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1. Moore als ökologisch und klimatisch relevante Biotope 

>> O, schaurig ist’s, übers Moor zu gehen...<< 

(ANNETTE VON DROSTE-HÜLSHOFF) 

 

Durchstöbert man Gedichte und Geschichten großer deutscher Dichter und Schriftsteller, so 

fällt einem fast immer die Intonation ins Auge, wonach Moorlandschaften düstere und gefähr-

liche Orte sind, um die man möglichst einen großen Bogen machen sollte. Schauermärchen 

über versunkene Dörfer und Moorleichen haben die Betrachtung der Moore in der Bevölke-

rung geprägt. Diese Sichtweise wird dem Lebensraum aber wenig gerecht. Betrachtet man das 

Moor aus wissenschaftlicher Sicht, so fallen einem schnell die positiven Aspekte intakter 

Moorlandschaften auf. 

Nach SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL (2002: 515) entstehen Moore, „wenn hohes Grundwas-

ser (bzw. Oberflächenwasser) oder perhumides Klima Luftmangel induzieren, der den Abbau 

der Streu hemmt, sodass sich große Mengen an organischer Substanz als Torf anreichern“. 

Niedrige Temperaturen und nährstoffarmes (Grund-)Wasser begünstigen die Moorbildung 

(SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 2002: 515). 

Moore bieten einen Lebensraum für eine außergewöhnliche Flora und Fauna. Sie weisen eine 

sehr spezielle und komplexe ökologische Charakteristik auf (MINAYEVA 2008: 5-1). Aufgrund 

ihrer, von einem ständigen Wasserüberschuss geprägten, Eigenschaften lassen sich in intakten 

Mooren einige Spezialisten finden, welche es so in keinem anderen Ökosystem der Erde gibt. 

Moore sind sehr fragile Lebensräume, die auf kleine Veränderungen der Gegebenheiten, in 

Bezug auf ihre Biodiversität, heftig reagieren können (MINAYEVA 2008: 5-1).  

Moorlandschaften dienen als Wasserspeicher und als Klimaregulatoren (SCHOPP-GUTH 1999: 

7). Zudem kann man Moore in ihrem ursprünglichen Zustand als Kohlenstoffsenken bezeich-

nen. Zwar wird aufgrund der anaeroben Zersetzung Methan (CH4) emittiert, jedoch werden in 

den unzersetzten Torfen diverse Treibhausgase wie Kohlenstoffdioxid (CO2) und Lachgas 

(N2O) in Form von Kohlenstoff und Stickstoff für lange Zeit gespeichert und somit der Atmo-

sphäre entzogen. Diese verstärken den Treibhauseffekt und tragen somit zur Klimaerwärmung 

bei. Sie absorbieren die von der Erdoberfläche abgestrahlte, langwellige Strahlung, wobei 

Wärme entsteht, die somit in der Atmosphäre gehalten wird (WAGNER 1998: 5). Etwa 20 - 25 

% des weltweit im Boden und der Vegetation gespeicherten Kohlenstoffs sind in Mooren ge-

bunden, die damit einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung des Treibhauseffekts liefern. Man 

kann sagen, sie dienen als Biofilter und Entsorgungssystem im Landschaftshaushalt (SCHOPP-

GUTH 1999: 7). In Deutschland fand man Anfang des 18. Jahrhunderts noch ca. 1,6 Mio. Hek-

tar intakte Moorfläche, was einem Anteil von 4,2 % an der gesamten Landfläche entsprach 
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(SCHOPP-GUTH 1999: 11). Heute gelten 99 % aller Moorflächen in Deutschland als tot, das 

heißt sie sind durch Entwässerung, Aufforstung und Torfabbau stark degradiert und können 

deshalb keinen Torf mehr ablagern (LANGNER 2012: o.S.). Torf entsteht, wenn abgestorbene 

Pflanzen durch eingeschränkte biologische Aktivität aufgrund von Sauerstoffmangel in Folge 

von Wassersättigung nicht vollständig zersetzt werden können (siehe 4.1). 

Die Entwässerung der Moorflächen hat verschiedene Hintergründe, so dient sie z.B. der Ab-

senkung des Grundwasserspiegels, um die Moore oder auch das umliegende Land landwirt-

schaftlich nutzbar zu machen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Abbau von Torf in den 

Mooren. Heute wird der Torf meist im Gartenbau für die Herstellung von Anzuchtsubstraten 

und zur Verbesserung der Bodenstruktur und des Wasserhaltevermögens genutzt. Früher 

diente er der Bevölkerung zum Heizen. Die Nutzung durch den Menschen hat zum Ver-

schwinden der natürlichen Moorlebensräume und einer Abnahme der Biodiversität geführt. 

Man geht davon aus, dass dadurch in den letzten 250 Jahren 90 % der „naturnahen“ Hoch-

moore und 98 % der „natürlichen“ Niedermoore Deutschlands verschwanden. Zudem ist nur 

noch ein Bruchteil der Restflächen nicht eutrophiert und besitzt die Fähigkeit Torf zu bilden 

(SCHOPP-GUTH 1999: 11). 

Weiterhin wird die positive Kohlenstoffbilanz durch die Trockenlegung der Moore umgekehrt 

und gefährliche Treibhausgase wie Kohlendioxid oder Lachgas werden emittiert. Dies hat zur 

Folge, dass heute 20 % der anthropogen emittierten Treibhausgase auf die Entwässerung der 

Moore zurückzuführen sind. Weltweit gibt es 400 Mio. ha Moorfläche, von denen etwa 20 % 

als zerstört bzw. beeinträchtigt gelten. Da der Torfzersatz in entwässerten Mooren viel schnel-

ler stattfindet als der Torfaufbau in intakten Mooren, geben diese 20 % degradierte Moorflä-

che mehr Kohlenstoff an die Atmosphäre ab, als die noch intakten 80 % in der gleichen Zeit 

einlagern können (LANGNER 2012: O.S.). Gerade in Zeiten, in denen von Politik und Wissen-

schaft die Reduzierung von Treibhausgasen proklamiert wird, lassen diese Werte aufhorchen. 

Heute ist man sich der Speicherpotentiale und der Besonderheit der Lebensräume bewusst, 

und so wird versucht, den Naturzustand der Moore, welcher in Deutschland weitgehend zer-

stört ist, wieder herzustellen und zu schützen. Dies soll durch Renaturierungsmaßnahmen in 

den Mooren ermöglicht werden. Neben dem Naturschutz als Hauptaugenmerk kann durch die 

Renaturierung der Moore die Eigenschaft als Kohlenstoffsenke effektiv wieder hergestellt 

werden (COUWENBERG & JOOSTEN 2008a: 6-1). Sowohl international als auch national gibt es 

aktuell Initiativen und Projekte, die den Schutz und die Renaturierung von Moorgebieten vo-

rantreiben. Häufig sind diese nachhaltigen Projekte mit hohen Kosten verbunden, die nicht 

von einem einzelnen Träger finanziert werden können. Deshalb stellt die Europäische Union 
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jährlich Fördermittel für solche naturschutzrelevanten Projekte bereit. Im Rahmen des LIFE+ 

Programms können umweltpolitisch relevante Projekte finanziert werden.  

Ein solches Projekt startete im Januar 2011 in Rheinland-Pfalz. Das LIFE+ Nature Projekt 

(im Folgenden nur „das Projekt“), welches die Grundlage für die vorliegende Arbeit bildet, 

trägt den Titel „Wiederherstellung und Erhalt von Hang-, Hoch- und Zwischenmooren sowie 

angrenzenden Lebensräumen im Hunsrück und der Eifel (Rheinland-Pfalz)“. Sechs Institutio-

nen, unter anderem die Stiftung Natur und Umwelt, welche als Projektträger fungiert, und das 

Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz, sind an dem Projekt zur Renaturie-

rung von Mooren in Hunsrück und Eifel beteiligt.  

Diese Diplomarbeit wurde im Rahmen dieses Projektes in Zusammenarbeit mit dem Lan-

desamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz erstellt und sie bearbeitet drei Moore der 

Kyllburger Waldeifel: das Heidemoor bei Weißenseifen, das Moor am Dreiherrige Stein und 

das Truffvenn bei Burbach. Diese sind die ersten Bearbeitungsgebiete des Projektes, wodurch 

sie für spätere Bearbeitungsgebiete als Vergleichsbasis herangezogen werden können.  

Um zunächst eine Planung und folgend eine zielgenaue Umsetzung von Renaturierungsmaß-

nahmen durchführen zu können, muss der aktuelle Zustand der Moore erfasst werden. Dabei 

handelt es sich vorrangig um die Aufnahme verschiedener moorkundlicher Daten wie Torf-

mächtigkeit, Torfschichtung und die Ausbreitung des Torfkörpers (Stiftung für Natur und 

Umwelt Rheinland-Pfalz 2012: o.S.). Diese Aufnahme erfolgt durch Kartierungen und Be-

probungen. Anhand der Ergebnisse sollen die Bearbeitungsgebiete entsprechenden Moorty-

pen zugeordnet und die Ursachen für die Entstehung dargestellt werden. Diese Kartierung und 

Charakterisierung der drei Moore, welche zum Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) „Moore bei 

Weißenseifen“ gehören, sind die Schwerpunkte dieser Arbeit.  

Die Auswahl dieser Moore erfolgte aus mehreren Gründen. Diese drei Moore gelten als inter-

essant, da sie augenscheinlich unterschiedliche moorgenetische Entwicklungen und aktuelle 

Zustände aufweisen. Dennoch liegen sie klimatisch und geologisch gesehen eng beieinander 

und lassen sich somit miteinander vergleichen. Vermutlich lassen sich an den drei Standorten 

kleinräumig unterschiedliche Moortypen finden, die zudem auf dem Buntsandstein stocken, 

was ungewöhnlich für die Moorbildung ist.  

Durch die räumliche Nähe zueinander bieten sie weitreichende Bearbeitungsmöglichkeiten, 

ohne vor Ort weite Wege zurücklegen zu müssen. Man konnte auch bei eintägiger Geländear-

beit, trotz einer einfachen Fahrtzeit von ca. 2 Std. von Mainz aus, flexibel unterschiedliche 

Untersuchungen in den Gebieten durchführen. Zudem gibt es, im Gegensatz zu den Hangbrü-

chern im Hunsrück, für die Moortypen der Eifel größere Erfahrungswerte und zahlreichere 

literarische Quellen, auf die man beim Erstellen der Arbeit zurückgreifen kann. 
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2. Das EU LIFE+ Projekt und die beteiligten Institutionen 

Das LIFE+ Programm der Europäischen Union wurde im Jahr 2007 als Nachfolgeprogramm 

des 1992 gestarteten LIFE Programms ausgeschrieben. Die Umweltpolitik der EU zielt in 

erster Linie auf Nachhaltigkeit, so soll unsere Umwelt ihre jetzigen Eigenschaften erhalten 

und bei zerstörtem Naturzustand, durch Renaturierung möglichst ein „naturnaher“ Zustand 

wiederhergestellt werden. Das LIFE+ Programm unterteilt sich in drei Bereiche. Diese sind 

LIFE+ „Natur und biologische Vielfalt“, LIFE+ „Umweltpolitik und Verwaltungspraxis“ und 

LIFE+ „Information und Kommunikation“ (Europäische Union 2010: o.S.). Wird nun von 

privater oder öffentlicher Seite ein Projekt initiiert, welches den Kriterien des LIFE+ Pro-

gramms entspricht, so kann man finanzielle Mittel aus dem Programm beantragen. Zu diesen 

Kriterien gehört, dass Projekte im Interesse der Union sind. Dies ist der Fall, wenn sie der 

Entwicklung, Durchführung und Aktualisierung der Umweltpolitik und des Umweltrechts 

dienen. Zudem muss das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen und die technische und finanzi-

elle Durchführbarkeit muss gewährleistet sein. Weiterhin muss eines von mehreren Förderkri-

terien erfüllt sein. Hierzu zählen unter anderem die langfristige Waldüberwachung, die Wald-

brandprävention sowie der Schutz von Wildvögeln oder natürlichen Lebensräumen. Ein wei-

teres Kriterium ist der Innovations- oder Demonstrationscharakter für die Umweltziele der 

EU (Europäische Union 2010: o.S.). Alljährlich entscheidet die Europäische Kommission 

über den Zuschuss von finanziellen Mitteln für eingereichte Projekte.  

Das im Rahmen der vorliegenden Arbeit beschriebene Projekt wurde im Teilbereich „Natur 

und biologische Vielfalt“ eingereicht und 2009 wurden die finanziellen Mittel zur Durchfüh-

rung bewilligt. 

Der Projektzeitraum ist vom 1.1.2011 bis zum 31.12.2015 festgelegt. Das finanzielle Volu-

men liegt bei ca. 2,7 Mio. € und wird zu 50 % von der EU gefördert (Stiftung für Natur und 

Umwelt Rheinland-Pfalz 2010: o.S.). Insgesamt gibt es 14 Projektgebiete, welche als FFH-

Gebiete gekennzeichnet sind und somit zum europäischen Schutzgebietsverbund Natura 2000 

zählen (Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 2011c: o.S.). Viele Gebiete sind 

durch anthropogene Einflüsse geprägt und der charakteristische Moorlebensraum ist stark 

bedroht bzw. zerstört. Die Ziele des Projekts sind vorrangig der Erhalt und die Wiederherstel-

lung von regionaltypischen Moorhabitaten und deren standortspezifischer Flora und Fauna. 

Damit einhergehend soll der Moordegradation durch Entwässerung und Torfabbau entgegen 

gewirkt werden und somit klimarelevante Gase wie Lachgas und vor allem Kohlendioxid 

wieder langfristig gebunden werden (Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 2010: 

o.S.). Dies soll durch die gezielte Wiedervernässung hydrologisch gestörter Bereiche erfol-

gen, wodurch der natürliche Wasserhaushalt wieder hergestellt wird. Hierfür müssen zunächst 
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Entwässerungsgräben verfüllt werden, um den Wasserablauf zu stoppen. Dabei sollen auch 

die Potentiale zur Kohlenstoffspeicherung erfasst werden. Dies könnte einen Modellcharakter 

für andere Moorflächen in Deutschland besitzen (Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-

Pfalz 2010: o.S.). 

Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit den rheinland-pfälzischen Institutionen „Stiftung 

Natur und Umwelt“, „Landesbetrieb Landesforsten“, „Ministerium für Umwelt, Forsten und 

Verbraucherschutz, Abteilung 103 – Wasserwirtschaft“, dem „Landesamt für Geologie und 

Bergbau“, der „Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft“ und dem „NABU – 

Rheinland-Pfalz“ bearbeitet (Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 2010: o.S.). 

Jede Institution hat ein klar abgestecktes Bearbeitungsfeld im Projekt, wobei sich die einzel-

nen Institutionen gegenseitig fachlich ergänzen können. 

 

2.1 Stiftung Natur und Umwelt 

Die Stiftung wurde 1979 unter dem Namen „Stiftung Naturschutz“ gegründet und erhielt ih-

ren heutigen Name „Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz“ im Jahr 1993. Es handelt 

sich hierbei um eine gemeinnützige Stiftung des öffentlichen Rechts, die es sich zur Aufgabe 

gemacht hat, den Erhalt und die nachhaltige Entwicklung von Umwelt und Natur in Rhein-

land-Pfalz zu fördern (Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 2011d: o.S.). Dazu 

zählen die Sicherung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, der Vielfalt der Tier- und 

Pflanzenwelt und der Eigenart, Schönheit und Vielfalt der Natur und Landschaft (Europäische 

Kommission 2010: A2). Sie unterstützt dabei Umweltprojekte materiell und ideell, ist aber 

auch operativ tätig. Hierzu zählen beispielsweise die Ausstattung von Umweltbildungszen-

tren, das Anlegen von Lehrpfaden oder die Erstellung von Publikationen.  

Bei dem hier behandelten Projekt fungiert die Stiftung als Projekt- und Hauptkostenträger. Sie 

ist der hauptverantwortliche Koordinator, welcher die Planung und Umsetzung der Maßnah-

men in den Projektgebieten koordiniert, überwacht und dokumentiert (Stiftung für Natur und 

Umwelt Rheinland-Pfalz 2011b: o.S.). Durch sie werden z.B. notwendige Staumaßnahmen 

geplant und durchgeführt, da die Moorgebiete häufig durch Entwässerungsgräben ausgetrock-

net sind. Insbesondere im Truffvenn sind weitreichende Staumaßnahmen in Arbeit. 

 

2.2 Landesbetrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz 

Der Landesbetrieb gehört zur Abteilung Forsten im Ministerium für Umwelt, Forsten und 

Verbraucherschutz in Mainz. Die zentrale Forstverwaltung sitzt in Neustadt und verwaltet 45 

Forstämter mit ihren flächendeckenden Forstrevieren (Europäische Kommission 2010: A5-2). 

Der Landesbetrieb Landesforsten ist für den Wald in Rheinland-Pfalz zuständig und an das 
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Landeswaldgesetz als Handlungsgrundlage gebunden. Dieses stellt den Wald unter umfassen-

den Schutz und fordert eine dauerhafte Walderhaltung. Von allen eigenverantwortlichen Nut-

zern und Besitzern des Waldes verlangt es, durch alle Aktivitäten den höchstmöglichen, 

nachhaltigen gesellschaftlichen Gesamtnutzen der Waldleistungen sicher zu stellen (Europäi-

sche Kommission 2010: A5-1). 

Etwa 42 % der rheinland-pfälzischen Landesfläche sind von Wald bedeckt, was einer Fläche 

von rund 803.000 ha entspricht. 206.000 ha sind Staatswald und somit vom Landesbetrieb 

Landesforsten zu bewirtschaften. Hierbei bestimmen die Ziele der naturnahen Waldbewirt-

schaftung, der vorbildlichen Wildbewirtschaftung und der Gemeinwohlverpflichtung das 

Handeln (Europäische Kommission 2010: A5-1). Landesforsten versteht sich als ein Dienst-

leistungsunternehmen mit einem breiten Spektrum an Serviceleistungen zur forstlichen Um-

weltbildung und der Nachhaltigkeitserziehung, welche neben den Forstämtern auch Bürger, 

Kommunen und Organisationen abrufen können (Europäische Kommission 2010: A5-2).  

In diesem Projekt werden vom Landesbetrieb Landesforsten hauptsächlich die Rodungsmaß-

nahmen in den jeweiligen Bearbeitungsgebieten durchgeführt. Es wird erwartet, dass durch 

Rodung des an die Moore grenzenden Waldes im Zulaufbereich die zugeführte Wassermenge 

deutlich erhöht wird, was eine wichtige Vorraussetzung für die Wiedervernässung der Moore 

darstellt. Weiterhin wird durch die Ansiedelung naturnahen Bewuchses in den gerodeten Ge-

bieten der Lebensraum für typische Moorlebewesen wie z.B. Schmetterlinge vergrößert. So-

mit sollen sich Populationen erholen und verschwundene Arten wiederkehren (WEIDNER 

2009: 13). Durch die Zusammenarbeit mit dem ortskundigen Forstpersonal kann die Planung 

durch die Stiftung fachlich unterstützt werden (Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-

Pfalz 2011b: o.S.).  

 

2.3 Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 

Das Ministerium arbeitet im Auftrag der Landesregierung von Rheinland-Pfalz. Diese gibt 

den Rahmen für Projekte in den Bereichen Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und 

Forsten vor. Das wichtigste Leitbild des Programms ist die Nachhaltigkeit. In das hier bear-

beitete Projekt ist die Abteilung 103 – Wasserwirtschaft eingebunden, deren Ziel es ist, die 

Gewässer inklusive der Einzugsgebiete und das Grundwasser als Bestandteile des Naturhaus-

haltes und als Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen zu sichern (Europäische Kom-

mission 2010: A5-3). Durch den nachhaltigen Gewässerschutz und deren Bewirtschaftung 

soll späteren Generationen eine umfassende Nutzungsmöglichkeit erhalten bleiben. 

Zudem ist die Wasserwirtschaftsabteilung für den umfassenden Hochwasserschutz z.B. an 

den rheinland-pfälzischen Flüssen in beratender und durchführender Weise verantwortlich. Im 
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Projekt werden die hydrologischen Untersuchungen fachlich unterstützt. Zudem werden fi-

nanzielle Mittel aus der Abteilung Naturschutz bereitgestellt (Stiftung für Natur und Umwelt 

Rheinland-Pfalz 2011b: o.S.). 

 

2.4 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau gehört als obere Landesbehörde zum Ministerium 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Projektrelevante Aufgabenschwer-

punkte sind die bodenkundliche Landesaufnahme, der Bodenschutz, die Bodenökologie, die 

hydrologische Landesaufnahme mit der Beratung bei Grundwasserschutz und -erschließung, 

der geowissenschaftliche Natur- und Umweltschutz und der Geotopschutz (Europäische 

Kommission 2010: A5-4).  

Der Hauptauftrag des Landesamtes innerhalb des LIFE Projektes ist es, die Projektgebiete 

bodenkundlich zu kartieren und sie im Hinblick auf ihre Entstehungsgeschichte und ihren 

aktuellen Zustand zu charakterisieren. Hierbei werden die Moore zunächst in ihrer flächenhaf-

ten Ausdehnung abgegrenzt und die Mächtigkeiten der Torfschichten aufgenommen. Daraus 

sollen Rückschlüsse auf die Genese des Moores und mögliche Maßnahmenschwerpunkte ge-

zogen werden. Das Landesamt wirkt unterstützend bei den Maßnahmen zur Wiedervernäs-

sung mit (Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz 2011b: o.S.). Zudem soll das Po-

tential zur Kohlenstoffspeicherung durch die Wiedervernässung der Moore untersucht wer-

den. 

 

2.5 Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft 

Die Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft (FAWF) wird das Projekt wis-

senschaftlich begleiten und Schulungen für Forstpraktiker anbieten. Die Forschungsanstalt, 

welche in Trippstadt beheimatet ist, hat durch diverse Projekte Erfahrungen mit flächenhaften 

Wasserrückhaltemaßnahmen gesammelt und wird diese bei der Planung und Durchführung 

der Wiedervernässungsmaßnahmen einbringen (Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-

Pfalz 2011b: o.S.). 

 

2.6 NABU - Rheinland-Pfalz 

Der Naturschutzbund Deutschland setzt sich seit seiner Gründung 1899 für den Naturschutz 

in Deutschland und auch im Ausland ein. Der NABU wird sich finanziell an der Durchfüh-

rung klimarelevanter Maßnahmen im Projekt beteiligen (Stiftung für Natur und Umwelt 

Rheinland-Pfalz 2011b: o.S.). 
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3. Erläuterung verschiedener Moorklassifikationen 

In der Literatur, insbesondere in der internationalen, gibt es verschiedene Definitionen des 

Begriffes „Moor“. In der vorliegenden Arbeit wird sich auf den Begriff Moor als Landschaft 

mit anstehenden Torfschichten und der Möglichkeit zur Torfakkumulation bezogen, womit 

sowohl die Bereiche der intakten als auch die der degradierten Torfflächen abgedeckt wären. 

Dies ist eine gängige Begriffsdefinition aus landschaftsökologischer Sicht (SUCCOW & 

JOOSTEN 2001: 2). Zudem wird in Anlehnung an OVERBECK (1975: 46) das Moor als Ge-

samtheit aus Torf und der torfbildenden Vegetationsdecke gesehen. Bodenkundlich gesehen 

muss ein Boden, um die Bezeichnung als Moor zu erhalten, eine Torflage von mindestens 30 

cm und einen Anteil an organischer Substanz von mehr als 30 Masse-% besitzen. Diese Bö-

den zählen laut WRB (World Reference Base of Soil Resources) zu den Histosolen (ZECH & 

HINTERMAIER-ERHARD 2002: 19). Bei einer Mächtigkeit von unter 30 cm Torf spricht man 

von Moor- oder Anmoorgleyen, wobei Moorgleye ebenfalls einen Anteil an organischer Sub-

stanz von mehr als 30 %, Anmoorgleye hingegen nur einen Anteil von 15 bis 30 % besitzen. 

Beide Böden werden, im Vergleich zu den organischen Moorböden, zu den Mineralböden 

gezählt (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 2002: 515). In dieser Arbeit werden sowohl die 

Moorböden > 30 cm als auch die Moorgleye < 30 cm zusammenfassend als Moorböden be-

zeichnet, da es hier zunächst nicht auf die bodenkundlich definierte Mächtigkeit der Torf-

schichten, sondern auf die Erfassung des gesamten Torfkörpers ankommt.  

Zur Unterscheidung verschiedener Moortypen kann man diverse Kriterien heran ziehen. Als 

gängigste Einteilung gilt zunächst die in Nieder-, Übergangs- und Hochmoor. Diese Haupt-

gruppen beinhalten unterschiedlichste Moortypen, welche durch speziellere Einteilungen wie 

die ökologische oder die hydrogenetische unterschieden werden können. Die ökologischen 

Moortypen werden anhand von Pflanzengesellschaften und Nährstoffangebot charakterisiert. 

Die hydrogenetische Einteilung kennzeichnet die Moore nach ihrer Entstehungsgeschichte im 

Bezug auf die Wasserzufuhr (COLDITZ 1994: 61). 

In dieser Arbeit wurde zunächst die Einteilung in Nieder-, Übergangs- und Hochmoor ge-

wählt, um einen Überblick über die groben Unterschiede der einzelnen Moortypen zu geben. 

Sie richtet sich im wesentlichen nach den vorkommenden Pflanzenresten in den oberen Torf-

schichten, die eine reine Regenwasserernährung oder zusätzliche Mineralbodenwasserbeein-

flussung anzeigen können (MEIER-UHLHERR & SCHULZ & LUTHARDT 2011: 5). An dieser 

Stelle reicht es zunächst aus, die Grundzüge der hydrogenetischen und ökologischen Klassifi-

kation zu erläutern. Später wird im Zuge der Charakterisierung der einzelnen Bearbeitungsge-

biete anhand der Ergebnisse genauer auf die Moortypen der hydrogenetischen und ökologi-

schen Einteilung eingegangen. 
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3.1 dreigliedrige Klassifikation 

Zunächst  soll das Prinzip der Dreigliederung in Nieder-, Übergangs- und Hochmoor erklärt 

werden. Dies ist eine gängige Einteilung, wie sie u.a. von GÖTTLICH (1990: 7) genutzt wurde. 

 

3.1.1 Niedermoor 

Ein Niedermoor wird weitgehend vom mineralischen Grundwasser gespeist. Es kann sich 

überall dort bilden, wo es zu Grundwasseraustritten kommt und die Geländegestalt dafür 

sorgt, dass das Wasser nicht direkt abfließt, sondern zeitweise gestaut wird. Die Niedermoor-

entstehung findet also subhydrisch statt (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 2002: 515). Typi-

scherweise entstehen Niedermoore durch Versumpfung, an Quellaustritten oder durch Ver-

landung eines Sees (GÖTTLICH 1990: 7). Aus der Abhängigkeit zur Topografie ergibt sich 

auch die Bezeichnung „topogenes Moor“. Zu den topogenen Niedermooren gehört z.B. das 

Versumpfungsmoor, da es unter Einfluss von stehendem Grund- und Oberflächenwasser auf-

wächst. Im Gegensatz dazu wird beispielsweise das Hangmoor vom Wasser durchflossen und 

deshalb als „soligen“ bezeichnet (SCHOPP-GUTH 1999: 30). Das Grundwasser ist normaler-

weise ausreichend mit Nähr- und Mineralstoffen versetzt und weist einen hohen pH-Wert auf, 

sodass es den Pflanzengesellschaften der Niedermoore als gute Grundlage für üppiges Wach-

stum dient. Typische Pflanzen dieser Moorgebiete sind Seggen und Schilf, was sich später auf 

den entstehenden Torf auswirkt (COLDITZ 1994: 62). Häufig gibt es auch Baumbewuchs mit 

Weiden, Pappeln und Erlen, welche schnell wachsen und eine zeitweise Überstauung der 

Wurzeln ertragen (SCHMATZLER & BAUEROCHSE 2007: 3). An trockeneren Standorten bildet 

sich oftmals ein Birken- oder Erlenbruchwald aus. In Niedermoortorfen gibt es niemals Pflan-

zenreste von Hochmoorpflanzen (Ad-hoc-AG Boden 2004: 96).  

Aufgrund des hohen Sauerstoffanteils des Wassers ist die Zersetzung oft begünstigt und es 

sammelt sich nur wenig Torf an (GÖTTLICH 1990: 7). Dieser Torf ist zumeist meso- bzw. eu-

troph und stark zersetzt. Da die Niedermoore nicht vom Regenwasser abhängig sind, können 

sie auch in niederschlagsarmen Regionen vorkommen (OVERBECK 1975: 162). 

 

3.1.2 Übergangsmoor 

Übergangsmoore bilden ihrem Namen entsprechend einen Übergangsbereich zwischen Nie-

der- und Hochmoor. Sie entstehen, wenn die Torfschichten soweit aufwachsen, dass die obe-

ren Schichten nicht mehr vom Grundwasser erreicht werden können. Dies hat eine Nährstoff-

armut der oberen Schichten zur Folge und bringt eine Änderung der Pflanzengesellschaft mit 

sich. Es finden sich zunehmend Hochmoorpflanzen wie Bleichmoose, welche besser mit die-

sen oligotrophen, also nährstoffarmen, Standorten zurecht kommen. Die Mächtigkeit der 
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Torflagen überschreitet normalerweise 50 cm und man findet sie häufig in Randlagen von 

Hochmooren (COLDITZ 1994: 62). Oft weisen sie eine Bulten- und Schlenkenform auf. Die 

hügeligen Bulten werden nur vom Regenwasser (ombrotroph), die tiefer gelegenen Schlenken 

noch vom mineralischen Grundwasser (minerotroph) beeinflusst (DIERßEN & DIERßEN 2001: 

37). Deshalb findet man auf den Bulten bereits typische Hochmoorpflanzen wie Blasenbinsen 

und Wollgras (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 2002: 516). Nach EIGNER (1991: 16) gehen im 

Übergangsmoor die ökologischen und hydrologischen Bedingungen von Niedermooren in die 

von Hochmooren über. Charakteristischer Bestandteil von Übergangsmoortorfen sind Birken-

reste (Ad-hoc-AG Boden 2004: 96). 

 

3.1.3 Hochmoor 

Hochmoore sind oligotrophe Standorte, die nur noch aus dem nährstoffarmen, sauren Regen-

wasser gespeist werden. Daher sind sie an niederschlagsreiche Standorte gebunden, die oft-

mals in den gemäßigten Breiten zu finden sind. In West- und Mitteleuropa bringen die West-

winde genügend Regen von Atlantik und Nordsee (OVERBECK 1975: 162). Heute benötigen 

wachsende Regenmoore Niederschläge, die 700 bis 800 mm übersteigen, da sonst der moor-

eigene Wasserspiegel nicht aufrecht gehalten werden kann (SCHOPP-GUTH 1999: 47). Verdun-

stung und Abfluss müssen geringer sein als der Niederschlag, damit ein Hochmoor wachsen 

kann. Hochmoore werden aufgrund der Abhängigkeit vom Regenwasser auch als „ombrogen“ 

bezeichnet.  

Sie können mehrere Meter mächtig sein und sind oft, aufgrund des stärkeren Wachstums im 

Zentrum, uhrglasförmig aufgewölbt. Durch das Regenwasser besitzen sie ein autonomes 

Wasserregime. Das Wasser ist normalerweise sauer und daher sauerstoffarm, was eine Zer-

setzung der Pflanzenreste stark hemmt (GÖTTLICH 1990: 7). Hochmoore können auf zwei 

Arten entstehen. Der typische Verlauf der Hochmoorbildung ist der, dass sich aus einem Nie-

dermoor ein Übergangsmoor und daraus, durch weiteres Aufwachsen, ein sekundäres Hoch-

moor bildet. Der Kontakt zum Grundwasser geht durch das starke Wachstum der Torfmoose 

vollständig verloren. Torfmoose (Gattung Sphagnum) sind die typischen Zeigerpflanzen für 

Hochmoore, weshalb unter Punkt 4.2 auch noch gesondert auf diese Pflanzen eingegangen 

wird (COLDITZ 1994: 62). Sie tragen zur Versauerung der Torfe bei und regulieren somit das 

chemische Milieu ihres Lebensraumes (DIERßEN & DIERßEN 2001: 9). Zudem bilden die ver-

schiedenen Torfmoose häufig eine, für Hochmoore typische, Bulten und Schlenken-

Formation aus. So leben auf den Bulten eher Moose, die es etwas trockener mögen und weite-

re typische höhere Pflanzen wie das Scheidige Wollgras oder die Moosbeere. Die feuchtelie-

benden Moose der Schlenken sind in feuchten Perioden oft fast komplett mit Wasser bedeckt 
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(GÖTTLICH 1990: 20). Weitere typische Hochmoorpflanzen sind niedrigwüchsige Zwerg-

sträucher wie das Heidekraut und schmalblättrige Seggen. Das Pfeifengras verbreitet sich 

heute sehr stark in entwässerten und degradierten Mooren und verdrängt die natürliche Vege-

tation, wie beispielsweise das Wollgras (KAPFER & POSCHLOD 1997: 92). Im Baumbestand 

kommen an trockeneren Standorten Birken und Fichten vor. Alle Pflanzen haben gemein, 

dass sie sich an den extrem nährstoffarmen Standort im Hochmoor anpassen müssen 

(SCHMATZLER & BAUEROCHSE 2007: 4). Dies löst z.B. das Heidekraut dadurch, dass es im-

mergrün ist und Symbiose mit Wurzelpilzen betreibt (SCHMATZLER & BAUEROCHSE 2007: 

11). Das Heidekraut kommt nur unter nährstoffarmen, sauren Bedingungen vor und benötigt 

häufig eine einsetzende Austrocknung des Oberbodens (SCHOPP-GUTH 1999: 27). Unter natür-

lichen Bedingungen lassen sich keine Niedermoorpflanzen im Hochmoor finden. Im Ver-

gleich zum Niedermoor sind Hochmoore artenarm (SCHMATZLER & BAUEROCHSE 2007: 5).  

Neben dem sekundären Hochmoorwachstum gibt es noch das primäre, welches häufig eine 

Kuppenlage erfordert, an der kein Grundwasser austreten kann. Das Regenwasser muss sich 

auf mehr oder weniger stauendem Untergrund ansammeln können und somit einen oligo-

trophen Standort zur Moorbildung bieten. Die Moorbildung erfolgt dann meist durch Ver-

sumpfung (GÖTTLICH 1990: 8). Da diese Moore nicht auf Niedermooren stocken, nennt man 

sie „wurzelechte Hochmoore“. Diese findet man in Deutschland im Allgemeinen in humiden 

Lagen (SCHOPP-GUTH 1999: 47). 

 

3.2 hydrogenetische Klassifikation 

Die hydrologisch-entwicklungsgenetische, kurz hydrogenetische Klassifikation von Mooren 

geht auf M.SUCCOW zurück und beruht darauf, dass die Entstehung und der Charakter von 

Mooren durch die Art der Wasserversorgung geprägt werden. Sie richtet sich also nach dem 

Wasserdargebot, dessen Herkunft und der Wasserströmung im Moor. Diese sind von Faktoren 

wie den klimatischen Verhältnissen, der Geologie des Untergrundes, dem Geländerelief und 

der Vegetation der Umgebung abhängig (SUCCOW 1988: 235). 

Daraus ergeben sich Wasserstandschwankungen sowie eine spezielle Wasserqualität und -

strömung (SUCCOW 1988: 234). Die Wasserstandschwankungen beeinflussen die Artenzu-

sammensetzung der Vegetation und somit auch für die abgelagerten Torfe. Dies ist mit Re-

dox-Prozessen zu erklären, die die Umsetzung und Löslichkeit von chemischen Stoffen beein-

flussen (SUCCOW 1988: 235). Durch die Schwankungen kommt es ebenso zu zeitweiligem 

Sauerstoffzutritt und dadurch zu oxidativer Zersetzung (siehe 5). Dies hat neben der Ausga-

sung von CO2 und N2O auch eine Zerkleinerung der Pflanzenreste zur Folge, durch die die 

Torfschichten feinporiger werden und sich die Wasserdurchlässigkeit verringert. 
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Aus dem Zusammenspiel von landschaftlicher Einbindung und den Wechselwirkungen zwi-

schen Wasser, Vegetation und Torf ergeben sich unterschiedliche Ausbildungsformen der 

Moore. Für Mitteleuropa werden acht hydrogenetische Moortypen, wovon sieben zu den Nie-

dermooren zu zählen sind, beschrieben (MEIER-UHLHERR & SCHULZ & LUTHARDT 2011: 5). 

Diese sollen hier kurz aufgezählt und in ihrer wichtigsten Eigenschaft charakterisiert werden. 

Bei der späteren Einteilung der Bearbeitungsgebiete werden betreffende Moortypen detailliert 

erklärt. 

Die sieben geogenen Moortypen werden nach der Neigung ihrer Oberfläche unterteilt. Zu den 

Mooren mit horizontaler Oberfläche gehört das Verlandungsmoor, welches beim Zuwachsen 

eines offenen Gewässers, beispielsweise durch Schwingrasenbildung, entsteht (siehe auch 

unter 3.4) (SUCCOW 1988: 235). Weiterhin wäre das Versumpfungsmoor zu nennen, bei dem 

sich in Senkenbereichen durch einen Wasseranstieg ein Sumpf ohne offene Wasserfläche bil-

det. Überflutungsmoore bilden sich phasenhaft, wenn es zu Überschwemmungen an Flüssen, 

Seen oder Meeren kommt (SUCCOW 1988: 236). 

Einen Übergangsbereich zwischen horizontaler und geneigter Geländeoberfläche bildet das 

Kesselmoor. Bei dieser Moorbildung kommt es an der Grenze zum mineralischen Untergrund 

des Kessels zu einer Abdichtung, was einen kontinuierlichen Wasseranstieg in Verbindung 

mit dem Moorwachstum zur Folge hat. 

Zu den Mooren, welche an geneigten Oberflächen aufwachsen zählen die Überrieselungs-

moore. Wie oben beschrieben kommt es an den Hängen zu Wasserstandschwankungen auf-

grund von zeitweise fehlendem Zufluss oder verstärktem Ablauf. Dies hat eine Zersetzung der 

Torfe zur Folge und die Dichte erhöht sich. Dadurch kann das Wasser die Torfe innerhalb des  

Moorkörpers nicht mehr ungehindert durchströmen und es kommt zu einer Überrieselung der 

Torfe an der Oberfläche. Aufgrund des hohen Ablaufs an den Hängen ist ein Überrieselungs-

moor an kühle und niederschlagsreiche Standorte gebunden (SUCCOW 1988: 237). Überriese-

lungsmoore lassen sich nach ihrer Wasserherkunft unterscheiden. Bei einem Hangmoor 

stammt das Wasser aus dem oberflächennahen Bodenwasser, bei einem Quellmoor aus dem 

gespannten Grundwasser (SUCCOW 1988: 237). Es gibt diese beiden Typen auch in Kombina-

tion als Hangquellmoor. 

Als letzter hydrogenetischer Niedermoortyp ist das Durchströmungsmoor zu nennen. Dieses 

beruht auf gleichmäßiger Wasserschüttung ohne Wasserstandsschwankungen, welche eine 

Zersetzung verhindert und somit die grobporigen Torfe mit hoher Wasserdurchlässigkeit er-

hält (SUCCOW 1988: 236).  

Das Regenmoor ist das einzige ombrogen gespeiste Moor dieser Klassifikation und die Gene-

se ist analog mit der des Hochmoores aus Punkt 3.1.3 zu sehen. 
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3.3 ökologische Klassifikation 

Ebenso wie die hydrogenetische, wurde auch die ökologische Klassifikation von M.SUCCOW 

entworfen. Sie beruht auf den stofflichen Eigenschaften des ernährenden Wassers in Form des 

Nährstoffgehalts und des Säure-Basen-Verhältnisses (SUCCOW 1988: 229). Regenwasser bei-

spielsweise ist arm an Nährstoffen und durch die Lösung von Kohlendioxid schwach sauer, 

wohingegen Mineralbodenwasser je nach Gestein und Verweildauer im Boden unterschied-

lich stark mit Ionen angereichert wird (SUCCOW 1988: 229). Die Eigenschaften wirken sich 

unmittelbar auf die Vegetation und somit auf die Torfe aus. Für Mitteleuropa lassen sich zu-

sammenfassend fünf ökologische Moortypen unterscheiden. Das nährstoffarm-saure, das mä-

ßig nährstoffarm-saure, das mäßig nährstoffarm-basenreiche, das mäßig nährstoffarm-

kalkhaltige und das nährstoffreiche Moor. Diese ergeben sich aus dem Nährstoffgehalt, dem 

Säure-Basen-Verhältnis und der Vegetationsausbildung (MEIER-UHLHERR & SCHULZ & 

LUTHARDT 2011: 17). Der Nährstoffgehalt lässt sich aus dem Verhältnis von Kohlenstoff zu 

Stickstoff (C/N) ableiten. Je enger das Verhältnis, was häufig auf einem erhöhten Stickstoff-

gehalt beruht, desto höher ist der Nährstoffgehalt. 

Die Grenzen bezogen auf die Eigenschaften der jeweiligen Moortypen sind in Abbildung 1 zu 

sehen. Wie bei den hydrogenetischen Moortypen werden betreffende ökologische bei der spä-

teren Charakterisierung der Bearbeitungsgebiete genauer vorgestellt. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Übersicht der ökologischen Moortypen Mitteleuropas   

                        (MEIER-UHLHERR & SCHULZ & LUTHARDT 2011: 17; nach SUCCOW 1988: 231) 
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3.4 Entstehung eines Hochmoores 

 
Abbildung 2: Entstehung eines Hochmoores                           (FREESE 2005: o.S.) 
 

Die Entstehung eines Moores soll in Abbildung 2 zunächst grob und beispielhaft dargestellt 

werden. Oftmals setzte die Moorbildung in Deutschland nach der letzten Eiszeit in Form einer 

„wurzelechten Bildung“ direkt auf dem mineralischen Untergrund (vgl. linke Sequenz in 

Abb.2) oder der Verlandung eines Sees (vgl. rechte Sequenz in Abb.2) ein. Bei der letzteren 

bilden sich zunächst Algen, die nach dem Absterben die Grundlage für höhere Pflanzen wie 

Schilf bilden, die den See vom Ufer her einnehmen (ZECH & HINTERMAIER-ERHARD 2002: 

19). Daraus entstehen nach dem Absterben, durch mineralisches Grundwasser geprägte, typi-

sche Niedermoortorfe wie Schilf- und Seggentorf. Bei weiterem Aufwachsen und eventuell 

einer trockeneren Klimaperiode bildet sich ein (Birken-)Bruchwald aus. Bei zunehmendem 

Wassereintrag, der z.B. im Atlantikum auftrat, sterben diese Bäume ab und werden von om-

brotrophen Torfmoosen überwachsen, welche die ersten Anzeiger für das ombrogene Hoch-

moorwachstum sind. Zunächst lagerte sich der stärker zersetzte „Ältere Sphagnumtorf“ ab 

und mit zunehmender Feuchte ab der Wende von Subboreal zu Subatlantikum wuchs der 

schwächer zersetzte „Jüngere Sphagnumtorf“ uhrglasförmig auf (ZECH & HINTERMAIER-

ERHARD 2002: 19). Die verschiedenen Stadien der Sphagnumtorfe werden unter Punkt 4.1 

nochmals genauer erläutert. Die anthropogene Beeinflussung der Moore durch Entwässerung 

und Torfabbau spielt erst ab der Neuzeit eine Rolle (FREESE 2005: o.S.). 
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4. Was ist Torf und wie entsteht er? 

Moore besitzen unter ihrer rezenten Pflanzendecke verschieden mächtige Schichten aus un-

vollständig zersetzten Resten abgestorbener Pflanzen (GÖTTLICH 1990: 175). Diese Biomasse, 

deren Ablagerung unter reduzierten Bedingungen erfolgte, nennt man Torf. Die Entstehung 

und Ablagerung von Torf erfordert spezielle klimatische Bedingungen und dauert sehr lang. 

Deshalb sind Moore im Allgemeinen oft mehrere tausend Jahre alt.  

Im Folgenden wird zunächst auf die Grundlagen für die Entstehung von Torf eingegangen. 

Danach wird die Gattung der Torfmoose gesondert behandelt, da sie den Hauptanteil an der 

Torfbildung in Hochmooren übernehmen. 

 

4.1 Grundlagen der Torfablagerung 

Grundsätzlich kann Torf nur in Gebieten entstehen, die durch einen bodenüberstauenden 

Wasserspiegel oder durch Wassersättigung, in jedem Fall also einen Wasserüberschuss, ge-

prägt sind (BLANKENBURG 2007: 3). Hinzu kommen der hochmoortypische Nährstoffmangel 

und niedrige Temperaturen, die zusammen mit dem fehlenden Sauerstoff einen aeroben, mi-

krobiellen Abbau der Pflanzenreste hemmen (COLDITZ 1994: 68). Normalerweise weisen 

Ökosysteme ein dynamisches Gleichgewicht aus aufgebauter und zersetzter Phytomasse auf 

(DIERßEN & DIERßEN 2001: 11), wohingegen dem Wachstum des Torfkörpers eine Primärpro-

duktion an Pflanzen zugrunde liegt, die den Abbau der organischen Substanz übertrifft. Ab 

einem Anteil an organischer Substanz von mehr als 30 Masse-% spricht man von Torf (ZECH 

& HINTERMAIER-ERHARD 2002: 19). 

Es ist davon auszugehen, dass die Bildung heutiger Torfgebiete in Deutschland erst vor ma-

ximal 12.000 Jahren und somit im Holozän begann. Während des Pleistozäns sorgten im süd- 

und norddeutschen Raum zuletzt die Würm- bzw. Weichselkaltzeiten dafür, dass es zu keiner 

Bodenbildung und zu einer Überprägung älterer Bodentypen kam. Auch im eisfreien Bereich 

Mitteldeutschlands, in dem auch die Bearbeitungsgebiete liegen, sind keine Datierungen vor-

handen, die auf eine pleistozäne Moorbildung hindeuten und somit wird davon ausgegangen, 

dass die Moore auch hier maximal 12.000 Jahre alt sind. Eine Datierung eines Profils des Ro-

ten Moores in der Rhön, des größten Moores Hessens, welches ebenfalls im periglazialen 

Bereich lag, ergab einen Beginn der Moorentwicklung vor 12.000 Jahren zu Beginn des Ho-

lozäns (Stiftung Hessischer Naturschutz 1997: 18). Wie beispielsweise unter Punkt 6.3 darge-

stellt, sind die Bearbeitungsgebiete weitaus jünger. 

In intakten, wachsenden Mooren beträgt der durchschnittliche Jahreszuwachs an Torf zwi-

schen 0,5 und 1,5 mm (COLDITZ 1994: 67). Die Zuwachsrate an Torf variiert stark und ist 

abhängig von klimatischen, hydrologischen und hydrochemischen Gegebenheiten. Im Allge-
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meinen kann man sagen, dass die Rate von nährstoffreich zu nährstoffarm, vom Pol zum 

Äquator hin und vom kontinentalen zum ozeanischen Klima hin wächst (COUWENBERG & 

JOOSTEN 2008a: 6-5). Torf wächst von unten nach oben, ohne räumliche Verlagerung, auf und 

ist somit sedentär (SUCCOW 2001: 8). Diese bodenkundliche Bezeichnung wird in dieser Ar-

beit präferiert. Aus geologischer Sicht werden Torfe oft als organisches Sediment bezeichnet, 

sobald ältere Torflagen durch das Aufwachsen jüngerer fossil werden. Deshalb wird häufig 

nur der obere, durchwurzelte Bereich des Moorkörpers als Moorboden angesehen (SCHEFFER 

& SCHACHTSCHABEL 2002: 515).  

Nach SUCCOW (2001: 8) ist Torf eine organische Ablagerung aus abgestorbenem, teilweise 

humifiziertem Pflanzenmaterial, das aufgrund von Sauerstoffmangel nicht vollständig abge-

baut werden konnte, wodurch die Pflanzenstruktur teilweise noch zu erkennen ist. Hierzu ist 

der Stoffabbau in mineralischen Böden oder auch trockenen Mooren als Erklärung heran zu 

ziehen. Dieser besteht aus vier Phasen: der Absterbe-, der Auswasch-, der Zerkleinerungs- 

und der mikrobiellen Phase. In der Zerkleinerungsphase spielen kleine Bodenlebewesen eine 

Rolle, da sie die Pflanzenstreu zerkleinern und somit die Angriffsoberfläche für die Mikroor-

ganismen erhöhen. In wachsenden Mooren findet man wichtige Kleinstlebewesen wie Mil-

ben, Springschwänze und Würmer nur in den obersten 2 cm des Bodens. Zwischen 2 und 5 

cm nimmt die Anzahl schon rapide ab und darunter findet man keine Tiere mehr. Somit fehlt 

diese Zerkleinerungsphase in intakten Mooren fast komplett, was die erkennbare Pflanzen-

struktur zur Folge hat (SUCCOW 2001: 9).  

Die Torfbildung kann als unvollständige Humifizierung bezeichnet werden. Je stärker ein 

Torf zersetzt ist, desto dunkler ist seine Färbung durch die entstandenen Huminsäuren. Sie 

sind schwer zersetzbar und versauern den Boden (COLDITZ 1994: 68). Bei der Humifizierung, 

also einer Umwandlung des organischen Materials in Huminstoffe, kommt es auch immer zu 

einer Mineralisierung, also einer Zersetzung der organischen Substanz in die mineralischen 

Bestandteile. Dies sind die beiden miteinander verbundenen Komponenten bei Zersetzungs-

vorgängen (GÖTTLICH 1990: 177). Bei der Mineralisierung werden unter Sauerstoffverbrauch 

Kohlendioxid, Wasser und Energie frei (COLDITZ 1994: 68). In einem unzersetzten Torf in-

takter Moore bleiben das Kohlendioxid und die Energie gebunden. Dies erklärt zum einen das 

Kohlenstoffspeicherpotential intakter Moore, zum anderen auch den hohen Brennwert, auf-

grund dessen Torf früher hauptsächlich zum Heizen genutzt wurde.  

Nebenbei sei erwähnt, dass nahezu die kompletten Braun- und Steinkohlevorkommen sowie 

große Mengen an Öl und Gas auf die Torflagerstätten älterer geologischer Perioden zurückzu-

führen sind (COUWENBERG & JOOSTEN 2008a: 6-1).  
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Aufgrund der unterschiedlichsten Moorvegetation findet man in den Torfen auch diverse 

Pflanzenreste, anhand derer sich die Torfe z.B. als Wollgrastorf (Abb. 3) charakterisieren las-

sen (GÖTTLICH 1990: 175). Daraus kann man Schlüsse auf die verschiedenen Entwicklungs-

phasen eines Moores ziehen. Es ist auffällig, dass die Torfe in meso- oder eutrophen Mooren, 

also Niedermooren, unter stärkeren Abbauprozessen gebildet werden und somit stärker zer-

setzt sind (OVERBECK 1975: 69). Hierbei spielt ein hoher pH-Wert, der eine hohe bakterielle 

Abbauaktivität begünstigt, eine wichtige Rolle (GÖTTLICH 1990: 189). 

 

 
Abbildung 3: bankartiger Wollgrastorf                                (eigene Aufnahme) 

 

Hydrologisch gesehen kann man den Torfkörper in verschiedene Zonen unterteilen, was hier 

beispielhaft an einem intakten Hochmoorprofil getan werden soll. Man unterscheidet das 

Akrotelm und das Katotelm (DIERßEN & DIERßEN 2001: 11). Ersteres wird als Torfbildungs-

horizont bezeichnet und liegt im jahreszeitlich bedingten Schwankungsbereich des Wassers 

(BLANKENBURG 2007: 5). Die Obergrenze wird von der bedeckenden Vegetation, im Hoch-

moor zumeist der Sphagnumdecke, die Untergrenze wird vom Tiefstwasserstand gebildet. 

Das Akrotelm hat aufgrund des zeitweiligen Luftzutritts bei Trockenheit eine höhere Mi-

kroorganismenaktivität und somit findet eine verstärkte Humifizierung statt. Zur Vertorfung 

gehört jedoch auch die vorzeitige Unterbrechung der Zersetzung durch steigendes Wasser 

(GÖTTLICH 1990: 182). Durch die Zersetzung im Akrotelm werden 80 - 90 % der produzier-

ten Biomasse abgebaut (KUHRY & VITT 1996: 271).  

Das Katotelm bezeichnet den Torfablagerungshorizont, in dem durch ständige Wassersätti-

gung, mangels Sauerstoff, nahezu keine weitere Zersetzung stattfindet und der Torf in seinem 

Zustand konserviert wird (BLANKENBURG 2007: 5). Die Zersetzungsrate im Katotelm ist sehr 

gering (BORGMARK 2005: 389). Durch die Quell- und Schrumpffähigkeit der Sphagnumtorfe 

ist die ständige Wassersättigung dieser Schicht gewährleistet (SCHOPP-GUTH 1999: 64). 
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Damit Torf abgelagert werden kann, muss der untere Bereich des Akrotelms, durch die Erhö-

hung des eigenen Wasserspiegels im Hochmoor, zum oberen Katotelm werden (GÖTTLICH 

1990: 183). Diese Moorwasserspiegelerhöhung wird durch das ständige Höhenwachstum der 

Torfmoose sichergestellt. Die teilweise zersetzten Pflanzenreste gelangen somit in den sauer-

stoffreduzierten Bereich und vertorfen (OVERBECK 1975: 58). Etwa 5 - 15 % der produzierten 

Biomasse werden im Katotelm langfristig eingeschlossen (COUWENBERG & JOOSTEN 2008a: 

6-5). Je mächtiger die aufliegenden Torfschichten, desto dichter sind die unteren Schichten 

gelagert.  

Man unterscheidet die abgelagerten Torfe nach ihrem Humifizierungsgrad in Schwarz- und 

Weißtorfe (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 2002: 516). Zu den Schwarztorfen zählen dabei 

z.B. die mittelstark zersetzten Torfe, bei denen die Grundsubstanz durch Huminstoffe schwarz 

gefärbt ist. Die Weißtorfe hingegen sind nur schwach zersetzt und man kann die Pflanzen-

struktur, beispielsweise die der Sphagnumpflanzen, noch deutlich erkennen (SCHEFFER & 

SCHACHTSCHABEL 2002: 516). In Abbildung 4 ist ein solcher Sphagnumtorf beispielhaft dar-

gestellt. 
 

 
Abbildung 4: schwach zersetzter Sphagnumtorf (Weißtorf)            (eigene Aufnahme) 

 

OVERBECK (1946: 4) beschreibt einen Grenzhorizont, welcher eine mehr oder weniger scharfe 

Trennlinie in den Torfen des ombrogenen Moorwachstums bildet. Der „Ältere Sphagnumtorf“ 

ist dabei wesentlich stärker zersetzt als der „Jüngere Sphagnumtorf“ und beschreibt den 

Schwarztorf. Der „Jüngere Sphagnumtorf“ ist analog als Weißtorf anzusprechen (TÜXEN 

1990: 9). Die Unterschiede beider Torflagen sind mit unterschiedlichen Klimaverhältnissen 

während der Ablagerungsphasen zu erklären. Zeitlich ist diese Klimaänderung in der Bronze-

zeit, vor 4000 bis 2800 Jahren, anzusiedeln (OVERBECK 1946: 4). Das Holozän lässt sich um 

die Bronzezeit in die postglaziale Wärmezeit und die Nachwärmezeit einteilen. Es ist davon 

auszugehen, dass der „Ältere Sphagnumtorf“ der postglazialen Wärmezeit von vorne herein 
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stärker zersetzt wurde und langsamer aufgewachsen ist als die schwächer zersetzten, rasch 

wachsenden „Jüngeren Sphagnumtorfe“ der Nachwärmezeit, welche bis heute andauert 

(OVERBECK 1946: 5). In den stark zersetzten Torfen lassen sich häufig bankartige Wollgras- 

und auch Heidekrautreste finden, was auf häufige Wachstumsstillstände durch wärmere und 

trockenere Perioden hindeutet. Während der Nachwärmezeit wurde das Klima dann feuchter 

und etwas kälter, was die Zersetzung hemmte. Häufig sind zwischen den beiden Torfschich-

ten Holztorfe zu finden, die mit einem Stillstand des Moorwachstums zu begründen sind 

(KUNTZE 1994: 106). 

 

4.2 Sphagnum – Der typische Torfbildner 

Die typische Hochmoorvegetation besteht vorrangig aus Moosen der Gattung Sphagnum. 

Dies sind Bleich- oder Torfmoose, welche den Hauptbestandteil bei der Torfentstehung im 

Hochmoor bilden und welche deshalb hier gesondert behandelt werden sollen. Sie sind eine 

der wenigen Pflanzenarten, die mit den nährstoffarmen, sauren und vom Regenwasser gepräg-

ten Hochmoorstandorten zurecht kommen (GÖTTLICH 1990: 194). Sphagnen besitzen die Fä-

higkeit, Mineralstoffe an sich zu binden und im Gegenzug Wasserstoffionen abzugeben. Die-

se Mineralstoffe, wie z.B. Kalium, Calcium oder Magnesium, dienen dem Torfmoos als 

Nährstoff (FREESE 2005: o.S.). Die abgegebenen Protonen tragen zur Versauerung des Bo-

dens bei, was wiederum vor dem Aufkommen von Konkurrenzpflanzen schützt (FREESE 

2005: o.S.). 

Zudem wird die Nährstoffarmut des Wassers durch einen hohen Umsatz kompensiert und so 

entsteht sehr viel Biomasse. Ein Sphagnum-Rasen kann in einem Jahr 2,3 – 9,6 t Trocken-

masse pro Hektar bilden (GÖTTLICH 1990: 7). Jede Pflanze kann im Jahr bis zu 30 cm wach-

sen, wodurch sich höhere Moorpflanzen ständig anpassen müssen, um nicht überwuchert zu 

werden (FREESE 2005: o.S.). Alle Sphagnumarten haben gemein, dass sie am oberen Ende des 

Stängels ein verdicktes Köpfchen haben. Vom Stängel gehen dicht beblätterte, verzweigte 

Ästchen in alle Richtungen ab, welche sich mit den umliegenden Pflanzen vernetzen. Die 

wurzellosen Torfmoose besitzen die Besonderheit, dass sie ständig nach oben hin wachsen 

und ab einer Tiefe von ca. 5 cm unter der Oberfläche absterben und vertorfen (DÜLL 1997: 

138). Dadurch bilden sie gewissermaßen das Substrat für höhere Pflanzen. In der 2 bis 5 cm 

mächtigen euphotischen Oberflächenschicht läuft die Photosynthese ab und es finden alle 

Produktionsprozesse der Moose statt. An der Basis der Schicht kommt nur noch 1 % des 

Oberflächenlichts an (DIERßEN & DIERßEN 2001: 11). Die Vertorfung findet in der darunter-

liegenden aphotischen Schicht statt. Hier sind die Torfmoose bereits abgestorben und es las-

sen sich nur noch lebende Wurzeln von Gefäßpflanzen finden. Beide Schichten zählen zum 
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Akrotelm. Die Torfmoose werden von Bakterien und Pilzen aerob zersetzt, was auf den recht 

hohen Sauerstoffgehalt zurückzuführen ist (DIERßEN & DIERßEN 2001: 12).  

Man unterscheidet die Sphagnumarten in drei Sektionen. Die Vertreter der Cymbifolia, zeich-

nen sich durch sehr große, breite und stark gewölbte Blättchen aus. Die beiden weiteren Sek-

tionen Cuspidata und Acutifolia besitzen hingegen schmale, spitz zulaufende und nicht so 

stark gewölbte Blättchen, welche normalerweise auch kleiner sind als die eiförmigen Blätter 

der Cymbifolia (GÖTTLICH 1990: 195). Die unterschiedlichen Blattformen sind in Abbildung 

5 dargestellt. Man kann auch sehen, dass sich die Blätter innerhalb der Sektionen z.B. in der 

Größe unterscheiden können (Vergleich b & c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 5: Ästchen von Sphagnumarten verschiedener Sektionen: a = Sph. magellanicum (Cymbifolia), b = 

Sph. cuspidatum (Cuspidata), c= Sph. recurvum (Cuspidata), d = Sph. fuscum (Acutifolia)   

                    (GÖTTLICH 1990: 195) 
 

Cymbifolia- und Cuspidata-Torfe unterscheiden sich von Acutifolia dadurch, dass der Torf 

hell, gebleicht oder strohgelb gefärbt ist, während er bei Acutifolia-Pflanzen eine dunklere 

und rötlich-braune Farbe aufweist (GÖTTLICH 1990: 196). Torfmoose der Sektion Cuspidata 

sind meistens typische Schlenkentorfmoose, wohingegen Arten der Sektionen Cymbifolia und 

Acutifolia vorwiegend auf den Bulten vorkommen. Jedoch sind die Übergänge oft fließend. 

Da viele Arten der Cuspidata-Gruppe häufig schwimmend in den wassergefüllten, seichten  

Schlenken wachsen, lagern sich die Stämmchen waagerecht am Grund ab und bilden so hori-

zontale Torflagen. Dies unterscheidet sie auch von den anderen Sektionen. Die Torfe weisen 

dadurch eine auffällig gute horizontale Spaltbarkeit auf (GÖTTLICH 1990: 196). In der Abbil-
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dung 6 sieht man eine Sphagnum Decke aus Cuspidata-Sektion. Man erkennt, dass die abge-

storbenen Sphagnen im Untergrund waagerecht geschichtet sind und vertorfen. Sie sind dich-

ter gelagert als die lebenden Pflanzenteile, welche senkrecht aufwachsen. In die Torfmoos-

decke ist eine Rhizompflanze eingeschlossen, an der man erkennt, dass sie ihr Rhizom Jahr 

für Jahr höher legen muss um nicht überwuchert zu werden. Als Beispiel für eine Rhizom-

pflanze der Hochmoore wäre die Blasenbinse zu nennen (Ad-hoc-AG Boden 2004: 97). 

 
Abbildung 6: Wachstum einer Sphagnumdecke der Cuspidata-Sektion mit Rhizompflanze  

(GÖTTLICH 1990: 190) 
 

Die Sphagnen zeichnen sich im Gegensatz zu den Braunmoosen, welche sich in Übergangs-

moorbereichen, aber auch an Waldstandorten finden lassen, durch ihre hervorragende Was-

serspeicherkapazität aus. Die Pflanze besitzt neben den chlorophyllhaltigen Grünzellen durch-

sichtige Wasserzellen mit löchrigen Wänden, sogenannte Hyalinzellen, mit deren Hilfe sie im 

luftgetrockneten Zustand das 15 - 30-fache ihres Trockengewichts an Wasser aufnehmen 

kann (DÜLL 1997: 138). Dies ist ein entscheidender Faktor für die Entstehung eines Hoch-

moores, da somit das Regenwasser entgegen der Schwerkraft lange im Boden gehalten wer-

den kann und sich ein eigenes Wasserregime im Hochmoor bildet. Ein Hochmoor besteht zu 

80 bis 95 % aus Wasser, der Feststoffanteil liegt dementsprechend bei 3 bis 10 % (SCHÜLER 

2006: 2). Der schwammartige Moorkörper dehnt sich horizontal und vertikal aus 

(SCHMATZLER & BAUEROCHSE 2007: 5). Aufgrund der geringen Auflast ist die Dichte in 

euphotischer und aphotischer Zone relativ gering und somit kann das Wasser gut fließen. Es 

besteht hier keine ständige Wassersättigung (DIERßEN & DIERßEN 2001: 12). Fallen die Pflan-

zen trocken, so füllen sich die Kammern mit Luft und das Moos bleicht aus, was auch den 
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Namen Bleichmoos erklärt (DÜLL 1997: 138). In Trockenphasen kann das Luftvolumen ca. 

90 % betragen und die Temperatur dieser Schicht kann im Tagesgang um bis zu 30 °C 

schwanken (DIERßEN & DIERßEN 2001: 11). 

Durch dieses enorme Wasserspeichervermögen erklärt sich die Regulationswirkung eines 

Moores auf seine Umgebung. In Trockenperioden wirkt das verdunstende Wasser des Moor-

körpers kühlend auf das Lokalklima. In feuchten Perioden reguliert das Moor den Abfluss 

und beugt somit Überschwemmungen vor. 

Kommt es zur anthropogenen Trockenlegung, so erweisen sich unter anderem auch die Was-

serspeicherzellen der Sphagnen als Nachteil für die Moore. Im Zuge der Trockenlegung der 

Torfkörper kommt es immer zu einer Sackung der Torfe, welche jährlich bis zu 1 cm betragen 

kann (SCHEFFER & SCHACHTSCHABEL 2002: 517). Dies ist mit dem zu 80 bis 97 % wasserge-

füllten Porenvolumen der Torfe zu erklären, die den Torfkörper zu einem „labilen Gefüge“ 

machen. Die Austrocknung hat eine Verringerung des Porenvolumens und somit ein Zusam-

mensinken des Torfs zur Folge. Es sind Moorstandorte bekannt, an denen über mehrere Jahr-

zehnte der Austrocknung ein Niveauverlust von über 2 Metern gemessen wurde (KAPFER & 

POSCHLOD 1997: 103). 

 

 

5. Moore als Kohlenstoffsenken und -quellen 

Moore bedecken heute ca. 3 % der weltweiten Landfläche. Sie binden 550 Gigatonnen Koh-

lenstoff in ihren Torfen, was einem Anteil von 30 % am gesamt im Boden gebundenen Koh-

lenstoff entspricht. Zudem entsprechen diese 550 Gigatonnen 75 % des atmosphärischen 

Kohlenstoffs und der doppelten Menge, die weltweit in den Wäldern gebunden ist 

(COUWENBERG & JOOSTEN 2008a: 6-1). In Deutschland sind zwischen 1,4 und 2,4 Gigatonnen 

Kohlenstoff in Mooren gebunden (SCHÄGNER 2009: 28). Torfgebiete enthalten überproportio-

nal viel Kohlenstoff im Vergleich zu anderen terrestrischen Ökosystemen. Je nach Region 

enthalten sie das 3,5- bis 10-fache an Kohlenstoff pro ha im Vergleich zu mineralischen Bö-

den (COUWENBERG & JOOSTEN 2008a: 6-1). 

Kohlenstoff wird in den verschiedenen Ökosystemen in der Vegetation, der Streu und den 

Böden gespeichert. Aufgrund des oft geringen Gehaltes an organischer Substanz in Mineral-

böden, besitzen diese jedoch nur eine geringe Speicherkapazität. Somit wird klar, dass die 

enorme Kohlenstoffspeicherkapazität der Moore durch die Einlagerung in den organischen 

Torfen entsteht (COUWENBERG & JOOSTEN 2008a: 6-3). Torfe enthalten normalerweise zwi-

schen 48 und 63 Gewichtsprozent Kohlenstoff (DIERßEN & DIERßEN 2001: 60). Das macht 
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Torfgebiete, trotz ihrer verhältnismäßig kleinen Fläche, nach den Ozeanen zum zweitgrößten 

Kohlenstoffspeicher der Erde. 

Um zu verstehen, warum Moore im intakten Zustand als Kohlenstoffsenken gesehen werden 

können, muss man sich zunächst den Gasaustausch der Moorböden veranschaulichen. Über 

die Photosynthese nimmt die Vegetation Kohlendioxid und Sauerstoff aus der Atmosphäre 

auf und setzt diese in organische Kohlenstoffverbindungen um (TREPEL 2008: 63). Ein kleiner 

Teil des CO2 wird dabei verbraucht und wieder an die Atmosphäre abgegeben. Zudem werden 

leicht zersetzbare Kohlenstoffverbindungen wie Cellulose und Stärke nach dem Absterben der 

Pflanzen unter aeroben Bedingungen schnell wieder zu CO2 umgebaut und an die Atmosphä-

re abgegeben. Der weitaus größere Anteil, das schwer zersetzbare Kohlenstoffgerüst aus Sub-

stanzen wie Lignin, wird in der organischen Biomasse gespeichert (SUCCOW & JOOSTEN 

2001: 18). Während der aerobe Abbau der Biomasse sehr schnell geht und dabei das gespei-

cherte Kohlendioxid wieder freigesetzt wird, läuft der anaerobe Abbau weitaus langsamer ab 

und somit ist die CO2-Freisetzung gehemmt (TREPEL 2008: 63). Die aerobe Zersetzung läuft 

50mal schneller ab als die anaerobe (COUWENBERG & JOOSTEN 2008a: 6-10). In intakten 

Mooren findet aufgrund der hohen Wassersättigung hauptsächlich der anaerobe Abbau statt, 

was zu einer Speicherung des Kohlendioxids führt (TREPEL 2008: 63). Jedoch ist zu beachten, 

dass bei dem anaeroben Abbau, auch Fäulnis genannt, Methan produziert wird (OVERBECK 

1975: 58). Dieses klimarelevante Gas wird in wassergesättigten Mooren natürlicherweise 

ständig an die Atmosphäre abgegeben (TREPEL 2008: 63). Die Vorraussetzung für die jahrtau-

sende lange Speicherung von Kohlenstoff ist eine permanente Wassersättigung der Torf-

schichten. Durch die Trockenlegung und die Bearbeitung durch den Mensch können diese 

Kohlenstoffsenken zu starken Kohlenstoffquellen werden. Die folgende Durchlüftung der 

Schichten, die unter Luftmangel entstanden sind, setzt Abbauprozesse in Gang, die als „oxi-

dativer Torfverzehr“ bezeichnet werden (KAPFER & POSCHLOD 1997: 104). Setzt im Zuge der 

Austrocknung wieder die Zersetzung ein, so werden die gespeicherten Kohlenstoffe freige-

setzt. Der anaerobe Abbau wird in den trockengelegten Schichten durch den aeroben ersetzt 

und das gespeicherte CO2 dabei abgegeben (TREPEL 2008: 63). Die Abgabe von Methan wird 

in entwässerten Mooren stark reduziert und nahezu gestoppt, da es in den trockenen Schichten 

nicht mehr gebildet wird. In den nassen Schichten wird es zwar noch anaerob gebildet, aber 

beim Aufsteigen in die sauerstoffhaltigen Schichten wird es zu Kohlendioxid oxidiert 

(TREPEL 2008: 63). Der unterschiedliche Gasaustausch klimarelevanter Spurengase in was-

sergesättigten und entwässerten Mooren wird in Abbildung 7 dargestellt. Der graue Pfeil zeigt 

die Oxidation von Methan (CH4) zu CO2. Die blaue Linie beschreibt den jeweiligen Wasser-

stand. 
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Abbildung 7: Emission klimarelevanter Spurengase aus wassergesättigten und entwässerten Mooren   

                     (TREPEL 2008: 64) 

 

Durch den Torfstich wird die CO2-Freisetzung noch beschleunigt, da sich durch ihn die Ober-

fläche, welche dem Sauerstoff ausgesetzt ist, erhöht und die Zersetzung an den Abbaukanten 

angeregt wird. Zudem wird durch die Verbrennung des abgebauten Torfs das gespeicherte 

CO2 quasi auf einen Schlag frei (COUWENBERG & JOOSTEN 2008a: 6-10). 

Ein Beispiel für fehlendes Verständnis für die Speicherpotentiale ist beim Umstieg von fossi-

len Treibstoffen auf Biotreibstoff aus Pflanzen zu erkennen. Die Pflanzenaufzucht erfordert 

große Anbauflächen, die es heutzutage nicht überall gibt. Zur Gewinnung dieser Anbauflä-

chen werden Ungunsträume wie Moore kultivierbar gemacht und somit der gewünschte öko-

logische Effekt umgekehrt, da durch die Trockenlegung der Torfgebiete netto mehr CO2 emit-

tiert, als durch die Nicht-Verbrennung fossiler Treibstoffe eingespart wird. (COUWENBERG & 

JOOSTEN 2008a: 6-8). Dabei ist beispielsweise auch an die Abholzung der Regenwälder in 

Südamerika und die Nutzbarmachung der Böden zu denken. Einerseits kann durch die fehlen-

den Bäume kein CO2 mehr gebunden werden, andererseits geben die torfhaltigen Böden CO2 

an die Atmosphäre ab. Somit wirkt diese Praxis in doppelter Weise belastend. 

65 Mio. ha, also etwa ein Sechstel der weltweiten Moorfläche, sind aktuell hauptsächlich 

durch Dränage degradiert. Dies entspricht weniger als 1 % der globalen Landfläche. Jedoch 

werden durch diese Moordegradation jährlich über 3 Gigatonnen CO2 emittiert. Diese 3 Giga-

tonnen entsprechen 10 % des weltweit anthropogen eingetragenen Kohlendioxids im Jahre 

1990 und 20 % der Einträge von 2003 durch Annex 1-Staaten, die sich mit dem Kyoto-

Protokoll zur Senkung der Treibhausemissionen verpflichtet haben (COUWENBERG & JOOSTEN 

2008a: 6-11). 
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SCHOPP-GUTH (1999: 69) geht von einer mittleren jährlichen Torfzersatzrate durch Minerali-

sierung in Deutschland von 0,2 bis 0,4 cm aus, was eine Freisetzung von 16 bis 20 Mio. Ton-

nen CO2 zur Folge hat. Im Vergleich dazu liegen die verkehrsbedingten Emissionen der neuen 

Bundesländer bei ca. 24 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr. 

Neben dem Kohlendioxid sind in Mooren auch andere Stoffe wie z.B. der Stickstoff gespei-

chert. Er wird bei der Moordegradierung ebenso in den unterschiedlichsten Formen freige-

setzt. Neben dem gasförmigen Austrag in Form von Ammoniak, molekularem Stickstoff, 

Stickstoffoxiden und Distickstoffmonoxid (Lachgas) gibt es noch das Nitrat, welches im 

Wasser gelöst auf der Erde bleibt und eine starke Beeinträchtigung von Bächen, Flüssen und 

dem Trinkwasser zur Folge haben kann (KAPFER & POSCHLOD 1997: 105). 

Man kann argumentieren, dass intakte Moore, trotz der Bindung von CO2, große Mengen des 

stark klimarelevanten Methangases emittieren, jedoch sollte man beachten, dass dies ein na-

türlicher Vorgang ist, der schon über Jahrtausende stattfindet. Das Methan und auch das 

Lachgas werden langfristig in der Atmosphäre abgebaut und somit tragen die Moore im intak-

ten Zustand nicht zu einer Anreicherung dieser Treibgase bei (COUWENBERG & JOOSTEN 

2008b: 64). 

 

 

6. Vorstellung der Bearbeitungsgebiete 

Die drei Bearbeitungsgebiete Heidemoor bei Weißenseifen, Truffvenn bei Burbach und der 

Dreiherrige Stein liegen im Kyllwald und gehören zu dem 164 ha großen FFH-Gebiet „Moo-

re bei Weißenseifen“. Der Kyllwald zählt zu dem Gebiet des Gerolsteiner Waldes, der wie-

derum den westlichen Ausläufer der Kyllburger Waldeifel bildet. Diese stark bewaldete Berg-

landschaft liegt zwischen der Prümer Kalkmulde und dem Bitburger Gutland (KERSBERG & 

PETERS 1967: 154). Die drei Gebiete haben zusammen eine Größe von ca. 41 ha und liegen 

auf einer Höhe von 450 bis 550 m ü. NN (Europäische Kommission 2010: B2a-5).  

Anhand der Abbildung 8 kann man die Lage der Moore um den Ort Weißenseifen herum er-

kennen. Weißenseifen ist eine kleine Künstlersiedlung, welche auf einer 480 m ü. NN gelege-

nen Hochfläche rund 4 km westlich von Mürlenbach liegt. Der Ort hat etwa 50 Einwohner. 

Das Heidemoor und der Dreiherrige Stein gehören zu einem weitaus größeren FFH-Gebiet 

und bilden zwei Ausläufer. Aufgrund der Übersichtlichkeit wurden sie hier als zwei Einzel-

gebiete gekennzeichnet. Das Truffvenn ist ein eigenständiges Gebiet, das aber auch den Moo-

ren bei Weißenseifen zuzuordnen ist. 

Das FFH-Gebiet des Heidemoors schließt unmittelbar im Nordosten an den kleinen Weiler 

Weißenseifen an. Der Dreiherrige Stein liegt etwa 400 m südwestlich des Ortes. Nördlich 
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dieses Moores ist auf der Karte ein ehemaliger Torfstich verzeichnet, woran man erkennen 

kann, dass es noch weitere Torfgebiete in dieser Region gibt, welche allesamt zu dem FFH-

Gebiet „Moore bei Weißenseifen“ zählen. 

Rund 1,2 km südlich von Weißenseifen ist dann das Truffvenn, früher als Torffenn bezeichnet, 

verortet. 

Die Übersichtskarte zeigt ebenfalls die Bachläufe, in die die Moore entwässern. Außerdem 

sind im Heidemoor und im Gebiet des Dreiherrige Stein Brunnen verzeichnet.  
 

 
Abbildung 8: Lage der Moorgebiete im Raum um den Ort Weißenseifen: Norden = Heidemoor, Westen = Drei-

herrige Stein, Süden = Truffvenn             (eigene Darstellung) 
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Eine Besonderheit ist der im Untergrund anstehende konglomeratische, mineralarme, gelbe 

und rote Buntsandstein mit eingestreuten Quarz-Kiesel-Bänken (KERSBERG 1968: 150), wel-

cher zum Bitburger Gutland gehört (LIEPELT & SUCK 1994: 8). Die naturräumliche Unterein-

heit wird als Neidenbacher Sandsteinplateau bezeichnet. Dieses Sandsteinplateau fällt in 

Nord-Süd-Richtung von 530 m ü. NN auf 470 m ü. NN ab (WEIDNER 2009: 1). Der Bunt-

sandstein ist im südlichen Kyllwald als „Oberer Buntsandstein“ flächenhaft vorhanden und 

nimmt in nördlicher Richtung, in der sich auch die Bearbeitungsgebiete befinden, langsam ab. 

Hier spricht man vom „Mittleren Buntsandstein“. Die Buntsandsteindecke des „Mittleren 

Buntsandstein“ wurde an einigen Stellen abgetragen, wodurch die sandig, tonigen Schiefer 

des Unterdevons anstehen (KERSBERG & PETERS 1967: 155). Das Gebiet weist ein eher ver-

ebnetes Relief mit vereinzelten Kuppen und Rücken auf (KERSBERG & PETERS 1967: 154).  

Auffällig ist die Lage der drei Gebiete in der Nähe der Wasserscheide, die sich auf diesem 

Höhenzug befindet und Weißenseifen quasi kreuzt. Das Heidemoor liegt östlich, der Dreiher-

rige Stein sowie das Truffvenn westlich der Wasserscheide. 

Die größte Determinante für die Verbreitung und die Ausprägung von Mooren ist das Klima 

(CHARMAN, BOOTH, MÄKILÄ & SIRIN 2008: 4-1). Klimatisch gesehen ist das Gebiet von der 

Windschattenlage der Hochardennen und der Schneifel, welche in nordwestlicher Richtung 

vorgelagert sind, geprägt. Die dadurch entstehenden großklimatischen Klimabedingungen mit 

der Abnahme des Niederschlags, der Bewölkung und der Nebelbildung sind ungünstiger für 

das Wachstum der torfbildenden Moose (KERSBERG 1968: 149). So gibt es, im Vergleich zum 

klimatisch begünstigten Hohen Venn oder der Schneifel, nur wenige echte Hochmoorbildun-

gen im Bereich des Kyllwaldes, welche dadurch aber eine große Bedeutung für vergleichende 

Untersuchungen besitzen (KERSBERG & PETERS 1967: 154). Es muss sich bei den drei Gebie-

ten um lokalklimatisch begünstigte Standorte handeln, die vor allem in den Quellmulden un-

terhalb der Wasserscheide zu finden sind und auf ein feuchtes, kühles Berglandklima hindeu-

ten (KERSBERG 1968: 149). 

Anhand des Klimadiagramms in Abbildung 9 kann man die gemittelten Temperaturen und 

Niederschläge für die Station Hersdorf-Weißenseifen in dem Zeitraum von 1961 bis 2004 

erkennen. Hierzu wurden die Temperaturmittelwerte für jeden Monat aller Jahre wiederum 

gemittelt, um die Durchschnittstemperatur für jeden Monat zu erhalten. Zudem wurde der 

durchschnittliche Niederschlag für jeden Monat über den Zeitraum errechnet. Die jeweiligen 

Monatswerte der Station sind im digitalen Anhang A1 und A2 tabellarisch dargestellt.  

Auf der primären Y-Achse wird die Temperatur in °C, auf der sekundären der Niederschlag in 

mm angezeigt. 
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Abbildung 9: Klimadiagramm der Station Hersdorf-Weißenseifen nach WALTER & LIETH        

            (eigene Darstellung; Daten: Deutscher Wetterdienst) 

 

Die Station liegt mit einer Höhe von 530 m ü. NN etwas höher als die jeweiligen Bearbei-

tungsgebiete. Dennoch kann anhand der Daten eine Aussage über die vorherrschenden Kli-

maverhältnisse getroffen werden. Zunächst fällt auf, dass wir uns im humiden Bereich bewe-

gen. Dies ist daran zu erkennen, dass die Niederschlagssäulen, bei diesem nach WALTER & 

LIETH erstellten Diagramm, in jedem Monat über der Temperaturkurve liegen. Dies entspricht 

dem Westwindklima der gemäßigten Breiten. Es fallen ganzjährig hohe Niederschläge, wobei 

ein Wintermaximum zu erkennen ist. Im April fallen die geringsten Niederschläge. Daran 

erkennt man die ozeanische Prägung des Klimas durch den Atlantik. Die mittlere Jahresnie-

derschlagssumme beläuft sich auf 1001,19 mm. Dies ist trotz der oben angesprochenen Wind-

schattenlage ein sehr hoher Wert und absolut ausreichend für die Hochmoorbildung, welche, 

wie erwähnt, Niederschläge von mindestens 700 bis 800 mm benötigt. Neben den messbaren  

Niederschlägen in Form von Regen und Schnee ist noch der Nebel zu erwähnen, der sich in 

dieser Hochlage morgens oft recht lange hält und am späten Nachmittag frühzeitig wieder 

aufzieht und wiederum Feuchtigkeit mit sich bringt. Der typische Moornebel lässt sich mit 

der geringen Wärmeleitfähigkeit der organischen Torfe erklären. Bei fehlender solarer Ein-

strahlung kommt es ausschließlich zur langwelligen Ausstrahlung aus dem Boden, was mit 

einer Abkühlung verbunden ist. Da keine Wärme aus dem tieferen Boden nachgeliefert wird, 

kommt es zu einer schnellen Unterschreitung des Taupunktes und zur Kondensation in den 

bodennahen Luftschichten (HÄCKEL 2012: 230). 

Die mittlere Temperatur von 1961 bis 2004 beläuft sich auf 7,2 °C. Zum Vergleich, in Mainz 

liegt die Jahresmitteltemperatur bei ca. 10 °C. Die geringere Temperatur ist mit der Höhe der 

Station zu erklären. Eine wichtige Aussage über das Klima trifft die Amplitude. Die Monats-
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mittel des Zeitraums schwanken zwischen -0,57 °C und 15,37 °C. Die Schwankung von ca. 

16 °C macht ebenfalls den ozeanischen Einfluss deutlich. Durch die Trägheit des Atlantik-

wassers wirkt dieser im Sommer kühlend und im Winter wärmend, wodurch sehr heiße 

Sommer und sehr kalte Winter verhindert werden. Dennoch sind die Wintermonate mit einer 

Durchschnittstemperatur von ca. 0 °C kalt und es kann zu lang anhaltenden Bodenfrösten 

kommen. Nimmt man als Schwellenwert der Vegetationsperiode die 10 °C-Grenze, so sieht 

man, dass diese von Mai bis September, also fünf Monate andauert. Dies ist eine kurze Peri-

ode für das Pflanzenwachstum. Bei einer Geländebegehung Ende April wurden lediglich ein 

paar Knospen des Heidekrauts vorgefunden. 

In diesem Klimadiagramm sind alle Werte aus 43 Jahren zusammengefasst und gemittelt. 

Dadurch wurden starke Schwankungen und Unterschiede zwischen einzelnen Jahren vernach-

lässigt. Die jährliche Schwankung von Jahresmitteltemperatur und Niederschlagssumme ist 

aber durchaus interessant und wird deshalb in Abbildung 10 dargestellt. 

Wieder wird die Temperatur in °C auf der primären, der Niederschlag in mm auf der sekundä-

ren Y-Achse dargestellt. Die X-Achse zeigt die Jahre des Messzeitraumes der Station an. 

 

Abbildung 10: Verlauf der Niederschlagssummen und der Jahresmitteltemperaturen von 1961 bis 2004 an der 

Station Hersdorf-Weißenseifen               (eigene Darstellung; Daten: Deutscher Wetterdienst) 

 

Betrachtet man zunächst die Temperaturen, so fällt auf, dass sowohl 1961 als auch 2004 eine 

Jahresmitteltemperatur von knapp unter 8 °C herrscht, was damit wärmer ist als die gemittelte 

Durchschnittstemperatur von 7,2 °C. Zwischen diesen Jahren schwanken die Temperaturen 

von 5,7 bis 8,5 °C. Im Trend gesehen lässt sich über diesen recht kurzen Zeitraum eine Er-

wärmung der Jahresmitteltemperaturen von anfänglich 6,5 °C auf knapp 8 °C erkennen. In 

Relation zu einem längeren Zeitraum würde der Temperaturanstieg jedoch vermutlich nicht 
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so stark ausfallen. Ab 1988 lässt sich im Durchschnitt ein Anstieg der Jahresmitteltemperatu-

ren erkennen. Es ist dadurch anzunehmen, dass sich die globale Erwärmung auch auf die 

Moorgebiete bei Weißenseifen auswirkt. Hierdurch kann es zu längeren Trockenperioden und 

stärkerer Verdunstung kommen, was negativ für den Wasserhaushalt der Moore ist und gege-

benenfalls zu stärkerer Zersetzung der Torfe führt. 

Die Niederschlagssummen der Jahre schwanken ebenfalls stark von Jahr zu Jahr. Die trocken-

sten Jahre weisen einen Niederschlag von nur knapp 700 mm auf, wohingegen vereinzelt auch 

Jahre mit über 1300 mm aufgezeichnet wurden. Es fällt ins Auge, dass es häufig zu einem 

Wechsel zwischen zwei bis drei feuchten und ein bis zwei trockenen Jahren kommt. Der 

Trend zeigt aber auch hier nach oben, was bedeutet, dass es in dieser Region insgesamt feuch-

ter wird. Über den Zeitraum von 1961 bis 2004 geht der Trend von einem Anstieg um 130 

mm aus. Dies ist im Hinblick auf die Wiedervernässung der Moore positiv zu bewerten. Es 

steht mehr Wasser zur Verfügung, welches es gilt, im Moor zu halten.  

Aus den Klimadaten lassen sich sowohl positive Aspekte für das Moorwachstum wie erhöhter 

Niederschlag als auch negative wie eine höhere Temperatur erkennen. Vermutlich überwiegt 

der positive Aspekt, da der Wassergewinn aus den Niederschlägen den Wasserverlust durch 

die Verdunstung überschreitet. 

Der Vergleich der beiden Kurven zeigt, dass wärmere Jahre häufig auch trockener sind. Dies 

kann man im Zeitraum von 1989 bis 1991 erkennen. In Jahren mit viel Niederschlag fällt die 

Jahresmitteltemperatur, wie etwa 1980. Beides ist damit zu erklären, dass mehr Niederschlag 

ein erhöhtes Wolkenaufkommen voraussetzt. Dieses hat eine Verminderung der Sonnenein-

strahlung an der Erdoberfläche zur Folge und es kommt zu geringerer Erwärmung. In trocke-

nen Jahren kommt dementsprechend mehr kurzwellige Sonnenstrahlung am Boden an und 

kann als langwellige Wärmestrahlung wieder abgegeben werden. 

Dass es auch Ausnahmen der Regel gibt, zeigt dass Jahr 1996, in dem es mit 769,10 mm rela-

tiv trocken und mit 6,27 °C im Jahresmittel unterdurchschnittlich kalt war. Dies ist vermutlich 

auf eine Veränderung der Großwetterlage zurückzuführen. Beispielsweise kann es zu einer 

lang anhaltenden Ostwetterlage gekommen sein, wodurch die ozeanische Luft durch kalte, 

trockene Luft aus dem kontinentalen Russland verdrängt wurde. Diese Hypothese wird von 

den Monatswerten unterstützt, die einen überdurchschnittlich trockenen und kalten Frühling 

und zudem kalte Winter zeigen.   

Es handelt sich bei den drei Gebieten um (zumindest ehemalige) Hochmoore, in denen teil-

weise Torf gestochen wurde und deren natürliche Vegetation sich durch die Entwässerung 

mittels Gräben verändert hat (LIEPELT & SUCK 1994: 229). 
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Ein sehr interessanter Aspekt, den alle drei Moore bei Weißenseifen gemein haben, ist das 

außergewöhnliche Wachstum von bunten Torfmoosarten in Form von Oxycocoo-Sphagnetea-

Gesellschaften. Ohne näher auf die einzelnen Charakteristika der Moosarten einzugehen, ist 

zu erwähnen, dass sich in den Mooren sowohl Arten der boreal-subkontinental, aber auch 

mitteleuropäisch montan bis subalpin verbreiteten Sphagnetalia magellanici als auch Arten 

der atlantisch-subatlantischen Erico Sphagnetalia finden lassen. Somit stoßen hier die Areale 

beider Ordnungen aneinander (LIEPELT & SUCK 1994: 202). 

 

6.1 Der Dreiherrige Stein 

Das Schutzgebiet Dreiherrige Stein hat eine Größe von ca. 15 ha und ist das Eigentum der 

Ortsgemeinde Schönecken. Es liegt in einem Wasserschutzgebiet und die Verwaltung und 

Bewirtschaftung wird hier vom Forstamt Prüm übernommen (Europäische Kommission 2010: 

B2a-5). Die naturschutzfachlich bedeutsamen Bereiche, die es zu bearbeiten gilt, belaufen 

sich auf ca. 6,5 bis 7 ha (WEIDNER 2009: 2). Die Bereiche des prioritären, intakten Lebens-

raumes werden mit ca. 1,7 ha angegeben, wobei nur 0,7 ha einen guten Erhaltungszustand 

aufweisen (WEIDNER 2009: 4).  

LIEPELT & SUCK (1994: 202) bezeichnen das Moor als kleines Hochmoor, das wohl das einzig 

intakte und somit lebende Hochmoor in Rheinland-Pfalz ist. Jedoch gibt es auch veränderte 

Nieder- und Hochmoorkomplexe in diesem Gebiet (Stiftung für Natur und Umwelt Rhein-

land-Pfalz 2011a: o.S.).  

Das Moor fällt in Ost-West-Richtung von 515 m ü. NN auf 508 m ü. NN ab (WEIDNER 2009: 

2) und stockt, laut geologischer Karte, in kompletter Ausdehnung auf dem „Mittleren Bunt-

sandstein“. Das Moor liegt in einer kleinen Senke. Im Norden und Osten steigen Hänge auf. 

Nach Süden hin ist die Senke etwas weitläufiger geöffnet, was sich auf die Einstrahlung aus-

wirkt. Das Moor wird fast ganztägig von der Sonne beschienen, jedoch erreicht diese auf-

grund der teilweise dichten Bewaldung häufig nicht die Erdoberfläche. Der zentrale Moorbe-

reich ist teilweise durch dichten Fichtenwald mit vielen jungen Bäumen geprägt. Zudem ste-

hen im offeneren Bereich des Moores Birken. Es sind sowohl im freien Gelände als auch im 

bewaldeten, zentralen Bereich des Moores mächtige und fast flächendeckende Sphagnumpol-

ster zu finden. Durch die Baumentnahme im Rahmen des Projektes kann den Sphagnen somit 

auch mehr Sonnenenergie zur Photosynthese zugeführt werden und das üppige Wachstum 

sichergestellt bzw. ausgeweitet werden.In den trockeneren Randbereichen im westlichen und 

südlichen Bereich des Moores prägt das Pfeifengras die Vegetation.  

Das Moor ist mit Gräben durchzogen, welche es nach Westen hin entwässern. Bei Vorunter-

suchungen wurden Gräben mit einer Gesamtlänge von 1,45 km und einem durchschnittlichen 
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Gefälle von 0,2 % kartiert (WEIDNER 2009: 3). Jedoch dienten diese Gräben, welche meist 

eine Tiefe von weniger als einem Meter aufweisen, nicht der Entwässerung zur Torfgewin-

nung, da die Torfmächtigkeiten nicht abbauwürdig waren. Entweder sollte das Gebiet zur 

Aufforstung oder für die Schaffung einer offenen Jagdfläche, als die das Moor auch heute 

noch zweimal im Jahr genutzt wird, entwässert werden. Am Westrand des Moores befindet 

sich ein Brunnen. 

Trotz der starken Entwässerung wurde bei Geländebegehungen häufig stehendes und fließen-

des Wasser im zentralen Bereich des Moores vorgefunden. Hier lässt sich auch die feuchtelie-

bende Schnabelsegge finden.  

In diesem Moor sind Entwaldungsmaßnahmen geplant. Der südöstliche Saum wird von Lär-

chen, der südwestliche von Fichten gebildet, welche im Zuge der Wiedervernässung durch 

den Forst entnommen werden sollen. Anhand von Baumstümpfen im westlich an das Moor 

angeschlossenen Bereich kann man sehen, dass hier schon einmal Rodungsarbeiten durchge-

führt wurden. Zu Beginn des Projektes waren noch keine größeren Staumaßnahmen im Drei-

herrige Stein vorgesehen. 

 

6.2 Das Heidemoor bei Weißenseifen 

Das FFH-Gebiet um das Heidemoor bei Weißenseifen ist ebenfalls ca. 15 ha groß und befin-

det sich überwiegend im Besitz der Landesforsten. Dazu gibt es noch Waldparzellen, die sich 

im Privatbesitz befinden. Das Moor, dessen Verwaltung dem Forstamt Gerolstein untersteht, 

ist als Naturdenkmal ausgewiesen. Es gehört zur Höhenlage der Kyllburger Waldeifel und 

nimmt eine Kuppenlage ein (Europäische Kommission 2010: B2a-5). Im Untergrund finden 

wir den mineralarmen Buntsandstein mit eingelagerten Quarzitkieselbänken. Jedoch zählt nur 

der westliche Teil des Moores zum „Mittleren Buntsandstein“, der größere östliche Teil liegt 

auf devonischen und unterdevonischen Ton-, Silt- und Sandsteinen. Der südliche Moorbe-

reich liegt auf einer Ebene, während der zentrale und der nördliche Bereich eine Hanglage 

aufweisen. 

Es handelt sich um ein dystrophes Moor, das Wasser ist also huminsäurereich, nährstoffarm 

und kalkfrei (LAMPERT & SOMMER 1993: 375). Nach LIEPELT & SUCK (1994: 202) ist das 

Heidemoor ein degradiertes Hochmoor, welches von Birkenbruchwald und brach liegenden 

Feuchtheiden umgeben ist (LIEPELT & SUCK 1994: 202). Aufgrund der Lage direkt unterhalb 

der Wasserscheide ist davon auszugehen, dass das Moor unter Einfluss von Regenwasser ent-

standen sein muss. Die Vegetation ist, neben den Sphagnen, hauptsächlich durch Pfeifengras 

geprägt, welches sich über die komplette Freifläche erstreckt. Zudem gibt es Binsen und 

Schnabelsegge in den nassen Bereichen. Am Südrand des Moores befindet sich ein sechs Me-
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ter tiefer Brunnen, der den Ort Weißenseifen mit Wasser versorgt. Dieser muss bestehen blei-

ben und darf nicht zurückgebaut werden. Laut Aussage des privaten Besitzers dürfen maximal 

1.500 m3 Wasser im Jahr entnommen werden, wobei die tatsächliche Entnahme meist bei 

1.100 m3 pro Jahr liegt. Das Moor liegt im Einzugsbereich der Kyll und entwässert am nord-

östlichen Ende durch den Dellbach. Zudem kann man hier aber auch Quellen finden, die den 

Bach und vermutlich auch das Moor mit Grundwasser speisen.  

Dieses Moor erwies sich aufgrund der geringen Mächtigkeit ebenso als nicht abbauwürdig 

und unterscheidet sich somit vom Truffvenn. 

Der westlich des Moores Richtung Wasserscheide gelegene Fichtenwald wurde im Rahmen 

des Projektes vom Forst bereits gerodet und gefräst, um den Wassereintrag ins Moor zu erhö-

hen und die Ansiedlung einer naturnahen Wiese zu ermöglichen, welche z.B. dem Hochmoor-

Perlmutterfalter als Lebensraum dient. Auch hier sind noch keine Staumaßnahmen in Pla-

nung. 

 

6.3  Das Truffvenn bei Burbach 

Das Truffvenn bei Burbach ist mit ca. 11 ha das kleinste der drei Bearbeitungsgebiete. Dieses 

Gebiet liegt komplett im Besitz der Landesforsten (Europäische Kommission 2010: B2a-5). 

Es wird vom Forstamt Gerolstein bewirtschaftet und ist zudem seit 1938 als Naturdenkmal 

deklariert (WEIDNER 2009: 2). Seit dem Jahr 1986 ist ein Areal von 6,4 ha als Naturschutzge-

biet ausgewiesen (WEIDNER 2009: 1). Es liegt ca. 1,5 km südlich von Weißenseifen an der 

Luv-Seite knapp unterhalb der Wasserscheide des Kyllwaldrückens und erstreckt sich langge-

zogen entlang einer flachen Geländehohlform, wobei der südliche Teil als eigentlicher Hoch-

moorkomplex angesehen werden kann (KERSBERG & PETERS 1967: 160). Die Nord-Süd-

Ausdehnung beläuft sich auf etwa 500 m und der eigentliche Hochmoorkomplex nimmt da-

von 200 m der Länge, bei einer Breite von ebenfalls ca. 200 m, ein (KERSBERG & PETERS 

1967: 166). Im Untergrund finden wir im südlichen Teil noch den Oberen Buntsandstein, 

während im nördlichen Teil schon der Mittlere Buntsandstein ansteht. Aus dem Truffvenn 

heraus fließt der Tannenbach, der vom Moorregenwasser gespeist wird. Das Moor  liegt im 

Einzugsbereich der Nims. 

Nach KERSBERG (1968: 149) ist es das am besten ausgebildete und erhaltene Hochmoor des 

Kyllwaldes. H. KERSBERG hat in den 1960ger Jahren eine Pollenanalyse an einem Bohrkern 

des Truffvenns durchgeführt. Diese ergab, dass das Truffvenn zunächst als Niedermoor in 

Form eines Versumpfungsmoores entstand. Dies muss sich um die Wende von Atlantikum 

und Subboreal vor ca. 6000 Jahren zugetragen haben. Das Aufwachsen zum Hochmoor fand 
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um die Wende von Subboreal und Subatlantikum vor ca. 2500 Jahren statt (KERSBERG & 

PETERS 1967: 163).  

Die schwach geneigten Hänge der Umgebung sorgen für ein Staubecken für die abfließende 

Kaltluft. Dadurch treten bei Strahlungswetterlagen häufig Früh- und Spätfröste im Jahresver-

lauf auf (KERSBERG 1968: 154). Das Moor liegt windgeschützt und die Sonneneinstrahlung ist 

im nördlichen und südlichen Bereich des Moores eher gering. Das Zentrum bekommt über 

den Tag gesehen aufgrund der durchgeführten Rodungsmaßnahmen die größte Einstrahlung. 

Auch hier wurden etwa 1000 Fichten im westlich angeschlossenen Bereich vom Forstamt 

entnommen, um den Wasserzulauf ins Moor zu verstärken. Dazu sei angemerkt, dass eine 

Fichte an einem Sommertag bis zu 50 Liter Wasser verbraucht, was bedeutet, dass dem Moor 

in diesem Fall bis zu 50000 Liter pro Tag gefehlt haben (RENK 2011: o.S.). Ob jedoch ein 

Großteil dieses Wassers dem Moor zugutekommt, oder durch Versickerung im sandigen Un-

tergrund ins Grundwasser fließt, ist hier nicht zu klären. 

Das Hochmoor besitzt mehrere Tümpel mit Verlandungsmoorbereichen, welche auf den frü-

heren Torfstich zurückzuführen sind. Die Hochmoorbereiche im südlichen Bereich sind weit-

gehend degradiert und abgetorft. Hier sind heute auch die Übergänge zwischen Nieder- und 

Hochmoor ausgeprägt. Dennoch gibt es Bereiche mit komplett erhaltenem Torfkörper und im 

Vergleich zu den beiden anderen Mooren ist von mächtigeren Torfschichten auszugehen.  

Das Truffvenn wurde zwischen 1890 und 1910 von privaten Unternehmern durch bis zu 40 

Arbeiter abgetorft und der Torf als Dünger oder Spreu in Ballenform verkauft. Die Betonfun-

damente der Pressmaschine lassen sich heute noch am Südostrand des Moores finden. Um 

1920 soll noch einmal in kleinerem Umfang für ein Jahr Torf gestochen worden sein 

(KERSBERG 1968: 155). Bis dahin sollen auch Gleise für eine Lore im zentralen Bereich des 

Hochmoorkomplexes gelegen haben. Der Torfstich muss trotz der Bearbeitung durch Firmen 

ziemlich planlos betrieben worden sein, da die heutige Oberfläche des Moores sehr kleinräu-

mige Änderungen des Höhenniveaus aufweist (KERSBERG & PETERS 1967: 166).  

Der Heimatkundler JOACHIM SCHRÖDER (1996: 51) beschreibt den Torfabbau wie folgt: Zu-

nächst muss man von Hand oder durch Maschinen die rezente Vegetation und den schwach 

zersetzten Weißtorf abtragen. Erst der stärker zersetzte Schwarztorf wurde für den Torfstich 

verwendet. Er wurde mit einem schaufelähnlichen Gerät aus der Torfwand heraus gestochen 

und in Ziegelsteinform getrocknet. Je dunkler und glänzender der Torf war, desto „fetter“ war 

er und desto höher war sein Brennwert. Beim Verbrennen entstanden weniger offene Flam-

men, dafür mehr Glut und Hitze. 

An Stellen, an denen noch der komplette Torfkörper erhalten ist, führt eine zunehmende Aus-

trocknung zum Wachsen von Heidekräutern und Birken. Dies ist eine Folge der starken Ent-
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wässerung durch angelegte Gräben im südlichen Teil des Moores. Im gesamten Moor wurden 

ca. 2 km lange Grabensysteme mit einem durchschnittlichen Gefälle von wiederum 0,2 % 

auskartiert (WEIDNER 2009: 3). Gerade in den Grabenbereichen hat sich auch hier das Pfei-

fengras ausgebreitet. Um 1995 wurden diese Gräben, die häufig mehr als einen Meter tief 

sind, zum ersten Mal durch Holzpalisaden verschlossen, um das Wasser im Moor zu halten. 

Einige abgetorfte Bereiche im Zentrum des Moores sind dadurch zeitweise vom Wasser über-

staut. Die maroden Palisaden sollen im Zuge der Wiedervernässung durch die Umweltstiftung 

erneuert werden. 

Auffallend sind die bunten Hochmoor-Torfmoosgesellschaften, welche in allen Mooren um 

Weißenseifen herum anzutreffen sind (LIEPELT & SUCK 1994: 202). Zudem gibt es im Truff-

venn den typischen Moosbeerbewuchs, das Wollgras und den Sonnentau, eine fleischfressen-

de Pflanze, die ihren Nährstoffbedarf durch das Fangen und Verdauen von Insekten deckt 

(SCHMATZLER & BAUEROCHSE 2007: 9). 

 

 

7. Materialien, Methodik und Durchführung der Kartierung  

Kartieren bezeichnet im ökologischen Sprachgebrauch die systematische Erfassung von Flora, 

Fauna oder sonstiger Kenngrößen eines Gebietes. Anschließend werden die kartierten Größen 

oder Objekte mittels PC-Software, früher händisch, auf Karten dargestellt (BUWAL 1996: 9). 

In dieser Arbeit liegt das Hauptaugenmerk auf den Torfmächtigkeiten und der Ausdehnung 

der Moorkörper.  

 

7.1 Benötigte Materialien für die Feldarbeit 

Zur Kartierung und der Probennahme wurden im Gelände GPS-Gerät, Zollstock, Spachtel, 

Fotoapparat, ggf. Literatur zur Substratansprache, diverse Bohrgeräte, Profilaufnahmebögen 

sowie ggf. Holzböcke zum Auflegen der Probe benötigt. Die verwendeten Materialien sind im 

Folgenden aufgeführt. 

 

7.1.1 Literatur zur Charakterisierung der Substrate 

Zunächst musste festgelegt werden, nach welchen Methoden die Beprobung stattfinden sollte. 

Als Bestimmungsgrundlage wurde die Bodenkundliche Kartieranleitung in der fünften Aufla-

ge (KA5) gewählt. Diese wird seit 1995 von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten der BRD herausge-

geben und beinhaltet sowohl Vorgehensweisen der Beprobung und Kartierung als auch Ein-

ordnungsparameter für die Proben von Böden aller Art (Ad-hoc AG Boden 2004).  
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Zudem wurden die Moorsubstratsteckbriefe der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 

Eberswalde heran gezogen. Diese unterteilen sich in zwei Teile. Zunächst eine allgemeine 

Einführung zum Thema Moore und dann eine bebilderte Sammlung an Geländeunterlagen für 

die Ansprache verschiedener Substratarten, die im Moor vorkommen können.  

Zur Aufnahme der Moorprofile wurden etwas abgewandelte Bodenprofil-Aufnahmebögen 

benutzt. Darin wird in den Kopfdaten die Bohrnummer, die Lage der Bohrung mit Rechts- 

und Hochwert im Gauß-Krüger-Koordinatensystem, das Datum, ggf. der Wasserstand und 

auffällige Vegetation festgehalten. Die Aufnahme der Vegetation erwies sich bei der Auswer-

tung als nützlich, da teilweise von der rezenten Vegetation auf die Torfart und das Wasserre-

gime geschlossen werden konnte. Ein ausgefüllter Bogen ist im Anhang A3 zu finden. 

Die Probe wird mit Hilfe eines Zollstocks in Schichten eingeteilt, wobei immer die Unter-

grenze einer Schicht festgehalten wird. Zu jeder Schicht werden das Substrat, der Zerset-

zungsgrad, ggf. die Farbe, auffällige Beimengungen, Anmerkungen und die bodenkundliche 

Bezeichnung des Horizonts festgehalten. Bei der Horizontbezeichnung in Mooren gemäß 

Kartieranleitung wird entsprechend der Entstehung der Torfe zwischen Hochmoortorf (hH), 

Übergangsmoortorf (uH) und Niedermoortorf (nH) unterschieden. Die aufgenommenen Hori-

zonte werden mit zunehmender Tiefe fortlaufend nummeriert (hH1,hH2,...). Horizontbezeich-

nungen des mineralischen Untergrundes sollen hier nicht extra behandelt werden, da sie für 

die Arbeit an sich keine Relevanz haben und in der Kartieranleitung zu finden sind.  

Die Substratkennzeichnungen entstammen ebenso der Kartieranleitung. Da bei der späteren 

Auswertung auch die aufgenommenen Torfsubstrate in Kurzform dargestellt werden, sollen 

diese Kürzel in Abbildung 11 den jeweiligen Substraten zugeordnet werden. Zudem ist in den 

Tabellen teilweise auch das mineralische Substrat aufgeführt. Hier entspricht mS dem Mittel-

sand. Der Zusatz „m.S.“ steht für „mit Sand“. Das Kürzel „Org“ steht für beigemengte orga-

nische Substanz in Form von amorphem Torf. 
 

 
 Abbildung 11: Kurzkennzeichnung der gängigsten Hochmoortorfsubstrate  

       (eigene Darstellung nach: Ad-hoc-AG Boden 2004: 98) 
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7.1.2 Bohrgeräte 

Zur Kartierung und Beprobung wurden diverse Bohrgeräte heran gezogen. Je nach Tiefe und 

Zweck der Bohrung musste unterschiedlich vorgegangen werden.  

Bei der Kartierung der Torfmächtigkeiten erwiesen sich ein 100 bzw. 200 cm Pürckhauer-

Bohrer als geeignetes Gerät. Dieser hat einen Durchmesser der Bohrkammer von 20 mm und 

lässt sich somit gut mit Hilfe eines Plastikhammers im Boden versenken. Hat 

man die gewünschte Tiefe, in diesem Fall den Sand, erreicht, dreht man den 

Bohrstock einmal um 360° im Uhrzeigersinn, um die Probe in der Kammer 

zu isolieren. Danach wird der Bohrstock mit Hilfe eines Griffs heraus 

gezogen. Bei feuchten Substraten erwies sich das Drehen während dem 

Herausziehen als vorteilhaft, da das Substrat dadurch besser in der Kammer 

gehalten wird. Bei Tiefen von mehr als zwei Metern kam ein Stechbohrer 

zum Einsatz (siehe Abb. 12). Dieser hat ebenso wie der Pürckhauer-Bohrer 

eine halbzylindrisch geöffnete Kammer mit 20 mm Durchmesser und scharfe 

Kanten um die Öffnung (MEIER-UHLHERR & SCHULZ & 

LUTHARDT 2011: 42). Die Kammerlänge beträgt 100 cm und 

man kann mit Hilfe von Verlängerungen beliebig tiefe Proben 

ziehen. Die Verlängerungen und der Bohrstock werden durch 

Bajonettverschlüsse verbunden. Diese verhindern das Lösen der 

Verbindung beim drehenden Herausziehen der Probe. Vom 

Funktionsprinzip ist der Stechbohrer ähnlich dem Pürckhauer. 

Im Moorsubstrat reicht häufig das Körpergewicht von ein bis 

zwei Personen, um das Gerät zu versenken, jedoch gibt es auch 

Spezialaufsätze, um mit dem Hammer zu arbeiten. In der gewünschten Tiefe 

wird die Probe auch hier durch Drehung um 360° im Uhrzeigersinn ent-

nommen. 

Diese Geräte erwiesen sich als ausreichend, um die Mächtigkeit der Torfe bis 

zum Sand im Untergrund zu ermitteln. Weiterhin ließ sich anhand der Proben 

auch zwischen Weiß- und Schwarztorf unterscheiden, was zur späteren 

Kohlenstoffbilanzierung benötigt wird. 

Zur Entnahme von Proben für die labortechnische Untersuchung eignen sich 

diese Geräte jedoch nicht, da die Kammern zuwenig Material beinhalten. Auf 

den Stechbohrer kann man bei der Beprobung dennoch zurückgreifen, diesmal 

aber mit einem Kammer-Durchmesser von 40 bzw. 60 mm. Die 

Abb. 12: 

verlängerbarer 

Stechbohrer  

 

(MEIER-

UHLHERR & 

SCHULZ & 

LUTHARDT 

2011: 42) 

Abb. 13: 

Klappson-

de  

 

(MEIER-

UHLHERR 

& SCHULZ 

& 

LUTHARDT 

2011: 41) 
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Vorgehensweise bei der Beprobung ist die gleiche, nur beinhaltet der 60 mm Bohrer genü-

gend Material zur Untersuchung. 

Bei sehr nassen Standorten oder Beprobungsschichten kann es sein, dass das Probenmaterial 

nicht in der Kammer gehalten wird. Hierzu wurde eine Moorklappsonde verwendet, wie man 

sie in Abbildung 13 sieht. Diese basiert auf dem Prinzip des Moorbohrers nach HILLER und 

wurde im Laufe der Zeit weiterentwickelt (OVERBECK 1975: 138). Sie besteht aus einer 50 cm 

langen halbzylindrischen Bohrkammer und einem schwenkbaren Metallblatt (MEIER-

UHLHERR & SCHULZ & LUTHARDT 2011: 41). Die Bohrkammer hat mit einem Durchmesser 

von 60 mm genügend Raum für Probenmaterial. Rammt man die nach unten hin spitz zulau-

fende Sonde mit geöffneter Bohrkammer in den Torfkörper, so füllt sie sich mit Substrat. 

Dann muss man die Sonde wiederum um 360° im Uhrzeigersinn drehen und das Metallblatt, 

welches am Rand über steht, bleibt in seiner Position und verschließt somit die Kammer. Nas-

se Substrate und Wasser werden so bis zur Erdoberfläche im Bohrer gehalten und können 

beprobt werden. Die verwendete Ausführung ist durch Schraubverschlüsse beliebig verlän-

gerbar. Für die Erbohrung der untersten Sandschichten ist das Gerät aufgrund der Spitze eher 

ungeeignet (OVERBECK 1975: 140). 

Hier erwiesen sich verschiedene Kiesbohrer als gutes Werkzeug. Es wurde mit drei verschie-

denen Ausführungen gearbeitet, deren Bohrkammern aber jeweils nur die untersten 20 cm der 

Bohrung beinhalteten. Diese Bohrer besitzen unterschiedlich geformte Kammern mit ver-

schiedenen Öffnungsgrößen. Alle haben gemein, dass man sie, im Gegensatz zu den Stech-

bohrern, in den Boden dreht und somit das Material in die Kammer schraubt. Dies erweist 

sich gerade bei mächtigen Profilen mit nachrutschendem Material als gut geeignet, um die 

anstehenden Sand und Lehmschichten zu Tage zu fördern. 

 

7.1.3  Methodik zur pH-Messung des Wassers 

Die unterschiedlichen Moortypen lassen sich anhand ihres pH-Wertes schnell unterscheiden. 

Hierzu dient die Messung des pH-Wertes des Wassers, das aus dem Moor strömt oder ober-

flächennah ansteht. Der pH-Wert ist definiert als der negative dekadische Logarithmus der 

Wasserstoffionenkonzentration und gibt die Azidität einer Lösung an (KREMER & 

BANNWARTH 2011: 101). Der pH-Wert bezeichnet auf einer Skala von 0 bis 14 den sauren 

oder basischen Charakter von Lösungen auf Wasserbasis. Werte zwischen 0 und < 7 werden 

als Säuren eingestuft, zwischen > 7 und 14 spricht man von Basen. Ein pH-Wert von 7 wird 

als neutral bezeichnet.  

Wird das Moor aus Regenwasser gespeist oder durchfließt das Wasser ein Hochmoor, so ist 

mit einem niedrigen pH-Wert im sauren Bereich zu rechnen. Handelt es sich um Quell- und 
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somit Grundwasser, so ist der Wert im pH-neutralen bis basischen Bereich zu vermuten. An-

hand eines Testverfahrens mit einem pH-Meter lassen sich im Gelände auf die Schnelle der 

pH-Wert und die Temperatur des Wassers ermitteln und man kann Rückschlüsse auf das 

Wasserregime im Moor  ziehen. 

Bei der Untersuchung im Gelände kam ein WTW pH 330i-Gerät zum Einsatz. Dieses ist tem-

peraturkorrigiert, wodurch man die Wassertemperatur beim Messen des pH-Wertes nicht be-

rücksichtigen muss. Es besitzt eine spezielle Flüssigkeitselektrolytelektrode mit einem 

Kunststoffschaft, der sich im Gegensatz zu einem Glasschaft für die Geländearbeit eignet. 

Vor der Anwendung im Gelände muss das Gerät kalibriert werden. Hierzu dienen zwei Lö-

sungen, die aufgrund der zu erwartenden pH-Werte eines Hoch- bzw. Niedermoores gewählt 

wurden. Die Lösungen haben einen pH-Wert von 4 und 7. Nach dem Spülen mit destilliertem 

Wasser wird die Elektrode zunächst in die eine, nach erneutem Spülen in die andere Lösung 

gehalten. Ist die Abweichung bei einem Test größer als 0,02 in eine Richtung, so muss die 

Elektrode neu geeicht werden. Dies kann man auch mit Hilfe der Lösungen durchführen, in-

dem man den Wert der Lösung manuell angleicht. 

 

7.2 Die Kartierung  

Die Moore bei Weißenseifen wurden in insgesamt 17 Geländetagen kartiert und beprobt. 

Hierzu waren sowohl ein- als auch mehrtägige Aufenthalte in der Eifel von Nöten. Als 

Grundlage der Kartierung und zur Orientierung im Gelände wurden digitale Orthofotos mit 

25 cm-Auflösung benutzt. Anhand der Luftbilder konnte man auch die verschiedenen Ro-

dungsmaßnahmen durch den Forst erkennen und durch diverse Themenkarten, wie Wegenetz 

oder die Ausdehnung der Naturschutzgebiete, erhielt man einen Überblick über die Bearbei-

tungsgebiete.  

Über die Karte wurde ein 50 x 50 Meter Raster gelegt, um die Ausdehnung des Gebietes zu-

nächst grob in der Fläche zu kartieren. Anhand dieses Rasters kann man später die Flächen-

ausdehnung der Torfe berechnen. Mittels des GPS-Gerätes waren die Schnittpunkte der Ra-

sterachsen gut auffindbar. An diesen Stellen wurde mit Hilfe der unter 7.1.2 aufgeführten  

Geräte die Aufnahme der Torfmächtigkeiten bis zum Sand durchgeführt. Durch diesen ersten 

Überblick und anhand der Vegetation im Gelände waren interessante Punkte zur Verdichtung 

des Rasters zu lokalisieren. Zunächst wurde das Raster über den kompletten Moorbereich 

weiter verdichtet. Dann wurde an den bedeutendsten Stellen ein enges Punktenetz angelegt, 

um möglichst viele kleinräumige Veränderungen zu erfassen. Insbesondere im Truffvenn war 

das Oberflächenrelief durch den Torfstich sehr gestört und erforderte viele Bohrungen. Insge-

samt wurden im Truffvenn 79 Punkte kartiert. Hierbei ist ein besonderes Augenmerk auf den 
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zentralen Bereich des Moores gelegt worden. Im kleineren Dreiherrige Stein wurden 53 

Punkte aufgenommen und im Heidemoor wiederum 65. 

Anhand der Erkenntnisse wurden im Truffvenn bei Burbach zwei Probenkerne mit hoher 

Mächtigkeit gezogen, von denen einer für die labortechnische Untersuchung im Landesamt 

für Geologie und Bergbau und einer für die kolorimetrische Zersetzungsgradbestimmung im 

Labor der Johannes Gutenberg-Universität Mainz genutzt wurden. Zudem wurden im Truff-

venn und im Heidemoor je ein Bohrkern, im Dreiherrige Stein zwei Bohrkerne mit einer 

Torfmächtigkeit von ca. 1 m gezogen, um die Moore untereinander vergleichen zu können. 

Um genügend Probenmaterial zu bekommen, wurden zwei Kerne mit dem 60 mm Stechboh-

rer in unmittelbarer Nähe zueinander entnommen. Nachdem die einzelnen Torfschichten des 

Bohrkerns bestimmt und notiert wurden, wurde das Probenmaterial jeder Schicht in ein bis 

zwei Plastikbeutel gepackt und bis zur Untersuchung im Kühlschrank gelagert. 

Zur Veranschaulichung eines kompletten Torfprofils, welches für das jeweilige Moor charak-

teristisch ist, wurde im Heidmoor und im Truffvenn je ein Schurf angelegt. Im Dreiherrige 

Stein konnte aufgrund der Nässe zunächst keine Aufgrabung stattfinden. Die Standorte wur-

den so gewählt, dass man möglichst viele unterschiedliche Torfschichten finden konnte. Des-

halb orientieren sich die Schürfe an den oben genannten ca. 1 m mächtigen Beprobungsprofi-

len. 

Im Zuge der Kartierung wurden auch die Wasserwerte in den Mooren mit dem pH-Meter ge-

messen. Während im Truffvenn nur an zwei markanten Punkten gemessen wurde, wurden im 

Heidemoor elf und im Dreiherrige Stein acht Wasserproben genommen. Dies ergab sich aus 

den Gegebenheiten im Gelände, da häufig fließende und stehende Gewässer anzutreffen wa-

ren, welche sich in ihren Werten teils stark unterschieden. 

 

7.3 Die Analyse der Proben 

Im Folgenden sollen die Analysemethoden, mit denen die Torfe im Gelände und im Labor 

untersucht werden, erläutert werden. Zunächst wird auf die Verfahren zur Bestimmung des 

Zersetzungsgrades, anschließend auf die Analyse der bodenchemischen Bestandteile und der 

bodenphysikalischen Eigenschaften eingegangen.  

  

7.3.1 Der Zersetzungsgrad 

Den Zersetzungsgrad kann man auf mehrere Arten bestimmen. Es bietet sich an, direkt nach 

dem Ziehen der Probe im Gelände mittels der Quetschprobe den Zersetzungsgrad grob festzu-

legen. Dieser Wert kann später im Labor mittels der Kolorimetrie überprüft bzw. korrigiert 

werden. 
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7.3.1.1 Die Quetschmethode 

Die sogenannte Quetschprobe ist eine allgemein gebräuchliche Feldmethode nach dem 

Schweden L. V. POST, durch die man recht schnell und zuverlässig auf den Zersetzungsgrad 

des Torfs schließen kann (OVERBECK 1975: 72). Wie schon angesprochen kann der Zerset-

zungsgrad mit dem Humifizierungsgrad analog gesehen werden. Dabei ist mit Zersetzungs-

grad nicht das Ausmaß insgesamt erfolgter Umsetzung, sondern der Anteil der Huminstoffe 

neben den pflanzlichen Geweberesten an der gesamten Torfsubstanz gemeint. Je mehr Hu-

minstoffe im Torf vorhanden sind, desto stärker ist der Torf zersetzt. Bei Torfen ist es deshalb 

gängig von Zersetzungsgrad zu sprechen (GÖTTLICH 1990: 184).  

Bei der Quetschprobe wird die Hand mit Torfmaterial gefüllt und zusammengequetscht. Man 

begutachtet bei der Methode die Farbe des Wassers, welches aus der Hand rinnt, und schließt 

daraus auf den Huminstoffgehalt. Die Huminsäuren, die bei der Humifizierung entstehen, 

geben dem Wasser die gelbe bis schwarze Färbung (COLDITZ 1994: 68). Zudem unterscheidet 

man, ob der Torf sich breiartig durch die Finger quetscht oder nicht und man begutachtet, wie 

viel des Ausgangsmaterials noch in der Hand übrig bleibt. Dabei kann man sich an einer 

zehnstufigen Skala von H1 (unzersetzter Torf) bis H10 (vollständig zersetzter Torf) orientie-

ren (GÖTTLICH 1990: 186), wobei bei der Feldansprache das Problem der verschiedenen La-

gerungsdichte und Wassersättigung oftmals eine genaue Einteilung erschwert. Die Stufen H1 

bis H5 charakterisieren den Weißtorf, H6 bis H9 den Schwarztorf (SCHEFFER & 

SCHACHTSCHABEL 2002: 516). Laut Bodenkundlicher Kartieranleitung zählen Torfe mit ei-

nem Humifizierungsgrad von H8 und H9 zu den amorphen Torfen. Bei der Torfansprache in 

dieser Arbeit wurde bereits ab einem Humifizierungsgrad von H7 von amorphem Torf ge-

sprochen, da sich die Grundmasse nicht von den stärker zersetzten Torfen unterschied und 

gefundene Pflanzenstrukturen zumeist nicht zuzuordnen. Eine labortechnische Untersuchung 

der Reste würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen und ist im Hinblick auf das Thema nicht 

von Nöten. Auch der Wassergehalt erschwerte eine Einordnung in die V.POST-Klassen (siehe 

8.3.5.2). Eine solche, mittels der Kartieranleitung ergänzte, V.POSTsche Skala ist in Abbil-

dung 14 dargestellt. 

Nach BLACKFORD & CHAMBERS (1993: 8) ist die Quetschmethode nur bei Torfen sinnvoll, die 

einen größeren Anteil an Torfmoosen aufweisen. Dies trifft normalerweise auf Hochmoortor-

fe zu. In Niedermoortorfen können auch schwach zersetzte Torfe eine sehr dunkle Färbung 

aufweisen (MEIER-UHLHERR & SCHULZ & LUTHARDT 2011: C1). 

Außerdem ist die Quetschmethode nach DIN Norm 19682-12:2007-10 nicht bei vererdeten, 

vermulmten oder vermurschten Torfen, welche zumeist im Oberboden durch Austrocknung 

entstehen, anzuwenden (DIN 2000: o.S.). 
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Abbildung 14: Definition der zehnstufigen V. POSTschen Skala zur Einordnung des Zersetzungsgrades mittels 

der Quetschmethode              (verändert nach: GÖTTLICH 1990: 186) 

 

7.3.1.2 Die Kolorimetrie 

Die Kolorimetrie ist ein Verfahren zur Zersetzungsgradbestimmung, das darauf basiert, dass 

Alkaliextrakte von Torfproben je nach Huminstoffgehalt eine unterschiedliche Dunkelfärbung 

besitzen (BLACKFORD & CHAMBERS 1993: 11). Das Verfahren wurde erstmals von MELIN und 

ODEN im Jahre 1917 beschrieben und im Laufe der Zeit von diversen Wissenschaftlern wei-

terentwickelt (OVERBECK 1975: 74). Bei der Durchführung wurde auf die Erläuterungen von 

BLACKFORD & CHAMBERS (1993: 14), BORGMARK (2005: 389) und SPRINGER (1938: o.S.) 

zurückgegriffen.   

Die folgenden Arbeitsschritte wurden im Landesamt für Geologie und Bergbau durchgeführt: 

Zunächst wurde das komplette Probenmaterial der 26 aufgenommenen Torfschichten bei ca. 

50 °C in einem Ofen für 24 Stunden getrocknet. Danach wurde, unter Berücksichtigung der 

Inhomogenität der einzelnen Schichten, die komplette Probe gemörsert und auf 2 mm gesiebt. 

Dies dient der Erhöhung der Angriffsfläche für die Natronlauge.  

Danach begann die eigentliche Laborarbeit im Labor der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz. Zunächst mussten aus jeder Probe 100 mg ± 10mg mit Hilfe einer 300g-

Dezimalwaage in 80 ml fassende Zentrifugengläser abgewogen werden. Diese wurden vorher 

mit destilliertem Wasser gespült und beschriftet. Dann wurde die 8%ige-Natronlauge ange-

setzt. Hierzu wurden 80g Natriumhydroxidpulver in einen Liter Wasser gegeben und ver-
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mischt. Beim Ansetzen der Lauge entsteht Wärme und so ist darauf zu achten, dass die Lauge 

vor der Weiterverwendung auf ca. 20 °C abgekühlt ist. Aufgrund zeitlicher Umstände wurden 

am ersten Tag 14 und am zweiten Tag 12 Proben bearbeitet. Dies erklärt die unterschiedli-

chen Zeiten der Messungen, welche man später in Tabelle 9 sieht. Mit Hilfe einer 25 ml Glas-

pipette und einem Kautschukball wurde dann auf jede Torfprobe 25 ml der Natronlauge pipet-

tiert. Danach wurden die Proben für 1,5 Std. in ein 95 °C heißes Wasserbad gestellt. Nach 

kurzem Abkühlen wurden die Proben anschließend in einer Zentrifuge (Heraeus Instruments 

Megafuge 1.0) für zehn Minuten bei 4000 UpM zentrifugiert. Nach dem Zentrifugieren wur-

den die Lösungen direkt durch ein Blauband Filterpapier (4-6 µm) gefiltert. Anschließend 

wurden je 12,5 ml des Extrakts in 100 ml Glaskolben gegeben. Hierzu wurde die Eppendorf 

research plus-Pipette benutzt. Da diese nur bis zu 10 ml aufnimmt, mussten zwei mal 6,25 ml 

pro Probe eingefüllt werden. Danach wurde das Glas auf 100 ml mit doppelt destilliertem 

Wasser (Bi.-Dest.) aufgefüllt und geschüttelt. Das waren die Vorbereitungen für die Messung, 

welche 4 ±  0,5 Std. nach Hinzugabe der Natronlauge durchgeführt werden musste. Die Ein-

haltung dieses zeitlichen Ablaufs ist notwendig, da aufgrund der Hydroxydionen in Abhän-

gigkeit von der Zeit eine Verminderung der Farbintensität eintritt (OVERBECK 1975: 74).  

Die Kolorimetrie selbst wurde mit einem UNICAM 5625 UV/VIS spectrometer durchgeführt. 

Das Gerät misst die Lichtabsorption, welche als Extinktionskoeffizient k angegeben wird. Der 

Wert liegt zwischen 0 und 1 λ, wobei geringere Werte eine höhere Durchlässigkeit, sprich 

einen geringeren Zersetzungsgrad anzeigen. Diverse Tests haben ergeben, dass die optimale 

Wellenlänge zur Durchführung der Kolorimetrie bei 540 nm liegt (BLACKFORD & CHAMBERS 

1993: 14). Es wurden insgesamt drei Messungen pro Probe durchgeführt, um eine mögliche 

zeitliche Variabilität der Farbintensität zu untersuchen. Vor jeder Messreihe wurde das Pho-

tometer mit verdünnter Natronlauge (12,5 ml 8%iger Lauge auf 100 ml Bi-Dest.) auf 0 ge-

stellt. Vor jeder neuen Probe wurde die 1 cm2 Küvette zuerst mit destilliertem Wasser und 

dann mit der Probe selbst gespült, um Verunreinigungen vorzubeugen. Die erste Messreihe 

mit 14 Proben begann 3:47 Std. nach Zugabe der Lauge. Die Zweite begann nach 4:08 Std. 

und die Dritte nach 4:29 Std.. Am zweiten Tag begann die erste Messreihe nach 3:43 Std., die 

Zweite nach 4 Std. und die dritte Messreihe nach 4:15 Std..  
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7.3.2 Analyse der bodenchemischen und bodenphysikalischen Bestandteile bzw. Eigen-

schaften 

Im Labor des Landesamtes für Geologie und Bergbau wurden die verschiedenen Horizont-

proben auf ihre physikalischen Eigenschaften und chemischen Bestandteile untersucht. Dabei 

wurde nach den bewährten Labortechniken vorgegangen, wie sie bei allen Bodenproben an-

gewendet werden. Zunächst mussten die bis dato im Kühlschrank gelagerten Proben nach der 

DIN ISO Norm 11464 aufbereitet werden. Dabei wurden die Proben zunächst luftgetrocknet. 

Anschließend wurden die Proben gemörsert und der Fein- und Grobboden mithilfe eines 

2mm-Siebes getrennt (LUWG 2012: 9). Auf das Mahlen der Probe wurde bewusst verzichtet, 

da nach dem Trocknen teilweise wenig Material übrig blieb, was zu einer starken Erhitzung 

beim Mahlen geführt hätte. 

Die pH-Wert-Bestimmung wurde nach DIN ISO-Norm 10390 vorgenommen. Es wurde mit 

einer Calciumchloridlösung mit einer Stoffmengenkonzentration von 0,01 mol/l gearbeitet. 

Dazu wird Probenmaterial im Volumenverhältnis 1:5 gegeben und der pH-Wert mittels einer 

Glaselektrode gemessen (DIN 2000: 3.5.1a). 

Die Berechnung des organischen Kohlenstoffs erfolgt nach DIN ISO 10694. Dazu muss das 

Probenmaterial zunächst mittels eines sauerstoffhaltigen, CO2-freien Gasstroms auf minde-

stens 900 °C erhitzt werden. Dadurch wird der enthaltene Kohlenstoff zu CO2 oxidiert und 

kann mit Hilfe eines Wärmeleitfähigkeitsdetektors gemessen werden (DIN 2000: 3.4.1.31.1a). 

Ebenso wird der Stickstoff zu Stickstoffoxiden oxidiert und kann gemessen werden. 

Bei der Korngrößenbestimmung nach DIN ISO 11277 wurden die mineralischen Horizonte 

im Untergrund untersucht. Die Torfschichten selbst bestehen überwiegend aus organischem 

Material, weshalb sie bei der Korngrößenbestimmung nicht berücksichtigt wurden (DIN 

2000: 5.1.1.1a). 

  

7.4 genutzte PC-Software 

Zur Erstellung der Karten wurden diverse Softwareprodukte benutzt. Zunächst wurden die 

aufgenommenen Punkte in eine Microsoft Excel 2003 Tabelle übernommen. Hier wurden 

Bohrnummer, Rechts- und Hochwert, Torfmächtigkeit, Weißtorfmächtigkeit, Mächtigkeit des 

vererdeten Torfs, Wasserstand, Brandhorizonte über dem Sand und Birkenbruchtorfe über 

Sand festgehalten. Diese Tabellen sind im digitalen Anhang unter A4 bis A6 zu finden. 

Zum Erstellen der Karten aus den Messergebnissen wurde auf das geographische Informati-

onssystem ArcGIS 10 der Firma ESRI zurückgegriffen. Hier kann man die angelegte Excel 

Tabelle, diverse topographische und thematische Karten und Datenlayer, wie z.B. ein Hö-

henmodell, importieren und kartographisch darstellen lassen. Mit Hilfe diverser Tools aus der 
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ArcToolbox wurden die Daten unter verschiedenen Gesichtspunkten behandelt. So wurden 

zunächst die Torfmächtigkeiten in der Fläche digitalisiert und klassifiziert. Je nach Moor 

mussten die Klassen unterschiedlich gewählt werden. Neben der eigenen Darstellung der Flä-

chen, welche sich aus den Daten, der beobachteten, aktuellen Geländeform und der Vegetati-

on ergibt, wurde das Interpolationstool verwendet, das sich ausschließlich nach den importier-

ten Daten der Punkte richtet. Die Punktdaten werden bei der Interpolation klassifiziert und in 

der Fläche abgebildet. Dadurch lassen sich Rückschlüsse auf die flächenhafte Verteilung der 

Daten, hier Torfmächtigkeiten, ziehen.  

Als geographisches Koordinatensystem wurde das „GCS_Deutsches_Hauptdreiecksnetz“ 

gewählt, da die meisten Kartenlayer auf diesem Koordinatensystem basierten. Die Karten 

wurden als „Transverse Mercator-Projektion“ erstellt und als projiziertes Koordinatensystem 

wurde „Germany Zone 2“ gewählt, da sich die Bearbeitungsgebiete auf dem TK-Blatt 5805 

Mürlenbach und somit auf dem zweiten deutschen Gitternetzstreifen befinden. Die GPS-

Daten in Form von Rechts- und Hochwerten wurden demzufolge in Form von Gauß-Krüger 

Koordinaten aufgenommen. Die thematischen Karten (z.B. DTK5) sowie Luftbilder (Digitale 

Orthofotos mit 25cm-Auflösung) werden dem Landesamt für Geologie und Bergbau von der 

Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz in Form von Geobasisinformationen 

zur Verfügung gestellt.  

Vereinzelt lagen diese Karten im UTM-Format vor. Diese basieren auf dem Kartendatum 

„D_ETRS_1989“  mit dem projizierten Koordinatensystem „ETRS_1989_UTM_Zone_32N“. 

Um sie für die Arbeit nutzen zu können, wurden sie im ArcGIS in „Germany Zone 2“ Daten 

umgerechnet. 

Zur Erstellung der 3D-Modelle des Truffvenns wurde das Programm GoCAD benutzt. Go-

CAD steht für Geological Objects Computer Aided Design und dient z.B. Geologen bei der 

Darstellung von 3D-Objekten mit verschiedenen Ebenen im Untergrund. Dies wird beispiels-

weise bei der Erkundung von Erdöl- oder Erdgasfeldern benötigt.  

Bei der Darstellung des Moormodells fanden ebenfalls das digitale Orthofoto und das Hö-

henmodell ihre Verwendung. Um die Fläche einheitlicher zu gestalten, wurde das zehn Meter 

Höhenmodell auf ein zwei Meter Modell herunter gerechnet. Dadurch wird es zwar nicht ge-

nauer, jedoch gehen sprunghafte Änderungen des Höhenniveaus weicher ineinander über. 

Anhand der aufgenommenen Messpunkte wurde auch hier die Torfmächtigkeit vom Höhen-

modell abgezogen, wodurch man ein 3D-Tiefenprofil des Torfkörpers, oder anders gesehen, 

ein 3D-Modell des Paläoreliefs erhält. Damit der Körper besser zu erkennen ist, wurde das 

Gelände dreifach überhöht dargestellt. Durch das Luftbild kann man die Geländeform des 

Truffvenns und dessen Umgebung gut erkennen. 
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8. Ergebnisse und Interpretation 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Kartierungen grafisch dargestellt und beschrieben 

werden. Alle erstellten Karten und Diagramme wurden anhand der aufgenommenen und ana-

lysierten Daten erstellt. Die dargestellten Ergebnisse werden aufgrund der besseren Übersicht-

lichkeit nach ihrer Beschreibung direkt interpretiert. Somit wird die Komplexität der Moor-

thematik besser verständlich. Anhand der Ergebnisse sollen die Moore sowohl hydrologisch 

und ökologisch klassifiziert als auch Rückschlüsse auf ihre Genese gezogen werden. Dies 

wird mit Hilfe von ermittelten Kenngrößen und Einordnungen aus der Literatur geschehen. 

Hochauflösende Karten der Torfmächtigkeiten in Verbindung mit den jeweiligen absoluten 

Werten an jedem Bohrpunkt sind im digitalen Anhang unter A7 bis A12 zu finden. 

 

8.1 Der Dreiherrige Stein 

Das Moor Dreiherrige Stein wurde in einem dichten Punktenetz, welches sich an den Raster-

linien orientiert, kartiert. Die Bohrpunkte sind in Abbildung 15 zu sehen. Die Oberflächen-

form ist hier ziemlich einheitlich und fällt von Osten nach Westen leicht ab. In diese Richtung 

wird das Moor auch durch einige Gräben entwässert. Man kann den zentralen Bereich des 

Moores anhand der Vegetation sehr gut abgrenzen.  
 

 
Abbildung 15: Luftbild des Dreiherrige Stein mit Bohr- und Wasserprobenpunkten       (eigene Darstellung) 
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8.1.1 Auswertung der Torfmächtigkeiten              

Anhand der Karte (Abb. 16), die die Torfmächtigkeit darstellt, kann man sehen, dass es sich 

hier um ein sehr geringmächtiges Moor handelt. Ein Großteil der Fläche weist eine Torfmäch-

tigkeit von unter 30 cm auf, wonach man diese Böden noch zu den mineralischen Moorgleyen 

zählen würde, anstatt zu den eigentlichen Moorböden. Lediglich im Zentrum und im östlichen 

Teil des Moores lassen sich mächtigere Torfe finden. Jedoch liegt das Maximum hier bei ei-

nem Meter. Wie bereits unter Punkt 6.1 erwähnt, finden wir im zentralen Bereich des Moores 

dichte Sphagnumpolster, welche sich in ihrer Ausdehnung mit der kartierten Ausdehnung des 

Sphagnumtorfes (Abb. 17) weitgehend überdecken. Die maximale West-Ost-Ausdehnung der 

Torfe beläuft sich auf etwa 320 m. In Nord-Süd-Richtung ergibt sich eine maximale Ausdeh-

nung von ca. 150 m. Da es um die Erfassung des Torfkörpers ging, werden die kartierte Aus-

dehnung der Moorgleye und die der Moorböden zusammengefasst und so ergibt sich eine 

Gesamttorffläche von ca. 3,5 ha. Diese Berechnung dient der groben Orientierung, da es trotz 

vieler Bohrpunkte nicht möglich war, die exakte Grenze zwischen torfhaltigen und torffreien 

Böden zu kartieren. Die Methode wurde bei allen Mooren angewendet und sollte die Ausdeh-

nung näherungsweise beschreiben. 
 

 
Abbildung 16: flächenhaft dargestellte Torfmächtigkeiten des Dreiherrige Stein       (eigene Darstellung)  
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Abbildung 17: flächenhaft dargestellte Weißtorfmächtigkeiten des Dreiherrige Stein       (eigene Darstellung)

  

Betrachtet man die Karte mit der Verbreitung der Weißtorfe (Abb.17), so fällt auf, dass die 

geringmächtige Gesamttorfschicht (Abb.16) zu einem Großteil aus Weißtorf besteht und der 

Anteil an stark zersetztem bis amorphem Torf häufig nur gering ausfällt. Dieser hohe Weiß-

torfanteil ist mit der rezenten Vegetation und den feuchten Verhältnissen im zentralen Bereich 

des Moores zu erklären. In den Randbereichen, welche mit Pfeifengras bedeckt sind, finden 

wir keinen Weißtorf mehr. Hier ist der Torf im Oberboden oft schon vererdet, was auf eine 

Austrocknung der Böden hindeutet. Diese konnte man auch im Gelände sehen. Während im 

Zentrum das Wasser anstand, waren die Randbereiche trocken. 

Die These, das Moor wäre das einzig intakte in Rheinland-Pfalz wird durch die rezente Vege-

tation mit mächtigen Sphagnen verschiedener Arten und der Moosbeere zunächst bekräftigt. 

Zumindest ist es ein wachsendes Moor, inwieweit es als intakt zu bezeichnen ist wird unter 

Punkt 8.1.5 diskutiert. Gerade im Zentrum kann das Torfmoos, trotz des Birken- und Fichten-

bestands, scheinbar ungehindert wachsen. Jedoch ist zu erwarten, dass sich das Torfmoos 

nach der Entnahme der Bäume weiter ausbreiten würde. 
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8.1.2 Auswertung der pH-Messungen 

Im Dreiherrige Stein wurde am 25.1.2012 an acht Stellen der Wasser-pH-Wert gemessen 

(siehe Abb. 15). Dies bot sich an, da oft stehende und fließende Gewässer nebeneinander vor-

kamen. Die stehenden Gewässer schwankten in ihrem pH-Wert zwischen 3,53 und 4,15, wo-

bei die Temperatur im Durchschnitt bei etwa 3,8 °C lag. Die fließenden Gewässer wiesen mit 

Werten von 4,84 bis 5,4 einen höheren pH-Wert auf, wie man anhand von Tabelle 1 sehen 

kann. Dies liegt zum einen an der Tatsache, dass fließende Gewässer aufgrund der CO2-

Ausgasung oft einen höheren pH-Wert haben, zeigt aber auch, dass die Sphagnen eine Ver-

sauerung der stehenden Gewässer bewirken. Weiterhin erklärt es sich damit, dass das fließen-

de Wasser hauptsächlich austretendes Grund- oder Oberflächenwasser, das stehende hingegen 

Regenwasser ist. Je länger das Wasser im Moor gehalten wird, desto saurer ist es. Regenwas-

ser ist durch die Lösung von Kohlendioxid beim Auftreffen auf die Erde bereits leicht sauer. 

Legt man einen pH-Wert des unbelasteten Regens von 5,6 zu Grunde (Bayrisches Landesamt 

für Umwelt 2012: o.S.), so sieht man, dass das Wasser in den laufenden Bächen nur kurz im 

Moor gehalten wird, da es nur geringfügig versauert ist. In rein ombrogenen Mooren sollte 

ein pH-Wert von unter 4,8 vorzufinden sein, was hier eventuell auf eine Speisung der Bäche 

mit mineralischem Grundwasser hindeutet. Durch Staumaßnahmen kann hier wohl positiv auf 

das Sphagnen- und somit das Moorwachstum eingewirkt werden, da das durchfließende Was-

ser im Moor gehalten wird und die Sphagnen es versauern können. Je saurer ein Hochmoor, 

desto üppiger wachsen auch die hochmoortypischen Pflanzen.  

 

 
Tabelle 1: Ergebnisse der Wasserprobennahme im Dreiherrige Stein               (eigene Darstellung) 
 

8.1.3 Einordnung unter hydrogenetischen Gesichtspunkten                      

Die Erkenntnisse der Kartierung ergeben, dass der Dreiherrige Stein nach der hydrogeneti-

schen Klassifizierung als Hangmoor zu bezeichnen ist. Hangmoore entstehen, wenn es an 

schwächer oder stärker geneigten Hängen zu ständigem Ablauf von Überrieselungswasser 

kommt. Das Wasser fließt also nicht nur im Torfkörper, sondern überrieselt ihn zudem. Es 

kann aus Quellaustritten oder zusammenfließendem Oberflächenwasser stammen (SCHOPP-

GUTH 1999: 43). Da das Wasser im Hangmoor nicht steht, sondern fließt, wird es als soligen 
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bezeichnet (GÖTTLICH 1990: 7). Normalerweise erreicht dieser Moortyp eine Mächtigkeit bis 

maximal 120 cm, selten bis 2 m (MEIER-UHLHERR & SCHULZ & LUTHARDT 2011: 13). Die 

beschriebenen Mächtigkeiten des Dreiherrige Stein passen auf diese Beschreibung. Eine Er-

klärung für diese relativ geringen Mächtigkeiten ist, dass sich bei stärkerem Höhenwachstum 

das Gefälle ebenso vergrößert, was zu einem erhöhten Wasserabfluss führt (KAPFER & 

POSCHLOD 1997: 14). Dies kann, neben ausbleibenden Regenfällen in Trockenperioden, zu 

einem zeitweiligen Abtrocknen führen, was die Mineralisierung begünstigt (SCHOPP-GUTH 

1999: 43). Ob dies jedoch auch auf den Dreiherrige Stein, insbesondere auf dessen Zentrum, 

zutrifft, ist zu bezweifeln, da die Torfe dort nur schwach zersetzt sind. 

Der Dreiherrige Stein ist im Norden und Osten von Fichtenwald umgeben und das Relief 

steigt in beide Richtungen an. Dieser Reliefanstieg führt zu erhöhtem Zufluss von Hangwas-

ser. Das Wasser sammelt sich im Moor und fließt dann durch dieses hindurch Richtung We-

sten. Ein Hangmoor weist, aufgrund des Rückstaus des Mineralbodenwassers bei Eintritt in 

das Moor, ein hangaufwärts gerichtetes Wachstum auf (MEIER-UHLHERR & SCHULZ & 

LUTHARDT 2011: 13). Dies deckt sich mit der Karte der Torfmächtigkeiten (Abb.16), da im 

Osten des Gebietes flächenhaft die größten Mächtigkeiten anzutreffen sind. Der weiter west-

lich gelegene Bereich mit höheren Mächtigkeiten ist wohl mit einer Senke im Untergrund zu 

erklären, in der sich das Wasser sammeln konnte.  

Ebenso passt die flächenhafte Wasserbewegung im Moor zu diesem Moortyp. Im kompletten 

zentralen Bereich fließt Wasser. Jedoch ist es im Dreiherrige Stein zudem in Gräben kanali-

siert. Durch üppiges Torfmooswachstum sind die angelegten Kanäle teilweise stark zuge-

wachsen und das Wasser wird länger im Moor gehalten. Zudem wurden bei vorherigen Ro-

dungsarbeiten schon Äste in die größten Gräben geworfen, um diese zu verfüllen. Neben dem 

dominanten Torfmoos wachsen auch Seggen in den Bachbereichen. Diese sind Anzeiger für 

nasse Standorte. Der Bewuchs mit Zwergsträuchern, welche trockenere Standorte bevorzu-

gen, ist eher auf die Randbereiche als auf das Moorzentrum beschränkt. 

In dieser Arbeit wurden keine Quellaustritte im Moor gefunden, jedoch könnten diese auf-

grund der beschriebenen Hydrologie durchaus vorhanden sein. Wäre dem so, würde die Be-

zeichnung als Hangquellmoor zutreffen (siehe 3.2).  

Das Hangmoor zählt grundsätzlich eher zu Niedermoortypen. Dazu passt, dass das Moor auch 

von mineralischem, oberflächennahem Bodenwasser gespeist wird. Dennoch passen die Cha-

rakteristika des Dreiherrige Stein nicht zu denen eines reinen Niedermoores. Sowohl die Ve-

getation aus Torfmoos und Moosbeere, als auch die sauren, teilweise oligotrophen Verhältnis-

se sprechen für ein Hochmoor. Deshalb ist davon auszugehen, dass es sich beim Dreiherrige 

Stein um ein Übergangsmoor mit stärker ausgeprägter Hochmoorcharakteristik handelt. 
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Hangmoore sind im Vergleich zu anderen Moortypen meist junge Bildungen mit einem Alter 

von 2000-3000 Jahren (SCHOPP-GUTH 1999: 43). Natürlicherweise entstanden sie häufig an 

Mittelgebirgsstandorten, an denen es zur Versumpfung von Wäldern kam. Sobald es für die 

Bäume zu nass wurde, wurden diese Standorte baumfrei und vermoorten.  

Oftmals entstanden sie sogar erst weitaus später im 12. Jahrhundert, als die Mittelgebirgswäl-

der zunehmend gerodet wurden und es somit zu steigendem Oberflächenabfluss und verstärk-

ten Quellaustritten kam (SCHOPP-GUTH 1999: 43).  

In welcher Zeit der Dreiherrige Stein entstanden ist, lässt sich in dieser Arbeit nicht ermitteln, 

jedoch fällt auf, dass das Moor heute von Bäumen bewachsen ist und auch die umgebenden 

Fichtenwälder augenscheinlich von Menschenhand aufgeforstet wurden. Betrachtet man die 

geringe Torfmächtigkeit, so ist zu vermuten, dass dieses Moor noch sehr jung ist. Beide Fak-

toren könnten auf eine Bildung aufgrund der anthropogenen Rodung hindeuten. Diese These 

wäre aber nur durch eine Altersbestimmung zu bestätigen oder zu widerlegen. 

 

8.1.4 Analyseergebnisse der bodenchemischen und bodenphysikalischen Bestandteile 

bzw. Eigenschaften 

Die Tabellen 2 und 3 zeigen die Ergebnisse der bodenchemischen und -physikalischen Unter-

suchungen zweier Profile, die im Labor des Landesamtes durchgeführt wurden. Im Folgenden 

sollen diese unter Berücksichtigung der Profilansprache mit Zersetzungsgrad nach V. POST 

und der Torfart (Substraterklärung siehe S. 36) interpretiert werden.  

 

 
Tabelle 2: Ergebnisdarstellung von Laborwerten und Profilansprache des Dreiherrige Stein-Profils (MUR 010 / 

Bohrpunkt 47 / Aufnahmedatum: 24.4.2012)           (eigene Darstellung) 

 

Die Tabelle der Analyseergebnisse beinhaltet, ebenso wie alle folgenden, die eindeutige Pro-

filbezeichnung, die bodenkundliche Horizontbezeichnung, die obere und untere Schichtgren-

ze, die gemessenen Werte für den Boden-pH-Wert, den organischen Kohlenstoff und den 

Stickstoff, das errechnete C/N-Verhältnis, die aufgenommene Zersetzungsstufe nach V.POST 

sowie die Substratbezeichnung. 

Das erste Profil MUR 010 weist eine Gesamttorfmächtigkeit von 80 cm auf. Es sind hier typi-

sche Sphagnumtorfe zu finden, was in diesem Fall aufgrund des rezenten, üppigen Bewuchses 
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zu erwarten war. Zudem beinhaltet das Profil stark zersetzte amorphe Torfe. Die Zersetzung 

nimmt mit zunehmender Tiefe zu, lediglich die unterste Torfschicht ist etwas schwächer zer-

setzt als die darüberliegende. 

Es ist auffällig, dass die pH-Werte des Sphagnumtorfs nicht mehr im sauren, sondern im ba-

senreichen (subneutralen) Bereich liegen. Die Grenze ist bei 4,8 definiert (MEIER-UHLHERR, 

R., C. SCHULZ & V. LUTHARDT  2011: 17). Die darunter liegenden, amorphen Torfschichten 

liegen knapp unterhalb dieser Grenze im schwach sauren Bereich. Die Beprobungspunkte 

MUR 010 und MUR 011 liegen in der Nähe des Bachs, der in Wasserprobenpunkt 2 beprobt 

wurde. Der pH-Wert des durchströmenden Oberflächenwassers lag mit 5,4 nochmals höher 

als die Werte der Torfproben. Normalerweise versauern Sphagnen ihre Umgebung stark. Die 

hohen pH-Werte sind damit zu erklären, dass sich die Schichten durch die Sättigung mit dem 

basenreichen Wasser im pH-Wert erhöhen. Da der Bach ständig fließt haben die Sphagnen 

keine Zeit, das Wasser oder ihre Umgebung zu versauern. 

Ein Problem, welches im Zuge dieser Arbeit erkannt wurde, ist die Kalkung der Wälder durch 

Hubschrauber. Es wurden, insbesondere im Dreiherrige Stein, große Mengen Kalk auf der 

Oberfläche des Moores gefunden. Kalk hebt den pH-Wert an und ist somit sehr gefährlich für 

den natürlichen, sauren Zustand eines Moores. 

Legt man den Richtwert des organischen Kohlenstoffgehalts bei Torfen von 48 bis 63 Ge-

wichtsprozent zu Grunde, so fällt auf, dass dieses Profil durchweg sehr geringe Kohlenstoff-

gehalte aufweist. Eventuell ist dies damit zu erklären, dass die Sphagnen bei der Photosynthe-

se etwas weniger Kohlenstoff speichern als höhere Pflanzen (DIERßEN & DIERßEN 2001: 60). 

Insbesondere der niedrige Kohlenstoffgehalt der schwach zersetzten obersten Torfschicht fällt 

auf. Der relativ niedrige Kohlenstoffgehalt des darunter liegenden Sphagnumtorfs ist wahr-

scheinlich mit der fortgeschrittenen Zersetzung und dem daraus resultierenden Kohlenstoff-

verlust in Form von CO2 zu begründen. Der höhere C-Gehalt, bei gleichzeitig niedrigerem 

Stickstoffgehalt, lässt ein C/N-Verhältnis von über 33 zu, was bedeutet, dass es sich um einen 

oligotrophen (nährstoffarmen) Torf handelt. Alle anderen Schichten sind als mesotroph zu 

bezeichnen. Dies ist aufgrund des Bewuchses mit Sphagnen zunächst als auffällig zu bezeich-

nen, da diese normalerweise eher an oligotrophen Standorten ein so üppiges Wachstum aus-

prägen. Jedoch ist dies typisch für Hangmoore, bei denen das Katotelm, im Unterschied zum 

Akrotelm, vom minerotrophen Wasser durchströmt wird.  

Abbildung 18 zeigt Tiefenprofile der wichtigsten gemessenen Parameter. Es sind die Verän-

derungen der V. POST-Klasse, des C/N-Verhältnisses, des Gehalts an organischem Kohlenstoff 

und des Stickstoffgehalts mit zunehmender Tiefe zu sehen. Jede Stufe steht für eine aufge-

nommene Torfschicht. Die mineralischen Horizonte werden hier nicht berücksichtigt. Die Y-
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Achse zeigt die Tiefe der Schichten an. Die X-Achse des ersten Diagramms zeigt die V. POST-

Klassen von 1 bis 10, die X-Achsen der anderen Diagramme zeigen den jeweiligen Wertebe-

reich der Ergebnisse. Zur besseren Veranschaulichung wurde nur der Bereich der Ergebnisse 

und nicht der gesamte Skalenbereich zwischen 0 und 100 dargestellt. Die Einheit des Corg- 

und des N-Gehalts ist Masse-%. Diese Skalen wurden in dieser Form bei allen folgenden Tie-

fenprofilen verwendet. 

 

 
Abbildung 18: Tiefenprofil der V. POST-Klassen, des C/N-Verhältnisses, des organischen Kohlenstoffs und des 

Stickstoffs (MUR 010)                     (eigene Darstellung) 

 

Man erkennt hier, wenn auch nicht idealtypisch, dass das C/N-Verhältnis mit höherem Zerset-

zungsgrad abnimmt. Dies resultiert aus der Abnahme des Kohlenstoffgehalts in Folge der 

Zersetzung. 

Ein zweites Profil wurde etwas weiter abseits des Baches gezogen. Die niedrigeren pH-Werte 

unterstützen die o.g. These, wonach das Wasser den Boden-pH stark beeinflusst. 

 

 
Tabelle 3: Ergebnisdarstellung von Laborwerten und Profilansprache des Heidemoor-Profils (MUR 011 / Bohr-

punkt 48 / Aufnahmedatum: 24.4.2012)            (eigene Darstellung) 
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Abbildung 19: Tiefenprofil der V. POST-Klassen, des C/N-Verhältnisses, des organischen Kohlenstoffs und des 

Stickstoffs (MUR 011)                     (eigene Darstellung) 
 

Das Tiefenprofil der chemischen und physikalischen Parameter in Abbildung 19 zeigt eine 

Zunahme der Zersetzungsstufe mit der Tiefe. Der Gehalt des organischen Kohlenstoffs ist bei 

diesem geringmächtigen Profil in den Sphagnumtorfen etwas höher. In diesem Bereich fan-

den wir zusätzlichen Bewuchs mit Moosbeere und vereinzelten Zwergsträuchern. Da aber 

auch der Stickstoffgehalt gegenüber dem ersten Profil deutlich erhöht ist, fällt das C/N-

Verhältnis, welches mit dem Nährstoffgehalt gleichzusetzen ist, wieder in den mesotrophen 

Bereich. Rein ombrogene Moore weisen normalerweise Stickstoffgehalte zwischen 0,3 und 

1,3 % auf, ein weiterer Hinweis auf den Einfluss mineralischen Grund- oder Oberflächenwas-

sers (DIERßEN & DIERßEN 2001: 71). Auch hier ist eine Abnahme des C/N-Verhältnisses bei 

höherem Zersetzungsgrad der Torfe zu erkennen. 

Betrachtet man die Gesamtheit aus Bewuchs und chemischen Auswertungen, so kommt man 

zu dem Schluss, dass der Dreiherrige Stein nach der ökologischen Klassifikation als mäßig 

nährstoffarm-saures Moor zu bezeichnen ist. Das Wasser kommt bei diesem Moortyp aus 

dem oberflächennahen Mineralboden, wonach es einem Niedermoortyp entspricht, und ist 

nährstoffarm und sauer (MEIER-UHLHERR, R., C. SCHULZ & V. LUTHARDT 2011: 20). Die flie-

ßenden Bäche lassen auf ein Austreten des Wassers im östlichen Bereich des Moores schlie-

ßen. Außerdem erhält das Moor sein Wasser aus dem Niederschlag. Ein pH-Wert von < 4,8 

und ein C/N-Verhältnis zwischen 33 und 20 sind ebenso charakteristisch für diesen Moortyp 

und lassen sich in diesen zwei Profilen erkennen (MEIER-UHLHERR, R., C. SCHULZ & V. 

LUTHARDT 2011: 20).         
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8.1.5 Zusammenfassung 

Der Dreiherrige Stein ist als mesotroph-saures Hangmoor zu bezeichnen und mit ca. 3,5 ha 

Torfausdehnung das kleinste der Bearbeitungsgebiete. Obwohl dieser Typus eher als Nieder-

moor klassifiziert wird, ist eine deutliche Hochmoorcharakteristik sowohl in den Torfen als 

auch im rezenten Bewuchs zu erkennen. Deshalb ist hier von einem Übergangsmoor zu spre-

chen. Das Moor weist eine relativ geringe Mächtigkeit auf, was auf ein geringes Alter hindeu-

tet und es für den Menschen als nicht abbauwürdig erscheinen ließ. Das Alter des Moores ist 

in dieser Arbeit aber nicht zu ermitteln. Neben einigen Bereichen mit Torfmächtigkeiten von 

bis zu einem Meter überwiegen hier die mineralischen Moorgleye.  

Das Moor wird vom Wasser ständig überrieselt und in Form von Bachläufen durchflossen. In 

den flachen Bachbereichen wurde sehr viel Laich des Moorfrosches gefunden. Aufgrund der 

Menge des Wassers, die das Moor durchfließt, ist es anzunehmen, dass mineralisches Grund- 

und Oberflächenwasser bei der Wasserspeisung eine Rolle spielt, jedoch konnte dies nicht 

anhand von Quellaustritten oder ähnlichem belegt werden. Dieses relativ basenreiche, subneu-

trale Wasser verhindert eine Versauerung der Torfe durch die Sphagnen und im Gegenzug 

können die Sphagnen den fließenden Gewässern keine Versauerung beiführen. Lediglich bei 

stehenden Gewässern ist dies möglich.  

Heute gilt es in der Literatur als das einzige intakte Hochmoor in Rheinland-Pfalz, was es 

besonders schützenswert macht. Jedoch ist zu beachten, dass der Naturzustand durch die Ent-

wässerungsgräben empfindlich gestört ist. Zudem stellt die Kalkung des Moores ein weiteres 

Problem dar, da sie eventuell die natürlichen pH-Werte der Torfe verändert. Somit ist nicht 

von einem intakten Moor im eigentlichen Sinne, sondern lediglich von einem wachsenden 

Moor mit natürlicher Hochmoorvegetation zu sprechen. 

Die Entwässerungsgräben müssen im Rahmen des Projektes verschlossen werden, um das 

Wasser im Moor zu halten. Außerdem sollte der dichte Fichtenbewuchs im Zentrum des 

Moores entnommen werden, um der, heute schon üppigen Torfmoosdecke eine weitere Aus-

dehnung zu ermöglichen.  

In diesem Moor wird relativ wenig organischer Kohlenstoff in den Torfen gebunden, was der 

Vergleich mit den anderen Mooren noch zeigen wird. 
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8.2 Das Heidemoor bei Weißenseifen 

Das Heidemoor wurde mit 65 Bohrpunkten kartiert (Abb. 20). Das Punktenetz wurde zu-

nächst am Raster ausgerichtet und dann an interessanten und markanten Stellen verdichtet.   
 

 
Abbildung 20: Luftbild des Heidemoors mit Bohr- und Wasserprobenpunkten        (eigene Darstellung) 

 

Zu diesen Bereichen besonderen Interesses zählte das Zentrum des Moores, das durch starke 

Wassersättigung geprägt ist und eine Vegetation aus Torfmoos, Binsen und Schachtelhalm 

aufweist. Ein weiterer Schwerpunkt wurde im Ausläufer des Moores im Südosten gelegt. Die-
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ser Bereich liegt außerhalb des FFH-Schutzgebietes, weist aber Torflagen auf, was man an-

hand der Karte der Torfmächtigkeiten (Abb. 21) unter Punkt 8.2.1 sieht. Das Moor liegt an 

einem Hang, dessen Gefälle Richtung Nordosten zeigt. In der Nord-Süd-Ausdehnung wurden 

Torfe auf 350 m kartiert. In der West-Ost-Ausdehnung im weitesten Bereich 250 m, wobei im 

Westen durch die Rodungs- und Fräsarbeiten eventuell flachgründige Torflagen zerstört wur-

den, da, wie man anhand des Luftbildes (Abb. 20) sieht, auch Freiflächen gefräst wurden.  

 

8.2.1 Auswertung der Torfmächtigkeiten             

 
Abbildung 21: flächenhaft dargestellte Torfmächtigkeiten des Heidemoors        (eigene Darstellung) 
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Zunächst erkennt man, dass die Torflagen auch hier häufig eine Mächtigkeit von unter 30 cm 

haben, was sie bei der Ansprache nicht zu organischen Moorböden, sondern zu mineralischen 

Moorgleyen macht. Dennoch werden auch im Heidemoor die Moorgleye und die Moorböden 

addiert, wodurch die Gesamtgröße des Torfgebietes anhand der Kartierergebnisse auf ca. 

4,125 ha beziffert werden kann. Im Zentrum des flachgründigen Torfkörpers lässt sich ein 

Bereich mit höheren Mächtigkeiten finden. Dieser langgezogene Bereich passt sich der Ge-

ländeform an und verläuft zunächst von Süd nach Nord und dann gen Osten. Dies ist durch 

den reliefgebundenen Wasserablauf zu erklären, der den selben Verlauf nimmt, um dann am 

unteren Ende des Moores in den Dellbach zu entwässern. Das erhöhte Wasserangebot in die-

sem Bereich begünstigt die Torfakkumulation.  

Das Wasser kommt aus zwei Richtungen. Zum einen läuft Wasser durch Entwässerungsgrä-

ben aus dem südlichen Bereich hangabwärts, zum anderen gibt es einen Brunnen im Westen, 

dessen Überlauf ebenfalls ins Moor geleitet wird. In diesen nassen Zentrumsbereichen findet 

man Torfmächtigkeiten von 60 bis 120 cm.  

Ganz im Norden findet man einen inselartigen Ausläufer des Moores, welcher nochmals eine 

Mächtigkeit von 60 bis 90 cm aufweist. Der interessanteste Bereich des Moores ist aber auf 

der ebenen Fläche im Südosten zu finden. Hier wachsen Torfmoose, Acker-Schachtelhalm 

und Heidekraut, aber vor allem sehr viel Moosbeere. Hier befindet sich nochmals ein Maxi-

mum von bis zu 120 cm Torf. Die Abgrenzung des Torfkörpers stimmt nicht mit der derzeiti-

gen Waldgrenze überein, sondern verläuft weiter im Osten. Im Wald lassen sich einige Torf-

moospolster finden und bis auf die Randbereiche des Ausläufers werden diese Böden auf-

grund ihrer Mächtigkeit als Moorböden charakterisiert. 

Auffällig in diesem Moor ist der Untergrund unter den Torfschichten. Man findet einen häu-

figen Wechsel von grauem Mittelsand und schluffig, lehmigem Untergrund, welcher grau bis 

orange gefärbt sein kann. Nach der geologischen Karte verläuft der Übergang zwischen mitt-

lerem Buntsandstein und Unterdevon durch das Moor. Eventuell kam es durch die Verkip-

pung der geologischen Schichten auch zu den Quellaustritten, die im Moor zu vermuten sind. 

Weiterhin ist diese möglicherweise der Grund für anstehende, stauende Schichten im Unter-

grund, welche die Moorbildung begünstigen, da sie den Wasserabfluss verhindern. 

Das Moor schmiegt sich im Osten um einen Sandsteinrücken, auf dem es zu keiner Torf- und 

nur zu einer initialen Bodenbildung kam. Dieser Rücken wurde bei der Kartierung abge-

grenzt, wie man auch anhand der Karte (Abb. 21) sieht. 
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Abbildung 22: flächenhaft dargestellte Weißtorfmächtigkeiten des Heidemoors                     (eigene Darstellung) 

 

Betrachtet man die Karte der Weißtorfe (Abb. 22) so erkennt man eine Überschneidung mit 

den Gesamttorfmächtigkeiten. Insbesondere im sehr nassen, zentral-westlich gelegenen Be-

reich lassen sich schwach zersetzte Weißtorfe von bis zu 60 cm finden. Auch im nördlichen 

Inselbereich sind Weißtorfe zu finden und man erkennt, dass obwohl hier kein Maximum der 

Torfmächtigkeit liegt, dennoch ein Maximum der Weißtorfe vorhanden ist. Das spricht dafür, 

dass dieser Bereich besonders nass sein muss, da es nur zu schwacher Zersetzung kam. In den 

flacheren Bereichen am Ende des Hanges kurz vor der Quelle des Dellbachs haben sich eben-
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falls Weißtorfe entwickelt. Dies ist mit der zunehmenden Torfmoosvegetation und der resul-

tierenden Stauung in diesem Durchflussbereich zu erklären. Auch in dem markanten Zipfel 

im südöstlichen Bereich lassen sich Weißtorfe finden, die wiederum über die Grenze des 

FFH-Gebietes in den Wald hinein reichen. Aufgrund der Torfmächtigkeit von ca. 1 m wurde 

in diesem südöstlichen Ausläufer ein Schurf angelegt, den man in Abbildung 23 sehen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 23+24: links: Schurf im Heidemoor (MUR 015); rechts: vollgelaufener Schurf nach nächtlichem 

Regen                  (eigene Aufnahme) 

 

Dieses Profil wies fast durchgängig sehr stark durchwurzelte Torfe auf. Die Wurzeln stamm-

ten hauptsächlich von Gräsern und Kräutern, teilweise wurden auch Birkenwurzeln sowie 

rezente Ausläufer von Fichten gefunden. Meist waren die Torfe mittelstark bis stark zersetzt, 

lediglich im oberen Bereich war eine 10 cm mächtige Schicht an schwach zersetztem Spha-

gnumtorf zu finden. 

Ein interessanter Aspekt wurde mehr oder weniger zufällig entdeckt und lässt Rückschlüsse 

auf das Wasserregime im Moor zu. Nach der Beprobung wurde das Profil bis zum nächsten 

Tag offen gelassen und es kam zu starken nächtlichen Regenfällen. Am nächsten Morgen war 

das Profil bis zur Untergrenze der rezenten Vegetation mit Wasser vollgelaufen, wie man in 

Abbildung 24 sieht. Dies zeigt, dass dem Moor in diesem Bereich scheinbar genügend Wasser 

aus Regenfällen zur Verfügung steht und das Moor nicht von der Austrocknung bedroht ist. 

Dafür sorgen auch die Sphagnen, durch die der Moorwasserspiegel aufrecht gehalten wird. 
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8.2.2 Auswertung der pH-Messungen 

Ebenfalls am 25.1.2012 wurden im Heidemoor bei Weißenseifen elf Wasserproben untersucht 

(Abb. 20). Die Ergebnisse sind in Tabelle 4 aufgeführt. Das Interessante in diesem Moor wa-

ren die Wechsel aus stehendem und fließendem Wasser, welches sowohl aus dem Moor, als 

auch aus Quellen kam. Die niedrigsten Werte ließen sich bei Punkt acht und neun an einem 

Bachaustritt im Wald im Südosten messen. Der pH-Wert lag hier im sauren Bereich bei etwa 

3,7. Das Wasser aus dem Überlauf des Brunnens hatte einen hohen pH-Wert von ca. 5,2, was 

zunächst auf Grundwasser schließen lässt. Es ist jedoch saurer als unbelastetes Regenwasser 

(pH: 5,6), von dem man in dieser Region ohne große Industrie und mit dünner Besiedelung 

ausgehen kann (Bayrisches Landesamt für Umwelt 2012: o.S.).  

Der erhöhte pH-Wert des Brunnenwassers ist mit einer Kalkeinbringung in den Brunnen zu 

begründen. Diese Kalkung ist notwendig, da das Wasser direkt als Trinkwasser für Weißen-

seifen verwendet wird. Zudem hatte das Wasser mit 7,6 °C im Vergleich eine hohe Tempera-

tur. Die Temperaturen der Moorwasseruntersuchungspunkte betrugen unter 4 °C. Im Verlauf 

der Messungen hangabwärts durchläuft das Wasser die Sphagnen und fließt mit dem Wasser 

aus dem südlichen Moorbereich zusammen. Dies hatte eine Versauerung auf ca. 4,3 im 

Schnitt zur Folge. Zudem nahm die Temperatur auf 3,3 °C ab. Ein sehr interessanter Bereich 

für die Wasserprobennahme ist der Ursprung des Dellbachs. In diesem kleinen Birkenwald-

stück tritt deutlich sichtbar Grundwasser aus, welches einen pH-Wert von 5,24 hatte. Direkt 

daneben stand Moorwasser mit einem pH-Wert von 4. Das Quellwasser und das Wasser, wel-

ches aus dem Moor strömt, vermischen sich und es wäre eine Versauerung zu vermuten. Die-

se Annahme ist aber nicht zu bestätigen, da die Wasserwerte unterhalb des Vermischungsbe-

reichs höhere pH-Werte von 5,5 bis 6,7 aufwiesen. Dies ist eventuell damit zu erklären, dass 

die Bachsohle hier bis zum mineralischen Untergrund reicht und es somit zu einer Erhöhung 

des pH-Wertes kommt. 

 

 
Tabelle 4: Ergebnisse der Wasserprobennahme im Heidemoor               (eigene Darstellung) 
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8.2.3 Einordnung unter hydrogenetischen Gesichtspunkten  

Betrachtet man die Karte der Torfverteilung und die Messergebnisse der Wasseruntersu-

chung, so ist dieses Moor nur schwer einem der gängigen Moortypen zuzuordnen. Es ist zu 

vermuten, dass mehrere Moorbildungen an der Entstehung des gesamten Moorkörpers betei-

ligt waren. Der zentrale Hangbereich weist starken Wasserdurchfluss auf und hier sind auch 

die größten Torfmächtigkeiten verortet. Teilweise wird die rezente Vegetation vom Wasser 

überrieselt. Der Hang ist stärker geneigt als der im Dreiherrige Stein. Auch hier lassen sich 

Charakteristika finden, die auf eine Hangmoorbildung hindeuten. Teilweise kommt es in den 

Bereichen des Zuflusses und den Quellaustritten zur Stauung des Wassers durch die Sphag-

nen, was eine Torfakkumulation zur Folge hat.  

Im Südosten lassen sich zum Teil andere Torfe im Untergrund finden und es ist nicht so nass 

an der Oberfläche wie im restlichen Moorbereich. Die Torfe sind im Untergrund recht stark 

zersetzt und es lassen sich Birkenholzreste finden. Eventuell ist das Moor in diesem Bereich 

unter Einfluss einer Versumpfung entstanden. Es ist zu vermuten, dass das vom Hang ein-

strömende Wasser in diesem Muldenbereich, der nach Norden hin durch den Sandsteinrücken 

abgegrenzt ist, gestaut wurde und nicht hangabwärts abfließen konnte. Die Charakteristika 

eines Versumpfungsmoores werden unter Punkt 8.3.4 detailliert beschrieben. Zu dieser An-

nahme passt, dass mesotrophe bis oligotrophe, saure Versumpfungsmoore oft als „Heidemoo-

re“ bezeichnet werden (KAPFER & POSCHLOD 1997: 15). Eventuell erklärt dies den Namens-

ursprung des Moores. 

Teilweise lassen sich am Untergrund der Torfe in diesem Senkenbereich schluffig-lehmige 

Substrate finden. Dies könnte sich einerseits mit dem anstehenden Gestein, andererseits mit 

einer Verlandung eines kleinen Gewässers, erklären lassen. Da aber keine organischen Mud-

den und auch sonst keine Verlandungsmoorcharakteristika gefunden wurden, ist dies vermut-

lich auszuschließen. Letztendlich ist die Genese dieses Moorbereichs im Rahmen dieser Ar-

beit nicht abschließend zu klären, es ist aber aufgrund der Charakteristik davon auszugehen, 

dass eine Versumpfung die Entwicklung beeinflusste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  63 

8.2.4 Analyseergebnisse der bodenchemischen und bodenphysikalischen Bestandteile 

bzw. Eigenschaften 

Im Heidemoor wurde ein Profil zur Untersuchung im Labor beprobt. Wie man in Tabelle 5 

sieht liegt der pH-Wert hier niedriger als an den Standorten des Dreiherrige Stein. Somit be-

sitzt dieses Moor einen noch saureren Charakter. Der anstehende Feinsand unterhalb von 92 

cm Tiefe wurde aufgrund des geringen Probenmaterials nicht untersucht. 

 

 
Tabelle 5: Ergebnisdarstellung von Laborwerten und Profilansprache des Heidemoor-Profils (MUR 012 / Bohr-

punkt 62 / Aufnahmedatum: 25.4.2012)            (eigene Darstellung) 

 

Auffällig ist, dass bei diesem Profil keine Torfschicht mittels V.POST-Methode als amorpher 

Torf eingestuft wurde. Dennoch findet man mit zunehmender Tiefe stärker zersetzte Schich-

ten. Als problematisch gestaltete sich die Einordnung der Torfe in die bestehenden Substrat-

klassen, da der Sphagnumtorf bis in große Tiefen sehr stark mit Wurzeln durchsetzt war. Es 

fanden sich sowohl rezente Wurzeln als auch teilweise vertorfte Wurzeln und Ästchen von 

höheren Pflanzen. Oft wird ein Hochmoortorf aus Sphagnum durch die starke Beimengung 

von Wurzeln als Übergangsmoortorf bezeichnet. Bei der Geländeaufnahme des Substrats 

wurde offen gelassen, ob es sich um einen Sphagnum- oder einen Wurzeltorf handelt. Ver-

gleicht man die C/N-Verhältnisse der betreffenden Schichten (2 und 3), so sieht man, dass die 

obere Schicht mit einem C/N-Verhältnis von 35 über der Grenze zur Mesotrophie, welche bei 

33 definiert ist, liegt. Dies spricht für oligotrophe Hochmoorbedingungen. Das C/N-

Verhältnis der darunter liegenden Schicht weist einen mesotrophen Charakter auf. Dies ist vor 

allem mit der stark erhöhten Stickstoffkonzentration dieser Schicht im Vergleich zu den ande-

ren zu erklären (siehe Abb. 25). Diese resultiert vermutlich aus einem hohen Stickstoffaus-

gangsgehalt der vertorften Pflanzen. Der hohe Stickstoffgehalt aller Torfschichten ist wahr-

scheinlich auch mit der starken Wassersättigung dieses Profils und dem damit verbundenen 

anaeroben Abbau zu erklären. Im Vergleich zu den Profilen des Dreiherrige Stein liegen die 

C/N-Verhältnisse der Torfschichten näher an der Grenze zwischen meso- und oligotroph. Zu-

dem findet man einen deutlich höheren Gehalt an organischem Kohlenstoff, was vermutlich 

durch den stärkeren Bewuchs mit Kräuter- und Beerenpflanzen zu erklären ist. Diese lagern 
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mehr Kohlenstoff in ihren Zellen ein als das Torfmoos. Außerdem sind die Torfe hier dichter 

gelagert. 

 

 
Abbildung 25: Tiefenprofil der V.POST-Klassen, des C/N-Verhältnisses, des organischen Kohlenstoffs und des 

Stickstoffs (MUR 012)                     (eigene Darstellung) 
 

Das Moor weist sowohl Charakterzüge eines oligotroph- als auch eines mesotroph-sauren 

Moores auf. Der südöstliche Moorbereich lässt sich anhand der Analyseergebnisse, wenn 

auch nicht idealtypisch, als Versumpfungsmoor in Verbindung mit Hochmoortorfen im Ober-

boden einordnen. 

Es ist zu beachten, dass in diesem Moor unterschiedliche Vegetationstypen und unterschiedli-

che Geländeformen gefunden wurden und das bearbeitete Profil vermutlich nicht dem gesam-

ten Moor entspricht. Insbesondere in den Hangbereichen sind andere Torfe und daraus resul-

tierend, ein anderer Moortyp zu erwarten.    

          

8.2.5 Zusammenfassung 

Das Heidemoor ist mit 4,125 ha das zweitgrößte Moor der Bearbeitungsgebiete. Neben gro-

ßen Bereichen mit Moorgleyen ließen sich auch Bereiche mit größeren Torfmächtigkeiten 

von bis zu 120 cm finden. Es weist eine besondere Form auf und schmiegt sich um einen 

Sandsteinrücken im Untergrund. Deshalb ist das Moor in zwei Bereiche zu unterteilen. Im 

südöstlichen Moorgebiet findet man eine Senkenstruktur, in der sich das Moor eventuell 

durch eine Versumpfung ausgebildet hat. Der westliche Bereich liegt an einem Hang und 

zeichnet sich durch starke Wasserschüttung aus. Dies beeinflusst die Vegetation in der Form, 

dass hier unter anderem feuchteliebende Binsen zu finden sind. Außerdem fehlt hier das üp-
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pige Moosbeerwachstum, welches das Heidemoor in den südlichen Bereichen auszeichnet. 

Rezenter Sphagnumbewuchs ist in allen Bereichen des Moores zu finden, jedoch ist er im 

Süden mit Zwergsträuchern durchsetzt. In westlichen Bereich und in den nördlichen Ausläu-

fern ist von einer Hangmoorbildung auszugehen. Zudem wurden Quellaustritte gefunden, 

wodurch es einem Hangquellmoor entspricht.  

Der Kohlenstoffgehalt ist in dem beprobten Profil höher als der des Dreiherrige Stein und der 

pH-Wert ist deutlich saurer. Die Torfe sind im Allgemeinen schwach bis mittelstark zersetzt 

und stark durchwurzelt, was eine Substrateinordnung erschwert. Dennoch spiegelt sich die 

rezente Vegetation aus Torfmoos und Zwergsträuchern auch in den Torfen wieder. Im gesam-

ten Moor ist zu erkennen, dass der Zersetzungsgrad der Weißtorfe in den feuchten Gebieten 

im Allgemeinen geringer ist. 

Die Entwässerungsgräben, welche hauptsächlich im Süden angelegt wurden, sind nur von 

geringer Tiefe und eine Stauung würde vermutlich keine großen Auswirkungen haben, da der 

Wasserstand scheinbar ohnehin bis zur Untergrenze der rezenten Vegetation reicht. 

Zur weiteren Ausdehnung des natürlichen Moorbereichs mit angrenzender Wiesenlandschaft 

wurden bereits Bäume im Westen des Moores gerodet. 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Moor der Ausläufer des Torfkörpers im Südosten 

über die Grenzen des FFH-Gebietes heraus in den Wald hinein. Es ist zu empfehlen, diesen, 

bisher ungeschützten, Bereich mit in das FFH-Gebiet einzubeziehen und eventuell die gesam-

te östliche Grenzlinie zu überarbeiten.  
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8.3 Das Truffvenn bei Burbach 

Die 79 Bohrpunkte im Truffvenn ergaben sich aus der besonderen aktuellen Geländeform, die 

im Vergleich zu den anderen beiden Mooren, insbesondere im zentralen Bereich, eine stark 

gestörte Oberfläche aufweist. Dies ist in erster Linie auf den industriell betriebenen Torfstich 

zurückzuführen, welcher bekanntermaßen in den anderen Mooren fehlt. Um möglichst viele 

kleinräumige Störungen aufzunehmen wurde ein enges Punktenetz angelegt, dessen größte 

Dichte ist im zentral-östlichen Bereich verortet, wie man in Abbildung 26 sehen kann. 
  

 
Abbildung 26: Luftbild des Truffvenns mit Bohr- und Wasserprobenpunkten                          (eigene Darstellung) 
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8.3.1 Auswertung der Torfmächtigkeiten 
 

 
Abbildung 27: flächenhaft dargestellte Torfmächtigkeiten des Truffvenns        (eigene Darstellung) 

 

Betrachtet man die Karte (Abb. 27) mit den gesamten gemessenen Torfmächtigkeiten (Weiß-

torf + Schwarztorf) bis zum mineralischen Untergrund (Sand), so fällt auf, dass die größten 

Mächtigkeiten im zentral-östlichen Bereich liegen. Es ist jedoch zu vermuten, dass sich im 

südlichen Bereich ähnlich mächtige Torfschichten befanden, diese aber für abbauwürdig er-
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achtet und abgetorft wurden. Im Gelände ist ein markanter Sprung von mindestens zwei Me-

tern zwischen dem zentralen, dem südwestlichen und dem südöstlichen (Abbau-)Bereich zu 

erkennen, was diese Vermutung bekräftigt.  

Der zentral-östliche Torfkörper mit einer Mächtigkeit von zwei bis vier Metern erstreckt sich 

hangabwärts entlang der Ostgrenze des Naturschutzgebietes. Die Geländeform zeigt eine rela-

tiv ausgeprägte Rückenstruktur in diesen Bereichen des unabgetorften Moorkörpers. Anhand 

der Vegetation erkennt man, dass die Sattelbereiche sehr trocken sind. Zwar wachsen hier 

noch Torfmoose, jedoch ist das Heidekraut schon stark verbreitet. Dieses ist ein Zeiger für 

trockenere Bedingungen. Die Rückenstrukturen im zentralen Bereich sind baumfrei, was 

durch den Nährstoffmangel dieser oligotrophen Standorte zu begründen ist. Der oberste Torf-

horizont weist teilweise Vererdungsmerkmale auf, was auch für eine längerfristige Austrock-

nung der Bereiche spricht. Man findet hier keine Überprägung durch das Pfeifengras, sondern 

noch die typische Hochmoorvegetation in Form des Wollgrases.  

Zwischen den stark zersetzten Schwarztorfschichten findet man immer wieder Wollgras- und 

Birkenbruchtorfe (siehe Tab.8). Aufgrund der Regelmäßigkeit der Funde deuten diese auf 

eine flächenhafte Ausdehnung der jeweiligen Lage hin. Oftmals stellt ein Birkenbruchtorf 

einen Übergang von Übergangs- zu Hochmoor da, da es zu nass für die Birken wurde, diese 

umstürzten und von Torfmoos überlagert wurden. Teilweise ergaben die Bohrungen auch, 

dass der Birkenbruchtorf eine deutliche Grenze zwischen amorphem Schwarz- und Weißtorf 

bildete, was für diese Theorie sprechen würde, da Übergangsmoortorfe oftmals stärker zer-

setzt sind als Hochmoortorfe. Dass die Birkenstücke dabei oft von stark zersetztem, amor-

phem Material umgeben sind, ist darauf zurückzuführen, dass ein Bruchwald für eine vorü-

bergehende Stillstandsphase im Moorwachstum und somit für starke Zersetzung steht 

(GÖTTLICH 1990: 189). Dieser Stillstand resultiert aus einer zeitweiligen Austrocknung, ehe 

es in feuchteren Perioden zum Aufwachsen des Hochmoores kommt. 

Auffällig ist eine Senkenstruktur, die den sonst zusammenhängenden, mächtigen Torfkörper 

schneidet. Hier fuhr damals die Lore, welche den Torf zu der Presse transportierte.  

Der südliche Bereich des Truffvenns weist weitaus geringere Torfmächtigkeiten von unter 

einem Meter auf. In diesem sehr nassen Bereich wurde Torf gestochen, was auch die Gelän-

dekante zwischen Rückenstruktur und Senkenbereich erklärt. Der Tannenbach sorgt hier für 

anstehendes Wasser und es lassen sich feuchteliebende Pflanzen wie Seggen und Binsen fin-

den. Dies sind Pflanzenarten, die eher dem Niedermoor statt dem Hochmoor zuzuordnen sind. 

Da aber auch hier dichte Sphagnumpolster anzutreffen sind, kann man nicht von einem Nie-

der-, sondern muss von einem Übergangsmoorbereich sprechen.  
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Die nördlichen Ausläufer der Torflagen mit einer Mächtigkeit von mehr als zwei Metern wer-

den heute von lichtem Birkenwald besiedelt und die Sphagnumdichte nimmt in nördlicher 

Richtung ab. Ganz im Norden des Bearbeitungsgebietes finden wir wiederum eine baumfreie 

Lichtung, deren Vegetation von Sphagnen und Braunmoosen dominiert wird. Diese haben 

eine markante Bulten- und Schlenkenformation ausgebildet. In diesem Bereich wird es wieder 

feuchter und die Torfmächtigkeiten nehmen nochmals zu, ehe das Moor im westlichen An-

schluss langsam über Birken- in Fichtenwald übergeht. Die Torflagen in diesem Übergangs-

bereich sind weniger als 30 cm mächtig und so würde man sie als Moorgleye bezeichnen. 

Der gesamte westliche Bereich des Naturschutzgebietes weist eher geringe Torfmächtigkeiten 

auf, während sie nach Osten hin kontinuierlich zunehmen und in die oben genannten, mächti-

gen Torflagen übergehen. Im Westen verläuft einer der Hauptentwässerungsgräben, der das 

Wasser abführt und durch die Austrocknung für eine Pfeifengrasvegetation sorgt.  

Die Ergebnisse der Kartierung zeigen eine maximale Nord-Süd-Ausdehnung von 550 m, bei 

einer West-Ost-Ausdehnung von ca. 150 m. Auch hier wurden alle torfhaltigen Böden zur 

Flächenberechnung heran gezogen und so ergibt sich ein Torfgebiet von ca. 4,625 ha. 

Mit Hilfe des GoCAD-Programms wurde zudem ein 3D-Modell des Torfkörpers erstellt.  

 

 
Abbildung 28: 3D-Modell der Torfmächtigkeiten des Truffvenns (Skala: m) 

(bearbeitet nach: JÖRG TESCH, LGB, unveröffentlicht) 
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In Abbildung 28 kann man die Höhenlagen der Umgebung, die Tallage des Truffvenns und, 

anhand des abgesenkten Bereichs, die Torfmächtigkeiten erkennen. Zur besseren Veranschau-

lichung des Reliefs wurde das 3D-Modell dreifach überhöht dargestellt. Der Torfkörper ba-

siert auf einer Interpolation, wohingegen die obige Karte (Abb.27) einer eigenen Darstellung 

entspricht. Jedoch sieht man deutliche Korrelation der Torfmächtigkeiten zwischen beiden 

Darstellungsmöglichkeiten. In diesem Modell werden wiederum die größten Torfmächtigkei-

ten von über drei Metern im zentral-östlichen Bereich (dunkelblau) deutlich.  
 

 
Abbildung 29: flächenhaft dargestellte Weißtorfmächtigkeiten des Truffvenns        (eigene Darstellung) 
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Betrachtet man mit diesem Hintergrundwissen die Karte der Weißtorfmächtigkeiten, so lassen 

sich einige Korrelationen erkennen (Abb. 29). An Standorten mit großer Torfmächtigkeit ist 

auch die Mächtigkeit der Weißtorfe dementsprechend hoch. Hier befindet sich ein ausgespro-

chener Hochmoorbereich, welcher nur vom Regen ernährt wird und sein eigenes Wasserre-

gime gebildet hat. Die schwach zersetzten Weißtorfe stehen knapp unterhalb der rezenten 

Vegetation an, was bedeutet, dass diese Horizonte wassergesättigt sein müssen, da sonst die 

Zersetzung  einsetzen würde. Man findet in den Weißtorfen viele Moosbeerzweige, ein weite-

res typisches Hochmoorgewächs. Bis in ca. 20 cm Tiefe findet man häufig noch Heidekraut-

stämmchen, was darauf hindeutet, dass die aktuellen Verhältnisse schon eine Zeit lang vor-

herrschen. In den übrigen Gebieten des Truffvenns sind die Weißtorfe, wenn überhaupt, eher 

geringmächtig anzutreffen. Im südlichen Bereich ist dies mit dem Torfstich zu erklären, da 

der Weißtorf abgetragen wurde, um an den Schwarztorf zu gelangen.  

Die westlichen Bereiche sind degradiert und teilweise trocken gefallen, was zur Zersetzung 

der Weißtorfe geführt hat. Im Norden lassen sich aufgrund der rezenten Vegetation und des 

feuchten Milieus wiederum geringmächtige Weißtorflagen von bis zu 50 cm finden.  

 

 
Abbildung 30: Schurf im Truffvenn (MUR 014)                           (eigene Aufnahme) 

 

Auch im Truffvenn wurde ein Schurf angelegt (Abb. 30). In diesem wurden unter einem ver-

erdeten Horizont mehrere Dezimeter schwach zersetzter Sphagnumtorf gefunden. Mit zuneh-

mender Tiefe wurden die Torfe stärker zersetzt und es konnten auch die häufig kartierten, 
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charakteristischen Wollgras- und Birkenbruchtorfe gefunden werden. Dieser Standort ist im 

Vergleich zu dem Schurf im Heidemoor stärker entwässert und somit trockener. Nach der 

Regennacht war der Schurf nur zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Eventuell ist dies darauf zu-

rückzuführen, dass dieser Schurf auf einer Kuppe und der im Heidemoor eher in einer Senke 

verortet ist. Dennoch sind in diesem Schurf unter einem geringmächtigen Vererdungshorizont 

schwach zersetzte Sphagnumtorfe zu finden, die ohne ausreichend Feuchtigkeit zersetzt wür-

den. Diese Feuchtigkeit wird wohl durch den mooreigenen Wasserspiegel bereitgestellt, der 

aber durch das Aufgraben des Schurfs an diesem Standort zeitweilig gestört wurde. Auffällig 

war jedoch, dass die Torfe im Heidemoor beim Ausheben der Grube deutlich feuchter waren. 
 

8.3.2 Darstellung des Paläoreliefs 

Anhand der Erkenntnisse aus der Verteilung der Torfmächtigkeiten wurde mit Hilfe des 

Deutschen Höhenmodells im ArcGIS ein Modell des Paläoreliefs, also des ursprünglichen 

Reliefs bevor es zu Verwitterung, Bodenbildung oder Torfablagerung kam, erstellt. Sowohl 

aus der Interpolation als auch aus der eigenen Darstellung der Höhenlinien des Paläoreliefs 

(Abb. 31) ergaben sich eindeutige Strukturen, die Rückschlüsse auf die Entstehung des Truff-

venns zulassen.  

Zudem wurde mit GoCAD ein 3D-Modell des Truffvenns erstellt, welches ebenso die Höhen-

stufen des Paläoreliefs aufzeigt und auf einer Interpolation basiert (Abb. 32). Die Beschrei-

bung des Paläoreliefs kann sowohl für das  2D- als auch für das 3D-Modell analog gesehen 

werden, da im Grunde das Gleiche dargestellt wird. Aus Gründen der Übersichtlichkeit, und 

da die interpolierten Höhenlinien denen des 3D-Modells entsprechen würden, sind in Abbil-

dung 31 nur die Höhenlinien, welche aus der eigenen Darstellung hervor gehen, aufgezeigt. 

Im höher auflösenden, digitalen Anhang A14 sind zum besseren Vergleich sowohl Interpola-

tion als auch die eigene Darstellung übereinander gelegt. 

Zunächst ist zu sagen, dass das Modell des Paläoreliefs von 496 m ü. NN im nördlichsten 

Bereich auf 485 m ü. NN im südlichsten Ausläufer abfällt. Anfänglich fällt das Relief von 

Norden her gleichmäßig ab. Dann bildet sich eine Senkenstruktur am Ostrand des Natur-

schutzgebietes aus, wohingegen der Untergrund der heutigen Westseite des Moores höher 

liegt. Sowohl in der eigenen Darstellung als auch auf der interpolierten Karte zeigen die Hö-

henlinien im zentralen Bereich einen Tiefpunkt im Relief, der sich mit unter 488 m ü. NN  

von der höheren Umgebung unterscheidet. Eine weitere Senke zeigt sich mit 486 m ü. NN 

weiter südlich am Rand des heute abgetorften Bereichs. Geht man noch weiter in südlicher 

Richtung so fällt auf, dass die Höhenlinien nicht mehr so gestört sind und allmählich in die 

gleiche Richtung, in die der Tannenbach verläuft, abfallen. 
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Vermutlich lag in den Senkenbereichen des Zentrums der Ursprung der Moorbildung im 

Truffvenn. Für diese These spricht, dass sich in den Senken das Wasser sammeln konnte, aber 

auch die heutige Torfmächtigkeit, welche hier ihr Maximum besitzt. Vermutlich spielten 

Oberflächenzufluss und ein möglicher Quellaustritt, der aber nicht zu belegen ist, bei der 

Wasserzufuhr eine bedeutende Rolle. Es ist zu vermuten, dass der Tannenbach schon damals 

in diesem Gebiet entsprang. 
 

 
Abbildung 31: Höhenlinien des Paläoreliefs des Truffvenns           (eigene Darstellung) 
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Abbildung 32: 3D-Modell des Paläoreliefs des Truffvenns (Skala: m ü. NN.) 

(bearbeitet nach: JÖRG TESCH, LGB, unveröffentlicht) 

 

KERSBERG & PETERS (1967: 163) sprachen, wie erwähnt, von einem versumpften Birken-

bruchwald als initiale Moorbildung. Diese Annahme wird durch die Birkenbruchtorfe, welche 

im stark zersetzten Torf eingebettet und im kompletten Senkenbereich zu finden sind, bekräf-

tigt. Das Moor muss sich dann aus den versumpften Senken in die höher gelegenen Gebiete 

ausgedehnt haben. Durch die abgelagerte organische Substanz wurde immer mehr Wasser 

gestaut und so konnte sich das Moor auch hangaufwärts entwickeln. Nach 3500 Jahren dieser 

Niedermoorbildung wuchs das Moor dann vor 2500 Jahren zu einem Regenmoor, also einem 

Hochmoor, auf (KERSBERG & PETERS 1967: 163). Dies hatte vermutlich eine weitere Flächen-

ausdehnung des Moorkörpers zur Folge, da das Moor nicht mehr auf das mineralische 

Grundwasser angewiesen war.  

 

 

 

 

 



 

  75 

8.3.3 Auswertung der pH-Messungen 

Am 18.1.2012 wurde im Truffvenn an zwei Standorten das Wasser mit dem pH-Meter beprobt 

(siehe Abb. 26). Am Überlauf eines stehenden Gewässers im Senkenbereich der ehemaligen 

Lorentrasse wurde ein pH-Wert von 3,64 gemessen. Die Wassertemperatur lag hier am Be-

probungstag bei 1,6 °C und der See war mit Eis bedeckt. Deshalb wurde auch am Überlauf  

beprobt, jedoch ist dieser Standort nicht als fließend, sondern eher als stehend zu bezeichnen. 

Der zweite Messpunkt befand sich am südlichen Zipfel des Moores am Austritt des Tannen-

bachs. Die Fließgeschwindigkeit des Wassers war hier um einiges höher als bei Punkt 1. Der 

pH-Wert lag bei 3,83 und die Temperatur bei 1,3 °C (Tab. 6).  

Beide pH-Werte zeigen eindeutig den sauren Hochmoorcharakter auf. Da davon auszugehen 

ist, dass das Regenwasser einen höheren pH-Wert aufweist, zeigt dieser Standort den Einfluss 

der Hochmoorvegetation, welche das Wasser stark versauert. 

 

 
Tabelle 6: Ergebnisse der Wasserprobennahme im Truffvenn                (eigene Darstellung) 

 

8.3.4 Einordnung unter hydrogenetischen Gesichtspunkten 

Das Versumpfungsmoor gehört zu den hydrogenetischen Moortypen. Es wird durch Grund-

wasser gespeist und entsteht, wenn es entweder zu einem Grundwasseranstieg oder zu einer 

Stauung oberflächennahen Wassers kommt (MEIER-UHLHERR & SCHULZ & LUTHARDT 2011: 

8). Zu den genannten Entstehungszeiten des Moores an der Wende von Atlantikum und Sub-

boreal passt, dass es im Subboreal ein erhöhtes Wasserangebot gab und es dadurch vermutlich 

zu einem Grundwasseranstieg kam (SCHOPP-GUTH 1999: 33). Häufig kommt es zu dieser to-

pogenen Moorbildung in Senken und Talniederungen auf wasserdurchlässigem Substrat 

(SCHOPP-GUTH 1999: 32). Der Torfkörper hat häufig eine Mächtigkeit von etwa einem Meter 

und ist einheitlich aufgebaut. Er liegt normalerweise direkt auf dem mineralischen Untergrund 

auf. Teilweise kann man geringmächtige Mudden finden (MEIER-UHLHERR & SCHULZ & 

LUTHARDT 2011: 8). Mudden sind organische Ablagerungen, meist Plankton und andere 

Kleinstlebewesen, am Untergrund stiller Gewässer. Sie lagern sich nur bei absoluter Ruhe des 

Gewässers über einen längeren Zeitraum ab. 

Diese Beschreibung lässt sich anhand der Kartierung belegen. Die Torfe im Untergrund sind 

zum Großteil stark zersetzt und somit amorph. Der starke Zersetzungsgrad ist mit den saiso-

nalen Wasserschwankungen in Versumpfungsmooren zu erklären, durch die die Torfschichten 

teilweise mit Sauerstoff versorgt werden (SCHOPP-GUTH 1999: 32). Ein weiterer typischer 
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Torf ist der Birkenbruchtorf, welchen wir im Truffvenn häufig gefunden haben. An einzelnen 

Standorten, die im Bereich der Senken des Paläoreliefs liegen, wurde eine hellgrau bis weiße 

Muddeschicht über dem Sand gefunden, jedoch stockt der Torf bei den meisten Profilen di-

rekt auf dem mineralischen Untergrund. 

Die weitere Moorbildung in Form des ebenfalls hydrogenetischen Regenmoores verläuft ana-

log zu der beschriebenen Hochmoorbildung aus Punkt 3.1.3 und ist typisch für niederschlags-

reiche, atlantisch geprägte Regionen (SCHOPP-GUTH 1999: 33). Dass das Subatlantikum, wäh-

rend dem es zum Aufwachsen des sekundären Hochmoores kam, ebenfalls eine Periode mit 

hohem Wasserangebot war (SCHOPP-GUTH 1999: 33), unterstützt die von KERSBERG & 

PETERS (1967) angegebene Entstehungszeit. 

 

8.3.5 Auswertung der Laboranalysen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der im Labor untersuchten Proben dargestellt und inter-

pretiert. 

 

8.3.5.1 Analyseergebnisse der bodenchemischen und bodenphysikalischen Bestandteile 

bzw. Eigenschaften 

Im Labor wurde zunächst ein Bohrkern des zentralen Bereichs des Truffvenns auf pH-Wert, 

organischen Kohlenstoff, Stickstoff und Nährstoffe, also das Kohlenstoff-Stickstoff-

Verhältnis (C/N), analysiert. Auch hier wurden die Analysedaten (Tabelle 7) unter Berück-

sichtigung der Profilansprache mit Zersetzungsgrad nach V. POST und der Torfart (Substrater-

klärung siehe S. 36) interpretiert. Durch den hohen Wassergehalt war nach dem Trocknen zu 

wenig Probenmaterial übrig, um den pH-Wert für alle Schichten zu bestimmen. Jedoch zeigen 

die Werte der oberen drei Torfschichten, dass es sich um ein sehr saures Milieu handelt. Die-

ses entsteht durch das saure Regenwasser und die weitere Versauerung durch die Sphagnen. 

Die pH-Werte im mineralischen Untergrund liegen etwas höher, aber immer noch im sauren 

Bereich. Dadurch ist zu vermuten, dass die nicht bestimmbaren Werte von Horizont 4 bis 13 

ebenfalls einen sauren Charakter aufweisen. 
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Tabelle 7: Ergebnisdarstellung von Laborwerten und Profilansprache des Truffvenn-Profils (MUR 009 / Bohr-

punkt 77 / Aufnahmedatum: 17.1.2012)            (eigene Darstellung) 

 

 
Abbildung 33: Darstellung der gemittelten Messwerte für Corg, N und C/N-Verhältnis pro V. POST-Klasse 

                (eigene Darstellung) 

 

Für Abbildung 33 wurden zunächst die Mittelwerte der jeweiligen Stoffe pro V. POST-

Zersetzungsstufe gebildet und diese dann grafisch dargestellt. Die X-Achse zeigt die V. POST-

Klassen der Quetschmethode von 1 bis 10. Auf der primären Y-Achse sind die absoluten 

Werte des organischen Kohlenstoffs und des Kohlenstoff-Stickstoffverhältnisses aufgezeigt. 

Zur besseren Anschaulichkeit wurde die Skalierung statt von 0 bis 100, auf den Wertebereich 

von 30 bis 75 begrenzt. Die sekundäre Y-Achse zeigt den Wertebereich des Stickstoffs von 0 



 

  78 

bis 1,6 an. Sowohl Stickstoff als auch Kohlenstoff besitzen auch hier die Einheit Masse-%. 

Die Grafik zeigt, dass der organische Kohlenstoff im Trend gesehen mit stärkerem Zerset-

zungsgrad ansteigt. Dies ist u.a. mit der zunehmenden Lagerungsdichte der Torfe zu begrün-

den (DIERßEN & DIERßEN 2001: 13). Auch der Stickstoffgehalt nimmt mit zunehmender Zer-

setzung zu, was sich auf die Gehalt der Nährstoffe auswirkt. Das C/N-Verhältnis nimmt mit 

steigender Zersetzung im Mittel stark ab. Je geringer der Wert, desto mehr Nährstoffe sind 

enthalten. Im schwach zersetzten Zustand, im oberen Bereich der aphotischen Schicht, liegen 

die C/N-Werte im Maximalbereich über 70. Dies ist die Folge von sehr geringen Stickstoff-

gehalten in diesen Sphagnumtorfschichten, welche aus der teilweise aeroben Zersetzung  re-

sultieren (DIERßEN & DIERßEN 2001: 12). Darunter steigt der Stickstoffgehalt aufgrund der 

zunehmenden anaeroben Zersetzung wieder an, das C/N-Verhältnis nimmt kontinuierlich ab 

und erreicht bei Zersetzungsstufe H7 und H8 Werte unterhalb von 33. Dies ist interessant, da 

nach SUCCOW (1988: o.S.) genau bei 33 die Grenze zwischen nährstoffarm, also oligotroph 

und mäßig nährstoffarm, also mesotroph verläuft. In den stark zersetzten, amorphen Torfen 

im Untergrund lassen sich also mehr Nährstoffe finden, was auf eine Torfbildung im Nieder- 

oder Übergangsmoorbereich hindeutet. Im Vergleich zu den anderen Mooren besitzen die 

amorphen Torfe dennoch einen geringeren Nährstoffgehalt. Trotzdem unterstützen die Werte 

wiederum die These des Versumpfungsmoores, da sich mesotrophe Versumpfungsmoore 

oftmals auf Sandgebieten mit geringer Nährstofffracht des zufließenden Wassers bilden 

(SCHOPP-GUTH 1999: 33). Eben in einem solchen Gebiet liegt das Truffvenn.  

 

 
Abbildung 34: Tiefenprofil der V. POST-Klassen, des C/N-Verhältnisses, des organischen Kohlenstoffs und des 

Stickstoffs (MUR 009)              (eigene Darstellung) 
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In Abbildung 34 sind die Veränderungen der V. POST-Klasse, des C/N-Verhältnisses, des Ge-

halts an organischem Kohlenstoff und des Stickstoffgehalts mit zunehmender Tiefe darge-

stellt. Die Achsenbeschriftung entspricht der der vorhergehenden Tiefenprofile. Das Profil 

MUR 009 ist mit 250 cm Torf weitaus mächtiger als die bisher beschriebenen.  

Man erkennt, dass der Zersetzungsgrad mit der Tiefe zunimmt. Ebenso steigen die Gehalte 

von organischem Kohlenstoff und Stickstoff mit zunehmender Tiefe an, wohingegen das 

C/N-Verhältnis abnimmt. Dies sagt wiederum aus, dass mehr Nährstoffe in den Torfen vor-

handen sind. Die Grenze zwischen mesotrophem Übergangs- und oligotrophem Hochmoor ist 

vermutlich bei 160 - 180 cm Tiefe zu verorten.  

Wie angesprochen gehen DIERßEN & DIERßEN (2001: 60) von 48 bis 63 Gewichtsprozent an 

organischem Kohlenstoff in Torfen aus. Man sieht anhand der Ergebnisse, dass die schwach 

zersetzten Sphagnumtorfe der ersten 140 cm einen geringeren Gehalt zwischen 43 und 48 

Gewichtsprozent aufweisen. Dies erklärt sich, neben der lockeren Lagerung, vermutlich da-

durch, dass höhere Pflanzen mehr Kohlenstoff durch höhere Photosyntheseraten speichern als 

Torfmoose (DIERßEN & DIERßEN 2001: 60). Dies spricht wiederum dafür, dass im Untergrund 

Torfe eines mesotrophen Übergangsmoores zu finden sind, da bei diesen vermehrt andere 

Pflanzengesellschaften vorkommen, welche die höheren Corg-Gehalte erklären können. In 

minerotrophen Torfen eines Übergangsmoores nimmt der Stickstoffgehalt mit dem Alter hin 

zu, was sich ebenso in Profil MUR 009 erkennen lässt (DIERßEN & DIERßEN 2001: 71) 

Auch im Truffvenn wurde ein zweites Profil auf dessen Bestandteile untersucht. Dieses weist, 

zum besseren Vergleich mit den anderen Mooren, eine Torfmächtigkeit von ca. einem Meter 

auf. Die Ergebnisse sind in Tabelle 8 zu sehen und anhand der Daten wurde ebenfalls ein Tie-

fenprofil der wichtigsten Parameter erstellt (Abb. 35). 

 

 
Tabelle 8: Ergebnisdarstellung von Laborwerten und Profilansprache des Truffvenn-Profils (MUR 013 / Bohr-

punkt 78 / Aufnahmedatum: 25.4.2012)            (eigene Darstellung) 

 

Es fällt auf, dass im Vergleich zum Profil MUR 009 ein ähnlicher pH-Wert bestimmt wurde. 

Die Messungen bekräftigen die oben stehende Vermutung, wonach das gesamte Profil MUR 

009 einen sehr sauren Charakter besitzt. 
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Im Grunde sind in beiden Profilen die gleichen Torfschichten zu finden, auch wenn sie im 

Profil MUR 013 geringmächtiger sind. Die geringere Mächtigkeit ist mit der Lage des Pro-

benpunktes zu erklären, der sich am Rand des in MUR 009 beprobten Senkenbereiches (siehe 

Paläorelief) befindet. Es ist davon auszugehen, dass das Moorwachstum an diesem Punkt et-

was später einsetzte, was wiederum die These unterstützt, dass das ursprüngliche Moorwach-

stum in den zentral-östlichen Senken einsetzte. 

Man findet auch hier den schwach zersetzten Sphagnumtorf, der anhand des C/N-

Verhältnisses als oligotroph einzuordnen ist. Jedoch ist auffällig, dass sowohl der Gehalt an 

organischem Kohlenstoff als auch der Stickstoffgehalt im Sphagnumtorf etwas höher sind als 

bei MUR 009. Eventuell ist dies mit den Beimengungen zu erklären. Im Sphagnumtorf des 

Profils wurden mehr Ästchen und Wurzeln gefunden als in den mächtigen Schichten des 

MUR 009-Profils. Auch hier ist eine Korrelation zwischen V.POST-Zersetzungsstufe und den 

Nährstoffen erkennbar. Je stärker der Torf zersetzt ist, desto geringer ist das C/N-Verhältnis, 

was für Mesotrophie spricht. Es sind also auch hier die Torfschichten des mesotrophen Über-

gangsmoores (C/N < 33) zu finden.  

Die starken Schwankungen in der untersten Schicht sind durch die Sandbeimengungen im 

amorphen Torf der 90 bis 95 cm tiefen Schicht zu erklären und bei der Bewertung ist diese 

Schicht zu vernachlässigen. 

 

 
Abbildung 35: Tiefenprofil der V. POST-Klassen, des C/N-Verhältnisses, des organischen Kohlenstoffs und des 

Stickstoffs (MUR 013)                     (eigene Darstellung) 

 

Die ökologische Klassifikation lässt hier, zumindest in den oberen Sphagnumtorfschichten, 

nur die Einordnung als nährstoffarm-saures Moor zu. Ein C/N-Verhältnis von über 33 und ein 
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pH-Wert von unter 4,8, sowie die Speisung des Moores ausschließlich aus Regenwasser spre-

chen für diesen Moortyp (MEIER-UHLHERR, R., C. SCHULZ & V. LUTHARDT  2011: 19). Wei-

terhin ist der Bewuchs mit Sphagnumrasen, Wollgras und Zwergsträuchern, welche häufig in 

einer Bulten-Schlenken-Formation ausgebildet sind, kennzeichnend. Die darunter liegenden, 

stärker zersetzten Schichten sind aufgrund ihres höheren Kohlenstoffgehalts und der resultie-

renden Mesotrophie wieder dem mäßig nährstoffarmen, sauren Moortyp zuzuordnen (MEIER-

UHLHERR, R., C. SCHULZ & V. LUTHARDT  2011: 20). 

 

8.3.5.2 Auswertung der Kolorimetrie 

Die Kolorimetrie wurde an einem Profil durchgeführt, welches in den ersten Geländetagen 

gezogen wurde. Aufgrund des Erfahrungsmangels mit der V. POST-Quetschmethode sollte sie 

als Eichung dienen und gegebenenfalls Fehler bzw. Fehlerquellen erkennen lassen. 

Tabelle 9 zeigt die Ergebnisse der drei Messreihen in Verbindung mit der Profilansprache 

bestehend aus Tiefe, Zersetzungsgrad nach V. POST und Substrat. 

 

 
Tabelle 9: Ergebnisdarstellung der Kolorimetriemessungen und Profilansprache eines Truffvenn-Profils (Bohr-

punkt 53)               (eigene Darstellung) 
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Die Tabelle entstand aus der ursprünglichen Profilansprache und der Untersuchung dieser 

Werte auf eindeutig nachvollziehbare Fehler, unter Kenntnis der Kolorimetrieergebnisse. Die 

drei Messreihen wurden dazu erstellt, um mögliche zeitliche Veränderungen des Trübungs-

grades zu untersuchen. Anhand der Werte erkennt man, dass in diesem Messzeitraum, wel-

cher dem optimalen Zeitraum zur Analyse nach Zugabe der Natronlauge von 4 ± 0,5 Std. ent-

spricht, keine Veränderung der Trübung stattfindet. Die Werte schwanken leicht im Tausend-

stel-Bereich, was auf die Auswertung keinen Einfluss hat. Während die schwächer zersetzten 

Torfmoostorfe (H2 bis H4) im Bereich bis 0,4 liegen, findet man bei den amorphen Torfen 

hohe Absorptionswerte von 0,7 bis 0,9.  
 

 
Abbildung 36: Tiefenprofil der  V. POST-Klasse und der Absorption; Blau = V. POST-Klasse des Horizonts; Rot = 

Mittelwerte der drei Absorptionsmessungen pro Horizont (10-fach überhöht)        (eigene Darstellung) 
 

In Abbildung 36 erkennt man die Korrelation zwischen den Messwerten der Kolorimetrie und 

den aufgenommen V. POST-Zersetzungsstufen. Die blauen Stufen zeigen die V. POST-Klassen 

von H1 bis H10. Die roten Stufen zeichnen das Mittel aus den drei Messungen pro Torf-
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schicht. Um die Skala der Absorption, welche normalerweise von 0 bis 1 reicht an das Dia-

gramm anzupassen, wurden die Ergebnisse 10-fach überhöht dargestellt. Beide Stufendia-

gramme beziehen sich auf die jeweilige Tiefe und Mächtigkeit der beprobten Torfschicht. 

Man erkennt deutlich, dass sich die beiden Diagrammthemen häufig überschneiden. Die Be-

rechnung der Korrelation aller Torfschichten beider Bestimmungsmethoden wurde nach 

Bravais-Pearson in Microsoft Excel durchgeführt und ergab einen Korrelationskoeffizienten r 

von 0,97, was einer sehr hohen Korrelation entspricht. Im schwächer zersetzten Weißtorf sind 

die Korrelationen beider Kurven jedoch etwas ausgeprägter. Es lässt sich nahezu jede Verän-

derung des einen Stufendiagramms auch im anderen wiederfinden. Bei den stark zersetzten, 

amorphen Schwarztorfen schwanken die Messwerte häufig, wohingegen die Feldansprache 

eine einheitliche Einstufung ergab.  

Dennoch sieht man, dass die beiden Untersuchungsmethoden korrelieren und man beispiels-

weise anhand einer aufgenommenen V.POST-Klasse die Absorption abschätzen kann, ohne die 

Kolorimetrie durchzuführen. Dies dürfte auch in umgekehrter Richtung funktionieren und 

deshalb dient die Kolorimetrie als gutes Instrument, um Fehler in der Feldansprache aufzu-

decken. Anhand der untenstehenden Grafik (Abb. 37) kann man diese Abschätzung und eine 

Einteilung in den Wertebereich der  jeweils fehlenden Untersuchungsmethode durchführen.  

Jedoch ist zu bedenken, dass es in dem obigen Profil ein bis zwei kleinere Ausreißer zu finden 

sind. Deshalb sollte die Kolorimetrie noch an weiteren Profilen exemplarisch durchgeführt 

werden, um eine größere Datengrundlage zu haben.  

 

 
Abbildung 37: Ergebnisse der Kolorimetrie – gemessene Absorption in Relation zu V. POST; Blau = Mittelwerte 

aller Messungen pro V. POST-Klasse mit Standardabweichung; Rot = Anzahl der Proben pro Klasse (je Probe 

drei Messungen)                 (eigene Darstellung) 
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In Abbildung 37 sind die Mittelwerte aller Messungen pro V. POST-Zersetzungsstufe abgebil-

det. Zudem sind die Standardabweichungen eingeblendet, um den tatsächlichen Schwan-

kungsbereich aufzuzeigen. Um die Standardabweichung interpretieren zu können, wurde noch 

die Anzahl der Proben pro V. POST-Klasse eingefügt. Pro Probe flossen drei Messergebnisse 

in die Standardabweichung ein. Betrachtet man zunächst nur die Mittelwerte, so erkennt man 

einen nahezu linearen Anstieg der Absorptionswerte im Vergleich zu den Zersetzungsstufen. 

Dies spricht wiederum dafür, das die V. POST-Klassen gut für die Bestimmung der Zersetzung 

geeignet sind. Es ist anzunehmen, dass sich bei größerer Datengrundlage die Standardabwei-

chung verringern würde und jede V.POST-Klasse ihren klar definierbaren Absorptionsbereich 

hätte. Dies würde die Korrelation beider Methoden erhöhen und die oben genannten Rück-

schlüsse auf die jeweils andere Methode ermöglichen.  

Vergleicht man die Anzahl der Proben mit der Standardabweichung, so kann man sehen, dass 

in Klassen mit sieben Proben eine geringere Standardabweichung als in Klassen mit zwei 

Proben auftritt. Jedoch gibt es auch im Vergleich der Klassen drei bis sechs, wo die Standard-

abweichung aus jeweils zwei Proben, also sechs Messungen, gebildet wurde, starke Schwan-

kungen bei den Standardabweichungen. 

Die Abweichung kommt durch die Ungenauigkeit bei der Quetschmethode im Gelände zu-

stande. Oft wird von Moorkundlern im Gelände die 10-stufige Skala in eine 5-stufige verein-

facht, wovon bei dieser Arbeit aber abgesehen wurde, auch um die V.POST-Methode so genau 

wie möglich überprüfen zu können. 

Durch die Analysedaten konnten einige Fehlerquellen erkannt werden, welche bei den nach-

folgenden Profilansprachen im Gelände direkt beachtet werden konnten. 

So ist eine gravierende Fehlerquelle der Feuchtigkeitsgrad der Probe. Da man bei der V. POST-

Methode auch auf Breiigkeit und Rückstand in der Handfläche achtet, führt eine sehr nasse 

Probe zu einer erhöhten Einschätzung des Zersetzungsgrades. Im Gegenteil dazu ist eine sehr 

trockene Probe oft wenig breiig und wird somit als zu gering zersetzt eingeschätzt. Ein weite-

rer Faktor, der zu Fehlern führt, sind die Pflanzen im Torf. Hier wäre vor allem das Wollgras 

zu nennen, welches den Torf dunkler erscheinen lässt, als er wirklich ist. Das beim Quetschen 

entrinnende Wasser hat dadurch bei Wollgrastorfen eine zu dunkle Färbung und spiegelt ei-

nen zu hohen Zersetzungsgrad wieder.  

Auch ein hoher Gehalt an Pflanzenresten wie Wurzeln kann die Rückstände in der Hand nach 

dem Quetschen verfälschen. Zudem geben, wie bereits angesprochen, unterschiedliche Torf-

moose den Torfen hellere und dunklere Farben, was zu Irritationen führen kann. Da dies aber 

nur bei den Weißtorfen zu erkennen ist und die Zersetzungsgradbestimmung der Weißtorfe im 

Allgemeinen sehr gut war, ist dies zu vernachlässigen. Zudem würde die Bestimmung der 
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einzelnen Torfmoosarten, aus denen die Torfe entstanden, in dieser Arbeit zu weit führen. Es 

ist auffällig, dass die reproduzierbare Fehlerquote bei den amorphen Torfen der Stufe H7 bis 

H9 höher war, als bei den schwächer zersetzten Torfen. 

 

8.3.6 Berechnung der gebundenen Kohlenstoffmenge 

Wie in Abbildung 38 zu sehen, konnte in GoCAD auch der isolierte 3D-Moorkörper erstellt 

werden. Da durch die Kartierung die Untergrenze und durch das Höhenmodell die Obergren-

ze des Körpers bekannt sind, konnte das Volumen berechnet werden. Es beläuft sich auf 

knapp 49.000 m3 beläuft. In dem Schurf MUR 014 wurden Stechzylinderproben aus jeder 

Torfschicht genommen. Diese kann man beispielsweise auf die Trockenrohdichte und das 

Porenvolumen analysieren. Die Trockenrohdichte für die Weißtorfschichten ergab im Mittel 

0,09 g/cm3, die der Schwarztorfe 0,12 g/cm3. Die Werte für Birkenbruchtorf schwankten stark 

und ergaben im Mittel 0,19 g/cm3. Der Wollgrastorf besitzt eine Trockenrohdichte von 0,13 

g/cm3. Aus Volumen und Trockenrohdichte lassen sich Rückschlüsse auf die im Moor gebun-

dene Kohlenstoffmenge ziehen. Nach einer groben Berechnung, welche ausführlich im An-

hang A13 dargestellt ist, beläuft sich der gespeicherte Kohlenstoff (C) des Truffvenns auf  ca. 

2.400 t, was einer gebundenen Kohlendioxidmenge (CO2) von ca. 8.850 t entspricht. Bei die-

ser Berechnung wurde der Moorkörper in Schwarz- und Weißtorf unterteilt, Birkenbruch- und 

Wollgrastorf konnten aufgrund der Unberechenbarkeit des Teilvolumens am Gesamtmoor-

körper nicht berücksichtigt werden.  

 

 
Abbildung 38: 3D-Moorkörper des Truffvenns                    (JÖRG TESCH, LGB, unveröffentlicht) 
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8.3.7 Zusammenfassung 

Das Truffvenn entstand vor ca. 6000 Jahren als mesotrophes Versumpfungsmoor in Folge 

eines Grundwasseranstiegs (KERSBERG & PETERS 1967: 163). Der Ursprung der Moorbildung 

lässt sich in zwei Senkenbereichen im Paläorelief in zentral-östlicher Lage verorten. Vor ca. 

2500 Jahren entwuchs das Moor dem Grundwasser und es bildete sich ein sekundäres Hoch-

moor mit eigenem Wasserspiegel aus Regenwasser, welcher durch die Sphagnen aufrecht 

gehalten wird (KERSBERG & PETERS 1967: 163). Es gilt als das am besten entwickelte Hoch-

moor der Region und die Torffläche beläuft sich auf ca. 4,625 ha. 

Eine 3D-Modellierung ergab ein Volumen des Torfkörpers von etwa 49.000 m3, woraus ein 

Kohlenstoffgehalt von ca. 2.400 t abzuleiten ist. 

Aufgrund der Torfmächtigkeiten von bis zu vier Metern wurde das Moor Ende des 19. Jahr-

hunderts industriell abgetorft. Dazu musste es durch ca. 2 km lange Grabensysteme entwäs-

sert werden. Diese Gräben sorgen heute noch für eine Austrocknung der Torfe, was zu einer 

Zersetzung durch Sauerstoffzufuhr führt. Dennoch findet man mächtige, schwach zersetzte 

Weißtorflagen, die es gilt, durch Wiedervernässung vor der Zersetzung zu schützen. Man fin-

det typische Pflanzen wie das Heidekraut, welche auf ein Trockenfallen der oberen Schichten 

hindeuten. Im abgetorften südlichen Bereich des Moores findet man heute nasse Übergangs-

moorbereiche mit einer Mischung aus Nieder- und Hochmoorpflanzen, welche zum Teil die 

typische Bulten-Schlenken-Struktur ausgebildet haben. 

Anhand der Laboranalysen kann man erkennen, welche Horizonte zur mesotrophen Versump-

fungsmoor- und welche zur oligotrophen Regenmoorbildung zu zählen sind, und die Kolori-

metrie lässt mögliche Fehlerquellen bei der Anwendung der V.POST-Methode erkennen. Die 

oberen Weißtorflagen und der rezente Bewuchs der unangetasteten Bereiche sind ökologisch 

gesehen als nährstoffarm-saures Moor, die darunter liegenden Torfe als mäßig nährstoffarm-

sauer zu bezeichnen. Auffällig ist, dass die angesprochenen Stickstoff- und Kohlenstoffge-

haltsänderungen in der oberen aphotischen Zone, bei dem mächtigen MUR 009 Profil signifi-

kanter ausgeprägt sind, als bei allen ca. ein Meter mächtigen Profilen.   

 

 

9. Vergleich des Truffvenn mit dem Roten Moor 

Die Ergebnisse aus der Kartierung und Beprobung der drei Moore geben eine gute Möglich-

keit zur Charakterisierung dieser drei Torfgebiete der Eifel. Doch wie sieht es im Vergleich 

zu anderen Mooren Deutschlands aus?  

Aufgrund der Mächtigkeit der Torfschichten ist das Truffvenn am besten dazu geeignet, es mit 

einem anderen Hochmoor zu vergleichen. Durch die ähnliche geografische Lage bietet sich 
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das Rote Moor in der Rhön an. Dies ist ebenfalls stark durch den Torfstich geprägt, jedoch ist 

es mit heute ca. 13 ha Hochmoorfläche größer als das Truffvenn. Ebenso liegt das Moor mit 

ca. 800 m über NN mehr als 300 m höher. Es entstand durch Quellaustritte, deren Wasser 

durch den tonigen Untergrund auf der Hochfläche gehalten wurde (Stiftung Hessischer Natur-

schutz 1997: 18). 

Aufgrund seines höheren Alters, ca. 12000 im Vergleich zu 6000 Jahren, besitzt das „Rote 

Moor“ mächtigere Torfschichten. Ein 4,90 m mächtiger Kern wurde von der Stiftung Hessi-

scher Naturschutz (1997: 18) beschrieben. Dieser soll anhand seiner Zersetzungsgrade mit 

dem im Truffvenn gezogenen 3,90 m Kern verglichen werden. 

Beide Profile weisen in den oberen 10 cm einen vererdeten Horizont auf, was mit erhöhter 

Sauerstoffzufuhr durch Austrocknung zu erklären ist. Der Hochmoortorf im Roten Moor 

reicht bis in eine Tiefe von 206 cm, wobei sich schwach zersetzte Weißtorfe vorwiegend in 

den oberen 150 cm finden lassen. Darunter sind auch Wollgrastorfe zu finden, welche stärker 

zersetzten Schichten zwischengelagert sind (Stiftung Hessischer Naturschutz 1997: 18). Diese 

Abstufung lässt sich im Truffvenn bis in eine Tiefe von 200 cm nachweisen. Der schwach 

zersetzte Hochmoorbereich des Profils ist im Truffvenn prozentual gesehen also größer als im 

Roten Moor. Vergleicht man das Alter dieser Schichten, so ist anzunehmen, dass die Bildung 

im Truffvenn vor ca. 2500 Jahren begann (KERSBERG & PETERS 1967: 163). Im Roten Moor 

wird sie auf etwas mehr als 2000 Jahre datiert. 

Im Truffvenn folgen bis in eine Tiefe von 390 cm stark zersetzte amorphe Torfe, in die in obe-

ren Bereichen Birkenbruchtorfe oder Birke als Beimengung eingelagert sind. Ebenso lässt 

sich noch Wollgras finden. 

Ähnliche Torfabfolgen lassen sich im Roten Moor bis in eine Tiefe von 390 cm finden. Dort 

werden sie als Übergangsmoortorfe beschrieben und auf ein Alter von maximal 7000 Jahren 

datiert (Stiftung Hessischer Naturschutz 1997: 18). Entsprechend dazu weisen diese Torf-

schichten im Truffvenn ein Alter von ca. 6000 Jahren auf (KERSBERG & PETERS 1967: 163).  

Während im Truffvenn der mineralische Untergrund anschließt, folgen im Roten Moor noch 

100 cm Niedermoortorfe. 

Als Ergebnis des Vergleichs ist zu sagen, dass das Moorwachstum im Roten Moor einige 

Tausend Jahre früher einsetzte. Das Truffvenn begann zur Zeit der Übergangsmoorphase im 

Roten Moor zu wachsen, ging dann aber früher in ein reines Hochmoor über, was die heute 

mächtigeren Weißtorfe erklärt. Es ist davon auszugehen, dass das Truffvenn im Vergleich 

etwas schwächer zersetzt ist als das Rote Moor. 
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10. Abschlussbetrachtung und Ausblick 

Die Arbeit in den Mooren bei Weißenseifen hat gezeigt, dass sich trotz klimatisch gleicher 

Bedingungen, kleinräumig unterschiedliche Moortypen entwickeln können. So unterscheiden 

sich die drei Bearbeitungsgebiete Dreiherrige Stein, Heidemoor und Truffvenn in Größe, 

Mächtigkeit, Alter und Entstehung, was sie als eigenständige, schützenswerte Biotope aus-

weist. Durch diese Vielfalt an Moortypen wurden wichtige Erkenntnisse und Erfahrungen für 

die weiteren Bearbeitungsgebiete im Projekt gewonnen.  

Als Grundlage für die weiteren Renaturierungsschritte im Rahmen des EU Life+ Projektes 

wurden die Ausdehnung und die Mächtigkeit der Torfkörper kartiert und somit die tatsächli-

che Größe der Moorgebiete ermittelt.  

Durch die Kartierung kann man sich neben den Weiß- und Schwarztorfmächtigkeiten auch 

ein Bild des Paläoreliefs, wie es vor mehreren tausend Jahren ausgesehen hat, machen. Durch 

die Berechnung des Volumens des Torfkörpers im Truffvenn sind Aussagen über das Spei-

cherpotential an organischem Kohlenstoff möglich. 

Neben der Ausdehnung der Torfflächen sollten auch die Entstehungsgeschichte, soweit wie 

möglich, zurückverfolgt und die Moore den hydrogenetischen und ökologischen Moortypen 

zugeordnet werden. Hierbei wurde das unterschiedliche Alter der Moore deutlich, auch wenn 

bei Heidemoor und Dreiherrigem Stein keine genaue Altersdatierung vorgenommen werden 

konnte.  

Die Einordnung in die bestehende Moorklassifikation zeigt recht deutliche Unterschiede, aber 

auch Überschneidungen bei den einzelnen Mooren. Die Entstehung ist abhängig von groß-

räumigen Faktoren, wie erhöhtem Wasseraufkommen während feuchteren Klimaperioden, 

aber auch von kleinräumigen Faktoren, wie der geologischen Struktur der einzelnen Moore, 

welche sich durch Senken und eventuell stauende Schichten aufgrund von Verkippung unter-

scheidet. 

Außerdem wurde ersichtlich, dass der Mensch auch seinen Anteil bei der Entstehung haben 

kann, wenn er beispielsweise durch Rodung den Zufluss erhöht. Jedoch wirkt er überwiegend 

destruktiv, was am Beispiel des Torfstichs und der damit einhergehenden Entwässerung deut-

lich wird. 

Lokale Gemeinsamkeiten aller Moore sind aber beispielsweise im Bewuchs mit bunten Torf-

moosgesellschaften sowohl der atlantischen als auch der kontinentalen Arten zu finden. Die 

Ansiedlung der Moose und die Hochmoorbildung sind mit der klimatischen Gunstlage mit 

relativ hohen Niederschlägen von etwa 1000 mm im Jahr zu erklären. Aufgrund der Wind-

schattenlage, durch die nordwestlich gelegenen Gebirge, war zunächst nicht von solch hohen 
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Werten auszugehen. Bezeichnenderweise ist dieser Standort nach Osten hin gesehen, der letz-

te der Eifel mit solchen, das Hochmoorwachstum begünstigenden, Verhältnissen. 

Die Aussagen der Literatur, wonach der Dreiherrige Stein ein intaktes und das Truffvenn, im 

Bezug auf die Torfmächtigkeiten, das am Besten ausgebildete und erhaltene Hochmoor ist, 

werden durch die Untersuchungen teilweise bestärkt, jedoch muss man einschränken, dass der 

Dreiherrige Stein dräniert ist und somit nicht im intakten Naturzustand. Das Moor besitzt 

jedoch die typische Hochmoorvegetation und die Fähigkeit zur Torfakkumulation, weshalb 

positive Effekte durch die Renaturierungsmaßnahmen zu erwarten sind. Das Truffvenn ist, 

auch heute noch, das Moor mit den mächtigsten Torfschichten der Region, jedoch ist der Na-

turzustand aufgrund des Torfstichs und der Dränage heute in weiten Bereichen zerstört und 

der Erhaltungszustand somit als mittelmäßig bis schlecht zu bezeichnen. Dennoch sind auch 

im Truffvenn positive Auswirkungen auf das Moorwachstum und die Erhaltung des Moorkör-

pers durch die Renaturierung zu erwarten. 

Eindeutige Übereinstimmungen ergeben sich zwischen den Ergebnissen dieser Arbeit und der 

Profiluntersuchung und Datierung von KERSBERG & PETERS für das Truffvenn. Die Entste-

hungsgeschichte des Moores kann durch die kartierten Torfschichten, deren Mächtigkeiten 

und Anhand des Paläoreliefs nachvollzogen werden. 

Der Vergleich des Truffvenn-Profils mit dem des Roten Moores zeigt, dass sich in beiden 

Mooren gleiche, markante Torfschichten finden lassen und sich Wechsel zwischen dem 

Wachstum von Nieder- und Hochmoortorfen parallel zur Änderung klimatischer Verhältnisse 

vollzogen.  

Die bodenchemischen und -physikalischen Analysen machten einige interessante Aspekte 

deutlich und dienten der Einordnung der Moore in die ökologische Moorklassifikation. So 

wurde deutlich, dass das C/N-Verhältnis mit zunehmender Zersetzung abnahm, was einer 

Zunahme der Nährstoffgehalte entspricht. Dadurch konnten oligotrophe Hochmoortorfe von 

mesotrophen Übergangs- und Niedermoortorfen unterschieden werden, was wiederum Rück-

schlüsse auf die Entstehung zuließ.  

Aus der Messung des pH-Wertes des Wassers konnte man ableiten, ob es sich um minerali-

sches oder ombrogenes Wasser handelt. Außerdem lassen sich in einigen Bereichen Aussagen 

darüber machen, wie lange das Wasser im Moor gehalten wird. Dies ist bei der späteren Beur-

teilung der Erfolge der Staumaßnahmen wichtig. Bei einer wiederholten pH-Messung im ge-

stauten Bereich sollten sich niedrigere pH-Werte finden lassen, da die Torfmoose das Wasser 

versauern. 

Die kolorimetrischen Untersuchungen dienten dem Erkennen möglicher Fehler bei der An-

wendung der V.POST-Methode. Dadurch wurde die Durchführung auf gewisse Weise geeicht 
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und beim Vergleich beider Methoden der Zersetzungsgradbestimmung ließen sich erstaunli-

che Korrelationen erkennen. Das bestätigt, dass die V.POST-Quetschmethode für die Feldbe-

stimmung des Zersetzungsgrades gut geeignet ist. Dies erspart die Durchführung aufwendiger 

Analysen. Zudem ist es bei einer Ausweitung der Datengrundlage wahrscheinlich, dass man 

von der V.POST-Klasse auf den Absorptionswert und umgekehrt schließen kann. 

Alles in allem dienen die Ergebnisse dieser Arbeit dem Projekt in Form der Grundlagenbe-

schaffung für die weitere Vorgehensweise und der Erfahrungsschaffung in der Methodik für 

die nächsten Bearbeitungsgebiete. Durch die Gesamtheit der Analysen, Kartierungen und Be-

rechnungen ließen sich die Moore relativ gut charakterisieren. Es zeigt sich aber auch, dass 

die Einordnung in bestimmte Klassen oftmals erschwert ist, da definierte Werte durch lokale 

Gegebenheiten veränderbar sind. 

Ein erster Schluss aus der Kartierung des Heidemoors ist bereits gezogen. Es soll ein Ankauf 

der südöstlichen Torfgebiete stattfinden und die Grenze des FFH-Gebietes überarbeitet wer-

den. Außerdem sind die Bäume im zentralen Bereich des Dreiherrige Stein aufgrund der 

schützenswerten Sphagnen nicht, wie zunächst angedacht, durch Maschinen, sondern per 

Hand zu entnehmen. Zudem muss das Problem der Kalkeinbringung durch Hubschrauber 

angesprochen werden, da sie den Renaturierungsmaßnahmen kontraproduktiv entgegen wirkt. 

Weiterhin sollte ermittelt und prognostiziert werden, was durch das Verschließen der Entwäs-

serungsgräben erreicht werden kann. So haben die Stauarbeiten im Truffvenn bereits begon-

nen, im Dreiherrige Stein sind positive Effekte zu erwarten, da das Wasser das Moor zurzeit 

sehr schnell durchfließt, wohingegen im Heidemoor ein Verfüllen der Gräben, welche nur im 

südlichen Bereich verlaufen, wahrscheinlich nur geringe Auswirkungen auf das Moorwach-

stum haben würde. Deshalb ist im Heidemoor von Staumaßnahmen weitestgehend abzusehen, 

da das Moor ohnehin sehr nass ist und das Wasser nicht entgegen dem Gefälle des Hanges 

gestaut werden kann. Das Hauptaugenmerk sollte auf der Saat einer natürlichen Wiese im 

gefrästen Bereich liegen. 

Im Dreiherrige Stein sind hingegen, neben den Fichten im Zentrum, die Lärchen am Südrand 

bis auf einen kleinen Saum, der dem Sichtschutz und dem Erschweren des ungebetenen Ein-

dringens dienen soll, zu fällen. Weiterhin ist zu empfehlen, die Entwässerungsgräben zu ver-

schließen, um den Moorwasserspiegel signifikant anzuheben. Dadurch werden sich die Torf-

moose vermutlich konzentrisch ausbreiten und den „wachsenden“ Moorbereich vergrößern. 
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F Erläuterung und Verzeichnis des digitalen Anhangs 

Der Anhang zu dieser Arbeit wurde in digitaler Form angefügt. Dies wurde aufgrund des DIN 

A1-Formats der Karten notwendig. Auf den Karten der Moore (A7-A12) sind neben der flä-

chenhaften Darstellung der Torfmächtigkeiten auch die absoluten gemessenen Torf- bzw. 

Weißtorfmächtigkeiten für jeden Bohrpunkt dargestellt. Anhand dieser gemessenen Werte, 

der Geländeform und der Vegetation vor Ort wurden die Torfflächen klassifiziert.  

A14 zeigt die Isolinien des Paläoreliefs, die sich einerseits aus der Interpolation, andererseits 

aus der eigenen Darstellung ergeben. 

Die Auswertung der Aufnahmebögen (beispielhaft in A3) wurde in Tabellenform festgehalten 

und diente als Grundlage für die Kartenerstellung im ArcGIS. Neben den Mächtigkeiten der 

verschiedenen Torflagen wurden auch markante Brand- oder Birkenbruchhorizonte in der 

Tabelle festgehalten. Die aufgenommenen Beimengungen fanden hier jedoch keine Verwen-

dung. Zudem kann man in Anhang A4-A6 die genauen Koordinaten (Gauß/Krüger) der Bohr-

punkte ablesen. Dies kann für spätere Arbeiten nützlich sein. 

Die Klimadaten aus Anhang A1 und A2 wurden aus dem kompletten Datensatz des DWD 

extrahiert und dienten dem Erstellen der Diagramme.  

Die ausführliche Berechnung der gebundenen Kohlenstoffmenge des Truffvenns ist in A13 zu 

finden. 

 

 

Verzeichnis: 

A1: Temperaturdaten/ 1961-2004/ Hersdorf-Weißenseifen 

A2: Niederschlagsdaten/ 1961-2004/ Hersdorf-Weißenseifen 

A3: Aufnahmebogen 

A4: Bohrpunkttabelle des Dreiherrige Stein 

A5: Bohrpunkttabelle des Heidemoors 

A6: Bohrpunkttabelle des Truffvenns 

A7: Dreiherrige Stein/ Torfmächtigkeit mit Bohrpunkten 

A8: Dreiherrige Stein/ Weißtorfmächtigkeit mit Bohrpunkten 

A9: Heidemoor/ Torfmächtigkeit mit Bohrpunkten 

A10: Heidemoor/ Weißtorfmächtigkeit mit Bohrpunkten 

A11: Truffvenn/ Torfmächtigkeit mit Bohrpunkten 

A12: Truffvenn/ Weißtorfmächtigkeit mit Bohrpunkten 

A13: Berechnung des Kohlenstoffgehalts des Truffvenns 

A14: Paläorelief des Truffvenns/ Interpolation & eigene Darstellung 
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G digitaler Anhang 
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