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Moose retten Moore
Eine Alternative fürs Allgäu?
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Ob im Schrebergarten oder im Gartenbau: Torf wird oft eingesetzt, um
verschiedene Erden zu verbessern – doch der Abbau des Substrates, das in
Mooren entsteht, zerstört ihr Ökosystem und trägt über erhöhte Emissionen
von Kohlenstoffdioxid zur Klimaerwärmung bei. Nun haben Biologen vor,
Torfmoos für einen nachhaltigen Rohstoffanbau und Klimaschutz zu züchten.
Haben diese Forschungsvorhaben auch Einfluss auf die Allgäuer Hochmoore?

n dem neuen Projekt »MOOSzucht« wollen Prof.
Dr. Ralf Reski und Privatdozentin Dr. Eva Decker
von der Fakultät für Biologie der Universität Freiburg Torfmoose als nachhaltige und schnell nachwachsende Alternative entwickeln. Dieses Vorhaben
wird von der Universität Greifswald federführend betreut. Ebenfalls beteiligt sind das Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) und eine Firma aus Niedersachsen. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) mit
etwa 1,1 Millionen Euro für die nächsten drei Jahre.
Wie wichtig Hochmoore für die Regelung des
Klimas sind, ist bekannt: Sie erhöhen die Biodiversität
und speichern große Mengen von Wasser und des
Treibhausgases CO2. Die Fähigkeit zur Wasserspeicherung verdanken Moore ihrem Hauptbestandteil,
den abgestorbenen Torfmoosen, die als Torfe im Gartenbau zum Einsatz kommen. Torfabbau und Entwässerungen durch die Landwirtschaft haben dazu geführt, dass hierzulande nur noch knapp fünf Prozent
der Moorlandschaften intakt sind – das soll sich ändern.

I

Rettung in Sicht
In früheren Projekten haben die Greifswalder
Ökobiologen gezeigt, dass abgetorfte, degradierte
Moore eine ideale Grundlage bilden, auf der neu ausgesäte Moose aus der Familie Sphagnum wachsen
können. Die nachwachsenden Torfmoose können
nach einigen Jahren geerntet und als Torfersatz im

Gartenbau verwendet werden. Eine derartige Nutzung
nasser Moorflächen wird Paludikultur genannt. Sie reduziert CO2-Emissionen, erhöht die Biodiversität, erhält landwirtschaftliche Flächen, sichert Arbeitsplätze
im ländlichen Raum und stärkt die regionale Wirtschaft. »Bisher verhindert aber ein Mangel an Moossaatgut den kommerziellen Einsatz der Paludikultur.
Außerdem muss deren Effizienz noch um mindestens
30 Prozent gesteigert werden«, sagt Reski.
In dem Projekt »MossClone« haben es die Freiburger Biologen bereits geschafft, Sphagnum in Bioreaktoren artenrein zu vermehren. Diese Technologie
soll nun in »MOOSzucht« zusammen mit dem KIT
weiter verbessert werden. »Außerdem werden wir unser Wissen über die genetische Beschaffenheit der
Moose Physcomitrella und Sphagnum anwenden, um
über sogenanntes smart breeding besonders schnell
wachsende Torfmoose zu gewinnen«, so Reski.

Moose können was: Sie
sind weltweit genutzte
Modellorganismen für
Biologie und Biotechnologie

Auch im Allgäu denkbar?
Die Ergebnisse der Projekte scheinen vielversprechend, und so stellt sich natürlich die Frage, ob der
Anbau von Torfmoosen auf abgeernteten Moorflächen auch für das Allgäu eine Alternative wäre. Dr. Ulrich Weiland, Projektleiter bei der Allgäuer Moorallianz, hält das für eher unwahrscheinlich. Seiner Ansicht nach sind die Resultate der Forschungsarbeit vorwiegend für Zwecke der Kultur, beispielsweise für die
Erzeugung von Biomasse als Torfersatz, relevant. In
unserer Region jedoch sind »abgeerntete Moorflä-
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Moore bieten eine
unglaubliche Artenvielfalt.
Die Riednelke etwa kommt
weltweit nur an einem
Standort vor – dem Benninger Ried

chen, also ehemalige Torfstiche, in der Regel entweder
nach Entwässerung in Grünlandnutzung überführt
worden oder wieder mit Moorvegetation beziehungsweise Moorwald bewachsen. Die Flächen sind, bedingt
durch extrem zersplitterte Besitzstrukturen sowie auch
das kleinräumig gegliederte Relief des Allgäuer Jungmoränengebietes, wohl meist zu klein, um für derartige
großtechnische Kulturen interessant zu sein.«
Hinzu kommt laut Dr. Weiland, dass sich die
durch natürliche Sukzession bewachsenen Flächen
oftmals bereits seit Jahrzehnten wieder als Moor regenerieren und damit gesetzlich geschützte Biotopflächen darstellen, die nicht durch Anlage von Kulturen
zerstört werden dürfen.

Ein anderer Weg
Doch auch, wenn die Paludikultur in unserer Region nicht umsetzbar ist, verfolgt die Allgäuer Moorallianz ein identisches Grundprinzip, nur die Zielset-

Moose bringen Farbe
ins Moor, wie hier im
Werdensteiner Moos
bei Immenstadt
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zung ist anders. Für Dr. Ulrich Weiland ist die MoorRenaturierung eine wichtige Aufgabe des Projektes. So
soll der Wasserhaushalt der geschädigten Moorflächen
saniert werden, um das natürliche Mooswachstum
wieder zu initiieren oder zu verstärken. »Dort, wo erfolgreich wieder vernässt worden ist, wachsen auch
wieder in verstärktem Maße Torfmoosteppiche auf. Im
Gegensatz zur Paludikultur jedoch im Zusammenhang natürlicher Pflanzengesellschaften mit der Folge
der Förderung regionaltypischer beziehunsgweise
moortypischer Artenvielfalt sowie der Akkumulation
von Torf, der nicht gleich wieder genutzt wird«, so der
Projektleiter.
An dieser Stelle muss jedoch angemerkt werden,
dass Paludikultur sehr wohl im Allgäu Anwendung
findet, nur nicht in der Art und Weise, die die Biologen aus Freiburg und Greifswald vorschlagen. Der Begriff bezeichnet im Allgemeinen die landwirtschaftliche Nutzung von nassen oder wieder vernässten

Im Allgäu gibt es
zahlreiche Moorwiesen,
die landwirtschaftlich
genutzt werden – auch
dies ist eine Form
der Paludikultur

Wenn nicht hier, wo dann?
Obwohl die Allgäuer Moorallianz eine andere
Form der Paludikultur nutzt, um die Moore zu schützen, so heißt das nicht, dass Dr. Ulrich Weiland den
Ansatz mit der Verwendung der Torfmoose zur Moor-

rettung nicht auch positiv sieht – nur halt nicht im Allgäu. So sagt er: »Natürlich beobachten alle Moorschützer seit Jahren mit Sympathie die Ansätze der Uni
Greifswald und ihrer Kooperationspartner zum Anbau von Torfmoosen. Der dringend erforderliche Ersatz von Torf als Grundlage von Pflanzsubstraten ist
selbstverständlich Rechtfertigung genug, um diesen
Weg weiterzuverfolgen. In welchen Regionen hierfür
künftig Flächen zur Verfügung stehen werden, wird
man sehen. Höchstwahrscheinlich wird in der Bundesrepublik der Norden mit seinen großräumigen Flächenzuschnitten ein Schwerpunkt sein.«
Einig sind sich jedoch alle Moorschützer: Wie die
Moore nun gerettet werden, ob mit dem Anbau von
Torfmoosen oder mit der Herangehensweise der Allgäuer Moorallianz, ist egal. Hauptsache, es wird gemacht und diese einzigartigen Landschaften mit ihrer
Artenvielfalt bleiben auch für kommende Generationen erhalten.
(cs)

Gärtner können auch auf
Pflanzenerde ohne Torf
zurückgreifen. Die ist nicht
nur gut für das Gewissen,
sondern auch für die Moore
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Moorböden, und genau dies ist in unserer Region ein
großes Thema. Bekanntlich gibt es hier noch größere
Bestände von feuchten bis nassen Grünflächen auf
Moorböden, die jährlich gemäht werden. Die Mahd
wird traditionell als Stalleinstreu oder zur Gewinnung
von faserreichem Viehfutter verwendet. »Dies ist eine
traditionelle Form der Paludikultur, die jedoch auf
Grünlandaufwuchs beruht und nicht auf dem Aufwuchs von Torfmoosen«, so Dr. Ulrich Weiland. Diese
Art der Nutzung weiter zu fördern, ist ein Ziel der Allgäuer Moorallianz, da die Streuwiesen außerdem auch
eine bemerkenswerte Artenvielfalt aufweisen, die es
zu schützen gilt.
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