegetationsstruktur regelmäßig unterbrochen wird.  
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Die Zwischenmoore bzw. Schwingrasenmoore müssen an dieser Stelle nicht näher behandelt 
werden, da es zu keiner Verwechslung mit den Hochmooren im weiteren Sinn kommen kann. 

3.4.3 7150 – Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion) 

Die inhaltliche Definition dieses LRT wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Während einzelne 
Bearbeitungen auch Hochmoorschlenken inkludieren, sind wir der Meinung, dass dieser LRT in 
Mitteleuropa in naturnahen, rein ombrotrophen Hochmooren (weitgehend) fehlt. Die charakte-
ristischen Arten wie Drosera intermedia, Lycopodiella inundata oder Rhynchospora fusca sind 
auf einen geringfügigen Basengehalt angewiesen. 

Gänzlich anders ist die Situation in gestörten Hochmooren, in denen nackter Torf freigelegt wird. 
Einerseits ist in vielen Torfstichen die Nährstoffverfügbarkeit durch Grundwasserzufluss höher 
und andererseits dürfte die oberflächige Mineralisation das Vorkommen entsprechender Pflan-
zenvereine fördern. Wenn Hochmoorschlenken mit Cladopodiella fluitans, Sphagnum cuspida-
tum, S. tenellum, Rhynchospora alba und Drosera anglica zu diesem LRT zu stellen sind, dann 
sollte der LRT 7150 beim LRT 7110 subsummiert werden. Zu bedenken ist auch, dass vergleichs-
weise viele Vorkommen durch den Torfabbau gefördert wurden und diese Standorte zweifelsfrei 
wieder rückläufig sind. Primäre Vorkommen finden sich in Übergangsmooren mit wechselnden 
Wasserständen und sehr selten über Sand im Bereich von anmoorigen Alluvionen (z.B. NP Hohe 
Tauern). 

3.4.4 Basenarme Niedermoore9 

Basenarme Niedermoore können alleine durch die Dominanz der Torfmoose rein optisch durch-
aus an ein Hochmoor erinnern. Auch wenn die Torfmoose durch ihre Wasserspeicherkapazität 
Trockenzeiten besser überdauern können als Braunmoose, haben diese Moore keinen vom 
Grundwasser losgelösten Wasserkörper und sind in ihrer Existenz von einer ausreichenden Ver-
sorgung durch Grund- und Oberflächenwasser abhängig. Durch das stete Auftreten von Mine-
ralbodenwasserzeigern (z.B. Carex echinata, C. nigra, Juncus filiformis, vgl. 6.2) unterscheiden 
sie sich auch vegetationskundlich von den Hochmooren.  

3.4.5 Bruchwälder10 

Wälder und Gehölze über nährstoff- und mineralienreicheren Torfen, denen Arten der Hoch-
moore (Oxycocco-Sphagnetea) praktisch vollständig fehlen. In den nährstoffärmeren Ausbildun-
gen finden sich jedoch Torfmoose wie Sphagnum centrale, S. palustre, S. squarrosum. Sphagnum 
fimbriatum hat in diesen Biotopen den Hauptlebensraum. Eine bislang wenig bekannte Sonder-
form ist der Fichten-Bruchwald. 

                                                           
9 Basenarme Niedermoore werden in der FFH-Richtlinie nicht berücksichtigt, allerdings schließt das Interpretation 
Manual explizit die permanent nassen Verbände der Ordnung Caricetalia fuscae („quaking communities“) beim LRT 
7140 ein, ein Umstand der zu berücksichtigen ist. 

10 Der LRT 9080* – “Fennoscandian deciduous swamp woods” entspricht weitgehend den gängigen Beschreibungen 

der heimischen Bruchwälder. Eine Einbeziehung dieses LRT in die Referenzliste scheint naheliegend, da das Interpre-
tation Manual (EC 2013, p. 5) explizit darauf hinweist, dass biogeografische Begriffe lediglich bedeuteten, dass ge-
wisse Schutzgüter in der betreffenden Region einen Schwerpunkt haben und dies nicht mit dem Fehlen in einem 
anderen Teil Europas gleichzusetzen ist. 
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4 Bewertung der Lebensraumtypen 

Abb. 13: Schematisierter Überblick über den Zusammenhang von Erhaltungszustand und Suk-
zession der gegenständlichen LRTs (91D0 nur sekundäre Ausprägungen). 

In Österreich ist der flächenmäßig weitaus überwiegende Teil der Moorwälder sekundärer Na-
tur. Aus diesem Grund bilden die LRTs 7110 — 7120 — 91D0 auf Hochmoorstandorten eine Suk-
zessionsreihe (Abb. 13). Demnach gilt es die Mindestanforderungen zu definieren, die eine Zu-
ordnung sekundärer Bestände zum LRT 91D0 gerade noch erlaubt (vgl. 3.3.). 

Ein Bewertungskonzept wird dadurch erschwert, dass die LRTs unterschiedliche Subtypen um-
fassen. Während dies bei den Moorwäldern bereits bei ELLMAUER (2005) berücksichtigt worden 
ist, wurde dies bei den Hochmooren bislang nicht durchgeführt. So unterscheidet sich die Ge-
hölzdeckung der Hochmoore klimabedingt, und vor allem stellen Tieflagen-Hochmoore heute 
völlig andere Vegetationstypen dar als jene der oberen Montanstufe. Diese Unterschiede sind 
künftig im Zuge einer Bewertungsmatrix zu berücksichtigen und herauszuarbeiten. 

Die folgende Tabelle war als Diskussionsgrundlage zum anberaumten Expertentreffen in Wien 
gedacht.  Die Bewertung des Erhaltungsgrades sollte sich auf die wesentlichen Indikatoren be-
schränken, wobei die Hydrologie bei sämtlichen Moortypen der Schlüsselfaktor ist. 
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Tabelle 1: Übersicht über mögliche Bewertungsindikatoren für den Erhaltungsgrad der gegenständlichen LRTs (inkl. potenzieller Subtypen). Grün: ARGE Basiserhebung; orange: 
Vorschläge; rot: zu diskutieren; grau: keine Bewertung notwendig. 

Indikatoren 

7110* - Lebende Hochmoore 7120 - Noch renaturie-
rungsfähige Hoch-
moore 

91D0* - Moorwälder 
Lebendes Hochmoor im eigentlichen Sinn Kondenswassermoor 

A B C A B C A B C A B C 

Anteil Wachstumskomplex (%) > 90 60-90 40-60    40-30 30-20 < 20 — — — 

Deckungsgrad Störungszeiger Krautschicht und Moosschicht < 5 5-10 > 10 — — — 10-20 20-50 > 50 — — — 

Deckungsgrad Störungszeiger in der Krautschicht (Weidezeiger, 
Nitrophyten, Neophyten, Mineralbodenwasserzeiger, Calluna vul-
garis und/oder Molinia caerulea > 10%) 

— — — — — — — — — <5 5-20 >20 

Torfabbau und Entwässerung 

Im ganzen 
Moor und des-
sen Umfeld 
fehlend 

Im Moor oder 
dessen Umfeld, 
aber ohne Aus-
wirkungen auf 
das Zentrum 

Im Moor oder dessen 
Umfeld und mit Aus-
wirkungen auf das 
Zentrum 

— — — 

Im 
Moor o-
der des-
sen 
Umfeld 
und mit 
Auswir-
kungen 
auf 
max. 50 
% der 
Fläche 

Im 
Moor o-
der des-
sen 
Umfeld 
und mit 
Auswir-
kungen 
auf 50-
70 % 
der Flä-
che 

Im 
Moor o-
der des-
sen 
Umfeld 
und mit 
Auswir-
kungen 
auf 70-
100 % 
der Flä-
che 

Im 
ganzen 
Moor 
und 
dessen 
Umfeld 
feh-
lend 

Im 
Moor o-
der des-
sen 
Umfeld, 
aber 
ohne 
Auswir-
kungen 
auf das 
Zent-
rum 

Im 
Moor 
oder 
dessen 
Um-
feld 
und 
mit 
Aus-
wir-
kun-
gen 
auf das 
Zent-
rum 

Schichtung — — — — — — — — — 

Stufi-
ger 
Aufbau 
bzw. 
viel-
schich-
tiger 
Wald 
mit 
Verjün-
gungs-, 
Alters- 
und 
Zerfall-
phasen 

Mäßig 
stufiger 
Aufbau 
bzw. 1-
2 
Schich-
ten / 
Phasen 
fehlend 

Gleich-
förmi-
ger 
Aufbau 
bzw. 
ein-
schich-
tiger 
Wald 
mit 
Fehlen 
von 
Zer-
falls-
phasen 
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Indikatoren 

7110* - Lebende Hochmoore 7120 - Noch renaturie-
rungsfähige Hoch-
moore 

91D0* - Moorwälder 
Lebendes Hochmoor im eigentlichen Sinn Kondenswassermoor 

A B C A B C A B C A B C 

Deckungsgrad Sphagnum capillifolium (S. fuscum) oder Torfmoose — — — ? ? ? — — — — — — 

Pufferzone ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Arteninventar > 16  11-16 < 11 ? ? ? > 10  6-10 <6 ? ? ? 

Forststraßenbau / Zerschneidung    

Weder 
im 
Moor 
noch 
im Um-
feld 

Im Moor o-
der dessen 
Umfeld, 
aber ohne 
Auswirkun-
gen auf das 
Zentrum 

Im Moor 
oder des-
sen Um-
feld und 
mit Aus-
wirkungen 
auf das 
Zentrum 

? ? ?    

Beweidung/Erosion ! ! !    — — — — — — 

Forstliche Nutzung — — — — — — ? ? ? 

Inten-
sität 1: 
Nut-
zungen 
maxi-
mal 
auf 
10% 
der 
Schutz-
gutflä-
che 

Intensi-
tät 2: 
Nutzun-
gen ma-
ximal 
auf 10-
20% der 
Schutz-
gutflä-
che 

Inten-
sität 3: 
Nut-
zungen 
maxi-
mal 
auf > 
20 % 
der 
Schutz-
gutflä-
che 

Verbuschung — — — — — — ? ? ? — — — 

Mahd ! ! ! — — — — — — — — — 
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6 Anhang 

6.1 Liste der charakteristischen Blütenpflanzen und Moose naturnaher, lebender Hochmoorweiten (Wachstumskomplexe) 

Gruppe Taxon Wachstumskomplex Anmerkung 

Blütenpflanzen Andromeda polifolia ja  

Blütenpflanzen Betula nana  Die Zwergbirke tritt in Österreich überwiegend außerhalb von Hochmooren auf. Im Hochmoor Seeben in der Koralpe gibt es 
jedoch ein Massenvorkommen in einem wurzelechten Hochmoor im Bereich der Hochmoorweite. 

Blütenpflanzen Calluna vulgaris   Diese Art ist in geringer Deckung in Wachstumskomplexen vertreten. 

Blütenpflanzen Carex limosa ja 
Der Verbreitungsschwerpunkt liegt eindeutig außerhalb von Hochmooren. Vorkommen in Hochmooren gibt es z.B. im Rot-
moos am Weichselboden, Zlaimmoos oder im Überling-Schattseitmoor.  

Blütenpflanzen Carex pauciflora ja  

Blütenpflanzen Drosera anglica ja  

Blütenpflanzen Drosera rotundifolia ja  

Blütenpflanzen Empetrum nigrum   

Blütenpflanzen Eriophorum vaginatum ja Diese Art kann ab einer gewissen Abundanz als Störungszeiger in Hochmooren betrachtet werden. 

Blütenpflanzen Melampyrum pratense  Diese Art kann ab einer gewissen Abundanz als Störungszeiger in Hochmooren betrachtet werden. 

Blütenpflanzen Molinia caerulea   Diese Art ist als Störungszeiger in Hochmooren zu betrachten. 

Blütenpflanzen Picea abies  Picea abies kann nur im Fichten-Hochmoor als charakteristische Art betrachtet werden. Bei der Bewertung des Wachstums-
komplexes (charakteristische Arten) sollte sie ausgeschlossen werden, da sie mit der Torfbildung nichts zu tun hat. 

Blütenpflanzen Pinus mugo   
Bei der Bewertung des Wachstumskomplexes (charakteristische Arten) sollte Pinus mugo ausgeschlossen werden, da sie mit 
der Torfbildung nichts zu tun hat. 

Blütenpflanzen Pinus x rotundata  
Pinus x rotundata  kann nur im Moorkiefern-Hochmoor als charakteristische Art betrachtet werden. Bei der Bewertung des 
Wachstumskomplexes (charakteristische Arten) sollte sie ausgeschlossen werden, da sie mit der Torfbildung nichts zu tun 
hat. 

Blütenpflanzen Pinus sylvestris   

Pinus sylvestris kann nur im Waldkiefern-Hochmoor als charakteristische Art betrachtet werden. Bei der Bewertung des 
Wachstumskomplexes (charakteristische Arten) sollte sie ausgeschlossen werden, da sie mit der Torfbildung nichts zu tun 
hat. 

Blütenpflanzen Pinus uncinata  Pinus uncinata kann nur im Spirken-Hochmoor als charakteristische Art betrachtet werden. Bei der Bewertung des Wachs-
tumskomplexes (charakteristische Arten) sollte sie ausgeschlossen werden, da sie mit der Torfbildung nichts zu tun hat. 

Blütenpflanzen Rhynchospora alba ja  

Blütenpflanzen Scheuchzeria palustris ja  

Blütenpflanzen Trichophorum cespitosum   Diese Art kann ab einer gewissen Abundanz als Störungszeiger in Hochmooren betrachtet werden. 
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Gruppe Taxon Wachstumskomplex Anmerkung 

Blütenpflanzen Vaccinium microcarpum ja  

Blütenpflanzen Vaccinium myrtillus   

Eine Art, die in naturnahen, lebenden Hochmooren auftritt, aber nur auf trockenen Bulten oder z. B. unter Latschen zu fin-
den ist. In kleinen Mooren dringt sie vom Moorwald kommend ins Zentrum vor. Sie kann daher nicht zu den charakteristi-
schen Arten gerechnet werden. 

Blütenpflanzen Vaccinium oxycoccos ja  

Blütenpflanzen Vaccinium uliginosum   Diese Art kann ab einer gewissen Abundanz als Störungszeiger in Hochmooren betrachtet werden. 

Moose Aulacomnium palustre  
Eine Art, die in naturnahen, lebenden Hochmooren auftritt, aber nur auf trockenen Bulten oder z. B. unter Latschen zu fin-
den ist. In kleinen Mooren dringt sie vom Moorwald kommend ins Zentrum vor. Sie kann daher nicht zu den charakteristi-
schen Arten gerechnet werden. 

Moose Calypogeia sphagnicola ja  

Moose Cephalozia connivens ja  

Moose Cephalozia leucantha     

Moose Cephalozia loitlesbergeri ja  

Moose Cephalozia lunulifolia     

Moose Cephalozia macrostachya ja  

Moose Cephalozia pleniceps ja   

Moose Cephaloziella elachista ja  

Moose Cephaloziella rubella     

Moose Cephaloziella spinigera ja  

Moose Cladopodiella fluitans ja   

Moose Dicranum undulatum ja  

Moose Dicranum polysetum   

Eine Art, die in naturnahen, lebenden Hochmooren auftritt, aber nur auf trockenen Bulten oder z. B. unter Latschen zu fin-
den ist. In kleinen Mooren dringt sie vom Moorwald kommend ins Zentrum vor. Sie kann daher nicht zu den charakteristi-
schen Arten gerechnet werden. 

Moose Dicranum scoparium  
Eine Art, die in naturnahen, lebenden Hochmooren auftritt, aber nur auf trockenen Bulten oder z. B. unter Latschen zu fin-
den ist. In kleinen Mooren dringt sie vom Moorwald kommend ins Zentrum vor. Sie kann daher nicht zu den charakteristi-
schen Arten gerechnet werden. 

Moose Kurzia pauciflora ja   

Moose Mylia anomala ja  

Moose Odontoschisma denudatum     

Moose Odontoschisma sphagni   
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Gruppe Taxon Wachstumskomplex Anmerkung 

Moose Hylocomium splendens   

Eine Art, die in naturnahen, lebenden Hochmooren auftritt, aber nur auf trockenen Bulten oder z. B. unter Latschen zu fin-
den ist. In kleinen Mooren dringt sie vom Moorwald kommend ins Zentrum vor. Sie kann daher nicht zu den charakteristi-
schen Arten gerechnet werden. 

Moose Pleurozium schreberi  
Eine Art, die in naturnahen, lebenden Hochmooren auftritt, aber nur auf trockenen Bulten oder z. B. unter Latschen zu fin-
den ist. In kleinen Mooren dringt sie vom Moorwald kommend ins Zentrum vor. Sie kann daher nicht zu den charakteristi-
schen Arten gerechnet werden. 

Moose Pohlia sphagnicola ja   

Moose Polytrichum strictum ja  

Moose Sphagnum angustifolium ja Diese Art kann ab einer gewissen Abundanz als Störungszeiger in Hochmooren betrachtet werden. 

Moose Sphagnum balticum ja  

Moose Sphagnum capillifolium ja 
Diese Art kann ab einer gewissen Abundanz zumindest in den Tieflagen als Störungszeiger in Hochmooren betrachtet wer-
den. 

Moose Sphagnum cuspidatum ja  

Moose Sphagnum fuscum ja   

Moose Sphagnum magellanicum ja 
Gemäß HASSEL et al. (2018) kommt Sphagnum magellanicum nur in Südamerika vor. Bei uns treten sowohl das neue Sphag-
num divinum als auch S. medium in Wachstumskomplexen auf. 

Moose Sphagnum majus ja   

Moose Sphagnum papillosum ja  

Moose Sphagnum pulchrum ja   

Moose Sphagnum rubellum ja  

Moose Sphagnum tenellum ja   

Moose Warnstorfia fluitans ja  
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6.2 Liste der Mineralbodenwasserzeiger11 

Gruppe Taxon 

Blütenpflanzen Agrostis canina 

Blütenpflanzen Anthoxanthum odoratum 

Blütenpflanzen Bartsia alpina 

Blütenpflanzen Carex canescens 

Blütenpflanzen Carex echinata12 

Blütenpflanzen Carex lasiocarpa 

Blütenpflanzen Carex nigra12 

Blütenpflanzen Carex panicea 

Blütenpflanzen Carex rostrata 

Blütenpflanzen Drosera intermedia13 

Blütenpflanzen Drosera x obovata13 

Blütenpflanzen Equisetum spec. 

Blütenpflanzen Eriophorum angustifolium 

Blütenpflanzen Juncus spec. 

Blütenpflanzen Menyanthes trifoliata 

Blütenpflanzen Molinia caerulea 

Blütenpflanzen Nardus stricta 

Blütenpflanzen Parnassia palustris 

Blütenpflanzen Potentilla erecta 

Blütenpflanzen Rhododendron tomentosum13 

Blütenpflanzen Salix repens 

Blütenpflanzen Trichophorum alpinum12 

Blütenpflanzen Viola palustris 

Blütenpflanzen Willemetia stipitata. 

Moose Barbilophozia kunzeana 

Moose Dicranum bonjeanii 

Moose Cladopodiella francisci 

Moose Gymnocolea inflata12, 13 

Moose Philonotis spec. 

Moose Plagiomnium spec. 

Moose Polytrichum commune 

Moose Sphagnum centrale 

Moose Sphagnum compactum13 

Moose Sphagnum fallax 

Moose Sphagnum flexuosum 

Moose Sphagnum palustre 

Moose Sphagnum Sect. Subsecunda 

Moose Sphagnum warnstorfii 

Moose Splachnum ampullaceum13 

Moose Straminergon stramineum13 

Moose Tomentypnum nitens 

Moose Warnstorfia exannulata 

Moose Warnstorfia sarmentosa 

                                                           
11 Auf Arten der basen- bzw. kalkreichen Niedermoore wurde bewusst weitgehend verzichtet, obwohl auch sie in 

minerotrophen Latschenbeständen auftreten können (z. B. Carex davalliana, C. flava, Eriophorum latifolium, 
Schoenus ferrugineus). Diese Arten treten in Hochmooren nicht auf. 

12 Arten die auch in Erosionskomplexen in Hochmooren auftreten können, sie profitieren dort durch die infolge der 
Mineralisierung des freiliegenden Torfes besseren Nährstoffverfügbarkeit. In diesem Fall sind sie nicht als Mine-
ralbodenwasserzeiger zu werten. 

13 Arten deren Vorkommen in naturnahen Hochmooren noch nicht sicher dokumentiert sind. 
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6.3 Liste der Moose, die in Hochmooren als Störungszeiger, als Pionierarten auf offenem 
Torf oder generell in Torfstichen auftreten können14 

 
Taxon  

Calypogeia azurea Gymnocolea inflata 

Calypogeia fissa Hylocomium splendens 

Calypogeia integristipula Hypnum cupressiforme 

Calypogeia muelleriana Hypnum jutlandicum 

Calypogeia neesiana Hypnum lindbergii 

Calliergon cordifolium Leucobryum glaucum 

Campylopus flexuosus Lepidozia reptans 

Campylopus fragilis Mylia taylorii 

Campylopus introflexus Pohlia nutans 

Campylopus pyriformis Polytrichum commune 

Cephalozia bicuspidata Polytrichum longisetum 

Ceratodon purpureus Riccardia latifrons 

Dicranella cerviculata  Riccardia multifida 

Dicranodontium denudatum Sanionia uncinata 

Dicranum bonjeanii Sphagnum compactum 

Dicranum polysetum Sphagnum fallax 

Dicranum scoparium Straminergon stramineum 

Fissidens osmundoides Trematodon ambiguus 

 

                                                           
14 Diese Liste ist sicherlich nicht vollständig. Die Moose profitieren durch die höhere Nährstoffverfügbarkeit auf Of-

fentorf und einige von ihnen können zumindest punktuell an offenen Torfstellen in naturnahen Hochmooren auf-
treten. Auf allgemein moorfremde Arten wie Tortella tortuosa oder Tetraphis pellucida, die auf Torf nachgewiesen 
sind, wurde bewusst verzichtet. 


