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Ein Flachmoor als Lebensgemeinschaft.
A m 29. Ap r i l d. I . sprach Dr . H a n s ö te inbach in der

Naturkundlichen Gemeinde über dieses Thema, nachdem er schon
früher die Lebensgemeinschaft eines Hochmoores beschrieben hatte.

Den 5loff lieferte ihm wieder das Irrseebecken nördlich von
Mondsee, das beide Arten von Mooren beherbergt. Dieses langgestreckte
Becken liegt in 560 m öeehöhe in der FIu,sch- oder öandsteinzone,
die den Nordrand der Gstnlpen begleitet und der anch der größte
Teil des Wienerwaldes angehört. Die Flachmoore am Nordufer des
Irrsees, 3 km von Jell am Moos entfernt, durchforscht Dr. öteindach
seit 11 fahren. Der Vortragende führte nachfolgende Gedanken aus:

Veiden Arten von Mooren (Hoch- und Flachmooren)
gemeinsam ist als Bodenunterlage der T o r f , eine in langsamer Zer-
sehung begriffene öubstanz aus Pflanzenresten, deren Bestandteile noch
deutlich unter dem Mikroskop erkennbar >ind. Während der Hochmoor-
torf im wesentlichen aus zerfallenen Torfmoosen (3pna^num) besteht,
haben an der Bi ldung des Flachmoortorfes die öeggen (dc<rex) und
andere öcheingräser den Hauptanteil. Während die Hochmoore infolge
der Wnchstumsweise der Torfmoose eine nhrglasförmig gewölbte
Oberfläche besitzen, ist die Oberfläche der Flnchmoore nicht über die
der Umgebung erhaben; daher rühren die Bezeichnungen. Dic Flach-
moore stehen, im Gegensatze zu den Hochmooren, in direkter Beziehnng
zum Grundwasser und entstehen durch „ V e r l a n d u n g " von öeen.
Auf dem am ).lfer abgelagerten 5chlamm siedeln sich znnächst öchilf-
rohr und andere önmpfpflanzen an, nach weitergehender Anffüllnng
und Festigung bildet sich allmählich eine geschlossene Vegetationsdecke.
Infolge des Luftmangels im Boden findet keine Verwesung, sondern
eine Vertorfung, d. h. eine langsame, unvollkommene Zersetzung der
abgestorbenen Pflanzenreste, statt. Der Flachmoortorf enthält viel
weniger Hnmussäuren und mehr mineralische öubstanz als der Hoch-
moortorf. Die Pflanzenwelt des Flachmoorcs ist von der 5 es Hoch-
moores wesentlich verschieden. Beide Moorarten bilden ausgeprägte
Lebensgemeinschaften ( „B iozönosen" ) von urwüchsiger Naturschönheit,
um deren Erhaltung die Naturschutzbewegung bemüht ist.

Wie bei jeder natürlichen Vegetation, lassen sich auch hier
verschiedene, durch gemeinsames Vorkommen bestimmter Pflanzenarten
charakterisierte Pflanzengesellschaften ( „Assoz ia t i onen" ) erkennen,
die in gesetzmäßiger Weise von der Feuchtigkeit des Bodens und von
dessen chemischer Zusammensetzung (insbesondere vom Gehalt an freien
öäuren) abhängig sind. I m Irrsee-Flachmoor lassen sich 12 derartige
Assoziationen unterscheiden; die Bezeichnungen solcher Pflanzen-
gesellschaften werden ans dem lateinischen Namen der vorherrschenden
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Pflanzenart mittels der Endung „etum" gebildet. Die Assoziation
des Ichilfrohres (pn>aß,mit^3 comniuinä) bezeichnet man z. B. als
„pkl'gZmitetum" llbrigens können Flachmoore auch durch Ansiedlung
von Torfinoosen in Hochmoore übergehen, man spricht dann von
„Hbergangsmooren" Auch am Nande des Irrsee-Flachmoores finden sich
einige kleine 3pliclZlium-PoIster gleichsam als Hochmoor-Embruonen.

Von größeren Holzgewächsen findet sich im Flachmoor vor allem
die Moorb i rke (Letulcl pudeäcenz), deren junge Zweige im Gegen-
satze Zur gewöhnlichen Birke (Lt-WIcl penäuw) fcinflaumig sind und
nicht hängen. An Wasserläufen kommen die öchwarzerle (^Inu3
zk,tin()8ci) uiw der wilde öchneeball (Vidurnum upu!u3) oor.
Die Gattung der Weiden ist in Moormitte durch die zwerghafte
Kriechweide (3alix :epen3) vertreten, deren ötäinmchen sich zwischen
den Rasen des steisen Haarmützeniuooses (pc^l)/lriclnlm 3tl'icwm)
ausbreiten. Die gewöhnlichste Heideart Mitteleuropas, die überall
in 5andsteingebieten häufige Besenheide (OI!un3 vuiZ3li3), kommt
hier mit roten und auch mit weißen Blüten (Albinos) oor. Von
Grasgewächsen aus der Familie der echten Gräser i>t außer dem
5chil frohr besonders das r>om Hochmoor her bekannte Pfei fengras
Molinie coerulen) zu erwähnen. I n weit größerer Artenzahl ist die
Familie der öcheingräser vertreten und zwar durch manche sehr
bemerkenswerte Arten der öeggen (Oi'ex) und Wol lgräser
(^i'iopdo'.'lim), die mit den Wollgräsern nahe verwandte Alpen-
Haarbinse (^nckopliorurn ülpinum), die öchnabelbinse

cildci) und das gelbliche C^pergras ((^)speru3
ötellenwcise bedeckt der Kriechende Bär lapp
iaunä^tum) größere Flächen; die Nntternzunge

vu!n?.tum) wird schon recht selten. stattliche
Gewächse aus der Familie der Doldenpflangcn sind der öumpf-
Haarstranq (p^liceäcinum pcllu3tl-e) und die Engelwurz (^rizelica
3Üve3ti'i3) in einer besonderen Form mit eingeschnittenen Fieder«
blättchen. Andere Flachmoorpflanzen sind das mannshohe, gelb
blühende 5umpf-Kreuzkrnut (3^ne^io pci!uci08U3) aus der Familie
der Korbblütler; die B lu twurz (pot^ntillZ Eiect5>), ein kleines,
gelbblühendes Nosengewächs, dem man früher besondere Heilkräfte
zusehrieb, vielleicht weil der Wurzelstock im Guerschnitt eine blutrote,
sternförmige Figur zeigt, und das verwandte rotblühende öumpf-
f ingerkraut (potenülw palu3tri3), das rosa blühende öumpf-
Weidenröschen (rlpiludjuln p^Iu^tl e), das weißblühende 5tudenten-
röschen (?3rncl33icl pa!u3tri8) mit herzförmigen Nosettenblättern
aus der Familie der öteinbrechgewächse, aus der Familie der Primel-
gewächse die Meh lp r ime l (?rimulcl Wi'in033) mit fleischroten Blüten,
deren Aosettenblätter auf der Unterseite mit einem dichten, einem
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weißen Mehlstaub ähnlichen Haarfilz bedeckt sind, nnd der Gilb-
weiderich (l^äimacw'a vulnciiiä). Im Gebiet der öchilfzone treten
das rot blühende Iumpf länsekraut (p^^icuwiiä P3lu3tii3), das
blaue Helmkrant (3cnt^I1c,i-icl Falericulettc,) und die gelbe Ruhr»
würz (puliccliici cl^3^nt^>ic^) inassenhaft ans. Die Enziane sind in
zwei prächtigen, blaublühenden Arten vertreten, dem Lungen-Enzian
(Qentikma pneumoncNitlie) und der Moorform des öchwalbenwnrz-
Enzians (0. ci3clepi5ä(i3). M i t den Enzianen ist der weißblühende
Fieberklee M6li^antli^8 tiitolmt^) verwandt, der mit dem Klee
anßer einer sehr entfernten Ähnlichkeit in der Blattgestalt nichts
gemein hat. Die insektenfressenden Pflanzen sind im Flachmoor
durch das violett blühende Fettkraut (pinZuicuIa v u l ^ i ^ ) uncl den
langblättr igen öonnentau (Di08eicl lon^itoNcl) vertreten, während
der rundblättrige öonnentau (D. i'otlinäiiolicl) in Hochmooren wächst.
Wo, wie im Irrseebecken, Hoch- und Flachmoore nebeneinander vor-
kommen, findet sich auch ein Bastard zwischen den beiden öonnen-
tauarten. Die öonnentauarten haben kleine, weiße Blüten; ihre
Rosettenblätter sind mit zahlreichen, wie Tautropfen in der 3>onne
glänzenden Drüsen beseht, durch deren Absonderung die anfliegenden
Insekten festgehalten und verdaut werden. Eine dritte insektenfrejjende
Pflanze ist der mit dein Fettkraut verwandte gelbblühende Wnsser-
schlanch (^tiiculcilicl vu!^i'i3) mit Fangvorrichtnngen an den
Blättern, der überaus massenhaft in den das Flachmoor durchziehenden
Wassergräben wächst. Eine besondere Zierde dieser Gräben bildet eine
kleine Abart der weißen öeerose. Dort wächst ferner eine besondere
Art des Wassersternes (Olliti'icn,^ pnl^moipkcl) und von blüten-
losen Pflanzen aus der Klasse der Grünalgen die einen starken Fisch-
gernch entwickelnden Armleuchteralgen ((^IicU'g). Einen weit
angenehmeren Duft strömen die am ).I,fer wachsenden Minzen
(^entka aquciticli und lonz'iwücl) ans. I n Tümpeln wächst der
Kalmus (^o,'u8 c5llmiu3), eine aus Kleinasien stammende Pflanze,
die bei uns nicht znr Fruchtreife gelangt nnd sich nur vegetativ, d. h.
durch öproßbildung, vermehrt. Zur Tierwelt des Flnchmoores gehören
das B i rkhuhn , die Bekassine und der Regenpfeifer. Wer sich
in einein von (Österreichs letzten Einbänmen auf die Wasserfläche des
Irrsees hinausfahren läßt, kann dort, wenn er Glück hat, die
öchwimm- und Tauchkunststücke des seltsamen Haubentauchers
beobachten.

Am Rande des Flachmoores inahnt ein ^'uge ältester mensch-
licher Kultur, ein vorgeschichtlicher Grabhügel („Tumulus"), an die
Vergänglichkeit des Erdenlebens. Aber über verstorbenen Resten baut
und webt die ewige Ratur weiter von Zelle zu Zelle.

Dr. Mar Gnno.
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