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Probleme der Kartierung
und Systematik der Moorböden —
Eine Diskussion in Lingen

und was bislang daraus geworden ist
Problems of mapping and systematics of peat soils —

A discussion at Lingen, Lower Saxony, and what came out it up to now

GISBERT GROSSE—BRAUCKMANN*)‚ **)

ZUSAMMENFASSUNG

Es wird über eine 1993 durchgeführte Diskussionsveranstaltung zum Thema
einer bundeseinheitlichen Ansprache und Kartierung von Mooren berichtet.
Ein wichtiges Ziel der Diskussionen (sowie einiger im Anschluß an die
Veranstaltung verfaßter schriftlicher Exposes) war die Suche nach Mög—
lichkeiten einer Einpassung wesentlicher Teile des Moorkartierungs—Stan—
dards TGL 24300/04 der früheren DDR in die zur Zeit vorbereitete 4. Auf-
lage der Bodenkundlichen Kartieranleitung der Geologischen Landesämter.
Eine inhaltliche Übernahme war für eine Reihe von Punkten recht gut mög—
lich: andere jedoch erwiesen sich als weitgehend inkompatibel mit den
derzeitigen Konzepten für die Neuauflage der Kartieranleitung, die nun-
mehr sehr bald herausgebracht werden soll. Hierbei handelt es sich ins-
besondere um die bodensystematische Einstufung der durch entwässerungs-
und nutzungsbedingte Einflüsse pedologisch besonders stark veränderten
Niedermoorböden sowie um die Gliederung und Terminologie subfossiler mi-
neralischer bis i organischer limnischer Sedimente. Über die hiermit zu-
sammenhängenden Probleme und einige in Frage kommende Lösungsmöglichkei-
ten wird ausführlich berichtet. Es ist zu hoffen, daß durch Fortsetzung
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der Diskussion bald eine einhellige Auffassung der deutschen Moor- und
Torfspezialisten erarbeitet werden kann.

SUMMARY

Report is given on a discussion meeting held in 1993 on German standards
for peatland mapping and matters connected with them. One of the signi-
ficant aims of the discussion (and of papers put forward later on, too)
was to look for possibilities to fit several essential parts of the
peatland standard TGL 24300/04 of the former German Democratic Republic
into the next (4th) edition of the German Soil Mapping Instruction beeing
in preparation now. This proved to be fairly well possible for some of
the topics of the TGL-standard; others, however, tourned out to be larg-
ely incompatible with the present concepts of the new edition of the Soil
Mapping Instruction, the completion of which is planned to be finished in
near future. The main points in question so far were the pedological
classification of peat soils heavily degraded by drainage and agricult-
ural utilization, and the classification and terminology of mineral to
i organic subfossil lacustrine sediments. Problems related to that and
possibilities of solution are reported. The author is hoping that the
German peat experts, in continuating the discussion of these problems,
achieve unanimous solutions in near future.

1. EINLEITUNG

Im folgenden wird über eine Diskussion berichtet, die im
Rahmen der Jahrestagung der DGMT in Lingen als Veranstaltung der
Sektion I am 15. Oktober 1993 stattgefunden hat. Sie war unter
dem Thema

Möglichkeiten und Probleme einer bundeseinheitlichen Ansprache
und Kartierung der Ablagerungen von Mooren

angekündigt worden; an ihr nahm außer rund zwei Dutzend DGMT-
Mitgliedern auch eine Reihe von Nichtmitgliedern - als Vertre-
ter verschiedener Geologischer Landesämter eingeladen - teil.

Damit der Hintergrund dieser Veranstaltung sowie ihre bishe—
rigen Ergebnisse richtig eingeordnet werden können, ist es nö-
tig, etwas weiter auszuholen.

2. DER HINTERGRUND: HÖGLICHKEITEN EINER BERÜCKSICHTIGUNG NORD-
OSTDEUTSCHER BODENKUNDLICHER ERFAHRUNGEN UND VORSTELLUNGEN
IN DER WESTDEUTSCHEN MOORKUNDE, NEUBEARBEITUNG DER BODEN-
KUNDLICHEN KARTIERANLEITUNG

Viele selbst ganz unpolitische Dinge haben sich in den vier-
zig Jahren, während derer zwei getrennte deutsche Staaten be-
standen, weit auseinanderentwickelt. Dazu gehört auch manches,
was mit der Ansprache und Klassifikation der Moore bzw. der
Moorböden zusammenhängt. Besonders markant sind diese Unter-
schiede im Hinblick auf die Veränderungen, die in den Moorböden
unter der Wirkung starker anthrOpogener Einflüsse (vor allem
Entwässerung und extrem hohe Nutzungsintensität) entstanden
sind.
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Es geht hier um die Prozesse der Vererdung und Vermulmung,
die in den vielfach kalkreichen, durch i subkontinentale Klima-
verhältnisse geprägten Niedermooren des nordöstlichen Mittel-
europas eine große und auch die (Grünland—)Nutzung schwerwiegend
beeinträchtigende Rolle spielen; sie wurden in Polen bereits
frühzeitig als etwas Spezifisches erkannt (OKRUSZKO 1960); dar-
aufhin wurde man dann auch in der damaligen DDR auf diese Dinge
aufmerksam (THOMAS, 1961; Später z. B. SCHMIDT & ILLNER, 1976,
SUCCOW, 1986 u. a.). Entsprechende Moorbodeneinheiten wurden
dort dann bald auch bodensystematisch gesondert klassifiziert
(so z. B. bei EHWALD et a1., 1980).

In der Internationalen Moor— und Torf-Gesellschaft (IMTG =
IPS) hat der Erfahrungsaustausch über das Vererdungs-/Vermul—
mungsthema, anknüpfend an die polnischen Erfahrungen und Vor-
stellungen (der Begriff "Mursch" geht auf OKRUSZKO zurückl), vor
allem in Symposien ihrer Kommission III (land- und forstwirt-
schaftliche sowie gärtnerische Moor— und Torfnutzung) 1974 be-
gonnen (siehe ANONYMUS, 1975). In der Boden— bzw. Moorkunde des
damaligen Westdeutschlands sind die Besonderheiten dieser pedo-
genen Veränderungen allerdings erst ziemlich spät zur Kenntnis
genommen worden; die Diskussion darüber ist seit der zweiten
Hälfte der 70er Jahre allmählich in Gang gekommen (Jahrestagung
1977 der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft; siehe hierzu
KUNTZE, 1977). Das mag freilich auch damit zusammenhängen, daß
Vererdungsprozesse in den meist kalkarmen, recht sauren, unter
subatlantischen Klimaverhältnissen stehenden und auch weniger
intensiv genutzten Niedermooren Nordwestdeutschlands eine nicht
so hervorstechende Rolle gespielt haben wie im nordöstlichen
Deutschland.

Die mit Vererdungs- und Vermulmungsprozessen zusammenhängen—
den Veränderungen der Moorböden und ihre Berücksichtigung in
der Bodensystematik sowie bei der Bodenansprache lieferten
schließlich auch einen wesentlichen Gesichtspunkt dafür, daß die
Sektion I der DGMT (Geowissenschaften) in der DGMT-Jahrestagung
1987 beauftragt wurde, sich mit Fragen der bodenkundlichen
Klassifikation der Moore eingehender auseinanderzusetzen.

Das Ergebnis der intensiven Diskussionen, die in der Sektion
I dann in der Zeit zwischen 1988 und 1990 folgten, liegt mit der
1993 erschienenen Veröffentlichung "Vorschläge zur Erweiterung
der Bodensystematik der Moore" von ROESCHMANN et a1. inzwischen
vor; darin wird im übrigen außer dem Vererdungs—/Vermulmungs—
thema auch noch eine Reihe von weiteren, hinsichtlich der An—
sprache und Klassifikation der Moorböden wichtigen Teilthemen
aufgegriffen, so vor allem die Gliederung und Einstufung der
Torfe, eine bodensystematisch befriedigende Abgrenzung der Ein-
heit Übergangsmoor, die bodensystematische Behandlung kulti—
vierter Moore mit stark umgestalteten Profilen und (nur kurz)
die bodenkundliche Behandlung der subhydrischen Böden des lim-
nischen Bereichs.
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Während der recht langen Zeit, die bis zur Fertigstellung der
genannten Veröffentlichung (im folgenden als "Vorschläge .."
zitiert) verstrichen ist, hat sich — als ein anfangs noch nicht
im mindesten abzusehender Aspekt - durch das Zustandekommen der
deutschen Einheit schließlich auch ergeben, daß nunmehr - laut
Einigungsvertrag - zahlreiche Regelwerke auf einen einheitli-
chen, das Gesamtgebiet Deutschlands berücksichtigenden Nenner zu
bringen sind, darunter auch eine Reihe von Richtlinien mit
landwirtschaftlichen und bodenkundlichen Inhalten.

Eine Richtlinie dieser Art ist auch der DDR-"Fachbereich—
standard" TGL 24300/04 (1985). Dieser bezieht sich ausschließ-
lich auf die Moore und die in ihnen anzutreffenden Bildungen;
seine Inhalte müssen, soweit sie als verbindliche Regelungen in
Frage kommen, in den Moor—Kapiteln mehrerer DIN-Normen Berück—
sichtigung finden. Im wesentlichen geht es hier um die DIN 4220
(NORMENAUSSCHUSS WASSERWESEN, 1987) sowie um Teile von DIN 4047,
19682, 19683 und 19684 (DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG, 1972 bis
1985). Außerdem ist eine Einarbeitung in die "Bodenkundliche
Kartieranleitung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe und der Geologischen Landesämter der Bundesrepublik
Deutschland“ erforderlich (3., zur Zeit letzte Auflage: AR-
BEITSGRUPPE BODENKUNDE, 1982), auch wenn hier Verbindlichkeit
bislang nur für die von den Geologischen Landesämtern durchge-
führten Kartierungen gegeben ist. Da die vierte Auflage der
Kartieranleitung (im folgenden KA 4 genannt) bald herausgebracht
werden soll, tragen damit die “Vorschläge .." den Charakter ei-
nes "Prodromus" für die Moor- und Torf-Kapitel der KA 4.

3. ZUR VORGESCHICHTE: WIE ES ZU DER LINGENER DISKUSSION KAM

Nachdem wesentliche Punkte der "Vorschläge .." im Rahmen der
DGMT-Sektion I von Vertretern verschiedener, freilich nur west-
und Süddeutscher Bundesländer gemeinsam erarbeitet worden waren,
gab es aus diesen Ländern naturgemäß keine Einwände, sie in der
vorliegenden Form auch der KA 4 zugrundezulegen. Anders wurde
das aber, wie sich zeigen sollte, seitens mehrerer Moor-Kolle—
ginnen und -Kollegen aus den neuen Bundesländern gesehen, für
die ja die TGL 24300/04 (im folgenden einfachheitshalber kurz
TGL genannt) als DDR-Normenwerk jahrelang die Kartiergrundlage
war. Einige Einwände wurden bereits 1991 - auf die Übersendung
eines vorläufigen Manuskripts der “Vorschläge .." hin - formu-
liert, andere folgten dann erst 1993; sie werden im folgenden
erörtert.

Auch wenn die Vererdungs— und Vermulmungserscheinungen bzw.
die aus ihnen hervorgegangenen Moorböden in die "Vorschläge .."
als in jedem Fall zu kartierende Einheiten mit eingegangen wa—
ren, sahen die ostdeutschen Kolleginnen und Kollegen schließ—
lich, nach Erscheinen der “Vorschläge .." 1993, noch eine Reihe
weiterer wichtiger Aspekte, die nach ihren Erfahrungen in den
"Vorschlägen ..“ nur unzureichend berücksichtigt waren, und
hielten daher eine nochmalige Diskussion über verschiedene noch
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zu spezifizierende Punkte der "Vorschläge .." für sinnvoll. Die
entsprechende Bitte, dem Vorsitzenden der DGMT durch Dr. sc. W.
SCHMIDT, Heinrichswalde, übermittelt, führte schließlich zum
Plan der Lingener Diskussionsveranstaltung‚ die der Verfasser
dieses Berichts (als Vorsitzer der DGMT-Sektion I) in Abstimmung
mit Dr. SCHMIDT (als Sprecher der Moor—Kolleginnen und —Kollegen
der neuen Bundesländer) dann vorbereitet hat.

Ursprüngliches Ziel der Diskussionsveranstaltung war es ge—
wesen, an Hand der Beiträge (die der größtmöglichen Vollstän—
digkeit und Korrektheit halber im Anschluß an die Diskussion von
den Diskutanten selbst schriftlich fixiert werden sollten) einen
gemeinsamen Nachtrag zu den “Vorschlägen .." zu erarbeiten, der
dann der Redaktionsgruppe der KA 4 mit der Bitte um Einarbeitung
zur Verfügung gestellt werden sollte.

Diese Vorstellung hat sich jedoch leider nicht einmal im An-
satz verwirklichen lassen, und zwar aus mehreren Gründen:

Erstens stellte sich ein Teil der Diskussionsbeiträge als in
keiner Weise kompatibel mit dem Konzept der Kartieranleitung
heraus, zweitens umfaßte ein Teil der später vorgelegten
schriftlichen Versionen mancherlei sehr stark vom mündlich
Vorgetragenen Abweichendes (teilweise auch umfängliche Erweite-
rungen), und schließlich ergaben sich — nicht zuletzt im Zu-
sammenhang mit einer beträchtlichen, kurzfristigen Vorverlegung
der ursprünglich für die Fertigstellung des KA 4—Manuskripts
vorgesehenen Termine - auch verschiedentlich Irritationen hin-
sichtlich der Zusammenarbeit mit der zuständigen Redaktions-
gruppe.

4. DIE THEMEN DER LINGENER D;SKUSSION‚ AUCH UNTER BERÜCKSICHTI—
GUNG SCHRIFTLICHER NACHTRAGE

Um eine konzentrierte Diskussion zu ermöglichen, war in einer
vorbereitenden Besprechung unter den ostdeutschen Kolleginnen
und Kollegen eine Liste von zu behandelnden Teilthemen zusam—
mengestellt worden; sie sei, unter Angabe der Sprecher, die zu
den einzelnen Themen jeweils Stellung nehmen wollten, hier an
den Anfang gestellt, bevor dann auf die einzelnen Punkte aus—
führlicher eingegangen wird. Die ursprüngliche Reihenfolge der
Nennungen ist allerdings, inhaltlicher Zusammenhänge wegen,
teilweise verändert worden. Erwähnt werden soll weiterhin noch,
zu welchen Punkten Ende November bis Anfang Dezember 1993 um-
fangreichere ergänzende Exposés vorgelegt wurden:

1. (a) Erweiterung der den Mooren zuzuordnenden Schichten-
folge- bzw. Substrat-Typen um eine Einheit mit an der Oberfläche
anstehenden "Mudden" (Dr. sc. W. SCHMIDT, Heinrichswalde). Zu
diesem Thema muß schon hier darauf hingewiesen werden, daß es
nicht von einem weiteren Thema losgelöst betrachtet werden kann:
(b) Definition und Gliederung verschiedener Ausbildungsformen
limnischer Sedimente (einschließlich der Quellkalke) und ihre
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Abgrenzung gegeneinander (ebenfalls Dr. W. SCHMIDT; von ihm
wurde, in Form von zwei Dreiecksdiagrammen, auch ein Vorschlag
für die Abgrenzung und Terminologie i organischer und minerali-
scher Sedimente vorgelegt).

2. (a) Zusammenfassung von Profilen verschiedenen Aufbaues
aus Mineralischem, Mudden und Torfen entsprechend der TGL zu
i schematisch gefaßten "Torfsubstrattypen" (Dr. U. RATZKE,
Schwerin / Neubrandenburg); (b) Einstufung von quellkalk-, lehm—
und tonbedeckten Niedermooren als Subtypen (Dr. sc. J. ZEITZ,
Berlin); (c) Tiefenstufen für die Klassifikation der Untergren-
zen von Schichten bzw. Horizonten (Dr. A. CAPELLE & Dr. J.-H.
BENZLER, Hannover, auch schriftlich übermittelt; ferner Dr. U.
RATZKE).

3. Kritische Stellungnahme zur Behandlung des Vererdungs-/
Vermulmungsprozesses in den "Vorschlägen .." (Doz. Dr. sc. J.
ZEITZ). Im später vorgelegten, 10 Seiten und 6 Anlagen umfas-
senden Manuskript wurde das dann allerdings wesentlich erwei-
tert, und zwar in einem Sinn, der für das Vererdungs-/Vermul-
mungsthema auf eine weitgehende Übernahme auch der gesamten
bodensystematischen Sicht der TGL in die "Vorschläge .." bzw. in
die KA 4 hinauslief (dieses allerdings unter Anpassung an die
für die KA 4 vorgesehene Kurzzeichen-Symbolik). Ergänzend sei
hier noch angemerkt, daß gegenüber einer bodensystematischen
Einstufung der durch pedogenetische Prozesse geprägten Moorbo—
deneinheiten unterhalb der Subtypenebene (u. U. als Varietäten),
wie sie in den "Vorschlägen .." empfohlen worden war, nach einer
vor der Lingener Veranstaltung von Dr. SCHMIDT übersandten Mit-
teilung seitens der ostdeutschen Kolleginnen und Kollegen zu—
nächst keinerlei Vorbehalte bestanden hatten.

4. Berücksichtigung des "hydrologischen" und des "ökologi—
schen Moortyps" (entsprechend der TGL) bei der Moorkartierung
(Prof. Dr. V. LUTHARDT); hierzu später ein Manuskript, 3 Seiten
und 4 Anlagen umfassend (die Anlagen entnommen aus SUCCOW, 1988,
sowie SUCCOW & JESCHKE, 1986; Verfasser des Manuskripts: V.
LUTHARDT & M. SUCCOW).

5. Fragen der bodenkundlichen Feuchte (Prof. Dr. V. LUT-
HARDT); hierzu im soeben genannten Manuskript weitere 2 Seiten
und 2 Anlagen (aus SUCCOW, 1988), ferner ein schriftliches
Expose von Dr. A. CAPELLE und Dr. J.-H. BENZLER, Hannover.

Nicht weiter erörtert werden müssen im folgenden die Themen
Moorsackung (da es hier nicht um die "Vorschläge .." bzw. die
KA 4 sondern um die DIN 19683/19 ging) und die ergänzend emp—
fohlene Torfarteneinheit "amorpher Torf" (da diese, wenn auch
unter der weniger geeigneten Bezeichnung "undifferenzierter
Torf", bereits in den "Vorschlägen .." enthalten ist).

Im folgenden werden diese Themen im einzelnen besprochen;
dabei werden die von den Diskussionsteilnehmern gebrachten
Beiträge zunächst lediglich referiert (z. T. allerdings recht
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ausführlich), aber es werden dann auch kritische Gegenpositionen
des Verfassers (als Diskussionsleiter) hinsichtlich der Einfüg-
barkeit in die Kartieranleitung formuliert, denn deren allge—
meine Prinzipien liegen ja längst weitgehend fest. Hier und da
werden schließlich noch einige ergänzende Überlegungen des Ver-
fassers wiedergegeben, die sich später bei der Bearbeitung von
Entwürfen zu Moorkapiteln der KA 4 ergeben haben.

4.1 Zuordnung von "Mudde"—Flächen zu den Mooren, Abgrenzung und
Gliederung von "Mudden" (sowie Quellkalken)

In Nordostdeutschland gibt es hier und da Flächen, in denen
Mudden als Oberflächenschichten anstehen; das mag teilweise
durch "Auslaufen" von Seen oder auch durch Abbau von ursprüng-
lich die Mudden überlagernden Torfen zustandegekommen sein. Auf
den ersten Blick scheint es auf der Hand zu liegen, daß solche
Flächen, ebenso wie torfbedeckte Flächen, den Mooren - viel—
leicht als "Muddemoore" - zugerechnet werden, zumal da sie wohl
nicht selten mit "echten", also torfbedeckten Mooren verzahnt
auftreten. Auch macht es keine Schwierigkeiten, die typischen
Schichtenfolgen in Moorbodenprofilen (z. B. in der Abb. 1 der
"Vorschläge ..") um eine entsprechende Einheit zu ergänzen.

Ein schwerwiegendes Problem ergibt sich nun aber daraus, daß
Torfe ja durch einen organischen Anteil von mindestens 30 Gew.%
gegenüber mineralischen Ablagerungen abgegrenzt sind; bei weni-
ger Organischem in den Oberflächenlagen ist ja nicht mehr von
einem Moor zu sprechen. Eine entsprechende Abgrenzung ist aber
- auch angesichts vielfältiger Übergangsbildungen - bei den
Sedimenten bislang nicht üblich; vielfach sind sogar Seekreiden
und andere vorwiegend mineralische Ablagerungen oder selbst die
Quellkalke den "Mudden" (in einem sehr weiten und insofern
fragwürdigen Sinne) zugerechnet worden. Wenn man aber Flächen
mit derartigen Oberflächenlagen bodensystematisch zu den Mooren
(bzw. Moorböden) stellte, würde damit die grundsätzlich wie auch
praktisch sinnvolle Abgrenzung der Moore völlig aufgeweicht.

Daraus folgt, daß der Gedanke, "Muddemoore" neben die "nor—
malen" (Torf-)Moore zu stellen, allenfalls nur für solche Fälle
zur Diskussion stehen kann, in denen die Mudde—Oberflächen-
schichten mindestens 30 % Organisches enthalten.

Das Problem hängt also eng mit der Gliederung der limnischen
Sedimente sowie der Terminologie ihrer Einheiten zusammen (siehe
hierzu einerseits die TGL, andererseits z. B. MERKT et al.‚ 1971
sowie auch GROSSE—BRAUCKMANN, 1961): Solange auch limnische
Kalk-‚ Ton- oder sonstige mineralische Sedimente mit nur gerin—
gem organischem Anteil (oder ganz ohne Organisches) als "XY-
Mudden" angesprochen werden, wie das offenbar gerade in den
nordostdeutschen Bundesländern bislang der Fall ist (so auch
nach den von Dr. SCHMIDT vorgelegten Entwürfen), kann die
Abgrenzung von "Muddemooren" nicht schlüssig sein.
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Nach der Meinung des Verfassers sollten als "Mudden" bzw.
"XY-Mudden" überhaupt nur rein organische Ablagerungen ("Torf-",
UDetritus-", "Lebermudde") sowie Ablagerungen mit mineralischen
Anteilen bis zu 70 % (Kalk-, Ton-‚ Schluff- oder Sandmudde) be-
zeichnet werden. Für Ablagerungen, die mit 15 — 30 % Organischem
dem "Anmoor"-Bereich entsprechen, bieten sich Bezeichnungen wie
Muddekalk, Muddeton usw. an, und für die noch mineralreicheren
Ablagerungen wäre schließlich ein gewisser organischer Anteil
lediglich durch den Zusatz "muddehaltig" zu kennzeichnen.

Bevor derartige Überlegungen in eine bodenkundliche Kartier-
anleitung eingehen, ist jedoch sicherlich noch eine eingehende
Prüfung auf ihre praktische Anwendbarkeit durch Moor— und Bo—
denkundler (und auch Geologen!) erforderlich, die über ausge-
dehnte Kartiererfahrungen mit limnischen Sedimenten verfügen.

Ergänzend sei hier noch angemerkt, daß die Erörterungen auf
den Seiten 45 - 47 der "Vorschläge .." nicht den subfossil ge—
wordenen limnischen Sedimenten gelten sondern den subhydrischen
Böden, also den betreffenden Sedimenten "in statu nascendi".

Abschließend ist nach allem folgendes festzustellen: Die
eingangs aufgeworfene Frage, ob nicht den typischen Schichten-
folgen der Moore noch ein "Muddemoor" hinzugefügt werden sollte
(oder "Moor-Mudden"; siehe im Abschnitt 5, Pos. 3), kann nur
dann positiv beantwortet werden, wenn sichergestellt ist, daß
hier nicht Flächen einbezogen werden, deren oberste Ablagerungen
mehr als 70 % an Mineralischem enthalten.

4.2 Zur Berücksichtigung der Schichtungsverhältnisse bei der
Kartierung von MOorböden

Seit eh und je laufen Mooruntersuchungen auf die Ermittlung
der stratigraphischen Verhältnisse der einzelnen erbohrten Pro—
file hinaus, wobei die angetroffenen Schichten dann so genau wie
möglich charakterisiert werden. Demgemäß läßt sich aus jedem
Bohrprotokoll die Aufeinanderfolge der verschiedenen minerali—
schen und organischen Schichten ohne Schwierigkeiten entnehmen.

Bei dem vorgelegten Diskussionsbeitrag geht es aber darüber
hinaus, in weitgehender Übereinstimmung mit der TGL, um eine
formalisierte Typologie der Schichtfolgen (der "Torfsubstrat—
typen") mit einer festgelegten, für Moore ohne und mit Mine—
ralbodendecke unterschiedlichen Terminologie (siehe Tabelle 1).

Auch wenn man einmal von sprachlichen (sowie auch sachlichen)
Unzulänglichkeiten der vorgeschlagenen Begriffe absieht ("Torf—
tiefmudd" ist immerhin ein Profil mit Torf, nicht, wie es der
bodenkundlichen Terminologie entsprechen würde, mit Mudde als
oberster, > 3 dm mächtiger Lage!)‚ ist zu bedenken,

- daß die vorgeschlagenen 22 Einheiten der "Torfsubstrat—
typen" das Spektrum des Möglichen nicht voll abdecken: Den



r—Tab. 1:
Torfsubstrattypen (nach TGL 24300/04), etwas verändert
(von Dr. RATZKE vorgeTegter VorschTag)

Peat stratification types (according to the GDR-standard
TGL 24300/04), a TittTe aTtered (as proposed by Dr.RATZKE)

Torfsugstratgxgen ohne fiinggaibogegdecke

Mächtigkeit der
Torfdecke (dm)

Mächtigkeit d.unter1agernden Substrats
Sand > 4 dm Lehm > 4 dm

> 13

> 8 bis 13

> 4 bis 8

> 2 bis 4

Torf bzw. Mudde

sandunteriagerter
Torf

Torftiefsand

TorffTachsand

Torf bzw. Mudde

TehmunterTagerter
Torf

Torftiefiehm

TorffTachTehm

Mächtigkeit der
Torfdecke (dm)

Mudde bei einer Moormächtigkeit von
8 bis 13 dm > 13 dm

> 13

> 8 bis 13

> 4 bis 8

> 2 bis 4

Torf bzw. Mudde

muddschichtunter—
Tagerter Torf

Torf über
Tiefmuddschicht

Torf über
FTachmuddschicht

Torf bzw. Mudde

muddunterTagerter
Torf

Torftiefmudd

TorffTachmudd

Deck- Mächtigkeit des unterTagernden Torfes
substrat 2 bis 4 dm > 4 bis 8 dm > 8 dm

Sand sandbedecktes sandbedeckte sandbedeckter
Torfband Torfschicht Torf

Lehm Tehmbedecktes Tehmbedeckte Tehmbedeckter
Torfband Torfschicht Torf

Ton tonbedecktes tonbedeckte tonbedeckter
Torfband Torfschicht Torf
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Torfen gelegentlich eingeschaltete mineralische Lagen feh—
len, die bereits erörterten oberflächigen Muddeschichten
können nicht recht eingefügt werden, dasselbe gilt auch für
etwa überlagernde Quellkalke (siehe auch die Position 2 b
im obigen Abschnitt 4),

- daß die in den "Vorschlägen .." empfohlene Berücksichtigung
des Charakters der obersten Torfe (nach ihrer Torfarten-
gruppe: Hoch—‚ Übergangs— oder Niedermoortorf) in das oh-
nehin komplizierte Schema nicht noch eingebaut werden
könnte und

- daß für eine eventell mögliche bodenkundliche bzw. boden-
systematische Ansprache des die Torfe (oder Mudden) unter-
lagernden Bodentyps ebenfalls kein Raum mehr bleibt (siehe
dagegen die in den "Vorschlägen .." auf S. 35/36 gegebenen
Beispiele).

Hiernach resultieren aus den empfohlenen "Substrattypen" zu-
mindest in der praktischen Anwendung eher Nachteile als Vorteile
gegenüber der in den "Vorschlägen .." auf S. 35/36 durch Bei-
spiele vorgestellten, mehr beschreibenden und daher flexibleren
Art der Charakterisierung der Schichtenfolgen der Moorprofile.
Ob die auf diese Weise gekennzeichneten Einheiten schließlich
als Subtypen betrachtet werden (siehe Abschnitt 4 in Pos. 2 b)
oder als Varietäten (siehe "Vorschläge ..", S. 35), mag sich
schließlich aus den für die KA 4 einheitlichen Definitionen der
systematischen Kategorien ergeben.

Die Tiefenstufen mit den Grenzen 2, 4, 8 und 13 dm, die bei
den vorgestellten "Substrattypen" (auch in weitgehender Über—
einstimmung mit der TGL) berücksichtigt sind, entsprechen dem
bei BENNE et al. 1992 Empfohlenen (Bezeichnungen ab 2 dm: flach,
mittel, tief, sehr tief; Ergänzung: Z 20 dm = äußerst tief); es
könnte also zunächst erwogen werden, sie an die Stelle der auf
S. 35 der "Vorschläge .." wiedergegebenen Grenzen und Bezeich-
nungen treten zu lassen.

Allerdings steht einer Verlegung der in den "Vorschlägen .."
ursprünglich für Moorprofile vorgesehenen 3 dm-Grenze auf 2 dm
die Regelung gegenüber, daß erst Flächen von einer Torfmächtig—
keit von 3 dm an als Moor zu kartieren sind (und diese Festle-
gung ist auch Grundlage für alle geologischen Kartierungenl).
Akzeptierte man jetzt die 2 dm-Grenze, so wäre davon auszugehen,
daß jeder normale Umbruch (z. B. auch zwecks Neuansaat von
Grünland) bereits in den 2 — 4 dm-Tiefenbereich eingreift, in
dem es damit - eine Torfmächtigkeit von lediglich 2 dm voraus—
gesetzt - bereits zu einem Sand-Torfgemisch ("Sandmischkultur")
käme.

Demgemäß erscheint es sinnvoll und vertretbar, die Mächtig-
keitsstufen für Moorprofile erst mit der Tiefenstufe 4 - 8 dm
beginnen zu lassen, also unterhalb des in vielen Fällen "ge-
störten" Bereichs. Das entspricht dann auch der Feststellung von
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S. 5 der "Vorschläge .." (letzter Absatz), daß von Moorböden
erst ab einer Torfmächtigkeit von > 4 dm zu sprechen ist.

4.3 Zu den Vererdungs-/Vermulmungsprozessen und den durch sie
geprägten Horizonten samt zugehörigen Bodeneinheiten

Dieses Thema hatte, wie oben bereits erwähnt wurde, zunächst
einen entscheidenden Anstoß dafür geliefert, daß 1987 die Dis-
kussion über die bodenkundliche Ansprache und Gliederung der
Moorböden in der DGMT begonnen wurde; ein wichtiger Ausgangs—
punkt dafür waren nicht zuletzt die hierzu schon lange vorlie-
genden nordostdeutschen und polnischen Erfahrungen gewesen. Und
bei der Vorbereitung der Lingener Veranstaltung hatte sich be—
reits Zustimmung der ostdeutschen Kolleginnen und Kollegen zu
dem Lösungsansatz der "Vorschläge .." abgezeichnet (siehe oben
im Abschnitt 4 unter Position 3). So war es recht unerwartet,
daß gerade hier in der Diskussion und noch stärker im später
vorgelegten Exposé ein besonders starkes Divergieren der Mei-
nungen deutlich wurde.

Den folgenden Ausführungen wird im wesentlichen das nach-
träglich verfaßte Exposé zugrundegelegt, das auch zahlreiche
mündlich nicht berührte Punkte behandelt. Der Autorin, Frau Dr.
ZEITZ, geht es dort vor allem darum, die deutlich vererdungs—/
vermulmungsgeprägten Bodeneinheiten im Rang von Bodentypen zu
erhalten. Hierzu löst sie aus der in den "Vorschlägen ..“ emp-
fohlenen Klasse der "natürlichen und naturnahen Moore" (sensu
lato) einen Teil als weitere Klasse heraus, in der sie die stark
pedogenetisch veränderten Moore zusammenfaßt. Diese Klasse der
"durch Entwässerung und/oder Nutzung stark pedogenetisch ge-
prägten Moore" enthält die TGL-Bodentypen Erdfen, Fenmulm und
Mulm, während die TGL-Bodentypen Ried, Fenried und Fen eine
nunmehr enger gefaßte Klasse der "natürlichen und naturnahen
Moore" (sensu stricto) ausmachen. Ried, Fenried und Fen er-
scheinen in dieser Klasse allerdings nicht als Bodentypen; die
Untergliederung der "natürlichen und naturnahen Moore" (s. str.)
in Typen und Subtypen wird Vielmehr ebenso wie in den "Vor-
schlägen .." vorgenommen. Als Einheiten der "durch Entwässerung
... geprägten Moore" werden sechs Bodentypen genannt, nämlich
Niedermoor- und Hochmoor—Erdfen, -Fenmulm und -Mulm.

Dieses Konzept, das mit den Gedanken der "Vorschläge .." so—
wie auch mit dem Konzept der KA 4 nur schwer auf einen Nenner zu
bringen sein dürfte, fordert in mehrfacher Hinsicht zur Kritik
heraus:

- Die beiden vorgeschlagenen Klassen sind nicht durch eine
natürliche, konkret faßbare sondern lediglich durch eine
äußerst unscharfe, willkürliche Grenze gegeneinander abge—
setzt. Denn die TGL-Bodentypen Fen und Erdfen, zwischen
denen ihre Trennlinie verlaufen soll, werden ja (nach
SUCCOW, 1986; siehe hierzu auch SUCCOW, 1988, sowie GROSSE-
BRAUCKMANN, 1990 a) wie folgt charkterisiert: Mittleres
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Frühjahrsgrundwasser 10 — 20 e 20 - 40 cm, Sommergrundwas-
ser 25 — 45 e 45 — 60 cm, Kapillaraufstieg 2 50 H 50 —
40 cm, Wasserstufe feucht 6 mäßig feucht (grundwasserbe—
herrscht H grundwasserbestimmt), Vererdung mäßig 6 stark.

Die Kriterien für die Bodentypengliederung sind in diesen
beiden einander sehr nahe stehenden und unscharf gegenein-
ander abgegrenzten Klassen außerordentlich ungleich (pedo-
genetisch im einen Fall, geogenetisch - jedoch angewandt
wie rein bodenkundlich sehr wichtig! — im anderen).

Es muß bezweifelt werden, daß in (nordwestdeutschen) Hoch-
mooren sowie sauren Niedermooren auch nach tieferer Ent—
wässerung und längerer Nutzung Vererdungs—/Vermulmungs-
prozesse zu Bodeneinheiten führen, die den für die nord—
ostdeutschen (vielfach kalkreichen) Niedermoore beschrie-
benen TGL—Einheiten Erdfen, Fenmulm und Mulm völlig ent—
sprechen (siehe hierzu auch die mikromorphologischen Be-
funde an Hochmoortorfen von PUFFE & GROSSE—BRAUCKMANN,
1963, sowie GROSSE-BRAUCKMANN & PUFFE, 1964). Aber selbst
wenn so etwas wie ein Hochmoor-Erdfen und ein Hochmoor-
Fenmulm in der auf 2 - 3 dm begrenzten Meliorationsschicht
definiert werden könnte, wäre ein solcher Begriff doch äu-
ßerst unbefriedigend, denn schließlich bezieht sich die
Wortkomponente Fen ja auf Niedermoor (und auch in den
obersten Lagen Deutscher Hochmoorkulturen entstehen durch
Aufkalkung schließlich - trotz starker N-Akkumulation und
daher "niedermoorartig" hoher N—Gehalte — keine eigentli-
chen Niedermoortorfe).

Auf alle Fälle wäre es höchst fragwürdig, mit den Boden-
typen Hochmoor—Erdfen, -Fenmulm und -Mulm in einer Kar—
tieranleitung die Kartierung von Bodeneinheiten zur Pflicht
zu machen, über deren Definition bzw. Charakterisierung
heute noch keine allgemein gesicherten Vorstellungen exi—
stieren. Auch dürfte ein Verzicht auf die Kennzeichnung des
Vererdungs-/Vermulmungszustandes von einem Kartierer wohl
kaum riskiert werden, wenn die betreffende Kartiereinheit
auf Bodentypenniveau angesiedelt ist (auf einem niederen
Niveau erschiene dieser Verzicht dagegen weit weniger
peinlichl).

Um einen weiteren Grund für die Beibehaltung der TGL-Boden-
einheiten aufzuführen, wurde noch geltend gemacht, daß von
nordostdeutschen Mooren Bodenkartierungen auf der Grundlage der
TGL-Klassifikation vorliegen und daß Vergleichbarkeit mit zur
Zeit geplanten oder bereits angelaufenen Wiederholungskartie—
rungen nur gegeben sei, wenn wieder die TGL-Bodentypen zugrun-
degelegt würden. Die Kritik hierzu liegt auf der Hand:

Wesentlich für die Vergleichbarkeit von (Boden—)Kartier—
befunden ist, daß die bei der Kartierung zugrundegelegten
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Kartiereinheiten auf in gleicher Weise definierten und
gegeneinander abgegrenzten Merkmalen (bzw. ihren Kombina-
tionen) beruhen. Üblicherweise werden Kartiereinheiten beim
Entwurf einer Karte dann irgendwie zu einem hierarchischen
System zusammengefaßt, um durch sinnvolle Farben— und Si-
gnaturenauswahl zu einer übersichtlichen (Boden-)Karte zu
kommen. Für solche Zusammenfassungen gibt es durchweg meh-
rere Möglichkeiten, die jedoch, da bei Berücksichtigung
aller wesentlichen Merkmale die letzten ("feinsten") Kar—
tiereinheiten immer dieselben sein müssen, beliebig inein—
ander "übersetzt" werden können. Die Ranghöhe einer der
zusammenfassenden Klassifikationseinheiten ist insofern
also völlig gleichgültig.

Oder hinsichtlich der vorliegenden Frage konkreter: Die
Vererdungs-/Vermulmungsmerkma1e werden bei der Kartierung
in jedem Fall dokumentiert werden, und zwar neben weiteren
Merkmalen, z. B. der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Torfartengruppe, dem Vorkommen und den Mächtigkeiten der
Torfartengruppen im Gesamtprofil und der Kennzeichnung der
bodenkundlichen Feuchte. Ob Profile mit gleichartigen Ver-
erdungs-/Vermulmungsmerkmalen dann erst auf einem recht
hohen Klassifikationsniveau zusammengefaßt werden (z. B.
dem der Bodentypen) oder schon auf einem niedrigeren (z. B.
dem von Varietäten), ist für die Vergleichbarkeit der Be-
funde bzw. für die "Übersetzbarkeit" der Karten völlig ohne
Belang.

Die hier wiedergegebenen, auf eine "Rettung" der TGL-Boden-
einheiten Erdfen, Fenmulm und Mulm abzielenden, mit den Konzep-
ten der KA 4 jedoch kaum zu vereinbarenden Ausführungen sind
aber nur ein Teil des vorgelegten Exposes.

Darüber hinaus hat sich die Verfasserin die Mühe ausführli-
cher Stellungnahmen zu zahlreichen Einzelheiten aus dem gesamten
Komplex des Vererdungs-/Vermulmungsthemas gemacht, und durch
ihre ausgedehnten Erfahrungen in den vererdeten und vermulmten,
über Ablagerungen des Jungpleistozäns entstandenen und daher
vielfach kalkreichen bzw. karbonathaltigen nordostdeutschen
Niedermooren ist sie - wenigstens im Hinblick auf diese Moor-
bildungen — dazu auch in besonderem Maße prädestiniert. Es geht
ihr dabei vor allem um die textlichen Beschreibungen der Hori-
zonte in den "Vorschlägen .."‚ die sie noch einmal in ihrer
ganzen Breite aufnimmt und zu denen sie dann hier und da Ände-
rungen und Ergänzungen formuliert. Außerdem nimmt sie Stellung
zu den für die Horizontkennzeichnungen geeigneten Buchstaben-
symbolen (dieses unter Berücksichtigung der bei BENNE et al.,
1992, entwickelten Prinzipien). Von den empfohlenen Ergänzungen
und Änderungen kommt manches zur Berücksichtigung für den end-
gültigen Text der KA 4 in Frage, es würde im Rahmen dieses Ar—
tikels jedoch zu weit führen, alles das hier im einzelnen auf—
zuzählen.
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4.4 Hydrologische und ökologische Moortypen und die Frage ihrer
Berücksichtigung bei der Kartierung von Moorböden bzw. in
der KA 4

Den folgenden Ausführungen wird, ähnlich wie im vorigen Ab-
schnitt, im wesentlichen das Anfang Dezember 1993 übersandte
Exposé zugrundegelegt, nachdem die Diskussion in Lingen aus
verschiedenen Gründen nur sehr kurz war.

Die Autoren des Exposés, LUTHARDT & SUCCOW, plädieren allge-
mein - und mit Recht! — dafür, bei der Kartierung die Sicht
auf das jeweils kartierte Moor als Ganzes nicht zu vernachläs-
sigen; und in der Tat sind ja bei Mooren die ökologischen Bezüge
zu den verschiedensten landschaftlichen Gegebenheiten besonders
eng und vielfach auch besonders augenfällig, was natürlich vor
allem für noch unberührte Moore gilt. SUCCOW, auf den wohl be-
reits die in der TGL wiedergegebenen tabellarischen Zusammen-
stellungen der hydrologischen und der ökologischen Moortypen
zurückgehen, hat die betreffenden Beziehungen in seiner 1988
erschienenen landschaftsökologischen Moorkunde beispielhaft
herausgearbeitet.

Nun ging es bei den "Vorschlägen .." und bei der auf diese
sowie auf die KA 4 bezogenen Lingener Diskussion ja um die An—
sprache und Erfassung von Moorböden und ihre bodensystematische
Einordnung, und hier beginnen sogleich die Probleme für die Be-
rücksichtigung der acht hydrologischen und der fünf (oder nach
dem Exposé sechs) ökologischen Moortypen und deren gewünschte
Einfügung in die Bodensystematik der Moore bzw. Moorböden.

Auf die hydrologischen Moortypen sei hier zunächst eingegan-
gen.

4.4.1 Die hydrologischen Moortypen der TGL

Es handelt sich hier um eine Klassifikation, deren Grundlage
die abgelaufene hydrologische Entwicklung der Moore ist. Nun
sind ja nahezu alle mitteleuropäischen Moore (mit Ausnahme ei—
niger weniger, vor allem in den Gebirgen gelegener Moore) ent—
wässert und werden (oder wurden) irgendwie genutzt, so daß ihre
ursprünglichen hydrologischen Verhältnisse nicht mehr vorhanden
sind. Daher läßt sich die Zuordnung zu einem der hierher gehö—
renden Typen nur noch an Hand verschiedener Sachverhalte er-
schließen. Dazu gehören einerseits die Voraussetzungen der ur-
sprünglichen hydrologischen Verhältnisse, wie sie sich aus dem
Charakter der umgebenden Landschaft ergeben, zum andern die
durch die usprüngliche hydrologische Situation entstandenen Ge—
gebenheiten eines Moores: seine Oberflächenmorphologie sowie
sein Profilaufbau und der Charakter seiner Torfe (Torfarten,
Zersetzung und mineralische Beimengungen), wobei natürlich erst
Befunde von mehreren Profilen einigermaßen sichere Aussagen er-
lauben.
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Daraus folgt, daß die Zuordnung zu einem der hydrologischen
Moortypen (zumindest in der Mehrzahl der Fälle) nicht wie bei
den Bodentypen aus einer einzigen Profilaufnahme hergeleitet
werden kann sondern daß Aussagen in dieser Richtung erst nach
Höhenvermessungen und Profiluntersuchungen größerer Moorflächen
möglich sind.

Es geht hier eben um Deutung, nicht um bloße Kartierung, es
geht um "synthetische", aus anderen Befunden abgeleitete Cha—
rakteristika der Moore und nicht um "analytische" Merkmale, wie
sie sich unmittelbar aus der Untersuchung der Horizonte bzw.
Schichten eines Moorprofils ergeben. Daraus folgt, daß diese
hydrologischen Moortypen für die Kartieranleitung, also ein
Methodenbuch für den Bodenkartierer, keine unmittelbare Bedeu-
tung haben können - anders als das vielleicht bei einer Moor-
kartieranleitung der Fall wäre (und bei der TGL handelt es sich
ja in der Tat um eine solche Anleitung für die Aufnahme und Be—
schreibung von Moorenl).

Angemerkt sei schließlich noch,

- daß eine Ansprache hydrologischer Moortypen bei den ausge-
dehnten ursprünglichen (heute zu einem großen Teil auch
weitgehend abgetorften) Moorflächen im älterpleistozänen
Nordwestdeutschland sicher besonderen Schwierigkeiten be-
gegnen wird,

- daß manche der hydrologischen Moortypen der TGL einander
sehr nahe stehen bzw. durch allerlei Übergänge miteinander
verbunden sind (z. B. Verlandungs— und Kesselmoor, Über-
flutungs- und Durchströmungsmoor, Hang- und Quellmoor),
worauf auch in der TGL in der Rubrik "Vergesellschaftung
und Kombination" bereits hingewiesen wird; insofern ist die
Gefahr unklarer oder falscher Einstufungen hier besonders
gegeben,

- daß eine entsprechende Zusammenfassung landschaftsökologi-
scher Einheiten oder Komplexe bei bodenkundlichen Kartie-
rungen bislang wohl kaum üblich ist, auch wenn das z. T.
sicherlich möglich wäre (z. B. unter Berücksichtigung von
Bodencatenen in Talniederungen oder dergleichen; bei Seen
und ihren Ablagerungen liegt eine solche ganzheitliche Er-
fassung natürlich ebenfalls sehr nahe, aber hier würde es
eher um limnologische oder landschaftsökologische als um
bodenkundliche Betrachtungen gehen).

Daß nach der bodenkundlichen Kartierung eines Moores, sofern
es als ganzes oder mit großen Teilen erfaßt wird, eine allge-
meine entwicklungsgeschichtliche und landschaftsökologische
Charakterisierung bzw. Bewertung trotz allem geradezu auf der
Hand liegen sollte, steht auf einem anderen Blatt; allerdings
wird sich die Auswertung einer bodenkundlichen Kartieranleitung
nicht damit begnügen können, lediglich hydrologische Moortypen
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auszuscheiden, sie muß vielmehr die Moore als Teile der gesamten
Bodenlandschaft berücksichtigen.

Und in dieser Hinsicht sollte auch in einer bodenkundlichen
Kartieranleitung - mit dem Blick auf die zusammenfassende Aus-
wertung - auf alle Fälle eine Empfehlung ausgesprochen werden:
Daß bei der Geländeaufnahme alle Feststellungen, aus denen sich
Hinweise auf den entwicklungsgeschichtlichen bzw. ursprünglichen
hydrologischen Moortyp ableiten lassen, unbedingt zu dokumen-
tieren sind und daß unter Rückgriff darauf schließlich eine Ge-
samtcharakterisierung des kartierten Moores vorzunehmen ist.
Dieses muß ganz besonders dann gelten, wenn es sich um Kartie-
rungen handelt, die im Hinblick auf das weitere ökologische
Moor-"Management" durchgeführt werden.

Allerdings kommt das in der TGL wiedergegebene Schema der
hydrologischen Moortypen für eine solche Dokumentation und Aus-
wertung unverändert sicher nicht in Frage, da es vorrangig ja
nur auf die Verhältnisse des nordostdeutschen Jungpleistozäns
abhebt (und für die dortige Anwendung hat es sich ja auch als
gut geeignet erwiesenl); für Süddeutschland (für das z. B. Sat—
telmoore zu berücksichtigen wären) und nicht zuletzt für das
nordwestdeutsche Pleistozängebiet mit seinen gewaltigen ur-
sprünglichen Moorflächen (darunter z. B. auch die bekannten
"wurzelechten Hochmoore") sowie für das ostfriesische bis
schleswig-holsteinische Marschenrand- und Marschengebiet wären
vielmehr auf alle Fälle wesentliche Ergänzungen erforderlich,
die erst sorgfältig erarbeitet werden müßten.

4.4.2 Die "ökologischen Moortypen" der TGL

Etwas anders liegen die Dinge hinsichtlich der "Ökologischen
Moortypen", die in der TGL ebenfalls genannt werden. Denn hier
geht es um eine Klassifikation, die den Bodentypen bzw. Subtypen
der Moore der "Vorschläge .." immerhin vergleichbar ist.

Im Exposé werden die Niedermoor-Subtypen der "Vorschläge .."
(einschließlich der pH-Werte in H20) übernommen und dann durch
jeweils eine weitere Untergliederung nach der Trophie zu einer
Sechsgliederung folgendermaßen ergänzt:

A Übergangsniedermoor (pH < 4,5)
A) oligotroph-sauer B) mesotroph-sauer

A Typisches Niedermoor (pH > 4,8 - 6,5)
A) mesotroph-subneutral B) eutroph

A Carbonathaltiges Niedermoor (pH > 6,5)
A) mesotroph-kalkhaltig B) eutroph

(im Exposé steht
hier unter A
- offenbar irrtümlich —
mesotroph—subneutral)
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Diese Gliederung lehnt sich unmittelbar an das Schema auf S.
29 bei SUCCOW & JESCHKE (1986) an, verwendet aber für die dort
"Sauer-Armmoor" genannte Einheit, bei der es im wesentlichen um
das Hochmoor geht, die Bezeichnung "Übergangsniedermoor".

Der entscheidende Punkt ist hier also die ergänzende Einfü—
gung der Trophie in die Gliederungskriterien, wie das auch der
TGL sowie SUCCOW & JESCHKE entspricht, dort freilich — unter
Einbeziehung der Hochmoore — nur mit einer Fünfgliederung.

Es ist nun ja seit langem bekannt, daß es kalkreich-meso—
(oder oligo-)trophe Moorstandorte gibt, deren ursprüngliche
Pflanzendecke sich sowohl von derjenigen eutropher (kalkreicher
oder kalkarmer) Standorte unterscheidet als auch von derjenigen
kalkarm-mesotropher Standorte. Und vielfach (aber keineswegs
immer: Siehe z. B. ELLENBERG, 1978, sowie auch die TGL) unter—
scheiden sich die kalkreich-meso- oder -oligotrophen Moore auch
durch eine besonders große Rolle bestimmter Laubmoosarten von
den eutrophen Mooren, wie das im Schema bei SUCCOW & JESCHKE
auch dargestellt ist (in kalkarm—mesotrophen Mooren können al-
lerdings andere Moosarten reichlich vorkommen).

Wie sieht es nun aber für die eigentliche, flächenhafte Bo-
denkartierung mit den Möglichkeiten einer Ansprache der Tro-
phieverhältnisse aus, nachdem ja die ursprüngliche Moorvege-
tation gerade der Nieder— und Übergangsmoore infolge von Ent—
wässerungen (vielfach selbst in Naturschutzgebieten!) kaum mehr
erhalten geblieben ist?

Für die oben wiedergegebene Sechsgliederung wird eine Torf-
ansprache im Gelände auf der Grundlage der Pflanzenreste des
Torfes sicher nicht möglich sein, und selbst eine Berücksichti-
gung der nur mit Lupe und Mikroskop anzusprechenden Pflanzenre-
ste (Moose, Früchte und Samen) wird hier höchstens in Einzel—
fällen etwas erbringen können. Erfahrungen in dieser Hinsicht
scheint es jedenfalls noch nicht zu geben (auch nicht nach TGL).

So bleibt also für die (laut Expose "real existierenden, bloß
im Gelände zum Teil nicht auf Anhieb charakterisierbaren")
Moortypen nur die Torfansprache an Hand chemischer Ermittlungen.
Von diesen sind die pH-Werte heute mit Gelände—pH-Metern si—
cherlich einigermaßen unaufwendig zu bestimmen; das Problem sind
hier die C/N-Werte, die als Hinweis auf die Trophieverhältnisse
zur Zeit der Torfbildung gelten (eutroph: C/N < 20, mesotroph:
C/N 20 - 33, oligotroph: C/N > 33). Zu den N—Gehalten der Torfe
bzw. ihren C/N—Werten ist jedoch zusätzlich zu bedenken,

- daß in die N—Gehalte bzw. C/N-Werte auch der Zersetzungs-
bzw. Humifizierungsgrad der Torfe mit eingeht: Bei stärke-
rer Humifizierung sind die C/N—Vernältnisse enger, und so
können beispielsweise bei sehr stark zersetzten Hochmoor—
torfen C/N-Verhältnisse sogar zwischen 20 und 30 auftreten
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(siehe z. B. GROSSE-BRAUCKMANN, 1990 b); einen mesotrophen
Hochmoortorf auszuscheiden, wäre aber absurd,

- daß jüngste, nutzungsbedingte Einflüsse ebenfalls die C/N—
Verhältnisse der Torfe verändert haben dürften, sei es un-
mittelbar, also durch Düngung, oder sei es auf dem Wege
über entwässerungs- und nutzungsbedingte Veränderungen der
Torfe (hierüber siehe KUNTZE, 1982 und 1992).

Angesichts des Aufwandes allerdings, mit dem die (nur im
Laboratorium durchführbaren) C/N-Bestimmungen verbunden sind,
wird für sie im Rahmen von Bodenkartierungen wohl nur ein be—
grenzter Einsatz in Frage kommen, und insofern wird im Expose
empfohlen, die oben genannten, durch die Trophie bestimmten Un-
terkategorien zwar in die KA 4 aufzunehmen, jedoch

A dem Kartierer die Ermittlung dieser Unterkategorien frei—
zustellen (was dann also auf eine Beschränkung auf die be-
reits in den "Vorschlägen .." aufgeführten insgesamt vier
Subtypen der beiden Moorbodentypen hinausläuft) und im
übrigen

A C/N—Bestimmungen verbindlich nur bei ganz spezifischen
Fragestellungen vorzusehen (sie sind z. B. im Hinblick auf
Wiedervernässungs— bzw. Renaturierungsmaßnahmen von Bedeu-
tung) und dann von jedem erbohrten Profil 2 - 3 C/N-Proben
zu entnehmen und untersuchen zu lassen.

Wenn auf diese Weise allmählich eine größere Zahl von C/N—
Daten für (auch im übrigen gut definierte) Torfe zusammenkäme,
durch die dann mancherlei Wissenslücken ausgefüllt werden könn-
ten, wäre das im Hinblick auf unsere Kenntnisse von Mooren und
Torfen auf alle Fälle sehr zu begrüßen.

4.5 Zur Berücksichtigung der "Bodenkundlichen Feuchte" in der
KA 4

Da es in der Tabelle 6 der "Vorschläge .." um die "Boden-
kundliche Feuchte" geht, die also im wesentlichen an Hand der
Grund-/Stauwasserverhältnisse und/oder der nutzbaren Feldkapa-
zität der Böden (hier: der wichtigsten Torfarten) sowie ihrer
kapillaren Aufstiegshöhe ermittelt wird, braucht dem im Exposé
von LUTHARDT & SUCCOW gegebenen Hinweis auf die Zeigereigen-
schaften der Pflanzendecke hier nicht weiter nachgegangen zu
werden und ebensowenig den Hinweisen auf die 5 Wasserstufen des
Graslandes sowie die (21) "Bodenwasserformen (topische Wasser-
regimetypen) naturnaher Moorstandorte" nach SUCCOW 1988. Da die
in den "Vorschlägen .." wiedergegebene Tabelle sich auf eine
mittlere klimatische Wasserbilanz des Sommerhalbjahres in Nie-
dersachsen bezieht, sind entsprechende Zu- oder Abschläge für
klimatisch abweichende Gebiete zu machen. In besonders hohem
Maße gilt das natürlich für die klimatisch eher subkontinentalen
Gebiete Nordostdeutschlands.
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5. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE KA 4 - IN ERGÄNZUNG ZU DEN "VORSCHLÄ-
GEN .."

Das Ziel der "Vorschläge .." und der an diese anknüpfenden
Lingener Diskussionsveranstaltung war es vor allem gewesen, aus
dem in der DGMT vorhandenen speziellen "Moor—Sachverstand" her-
aus für die Moorkapitel der KA 4 eine fachlich zuverlässige
"Zuarbeit" zu leisten.

Daher wurde der Redaktionsgruppe der KA 4 schließlich (Ende
Februar 1994) eine Zusammenfassung derjenigen Punkte übermit—
telt, über die sich in Lingen (auch unter Berüchsichtigung der
später noch vorgelegten Exposes) divergierende Meinungen nicht
ergeben hatten und die zugleich auch mit dem Gesamtkonzept der
KA 4 kompatibel erschienen (das betreffende Schreiben wird hier
allerdings nicht wörtlich und nicht streng in der ursprünglichen
Aufeinanderfolge der einzelnen Punkte wiedergegeben):

1. Für den Abschnitt "Torfe" der Kartieranleitung wird eine
Neufassung vorgeschlagen, die den in den "Vorschlägen .."
im einzelnen vorgestellten und ausführlich erörterten Kon-
zepten entspricht (siehe den Beitrag "Zur Gliederung und
Ansprache mitteleuropäischer Torfe" in diesem Band).

2. Eine Torfeinheit "amorpher Torf" ist für diejenigen Fälle
vorzusehen, in denen die Ermittlung definierter bzw. be—
stimmbarer Pflanzenreste im Gelände nicht möglich ist; eine
Zuordnung zu einer der drei bodenkundlichen Torfartengrup-
pen kann u. U. trotzdem (z. B. unter Rückgriff auf pH-Be-
stimmungen oder stratigraphische Zusammenhänge) möglich
sein.

3. In die Zusammenstellung der typischen Schichtenfolgen der
Ablagerungen in Moorbodenprofilen (Abb. 1 auf S. 23 der
"Vorschläge ..", siehe auch schon S. 22) sollte noch die
Schichtenfolge mit Mudde als oberflächige Lage eingefügt
werden. Entsprechende Flächen sollten, sofern es sich um
Mudden mit mindestens 30 % Organischem handelt, in die bo-
denkundliche Definition der Moore mit einbezogen werden.
Analog zur bodenkundlichen Ausweisung von Mischbodentypen
könnten sie als Moor-Mudde bezeichnet und kartiert werden
(sofern die für die Kartierung als Mächtigkeitsgrenze der
Moore definierte Mindestmächtigkeit der Mudde erreicht
wird).

4. Bei den "typischen Schichtenfolgen der Ablagerungen in
Moorbodenprofilen" sind auch solche Fälle zu berücksich—
tigen, bei denen mineralische Deckschichten die Oberflä—
chenlage bilden. Die Gesamtheit dieser "typischen Schich-
tenfolgen" kann - etwa mit Hilfe einer Durchnumerierung -
klassifiziert werden; eine besondere Terminologie (der TGL
entsprechend) ist weniger zu befürworten.
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10.

Da C/N-Werte wichtige Parameter für die chemische Kenn-
zeichnung von Torfen darstellen, sollten entsprechende Un-
tersuchungen (vor allem an durch andere Merkmale ebenfalls
gut beschriebenen Torfen) im Rahmen aller umfangreicheren
Moorkartierungen vorgenommen werden, besonders wenn es um
Kartierungen im Hinblick auf Wiedervernässungsmaßnahmen
geht.

Bei sämtlichen Moorprofiluntersuchungen sollten pH-Bestim-
mungen (mit Feld—pH—Metern) die Torfansprache ergänzen. Bei
der Bewertung der Befunde muß allerdings die Möglichkeit in
Rechnung gestellt werden, daß die pH-Verhältnisse durch
nachträgliche Einflüsse verändert worden sind.

Gebenheiten, aus denen sich Hinweise auf die Entstehungs-
und Entwicklungsgeschichte eines Moores sowie auf seine
ursprünglichen und gegenwärtigen hydrologischen Verhält—
nisse ergeben (Oberflächenmorphologie, auch der Moorumge—
bung, allgemeine landschaftliche bzw. landschaftsökologi-
sche Einbindung) sollten schon im Zuge der Kartierungen
festgehalten werden; unter Rückgriff darauf und an Hand der
Kartierbefunde ist für das untersuchte Moor abschließend
eine zusammenfassende Charakterisierung zu erarbeiten; als
Grundlagen dafür kommen die allgemeinen moorkundlichen
Lehrbücher (z. B. SUCCOW & JESCHKE, 1986, SUCCOW, 1988,
GÖTTLICH, 1990) in Frage.

Für die Mächtigkeits— bzw. Tiefenstufen ist, im Hinblick
auf das auch sonst für bodenkundliche Kartierungen vorge—
sehene Klassifikationsschema, die Gliederung 4 - < 8 /
8 - < 13 / 13 — < 20 / Z 20 dm (= mittleres / tiefes /
sehr tiefes / äußerst tiefes Moor) vorzusehen (für die
Moore muß die Tiefenstufe 2 - < 4 dm, im Hinblick auf die
definitionsgemäß gegebene 3 dm-Grenze für als Moore zu
kartierende Flächen, entfallen).

Für die Angaben über die Bodenkundliche Feuchte der Moore
(Tab. 6 auf S. 40 der "Vorschläge ..") ist darauf hinzu-
weisen, daß sie sich auf die mittlere klimatische Wasser-
bilanz des Sommerhalbjahres in Niedersachsen bezieht.

Die in den "Vorschlägen .." erörterte bodensystematische
Abtrennung der durch technische Profilumgestaltung stark
veränderten Moore von der Abteilung Moore und ihre Einfü-
gung in eine Abteilung Anthropogene Böden wird empfohlen.

Über diese Empfehlungen hinaus wurde der Redaktionsgruppe der
KA 4 noch eine Reihe weiterer‚für die Kartierung und Systematik
der Moorböden außerordentlich wichtiger Punkte mitgeteilt, über
die es bislang noch keine Übereinstimmung gibt‚und die daher
dringend noch der Diskussion und Abstimmung bedürfen. Hierauf
wird im folgenden Kapitel noch eingegangen.
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6. UND WIE WIRD ES WEITERGEHEN?

Als Zeitpunkt für die Drucklegung der KA 4 war ursprünglich
das Frühjahr 1994 ins Auge gefaßt worden, und deswegen waren
manche Termine recht knapp festgelegt worden. Inzwischen hat
sich gezeigt, daß aus verschiedenen Gründen die redaktionelle
Fertigstellung des endgültigen Manuskripts wohl doch nicht vor
Herbst 1994 möglich sein wird. Allerdings dürfte das damit zur
Verfügung stehende zusätzliche halbe Jahr für eine einvernehm-
liche Abklärung der noch offenen, die Moorkapitel betreffenden
Fragen kaum ausreichen, und so werden über diese Dinge mehr oder
weniger provisorische ad-hoc—Entscheidungen seitens der Redak-
tionsgruppe - teilweise auch im Zusammenwirken mit dem Ar-
beitskreis Bodensystematik der Deutschen Bodenkundlichen Ge—
sellschaft - wohl unausweichlich sein.

Es geht hier um drei Themenbereiche, auf die in dem schon
erwähnten Schreiben an die KA 4-Redaktionsgruppe ebenfalls be-
reits mit hingewiesen worden war: (a) um die Kennzeichnung der
Vererdungs—/Vermulmungsprozesse sowie der aus ihnen resultie—
renden Gefügemerkmale, (b) um die Möglichkeiten der Einordnung
verschiedener Moorbodeneinheiten und (c) um die Klassifikation
der im Zusammenhang mit Moorprofilen auftretenden limnischen
Sedimente.

Diese Themen müssen weiterhin auch Gegenstand der Diskussion
in der DGMT sein, und es wäre enttäuschend, wenn sich nicht ein
Weg zu einer befriedigenden gegenseitigen Abstimmung finden
ließe, deren Ergebnisse dann schließlich auch in eine verbes—
serte "KA 5“ einfließen können. Vor diesem Hintergrunde seien
hier zu den drei Themen, mögen sie auch im obigen Abschnitt 3
schon ausführlich besprochen worden sein, doch noch ein paar
Sätze angefügt und einige konkrete Fragen formuliert:

a) Zum Vererdungs-/Vermulmungsthema: Nachdem sehr detail—
lierte Kenntnisse darüber vorliegen, wie diese Prozesse in den
i kalkreichen nordostdeutschen Niedermooren ablaufen, wie die
daraus resultierenden Moorprofile aussehen und durch welche
Merkmale ihre Horizonte ausgezeichnet sind, ist es sehr unbe-
friedigend, daß vergleichende Befunde aus west- und süddeutschen
Mooren bislang kaum vorhanden sind. Die Fragen, die sich stel-
len, gelten etwaigen Abweichungen bzw. etwa notwendigen Ergän—
zungen für die Hochmoore sowie für die Subtypen Übergangs(nie-
der)moor und Typisches Niedermoor des Bodentyps Niedermoor, denn
diese sind im Vergleich mit den nordostdeutschen Niedermooren
sämtlich durch wesentlich niedrigere pH—Werte bei zugleich stark
abweichenden Klimabedingungen ausgezeichnet, darüber hinaus aber
auch durch unterschiedliche Bewirtschaftung während der vergan—
genen Jahrzehnte (Abweichungen durch klimatische und Bewirt-
schaftungsunterschiede sind natürlich auch für karbonathaltige
Moore Süddeutschlands und Nordwestdeutschlands — soweit dort
vertreten - denkbar). Vermutlich wird man davon ausgehen kön-
nen, daß in den Moorprofilen trotz dieser Unterschiede die Ver-
änderungen durch Entwässerung und Bewirtschaftung in ihren
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Grundzügen vergleichbar sind; trotzdem stellen sich einige
Fragen:

- Entsprechen die Gefüge- und sonstigen Veränderungen der
Horizonte des Ober- und Unterbodens im Prinzip dem, was von
nordostdeutschen Niedermooren beschrieben worden ist?

- Laufen sie im saureren Milieu und im humiden Klima viel-
leicht nur langsamer ab?

- Oder hören sie bereits in einem früheren Stadium auf?

Und Analoges gilt auch für die Entwicklung der gesamten
Profile (in denen es zudem ja auch starke pH—Sprünge geben
kann):

- Bleibt die Profilentwicklung (z. B. in Hochmooren) unter
Umständen im Oberboden "stecken" und erreicht den Unterbo-
den vielleicht überhaupt nicht?

Sicherlich werden fundierte Antworten auf diese Fragen, die
ja einen beträchtlichen Untersuchungsaufwand voraussetzen, nicht
so bald zu geben sein - aber es wird sicherlich lohnen, we-
nigstens für die bislang vorliegenden Einzelbefunde Auswertungen
in der umrissenen Richtung zu versuchen.

b) Zur systematischen Einordnung verschiedener Moorbodenein-
heiten: Die hierher gehörenden Fragen schließen an das an, was
oben bereits über etwaige Klassifikationsalternativen vorge—
stellt worden war; es geht hier also um die Klärung einiger
allgemeiner Fragen der Bodensystematik:

- Steht es mit den Grundsätzen der deutschen Bodensystematik
im Einklang, wenn für die Untergliederung zweier nahe be-
nachbarter bzw. verwandter höherer Einheiten im einen Fall
pedogenetische, im anderen Fall geogenetische Kriterien
Anwendung finden?

- Welche Abgrenzungs—Unschärfen zwischen Einheiten höherer
Bodenkategorien (z. B. Bodenklassen) können bodensystema-
tisch in Kauf genommen werden?

- Kann eine "Höherkategorisierung" von Niedermoor und Hoch—
moor, den in ganz Europa als gleichsam "naturgegeben" gel-
tenden Mooreinheiten (für sie finden sich in praktisch al-
len Sprachen und Mundarten eigene Begriffel), von der bo-
denkundlichen "Grundeinheit" Bodentyp in das (zusammenfas—
sende) Niveau der Klasse unter allgemeinen bodensystemati—
schen Gesichtspunkten (z. B. Definition der Bodenklasse)
vertretbar sein?

Für diese bodensystematischen Fragen wird sicherlich zunächst
die Abstimmung mit dem Arbeitskreis Bodensystematik der Deut—
schen Bodenkundlichen Gesellschaft erforderlich sein, der ja
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auch an der Gestaltung des bodensystmatischen "Gerüsts" der
Bodenkartieranleitung beteiligt ist. Auch sollte seitens der
DGMT vorbereitende Zuarbeit geleistet werden für eine sinnvolle,
dem allgemeinen Rahmen der deutschen Bodensystematik entspre—
chende Einfügung der Moorböden in die inzwischen wohl fällige
Neubearbeitung der Bodensystematik (siehe ARBEITSKREIS BODEN-
SYSTEMATIK DER DBG, 1985).

c) Zur Klassifikation limnischer Sedimente: Es sei vorweg
noch einmal darauf hingewiesen, daß es hier nicht um die Syste-
matik subhydrischer Böden geht, sondern um eine sinnvolle Klas-
sifikation von Sedimenten, auf die übrigens in den "Vorschlä-
gen .." nicht eingegangen wird, die aber in der KA 3 sehr kurz
mit erwähnt werden. Vermutlich wird es in der KA 4 bei dieser
kurzen Erwähnung bleiben, da die Klassifikations— und termino-
logischen Probleme, die vor allem mit der Einbeziehung von offen
liegenden Muddeflächen in die allgemeine Moordefinition zusam-
menhängen, nicht kurzfristig zu lösen sind. Die Erfordernisse,
um die es geht, sind:

- Terminologisch eindeutige Benennungen von Sedimenten mit
> 30 % Organischem (der Abgrenzung von "Torf" entsprechend)
sowie mit > 15 - 30 % Organischem (dem "Anmoor" entspre—
chend),

- sinnvolle Grenzziehungen im Bereich unterhalb von 15 % Or-
ganischem samt weiteren eindeutigen Benennungen,

- eine den Möglichkeiten der praktischen Sedimentansprache
entsprechende Abgrenzung "reiner" Mudden gegenüber mine-
ralhaltigen, jedoch > 30 % Organisches enthaltenden Abla-
gerungen (gegebenenfalls mit verschiedenen, der unter—
schiedlichen Ansprechbarkeit im Gelände Rechnung tragenden
Prozentgrenzen für kalk-, sand-, schluff- und tonhaltige
Mudden).

- Im Zusammenhang damit sollte auch versucht werden, die
Frage der Ansprachemöglichkeiten sowie der im Gelände
brauchbaren Ansprachekriterien von äußerlich ähnlichen,
aber nach ihrer Entstehung sehr verschiedenen mineralischen
bzw. gemischt mineralisch-organischen Ablagerungen zu klä-
ren (Stichworte für karbonatische Ablagerungen z. B.: Wie-
senkalk bzw. Alm, Quellkalk, Seekreide).

Zu den zuerst genannten Punkten wurden im Abschnitt 4.1 be-
reits einige Möglichkeiten vorgestellt und auch auf die Veröf-
fentlichung von MERKT, LÜTTIG & SCHNEEKLOTH (1971) hingewiesen,
die wichtige Ansatzpunkte liefern kann.
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Zu den in diesem Abschnitt genannten drei Themenbereichen
stehen Empfehlungen, die schließlich in eine KA 5 einfließen
könnten, noch aus. Die hier formulierten Fragen — und vermut-
lich noch weitere darüber hinaus — umreißen somit den Diskus-
sionsbedarf, dem sich die DGMT in ihrer Sektion I bald stellen
muß. wie die Diskussionsergebnisse und die zu findenden Lösungen
aussehen können, darüber gibt es bislang keinerlei Vorentschei-
dungen, außer daß sie in sich schlüssig, sinnvoll und praktika-
bel sein sollten — und daß es einhellige Ergebnisse sein
müssen!
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