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Schlussbericht 
 

I. Ziele 

Langfristiges Ziel ist die Kultivierung und Ernte von Torfmoosen (Sphagnum) als neue landwirt-

schaftliche Dauerkultur zur Versorgung der Torf- und Humuswirtschaft mit einem nachwachsenden 

Rohstoff. Zentrale Arbeitsziele im Rahmen des Projektes waren:  

 Fortführung der zuvor erfolgreich etablierten Versuchsfläche (5 ha) im Hankhauser Moor und 

Erweiterung auf ca. 14 ha,  

 Entwicklung und Erprobung von Ernteverfahren: technische Machbarkeit und Erhebung von 

Kosten für die betriebswirtschaftliche Kalkulation des Gesamtverfahrens, 

 Einschätzung der Regeneration und Entwicklung der Torfmooskultur nach erster und 

wiederholter Ernte, 

 Erprobung kostenreduzierender Pflegemethoden, 

 Steigerung der Torfmoos-Saatgutproduktion an der Torfmooswand, 

 Erprobung von im Freiland und an der Torfmooswand kultivierten Moosen als Diasporen 

(„Saatgut“), 

 Identifizierung geeigneter Torfmoosarten für unterschiedliche Nährstoffbedingungen 

(Bewässerungswasser), 

 Einschätzung der Umwelteffekte einer etablierten Torfmooskultur sowie Änderungen dieser 

Effekte bei Ernte und Regeneration (Biodiversität von Pflanzen, Spinnen, Avifauna und 

Libellen, Austausch von klimarelevanten Spurengasen, Hydrologie, Filterwirkung für 

Nährstoffe im Zulaufwasser), 

 Identifizierung von Chancen und Risiken einer großflächigen Umsetzung von Torfmooskultur 

auf Hochmoorgrünland (Wirtschaftlichkeit, Ökosystemdienstleistungen, Agrarförderung). 

 

 

1. Aufgabenstellung 

Die Machbarkeit der Kultivierung von Torfmoosen auf zuvor intensiv genutztem Hochmoorgrünland 

wurde im Vorgängerprojekt MOOSGRÜN auf einer ca. 5 ha großen Fläche im Hankhauser Moor bei 

Rastede (LK Ammerland) erfolgreich demonstriert. Zu Beginn des Verbundvorhabens wurde im Juni 

2016 eine (weltweit erstmalige) großflächige, maschinelle Ernte einer Torfmooskultur durchgeführt 

und die technische Umsetzung, die Umwelteffekte, die Ökonomie sowie die Regeneration der 

Torfmoose untersucht. Die geerntete Biomasse wurde als „Saatgut“ für die Erweiterung der 

Demonstrationsfläche auf insgesamt 14 ha verwendet. Tab. 1 fasst die Ziele und Ergebnisse im 

MOOSWEIT-Projekt für alle Teilvorhaben und Arbeitspakete zusammen. 

Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Projekt wurde weitgehend wie geplant durchgeführt. Aufgrund der unerwartet langsamen 

Regeneration des Torfmoosrasens nach der ersten Ernte 2016 konnte jedoch keine wiederholte Ernte 

durchgeführt werden. Durch die verlängerte Projektlaufzeit war es möglich, die Regeneration drei volle 

Jahre zu beobachten. Zudem wurden zusätzliche Laborexperimente zur Torfmoosökologie 

durchgeführt. Auf der Grundlage der Projektergebnisse aus den explorativen Fokusgruppen-

diskussionen in Niedersachsen sowie unter Berücksichtigung neuer Literatur wurde von der 

ursprünglich geplanten Durchführung eines Wahlexperiments mit der lokalen Bevölkerung abgesehen. 
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Tab. 1. Übersicht der geplanten Arbeitspakete mit den Ergebnissen aus MOOSGRÜN und den sich daraus ableitenden Zielen für das beantragte Projekt MOOSWEIT. 

Stand: Januar 2020 

 Arbeitspaket Ergebnisse in MOOSGRÜN Ziele in MOOSWEIT Ergebnisse in MOOSWEIT 

AP 1 Feldversuch: Kulturbegründung  

 Optimierung der 
Flächeneinrichtung und 
Flächenerweiterung 

(+) Abziehen des degradierten 
Oberbodens mit Bagger funktioniert 
(-) Einrichtungsvarianten mit 
verringertem Aufwand waren nicht 
erfolgreich 
(+) (manuelle) Nachsaat beschleunigt 
Etablierung 

Test kostenreduzierter 
Bewirtschaftung auf Teilfläche 3; 
optional: Test maschineller 
Nachsaat 
Erfolgskontrolle (Etablierung, 
Wachstum, Ernte) 

 kostenreduzierte Flächeneinrichtung, da keine 
Strohabdeckung und keine Nachsaat (nicht notwendig 
aufgrund schneller Etablierung); 

 weitere Reduktion möglich z.B. durch kleinere 
hydrologische Einheiten (geringerer Oberflächenabtrag 
notwendig) 

AP 2 Feldversuch: Ernte und Regeneration  

AP 2.1 Wachstum (+) erfolgreiche Etablierung und gutes 
Wachstum der Torfmooskultur (ca. 5 
ha) 
(+) erfolgreiche kleinmaßstäbige Ernte-
versuche 

Ernte vom Fahrdamm aus 
(erstmalig auf den Teilflächen F2, 
evtl. F1; wiederholt auf Fläche F2); 
Ermittlung des optimalen Erntezeit-
punktes 

 maschinelle Ernte erfolgreich 

 wiederholte Ernte nicht möglich aufgrund langsamer 
Regeneration 

 optimaler Erntezeitpunkt noch unklar 

 Methode zum Monitoring der Torfmoosentwicklung 
und Begleitvegetation mittels Befliegung (UAV) ist 
vielversprechend 

AP 2.2 Ernte 

AP 2.3 Regeneration (+) hohes Regenerationspotential nach 
kleinflächigem Abschneiden der 
Torfmoose 

Optimierung der Regeneration 
durch Variation von Abschnitttiefe, 
Wasserstand, Sphagnum-Art 
(Freiland und Mesokosmen) 

Bessere Regeneration bei: 

 geringer Abschnitttiefe  

 niedrigerem Wasserstand als in Etablierungsphase 
(Überflutungen vermeiden)  

 S. rubellum ≥ S. papillosum/ S. palustre > S. fallax 

 Kompaktion durch Befahrung vermeiden (nach Ernte) 

AP 3 Gefahrenpotential durch wachstumshemmende Faktoren  

AP 3.1 Management 
 

(+) Wasserversorgung und 
Gefäßpflanzenaufwuchs sind 
kontrollierbar 
 

Anpassung des Managements nach 
der Ernte: Test der Pflegemahd 
durch Nullvariante (ohne 
Pflegemahd), Befahrung mit 
Einachser und vom Fahrdamm aus 
mit Bagger und Mähkorb; 
Erfolgskontrolle 

 erfolgreiche Mahd durch Bagger mit Mähkorb vom 
Fahrdamm aus 

 Fortführung Mahd mit Einachser 

 ohne Pflegemahd  nicht getestet 

 Halbierung der Mahdhäufigkeit bei Mahd durch Bagger 
mit Mähkorb möglich  gleiche Torfmoos- u. 
Gefäßpflanzenentwicklung wie bei häufigerer Mahd 
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 Arbeitspaket Ergebnisse in MOOSGRÜN Ziele in MOOSWEIT Ergebnisse in MOOSWEIT 

AP 3 Gefahrenpotential durch wachstumshemmende Faktoren  

AP 3.2 Konkurrenz (-) Abnahme der Zielarten (S. 
papillosum, S. palustre), Zunahme von 
S. fallax 

Ursachensuche (Gewächshaus, 
Feldversuch) und Entwicklung von 
Strategien zur Sicherstellung der 
Dominanz von Zielarten 

Ursachen für die Förderung von S. fallax: 

 permanent hohe Wasserstände 

 hohe Nährstoffeinträge durch atmosphärische 
Deposition sowie aus Bewässerungswasser und 
Fahrdämmen 

AP 3.3 Verpilzung (-) verstärktes Auftreten von Pilzen Untersuchung von 
Verbreitungsdynamik und Einfluss 
von Pilzen auf das 
Torfmooswachstum 

 Vorkommen saprophytischer, pathogener und 
parasitärer Pilze  

 < 5 % pathogene Pilze pro Probenmonat  geringer 
Einfluss auf Torfmooswachstum und Nutzung der 
Biomasse im Substrat 

AP 4 Standortbedingungen: Hydrologie und Nährstoffe  

AP 4.1 Wasserhaushalt (+) Entwicklung eines Modells zur 
Einschätzung des Bewässerungsbedarfs  
in Abhängigkeit von Niederschlag, 
Verdunstung, Versickerung 

Modellpräzisierung durch 
Quantifizierung des seitlichen 
Abflusses sowie Erweiterung um 
Strahlungsmessung und 
Randeffekt-Betrachtung 

 Ermittelte Verdunstung nach Modellpräzisierung 
mittels Strahlungsmessungen geringer als die bisherige 
Modellierung 

 Verdunstungskühlung der wiedervernässten Fläche um 
6,8 K ermittelt 

 Bestätigung der Anteile der einzelnen Komponenten 
bei der Wasserbilanz aus MOOSGRÜN für 2,8 ha Netto-
Fläche  

 Erstellung der Wasserbilanzen für 2016, 2017 und 2018  

 hohe Wasserstände ohne Einfluss über die Randgräben 
hinaus auf die angrenzenden Moorflächen  

AP 4.2 Wasserqualität und 
Ermittlung geeigneter 
Kulturarten 

(-) hohe Nährstofffracht durch 
Bewässerungswasser 

Ermittlung der Filterwirkung von 
Torfmooskulturen; 
Identifizierung geeigneter 
Torfmoosarten für unterschiedliche 
Nährstoffbedingungen  

 konstant gute Filterwirkung durch anhaltend hohen 
Biomasseaufwuchs des Torfmoosrasens  

 Neben Bewässerungswasser und Atmosphäre können 
auch Fahrdämme Quelle für Nährstoffeinträge in die 
Kulturfläche sein 

 Ammoniumrückstände aus vorheriger 
Grünlandnutzung sind noch 3-5 Jahre nach 
Flächeneinrichtung nachweisbar  

 S. fallax, S. palustre, S. riparium, S. squarrosum sind 
geeignet für nährstoffreiche Bedingung, wie 
Hankhausen, während S. magellanicum, S. balticum 
besser unter nährstoffärmeren Bedingungen wachsen 

 S. squarrosum und S. contortum/teres wachsen länger 
in bicarbonatreichem Wasser als andere Arten 
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 Arbeitspaket Ergebnisse in MOOSGRÜN Ziele in MOOSWEIT Ergebnisse in MOOSWEIT 

AP 5 Treibhausgasbilanz  

AP 5.1 Gasflüsse während der 
Wachstumsphase 

(+) starke Reduktion der Treibhausgas-
emissionen gegenüber 
Hochmoorgrünland während der 
Etablierungs- und anfänglichen 
Wachstumsphase  

Ermittlung der Emissionen in einer 
ausschließlichen Wachstumsphase 

 Noch in Berabeitung 

AP 5.2 Gasflüsse während und 
nach der Ernte 

 Effekte der Ernte (Freiland und 
Mesokosmen-Versuche) 
Ermittlung der Emissionen in 
kompletter Kulturrotation u. 
Treibhausgasbilanz (AP 5.1+5.2) 
inkl. Aussage zum Torferhalt 

 Noch in Berabeitung 

AP 5.3 Schlüssel zur 
Abschätzung von 
Treibhausgas-
emissionen 

(-) aufwändige Messkampagne einfache Abschätzung der 
Emissionen (Parameter: Biomasse, 
Torf, Wasserstand) 
 

 Noch in Bearbeitung 

AP 6 Biodiversität  

AP 6.1  Gefäßpflanzen und 
Moose 

(+) Vorkommen hochmoortypischer 
Arten  

Ermittlung der Entwicklung 
mit/ohne Ernte 

 Vorkommen von 62 Gefäß- und 15 Moosarten 

 Gesamtartenzahl auf Regenerationsflächen doppelt so 
hoch wie auf Etablierungs- und Wachstumsfläche 

 Etablierung von Arten verschiedener 
Lebensraumtypen, u.a. z.T. geschützte Hochmoorarten  

AP 6.2 Spinnenfauna (+) Zunahme hochmoortypischer Arten Ermittlung der Entwicklung 
mit/ohne Ernte 

 Ernte durch Abschneiden der Torfmoose führt nur 
kurzzeitig zu geringerer Arten- und Individuendichte 

 Empfehlung hinsichtlich Biodiversitätserhalt: Ernte im 
Mosaik-Zyklus 

AP 6.3 Avifauna (-) keine systematische Erfassung  Ermittlung der Relevanz für 
Zugvögel, Nahrungsgäste und 
Brutvögel 

 Nahrungshabitat für zahlreiche Gastvögel 

 Brutnachweis für Kiebitz 

AP 6.4 Libellenfauna (-) keine systematische Erfassung Ermittlung der Relevanz als 
Lebensraum für Libellen 

 Vorkommen von 22 Libellenarten (davon 6 Rote-Liste 
und 6 moortypisch) nachgewiesen 

 Empfehlung hinsichtlich Biodiversitätserhalt: 
Grabenreinigung nur alle 2-3 Jahre oder nur 
abschnittsweise 
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 Arbeitspaket Ergebnisse in MOOSGRÜN Ziele in MOOSWEIT Ergebnisse in MOOSWEIT 

AP 7 Multiplikation von Diasporen  

 Multiplikation von 
Diasporen 

(+) herausragendes Wachstum der 
Torfmoose in vertikaler Kultur (Torf-
mooswand) und Eignung als Saatgut im 
Freiland 

An Torfmooswand: Ausweitung des 
Artenspektrums, 
Produktivitätssteigerung durch 
Optimieren der Kulturführung; 
Erprobung der Regeneration bei 
wiederholter Ernte sowie der 
Eignung des Erntegutes als 
„Saatgut“ 

 vertikale Kultur für sechs Sphagnum-Arten erfolgreich 
getestet 

 Glukosedüngung ohne Effekt 

 bestes Torfmooswachstum bei weißem LED-Licht  

 S. fallax und S. squarrosum sind schnittempfind-lich, 
andere Arten mit erfolgreicher Regeneration auch nach 
fünf Schnitten 

 geringere Schnitthöhe führt zu höheren Erträgen und 
Capitulazahlen 

 je mehr Capitula im „Saatgut“, desto schneller die 
Etablierung 

AP 8 Ökonomische Analyse    

AP 8.1 Wirtschaftlichkeit der 
Torfmooskultivierung 

(+) Kostenkalkulation mit Praxiszahlen 
für Flächenherrichtung und 
Kulturetablierung  

Kostenkalkulation von einer Kultur-
rotation inkl. verschiedene Ernte-
verfahren; Erlöskalkulation 

 Kostenkalkulationen für Etablierung, Management, 
Ernte 

 Erlöskalkulation mit Sensitivitätsanalyse für 
Erntemenge (Ertrag, Volumengewicht) und drei 
Verwertungswege 

 differenzierte Aussagen zur Wirtschaftlichkeit, 
basierend auf Hochrechnung auf 20jährige Dauerkultur 

AP 8.2 Ökosystemdienst-
leistungen 

(+) die Umwandlung von Hochmoor-
grünland in Torfmooskulturen 
verbessert die 
Ökosystemdienstleistungen  

Bewertung von Moornutzungen 
und ihren jeweiligen 
Ökosystemdienstleistungen sowie 
des neuen Landschaftsbildes durch 
die Bevölkerung 

 Durchführung von vier Fokusgruppendiskussionen zur 
Wahrnehmung und Bewertung von Moornutzungen 
mit Teilnehmer*innen aus der lokalen Bevölkerung in 
zwei moorreichen Regionen Niedersachsens 

 Identifizierung finanzieller Anreizinstrumente zur 
Bereitstellung von Ökosystemleistungen auf 
landwirtschaftlich genutzten Mooren 
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 Arbeitspaket Ergebnisse in MOOSGRÜN Ziele in MOOSWEIT Ergebnisse in MOOSWEIT 

AP 9 Öffentlichkeitsarbeit    

AP 9.1 Ausbau nat. und 
internat. Netzwerk 

(+) wachsendes nationales und inter-
nationales Interesse  
(+) Internetseite, u. a. mit Rubrik 
Aktuelles, Internationales 

Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit 
und Aufbau eines internationalen 
Netzwerks zur 
Torfmooskultivierung; 
Mitarbeit beim Niedersächsischen 
Torfersatzforum 

 zahlreiche Begehungen der Versuchsfläche 
 durch nat. und internat. Delegationen mit 
unterschiedlichen Akteuren  

 Organisation und Durchführung eines Feldtages auf der 
Versuchsfläche 

 Präsentation und Diskussion von Projektergebnissen 
auf zahlreichen Veranstaltungen 

AP 9.2 Nds. Torfersatzforum: 
Substrate, Marketing 
und Agrarpolitik  

(+) Torfmoos-Biomasse ist ein qualitativ 
hochwertiger Torfersatzstoff 
 
(+) Torfmooskultivierung gilt als 
beihilfefähig (Flächenprämie) 

Einbringen der Erfahrungen zur 
Torfmoos- Biomasse als 
alternativem Rohstoff; 
Stimulierung einer Sonderregelung 
für Torfmooskultivierung bei 
Umwandlung von Dauergrünland, 
Honorierung ökologischer 
Leistungen 

 aktive Teilnahme am Nds. Torfersatzforum in allen 
Arbeitskreisen 

 Einbringen in die Diskussionen zur GAP-Reform durch 
Stellungnahmen etc. 

AP 9.3 4. internationaler 
Sphagnum farming 
workshop 

(+) Teilnahme am 2. Sphagnum farming 
Workshop in Kanada (2011) 

Teilnahme am 3. Sphagnum 
farming workshop, geplant für Juni 
2016 in Shippagan, Kanada; 
Organisation des 4. Sphagnum 
farming Workshops in Deutschland 
mit Besichtigung der 
Versuchsfläche 

 Organisation und Durchführung des 3. Int. Sphagnum 
farming Workshops im September 2017 in 
Norddeutschland in Kooperation mit der Uni Hannover 

 Zusammenfassung der internationalen Ergebnisse in 
einer gemeinsamen Publikation 
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2. Stand der Technik 

 

Stand des Wissens 

Kultivierung von Torfmoosen 

In Gewächshausversuchen wurde ein gleichmäßig hoher Wasserstand (2 cm unter dem Torfmoos-

köpfchen) als entscheidende Vorrausetzung für ein optimales Wachstum identifiziert: Sinkt der 

Wasserstand oder werden die Torfmoose überflutet, ist das Wachstum eingeschränkt. Die Heraus-

forderung besteht darin, diese Erkenntnis im Freiland großflächig umzusetzen. 

Die Machbarkeit der Torfmooskultivierung auf abgetorftem Hochmoor wurde auf einer Pilot-

Feldversuchsfläche (ca. 1.200 m²) in der Esterweger Dose bei Ramsloh (LK Cloppenburg) erfolgreich 

gezeigt. Die Flächenvorbereitung erfolgte mit den gängigen Maschinen des Torfwerks Moorkultur 

Ramsloh (MOKURA). Das Ausstreuen der Moose als „Ansaat“ und die Bedeckung mit Stroh als 

Mulchschicht für ein gutes Mikroklima erfolgten per Hand. Für die Wasserversorgung wurde ein 

Windrad errichtet, dennoch hatten Trockenphasen das Torfmooswachstum verzögert. 

Im Rahmen des Vorgängerprojektes MOOSGRÜN wurde im Frühjahr 2011 im Hankhauser Moor bei 

Rastede (LK Ammerland) ein großflächiger Feldversuch (ca. 5 ha) auf intensiv genutztem 

Hochmoorgrünland angelegt. Die Herrichtung der Fläche erfolgte mit einem Bagger durch Abziehen 

des degradierten Oberbodens, die Modellierung von Fahrdämmen und das Anlegen von 

Bewässerungsgräben. Das Ausstreuen von Torfmoosen und Stroh bei der Einrichtung erfolgte 

maschinell mit einer angepassten Pistenraupe und aufgesatteltem Miststreuer. Eine automatische 

Bewässerung sicherte die konstante Wasserversorgung. Ebenfalls getestete Einrichtungsvarianten mit 

verringertem Aufwand waren wegen Störungen in Wasserversorgung bzw. Wasserrückhalt nicht 

erfolgreich. Als weiteres wurde eine direkte Verwallung der Produktionsstreifen getestet, um die 

Grüppenwasserstände über das Torfmoosniveau anheben zu können und damit bei Trockenheit 

höhere Wasserstände in der Produktionsfläche zu erreichen. Als ein Ergebnis des MOOSGRÜN-

Projektes wurde festgestellt, dass aufgrund der hohen Wasserleitfähigkeit der Torfe die Verwallung 

nicht notwendig ist.  

Die Torfmooskultivierung wurde in den Projekten MOOSFARM und PROSUGA auch auf 

schwimmfähigen Vegetationsträgern, die ohne aufwändige Bewässerung einen gleichmäßig hohen 

Wasserstand gewährleisten, erfolgreich getestet. Die Schwimmmatten erlauben auch eine 

Torfmooskultivierung auf Wasserreservoirs, die zur Bewässerung der Torfmooskulturen auf Torfboden 

dienen können. 

Umwelteffekte 

 Torfmooskultivierung reduziert die Treibhausgasemissionen gegenüber Hochmoorgrünland 

erheblich. Die Torfmoosproduktionsflächen in Ramsloh und Hankhausen legen Kohlenstoff in der 

Größenordnung fest, wie naturnahe Moore, während die Gräben und die Fahrdämme Treibhaus-

gasquellen sind.  

 Sphagnum-Kulturen stellen aus naturschutzfachlicher Sicht ein erhebliches Potential als 

Ersatzlebensraum für die bedrohte Hochmoorfauna und -flora dar, wie anhand des Vorkommens 

seltener und standorttypischer Gefäßpflanzen, Moos- und Spinnenarten in Ramsloh und Hank-

hausen nachgewiesen wurde.  
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Verwendung von Torfmoosen 

 Die Eignung von Torfmoos-Biomasse als Substratausgangsstoff im Gartenbau wurde in pflanzen-

baulichen Versuchen für verschiedene Anwendungen und mit unterschiedlichen Anteilen im 

Substrat getestet: Zierpflanzen (Alpenveilchen, Tagetes, Begonien, Impatiens, Azaleen, 

Gaultherien, Ericaceen, u. a.), Kräuter (Basilikum), Gemüse (Chinakohl), Gehölze. 

 Bei Biotests (Chinakohlkultur) wurde deutlich, dass verschiedene Sphagnum-Arten für Anzucht und 

Jungpflanzenkulturen unterschiedlich gut geeignet sind. Als hervorzuhebende positive 

Eigenschaften der Torfmoos-Biomasse haben sich geringe N-Immobilisierung und eine fungizide 

Wirkung herausgestellt. 

 Praxis-Versuche mit Weihnachtssternen zeigten die Eignung von Torfmoos-Biomasse für die 

industrielle Anwendung im Gartenbaubetrieb. 

 Der Einsatz von Torfmoosen in der Orchideen-Kultur sowie als Material für hängende Körbe, Kränze, 

in Terrarien etc. ist etabliert. Hierfür werden die Torfmoose aus natürlichen Beständen gesammelt 

und global gehandelt.  

Bewertung Marktumfeld „Substratausgangsstoffe“ 

Es sind keine Substratausgangsstoffe bekannt, die in gleicher Qualität und vergleichbarem Umfang wie 

Torfmoose Torf als Substratrohstoff im Gartenbau ersetzen können. Konkurrenzprodukte spielen eine 

untergeordnete Rolle. Das Marktpotential für Torfmoos-Biomasse ist aus den genannten Gründen als 

hoch einzuschätzen. Um den Weißtorf-Bedarf der deutschen Substrat- und Erdenindustrie (3 Mio. m³ 

pro Jahr) ausschließlich mit Torfmoos-Biomasse zu decken, wäre eine Netto-Produktionsfläche von ca. 

35.000 ha erforderlich, was etwa einem Drittel des Hochmoorgrünlandes in Niedersachsen entspricht. 

 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Während der Laufzeit von MOOSWEIT wurden zahlreiche andere Forschungs- und 

Umsetzungsprojekte zur Torfmooskultivierung (z.B. KlimDivMoos, MoosKult, SubstratMoos, 

MOOSzucht, CANAPE, TESPER), zur Paludikultur (z.B. Paludiculture in the Baltics, CINDERELLA, 

CLEARANCE, DESIRE, KLIBB, BOnaMoor, MoorDialog), zur Torfmoos- und Moor-Ökologie (z.B. 

Ecosystem Functions, REPEAT, WETSCAPES, SPHAGNOM) und zur Hochmoorrestoration (z.B. 

Optimoor, LIFE Peat-Restore) durchgeführt, mit denen wir im engen Austausch standen. Zudem haben 

wir uns in nationale Gremien, z.B. Torfersatzforum und Dialog Moormanagement Niedersachsen, 

eingebracht. 

Im September 2017 fand der durch die Universität Greifswald maßgeblich organisierte und moderierte 

3. Internationale Sphagnum farming Workshop statt mit 33 geladenen Experten aus neun Ländern 

weltweit und einem intensiven Austausch zur Torfmooskultivierung. Die Ergebnisse wurden in einer 

gemeinsamen Publikation zusammengefasst (Gaudig et al. 2018, Vgl. Kap. 4).  
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II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

Der Schwerpunkt der Untersuchungen im MOOSWEIT-Projekt lag beim Feldversuch zur Torfmoos-

kultivierung im Hankhauser Moor bei Rastede (Landkreis Ammerland, Niedersachsen). Neben den im 

Vorgängerprojekt MOOSGRÜN 2011 eingerichteten Teilflächen F1 und F2 wurde in MOOSWEIT eine 

Neueinrichtung der Teilfläche F3 sowie die Flächenerweiterung um die Teilflächen F4 und F5 

vorgenommen. Eine Übersicht über die gesamte Versuchsfläche zur Torfmooskultivierung im 

Hankhauser Moor mit den fünf Teilflächen gibt Abb. 1, die Größen der einzelnen Teilflächen listet Tab. 

2 auf. Die Teilflächen unterscheiden sich hinsichtlich des Produktionssystems (F1: nur ein umlaufender 

Fahrdamm, F2–F5: regelmäßige Fahrdämme im Abstand von 20 m zur Bewirtschaftung und Ernte der 

Torfmoosproduktionsflächen), der Saatgut-Herkunft und der enthaltenen Haupt-Torfmoosarten: 

Sphagnum palustre- und S. papillosum-Variante.  

 

 

Abb. 1. Übersicht über die gesamte Versuchsfläche zur Torfmooskultivierung im Hankhauser Moor (5 

Teilflächen) mit Bewässerungssystem. Ausgebrachte Zielarten sind Sphagnum papillosum (S. pap) 

und S. palustre (alle anderen Steifen) im Mix mit anderen Sphagnum-Arten. Mit der 

Flächenerweiterung zu Beginn des MOOSWEIT-Projektes vergrößerte sich die Gesamtfläche von ca. 

5 ha (2011: F1–F3) auf 14 ha (2016: F4+F5). Luftbild: T. Dahms & S. Busse 04.11.2016.  
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Tab. 2. Größe der einzelnen Teilflächen des Feldversuches Hankhausen.  

Teilfläche Einrichtung Produktionsfläche 
(Torfmoose) 

Gesamtfläche 
(inklusive Grüppen, 

Fahrdämme, Abstell- oder 
ungenutzte Flächen) 

 [ha] [ha] 

Fläche F1 05/2011 0,815 

5,1 Fläche F2 05/2011 0,868 

Fläche F3 06/2016 0,34 

Fläche F4 06/2016 2,8 
0,8 

8,9 
Fläche F5 06/2016 

Gesamt  5,627 14 

 

 

 

AP 2.1 Wachstum 

Um das Wachstum der Torfmoose seit 2011 zu erfassen, wurde in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils 

Ende April/ Anfang Mai von 31–33 Flächen (á 25 x 25 cm) auf der Teilfläche F1 und den unbeernteten 

Bereichen von F2 die Vegetation aufgenommen sowie Höhe und akkumulierte Biomasse des 

aufgewachsenen Torfmoosrasens bestimmt. In den Köpfchen der Torfmoose wurden die Haupt-

Nährstoffe (NPK) bestimmt. Der Wasserstand wurde zum einen mit der Vegetationsaufnahme in einem 

Pegelrohr an der Aufnahmefläche aufgenommen und zum anderen mit je einem Datalogger auf einem 

Produktionsstreifen mit einem Grabenabstand von 5 m auf F1 und 0,5 m auf F2 stündlich erfasst. 

 

 

Abb. 2. Entwicklung von mittlerer Torfmoos-Rasenhöhe (cm) und mittlerer Torfmoos-Trockenmasse-

Akkumulation (t ha-1) sowie mittlerer Wasserstand bezogen auf die Torfoberfläche (cm) auf den 

Teilflächen F1+F2 (bis April 2016) bzw. F1 (ab Mai 2017). Der niedrige Wasserstand im Juni 2019 ist 

auf eine kurzzeitige manuelle Absenkung in Vorbereitung auf die Ernte zurückzuführen. 
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Der Wasserstand auf Teilfläche F1 lag im Projektzeitraum im Mittel über der Torfoberfläche (zu 70 % 

der Projektlaufzeit). Er wurde mit dem Wachstum der Torfmoose angehoben und befand sich im Mittel 

ca. 11 cm unter Torfmoosoberfläche (Abb. 2). Starkregenereignisse und das manuelle Absenken der 

Überläufe, z.B. vor der Ernte, führten zu kurzfristigen Wasserstandschwankungen zwischen 5 cm über 

bis 35 cm unter Torfmoosoberfläche. Da nach der Ernte von drei Produktionsstreifen der Teilfläche F2 

im Jahr 2016 Überflutungen der abgeernteten Bereiche vermieden werden sollten, wurde der 

Wasserstand insgesamt für F2 abgesenkt. Der Wasserstand befand sich ca. 14 cm unter der Oberfläche 

der nicht abgeernteten Torfmoose und war damit im Mittel 3 cm tiefer als auf F1, wobei der 

Wasserstand bei der S. palustre-Variante mit durchschnittlich 14,7 cm tiefer lag als bei der S. 

papillosum-Variante mit 12,2 cm. Die Schwankungen von 3 bis 25 cm unter Torfmoosoberfläche waren 

auf F2 geringer als auf F1. Der Wasserstand befand sich auf F2 zu 40 % der Projektlaufzeit über 

Torfoberfläche. 

Die mittlere Rasenhöhe des geschlossenen Torfmoosrasens betrug im April 2019 16,7 cm (Abb. 2), 

wobei Unterschiede zwischen den Varianten und Teilflächen vorlagen (Sphagnum papillosum-Variante 

F1: 16,5 cm; F2: 11,3 cm und S. palustre-Variante F1: 16,8 cm; F2: 17,4 cm). Nachdem die Höhe des 

Torfmoosrasens von 2014 bis 2017 bei ca. 10 cm stagnierte, war der Torfmoosrasen im Zeitraum bis 

Mai 2018 durchschnittlich 7 cm höher aufgewachsen (Abb. 2), was vermutlich am geänderten 

Mahdmanagement (zur Minimierung des Gefäßpflanzenaufwuchses) seine Ursache hat: zwei Drittel 

der Fläche F1 wurden seit 2017 nicht weiter mit dem Einachser durch Befahren gemäht, sondern mit 

dem Bagger vom Fahrdamm aus. Dadurch entfiel die regelmäßige Kompaktion des Torfmoosrasens. 

Eine erneute Stagnation der Rasenhöhe im April 2019 ist eventuell auf das temporäre manuelle 

Absenken des Wasserstandes in Vorbereitung auf eine Ernte und einem damit verbundenen Sacken 

des schwammsumpfigen Rasens zurückzuführen. 

Die mittlere akkumulierte Biomasse (produzierte Trockenmasse minus Zersetzung) nahm stetig zu, 

auch nach acht Jahren war sie signifikant höher als im Vorjahr. Im Jahr 2019 (nach acht Jahren 

Wachstum) waren durchschnittlich 39,2 t Trockenmasse pro Hektar akkumuliert (Abb. 2). Die S. 

palustre-Variante wies auf beiden Flächen mit 36,8 t im Vergleich zur S. papillosum-Variante (34,2 t) 

höhere Werte auf. Die jährliche Akkumulationsrate blieb seit 2014 (drei Jahre nach der Einrichtung) 

gleichbleibend hoch und erreichte durchschnittlich 4,6 t Trockenmasse pro Hektar und Jahr. Die 

Nährstoffkonzentrationen (NPK) in den Köpfchen blieben von allen drei Sphagnum-Arten (S. 

papillosum, S. palustre, S. fallax) während der Projektlaufzeit gleich, jedoch für P und K auf F1 höher 

als auf F2 (Tab. 3). Während auf Teilfläche F1 die Nährstoffverhältnisse (N/P, N/K) keine Limitation für 

das Wachstum der Torfmoose anzeigten, deuteten auf Teilfläche F2 N/P-Werte > 14 auf eine 

Phosphorlimitation (Aerts et al. 19921) und N/K-Verhältnisse > 3,3 auf eine Kaliumlimitation (Bragazza 

et al. 20042). Vermutlich erklärt der seltenere direkte Kontakt der Torfmoose mit dem Grabenwasser 

(Wasserstand auf F2 40 %, auf F1 70 % der Projektlaufzeit über Torfoberfläche) diesen Unterschied.  

Die Deckung der Zielarten S. palustre bzw. S. papillosum nahm zu Gunsten von S. fallax auf F1 weiter 

ab, wohingegen sie auf F2 zunahm (vgl. AP 3.2). Die mittlere Deckung von Gefäßpflanzen nahm seit 

                                                      
1 Aerts, R., Wallen, B., Malmer, N. (1992) Growth-limiting nutrients in Sphagnum-dominated bogs subject to low 

and high atmospheric nitrogen supply. Journal of Ecology, 80, 131-140. 

2 Bragazza, L., Tahvanainen, T., Kutnar, L., Rydin, H., Limpens, J., Hájek, M., Grosvernier, P., Hájek, T., Hajkova, P., 
Hansen, I., Iacumin, P., Gerdol, R. (2004) Nutritional constraints in ombrotrophic Sphagnum plants under 
increasing atmospheric nitrogen deposition in Europe. New Phytologist, 163, 609-616. doi:10.1111/j.1469-
8137.2004.01154.x 
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den höchsten Werten von ca. 20 % im Mai 2012 stetig ab und umfasste im April 2019 < 5 %. 

Braunmoose bedeckten <6 % im April 2019. Die Pflegemahd führte also langfristig zu einem 

substantiellen Zurückdrängen von Gefäßpflanzen. 

 

Tab. 3. Nährstoffgehalte (NPK, in mg g-1 TM) und -verhältnisse (N/P, N/K) in den Capitula der einzelnen 

Sphagnum-Arten auf den Teilflächen F1 und F2, gemittelt aus den Probenahmen im Mai 2017, Mai 

2018 und April 2019. 

Teil-
fläche 

Sphagnum-
Art N P K N/P N/K 

F1 S. fallax 11,6 1,2 6,4 10 1,9 

S. palustre 15,1 1,4 7,3 11 1,8 

S. papillosum 14,7 1,6 6,7 11 2,3 

F2 S. fallax 12,5 0,8 5,3 17 2,4 

S. palustre 13,1 0,9 5,6 15 2,3 

S. papillosum 13,3 0,5 3,3 27 4,4 

 

 

AP 2.2 Ernte 

Im Juni 2016 erfolgte die weltweit erste maschinelle Ernte einer Torfmooskultur. Sie wurde mit einem 

Bagger mit einem ca. 18 m langen Baggerarm mit Mähkorb vom Fahrdamm aus erfolgreich 

durchgeführt. Die gleichmäßige Höhenführung des Mähkorbes stellte hohe Anforderungen an den 

Baggerführer. Es wurden ca. 460 m³ Torfmoos-Biomasse inklusive aller anderen Bestandteile, wie 

Gefäßpflanzen und Braunmoose, auf ca. 5.800 m² der Teilfläche F2 geerntet, die als „Saatgut“ für die 

Erweiterung um die Teilflächen F3–F5 genutzt wurden. Im Jahr 2019 wurden auf den Teilflächen F1 

und F2 auf ca. 2.000 m² weitere Ernten vorgenommen und insgesamt 120 m³ Torfmoos-Biomasse 

geerntet. Hochrechnungen ergeben eine derzeitige potentielle Erntemenge von insgesamt ca. 2.500 

m³ auf den Teilflächen F1 und F3–5 (= 47.500 m²).  

Eine wiederholte Ernte, wie ursprünglich im Projekt vorgesehen, konnte aufgrund der verzögerten 

Regeneration nicht erfolgen (vgl. AP 2.3). 

 

 

AP 2.3 Regeneration 

Feldversuch 

Auf dem 2016 beernteten Bereich der Teilfläche F2 wurde anhand von 20 Proben die bis Juni 2019 

aufgewachsene Torfmoos-Biomasse ermittelt (umfasste die nach der Ernte verbliebene + neu 

aufgewachsene Biomasse) und mit der bei der Ernte verbliebenen Biomasse verglichen. Des Weiteren 

wurden im Juni und November 2016, 2017 und 2018 sowie im September 2016 und Juni 2019 auf 42 - 

73 Dauerbeobachtungsflächen Vegetationsaufnahmen durchgeführt. 

Die mittlere Deckung der grünen Torfmoose sowie die mittlere Rasenhöhe nahmen bis Juni 2019 stetig 

zu: auf 66 % (S. palustre-Variante) bzw. 83 % (S. papillosum-Variante) sowie auf 9,2 bzw. 8,5 cm 

Rasenhöhe, wovon 5,2 bzw. 5,4 cm neu aufgewachsen waren. Die bessere Regeneration der 

S papillosum-Variante spiegelte sich auch in den höheren Biomassewerten (Ø 17,6 t Trocken-
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masse ha-1) im Vergleich zur S. palustre-Variante (Ø 17,1 t TM ha-1) drei Jahre nach der Ernte wider. 

Unter Berücksichtigung der nach der Ernte verbliebenen Ø 8,3 t TM ha-1 ist der Biomassezuwachs im 

Vergleich zu den Wachstumsflächen (F1, vgl. AP2.1) geringer und im Vergleich zu den 

Etablierungsflächen (F3 bis F5, vgl. TV2/AP 1) ähnlich.  

Die Regeneration (Deckung vitaler Torfmoose) war erfolgreicher, je höher die Deckung der vitalen 

Torfmoose direkt nach der Ernte und je höher der verbliebene Torfmoosrasen war und je geringer der 

Abstand zum Graben. Es wurde beobachtet, dass bei der Ernte aufgrund des vorzeitigen Anhebens des 

Baggerarmes direkt am Graben mehr vitale Torfmoose stehengeblieben waren als in der restlichen 

Fläche. Zudem lief überschüssiges Niederschlagwasser am Grabenrand schneller ab als aus der 

Flächenmitte. In der Flächenmitte kam es häufiger zu langanhaltenden Überflutungen und der Bildung 

von Algenteppichen. An diesen Stellen war die Regeneration besonders verzögert.  

Die Zunahme der Torfmoosdeckung war bei der S. palustre-Variante signifikant geringer als bei der 

S. papillosum-Variante. Als Ursachen hierfür werden eine schlechtere Regenerationsfähigkeit von S. 

fallax (vgl. Kap. Gewächshausversuch zur Regeneration von Einzelstämmchen), das einen höheren 

Anteil in der S. palustre-Variante ausmachte, sowie anfänglich häufigerer Überstau auf der S. palustre-

Variante vermutet. Die Regeneration der S. papillosum-Variante im Hankhauser Moor verlief etwas 

langsamer als die der maschinell abgeernteten S. papillosum-Fläche in Ramsloh (nach 2,5 Jahren: Ø 

83 % Deckung in Hankhausen, Ø 95 % in Ramsloh) und wesentlich langsamer als die Etablierung auf 

den zeitgleich neu eingerichteten Teilflächen F4 und F5, bei der Ø 83 % Deckung bereits nach 1,5 

Jahren erreicht war (vgl. TV2/AP1).  

Der Anteil der jeweiligen Ziel-Sphagnum-Arten war 3 Jahre nach Ernte ähnlich wie vor der Ernte (20 % 

bei S. palustre-Variante, ca. 60 % bei S. papillosum-Variante). Bei der S. palustre-Variante blieb auch 

der Anteil von S. fallax (75 %) gleich, während bei der S. papillosum-Variante der Anteil von S. fallax 

von 45 % auf 15 % abnahm und der von S. cuspidatum von 5 % auf 23 % zunahm. Um 

wuchsmindernden Überstau zu reduzieren, wurde im Jahr 2018 der Wasserstand abgesenkt. Mit Ø 

5,9 cm unter der Moosoberfläche (bei jeweils einer Stichtagsmessung im Juni und November 2018 

sowie im Juni 2019) waren die Wasserstände deutlich niedriger und Überstausituationen insgesamt 

wesentlich seltener als im Jahr 2017.  

Die Gefäßpflanzendeckung nahm während der Projektlaufzeit zu, bei der S. papillosum-Variante 

stärker als bei der S. palustre-Variante (Juni 2019: 20 % bzw. 12 %). Dahingegen nahm die Deckung der 

Braunmoose bei der S. papillosum-Variante seit November 2017 auf unter 2 % Deckung im Juni 2019 

ab. Die Deckung der Braunmoose bei der S. palustre-Variante im Juni 2019 war mit ca. 10 % höher als 

bei der S. papillosum-Variante. Am häufigsten kamen die Braunmoose Straminergon stramineum, 

Polytrichum strictum und Aulacomnium palustre vor. Ab welchem Anteil Braunmoose die Qualität der 

produzierten Biomasse als Rohstoff für gärtnerische Substrate beeinflussen, muss noch untersucht 

werden.  

 

Gewächshausversuch mit Feldproben 

Um ausbleibende bzw. langsame Regeneration der Torfmoosrasen nach Ernte im Feld besser zu 

verstehen, wurde unter kontrollierten Bedingungen im Gewächshaus ein Versuch durchgeführt. 

Hierfür wurden das Regenerationspotential des beernteten Torfmoosrasens sowie Möglichkeiten der 

Beschleunigung einer Regeneration erforscht. Dafür wurden im Juli 2017 im Freiland insgesamt 6 

Proben des nach Ernte verbliebenen Torfmoosrasens à 21 x 35 x 10 cm für Gewächshausversuche 

entnommen. In Saatschalen mit transparenter Haube wurde die Entwicklung des Torfmoosrasens 
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untersucht: a) ohne Behandlung (wie im Freiland), b) nach „Nachsaat“ mit frischen Torfmoos-

Fragmenten (85 % Deckung). Außerdem wurde das Material des abgeernteten Torfmoosrasens mit ca. 

80 % Ausgangsdeckung auf Torf ausgebracht, ebenso frische Torfmoos-Fragmente im Vergleich. Im 

Ergebnis zeigte sich, dass auch unter optimalen Bedingungen die Regeneration des abgeernteten 

Rasens sehr langsam erfolgt, wohingegen sich bei “Nachsaat“ bereits nach drei Monaten ein 

geschlossener Torfmoosrasen entwickelt hatte. Auch die auf Torf ausgesäten frischen Torfmoos-

Fragmente bildeten innerhalb von drei Monaten einen geschlossenen Rasen, während aus ebenso 

ausgesäten, nach der Ernte im Juni 2016 verbliebenen Torfmoosen, nur vereinzelt neue Capitula 

wuchsen. Das Regenerationspotential der „Torfmoosreste“ ist im Ergebnis des Gewächshaus- und des 

Feldversuches als gering einzuschätzen. 

 
Mesokosmenversuch 

Um die Auswirkungen von Schnitthöhe und Wasserstand auf die Torfmoos-Regeneration systematisch 

und unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen, wurde ein Mesokosmenversuch im 

Gewächshaus des Projektpartners Universität Rostock durchgeführt (vgl. TV3/AP5.2). Zunächst 

wurden im März 2018 ca. 50 cm lange Torfmonolithe mit Torfmoosrasen auf der Feldversuchsfläche 

im Hankhauser Moor entnommen und zur Adaption ins Gewächshaus gestellt. Von Juni bis Oktober 

2018 wurde die Entwicklung des Torfmoosrasens untersucht. 

Im Versuch wurden mit jeweils fünf Wiederholungen drei Variablen getestet: Sphagnum-Art (S. 

palustre, S. papillosum, S. fallax), Schnitthöhe (Kontrolle = ohne Schnitt, mit Schnitt 6 bzw. 1 cm über 

Torfoberfläche) und initialer Wasserstand (3 cm, 8 cm unter Moosoberfläche). Zusätzlich wurde für 

eine Variante (S. fallax, 1 cm Schnitthöhe, Wasserstand 3 cm unter Moosoberfläche) der Einfluss des 

Alters des Torfmoosrasens untersucht, indem Proben der Teilflächen F1 (Wachstum seit 2011) und F4 

(Wachstum seit 2016) verglichen wurden. Außerdem wurde der Einfluss von periodischem Überstau 

auf die Regeneration von geerntetem S. fallax und S. palustre untersucht. Um den Regenerationserfolg 

zu beurteilen, wurden monatlich Torfmoosdeckung und Rasenhöhe erfasst. 

Bei der Kontrolle blieb die Gesamtdeckung der Torfmoose über den Versuchszeitraum nahe 100 %, 

wobei die Deckung vitaler Torfmoose vermutlich aufgrund des heißen Sommers und fehlender 

intensiver Kühlungsmöglichkeiten im Gewächshaus insbesondere bei S. fallax etwas zurückging. 

Dahingegen nahm die Deckung vitaler Torfmoose in Form von neuen Capitula bei den abgeschnittenen 

Torfmoosrasen stetig zu: artspezifisch verschieden (S. papillosum > S. palustre > S. fallax) und bei den 

längeren Moosen (6 cm Schnittresthöhe) schneller als bei den kürzeren (1 cm Schnittresthöhe). Der 

Wasserstand wirkte sich abhängig von Sphagnum-Art und Schnitthöhe verschieden auf die Capitula-

Neubildung aus: bei allen drei Arten bildeten die kürzeren Torfmoose bei niedrigem Wasserstand 

(- 8 cm) mehr Capitula aus als bei hohem Wasserstand (- 3 cm) und nur bei S. papillosum regenerierten 

die längeren Moose bei nasseren Bedingungen besser. Der jüngere Torfmoosrasen regenerierte besser 

als der ältere.  

 

Gewächshausversuch zur Regeneration von Einzelstämmchen 

In einem Gewächshausversuch wurde auf Individuen-Ebene die Regeneration unterschiedlicher 

Abschnitte von Torfmoosen untersucht. Jeweils 50 unverzweigte Moosstämmchen von 12 cm 

(S. palustre) bzw. 6 cm Länge (S. rubellum) wurden in 3 cm-Abschnitte zerschnitten (0-3, 3-6, 6-9, 9-

12 cm) und beim obersten Abschnitt (0-3 cm) das Capitulum als Wachstumspunkt (=0-1 cm) entfernt 
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(Abb. 3a). Pro Art wurden jeweils 10 in die einzelnen Abschnitte präparierte Moosstämmchen mit fünf 

Wiederholungen auf feuchtem Weißtorf in Pflanzschalen ausgelegt und mit einer durchsichtigen 

Haube abgedeckt.  

Aus „Knospen“ an der Basis von Ästchenbündeln und (seltener) aus den Ästchen selbst bildeten sich 

Innovationen (fädige junge Triebe), die dann zu Sprossen mit voll ausgebildeten Capitula reifen 

(können). Nach 6 Monaten Kultur wurden für jeden einzelnen Stämmchen-Abschnitt die Neutriebe 

(Innovationen + reife Capitula) gezählt (Abb. 3b). Die Trockenmasse wurde als Gesamtzuwachs von 

jeweils 10 Abschnitten der gleichen Tiefe ermittelt.  

Alle Stämmchen-Abschnitte von S. palustre bildeten signifikant gleich viele Neutriebe (Ø 2 pro cm 

Stämmchen-Abschnitt) mit gleichem Trockengewicht (Ø 70 mg TM pro 10 Abschnitte) bei tendenziell 

etwas höheren Werten im Abschnitt direkt unter dem Capitulum (1-3 cm). Zwar ist auch bei S. rubellum 

die Anzahl von Neutrieben aus den verschiedenen Stämmchen-Abschnitten ähnlich (Ø 1 pro cm 

Stämmchen-Abschnitt), aber die Neutriebe aus dem Abschnitt direkt unter dem Capitulum (1-3 cm) 

waren hier mit Ø 70 mg TM pro 10 Abschnitte signifikant produktiver als beim darunterliegenden 

Abschnitt (3-6 cm) mit Ø 50 mg TM pro 10 Abschnitte. Die Regeneration von Sphagnum palustre und 

S. rubellum ist also bis zu einer Tiefe von 12 bzw. 6 cm ohne Unterschiede entlang des 

Moosstämmchens möglich. 

 

Abb. 3. Fünf jeweils in vier Abschnitte präparierte Stämmchen von S. palustre a) zu Versuchsbeginn auf 

Torf, b) nach 6 Monaten; c) Versuchsaufbau im Gewächshaus mit von Hauben bedeckten 

Saatschalen. 

 

 

Einschätzung der Torfmoos-Regeneration bezogen auf verschiedene Ernteszenarien 

Die Regeneration eines abgeschnittenen Torfmoosrasens ist abhängig von  

 Deckung verbliebener vitaler Capitula  

Die Capitula sind die apikalen Wachstumspunkte der Torfmoose. Mit der Ernte werden die meisten 

Capitula entfernt, so dass die Regeneration maßgeblich aus den Torfmoosstämmchen erfolgen 

muss. Lässt man jedoch Bereiche unbeerntet, z.B. technikbedingt an den Grabenrändern und den 

seitlichen Schnittkanten des Mähkorbs, können diese als Ausgangspunkte für eine schnellere 

Regeneration des gesamten Rasens dienen. Alternativ können neue Torfmoos-Fragmente auf den 

nach Ernte verbliebenen Torfmoosrasen ausgebracht werden, was aber mit einem ähnlichen 

Aufwand verbunden wäre wie die Neueinrichtung nach Ernte des gesamten Torfmoosrasens bis auf 

den Torf. Die Ausbringung neuer Torfmoos-Fragmente auf einer Torfmoos(rest)schicht wäre dann 

vorteilhaft, wenn die Wasserleitfähigkeit der Torfmoos(rest)schicht höher ist als die des 

oberflächennahen (stark zersetzten) Torfes.  
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 Erntetiefe 

Die Erntetiefe bestimmt die Höhe des verbliebenen Torfmoosrasens, aus dem sich ein neuer 

wüchsiger Torfmoosrasen entwickeln kann. Die Untersuchungen im Freiland, im Mesokosmen-

versuch sowie Literaturangaben zeigen, dass eine geringere Erntetiefe bzw. eine höhere Schnitt-

höhe zu einer schnelleren Regeneration führt. Eine geringere Erntetiefe führt jedoch auch zu 

geringeren Erntemengen. 

 Sphagnum-Art 

Die Sphagnum-Arten regenerierten unterschiedlich. Mesokosmenversuch und Gewächshaus-

versuche an der Torfmooswand zeigten, dass die Regeneration stark wüchsiger Arten wie S. fallax 

und S. squarrosum schlechter erfolgt als jene langsamer wachsender Arten wie S. papillosum und 

S. palustre. Übertragen auf den Feldversuch erklärt das die schlechtere Regeneration der S. 

palustre-Variante aufgrund ihres höheren Anteils an S. fallax im Vergleich zur S. papillosum-

Variante.  

Unter kontrollierten Bedingungen regenerierten die vier 3 cm-Abschnitte der obersten 12 cm von 

S. palustre gleich gut. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Rasenhöhe und damit 

zusammenhängende Schnitttiefe zumeist nicht mit der Mooslänge gleichzusetzen ist, da die Moose 

nicht immer ganz aufrecht wachsen und auch durch das Befahren bei der Pflegemahd in 

Fahrtrichtung heruntergedrückt werden. 

 Standortbedingungen 

Der Wasserstand ist für das Torfmooswachstum entscheidend: das beste Wachstum war bei 

konstant hohen Wasserständen kurz unter den Capitula zu verzeichnen. Dahingegen schien die 

Regeneration von Torfmoosstämmchen ohne Capitula bei niedrigeren Wasserständen erfolgreicher 

zu sein, wie aus dem Feld- und dem Mesokosmenversuch zu schlussfolgern war (größerer 

Regenerationserfolg bei Wasserstand Ø 5,9 cm bzw. 8 cm unter Moosoberfläche). Die Vermeidung 

von Überstau und ein moderates Absenken des Wasserstandes (zur oder) nach der Ernte begünstigt 

also die Regeneration. Eine ausreichende Wasserversorgung ist dennoch sicherzustellen. Inwieweit 

tiefere Wasserstände während der gesamten Kulturrotation die Regenerationsfähigkeit tieferer 

Torfmoosschichten erhöhen, muss zukünftig untersucht werden. 

 Erntehäufigkeit 

Aufgrund der verzögerten Regeneration auf der Versuchsfläche im Hankhauser Moor wurde keine 

wiederholte Ernte durchgeführt. Untersuchungen in Georgien indizierten, dass S. palustre einmal 

jährlich ohne Verringerung des Wachstums geerntet werden kann, während sich das Wachstum in 

Biomasse und Länge von S. papillosum nach der zweiten Ernte verringerte (Krebs et al. 20183). Das 

(jährliche) Ernten führte grundsätzlich zu einer Unterbrechung des Wachstums, was (über 2 Jahre 

gesehen) im Vergleich zum Weiterwachsen ohne Ernte zu geringeren Erntemengen führte. Die 

Erntehäufigkeit ist demnach abzuwägen zwischen Wachstums- und Zersetzungsrate, 

Regenerationspotential, technischer Machbarkeit (minimal erforderliche Rasenhöhe), 

Erreichbarkeit der Fläche und ökonomischen Aspekten (z.B. Absatzchancen).  

  

                                                      
3 Krebs, M., Gaudig, G., Matchutadze, I. & Joosten, H. (2018): Sphagnum regrowth after cutting. Mires and Peat, 

20(12), 1-20. 



Schlussbericht Verbundprojekt MOOSWEIT  

19 

 

 Pflegetechnik 

Das Befahren der abgeernteten Torfmoosproduktionsflächen mit dem Einachser für die 

Pflegemahd führte durch die Maschinenlast zur Kompaktion des Torfmoosrasens. Dadurch konnte 

Wasser schlechter abfließen, was z.T. zur Bildung von Algenteppichen geführt hat, die die Torf-

moosregeneration beeinträchtigen. 

Alternativen zum oberflächigen Abschneiden des Torfmoosrasens sind z.B. 

 Ernte des gesamten Torfmoosrasens bis auf die Torfoberfläche, ggf. getrennt in oberste (grüne, 

vitalste) Abschnitte zur Saatgutgewinnung (vgl. TV2/AP7) und in untere (braune) Abschnitte für die 

Verwendung als Substratrohstoff, 

 „Vertikutieren“ als andere Erntemethode. 

 

 

AP 3 Gefahrenpotential 

AP 3.1 Management 

Pflegemahd: Zur Eindämmung des Aufwuchses von Gefäßpflanzen bei minimalem Pflegeaufwand 

wurden unterschiedliche Mahdtechniken und -häufigkeiten getestet. Gemäht wurde entweder vom 

Damm aus durch einen Bagger mit Langarm und Mähkorb, wodurch das Mahdgut entnommen wurde 

oder durch Befahren der Fläche mit dem Einachsmäher und dem Verbleib der gemähten Biomasse auf 

der Fläche (F1). Beide Mahdtechniken wurden in den Jahren 2018 und 2019 auf Teilfläche F1 getestet, 

wobei die beiden außenliegenden Produktionsflächen mit dem Bagger und der in der Mitte liegende 

Produktionsstreifen mit dem Einachser gemäht wurden. Nach einer Vegetationsperiode konnten 

weder Unterschiede in der Deckung der Gefäßpflanzen noch in der Deckung sowie der Rasenhöhe der 

Torfmoose festgestellt werden. Die getesteten Pflegetechniken führten im gleichen Maße zur 

Eindämmung von Gefäßpflanzen. Die gleiche Höhe des Torfmoosrasens (bei einer Stichtagsmessung) 

wird auf sein Sacken infolge einer kurzfristigen, manuellen Wasserstandabsenkung in Vorbereitung 

einer Ernte zurückgeführt. 

Auswirkungen unterschiedlicher Mahdhäufigkeit wurden auf der 2016 eingerichteten Teilfläche F5 

untersucht. Gemäht wurde 2018 und 2019 in der Vegetationsperiode alle zwei bis drei Wochen und 

auf zwei Streifen nur alle vier bis sechs Wochen. Bis zum Projektende (Juni 2019) wurden keine 

Unterschiede in der Entwicklung der Gefäßpflanzen und dem Torfmooswachstum festgestellt. Daraus 

wird geschlussfolgert, dass eine geringere Mahdhäufigkeit ohne negativen Einfluss auf das 

Torfmooswachstum möglich ist. Zukünftig ist zu untersuchen, ob die Anzahl der Mahdtermine noch 

weiter reduziert werden kann. Durch die Mahd soll insbesondere ein Aussamen der Flatterbinse 

(Juncus effusus) als häufigstes „Unkraut“ verhindert werden. Sie blüht von Juni bis September, so dass 

ab Juli die Früchte ausgereift sind. Deshalb ist ein späterer Mahdbeginn und eine kürzere Mahddauer 

als bisher (April – Oktober) möglicherweise ausreichend. 

Wasserstand: Das Wassermanagement gelang weitestgehend. Die Wasserstände waren größtenteils 

ausgeglichen hoch als Voraussetzung für gutes Torfmooswachstum (vgl. AP2, TV2/AP1). Unebenheiten 

der Torfoberfläche führten zu unterschiedlich nassen Bereichen. Auf erhöht liegenden Bereichen der 

in 2016 eingerichteten Teilfläche F4 wurden Anzeichen für Austrocknung der Torfmoose festgestellt 

(vgl. TV2/AP4.2). Langfristig waren die Torfmoose aber in der Lage, diese Unterschiede auszugleichen, 

was sich in der steten Zunahme an vitaler Torfmoosdeckung zeigte. Der in 2017 für eine erfolgreiche 
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Regeneration zu hoch eingestellte Wasserstand auf Teilfläche F2 wurde auf Ø 5,9 cm unterhalb der 

Torfmoosoberfläche abgesenkt. Im Ergebnis stieg die Deckung vitaler Torfmoose (vgl. AP 2.3). 

Im Dezember 2018 liefen die Bewässerungsgrüppen der Teilfläche F3 leer. Bisamratten hatten einen 

Ablauf von den Grüppen zu dem fünf Meter entfernt liegenden Brunnenschacht der Bewässerungs-

pumpe gegraben. Diese Verbindung wurde durch Einbau eines Bleches zwischen Grüppe und 

Brunnenschacht unterbrochen und verhinderte weitere Wasserverluste. 

Nährstoffe: Untersuchungen des Bewässerungswassers (in der ‚Schanze‘, dem Graben zur Wasser-

entnahme sowie in den Grüppen) und des Porenwassers zeigten in der gesamten Projektlaufzeit, dass 

für den Torfmoosanbau geeignete pH- und Alkalinitätswerte, Bikarbonat- sowie Calciumkonzen-

trationen (< 500 µmol l-1) vorlagen. Inwiefern sich die konstante Bewässerung mit nährstoffreichem 

Wasser auf die Torfmooskultur auswirkte, wurde weiterhin im TV2/AP4.2 untersucht.  

 

 

AP 3.2 Konkurrenz 

Feldversuch 

Im Projektzeitraum nahm auf der Wachstumsfläche (F1) die Deckung von Sphagnum fallax zu, 

wohingegen die Deckung der Zielarten S. palustre von 13 % (2016) auf 6 % (2019) und S. papillosum 

von 29 % auf 17 % abnahm. Auf den Etablierungsflächen (F3–F5) war der Anteil von S. fallax von Beginn 

an hoch, denn auf den Entnahmeflächen (Teilfläche F2) bedeckte S. fallax vor der Ernte 45 % (S. 

papillosum-Variante) bzw. 75 % (S. palustre-Variante). Auch drei Jahre nach der Ernte hatte S. fallax 

bei der S. palustre-Variante mit 76 % einen hohen Anteil an der 66 %-Deckung vitaler Torfmoose auf 

Teilfläche F2. Daneben trat verstärkt auch S. cuspidatum, eine nässeliebende Art, auf.  

Nach der Ernte auf der Teilfläche F2 wurden die Wasserstände abgesenkt, um eine optimale Wasser-

versorgung ohne Überstau der nach der Ernte verbliebenen unteren Teile der Moosstämmchen zu 

erreichen. Seither wurde weiter die Artenzusammensetzung, auch der ungeernteten, nun trockneren 

Bereiche von F2 beobachtet. Im Vergleich zur Teilfläche F1 waren die Schwankungen und der 

Mittelwert des Wasserstandes auf F2 geringer. Die Deckung von S. fallax nahm in den unbeernteten 

Bereichen auf F2 ab, während der Anteil von S. papillosum von 53 % (2016) auf 95 % (2019) und von S. 

palustre von 25 % auf 36 % deutlich zunahm. Diese Änderungen wurden auf die Absenkung des 

Wasserstandes zurückgeführt, der sich seltener als auf F1 über der Torfoberfläche befand. Deshalb 

standen die Torfmoose weniger im direkten Kontakt mit dem nährstoffreichen Grabenwasser. Die 

unterschiedliche Nährstoffverfügbarkeit wurde in den Nährstoffgehalten (NPK) der Torfmoosköpfchen 

insbesondere für P und K ersichtlich, die auf F2 geringer waren als auf F1 (vgl. AP 2.1). Die 

Biomasseakkumulation der Torfmoose ist im unbeernteten Bereich auf F2 nur etwas geringer als auf 

F1, wo die Deckung der produktiveren Art Sphagnum fallax höher war. Inwiefern der Effekt der 

Artenverschiebung hin zu den Zielarten auf einen niedrigeren Wasserstand oder auf eine geringere 

Nährstoffverfügbarkeit zurückzuführen ist, muss zukünftig erforscht werden. 

Die Deckung der Gefäßpflanzen wurde durch die Pflegemahd unter 20 % gehalten, wobei auf der 

Wachstumsfläche F1 eine Abnahme auf 5 % (Juni 2019) und auf der Regenerationsfläche F2 eine 

Zunahme auf 12 % bzw. 20 % (S. palustre- bzw. S. papillosum-Variante) festgestellt wurde. Es wurde 

eine Zunahme der Braunmoose, insbesondere bei der S. palustre-Variante festgestellt, so dass sie auf 

der Regenerationsfläche F2 im November 2018 im Mittel 20 % bedeckten. Möglicherweise ist der sehr 
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warme Sommer 2018 eine Ursache hierfür. 2019 nahm die Deckung der Braunmoose wieder ab und 

lag bei allen Flächen bei < 10 %. 

 

Klimaschrankversuch 

Um den Einfluss der Nährstoffverfügbarkeit auf das Wachstum und damit die Konkurrenzstärke der 

unterschiedlichen Sphagnum-Arten in Hankhausen sowie potentiell geeignete Arten für 

nährstoffreiche Anbaubedingungen zu untersuchen, wurde ein Versuch unter kontrollierten 

Bedingungen im Klimaschrank (16h hell- 20°C, 8h dunkel- 15°C, 80 % Luftfeuchtigkeit) durchgeführt. 

Dazu wurden zehn Sphagnum-Arten ausgewählt, die zum einen auf der Feldversuchsfläche 

vorkommen (S. fallax, S. fimbriatum, S. palustre, S. papillosum) und zum anderen unter 

unterschiedlichen Nährstoffbedingungen (arm bis reich) gut wachsen (S. austinii, S. fuscum, S. 

magellanicum s.l., S. riparium, S. rubellum, S. squarrosum). Einzelmoose wurden in Pikierschalen für 

53 Tage in zwei unterschiedlich konzentrierten Nährlösungen kultiviert: nährstoffreich – entsprechend 

der mittleren P- (1,32 g L-1) und K-Gehalte (2,13 g L-1) des Grüppenwassers der Feldversuchsfläche in 

Hankhausen; nährstoffarm – entsprechend der P- (0,23 g L-1) und K-Gehalte (0,83 g L-1) im Moorwasser 

von Hochmooren in Nordwest-Deutschland (nach Lütt 19924). Die Nährlösungen wurden wöchentlich 

erneuert. 

Das Wachstum (Länge, Trockenmasse) der aus Hankhausen stammenden Torfmoose war unabhängig 

von der Nährlösung gleich, unterschied sich jedoch im Vergleich der Arten: S. fallax, S. palustre > S. 

papillosum > S. fimbriatum. Die wüchsigsten Sphagnum-Arten waren neben S. palustre und S. fallax 

auch S. squarrosum und S. riparium. Das Wachstum der beiden letztgenannten Arten war bei höherer 

Nährstoffverfügbarkeit höher, wohingegen S. austinii und S. papillosum bei der nährstoffarmen 

Variante besser wuchsen. Geeignete Arten für die (nährstoffreichen) Anbaubedingungen im 

Hankhauser Moor sind somit neben S. palustre und S. fallax auch S. squarrosum und S. riparium. 

 

AP 3.3 Verpilzung 

Da die bisherige Bestimmung der mit Torfmoosen assoziierten Pilze anhand ihrer Fruchtkörper im 

Vorgängerprojekt MOOSGRÜN nur ein unvollständiges Bild ergab, wurde im MOOSWEIT-Projekt die 

genauere, moderne Hochdurchsatz-Sequenzierungstechnologie angewandt.  

Im Juni 2015 wurde ungleichmäßig verteilt auf Teilfläche F1 an 13 Standorten Proben (jeweils 10 

Torfmoos-Individuen) genommen. Zwar wurden von den Proben die unteren, abgestorbenen und die 

oberen, grünen Abschnitte getrennt analysiert, jedoch keine Unterschiede in der Artenvielfalt 

festgestellt. Die Artengemeinschaften waren bei den lebenden Abschnitten homogener als bei den 

abgestorbenen. Die häufigsten nachgewiesenen Gattungen waren Ganoderma und Trametes, beide 

als holzbewohnende Saprobionten bzw. Pathogene bekannt. Aber auch Galerina und Sphagnurus als 

parasitische bzw. pathogene Pilze an Sphagnum kamen häufig vor: in 83 % der Proben von den 

abgestorbenen und in 64 % der Proben von den lebenden Abschnitten.  

Um die zeitliche und räumliche Dynamik des Pilzbefalls in der Torfmooskultivierungsfläche genauer zu 

untersuchen, wurden von Februar bis Oktober 2018 im jahreszeitlichen Verlauf (05.02., 03.05., 25.06., 

18.10.2018) jeweils 15 Torfmoosproben auf Teilfläche F1 (im Abstand von ca. 30, 80, 135, 190 und 

                                                      
4 Lütt, S. (1992) Produktionsbiologische Untersuchungen zur Sukzession der Torfstichvegetation in Schleswig-

Holstein. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Geobotanik in Schleswig-Holstein und Hamburg, 43, 250 S. 
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240 m vom Zulauf und 5 m vom Bewässerungsgraben, also in der Mitte der Torfmoosproduktions-

felder) gesammelt und bis zur weiteren Bearbeitung tiefgekühlt aufbewahrt. Nach der letzten 

Probenahme wurde die DNA extrahiert und in einem externen Labor sequenziert. Während die 

taxonomische Artenzusammensetzung der Pilze zwischen den Jahreszeiten deutlich verschieden war, 

wurde über die Jahreszeiten hinweg eine stabile funktionelle Gemeinschaft identifiziert, dominiert von 

Bryophytenparasiten, saprotrophen und pflanzenpathogenen Pilzen. Bryophytenparasiten, v.a. 

Galerina paludosa und Sphagnurus palustre, kamen in ca. 10 % der Proben und damit relativ häufig 

vor. Sphagnum-spezifische sowie saisonal auftretende allgemeine Pflanzenpathogene kamen mit einer 

maximalen Häufigkeit von weniger als 5 % pro Probenmonat vor. Dennoch wurden relativ hohe 

Torfmoos-Biomasseakkumulationsraten festgestellt (AP2.1) und die Eignung der produzierten 

Torfmoos-Biomasse als Substratrohstoff in gartenbaulichen Versuchen nachgewiesen (Irrgang et al. 

20195).  

 

 

AP 6 Biodiversität 

AP 6.1 Gefäßpflanzen und Moose  

Im MOOSWEIT-Projekt wurden im Rahmen von jährlichen Vegetationsaufnahmen Artenlisten getrennt 

für die Produktionsphasen Etablierung (F3-5), Wachstum (Teilfläche F1), und Regeneration nach Ernte 

(F2) erstellt. Insgesamt wurden 15 Moosarten (inkl. sechs Sphagnum-Arten) und 62 Gefäßpflanzen 

beobachtet (davon fünf Arten ausschließlich in den Bewässerungsgrüppen, Tab. 4). Für die 

Wachstums- und Etablierungsflächen wurden ähnliche Artenzahlen ermittelt. Ernte hatte nur 

kurzfristig einen negativen Einfluss auf die Artenvielfalt. Während der drei auf die Ernte folgenden 

Jahre wurden zusätzlich zu den von den Wachstums- und Etablierungsflächen bekannten Arten noch 

viele weitere beobachtet, so dass die Artenzahl auf der Regenerationsfläche doppelt so hoch war wie 

auf den Wachstums- und Etablierungsflächen. 

Die beobachteten Pflanzen-Arten ließen sich einem breiten Spektrum an Lebensraumtypen zuordnen, 

die sowohl ihren (hoch)moortypischen Charakter, die Nutzungsgeschichte der Feldversuchsflächen als 

auch deren Insellage mit Umgebungseinfluss widerspiegelten: Neben Arten der Frisch- und 

Feuchtwiesen wuchsen Vertreter der Trittrasen und Unkrautfluren, Röhrichte, Bruchwälder und 

Feldgehölze, Gewässer, Schlamm-Pionierfluren und Mooren, neben oligotraphenten auch 

eutraphente Arten. Von 34 allgemeinen Moorarten kamen auch hochmoortypische Moos- und 

Gefäßpflanzenarten auf den Versuchsflächen vor, die teilweise einen Schutzstatus innehaben (Tab. 4). 

Vermutlich wurden sie mit dem Torfmoos-„Saatgut“ ausgebracht (vgl. TV2/AP2) oder siedelten sich 

autonom an. 

 

                                                      
5 Irrgang, S., Blievernicht, A., Ulrichs, C. & Kumar, S. (2019) Calluna-Produzent setzt erfolgreich Sphagnum-

Kultursubstrate ein. TASPO extra, 26, 36. 
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Tab. 4. Verzeichnis der auf den Torfmoosflächen vorkommenden Pflanzenarten, Lebensraum-Zuordnung und Schutzstatus. 
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AP 8 Ökonomische Analyse 

AP 8.1 Wirtschaftlichkeit der Torfmooskultivierung  

Die Kosten der Torfmooskultivierung lassen sich in drei Bereiche untergliedern: Einrichtung, 

Management und Ernte. Im MOOSWEIT-Projekt konnten erstmals für alle drei Bereiche, also für eine 

komplette Kulturrotation, die realen Kosten einer Torfmooskultur erfasst werden. Zudem erfolgten 

Erlöskalkulationen für unterschiedliche Biomasse-Erträge und Verwertungswege. Kosten und Erlöse 

wurden auf eine Gesamtkulturdauer von 20 Jahren hochgerechnet, um Aussagen zur Wirtschaftlichkeit 

der Torfmooskultivierung am Beispiel der Versuchsfläche in Hankhausen zu treffen. Die Ergebnisse sind 

in zwei Veröffentlichungen detailliert dargestellt (Wichmann et al. 2017, Wichmann et al. in press; vgl. 

Kap. 4) und werden im Folgenden kurz zusammengefasst. 

 

Etablierungskosten 

Die Etablierung von Torfmoosen kann auf ehemaligem Hochmoorgrünland, abgetorften 

Hochmoorflächen und Schwimmmatten erfolgen. Ein Vergleich der Kosten (Wichmann et al. 2017) 

ergab: 

 Abgetorfte Flächen benötigten den geringsten Aufwand für die Flächenvorbereitung, hatten aber 

in Deutschland das geringste Flächenpotential. 

 Bei den Bodenvarianten waren der Saatgut-Ankauf und die Investitionskosten für das Wasser-

management entscheidende Kostenfaktoren. 

 Wassergebundene Kulturen waren auf Grund der hohen Kosten für die Schwimmmatten und 

Torfmoosmatten erheblich teurer als bodengebundene Torfmooskulturen.  

Im MOOSWEIT-Projekt wurde im Jahr 2016 zum zweiten Mal eine Fläche Hochmoorgrünland in eine 

Torfmooskultur umgewandelt. Für alle Arbeitsschritte erfolgten die Erfassung des Aufwandes für 

Personal, Technik, Fremdleistungen und Investitionen sowie ein Vergleich mit den Erfahrungen und 

Kosten der Einrichtung im Jahr 2011 (Vorgängerprojekt MOOSGRÜN). Die Flächenvorbereitung 

erfolgte überwiegend mit einem Raupenbagger: Abbunken, Dämme modellieren, Grüppen ziehen, 

Durchlässe und Überläufe bauen. Obwohl die Fläche auf Grund von Reliefunterschieden auf zwei 

unterschiedlichen Höhenniveaus angelegt wurde (F4 und F5), musste teilweise sehr viel Material 

abgetragen werden. Zusätzlich zum Bagger wurde daher auf den Bunkerdewällen eine Raupe 

eingesetzt, um einen Teil des Materials zu den Stirnseiten der Fläche abzuschieben und die Wälle zur 

Nutzung als Fahrdämme zu planieren. 

Der Arbeitsaufwand für die Flächenvorbereitung von F4 und F5 im Jahr 2016 umfasste knapp 1.800 

AKh (Arbeitskraftstunden) und war somit mit ca. 500 Stunden je Hektar Torfmoosproduktionsfläche 

doppelt so hoch wie im Jahr 2011 (ca. 250 h ha-1). Ursachen waren die größere Abtragstiefe, eine durch 

die Witterung (Frost, Nebel) verringerte Arbeitseffizienz und ein höherer Infrastrukturanteil. Die 

Aufteilung der Arbeitsstunden auf die Arbeitsgänge „Oberbodenabtrag“ (41 %), „Dämme modellieren“ 

(32 %) und „Grüppen bzw. Überläufe bauen“ (27 %) war hingegen mit der Einrichtung von F2 im Jahr 

2011 vergleichbar. Neben Flächenvorbereitung und Moosausbringung umfassten die 

Flächeneinrichtungskosten insbesondere Investitionen und Arbeitsaufwand zur Einrichtung des 

Wassermanagements. Hierzu gehörten in MOOSWEIT z.B. die Anschaffung von zwei Pumpen, die sich 

in Abhängigkeit vom Wasserstand in den Bewässerungsgrüppen automatisch an- bzw. abschalten 

sowie das Verlegen von Erdkabeln zur Stromversorgung. 

Die anteiligen Kosten je Hektar (vgl. Abb. 4) waren für die Flächenvorbereitung in 2016 höher als in 

2011, was neben dem höheren Zeitbedarf zusätzlich auf eine Preissteigerung der Maschinenkosten 
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zurückzuführen war. Demgegenüber waren die anteiligen Investitionskosten für das Wassermanage-

ment der Erweiterungsfläche in 2016 um 51 % niedriger als in 2011, was insbesondere auf die Umlage 

der hohen Kosten des Stromanschlusses auf nun 5,6 ha statt 2 ha bewässerte Fläche zurückgeht. Als 

Preis für die Verwendung kultivierter Torfmoose zur Neueinrichtung der Flächen F4 und F5 wurden die 

Gestehungskosten auf der Versuchsfläche im Fall einmaliger Ernte errechnet. Können wiederholte 

Ernten erfolgen, verringern sich der Einfluss der Kosten der Ersteinrichtung (Kulturbegründung) und 

somit die Gestehungskosten für das gewonnene „Saatgut“. Die Kosten für die „Aussaat“ in 2016 

(Torfmoose, Maschineneinsatz, Arbeitskräfte) waren um 41 % niedriger als 2011 im Fall des Ankaufs 

von Torfmoos-„Saatgut“ (750 €/m3) in 2011. Die Gesamtkosten für die Flächeneinrichtung waren in 

2016 um 23% niedriger als in 2011 (Abb. 4). 

 

 

Abb. 4. Kosten der Etablierung von Torfmooskultur-Pilotflächen auf ehemaligem Hochmoorgrünland 

im Jahr 2011 (2 ha Torfmoosproduktionsfläche) (vgl. Wichmann et al. 2017) und die Erweiterung 

auf 5,6 ha im Jahr 2016. (nach Wichmann et al. in press). 

 

Managementkosten 

Die Managementkosten der 1. Kulturrotation (Mai 2011 – Juni 2016) wurden von der Flächenpflege 

(72 %) bestimmt (Abb. 5). Zur Flächenpflege gehörten die Mahd der Torfmoos-Produktionsflächen (6–

8 mal pro Jahr), das Mulchen der Fahrdämme (4–6 Mal pro Jahr) und die Grüppenreinigung (ca. jedes 

2. Jahr). Für die Flächenpflege wurden Freischneider, Rasenmäher (weiterer Einsatz nach Testmahd 

verworfen), Einachsmäher und ein Bagger mit Langarm und Mähkorb erprobt (Abb. 5). Für die 

Kostenkalkulation wurde nicht der gesamte Arbeitsaufwand im Feldversuch angesetzt, sondern die 

effizienteste Variante (vgl. Tab. 5: Einachsmäher, ergänzt durch Motorsense) für die gesamten fünf 

Jahre hochgerechnet. Der größte Kostenpunkt ist die Mahd der Torfmoos-Produktionsflächen (41 %), 

gefolgt von Grüppenreinigung (17 %) und Mulchen der Fahrdämme (12 %). Das Wassermanagement 

hat an den Gesamtmanagementkosten einen Anteil von 27 % (Kontrollaufwand, Betriebskosten für 

Strom/Telefon/Internet und Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten mit je ca. 11 %, 9 %, 7 %). Weitere 

Kosten, wie z.B. für die Ausbesserung der Zuwegung (3 %), sind von geringer Bedeutung. Für die 

Unterhaltung der Torfmooskultur (Kontrollaufwand, Flächenpflege) ergibt sich ohne Spezial- oder 

Fremdarbeitskräfte (z.B. Elektriker, Programmierer) ein optimierter Arbeitszeitbedarf von monatlich 

durchschnittlich ca. 30 h, d.h. ca. 18 AKh pro Hektar Torfmoos-Produktionsfläche, wobei der 
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Arbeitsaufwand in der Vegetationsperiode deutlich höher ist als im Winter. Die Managementkosten 

betrugen für Mai 2011–Juni 2016 für die Teilflächen F1 und F2 insgesamt ca. 88.000 € bzw. monatlich 

840 € pro Hektar Torfmoosproduktionsfläche.   

 

 

Abb. 5. Managementkosten in den Jahren 2011–2016 mit dem Anteil der einzelnen Kostenpositionen 

für die Flächenpflege (dunkelgrau) und das Wassermanagement (hellgrau). (nach Wichmann et al. 

in press). 

 

 

Abb. 6. Pflegemahd mit Freischneider, Einachsbalkenmäher (der Umbau mit Walze sowie zum 

Aufsitzen hat sich nicht bewährt) und Bagger mit Mähkorb. 

 
 
Ernte und Moosausbringung 2016  

Im Juni 2016 erfolgte die erste großmaßstäbige Ernte einer Torfmooskultur auf der 2011 

eingerichteten Teilfläche F2 (3 Produktionsstreifen, 0,58 ha). Die gewonnene Biomasse wurde als 

Saatgut für die Erweiterung des Feldversuchs (F4 und F5) sowie die Neueinrichtung von F3 genutzt und 

somit umgehend auf den benachbarten Flächen (3,6 ha) ausgebracht (Abb. 1). Deshalb wurden keine 

Kosten zu Biomassetransport und Aufbereitung erhoben, wie sie im Fall einer Verwertung als Substrat 

anfallen würden. 
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Tab. 5. Vergleich der erprobten Technikvarianten zur Pflegemahd der Torfmooskultur. 

 Freischneider Rasenmäher Einachsmäher Bagger mit Mähkorb 

Hersteller, 
Typ 

Stihl FS 130 (1,4 KW) Motec Köppl, Compakt 
Comfort (8 kW) 

Kommatsu,  
Langarm 

Eignung ja nein ja ja 

Vorteil Geringe Investitions-
kosten; Ausmähen 

von Ecken, 
Hindernissen 

- zeiteffizient Verbindung mit 
Aufreinigung der 

Gräben 

Nachteil Geringe  
Zeiteffizienz 

Schäden am 
Torfmoosrasen 

Kompaktion des 
Torfmoosrasens 

Geringe  
Zeiteffizienz 

Sonstiges Schneeschuhe 
erforderlich 

Umbau der 
vier Räder auf 

Walzen 

Umbau auf 
Dreifachbereifung 

(Niederdruck) 

Langarm 
erforderlich, um vom 

Fahrdamm aus zu 
mähen 

 

 

Die Ernte und Ausbringung der Torfmoos-Biomasse erfolgten maschinell in fünf Arbeitsschritten (Abb. 

7). Für die Maschinenbedienung waren fünf Personen vom Projektpartner MOKURA vor Ort. Zusätzlich 

wurden Arbeiter einer Zeitarbeitsfirma engagiert, um durch manuelles Nacharbeiten mit Laubbesen 

eine gleichmäßige Verteilung der ausgestreuten Torfmoose sicher zu stellen. Ernte und Aussaat auf 

den Flächen F4 und F5 erfolgte innerhalb von fünf Arbeitstagen mit je 9–12 Stunden (55 h). Den 

zeitlichen Engpass in der Verfahrenskette bildete die Moosausbringung mit dem Pistenbully. Hier 

wurde eine Tagesleistung von 4 Streifen (200 x 10 m) bzw. 0,8 ha erreicht, jedoch besteht weiterer 

Optimierungsbedarf, um den Zeitbedarf für den Maschinen- und Personaleinsatz für das manuelle 

Nacharbeiten zu minimieren. 

 

 

Abb. 7. Arbeitsschritte und Technikeinsatz bei der Ernte und Ausbringung der Torfmoosbiomasse. 

 

Die für die Ernte gewählte Technik hat sich mit Mahd durch Bagger mit Langarm und Mähkorb sowie 

Verladen der Biomasse auf Schlepper mit Dumper für den Feldtransport bewährt. Alternative 

Erntetechnik konnte nicht getestet werden. Für die Kostenkalkulation für die Ernte wurden der reale 

Personalaufwand (inklusive Wartezeiten durch direkte Ausbringung der Moose) und der 

Maschineneinsatz (tatsächliche Laufzeiten anhand von GPS-Loggern) berücksichtigt. Es wurden 

Erntekosten von ca. 12.600 € pro Hektar für die Ernte mit dem Bagger und den Abtransport der 

Biomasse zum Feldrand (50–300 m) ermittelt. Für die Kosten für Laden, Transport und Verarbeitung 

im Substratwerk wurden in Anlehnung an die Erfahrungen mit Torf insgesamt knapp 7,50 € pro m3 

angesetzt. 
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Wirtschaftlichkeit der Torfmooskultivierung 

Die Erfahrungen einer kompletten Kulturrotation (2011–2016) ermöglichten eine Hochrechnung der 

Kosten auf eine Gesamtkulturdauer von 20 Jahren mit vier Ernten. Es wurden zwei Kostenszenarien 

berechnet: (a) hohe Kosten wie für die Einrichtung der Teilflächen F1+F2 in 2011, b) mittlere Kosten 

wie für die Erweiterung um die Teilflächen F4+F5 in 2016 sowie bei reduzierten Managementkosten. 

Zudem wurde eine Sensitivitätsanalyse für die Erträge durchgeführt (Biomasseakkumulation: niedrig 

3,1 t, mittel: 4,9 t, hoch: 6,8 t TM ha-1 a-1, Volumengewicht: 20 bzw. 38 g TM L-1) und drei 

Verwertungsoptionen mit unterschiedlich hohen Erlösen berücksichtigt. Zusätzlich wurden die 

Varianten mit und ohne Erlöse durch Honorierung ökologischer Leistungen berücksichtigt. Zur 

Einschätzung der Wirtschaftlichkeit wurden Nettobarwert und Annuität (Investitionskostenrechnung) 

sowie Break-even Preise berechnet.  

Zentrale Ergebnisse (siehe auch Wichmann et al. in press) sind: 

 Torfmoos-Biomasse als Substratausgangsstoff kann mit den aktuellen Preisen von Weißtorf (25 € 

pro m3) nicht konkurrieren. Allerdings würde bereits ein Aufschlag von z.B. 10 % auf das 

gartenbauliche Endprodukt einen kostendeckenden Einsatz von Torfmoos-Biomasse ermöglichen, 

da der Kostenanteil der Substrate am Erzeugerpreis mit < 2 % gering ist.  

 Torfmoos-Biomasse für Orchideenkultur (165 € pro m3) ist bei einer Torfmooskultur mit hoher 

Biomasseakkumulation bereits wirtschaftlich. 

 Torfmoos als „Saatgut“ (750 € m3) ist selbst bei niedriger Biomasseakkumulation und hohen Kosten 

wirtschaftlich. 

 Das Volumengewicht von Torfmoosbiomasse stellt einen großen Unsicherheitsfaktor dar. Bisherige 

Daten weisen eine große Spannbreite auf (Mittelwert mit einfacher Standardabweichung: 29,0 ± 

9,36 g TM L-1), so dass das Volumengewicht neben Preis und Erntemenge einen hohen Einfluss auf 

die Wirtschaftlichkeit hat.  

 Der Break-even-Preis reduziert sich gegenüber dem Szenario mit hohen Kosten (115 bis 423 € pro 

m3) im Szenario mit mittleren Kosten (93 bis 330 € pro m3) um ca. 21 %. Deutliche Kosten-

reduzierungen sind durch weitere Optimierungen von Etablierung (36–41 % der Gesamtkosten) 

und Management (44–50% der Gesamtkosten) möglich. 

 Agrarbeihilfen und die monetäre Honorierung verbesserter Ökosystemleistungen bei Torfmoos-

kultivierung gegenüber Grünland haben ein geringeres Potential den Break-even Preis zu redu-

zieren (um ca. 7 %), sind aber für Akzeptanz und Flächenverfügbarkeit von großer Bedeutung. 

 

AP 8.2 Ökosystemdienstleistungen 

Jede Landnutzung erzeugt nicht nur handelbare Marktprodukte, sondern ist auch mit externen 

Effekten verbunden. Diese externen Nutzen oder Kosten entstehen für die Gesellschaft und werden 

häufig nur in unternehmerische Entscheidungen einbezogen, wenn sie über politische Instrumente 

internalisiert werden (z.B. Honorierung ökologischer Leistungen über Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen). Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen erleichtert es, umfassend 

informierte Entscheidungen zu treffen. Insbesondere bei Moorstandorten hat die Art der Nutzung 

erheblichen Einfluss auf Regulierungsleistungen (z.B. Kohlenstoffspeicher vs. Treibhausgasquelle) und 

kulturelle Leistungen (z.B. Archivwert, Erholungswert). Im MOOSWEIT-Projekt wurde die Sicht der 

Bevölkerung in moorreichen Regionen auf verschiedene Formen der Moornutzung untersucht. 

Außerdem wurden finanzielle Anreizinstrumente identifiziert, die eine nachhaltige Landwirtschaft auf 

Moorböden mit ausgewogener Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen befördern können. 
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Wahrnehmung und Bewertung von Moornutzungen durch die Bevölkerung 

Es wurden insgesamt vier Fokusgruppendiskussionen mit Teilnehmer*innen aus der lokalen 

Bevölkerung durchgeführt. Als Veranstaltungsorte wurden a) Rastede (von Hochmoorgrünland 

dominierte Region, ca. 5 km zur MOOSWEIT-Versuchsfläche) und b) Meppen (Kreisstadt des von 

Torfabbau und Ackerbau dominierten Emslands, ca. 20 km zu Torfmooskultivierungsflächen der Firma 

Klasmann-Deilmann) ausgewählt. Die Teilnehmer*innen wurden als willkürliche Stichprobe 

(„convenience sampling“) rekrutiert, indem Personen auf öffentlichen Plätzen (z.B. vor Einkaufzentren 

oder auf dem Marktplatz) angesprochen wurden, ob sie am Abend oder dem folgenden Tag an einer 

Gruppendiskussion zur „Landschaft und Landnutzung in der Region“ teilnehmen würden. Als Anreiz 

wurde ein Imbiss angeboten und vor Beginn der Gruppendiskussion eine Aufwandsentschädigung 

ausgegeben, um den „sample selection bias“ sowie den „compliance bias“ zur reduzieren. Der 

durchschnittliche Rekrutierungsaufwand war mit 2,8 h je Teilnehmer*in sehr hoch. Die angestrebte 

Anzahl von ca. 8 Personen je Termin wurde nicht erreicht. Insgesamt erschienen bei vier Terminen 17 

Personen (a) Rastede: n = 6 bzw. 2, b) Meppen: n= 4 bzw. 5). Sowohl bei festen als auch 

unverbindlichen Zusagen war die Ausfallquote hoch. Bei der Geschlechterverteilung gab es einen 

leichten Männerüberhang (m/w = 10/7). Bis auf das Fehlen von Vertretern der jüngeren Generation 

(18–35 Jahre) ist es gelungen, eine heterogene, ausgewogen besetzte Gruppe lokaler Laien für die 

Veranstaltungen zu gewinnen, um eine Bandbreite von Meinungen einzuholen.  

Die Fokusgruppendiskussionen hatten eine explorative Funktion. Hierbei ging es um die 

Wahrnehmung der Landschaft, Einstellungen, Gefühle und Präferenzen der Bevölkerung zu Mooren, 

um den Umgang mit Begriffen und das vorhandene Wissen. Die Diskussionen wurden durch einen 

losen Gesprächsleitfaden strukturiert und durch offene Fragen und Materialien angeregt.  

Die Gespräche begannen mit einer Runde zum Kennenlernen, wo die Teilnehmenden auch gebeten 

wurden vorzustellen, seit wann sie oder ihre Familie schon in der Region leben. Hierdurch wurden 

bereits erste Bezüge zum Thema „Moor“ deutlich, die später aufgegriffen wurden. Als Einstieg in den 

ersten Block wurde die Frage gestellt „Was ist typisch für die Landschaft in der Region?“. Alle Gruppen 

nannten spontan u.a. Moore als typisch für die Region, wobei v.a. Reste naturnaher Moore und der 

Torfabbau (bäuerlich, industriell) in der Wahrnehmung waren. Landwirtschaftlich genutzte Moore 

wurden „übersehen“, wenn nicht ein persönlicher Bezug vorhanden war, wie z.B. die 

Bewirtschaftung/Verpachtung von Moorflächen in der Familie. Als visuelle Stimuli zum Einstieg in den 

2. Block zu allgemeinen Beziehungen zu Mooren (Erfahrungen, Erinnerungen, Nutzen oder Konflikte) 

wurden acht großformatige Fotos von niedersächsischen Moorlandschaften ausgeteilt (Torfabbau, 

Wiedervernässungsfläche, naturnahes Moor, Birken und Wollgras, schmale Straße, Mais auf Moor, 

Kühe auf Moorgrünland, Torfmooskultivierung). Zum Einstieg in den 3. Block über die Prioritäten und 

Präferenzen der Bevölkerung hinsichtlich zukünftiger Landnutzung auf Mooren wurden fachliche 

Informationen zum Zusammenhang von Mooren, Wasserstand und Klimaschutz über einen kurzen 

Fernsehbeitrag (1 min 43 sec) eingebracht.  

Die Fokusgruppen-Diskussionen wurden durch Audio- und Video-Aufzeichnung dokumentiert, im 

Anschluss transkribiert, im Programm ATLAS.ti 8 codiert und ausgewertet. Als wesentliche Ergebnisse 

der Fokusgruppendiskussionen lassen sich ableiten: 

 Die Mehrheit der Moore, d.h. die entwässerten, landwirtschaftlich genutzten Moorböden, wird 

durch die lokale Bevölkerung in Niedersachsen zunächst nicht als Moore wahrgenommen. 
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 Gezielte, sehr einfache Informationen zur Klimawirkung von Mooren mit anschließender Diskussion 

reichten nicht aus, um die Komplexität der Zusammenhänge zwischen Moornutzung-Wasserstand-

Klimawirkung zu verinnerlichen und ad-hoc differenzierte Bewertungen vorzunehmen.  

 Von den geplanten Wahlexperimenten (quantitative Analyse mit 1000 Teilnehmer*innen) waren 

keine sinnvollen Ergebnisse mit differenzierten Aussagen zu konkurrierenden Zielen der 

Landschaftsnutzung, den Präferenzen der Bevölkerung und evtl. Informationswirkung für politische 

Entscheidungen zu erwarten.  

Der Vergleich mit jüngsten Arbeiten, v.a. in Schottland, machte deutlich, dass die im MOOSWEIT-

Projekt eingeplanten zeitlichen und personellen Kapazitäten bei Weitem nicht ausgereicht hätten, um 

Wahlexperimente zur Bewertung von unterschiedlichen Moornutzungen adäquat vorzubereiten (vgl. 

Byg et al. 20176 zu Fokusgruppendiskussionen zur Wahrnehmung von Mooren durch die Bevölkerung, 

Martin-Ortega et al. 2017a7 zur Aufbereitung komplexer Zusammenhänge über umfassende 

transdisziplinäre Prozesse sowie Martin-Ortega et al. 2017b8 und Glenk & Martin-Ortega 20189 zu 

Wahlexperimenten zu Bewertungen und Präferenzen der lokalen Bevölkerung hinsichtlich der 

Moorrestauration von Deckenmooren).  

Darüber hinaus mehrt sich die Literatur, die die Durchführung von Wahlexperimenten, insbesondere 

für komplexe und dem teilnehmenden Laien unvertraute Themen, wie z.B. die Bewertung von 

Ökosystemdienstleistungen und Biodiversität, hinsichtlich Sinnhaftigkeit und Validität der Ergebnisse 

kritisch sieht (z.B. Lienhoop et al. 201510). Anstelle der reinen Abfrage von individuellen Präferenzen 

werden hier deliberative Ansätze empfohlen (z.B. Bürgerforen, „market stall“-Gruppen), die z.B. die 

Konsultation von Experten einschließen können und über eine längere Zeit laufen, so dass auf der Basis 

von detaillierten Informationen sowie Zeit zum Diskutieren, Denken und Reflektieren, gut informierte 

Entscheidungen ermöglicht werden (ebd.). Aus den genannten Gründen wurde im Rahmen des 

MOOSWEIT-Projektes von der ursprünglich geplanten Durchführung eines Wahlexperiments mit der 

lokalen Bevölkerung abgesehen. 

 

Ökonomische Anreizinstrumente für die Umsetzung von Torfmooskultivierung und die hierdurch 
erbrachten Ökosystemdienstleistungen 

Finanzielle Anreizinstrumente können eine nachhaltige Landwirtschaft auf Moorböden mit 

ausgewogener Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen befördern, so dass die Moornutzung 

nicht einseitig von marktfähigen Gütern bestimmt wird (Versorgungsleistungen), sondern auch 

standortspezifische Regulierungsleistungen (z.B. Kohlenstoffspeicher) in Wert gesetzt werden. Für die 

                                                      
6 Byg, A., Martin-Ortega, J., Glenk, K., Novo, P., 2017. Conservation in the face of ambivalent public perceptions 

– The case of peatlands as ‘the good, the bad and the ugly’. Biological Conservation 206, 181–189. 

7 Martin-Ortega, J., Glenk, K., Byg, A., 2017a. How to make complexity look simple? Conveying ecosystems 
restoration complexity for socio-economic research and public engagement. PloS one 12 (7), e0181686. 

8 Martin-Ortega, J., Glenk, K., Byg, A., Okumah, M., 2017b. Public’s views and values on peatland restoration in 
Scotland: results from a quantitative study. James Hutton Institute, Scotland’s Rural College, University of 
Leeds, 28 pp. 

9 Glenk, K., Martin-Ortega, J., 2018. The economics of peatland restoration. Journal of Environmental Economics 
and Policy, 1–18. 

10 Lienhoop, N., Bartkowski, B., Hansjürgens, B., 2015. Informing biodiversity policy: The role of economic 
valuation, deliberative institutions and deliberative monetary valuation. Environmental Science & Policy 54, 
522–532. 
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Etablierung von Torfmooskulturen bestehen bisher in Deutschland jedoch noch keine entsprechenden 

Ansätze. Eine Recherche zur Situation in diversen EU-Ländern identifizierte ökonomische Anreize für 

Moorstandorte und die Honorierung unterschiedlicher Ökosystemdienstleistungen, bisherige 

Schwachstellen und Handlungsoptionen. Gemeinsam mit Rechercheergebnissen im Parallelprojekt 

CINDERELLA wurde zu ökonomischen Anreizen für Paludikultur ein online frei verfügbarer Bericht 

veröffentlicht (Wichmann 2018, Vgl. Kap. 4). 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU hat den größten Einfluss auf die Nutzung von 

Moorstandorten, sowohl durch diverse Zahlungen, die die Aufrechterhaltung entwässerungsbasierter 

Nutzung fördern als auch durch die Ko-Finanzierung von Agrarumwelt- und Klima-Maßnahmen 

(AUKM). Einige Naturschutzmaßnahmen werden rein national gefördert (z.B. traditionelle Mahd von 

Schilfröhrichten in den Niederlanden). Privat finanzierte “Payments for Ecosystem Services” sind 

bisher nur lokal oder regional von Bedeutung, steigern jedoch das öffentliche Bewusstsein für die Rolle 

der Moore, z.B. für den Klimaschutz (z.B. MoorFutures in Deutschland und Peatland Code in 

Großbritannien) oder Trinkwasserqualität und Hochwasserschutz (z.B. Pumlumon-Projekt in Wales). 

Es konnten keine Anreize zur Umstellung von entwässerungsbasierter Landwirtschaft auf Paludikultur, 

d.h. die kombinierte Bereitstellung von Regulierungs- und Versorgungsleistungen, identifiziert werden.  

Niedersachsen nutzt in der aktuellen EU-Förderperiode (2014-2020) ELER11-Gelder in der Maßnahme 

„Flächenmanagement für Klima und Umwelt“ zur Wiedervernässung von Mooren innerhalb der 

Gebietskulisse "Kohlenstoffreiche Böden mit Klimaschutzpotenzial" für: a) Erwerb von Moorflächen 

und Kosten für Studien, b) Flurbereinigungsverfahren (Flächenzusammenlegung, Rück- und Neubau 

von Wirtschaftswegen); die vernässten Moorgebiete werden jedoch einer landwirtschaftlichen 

Nutzung entzogen. Mittels EFRE12-Geldern wurde die Förderrichtlinie „Klimaschutz durch 

Moorentwicklung“ aufgelegt, die neben der Wiedervernässung von Mooren und vorbereitenden 

Maßnahmen (z.B. Gutachten, Beratung, Runde Tische) auch Pilotprojekte zur Erprobung 

klimaschonender Bewirtschaftungsverfahren fördert (z.B. MOOSWEIT).  

Insbesondere die EU-Verordnung zur Förderung der ländlichen Entwicklung (2. Säule der GAP) bietet 

bereits heute viele Ansatzmöglichkeiten, die auch in Niedersachsen noch nicht ausgeschöpft werden. 

Hierzu zählt z.B. die Förderung von investiven Maßnahmen und von Kooperationen. Problematisch ist 

grundsätzlich die fehlende Planungssicherheit auf Grund kurzfristiger AUKM-Laufzeiten (i.d.R. 5–10 

Jahre). Die zukünftige Umsetzung von Torfmooskultivierung kann mit einer Kombination von Ansätzen 

gefördert werden, wie z.B.: 

 Etablierung neuer Torfmooskultivierungsflächen: Förderung für hohe Investitionskosten um 

Nutzungsumstellung zu erleichtern (Flächenvorbereitung, Saatgutankauf- und -ausbringung); 

 Wiedervernässung: Investition in Infrastruktur zum Wassermanagement (Pumpen, Durchlässe, 

Überläufe, Rückschlagklappen); Honorierung der Beibehaltung hoher Wasserstände (Gesamtfläche 

förderfähig, d.h. auch Gräben, für die keine Flächenprämien der 1.Säule beantragt werden können); 

Finanzierung von Flächentausch und -zusammenlegung, um Kostenreduktion durch 

großmaßstäbige Vernässung zu ermöglichen; 

 Management und Ernte: Anschaffung angepasster Pflege- und Erntetechnik; Honorierung von 

angepasstem Management zum Biodiversitätsschutz (z.B. Zeiträume für Grabenräumung, 

Gelegeschutz, Teilflächenernte); 

                                                      
11 ELER – Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 

12 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
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 Vermarktung: Honorierung von Ökosystemdienstleistungen (Kohlenstoffspeicher, Wasserqualität, 

Wasserrückhalt, Verdunstungskühlung, Biodiversität…) als echtem, einkommenswirksamen Anreiz; 

Bonus für erneuerbare Substratausgangsstoffe; 

 Wissensvermittlung und Beratung: landwirtschaftliche Beratung zu Problemen entwässerungs-

basierter Moornutzung und Optionen einer Bewirtschaftung bei hohen Wasserständen, 

gartenbauliche Beratung zum Einsatz von erneuerbaren Substratausgangsstoffen und Anpassung 

der Kulturführung, Unterstützung von Demonstrationsflächen/-betrieben; 

 Kooperation: Förderung eines Vermittlers, der Kooperationen zwischen Landwirten zu 

großflächiger Vernässung initiiert und begleitet, Unterstützung der Kooperation von Landwirten 

und Substratwerken (z.B. Maschinen für Ersteinrichtung, Liefer-/Abnahmeverträge). 

 

Die Neuregelung der EU-Agrarförderung post 2020 bietet die Chance, die landwirtschaftliche Nutzung 

von Moorböden zu transformieren und die Weichen für einen Ausstieg aus der 

entwässerungsbasierten Moorbewirtschaftung zu stellen:   

a) Beihilfefähigkeit von Paludikulturen durch Anerkennung als Landwirtschaft [EU] 

b) ambitionierte Ausgestaltung des geplanten Standards „Schutz von Feuchtgebieten und Torfflächen“ 

(GLÖZ 2 - Standard zur Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in "gutem landwirtschaftlichen und 

ökologischen Zustand") [EU, Bund: nationaler Strategieplan] 

c)  Anreize für die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen durch flurnahe Wasserstände und 

eine angepasste Bewirtschaftung von Moorböden (z.B. Eco-Schemes, AUKM, Investitionsbeihilfen, 

Beratung, Kooperation, …) [Bund, Länder: nationaler Strategieplan] 

 

 
 
AP 9 Öffentlichkeitsarbeit und Koordination  

Torfmooskultivierung und die Ergebnisse des MOOSWEIT-Projektes wurden sowohl der breiten 

Öffentlichkeit als auch Wissenschaftlern, Praktikern und Politikern vorgestellt:  

 Erstellen einer Projektseite www.moosweit.paludikultur.de 

 umfassende Fotodokumentation der Flächenentwicklung zur Erstellung von PR-Material 

 Präsentation und Diskussion auf zahlreichen (z.T. selbst organisierten) wissenschaftlichen und 

öffentlichen Veranstaltungen 

 öffentlicher Infotag im Hankhauser Moor mit ca. 100 Besuchern 

 zahlreiche Exkursionen zur Feldversuchsfläche im Hankhauser Moor mit unterschiedlichen 

Akteuren aus aller Welt  

 Organisation und Moderation des 3. Internationalen Sphagnum farming Workshops mit 33 

geladenen Teilnehmern 

 zahlreiche Medienbeiträge in Fernsehen, Radio und Print 

 Wissenschaftliche Publikationen (vgl. Kap. 4) 

Für den internen Austausch im Projekt fanden halbjährlich Projekttreffen sowie weitere regelmäßige 

Arbeitstreffen zur technischen Umsetzung auf der Feldversuchsfläche Hankhausen (Uni Greifswald, 

MOKURA) sowie zum Mesokosmenversuch (Uni Greifswald, Uni Rostock) statt.   

http://www.moosweit.paludikultur.de/
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2. Verwertung 
 

Voraussichtlicher Nutzen 

Das MOOSWEIT-Projekt diente zur Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Landnutzung für ehemals 
entwässertes Hochmoorgrünland und der Produktion eines nachwachsenden Substratrohstoffs für 
den professionellen Gartenbau. Die praktischen Erfahrungen mit der Etablierung und dem 
Management von Torfmooskulturen wurden vertieft und die erstmalige maschinelle Ernte erfolgreich 
erprobt. Das Know-How wurde durch Vorträge, Exkursionen und Beratungen für Landwirte (z.B. aus LK 
Diepholz, LK Wesermarsch, Teufelsmoor) und die PaludiMed GmbH weitergegeben. Zusätzlich wurde 
die Versuchsfläche im Hankhauser Moor für andere Projekte zur Verfügung gestellt (z.B. für 
Ernteversuche im Projekt „TESPER“ – Terrestrische Sphagnum-Erntemaschine) sowie Torfmoos-
Biomasse als „Saatgut“ für andere Anbauflächen (z.B. PaludiMed GmbH) oder gartenbauliche 
Erprobung (z.B. in den Projekten „Teiga“ – Torfersatzstoffe im Gartenbau; „Sphagko“ – Torfmoos-
Biomasse und Grünschnitt-Kompost aus Landschaftspflegemaßnahmen als Komponenten zur 
Entwicklung einer neuen Generation von nachhaltig produzierten gärtnerischen Substraten) geliefert. 

Die Forschungsergebnisse des Projektes sind grundlegend für das Verständnis der Funktionsweise von 
großflächiger Torfmooskultivierung, möglicher Probleme und Risiken sowie der Einflussgrößen der 
Torfmoosproduktivität und damit der Erntemenge. Erstmals wurden differenzierte Aussagen zur 
Wirtschaftlichkeit einer Torfmooskultur erarbeitet und die Relevanz der Kosten- und Erlösvariablen 
dargestellt. 

Die Untersuchungen zu Treibhausgasbilanz, Hydrologie, Nährstoffhaushalt und Biodiversität 
verdeutlichten die Chancen einer großflächigen Umsetzung von Torfmooskultur auf ehemals 
entwässertem Hochmoorgrünland hinsichtlich einer Verbesserung der Bereitstellung von 
Ökosystemdienstleistungen. Die Treibhausgasemissionen werden reduziert und es erfolgen 
Wasserrückhalt, lokale Kühlung sowie Nährstoffrückhalt. Die Torfmoosanbauflächen im Hankhauser 
Moor stellen für seltene, moortypische Pflanzen-, Libellen- und Spinnenarten - und somit auch für 
weitere, bisher nicht untersuchte Artengruppen - ein wertvolles Habitat dar. 

Im Ergebnis des MOOSWEIT-Projektes sind eine Flächenerweiterung und die Weiterentwicklung von 
Torfmooskultivierung unter nährstoffreichen Bedingungen geplant. Langfristiges Ziel ist die 
großflächige Umsetzung von Torfmooskultivierung auf ca. 35.000 ha (Nettofläche), um den jährlichen 
Bedarf der deutschen Substratindustrie an Weißtorf durch Torfmoos-Biomasse zu ersetzen. Dafür 
wurden aktuelle juristische, politische und gesellschaftliche Hemmnisse identifiziert und Strategien 
und Maßnahmen zur Beseitigung aufgezeigt. Entscheidend ist die Anerkennung von Paludikultur als 
landwirtschaftliche Nutzung im Rahmen der EU-Agrarpolitik (was auch für Torfmooskultivierung 
Planungssicherheit schafft), die Etablierung eines breit angelegten Instrumentariums zum Ausstieg aus 
der entwässerungsbasierten Moornutzung sowie Vorgaben und Anreize zur Torfminderung im 
Gartenbau.  

 

Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende 

Im Rahmen des MOOSWEIT-Projektes wurden bereits zahlreiche wissenschaftliche Publikationen 

veröffentlicht, weitere sind in Bearbeitung oder in Planung. Durch den intensiven Austausch mit 

Wissenschaftler*innen, Praktiker*innen und Politiker*innen konnte das Netzwerk erweitert und 

gestärkt sowie über die Problematik der entwässerungsbasierten Moornutzung und die Vorteile von 

Paludikultur/ Torfmooskultivierung aufgeklärt werden. Dieser Austausch wird unter Einbeziehung der 

MOOSWEIT-Expertise über das Projektende hinaus fortgesetzt.  

Ein wesentlicher Meilenstein im MOOSWEIT-Projekt war die weltweit erstmalige, erfolgreiche 

maschinelle Ernte einer Torfmooskultur mit einem Bagger vom Fahrdamm aus. Um den hohen 

Flächenverbrauch durch Fahrdämme im derzeitigen Produktionssystem substantiell zu verringern, 
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sollte eine Ernte- (und Pflege-)technik entwickelt werden, die über die Torfmoose fährt, ohne diese zu 

schädigen. Hierfür ist die in MOOSWEIT gewonnene Expertise, z.B. hinsichtlich der Regeneration des 

abgeernteten Torfmoosrasens hilfreich. 

Zur Flächenvorbereitung in MOOSWEIT wurde z.T. mehr als 50 cm Oberboden abgetragen, um auf ca. 

2,8 ha Netto-Torfmoosproduktionsfläche ein einheitliches Höhenniveau zu erreichen. Es sind 

Strategien zu entwickeln und zu testen, um die Klimawirkung infolge des Oberbodenabtrags zu 

minimieren. Da neben den Fahrdämmen die Bewässerungsgräben die wesentlichen 

Treibhausgasquellen im derzeitigen Produktionssystem sind, ist anzustreben, deren Anteil zu 

minimieren.  

Zwar wurden in MOOSWEIT hohe Akkumulationsraten (und damit potentiell hohe Erntemengen) von 

Torfmoos-Biomasse erreicht, die Artenzusammensetzung hat sich jedoch zu Ungunsten der Torfmoos-

Zielarten entwickelt. Für die kommerzielle Nutzung und die Anwendung der produzierten Torfmoos-

Biomasse in gartenbaulichen Substraten sind Strategien zu entwickeln und zu testen, die die 

Produktion der Biomasse von Zielarten sicherstellen. Aus dem MOOSWEIT-Projekt konnten hierzu 

bereits erste Erkenntnisse gewonnenen werden. Des Weiteren ist verstärkt zu erproben, für welche 

gartenbaulichen Anwendungen S. fallax als hochproduktive Art, die jedoch bisher keine Zielart ist, 

geeignet ist. 

Im neuen Verbundprojekt „Torfmooskultivierung optimieren: Wassermanagement, Klimabilanz, 

Biodiversität und Produktentwicklung“ (OptiMOOS), finanziert durch das Niedersächsische 

Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz und den Europäischen Fond für Regionale 

Entwicklung (EFRE) über die NBank als Projektträger für das Niedersächsische Förderprogramm 

„Klimaschutz durch Moorentwicklung“ (Laufzeit: 10/19–12/22), werden zahlreiche der offenen Fragen 

adressiert. 

Grundsätzlich konnte in MOOSWEIT wiederholt die erfolgreiche Etablierung einer Torfmooskultur 

unter Anwendung des im Vorgängerprojekt MOOSGRÜN entwickelten Anbauprinzips gezeigt werden. 

Hemmnisse für die großflächige Umsetzung von Torfmooskultivierung sind insbesondere der Mangel 

an „Saatgut“ und die agrarpolitischen Rahmenbedingungen. Im Parallelprojekt MOOSzucht (Förderer: 

BMEL) wird die Massenvermehrung von Torfmoosen zur Gewinnung von „Saatgut“ untersucht, im 

Parallelprojekt MoKli (Förderer: BMU) wird die nachhaltige Moornutzung und Paludikultur unter 

Einbeziehung von MOOSWEIT-Ergebnissen in die Diskussionen zur GAP-Reform (Gemeinsame 

Agrarpolitik der EU) eingebracht.   

 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Im MOOSWEIT-Projekt wurde gezeigt, dass die hohen Kosten für die Einrichtung einer Torfmooskultur 

aufgrund von Skaleneffekten und dem Anbau von „Saatgut“ reduziert werden können. Weiteres 

Reduktionspotential wird bei den Managementkosten gesehen (vgl. AP 8). Agrarbeihilfen und die 

monetäre Honorierung verbesserter Ökosystemdienstleistungen bei Torfmooskultivierung gegenüber 

Grünland haben nur ein geringes Potential, den Break-even Preis für die produzierte Torfmoos-

Biomasse zu reduzieren, sind aber für Akzeptanz und Flächenverfügbarkeit von großer Bedeutung.  

Im Laufe des MOOSWEIT-Projektes ist das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung der Moore und 

deren Nutzung für den Klimaschutz gewachsen. Die neue Bundesregierung hat 2018 in ihrem 

Koalitionsvertrag die Erarbeitung einer Moorschutz- und einer Torfminderungsstrategie vereinbart. 

Paludikultur, also auch Torfmooskultivierung, wird hierbei eine wesentliche Rolle spielen. Aufgabe ist 

es nun, Maßnahmen zum Abbau von Hemmnissen zu entwickeln, damit die großflächige Umsetzung 

von Paludikultur bzw. Torfmooskultivierung auf betrieblicher Ebene möglich wird. Die MOOSWEIT-
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Expertise kann hierzu einen Beitrag leisten und des Weiteren für Beratungen zur praktischen 

Umsetzung von Torfmooskultivierung genutzt werden. Die im Hankhauser Moor produzierte 

Torfmoos-Biomasse kann bei Bedarf geerntet und vermarktet werden. 

 

 
3. Erkenntnisse von Dritten 

In den Parallelprojekten KlimDivMoos, MoosKult und SubstratMoos von der Universität Hannover, 

dem Thünen-Institut und der Klasmann-Deilmann GmbH wurde die „Großflächige 

Torfmooskultivierung nach Schwarztorf-Abbau in Niedersachsen: Potenziale für Biodiversität und 

Klimaschutz“ untersucht, indem zwei Feldversuchsflächen á ca. 5 ha eingerichtet wurden. Im Ergebnis 

war Torfmooswachstum nur bei guten hydrologischen Bedingungen in einem bereits 

wiedervernässten Hochmoor (NSG Provinzialmoor) möglich, während die schnelle 

Torfmoosetablierung bei ungünstiger Wasserversorgung inmitten einer sich weiterhin im Torfabbau 

befindenden Fläche ausblieb. Zwar ist Torfmooskultivierung auf Schwarztorfflächen möglich, wie auch 

die Ergebnisse aus unseren Vorgängerprojekten TORFMOOS und MOOSGRÜN mit der 

Feldversuchsfläche in Ramsloh zeigten, es muss jedoch eine gute Wasserversorgung gewährleistet 

sein. 

Im Rahmen des DBU-Projektes „Entwicklung und Erprobung von Verfahren zu Etablierung von 

Bulttorfmoosen in wiedervernässten Hochmooren nach Abtorfung“ von der Universität Münster und 

der Stiftung Lebensraum Moor mit der Gramoflor GmbH & Co. KG wurden verschiedene 

Bewässerungstechniken und insbesondere das Wachstum von Bult-Torfmoosarten getestet. Die 

Ergebnisse wurden in einem Handlungsleitfaden zur Torfmoosvermehrung für 

Renaturierungszwecke13 veröffentlicht. 

Im MOOSzucht-Projekt ist es gelungen, Torfmoose axenisch aus Sporen und aus vegetativem Material 

in einem Bioreaktor zu vermehren. Dadurch wird es möglich sein, jede gewünschte Torfmoos-

Provenienz in großer Menge zu vermehren. Im MOOSzucht-Projekt erfolgt außerdem eine Selektion 

hochproduktiver Provenienzen. In Klimaschrankversuchen (auch in anderen Projekten, z.B. Ecosystem 

Functions) wird untersucht, wie sich verschiedene Standortfaktoren (z.B. Temperatur) auf das 

Torfmooswachstum auswirken. Daraus kann dann geschlussfolgert werden, wie stark die Produktivität 

genetisch fixiert oder durch Standortbedingungen beeinflusst wird und wie durch Management einer 

Torfmooskultur eine Produktivitäts-/ Ertragssteigerung möglich ist. 

Während der MOOSWEIT-Projektlaufzeit ist bekannt geworden, dass in China (Guizhou) bereits auf ca. 

40.000 ha Torfmoose zumeist manuell kultiviert werden, jedoch nicht auf Torf, sondern auf 

Mineralböden. Eine Probe wurde von der Universität Greifswald als Sphagnum palustre bestimmt. Die 

produzierte Torfmoos-Biomasse wird auch in China als Substratrohstoff verwendet. Prognosen sagen 

einen deutlich höheren Bedarf an Substraten in den kommenden Jahrzehnten im Vergleich zu heute 

voraus, insbesondere auf dem asiatischen Markt. Torfmooskultivierung kann einen Beitrag leisten, 

diesen Bedarf zu decken. 

In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche weitere pflanzenbauliche Versuche zur Eignung von 

Torfmoos-Biomasse als Substratrohstoff durchgeführt, mit positiven Ergebnissen.  

                                                      
13 Hölzel, N., Kleinebecker, T., Knorr, K.-H., Raabe, P. & Gramann, G.S. (2019) Leitfaden zur Torfmoosvermehrung 

für Renaturierungszwecke. Deutsche Bundesstiftung Umwelt. 63 S. online: 
https://www.dbu.de/phpTemplates/publikationen/pdf/060319030433gc7c.pdf  

https://www.dbu.de/phpTemplates/publikationen/pdf/060319030433gc7c.pdf
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4. Veröffentlichungen 

Während des MOOSWEIT-Projektes wurden acht peer-reviewed Publikationen mit Bezug auf die 

Torfmooskultivierungsfläche im Hankhauser Moor veröffentlicht, eine Publikation ist im Druck, zwei 

weitere wurden eingereicht und zwei sind in Vorbereitung. Daneben wurden Projektergebnisse in 

zahlreichen Tagungsbänden sowie populärwissenschaftlichen Publikationen dargestellt. 

Brust, K., Krebs, M., Wahren, A., Gaudig, G. & Joosten, H. (2018) The water balance of a Sphagnum 
farming site in north-west Germany. Mires and Peat, 20, Art. 10, 1–12. DOI: 
10.19189/MaP.2017.OMB.301  

Gaudig, G. & Krebs, M. (2016) Torfmooskulturen als Ersatzlebensraum - Nachhaltige Moornutzung 

trägt zum Artenschutz bei. Biologie in unserer Zeit, 46(4), 251–257. 

Gaudig, G., Krebs, M., Prager, A., Wichmann, S. and 30 others (2018) Sphagnum farming from species 

selection to the production of growing media: a review. Mires and Peat, 20, Art. 13, 1–30. DOI: 

10.19189/MaP.2018.OMB.340  

Günther, A., Jurasinski, G., Albrecht, K., Gaudig, G., Krebs, M. & Glatzel, S. (2017) Greenhouse gas 

balance of an establishing Sphagnum culture on a former bog grassland in Germany biomass 

harvesting. Mires and Peat, 20, Art. 2, 1–16. DOI: 10.19189/MaP.2015.OMB.210 

Koks, A.H.W., van Dijk, G., Smolders, A.J.P., Lamers, L.P.M. & Fritz, C. (2019) The effects of alkalinity 

and cations on the vitality of Sphagnum palustre L.. Mires and Peat, 24, Art. 25, 1–14. DOI: 

10.19189/MaP.2018.OMB.392 

Kumar, S. (2017) Sphagnum moss as a growing media constituent: some effects of harvesting, 

processing and storage. Mires and Peat, 20, Art. 07, 1–11. DOI: 10.19189/MaP.2016.OMB.232 

Muster, C., Krebs, M. & Joosten, H. (subm.) Seven years of spider community succession in a Sphagnum 

farm. Journal of Arachnology. 

Vroom, R., Temmink, R., van Dijk, G., Joosten, H., Lamers, L., Smolders, A., Krebs, M., Gaudig, G. & Fritz, 

C. (subm.) Nutrient dynamics of Sphagnum farming on rewetted peat grassland in NW Germany: a 

comprehensive, long-term analysis. Science of the Total Environment. 

Wichmann, S. (2018): Economic incentives for climate smart agriculture on peatlands in the EU. 

University of Greifswald, Partner in the Greifswald Mire Centre. Report, 38 p. 

http://incentives.paludiculture.com 

Wichmann, S., Kumar, S., Krebs, M. & Gaudig, G. (in press) Paludiculture on former bog grassland: 

Profitability of Sphagnum farming in NW Germany. Mires and Peat. 

Wichmann, S., Prager, A. & Gaudig, G. (2017) Establishing Sphagnum cultures on bog grassland, cut-

over bogs, and floating mats: procedures, costs and area potential in Germany. Mires and Peat, 20, 

Art. 3, 1–19. DOI: 10.19189/MaP.2016.OMB.235 

 

Borg-Dahl, M., Krebs, M., Unterseher, M., Urich, T. & Gaudig, G. (in prep.) Temporal dynamics in the 

taxonomic- and functional profile of the Sphagnum-associated fungi (mycobiomes) in a Sphagnum 

farming field site in Northwestern Germany. 

Gaudig, G., Prager, A. & Krebs, M. (in prep.) Sphagnum farming on former bog grassland: key drivers 

for a fast establishment. 

 

http://dx.doi.org/10.19189/MaP.2017.OMB.301
http://dx.doi.org/10.19189/MaP.2018.OMB.392
http://dx.doi.org/10.19189/MaP.2016.OMB.235
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Weitere wissenschaftliche Publikationen sind zu folgenden Themen geplant: 

 Treibhausgasbilanz einer gesamten Kulturrotation (Anbau und Ernte) 

 Einfluss von Wasserstand und Erntetiefe auf die Methanemissionen einer Torfmooskultur 

 Einfluss der maschinellen Ernte auf die Treibhausgasbilanz einer Torfmooskultur 

 Libellenfauna 

 Vegetationsentwicklung des Torfmoosrasens 

 Ökonomische Bewertung der Ökosystemdienstleistungen einer Torfmooskultur 

 Verdunstungsleistung einer Torfmooskultur 

 Torfmooswachstum in vertikaler Kultur (Torfmooswand) 

 Torfmoos-„Saatgut“ 
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ANHANG  

 

Teilvorhaben 2 

Wissenschaftliche Begleituntersuchung von Anbau und Ernte inkl. 
Umwelteffekte (Biodiversität, Nährstoffe, Hydrologie) 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Im Rahmen des Projektes wurde die Versuchsfläche um ca. 9 ha erweitert. Ein Ziel des Teilvorhaben 2 

ist die Verifizierung der im Vorgängerprojekt MOOSGRÜN generierten Ergebnisse zur Etablierung des 

Torfmoosrasens einer neu eingerichteten Torfmooskultur. Hierfür werden neben dem Monitoring 

direkt auf der Versuchsfläche Methoden zur Auswertung von durch Unbemannte Flugobjekte (engl. 

Unmanned Aerial Vehicles - UAVs, umgangssprachlich „Drohnen“) erstellten Luftbildern entwickelt, 

um perspektivisch mit geringerem Aufwand großräumige Aussagen über die Entwicklung der 

Torfmooskultur zu treffen.  

Um die Umwelteffekte einer Torfmooskultur zu erforschen, wurden im Teilvorhaben 2 die Spinnen- 

und Avifauna (Biodiversität), Hydrologie und Wasserqualität untersucht. Inwiefern Torfmooskulturen 

als Ersatzlebensraum fungieren können, wurde in den Teilvorhaben 1 (Flora), TV2 (Spinnen, Avifauna) 

und TV4 (Libellen) erforscht. Entscheidend für ein effizientes Wachstum der Torfmoose ist die 

kontinuierliche Wasserversorgung durch die gezielte Einstellung der optimalen Wasserstände auf den 

Anbauflächen. Ziele der hydrologischen Untersuchungen waren die Ermittlung der Wasserbilanz einer 

abgeernteten Fläche, die genauere Abschätzung von Randeffekten, die genauere Ermittlung der 

Verdunstung einer Torfmooskultur sowie die Quantifizierung wassergebundener Ökosystemdienst-

leistungen. Neben der Wassermenge beeinflusst die Wasserqualität das Wachstum der Torfmoose. 

Deshalb wurden Nährstofftransport durch den Torf- und Wasserkörper sowie mögliche Nährstoff-

anreicherungen durch konstante Bewässerung mit nährstoffreichem Wasser in Biomasse und Torf-

körper untersucht. Weiterhin wurden geeignete Kulturarten für verschiedene Wasserqualitäten 

identifiziert. Ziel war die Erstellung eines Anforderungskataloges zur Qualität des Bewässerungs-

wassers einer Torfmooskultur.  

Um die Produktion qualitativ hochwertigen „Saatguts“ zur Initiierung neuer Torfmooskulturen zu 

optimieren, wurde die im Vorgängerprojekt MOOSGRÜN entwickelte Torfmooswand weiterent-

wickelt. 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

AP1 Kulturbegründung 

Bearbeiter: Universität Greifswald  

Feldversuch 

Ausgangssituation: Vor der Flächenerweiterung im Hankhauser Moor wurde die Ausgangssituation 

erfasst. Die Vegetation zeigte ein intensiv bewirtschaftetes Hochmoorgrünland an. Am häufigsten 

kamen das Wiesen-Rispengras (Poa pratensis), der Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis) und 

das Wollige Honiggras (Holcus lanatus) vor. Die Fläche war durch die Nutzung als Hochmoorgrünland 

stark reliefiert. Die Einmessung in einem 45 m-Raster mittels Differential-GPS im Mai 2015 ergab einen 

Höhenunterschied von 64 cm, mit höher gelegenen Bereichen im südlichen Teil.  
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Für die erfolgreiche Etablierung der Torfmooskultur waren das Entfernen des degradierten 

Oberbodens sowie die Einebnung insbesondere zur Einstellung einheitlicher Wasserstände für jede 

hydrologische Einheit notwendig. Um möglichst wenig Torf zu verschieben, wurden zwei hydrologische 

Einheiten mit getrennten Be- und Entwässerungssystemen erstellt. Die südlich gelegene Teilfläche F5 

liegt 40 cm höher als Teilfläche F4 (Abb. 8). Nach der Flächenvorbereitung hatten die verbliebenen 

Torfe Mächtigkeiten von 0,8 bis 1,8 m auf der Teilfläche F4 und ca. 2,2 m auf der Teilfläche F5. Die 

obere Torfschicht (auf Teilfläche F4 bis zu 30 cm und auf Teilfläche F5 bis zu 40 cm) bestand aus 

schwach zersetzten Torfmoostorfen (H3-H4, von Post 192414, Abb. 8) mit der höchsten 

Wasserleitfähigkeit (Cymbifolia-Torfmoostorf H3: median 148 cm d-1, Roßkopf et al. 201615) Darunter 

schlossen sich mittelstark zersetzte Torfmoostorfe (H5-6) und stärker zersetzte Torfe (H7-8) an. Der 

Übergang zum mineralischen Untergrund wurde durch Sandmudde gebildet (Abb. 8).  

Ausgangsmenge und Fragmentlänge des Torfmoos-Saatgutes: Um die ausgebrachte Torfmoosmenge 

zu erfassen, wurde nach dem maschinellen Ausbringen stichprobehaft Torfmoos-Saatgut von der 

Fläche wieder abgesammelt. Die Ausbringmenge für die beiden Torfmoosvarianten auf den mit 

Pistenbully bestückten Teilflächen F4 und F5 waren gleich hoch und betrugen im Mittel 180 g TM m-2, 

während auf F3 mit dem Bagger mit ca. 380 g TM m-2 deutlich mehr Material ausgebracht wurde. Die 

Länge der Torfmoose betrug im Mittel 4 cm, variierte jedoch stark (0,5 – 10,6 cm), was auf 

mechanische Beanspruchung durch Ernte, Auflockern und Ausstreuen auf die neuen Kulturflächen 

zurückzuführen war. In einem „Saatgut“- Keimversuch zur Bestimmung des Diasporenpotential von 

Gefäßpflanzen wurden Poaceae als häufigste Sippe nachgewiesen, gefolgt von Juncus spec. und 

Drosera rotundifolia.  

Um das Wachstum der Torfmoose auf den Teilflächen F3, F4 und F5 nach der Flächeneinrichtung im 

Juni 2016 zu dokumentieren, wurden 80 Dauerbeobachtungsflächen (á 25 x 25 cm) eingerichtet und 

jeweils im Juni und November die Vegetation aufgenommen sowie die Höhe und von jährlich 20 

Dauerbeobachtungsflächen die Biomasse des aufgewachsenen Torfmoosrasens bestimmt. 

Die mittleren Ausgangsdeckungen der Torfmoose variierten von 74–97 % (Juli 2016), wobei die 

Deckung grüner, vitaler Torfmoose mit < 7 % gering war. Die Deckung grüner Torfmoose nahm stetig 

zu, so dass sich nach 1,5 Jahren ein vitaler Torfmoosrasen mit > 80 % Deckung etabliert hatte. Die 

Weiterentwicklung zu einem weitgehend geschlossenen Torfmoosrasen (> 90 % Deckung) dauerte bei 

der S. papillosum-Variante 2,5 Jahre und bei der S. palustre-Variante 3 Jahre. Eine Nachsaat zum 

Auffüllen von unbesiedelten Torfbereichen wie im Vorgängerprojekt MOOSGRÜN war nicht 

notwendig, ebenso wenig wie die Abdeckung der bei der Einrichtung ausgebrachten 

Torfmoosfragmente mit Stroh, da eine gute Wasserversorgung gewährleistet werden konnte. Die 

mittlere Rasenhöhe betrug drei Jahre nach Installation 9,6 cm bei der S. papillosum-Variante und war 

mit 11 cm bei der S. palustre-Variante etwas höher. 

Der Anteil von S. fallax war von Beginn an sehr hoch und umfasste im Juni 2019 im Mittel 88 % der 

Gesamt-Torfmoosdeckung bei der S. palustre-Variante (F3+F4) und 57 % bei der S. papillosum-Variante 

(F5). Der Anteil von S. cuspidatum umfasste 3 % bzw. 7 %. Die akkumulierte Torfmoos-Biomasse 

umfasste drei Jahre nach der Einrichtung Ø 11 t Trockenmasse (TM) ha-1 bei der S. palustre-Variante 

und 9,8 t TM ha-1 bei der S. papillosum-Variante.  

                                                      
14 von Post, L. (1924) Das genetische System der organogenen Bildungen Schwedens. Comité International de 

Pédologie  IV. Comm. Nr. 22: 287–304. 

15 Rosskopf, N., Edom, F. & Zeitz, J. (2016) Hydraulische Eigenschaften unterschiedlicher Sphagnum-Torfe. 
TELMA, 46, 61–82. 
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Abb. 8. Bohrtransekt mit Torf und dessen unterschiedlichen Zersetzungsgrad (nach Von Post 1924) im NNO – SSW Querschnitt über die Teilflächen F4 und F5.
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Die Wasserstände waren durchgehend hoch und wurden mit dem Torfmooswachstum angehoben. Auf 

F5 war der Wasserstand bereits seit März 2017 zumeist über der Torfoberfläche. Die Torfmoos-

Produktionsstreifen der Teilfläche F4 sind in ihren Höhenniveaus im Mittel bis zu 5 cm verschieden, 

weshalb auf den tiefer liegenden Streifen der Wasserstand ab März 2017 ebenfalls zumeist über der 

Torfoberfläche lag und bei den höher liegenden Streifen ab Juli 2018. Die Wasserstandsschwankungen 

waren auf F4 mit maximal 26 cm (4,5 cm über bis 21,5 cm unter Torf bzw. 0,5 cm bis 26,5 cm unter 

Torfmoosoberfläche) größer als die mit maximal 20 cm auf F5 (4,5 cm über bis 14,5 cm unter 

Torfmoosoberfläche). Kurzzeitig verstopfte Rohre auf F4, die die Gräben der jeweiligen Anbaustreifen 

unter den Fahrdämmen verbinden, hatten vermutlich dazu geführt. Die Wasserstände waren in der 

gesamten Projektlaufzeit, auch im außergewöhnlich trockenen Sommer 2018 gut eingestellt. 

Die mittlere Deckung von Gefäßpflanzen (< 18 % S. papillosum Variante und 8 % S. palustre Variante, 

v.a. Agrostis stolonifera, Carex canescens, Juncus effusus und Eriophorum angustifolium) und die 

Deckung der Braunmoose (4 % in beiden Varianten, v.a. Straminergon stramineum, Polytrichum 

strictum, Aulacomnium palustre) blieb gering.  

 

Einsatz von Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) 

Luftbilder bieten die Möglichkeit, große Flächen zu überblicken und ihren Zustand einzuschätzen. Im 

MOOSWEIT-Projekt wurde getestet, inwiefern Orthophotos für die Erstellung eines möglichst exakten 

Höhenmodells, z.B. für hydrologische Analysen, dienen können und ob damit die Flächenentwicklung 

(d.h. Ausgangszustand nach Flächenvorbereitung und vor Moosausbringung; Deckung von Torfmoos, 

Streu und Gefäßpflanzen; Vitalität, Höhenzuwachs) ausreichend genau erfasst werden kann. Dafür 

wurden von Februar 2016 bis Juni 2018 durch Befliegungen mittels selbst gebauter UAVs (Unmanned 

Aerial Vehicles - Unbemannte Fluggeräte, umgangssprachlich „Drohne“) Luftbilder von der 

Versuchsfläche aufgenommen (Abb. 9).  

Über die Dauer des Projektes kamen verschiedene UAVs (Quad- und Hexacopter) mit verschiedenen 

Kameras (Canon Powershot A490, Canon EOS M, Sony RX100 Mk2) zum Einsatz. Für die 

Bildprozessierung und Auswertung wurde AgiSoft Photoscan/Metashape, ArcGIS und ENVI genutzt. 

Die Einmessung von GCPs (Ground Control Points) wurde mit Geräten von Trimble (Differential-GPS) 

und Emlid (RTK GPS) durchgeführt. An jedem der sieben Befliegungszeitpunkte erfolgte eine komplette 

Befliegung der Fläche innerhalb von einer Stunde und es wurden ca. 350 Bilder fotografiert und mit 

oben erwähnter Software zu einem Gesamtbild zusammengesetzt (Abb. 9). 

Um ein Höhenmodell der Versuchsfläche zu erstellen, erfolgten am 26.06.2018 mehrere Befliegungen. 

Hierbei wurde der Einfluss der Flughöhe (35 m bzw. 100 m) und Modellparameter wie control points 

(Modellerstellung) und check points (Modellvalidierung) auf die Modellgenauigkeit getestet. Die 

genausten Modelle für 35 m sowie 100 m Flughöhe wurden anhand von 51 mit RTK GPS eingemessene 

GCPs (Genauigkeit < 1 cm vertikal u. horizontal) ermittelt, wobei zur Erstellung (control points) bei 

35 m 12 Punkte u. bei 100 m 10 Punkte sowie zur Validierung (check points) bei 35 m 39 Punkte u. bei 

100 m 41 Punkte für das Modell verwendet wurden. Bei den zwei Höhenmodellen mit den Flughöhen 

35 m und 100 m liegt der Fehler (bestimmt anhand des Root Mean Square Error- RMSE) aller check 

points für die berechneten Koordinaten X (Ost-West), Y (Nord-Süd) unter 5 cm, in Bezug auf die Z-

Koordinate (Vertikale, Höhe in Bezug auf NN) sogar unter 3 cm. Die Modellgenauigkeit nahm am 

stärksten durch eine geringere Flughöhe zu. Sie wurde auch durch die Verwendung und steigende 

Anzahl von control points und check points erhöht, wobei schon eine Anzahl von 10 control points den 

Gesamtfehler (RMSE total) bei 100 m Flughöhe von 21 cm (ohne control points) auf 5 cm und bei 35 m 
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von 7 cm auf 4 cm reduzierte. Grundsätzlich war die Einschätzung der Rasenhöhe durch den Vergleich 

mit der Ausgangssituation (Torfhöhe) auf Basis von Orthophotos möglich. 

 

 

Abb. 9. Alle während der Projektlaufzeit erstellten Orthophotos der gesamten Versuchsfläche (ca. 350 

Einzelbilder je Gesamtbild), Flughöhe 95-100 m, Bodenauflösung bis zu 2,25 cm. Für die 

fernerkundlichen Versuche erfolgten zusätzlich Detailaufnahmen aus Flughöhen zwischen 15 und 

30 m. 

 

Außerdem wurden Versuche zur fernerkundlichen Schätzung der Vegetationsdeckung (z.B. 

Torfmoos/Nicht-Torfmoos) durchgeführt, um zu ermitteln, inwieweit durch Befliegungen großräumige 

Aussagen über die Entwicklung der Torfmooskultur möglich sind. Dazu wurden Detailbilder aus 20 m 

Flughöhe von einem Doppelstreifen (Torfmoosproduktionsfläche 4.000 m²) der Teilfläche F4 

aufgenommen. Auf einer Referenzfläche von 113 m², die in mehreren Teilflächen über den 

Doppelstreifen verteilt lag, wurden die einzelnen Vegetationselemente manuell in Polygone 

transformiert, wovon auf 7 m² die „Vegetationsklassen“ zugeordnet wurden und als Trainingsdaten 

dienten. Die restlichen 106 m² wurden für die Validierung genutzt und anhand einer einfachen 

überwachten Klassifikation (Maximum Likelihood) die Übereinstimmungen ausgewertet. Das Accuracy 

Assessment ergab für die einzelnen „Vegetationsklassen“ eine Overall Accuracy von 66 % für 

Torfmoos, 74 % für Binsen/Seggen, 74 % für Glockenheide/Torf, 90 % für Sonnentau, 93 % für 

Streu/Wasservegetation und 100 % für offene Wasserflächen. Konkrete Aussagen zum Zustand (z.B. 

Vitalität) der Vegetation konnten dabei nicht getroffen werden.  

Die Genauigkeit der Übereinstimmungen für die verschiedenen Vegetationsklassen lässt sich 

hauptsächlich auf vier Faktoren zurückführen: (1) Es wurden RGB (Rot-Grün-Blau)- und keine Infrarot-

Bilder genutzt, (2) es wurden sehr wenig Trainingsdaten genutzt, (3) der Klassifikationsalgorithmus ist 

für diese Anwendung nicht ideal und (4) die Vegetationsklassen sind sich spektral sehr ähnlich. Die 

Modifizierung der Faktoren (1)-(3) könnte eine genauere Klassifikation ermöglichen.  

Für den Methodenvergleich wurde für den Doppelstreifen (Torfmoosproduktionsfläche 4.000 m²) 

zeitgleich zur Befliegung die Vegetation anhand von visuellen Aufnahmen vor Ort (in Dauerquadraten 

mit 25x25 cm, n=8 für den Doppelstreifen) ermittelt. Die Ergebnisse beider Methoden unterscheiden 

sich insbesondere hinsichtlich der Torfmoosdeckung und der Deckung der Binsen/Seggen mit 44 % 

bzw. 33 % (Befliegung) und 83 % bzw. 10 % (Dauerquadrat). Die großen Unterschiede für die 

Torfmoosdeckung sind neben der im Vergleich zu anderen „Vegetationsklassen“ geringeren Overall 

Accuracy bei der Befliegung vor allem auf eine Überlagerung der Moos- und der Gefäßpflanzenschicht 
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zurückzuführen. Bei der visuellen Bestimmung vor Ort kann die Moosschicht separat bestimmt 

werden, unabhängig von den Gefäßpflanzen, die diese überragen. In der Draufsicht allein, wie bei der 

Befliegung, wird die Moosschicht nicht vollständig aufgenommen und somit unterschätzt. Weiterhin 

sind die Torfmoose farblich sehr variabel, je nach Beschattungsgrad oder Wasserverfügbarkeit und 

somit „farblich“ nicht immer klar von anderen Kategorien, insbesondere den Gefäßpflanzen zu 

trennen. Eine höhere Genauigkeit könnte durch die Mahd und das Entfernen der Gefäßpflanzen direkt 

vor der Befliegung erreicht werden. Somit hat die Befliegungsmethode Potential zum Monitoring der 

Vegetationsentwicklung von Torfmooskultivierungsflächen, die Genauigkeit der Klassifikationen muss 

jedoch in weiteren Anpassungen erhöht werden. 

 

 

AP 4 Standortbedingungen  

AP 4.1 Wasserhaushalt  

Bearbeiter: Hydro-Consult GmbH  

Hydrologische Untersuchungen wurden auf den Teilflächen F1, F4 und F5 durchgeführt. Aufgabe war 

es, die hydrologischen Anforderungen bei der Flächeneinrichtung zu gewährleisten und die 

hydrologischen – geohydrologischen Bedingungen während der Projektlaufzeit (2016 – 2019) zu 

erfassen und zu bewerten Konkret wurden die bisherigen Erkenntnisse zu Wassermanagement und 

Wasserbilanzierung einer Torfmooskultur auf der vergrößerten Anbaufläche hinsichtlich der 

Übertragbarkeit für großflächige Anbausysteme verifiziert. Hierfür wurden ein Monitoringkonzept 

erarbeitet, und in den Jahren 2016 und 2017 umgesetzt sowie die Wasserbilanzen für die 

hydrologischen Jahre 2017 und 2018 ermittelt. Außerdem wurde anhand der beiden 2011 

eingerichteten, hydrologisch getrennten Teilflächen F1 (Wachstumsfläche) und F2 

(Regenerationsfläche) die Auswirkungen des Kulturalters und der Ernte auf den Wasserhaushalt der 

Torfmooskultur untersucht. Neben der Abschätzung von Randeffekten, z.B. die horizontalen 

Abströmungen zu den Gräben bzw. zu benachbarten entwässerten Grünlandflächen, erfolgten 

Untersuchungen zur Einschätzung von wassergebundenen Ökosystemdienstleistungen. Anhand eines 

Strahlungsbilanzmessers wurden die Modellierungen zur Verdunstung aus dem Vorgängerprojekt 

MOOSGRÜN überprüft. 

Um die Moor-Wasserstände zu messen, wurden zusätzlich zum bestehenden Messnetz auf den 

Teilflächen F4 und F5 sowie in den angrenzenden Landwirtschaftsflächen 11 Pegel installiert. Die 

existierende Klimastation wurde Anfang 2017 mit einem Strahlungsbilanzmesser ausgestattet.  

Im Ergebnis der Untersuchungen wurde festgestellt, dass die gemessenen Verdunstungsverluste 

geringer waren als die zuvor modellierten. Die Installation des Strahlungsbilanzmessers verbesserte 

somit die Genauigkeit der Wasserhaushaltsbilanz. 

Die Fortsetzung der hydrologischen Messungen ermöglichte den Vergleich von modelliertem mit 

gemessenem Bewässerungsbedarf (Teilfläche F1). Während die Werte für die Jahre 2015–2017 gut 

übereinstimmten, war der modellierte Wert in 2018 mit 3.900 m³ um ~30% geringer als der gemessene 

Wert mit 5.667 m³, was allerdings auf ein wiederholtes Ablassen und Auffüllen der Fläche für die Ernte 

zur Messung der Treibhausgasemissionen zurückzuführen war. Der Bewässerungsbedarf kann also mit 

den angewandten Modellen berechnet und prognostiziert werden.  

Der Vergleich des feuchten Jahres 2017 (viel Niederschlag) mit dem trockenen 2018 (wenig 

Niederschlag) zeigte, für Teilfläche F1 berechnet, wie unterschiedlich der Wasserbedarf der 
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Torfmoosanbauflächen sein kann und inwiefern dieser durch den Niederschlag gedeckt war. 2017 war 

der Wasserbedarf (ca. 7.000 m³) 25 % niedriger als 2018 (9.220 m³). Durch Niederschlag konnte 2017 

83 % des Bedarfs gedeckt werden, während 2018 der Niederschlag nur 50 % des Bedarfs abdeckte 

(Abb. 10). Die Verlustkomponenten bleiben zwischen den Jahren anteilig vergleichbar hoch (~20 % 

Verdunstung, ~15 % Versickerung, ~15 % Abfluss).  

 

 

Abb. 10. Wasserhaushaltskomponenten der hydrologischen Jahre 2017 für die Teilfläche F1 und 2018 

für die Teilflächen F1, F4 und F5.  

 

Messungen der Wasserstände auf den Teilflächen F4 + F5 und den angrenzenden 

Landwirtschaftsflächen zeigten, dass die erhöhten Wasserstände in der Kulturfläche keine zusätzliche 

Vernässung der Nachbarflächen bewirkte, also keine Auswirkungen über die Randgräben hinaus 

verursachten. Die Wasserhaushaltskomponenten der Teilflächen F4 und F5 sind im Jahr 2018 

vergleichbar hoch (Abb. 10). Der Zu- und der Abfluss von Teilfläche F4 sind höher, da diese Fläche auch 

den Wasserüberschuss von Teilfläche F5 mit abführt. Die Versickerung auf F5 ist höher, was auf die 

höhere Lage der Fläche und dem oberflächennah anstehenden leitfähigeren Weißtorf zurückgeführt 

wird.  

Die Gegenüberstellung der Wasserhaushaltskomponenten der Teilflächen F1 und F5 für das Jahr 2018 

zeigte deutlich, dass die Erweiterungsfläche F5 weniger Wasser als F1 benötigt. Ursachen waren zu 

finden in: a) geringeren Versickerungsverlusten auf F5 und b), im Vorfeld der Ernte auf F1 im Jahr 2018 

abgelassene Wasser (höherer Abfluss als auf F5), das danach wieder in die Fläche gepumpt werden 

musste.  

Die Verdunstungskühlung als wassergebundene Ökosystemdienstleistung wurde 2-dimensional 

modelliert. Im Vergleich zu entwässertem Grünland wurde über der Paludikultur am Erdboden durch 

die höhere Wasserverfügbarkeit tagsüber eine höhere Verdunstung erreicht und bewirkte eine 

Verdunstungskühlung um 6,8 K (max. Temperaturunterschied mittags an einem Strahlungstag). Somit 

kann Torfmooskultivierung lokal begrenzt einen wichtigen Beitrag gegen die Klimaerwärmung leisten. 
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AP 4.2 Wasserqualität 

Bearbeiter: ERA Foundation in Kooperation mit Radboud University Nijmegen  

Rational: Sphagnum species require high moisture content for optimal growth especially during initial 
stages of Sphagnum farming or restoration of Sphagnum vegetation. Water tables close to the surface 
and frequent rain can provide moisture for high biomass production. For that reason, irrigation with 
external water is a management option stabilizing moisture levels when evapotranspiration exceeds 
precipitation (e.g. in summer). The chemical composition of the irrigation water can directly interact 
with the nutrient economy and physiology of mosses modifying their growth conditions. There is 
limited knowledge about the effect of water chemistry on Sphagnum mosses. Most studies have 
focussed on nitrogen using pulse-loading experiments and gradients of atmospheric nitrogen 
deposition. For a Sphagnum-farmer the interaction between ombrotrophic Sphagnum species and 
mineral-rich (often nutrient-rich) water may have direct consequences for management decisions. The 
same holds for minerotrophic Sphagnum species and their requirements in terms of water chemistry. 

 

Main approach: In this report we present results from monitoring at the Sphagnum farming site in 

Hankhausen and from laboratory experiments and compare these with existing studies on water 

chemistry effects on Sphagnum mosses. During two growing seasons we measured the dynamics of 

water quality variables such as pH, alkalinity, nutrients (nitrate, ammonium, phosphorus, potassium, 

sulphur), chloride and other ions in the Sphagnum farming site in Hankhausen. Soil samples were 

additionally analysed to constrain sources of minerals and nutrients. In the laboratory we tested the 

effects of alkalinity and bicarbonate in combination with a range of cations on the vitality of Sphagnum 

palustre. In a second experiment we investigated the bicarbonate-tolerance of seven different 

Sphagnum species in comparison with the exposure of the species to a concentrated calcium chloride 

solution with a pH < 5. We compared the results of the field monitoring and the physiological 

experiments with literature and discuss processes and thresholds of important water quality variables. 

Finally, we offer some management recommendation based on data from the present study in 

combination with existing knowledge. 

 

Results water quality suitability: The supply of soil moisture for Sphagnum growth works efficiently 

on the Sphagnum farming site in Hankhausen. Elevated chloride concentrations were only found in 

2018 at area F1, which was artificially drained for a harvesting experiment. Amounts of irrigation water 

entering the site exceeded rainfall. Through irrigation, water with elevate potassium and phosphorus 

levels infiltrated the Sphagnum production fields resulting in accumulation of these nutrients in the 

mosses. The sources of potassium and phosphorus in the irrigation water are not fully clear yet. There 

are indications that next to the stream ‘Schanze’ also the causeways are sources. In contrast, low 

nitrogen concentration (mainly ammonium) in the irrigation water was similar to concentrations found 

in the ditches and within the Sphagnum production fields. Nitrogen concentrations within Sphagnum 

mosses were close to saturation (and beyond for Sphagnum papillosum) suggesting that the high 

atmospheric nitrogen deposition (>20 kg N ha-1 a-1) may be an important source of nitrogen next to 

the irrigation water and potential leaching of nitrogen from drained levees. The irrigation water is low 

in alkalinity (acidity buffering capacity) with concentrations well below 1000 µmeq. L-1. Sphagnum 

mosses were able to acidify the irrigation water within the first 0.5 m of infiltration distance and reduce 

pH values from pH 5.5-6.5 to below pH 4.5. Concentrations of cations such as calcium, magnesium and 

iron were rather low in the irrigation water and did accumulate only little in the Sphagnum mosses.  

In general, we measured - despite of additional nutrient supply by atmosphere and probably by 

causeways - that the water quality of the incoming and outgoing water differed only little suggesting 
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a net filter function of the Sphagnum farming site. Soil ammonium pollution, a possibly legacy from 

former land-use including fertilization and drainage, decreased effectively to background 

concentrations within the first 3-5 years since the installation of the site. The results of the study are 

presented in Vroom et al. (subm.). 

 

Experimental work bicarbonate: Most Sphagnum species thrive in acid environments whereas 

available irrigation water is often alkaline containing fair amounts of bicarbonate. We found that 

exposure of Sphagnum to high alkalinity has detrimental effects within 1-3 weeks. The toxicity of 

bicarbonate ions (high alkalinity) was independent from the associated cation. Extra potassium for 

example didn’t alleviate the detrimental effects of 2 mM HCO3
- ions in Sphagnum palustre (Koks et al. 

2019). In general, we found that both ombrothrophic and minerotrophic species suffer from high 

concentrations and high doses of bicarbonate ions. The physiology of Sphagnum squarrosum and S. 

contortum/teres seemed to be better adapted to high alkalinity preventing potassium leakage for an 

extra 1-3 weeks. Higher calcium or sodium concentration alone had little effect on Sphagnum mosses.  

 

Main lines from literature review: Scientific reports on effects of water quality on survival of 

Sphagnum mosses date back more than a hundred years. However, field evidence for chemical 

stressors and in-situ thresholds remain scarce. Physiological experiments suggest two main groups of 

stressors: osmotic stress and toxic ions/compounds. Chloride and sodium ions are most likely to cause 

osmotic stress when their concentrations increase following drought and insufficient washing-out of 

ions by rainfall. Magnesium and calcium may also cause osmotic stress. Interestingly, calcium ions 

alone seem not toxic. Several reports suggest that bicarbonate ions, which are often accompanied by 

calcium ions, are highly toxic for Sphagnum mosses. Other ions that seem toxic in low to mid-range 

concentrations (tens to hundreds of micromoles) are sulphide, sulphite and iron (and probably also 

other metals like aluminium, manganese or lead). Adverse effects of nitrogen surplus seem highly 

related to ammonia and to a lesser degree to ammonium while nitrogen deposited as nitrate seems 

less harmful for Sphagnum mosses. In a conceptual model we displayed interaction between water 

quality, irrigation and water level (microrelief) related to the ability of Sphagnum mosses to produce 

biomass under different hydrochemical conditions.   

 

Recommendations: Based on the results in the present report we recommend to use irrigation water 

to stabilize moisture levels optimal for Sphagnum growth. Short irrigation pulses can also reduce the 

risk of osmotic stress while water levels should stay 5-10 cm below the moss surface. In this water 

unsaturated fringe concentration of some toxic ions can be reduced. Irrigation water should be treated 

with pressurized air when nitrogen as well as other nutrients should be removed and prevented from 

leaking in. The irrigation water should contain sufficient potassium and phosphorus to balance off 

adverse effects of atmospheric nitrogen. Sphagnum palustre and Sphagnum fallax seem robust 

candidates to thrive under a broad range of water quality. Sphagnum magellanicum and Sphagnum 

balticum may be suitable in nutrient poor and under almost entirely rainfed conditions. The growth 

potential of Sphagnum squarrosum, S. warnstorfii and S. teres warrant further investigations. Exploring 

Sphagnum species and mechanism that increase substantially the tolerance to high nitrogen loads and 

ammonia deposition deserves further attention.   
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AP 6 Biodiversität 

AP 6.2 Biodiversität Spinnen 

Bearbeiter: Dr. Christoph Muster  

Im MOOSWEIT-Projekt wurde erstmals die Entwicklung der Biodiversität auf einer großflächigen 

Torfmooskultivierungsfläche längerfristig dokumentiert. Zum einen wurden die in den Jahren 2014-

2018 gefangenen Spinnen komplett bestimmt. Das Material umfasste 13.586 Individuen, von denen 

11.765 (87 %) adult und bis zur Art bestimmbar waren. Nach rasantem Sukzessionsverlauf in den 

ersten beiden Jahren hatten sich die jährlichen Veränderungsraten verlangsamt. Unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse seit der Einrichtung in 2011 (Vorgängerprojekt MOOSGRÜN) wurde 

hinsichtlich Arten- und Individuendichten ab 2013 eine gewisse Sättigung erreicht. Bei der Shannon-

Diversität, einem numerischen Index, der die Häufigkeitsverteilung der Arten berücksichtigt, war eine 

Plateaubildung erst ab 2015 erkennbar.  

Es hatten sich wertvolle Artengemeinschaften mit einem hohen Anteil spezialisierter und gefährdeter 

Arten eingestellt, jedoch noch weitgehend ohne stenotope Hochmoor-Spezialisten. Die 

Artengemeinschaften unterschieden sich auch nach 7 Jahren deutlich von denen naturnaher 

Vergleichsstandorte. Torfmooskultivierungsflächen stellen demnach einen einzigartigen Lebensraum 

anthropogenen Ursprungs dar, der für bestimmte Moorarten als wertvoller Ersatzlebensraum dienen 

kann. Die mittel- und langfristige Entwicklung der Artengemeinschaft ist derzeit kaum vorhersehbar. 

Der Einfluss der Ernte auf die Entwicklung der Artengemeinschaften konnte derzeit nur tendenziell 

beurteilt werden, da bisher nur wenige Replikate vorlagen. Bisher wurden nur Ernteflächen beprobt, 

an denen der Torfmoosrasen lediglich oberflächig abgeschnitten wurde. Die Daten zeigten, dass bei 

dieser Ernteform kaum nachhaltige Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Im ersten Jahr nach der 

Ernte war zwar ein deutlicher Rückgang der Arten- und Individuendichte zu beobachten, was durch 

das verringerte Angebot an Nahrungs- und strukturellen Ressourcen auf abgeernteten Flächen 

erklärbar ist. In qualitativer Hinsicht sind jedoch nur geringfügige Unterschiede zu Standorten ohne 

Ernte feststellbar, d. h. spezialisierte und ausbreitungsschwache Arten blieben trotz Ernteeingriff 

erhalten, wenn sie die Fläche einmal erreicht haben. Negative Effekte der Ernte ließen sich bisher nur 

für einige ubiquitäre Spinnenarten nachweisen. Eine Kompletternte bis auf den Torf würde die 

Artengemeinschaft sicherlich stärker in Richtung einer Pioniergesellschaft, wie sie im Jahr der 

Einrichtung angetroffen wurde, beeinflussen. Bereits im zweiten Jahr waren kaum noch Unterschiede 

zu nicht abgeernteten Referenzstandorten erkennbar. In jedem Fall können die Ernteeffekte durch ein 

asynchrones Ernteschema nach dem Mosaik-Zyklus-Konzept (Remmert 199116) abgepuffert werden. 

Je kleinräumiger Ernte-  und Torfmooskultivierungsflächen verschiedenen Alters verzahnt sind, umso 

weniger sind negative Effekte auf die Entwicklung der Biodiversität von der Spinnenfauna zu erwarten.  

 

  

                                                      
16 Remmert, H. (1991): Das Mosaik-Zyklus-Konzept und seine Bedeutung für den Naturschutz - eine Übersicht. - 

Laufende Seminarbeiträge 5: 5-15. 
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AP 6.3 Biodiversität Avifauna 

Bearbeiter: Volker Bohnet  

Die Gast- und Brutvögel wurden seit Juli 2017 systematisch erfasst. Die Begehungen für die 

Gastvogelerfassung fanden von Juli bis Ende Oktober 2017 und März bis Ende Mai 2018 wöchentlich, 

in der Zeit von November 2017 bis Ende Februar 2018 14-tägig statt. Insgesamt wurden zwischen Juli 

2017 und August 2018 38 Begehungen durchgeführt. Untersucht wurden dabei die Feldversuchsfläche 

und das Offenland im 1-2 km Radius.  

Insgesamt konnten 24 Gastvogelarten auf und um die Kulturflächen festgestellt werden. Im Umfeld 

waren nur im Spätsommer/Herbst an wenigen Terminen kleinere Gastvogeltrupps (Lachmöwe, 

Sturmmöwe) auf frisch bearbeiteten Ackerflächen zu beobachten. Auf den Hochmoorgrünlandflächen 

in der Nachbarschaft der Feldversuchsfläche waren regelmäßig Graureiher und im Spätsommer 2017 

sowie auf dem Frühjahrszug 2018 auch kleine Kiebitztrupps zu beobachten. Auf der Feldversuchsfläche 

waren Graureiher und während des Herbst- und Frühjahrszuges auch Wiesenpieper und Bachstelzen 

regelmäßig anzutreffen. Nilgänse, Stockenten und Silberreiher waren häufige Gäste. Widererwarten 

gering war das Auftreten von Limikolen wie Kiebitz, Bekassine und Waldwasserläufer auf der 

Feldversuchsfläche. Vor allem Reiher und Entenvögel (Nilgans, Stockente) waren häufiger auf den 

Versuchsflächen anzutreffen als im Umfeld. 

Von März bis Juli 2018 wurden im Rahmen der Brutvogelerfassung sechs Begehungen durchgeführt. 

Neben der Erfassung von Brutvögeln auf den Versuchsflächen inklusive der umgebenden Gebüsche 

und Wäldchen wurde in einem größeren Umkreis das Brutvorkommen von Wiesenbrütern (z.B. 

Kiebitz), die als „Quellpopulation“ dienen könnten, untersucht. Um festzustellen, wie sich das 

Artenspektrum auf den Versuchsflächen verändert hat, wurden drei etwa gleich große Flächen in 

unmittelbarer Umgebung erfasst und das Artinventar verglichen.  

Insgesamt wurden in den Randstrukturen 28 Brutvogelarten erfasst, vier der erfassten Arten (Kuckuck, 

Neuntöter, Wiesenpieper und Bluthänfling) stehen in der Kategorie 3 (gefährdet) der „Roten Liste der 

in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel“ (8. Fassung, Stand 2015). Stockente und Kiebitz 

(gefährdet) als Vertreter des Offenlandes bzw. nasser Lebensräume brüteten nur auf der 

Torfmooskultivierungsfläche. 

Ursachen für die relativ geringe Akzeptanz der Feldversuchsfläche durch Brut- und Gastvögel könnten 

sowohl die relativ geringe Größe der Fläche in strukturierter Landschaft als auch die intensive 

Bewirtschaftung der Produktionsflächen und Dämme (u.a. regelmäßiges Mulchen der Dämme) sowie 

die vertiefte Lage der Kulturflächen mit höheren umgebenden Dämmen sein. 

 

 
AP 7 Multiplikation von Diasporen 

Bearbeiter: Universität Greifswald 

Im MOOSWEIT-Projekt wurde die im Vorgängerprojekt MOOSGRÜN entwickelte Torfmooswand zur 

vertikalen Kultivierung von Torfmoosen unter (semikontrollierten) Gewächshausbedingungen 

weiterentwickelt und optimiert. Untersucht wurde die Vermehrung unterschiedlicher Sphagnum-

Arten an der Torfmooswand, deren Regenerationsfähigkeit nach wiederholter Ernte sowie die Eignung 

des Ernteguts als „Saatgut“ im Gewächshaus und im Feld. 
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Optimierung der Torfmooswand 

Kulturmanagement: Überdurchschnittlich hohe Sommertemperaturen in den Jahren 2018 und 2019 

führten im Gewächshaus zu unerwünschter Erwärmung. Da aktive Kühlung nicht möglich war, wurden 

Bewässerung und Belüftung angepasst sowie die Beleuchtungszeit unter Verwendung Wärme 

abstrahlender Natrium-Hochdruckdampf (SON)-Leuchten in die kühlere Nacht verlegt. Unerwünschte 

Sphagnum-Arten, Braunmoose und Gefäßpflanzen wurden regelmäßig manuell entfernt, damit das 

Torfmoosmaterial als „Saatgut“ artenrein und „sauber“ blieb. Algenwachstum auf unbedecktem 

Untergrund wurde durch Abdunkeln vorgebeugt. Bei Befall der Torfmoose durch parasitäre Pilze (Juni 

2017 und 2018) wurde erfolgreich mit dem Fungizid Myclobutanil (nach Landry et al. 201117) 

behandelt. Larven der Trauermücken verursachten Fraß-Schäden an den lebenden Moosen (Sommer 

2018) und wurden wirksam mit handelsüblichen Gelbstickern (mit Leim versehene gelbe Tafeln) 

bekämpft. Habitat und Nahrungsgrundlage für Collembolen (Springschwänze) war die abgestorbene 

Torfmoos-Biomasse. Durch Abfressen dieser unteren Schicht wurde der Kontakt zwischen 

wassergesättigter Unterlage und dem darauf befestigten Torfmoosrasen zum Teil unterbrochen und 

damit die Wasserversorgung der Torfmoose beeinträchtigt. Tastversuche mit Insektiziden auf 

pflanzlicher Basis verliefen wenig erfolgreich: Pyrethrin (Kontaktgift) konnte technisch nicht wirksam 

genug in die untere Torfmoosschicht appliziert werden, die Behandlung mit Niemöl führte zum 

Ausbleichen der Torfmoose. 

 

Erhöhung der Torfmoosproduktivität 

Düngung mit Zucker: In einem Düngeversuch wurde der Einfluss von wöchentlichen Glukosegaben 

(1 %) auf das Wachstum von Sphagnum palustre untersucht (in Anlehnung an Graham et al. 201018). 

Auf jeweils 20 Dauerbeobachtungsflächen (á 10x10 cm) mit und ohne Zuckerdüngung wurde alle zwei 

Monate die Deckung vitaler Torfmoose und Capitula sowie die Rasenhöhe bestimmt und nach sechs 

Monaten Versuchsdauer die aufgewachsene Trockenmasse und die Anzahl gebildeter Capitula 

ermittelt. Im Ergebnis konnte das Wachstum von S. palustre (Deckung und Rasenhöhe) durch die 

Zuckergaben nicht verbessert werden und es wurden weder eine höhere Trockenmasse erreicht noch 

mehr Wachstumspunkte (Capitula + Innovationen) gebildet.  

Einfluss von Lichtqualität – und quantität: Lichtfarben (Wellenlängen im Spektralbereich) haben 

Einfluss auf Produktivität und Habitus von Pflanzen. Im Pflanzenbau werden zunehmend LED-Leuchten 

eingesetzt, um ein für die Kulturpflanze angepasstes Farbspektrum zu erzeugen. Außerdem sind LED-

Leuchten energetisch effizienter als herkömmliche Natrium-Hochdruckdampflampen. Hypothetisch 

sollte bei gleicher Lichtintensität Torfmoos unter Magenta am besten wachsen, da v.a. rotes und 

blaues Licht für die Photosynthese verwendet werden (Cerff & Posten 201219). Aus der Literatur ist 

nichts zum Wechselspiel Lichtfarben ↔ Torfmooswachstum bekannt. Deshalb wurde in einem 

                                                      
17 Landry, J., C Martinez, C., L Rochefort, L. (2011). The use of fungicide Nova to mitigate infection of Sphagnum 

by parasitic fungi in the greenhouse. Botany, 89, 655-661. 

18 Graham, L. E., Kim, E., Arancibia‐Avila, P., Graham, J. M., & Wilcox, L. W. (2010). Evolutionary and 
ecophysiological significance of sugar utilization by the peat moss Sphagnum compactum (Sphagnaceae) and 
the common charophycean associates Cylindrocystis brebissonii and Mougeotia sp.(Zygnemataceae). American 
Journal of Botany, 97(9), 1485-1491. 

19 Cerff, M., Posten, C. (2012). Enhancing the growth of Physcomitrella patens by combination of monochromatic 
red and blue light–a kinetic study. Biotechnology Journal, 7, 527-526. 



Schlussbericht Verbundprojekt MOOSWEIT  

52 

 

Torfmooswandversuch der Einfluss von vier LED-Lichtspektren in jeweils drei PAR (=Photosynthetically 

Active Radiation) Photonenflussdichten (=PAR-PFD) von 60, 135, 200 µmol m-² s-1 auf das Wachstum 

von Sphagnum palustre untersucht. Mit GrowEmity 300 developing kit (4-Kanal-LED-Pflanzenleuchte/ 

Firma Cezos) wurden folgende Spektren gemischt: Magenta, Mix3+farred, Mix3. Ein Tageslicht-

Spektrum diente als Referenz. Sphagnum palustre (3-5 cm lang) wurde mit anfänglich 80 % Deckung 

an der Torfmooswand befestigt und in jeweils drei Dauerbeobachtungsquadraten (á 10x10 cm) pro 

Variante alle zwei Monate die Deckung vitaler Torfmoose und Capitula sowie die Rasenhöhe bestimmt. 

Nach sechs Versuchsmonaten wurden die aufgewachsene Trockenmasse sowie die Anzahl der 

gebildeten Capitula ermittelt. 

Im Ergebnis beeinflusste die Lichtqualität (Spektrum) das Torfmooswachstum stärker als die 

Lichtintensität. Schnellste Etablierung, höchste Deckungen von vitalen Torfmoosen und Capitula sowie 

höchste Rasen und Trockenmassen wurden unter Tageslicht erreicht. Nach sechs Versuchsmonaten 

war die Rasenhöhe mit Ø 8 cm doppelt so hoch wie bei den anderen Lichtspektren und die 

aufgewachsene Trockenmasse mit 490 g m-2 unter Tageslicht signifikant höher als bei Mix3-Licht. 

Dahingegen war die Anzahl gebildeter Wachstumspunkte aus den Ausgangsfragmenten (je mehr, 

desto bessere Eignung als „Saatgut“) mit Ausnahme von Mix3+farred bei allen Lichtspektren 

vergleichbar. Im Vergleich der Varianten (Kombination aus Lichtspektrum und -intensität) wurde die 

höchstmögliche Deckung (100 %) von vitalem Torfmoos sowie maximale Trockenmasse-Zuwächse bei 

Magenta/200 µmol m-² s-1 sowie bei Tageslicht/135 und 200 µmol m-² s-1 beobachtet. Ähnliches wurde 

für die Deckung der Capitula ermittelt, wohingegen die höchste mittlere Anzahl an neu gebildeten 

Wachstumspunkten aus den Ausgangsfragmenten bei Tageslicht/200 µmol m-² s-1 (570 Fragmente 

dm-²) und bei Mix3/135 µmol m-² s-1 (560 Fragmente dm-²) beobachtet wurde. Eine höhere 

Lichtintensität (gemittelt über alle vier Lichtspektren) führte zur Ausbildung von signifikant mehr 

Capitula pro Flächeneinheit. Pro neu gewachsener Moospflanze wurden bei Mix3-Licht die meisten 

Capitula gebildet, die Gesamtdeckung vitaler Torfmoose war jedoch geringer als bei den anderen 

Lichtspektren. Es blieb unklar, ob die höhere Capitulazahl direkt vom Lichtspektrum Mix3 resultiert (im 

Sinne eines Anregens von Capitulateilung) oder indirekt ein Ergebnis des Lichtspektrums ist, weil z.B. 

die Deckung von vitalem Torfmoos unter Mix3 vergleichsweise niedrig war und dieser Fakt durch 

Capitulateilung ausgeglichen wurde. Von Physcomitrella patens (Kleines Blasenmützenmoos) 

beispielsweise ist bekannt, dass weißes Licht und die Zugabe von blauem zu rotem Licht die Bildung 

von Seitenästen anregt (Uenaka et al. 200520). 

Da sich 135 µmol mit weniger Energie erzeugen lassen als 200 µmol, erscheint Tageslicht/135 µmol 

energieeffizienter. Demgegenüber steht, dass rote LEDs 31 % weniger Energie verbrauchen als weiße 

oder blaue (Cerff & Posten 2012). Zudem ist die Produktion von weißen LED-Lampen 

energieaufwendiger und kostenintensiver.  

Das dauerhafte Zuschalten von far red führte zu keiner Steigerung des Torfmooswachstums. 

Möglicherweise wirkte vielmehr das Zuschalten von far red über den gesamten Beleuchtungszeitraum 

auf das Moos wie eine andauernde Dämmerung und gab damit ein Dauersignal für Umschalten von 

Photosynthese auf Regenerationsprozesse während der Ruhephase (Photoperiodismus einer Pflanze, 

Schopfer & Brennicke 201021), was besonders deutlich in der geringen Anzahl gebildeter 

Wachstumspunkte resultierte. Die technische Ausstattung der Versuchsleuchten ließ ein Zuschalten 

                                                      
20 Uenaka, H., Wada, M., & Kadota, A. (2005) Four distinct photoreceptors contribute to light-induced side branch 

formation in the moss Physcomitrella patens. Planta, 222, 623-631. 

21 Schopfer, P., Brennicke, A. (2010) Pflanzenphysiologe. 7. Auflage, Heidelberg. 
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von far red nur über den gesamten Beleuchtungszeitraum zu. Zu testen wäre, ob Zuschalten von far 

red in Intervallen, besonders außerhalb der Beleuchtungszeit, das Torfmooswachstum stimulieren 

kann. 

 

Regeneration nach wiederholter Ernte 

Der im April 2017 an einer 20 m² großen Torfmooswand eingerichtete Versuch wurde über 2 Jahre 

geführt, um bei wiederholter Ernte Auswirkungen von Schnitthöhe (Höhe des verbliebenen Rasens ca. 

2,8 cm bzw. 4,2 cm) und Schnitthäufigkeit (viertel- bzw. halbjährlich) auf die Regeneration von sechs 

Sphagnum-Arten (S. fallax, S. magellanicum, S. palustre, S. papillosum, S. rubellum, S. squarrosum) zu 

untersuchen. Alle 6 Wochen wurde die Torfmoosdeckung und Rasenhöhe für 216 Dauerquadrate (DQ, 

je 10x10 cm) sowie nach jeder Ernte das Trockengewicht und die Zahl der Capitula im DQ bestimmt. 

Alle getesteten Sphagnum-Arten wuchsen gut in vertikaler Kultur. Alle Arten mit Ausnahme von 

Sphagnum fallax und S. squarrosum regenerierten sich nach jedem von fünf Schnitten. Nach zwei 

Jahren waren, für jede Variante kumulativ ermittelt, pro m² 110–580 g TM aufgewachsen 

(S. papillosum am produktivsten) und 10.000–85.000 Capitula gebildet (die meisten beim 

kleinköpfigen S. rubellum). 

Tiefer Schnitt (Schnittresthöhe ca. 2,8 cm) resultierte im Vergleich zur Schnittresthöhe von 4,2 cm 

sowohl in höherer Biomasseproduktion als auch in größerer Capitulazahl (Ausnahme S. squarrosum). 

Halbjährliche Ernte führte zu höherer kumulativ aufgewachsener Biomasse (Ausnahme S. fallax), 

während vierteljährliche Ernte in höheren Capitulazahlen resultierte (Ausnahme S. rubellum, 

Schnittresthöhe 2 cm). Im zweiten Versuchsjahr wurden ein höherer Biomassezuwachs und eine 

höhere Capitulazahl festgestellt als im ersten Versuchsjahr (Ausnahmen S. fallax, S. squarrosum). 

Soll eine große Capitula-Erntezahl, wie für die Saatgutgewinnung anzustreben ist, aufrechterhalten 

werden, muss die Torfmooswand regelmässig mit neuen Fragmenten bestückt werden. Die 

Zykluslänge hängt von der kultivierten Sphagnum-Art ab: nach einem Jahr für S. fallax und 

S. squarrosum, nach anderthalb Jahren für S. rubellum, mehr als zwei Jahre für S. palustre, 

S. papillosum und S. magellanicum. Möglicherweise kann die Erkenntnis, dass wiederholter Schnitt von 

S. fallax schlecht toleriert wird, beim Zurückdrängen der Art im Feldversuch genutzt werden, wo S. 

fallax z.T. unerwünschte Dominanzbestände entwickelt hat (vgl. TV1/AP 3). 

 

Saatguteignung  

Gewächshaustests: In einem Gewächshausversuch wurde das nach dem 1. Halbjahr an der 

Torfmooswand (Regenerationsversuch) geerntete Material mit 80 % Deckung in Saatschalen auf 

feuchtem Weißtorf ausgelegt. Es wurde untersucht, inwiefern sich die Ausgangslänge des Saatgutes 

und die Capitulazahl pro ausgelegte Fläche (resultierend aus Schnitthöhe und Erntezyklus) auf die 

Etablierung eines Torfmoosrasens und seine Produktivität auswirken. Dafür wurde alle zwei Monate 

die Deckung vitaler Torfmoose und die Höhe des Torfmoosrasens aufgenommen und nach sechs 

Monaten die aufgewachsene Trockenmasse sowie die Capitulazahl bestimmt. Nach zwei Monaten 

Kultur bedeckten die Torfmoose von allen sechs getesteten Arten in allen Ausgangsqualitäten 90 %, 

was die Eignung der an der Torfmooswand produzierten Torfmoose als „Saatgut“ belegt. Hohe 

Ausgangs-Capitulazahlen sind Folge von kürzerem Ausgangsmaterial und kleiner Capitulagröße (z.B. S. 

rubellum). Nach sechs Versuchsmonaten ergab sich kein deutlicher Zusammenhang zwischen 
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Beschaffenheit des Ausgangsmaterials und Deckung vitaler Torfmoose, Capitula-Deckung oder 

erreichter Rasenhöhe, es gab jedoch artspezifische Unterschiede. Die höchste Capitula-Deckung wies 

S. papillosum auf, während S. squarrosum und S. fallax am lockersten wuchsen. S. rubellum bildete die 

höchsten Rasen, S. palustre und S. fallax die meiste bzw. die geringste Trockenmasse. Im Mittel wurden 

je Variante (n=3) 100–200 g m-² Trockenmasse produziert. Die Kombination aus Sphagnum-Art, Zyklus 

und Schnitthöhe bei der Ernte des Ausgangsmaterials resultierte in verschiedenen mittleren 

Mooslängen von 1 bis 9 cm. Diese bildeten nach sechs Monaten Versuchsdauer tendenziell mehr 

Trockenmasse, je größer die Ausgangslänge war.  

Um diesen Zusammenhang genauer zu prüfen, wurde nach gleichem Versuchsaufbau in einem 

weiteren Gewächshausversuch die Entwicklung von Torfmoosrasen aus genau präparierten 

Ausgangslängen (inkl. Capitula) von S. palustre (1, 3, 6, 9, 12 cm) und S. rubellum (1, 3, 6 cm) 

untersucht. Ein halbes Jahr nach Einrichtung bedeckten vitale Torfmoose zumeist 100 % der Fläche. 

Zwischen den Arten gab es keine Unterschiede hinsichtlich der Capitula-Deckung, allerdings bildete S. 

rubellum mit Ø 4,7 cm (n=27) höhere Torfmoosrasen aus als S. palustre (Ø 2,8 cm, n=45). Kürzere 

Ausgangslängen führten bei beiden Arten zu dichteren und höheren Torfmoosrasen. S. rubellum 

bildete bei allen getesteten Ausgangslängen geringfügig mehr Trockenmasse als S. palustre und 

erreichte bis zu 180 g m-². 

In einem weiteren Gewächshausversuch wurden zehn einzelne Torfmoose mit unterschiedlichen 

Ausgangslängen (inkl. Capitulum: 1, 3, 6, 9, 12 cm bei S. palustre bzw. 1, 3, 6 cm bei S. rubellum) mit je 

fünf Wiederholungen ausgelegt (Abb. 11a). Nach sechs Monaten wurden für jedes einzelne 

Moosstämmchen die Neuaustriebe (Capitula und Innovationen) getrennt nach dem Ort ihrer Bildung 

(Ausgangsstämmchen oder Ausgangscapitulum) gezählt (n=50 pro Variante). Beide Sphagnum-Arten 

bildeten unabhängig von der Ausgangslänge aus den Capitula der ausgelegten Moose signifikant mehr 

Neuaustriebe (Ø 9 bei S. palustre, Ø 7 bei S. rubellum) als aus den Ausgangsstämmchen (pro cm 

Stämmchenabschnitt Ø 1 bei S. palustre, Ø 2 bei S. rubellum), was auch zu einem Vielfachen an 

Trockenmassezuwachs führte.  

 

 

Abb. 11. Versuch zur Saatguteignung von an der Torfmooswand produzierten Torfmoosen: a) zu 

Versuchsbeginn wurden jeweils zehn Moos-Individuen einer Art und Länge auf feuchtem Torf 

ausgelegt. Nach sechs Versuchsmonaten hatten sich am ursprünglich 3 cm langen Moos neue 

Wachstumspunkte aus den Ausgangsstämmchen (links von schwarzer Linie) und aus dem 

Ausgangscapitulum (rechts von schwarzer Linie) bei Sphagnum palustre (b) und S. rubellum (c) 

gebildet. 

 

Feldtest: Das nach drei Monaten Kultur an der Torfmooswand geerntete Material wurde im Juni 2017 

mit 80 % Ausgangsdeckung auf insgesamt 1,5 m² der Versuchsfläche im Hankhauser Moor 
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ausgebracht. Nach drei Monaten Wachstum im Freiland war der Torfmoosrasen etabliert, die Eignung 

als Saatgut ist damit nachgewiesen. Der Trockenmassezuwachs nach einem Jahr Wachstum lag 

zwischen 280 und 720 g/m², mit S. squarrosum als produktivster und S. rubellum als am wenigsten 

produktiver Art. Der Zusammenhang zwischen Ausgangslänge der Moose und nach einem Jahr 

produzierten Trockenmasse war nur schwach.  

Zusammenfassung: Alle sechs getesteten Torfmoosarten lassen sich gut an der Torfmooswand 

vermehren. Das unter Gewächshausbedingungen vertikal produzierte Torfmoos ist als „Saatgut“ für 

Kultur im Gewächshaus wie auch im Feld geeignet. Aus kürzerem (und deshalb Capitula-reicherem) 

„Saatgut“ ergibt sich ein schneller etablierender und produktiver wachsender Torfmoosrasen. Deshalb 

kann bei Ernte einer Torfmooskultur zunächst die oberen, grünen und vitalen Moosabschnitte zur 

Saatgutgewinnung abgeschnitten werden, bevor die unteren (braunen) Moosabschnitte für die 

Verwendung als Substratrohstoff abgeerntet werden (vgl. TV1/AP2.3). 
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Teilvorhaben 3 

Treibhausgasbilanz von Anbau und Ernte 

Bearbeiter: Universität Rostock  

 

AP 5 Treibhausgasbilanz von Anbau und Ernte 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Ziel des Teilvorhabens 3 war neben der Vervollständigung der Treibhausgasflussmessungen in der 

regulären Wachstumsphase der Kultur insbesondere die Erfassung des Einflusses der Ernte und der 

daran anschließenden Regeneration sowie die Entwicklung eines „Abschätzungsschlüssels“ für 

Treibhausgasemissionen. Dazu wurden von Juni 2017 bis Juni 2019 regelmäßige Haubenmessungen 

des Netto-CO2-Gasaustausches (NEE), der Ökosystematmung (RECO) sowie des Austausches von 

Methan (CH4) und Lachgas (N2O) auf verschiedenen Teilflächen durchgeführt. Des Weiteren wurde in 

einem Mesokosmenversuch im Gewächshaus der Einfluss von Wasserstand und Schnitthöhen auf die 

Regeneration und Treibhausgasemissionen eines Torfmoosrasens untersucht. 

 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Die grundsätzliche Methode der Treibhausgasaustauschmessung nach Livingston & Hutchinson 

(1995)22 und Martikainen et al. (1993)23 wurde beibehalten. Die Gasmesshauben wurden für die 

aktuelle Messtechnik modernisiert und ein Teil der Hauben ersetzt. Die Schwimmhauben für die 

Messungen auf den Bewässerungsgräben wurden neu gebaut und sowohl an die neueste Technik als 

auch dem aktuellen Stand der Wissenschaft angepasst. Die Gasmessungen erfolgten im zwei- bzw. 

vierwöchigen Rhythmus. 

Für die Gesamtbilanz der Treibhausgase sind auch Wasserqualität sowie organischer 

Gesamtkohlenstoff- und gelöster organischer Kohlenstoffgehalt im Grüppenwasser zu erfassen. Seit 

Juni 2017 wurden an den Gaswechselmessstellen alle vier Wochen Wasserproben für weitere 

Untersuchungen im Labor entnommen und alle zwei Wochen pH, elektrische Leitfähigkeit, 

Redoxpotential, Ammonium- und Nitratkonzentration (Aquaprobe AP2000) im Grüppenwasser direkt 

im Feld gemessen. Die Mess- und Entnahmestellen der Wasserproben waren identisch mit denen der 

Gasaustauschmessungen der Wasseroberflächen. 

 

AP 5.1 Erfassung und Analyse der Treibhausgasflüsse während der Wachstumsphase einer 
Torfmooskultur 

Die Messungen zum Treibhausgasaustausch erfolgen auf der Sphagnum palustre-Variante, der 

Sphagnum papillosum-Variante, auf vegetationsfreiem Torf, dem Fahrdamm (je n=3) und in den 

                                                      
22 Livingston, G.P. and Hutchinson, G.L. (1995) Enclosure-based measurement of trace gas exchange: 

applications and sources of error. In: Matson, P.A. and Harris, R.C., Eds., Biogenic trace gases: measuring 
emissions from soil and water. Blackwell Science Ltd., Oxford, UK. 14–51. 

23 Martikainen P.J., Nykänen H., Crill P. & Silvola J. 1993. Effect of a lowered water table on nitrous oxide 
fluxes from northern peatlands. Nature 366: 51–53. 
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Bewässerungsgräben (Schanze, Zulauf, Flächenmitte, Überlauf; n=7). Die im Vorgängerprojekt 

MOOSGRÜN gemessene Variante „Torf mit Beikräutern“ wurde durch die vegetationsfreie 

Torfvariante ersetzt, was die Erfassung des Treibhausgasaustausches einer Fläche ohne Vegetation 

ermöglichte. Mit den Treibhausgasmessungen wurde von Juni 2017 bis Oktober 2018 die 

Wachstumsphase einer Torfmooskultur weiter gemessen (2017/2018) und von November 2018 bis 

Juni 2019 der Beginn der Regenerationsphase nach der Ernte (2018/2019).  

Die Auswertung der Ergebnisse ist noch in Bearbeitung und wird im Abschlussbericht der Universität 

Rostock dargestellt, der aufgrund unterschiedlicher Laufzeiten der Teilvorhaben erst Ende März 2020 

fertiggestellt ein wird. 

 

AP 5.2 Erfassung und Analyse der Treibhausgasflüsse während und nach der Ernte von 
Torfmooskulturflächen (Versuchsfläche Hankhausen und Mesokosmen) 

Zur Erfassung und Analyse der Treibhausgasflüsse während und nach der Ernte wurden in-situ 

Messungen mit Mesokosmen-Untersuchungen kombiniert, um nicht nur kurzfristige Effekte der Ernte, 

sondern auch den Einfluss der Schnitttiefe und des Wasserstandes bei der Ernte in ihrer Auswirkung 

auf den Treibhausgasaustausch untersuchen zu können.  

Feldversuch: Im Juli 2018 erfolgten spezielle Messkampagnen zur Erfassung der Ernteeffekte. Hierzu 

wurden an zwei verschiedenen Stellen innerhalb des Produktionsstreifens je 10 m maschinell geerntet 

und intensive Messkampagnen durchgeführt. Der erste Erntetermin (17.07.2018) wurde aufgrund 

eines zu hohen Wasserstandes abgebrochen. Beim zweiten Erntetermin (31.07.2018) wurden der 

Wasserstand erfolgreich abgesenkt, die Ernte vollständig durchgeführt und die THG-Austausch-

Messungen vor, während und (direkt, ca. 1h, ca. 3h und 2 Wochen) nach der Ernte durchgeführt. 

Mesokosmenversuch im Gewächshaus: Im März 2018 wurden 90 Torfmonolithen mit Torfmoosrasen 

(Kerne) auf der Fläche in Hankhausen entnommen. Nach einer Etablierungsphase im Gewächshaus 

wurden von Juni 2018 bis März 2019 Messungen zum Treibhausgasaustausch durchgeführt. Nach 

hohen Temperaturen im Sommer 2018 im Gewächshaus wurde der Versuch fortgesetzt, um 

zuverlässige, unter normalen Temperaturen entstandene, Emissionen zu erhalten. Im Versuch wurden 

mit jeweils vier bis fünf Wiederholungen drei Variablen getestet: Sphagnum-Art (S. palustre, 

S. papillosum, S. fallax), Schnitthöhe (Kontrolle = ohne Schnitt, mit Schnitt 6 bzw. 1 cm über 

Torfoberfläche), initialer Wasserstand (3 cm, 8 cm unter Moosoberfläche). Zusätzlich wurde für eine 

Variante (S. fallax, 1 cm Schnitthöhe, Wasserstand 3 cm unter Moosoberfläche) der Einfluss des Alters 

des Torfmoosrasens untersucht, indem Proben der Teilflächen F1 (Wachstum seit 2011) und F4 

(Wachstum seit 2016) verglichen wurden. Außerdem wurde der Einfluss von periodischem Überstau 

auf die Regeneration von geerntetem S. fallax und S. palustre untersucht (vgl. TV1/AP2.3).  

Die Auswertung der Ergebnisse ist noch in Bearbeitung und wird im Abschlussbericht der Universität 

Rostock dargestellt. 

 

 

5.3 Entwicklung eines „Abschätzungsschlüssels“ für Treibhausgasemissionen 

Die Auswertung der Ergebnisse ist noch in Bearbeitung und wird im Abschlussbericht der Universität 

Rostock dargestellt.  
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Teilvorhaben 4 

Sukzession der Libellenfauna einer Torfmooskultur 

Bearbeiter: Universität Oldenburg  

 

AP 6.1. Biodiversität Libellen  

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Die Insektenordnung der Libellen (Odonata) stellt eine hervorragende Indikatorgruppe für den Zustand 

eines (semi-)aquatischen Lebensraumes dar. Im MOOSWEIT-Projekt wurden Libellen untersucht, um 

die Bedeutung der Torfmooskultur als Lebensraum sowohl für diese als auch (stellvertretend) für 

verwandte Tiergruppe(n) zu evaluieren. Dabei war zu erwarten, dass sich die Libellenfauna mit der 

Dauer einer Torfmooskultur verändert. Inwieweit die regelmäßige Ernte das Arteninventar beeinflusst, 

sollte ebenfalls untersucht werden. Ziel war eine faunistische, tierökologische und 

naturschutzfachliche Bestandsaufnahme, Analyse und Bewertung der Libellenfauna. 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Zwischen Mai und September 2017 und 2018 wurden alle 10-14 Tage Erfassungen der Libellen-

Imagines und -Exuvien (letzte Larvenhäute vor der Metamorphose) durchgeführt, um das 

Arteninventar und die Populationsgrößen in den verschiedenen Teilbereichen des 

Untersuchungsgebiets zu erfassen. Auf 20 Probestrecken (jeweils 50 m lang) wurden 2017 11 

Erfassungen der Imagines und 10 Erfassungen der Exuvien sowie 2018 jeweils 9 Erfassungen 

durchgeführt. Die Probestrecken befanden auf den 2011 eingerichteten Teilflächen F1 (seit 2011 

wachsende Kultur) und F2 (2016 größtenteils abgeerntet) sowie auf der 2016 neu eingerichteten 

Teilfläche F4, wobei Außengräben (begrenzt von Torfmoosproduktionsfläche und Fahrdamm)- und 

Innengräben (zwischen zwei Torfmoosproduktionsflächen) beprobt wurden.  

Im gesamten Untersuchungszeitraum wurden 22 Libellenarten nachgewiesen (davon jeweils 19 in 

2017 und 2018). Eine der erfassten Arten, Lestes viridis (Weidenjungfer), wurde nur außerhalb der 

Probestrecken mit einzelnen Individuen erfasst. Für 19 der insgesamt 22 erfassten Arten wurde durch 

Exuvienfunde eine erfolgreiche Fortpflanzung im Untersuchungsgebiet nachgewiesen (jeweils 17 in 

2017 und 2018). Für zwei Arten, L. viridis und Leucorrhinia rubicunda (Nordische Moosjungfer), wurde 

bisher kein Nach- bzw. Hinweis auf Bodenständigkeit festgestellt (d.h. keine Exuvien und/oder 

Eiablagen nachgewiesen). Eine Art, Anax imperator (Große Königslibelle), konnte einmalig in 2017 bei 

der Eiablage beobachtet werden (Außengräben F1). Mehrere der nachgewiesenen Libellenarten 

werden als gefährdet, stark gefährdet oder vom Aussterben bedroht in der Roten Liste Deutschlands 

und/oder der Roten Liste Niedersachsens geführt (Tab. 6; Ott et al. 201524; Altmüller & Clausnitzer 

201025). 

                                                      
24 Ott, J., Conze, K.-J., Günther, A., Lohr, M., Mauersberger, R., Roland, H.-J., Suhling, F. (2015). Rote Liste und 

Gesamtartenliste Deutschlands mit Analyse der Verantwortlichkeit, dritte Fassung, Stand Anfang 2010 
(Odonata). Libellula Supplement 14: 395-422. 

25 Altmüller, R., Clausnitzer, H.-J. (2010). Rote Liste der Libellen Niedersachsens und Bremens. 2. Fassung, Stand 
2007. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 30: 209-260. NLWKN, Hannover. 
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Für die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten wurde die jeweilige Dominanz berechnet und 

die erfassten Arten anschließend in Haupt- und Begleitarten unterteilt. Als Hauptarten gelten hierbei 

alle Arten, die mit einer relativen Häufigkeit von 3,2 % oder mehr angetroffen wurden, als Begleitarten 

gelten Arten, die mit einer relativen Häufigkeit von weniger als 3,2 % nachgewiesen wurden.  

Folgende Arten wiesen 2017 und 2018 die größten Abundanzen (Individuen pro Strecke) auf: Ischnura 

pumilio (Kleine Pechlibelle), Libellula quadrimaculata (Vierfleck), Ischnura elegans (Große Pechlibelle), 

Sympetrum danae (Schwarze Heidelibelle), Coenagrion puella (Hufeisen-Azurjungfer) und Pyrrhosoma 

nymphula (Frühe Adonislibelle), dazu in 2017 Sympetrum vulgatum (Gemeine Heidelibelle; in 2018 in 

geringerer Häufigkeit und somit als Begleitart vertreten; Tab. 7). Darüber hinaus wurden als Imagines 

in 2017 8 und in 2018 10 Begleitarten festgestellt. Die Arten mit den höchsten Exuvienzahlen sind 

Sympetrum striolatum (Große Heidelibelle), S. vulgatum, S. danae, L. quadrimaculata, Sympetrum 

sanguineum (Blutrote Heidelibelle; nur in 2017 Hauptart, in 2018 in geringerer Häufigkeit 

nachgewiesen) sowie I. elegans und C. puella (die letzten beiden nur in 2018 Hauptart; Tab. 7). In 2017 

wurden zudem 12, in 2018 11 Begleitarten bei den Exuvien festgestellt.  

 

Tab. 6. Darstellung der im Untersuchungsgebiet festgestellten Arten der Roten Liste Deutschlands 

und/oder Niedersachsens (Ott et al. 2015; Altmüller & Clausnitzer 2010). V: Arten der Vorwarnliste, 

G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes, R: extrem selten, mit geographischer Restriktion, 1: vom 

Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 3: gefährdet, * nicht gefährdet. 

 RL 
Deutschlands 

RL 
Niedersachsen 

Ceriagrion tenellum 
Ischnura pumilio 
Aeshna subarctica 
Crocothemis erythraea 
Leucorrhinia pectoralis 
Leucorrhinia rubicunda 

V 
V 
1 
* 
3 
3 

G 
* 
2 
R 
2 
V 

 

Tab. 7. Darstellung der im Untersuchungsgebiet in der größten relativen Häufigkeit festgestellten Arten 

(Imagines und Exuvien). Grün unterlegt: Hauptarten, d.h. Arten, die mit einer relativen Häufigkeit 

von 3,2 % oder mehr nachgewiesen wurden. 

 Relative Häufigkeit in % 

 Imagines Exuvien 

 2017 2018 2017 2018 

Libellula quadrimaculata 18,0 31,3 10,9 20,1 

Sympetrum danae  9,4 11,9 13,1 21,7 

Ischnura pumilio 34,3 16,8 2,9 1,9 

Ischnura elegans 13,3 16,4 3,1 10,7 

Coenagrion puella 7,7 9,6 0,8 4,1 

Pyrrhosoma nymphula 5,0 6,2 0,1 0,2 

Sympetrum vulgatum  4,0 1,5 18,3 25,3 

Sympetrum striolatum  0,9 1,2 39,6 11,5 

Sympetrum sanguineum  2,7 0,2 9,6 2,1 
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In beiden Untersuchungsjahren unterscheiden sich alle Flächen hinsichtlich ihrer 

Artenzusammensetzung und der Abundanz ihrer Imagines. In den Außengräben von Teilfläche F1 

wurde die höchste Artenzahl hinsichtlich der beobachteten Imagines ermittelt (größte Diversität, 

Shannon-Index). Auch F4 wies eine hohe Diversität auf, im Vergleich zum Vorjahr 2018 signifikant 

höher. 

Die Arten- und die Individuenzahl der gesammelten Exuvien war in beiden Jahren auf F1 am geringsten 

und auf F4 am höchsten. Die Anzahl gesammelter Exuvien war in 2017 höher als in 2018.  

Die Mehrzahl der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten ist euryök, mit einigen 

Pionierbesiedlern (Sternberg & Buchwald 199926, 200027; Wildermuth & Martens 201428). Sechs der 

nachgewiesenen Arten werden als moortypisch eingestuft und machten einen erheblichen Anteil an 

der Gesamt-Individuenzahl der Imagines (2018: 46,4 %) und Exuvien (2018: 42,4%) aus. Von diesen 

wiesen vier eine Präferenz für Hochmoore (tyrphophil, Ceriagrion tenellum, S. danae, L. quadri-

maculata und Leucorrhinia pectoralis) und zwei eine enge Bindung an Hochmoore auf (tyrphobiont, 

Aeshna subarctica (F1, 2011 eingerichtet) und L. rubicunda (F4, 2016 eingerichtet)). Der Anteil 

moortypischer Arten der Imagines war im gesamten Untersuchungsgebiet im Jahr 2018 signifikant 

höher als in 2017.  

Im Untersuchungsgebiet wurde eine hohe Artenvielfalt mit z. T. großen Populationen nachgewiesen: 

28 % der in Deutschland und 31 % der in Niedersachsen bodenständigen Arten erfasst. Da in 

Niedersachsen bisher lediglich 5 tyrphobionte und 7 tyrphophile Libellenarten nachgewiesen wurden, 

ergibt sich daraus, dass im Untersuchungsgebiet 40 % der in Niedersachsen bodenständigen 

tyrphobionten und 57 % der tyrphophilen Arten vorkommen.  

Die unterschiedlichen Habitate im Untersuchungsgebiet (innere Gräben, äußere Gräben, Flächen 

unterschiedlichen Alters und eine teilweise abgeerntete Fläche) wirkten sich positiv auf die Vielfalt der 

Libellenfauna aus. Die älteste der Flächen (F1) wies die geringste Anzahl an Libellenarten und 

Individuen auf. Sie nahm aus naturschutzfachlicher Sicht durch das Vorkommen und der Reproduktion 

der tyrphobionten Libellenart (A. subarctica) jedoch einen besonderen Stellenwert ein. Die Teilfläche 

F1 unterschied sich nicht nur in ihrem Alter von den übrigen Flächen, die inneren Gräben dieser Fläche 

wurden seit Einrichtung der Fläche nicht ausgebaggert. Aufgrund der häufig mehrjährigen 

Entwicklungszyklen der Libellenlarven (insbesondere der Großlibellen) ist für eine möglichst 

artenreiche und hochmoortypische Libellenfauna die Anpassung der Häufigkeit der Grabenreinigung 

anzustreben, beispielsweise eine Reinigung alle 2-3 Jahre, die Reinigung nur im Frühling (März/April) 

und Herbst (September/Oktober) oder abschnittsweise Reinigungen.  

Die Entwicklung der in 2016 neu eingerichteten F4 war im Hinblick auf ihre Libellenfauna 

bemerkenswert. Bereits im ersten Jahr nach der Einrichtung der Flächen konnten sich 14 Arten 

erfolgreich reproduzieren (ebenso in 2018). Zudem gab es von 2017 zu 2018 einen signifikanten 

Anstieg der Diversität und der Evenness der Exuvien und des prozentualen Anteils moortypischer 

Arten. Förderlich für die rasche Entwicklung der Fläche ist hierbei sicher die räumliche Nähe der älteren 

                                                      
26 Sternberg, K., Buchwald, R. (1999): Die Libellen Baden-Württembergs; Bd. 1: Allgemeiner Teil, Kleinlibellen 

(Zygoptera). Ulmer, Stuttgart. 

27 Sternberg, K., Buchwald, R. (2000): Die Libellen Baden-Württembergs; Bd. 2: Großlibellen (Anisoptera), 
Literatur. Ulmer, Stuttgart. 

28 Wildermuth, H., Martens, A. (2014). Taschenlexikon der Libellen Europas. Quelle & Meyer Verlag, 
Wiebelsheim. 
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Sukzessionsstadien der Torfmooskultur und somit die unmittelbare Anwesenheit potentieller 

Besiedler. Es wurde aber in der neu eingerichteten Fläche auch die erfolgreiche Reproduktion einzelner 

Arten nachgewiesen, die nicht in den übrigen Flächen erfasst worden sind oder für die in den übrigen 

Flächen keine Bodenständigkeit nachgewiesen werden konnte (beispielsweise einige Pionierarten). 

Inwieweit eine regelmäßige Ernte die Libellenfauna beeinflusst, konnte bisher nicht untersucht 

werden. Zwar ist F2 als eine der untersuchten Flächen teilweise abgeerntet worden, es liegen jedoch 

keine Daten zur Libellenfauna dieser Fläche vor dem Ernteereignis vor.  
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Teilvorhaben 5 

Technische Umsetzung von Anbau und Ernte 

Bearbeiter: Torfwerk Moorkultur Ramsloh Werner Koch GmbH & Co. KG (MOKURA)  

 

Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

Im Teilvorhaben 5 werden durch den Praxispartner MOKURA Anbau, Pflege und Ernte der 

Torfmooskultur technisch umgesetzt und die Methoden sowie die Technik bei Bedarf weiter-

entwickelt. Das Teilvorhaben 5 ist noch nicht abgeschlossen und läuft bis zum 30.09.2021. 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

 

Flächenvorbereitung und Einrichtung 

Die Vorbereitung der Teilflächen F3, F4 und F5 war aufwendiger als geplant. Zwar wurden die 

Teilflächen F4 und F5 vor der Flächeneinrichtung in einem 45 m-Raster mittels Differential-GPS 

eingemessen, kleinflächige Höhenunterschiede jedoch nicht erfasst. Um die Höhenunterschiede 

auszugleichen, wurden für die Flächeneinrichtung mehr Arbeitsstunden mit dem Bagger benötigt als 

veranschlagt. Da aufgrund der milden Witterung Arbeiten den ganzen Winter über möglich waren, 

konnten alle Vorbereitungen rechtzeitig zum Ausbringungstermin der Torfmoose abgeschlossen 

werden. Für die Planung der Flächeneinrichtung sollte zukünftig ein engmaschiges Höhenraster erstellt 

werden, damit mögliche Höhenunterschiede durch die Einrichtung kleinerer hydrologischer Einheiten 

berücksichtigt und große Erdbewegungen vermieden werden können. Eine Raupe wurde aufgrund 

ihres für die 10 m breiten Torfmoos-Produktionsstreifen zu großen Wenderadius nicht für den 

Oberflächenabtrag eingesetzt, jedoch um einen Teil des abgetragenen Oberbodens zu den Stirnseiten 

der Fläche abzuschieben und die Torfwälle zur Nutzung als Fahrdämme zu planieren.  

Wie im Vorgängerprojekt MOOSGRÜN wurde ein Pistenbully mit aufgesatteltem Miststreuer für das 

Ausbringen der Torfmoosfragmente verwendet. Auch hier wurde manuell mit Laubbesen 

nachgearbeitet, um eine gleichmäßige Verteilung der ausgestreuten Torfmoose sicherzustellen. Diese 

Ausbringtechnik ist deshalb nicht zufriedenstellend. Die Ausbringbreite durch den Pistenbully sollte 

mindestens auf seine Kettenbreite verbreitert werden, besser noch etwas größer sein, damit es zu 

einer leichten Überlappung am Rand kommen kann.  

 

Ernte  

Die Ernte fand auf Teilfläche F2 statt. Diese Fläche war 2011 eingerichtet worden und zum Zeitpunkt 

der Ernte bereits im 5. Wuchsjahr. Die Ernte wurde mit dem Mähkorb am langen, extra dafür 

angefertigtem Baggerarm und dem Komatsu Bagger durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass nicht alle 

Mähkörbe gleichermaßen gut für die Ernte geeignet waren. Der Mähkorb der Fa. Michaelis eignete 

sich nicht für die Ernte, ist aber für die Reinigung der Grenzgräben sehr gut verwendbar, da er stabiler 

ist als die Landreus/Herder Mähkörbe, die für Ernte und Pflege der Fläche am besten funktionierten. 

Bei sehr nassen Bedingungen hatte der am Mähkorb befindliche Balkenmäher Probleme, die 
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Torfmoose abzuschneiden. Stattdessen wurden die Moose eher herausgerissen. Nach Absenkung des 

Wasserstandes war das Abschneiden problemlos möglich.   

Ein weiterer kleinerer Ernteversuch mit dem langen Baggerarm erfolgte im Herbst 2017 und verlief 

ohne Probleme. Das Material wurde für Substratversuche im Rahmen des Projekts SPHAKO 

(„Torfmoos-Biomasse (Sphagnum sp.) und Grünschnitt-Kompost aus Landschaftspflegemaßnahmen 

als Komponenten zur Entwicklung einer neuen Generation von nachhaltig produzierten gärtnerischen 

Substraten“; Förderkennzeichen 212NA125; gefördert im Rahmen des Bundesprogrammes 

ökologischer Landbau und anderer Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN)) verwendet. 

 

Manangement 

Die Wasserversorgung auf den Teilflächen F4 und F5 wurde zunächst provisorisch mit mobilen 

Pumpen sichergestellt, da die für das Projekt benötigten Pumpen erst nach der Bewilligung 

(26.05.2016) ausgeschrieben werden konnten und eine längere Lieferzeit hatten. Seit der Installation 

der Pumpen im Oktober 2016 funktionierte die Bewässerung einwandfrei.  

Das Wassermanagement auf den geernteten Flächen erwies sich als schwieriger als gedacht, da 

überschüssiges Wassers von der Mitte der Torfmoosproduktionsflächen eingeschränkt abfloss und die 

Torfmoose deshalb teilweise überstaut waren, während die Torfmoose am Grabenrand besser 

regenerierten und ihre Rasenhöhe schneller als in der Flächenmitte zunahm. Um wuchsmindernden 

Überstau zu reduzieren, wurde im Jahr 2018 der Wasserstand abgesenkt. Mit Ø 5,9 cm unter der 

Moosoberfläche waren die Wasserstände seither deutlich niedriger und Überstausituationen 

insgesamt wesentlich seltener als im Jahr 2017 (siehe AP 3.1). 

Für die Pflegemahd wurde ein neuer und mit 4 m doppelt so breiter Mähkorb der Fa. Landreus/Herder 

angeschafft. Dadurch wurde der Zeitbedarf für die Pflegemahd verringert. Für die Ernte ist weiterhin 

der kürzere Mähkorb erforderlich, da sonst das Gewicht des mit Erntegut gefüllten Mähkorbes für den 

langen Baggerarm zu groß wird. 

Bei der Pflegemahd wurden verschiedene Varianten getestet: mit Bagger und langem Arm von den 

Fahrdämmen aus und mit dreifach bereiftem Einachsgerät mit Mähbalken. Außerdem wurden noch 

andere Maschinenhersteller eingeladen, um ihre Geräte zu testen. Im Rahmen des Projektes 

Entwicklung eines terrestrischen Sphagnum-Erntefahrzeugs (TeSpEr) (gefördert vom Programm 

Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM); Projektträger: AiF Projekt GmbH) wurde der 

Prototyp eines möglichen Erntefahrzeuges entwickelt, aber nicht in Praxis getestet.  

Die Pflege und Ernte von Torfmoosen mit dem Erntebagger funktionierte bei allen 

Witterungsbedingungen. Allerdings sind dafür Fahrdämme für den Bagger nötig, die die Netto-

Torfmoosproduktionsfläche und damit den Ertrag pro Hektar reduzieren. Für die Umbauarbeiten vom 

kurzen zum langen Baggerarm und umgekehrt wurden jedes Mal ca. 12 – 16 Arbeitsstunden benötigt. 

Daher sollten diese auf ein Minimum beschränkt werden.  

Der Pflegeaufwand lässt sich auf 3 – 4 Mahddurchgänge pro Jahr reduzieren, abhängig vom Alter der 

Fläche (z.B. bei geringer Torfmoosdeckung erhöhte Keimungswahrscheinlichkeit für andere Pflanzen), 

dem Diasporenanflug aus der Umgebung und der geplanten Ernte oder anderen Arbeitsgängen



 

 
 

 


