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PFLANZ-IDEEN

Die Faszination Moor 
kann man auch in einem 
Balkonkasten erlebbar 
machen. Voraussetzung ist 
ein sonniger Standort und 
ausreichend Regenwasser

Fleischfressende 
Pflanzen 

faszinieren mit 
bizarrem Wuchs 

und einzig- 
artigen Lebens-
formen. Neben-

bei fangen sie 
lästige Inseken

Minimoor

Ohne Moos 
nichts los  
Sonnentau, Schlauchpflanze, Venusfliegenfalle und Fettkraut – 
schon die Namen der im Moor lebenden Arten verheißen etwas 
Besonderes. In einem künstlich geschaffenen Biotop können 
sie zur Zierde auf Balkon und Terrasse werden.
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PFLEGETIPPS
„Nur keine Nährstoffe“ – das ist laut Erich Maier, Verfasser des Buches „Blühende 
Mini-Moore für Garten, Terrasse und Balkon“ (NT-Verlag) das Wichtigste, wenn es 
um Moorbeete geht. Er empfiehlt auch, den Wasserstand im Balkonkasten über einen 
Anzeiger zu kontrollieren. Spätestens wenn dieser auf „Minimum“ steht, muss am besten 
mit Regenwasser nachgefüllt werden. Obwohl viele der hier vorgestellten Pflanzen 
ursprünglich größtenteils in den Südstaaten der USA (Alabama, Florida) heimisch 
sind, hat er festgestellt, dass sie problemlos im Freien überwintern können. Möchten 
Sie noch mehr erfahren? Dann informieren Sie sich unter www.erichmaier.de.

Hochmoor-Welt im Kleinen

 Das Moor ist ein ganz besonderer 
Lebensraum, den man weder 
Wasser noch Land zuordnen 

kann. Schaurige Geschichten erzählte 
man sich früher über Hochmoore, in 
deren dunklen Tiefen Menschen spur-
los verschwanden. Nicht umsonst sind 
Edgar-Wallace-Kriminalgeschichten 
und berüchtigte Gefängnisse bevor-
zugt in Mooren angesiedelt. Jahrtau-
sende dauert es, bis sich so ein Hoch-
moor entwickelt, entstanden vor allem 
aus Moosen (Sphagnum-Arten), die sich 
nur von Regenwasser ernähren. Ledig-
lich die Spitzen der Moospflanzen sind 
lebendig und wachsen, die Basis stirbt 
ab, wird aufgrund des Luftabschlus-
ses nur unvollständig zersetzt und in 
der Folge zu Torf. Auf diesem Substrat 
können sich dann verschiedene Heide-
arten und Gräser ansiedeln. 

Durchs Wasser geprägt
Inzwischen hat das Moor seine Schre-
cken für die Menschen verloren, wir 
sehen in ihm heute vor allem einen 
Lebensraum, in dem ganz besondere 
Pflanzen heimisch sind. Nur wenige 
Arten schaffen es nämlich, an diesem 
Extremstandort zu gedeihen, der von 
Nährstoffarmut und einem sauren Mi-
lieu geprägt ist. Ihre prominentesten 
Vertreter sind neben Orchideen mit ih-
ren zarten Blüten und Heidegewächsen 
zweifellos die fleischfressenden Pflan-

VENUSFLIEGEN-
FALLE
Dionaea muscipula 
schließt auf ihr 
landende Insekten 
zwischen ihren 
Fangblättern blitz-
schnell ein

SONNENTAU

Drosera filiformis 
lockt Insekten mit 
süßem Nektar 
und tauähnlichen 
Tropfen an, die 
zwischen den Fang-
haaren hängen

SCHLAUCH-
PFLANZE

Betörender Duft 
lockt Insekten zu 
Sarracenia flava, in 
deren langen Kelch 
sie hineinfallen und 
verdaut werden

ALPEN- 
WOLLGRAS

Wie ein kleines 
weißes Wollknäuel 
sehen die endstän-
digen Fruchtstände 
von Trichophorum 
alpinum aus

ROTE SCHLAUCH-
PFLANZE 

Im sehr nassen 
Milieu fühlt sich 
Sarracenia rubra, 
die inzwischen in 
Schottland einge-
bürgert ist, wohl

ROSMARIN- UND 
LAVENDELHEIDE

Andromeda polifolia 
ist immergrün, 
zwergenwüchsig, 
hat nadelartige 
Blätter und rosa-
farbene Blüten 

zen, die Insekten fangen, um an Nähr-
stoffe zu kommen. Raffinierte Tricks 
haben sie sich dazu einfallen lassen: 
Manche strömen Duftsekrete ab und 
locken Insekten mit wohlriechendem 
Nektar an. Sonnentau und Fettkraut 
sind mit klebenden Fanghaaren aus-
gestattet, aus den trichterförmigen 
Kelchen der Schlauchpflanzen gibt es 
kein Entkommen mehr. Die Venusflie-
genfalle geht mit Klappfallen auf die 
Jagd nach stickstoffreichen Beutetieren.

Faszinierender Lebensraum
All diese Raritäten kann man prob-
lemlos auch auf dem Balkon an einem 
Sonnenstandort in einem frostfesten 
Kunststoffkasten verwenden. Wichtig 
ist ein Wasserreservoir im Untergrund, 
das Feuchtigkeit speichert. Als Substrat 
eignet sich ungedüngter Hochmoor-
torf, der vor dem Einbringen gut mit 
Regenwasser durchfeuchtet wird. Nur 
so wird sichergestellt, dass er sich mit 
Wasser vollsaugt und nicht einfach 
„aufschwimmt“. Lediglich im wasser-
gesättigten Zustand lässt er sich an-
drücken und verdichten. Nach dem 
Bepflanzen ist nicht mehr viel zu tun: 
Sorgen Sie für einen stetig hohen Was-
serstand und beobachten Sie fasziniert 
und schaudernd die Dramen um Leben 
und Tod, in denen Pflanze und Insekt 
tragende Rollen spielen. 
 Christa Klus-Neufanger

SCHRIT FÜR SCHRITT 
ZUM MINIMOOR

SCHRITT 1 
Ein Balkonkasten mit 
Wasserspeicher ist ideal. 
Er macht die Lebensge-
meinschaft unabhängig 
von Regenwasser

SCHRITT 2 
Auf die Pflanzung 
warten Dionaea, Drosera 
filiformis, Sarracenia 
leucophylla, Andromeda 
polifolia und Eriophorum

SCHRITT 3 
Die geschützten Moor-
pflanzen dürfen der 
Natur nicht entnommen 
werden. Spezialgärtnerei-
en bieten sie an 

SCHRITT 4 
Beim Bepflanzen steht 
die Optik im Vorder-
grund. Arrangieren Sie 
die Gewächse nach 
Wuchsform und Größe

SCHRITT 5 
Zum „Füllen“ der Zwi-
schenräume eignet sich 
der kriechende Zarte 
Gauchheil (Anagallis 
tenella) mit rosa Blüte

SCHRITT 6 
Als „Deckschicht“ bringt 
man zum Schluss ein 
wenig lebendes Torf-
moos (Sphagnum spec.) 
auf. Fertig!

Nur 80 cm ist das Gefäß lang, in dem 
Sie problemlos einen kleinen  
Hochmoor-Kosmos schaffen können!
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