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Abstracts

Die Hoch- und Übergangsmoore der Schweiz eine Inventarauswertung

Le torbiere alte e intermedie della Svizzera risultati di un inventario

ln der Schweiz gibt es noch 1460ha Hochmoore,
das entspricht 10 bis 20 Prozent des ursprünglichen
Bestandes. Davon sind heute zwei Drittel vom Menschen stark beeinträchtigt, nur ein Drittel befindet
sich noch in naturnahem Zustand. Diese Hochmoorreste sind sehr ungleichmäßig auf die Landesgegenden beziehungsweise die Kantone verteilt und
durch landwirtschaftliche Meliorationen, Torfausbeutung, bauliche Eingriffe sowie Nähr- und
Schadstoffe in der Luft und im Regenwasser akut
gefährdet. Ihr Schutz ist deshalb vordringlich, was
eine Koordination verschiedener Maßnahmen auf
nationaler Ebene erfordert.
Die vorliegende Publikation liefert, zusammen
mit dem ausführlichen Inventar der Hoch- und
Übergangsmoore der Schweiz, die wichtigsten naturwissenschaftlichen Grundlagen dazu.

Le torbiere alte e intermedie della Svizzera occupano attualmente un'area di 1460 ettari pari al
10-20% della loro estensione originaria. Due terzi
di questa superficie sono modificati durevolmente
dall'intervento umano mentre il resto e rimasto
conservato in uno stato piu o meno naturale. La
ripartizione delle torbiere nelle diverse regioni e nei
cantoni e assai eterogenea. Bonifiche agricole,
estrazioni di torba, interventi edificatori e l'inquinamento atmosferico le minacciano gravemente.
Una loro protezione risulta quindi urgente e richiede una coordinazione dei vari provvedimenti a
livello nazionale.
La presente pubblicazione come pure l' inventario completo ne tracciano le piu importanti basi.

Les hauts-marais et marais de transition de Suisse resultats d'un inventaire

The raised and transition bogs of Switzerland findings from a national inventory

Les hauts-marais et marais de trans1t1on (tourbieres) de Suisse occupent actuellement encore
1460 ha, soit 10
20 pour cent de leur extension
originelle. Seul un tiers des tourbieres epargnees
peut
qualifie de plus ou moins nature!, les
interventions humaines ayant degrade durablement
les deux autres tiers. Elles se repartissent tres irregulierement selon les diverses regions et les cantons. Les tourbieres sont tres gravement menacees
par les mesures d'ameliorations agricoles, l'extraction de tourbe, les constructions de toutes sortes,
de
que par Ia pollution atmospherique. Leur
protection s'avere donc urgente et requiert une coordination des diverses mesures au niveau national.
La presente publication, jointe
l'inventaire
detaille des hauts-marais et marais de transition de
Suisse, en I ivre Ies bases scientifiques essentielles.

The remaining raised bogs in Switzerland cover
only 1460 ha, or 10 to 20 percent of their original
area. Two-thirds of them are severely impaired by
human activities, only one third still being in a
near-to-nature state. They are very uneven ly d istributed over the different topographi cal areas and
cantons, and are acutely endangered by agricultural
melioration, peat cutting, construction, and polluted air and rain. Their protection is a matter of
urgency and requires national coordination of various measures.
The present publication, tagether with the
detailed inventory of raised and transition bogs in
Switzerland, provides an important part of the
scientific basis for such a programme.

a

a
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Vorwort

Die vorliegende Publikation enthält die wichtigsten
Ergebnisse des Inventars der Hoch- und Übergangsmoore der Schweiz, kurz Hochmoorinventar (Grünig et al., 1984). Sie richtet sich sowohl an Fachleute wie auch an ein breites Publikum, das beruflich oder durch persönliches Interesse mit dem
Schutz von Hochmooren in Berührung kommt. Das
Inventar wurde im Auftrag der Pro Natura Helvetica, einer Gemeinschaftsaktion des Schweizerischen
Bundes für Naturschutz (SBN) und desWorld Wildlife Funds Schweiz (WWF), in den Jahren 1978
bis 1984 von der Abteilung Landschaft der Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen
( EAFV) erhoben. Es umfaßt über 2000 Seiten sowie knapp 500 farbige Moorkarten und ist nicht
zur Veröffentlichung bestimmt. Das vollständige
Inventar steht eidgenössischen und kantonalen
Planungs- und Naturschutzbehörden sowie privaten
Naturschutzorganisationen zur Verfügung und soll
periodisch nachgeführt werden.
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Dank
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Ohne die vielseitige und tatkräftige Förderung und
Unterstützung unserer Arbeit durch zahlreiche Einzelpersonen und Institutionen im In- und Ausland
wären die Ausführung des Hochmoorinventars und
die vorliegende Veröffentlichung nicht möglich
gewesen.
Unser Dank gilt vorab den Vertretern des
Schweizerischen Bundes für Naturschutz und des
World Wildlife Funds, welche das Inventar angeregt
und wohlwollend begleitet haben.
Großzügigerweise stellte uns während der Zeit
der Feldaufnahmen Prof. Dr. E. Landalt die Infrastruktur des Geobotanischen Instituts der ETH Zürich, Stiftung Rübel, zur Verfügung, was die Arbeit
wesentlich förderteund erleichterte.
Wertvolle Hinweise sowie das Überlassen wichtiger unveröffentlichter Dokumente über die Hochmoore in der Schweiz verdanken wir vielen Einzelpersonen aus Kreisen des Naturschutzes sowie den
Angehörigen verschiedener Institute, insbesondere
a II er systematisch-geobotan ischen Hochschu I i nst itute.
Bei der Lösung kartographischer Probleme
konnten wir jederzeit mit der wertvollen Hilfe der
Herren Prof. E. Spiess und H. Stall vom Institut für
Kartographie der ETH Zürich rechnen.
Für die sorgfältig und mit großer Einfühlung
ausgeführten Zeichnungen danken wir Frau Sabine
Schroer, wissenschaftliche Zeichnerin, Missy.
Ganz besonders danken möchten wir Frau
Ida Wild i, Brittnau, für die langwierige und anspruchsvolle Artbestimmung tausender von Torfmoosproben, welche einen wichtigen Bestandteil
des Hochmoorinventars und des künftigen "Naturräumlichen Inventars der Schweizer Moosflora"
bilden.
Zu Dank verpflichtet sind wir auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EAFV, die sich
mit der aufwendigen und mühsamen Bearbeitung
und Darstellung der Hochmoordaten befaßt haben,
sowie den Photoautoren, die uns ihre Bilder zur
Verfügung stellten.
Die gesamte Arbeit konnte in der vorliegenden Form nur dank der großzügigen finanziellen
Unterstützung durch den SBN, den WWF und das
Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz
durchgeführt werden. Ihnen allen möchten wir hiefür bestens danken.
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Einleitung

Hochmoore werden auch heute noch in ganz Europa durch Torfausbeutung, landwirtschaftliche Nutzung und Aufforstung zerstört; in Mitteleuropa
sind sie größtenteils bereits verschwunden. Damit
ist ihre urtümliche Pflanzen- und Tierwelt auf inselartig verteilte Reste zurückgedrängt worden. Die
hochmoorbewohnenden Arten sind heute selten.
Aufgrund verschiedener "Roter Listen" gelten mehrere unter ihnen als gefährdet (Biab et al., 1984;
Landalt et al., 1982) .
Früher beschäftigte sich die öffentliche Hand
in der Schweiz wie auch in den Nachbarländern mit
Mooren nur, wenn es galt, die landwirtschaftliche
Nutzfläche auszuweiten oder einheimisches Brennmaterial in Form von Torf zu gewinnen . Dadurch
wurden - zuletzt im Zweiten Weltkrieg - ausgedehnte Hochmoore unwiederbringlich zerstört.
Heute istdie Schutzwürdigkeit der noch erhaltenen
Hochmoorreste in Fachkreisen unbestritten. Sie gilt
aufgru nd der hohen naturkund Iichen Bedeutung
sowie des Rückgangs und der Gefährdung des Lebensraumes Hochmoor weit über Mitteleuropa hinaus als erwiesen. ln den letzten Jahren wurden
daher, meist mit staatlicher Unterstützung, regionale und nationale Moorinventare erstellt und veröffentlicht. Die meisten von ihnen sind eindeutig
naturschutzorientiert . Die übrigen schlagen zumindest die Abwägung des Moorschutzes gegenüber
den Interessen der Moornutzung und der Torfausbeutung im Rahmen eines raumplanerischen
Verfahrens vor. Solche Moorinventare bestehen
heute für:

Schließlich liegt auch ein umfassender Überblick
über Zustand und Schutz der Moore Westeuropas
vor (Goodwillie, 1980) .
ln der Schweiz erschien bisher die sehr detaillierte Übersicht der Hoch- und Übergangsmoore
des Kantons Bern (Grossenbacher, 1980). ln einzelnen weiteren Kantonen wurden Hochmoore in
nicht veröffentlichte Naturschutzinventare aufgenommen (zum Beispiel SBN, 1977; Burnand und
Züst, 1978; AN L, 1983).
Eine große Anzahl von Hochmooren ist im
bekannten Werk über die Moore der Schweiz von
Früh und Schröter (1904) ausführlich beschrieben.
Aus den Jahren 1943-1951 stammt eine umfangreiche Serie von Moor-Gutachten von Lüdi. Während Früh und Schröter vielfach die Möglichkeiten
der Moornutzung aufzeigten, ließ sich Lüdi fast
ausschließlich vom Gedanken der Moorerhaltung
leiten . Entsprechend den damaligen Möglichkeiten
und Kenntnissen war es aber weder Früh und
Schröter noch Lüdi möglich, ein einigermaßen vollständiges Verzeichnis der bedeutenden Hochmoore
zu liefern.
Das Hochmoorinventar der Schweiz, dessen
wichtigste Ergebnisse hier dargelegt werden, schließt
nun diese Lücke (Grünig et al., 1984). Es dürfte den
größten Teil der Hochmoorflächen der Schweiz enthalten und liefert somit eine wichtige naturwissenschaftliche Grundlage zu einem umfassenden Hochmoorschutz in der Schweiz.

- Süddeutschland und die Vagesen (Kaule, 1974)
-die zentralen Hochvagesen (Bick, 1985)
- Baden-Württemberg (Göttlich, 1965-1979)
-das Allgäu und weitere Teile von Bayern
(Ringler, 1978, 1981)
-den Schwarzwald (Dierssen und Dierssen, 1984)
- Niedersachsen (Birkholz et al., 1980)
- Österreich (Steiner, 1982)
- Oberösterreich ( Krisai und Schmidt, 1983)
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Was sind Hochmoore?
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Allgemeines

Moore sind nasse Lebensräume, die vor allem über
einer undurchlässigen Unterlage in Tallagen oder
auf schwach geneigten Hanglagen entstehen. Sie
zeichnen sich durch einen erschwerten Wasserabfluß
aus. Dementsprechend sind ihre Böden Iuft - und
sauerstoffarm und bleiben auch in der warmen Jahreszeit kühl. Nur spezialisierte, charakteristische
Pflanzenarten können solche Böden besiedeln. Die
Pflanzenreste zersetzen sich wegen Sauerstoffmangels nicht vollständig, wie etwa tote Blätter auf
dem Waldboden, sondern werden zu kohlenstoffreichen Substanzen umgewandelt. Mit den Jahren
bilden sich Torfe, das Material, aus dem die Moorböden bestehen. Sie setzen sich zum größten Teil
aus organischen Verbindungen zusammen und sind
der Beweis dafür, daß die Produktion von organischer Substanz durch die Vegetation während einiger Zeit größer war als deren Abbau.
Aufgrund von Herkunft und Nährstoffgehalt
des Wassers, von Vegetation, Torfbeschaffenheit sowie Gestalt des Moores unterscheidet man Hoch-,
Nieder- und Übergangsmoore.
Hochmoore zeichnen sich dadurch aus, daß
zumindest ihre obere, von den lebenden Pflanzen
durchwurzelte Torfschicht ausschließlich mit Regenwasser versorgt wird. Deshalb spricht man auch
von Regenwassermooren oder von ombrotrophen
Mooren (vom Griechischen 6mbras = Regen, trophe =Nahrung). Die Vegetation wird von Torfmoosen dominiert.
Demgegenüber sind Niedermoore oder Flachmoore bis zur Oberfläche mit Grund- oder Hangwasser (dem sogenannten Mineralbodenwasser)
vernäßt . Entsprechend den unterschiedlichen Eigenschaften dieses Wassers, seinem Säure- und Härtegrad, dem Nährstoffgehalt und den Wasserspiegelschwankungen ist die Vegetation der Niedermoore
artenreicher und vielfältiger als jene der Hochmoore. Meist sind Seggen vorherrschend.
Übergangsmoore nehmen eine Zwischenstellung zwischen Nieder- und Hochmooren ein , deshalb
werden sie manchmal auch Zwischenmoore genannt (weitere Erklärungen in Overbeck, 1975,
S. 52). Sie werden sowohl direkt vom Regenwasser
wie auch vom Mineralbodenwasser beeinflußt.
Standörtlich sind sie deshalb eher den Nieder-

mooren zuzurechnen . Ihre Vegetation, ihre naturkundliche Bedeutung (siehe Kap. 23) wie auch
ihre Empfindlichkeit (siehe Kap. 24) sind aber jenen der typisch ausgebildeten Hochmoore ähnlich.
Aus diesem Grund wird der Begriff "Hochmoor"
im folgenden auch auf die Übergangsmoore ausgedehnt, währenddem typische Hochmoore ausdrücklich als solche bezeichnet werden.
in den folgenden Kapiteln sind die wichtigsten Eigenschaften der Hochmoore kurz erläutert.
Weitergehende Angaben sind den Standardwerken
der Moorkunde von Göttlich (1980) , Overbeck
(1975) und Gore (1983) zu entnehmen . Für die Vegetation ist auf Ellenberg (1982) sowie auf Oberdorfer (1957, 1977) und Dierssen (1982) zu verweisen. Umfangreiche Angaben über die Moore in der
Schweiz sowie eine Moorkarte im Maßstab
1:530 000 enthält das Werk von Früh und Schröter
(1904) . in neuererZeitveröffentlichten Pro Natura
Helvetica (1983) auf Deutsch, Französisch und Italienisch sowie Wildermuth (1985, S. 168-182) und
Gerken (1983) leichtverständliche und reichbebilderte Übersichten über Eigenschaften, Bedeutung
und Gefährdung der Hochmoore.
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Entstehung

Die Bildung eines typischen Hochmoors ist ein sehr
langsamer Prozeß, der sogar bei günstigem, ungestörtem Ablauf Jahrhunderte bis Jahrtausende dauert (Abb . 1). Zur Hochmoorbildung ist ein niederschlagsreiches, feucht-kühles Klima erforderlich,
welches die Bildung von Torf begünstigt und dessen
allfällige Zersetzung stark begrenzt. Im weiteren
müssen für eine Hochmoorentwi cklung das Gelände
möglichst eben und der geologische Unt ergrund undurchlässig sein, wodurch eine ausreichende Vernässung gewährleistet wird . Schließ! ich darf kein
Mineralbodenwasser in die Hochmooroberf läche
fließen. Dies ist insbesondere bei Kuppenmooren
oder bei Dolinen der Fall , welche das moorfremde
Wasser am Moorrand auffangen.
Die Besonderheit des Hochmoors liegt darin,
daß seine Oberfläche infolge des Wachstums der
Torfmoose und der Torfablagerung über den Grund-

um 10 000 v. Chr.

um 6000 v. Ch r.

um 3000 v. Chr.

um 1700 n. Chr.

Abbildung 1

Entstehung eines Hochmoores nach Overbeck aus Ellenberg, 1982 (S. 435), verändert. Die Zeichnung zeigt vier nacheiszeitliche Entwicklungsstände. lnfolge starker Bodenvernässung und Sauerstoffmangels (zu Beginn der Moorbildung auch Überflutung) des wasserundurchlässigen Bodens (a) können die abgestorbenen Pflanzen nur unvollständig zersetzt werden . Die
Pflanzenreste werden so allmählich zu Torf umgewandelt. Über einer Grundsch icht aus Faulschlamm (b). entstanden aus
Pflanzen- und Tierresten, werden so im Laufe der Jahrtausende verschiedene Torfarten abgelagert : Schilf- und Seggentorf
(c), Bruchwaldtorf (d) . Die oberste Schicht ist Hochmoortorf (e) . Sie entsteht aus abgestorbenen Torfmoosen, den wichtigsten Pflanzen der Hochmoore. Hochmoortorfe wachsen unter feucht-kühlem Klima durchschnittlich rund einen Millimeter
pro Jahr in die Höhe. Schließlich erreicht das Hochmoor eine gewölbte Oberflächenform und eine Torfmächtigkeit bis zu
vier und mehr Metern.
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wasserspiegel hinausgestiegen ist. Die oberste Torfschicht wird so nur noch vom Niederschlagswasser
vernäßt, das wesentlich saurer und nährstoffärmer
ist als das Grundwasser. Durch ihre Ausscheidungen
und Abbauprodukte versauern die Torfmoose das
Moorwasser noch zusätzlich. Hochmoore sind demnach ausgesprochen sauer, nährstoff- und sauerstoffarm. lnfolge der Wasserverdunstung weisen sie
zudem lokalklimatisch tiefe Mitteltemperaturen
auf, wobei an der Mooroberfläche extreme Temperaturschwankungen auftreten können.
Kein anderer Lebensraum wird von seiner Vegetation so stark geprägt wie das Hochmoor. Die
Vegetation bestimmt die Eigenschaften des Torfes,
welcher der nachfolgenden Pflanzengeneration als
Boden dient . Die Torfmoose sind in dieser Hinsicht
extrem; sie gedeihen am besten auf dem Torf, den
sie selber gebildet haben (Hochmoortorf).
Hochmoore unterliegen während Jahrtausenden einer langsamen Umwandlung. Ein eigentliches
Endstadium ihrer Entwicklung gibt es nicht. Von
lebenden oder wachsenden Hochmooren spricht
man, wenn Hochmoortorf weiterhin gebildet und
abgelagert wird, von Stillstands-Hochmooren (oder
Stillstandskomplexen, falls man die räumliche Inhomogenität des Hochmoors betonen will), wenn
sich Torfbildung und Torfzersetzung etwa die
Waage halten. Als Erosionskomplexe bezeichnet
man Hochmoore, in denen die Zersetzung oder der
Abtrag von Torf die Torfbildung übersteigt. Eine
mögliche Ursache dafür sind Klimaschwankungen
(Ringler, 1981, S.12). Daß die Torferosion gegenwärtig bei den schweizerischen Hochmooren verbreitet ist, dürfte aber weitgehend auf menschliche Eingriffe zurückzuführen sein.
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Bedeutung

Natürliche Hochmoore bilden für zahlreiche hochspezialisierte Pflanzenarten den einzigen Lebensraum. Es sind dies über ein Dutzend Torfmoos-,
Lebermoos- und Blütenpflanzenarten (Abb. 2 und
Beilage 1). Diese Arten sind an äußerste Nährstoffarmut und hohen Säuregrad besonders gut angepaßt. Vom Sonnentau beispielsweise nimmt man
an, daß er seinen Stickstoffbedarf durch die Insekten deckt, die er mit seinen klebrigen Blättern
fängt. Mehrere Hochmoorpflanzen, unter anderen
auch der Sonnentau sowie die Rosmarinheide, sind
in der "Roten Liste" der gefährdeten und seltenen
Gefäßpflanzen der Schweiz verzeichnet ( Landalt
et al ., 1982).
Mehrere Tierarten sind ebenfalls auf Hochmoore angewiesen, zum Beispiel der HochmoorGelbling und die Hochmoormosaikjungfer (Biab,
1984, S. 68-73; Gerken, 1982). We itere, ursprünglich nicht nur moorbewohnende Lebewesen sind
heute auf extensiv genutzte Hochmoore angewiesen, weil ihr ursprünglicher Lebensraum, vor allem
Magerwiesen, vom Menschen stark zurückgedrängt
wurde. Für sie bilden Hochmoore meist das letzte
Ausweich-Biotop (vergleiche Blab, 1984). Zu diesen
Arten gehören unter anderen der bodenbrütende
Wiesenpieper sowie zahlreiche lnsektenarten, zum
Beispiel Großschmetterlinge (Meineke, 1982). Sie
sind gefährdet, weil extensiv genutzte Hochmoorflächen, wie sie in beispielhafter Ausprägung im
Biber-Hochtal ( Rothenthurm) auftreten, immer
seltener auf traditionelle Weise bewirtschaftet werden. Statt dessen fallen sie brach und verbuschen
oder werden gedüngt und in Fettwiesen umgewandelt.
Hochmoore und ihre Randzonen sind somit
für das Überleben vieler Tier- und Pflanzenarten
Voraussetzung. Diese verschwinden, wenn ein
Hochmoor durch Überbauung, Abtorfung oder
Melioration zerstört wird.
Aber auch für die Wissenschaft sind Hochmoore höchst bedeutungsvoll. Sie bilden natürliche
Archive, die durch nichts ersetzt werden können.
Torfe konservieren für Jahrtausende allerlei Ablagerungen. Es kann sich dabei um feinsten Blütenstaub oder ganze Holzstämme, um Werkzeuge oder
sogar um Menschenleichen handeln. All diese
Funde benützt die Moorarchäologie, um die Klimaund Vegetationsgeschichte sowie die Besiedlung des
Landes durch den Menschen zu rekonstruieren
(Welten, 1982). Dadurch wissen wir heute, wann
die letzte Eiszeit zu Ende ging, welche Baumarten
zu welcher Zeit unsere Wälder dominierten und
schli eßlich, wann und wo der Mensch begann, den
Wald zu roden, um Getreide anzupflanzen oder das
Weideland zu erweitern. In neuerer Zeit werden
intakte Hochmoore auch zur Ermittlung des Verlaufs von Umweltbelastungen herangezogen. So

Abbildung 2
Die wichtigsten Pflanzenarten im Hochmoor (siehe auch Bei Iage 1) . Linke Hälfte: wechselfeuchte Bulten; rechte Hälfte:
dauernd feucht-nasse Hochmoorstandorte (Schlenken, Rüllen und Schwingrasen).

1 Andromeda polifolia
2 Betu/a nana

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ca/luna vulgaris
Carex limosa
Carex magellanica
Carex pauciflora
Drosera anglica
Droseraintermedia
Drosera rotundifolia
Ernpetrum nigrum
Eriophorum vaginaturn
Lycopodium inundatum
Melampyrum pratense

* Rosmarinheide
Zwerg-Birke
Besenheide
Sch Iamm-Segge
Magellans-Segge
Wenigblütige Segge
Englischer Sonnentau
Mittlerer Sonnentau
* Rundblättriger Sonnentau
Krähenbeere
*Scheidiges Wollgras
Sumpf-Bärlapp
Wiesen-Wachtelweizen

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Oxycoccus quadripetalus *Moosbeere
Pinus montana
Bergföhre
Rhynchospora alba
Weiße Schnabelbinse
Scheuchzeria palustris
Blumenbinse
Trichophorum caespitosum Rasenbinse
Vaccinium myrtillus
Heidelbeere
Vaccinium uliginosum
Moorbeere
Vaccinium vitis-idaea
Preißelbeere
Carex rostrata
Sch nabei-Segge
Comarum pa/ustre
Sumpf-Blutauge
Menyanthes trifo/iata
Fieberklee
Sphagnum magellanicum
Torfmoose
Sphagnum cuspidatum
Torfmoose

* typische Hochmoorarten

kann etwa nachgewiesen werden, ob eine erst heute
erkannte Luftbelastung mit Schwermetallen schon
früher bestanden hat (Oidfield, 1981; Wandtner,
1981).
In unserer dicht besiedelten und vom Menschen stark beanspruchten Landschaft gehören abgelegene Hochmoore zu den letzten Zeugen unserer
Urlandschaft. Dank ihrem hohen Wasser- und Säu-

regehalt sowie der geringen, land- und forstwirtschaftlich kaum verwertbaren pflanzlichen Produktion blieben sie bis heute - im Gegensatz zu Kulturland und Wald - ungenutzt und in sehr urtümlichem Zustand . Als außerordentlich seltene Relikte der Urlandschaft sollen sie auch aus kultureller Sicht der Nachwelt erhalten bleiben.
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Empfindlichkeit gegenüber äußeren Eingriffen

Hochmoore gehören zu den empfind Iichsten Lebensräumen, die es in unserem Lande gibt. Dies gilt
insbesondere gegenüber Eingriffen wie Entwässerung, Düngung, Stoffeintrag über die Atmosphäre
sowie Trittbelastung (vergleiche Dierssen, 1982,
S. 256 und Tab. 57).
Bereits eine leichte künstliche Entwässerung
verdrängt die Torfmoose und verhindert die natürliche Torfbildung, denn dafür ist ein oberflächennaher Moorwasserspiegel erforderlich. Eine stärkere
Entwässerung führt zur Zersetzung der belüfteten
Torfschichten, zum Schwund des Moorbodens
(Uhden, 1960) und zur Freisetzung der im Torf gespeicherten Nährstoffe. Als Folge davon werden
die hochmoortypischen Pflanzen, welche an äußerste Nährstoffarmut angepaßt sind, durch nährstoffbedürftigere, triviale Arten wie den Wiesenknöterich oder gar Brennesseln und Goldrute verdrängt.
Ähnlich, besonders nach erfolgter Entwässerung,
wirkt sich die Düngung aus. Dabei ist es fürs Moor
gleichgültig, ob sie gezielt durch den Bauern, indirekt durch Einwaschung aus dem Kulturland oder
aus der Atmosphäre erfolgt (vergleiche Lindberg
et al., 1986).
Im Gegensatz zu Entwässerung und Düngung,
die meist ausgedehnte Moorflächen degradieren,
bleibt die Trittbelastung von Tier und Mensch häufig auf kleinere Flächen begrenzt. Dennoch kann
sie eine große Wirkung zeigen (Wyler, 1985). Sie
zerstört, wenn auch nur lokal, die äußerst trittempfindliche Torfmoosvegetation, die wie eine
dünne Haut den Torf vor Erosion schützt. Als Folge
davon werden vor allem in regenreichen Gebieten
ganze Moore vom Wasser abgetragen und in Flüsse
und Seen verfrachtet .
Die ausgeprägte Empfindlichkeit des Lebensraums Hochmoor gegenüber äußeren Einflüssen hat
für die Naturschutzpraxis die wesentliche Konsequenz, daß die Hochmoorerhaltung nur durch
einen speziellen Schutz der Hochmoorumgebung
zu erreichen ist.
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Gefährdung

Hochmoore zeichnen sich durch eine Reihe von
Eigenschaften aus, die sich unter dem zunehmenden Einfluß des Menschen auf seine Umwelt sehr
ungünstig auf ihr Überleben auswirken:
- Sie sind Torflagerstätten und werden deshalb
abgetorft. (Der inländische Torfverbrauch beträgt gegenwärtig über 15 kg je Einwohner
und Jahr und wird vor allem aus Importen gedeckt.)
- Sie sind wenig produktiv und werden deshalb
melioriert oder aufgeforstet.
- Sie sind touristisch attraktiv und werden deshalb erschlossen (Wandertourismus, Langlauf).
- Sie werden als wertloses Ödland betrachtet
und deshalb überbaut, mit Abfällen oder sonstigem Material überschüttet, durch Stauseen
überflutet oder als Schießplätze benutzt.
- Sie sind sehr empfindlich auf Viehtritt, werden aber nur dann abgezäunt, wenn das Vieh
im Moor einsinken und Schaden nehmen
könnte.
-Sie sind sehr düngerempfindlich und werden
deshalb durch Düngereinwaschung aus dem
Kulturland und durch die Atmosphäre- eine
Folge der Luftverschmutzung - beeinträchtigt
(vergleiche Zobrist, 1983; Keller und Flückiger,
1985; Lindberget al., 1986).
- Sie erholen sich- wenn überhaupt- nur sehr
langsam und brauchen wahrscheinlich Jahrzehnte, um nach einer Düngung wieder an
Pflanzennährstoffen zu verarmen und einen
hochmoorähnlichen Nährstoffhaushalt zu erreichen; sie benötigen Jahrhunderte bis Jahrtausende, um nach einer Abtorfung wieder
nachzuwachsen.
Ausall diesen Gründen sind die Hochmoore sowohl
in der Schweiz wie auch in den übrigen Ländern
West- und Nordeuropas sehr stark zurückgegangen
(Goodwillie, 1980).
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261 Hochmoorflächen

Schutz

in der Schweiz sind Hochmoore ausgesprochen
schutzwürdig infolge:
- ihrer natürlichen Seltenheit,
- ihres starken Rückganges (vergleiche Kap. 52)
-der gegenwärtigen akuten Gefährdung ihres
Restbestandes sowie
- ihrer hohen naturkundlichen und wissenschaftlichen Bedeutung.
Abbildung 3 illustriert die Grundzüge des Hochmoorschutzes, die in diesem Kapitel näher erläutert
werden.

Hochmoorschutzgebiet

/

Hoch moorflächen

/

Hochmoorumfeld

""'

/

natürliche
Flächen:

beeinträchtigte
Flächen:

natürliche u. intensiv
naturnahe
genutzte
Flächen:
Flächen:

integral
schützen

schützen,
pflegen, evtl.
regenerieren

weiterhin
extensiv
nutzen

Nutzung
extensivieren

Abbildung 3

Grundzüge des praktischen Hochmoorschutzes.

Beim Schutz von Hochmooren sind primäre (wenig
berührte, nicht genutzte und deshalb naturnahe)
Hochmoorflächen von den sekundären (vom Menschen beeinflußten) zu unterscheiden.
Primäre Hochmoore können sich selbst überlassen werden . Zu ihrer Erhaltung ist ein integraler
Schutz vor äußeren Eingriffen erforderlich, insbesondere vor Änderungen des Wasser- und des Nährstoffhaushalts, vor Trittbelastung durch Vieh und
Mensch wie auch vor touristischer Erschließung .
Dies verursacht keine Ertragsausfälle, da natürliche
Hochmoore land- und forstwirtschaftlich bedeutungslos sind. Es können aber Kosten für die Erstellung von Weidezäunen, Prügelwegen und Umleitungen wie auch für den Schutz des Hochmoorumfeldes (siehe unten) entstehen.
Zur Erhaltung der sekundären Hochmoore ist
neben dem Schutz vor Tritt, Düngung und Entwässerung eine gewisse Pflege unumgänglich. Sekundäre Hochmoore sind nämlich in ihrem Wasserhaushalt fast immer durch eine künstliche Wasserspiegelabsenkung gestört und würden bei einer Aufgabe
der angepaßten, extensiven landwirtschaftlichen
Nutzung verbuschen und sich bewalden. Dadurch
würden die lichtbedürftigen Hochmoorpflanzen sowie mehrere Tierarten verschwinden. Eine extensive Nutzung ist für die Erhaltung sekundärer Hochmoore oft unumgänglich (Egloff, 1984, S. 50/51).
in vielen Fällen ist die Streubewirtschaftung optimal. Als Ersatz käme eine periodisch vorzunehmende Entbuschung in Frage. Der regelmäßig anfallende Pflegeaufwand kann unter Umständen
durch sogenannte Regenerationsmaßnahmen vermindert werden (vergleiche Eigner und Schmatzler,
1980; Akkermann, 1982). Es geht dabei um die
Wiederherstellung eines naturnahen Wasserhaushalts im Hochmoor durch den Aufstau oder das
Auffüllen bestehender Entwässerungsgräben (Abbildung 24). Solche Maßnahmen werden erst in
neuester Zeit wissenschaftlich untersucht und erprobt. So wünschenswert sie auch sind: Sie sollten
nur aufgrund eingehender Detailuntersuchungen
durch Spezialisten eingeleitet werden (Nick, 1986).
Ihr Aufwand und ihre Kosten sind abhängig von
Art und Alter des Eingriffs, den es wieder aufzuheben gilt.
Um unerwünschte Veränderungen oder Eingriffe in geschützten und gepflegten Hochmooren
frühzeitig erkennen und bekämpfen zu können, bedarf es, wie überhaupt in zahlreichen weiteren Naturreservaten, einer regelmäßigen Aufsicht und
Erfolgskontro lle.
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262 Hochmoorumfeld (Pufferzone)

263 Hochmoorlandschaft

Als Hochmoorumfeld wird hier die Umgebungszone verstanden, die dazu dient, das Hochmoor vor
Fremdeinflüssen abzuschirmen. Aus der Sicht des
Naturschutzes kann diese Zone land- und forstwirtschaftlich extensiv bewirtschaftet werden, sofern
dadurch der eigentliche Lebensraum Hochmoor,
insbesondere auch sein Wasser- und Nährstoffhaushalt, nicht beeinträchtigt wird (Gobat, 1984) . Demgegenüber ist eine intensive Nutzung des Hochmoorumfeldes kaum je mit der längerfristigen
Moorerhaltung vereinbar.
Zahlreiche Autoren befaßten sich bisher mit
dem Umgebungsschutz von Feuchtgebieten. Dazu
stellt Ringler (1981) grundsätzliche Überlegungen
an, unter besonderer Berücksichtigung der Moore
im Gebirge. Eine allgemein anwendbare Methode
zur Ermittlung von Pufferzonenbreiten gibt es aber
bis heute nicht. Eggelsmann (1977, 1982) ermittelt
in Norddeutschland aufgrundverschiedener Schätzund Meßwerte eine Pufferzonenbreite von 50 bis
350m für Feuchtgebiete generell und bis zu 80 m
für Hochmoore. Van der Molen (1981) kommt mit
etwas verfeinerten Methoden zu ähnlichen Werten,
die sich auf das niederländische Flachland beziehen. Für das steilere Gelände in der Schweiz, das
einen beschleunigten Wasser- und Stofftransport
aufweist, liegen diese Werte wohl etwas zu tief. Am
ehesten dürften Pufferzonenbreiten von 200 bis
500 m, die Kaule (1976) für süddeutsche Feuchtgebiete fordert, für die Schweiz zweckmäßig sein.
Der Umgebungsschutz ist für die Erhaltung
der Hochmoore von entscheidender Bedeutung. Er
dürfte auch von einer gewissen finanziellen Tragweite sein, falls Beiträge für naturschutzgerechte
Nutzungen und Ertragsausfallentschädigungen für
bisher intensiv genutzte Flächen bezahlt werden
müssen.

Moor- oder Hochmoorlandschaften umfassen eine
weit größere Fläche als die vegetationskundlieh erfaßten Hochmoorgesellschaften, beispielswe ise eine
ganze Ebene oder Talschaft. Sie werden wohl von
einem oder mehreren Mooren und deren Umfeld
geprägt, wesentlich ist aber das gesamte Erscheinungsbild von Horizont zu Horizont. So kann eine
Moorlandschaft durchaus auch landwirt schaftlich
intensiv genutzte Flächen, ja sogar Siedlungen umfassen. Typisch für manche Moorlandschaften sind
Torfhütten ("Turpähüsli") . Diese d ienten einst der
Trocknung des gestochenen Torfs. Sie sind aus heimatschützerischer Sicht von Interesse und deshalb
erhaltenswert .
Im Gegensatz zum Hochmoorumfeld ist zur
Abgrenzung der Moorlandschaft nicht allei n der direkte Ei nflußbereich des Hochmoors maßgebend,
sondern der Gesamteindruck der Landschaft. Für
etliche Lebewesen ist eine integrale Erhaltu ng der
in unserem Lande noch vorhandenen Moorlandschaften von größter Bedeutung. Insbesondere Vögel und Insekten sind auf diese großfl ächigen
Räume angewiesen. Der Wiesenpieper beispielsweise brütet in der Schweiz fast aussch ließlich in
weiten, baumfreien Ried- und Moorlandschaften.
Ähnlich verhält es sich mit dem Großen Brachvogel . Eine kleinräumige Erhaltung der Hochmoore
samt Umfeld kann daher nur für iso lierte Moorvorkommen genügen.
Die vorliegende Arbeit behandelt den raumplanerischen Landschaftsschutzaspekt nur am
Rande. Sie beschränkt sich auf die Darstellung der
Hochmoore im engeren Sinn .
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Lebensräume und Vegetation der Hochmoore
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Natürliche Hochmoore

Natürliche Hochmoore weisen keineswegs einheitliche Lebensbedingungen auf. Diese ändern sich
hauptsächlich mit dem Vernässungsgrad der Hochmooroberfläche, der sowohl räumlich wie auch
zeitlich stark schwanken kann.
Allen Hochmoorlebensräumen gemeinsam ist
der hohe Säuregrad und die ausgesprochene Nährstoffarmut. Die zeitweise austrocknenden Hoch. moorstandorte weisen zudem ein extrem unausgeglichenes Kleinklima auf.
Entsprechend den unterschiedlichen Lebensbedingungen ist auch die Vegetation der Hochmoore uneinheitlich. Die wichtigsten Unterschiede
veranschaulichen Abbildung 2 und Beilage 1.
Nachfolgend werden die einzelnen Strukturelemente und die Vegetation des Hochmoors charakterisiert (Abb. 4-13):
Hochmoorbult (Abb. 6)
Quadratdezimeter bis mehrere Quadratmeter große, 5 bis 20 cm hohe Erhöhung, die zeitweise oberflächlich austrocknet. Typische Pflanzenarten sind
die Rosmarinheide, die Moosbeere, der Rundblättrige Sonnentau, das Scheidige Wollgras und rotgefärbte Torfmoose (..Bultvegetation"). Hochmoorbulte können vielfach von Bergföhren gerade noch
besiedelt werden. Nur in größeren Hochmooren (in
der Schweiz selten) sind sie baumfrei.
Hochmoorschlenke (Abb. 6)
Senke im Torfkörper, die so groß oder gelegentlich
größer als ein Bult und fast immer vernäßt ist.
Typische Pflanzenarten sind die Schlamm-Segge,
die Blumenbinse sowie grüngefärbte Torfmoose
( .. Schlenkenvegetation"). Hochmoorschlenken sind
natürlicherweise baumfrei.
Moorsee (Abb. 7)
Wird auch Blänke, Kolk oder Moorauge genannt
und besteht aus einer größeren offenen Wasserfläche, die häufig im Hochmoorzentrum liegt (in
der Schweiz bis einige Aren groß und ein paar
Meter tief). Das Wasser ist von den reichlich vorhandenen Huminsäuren, die vor allem bei der
Torfbildung entstehen, dunkel gefärbt. Moorseen
sind teils vegetationsfrei, teils von sogenannten
Schwi ngrasen überwachsen.

Schwingrasen (Abb. 7)
Schwimmende Vegetation mit Pflanzenarten der
Schlenken und Rüllen, die sich auf nährstoffarmen
Stillgewässern ausbreiten. Meist ist der Torfmoosteppich von den Wurzeln höherer Pflanzen durchwebt.
Rülle (Abb. 8)
Natürliche Entwässerungsrinne aus dem Hochmoor,
die überschüssiges Moorwasser aufnimmt und gegen
den Rand hin abführt (Hochmoortal) . Typische
Pflanzenarten sind die Schnabel-Segge, der Fieberklee, das Sumpf-Blutauge und .,grüne" Torfmoose
( .. Rü Iienvegetation ").
Bergföhrenhochmoor (Abb. 9)
Neben den Bergföhren dominieren die Bultpflanzen sowie Zwergsträucher (Heidelbeere, Moorbeere
und weitere), während die Schlenkenpflanzen seltener auftreten. Gegen das Zentrum der Hochmoore
hin lichtet sich der Bergföhrenbestand allmählich
und wird immer kleinwüchsiger. Er löst sich, wie
aus Abbildung 4 ersichtlich, nur in größeren Mooren ganz auf.
Birken- und Fichtenmoor (Abb. 10 und 11)
Birken und Fichten stoßen weniger weit ins Zentrum naturnaher Hochmoore vor als die Bergföhren. Teilweise besiedeln sie Übergangsmoore, wobei
der Unterwuchs demjenigen des Bergföhrenhochmoors ähnlich sein kann. Im weiteren können Birken auch feuchte, an Schnabel-Seggen reiche Moorstandorte besiedeln (Abb. 10).
Randwald
Zwergstrauchreicher Birken- und Fichtenbestand
auf dem abfallenden und deshalb natürlicherweise
besser drainierten Hochmoorrandbereich. Die Bäume werden gegen das Moorinnere immer kleiner,
und der Randwald geht fließend ins Bergföhrenhochmoor über.
Randsumpf oder Lagg (Abb. 13)
Vernäßte Übergangszone zwischen dem Hochmoor
und seiner Umgebung, in der sich sowohl Moorwasser wie auch Mineralbodenwasser stauen. Darin
kommen sowohl Rüllen- als auch Niedermoorvegetation (hier nicht näher erläutert) vor.
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Abbildung 4
Schema eines naturnahen Hochmoors. Der mineralische Untergrund ist weiß, der Torfkörper punktiert.

1 Hochmoorbult
2 Hochmoorschlenke
3 Moorsee, Blänke

4 Schwingrasen
5 Rülle
6 Bergföhrenhochmoor

7 Randwald
8 Randsumpf, Lagg
9 Niedermoor

Abbildung 5

Grobstruktur eines naturnahen Hochmoors. Schrägbild (a) und senkrechtes Luftbild (b) desselben Hochmoors. Das baumfreie, goldbraune Moorzentrum tritt deutlich hervor. Bulten und Schlenken verleihen ihm eine charakteristische, feingegliederte Struktur. Sie kommt im Luftbild klar zum Vorschein. Ebenfalls deutlich zu erkennen ist die zum Hochmoorrand
hin zunehmende Wuchshöhe der Bäume. Zuerst erscheinen kleinwüchsige Bergföhren (im Luftbild als kleine grüne Punkte
erkennbar). die von hochwüchsigen, dunklen Fichten beziehungsweise hellen Birken oder Weiden abgelöst werden . Ausgedehnte Niedermoore liegen im unteren Bildrandbereich . Bei Frühlingshochwasser werden sie regelmäßig überflutet und somit
immer wieder mit Nährstoffen versorgt. (Luftaufnahme der Eidg. Vermessungsdirektion vom 29.7.1981.)
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Anmerkung:
Ortsangaben bei den Fotografien fehlen absichtlich, weil die Abbildungen das Grundsätzliche veranschaulichen sollen .

Abb. 5a

Abb. 5b
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AbbildungS
Bult-Schlenken-Komplex. Verschiedene Torfmoose verleihen den Bulten eine rot-braune Farbe.
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Abbildung 7
Moorsee. Vom Ufer her breitet sich ein Schwingrasen aufs offene Wasser aus. An seiner Front besteht er aus einzelnen
Schlamm-Seggen, die noch keinen Wurzelfilz gebildet haben.

Abbildung 8

Rülle (Hochmoortal). Natürliche Entwässerungsrinne eines größeren Hochmoorkomplexes. Aus dem erh öht gelegenen Bergföhrenhochmoor (am linken und rechten Bildrand) fließt das Moorwasser über die von Schnabel -Seggen besiedelte Rülle dem
Moorrand (im Bildhintergrund) zu.

Abbildung 9

Bergföhrenhochmoor. lnfolge extremer Lebensbedingungen gedeihen die Bergföhren im feuchten Moorzentrum nur schlecht.
Wachstumsraten von weniger als 1 cm pro Jahr sind hier nicht selten. Man beachte die gegen den Moorrand zunehmende
Wuchshöhe der Bäume (vergleiche Abb. 5).
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Abbildung 10
Birkenmoor. Feuchter, an Schnabel-Seggen und Sphagnum cuspidatum reicher Birkenbestand im Bereich des Moorrandes
(Birken-Bruchwald).
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Abbildung 11
Fichtenmoor. ln Übergangsmooren können auch Fichten gedeihen, allerdings meist sehr schlecht. Nur am Moorrand (im
Bildhintergrund) sind sie wüchsiger.

Abbildung 12

Typisches Hochlagenhochmoor. Größere Bulten sind inselartig im Gelände verteilt und werden von Bergföhren besiedelt. Dazwischen herrscht Niedermoorvegetation vor.

Abbildung 13

Randsumpf (Lagg). Im Randsumpf vermischt sich das nährstoffarme Wasser aus dem leicht gewölbten Hochmoor (links) mit
dem nährstoffreicheren aus dem Fichtenwald, der auf Mineralboden stockt (rechts).
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um 1985 n. Chr.

Abbildung 14

Querschnitt durch ein teilweise abgebautes Hochmoor (vergleiche auch Abb. 1).
a
b
c
d
e

wasserundurchlässiger, mineralischer Untergrund
Grundschicht aus Faulschlamm
Schilf- und Seggentorf
Bruchwaldtorf
Hochmoortorf

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mähwiese, Acker
Yerbuschung, Bewaldung
Torfstichweiher, in Verlandung begriffen
Torfstichkante (oder Torfstichwand)
stark ausgetrocknete, verheidete Hochmoorfläche
zur weiteren Abtortung vorbereitete vegetationslose Fläche
Regeneration einer früher abgetorften Fläche
alte Torfhütte
brachliegende Streuwiese mit verlandenden Drainagegräben
unterirdische Drainageröhren

Abbildung 15
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Gestörtes Hochmoor - inselhafter Rest der Naturlandschaft- inmitten von intensiv genutztem Kulturland. Der im Talgrund
erhalten gebliebene Hochmoorrest (Bildmitte) wurde entwässert, abgetorft und bleibt nun sich selbst überlassen. Dies ist an
der unebenen Mooroberfläche, an der starken Verheidung beziehungsweise an der Yerbuschung sowie an den Torfhütten und
Torfstichkanten ersichtlich. Das Moorumfeld ist kultiviert, teils erst nach erfolgter Abtorfung. Der Haferacker sowie die Fettwiesen nehmen frühere Moorstandorte ein. Dies beweist die schwarze Torferde, die Kleinsäuger im Wiesland aufgeworfen
haben (im Bild rechts sowie entlang der Straße).

Abbildung 16
Künstliche Entwässerung eines Hochmoors. Als Folge davon sind die Bergföhren hochgewachsen; Zwergsträucher, vor allem
die Moor- und Heidelbeeren haben sich stark ausgebreitet. ln der Strauchschicht wurden die Bergföhren von Fichten verdrängt. Verschwunden sind die typischen, lichtliebenden Hochmoorpflanzen, hauptsächlich die Torfmoose.

Abbildung 17
Industrielle Torfausbeutung. Kahle eintönige Landschaft, wo einst das Hochmoor den ganzen Talboden bedeckte. Großflächig wird das Moor zu Torfmull gemacht. Ob solche nackten Torfböden je wieder von Hochmoorvegetation besiedelt
werden, bleibt ungewiß.
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Abbildung 18
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Handwerklicher Torfstich. Der handwerkliche Brenntorfabbau geht mehr in die Tiefe und beansprucht geringere Flächen .
Die abgestochenen Torfbriketts werden zum Trocknen kreuzweise zu etwa 2m hohen ,.Turpenmandli" aufgeschichtet.

Abbildung 19

Folgen der Torfausbeutung. Unter günstigen Bedingungen kann eine sekundäre Moorvegetation die Torfstichgrube besiedeln
(Schnabel-Seggen-Bestand, rechts unten). Der nicht abgetorfte Moorbereich trocknet aus und vertleidet mit Zwergsträuchern
(Besenheide und Moorbeere, links). Restbestand des ursprünglichen Berföhrenhochmoors im Bildhintergrund.

Abbildung 20

Einfluß des Düngers auf ein Hochmoor. Vom Hang her (im Bild unten) fließen an der Bodenoberfläche Düngestoffe aus der
Mähwiese Richtung Hochmoor. Der graugrüne Hochstaudensaum am Moorrand (etwas unterhalb Bildmittel zeigt den Verlauf dieser "Nährstofffront':
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Abbildung 21
Trittschäden vom Vieh. Durch Tritt wird die Hochmoorvegetation zerstört (Bildmitte) . Die t iefen Trittlöcher sind Angriffsflächen für die Torferosion (vergleiche Abb. 23).

Abbildung 22
Trittschäden vom Menschen. Der Tritt der Touristen zerstörte die Hochmoorvegetation sowie die oberste Torfschicht. Durch
weiteren Tritt und durch Torferosion wurden schließlich die Wurzeln der Bergföhren entblößt.
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Abbildung 23
Torferosion. lnfolge Viehtritt sind die Torfmoose verschwunden. Es bleiben Pflanzenhorste des Scheidigen Wollgrases
und der Rasenbinse. Der teilweise nackte Torf ist schutzlos
der Erosion ausgesetzt.
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Abbildung 24
Wiedervernässung eines Hochmoors. Nach dem Bau einiger
Dämme ist der Wasserabfluß in diesem alten Drainagegraben
stark verzögert. Bereits besiedeln die ersten Torfmoose das
aufgestaute Moorwasser (grüne Farbe im Vordergrund) .

Beeinträchtigte Hochmoore

Oie Vegetation natürlicher Hochmoore ändert sich
nach menschlichen Eingriffen sehr stark (Abb. 14) :

Moorentwässerung
Nach einer Moorentwässerung (Abb. 16) verschwindet zunächst die Schlenkenvegetation, während sich
die Pflanzenarten der Hochmoorbulten stark ausbreiten (sekundäre Bultvegetation). Dabei können
Zwergsträucher (Moorbeere, Heidelbeere, Heidekraut und weitere), aber auch das Pfeifengras und
die Rasenbinse rasch die Oberhand gewinnen (Verheidung, siehe Ellenberg, 1982, S. 458). Nach mehr
oder weniger langer Zeit kommt es dann zur Verbuschung und Bewaldung, vorwiegend mit Birke,
Fichte und Faulbaum (Briemle, 1980, 1981). Diese
Entwicklung ist unerwünscht, weil Hochmoorpflanzen I ichtbedürftig sind und bei starker Beschattung
verschwinden. Eine Moorentwässerung verändert
die Eigenschaften des Torfes, der infolge Luftzutritt
zersetzt und verdichtet wird. Sie kann deshalb nur

langfristig rückgängig gemacht werden. Nach einer
allfälligen Wiedervernässung treten vorerst andere
Lebensbedingungen als die ursprünglichen auf.
Bei der Moorentwässerung und anschließender
Streunutzung breiten sich das Pfeifengras und die
Rasenbinse stark aus. Wird diese Nutzung aufgegeben, so tritt mit der Zeit eine Bewaldung ein.

Torfabbau
Nach einer Abtorfung (Abb.17 und 18) hängt die
pflanzliche Wiederbesiedlung von der Durchlässigkeit und der Mächtigkeit des Resttorfes sowie dem
Nährstoffgehalt, der Bewegung und der Spiegelhöhe des verbleibenden Moorwassers ab (Nick,
1986). Eine unmittelbare Wiederbesiedlung mit
Hochmoorarten scheitert normalerweise am übermäßigen Nährstoffangebot, weil die durch Abtorfung freigelegten tieferen Torfschichten häufig nährstoffreich sind und weil die Nährstoffe durch die
Zersetzung belüfteten Torfs frei werden. Bei hohem
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Wasserspiegel treten deshalb meist Niedermoorptlanzen auf (zum Beispiel Schilf). Seltener und
nur bei geringer Nährstoffversorgung siedeln sich
auch Schlenken- und Rüllenpflanzen an (sekundäre
Schlanken- und Rüllenvegetation; Abb. 19, rechts
im Vordergrund). Bei tiefem Wasserspiegel breiten
sich Zwergsträucher (Verheidung; Abb.19, links im
Vordergrund), Büsche und Bäume aus. Eine erneute
Entwicklung zum Hochmoor ist bei günstigen Voraussetzungen möglich, würde aber allenfalls lange
Zeiträume beanspruchen (Jahrhunderte bis Jahrtausende). Als Folge des nachhaltigen Wasserentzuges verändern sich auch die nicht abgetorften,
höhergelegenen Moorgebiete im Einflußbereich der
Abtorfungsfläche. Es kommt zu Torfsackungen, die
Mooroberfläche verheidet und verbuscht (Abb. 19).

Düngung
Bei der Düngung von Hochmooren werden alle ursprünglichen Hochmoorbewohner - eigentliche
Hungerkünstler - schwer benachteiligt, und anspruchsvolle Pflanzen breiten sich stark aus. Dieser
Wandel ist von Dauer, weil die Düngung zur mikrobiellen Zersetzung des Torfes beiträgt, wodurch die
Torfeigenschaften stark verändert werden. Aus diesem Grund können sich auf gedüngten und anschließend als Grünland bewirtschafteten Hochmooren nicht wieder Hochmoorpflanzen ansiedeln.
Eingetragene und durch Torfzersetzung freigelegte
Nährionen können nur sehr langsam wieder in eine
nicht pflanzenverfügbare Form umgewandelt oder
vom Moorboden entfernt werden.
Trittbelastung
Bei der Trittbelastung von Hochmooren durch Wildtiere, Weidetiere (Abb. 21) und Menschen (Abb. 22)
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wird vor allem die Vegetation der nassesten Moorteile geschädigt. Schon bald sterben dort die extrem empfindlichen Torfmoose ab, später auch die
übrigen Pflanzenarten. Zudem wird die Torfstruktur der obersten Schicht zerstört. Der oberflächliche Abfluß des Moorwassers und damit die Erosionskraft nehmen zu, da wegen der Zerstörung
der Pflanzendecke geringere Wassermengen festgehalten werden können. Die freigelegten Torfe werden erodiert (Abb. 23).
Eine solche Dynamik kann auch durch andere
Eingriffe (zum Beispiel durch Entwässerung oder
flächenhaften Torfabbau) eingeleitet werden . Sie
aufzuhalten, ist kaum mehr möglich. Nur die Wiederbesiedlung mit einer geschlossenen Vegetationsdecke könnte solche Hochmoore vor weiterer Erosion schützen. Eine Regeneration geht aber, insbesondere in höheren Lagen, nur langsam vor sich.
Viele Hochmoore werden so restlos bis zu ihrem
mineralischen Untergrund abgetragen, hauptsächlich im niederschlagsreichen Voralpengebiet (Ringler, 1981, S.11).
Bei noch größeren Eingriffen als den bisher erwähnten, beispielsweise einer Abtortung bis zum
mineralischen Untergrund oder einer Melioration,
verschwinden die Hochmoorarten vollständig (Abbildung 15), und eine Regeneration des Hochmoores ist auch langfristig unwahrscheinlich.
Leicht gestörte Hochmoore brauchen aus der
Sicht des Naturschutzes nicht minderwertig zu
sein . Viele kleinräumige menschliche Eingriffe, wie
sie in früheren Zeiten üblich waren, haben da und
dort zu sehr vielfältigen Lebensräumen geführt,
in denen besonders viele Tierarten (Insekten, Reptilien, Amphibien, Vögel) vorkommen.

4

Das Inventar der Hoch· und Übergangsmoore der Schweiz
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Ziel

Das Inventar der Hoch- und Übergangsmoore der
Schweiz - kurz Hochmoorinventar - ist ein Planungsinstrument für Naturschutzzwecke. Es enthält die im Felde aufgefundenen Hochmoorvorkommen der Schweiz, welche eine bestimmte Mindestgröße übersteigen.
Es dürfte über 95 Prozent aller entsprechenden Hochmoorflächen der Schweiz umfassen und
bedarf wohl nur noch bescheidener Ergänzungen.
Mit dem Hochmoorinventar erfüllt die Schweiz
teilweise die erste von neun Forderungen des Maßnahmenkatalogszur Erhaltung der Moore in Europa, der vom Ministerkomitee des Europarates am
26.5.1981 erlassen wurde (siehe Anhang).
Ein ähnliches Erfassen der ebenfalls sehr stark
gefährdeten Niedermoore, die vom Europarat gleichermaßen empfohlen wird, steht in der Schweiz
noch bevor.
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Die inventarisierten Objekte

431 Kriterien zur Objektausscheidung
Hochmoore wurden allein aufgrund ihres Pflanzenbestandes ins Hochmoorinventar aufgenommen
und kartographisch erfaßt.
Als Bedingungen dazu galten:

1. Es mußten Torfmoose vorkommen.
2 . Zusätzlich mußten entweder mindestens eine
von 4 klassischen hochmoorzeigend en Gefäßpflanzen ( Rosmarinheide, Moosbeere, Rundblättriger Sonnentau und Scheidiges Wollgras)
oder 3 von 17 weiteren hochmoorbewohnenden Arten vorkommen (Abb. 2 und Beilage 1) .
Die entsprechende Artenliste (Kap. 433)
wurde einheitlich für die ganze Schweiz f estgelegt.
3. Die zusammenhängende Hochmoorfläche mußte mindestens625m 2 umfassen. Im Maßstab
1:25 000 der Landeskarte der Schweiz, die
als Kartierungsgrundlage verwendet wurde,
entspricht dies einer Fläche von 1 mm 2.

Aufbau

Die Grundeinheit des Hochmoorinventars ist das
Hochmoorobjekt. Zu jedem inventarisierten Objekt
gehören eine Moorkarte, ein Satz von Inventarblättern mit den systematischerf aßten Daten sowie ein
Kurzgutachten, Moorbericht genannt.
Das Hochmoorinventar der Schweiz erfaßt in
erster Linie die Lebensräume, die Vegetation, die
morphologische Ausbildung und den Erhaltungszustand der Hochmoore. Die verschiedenen Merkmale eines Hochmoores sind in den Abbildungen 4
bis 24 (Kap. 3) dargestellt und erklärt.
Die systematisch erfaßten Merkmale aller
Hochmoorobjekte sind in der Datenbank der Abteilung Landschaft der EAFV abgelegt und können
nach verschiedenen Gesichtspunkten weiter ausgewertet, dargestellt und in Beziehung zu w eiteren,
ähnlich aufgebauten Inventaren gebracht werden.
Im weiteren ist es dank der Datenbank möglich,
Nachträge und Änderungen ins Hochmoorinventar
aufzunehmen.

Gebiete, welche diese Kriterien nicht erfüllen, zum
Beispiel Niedermoore, Torflagerstätten oder auch
landwirtschaftlich genutzte Torfböden ohne Anteil
an Hochmoor- oder Übergangsmoorvegetation, sind
nicht ins Hochmoorinventar aufgenommen worden.
Auf die je nach Landesgegend unterschiedlich
enge Bindung der erwähnten Arten an Hochmoorstandorte w u rde sowohl bei der Objektausscheidung wie auch bei der Kartierung Rücksicht genommen. Im Jura zum Beisp ie l besiedelt das Scheidige
Wo II gras aussch Iießl ich Hochmoore. In den Voralpen kann es aber au ch auf Wald - und Niedermoorstandorten sowie in Zwergstrauchheiden vorkommen.
Hochmoorgebiete, die w eniger als 400 m voneinander entfernt liegen, sind in der Regel als Teilobj ekte des gleichen Objektes kartiert worden. Damit soll hauptsächlich verhindert werden, daß die
Zerstückelung von Hochmooren durch menschliche
Eingriffe zu einer künstlichen Vermehrung der Anzahl der Hochmoorobjekte führt .
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432 Moorkarten
Beilage 2 zeigt eine Karte des Musterobjektes Nr. 0
des Hochmoorinventars der Schweiz.
Die rote Farbe zeichnet die primären, die
gelbe Farbe die sekundären Hochmoorflächen aus.
Diese Unterscheidung ist zur Ermittlung von
Schutzmaßnahmen wichtig. Als primär gelten
Hochmoore, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden oder die sich beim Wegfallen allfälliger Belastungen voraussichtlich von
selbst erholen würden. Sie werden nicht bewirtschaftet. Sekundäre Hochmoore sind vom Menschen beeinflußt. Teilweise werden sie bewirtschaftet. Bei der lnventarisierung wurden künstlich entwässerte oder gedüngte Hochmoore stets als sekundär, nur trittbelastete Hochmoore in der Regel als
primär eingestuft. Die grünen, blauen oder braunen
Flächen markieren das Hochmoorumfeld, das zur
Erhaltung der Hochmoorflächen notwendig ist. Es
wurde eher knapp ausgeschieden (vergleiche Kapitel 262).
Die Kartierung richtet sich nach der dominanten Vegetation. Die einzelnen Kartiereinheiten sind
mit kleinen Ziffern gekennzeichnet. Vereinzelt werden sie auch im Objektumfeld ( Kontaktzone) angegeben, nicht aber gegeneinander abgegrenzt. Auf
die Zuteilung einzelner Flächen zu mehr als einer
Kartiereinheit wurde verzichtet. Damit kann die
Erstellung einer Flächenstatistik erheblich vereinfacht werden.
Die vorliegenden Moorkarten sagen nichts aus
über den Naturschutzwert nicht kartierter Flächen.
Es darf somit nicht auf eine naturschützerische
Minderwertigkeit von Flächen geschlossen werden,
die beispielsweise gerade außerhalb eines Hochmoorobjektes liegen. Namentlich Niedermoore
oder Magerwiesen und -weiden können sehr schutzwürdig sein, unabhägig davon, ob sie zur Erhaltung
von Hochmooren beitragen oder nicht.

Kopfdaten

Die sogenannten Kopfdaten umfassen die vier
obersten Zeilen des Inventarblattes und enthalten
allgemeine Angaben zum Hochmoorobjekt.
Es sind dies:
- Objektnummer (oben rechts)
-Anzahl Teilobjekte
- Bezeichnung der Lokalität (gemäß Landeskarte oder ortsüblichem Gebrauch)
- Koordinaten des Objektzentrums
- Landeskarten-Nummer ( LK)
- Höhe über Meer
- Gemeindenummer laut Gemeindeverzeichnis
der Schweiz
-Autor
- Datum der Erhebung
Unmittelbar unter den Kopfdaten ist die Flächenausdehnung des Hochmoors, seines Umfeldes sowie
des gesamten Objektes angegeben.

Ausbildungsformen

Zunächst wird zwischen den Flächenanteilen der
primären und der sekundären Hochmoore unter-

schieden. Bei den primären Hochmooren werden
zusätzlich fünf morphologische Hochmoortypen
(Abis E) erfaßt und deren Flächen angegeben.
A

Zentrisches Hochmoor

Hochmoor in Mulde oder ebenem Gelände liegend,
über seine Umgebung typisch aufgewölbt.
B

Decken- und Kuppenmoor

Das Deckenmoor bedeckt bei mehr oder weniger
gleichmäßiger Torfmächtigkeit ein weil iges Gelände.
Kuppenmoore sind Spezialfälle dieses Moortyps.
C

Sattelhochmoor

Hochmoor auf Sattelfläche (in der Schweiz auf
Paßübergängen relativ häufig).
D

Hanghochmoor

Hochmoor in schwach geneigter Hang Iage oder
auf Hangterrasse liegend.

433 Inventarblätter
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Die Inventarblätter (Beilage 2, links) geben einen
Auszug aller wichtigen Daten, die von jedem Hochmoorobjekt erhoben worden sind. Sie enthalten
Angaben über die Ausbildungsform der Hochmoore, ihren Zustand, die beobachteten Pflanzenarten sowie die Flächengrößen (in Hektaren) der
einzelnen Kartiereinheiten. Zur qualitativen Erhebung der Merkmale dienen die Zeichen+, 1 und 2.
Ihre Bedeutung ist jeweils im Inventarblatt erläutert.

E
Hochlagenhochmoor (Abb. 12)
Hochmoortyp ohne zusammenhängenden Hochmoortorfkörper, der bei regenreichem Klima in
höheren Lagen auftritt (zum Teil als Ergebnis natürlicher Erosionserscheinungen). Im Hochlagenhochmoor kommen stellenweise Niedermoorpartien
oder der mineralische Untergrund zum Vorschein.

Die primäre Hochmoorfläche entspricht der F lächensu mme dieser fünf Hochmoortypen.
Unter der Rubrik "ursprünglicher Typ" wurde
für jedes Moor -ob primär oder sekundär- derjenige Moortyp angegeben, der zu Beginn der Moorbildung vorgeherrscht haben dürfte.

Hochmoorelemente, Zustand
Hier wird das Vorkommen von sechs natürlichen
Hochmoorstrukturen (Schlenken, Rüllen, Blänken,
Schwingrasen, Randwälder und Randsümpfe, Kapitel 31) sowie 19 weiterer Merkmale aufgeführt.
Letztere charakterisieren die Beeinträchtigung von
Hochmooren wie folgt:
Drainagegräben: Offene Gräben (Abb.16). Schlitz-

und Rohrdrainagen;
-mit Rüllenvegetation: Diese Angabe bezieht sich

ausschließlich auf die Wiederbesiedlung der
Drainagegräben mit Pflanzen, die sonst in den
Hochmoorrüllen vorkommen.
Trampelpfade: Trittwege von Erholungssuchenden
(Abb. 22), seltener von Wildtieren.
Hydrologische Barrieren: Bauliche Einrichtungen,
die den Wasserhaushalt des Mooresdurch Stau
oder Entwässerung beeinträchtigen, zum Bei.spiel Straßen, Materialablagerungen usw.
Regenerationsflächen: Flächen, die nach einer Beeinträchtigung (zum Beispiel Abtorfung, Wasserstau usw.) teilweise wieder von Hochmoorarten besiedelt werden (Kap. 26 sowieAbb. 24).
Beweidete Flächen: Vom Vieh zertrampelte Moorflächen (Abb. 21).
Verheidete Flächen: Flächen, die infolge einer
künstlichen (seltener auch natürlichen) Austrocknung oder anderer Eingriffe eine starke
Vermehrung von Zwergsträuchern, Pfeifengras, Rasenbinse und weiteren Niedermoorarten aufweisen (Kap. 32 sowie Abb. 19, links
im Vordergrund).
Torferosion: Abtrag von Torf durch Niederschläge
(meist als Folge von Störungen; Abb . 23) .
Abgetorfte Flächen: Hier werden nur in neuerer
Zeit abgetorfte Flächen angegeben (Abb. 17
und 18). Ältere Torfausbeutungen sind unter
den Merkmalen Torfstichloch, -weiher und
-kante aufgeführt (siehe unten);
- davon vegetationslos: Bezieht sich nur auf den
aktuellen Zustand abgetorfter Flächen (Abbildung 17).
Torfstichlöcher: Bis etwa 200m 2 große Torfstichgrube, häufig wassergefüllt und/oder am Verlanden (Abb. 18);
-mit offener Wasserfläche : Bezieht sich nur auf
die Rubrik ,.Torfstichlöcher·: Häufig wird die
Wasserfläche von Nieder- oder Hochmoorpflanzen wiederbesiedelt.
Torfstichweiher: Über etwa 200 m 2 große, dauernd
wassergefüllte Torfstichgrube;
-davon verlandet: Bezieht sich nur auf den Torfst ichwei her.
Torfstichkanten: Zeugen des Torfabbaus (vergleiche
Kap. 32 und Abb. 14, Punkt 4). Frische Torfstich kanten sind scharfe Niveau- und Lebensraumgrenzen (Abb.18). Ältere Torfstichkanten verfallen meist und sind - oft infolge

von Torfsackungen - nicht mehr so deutlich
zu erkennen (Abb. 19).
Entwaldete Flächen: Größere forstliche Eingriffe
jüngeren Datums innerhalb der Objektgrenzen.
Gemähte Flächen: Hauptsächlich Streumahd von
Hochmoorflächen.
Bewaldung und Verbuschung: Bewaldung, Wiederbewaldung oder Verbuschung von Hochmoorflächen. Dies bezieht sich meist auf sekundäre
Flächen, die nach der Aufgabe der Streunutzung nicht mehr gepflegt werden, oder nach
einem Heidestadium allmählich in Wald übergehen.
Neue oder andere Störungen: Zum Beispiel Trittbelastung, Düngung, Entwässerung, Überbauung, Überflutung, Torfnutzung oder andere
Ereignisse, die sich kurz vor dem Aufsuchen
des Moores ereigneten und noch deutlich
wahrzunehmen waren .

Kartiereinheiten
Die 20 Kartiereinheiten sind aus dem Inventarblatt
(Beilage 2, links) ersichtlich. Für jede Einheit wird
die aus dem Moorkärtchen ermittelte Flächenausdehnung in Hektaren angegeben . Ein Vegetationstyp, der nicht kartiert worden ist, erscheint somit
in der Flächenzusammenstellung nicht. Es kann
sich dabei sowohl um eine kleinflächige wie auch
um eine verbreitete, nirgends aber dominant auftretende Vegetation handeln, zum Beispiel um
Schlenkenvegetation in einem von Bulten dominierten Hochmoor.
Die sechs Hochmooreinheiten (Nr.1-6, siehe
unten) sind verhältnismäßig fein differenziert und
werden je nachdem, ob es sich um primäre oder
sekundäre Hochmoorflächen handelt, getrennt aufgeführt. Die 14 Einheiten des Hochmoorumfeldes
(Nr. 7-20) erlauben nur eine grobe Unterscheidung. Sie dienen vorwiegend zur Beurteilung des
für das Hochmoor erforderlichen Umgebungsschutzes. Im folgenden werden die Kartiereinheiten
des Hochmoorinventars pflanzensoziologisch charakterisiert. Dabei ist zu beachten, daß die pflanzensoziologische Systematik der Hochmoore unter
Wissenschaftern umstritten ist (vergleiche Tüxen,
1973; Oberdorfer, 1977, S. 273-292; sowie Oberdorfer, 1983, S. 6). Die von Oberdorfer zusammengestellten Assoziationen (Assoziation = Grundeinheit der pflanzensoziologischen Systematik) gelten streng genommen nur für Süddeutschland. Im
Falle der Hochmoore dürfte die Einteilung von
Oberdorfer aber auch für die
zweckmäßig
sein. Beim Versuch, die Kartiereinheiten des Hochmoorinventars den pflanzensoziologischen Assoziationen zuzuordnen, zeigte es sich, daß dies für naturnahe Hochmoore recht gut möglich ist; bei den
sekundären Hochmooren treten größere Abweichungen auf.
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Zur Charakterisierung der Kartiereinheiten
aufgrundder Pflanzenarten sei auf Kapitel 31 sowie
Abbildung 2 und Beilage 1 verwiesen.
1 Bultvegetation
Sphagnetum magellanici (Oberdorfer, 1977, S. 284

bis 287). in nicht mehr wachsenden Hochmooren
(Kap. 22) und Hochmooren höherer Lagen auch
Eriophoro- Trichophoretum cespitosi

(Oberdorfer,

1977, S. 287- 288).
2 Schlenkenvegetation
Caricetum limosae und Rhynchosporetum albae
(Oberdorfer, 1977, S. 226).
3 Bergföhrenhochmoor
Pino mugo-Sphagnetum (Oberdorfer, 1977, S. 289

bis 291). Entspricht etwa der Ausbildung desSphagno-Pinetum montanae ( Ellenberg und Klötzli, 1972,
S. 762) auf Hochmoortorf.
4 R üllenvegetation

Magere Ausbildung des Caricetum rostratae, seltener Caricetum lasiocarpae (Oberdorfer, 1977, S. 148
beziehungsweise S. 229) .
5 Birken- und Fichtenmoor
Lycopodio-Betuletum (Oberdorfer, 1957, S. 386 bis

389). Diese Gesellschaft tritt in einer trockenen
(Subassoziation vaccinietosum) und einer feuchten
Ausbildung auf (Subassoziation caricetosum), die
etwa dem Pino-Betu/etum pubescentis von Ellenberg und Klötzli (1972, S. 710) entspricht. Das
Fichtenmoor entspricht einer mageren Ausbildung
des Sphagno-Piceetum auf Hochmoortorf (Ellenberg und Klötzli, 1972, S. 732).

Pflanzenarten
Gefäßpflanzen

Zur standörtlichen Verbreitung dieser Arten siehe
Kapitel 3 sowie Abbildung 2 und Beilage 1. Aus
der Liste von 21 Gefäßpflanzenarten, die typisch
für Hochmoore sind, ist jede beobachtete Art verzeichnet. Hochmoorpflanzen, wie zum Beispiel
der Goldblumige Steinbrech (Saxifraga hirculus),
die in der Schweiz bekanntlich sehr selten auftreten, wurden zur Entlastung der Felderhebungen
nicht aufgelistet. Die Nomenklatur folgt Hess et al.,
1976, 1977.
Torfmoose

Torfmoose (Sphagna) wurden in jedem Hochmoorobjekt systematisch gesammelt, die Bestimmung
ihrer Artzugehörigkeit erfolgte erst später. Von den
über 30 Torfmoosarten der Schweiz konnten 27
aufgefunden werden. Sie sind im Inventarblatt aufgelistet. Eine Anpassung dieser Artenliste an diejenige des "Naturräumlichen Inventars der Schweizer Moosflora'; welche auf teilweise anderen Artabgrenzungen beruht, ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.
Die Belegsammlung aller Torfmoosproben
befindet sich am Institut für systematische Botanik
der Universität Zürich.
Unter der Rubrik "Typische Hochmoorarten (maximale Anzahl = 7)" erscheint die Zahl der beobachteten besten hochmoorzeigenden Arten.
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6 Hochmoormischvegetation

Diese Einheit umfaßt kleinflächige, nicht in Einzelflächen kartierbare Mosaike der Einheiten 1-5
oder einer Hochmooreinheit mit Fragmenten hochmoorfremder Vegetation.

7-20 Hochmoorumfeld
Die entsprechenden Einheiten sind in Beilage 2 aufgelistet. Hinsichtlich der Bedeutung des Hochmoorumfeldes sei auf Kapitel 262 hingewiesen.

Der Moorbericht enthält weitere Angaben über das
Hochmoorobjekt, die nicht systematisch erfaßt
werden können, insbesondere auch Literaturhinweise und -vergleiche. Darüber hinaus weist er auf
erforderliche Schutz- und Pflegemaßnahmen hin.
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Quellen

Als wichtigste Quellen zum Hochmoorinventar
dienten
Objektumfeld

36

Unter der Rubrik "Objektumfeld" ( Kontaktzone)
wird die nicht kartierte, rund 200m umfassende
Umgebung der Hochmoorobjekte charakterisiert.
Diese Angaben dienen dazu, allfällige Gefahren für
das Hochmoor abzuschätzen. Die erfaßten Merkmale sind: Wald, Weide, Waldweide, Gebüsch,
Wiese/Matte, Acker/Kunstwiese, Siedlung/Garten,
Aufschüttung/Deponie, Verkehr, Drainage, Doline,
Gewässer. Das Objektumfeld ist nicht mit dem
Hochmoorumfeld zu verwechseln, das flächenhaft
kartiert wurde.

- das Werk über die Moore der Schweiz von
Früh und Schröter (1904),
- eine umfangreiche Serie von Gutacht en von
Lüdi (1943 bis 1951),
- vier Rasterkarten aus der pflanzensoziologisch-ökologischen Grundlagenkartierung der
Schweiz gemäß Beguin et al. (1975), welche
die Verbreitung folgender Gesellschaft en wiedergeben: Rhynchosporion, Sphagnion fusci,
Sphagno-Mugetum und Pino-Betu/etum. (Umfassende Publikation der Grundlagenkartierung in Vorbereitung.)

- Gebiets- und Kantonalfloren,
-die pollenanalytische Literatur (vergleiche
Lang, 1985} sowie
- bestehende Naturinventare (zum Beispiel SBN,
1977; Grossenbacher, 1980; Burnand und
Züst, 1978).
Ferner wurden
- aktuelle und ältere Ausgaben der Landeskarte
der Schweiz 1:25 000 und 1:50 000 sowie
des Topographischen Atlasses der Schweiz
( Siegfried karte},
- großmaßstäbliche Orientierungslaufkarten,
-geologische Karten,
- hunderte von schwarzweißen Luftbildern des
Bundesamtes für Landestopographie (Maßstab etwa 1 :25000} und schließlich auch
noch

-zahlreiche farbige, speziell für das Hochmoorinventar von der Eidg. Vermessungsdirektion
erstellte Luftbilder (Maßstab etwa 1: 5000)
benützt.
Ein wichtiger Teil der bearbeiteten Literatur ist unveröffentlicht. Es handelt sich dabei um verschiedene lokale oder regionale Naturschutz- oder
Feuchtgebietsinventare, um Diplomarbeiten, Gutachten über Schutz oder Ausbeutung von Hochmooren und auch um amtliche Erhebungen über
Torfnutzungen (zum Beispiel Probst et al., 1923}.
Das vollständige Quellenverzeichnis mit mehreren
hundert Titeln ist dem Inventar der Hoch- und
Übergangsmoore der Schweiz beigelegt.
Als zusätzliche Quellen dienten zahlreiche
mündliche und schriftliche Hinweise von Fachleuten aus der ganzen Schweiz.
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5

Ergebnisse der lnventarisierung

51

Naturräumliche Situation

in Mitteleuropa reicht das Verbreitungsareal typischer Hochmoore gerade noch bis in die Schweiz.
Hochmoore entstehen dort, wo ein feucht-kühles
Klima herrscht, in Nordeuropa also bereits auf
Meereshöhe, in der Schweiz erst in höheren Lagen.
Ursprünglich erreichten sie in den skandinavischen
Ländern, in Irland und im bundesdeutschen Land
Niedersachsen, in der DDR und im Baltikum eine
Ausdehnung von Zehntausenden von Quadratkilometern. Demgegenüber ist die Schweiz seit je
arm an Hochmooren. in den tiefsten Lagen des
Mittellandes und der Alpensüdseite ist das Klima zu
warm und stellenweise auch zu niederschlagsarm,
als daß Hochmoortorfe entstehen könnten, und im
Gebirge eignet sich das Gelände nur lokal zur
Hochmoorbildung. Aus diesem Grund war keine
einzige Hochmoorlandschaft der Schweiz im Urzustand größer als 1700 ha, und die Hochmoore
dürften insgesamt bloß etwa 10 000 ha - ein Viertelprozent der Landesfläche -erreicht haben.
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Rückgang der Hochmoore

Der Rückgang der schweizerischen Moore ist eng
mit der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes verknüpft. Im 17. Jahrhundert waren vor allem
im Mittelland die Wälder bereits so weit heruntergewirtschaftet, daß das Holz - damals der bedeutendste Baustoff und Energieträger- knapp wurde.
J. J. Scheuchzer und andere Naturforscher empfahlen deshalb um 1700, "unterirdisches Holz'; das
heißt Torf, zu verbrennen. Dieser Rat wurde denn
auch eifrig befolgt, zumal die mit dem Torfabbau
verbund ene Kultivierung des Ödlandes häufig
Staatsaufgabe war und als Pioniertat gepriesen
wurde.
Die Moorkarte der Schweiz von Früh und
Schröter (1904, verg Ieiche S. 250) zeigt, daß um die
Jahrhundertwende von den insgesamt 5464 nachgewiesenen Moorvorkommen bereits 3381 verschwunden w aren. Darunter befanden sich auch zahlrei che
Hochmoore. Während der beiden Weltkriege war
der Rückgang der Hochmoore besonders drastisch.
Allein nach den offiziellen Angaben wurden damals

über 2,5 Mio Tonnen Torf abgebaut (Probst et al.,
1923, Bd. 4, S. 162; Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, 1950, S. 789). Dies entspricht einem Flächenverlust an Hochmooren von mindestens 1000
Hektaren. Dazu sind noch die Moorverluste der
"Anbauschlacht" zu zählen, denn gemäß Plan Wahlen gehörten in diesen Notzeiten vor allem die
Moore zum "Neuland'; das auch ohne vorgängigen
Torfabbau durch Meliorationen einer intensiven
Iandwirtschaft Iichen Nutzung zuzuführen war.
Die Moore im Vallee des Ponts-de-Martel ( Kanton Neuenburg) liefern uns ein eindrückliches Beispiel dieser Veränderungen (Abb. 25) . Im Landesdurchschnitt dürfte der Rückgang der Hochmoore
nicht ganz so drastisch ausgefallen sein wie in Les
Ponts-de-Martel. Er beträgt schätzungsweise zwischen 80 und 90 Prozent.
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Gegenwärtige Hochmoorverbreitung

Im folgenden ist nur von denjenigen Hochmooren
die Rede, welche die Bedingungen zur Aufnahme
ins " Inventar der Hoch- und Übergangsmoore der
Schweiz" erfüllen (vergleiche Kap. 431). Sehr kleinflächige Hochmoore sowie ehemalige Hochmoore,
die durch Eingriffe des Menschen zu bloßen Niedermooren, Streuwiesen oder Magerweiden umgewandelt wurden, werden hier nicht berücksichtigt, obschon sie aus der Sicht des Naturschutzes ebenfalls
erhaltungswürdig sind. Bis Ende 1985 wurden
knapp 500 verschiedene Objekte ins Hochmoorinventar aufgenommen. Die nachfolgend präsentierten Ergebnisse und Auswertungen beruhen auf
diesen Daten.

531 Gesamtverbreitung

Das Inventar der Hoch- und Übergangsmoore der
Schweiz liefert ein zuverlässiges Bild der gegenwärtig wichtigen Hochmoorvorkommen in der Schweiz.
Es dürfte mindestens 95 Prozent ihrer Fläche und
90 Prozent ihrer Anzahl umfassen. Demnach beträgt die Hochmoorfläche der Schweiz insgesamt
noch rund 1460 ha. Dies entspricht etwa der ursprünglichen Ausdehnung des größten Hochmoors

der Schweiz (Abb. 25). Eine etwa gleich große
Fläche wird gegenwärtig in der Schweiz halbjährlich überbaut und so der Landwirtschaft oder dem
Naturschutz entzogen. Auf jeden Einwohner unseres Landes entfallen nur gerade 2,2 m2 Hochmoorfläche gegenüber beispielsweise 80m 2 öffentlicher
Straßenfläche.
Die flächenmäßig bescheidenen Hochmoorreste bedecken insgesamt nur noch 0,035 Prozent
der Landesfläche und sind sehr ungleichmäßig verteilt (Abb. 26). Am meisten Hochmoore gibt es
heute in Höhenlagen zwischen 850 und 1150 m
über Meer (Abb. 27). Dort ist die Landschaft zu
0,15 Prozent von Hochmooren bedeckt. Zwischen
1150 und 1450 m ü. M. liegt dieser Wert noch bei
0,09, zwischen 550 und 850 m bei bloß 0,006 Prozent. Über 70 Prozent aller Hochmoore liegen zwischen 850 und 1450 m ü. M., wo sich die Jahresmitteltemperaturen - unter Berücksichtigung der
Temperatursenkung an den lokalklimatisch meist
kalten Hochmoorstandorten -zwischen 4 und 7 °C
bewegen.
Die gegenwärtige Höhenverteilung der Hochmoore ist nicht natürlich, da die tiefgelegenen
Hochmoore viel stärker vom Menschen zurückgedrängt wurden als die hochgelegenen. Der menschliche Einfluß zeigt sich auch im Anteil beeinträchtigter, sekundärer Hochmoorflächen, der mit zunehmender Meereshöhe kontinuierlich abnimmt
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Abbildung 25

Rückgang der Moore im Vallee des Ponts-de-Martel (Kanton
Neuenburg). Die ursprüngliche Ausdehnung wurde aufgrund
folgender Quellen rekonstruiert: Anonymus, etwa 1900;
Barsch, 1968; Ewald, 1978; Früh und Schröter, 1904; sowie
eine briefliche Mitteilung von J.-L. Richard aus dem Jahre
1983. Der aktuelle Moorzustand wurde im Rahmen der
Hochmoorinventarisierung im Jahre 1978 aufgenommen
und im Moorkärtchen zum Objekt Nr. 15 festgehalten
(Grünig et al., 1984) . Ursprünglich war beinahe die ganze
Talsohle von Les Ponts-de-Martel von Mooren bedeckt. Ihre
Fläche betrug über 1500 ha und entfiel weitgehend auf
Hochmoore. Im 18. Jahrhundert setzte die Entwässerung
und der Torfabbau energisch ein und erreichte im 2. Weitkrieg den Höhepunkt.
Zum Zeitpunkt der Erhebungen für das Hochmoorinventar
(1978) war die Moorvegetation auf 130 ha zurückgedrängt
worden, was etwa 9 Prozent der ursprünglichen Fläche
entspricht. Auffällig ist die Zersplitterung der Restflächen.
Von dem verbliebenen 130 ha großen Moorland waren nur
noch 18 ha primäres, naturnahes Hochmoor, 112 ha waren
sekundär und gestört. Niedermoorvegetation war nicht
mehr zu finden. 20 ha waren vegetationslose Torffelder, die
gewerblich-industriell ausgebeutet wurden. Alle übrigen
Flächen der ehemaligen Moorlandschaft (insgesamt über
1300 ha) sind meist entwässert, abgetorft und in intensiv
genutztes Wiesland umgewandelt worden.
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Moorfläche
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*gemäß Hochmoorinventar der Schweiz, Stand 1978
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Abbildung 26
Verteilung der Hochmoorflächen der Schweiz im 5x5-km-Raster. Die Kreisflächen sind proportional zu den Hochmoorflächen. Die naturräumliche Gliederung richtet sich nach Gutersohn, 1978. ( Landesgrenzen reproduziert mit Bewilligung

des Bundesamtes für Landestopographie vom 21.2 .1986.)
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Abbildung 27
Höhenverteilung der Hochmoore der Schweiz. Fett schraffiert sind die primären , fein die sekundären Hochmoorflächen. Die
Hochmoore zwischen 850 und 1150 m ü. M. sind überdurchschnittlich groß und fallen demnach flächenmäßig stärker ins
Gewicht als zahlenmäßig. Demgegenüber sind die hoch- und die tiefgelegenen Hochmoore kleinflächig .

(Abb. 27, links).

Er sinkt von durchschnittlich

97 Prozent unter 550 m ü. M. auf 23 Prozent in
Höhenlagen über 1750 m ü. M. Die beachtliche
Höhenspanne der Hochmoorverbreitung - laut
Inventar über 1600 m -wurde durch menschliche
Eingriffe nicht oder nur unwesentlich verändert.
Das zeigt, daßdie Hochmoorbildung nicht an einen
engen Temperaturbereich gebunden ist. Dies gilt
auch, wenn man bedenkt, daßdie höchstgelegenen
Hochmoore wahrscheinlich Relikte früherer Wärmezeiten darstellen, die beim gegenwärtigen Klima
nicht mehr entstehen würden.
Die Hochmoore der Schweiz verteilen sich
laut Inventar auf 489 Objekte. Zahlenmäßig überwiegen bei weitem die kleinen Objekte, während
flächenmäßig die wenigen, großen Objekte sehr
stark ins Gewicht fallen (Abb. 28). Allein die beiden größten Objekte von Les Ponts-de-Martel ( Kanton Neuenburg) und Rothenthurm (Kantone
Schwyz und Zug) umfassen eine etwa gleich große
Hochmoorfläche wie die 346 kleinsten Objekte
zusammen (= 70 Prozent), die jeweils höchstens
2 ha Hochmoorfläche aufweisen. Dies bedeutet,
daß mit dem Schutz weniger, großer Hochmoore
wohl ein bedeutender Anteil ihrer Fläche gesichert
werden könnte, daß aber die Erhaltung des gesamten gegenwart1gen Musters der Hochmoorverbreitung den Schutz zahlreicher Kleinstmoore erfordert .

400

300

Die Abgrenzung der Naturräume ist aus Abb ildung 26 ersichtlich. Ober die Hälfte aller Hochmoore liegt in den Nordalpen, über ein Viertel im
Westschweizer Jura, wo das Zusammenwirken von
Klima, Geländeform und geologischer Unterlage für
die Hochmoorb ildung günstig ist (Abb. 29) . Die
übrigen Hochmoore liegen im Mittelland sowie in
den zentral- und südalpinen Gebieten. Die zur
Würmeiszeit nicht vergletscherten, heute erosionsgeprägten Regionen um den Napf (Kantone Bern,
Luzern) und das Hörnl i (Kantone Zürich, St. Gallen, Thurgau) sind natürlicherweise frei von Hochmooren.
Die gegenwärtige Hochmoorverteilung liefert
ein verzerrtes Bild des ursprünglichen Zustandes, da
Hochmoore je nach Landesgegend vom Menschen
in unterschiedlichem Ausmaß zerstört wurden . Die
höchsten Hochmoorverluste sind im Mittelland, die
geringsten in den zentral- und südalpinen Gebieten
zu verzeichnen. Im Jura liegen sie über dem Landesdurchschnitt, in den Nordalpen darunter. Demnach
ist die Hochmoorarmut des M ittelland es vorwiegend au f menschliche Eingriffe, jene der Zentralund Südalpen auf natürliche Ursachen, insbesondere auf die für die Hochmoorbildung ungünstige
Geländeform und das Klima, zurückzuführen (Ab-
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Abbildung 28
Verteilung der 489 Hochmoorobjekte nach Größenklassen. Die Hälfte aller erfaßten Hochmoore ist kleiner als eine Hektare.
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Abbildung 29
Verteilung der Hochmoorflächen nach Naturräumen. Die primären Flächen sind fett, die sek undären fein schraffiert. Die
jurassischen Hochmoore sind überdurchschnittlich groß und fallen demnach flächenmäßig stärker ins Gewicht als zahlenmäßig. Demgegenüber sind die Hochmoore des Mittellandes, der Zentral- und der Südalpen deutlich kleinflächiger als im

Landesdurchsehn itt.
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bildung 30). Der Anteil der naturnahen, primären
Hochmoore ist im Mittelland mit nur 9 Prozent
besonders tief, während er im Jura 23 und in den
Nordalpen 42 Prozent beträgt. Im zentralalpinen
Gebiet ist er am höchsten (69 Prozent ; Abb. 29,
links).

Nordalpen

533 Verteilung auf die Kantone

Zentralpen

Die Hochmoore der Schweiz sind sehr ungleichmäßig au f die einzelnen Kantone verteilt (Abb. 31) .
Ihr Verbreitungsmuster ist nicht natürlich. lnfolge
menschlicher Eingriffe wurde es stark verändert.
Die Kantone Neuenburg und Freiburg zeichnen
sich durch überdurchschnittlich hohe, Obwalden
und Graubünden durch verhältnismäßig geringe
Hochmoorverluste aus. Auf die drei hochmoorreichsten Kantone entfallen über 40 Pro zent aller
Hochmoorflächen der Schweiz. Demgegenüber sind
Genf, Baselland, Basel-Stadt und Schaffhausen
meist aus natürlichen Gründen frei von Hochmooren . Der Kanton mit der größten Hochmoorkonzentration ist Zug. Seine Hochmoore bedecken
0,35 Prozent der Kantonsfläche. ln vier weiteren
Kantonen nehmen die Hochmoore über 0,1 Prozent
der Kantonsfläche ein: Obwalden, Neuenburg,
Schwyz und Luzern. Gemessen an der jeweiligen
kantonalen Hochmoorfläche, wie in Abbildung 31
einzeln aufgeführt, weisen Graubünden (mit 75 Prozent), Obwalden (mit 61 Prozent) und Luzern (mit
60 Prozent) die höchsten, Zug (mit 6 Prozent) und
Zürich (mit 1 Prozent) die tiefsten Anteile primärer
Hochmoore auf.

Südalpen
Schweiz

Abbildung 30
Flächenanteil der Hochmoore an den Naturräumen.
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Abbildung 31
Verteilung der Hochmoorflächen nach Kantonen. Primäre Hochmoorflächen sind fett, sekundäre Hochmoorflächen fein
schraffiert. Die unter ,.übrige" zusammengefaßten Kantone enthalten jeweils 0 - 15 ha Hochmoorflächen, insgesamt 75 ha
oder 5 Prozent der gesamtschweizerischen Hochmoorfläche. Gestrichelte Linie : Anteil der Hochmoore an der gesamten
Landesfläche.
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Hochmoorcharakterisierung

541 Erhaltungszustand
Primäre Hochmoore
Nur 35 Prozent der noch vorhandenen Hochmoorflächen der Schweiz sind primär, befinden sich also
in einem mehr oder weniger natürlichen Zu stand.
Sie werden, sieht man von der Trittbelastung durch
die Weidetiere ab, weder land- noch forstwirtschaftlich genutzt und sind ertragslos. Bäumewachsen, wo vorhanden, nur äußerst langsam, gute Futterpflanzen finden sich überhaupt nicht. Diese
Flächen gehören zu den ursprünglichsten Lebensräumen der Schweiz. Sie sind noch ungleichmäßiger über das Land verteilt als die Hochmoore insgesamt (vergleiche Abb.29 und 31) . So liegt allein

auf dem Gemeindegebiet von Flüh Ii (Kanton Luzern) ein Fünftel der primären Hochmoorflächen
der Schweiz. Gesamtschweizerisch herrschen unter
ihnen Hang- und Deckenmoore vor (Abb. 32). Sie
sind vor allem in den Nord-, Zentral- und Südalpen
verbreitet (Abb . 33). Zum Schutz dieser Moore
sind in der Regel breite Pufferzonen erforderlich,
welche den Einfluß des mineralreichen Hangwassers
gering halten. Im Jura herrschen die zentrischen
Hochmoore vor, die bereits mit verhältnismäßig
schmalen Pufferzonen gesichert werden können, da
dort der Einfluß von Mineralbodenwasser auf die
Hochmoore von Natur aus gering ist. Es versickert
häufig in Dolinen, die am Rande der Hochmoore
liegen, und fließt unterirdisch ab.
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Sekundäre Hochmoore

primäre Hochmoore:

Knapp zwei Drittel aller Hochmoorflächen der
Schweiz sind sekundär, das heißt vom Menschen
meist stark beeinflußt. Sie sind in der Regel vorentwässert und werden land- oder forstwirt schaft1ich extensiv genutzt, oder sie I iegen heute brach
und verbuschen. Zum Teil handelt es sich um früher
abgetorfte oder zwecks Abtortung entwässerte und
anschließend sich selbst überlassene Hochmoore
beziehungsweise Hochmoorreste. Sekundäre Hochmoore sind vor allem für den zoologischen Artenschutz wichtig (vergleiche Kap. 23) und bedürfen
aus der Sicht des Naturschutzes meist einer extensiven Nutzung. Die beiden größten Flächen der
Schweiz bei Les Ponts-de-Martel (Kanton Neuenburg) und bei Rothenthurm (Kantone Schwyz und
Zug) gehören weitgehend zu den sekundären Hochmooren.

Sattelhochmoore j
Hoch lagenhoch moore

Abbildung 32
Gliederung der Hochmoore nach primären und sekundären
Flächen . Die primären Hochmoore sind zusätzlich in fünf
morphologische Hochmoortypen untergliedert. Definitionen siehe Kapitel 433.
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Aufteilung der primären Hochmoorfl ächen nach gel ändemorphologischen Hochmoortypen und Naturräumen.

542 Hochmoorstrukturen
Die aufgeführten Hochmoorstrukturen (Abb. 34)
widerspiegeln die Vielfalt der Hochmoore an verschiedenen Lebensräumen. Am häufigsten sind die
Schlenken, die in 69 Prozent aller Hochmoorobjekte auftreten, am seltensten die Moorseen
(10 Prozent). Diese Strukturen sind in der Regel
natürlich, nur ausnahmsweise sind sie, zum Beispiel
Schwingrasen in verlandeten Torfstichweihern,
sekundären Ursprungs.
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543 Hochmoorvegetation
Die Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Hochmoorvegetationstypen ist in Abbildung 35 dargestellt. Unter natürlichen Bedingungen überwiegt das
Bergföhrenhochmoor, während die baumfreie Bultund Schlenkenvegetation nur selten auftritt. Der
relativ hohe Anteil der Hochmoormischvegetation
ist zum Teil auf Randeinflüsse zurückzuführen, die
1n den
zahlreichen kleinflächigen Hochmooren

Blänken

Abbildung 34

Häufigkeit typischer Hochmoorstrukturen. Anzahl der Objekte, in denen die typischen Hochmoorstrukturen vorkommen (vergleiche Kap. 31).
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Abbildung 35

Flächenaufteilung der Hochmoorkartiereinheiten. Das Flächenverhältnis zwischen linkem und rechtem Kreis entspricht
demjenigen zwischen primären (506 ha) und sekundären Hochmoorflächen (953 ha).
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auftreten. Bei den sekundären Hochmooren überwiegt die Mischvegetation, die nicht nur auf Randeinflüsse, sondern auch auf das Eindringen hochmoorfremder Pflanzen infolge menschlicher Eingriffe hinweist. Der hohe Anteil der sekundären,
baumfreien Bultvegetation sowie der Birken- und
Fichtenmoore ist auf großflächige Entwässerungen
zurückzuführen. Demgegenüber bleibt die sekundäre Schlenkenvegetation weitgehend auf kleinflächige, feucht-nasse Torfstichgruben beschränkt.
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544 Hochmoorpflanzen
Abbildung 36 zeigt die Häufigkeit von 13 hochmoorbewohnenden Pflanzenarten . Mit Ausnahme
von Bergföhre und Rasenbinse sind sie außerhalb
der Hoch- und Übergangsmoore kaum überlebensfäh ig . Fünfdieser Arten gelten gesamtschweizerisch
als gefährdet. Es ist auffallend, wie die Pflanzen
wechselfeuchter Hochmoorstandorte häufiger auftreten als solche feucht-nasser Standorte. Dies
hängt vielleicht mit der künstlichen Entwässerung
zahlreicher Hochmoore zusammen, die bewirkt,
daß die Pflanzen der Hochmoorschlenken zuerst
verschwinden. Bei den Torfmoosen ist Sphagnum
magellanicum die häufigste Art. Es kommt in
90 Prozent aller Objekte vor und gilt als wichtiger
Bildner von Hochmoortorf.
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Abbildung 36
Häufigkeit von Hochmoorpflanzen. Anzahl der Objekte, in
denen Hochmoorpflanzen häufig (fett schraffiert) beziehungsweise selten (fein schraffiert) auftreten. Oben : Pflanzenarten wechselfeuchter, unten: solche feucht-nasser
Hochmoorstandorte.
* seltene oder gefährdete Pflanzenarten, gemäß "Roter
Liste" (Landolt et al., 1982).

Hochmoorbelastungen

Abbildung 37 charakterisiert die wichtigsten Belastungen, denen der aktuelle Restbestand an
Hochmooren unterliegt. Eingriffe, die zur gänzlichen Zerstörung von Hochmooren führten, fallen
hier außer Betracht, da solche Objekte nicht Gegenstand des vorliegenden Inventars sind .
Alle Hochmoore sind vom Düngungseffekt der
Niederschläge - eine Folge der hohen Stickoxidbelastung der Atmosphäre (vergleiche Kap. 25) betroffen. Diese Belastung wird deshalb in Abbil ·
dung 37 ebenfalls verzeichnet, obschon sie mit der
lnventarisierung der Hochmoore nicht speziell erfaßt wurde.
Auffallend ist der hohe Anteil jener Hochmoore, die durch die Landwirtschaft direkt oder
indirekt beeinträchtigt werden. Über die Hälfte ist
zumindest stellenweise künstlich entwässert (was
jedoch zu einem kleinen Teil auch der Torfausbeutung dient) sowie beweidet. ln einem Drittel der
Hochmoorobjekte werden noch Teilflächen gemäht. Dies ist aus der Sicht des Naturschutzes
unter Umständen positiv, falls - wie bei der traditionellen Streubewirtschaftung - der Schnitt
nur einmal im Herbst erfolgt und auf Düngung verzichtet wird.
Etwa ein Drittel der Hochmoore zeigt Spuren
der ehemaligen Torfausbeutung. Torfstichkanten,
Torfstichwände und -weiher kennzeichnen diese
Abtortungen älteren Datums, die aber immer noch
deutlich erkennbar sind und sich durch die Beeinträchtigung des Wasserhaushaltes weiterhin auf den
Moorrestbestand auswirken. Die Rubrik "abgetorfte Flächen" (Abb. 37) bezieht sich hingegen
nur auf neuere Torfausbeutungen, wovon 16 Pro-

zent aller Hochmoorobjekte betroffen sind. ln
7 Prozent der Objekte wurden abgetorfte Flächen
von der Vegetation noch nicht wieder besiedelt: ln
der Landschaft treten sie in der schneefreien Jahreszeit als braune, nackte Torffelder hervor.
ln neuester Zeit traten in drei Fünftein der
Objekte Störungen irgendwelcher Art auf. Dabei
handelt es sich um land- oder forstwirtschaftliche
Eingriffe, Torfausbeutung, Bautätigkeit, Tourismus
oder militärische Nutzung. Über die Hälfte der
äußerst trittempfind Iichen Hochmoore (vergleiche
Kap. 24) wird von Trampelpfaden beeinträchtigt. ln
einem Fünftel wirken sich bauliche Eingriffe, wie
Strassen oder Aufschüttungen, als sogenannte hydrologische Barrieren aus, die den Wasserhaushalt
empfindlich stören können.
Insgesamt zeigt sich eindrücklich, wie groß die
gegenwärtige Belastung der Hochmoore ist. Sie einzudämmen ist deshalb vordringlich.
Die Folgeerscheinungen all dieser Eingriffe
sind in Abbildung 37, unten, ersichtlich. 85 Prozent
aller Hochmoorobjekte sind von der Verheidung
betroffen, die meistens auf künstliche Hochmoorentwässerungen zurückzuführen ist. Über die Hälfte
der Hochmoore verbuscht oder bewaldet sich, häufig infolge Aufgabe der extensiven landwirtschaftlichen Nutzung . Fast gleich viele Hochmoore befinden sich stellenweise in Regeneration, die in
günstigen Fällen mit gezielten Maßnahmen beschleunigt werden könnte (vergleiche Kap. 26).
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Hochmoorumfeld

Das Hochmoorumfeld übt für den Schutz der
Hochmoore eine wichtige - wenn nicht die entscheidende - Pufferfunktion aus (vergleiche Kapitel 262). Es ist vielfach an sich bereits naturschützerisch wertvoll (zum Beispiel, wenn es sich um
Niedermoore handelt), weshalb die rein funktionale Bezeichnung .. Pufferzone" vermieden werden
soll. Gesamtschweizerisch umfassen die Flächen
des Hochmoorumfeldes 3650 ha, also etwa 2,5mal
mehr als die eigentlichen Hochmoorgebiete. Sie
bestehen hauptsächlich aus Wald und aus Niedermooren (Abb. 38). Auf Dauerwiesen und Weiden
entfallen 9 Prozent (330 ha). Diese sind häufig
ausgesprochen ertragsarm. Das aktuelle Hochmoorumfeld tritt zum Teil an Stelle früherer Hochmoorflächen auf. Diesgilt insbesondere fürdie Torffelder
sowie zum Teil auch für Niedermoore und die weiteren in Abbildung 38 aufgeführten Einheiten. Die
Wasserflächen (2 Prozent des Hochmoorumfeldes)
entfallen teilweise auf Torfstichweiher, die ursprünglich ebenfalls Hochmoorstandorte waren.
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Abbildung 37

Hochmoorbelastungen. Anzahl der Objekte, die von verschiedenen menschlichen Eingriffen, Belastungen oder
deren Folgeerscheinungen betroffen sind.
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Abbildung 38
Flächenaufteilung der Kartiereinheiten des Hochmoorumfeldes (3650 ha). Von diesen Flächen werden nur gerade
10 Prozent landwirtschaftlich genutzt.
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Schutz der Hochmoore in der Schweiz

ln der Schweiz ist heute infolge menschlicher Eingriffe der gesamte Lebensraum Hochmoor gefährdet. Es ist daher wichtig, daß der aktuelle Restbestand an Hochmooren umfassend geschützt wird.
Eine weitere Einengung und Zunahme der Belastungen unserer Moore kann sowohl Lebensräume
wie Populationsgrößen gefährdeter Tier- und Pflanzenarten unter jene Grenze drücken, die zur langfristigen Arterhaltung unbedingt notwendig ist.
Den im vorliegenden Inventar verzeichneten Hochmooren kommt aus der Sicht des Naturschutzes
deshalb nationale Bedeutung zu . Hochmoore oder
Hochmoorreste, welche die Kriterien zur Inventaraufnahme namentlich wegen zu geringer Ausdehnung nicht erfüllen, können dennoch regional oder
lokal eine große Bedeutung haben.
Die allgemeinen Grundsätze des Hochmoorschutzes wurden in Kapitel 26 erläutert. Hier soll
nochmals hervorgehoben werden, daß zur Erhaltung der Hochmoore nicht nur die Hochmoorflächen selbst, sondern auch ihr engeres Umfeld geschützt werden müssen.
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Aktueller Zustand

Zur Zeit steht die Hälfte der Hochmoorfläche der
Schweiz unter rechtlichem Schutz. Gut 600 ha,
wovon 100 ha erst provisorisch, wurden durch behördliche Verfügungen, insbesondere durch kantonale Verordnungen, geschützt. Knapp 200 ha zum
Teil ebenfalls öffentlich-rechtlich geschützte Hochmoorflächen sind von privaten Organisationen,
hauptsächlich dem Schweizerischen Bund für Naturschutz, mittels Eigentum oder Pacht - rein
formal- geschützt.
Der gegenwärtige Schutzzustand der Hochmoore ist je nach Kanton sehr unterschiedlich.
Flächenmäßig am meisten Hochmoore hat" mit 140
von 230 ha der Kanton Bern geschützt. Prozentual
stehen die Kantone Solothurn und Aargau mit
2,2 ha geschützten Hochmoorflächen (= 100 Prozent) sowie Zug mit 80 ha (= 95 Prozent der kantonalen Vorkommen) an der Spitze.
In den meisten bestehenden Hochmoorschutzgebieten jedoch fehlt es am erforderlichen Umge-

bungsschutz und in vielen an Pflege und Aufsicht.
Die Kantone sind zudem mit wenigen Ausnahmen
noch nicht in der Lage, Bewirtschaftungsbeiträge
für eine naturschutzgerechte Nutzung sekundärer
Hochmoore und des Umfeldes von Hochmooren
auszurichten. Erst die Einführung von Nutzungsentschädigungen könnte die Möglichkeiten des
Hochmoorschutzes entscheidend verbessern.

62

Anzustrebender Zustand

ln der Schweiz ist ein umfassender Schutz der
Hochmoore dringend anzustreben. Dazu ist folgendes zu bemerken:
1. Soll das Verbreitungsmuster der Hochmoore
(Abb. 26) integral erhalten werden, so müssen
auch die zahlreichen kleinen Hochmoore
(Abb. 28) geschützt werden. Dies entspricht
denn auch der Empfehlung des Europarates
zum Schutz der Moore (Punkt II., 6, Anhang).
2. Der Hochmoorschutz belastet die Kantone
sehr ungleichmäßig. Einzelne, zum Teil finanzschwache Kantone besitzen überdurchschnittlich viele und weitere, hauptsächlich finanzstarke Stände haben überhaupt keine Hochmoore (vergleiche Kap. 533) . Deshalb ist der
Schutz derjenigen Hochmoore, die im Hochmoorinventarder Schweiz enthalten sind, auf
Bundesebene zu koordinieren. ln Ergänzung
dazu sollen die weiteren Hochmoore oder
Hochmoorreste auf regionaler oder lokaler
Stufe geschützt werden.
3. Die zu schützenden Flächen sind sehr bescheiden. Von einem integralen Schutz aller inventarisierten Hochmoore wären bloß 0,12 Prozent der Landesfläche betroffen (Abb. 39) .
Diese Fläche entfällt zu einem knappen Drittel
·auf Hochmoorkernflächen, der Rest auf das
Hochmoorumfeld. Von den Hochmoorkernflächen ist heute etwa die Hälfte rechtlich geschützt. ln den meisten Fällen reicht jedoch
dieser Schutz wegen fehlender Pufferzonen
oder unzureichender Schutzbestimmungen für
eine längerfristige Erhaltung der Hochmoore
nicht aus.
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Abbildung 39
Maßstabgerechter Anteil der Hochmoore an der gesamten Landesfläche der Schweiz. ( Landesgrenzen reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 21.2.1986.)
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4. Vom erforderlichen Umgebungsschutz (vergleiche Kap. 26) sind nur etwa 330 ha Landwirtschaftsgebiete sowie einige Hektaren Fichtenaufforstungen betroffen, die zudem zum
überwiegenden Teil als ertragsarm gelten. in
diesen Gebieten könnte die Bewirtschaftung
weitgehend im bisherigen Rahmen weitergeführt werden. in einigen Fällen wäre eine
Extensivierung erforderlich, die gewisse Ertragsausfälle nach sich ziehen würde. Demgegenüber ist eine Intensivierung der Bewirtschaftung im Umfeld der Hochmoore nicht
erwünscht. Es besteht ja auch aus volkswirtschaftlicher Sicht derzeit kein Anlaß hiezu.
5. Zur Kompensation der massiven Hochmoorverluste (vergleiche Kap. 52) wie auch zur
Senkung des Pflegeaufwandes ist die Regeneration von Hochmooren (vergleiche Kap . 26)
an die Hand zu nehmen.
6. Die künstliche Stickoxidbelastung der Atmosphäre, die eine Vermehrung der natürlichen
Stickstoffzufuhr in die Hochmoore verursacht,
aber auch die Zufuhr der übrigen Pflanzennährstoffe wie Phosphor und Kalium, muß
massiv reduziert werden.

7. Außerhalb von Notzeiten soll der gewerbsmäßige Abbau von Hochmoortorf landesweit
untersagt werden. Der zur Zeit sehr hohe Torfverbrauch von jährlich über 15 kg/Einwohner
soll durch die Verwendung von Torfersatzprodukten wie Komposte oder durch Verzicht
stark reduziert werden.
8. Die Bestrebungen, Hochmoore zu schützen,
sollten vordringlich bei den am stärksten gefährdeten Objekten ansetzen, insbesondere in
den Kantonen Neuenburg (Gefahr : gewerbsmäßige Torfausbeutung) und Luzern (Gefahr:
Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung). in weiteren Kantonen sind einzelne
Objekte ebenfalls akut gefährdet : Die Gutachten über die Hoch- und Übergangsmoore
jedes Kantons, die ein Bestandteil des Hochmoorinventarssind (Grünig und Vetterli.1986)
geben hierüber genauere Hinweise.

1

Zusammenfassung

Die Hoch- und Übergangsmoore der Schweiz eine Inventarauswertung
Hochmoore sind extreme Lebensräume, die infolge
ausgeprägter Nährstoff- und Sauerstoffarmut, hohem Säuregrad und unausgeglichenem Kleinklima
nur von hochspezialisierten Pflanzenarten besiedelt
werden können. Zu ihnen gehören Torfmoose und
der insektenfressende Sonnentau. Mehrere dieser
Pflanzenarten sowie auch einige Tierarten, wie zum
Beispiel der Moosbeeren-Perlmutterfalter (Bo/oria
aquilonaris), sind außerhalb des Hochmoors nicht
lebensfähig und mußten in die .,Roten Listen" gefährdeter Arten aufgenommen werden. Für weitere,
ursprünglich nicht hochmoorbewohnende Tier- und
Pflanzenarten gelten vor allem die landwirtschaftlich extensiv genutzten Hochmoore sowie die
Hochmoorumfelder als letzte Ersatzbiotope für
ihre verschwundenen oder stark beeinträchtigten
Lebensräume. Aber auch für die Wissenschaft sind
Hochmoore höchst wertvoll: Ihre Torflager sind natürliche Archive der Vegetations- und Kulturgeschichte unseres Landes, die durch nichts ersetzt
werden können. Dank fast fehlender Produktivität
blieben bis heute einige Hochmoore im Gegensatz
zu Kulturland und Wald ungenutzt und in urtümlichem Zustand. Nebst den alpinen Urwiesen gehören sie zu den letzten Zeugen unserer Urlandschaft.
Die Hochmoore der Schweiz waren ursprünglich insgesamt rund 10 000 ha groß, bedeckten also
etwa ein Viertelprozent der Landesfläche. Ihre
heutige Ausdehnung ist aufgrund des Hochmoorinventars der Schweiz, das im Auftrag des Schweizerischen Bundes für Naturschutz (SBN) und des
World Wildlife Funds (WWF) Schweiz und mit
Unterstützung des Bundesamtes für Forstwesen und
Landschaftsschutz in den Jahren 1978-1984 erstellt wurde, genau bekannt. Sie beträgt noch
1460 ha, also nur 0,035 Prozent der Landesfläche
oder 2,2 m 2 pro Einwohner. Dies entspricht 10 bis
20 Prozent des ursprünglichen Bestandes oder insgesamt knapp der Fläche der ursprünglich größten
Hochmoorlandschaft in Les Ponts-de-Martel im
Neuenburger Jura. Der Rest fiel landwirtschaftlichen Meliorationen, Aufforstungen, dem Hochund Tiefbau sowie der Torfausbeutung zum Opfer.
Die inventarisierte Hochmoorfläche verteilt sich

auf knapp 500 Objekte und ist nur noch zu einem
Drittel in naturnahem Zustand. Sie ist sehr ungleichmäßig auf das Land verteilt. Die Verbreitungsschwerpunkte liegen in den nördlichen Voralpen
und im Westschweizer Jura. Der Anteil der Hochmoore an den einzelnen Kantonsflächen schwankt
zwischen 0 und 0,35 Prozent.
In der Schweiz ist heute der gesamte Lebensraum Hochmoor gefährdet. Die wichtigsten Gefahren sind die Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, die Torfausbeutung, bauliche Eingriffe sowie die touristische Erschließung und die
Schadstoffbelastung aus der Atmosphäre.
Heute ist nur etwa die Hälfte der gesamten
Hochmoorfläche geschützt, vielfach jedoch in unzureichendem Maße. Ein umfassender Hochmoorschutz ist notwendig. Dies bedeutet:
1. Auch kleine Hochmoorevon bloß0,1 ha Größe
sind schutzwürd ig. Nur durch ihren umfassenden Schutz kann das gegenwärtige Verbreitungsmuster erhalten werden.
2. Eine nationale Koordination und Förderung
der Schutzbestrebungen ist wegen der ungleichmäßigen Hochmoorverbreitung erforderlich.
3. Naturnahe Hochmoore (506 ha) sollen integral geschützt werden. Vom Menschen beeinflußte oder gestörte Hochmoore (953 ha) sollen ebenfalls geschützt werden. Sie bedürf_en
aber der Pflege und wo möglich einer Verminderung der sie beeinträchtigenden Eingriffe.
4. Für alle Hochmoore ist ein Schutz der unmittelbaren Umgebung notwendig. Dadurch wären 3650 ha, das heißt 0,088 Prozent der
Landesfläche, in weitgehend nicht oder nur
extensiv bewirtschafteten Gebieten betroffen.
Ein ·umfassender Hochmoorschutz trifft somit
bloß 5100 ha, also rund 0,12 Prozent der Landesfläche.
5. Der gegenwärtige Torfverbrauch soll stark reduziert werden.
6. Sollen die Hochmoore längerfristig erhalten
werden, so muß die Schadstoffbelastung der
Atmosphäre massiv reduziert werden.
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Resume

Les hauts-marais et marais de transition de Suisse resultats d'un inventaire
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Les tourb ieres - resumant ici hauts-marais et marais de transition - constituent un habitat extreme.
Leur teneurs parcimonieuses en elements nutritifs
et en oxygene, leur acidite elevee et leur microclimat peu equilibre ne permettent qu'a des especes
hautement specialisees de s'y epanouir, par exemple
les sphaignes et les rossolis insectivores. Plusieurs de
ces especes vegetales, et quelques-unes animales
comme le papillon nacre (Boloria aquilonaris), sont
inaptes a vivre en dehors des tourbieres et figurent
aujourd'hu i dans Ia "Liste rouge" des especes menacees. Par ailleurs pour quelques especes, en fait
originaires d'autres habitats voues a Ia disparition
ou fortement degrades, les tourbieres et leurs environs, en particulier si elles sont exploitees extensivement, sont devenues un ultime refuge. Pour les
Seiences a leur tour, les tourbieres s'averent du plus
haut interet, car leurs couches de tourbe abritent
desarchivesnaturelles de l'histoire tant de Ia vegetation que de Ia civilisation de notre pays et constituent des ternoins absolument irrempla<;:ables. Si,
au contrairedes zonerurales et des forets, quelques
tourbieres ont survecu jusqu'a nos jours a peu pres
intactes et non exploitees, c'est grace a leur productivite quasi nulle. Elles constituent ainsi, avec
les prairies alpines naturelles, les ultimes ternoins
des paysages primitifs de notre pays.
Les tourbieres de Suisse couvraient a l'origine
quelques 10 000 ha, soit environ 0,25 pour cent de
Ia surface du pays. Leur aire actuelle est exactement connue sur Ia base de l'lnventaire des hautsmarais et marais de transition de Suisse, inventaire
commande par Ia Ligue suisse pour Ia protection de
Ia nature ( LSPN) et par le World Wildlife Fund
(WWF, section suisse) et realise entre 1978 et 1984
avec le soutien de !'Office federal des forets et de Ia
protection du paysage. Aujourd'hui leur extension
ne s'eleve plus guere qu'a 1460 ha, soit a 0,035 pour
cent de Ia su rface de Ia Su isse, ou encore a 2,2 m 2
par habitant. Cela correspond a une reduction a
10-20 pour cent de leur aire primitive, c'est-a-dire
a peine a l'etendue originelle du seul complexe de
tourbieresdes Ponts-de-Martel (Jura Neuchatelois),
jadis le plus vaste de notre pays. Les tourbieres disparues ont fait les frais de mesures d'ameliorations
agricoles, de reboisement, de travaux de genie civil
et constructions de toutes sortes ainsi que de l'extraction de Ia tourbe. La surface des tourbieres

inventoriees, dont seul le tiers peut etre considere
comme plus ou moins intact, s'eparpille sur quelques 500 objets recenses. Leur distribution a travers Ia Suisse est tres inhomogene, eile se concentre
principalement dans le nord des Prealpes et dans le
Jura romand. La participation des tourb ieres aux
territoires des cantans oscille entre 0 et 0,35 pour
cent.
En Suisse, de nos jours, c'est l'espace vital
meme des tourbieres qui est menace, principalement par l'intensification de l'exploitation agricole,
l'extraction de tourbe, les constructions de toutes
sortes et les amenagements touristiques, de meme
que par Ia pollution atmospherique.
A !'heure actuelle, il n'y a guere que Ia moitie
de Ia surface globale des tourbieres qui soit protegee- et le plus souvent bien insuffisamment. Une
protection integrale s'impose. Eile doit comprendre
les points suivants :

1. Meme les petites tourbieres d'a pe ine 0,1 ha
sont dignes d'etre protegees, puisqu'il s'agit
de garantir aux tourb ieres le maintien integral
de leur amplitude de distribution.
2. La distribution inegale des tourb ieres requiert
une coordination et un encouragement des
mesures visant a les proteger au niveau national.
3. Les tourbieres intactes (en tout 506 ha) sont
a proteger sans restriction aucune. Quant a
celles influencees par l'homme ou partiellement degradees (953 ha), elles reclament, en
plus de Ia protection, des soins et autant que
possible une reduction des influences nefastes.
4. Pour chaque tourb iere, Ia protection doit
s'etendre a ses alentours immediats. Pris ensemble,
ceux-ci
comprennent
quelques
3650 ha, soit 0,088 pour cent de Ia surface
de Ia Suisse, et cela dansdes zones le plus souvent incultes ou extensivement cultivees. Ainsi
Ia protection integrale des tourbieres ne concerne en tout que 5100 ha, soit 0,12 pour cent
de Ia surface de Ia Suisse.
5. La consommation actuelle de Ia tourbe do it
EHre energiquement redu ite.
6. Le maintien des tourbieres a Iangue echeance,
exige une reduction massive de Ia po llution
atmospherique.
Traduction B. Egger

Riassunto

Le torbierealte eintermedie della Svizzerarisultati di un inventario

Le torbierealte sono ambienti naturali estremi. Possono essere colonizzati solamente da piante altamente specializzate capaci di sopportare l'estrema
carenza di nutrienti e ossigeno come pure l'elevata
acidita e le notevoli variazioni microclimatiche. Tra
queste specie vegetali spiccano gli sfagni come pure
una pianta insettivora, Ia rosolida (Drosera rotundifolia). Esse come pure numerose specie animal i, ad
esempio Ia farfalla Boloria aquilonaris non possono
sopravvivere in asseza d i torbiere e dovettero essere
incluse, almeno in parte nelle "Liste Rosse" delle
specie minacciate. Per altre specie ehe originariamente colonizzavano biotopi oggi modificati o
scomparsi, le torbiere, sopratutto quelle sottoposte
a uno sfruttamento agricolo estensivo, e i loro immediati dintorni son divenuti un ultimo rifugio.
Anche per Ia ricerca scientifica le torbierealte
rivestono il massimo interesse: i giacimenti di torba
costituiscono degli archivi naturali insostituibili sia
della storia della vegetazione ehe dell'insediamento
umano.
Se, contrariamente alle zone rurali e boschive
alcune torbiere sono rimaste pressoche intatte cio
e da attribuire alla loro produttivita agricola e
forestale minima. Accanto ai prati alpini esse rappresentano le ultime vestigia del nostro ambiente
originario.
Prima dell'intervento umano, le torbierealte
e intermedie (qui di seguito: torbiere) occupavano
un'area di circa diecimila ettari pari allo 0,25%
della superficie del Paese. La loro estensione attuale
conosciuta con precisione grazie all'lnventario delle torbiere commissionato dalla Lega svizzera per Ia protezione della natura e dal Fondo
mondiale per Ia natura, (WWF), sezione svizzera,
sostenuto daii'Ufficio federale delle foreste e della
protezione del paesaggio e realizzato tra il 1978 e
il 1984. Secondo quest'inventario le torbiere si
estendono su 1460 ettari equivalenti alla dimensione originaria delle torbiere piu vaste a Les Pontsde-Martel nel G iura neocastellano. Cio corrisponde
allo 0,035% della superficie del Paese o a 2,2 m2
per abitante. Le torbi ere risultano cos'1 ridotte al
10-20% della loro estensione originaria. II resto
fu sacrificato a bonifiche agricole, rimboschimenti,
allo sfruttamento di torba e all'edificazione. Le

e

torbiere attuali sono disseminate in quasi 500 oggetti singoli ripartiti eterogeneamente nel Paese e si
trovano solo ancora per un terzo in uno stato piu
o meno naturale. La concentrazione maggiere di
torbiere si riscontra nelle Prealpi settentrionali e
nel Giura. Riferita alla superficie dei vari cantoni
Ia loro estensione varia tra lo zero e lo 0,35 %.
in Svizzera l'intero spazio vitale delle torbiere
risulta attualmente minacciato. Su di esse incombono l'intensificazione dello sfruttamento agricolo,
l'estrazione di torba, l'edificazione, Ia valorizzazione turistica e l'inquinamento atmosferico.
Attualmente Ia meta delle torbiere risulta protetta, per lo piu pero in maniera insufficiente o
inefficace. Una protezione globale si rende necessaria e imp I ica quanto segue :

1. Anche le torbiere piu piccole, con un'area di
0,1 ettari o meno sono degne di protezione.
La loro conservazione e necessaria per salvaguardare Ia d istribuz ione attuale dell'insieme
di tuttele torbiere.
2. La ripartizione eterogenea delle torbiere rende
necessaria una coordinazione delle misure protettive a livello nazionale.
3. Le torbiere piu o meno intatte (506 ettari) devono essere protette integralmente. Le torbiere modificate durevolmente dall'uomo
(953 ettari) rich iedono una certa cu ra e nel I imite del possibile una riduzione dell'intervento umano.
4. La salvaguardia delle torbiere dipende in
buona parte da IIa protez ione d i aree ad esse
adiacenti nella misura complessiva di 3650 ettari equivalenti allo 0,088% della superficie
del Paese. Tali aree sono in gran parte incolte
o sfruttate in maniera estensiva. La protezione
delle torbiere e dei loro dintorni vitali interessa cos1 solo 5100 ettari ossia lo 0,12 %
della superficiedel Paese.
5. L'attuale consumo di torba dev'essere considerevolmente ridotto.
6. Per salvaguardare le torbiere a lunga scadenza
e indispensabile ridurre massicciamente l'inquinamento atmosferico.
Traduzione L . Vetterli

53

Summary

The raised and transition bogs of Switzerland findings from anational inventory

The raised bog is an extreme habitat. Marked poverty of nutrients and oxygen, high acidity, and
great variations in local climate render it habitable
only by highly specialised plant species such as
peat mosses and the insectivorous sundew. Some
of these plants, and also certain animals, such as
the cranberry fritillary (Boloria aquilonaris), are
unable to live elsewhere and have had to be included in the "red Iist" of endangered species. For
a number of other plant and animal species, which
were not originally typical inhabitants of raised
bogs, the bogs and their immediate surroundings
with little or no agricultural utilisation are nowadays the last remaining biotopes, since their native
hab itats have d isappeared or been severely impaired. Furthermore, raised bogs are of particular
scientific interest: their peat deposits constitute
unique natural records of the vegetational and cultural history of our country. Thanks to their almost zero Ievei of commercial productivity for
farmers and foresters, a number of raised bogs, in
cantrast to culturalland and forests, have remained
unexploited and are still in their original, natural
state. Tagether with the untouched alpine meadows
they constitute the last witnesses to the original
appearance of our landscape.
The inventory discussed here was commissioned by Pro Natura Helvetica (PNH), a joint
organisation of the Swiss League for the Protection
of Nature and the World Wildlife Fund Switzerland,
and was conducted between 1978 and 1984 with
the support of the Swiss Federal Office of Forestry
and Landscape Protection. This inventory has provided accurate figures on the present situation.
Raised bogs originally covered some 10 000 ha, or
about a quarter of one percent of the area of the
country; today they cover only 1460 ha, or
0 .035 percent of the country. That represents only
10 to 20 percent of the original area, or barely the
extent of the former raised bog region in Les Pontsde-Martel near Neuchatel in the Jura, which is still
the largest in Switzerland. The other 80 to 90 percent have fallen victim to agricultural melioration,
afforestation, construction work, and peat cutting.

The raised bog area registered in the inventory is
distributed over barely 500 locations, and only one
third of it is still in a near-to-nature state. These locations are very unevenly scattered over the country, most of them occurring in the northern preAips and the Jura. in terms of area, the proportion
of raised bog in the various cantons ranges from
0 to 0.35 percent.
Throughout Switzerland the raised bog habitats are endangered. The main threats are agricultural extension, peat cutting, touristic development, and atmospheric pollution.
At present only about half of the total area
is protected by law, and that qu ite often i nadequately. A comprehensive programme of protection is needed. That means:

1. Even small raised bogs covering only 0 .1 ha
should be protected. Only through comprehensive protection can the extent and distribution of the existing raised bogs be preserved.
2. Since the raised bog locations are so unevenly
distributed, efforts to protect them should be
coordinated at the national Ievei.
3. The near-to-nature raised bogs (506 ha) require integral protection. Those affected by
human· activities (953 ha) require both protection and traditional management, and
activities harmful to them should be reduced
as far as possible.
4 . in every case, the immediate surroundings
should also be protected. This would involve
3650 ha, or 0.088 percent of the area of the
country, mostly in areas with little or no landuse. A comprehensive protection programme
would thus affect only 5100 ha, that is
0 .12 percent of the country.
5. The present Ievei of peat consumption should
be drastically reduced.
6. If the ra ised bog hab itats are to be preserved
for any length of time, atmospheric pollution
should also be drastically reduced.
Translation M.J. Sieber
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a Glossar

Blänke. Siehe Moorsee.
Bruchwald. Periodisch überfluteter, stark von
Grundwasser beeinflußter Wald, meist aus Erlen, Birken. Kann Vorstadium der Hochmoorbildung sein (Kap.22, Abb.1 und 10).
Bult. Siehe Hochmoorbult.
Deckenmoor. Moor, das bei mehr oder weniger
gleichmäßiger Torfmächtigkeit ein gewelltes
Gelände bedeckt (Kap. 433).
Extensivierung, landwirtschaftliche. Übergang von
einer intensiven zu einer extensiven landwirtschaftlichen Nutzung durch Verzicht auf Düngung und Reduktion der Schnittzahl oder
Bestoßung. Die Extensivierung dient dazu,
dem Boden Pflanzennährstoffe zu entziehen
und deren Auswaschung in die Umgebung,
etwa in angrenzende Hochmoore, einzuschränken.
Flachmoor. Siehe Niedermoor.
Hanghochmoor. Hochmoor, in schwach geneigter
Hanglage oder auf Hangterrasse I iegend (Kap itel 433).
Hochlagenhochmoor. Hochmoor mit kleinen, isolierten Torfkörpern. Entsteht bei niederschlagsreichem Klima in höheren Lagen meist als
Folge der Erosion des Torfkörpers (Kap. 433
sowie Abb.12).
Hochmoor. Moor, dessen Wasser- und Stoffhaushalt
zumindest an der Oberfläche vom Niederschlagswasser abhängt. Hochmoore sind ausgesprochen sauer und nährstoffarm. In dieser
Publikation wird der Begriff Hochmoor aus
praktischen Gründen auch auf Übergangsmoore ausgedehnt (siehe dort).
Hochmoorbult. Kleine Erhöhung im Hochmoor,
die zeitweise oberflächlich austrocknen kann
(Kap. 31 und Abb. 4, 6).
Hochmoorschlenke. Senke im Torfkörper, die fast
immer vernäßt ist (Kap. 31 sowie Abb . 4
und 6).
Hochmoorumfeld. Pufferzone um ein Hochmoor
mit dem Zweck, das Moor vor schädlichen
Einflüssen aus der Umgebung abzuschirmen .
Wurde im Hochmoorinventar flächenmäßig
kartiert (Kap. 26 und 43).

Intensivierung, landwirtschaftliche. Erhöhung von
Schnittzahl und Bestoßung bei einem vermehrten Einsatz von Düngern sowie anderen
Mitteln und Hilfsstoffen zur Steigerung des
landwirtschaftlichen Ertrags. Sie erfolgt in
Feuchtgebieten häufig erst nach einer künstlichen Bodenentwässerung . Die Intensivierung
ist aus der Sicht des Naturschutzes meist unerwünscht, da sie zur Abnahme der Artenvielfalt führt. Zudem können intensiv genutzte Flächen ihre Umgebung mit Düngestoffen belasten (Abb. 19) .
Lagg . Siehe Randsumpf.
Kartiereinheit. Bei der lnventarisierung der Hochmoore kartographisch abgegrenzte und dargestellte Einheiten. Die Einheiten beziehen sich
vorwiegend auf Vegetationstypen oder Lebensräume (Kapite143, Beilage2) .
Kontaktzone. Siehe Objektumfeld.
Mineralbodenwasser. Sammelbegriff für alles Wasser, das im Kontakt mit dem mineralischen
Boden mit Ionen angereichert und deshalb
nährstoffreicher ist als reines Niederschlagswasser (Kap. 21).
Moorsee. Wird auch Blänke, Kolk oder Moorauge
genannt : Größere offene Wasserfläche, die
häufig im Hochmoorzentrum liegt . ln der
Schweiz bis einige Aren groß und ein paar
Meter tief (Kap. 31 sowie 542, Abb .7).
Niedermoor. Moor, das bis zur Oberfläche mit Mineralbodenwasser vernäßt ist; nähr.stoffreicher
als typische Hochmoore (Kap. 21).
Objektumfeld . Ans Hochmoorumfeld anschließende Zone, die im Hochmoorinventar nicht
kartiert, aber qualitativ erfaßt wurde. Kann
als erweiterte Pufferzone aufgefaßt werden
(vergleiche Kap. 433) .
Primäres Hochmoor. Mehr oder weniger natürliches
Hochmoor, das weder land- noch forstwirtschaftlich genutzt wird (Kap. 26, 31 sowie 43,
Abb. 4-13).
Pufferzone. Siehe Hochmoorumfeld.
Randsumpf. Auch Lagg genannt: Vernäßte Übergangszone zwischen dem Hochmoor und seiner Umgebung, in der sich sowohl Moorwasser
wie auch Mineralbodenwasser stauen (Kap. 31,
Abb.13).
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Randwald. Baumbestand aus Bergföhren, Birken

Torf. Organisches Material, das infolge Luftab-

oder Fichten in peripheren Hochmoorteilen,
die natürlicherweise besser drainiert sind als
das Hochmoorzentrum (Kap. 31 sowie 542,
Abb. 4, 5).
Regeneration . Natürliche oder durch Wiedervernässung eingeleitete Erholung beeinträchtigter
Hochmoore. Eine erfolgreiche Regeneration
führt im Endstadium zu einer erneuten Torfbildung und einem Moorwachstum.
Rülle (Moortal) . in den Torfkörper eingesenkte,
natürliche Abflußrinne, die das überschüssige
Hochmoorwasser gegen den Randsumpf hin
abführt (Kap. 31, Abb.4 und 8) .
Sattelhochmoor. Hochmoor in satteiförmigem Gelände, zum Beispiel auf Pässen (Kap.433).
Schlitzdrainage. Künstliche Moorentwässerung mittels schmaler Drainagegräben. Meist im Hinblick auf eine spätere Torfausbeutung erstellt.
Schwingrasen. Schwimmende Vegetation mit Pflanzenarten der Schlenken und Rüllen, die sich
auf nährstoffarmen Stillgewässern ausbreitet
(Kap. 31 sowie 542, Abb. 7).
Sekundäres Hochmoor. Vom Menschen meist durch
Entwässerung, Torfausbeutung oder extensive
landwirtschaftliche Nutzung geprägtes Hochmoor (Kap. 26, 32 sowie 43, Abb.14-24).
Sphagnum (pl . Sphagna) . Lateinischer Gattungsname für Torfmoose (siehe Torfmoose) .
Standort. Gesamtheit der Umweltfaktoren, die am
,,Wohnort" eines Organismus auf diesen einwirken.
Streuwiese. Feuchtwiese zur Gewinnung von Einstreu, seltener auch von Futter für Haustiere.
Die Streu wird erst spät im Jahr geschnitten,
wenn sie bereits strohig geworden ist. Streuwiesen werden in der Regel nicht gedüngt und
sind deshalb nährstoffarm und artenreich.

schlusses aus der unvollständigen Zersetzung
abgestorbener Pfla nzenreste entstanden ist. Es
bildet die Böden der Moore (Kap. 21 und 22
sowie Abb. 1) .
Torfmoose (Sphagna) . Im Hochmoor stark verbreitete Gattung von Bleichmoosen , Hauptbildner
von Hochmoortorf. in der Schweiz kommen
rund 30 verschiedene Arten von Torfmoosen
vor, aber nur etwa ein Dutzend ist streng ans
Hochmoor gebunden.
Übergangsmoor. Moor, das sowohl von M ineralbodenwasser wie auch direkt vo n Niedersch lagswasser vernäßt ist. Gehört streng genommen zu den Niedermooren . Seine Vegetation und seine naturkundliche Bedeutung
si nd größtenteils derjenigen des typisch ausgebi ldeten Hochmoors ähnlich . in dieser Publikation werden deshalb Übergangsmoore
häufig unter dem Begriff Hochmoor subsummiert.
Verheidung. Starke Vermehrung von Zwergsträuchern, Pfeifengras, Rasenbinse und w eiterer
hochmoorfremder Arten infolge Entwässerung von Hochmooren.
Wiedervernässung. Anhebung des Moorwasserspiegels künstlich entwässerter Hochmoo re, meist
durch Einstau von Drainagegräben (Kap.26
und 32, Abb. 24).
Zentrisches Hochmoor. Hochmoor, in Mulde od er
ebenem Gelände liegend, über seine Umgebung typisch (uhrglasförmig) au f gewölbt.
Häufig aus verlandeten Seen hervorgegangen
(Kap. 433).
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CONSEIL DE L'EUROPE
COMITE DES MINISTRES

RECOMMANDATION N° R (81) 11

DU COMITE DESMINISTRES AUX ETATS MEMBRES
RELATIVE AUX TOURBIERES EN EUROPE
(adoptee par le Comite des Ministres le 26 mai 1981,
lors de Ia 334< reunion des De/egues des Ministres)

Le Comite des Ministres, en vertu de l'article 1S.b du Statut du Conseil de l'Europe,
Se referant aux resolutions des Conferences ministerielles europeennes sur l'environnement ;
Considerant l'importance de Ia Convention de Berne relative a Ia conservation de Ia vie
sauvage et des habitats naturels et notamment de son article 4 sur Ia protection des habitats ;
Se referant

a sa

Resolution (76) 17 relative au reseau europeen de reserves biogenetiques ;

Vu l'etude effectuee par le Comite europeen pour Ia sauvegarde de Ia nature et des
ressources naturelles sur les tourbieres de l'Europe ;
Considerant que les tourbieres sont des biotopes tres specialises, edifies au fil des millenaires, qu'elles couvraient autrefois 8 o/o de l'Europe occidentale et qu'elles representent un
element remarquable de l'environnement naturel europeen ;
Considerant que les tourbieres sont representees en Europe par une gamme variee de types,
hautement caracterises par Ia specificite de leur morphologie, de leur flore, de leur faune et de
leurs conditions hydrologiques : qu'elles ont une originalite et une signification biologique remarquable et qu'elles sont moins modifiees par l'homme que Ia plupart des autres biotopes ;
Considerant que les tourbieres servent d'habitat a des communautes vegetales et animales,
y compris d'importantes populations d'oiseaux, incapables de survivre dans d'autres biotopes ;
Considerant que l'analyse des couches de tourbe permet de reconstituer avec beaucoup de
precision l'evolution du tapis vegetal au cours des millenaires et d'en deduire des informations
precieuses sur les fluctuations du climat, des milieux et des activites humaines depuis Ia
Prehistoire ; que les couches de tourbe continuent de nos jours a enregistrer les changements qui
se produisent dans l'environnement europeen ;
Reconnaissant que les tourbieres jouent tres souvent un role important dans l'hydrologie
des bassins, pour l'amelioration du sol et comme combustible ;
Constatant que les tourbieres ont ete en beaucoup de regions profondement modifiees
notamment par l'extraction de la tourbe, l'agriculture, la sylviculture, la construction des routes,
et qu'elles constituent encore actuellement l'un des ecosystemes les plus menaces en Europe,
Recommande aux gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe :
de contribuer de maniere appropriee a la conservation et
tourbieres dans le cadre de la Convention de Berne ;

I.
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a Ia

protection efficace des

li.
de porter a l'attention des autorites concernees les principes et mesures suivants en vue de
leur mise en reuvre :
1.
etablir ou coinpleter les inventaires geographiques et ecologiques des etendues de tourbieres
existant encore dans leur pays ;

2.
contribuer a l'etablissement du reseau europeen de reserves biogenetiques en designant des
tourbieres situees dans les diverses zones biogeographiques de leur aire de repartition ;
3.
stimuler a l'echelon national et international des recherches multidisciplinaires dans le but
de perfectionner les connaissances concernant l'ecologie et Ia dynamique des tourbieres, Ia
paleobotanique et Ia paleohistoire et adapter les modalites de leur conservation et de leur gestion
a Ia nature du milieu local ou regional ;

a
4.
elaborer des plans destines a conserver des zones intactes et viables de tourbieres de
realiser un equilibre entre le besoin de conservation et celui d'exploitation des tourbieres pour des
raisons economiques ;
S.
appliquer de maniere generate aux tourbieres dignes d'etre conservees des mesures de
conservation et d'amenagement susceptibles d'eviter leur degradation par le drainage, l'extraction
de tourbe, le boisement de tourbieres ombrogenes ou le deboisement des tourbieres boisees,
l'utilisation agricole, l'apport de substances chimiques, les incendies et l'exces de frequentation
du public;
6.
dans les regions ou les tourbieres sont en voie de disparition et n'occupent plus que des
surfaces residuelles :
a. conserver les derniers lambeaux viables de Ia formation, en les incorporant dans le
reseau national de reserves naturelles et en les entourant dans Ia mesure du possible d'une zone
tampon,
b . veiller a ce que leur existence et leur conservation soient prises en compte dans les
systemes de planification de l'espace nature! ;
7.
dans les regions ou les tourbieres occupent encore de vastes surfaces et ou persiste une
utilisation traditionneUe de ces etendues :
a. assurer le maintien de vastes unites des differents types de tourbieres,
b. integrer leur conservation dans Ia planification regionale, en evitant notamment Ia
fragmentation des unites hydrologiques naturelles,
c. constituer dans ces territoires des zones appropriees de protection integrale ;
8.
dans les regions ou le maintien ou Ia realisation de certaines activites traditionnelles comme
l'extraction de Ia tourbe, l'agriculture ou la sylviculture s'imposent pour des raisons imperieuses,
etablir une etude ecologique, ayant en particulier comme objectif d'evaluer les impacts de ces
activites sur l'ecosysteme des tourbieres ;
9.
inciter les milieux responsables de l'amenagement du territoire, de Ia protection de Ia
nature, de l'education et de l'information ecologiques, a prendre conscience du caractere singulier
et de la valeur culturelle des tourbieres comme patrimoine biologique, hydrologique et historique
et mieux informer l'opinion publique sur Ia necessite de les conserver, en s'inspirant des recommandations qui precedent et du contenu d!! l'etude du Comite europeen a ce sujet.
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Das Ministerkomitee, gestützt auf Artikel15b der Satzung des Europarates,
Bezug nehmend auf die Beschlüsse der Europäischen
Konferenzen der Umweltschutzminister;
In Anbetracht der Bedeutung des Übereinkommens
von Bern über die Erhaltung der europäischen wildlebenden
Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume (Ber·
ner Konvention) und insbesondere in Erwägung seines Artikels 4 über den Schutz der Lebensräume;
Bezug nehmend auf seinen Beschluß (76) 17 über das
europäische Netz biogenetischer Schutzgebiete;
Nach Einsicht in die Studie des Europäischen Ausschusses zur Erhaltung der Natur und der natürlichen Ressourcen über die Moore in Europa;
In Anbetracht der Tatsache, daß die Moore ganz besondere, mehrere tausend Jahre alte Biotope sind, die einst
8 Prozent von Westeuropa bedeckten und ein typisches, bemerkenswertes Element der europäischen Naturlandschaft
darstellen;
ln Anbetracht dessen, daß die Moore in Europa durch
ein breites Spektrum verschiedener Typen vertreten sind,
die sich bezüglich Gestalt, Flora, Fauna und Wasserhaushalt
derart auszeichnen, daß ihnen noch eine ausgeprägte Eigentümlichkeit und eine wichtige biologische Bedeutung zukommt und daß die Moore weniger stark vom Menschen
verändert sind als die meisten übrigen Biotope;
Mit Rücksicht darauf, daß gewisse Pflanzen- und Tiergemeinschaften, darunter bedeutende Vogelbestände, nur in
Mooren überleben können;
ln Erwägung, daß mit Hilfe der Analyse von Torfprofilen die Entwicklung der Vegetationsdecke im Laufe
der Jahrtausende mit hoher Genauigkeit aufgeklärt werden
kann; daß daraus wertvolle Informationen über Veränderungen von Klima und Umwelt sowie über den Wandel
menschlicher Aktivitäten seit prähistorischer Zeit abzuleiten sind und daß die Torfe weiterhin Veränderungen in
der europäischen Umwelt festhalten werden;
ln der Erkenntnis, daß die Moore sehr oft eine wichtige Rolle im Wasserhaushalt von Einzugsgebieten, für die
Bodenverbesserung und als Brennstofflieferant spielen;
Nach Feststellung, daß die Moore in vielen Gebieten
namentlich durch Torfabbau, land- und forstwirtschaftliche
Nutzung sowie Straßenbau tiefgreifend verändert wurden,
und daß sie auch heute noch zu den am meisten gefährdeten Lebensräumen zählen,
Empfiehlt den Regierungen der Mitgliedstaaten des
Europarates:
1.
im Rahmen der Berner Konvention in geeigneter
Weise zur Erhaltung und zum wirkungsvollen Schutz der
Moore beizutragen;

II.
den zuständigen Behörden folgende Grundsätze und
Maßnahmen - im Hinblick auf ihre Verwirklichung- zur
Kenntnis zu bringen:

1.
Erstellen oder Ergänzen von geographisch und ökologisch orientierten Inventaren der im jeweiligen Land noch
vorhandenen Moorflächen;
2.
Leisten eines Beitrages zur Schaffung des europäischen Netzes biogenetischer Schutzgebiete, indem Moore,
die in den verschiedenen biogeographischen Zonen ihres
Verbreitungsgebietes liegen, zu Reservaten erklärt werden;
3.
Fördern interdisziplinärer Untersuchungen auf nqtionaler und internationaler Ebene, um die Kenntnisse über
Ökologie und Entwicklung der Moore sowie über Paläobotanik und Urgeschichte zu vertiefen, damit Schutz- und
Pflegemaßnahmen standortsgerecht durchgeführt werden
können;
4.
Erstellen von Plänen zur Erhaltung intakter und überlebensfähiger Moorgebiete. Dabei sind die Bedürfnisse der
Erhaltung und der wirtschaftlichen Nutzung der Moore aufeinander abzustimmen;
5.
Einleiten von Erhaltungs- und Pflegemaßnahmen, die
geeignet sind, die schützenswerten Moore vor Zerstörung
durch Entwässerung, Torfausbeutung, landwirtschaftliche
Nutzung, Eintrag von chemischen Nähr- und Schadstoffen,
Brände und übermäßigen Besucherverkehr zu bewahren sowie baumfreie Hochmoore vor Aufforstung und WaldHochmoore vor Entwaldung zu schützen;
6.
in Gebieten, wo die Moore am Verschwinden sind und
nur noch kleine Restbestände aufweisen:
a. sind die letzten lebensfähigen Moorreste zu erhalten, indem sie ins nationale Netz der Naturschutzgebiete
aufgenommen und soweit möglich mit einer Pufferzone
umgeben werden ,
b. ist dafür zu sorgen, daß ihre Existenz und ihre Erhaltung bei der Raumplanung berücksichtigt werden;
7.
in Gebieten, wo die Moore noch weite Flächen einnehmen, die auf traditionelle Weise genutzt werden:
a. ist die Erhaltung von ausgedehnten Flächen der
verschiedenen Moortypen sicherzustellen,
b. ist ihr Schutz in den Regionalplanungen zu verankern, wobei namentlich die Zerstückelung von natürlichen, hydrologischen Einheiten zu vermeiden ist,
c. sind innerhalb der Moorgebiete angemessene Flächen unter umfassenden Schutz zu stellen;
8.
in Gebieten, wo sich das Ein- oder Weiterführen bestimmter traditioneller Nutzungsformen, wie Torfstechen,
Land- oder Forstwirtschaft gebieterisch aufdrängen: Durchführen einer Umweltverträglichkeitsprüfung, in der insbesondere die Auswirkungen derartiger Nutzungen auf das
Ökosystem .. Moor" abgeklärt werden;
9.
Auffordern der für Raumplanung, Naturschutz, Umwelterziehung und -information zuständigen Kreise, sich des
einmaligen Charakters und des kulturellen Wertes der Moore
als biologisches, hydrologisches und historisches Erbe bewußt zu werden und die Öffentlichkeit besser über die Notwendigkeit des Moorschutzes zu informieren; dies im Sinne
der vorliegenden Empfehlungen und der vom Europäischen
Ausschuß zum Schutze der Natur und der natürlichen
Ressourcen durchgeführten

* Anmerkung des Übersetzers: siehe Goodwillie (1980)
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