
Pflanzen am Standort 

Überrieselungsmoor (Hochmoor)

Anmoor mit Schwarzerlenbestand

Hochmoor
Das Hochmoor weist im Profil keinen nennenswerten Mineralbodenanteil auf und besteht vor 
allem aus den Zersetzungsprodukten von Torfmoosen. Die Wasser- und Nährstoffversorgung 
erfolgt ausschließlich über die Niederschläge. Daraus resultieren sehr nährstoffarme und saure 
Verhältnisse. Mit diesen extremen Bedingungen kommt besonders die Latsche gut zurecht. 
Zum Rand hin gesellen sich auch kleinere Fichten dazu. 

Allgemeine Standortsdaten: 
Seehöhe: 766m, Hangneigung: 0%, Grundgestein: Torf,  Wasserhaushalt: feucht, 
Humusform: Torf 

WARUM gibt es hier über Karbonatgestein ein saures Moor?
Laut Österreichischem Moorschutzkatalog handelt es sich hier beim Hochmoor bei der 
Taferlklause um ein „Überrieselungsmoor“. Seine Entstehung kann man sich in groben Zügen 
etwa so vorstellen: 
Nach der letzten Eiszeit lag hier ein Standort vor, der vom Hangfuß des Höllengebirges mit zu-
sätzlichem Hangsickerwasser versorgt wurde. Es kam zur Ausbildung einer entsprechenden 
feuchteliebenden Vegetation, ähnlich jener, wie sie heute noch im angrenzenden Erlenbestand 
(Anmoor-Standort) vorkommt. Im Lauf der Zeit sammelte sich bei kühl–feuchten, den Streu-
abbau hemmenden Bedingungen mehr und mehr organische Substanz an. Im Lauf der Zeit trat 
lokal das Torfmoos stärker in Erscheinung und begann größere Polster zu bilden. Da die 
abgestorbenen Torfpflanzen (Torfkörper) eine extreme Wasserbindungsfähigkeit aufweisen, 
konnte sich lokal ein über das Grundwasser erhobener Wasserkörper bilden, der mit dem 
Wachstum des Torfkörpers (ca. 1mm/Jahr) mit anstieg. Die Verbindung zum basenreichen 
Untergrund ging sukzessive verloren. Heute wird das Moor nur mehr über das Regenwasser 
und die darin enthaltenen Stoffe ernährt. Die Torfmoose profitieren von ihrer Fähigkeit, mit 
diesen wenigen Nährstoffen das Auslangen zu finden, und mit ihrem Wachstum gewährleisten 
sie, dass das Moor weiter sauer und ihr Konkurrenzvorteil erhalten bleibt. 

Torfmoose: Torfmoose: SphagnumSphagnum magellanicummagellanicum
(1) und Sph. (1) und Sph. capillifoliumcapillifolium (2)(2)

Blutweiderich Blutweiderich 
((Lythrum salicariaLythrum salicaria) ) 

Latsche (Latsche (Pinus mugoPinus mugo) und randlich  Fichte ) und randlich  Fichte 
((Picea abiesPicea abies))
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Definitionsgemäß sind Torfe Bodenhorizonte, die 
unter wasserübersättigten Bedingungen entstanden 
sind, einen Anteil an organischer Substanz von 
über 30_% sowie eine Dicke von mehr als 30_cm 
aufweisen. 
Der Torf im Bild ist das Resultat der Anhäufung un-
vollständig zersetzter Pflanzenreste, insbesonders
Torfmoose. Nach unten hin nimmt der Zersetzungs-
grad zu. Jedoch sind die Bedingungen für einen 
Abbau der Pflanzenteile wegen der Nährstoffarmut 
und des niedrigen pH-Wertes sehr ungünstig. So 
bleibt die Substanz der Torfmoose so weit erhalten, 
dass ihre hohe Wasserhaltefähigkeit nicht beein-
trächtigt wird.

Generell wird ein durch Wasser geprägter Boden 
als Anmoor bezeichnet, wenn der oberste minerali-
sche Bereich einen Gehalt an organischer Substanz 
zwischen 10 und 30_% aufweist und diese Eigen-
schaft bis in mindestens 30_cm Tiefe beibehält. 

Auch beim Anmoor wird aufgrund der ungünstigen 
Abbaubedingungen organische Substanz ange-
reichert. Im Gegensatz zum Hochmoor liegt hier 
aber ein nährstoffreiches Milieu vor. Lediglich der 
Wasserüberschuss bzw. die damit einhergehende 
Sauerstoffarmut hemmen den vollständigen Abbau 
der organischen Substanz; nicht aber der Säure-
grad. 

Bodenhorizont pH* Corg [%]** KAK [mmolc/kg]*** BS [%]****

T1: 3,0 53 233 64
T2: 2,9 53 228 67

Die beiden Torf-Horizonte (T1 und T2) unterscheiden sich in den hier gezeigten 
chemischen Analysen praktisch nicht. Die Untergliederung in zwei Horizonte erfolgte 
aufgrund des deutlich unterschiedlichen Zersetzungsgrades der organischen 
Substanz (Torfmoose). Die niedrigen pH-Werte zeigen das typische saure Milieu 
eines (Hoch)Moores, dessen Vegetation ausschließlich über das Niederschlags-
wasser mit Nährstoffen versorgt wird. 
Der Anteil an organischem Kohlenstoff liegt bei über 50 %, jener der organischen 
Substanz (Multiplikation mit dem Faktor 1,72) somit bei über 90 %. Dies ist ein 
extrem hoher, für Hochmoore aber typischer Wert. 
Die KAK ist gegenüber den anderen Böden mit hohem Anteil an organischer 
Substanz gering. Die Basensättigung, also der Anteil an nicht sauren (Nähr)Ionen, 
ist angesichts der niedrigen pH-Werte erstaunlich hoch. Jedoch verhalten sich die 
Austauscher-Eigenschaften der organischen Substanz (somit auch Auflagehumus-
horizonte) etwas anders als jene des Mineralbodens. 

SumpfSumpf--Stendelwurz Stendelwurz 
((Epipactis palustrisEpipactis palustris))

KohlKohl--Kratzdistel Kratzdistel 
(Cirsium oleraceum)(Cirsium oleraceum)

Wer‘s genau wissen will ….

einige chemische Analysewerte aus dem Hochmoor und was sie 
aussagen:
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MoorMoorMoor

* pH-Wert wird in einer Calciumchlorid-Lösung [CaCl2] gemessen
** Corg= organischer Kohlenstoff; dient der Ermittlung des Humusgehalts (= organi-

sche Substanz); Humusgehalt = Corg x 1,72
*** KAK = Kationenaustauschkapazität: zeigt an, welche Speicherkapazität ein 

Boden hat, positiv geladene Ionen, also Kationen, austauschbar zu binden.
**** BS = Basensättigung: Prozent-Anteil der basischen Kationen, v. a. der Nähr-

Ionen Calcium, Magnesium, Kalium, an der KAK

Anmoor
An das Moorgebiet grenzt im Westen ein nasser Schwarzerlenbestand. Der Boden ist ein 
Anmoor mit hohem Gehalt an organischer Substanz (ca. 17%) und guter Nährstoffversorgung. 

Allgemeine Standortsdaten: 
Seehöhe: 764m, Hangneigung: 0%, Grundgestein: Ausediment,  Wasserhaushalt: nass, 
Humusform: Anmoor

Aus Gründen des Naturschutzes wurden im Moorgebiet keine Profilgruben angelegt. Das 
rechte (Profil-)Foto stammt aus einem Hochmoor im Waldviertel. 

Aus Gründen des Naturschutzes wurden im Moorgebiet keine Profilgruben angelegt. Das 
rechte (Profil-)Foto stammt aus einem Anmoor im Waldviertel. 


