
115BodEN / Soil

Kostbares Leben 

Precious life 
Bodenkundler bewerten den  
ökologischen Zustand Berliner Moore 
Soil scientists evaluate the  
ecological condition of Berlin’s moors 

Text: Ute F. Wegner
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 Humose Seeablagerung 
humic lake sediment

Stark und schwach zersetzter Torf  
strong and weak decomposed peat
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k deutsch

Nebel 
steigt auf. Es blubbert in der Dunkelheit. 

Eine Gestalt stapft durch den weichen Untergrund. Es handelt 

sich dabei aber nicht um den Kölner Tatort-Kommissar Freddy 

Schenk auf der Suche nach einer Moorleiche, sondern um 

Christian Klingenfuß. Er ist Biologe und Bodenkundler an der 

Humboldt-Universität und untersucht Berliner Moore. »Wir 

kartieren alle Moorböden des Landes Berlin, das sind insge-

samt zirka 1.000 Hektar«, erklärt der wissenschaftliche Mitar-

beiter der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät. »Wir un-

tersuchen, wie der Boden beschaffen ist, welche Substrate vor-

handen sind und welche Prozesse zur Bodenbildung stattge-

funden haben.« 

Hintergrund der auf drei Jahre angelegten Untersuchung, 

die 2014 ausläuft: Moore sind nasse Lebensräume – eigentlich. 

Aufgrund des hohen Grundwasserstandes werden die Pflanzen 

nur unvollständig von den dort siedelnden Bodenbakterien 

zersetzt. Als Folge davon bilden sich Torflagen, die sogar mehre-

re Meter mächtig sein können. So misst zum Beispiel die tiefste 

Stelle im Köpenicker Teufelsseemoor vierzehn Meter. Die meis-

ten Moorlandschaften hierzulande liegen im norddeutschen 

Tiefland. In Mecklenburg-Vorpommern machen sie zwölf Pro-

zent, in Schleswig-Holstein und Brandenburg knapp neun Pro-

zent und in Berlin ein Prozent der Landesfläche aus. Das Prob-

lem: »Die Moore wurden über Jahre großflächig von den Men-

schen tief entwässert«, schildert Klingenfuß. »Der ökologische 

Schaden durch den Klimawandel, bedingt durch steigende 

Temperaturen und sinkende Niederschläge, wird bei diesen tro-

ckenen Mooren nicht mehr so gravierend ausfallen.« So wird 

der größte Teil der Moore in Deutschland heute land- und forst-

wirtschaftlich genutzt und ist tief entwässert. Bereits im 19. 

Jahrhundert zogen die Bauern Gräben durch die Moore, um sie 

trocken zu legen. »Viele Landwirte haben heute mit diesen Tro-

ckenschäden zu kämpfen.« Doch Moore gelten als wichtige Koh-

lenstoffspeicher. So werden weltweit zirka 550 Gigatonnen Koh-

lenstoff in Moorböden gespeichert. Das ist doppelt so viel wie in 

allen Wäldern angesammelt ist, wobei Moore nur drei Prozent 

der Erdoberfläche bedecken.

Aus dieser Tatsache resultieren die bekannten Folgen der 

Misswirtschaft. Sinkt der Wasserstand in den Mooren, werden 

die oberen Torfschichten belüftet, der Torf wird von Mikroorga-

nismen abgebaut, der gebundene Kohlenstoff entweicht als 

Kohlendioxid, ein bekanntes Treibhausgas, und zwar in be-

trächtlicher Menge. So können pro Hektar Moorfläche jährlich 

fünf bis elf Tonnen Kohlenstoff freigesetzt werden. »Daneben 

produzieren die Bakterien Lachgas, als Treibhausgas 310 Mal so 

wirksam wie Kohlendioxid«, erläutert Klingenfuß. Das Umwelt-

bundesamt hat berechnet, dass die Moore in Deutschland für 

knapp vier Prozent der hiesigen Emission von Treibhausgasen 

verantwortlich sind, was in etwa dem Ausstoß des deutschen 

Flugverkehrs entspricht. 

Aber Moore sind nicht »nur« Speicher für Kohlenstoff. »In 

der aktuellen Diskussion werden Moore auf diese ›Dienstleis-

tung‹ reduziert«, bedauert der Bodenkundler. »Sie weisen aber 

auch eine besondere Flora und Fauna auf, selten gewordene 

Weltweit werden zirka 550 
	Gigatonnen	Kohlenstoff	in	
Moorböden gespeichert. Das  
ist doppelt so viel wie in allen 
Wäldern angesammelt ist 

about 550 metric gigatons of car-
bon are locked up in peatlands. 
that is twice as much as is present 
in all of the world’s forests
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Tier- und Pflanzenarten, die es zu schützen gilt.« Um den ökolo-

gischen Zustand der Berliner Moorböden zu bewerten, bohren 

der Biologe und seine Kollegen mit einem Kammerbohrer, um-

gangssprachlich auch »Moorklappe« genannt, zehn bis zwölf 

Meter in die Tiefe, und entnehmen Proben. Aus dem Gehalt an 

organischem Kohlenstoff zum Beispiel errechnen sie, wie viel 

Kohlendioxid im Boden noch gespeichert ist, das Verhältnis 

von Kohlenstoff und Stickstoff gibt ihnen Auskunft über den 

Nährstoffstatus des Bodens. Dabei gilt: Je weniger Stickstoff im 

Boden vorhanden ist, umso höher ist der ökologische Wert ei-

nes Bodens. »Das ist in Mitteleuropa sehr selten geworden, die 

meisten Landschaften sind überdüngt.« Außerdem bestimmen 

die Wissenschaftler den pH-Wert des Bodens, also ob er sauer 

oder basisch ist, denn danach richtet sich im Wesentlichen, was 

dort wächst und gedeiht. »Wir bewerten jedes Moorgebiet nach 

einem Ampelsystem«, sagt Klingenfuß. Erhält ein Moor zum 

Beispiel als Lebensraum für Flora und Fauna »Grün«, ist das 

günstig für moortypische Pflanzen und Tiere, »Rot« bedeutet 

Austrocknung oder Nährstoffüberfrachtung. Die Ergebnisse 

der Untersuchungen sollen in den Berliner Umweltatlas aufge-

nommen werden, wobei die Bodenkundler gleichzeitig Empfeh-

lungen für jedes einzelne Moor geben, mit welchen Maßnamen 

diese wiederherzustellen sind. 

Erste Resultate des HU-Wissenschaftlers: In das Moor Krum-

me Laake in Berlin-Köpenick beispielsweise hat sich durch jah-

relange Trinkwasserförderung und damit verbundenen Tro-

ckenphasen ein Erlenwald eingeschlichen. »Der gehört da nicht 

hin und hat die dort ursprünglich lebenden Moorpflanzen ver-

drängt.« In anderen Bereichen des Moores sind Birken und Kie-

fern gewachsen. Die Gosener Wiesen, mit 200 Hektar das größte 

zusammenhängende Moor Berlins, ist an der Oberfläche zu tro-

cken für ein Moor. »Da werden auf der Karte mehr Rot- und 

Gelb-Markierungen zu sehen sein als bei der Krummen Laake.« 

Positiv überrascht hat den Biologen das Tegeler Fließtal, das 

sich vom Tegeler See über Hermsdorf und Lübars Richtung Ber-

lin-Pankow zieht. »Der Bodenzustand ist relativ naturnah und 

ökologisch wertvoll.« So wachsen im Naturschutzgebiet Kalk-

tuffgelände am Tegeler Fließ denn auch die größten botani-

schen Highlights der Berliner Moore, wie etwa die Stumpfblüti-

ge Binse und das Breitblättrige Knabenkraut, eine seltene Or-

chideenart. Aufgrund des hohen Kalkgehaltes der Böden haben 

sich sogar mehr als 50 zum Teil sehr seltene Arten von Gehäu-

seschnecken eingefunden, zum Beispiel die Bauchige Windel-

schnecke. Kostbares Leben in Berliner Mooren.
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Seggentorf 
sedge peat

Gebleichter Sand befindet sich  
unter dem Moorkörper.

Bleached sand is found under the peat.
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that »Humans have been drying out the peatlands, down to the 

deepest levels, for years«, explains Klingenfuß. »Ecologic damage 

from climate change, caused by rising temperatures and declining 

precipitation, will not be as severe for these dry peatlands.« The 

large majority of peatland landscapes in Germany are already 

used for agriculture and forestry, and have been heavily drained. 

As early as the 19th century, farmers build ditches through the 

peatlands to drain them. »Today, many farmers are dealing with 

the damaging consequences of the resulting dryness.« But peat-

lands are also important carbon sinks. About 550 metric gigatons 

of carbon are locked up in peatlands. That is twice as much as is 

present in all of the world’s forests, even though peatlands only 

cover three percent of the earth’s surface.

This fact leads to the well-known consequences of mismanage-

ment. When the groundwater level in the peatland falls, the upper 

peat levels are exposed to air and the peat is decomposed by mi-

croorganisms. The carbon bound up in them escapes as large 

amounts of carbon dioxide, a long-known greenhouse gas. In this 

way each hectare of peatland can release five to eleven tons of 

carbon per year. »The bacteria also produce nitrous oxide, a green-

house gas which is 310 times more powerful than carbon dioxide«, 

Klingenfuß explains. Germany’s Federal 

Environment Agency has calculated that 

peatlands in Germany make up just over 

four percent of the country’s greenhouse 

gas emissions, or about the same amount 

as the country’s air traffic. 

However, peatlands are more than just 

storage areas for carbon. »In the current 

discussion, peatlands are often reduced to 

this function«, the soil scientist says re-

gretfully. »But they are also home to spe-

cial flora and fauna, species of animals 

and plants which have now become rare 

and which we need to protect.« To evaluate 

the ecological state of Berlin’s peatlands, 

the biologist and his colleagues collect soil 

samples by drilling up to ten to twelve 

Mist  
rises and swirls. Something bubbles in the 

darkness. A figure trudges through the soft underbrush. But it’s 

not Sherlock Holmes in search of a body in the bog, but Christian 

Klingenfuß, a biologist and soil scientist at Humboldt-Universität 

who studies Berlin’s peatlands. »We are charting all of the pea-

tland landscapes in the state of Berlin – about 1,000 hectares in 

all« explains the researcher at the university’s Faculty of Agricul-

ture and Horticulture. »We look at the character and structure of 

the soil, which substrates are present and which soil formation 

processes have taken place.« 

The background behind the three-year study, which will be fin-

ished in 2014, is that peatlands are actually wet biotopes. Because 

of the high groundwater levels there, plants that die in peatlands 

are only partially decomposed by the soil bacteria living there. The 

result is the creation of several layers of peat, which can be sev-

eral meters thick. For example, the deepest part of Köpenick’s 

Teufelsee Peatland measures fourteen meters deep. Most peatland 

landscapes in Germany are in the North German Plain. In Meck-

lenburg-Western Pomerania, they make up twelve percent of the 

state’s surface area. In Schleswig-Holstein and Brandenburg the 

figure is nine percent and in Berlin one percent. The problem is 
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finanziert wird. Am selben Fachgebiet arbei-
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in topics related to sustainable land use as 

well as the regional physical geography and 

vegetation of central Europe.
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 meters deep using a soil sample corer. By examining the samples’ 

organic carbon content, for example, they can calculate how much 

carbon dioxide is still stored in the ground. The relationship be-

tween carbon and nitrogen gives them information about the 

soil’s nutrient levels. In principle the less nitrogen is present in the 

soil, the higher its ecological value. »This has become very rare in 

central Europe, most landscapes are over-fertilized.« The scientists 

also determine the soil’s pH value, that is, whether it is acidic or 

alkaline, as that largely determines what grows and flourishes 

there. »We rate every peatland area using a traffic light system«, 

Klingenfuß says. If, for example, a peatland is given a green rat-

ing as a habitat for flora and fauna that means that it is favorable 

for plants and animals indigenous to peatlands. A red rating 

means that the peatland is drying out or experiencing eutrophica-

tion. The results of the study will be incorporated in Berlin’s envi-

ronmental atlas. At the same time, for each individual peatland 

the scientists give recommendations on what measures can be 

undertaken to restore it. 

Among the HU scientist’s initial results are the fact that the 

Krumme Laake Peatland in Berlin’s Köpenick district has been 

invaded by a forest of alder trees, due to years of pumping drink-

ing water out of the soil and the dryness periods tied to them. 

»These trees do not belong there and have forced out the peat-

land’s original native plants.« Birches and pines are growing in 

other parts of the peatland. The Gosener meadows, at 200 hect-

ares Berlin’s largest continuous peatland area, is, at its surface, 

too dry for a peatland. »The map will show more red and yellow 

marks than in the case of Krumme Laake.« The biologists were 

pleasantly surprised by the Tegeler Fliess valley, a peatland land-

scape which stretches from Lake Tegel to Hermsdorf and Lübars 

towards Berlin’s Pankow district. »The condition of the soil is rela-

tively close to its natural state and ecologically valuable.« Thus, 

for example, the biggest botanical highlights of Berlin’s peatlands 

grow in the nature preserve »Kalktuffgelände« on the Tegeler 

Fliess, like Juncus subnodulosus, the blunt-flowered rush, and 

Dactylorhiza majalis, the broad-leafed marsh orchid, a rare type 

of orchid. Because of the high levels of limestone in the soil, more 

than fifty types of snails have made their homes here, some of 

which are quite rare, such as the Desmoulin’s whorl snail, Vertigo 

moulinsiana. Precious life in Berlin’s peatlands indeed.

v

Mit Hilfe eines Bohrkerns wird der ökologi-
sche Zustand des Moors bewertet.

the ecological condition of the peatland is 
assessed with the help of a core sample. 
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