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Nassflächen und Moore - eine Einführung
Paul Kestel, Zwieselerwaldhaus
Wie sich der Pflanzenbewuchs einer Landschaft zusam
mensetzt, hängt von vielen Gegebenheiten ab. Es sind
vor allem Klima, Mineralstoffgehalt und Wasserhaltung
des Bodens einerseits und die Zusammensetzung der um
den Lebensraum konkurrierenden Pflanzenarten, Tiere
und der wirtschaftende Mensch andererseits, welche die
Lebensmöglichkeiten der beteiligten Arten bestimmen.
Im Bayerischen Wald liefern die anstehenden Gesteine in
der Regel Calcium- und Magnesium arme Rohböden, die
durch hohen Anteil von Eisenoxiden braun gefärbt sind.
An den Berghängen liegt dem Gestein eine Verwitterungs
decke von schwankender Mächtigkeit auf (durchschnitt
lich etwa 4 m), die viel Feuchtigkeit speichern kann,
in der jedoch durch ein gut funktionierendes Netz von
unterirdischen Wasseradern, Quellen und Quellbächen der
Wasserhaushalt gut geregelt ist. Auch die Durchlüftung
funktioniert in diesem Boden sehr gut.
Anders verhält es sich am Hangfuß oder gar in Verebnungsflächen, wo sich Wasser als echtes Grundwasser
stauen und Feinschlamm die Porenräume mehr oder weni
ger dicht füllen kann (Gleyböden). Das Wasser kann sogar
bisweilen so hoch stehen, dass im Boden die Sauerstoff
versorgung für Teile des Jahres oder auch ganzjährig stark
eingeschränkt ist. Abgestorbene Pflanzenreste können nicht
mehr völlig abgebaut werden, vor allem Humus-Stoffe rei
chem sich an und färben den Boden dunkel. Solange Pflan
zen im Biotop die humusreiche Zone durchwurzeln und
für mehr oder weniger intensiven Austausch von Wasser
und Gas sorgen, entstehen Flach- und Übergangsmoore
(Humus-Anteil mindestens 30 %). Siedelt sich jedoch das
Torfmoos an, kann die Entwicklung zum Hochmoor besie
gelt sein.
Sollen Böden dieser Art landwirtschaftlich genutzt werden,
so sind Drainage oder Entwässerungsgräben unerlässlich.
Im Landwirtschaftsamt Regen (Thumbauer) schätzt man,
dass aus dem ursprünglichen Bestand von Nassflächen

jeder Art etwa 90 % verschwunden sind. Werden solche
Flächen nicht mehr genutzt und sich selber überlassen,
kann sich der ursprüngliche Zustand einschließlich der
typischen Pflanzengesellschaften allmählich wieder ein
stellen. Auch eine Aufforstung mit Fichte kann oft die
Wiedervemässung nicht verhindern.
Eine Ausnahme bilden die Hochmoore, sie können sehr
leicht zerstört werden und brauchen sehr lange bis sie
sich regenerieren. Das Torfmoos speichert extrem viel
Wasser in seinen Blättchen und liefert Säure-Ionen in
dieses Wasser, so dass der pH-Wert von Natur aus immer
unter 5 liegt. Das vertragen nur die hoch angepassten
Mitglieder der Pflanzengesellschaft eines Hochmoors.
Fast alle abgestorbenen Reste dieser Pflanzen werden
im Untergrund als Torf abgelagert, wodurch sich die
Oberfläche allmählich immer höher aufwölbt. Daher der
Name „Hoch“-Moor. Große Hochmoorkomplexe gehen in
den Anfängen bis auf das Ende der Eiszeit zurück, der Torf
enthält praktisch keine mineralischen Anteile mehr. Dafür
kann die Ablagerung von Pollen windblütiger Pflanzen
ein Bild von den klimatischen Verhältnissen verschiede
ner Zeitepochen liefern. Funde von Moorleichen demon
strieren die konservierende Wirkung des Moorwassers, zu
der neben dem Sauerstoffabschluss auch die Humussäuren
beitragen.
Der Bayerische Wald birgt noch einige imposante Hoch
moore - wer sie besuchen will, sollte sich bewusst sein,
wie empfindlich sie gegen Trittschäden sind. Diese Klein
odien unserer Landschaft sind zu jeder Jahreszeit von fas
zinierender Schönheit und verdienen schon deshalb vollen
Naturschutz.
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Beeindruckend und archaisch - aber nicht unbedingt typisch für unsere Moorlandschaften:
Der Latschensee zwischen Rachel und Falkenstein, ein westlicher Ausläufer der großen M oorgebiete im
angrenzenden Nationalpark Sumava. Foto: H. Stockbauer
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