Ohne

Kohlendioxid ab, das bekanntlich zum Treibhauseffekt beiträgt. Und drittens ist es sogar
für die Landwirte selbst nicht so toll, sehr
lange auf den ehemaligen Moorböden zu
wirtschaften, denn diese bringen im Laufe
der Zeit immer weniger Ertrag.
Findige Forscher hatten nun eine Idee, wie
man alle drei Probleme auf einmal lösen
könnte: Warum nicht die Böden wieder nass
machen, dort gezielt Torfmoose anbauen,
ernten, und aus ihnen Pflanzerden herstellen? In Versuchen wuchsen Zierpflanzen und
Gemüse in dem Torfmoos-Substrat tatsächlich gut. Eigentlich nicht verwunderlich, denn
wie schon gesagt, besteht auch normaler
Torf aus nichts anderem als abgestorbenen
Torfmoosen. Die Forscher fanden auch heraus, dass die Moospflänzchen am besten
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Moore sind auf der ganzen Welt verbreitet, nur die Namen sind verschieden.
Im Norden spricht man vom Bruch oder Luch und im Süden von Ried, Filz oder Moos.
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setzt, aus ihm bildet sich der
Torf. Im Laufe der Zeit wird
die Torfdecke immer
höher, ein Hochmoor
entsteht. Früher wurden
viele Moore trockengelegt, um den Torf als
Brennstoff zu gewinnen.
Heute nutzt man ihn für
Pflanzsubstrate – in
fast allen Blumenerden steckt Torf aus
Hochmooren.
Die allermeisten
entwässerten
Moore in Deutschland wurden aber in Kuhweiden oder
Äcker umgewandelt. Doch wenn man
einem Moor den Wasserhahn zudreht,
verändert es sich: Die moortypischen
Pflanzen und Tiere verlieren ihren
Lebensraum. Außerdem geben die
trockengelegten Torfschichten sehr viel

Typische Moortiere
und -pflanzen sind:
Das Birkhuhn, der
Moorfrosch, die
Kreuzotter und
die Moosbeere.

Torfmoos
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Torfmoospflänzchen
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Das gilt nicht nur für das Sprichwort
(Moos = Geld), sondern auch für
die Pflanzengattung Torfmoose,
die erstaunliche Eigenschaften
hat. Die Pflänzchen sind ideal
an den Lebensraum Hochmoor angepasst, den es
ohne sie gar nicht gäbe.
Permanent nass ist ein Hochmoor nämlich nur durch
das Regenwasser und
dadurch, dass die
Torfmoose wie ein
Schwamm wirken.
Mit ihren speziellen
Zellen und durch Einschlüsse
zwischen ihren winzigen Ästchen und Blättchen halten sie das Wasser fest.
Der Torf wiederum entsteht durch die Art, in der
Torfmoose wachsen: Während ihre vom Wasser
bedeckte Basis allmählich abstirbt, wachsen die
Pflänzchen nach oben weiter.
Der abgestorbene Teil wird nicht vollständig zer-

gedeihen, wenn das Wasser dauerhaft wenige Zentimeter unterhalb der Moosoberfläche steht. Außerdem sollte man nicht
häufiger als alle drei Jahre nur die oberen
Zentimeter der Pflänzchen abmähen, dann
können die darunter liegenden Schichten
wieder gut nachwachsen. Nicht jedes Jahr
zu ernten ist gut für die Moortiere und Moorpflanzen, die allmählich auf die Flächen zurückkehren. Sie werden so weniger gestört.
Mit dem hohen Wasserstand nehmen auch
die klimaschädlichen Kohlendioxid-Ausgasungen merklich ab. Damit Landwirte aber
tatsächlich zu Torfmoos-Bauern werden, gilt
es, noch viele Details zu klären: Welche Torfmoose wachsen wie am besten? Wie lässt
sich der Ertrag noch steigern? Denn der
Landwirt muss mit dem Anbau ja auch Geld
verdienen. Hieran arbeiten die Forscher aktuell. Unter anderem züchten sie besonders
ertragreiche Torfmoos-Arten – damit unsere
Blumen vielleicht eines Tages in besonders
moor- und klimafreundlicher Blumenerde
wachsen.
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