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Gutachterliche Stellungnahme zum Schwarzen Moor 

 
von Prof. Dr. Giselher Kaule und Prof. em. Dr. Michael Succow 
 
Kurzzusammenfassung 
 
Nicht die Kiefer bedroht das Schwarze Moor, der Mensch hat es durch seinen Einfluss auf das 
globale Klima in den letzten Jahrzehnten bereits irreversibel verändert. Die Natur folgt ihren 
Gesetzen, das Moor hört auf zu wachsen, es verheidet, im Gefolge siedeln sich rasch Birken 
und Kiefern an, die den oberen Torfkörper aufzehren und schließlich einen dichten Wald 
entstehen lassen. Dieses so einmalige, über Jahrtausende gewachsene Moor wird damit seine 
natürliche Funktion im Landschaftshaushalt verlieren. Es hilft nur eine „Radikalkur“ zur 
Stabilisierung seines Wasserhaushaltes durch das Wiederherstellen eines Oberkanten und 
Seitenlaggs durch Rückhalt allen Zulaufwassers aus seinem oberflächigen Einzugsgebiet. 
Denn aktuell „steht das Moor im Trockenen“! 
 
 
Hintergrund/Entstehungsgeschichte eines Kermimoores als ausgesprochener 
Sonderfall innerhalb der Moorbildungen in mitteleuropäischen Waldgebirgen 
 
Das Schwarze Moor ist das einzige wirkliche Kermimoor Deutschlands, lediglich im Kläpperfilz 
in Oberbayern fanden wir noch Andeutungen für derartige Strukturen. Kermimoore haben den 
Schwerpunkt ihres Auftretens in der nordtemperaten borealen Klimazone. Es ist dies die 
moorreichste Landschaft Europas innerhalb der Region der europäischen Regenmoore 
(Hochmoore). Diese Provinz erstreckt sich über Mittelschweden, das südliche Finnland, das 
Baltikum, das europäische Russland bis zum Ural und umschließt im Osten unter stärker 
kontinentalen Bedingungen auch den südlichen Teil der borealen Nadelwaldzone bis zum 
Beginn des Laubwaldgürtels. Es sind dies in der Regel exzentrische Moore an Unterhängen 
in Beckenlagen angelagert. Sie sind meist aus Hangmooren hervorgegangen, wölben sich 
dann durch starkes Torfwachstum in oft mehreren Teilen schwach kuppelförmig auf 
(Schildhochmoore), weitestgehend durch Regenwasser ernährt, in ihrem Wasserhaushalt 
aber wesentlich stabilisiert durch das Zulaufwasser aus großen Teilen des oberirdischen 
Einzugsgebietes.  
Mit der im Hochmittelalter einsetzenden Besiedlung der Waldgebirgslandschaften in 
Mitteleuropa (16./17. Jahrhundert) wurden die dort stockenden Buchenwälder, in den obersten 
Bergstufen auch Fichtenwälder, großflächig gerodet. Durch den dadurch veränderten 
Landschaftswasserhaushalt kam es zu großflächigen Vermoorungen, die als 
Sommerweidegebiete (Almende) genutzt wurden. Unter atlantischen Klimabedingungen 
entstanden so weitflächig Moorbildungen, die zu Deckenmooren tendierten. Mit Einführung 
der preußischen Forstwirtschaft (ab dem 18. Jahrhundert) wurden diese Standorte 
weitestgehend in Fichtenforsten umgewandelt. Das gilt generell für alle unsere Mittelgebirge. 
Eine Ausnahme bildete die Rhön. Hier blieben die Hutelandschaften großflächig erhalten, nur 
kleinflächig finden sich Fichtenaufforstungen, daneben in natürlicher Sukzession bei 
Nutzungsauflassung Birken-Pionierwälder. Das führte zur Förderung von Moorwachstum, 
speziell in der Hochrhön zum Entstehen eines Kermimoores, dem Schwarzen Moor, mit 
bedingt durch das hier schon deutlich subkontinentale Klima. Ein weiterer wichtiger Aspekt für 
das Entstehen dieses Moores dürfte die sogenannte Kleine Eiszeit, eine über mehrere 
Jahrhunderte währende, von deutlicher Abkühlung geprägte Klimaschwankung, die im 
Mittelalter ihren Höhepunkt hatte und im 18. Jahrhundert ausklang. Diese Phase war durch 
härtere, schneereiche Winter und geringere Niederschläge in der Vegetationsperiode 
gekennzeichnet, was hier vielfach zur Aufgabe des Ackerbaus führte.  Es ist davon 
auszugehen, dass diese Rahmenbedingungen zum Entstehen von Kermistrukturen auf einem 
großflächig exzentrisch wachsenden Moorstandort führten. Wie wir heute wissen, ist starker 
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winterlicher Bodenfrost für das Entstehen von Torfwülsten mit ihren Bult-Schlenken-Strukturen 
mit verantwortlich. 
Das Schwarze Moor dürfte also mit der speziellen spätmittelalterlichen Besiedlungsgeschichte 
unter den genannten Klimabedingungen des Naturraumes Rhön seine eigenwillige 
Entwicklung genommen haben, es dürfte also bereits in historischer Zeit anthropogen mit 
bedingt worden sein. So ist möglicherweise die Einmaligkeit eines Kermimoores in den 
mitteleuropäischen Waldgebirgen zu erklären. 
 
Aktuelle Entwicklungen bezüglich des Klimahaushaltes, Wasserhaushaltes und 
Nährstoffhaushaltes  
 
Seit 1970 sind die Temperaturen kontinuierlich angestiegen, die Verdunstung des Moores hat 
damit zugenommen. Trockenperioden mit fünf und mehr Tagen ohne Niederschlag wurden 
häufiger. Das Moor ist trockener geworden, Zwergsträucher, die einen tieferen Wasserstand 
benötigen als Torfmoose, haben auch in der Moorweite zugenommen, noch deutlicher ist die 
Zunahme in den schwach geneigten Bereichen südlich der Kermizone. Hier kommen 
Sphagnen und Eriophorum vaginatum nur noch vereinzelt vor. 
Die großräumige Luftbelastung ist zurückgegangen, die aus dem Nahbereich kaum. Die das 
Schwarze Moor in Teilen umschließenden Grünlandflächen auf thüringischer Seite des 
Biosphärenreservates waren durch Güllewirtschaft der DDR-Tierproduktionsanlagen geprägt, 
sie wurden nach der Wende in Teilen weiter intensiviert; insbesondere die das Moor 
erreichenden Ammoniaklasten wirken sich auf die Mineralisierung verheidender Moore sehr 
negativ aus und befördern das Gehölzwachstum, das kommt insbesondere den Kiefern 
zugute, da sie durch die milden Winter heute ganzjährig assimilieren, das heißt besser 
wachsen, mehr Wasser verbrauchen  – was damit im Moor nicht mehr zur Speicherung 
verfügbar ist. 
 
Handlungsempfehlungen 
Im Weiteren finden sich unsere Handlungsempfehlungen zu den im Maßnahmenplan 
geschilderten Maßnahmen. Die Gutachter bieten zudem an, anschließend in einem 
Fachgespräch diese Empfehlungen zu erläutern und eventuell divergierende 
Fachauffassungen zu diskutieren. 
 

1. Sofort umsetzbare Maßnahmen 
 

- Ausschöpfen aller Möglichkeiten, die Fremdwasserspeisung des Moores 
(oberflächiges Einzugsgebiet) wiederherzustellen; das gilt insbesondere für den 
Oberkantenlagg im Norden, der praktisch nicht mehr existiert, da durch die dort 
entlangführende Asphaltstraße mit den Seitengräben und den insgesamt trockeneren 
Mineralrand heute kaum noch Wasser aus dem Einzugsgebiet als natürlicher Zulauf 
an das Moor gelangt. Hier wären wasserbauliche Maßnahmen möglichst durch 
Stauschüttungen in Kaskadenform zur verstärkten Wasserrückhaltung geeignet. 
Ebenso sind die Seitenlaggs an der Ost- und Westkante zu behandeln. Dazu gehört 
das Entfernen aller noch vorhandenen Fichtenpflanzungen im oberflächigen 
Einzugsgebiet und die weitere Extensivierung der aktuellen Grünlandnutzung (Wiesen, 
Weiden). Soweit von der Wasserspeisung her möglich, sollten vermehrt wieder 
Feuchtwiesen und Riedwiesen entstehen. Das bedeutet eine Extensivierung der 
agrarischen Flächennutzung mit dem Bau weiterer Staueinrichtungen oder 
Mineralbodenstauschüttungen in Kaskadenform, die flächenhaften Wasserrückhalt 
ermöglichen (Rieselfeldprinzip). 
 

- Probeweise kleinflächige Gehölzreduzierung (Kiefern, Birken), orientiert an den in 
Modul A und B beschriebenen Maßnahmen. Die Maßnahmen sollten zunächst nur 
entlang des Stegs und im Bereich der östlichen Renaturierung vorgenommen werden. 
Ein Streifen nördlich des Moorauges in Richtung Moorweite und ein Bereich aus der 
Renaturierung nach Westen sollten auf Eignung als Versuchs- und Monitoringflächen 
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überprüft werden. Im Bereich des Steges ist eine Gehölzentnahme in jedem Fall 
sinnvoll und sie sollte die Sichtbeziehungen verbessern. Dadurch würde das 
Moorerlebnis für die Besucher gesichert. Hierbei ist klarzustellen, dass es sich um eine 
Maßnahme der Tourismusförderung handelt, die dauerhaft durchgeführt werden muss, 
aber nicht zur dauerhaften Verbesserung des Zustandes des Moores führt und deshalb 
nicht flächendeckend durchgeführt werden sollte. Keinesfalls sind Maßnahmen im 
Bereich der ehemaligen Brandfläche und im Bereich des Randgehänges sinnvoll. Der 
Randwald stabilisiert die offenen Moorflächen. Gehölzentfernung schafft nicht weniger 
Verdunstung und keine besseren Bedingungen für Sphagnen, siehe auch die 
Ausführungen im Anhang. Der Wasserstand ist also entscheidend, alles sollte für den 
Wasserrückhalt getan werden. Verschieben sich die trockenen Perioden zum Frühjahr 
so werden die Konkurrenzbedingungen für Torfmoose deutlich schlechter, 
insbesondere wenn mehrere Jahre mit trockenem Frühjahr in Folge auftreten, werden 
die Bedingungen für die Zwerggehölze und die Kiefer besser. Hinzu kommt, dass eine 
licht mit Kiefern bestandene Fläche weniger verdunstet als eine Fläche, wo alle 
Gehölze entfernt sind. Gehölzentfernung kann also kontraproduktiv sein. Verstärkend 
kommt hinzu, dass die Extreme voraussichtlich häufiger werden, Extremniederschlag 
aber auch längere Trocken- und Hitzeperioden. Die meisten Klima-Vorhersagemodelle 
sprechen für dieses Szenario. 
 

- Das Betreten der Moorfläche sollte mit äußerster Vorsicht erfolgen, evtl ist ein Betreten 
z.B. mit Schneeschuhen empfehlenswert. Bei Birken kommt nur ein Herausziehen in 
Frage, bei den Kiefern sollten nur Sämlinge und junge Bäumchen entfernt werden. Auf 
keinen Fall dürfen die im letzten Jahrhundert gewachsenen, schwachwüchsigen alten 
Bäume angetastet werden. Sie spielen als leichter Schirm für das Mikroklima eine 
wichtige Rolle und sind für sämtliche Kermimoore Nord- und Osteuropas eine 
charakteristische Erscheinung der trockenen Wülste. Das Entfernen von Gehölzen 
sollte mit äußerer Vorsicht vorgenommen werden, so dass möglichst wenige Wunden 
in der Torfmoosdecke entstehen, die wiederum neue Keimstellen für Baumsamen sind. 
 

- Wiederherstellen der für Kermimoore in ihrer Randlage zur mineralischen Umgebung 
natürlichen Birkenbrüche als Auffangräume für das zulaufende Oberflächenwasser 
(Zwischenabfluss) und Stopp der weiteren Ausdehnung von Fichtenbewuchs am 
nördlichen Randsaum.  
 

- Den Abfluss von Moorwasser im südlichen Teil möglichst durch Dammschüttung am 
Moorrand so weit wie möglich weiter reduzieren, jede Möglichkeit des 
Wasserrückhaltes sollte, so wie in der Maßnahmenplanung angedeutet, genutzt 
werden, um auch in Dürreperioden ausreichend Wasser für den Moorerhalt im Gebiet 
zu halten. Hierzu bedarf es, genauso wie für die kaskadenförmigen Stauschüttungen 
im nördlichen Einzugsgebiet, eine gründliche hydrologische Betrachtung und 
angepasste Maßnahmenplanung durch ein auf Moorhydrologie spezialisiertes 
Planungsbüro wie z.B. Dr. Dittrich & Partner Hydro-Consult GmbH (www.hydro-
consult.de) oder Dr. Pascal von Sengbusch, Büro für ökologische 
Gutachten/Moorkunde (www.moorkunde.de) 
 

- Einige dieser Maßnahmen setzen einen Flächenkauf voraus, nur so kann aber eine 
wirkliche Stabilisierung des Wasserhaushaltes des Moorkomplexes sichergestellt 
werden. 
 

2. Mittel- bis langfristige Maßnahmen 
Zusätzlich zu den, eher kurzfristig ausgerichteten Handlungsempfehlungen, zu denen wir 

im vorangehenden Absatz Stellung bezogen und ergänzt haben, empfehlen wir dringlich, 

auch folgende mittel- bis langfristige Maßnahmen für den dauerhaften Erhalt des 

http://www.hydro-consult.de/
http://www.hydro-consult.de/
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einzigartigen Schwarzen Moores in den Blick zu nehmen und in den nächsten Jahren in 

Umsetzung zu bringen: 

 

- Ermittlung der Luftbelastung durch den gewachsenen Autoverkehr, ggf. entsprechende 
Verkehrsplanung und Besucherlenkung im Biosphärenreservat, die den 
Automobilverkehr verringert und den öffentlichen Personennahverkehr stärkt. 

 

3. Vorschläge Forschung und Monitoring 
 

- Aufbau eines Geoinformationssystems, das als Kern ein genaues Digitales 
Höhenmodell (DHM), die Vegetationskarte von 1972, eine aktuelle Vegetationskarte 
und eine Gliederung des Moores in Hydrotope umfasst. Darauf aufbauend muss ein 
aktualisierter Entwicklungsplan mit überprüfbaren Zielen erstellt werden. 
Die im Maßnahmenplan dargestellte Zonierung mit den Zonen 1 - 4 sollte anhand 

eines GIS-basierten Höhenmodells (DHM) und einer moorökologischen Vor-Ort-

Einschätzung nachgeschärft werden, da im vorliegenden Entwurf standortkundlich 

und moorhydrologisch unterschiedliche Moorbereiche zusammengefasst werden und 

so die erfasste Zunahme von Gehölzjungwuchs nicht ökologisch interpretierbar 

dokumentiert wird. Im Südwestbereich liegen z. B. eine nasse Entwässerungszone, 

das Zwischenrandgehänge und Zwergstrauchheiden in einer Zone, obwohl sie völlig 

unterschiedliche Standortbedingungen haben. Es sollte zunächst eine Übersicht 

erstellt werden, in welchen Moorhydrotopen der Gehölzjungwuchs besonders dicht 

ist. Diese Unterlage (Beweissicherung) sollte zusammen mit einer aktuellen 

Vegetationskarte erstellt werden. Es muss dabei unbedingt abgegrenzt werden, wo 

die Entwicklung eines Randwaldes die offenen und halboffenen Wachstumskomplexe 

im Sinne von JOOSTEN 1993 und KAULE et al 2017 stabilisiert 

 
- Einrichtung eines dauerhaften Messnetzes mit automatischen Pegelmessungen zum 

Wasserstandsmonitoring in Form kleiner „Pegelschwärme“  
 
Installation eines Klimanetzwerkes in den einzelnen Ökotopen; neben Niederschlag 
sind insbesondere Verdunstung, Wind und Intensität (Eindringtiefe) winterlicher 
Frostperioden zu erfassen, ferner die Intensität der Sonneneinstrahlung. Dieses muss 
mit den Stationen bzw. der geplanten Ergänzung des Stationsnetzes durch den DWD 
und das geplante Netz des Thünen Institutes abgestimmt werden. Die Messungen im 
Moor müssen in das nationale und internationale Messnetz integriert und mit diesem 
ausgewertet werden. 
 

- Anlage eines Dauerquadratnetzes in den wichtigsten Moor-Ökohydrotopen zur 
Vegetationsbeobachtung, insbesondere Erfassung der Sphagnen als 
„Schlüsselgruppe“ eines Hochmoores, der Gehölzentwicklung (inkl. Spirke), des Moos- 
und Flechtenbestandes und zur Ausbreitung des Pfeifengrases (Molinia) als 
potentieller Torfzehrer und der neu eingebrachten Rhynchospora alba. Die 
Vegetationserfassung muss von einer Bearbeiter/in mit fundierten 
Torfmooskenntnissen durchgeführt werden. Mindestens eine Fehlbestimmung hat im 
vergangenen Jahrhundert zu Diskussionen über die Moosflora der Rhönmoore geführt.  
Kaule hat 2021 lange nach dem Vorkommen von Sphagnum tenellum im westlichen 
Randgehänge gesucht, das 1972 dort dominant war, erst nach dem Nachweis einiger 
Polster ist sicher belegt, dass diese Art dort tatsächlich vorkam und jetzt extrem 
zurückgegangen ist. Unsicherheiten gibt es bei der Abgrenzung von Sphagnum 
cuspidatum und Sphagnum fallax. Von den Daueruntersuchungsflächen müssen 
Belege in der Verwaltung hinterlegt werden. Es muss unbedingt vermieden werden, 
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dass in späteren Jahrzehnten die Dokumentation der Sukzession oder Stabilität durch 
unterschiedliche Ansprachen der Arten verfälscht wird. Die Vegetationsaufnahmen 
müssen mit geokodierten Fotos belegt werden, auf denen - wo immer möglich - 
einzelne langlebige Pflanzen erkennbar sind. 
 

- Die Dauerquadrate für das Monitoring der Bodenvegetation müssen durch größere 
Flächen für die Analyse der Gehölzentwicklung ergänzt werden. Diese sollten 
minimalinvasiv festgelegt werden, dafür gibt es keine erprobten Methoden. Es sollte 
versucht werden über ein hochaufgelöstes Luftbild vorab Kacheln festzulegen (siehe 
Analyse der Gehölzentwicklung in der Anlage), in denen große Bäume erkennbar und 
markierbar sind. Es sollte getestet werden, ob mittels fotografischen 
Drohnenaufnahmen eine Kartierungsgrundlage erzeugt werden kann, mit der hierbei 
minimalinvasiv gearbeitet werden kann. In diesen Quadraten werden dann Keimlinge 
und Jungwuchs kartiert. 
Das Dauerquadratnetz sollte als Kern die 4 Flächen enthalten, die über die alten Fotos 
der Dokumentation von Ringler über 40 Jahre zurückreichen. Diese sollten mindestens 
mit 2 Flächen in der nordöstlichen „Kermizone“, 4 Probeflächen im Randgehänge und 
4 im Randlagg ergänzt werden. Die Dauerquadrate sollten mit den oben genannten 
Messstellen kombiniert werden. Das hier vorgeschlagene Konzept ist ein sehr 
umfassendes Programm, das im Hinblick auf die Eingriffsintensität diskutiert werden 
sollte. Es bleibt jedoch festzustellen, dass eine Wiederholung erst in 10 Jahren erfolgen 
sollte, dazwischen nur Stichproben in Kombination mit Messstellenwartung. 
 

- Dendrochronologische Untersuchungen an ausgewählten alten Kiefern, 
möglicherweise auch an Calluna und Vaccinium uliginosum (hier Kooperation mit 
Universität Greifswald, Dr. Tobias Scharnweber möglich). 
 

- Untersuchungen zum Kohlenstoffhaushalt, zu Stoffumsetzungsprozessen im Acrotelm 
(obersten Torfkörper), möglicherweise auch zur Fremdstoffakkumulation. 
 

- Erfassung der Fremdstoffbelastung des Moores durch Straßenverkehr, Landwirtschaft 
und aus der Atmosphäre. 

 

Einige dieser Untersuchungen und Analysen erfordern technische Fachexpertise, die von 

spezialisierten Umweltingenieursbüros durchgeführt werden sollten, z.B. eine genaue 

Analyse der Moorhydrologie im Moor und Einzugsgebiet und die Messung und Auswertung 

von Fremd- insbesondere Nährstoffbelastung aus der Atmosphäre. Die Gutachter können 

Hinweise zu entsprechend kompetenten Fachleuten geben. Manches könnte durch Vergabe 

von Qualifizierungsarbeiten durch Studierende erstellt werden, zum Beispiel Hochschule 

Bayreuth, aber auch in Kooperation mit dem Greifswalder Moor Centrum (GMC). 

 

 

 

 

Prof. em. Dr. Giselher Kaule    Prof. em. Dr. Michael Succow  
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Anlage 1: Fachliche Grundlagen des Gutachtens (Giselher Kaule) 

 

Eigene Untersuchungen / Analysen 

 

Geländebegehungen und Fotodokumentation zu verschiedenen Jahreszeiten 

Von Kaule wurde das Moor 1973 begangen und kurz beschrieben (KAULE 1974). Am 19. Und 

20.10.2021 erfolgte im Rahmen dieses Auftrags eine Geländebegehung mit 333 

geokodierten Fotobelegen. Dabei wurde möglichst minimalintensiv vorgegangen, d.h. der 

zentrale Teil der nördlichen Hochfläche, der nasse Abflussbereich vom östlichen Kolk mit der 

Renaturierungsfläche und der nasse Abflussbereich von den westlichen Kolken wurden nur 

am Rand begangen.  

Messung des Moorwasserstandes an 60 Messpunkten 

An 60 Punkten wurde am 19. und 20. 10. 2021 der Moorwasserstand gemessen. Es wurde 

ein möglichst kleines Loch geöffnet, und so lange gewartet, bis der Wasserspiegel nicht 

mehr merklich stieg, und dann der Abstand von den Torfmoosköpfchen bzw. der Oberkante 

Torf zum Wasserspiegel gemessen. Die Schlenken waren alle mit Wasser gefüllt, der 

Wasserstand wurde hier mit anstehend dokumentiert. Die Auswertung erfolgte in 4 Klassen: I 

0cm (anstehend), II bis -15cm, III 16-30, und IV unter -30 cm. Den Messpunkten wurden die 

Vegetation um die Messstelle (1/4m²), der Vegetationskomplex und die topographische Lage 

im Moor zugeordnet. Diese Daten werden in Tabelle 1 zusammengefasst. Die 4 Tage vor der 

Messkampagne brachten zusammen 16 mm Niederschlag, das Moor war am Stichtag feucht 

bis nass., die Torfmoose wassergesättigt. Anfang Oktober gab es eine Periode mit höheren 

Niederschlägen. In den 17 Tagen bis zum ersten Messtag zusammen 55 mm. Geht man 

entsprechend der Jahreszeit von max. 2 mm Verdunstung am Tag aus, so können wir 

annehmen, dass die Messung zu einem Zeitpunkt mit (im Vergleich zum Jahresgang) relativ 

hohen Wasserstand stattfand.  

Die Betreuung, der Messungen an den zwei Geländetagen wurde von Torsten Kirchner 

professionell durchgeführt. Für die Interpretation der Messergebnisse ist es wichtig noch 

einmal festzuhalten, dass sie zur Einordnung von Pflanzenbeständen, nicht zur Kartierung 

mittlerer Grundwasserstände in topografischen Zonen des Moores erhoben wurden. Diese 

Aufgabe steht noch aus und würde eine andere Auswahl der Messpunkte bedingen. 

Zeitreihenanalyse von Trockenperioden 

Wir danken der LWF für die Überlassung von Daten der Bayerischen Waldklimastationen 

und für die Weitergabe der Wetterdaten der Wasserkuppe.  

Luftbildanalyse der Gehölzzunahme 

Für die bisherige (nur vorläufige) Auswertung lagen Luftbilder von 1945, 1984, 2016 und 

2019 vor. Da die Luftbilder von sehr unterschiedlicher Qualität sind, wurde bisher nur die 

Entwicklung 1945 – 2019 dokumentiert. Die Zwischenschritte werden qualitativ zur Stützung 

der Aussagen vorsichtig interpretiert. 

Interpretation der Daten mit Hilfe des DHM 

Wir danken der Bayerischen Vermessungsverwaltung, die uns über die LfU das digitale 

Höhenmodell (DHM) zur Verfügung stellte. Vergleicht man die Höhenlinien in der Karte von 

GIES 1972 und das DHM wird deutlich, dass GIES nicht überall räumliche Zuordnungen von 
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Einheiten zur Topografie machen konnte. Das DHM ist eine entscheidende Voraussetzung 

für unsere Aussagen. Die Vorbereitungen zur GIS-Analyse mit QGIS wurden von Maximilian 

Zerrer und Benedikt Kaule durchgeführt. Die beste Interpretation ließ sich mit 

Höhenpolygonen mit 25cm Äquidistanz durchführen. Eine feinere Auflösung erwies sich als 

nicht sinnvoll, da dann die Bultstruktur der Vegetation die topografische Interpretation 

erschwert. 

 

Literatur- und Datenauswertung 

1. Alleinstellungsmerkmal und Bedeutung des Schwarzen Moores 

2. Morphologie und Bewuchs eines Kermihochmoores (Vergleichsanalysen) 

3. Bedeutung des Randwaldes für die Sicherung einer offenen Moorweite 

4. Vegetationsentwicklung seit GIES (1972) 

5. Gehölze und ihre Entwicklung im Schwarzen Moor (Literatur) 

6. Luftbildanalyse älterer Birken und Kiefern 

7. Keimlinge und Jungpflanzen 

8. Ursachendiskussion für die Gehölzzunahme an Zahl, Größe und Dichte 

8.1 Regeneration nach menschlichen Eingriffen 

8.2 Nährstoffeintrag 

8.3 Klimaentwicklung, Temperatur und Niederschlag 

9. Moorwasserstand: seine Dynamik und sein Einfluss auf die Vegetation 

10. Wachstumsbedingungen für Sphagna, die konkurrierenden Hochmoorerikazeen 

und die Kiefer und Birke 

11. Zusammenfassung der Ergebnisse 

12. Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen 

13. Literatur 
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1. Alleinstellungsmerkmal und Bedeutung des Schwarzen Moores 

Das Schwarze Moor ist das einzige (vollständige) Kermihochmoor in Mitteleuropa.  

Kermistrukturen gibt es in 3 süddeutschen voralpinen Mooren sowie in einem bayerischen 

Alpenmoor.  

   Voralpen: 

Lettigenbichl und Kläpperfilz    Blatt Peiting (TK 50)  Latschenstränge, nasse Rote 

Sphagnumteppiche 

Wurzacher Ried BW   Blatt Wurzach (TK 50) in Ansätzen neben der großen Rülle 

   Alpen: 

Sraußbergmoos     Blatt Hindelang (TK 50) ausgeprägt asymmetrisch, 

höhenlinienparallele Bult-Schlenken, ca. 2000 mm Jahresniederschlag. 

Die Einzigartigkeit bedeutet, dass es in den deutschen Mittelgebirgen keine weiteren Moore 

mit abweichenden Klimabedingungen oder Höhenlage gibt anhand derer eine Analyse in 

Niederschlagsgradienten durchgeführt werden kann, wie es in den Voralpenmooren möglich 

war (LFU 2015) 

 

2. Morphologie und Bewuchs eines Kermihochmoores (Vergleichsanalysen) 

Das Straußbergmoos liegt in den Alpen und erhält ca. 2000 mm Jahresniederschlag es ist 

also nur bedingt mit dem Schwarzen Moor in der Rhön vergleichbar. Es ist ein Hangmoor, 

kaum aufgewölbt und durchgehend schwach minerotroph. Es ist ein asymmetrisches 

Hochmoor mit einem schmalen oberen und einem breiten unteren Randgehänge mit 

Bergkiefer. 

In Südwestfinnland und Südostschweden liegt die nächstgelegene große Kermihochmoor-

Region. EUROLA (1962) beschreibt diese Moore im Rahmen der Erforschung der finnischen 

Moore. In allen Kermimooren wachsen auch auf der Hochfläche einzelne 2-3m hohe Kiefern. 

In fast allen gibt es ein bewaldetes Randgehänge. Am oberen Moorrand ist es bei 

exzentrischen Mooren oft sehr schmal und nicht differenziert. Die Vegetation des oberen 

Randwaldes ist ein Calluna-Kiefernbestand, die des unteren Randwaldes ein Ledum-

Kiefernbestand (Finnisch-Deutsch Ledum-Reisermoor). Der untere Rand ist ein Übergang 

zum Birkenbruch des Laggs, der häufig so nass ist, dass dort ein Seggensumpf vorherrscht. 

Von dem schwedischen Ryggmossen bei Uppsala, das in der gleichen finnisch-

schwedischen Moorregion liegt, gibt es ein Luftbild von vor 1957 DU RIETZ in OVERBECK 

(1975) und eine aktuelle Erfassung von 2020 (Google Earth). Die Dichte der Kiefern hat 

zugenommen, Kiefernbestände im Randgehänge sind größer geworden. Besonders deutlich 

ist die Zunahme der Strangfläche mit Kiefern auf Kosten der Schlenken. Auf der ehemals 

vorwiegend sehr nassen Hochfläche ist die Zunahme von Kiefern gut zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

Ryggmossen bei Uppsala Luftbildvergleich 
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Aus OVERBECK 1975 publiziert mit Genehmigung des schwedischen Verteidigungsstabes 

aus Du Rietz 1957 

 

Google Earth 2020 bearbeitet 

Abbildung 1 A und B: Rygmossen bei Uppsala 1975 und 2000, Skandinavische Kermi-

Moorregion 

 

3. Bedeutung des Randwaldes für die Sicherung einer offenen Moorweite 
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Der Randwald ist eine Voraussetzung für stabile hydrologische Bedingungen in der 

Moorweite eines aufgewölbten Hochmoores, dies ist schon lange bekannt. Durch 

Modellrechnungen von JOOSTEN (1993) wurde seine Bedeutung im Modell quantifiziert. Von 

KAULE et al 2017 wurde durch Auswertung von Langzeitdaten die Neuentwicklung eines 

Randwaldes als eine der Voraussetzungen für die Regeneration der Moorweite 

nachgewiesen (Jahresniederschlag ca. 1400mm) das heißt dieses Moor liegt in einer Zone 

mit weit höheren Niederschlägen als das Schwarze Moor. 

4. Vegetationsentwicklung seit GIES (1972) 

Es war weder möglich noch Aufgabe dieses Gutachtens die detaillierte Vegetationskarte von 

GIES (1972) zu wiederholen. Es wurden jedoch einige für unsere Zwecke besonders wichtige 

Pflanzengesellschaften und Arten erneut dokumentiert.  

Caricetum rostratae und Lycopodio-Betuletum pubescentis, Ausb. von Carex rostrata 

Die offene Moorgesellschaft und die Birkenwaldausbildung mit Carex rostrata werden von 

GIES (1972) im gesamten Lagg dokumentiert, diese Gesellschaften sind erloschen, der 

gesamte Laggbereich ist ausgetrocknet. Vereinzelt kommen Carex rostrata und Comarum 

palustre noch vor, besonders im Graben am Nordrand. 

Sphagnetum tenelli 

Sphagnum tenellum kam im Gesellschaftskomplex mit Sphagnum magellanicum in einem 

breiten Bereich um die Hochfläche vor. Der Gesellschaftskomplex wurde im Westen in 

mehreren Repräsentativen Schnitten begangen, Sphagnum tenelli kommt nur noch 

vereinzelt vor. Am Rand zum Lagg ist der Birken-Kiefern-Randwald ist deutlich breiter 

geworden (siehe Abschnitt 6.1). Hier ist deutlich zu erkennen, dass dies im stärker geneigten 

Streifen der Fall war. Im Bereich zur Moorhochfläche dominieren jetzt Sph. magellanicum- 

und Sph. rubellum-Polster und Bulte, außerdem gibt es einzelne hohe Sph. fuscum Bulte. 

Dazwischen wachsen größere Streifen mit Empetrum nigrum und Vacc. Uliginosum, in 

diesen treten ältere Kiefern und Gruppen mit Kiefern- und Birkenjungwuchs auf, die Birke ist 

vereinzelt auch in größeren Exemplaren vorhanden.  

 

Abbildung 2 und 3: Abflusszone von der Hochfläche nach Westen. Abbildung 2 (links) zeigt 

höhenlinienparallele Schlenkenreihen, Abb.3 (rechts) zeigt die deutliche Kermistruktur. 

Auffällig ist, dass sich in dieser Abflusszone eine Struktur mit Strängen mit Zwergsträuchern 

und Kiefern und Schlenkenkomplexen dazwischen entwickelt hat. Nach dem Luftbild von 
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2019 ist die Entwicklung am Nord- und Ostrand genauso verlaufen, ohne jedoch die 

kermiartige Struktur anzudeuten (Geländeüberprüfung fehlt noch).                                   

Sphagnetum fusci incl. Stark verheideter Komplex 

Sph. fuscum ist dem Augenschein nach seltener geworden. Insbesondere kann man das in 

dem 1972 von GIES als Sphagnetum fusci, stark verheideter Komplex abgegrenzten Bereich 

im südlichen Randgehänge nachweisen. Dieser Bereich hat sich differenziert entwickelt.  

Zwischen Baggerweg und Randlagg verlief die Entwicklung räumlich sehr unterschiedlich, 

was zu erwarten war da der Bereich vor 1970 stark gestört, für Abbau vorbereitet wurde und 

da rezent erfolgreich Renaturierungsmaßnahmen eingeleitet wurden. Die Fichtenstreifen 

sind nicht mehr erkennbar, dort wurden Rückstaubauwerke eingebracht. In den verheideten 

Komplexen sind die Sphagnen verschwunden in Rückstaubecken (Sph. recurvum 

eingewandert) Birke und Kiefer haben zugenommen, in Lichtungen sind Zwergstrauchheiden 

stabil geblieben. Bei der starken Neigung dieses Bereiches eine zu erwartende Entwicklung. 

 

 

Abbildung 4: Dichte Hochmoorheide mit einzelnen Kiefern zwischen der Kermizone und dem 

„Baggerweg“. GIES (1972) kartierte dort einen stark verheideten Dominanzkomplex mit Sph. 

fuscum. 

Oberhalb des „Baggerweges“ der Renaturierung haben die Zwergsträucher deutlich 

zugenommen, es ist 2021 eine dichte Heide mit Kiefern. Rote Hochmoorsphagnen, die 1970 

in dieser Pflanzengesellschaft nicht erwähnt wurden, sind jetzt genauso vereinzelt vertreten 

wie Sph. fuscum, das hier 1970 die vorherrschende Sphagnum-Art war.  
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Zwergstrauchreiche Gesellschaften auf Hochmoortorf sind im Schwarzen Moor ein Schlüssel 

für das Verständnis der Entwicklung in der Vergangenheit und die Zukunft, sie werden in den 

Abschnitten 9. Und 10. Ausführlich im Zusammenhang mit dem Sphagnumwachstum 

diskutiert. 

Randzone mit Polytrichum strictum 

Die Randzone mit Polytrichum strictum bildete 1972 einen schmalen Saum anschließend an 

den Lagg, nur im Nordosten war die Gesellschaft flächig ausgebildet. Ein dominanter 

Polytrichum strictum Bestand ist immer ein Störungszeiger. Der schmale Saum ist in den 

Sukzessionsbereich des Waldrandes übergegangen, die Fläche am NE-Rand (ehemals 

Brandfläche) entwickelte sich zu einem Heide-Kiefernwald. Dies entspricht der Entwicklung 

anderer Brandflächen (SCHMEIDL et al 1970, KAULE et al (2017)). 

 

5. Gehölze und ihre Entwicklung im Schwarzen Moor (Literaturauswertung) 

Im Folgenden eine Auswahl von Literaturstellen, die räumlich, im Hinblick auf die in den 

vergangenen 100 Jahren abgelaufene Entwicklung interpretiert werden können. 

REIMERS 1924: 

Seite 31 Der Innenteil des Moores ist größtenteils Hochmoor. Das Birkenübergangsmoor  

beschränkt sich auf einen schmalen Randsaum.   

S.36 ff. Der N- und NW-Teil ist dagegen arm an Schlenken. Als Baumwuchs gibt es nur 

vereinzelt Kiefern, ½ m hoch, selten höher. 

Das Verbindungsstück zwischen den beiden Teichen (am Westrand) wird von lichten 

Baumgruppen (Betula pubescens, Pinus sylvestris mit Vaccinium uliginosum und Vacc. 

myrtillus) Unterwuchs begleitet. 

An der Südspitze gab es bereits Entwässerungsgräben. Wahrscheinlich trug das 

Randgehänge hier den gleichen Birkenwald mit reichlich Vaccinium-Unterwuchs, der sich an 

analogen Stellen des Roten Moores noch jetzt findet.  

HUECK1925 

Das Foto auf Seite 537 zeigt hohe Kiefern und Birken am Teich, die wohl von Reimers 

beschrieben wurden. Auf der Hochfläche werden nur kleine Kiefern und Birken beschrieben. 

Overbeck 1928 

Der für die Rhönmoore so charakteristische Birkenrandwald fehlt auch im Schwarzen Moor 

nicht. 

FIRBAS (1931) 

Bei FIRBAS (1931) findet sich die Notiz „die Hochflächen beider Moore“ (des Schwarzen und 

des Roten Moores) „sind waldlos und nur ganz spärlich von kaum 1-2 m hohen 

Krüppelkiefem bestanden“. 

GIES 1972 

Eine Auswahl der Fotos ab Seite 176 zeigen Gehölze: Abb. 2 und 3 Birken- und Kiefernwald 

am südlichen Randgehänge, Abb. 5, 7, 8 Kiefern im Bereich der Flarken und auf der 

Hochfläche, Abb. 10 Strang mit Kiefern, Abb. 14 Birken und Kiefern am östlichen 

Randgehänge, Abb. 15 Kiefern am Rand der Hochfläche. 
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Die Literaturanalyse zeigt, dass bereits vor 1930 Birken und Kiefern vorkamen, im unteren 

Randgehänge dicht und groß, zwischen den Flarken und auf der Hochfläche spärlich. Um 

1972 waren auch auf der Hochfläche einzelne größere Exemplare und Gruppen vorhanden. 

JENRICH & Kiefer (Mittelalter bis 2012) 

JENRICH & Kiefer (2012) Dokumentieren in ihrem Buch über das Rote Moor seit dem 

Mittelalter bis zum ersten Weltkrieg mehrere Phasen unterschiedlicher Beweidung und 

Abholzung, das dürfte auch für das Schwarze Moor zutreffen. 

 

6. Luftbildanalyse älterer Birken und Kiefern und Fotovergleich Alfred Ringler 

Die visuelle Einschätzung eines mehr oder weniger lichten Baumbestandes ist subjektiv sehr 

unterschiedlich. Die Schrägluftbilder (Nr. 5, 6, & 7) von GIES 1972 zeigen Kiefern sehr 

deutlich. GIES (1972) schreibt: „die zentrale Hochfläche ist durch Kiefern, Zwergsträucher 

und Sphagnumbulte charakterisiert, sie wird einerseits durch Birkenwäldchen, andererseits 

von Pflanzengesellschaften des Randgehänges begrenzt. Bei HOHENSTATTER (1973) wird 

das Moor als locker bestockt definiert. Dies sind wichtige Hinweise auf die Bestockung vor 

50 Jahren, lässt aber keine quantitative Aussage zur Dynamik zu. 

Zählungen in Quadranten von Luftbildern ab 1945 können die Dynamik quantifizieren. Da die 

Luftbilder uns in sehr unterschiedlicher Auflösung vorliegen stellen wir nur 1945 bis 2019 

räumliche differenziert dar und diskutieren die Entwicklung in Zeitintervallen sehr vorsichtig. 

 

Abbildung 5: Gehölzzunahme in 50 Zählquadraten 1945 bis 2019 

In 50 Zählquadraten a` 50x50m (siehe Karte XX) nahmen die erkennbaren Gehölze von 49 

auf 625 zu. Die Zunahme ist jedoch räumlich sehr deutlich differenziert: Im Randbereich zum 



 

15 
 

Lagg, im unteren Randgehänge und in der ehemaligen Brandfläche im Nordosten liegt sie 

bei 15 bis über 20. Auf der Hochfläche und im Flarkenbereich sowie den nassen 

Abflusszonen liegt sie zwischen 0 und 10. Unsere vorläufigen Daten zeigen, dass die 

Zunahme nach 1984 schneller erfolgte: In den 39 Jahren zwischen 45 und 84 waren es 202, 

in den 35 Jahren zwischen 1985 und 2019 aber 423. Auffällig ist der Hot-spot im zentralen 

Bereich der Hochfläche. Diese Gehölzgruppe war schon 1970 deutlich ausgeprägt. Die 

Ursache könnte nur mit einer intensiven Untersuchung geklärt werden, die im Schutzgebiet 

nicht erfolgen sollte.  

Die Zunahme erfolgt also auch außerhalb der sehr nassen Bereiche einem räumlichen 

Muster, das die ökologischen Bedingungen widerspiegelt. Besonders deutlich kann dies in 

einigen markanten Bereichen gesehen werden: Im südwestlichen Randgebiet folgt zum 

Moorinneren eine Höhenschwelle („inneres Randgehänge“), diese ist deutlich dichter 

bewaldet als das schwach geneigte Randgehänge zur Flarkenzone. Für ein sorgfältiges 

Monitoring muss dies als Basis im gesamten Moor dargestellt werden. 

Alfred Ringler stellte 4 Bildpaare von 1969 (W. Braun) sowie eigene von 1980 und aktuelle 

vom Sommer 2021 zur Verfügung. Da die Lage der Vegetationsaufnahmen von GIES (1972) 

nicht rekonstruiert werden kann sind sie nachvollziehbare Belege für Veränderungen. Die 

Fotopaare siehe Anlage 2:  

Bildpaar A und D wurden auf der nördlichen Hochfläche aufgenommen. A zeigt auf den 

Bultflächen eine deutliche Etablierung von Heide, in der sich Birkenjungwuchs angesiedelt 

hat. Die große Kiefer rechts im Bild ist abgestorben. Am Nordrand der Hochfläche hat sich 

links im Bild ein dichtes Vaccinium uliginosum-Gebüsch entwickelt, die Art der drei 

dominanten Zwergsträucher dieses Moores, die den niedrigsten Wasserstand anzeigt. Der 

Randwald in dieser nördlichen Zone war auch 1969 schon dicht bewaldet.  

Bildpaar D dokumentiert besonders deutlich die Etablierung dichter Rasen von Heide in den 

Sphagnum magellanicum und Sph. rubellum Flächen. Die tiefen offenen Schlenken von 

1969 werden zunehmend von grünen Sphagnum-Watten bedeckt. Zum Randgehänge hin ist 

die Zunahme von Vaccinium uliginosum deutlich. 

Bildpaar B zeigt die große Eriophorum angustifolium -Flarke des Kermibereiches. Die 

Zunahme von Heide ist deutlich, die jetzt hohe Heidebulte bildet. Ebenso signifikant ist die 

von Vaccunium uliginosum am Rand der Kermizone. Die großen Birken (Bild 1969 Mitte 

hinten) sind abgestorben. Der Randwald ist dichter geworden.  

Bildpaar C zeigt die Entwicklung in und um eine der langgestreckten Flarken. Diese war in 

Trockenperioden des Sommers 2021 trockengefallen, im Oktober/November aber wieder 

gefüllt. In diesem Bereich ist die Zunahme von Calluna besonders drastisch. Zum Rand hin 

war die Dichte großer Gehölze auch 1980 schon hoch. 

 

7. Keimlinge und Jungpflanzen 

Keimlinge und Jungpflanzen können nur durch eine sorgfältige Kartierung im Gelände 

quantitativ dokumentiert werden, diese ist minimalintensiv nicht machbar. Wir stützen uns 

also (vorläufig) auf die Angaben im Gutachten von Schulz & Becker 2010 und dem 

Maßnahmenentwurf. Die Zone 1 ist der Bereich, in dem die Gehölzzunahme dem natürlichen 

Zustand von Lagg und unterem Randgehänge immer näherkommt. Zone 3 sind die nassen 

Sphagnum-Wachstumsbereiche. Die dazwischen liegende Zone 2 repräsentiert im 

Wesentlichen das obere Randgehänge und seinen Übergang zur Hochfläche und zur 

Kermizone. Um diesen zu differenzieren wären vertiefende Untersuchungen erforderlich. 
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8. Ursachendiskussion für die Gehölzzunahme an Zahl, Größe und Dichte 

In der Ökologie gibt es selten rein monokausale Zusammenhänge. Es gilt nach 

verstärkenden oder gegenläufigen Einflüssen zu suchen. Inwieweit Klimaeinfluss und 

natürliche Zyklen für die Gehölzzunahme dominant sind oder anthropogene Eingriffe, wird 

bereits 1931 von STEFFEN (1931) diskutiert und von REIMERS 1934 aufgegriffen. 

 

8.1 Klimaeinflüsse / Temperatur- und Niederschlagsentwicklung 

Größere und kleinere Klimaschwankungen gab es in der mehrtausendjährigen Geschichte 

unserer Moore immer wieder, diese werden in den Profilen gespeichert. Der Horizont, nach 

dem das Moorwachstum in einer neuen Feuchtphase wieder einsetzt wird im Profil als 

Rekurrenzfläche bezeichnet. Auffallend ist jedoch, dass diese Phasen in einer Region nicht 

synchron auftreten. STEFFEN (1931) dokumentierte in Ostpreußen ein Nebeneinander von 

bewaldeten Mooren und klassischen Hochmooren mit offener Hochfläche. In LFU (2015) 

wurden in Voralpenmooren ähnliche Ergebnisse dokumentiert. 

Die Ursachen für Stillstand und Wachstum sind also vielfältig, eine Zusammenfassung gibt 

OVERBECK (1975). Für kleinere Moore kommt nach diesem Autor eine weitere Ursache in 

Frage: Sobald in ihnen das Höhenwachstum weit fortgeschritten ist, steigt der Einfluss der 

Entwässerung der Hochfläche über das Randgehänge an, das Zentrum wird trockener. Dann 

genügt auch ein schwacher Auslöser (mehrere Jahre mit längeren Trockenperioden, 

Nährstoffeintrag) damit das System umschlägt, das wäre auch eine plausible Erklärung, 

zumindest ein Zusatzfaktor für Zwergstrauch- und Gehölzzunahme in Sphagnumpolstern. 

                                                             

Abb. 6 und 7: Niederschlag (rechts) und Temperatur (links). Von der Wasserkuppe liegen 

kontinuierlich Daten der letzten 70 Jahren vor.  

Der mittlere Jahresniederschlag in der Sphagnum-Vegetationsperiode März bis Oktober ist 

nur geringfügig zurückgegangen, die Temperaturen und die damit einhergehende 

Verdunstung stiegen jedoch seit 1980 erheblich an. In dem Diagramm der 

Temperaturentwicklung sind die Daten der Waldklimastationen Birks und BBR mit 

eingepflegt. Sie liegen näher als die Wasserkuppe am Schwarzen Moor, sind aber auch 

tiefer und im Wald gelegen. Die Temperaturen sind deutlich höher als die an der 

Wasserkuppe, der Verlauf war aber in den 30 Jahren identisch. Für diese Analyse ist der 

Trend entscheidend und dieser ist damit gut belegt. 
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Abbildung 8: Entwicklung von Trockenperioden 1950-2021 aus Daten der Klimastation 

Wasserkuppe: In diesem Zeitraum von 70 Jahren ist die Zahl der Trockenperioden von über 

5 Tage in diesen relevanten Monaten von 7 auf über 8 gestiegen. Auch hier ist der Trend 

eindeutig, umso mehr, wenn man berücksichtigt das die Ausschläge, also die Extremwerte, 

deutlich stiegen.  

Die Daten der Niederschlags- und Temperaturentwicklung und die meisten Klimaprognosen 

lassen keinen anderen Schluss zu als davon auszugehen, dass die Niederschlags- und 

Temperaturentwicklungen die „driving forces“ für die Zukunft des Moores seien werden. In 

Zukunft werden sich die ökologischen Bedingungen für die Sphagna weiter verschlechtern, 

die von Calluna, den anderen Hochmoorerikazeen und die der Gehölze weiter verbessern. 

 

8.2 Nährstoffeintrag 

Nährstoffeintrag in oligotrophe Moore ist neben direkter Zerstörung und Grundwasser-

absenkung eine der Hauptursachen für deren Rückgang bzw. ihr Erlöschen. GROSSE-

BRAUCKMANN (1996) nennt Luftverschmutzung als eine der Ursachen für das verstärkte 

Gehölzwachstum. Schulz und Becker haben 2010 in ihrem Gutachten die Etablierung von 

Gehölzen, deren Zuwachs und den Nährstoffeintrag über den Luftpfad korreliert und einen 

deutlichen Zusammenhang gefunden: signifikant mehr Etablierung, Zuwachs aber auch der 

Rückgang der Etablierung von Birken und Kiefern zeigen einen deutlichen Zusammenhang. 

Aus ihren Daten konnten sie keinen signifikanten Zusammenhang mit dem 

Verteilungsmuster ermitteln, identifizierten aber bereits die ehemaligen Stillstandskomplexe 

(GIES 1972) als einen Schwerpunkt. Zum Einfluss des Wasserstandes konnten sie mangels 

Daten keine Aussage machen. 

Im Schwarzen Moor gibt es Daten zu Bartflechten (Usnea-Gruppe) und zu Erdflechten 

(Rangiferina-Gruppe). Flechten sind sehr gute Imissionsindikatoren. Die Dynamik ihrer 

Vorkommen zeigt: Die sehr empfindlichen Bartflechten an den Birken im westlichen 

Randlagg sind erloschen. Die Bodenflechten sind weiterhin vorhanden. An den Gebüschen 

am Nordrand kommt die stickstoffanzeigende Xanthoria parietina vor (Einfluss der Straße 

und/oder der nördlich gelegenen Landwirtschaft?). 

Wir gehen davon aus, dass die großräumige Luftverschmutzung mittelfristig weiter 

zurückgeht. Inwieweit die Emissionen der Landwirtschaft von Norden, von den thüringischen 

Großbetrieben bis zum Schwarzen Moor Auswirkungen hat müsste gemessen werden. 
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8.3 Regeneration nach menschlichen Eingriffen 

Unsere Moore, so natürlich sie auch erscheinen, wurden alle im Laufe der Jahrhunderte 

direkt oder indirekt in die menschliche Nutzung einbezogen. Für das Voralpengebiet wurden 

von KAULE et al in LfU (2015) Nutzungsänderungen in Mooren ab 1800 dokumentiert. Sie 

zeigen, dass sich das Bild Moore in zwei Jahrhunderten oft mehrfach total verändert hat. 

GIES (1972) nahm für das Schwarze Moor sicher an, dass Randlagg und Randgehänge vor 

Jahrzehnten genutzt wurden, im Randgehänge deutlich erkennbar durch sekundäre 

Zwergstrauchheiden (Calluna vulgaris, Empetrum nigrum und Vaccinium uliginosum). Der 

Regenerationsprozess zum Randgehängewald ist noch nicht abgeschlossen (siehe 

Abschnitt 6.1 und 6.2). 

Die Lage der alten Entwässerungsmaßnahmen im den steilen, südlichen Randgehänge und 

in der östlichen Abflusszone sowie die Renaturierungsmaßnahmen sind in den Luftbildern 

deutlich erkennbar. Die östliche Abflusszone entwickelt sich wieder zu einer nassen Mulde 

mit geschlossener Sphagnumdecke. Sie wird zunehmend ein Spiegelbild der gut erhaltenen 

westlichen Abflusszone (unterhalb der westlichen Kolke).  

Das steile Randgehänge unterhalb des Baggerweges, der für die Renaturierungs-

maßnahmen notwendig war, entwickelt zu einem geschlossenen Gehölz-Bestand der 

langsam auch die noch vorhandenen Lichtungen mit Zwergstrauchheiden schließen wird. 

Offene Moorvegetation kann sich hier nicht natürlich entwickeln. Wir gehen also davon aus, 

dass sich in diesen Bereichen das Moor in einem natürlichen Regenerationsprozess 

befindet.  

Die Entwicklung im Bereich oberhalb des Baggerweges wird unterschiedlich verlaufen. Im 

Nahbereich der Maßnahmen sind Auswirkungen der Vernässung erkennbar, es entwickelten 

sich in der Heide Sphagnum-Schlenken. Die Beerstrauch- und Empetrum-Heiden auf dem 

Randgehänge zwischen dem Flarkenkomplex und dem „Baggerweg“ enthält zwar einzelne 

Schlenken, in den Heiden ist der Wasserstand aber minus 20-30 cm, so dass Torfmoose 

kaum eine Chance haben einen Akrotelm auszubilden (siehe Abschnitt 10) und sich 

durchzusetzen. 

GIES (1972) ging davon aus, dass in der Hochfläche in der Vergangenheit keine Eingriffe 

erfolgt sind, in der Zeit nach 1972 erfolgten ebenfalls keine. Die Entwicklung der 

Gehölzvegetation muss dort also seit über 100 Jahren ausschließlich durch indirekte 

Einflüsse gesteuert worden sein. Der Vergleich der Fotopaare von Ringler zeigt in den 

Schwingrasen der Hochfläche eine deutliche Zunahme von Calluna und zum Rand hin eine 

Verdichtung der Gehölze. Diese Randwaldentwicklung könnte den Wasserhaushalt der 

Hochfläche stabilisieren (KAULE et al 2017). 

 

9 Moorwasserstand, seine Dynamik und sein Einfluss auf die Vegetation 

Torfmoosköpfchen müssen, damit sie assimilieren können feucht sein und sie haben keine 

Regulierungsmöglichkeit durch Stomata wie Gefäßpflanzen. JOOSTEN (1993) zeigt in einem 

Rechenmodell, dass für die Sicherung feuchter Moosköpfchen ein minimaler 

Jahresniederschlag ausreichen würde, falls dieser völlig gleichmäßig fällt. Dies ist aber nicht 

im atlantischen NW-Deutschland, nicht einmal im hyperatlantischen Westirland gegeben.  

SCHMEIDL et al (1970) betrieben von 1958 bis 1978 eine Versuchsstation in den Südlichen 

Chiemseemooren bei Bernau am Chiemsee (Feßlerfilz). Sie protokollierten über 11 Jahre 

tages-, meist stundengenau Daten von Temperatur, Besonnung, Niederschlag, Wind und 
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Verdunstung. Sie konnten mangels Rechnerkapazität diese Daten nicht befriedigend 

auswerten. KAULE et al (2017) digitalisierten die Originalprotokolle und integrierten sie zu 

einem Modell, das den Moorwasserstand tagesgenau modelliert. Bei -20 cm Wasserstand 

unter der Oberfläche der Torfmoosköpfchen trocknen diese aus, das erfolgt nach 3 

Trockentagen, dann folgen bei weiterer Niederschlagsfreiheit kritische Trockentage und die 

Konkurrenzkraft der Sphagna vermindert sich. Gleichzeitig ist ein mittlerer Moorwasserstand 

von über -25 bis -30 cm für Calluna und die Hochmoor-Vaccinien unverträglich da diese 

Mycorrhiza-Träger sind und ihre Symbiose-Pilze in Sauerstofffreiem Wasser nicht gedeihen 

können BURGEFF (1952 und 1956), EUROLA (1972). 

In Süddeutschland, in der Moorregion des Jungmoränengebietes sind ab 1200 mm längere 

Trockenperioden selten, bei 900 mm aber sehr viel häufiger. Modelliert ergeben sich 

folgende Zusammenhänge zwischen Niederschlag und kritischen Tagen (der vierte und die 

folgenden Tage in einer niederschlagsfreien Periode). Nehmen wir als Referenz die Werte 

aus den Messungen der Versuchsstation Bernau (SCHMEIDL et al 1970): bei 1400 mm traten 

93 kritische Tage in 10 Jahren auf. Gibt man bei gleicher Verteilung weniger 

Gesamtniederschlag in das Modell ein, ergeben sich bei 1100 mm 176 und bei 900 mm 

bereits 501 kritische Tage. Dies erklärt die Dokumentation (LfU Hers: 2015), dass im 

süddeutschen Jungmoränengebiet Sphagnum -Moore bei 1400mm gut erhalten sind und 

sogar ohne Maßnahmen regenerieren während sie unter 1200mm in den vergangenen 50 

Jahren ohne erkennbaren Außeneinfluss verheideten. 

In der elfjährigen Untersuchungsperiode von SCHMEIDL et al (1970) im Feßlerfilz gab es 12 

kritische Trockenperioden, davon nur eine länger als 5 Tage. Da diese im Herbst lagen 

konnten die Winterniederschläge das Defizit auffüllen. Im Schwarzen Moor sind es jetzt 7 

Trockenperioden pro Jahr. 

 

10 Wachstumsbedingungen für Sphagna, die konkurrierenden 

Hochmoorerikazeen und für die Kiefer 

SCHMEIDEL, H. (1973, S 147ff)) wertete eine fünfjährige Messkampagne in der Hochmoor-

Versuchsfläche der südlichen Chiemseemoore im Hinblick auf Verdunstung aus: Die 

Sphagnum magellanicum und Sph. rubellum-Decken verdunsteten im Sommer im Mittel 3 

mm/Tag, an heißen Sonnentagen bis 10 mm, im Vergleich verdunstet eine offene 

Wasserfläche (z.B. eine wassergefülte Schlenke fast ein Viertel weniger. Bei guter 

Wasserversorgung verdunsten die mit Calluna und anderen Ericaceen bewachsenen 

Flächen 10% weniger als ein Sphagnumrasen. Erklärt wird dies auch durch die xeromorphen 

Merkmale der meisten Hochmoorpflanzen, die im Gegensatz zu Sphagnen die Transpiration 

steuern können (FIRBAS 1931). Zur Verdunstung verschiedener Moor-Pflanzenbestände 

siehe auch EDOM, F, in SUCCOW & JOOSTEN (2010, S.212 Tab 5-15). Für licht mit Kiefern 

bestandene Moorheiden gibt EDOM deutlich geringere Werte als für Sphagnum bewachsene 

Flächen an. Da die Daten aus Kontinentaleuropa stammen sind sie nur als Vergleichsdaten 

zu sehen, dafür aber unverzichtbar, denn es gibt keine Daten aus der Röhn. 

Die Wasserstandspräferenzen der Hochmoorsphagna werden bei HÖLZER (2010) 

zusammengestellt, die Arten des Wachstumskomplexes haben ihr Optimum bei 0 bis-10 cm 

Wasserstand, bei permanent unter 15-20 cm kommen sie kaum mehr dominant vor. Nach 

Untersuchungen von KAULE et al. (2017) trocknen sie in einer niederschlagsfreien Periode 

von mehr als 4 Tagen aus, so dass sie die Assimilierung einstellen müssen, der 

Wasserstand liegt dann unter -20 cm. 
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BJORN et al (2009) untersuchten die Wechselwirkungen von Wasserstand, Regen und der 

Netto- CO2-Assimilation von drei häufigen Hochmoorsphagnen (Sphagnum cuspidatum, S. 

magellanicum und S. rubellum). Mit sinkendem Wasserstand sinkt die CO2-Assimilation. Sie 

kommen auch zu dem Schluss, dass Trockenperioden einen erheblichen Einfluss haben 

werden. „Moreover, this study shows that precipitation is at least equally important as water 

table drawdown and should be taken into account in predictions about the fate of peatlands 

with respect to climate change”. 

Calluna vulgaris und die anderen Erikazeen der Hochmoore (bzw. der Hochmoorränder) 

aber auch die Kiefer und die Birke sind Mykorrhizaträger Die Symbiosepilze können unter 

sauerstofffreien Bedingungen nicht gedeihen, dies ist im anaeroben Katotelm der Fall 

BURGEFF (1952) und (1956). Die Vertorfung der Sphagna und damit die Sauerstoffzehrung 

beginnt bei -20 bis -30 cm, die Erikazeen und der Baumjungwuchs können dann nicht tiefer 

wurzeln. Die Grafik in GÖTTLICH (HERSG.) (1980, S. 133-134) zum Vorkommen der 

Mikroorganismen in Moorprofilen belegt ebenfalls mit der Auswertung einer Vielzahl von 

Profilen das Vorkommen von Wurzelsymbionten ausschließlich in der wenigstens zeitweilig 

durchlüfteten Zone (Akrotelm)  

Dies stützt mit Messdaten die Auswertung von über 100 Einzelmooren im Voralpengebiet 

(KAULE et al in LfU 2015), dass durch die Resilienz der Hochmoorgesellschaften diese bei 

1200 mm Jahresniederschlag stabil blieben, Heiden aber nur bei deutlich mehr Niederschlag 

ohne Rückstau regenerierten. 

Verschieben sich die trockenen Perioden zum Frühjahr so werden die 

Konkurrenzbedingungen für Torfmoose deutlich schlechter, insbesondere wenn mehrere 

Jahre mit trockenem Frühjahr in Folge auftreten, werden die Bedingungen für die 

Zwerggehölze und die Kiefer besser. Verstärkend kommt hinzu, dass die Extreme 

voraussichtlich häufiger werden, Extremniederschlag aber auch längere Trocken- und 

Hitzeperioden. Die meisten Klima-Vorhersagemodelle sprechen für dieses Szenario. 

Wer kommt zuerst, die Zwergsträucher oder die Kiefer? GIES (1972 S.50-51): „An ähnlichen 

Standorten wie Vaccinium uliginosum bildet auch Calluna vulgaris zusammen mit Empetrum 

nigrum oft dicht stehende Bestände von faziesähnlichem Charakter. Für beide 

Ausbildungsformen ist bezeichnend, dass sie nicht nur auf Teilen des Randgehänges, 

sondern auch auf trockneren Standorten, besonders in der Umgebung von Kiefern, mitten in 

den eigentlichen Hochflächen auftreten. Während man die Vaccinium-Bestände des 

Randgehänges sicherlich als Ersatzgesellschaft des ehemaligen, dort vorhandenen 

Betuletum ansehen kann, trifft das für die in der Hochmoormitte wachsenden Bestände nicht 

zu. Ohne Zweifel ist das Auftreten der Zwergsträucher auf der Hochfläche im 

Zusammenhang mit dem Vordringen der Kiefer in diesem Gebiet zu sehen“ (Ende Zitat).  
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Abbildung 9: Wasserstände im Schwarzen Moor am 19. und 20. Oktober 2021. 

Die folgende Tabelle zeigt Wasserstände in verschiedenen Beständen, Vegetationseinheiten 

und topographischen Langen im Schwarzen Moor am 19. und 20. Oktober 2021. Das 

Randgehänge mit den Heiden hat zum Entnahmezeitpunkt fast durchwegs einen 

Wasserstand unter – 20 cm und das, obwohl die Torfmoose wassergesättigt waren. 

Tabelle 1: Wasserstände in verschiedenen Vegetationsbeständen (19/20.10.2020) 

 

Die Kiefer und die Birke können als Mycorrhizaträger aber nur Bestand haben, wenn das 

Torfmooswachstum keinen hohen Wasserstand mehr gewährleistet. SCHMEIDEL et al (1970 

dokumentieren für den Wachstumskomplex der nördlichen Hochfläche des Fesslerfilzes 

(1400 mm N): „In ihre Randpartien können zwar hier und da einzelne Krüppelkiefern und 

Birken eindringen, die aber durch Vernässung nach einigen Jahren zugrunde gehen.“ Diese 

Aussage betrifft wüchsige Sphagnum-Komplexe mit permanent hohem Wasserstand. 

N Wasser-
stand 

Vegetation am 
Messpunkt 

Bestand im Umfeld / 
Vegetationskomplex 

Topografische Lage im 
Moor 

35 0 Offene und 
Sphagnum- 
Schlenken 

Wachstumskomplex 
Flarken, 
Stillstandskomplex 

Hochfläche; 
Flarkenkomplex 

6 -15 Empetrum nigr.  Stillstandskomplex Oberes Randgeänge 

16 -20-35 3 Sphagnum-Bulte 
12 Heiden 

3 Stillstandskomplexe 
12 Zwergstrauchheiden 

Randgehänge 

2 -40 und 
tiefer 

Litter; Heide Birken-Kiefernwald Lagg, unteres 
Randgehänge 
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Für das Schwarze Moor mit deutlich geringerem Niederschlag und zunehmenden 

Trockenperioden bedeutet das: In den Beerstrauch-, Calluna- und Empetrum-Beständen 

kann sich kein Akrotelm mit permanentem Wasserstand von weniger als 20 bis max. 25 cm 

unter der Mooroberfläche bilden, in dem Hochmoorsphagna konkurrenzstark sind. Was die 

Kiefer betrifft ist das Torfmooswachstum in der zentralen Hochfläche, der Kermizone und 

den sehr nassen Abflusszonen mindestens in Teilbereichen noch kräftig genug um 

Keimlinge und Jungpflanzen zu „ertränken“. Ihre Zunahme ist also nicht so deutlich wie im 

Randwald (Ringler Fotovergleich A und D). Ein deutliches Zeichen für den „Klimawandel“ ist 

aber besonders die Einwanderung von Calluna vulgaris in die Sphagnum magellanicum-

Flächen. In der Kermizone ist die Austrocknung der Schlenken im Sommer (Bildpaar C) ein 

ebenso signifikantes Zeichen, dass sich die Auswirkungen des Klimawandels nicht aufhalten 

lassen. 

 

11. Zusammenfassung der Analyse und der Ergebnisse 

Der Randlagg des Schwarzen Moores ist ausgetrocknet, das Moor steht im Trockenen. 1972 

war die gesamte Laggzone von Pflanzengesellschaften eingenommen, die fast das ganze 

Jahr oberflächlich überstaut waren; Caricetum rostratae und Betuletum, Ausb. mit Carex 

rostrata (siehe Aufnahmepunkte von GIES (1972)). KAULE (1974): „Insbesondere an der 

Talseite hat das Moor einen breiten noch natürlichen Lagg. Hier kommt die Sphagnum 

recurvum-Carex rostrata-Gesellschaft mit Birken auf einzelnen Bulten vor“. Jetzt ist der Wald 

im Lagg durchwegs trocken, hier wurden die niedrigsten Wasserstände gemessen. Im 

Umfeld überwiegen jetzt statt den Niedermoorstufenkomplexen von GIES (1972) 

ruderalisierte Feuchtwiesen. 

Das untere Randgehänge befindet sich in einem deutlichen, aber noch nicht 

abgeschlossenen Prozess der Wiederbewaldung mit Birke und Kiefer. Das Vorrücken des 

Waldes ist in der Zunahme der Bäume in den randnahen Zählquadraten in Abb. 5 deutlich zu 

erkennen. In diesem Bereich ist der Prozess der natürlichen Regeneration für die 

Gehölzzunahme der wichtigste Faktor.  

Das obere Randgehänge und die Zwischenrandgehänge, die dem Moor eine so deutliche 

Reliefstruktur verleihen, müssen im Detail noch im DHM und mit den von GIES (1972) 

identifizierten Ersatzgesellschaften (Zwergstrauchheiden) im Gelände abgegrenzt werden, 

ebenso die nordwestliche schwach reliefierte Abflusszone von der Hochfläche (dies war im 

bislang limitierten Zeitbudget nicht sorgfältig möglich), hier ist im Luftbild eine 

höhenlinienparallele Strukturierung von Schlenkenreihen und Bulten erkennbar (Abbildung 2 

und 3). Auch die Kiefer ordnet sich in dieses Verteilungsmuster eines naturnahen Kermi-

hochmoores ein. 

Die obere Hochfläche, die Kermizonen und die nassen Abflusszonen bleiben von der 

Temperatur und Niederschlagsentwicklung und deren veränderter Periodizität nicht 

unbeeinflusst. Die Zwergstrauch- und Gehölzentwicklung wird dort jedoch deutlich 

langsamer verlaufen (vergl. auch Prioritäten im Entwurf zum Entwicklungsplan, dort sind 

vergleichsweise wenig Jungpflanzen dokumentiert). Sehr deutlich ist dort jedoch bereits 

überall die Zunahme von Calluna vulgaris, und in den Kermizonen auch die von Vaccinium 

uliginosum. 
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Abbildung 10: Luftbild 2019 überlagert mit DHM 25, SW Ecke des Moores: A: Trockener 

Randlaggwald; B: Oligotropher Schwingrasen in der westlichen Entwässerungsmulde; C: 

Unteres Randgehänge; D: natürliche Entwässerungsrinne? E: Östliche 

Entwässerungsmulde. 

Erläuterung zum Luftbildausschnitt: Zwischen (A), dem ausgetrockneten Birken-Randlagg 

und (B), dem Schwingrasen verläuft ein schmaler unterer Beerstrauch-Heide-Randwald, der 

den Schwingrasen vor Austrocknung und Eutrophierung schützt und dafür sorgt, dass er 

nach SSE entwässert. (C) ist, topografisch im Gelände kaum erkennbar, eine Stufe und der 

Beginn des zweiten, großen Randgehänges mit dichten Kieferngruppen. (D) sind senkrecht 

zu den Höhenlinien verlaufende Kiefernstreifen. Es muss überprüft werden, ob dies nicht 

natürliche Entwässerungsrinnen sind. Zwischen ihnen wächst Moorheide mit Eriophorum 

vaginatum, einzelnen alten Kiefern, einzelnen jungen Kiefern und Birken. Nach GIES 1972 

war dort E. vaginatum dominant. (E), die östliche Entwässerungsmulde ist jetzt vor weiterer 

Degradierung durch die erfolgreiche Renaturierung geschützt. 

In der Heide unterhalb der Kermizone waren im Herbst 2021 zwar vereinzelt kleine 

Schlenken zu finden, der Wasserstand in der Heide war aber überwiegend minus 25 cm und 

mehr, in den steilen Sph. fuscum-Bulten war der Wasserstand deutlich tiefer. Das häufige 

Vorkommen von Vaccinium uliginosum, eine Art des Randgehängewaldes, belegt die 

Aussage von Gies (1972), dass die Heide hier eine Ersatzgesellschaft ist. In dieser schwach 

geneigten Zone ist die Entwicklung eines stabilen Akrotelms, als Voraussetzung für das 

Sphagnum-Wachstum ausgeschlossen. Allerdings ist in dieser dichten und hohen Heide 

auch die Etablierung von Birken und Kiefern sehr erschwert. 
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Abbildung 11: Kiefern-Hochmoorheide im steileren westlichen Bereich des Randgehänges 

oberhalb des Baggerweges.  

 

 

12. Verzeichnis der Abbildungen und der Tabelle 

Abbildung 1 A und B: Rygmossen bei Uppsala 1975 und 2000, Skandinavische Kermi-

Moorregion 

Abbildung 2 und 3: Abflusszone von der Hochfläche nach Westen. Abbildung 2 (links) zeigt 

mit höhenlinienparallelen Schlenkenreihen eine deutliche Kermistruktur 

Abbildung 4: Dichte Hochmoorheide mit einzelnen Kiefern zwischen der Kermizone und dem 

„Baggerweg“. GIES (1972) kartierte dort einen stark verheideten Dominanzkomplex mit Sph. 

fuscum. 

Abbildung 5: Gehölzzunahme in 50 Zählquadraten 1945 bis 2019 

Abb. 6 und 7: Niederschlag (rechts) und Temperatur (links). Von der Wasserkuppe liegen 

kontinuierlich Daten letzten 70 Jahren vor.  

Abbildung 8: Entwicklung von Trockenperioden 1950-2021 aus Daten der Klimastation 

Wasserkuppe: In diesem Zeitraum von 70 Jahren ist die Zahl der Trockenperioden von über 

5 Tage in diesen relevanten Monaten von 7 auf über 8 gestiegen. Auch hier ist der Trend 

eindeutig, umso mehr, wenn man berücksichtigt das die Ausschläge, also die Extremwerte, 

deutlich stiegen.  

Abbildung 9: Wasserstände im Schwarzen Moor am 19. und 20. Oktober 2021. 
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Abbildung 10: Luftbild 2019 überlagert mit DHM 25, SW Ecke des Moores: A: Trockener 

Randlaggwald; B: Oligotropher Schwingrasen in der westlichen Entwässerungsmulde; C: 

Unteres Randgehänge; D: natürliche Entwässerungsrinne?: E: Östliche 

Entwässerungsmulde. 

Abbildung 11: Kiefern-Hochmoorheide im steileren westlichen Bereich des Randgehänges 

oberhalb des Baggerweges.  

 

Tabelle 1: Wasserstände in verschiedenen Vegetationsbeständen (19/20.10.2020) 
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Anlage 2: Vergleich von Bildpaaren 

 
 Alfred Ringler stellte 4 Bildpaare von 1969 (W. Braun) sowie eigene von 1980 und aktuelle 
vom Sommer 2021 zur Verfügung. Da die Lage der Vegetationsaufnahmen von GIES (1972) 
nicht rekonstruiert werden kann sind sie nachvollziehbare Belege für Veränderungen:  
Bildpaar A zeigt auf den Bultflächen eine deutliche Etablierung von Heide in dieser hat sich 
Birkenjungwuchs angesiedelt. Die große Kiefer rechts im Bild ist abgestorben. Am Nordrand 
der Hochfläche links im Bild hat sich ein dichtes Vaccinium uliginosum Gebüsch entwickelt, 
die Art der drei dominanten Zwergsträucher dieses Moores die den niedrigsten Wasserstand 
anzeigt. Der Randwald in dieser nördlichen Zone war auch 1969 schon dicht.  
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Bildpaar D dokumentiert besonders deutlich die Etablierung dichter Rasen von Heide in den 
Sphagnum magellanicum und Sph. rubelleum Flächen. Die tiefen offenen Schlenken von 
1969 werden zunehmend von grünen Sphagnum-Watten bedeckt. Zu dem Randgehänge hin 
ist die Zunahme von Vaccinium uliginosum deutlich.  
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Bildpaar B zeigt die große Eriophorum angustifolium Flarke des Kermibereiches. Die 
Zunahme von Heide ist deutlich ebenso die jetzt hohe Heidebulte bildet. Ebenso signifikant 
ist die von Vaccunium uliginosum am Rand der Kermizone. Die großen Birken (Bild 1969 
Mitte hinten) sind abgestorben. Der Randwald ist dichter geworden.  
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Bildpaar C zeigt die Entwicklung in und um eine der langgestreckten Flarken. Diese war in 
den Trockenperioden des Sommers 2021 trockengefallen, im Oktober/November aber 
wieder gefüllt. In diesem Bereich ist die Zunahme von Calluna besonders drastisch. Zum 
Rand hin war die Dichte großer Gehölze auch 1980 schon hoch. 

 

 

 


