
Eine Besonderheit der Moose gegenüber den „Höheren Pflanzen“ ist das Fehlen von Wurzeln. Die so genannten „Rhizoide“ der Moose dienen nur dazu, die 
Pflanze am Untergrund zu befestigen. Sie können nicht aktiv Nährstoffe und Wasser herbeischaffen. Trockenzeiten können die Moose in einem (ausge-
trockneten) Ruhezustand überdauern. 

Den Moosen fehlt das Abschlussgewebe der „Höheren Pflanzen“, ihre Ernährung erfolgt über die gesamte Oberfläche durch gelöste Stoffe im Regen- und 
Oberflächenwasser. So ist das Vorkommen eines Waldbodenmooses nicht an bestimmte Qualitäten des Mineralbodens gebunden, sondern zeigt nur eine 
gewisse Abhängigkeit von der Humus- und Streuqualität. Ist die Humus-Auflage sauer und nährstoffarm, können bei Durchfeuchtung des Humus auch nur 
wenig Nährstoffe aufgenommen werden. 

WeißmoosWeißmoos (Leucobryum sp.)(Leucobryum sp.)

Vom Winde verweht...

a) -70°C 
b) -196°C 
c) -360°C

Im Laubwald erfolgt im Herbst der Laubfall inner-
halb kurzer Zeit, das Laub überdeckt den Boden 
oft zentimeterhoch. Moose können zwar noch mit 
einem Bruchteil des Lichtes zurechtkommen, das 
andere Pflanzen zum Leben brauchen, sind aber 
nicht in der Lage, durch eine geschlossene 
Laubstreudecke ans Licht durchzuwachsen und 
sterben schließlich ab. In Nadelwäldern erfolgt der 
Streufall kontinuierlicher und die Nadelstreu bildet 
keine derart undurchdringliche Decke. Aus diesem 
Grund findet man im Nadelwald viel häufiger 
Moose als im Laubwald. 

FichtenFichten--StreuStreuBuchenBuchen--StreuStreu

Moosvorkommen im Laubwald sind meist an Stellen gebunden, wo das Laub durch den Wind weggeblasen 
wird. Dies können Kuppen sein oder der Bereich rund um den Stammfuß, wo es häufig zu Verwirbelungen 
kommt. Eine besondere Anpassung in dieser Hinsicht weist das Weißmoos (Leucobryum glaucum) auf, das 
durch seinen kuppelförmigen Wuchs dafür sorgt, dass Streu und Blätter nicht auf ihm liegen bleiben und vom 
Wind weggeweht werden. 

Eine besondere Art der Unabhängigkeit vom mineralischen Untergrund erreichen die Torfmoose. Sie bestehen großteils aus toten 
Zellen, die als Wasserbehälter dienen und extrem viel Wasser aufnehmen können. Dadurch kann sich eine „Torfmoos-Decke“ 
ihren eigenen Wasserspiegel schaffen, der höher als der Grundwasserspiegel der Umgebung liegt. Im Zuge des kontinuierlichen 
Wachstums sterben die älteren Teile ab und es bildet sich Hochmoor-Torf. Weil in einem Torfmoor kein Kontakt zum minerali-
schen Grundwasser mehr besteht, müssen Torfmoose und die übrige Vegetation der Hochmoore ausschließlich mit den geringen 
Nährstoffmengen im Regenwasser auskommen. Torfmoose schaffen sich also ihre eigene Umwelt, an die sie selbst bestens 
angepasst sind. 

Gar kein Licht ist doch zu wenig - der Herbst im Laubwald ist ein Problem

TorfmoosTorfmoos

Die MooseDie MooseDie Moose

Moose sind weltweit unter unterschiedlichsten 
Klimabedingungen verbreitet und zeigen erstaunliche 

Fähigkeiten. 
So zeigte sich, dass ein bestimmtes Moos bei sehr 
tiefen Temperaturen überlebte: Sind das…
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…unabhängig vom Untergrund

Antwort siehe Poster-Rückwand


