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Bestimmungsschlüssel für Torfe und Mudden
Anwendungshinweise
 Der vorliegende Bestimmungsschlüssel beschreibt alle in den Steckbriefen dargestellten Torfe und Mudden
anhand wesentlicher Merkmale und dient dazu, Ihnen die Arbeit im Gelände zu erleichtern. Falls Ihnen ein
Substrat völlig unbekannt ist, können Sie mithilfe des Schlüssels eine gezielte Vorauswahl treffen, ohne alle
Steckbriefe durchblättern zu müssen.
 Die Torfe und Mudden werden aus Gründen der Übersichtlichkeit in ihren idealtypischen, charakteristischen
Merkmalsausprägungen beschrieben. Die vielfach in der Natur vorkommenden Variationen erfordern daher in
der Regel ein gewisses Abstraktionsvermögen, da beispielsweise Torfe mit höheren Zersetzungsgraden meist
deutlich dunkler ausfallen als beschrieben und Pflanzenreste weniger gut erkennbar sind.
 Weiterhin beschreibt der Bestimmungsschlüssel die Torfe nur in ihrer Reinform und nicht die durchaus
häufigen Mischtorfe. Das kann dazu führen, dass sowohl Merkmale aus der einen als auch aus der
gegenteiligen Abfrage zutreffen. In diesen Fällen handelt es sich wahrscheinlich um einen Mischtorf und wir
empfehlen Ihnen, erst den einen, dann den anderen Bestimmungsweg zu gehen.
 Prüfen Sie zu Beginn mittels Steckbrief 3 „Weitere Moorsubstrate“, ob es sich um ein sonstiges Moorsubstrat
handeln könnte.
 Gelangen Sie bei Ihrer Bestimmung zu einem Ergebnis, empfiehlt sich unbedingt der Abgleich mit dem
entsprechenden Steckbrief.
 Sollten Sie zu keinem Ergebnis gelangen, kann es sich unter Umständen um ein Substrat handeln, dass nicht
in den Steckbriefen enthalten ist (z.B. Weidenbruchtorf, Torfmudde).

Übersicht der Gruppen
Hauptgruppen

Torfe ohne erkennbare
Pflanzenreste

Untergruppen

keine Untergruppen

Torfe mit gut erkennbaren
Pflanzenresten

 holzreiche Torfe
 moosreiche Torfe
 wurzel- und ausläuferreiche Torfe
 Torfe mit andersartigen
Pflanzenresten

Bestimmung der Hauptgruppen
1a dunkelbraune bis schwarze, im Vergleich zu 1b und 1c am
ehesten an Erde erinnernde Substanz; aus abgestorbenem,
pflanzlichem Material aufgebaut (= deutlich organisch); Pflanzenreste stark zersetzt, nicht oder kaum noch erkennbar, dabei
keiner bestimmten Pflanzenart mehr zuzuordnen; Konsistenz: nie
elastisch oder plastisch
Hauptgruppe: „Torfe ohne erkennbare Pflanzenreste“
1b aus abgestorbenem, pflanzlichem Material aufgebaut (= deutlich
organisch); Pflanzenreste gut erhalten, deutlich erkennbar und
meist reichlich vorhanden; oft filzige Struktur; Konsistenz: nie
elastisch oder plastisch
Hauptgruppe: „Torfe mit gut erkennbaren Pflanzenresten“
1c ausgesprochen homogene, elastische bis plastische oder bindige
Masse; dicht gelagert; entweder aus sehr fein zersetztem,
abgestorbenem, pflanzlichem Material aufgebaut (= deutlich
organisch) oder wesentlich aus Sand, Schluff, Ton oder Kalk
bestehend (= deutlich mineralisch) mit geringerem organischem
Anteil; größere Pflanzenreste können eingebettet sein
Hauptgruppe: „Mudden“
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Mudden

 deutlich organische
Mudden
 deutlich mineralische
Mudden

Hauptgruppe: „Torfe ohne erkennbare Pflanzenreste“
1

von lebenden Pflanzen durchwurzelte, dunkelbraune bis schwarze Masse mit Krümel- oder Feinstkorngefüge (Gefüge = räumliche Anordnung der festen Bodenbestandteile); Torfe in der Regel an der
Oberfläche (Oberboden bis 30 cm Tiefe); überwiegend in land- oder forstwirtschaftlich genutzten Mooren
2

1*

kompakte, dunkelbraune bis schwarze Masse, strukturlos oder zu größeren Aggregaten zusammengeballt;
bei voller Wassersättigung Ähnlichkeit mit Schlamm; höchstens wenig erkennbare Pflanzenreste, dann
meist stärker zersetzte Holzstückchen oder Fasern; in Mooren mit natürlichen Wasserstandsschwankungen oder in entwässerten Mooren häufig unterhalb von vermulmtem Torf
stark zersetzter Torf (Abb. 1; Steckbrief 1.15)

2a dunkelbraune bis schwarzbraune Masse mit Krümelgefüge aus unterschiedlich großen (überwiegend
deutlich größer als 1 mm) Verbänden von Bodenteilchen; ähnlich Gartenerde; Konsistenz des Torfes im
nassen Zustand schmierig, im trockenen Zustand krümelig, dabei aber nie pulvrig-staubig; höchstens
wenig erkennbare Pflanzenreste
vererdeter Torf (Abb. 2; Steckbrief 1.16)
2b schwarzbraune bis tiefschwarze, locker gelagerte Masse mit feinem, körnigem Gefüge aus überwiegend
kleiner als 1 mm großen Verbänden von Bodenteilchen; sehr nasser Torf bildet dichte, verschlämmte
Masse; feuchter Torf: schmierig-körnig; trockener Torf: deutlich körnig und pulvrig-staubig (ähnlich
Kohlengrus), dabei leicht ausblasbar; ohne erkennbare Pflanzenreste
vermulmter Torf (Abb. 3; Steckbrief 1.17)

Hauptgruppe: „Torfe mit gut erkennbaren Pflanzenresten“
1

1*

reichliches Vorkommen von Holzresten (mindestens 15 %) in meist stark zersetzter, strukturloser Grundsubstanz
Untergruppe: „holzreiche Torfe“
ohne oder mit geringerem Holzanteil
2

2

Torf meist gering bis mäßig zersetzt; überwiegend oder vollständig aus Resten von Moosen; teilweise
vollständig beblätterte Moospflänzchen oder Hauptmasse aus zarten, kleinen Moosblättchen mit Stängelfragmenten
Untergruppe: „moosreiche Torfe“

2*

überwiegend Pflanzenreste anderer Art
3

3

Torf überwiegend aus Würzelchen und/oder Ausläufern bestehend (Ausläufer: mehr oder weniger flachgedrückte, bandartige und meist horizontal verlaufende Gebilde mit in regelmäßigen Abständen stehenden
Knoten)
Untergruppe: „wurzel- und ausläuferreiche Torfe“
überwiegend Pflanzenreste anderer Art
Untergruppe: „Torfe mit andersartigen Pflanzenresten“

3*

Untergruppe „holzreiche Torfe“
1

zahlreiche Reste von Zwergsträuchern: relativ dünne (< 1 bis 5, seltener 10 mm dicke), braune bis rotbraune, holzige Stängelstücke, oft mit charakteristischen Einsenkungen (ehemalige Blattansätze) in meist
mäßig bis stark zersetzter, dunkelbrauner Grundsubstanz; gelegentlich auch kleine, dickliche Blättchen;
seltene Torfart
Reisertorf (Abb. 4; Steckbrief 1.14)

1*

Torf andersartig
2

2a sehr weiches, leicht zu zerquetschendes, blass-bräunliches bis bleich-gräuliches Wurzelholz; Wurzelrinde
grubenfrisch braun, matt oder schwach glänzend mit feinen längsrissigen Strukturen; gelegentlich auffällig
dunkelweinrotes Ast- oder Stammholz; meist stark zersetzte Grundsubstanz
Erlenbruchtorf (Abb. 5; Steckbrief 1.11)
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2b orange-rötlich überlaufenes, ziemlich festes Wurzelholz; Wurzelrinde: silbrig-graubraun, glatt und glänzend
mit auffälligen, quer verlaufenden, lippenartigen Querstrukturen (Lentizellen); Äste: meist 1 - 2 cm dick,
zum Teil mit auffälliger, weiß-grauer Rinde mit feinen schwärzlichen Querstrukturen; häufig stark zersetzte,
orangerote bis dunkelbraune, mitunter speckig glänzende, strukturlose Grundsubstanz
Birkenbruchtorf (Abb. 6; Steckbrief 1.12)
2c auffällig festes, zähes und faseriges Wurzelholz mit Farbvariationen von beige-hellbraun (aufgeschnitten)
über rötlich-braun bis dunkelbraun; häufig recht dick und gelegentlich mit schuppiger Borke; seltener
wenige mm dick, dann oft ohne Borke; meist stark zersetzte, strukturlose, dunkel- bis rotbraune
Grundsubstanz, an der Luft rasch nachdunkelnd
Kiefernbruchtorf (Abb. 7; Steckbrief 1.13)

Untergruppe: „moosreiche Torfe“
1

strohiggelbe bis rötlich-hellbraune Moospflänzchen mit relativ dicken, weichen, hell-durchscheinenden,
seltener auch dunklen, blattlos erscheinenden Stämmchen; Blättchen eiförmig bis lanzettlich, niemals
glänzend und stets ohne Blattrippe; beim Pressen einer kleinen Torfprobe Farbe stark aufhellend; bei
stärkerer Zersetzung Farbvariationen von mittel- bis dunkelrotbraun, Moosreste nur schwer erkennbar
Torfmoostorf (Abb. 8; Steckbrief 1.1)

1*

metallisch glänzende, kräftig gold-, bronze- bis rotbraune, häufig sparrig wirkende Moospflänzchen; relativ
robuste, etwa 1 mm dicke, nicht hell-durchscheinende Moosstämmchen, nur schwach oder nicht verzweigt
und häufig vollständig beblättert; Blättchen: glänzend, nicht durchscheinend und vielgestaltig (spitzlanzettlich, eiförmig, sichelförmig); bei stärkerer Zersetzung dunkelbraune bis schwarze Farbe, Moosreste
nur schwer erkennbar
Braunmoostorf (Abb. 9; Steckbrief 1.2)

Untergruppe „wurzel- und ausläuferreiche Torfe“
1

1*

stark glänzende und tiefschwarze, seltener dunkelbraune, im Gegenlicht dunkelweinrot leuchtende, meist
etwa 1 cm (0,5 - 1,5 cm) breite Ausläufer; im Abstand von mehreren Zentimetern stehende Knoten häufig
von gezähnten Blattscheiden umgeben (kragenförmiger Zahnkranz); an den Knoten teilweise sehr dünne,
aber auch bis zu 0,5 cm dicke, matt schwarze und bogig gekrümmte Wurzeln, im Gegenlicht ebenfalls
rötlich leuchtend
Schachtelhalmtorf (Abb. 10; Steckbrief 1.9)
Wurzeln und Ausläufer andersartig
2

2

Pflanzenreste in stark verdichteter, brauner bis schwarzer Grundsubstanz mit reichlichen mineralischen
Bestandteilen (Schluff, Sand, Ton) und wechselnden Anteilen strukturloser, organischer Substanz;
Pflanzenreste: meist kleiner als 1 mm dicke, hohle und bleichgraue bis hellbraune Wurzeln und Wurzelfragmente, stark miteinander verwoben (filzig) und etwa 1 - 4 mm breite graugelbe bis dunkelbraune Ausläufer; im Gelände keiner bestimmten Pflanzenart zuzuordnen; nur in Überflutungsbereichen der Ostsee
Salzwiesentorf (Abb. 11; Steckbrief 1.10)

2*

Grundsubstanz, Wurzeln und Ausläufer andersartig
3
glänzend dunkel- bis bronzebräunliche, nicht sehr stark zusammengedrückte, 0,5 - 1 cm breite Ausläufer,
Knoten unauffällig, unscharf begrenzt und ziemlich eng stehend (1 - 2 cm); im Inneren der Ausläufer sehr
lockere, auffallend karminrote bis bräunlich-orange, grobfasrige Reste der Gefäßbündel; mitunter dichter,
brauner Wurzelfilz; Pflanzenreste in weitgehend strukturloser, relativ dichter, brauner Grundsubstanz, die
an der Luft schnell nachdunkelt; seltene Torfart
Schneidentorf (Abb. 12; Steckbrief 1.6)

3

3*

Wurzeln und Ausläufer andersartig
4

4

auffällig kräftige, glänzende, gelbliche oder hellgraue bis olivstichige, meist etwa 1 - 3 cm breite Ausläufer,
glatt oder etwas längswellig, meist in zwei pergamentartige Schichten aufspaltbar; in Abständen von 4 - 12
cm Knoten ohne Borstenkranz („unbehaart“); aufsteigende Ausläuferteile schmaler und ungleichmäßig
eingedrückt; Wurzeln gelblich, gelegentlich als dichter, feiner Wurzelfilz
Schilftorf (Abb. 13; Steckbrief 1.5)

4*

Wurzeln und Ausläufer andersartig
5
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5

gelb- bis rotbraune, etwa 4 - 6 mm breite und horizontal gelagerte Ausläufer mit scharf begrenzten
Rändern; im Abstand von 1 - 5 cm glatte Knoten mit dünnen Fasern, die einen zarten Borstenkranz bilden
(= „behaarte Knoten“ - sicheres Erkennungsmerkmal); häufig ein bis zwei Wurzellöcher in Knotennähe;
Ausläufer meist in Grundmasse aus gut erhaltenen Torfmoosen
Blasenbinsentorf (Abb. 14; Steckbrief 1.8)

5*

Wurzeln und Ausläufer andersartig
6
graugelbe bis dunkelbraune, etwa 1 - 4 mm breite, höchstens schwach glänzende Ausläufer; Großteil der
Torfmasse aus überwiegend feinen, kleiner 1 mm bis wenige mm dicken, hohlen, bleichgrauen bis
gelbgrauen Wurzeln oder Wurzelfragmenten bestehend; bei stärkerer Zersetzung anstelle des Wurzelfilzes strukturlose, feste, mittel- bis dunkelbraune Grundsubstanz mit Ausläufern
Grobseggentorf (Abb. 15; Steckbrief 1.3)

6

6*

Wurzeln und Ausläufer andersartig
7

7

graugelbe bis braune, überwiegend kleiner 1 mm breite, höchstens schwach glänzende Ausläufer (maximal
10 % bis 4 mm breit); Großteil der Torfmasse aus feinen, überwiegend kleiner 1 mm dicken, hohlen,
bleichgrauen bis gelbgrauen Wurzeln oder Wurzelfragmenten bestehend; bei stärkerer Zersetzung anstelle
des Wurzelfilzes strukturlose, hell- bis dunkelbraune Grundsubstanz mit Ausläufern
Feinseggentorf (Abb. 16; Steckbrief 1.4)

Untergruppe „Torfe mit andersartigen Pflanzenresten“
1

auffällig zähe, dichte, leicht schillernd glänzende, mittel bis dunkelbraune oder schwarze, an der Luft rasch
nachdunkelnde Faserbüschel (Blattscheidenbündel); oft mehr als 10 cm lang; in Längsrichtung schwer
zerreißbar; große Ähnlichkeit mit dichtem Haarbüschel oder flachgedrücktem Pinsel; Grundmasse häufig
aus Torfmoosen bestehend
Wollgrastorf (Abb. 17; Steckbrief 1.7)

1*

etwa 1 - 2 cm dicke und 3 - 5 cm hohe, eiförmig-langgestreckte Gebilde (Stängelbasen), oft etwas
asymmetrisch gekrümmt, oben abgestumpft und nach unten verschmälert; Rinde der Stängelbasen meist
2 - 3 mm dick und oft holzartig fest; im Inneren der Rinde sehr lockere, auffallend karminrote bis bräunlichorange, faserige Reste der Gefäßbündel; Pflanzenreste meist etwas verborgen in weitgehend strukturloser,
relativ dichter, brauner Grundsubstanz, die an der Luft rasch nachdunkelt; seltene Torfart
Schneidentorf (Abb. 12; Steckbrief 1.6)

Hauptgruppe: „Mudden“
1

1*

plastische (= dauerhaft verformbare) bis etwas elastische oder auch gummiartige (gallertartige) Masse
durch hohen Anteil an sehr fein zersetzter organischer Substanz; teilweise mit größeren Pflanzenresten;
mineralisches Material (Sand, Schluff, Ton, Kalk) im allgemeinen in untergeordneten Anteilen oder nicht
beigemischt; häufig grünliche Brauntöne
Untergruppe: „deutlich organische Mudden“
plastische bis klebrig-plastische, aber nicht elastische Masse; zu großen Anteilen aus mineralischem
Material (Sand, Schluff, Ton oder Kalk) bestehend; wechselnder Anteil an sehr fein zersetzter organischer
Substanz, die bindig wirkt; selten größere Pflanzenreste; häufig gräuliche oder weißliche Farbtöne
Untergruppe: „deutlich mineralische Mudden“

Untergruppe „deutlich organische Mudden“
1

1*

dichte, gummiartige, gallertartige Konsistenz, die an rohe Leber erinnert; beim stärkeren Zufassen
schnelles Einreißen und Aufspaltung in muschelartige, relativ scharfkantige Bruchflächen; oftmals grünlichbraun oder rötlich–braun mit leichtem Glanz, seltener gelblich-braun; Pflanzenreste: ausgesprochen feine,
mit dem bloßem Auge nicht/ kaum sichtbare Algenreste
Lebermudde (Abb. 18; Steckbrief 2.2)
dichte, plastische bis etwas elastische Konsistenz; überwiegend grünlich-braun, aber auch gräulich,
gelblich, bläulich, rötlich oder seltener schwarz; Pflanzenreste: überwiegend sehr fein zersetzte organische
Substanz, teilweise mit größeren, gut erkennbaren (Wasser-)Pflanzenresten
Detritusmudde (Abb. 19; Steckbrief 2.1)
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Untergruppe „deutlich mineralische Mudden“
1

durch hohen Anteil an fein verteilten Kalkablagerungen starkes, anhaltendes Schäumen mit Blasenbildung
bei Aufträufeln von 10%iger Salzsäure (Kalkreaktion); Konsistenz: dichte, plastische Masse; gelegentlich
gröbere Kalkausfällungen mit körniger Struktur und Schalenreste von Weichtieren; häufig weißlich-grau bis
weißlich-gelb
Kalkmudde (Abb. 20; Steckbrief 2.3)

1*

Mudde andersartig
2

2a

beim Reiben zwischen den Fingerspitzen deutlich fühlbarer Sandanteil; Konsistenz: dichte, unelastische,
raue Masse mit bindig-körniger Struktur; meist verschiedene Grau- oder Brauntöne bis hin zum schwarz
Sandmudde (Abb. 21; Steckbrief 2.4)

2b nicht zwischen den Fingerspitzen, aber auf der Zunge fühlbare, feinste Körnchen (= deutlicher
Schluffanteil); Konsistenz: dichte, leicht plastische Masse; auffallend schnell trocknend, dabei deutlich
aufhellend und Konsistenz von samtig-mehligem Pulver erlangend; in den Fingerrillen haftend; meist hellbis dunkelgrau
Schluffmudde (Abb. 22; Steckbrief 2.5)
2c

durch deutlichen Tonanteil ausgesprochen formbare, dünn ausrollbare Substanz; Konsistenz: sehr dichte,
klebrig-plastische, zähe, seifig-schmierige Masse; trockenes Material hart und spröde; meist hell- bis
dunkelgrau
Tonmudde (Abb. 23; Steckbrief 2.6)
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