
EINLADUNG 

 

Seit April 2019 wird das DBU-Projekt WIKIMooS an der Humboldt-Universität zu Berlin bearbeitet. 
Das Projekt nimmt sich vor, die Kriterien für die zuverlässige Erkennung typischer 
Moorbodenhorizonte im Gelände und im Labor zu verbessern. Dementsprechend ist das wichtigste 
Ziel von WIKIMooS die Erzeugung eines nachvollziehbaren Indikatorensets, der von NutzerInnen mit 
unterschiedlich vorhandenem Hintergrundwissen als Tool für die Erfassung des aktuellen Zustands 
von Moorböden reproduzierbar eingesetzt werden kann. Basierend auf den bisherigen Ergebnissen 
möchten wir im Juni erste Entwürfe des WIKIMooS-Tools zusammen mit interessierten KollegInnen 
im Gelände testen.  

Die Veranstaltung wird als zweitägige Exkursion in der Friedländer Großen Wiese (M-V) am 13. und 
14. Juni (Montag bis Dienstag) stattfinden. 

Wir möchten die Zeit nutzen, um die zu dem Zeitpunkt vorhandenen Tool-Materialien kurz 
vorzustellen und diese im Gelände einzusetzen, um etwa 3 Niedermoorstandorte aufzunehmen, die 
sich in der Bewirtschaftungsform und im Degradierungszustand unterscheiden. Soweit die Zeit 
ausreichen wird, möchten wir uns auch typische Hochmoorhorizonte zusammen anschauen. Dafür 
wurden mehrere Moorbodenmonolithen („Riegel“) von bewirtschafteten Hochmoorstandorten in 
Niedersachsen als Anschauungsmaterial gesammelt. 

Hier sind wichtige Informationen zu organisatorischen Aspekten: 

•  Vom 13. zum 14. Juni werden die TeilnehmerInnen im Haus Wildtierland (ehem. 
Schullandheim) in Gehren übernachten. 
https://www.hauswildtierland.de/ 

• Am 13. Juni ist die individuelle Anreise um die Mittagszeit erwartet. Anschließend möchten 
wir gemeinsam im Haus Wildtierland zu Mittag essen und nachher mit dem inhaltlichen 
Programm anfangen. 

• Am 14. Juni endet das offizielle Programm am Nachmittag, nicht später als 17 Uhr. Wer mit 
uns informell noch etwas länger bleiben möchte, ist dazu herzlich eingeladen. 

• Der Transport zwischen den Standorten wird zum größten Teil von uns organisiert. Dafür 
werden wir voraussichtlich 3 kleine Busse zur Verfügung haben. Bei Bedarf könnten sich 
eventuell auch zusätzliche Fahrgemeinschaften in privaten PKWs bilden. 

• Die Teilnehmeranzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Dafür bitten wir um Verständnis. Es wäre 
schwierig, eine inhaltlich gelungene Veranstaltung mit einer größeren Gruppe zu 
organisieren. 

• Wir haben ein Kontingent von 30 Betten im Haus Wildtierland reserviert. Das sind 14 
Einzelzimmer und 8 Zweibettzimmer (Übernachtungspreise: 50 EUR Einzelzimmer, 40 EUR 
Zweibettzimmer).  

Wir hoffen, dass dieser Plan viele von Ihnen anspricht und bitten alle, die gerne teilnehmen möchten 
so bald wie möglich nach einer Rückmeldung. 

Bei Interesse, melden Sie sich bitte per E-Mail an Herrn Laurentiu Constantin:  

laurentiu.constantin@hu-berlin.de 

Mehr Informationen zu den Zielen und zum Bearbeitungsstand des Projekts WIKIMooS finden Sie auf 
der Webseite: https://www.agrar.hu-
berlin.de/de/institut/departments/dntw/bodenkstandortl/forschung/projekte/wikimoos/wikimoos
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Wir freuen uns auf Nachrichten von Ihnen und hoffen Sie im Juni in Gehren zu sehen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen, 

Prof. Dr. a.D. Jutta Zeitz 
und Laurentiu Constantin 

 

 

     

     

 

 


