
Naturschutz-Exkursionen zur Zürcher Schulsynode
1964

Vorwort

Der Kanton Zürich entwickelt sich in baulicher und technischer Hinsicht ausser-
ordentlich rasch. Natur und Landschaft erfahren grundlegende Veränderungen, wo-
durch unersetzliche Werte gefährdet sind, die der Mensch für seine körperliche und
seelische Gesundheit nötig hat und die aus Ehrfurcht vor der Schöpfung schätzens-
wert sind.

Es ist heute eine Pflicht der Allgemeinheit, der Verarmung unserer Tier- und Pflan-
zenwelt vorzubeugen und die Landschaft vor Verunstaltung zu bewahren. In dieser
Aufgabe unserer Zeit ist das Mitwirken der Lehrerschaft von besonders hohem Wert.
Denn Lehrer können in dreifacher Hinsicht Wesentliches beitragen: als Erzieher, als
Berater unserer Gemeindebehörden und durch praktische und wissenschaftliche Mit-
arbeit. Dass die Zürcher Schulsynode 1964 dem Naturschutz gewidmet ist, erfüllt uns
deshalb mit Freude und Dankbarkeit. An dieser Tagung, eingeleitet durch einen Vor-
trag von Herrn Prof. Dr. H. ELLENBERG, ETH Zürich, über «Naturschutz — unsere
Aufgabe», finden sechs getrennt geführte, halbtägige Exkursionen statt mit folgenden
Themen und Referenten:

Bedeutung und Bild der Erholungslandschaft

Naturwälder als Lehr- und Forschungsobjekte

Die Bedeutung unserer Bachtobel, am Beispiel des
Erlenbacher Tobels

Moorlandschaften des Kantons Zürich

Seetypen und Gewässerschutz

Kleingewässer im Dienste der Schule

Prof. Dr. E. EGLI

Prof. Dr. E. LANDOLT

Prof. Dr. H. LEIBUNDGUT

Prof. Dr. K. ESCHER

Dr. N. PAVONI

Dr. h. c. W. HOHN

PD. Dr. E. A. THOMAS

Prof. Dr. H. GRABER

Damit sind aus dem weiten Problemkreis des Natur- und Landschaftsschutzes nur
wenige, allerdings wichtige Teilgebiete herausgegriffen. Vieles wird nicht behandelt,
so zum Beispiel Fragen des Vogelschutzes, der Entomologie, der Geologie, der
Luftverunreinigung, der Binnenschiffahrt usw. Man wollte sich auf wenige klar
umgrenzte Themen beschränken. Dabei kommt die Zusammenarbeit der Natur-
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schutzkommission der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (Präsident: Prof.
Dr. H. LEIBUNDGUT) mit den Organen des Zürcherischen Bundes für Naturschutz
zum Ausdruck.

Die Exkursionsleiter hatten die Freundlichkeit, das Grundsätzliche ihrer Darle-
gungen schriftlich zusammenzufassen. Wir schätzen es, dass diese Arbeiten in der
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich publiziert werden dür-
fen. Das gibt die Möglichkeit, alle sechs Arbeiten, als Separatdruck in einer Schrift
zusammengefasst, an die Lehrerschaft abzugeben und sie weitern Interessenten zu-
gänglich zu machen. Für dieses Entgegenkommen danken wir herzlich. Ebenso dan-
ken wir den Exkursionsleitern für ihre sorgfältigen, wertvollen Ausführungen. Und
besonderer Dank gebührt unserer Lehrerschaft für ihr Interesse an dem heute so
wichtigen Problem des Natur- und Landschaftsschutzes, einer Aufgabe, die für den
Menschen und für das Fortbestehen einer schönen Landschaft sowie einer gesunden,
artenreichen Tier- und Pflanzenwelt von entscheidender Bedeutung ist. Wir wünschen
der Zürcher Schulsynode 1964 einen guten, nachhaltigen Erfolg.

HANS VOEGELI

(Adr.: Forstmeister H. Voegeli, Präsident des Zürcherischen Naturschutzbundes, 8405 Winter-
thur, Ganzenbühlstr. 12.)

1. Bedeutung und Bild der Erholungslandschaft

In der modernen Literatur verschiedener Disziplinen (so speziell in WILHELM

BROCKHAUS: Biologie der Lebensführung, Essen 1963) ist von «gesunder Landschaft»
die Rede. Darunter wollen wir keineswegs unberührte Naturlandschaft verstanden
wissen — diese wäre nur noch in eigentlicher Wildnis zu finden —, sondern bewirt-
schaftete gesunde Landschaft: naturnahe Wirtschaftslandschaft. Dass diese Formu-
lierung nun überhaupt möglich und fachlich gerechtfertigt ist, zeigt den Grad der
Naturferne, den die industrialisierte Landschaft in ihren Spitzenentwicklungen er-
reicht hat. In weiten Regionen und in mehreren technischen Sektoren leben wir nicht
mehr in Einpassung in einen natürlichen Gesamtorganismus, sondern in unbedenk-
licher Vergewaltigung. Das ist nicht mehr eine gesunde Beziehung auf Gegenseitigkeit,
sondern das einseitige Raubbauverhältnis. Nun gibt es aber möglicherweise eine ein-
seitige Schädigung überhaupt nicht; sie ist wohl immer rückbezüglich. Dass der land-
schaftliche Naturorganismus, der in eine millionenjährige Entwicklung gebunden ist,
innerhalb weniger Jahrzehnte in seinem ganzheitlichen Zusammenspiel brüsk gestört
und zum Teil zerstört wird, wirkt auf den Menschen zurück im Sinne seiner eigenen
gesundheitsschädigenden Loslösung aus schöpfungsmässigen Zusammenhängen, in
denen er aufgehoben war. «Gesundheitsschädigend» ist hier sowohl psychisch wie
physisch -gemeint: -in-zahlreichen-bisher dauerwertigen-Anschauungen-ist-weniger
Weiterentwicklung als ausgesprochener Zerfall zu erkennen und das vorherrschende
Lebensgefühl ist nicht das einer ruhekräftigen Geborgenheit, sondern das einer An-
gefochtenheit und Ausgeliefertheit in überhitzter Treibhausatmosphäre; die physi-
sche Gefährdung ist zur Genüge belegt durch das Stichwort der «Zivilisationskrank-
heiten», deren Bekämpfung und komplexe Problematik bereits unübersehbare Gelder
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und geistige Energien beansprucht. «So richtig es ist, dass heute viele Menschen
gleichsam ,selbstverschuldet` krank werden, so zwingend ist der andere Gesichtspunkt:
dass sich dieses individuelle Versagen nicht einfach im Raum des freien Willens und
der Selbstbestimmung entscheidet, sondern in enger Wechselwirkung steht zu Gege-
benheiten der Umwelt, die der Einzelne oft mehr erleidet als gestaltet» (EDMoND
TONDEUR in Neue Zürcher Zeitung, 24. 6. 64). Tatsächlich leben die meisten Menschen
nicht mitgestaltend, sondern mitgestaltet in der neuen industrialisierten Umwelt,
welche BROCKHAUS «Zivilisationslandschaft» genannt hat. Noch wächst ununterbro-
chen die Ausgeliefertheit an die kranken Wasser, an die gesundheitsgefährdende Luft
und die Lärmattacken. Wir sind noch lange nicht so weit, dass die Wirtschaft einen
Prozentsatz ihres Ertrages auf die Selbstmeisterung ihrer Unrast und ihres Lärmes
verwenden würde.

Seit der letzten schweizerischen Volkszählung hat sich im Kanton Zürich ein
beachtenswertes statistisches Ereignis abgespielt: Gegen Ende des Jahres 1962 wurde
die Millionengrenze der Bevölkerungszahl überschritten. Das Statistische Amt ver-
zeichnete am 1. Januar 1963 1 002 574 Einwohner. Mehr als ein Sechstel der Bevölke-
rung der Schweiz ist in unseren Kanton konzentriert. Die zürcherische Volksdichte
betrug zu Beginn des Jahres 1964 589 Einwohner pro Quadratkilometer, die schwei-
zerische (1960) 131. Grosse Volksdichte und beschleunigte Bevölkerungszunahme sind
die Merkmale hoher Industrialisierung.

Der Bevölkerungszuwachs verdient aber nun innerhalb der hier zu machenden
Überlegungen eine genauere Betrachtung. Zu den beiden alten Städten Zürich und
Winterthur, die durch Generationen hinauf die hauptsächlichsten Menschenmagnete
darstellten und die sich schliesslich durch Eingemeindungen sprunghaft entwickelten,
gesellten sich im Laufe der jüngeren Zeit dreizehn weitere Orte, die den Städterang er-
reichten. Bülach, welches im Laufe des Jahres 1963 die Zehntausendergrenze über-
schritt, ist die jüngste zürcherische Stadt. Vor allein im Umkreis der grossen Städte
verstädtern die Gemeinden. So ist in erster Linie Zürich, aber bereits auch Winterthur
von einer weiten Corona von Zivilisationslandschaft umgeben. Es ist üblich geworden,
von der Agglomeration Zürich (40 Gemeinden, Zürich inbegriffen) und von der Ag-
glomeration Winterthur (6 Gemeinden) zu reden. Und es ist nun aufschlussreich, zu
verfolgen, wie in den Agglomerationsfeldern der Kern der eigentlichen Stadt in den
jüngsten Jahren eine sehr geringe Bevölkerungszunahme — Zürich im Jahre 1963 so-
gar einen Rückgang urn 800 Personen — zu verzeichnen hat. Die 39 Agglomerations-
gemeinden von Zürich haben im Jahre 1963 uIn 9292 Einwohner, das heisst urn 4,7
Prozent zugenommen, während Zürich selber um 0,2 Prozent abgeno mmen hat. Die
Einwohnerschaft der Agglomerationsgemeinden von Winterthur ist urn 2,8 Prozent
gestiegen, während Winterthur selber seine Einwohnerziffer nur urn 0,8 Prozent ver-
grössert hat. Damit soll gezeigt sein, dass die Stadtagglomerationen grossflächig in
die Landschaft hinaus wachsen. Es sind nicht mehr Marktflecken vergangener Gene-
rationen, die gleichsam in	 knappen	 Jahrringen-sich vergrössern es sindZivilisations-
fluten, die in die Landschaft greifen. Dabei ist zum Beispiel die Stadt Uster, die heute
20 000 Einwohner zählt und sich jährlich um 4,8 Prozent vergrössert, nicht zur Agglo-
meration Zürich gerechnet. Innerhalb der Agglomeration gibt es erstaunliche Ent-
wicklungssprünge: So ist das ehemals kleine, ländliche Dorf Schwerzenbach vom
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1. Dezember 1960 zum 1. Januar 1963, also innerhalb zweier Jahre, von 489 auf 1279
Einwohner gestiegen.

In der letzten Volkszählungsperiode (1950/60) hat die Schweizer Bevölkerung
um 714 000 Menschen zugenommen, der Kanton Zürich um 175 000. Der zürcherische
Bevölkerungszuwachs macht einen Viertel des gesamtschweizerischen aus. Und am
kantonalen Bevölkerungszuwachs der jüngsten Jahre (1961-1963) wiederum, bean-
sprucht die Agglomeration Zürich allein 56,5 Prozent. In diesen Zahlen kommt das
Menschengefälle zum Industrieraum zur Geltung. Die Planer, welche siedlungsgeo-
graphisch und wirtschaftslandschaftlich die Zukunft zu gestalten versuchen, rechnen
in absehbarer Zeit mit einer Schweiz von 10 Millionen Menschen, darin mit einer
Weltstadt Zürich von 1,2 bis l,6 Millionen.

Die Zunahme der Bevölkerung schreitet unaufhaltsam voran. Im ganzen Kanton
scheinen die Häuser aus dem Boden zu springen. Baugespanne flechten sich überall
(noch immer zu wenig von Kommunalgeist und Kollektivverantwortung gezügelt) in
das Landschaftsbild. Jährlich gehen im Kanton Zürich 200 bis 300 Hektaren Kultur-
land (20 bis 30 mittelgrosse Bauerngewerbe) in Baugrund über für Siedlng, Fabrik-
anlagen, Strassen, Flugplatzareal, Parkplätze. Es ist ein zeitgebotenes, in den jüngsten
Jahren von hektischer Konjunktur beschleunigtes Hinüberwechseln von bäuerlicher
Lebensbasis in industriellen Lebensraum. Es ist Abbau an der Natur, Steigerung na-
turentfremdeter und selbstgerechter Zivilisation. Nun zeigt sich aber in ebenso rascher
Steigerung, dass man gewisse (allerdings schwer bestimmbare) Grenzen ungestraft,
gesundheitlich und wirtschaft lich ungestraft, nicht überschreiten darf. Oft ist da von
«der Rache der Natur» die Rede. Es ist aber eine leidende Natur, die den Menschen
in Mitleidenschaft zieht, weil er in das Naturganze schöpfungsgemäss einbezogen ist.

Unser Ausbruch aus dem Naturzusammenhang führt zum Verlust der Geborgen-
heit, zum «Verlust der Mitte». Der Ruf nach gesunder Landschaft geht durch unsere
Zeit. Er ging zuerst durch die Mahnungen der Gelehrten, dann durch die Konzep-
tionen der Planer. Er ist heute der Ruf von jedermann.

Den zwei zürcherischen Stadtagglomerationen und den an Zahl und Grösse rasch
wachsenden Kleinstädten steht noch «gesunde Landschaft», Erholungslandschaft,
zur Verfügung. Und es sei nochmals betont, dass wir darunter bewirtschaftete Natur-
landschaft verstehen möchten, das heisst weder Wildnis noch auch die moderne, fast
eher stadtgärtnerische Freizeitlandschaft vom zum Beispiel imponierend-grosszügigen,
aber künstlichen Stil von Het Amsterdamse Bos. Da ist vor allem die stadtnahe (und
für die Exkursionen der Schulsynode 1964 vorgesehene) Region des Zürcher Ober-
landes mit den Zungenbeckenseen, der Drumlinlandschaft und dem Tössbergland. Es
sind Landschaften von erdgeschichtlich vollendeter Bildgestaltung: klassische glaziale
Hügelflur und reif entwickelte fluviale Erosionslandschaft. Sie sind von durchgebilde-
ter, gleichsam anatomiegerechter Schönheit. Auch der Laie spürt hier als Wanderer
den vollendeten Ausdruck einer erdgeschichtlichen Formung. Und es ist wohl nicht 
zuletzt der Eindruck des ganzheitlich Harmonischen dieser landschaftlichen Indivi-
dualitäten, welcher dem Betrachter das Gefühl des Wohlbefindens vermittelt; womit
hier die Möglichkeiten der geopsychischen Einflüsse auf den Menschen nur angedeu-
tet sind. Noch sind die zivilisatorischen Elemente in dieser Landschaft tragbar, ja im
Tössbergland nur im kulturgeographischen Sinne eingetupft. Aber sie sollten nun
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nicht mehr länger individuell-willkürlich und einzig ertragsgerichtet einfluten. Bestre-
bungen zur Kontrolle der menschlichen Eingriffe sind bei Gemeinden und Kanton im
Gange.

Damit ist eine erste von den Forderungen aufgegriffen, die an die Erholungsland-
schaft zu stellen sind: ihr Gesamtanblick soll schön sein im Sinne eines «reichen
Wechsels von Kulturlandschaft — Wald — Wasser — Ried — Hecken». Dadurch ist
dann zugleich lokalklimatisch und biologisch ihr gesunder Weiterbestand gesichert.

Aus solcher Landschaft wirkt die organische Komposition natürlicher Reize auf
den Menschen. Und durch dieses Angesprochensein wird der Betrachter selber auf
die Landschaft eingestimmt. Er wird aufnahme- und erholungsbereit. Die restlichen
psychischen Klammern, die er aus der Zivilisationslandschaft noch mitgetragen hat,
fallen von ihm. Die Entspannung und der unbewusste Aufbau neuer Kräfte beginnen.
Der Eintritt in das Innere der Landschaft und die Begegnung mit ihren Bildmotiven
erfolgt nun aufgeschlossen.

Die Grösse einer Erholungslandschaft muss in einer Art Gleichgewichtsverhältnis
zum Grössenrang der Stadtagglomeration stehn. Der Ausflüglerstrom soll «sich ver-
lieren», sollte gleichsam unsichtbar versickern können. Das wäre der Idealfall. Er ist
kaum noch irgendwo realisierbar. Umgekehrt haben psychologische Untersuchungen
bestätigt, dass das Wirkungsausmass einer Erholungslandschaft keineswegs allein von
ihrer Dehnung abhängt, sondern ebenso sehr von ihrer Struktur, von ihrem inneren
Bildreichtum. «Die Landschaft mit dem bewegten Relief, mit Gewässern, Aussichts-
punkten und möglichst geringen zivilisatorischen Veränderungen scheint die günstig-
ste zu sein» (BROCKHAUS und GEHT KRACH). So werden als Zweites für den Bildinhalt
der Erholungslandschaft verlangt: schöne, natürliche Wälder, romantische Tobel,
Bäche und Seen, erdgeschichtlich aufschlussreiche Erscheinungen, biologisch origi-
nelle Riedflächen.

Ein drittes Erfordernis ist die Fernsicht. Regen die landschaftlichen Detailerschei-
nungen zu Spielfreude und Gedankengang durch die Entwicklungszeiten des Lebens
und der Erde an, so sollen Aussichtslagen zusammenfassende räumliche Schau, freie
Waldränder, lokale Sicht mit tageszeitlichem Stimmungswechsel eröffnen. Der eine
mag das raum-zeitliche Erlebnis geistig bewusst ausschöpfen, der andere wird es kon-
templativ als harmonischen Eindruck aufnehmen. Beide werden es assimilieren.

Ideale Erholungslandschaft soll also drei Forderungen, in volkstümlichem Sinne
dreifachem Schönheitsanspruch, genügen:

Individualität der Landschaft (Gesamtansicht),
Vielfalt im landschaftlichen Inhalt (Detailschau),
Einordnung in eine weiträumige Umwelt (Fernsicht).

Das Oberland, ganz vor allem das Tössbergland, ist eine Erholungslandschaft von
ureinschätzbarem Wert. Dieorge um ihre Erhärtung ist nicht auf -die Aussparung
eines Nationalparkes gerichtet, von bereits bestehenden und einigen noch dazukom-
menden kleinen Schutzgebieten abgesehen. Die blosse Erhaltung der bisherigen wirt-
schaftlichen Nutzungsform (zum Teil wohl mit Änderung der Besitzverhältnisse), kann
auch die Erhaltung der Landschaft sichern. Wir verlangen dafür lediglich:
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Erhaltung der bisherigen Wald-Feldverteilung,
Keine Begradigung der Waldränder,
Schutz und Pflege der Rieder und anderer biologisch oder geologisch interessanter

Standorte,
Keine Begradigung und Eindolung von Wasserläufen,
Erhaltung von Bachufergehölzen und Hecken,
Erhaltung, eventuell Schaffung schöner, natürlicher Waldbilder,
Einführung von Fahrverboten auf Flur- und Waldwegen,
Schaffung schattiger Parkplätze,
Erstellung von Ruhebänken.

Wenn diese Erholungslandschaft erhalten werden kann, dann darf abschliessend
hier nochmals auf die Formulierung «gesunde Landschaft» zurückgekommen werden.
Eine Erholungslandschaft hat vom Industriezeitalter aus gesehen keinen Selbst-
zweck. Sie ist Ergänzung zur «Zivilisationslandschaft». Beide gehören organisch zum
modernen Lebensbild. Bleibt den ziircherischen Stadtagglomerationen diese Erho-
lungslandschaft zugeordnet und gesichert, dann kann vom Kanton Zürich in der
Gesamtschau, bei noch jahrzehntelang zu steigernder Verantwortung dem Wasser-
netz gegenüber, auch in Zukunft von gesunder Landschaft gesprochen werden. Denn
wir möchten unter «gesunder Landschaft» nicht nur eine Weekendlandschaft, son-
dern ein landschaftliches Lebensganzes verstehen. Es ist aber keine andere lebens-
räumliche Zukunftsschau mehr möglich, als die auf dieses Ganze.

Riedflächen in der Erholungslandschaft (Beispiele von Quellmooren im
Zürcher Oberland)

Riedwiesen und Moore bilden neben anderen Wiesen, neben Wäldern und Gebü-
schen, die notwendigen Vegetationsbestandteile einer Erholungslandschaft und tragen
in ihrer farblichen und strukturellen Vielfalt Wesentliches zur harmonischen Schön-
heit und zum Abwechslungsreichtum dieser Landschaften bei. Da sie zu den bio-
logisch reichhaltigsten Lebensgemeinschaften gehören, heute aber wegen
ihrer landwirtschaftlich geringen Erträge weitgehend von der Zerstörung bedroht
sind, muss ihre möglichst vollzählige Erhaltung angestrebt werden. An zwei Beispielen
(Moorwiesen 1 km südlich Gündisau, ca. 600 m ü. M., und Moorwiesen 1,6 km
südöstlich Ober-Hittnau, ca. 800 m ü. M., im folgenden als unteres und oberes Moor
bezeichnet) aus der Erholungslandschaft des Zürcher Oberlandes soll die botanische
Reichhaltigkeit der Moore dargelegt werden. Diese beiden Moorwiesen sind typische
Quellmoore des Alpenvorlandes, wie sie früher zu Hunderten und oft in viel grösserer
Ausdehnung im südlichen Kanton Zürich und angrenzenden Gebieten vorkamen. Für
Moore sind sie nicht besonders artenreich, zeigen aber gerade deshalb, wie abwechs-
lungsreich und reizvoll ein solches durchschnittliches Moor  in der heutigen Land-
schaft sein kann.

Quell- oder Hangmoore entstehen an Orten, wo der Wald gerodet wurde und der
Boden infolge Wasseraustrittes (quellige Stellen) vernässt ist. Sie unterscheiden sich
aus weiter Ferne bereits vorn saftigen Grün der verbreiteten Fettwiesen an ihren ver-
schiedenartigen Farbtönen (dunkel-, braun-, grau- oder blaugrün) und dem weniger
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dicht und geschlossen stehenden Pflanzenwuchs. Wie alle Wiesen unterhalb der Baum-
grenze in unserem Lande sind sie vorn Menschen abhängig (gelegentliches Mähen not-
wendig!), sie gehören aber im Unterschied zu den mehrmals im Jahr gemähten arten-
armen Fettwiesen zu den floristisch und faunistisch artenreichsten Gesellschaften.
Vorn Frühjahr bis zum Herbst sind stetes Blühen und oft überraschende Farbwechsel
zu beobachten. Im frühen Frühling bilden der blaue Frühlings-Enzian, die Frühlings-
Primel und die gelbe Sumpfdotterblume einen bunt gewirkten Teppich. Gegen den
Sommer zu blühen die beiden kleinen fleischfressenden Fettblätter und der weisse
Fieberklee; verschiedenartige Orchideen, Akelei und rundköpfige Rapunzel leuchten
aus dem matten Grün; über weiten Flächen liegt der weisse Hauch des Wollgrases,
und in den Nasswiesen wechseln die rosafarbenen Kerzen des Schlangen-Knöterichs
mit den gelben Kugeln der Trollblume. Iin Hochsommer und frühen Herbst aber,
wenn andere Wiesen längst nicht mehr blühen, sind die Streuwiesen erst ausgewachsen
und erhalten ihren eigenartigen, fremden Reiz. Die über meterhohen, scheinbar kno-
tenlosen Halme des Pfeifengrases legen auf die Wiesen einen bläulichen Schimmer;
darunter sieht man die grossen blauen Blüten des Schwalbwurz- und des Lungen-
enzians, die gelben und roten Ähren des Gilb- und des Blutweiderichs und viele wei-
tere bunte Blumen.

Durch Ziehen von tiefen Gräben, durch häufiges Düngen und Mähen lassen sich
diese prachtvollen Moorwiesen innerhalb weniger Jahre zerstören und in langweilige,
aber ertragreichere Fettwiesen überführen. Wenn nicht mehr regelmässig gemäht
wird, verändert sich die Vegetation ebenfalls. Schilf (Phragmites communis) kann sich
ausbreiten, ganze Bestände bilden und die übrige Vegetation zurückdrängen (beson-
ders im unteren Moor gut erkennbar). Oder es kommen Gebüsche auf: im unteren
Moor vorwiegend Schwarz-Weide (Salix nigricans), daneben auch Kreuzdorn
(Rhamnus cathartica), gewöhnlicher Schneeball (Viburnum Opulus) und andere Wei-
denarten (Salix caprea, S. cinerea, S. aurita). Schliesslich bildet sich ein Wald mit
Erlen (Alnus incana und A. glutinosa) und Eschen (Fraxinus excelsior). An Orten
mit stehendem Wasser (besonders in Verlandungsmooren, die in unseren beiden Bei-
spielen nicht vertreten sind) entwickelt sich der Faulbaum (Frangula Alnus) und später
ein Erlenbruch mit der Schwarzerle (Alnus glutinosa).

In unseren beiden Beispielen lassen sich nach dein Aussehen deutlich drei Gruppen
von Moor- und Nasswiesen unterscheiden, die in verschiedenen Gesellschaften auftre-
ten und zum Teil miteinander durch Übergänge verbunden sind :

a) Kleinseggenrieder oder Kalkflachmoore (Verband des Caricion Daval-
lianae)

In der Nähe der Quellen und do rt, wo das kalkhaltige, aber nährstoffarme Wasser
austritt, trifft man die Kleinseggenrieder. Gelegentliche Mand (meist einmal im
Herbst) schützt sie vor der Wiederbewaldung. Die gewonnene Streu ist kärglich und
nicht sehr geschätzt. Niedere Seggen und binsenartige P flanzen herrschen vor, so be-
sonders Davalls Segge (Carex Davalliana), Hosts Segge (Carex Hostiana), Floh-
Segge (Carex pulicaris), breitblättriges Wollgras (Eriophorum latifolium), rostrote
Kopfbinse (Schoenus ferrugineus) (nur im oberen Moor vorhanden und dort oft
ganze Bestände bildend), Alpen-Haarbinse (Trichophorum alpinum) (nur im oberen
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Moor). Der torfige Boden zeigt an der Oberfläche oft Kalktuffbildung. Die Konkur-
renz ist nicht sehr gross, so dass sich viele, sonst nur in den Alpen vorkommende
Pflanzen darin erhalten können, so etwa das Alpen-Fettblatt (Pinguicula alpina),
Alpenmasslieb (Bellidiastrum Michelii) und Frühlings-Enzian (Gentiana verna) (im
unteren Moor); die sonst sehr oft in solchen Riedern vorkommende Mehlprimel
(Primula farinosa) fehlt im Gebiet. Andere häufige oder auffällige Arten sind : Kelch-
Liliensimse (Tofieldia calyculata), Traunsteiners Orchis (Orchis Traunsteineri),
breitblättrige Orchis (Orchis latifolia) (im oberen Moor), Studentenröschen (Parnas-
sia palustris), Blutwurz (Potentilla erecta), bitteres Kreuzkraut (Polygala amarella),
gewöhnliches Fettblatt (Pinguicula vulgaris). An sehr nassen Stellen bildet der Fie-
berklee (Menyanthes trifoliata) ganze Bestände.

b) Pfeifengraswiesen (Verband des Molinion)

An feuchten, aber nur zeitweise vernässten Stellen wachsen Pfeifengraswiesen. Sie
werden einmal im Herbst gemäht und geben reiche Streuerträge, ohne dass eine Dün-
gung nötig wäre. Durch mehrmalige Mand im Jahr und regelmässige Düngung sind
sie relativ einfach in feuchte Fettwiesen überzuführen. Die vorwiegend im unteren
Moor auftretenden Pfeifengraswiesen sind im Herbst am bläulichen, über meterhohen
Pfeifengras (Molinia coerulea) leicht erkennbar. Besonders im Hochsommer und
frühen Herbst blühende Pflanzen sind in diesen Wiesen häufig: Lungen-Enzian (Gen-
tiana pneumonanthe), Schwalbwurz-Enzian (Gentiana asclepiadea), Gilbweiderich
(Lysimachia vulgaris), Blutweiderich (Lythrum salicaria), echtes Labkraut (Galium
verum), Tauben-Skabiose (Scabiosa Columbaria), Teufelsabbiss (Succisa pratensis),
Färberscharte (Serratula tinctoria), schmalblättrige Flockenblume (Centaurea angu-
stifolia). Aber auch im Frühling und frühen Sommer blühen zahlreiche Pflanzen:
Frühlings-Primel (Primula veris), gefleckte Orchis (Orchis maculata), Mücken-
Handwurz (Gymnadenia conopea), Breitkölbchen (Platanthera bifolia), Zweiblatt
(Listera ovata), schwarze Akelei (Aquilegia atrata), rundköpfige Rapunzel (Phyteuma
orbiculare).

c) Nasswiesen (Verband des Calthion)

Überall, wo dem nassen Boden Nährstoffe (besonders Stickstoffverbindungen) zu-
geführt werden (an schattigen Waldrändern, längs Gräben und Bächen oder an
Orten, wo regelmässig gedüngt wird) entstehen Nasswiesen, die meistens zweimal
im Jahr gemäht werden und ein nicht besonders wertvolles Heu liefern. Charakteri-
stische und auffällige Pflanzen sind : Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris), Schlangen-
Knöterich (Polygonum Bistorta), rote Waldnelke (Melandrium diurnurn), Berg-Kerbel
(Chaerophyllum hirsutum), Frauenmantel (Alchemilla vulgaris), Bachnelkwurz
(Geum-rivale);-Spierstaude-(Filipendula-Ulmaria), -T-r-ollblume--(-Trollius-europaeus),	
weisser Hahnenfuss (Ranunculus aconitifolius), Kohldistel (Cirsium oleraceum).

E. EGLI und E. LANDOLT

(Adr.: Prof. Dr. Emil Egli, Hochstrasse 49, 8044 Zürich; Prof. Dr. E. Landolt, Institut für spez.
Botanik ETH, Universitätstrasse 2, 8006 Zürich.)
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2. Naturwälder als Lehr- und Forschungsobjekte

A. Die Bedeutung von Waldreservaten

495

Der Waldbau ist bestrebt, den Wald derart zu gestalten und zu pflegen, dass er
dauernd allen vom Menschen gestellten Ansprüchen so gut als möglich zu genügen
vermag: der Erzeugung wertvollen Holzes, dem Bodenschutz, dein Windschutz, dein
Ausgleich des Wasserhaushaltes und vielen anderen Schutzaufgaben, nicht zuletzt
aber auch seiner Rolle als Erholungsraum. Dabei bleibt die Technik des Waldbaues
immer eng an die Naturgesetze gebunden. Die Erforschung der Gesetze des Zusam-
menlebens aller Lebewesen des Waldes, seiner Wandlungen und Entwicklungen, bildet
daher eine wichtige Grundlage für die Waldbaulehre. Die günstigsten Voraussetzun-
gen für solche Forderungen bieten Wälder, welche sich seit jeher von menschlichen
Einflüssen ungestört entwickeln konnten, also Urwälder. Da aber in West- und
Mitteleuropa nur noch wenige Urwaldreste erhalten geblieben sind und zudem nur
in abgelegenen Gebirgsgegenden, ist die waldbauliche Forschung auf einen Ersatz an-
gewiesen, auf Waldreservate, welche zwar früher genutzt wurden, in Zukunft jedoch
von menschlichen Eingriffen weitgehend verschont bleiben sollen.

Das Institut für Waldbau der Eidgenössischen Technischen Hochschule bemüht
sich deshalb seit vielen Jahren, in verschiedenen Gebieten der Schweiz Waldreservate
zu schaffen. Es wird dabei von der Eidgenössischen Inspektion für Forstwesen, den
Kantonsforstämtern und in sehr erfreulicher Weise auch von den Waldbesitzern un-
terstützt. Bereits wurde eine grössere Anzahl Waldreservate eingerichtet und wissen-
schaftlich untersucht, wobei auch bereits bestehende Reservate, wie der Aletschwald,
diesen Untersuchungen ebenfalls dienen. Aus einem solchen Waldreservat ist auch
das prächtige Urwaldreservat Derborence hervorgegangen. Die enge Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Bund für Naturschutz ist selbstverständlich. Unsere Wald-
reservate dienen nicht nur dem Waldbau, sondern allen Zweigen der Naturwissen-
schaften, vor allein der Botanik und der Zoologie, und ebenso dein reinen Natur-
schutz.

Der Wert der bereits errichteten und noch zu schaffenden Waldreservate wird sich
erst in der Zukunft in vollem Umfange zeigen. Je intensiver der Wirtschaftswald be-
wirtschaftet wird und je mehr unsere Kulturlandschaft ihr ursprüngliches Bild verliert,
uni so bedeutungsvoller sind für die Naturwissenschaften die Reste ursprünglicher
Lebensgemeinschaften. Der Naturschutz erlangt somit zunehmend auch eine wissen-
schaftliche Bedeutung. Die Schaffung von Waldreservaten bildet nur ein Glied
in der Kette all jener Massnahmen, welche sich als Folge der immer intensiveren Um-
gestaltung unserer Kulturlandschaft aufdrängen.

B. Das Waldreservat Girstel  der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule

Ausserhalb des für den Lehrwald am Uetliberg und im Reppischtal bestimmten
Areals erwarb die ETH im Jahre 1963 zwei Waldparzellen mit einer Fläche von zirka
5100 m2 am Südwesthang der Albiskette oberhalb Gamlikon. Der Albis-Höhenzug
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trägt dort trotz der Stadtnähe eine noch naturnahe Waldvegetation, welche für die
rechte Flanke des Reppischtals kennzeichnend ist. Die beiden Parzellen eigneten sich
deshalb für die Schaffung eines Waldreservates in bester Weise. Bereits liegen über
dieses Reservat zwei grössere wissenschaftliche Untersuchungen vor (DAFts; REHDER).

Die Lage des Reservates. Das Reservat erstreckt sich von etwa 650 bis 800 m
Meereshöhe über den Hangsporn «Girstel» mit Steilhängen in nördlicher und süd-
licher Exposition und die im Norden angrenzende Mulde mit Westexposition. Das
Ausgangsmaterial für die Bodenbildung besteht aus Mergel und Sandsteinen der
oberen Süsswassermolasse. Die Böden sind an den Steilhängen flachgründig, wech-
selnd trocken bis feucht und wenig gereift, in den flacheren Lagen dagegen tiefgründig,
frisch bis vernässt. Je nach Wasserzufluss, Steilheit des Geländes und Durchlässigkeit
der Unterlage haben sich Hangbraunerden unter Laubmischwald oder Hang-Flach-
moore entwickelt.

Die Vegetation ist äusserst vielgestaltig : An den steilen Oberhängen stockt der
für das Reservat besonders kennzeichnende Pfeifengras-Föhrenwald (Molinio-Pine-
tum), der durch die Waldföhre (Pinus silvestris) und das Pfeifengras (Molinia coerulea
ssp. litoralis) charakterisiert wird. An besonders trockenen Stellen gedeiht ein arten-
armer Pfeifengras-Föhrenwald mit Arten der Trockenrasen und Trockenbüsche. Die
Bergföhre (Pinus mugo var. arborea) ist hier stark vertreten. In schattigen Erosions-
rinnen des Nordhanges gedeiht die Steinbrechflur, und nasse Mulden sind von Pfeifen-
graswiesen bedeckt. Eine Übergangsstellung zum Laubmischwald nehmen die beiden
Untergesellschaften des Pfeifengras-Föhren-Buchenwaldes ein. Nahe dem Pfeifen-
gras-Föhrenwald steht floristisch die Untergesellschaft mit Frauenschuh (Cypripe-
dium calceolus), der noch aussergewöhnlich häufig vertreten ist. Iin typischen Pfeifen-
gras-Föhren-Buchenwald dagegen treten viele Buchenwaldpflanzen hervor. Häufig ist
hier auch die Eibe (Taxus baccata). Schliesslich stocken im Girstel auch trockenere
und feuchtere Laubmischwaldgesellschaften mit vorherrschender Buche (Carici Fage-
tum und andere). Trotz des wenig ausgedehnten Gebietes finden wir im Girstel etwa
zehn verschiedene Waldgesellschaften mit zahlreichen Untergesellschaften und Va-
rianten. Die gesamte Artenzahl ist daher sehr gross, worunter zahlreiche im Mittelland
sonst eher seltene Arten zu nennen wären. Die Untersuchung REHDERS gibt darüber
Aufschluss.

Noch nicht untersucht ist die ebenfalls artenreiche Tierwelt. Extreme Trocken-
hänge, feuchte Schattenlagen, Riedwiesen mit kleinen Tümpeln und saubere Wasser-
läufe machen den Girstel daher auch für den Zoologen zu einem interessanten For-
schungsobjekt.

Eine Schutzhütte am Rande des Reservates Girstel dient der Aufbewahrung von
Geräten und Versuchsmaterial und erlaubt dem Forscher, auch ununterbrochen Mes-
sungen und Untersuchungen durchzuführen.

So darf der Girstel  als Modell eines Waldreservates gelten. Durch  Führungen
möchten wir ihn später auch dein Naturkunde-Unterricht von Schulen und den natur-
wissenschaftlich nicht gebildeten Naturfreunden zugänglich machen. Seinen Zweck
kann das Waldreservat aber nur dann erfüllen, wenn es vor störenden Einflüssen be-
wahrt bleibt. Ein durch Spaziergänger in diesem Jahr verursachter Waldbrand hat ge-
zeigt, dass Sorglosigkeit und Unachtsamkeit leicht alle Mühe um die Erhaltung dieses
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Kleinodes zunichte machen könnten. Deshalb sei es der Obhut aller wahren Natur-
freunde anvertraut!

Literatur:

LEIRUNDGUT, HANS: Waldreservate in der Schweiz. Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen, 1957.
DAFIS, S. A.: Strukturanalysen in Föhrenwäldern. Beiträge Geobot. Landesaufn. d. Schweiz 41, 1962,
REHDER, HELMUT: Der Girstel — ein natürlicher Pfeifengras-Föhrenwaldkomplex am Albis bei

Zürich. Ber. Geobot. Inst. d. ETH 33, 1962.
HANS LEIBUNDGUT

(Adr.: Prof. Dr. H. Leibundgut, Institut für Waldbau der ETH, Universitätstrasse 2, 8006 Zürich.)

3. Die Bedeutung unserer Bachtobel, am Beispiel des Erlenbacher Tobels

Die Bachtobel gehören zu den wenigen Landschaften des Kantons Zürich, die sich
mancherorts noch in verhältnismässig ursprünglichem und vom Menschen wenig ge-
störten Zustand erhalten haben. Sie sind deshalb besonders reizvolle und abwechs-
lungsreiche Wander- und Tummelgebiete. Werden sie geschickt durch Wege erschlos-
sen und vernünftig geschützt, so bilden sie selbst in unmittelbarer Nähe grosser Ort-
schaften Naturinseln, wo man glauben könnte, meilenweit vom zermürbenden Be-
trieb des täglichen Lebens entfernt zu sein. Schutz und P flege der Tobel müssen des-
halb ein wichtiges Anliegen jeder Gemeinde und aller Kreise des Landschafts- und
Naturschutzes sein. Die Tobel sind aber nicht nur Stätten der Erholung und des Na-
turgenusses; dem Naturfreund und Forscher jeden Alters, vom Kind bis zum Greis,
vermögen sie in geologischer und biologischer Beziehung viel zu bieten.

Geologisches

Zur Entstehungsgeschichte des Tobels

Die Bäche, welche dem Erlenbacher Tobel ihr Wasser zuführen, entspringen am
bewaldeten Westhang des Pfannenstiels ob Wetzwil-Rütihof. Sie fliessen mit dem
allgemeinen Gefälle des Hanges zunächst nach Südwesten. Bei Wetzwil biegt der
Hauptbach recht unvermutet nach Nordwesten ab und fliesst in gemächlichem Lauf
mehr als zwei Kilometer parallel zum Zürichsee bis zum Beginn des Tobels bei der
Kittenmühle, von wo das Wasser beschleunigt, oft sich überstürzend dem See zueilt.
Eine genauere Betrachtung der Geländeformen an Ort und Stelle und mit Hilfe der
Landeskarte 1:25 000, Blatt Nr. 1111 «Albis» und Blatt Nr. 1112 «Stäfa», liefert
wertvolle Anhaltspunkte über Alter und Entstehung des Tobels.

Die sanft gerundeten, langgestreckten Hügel, welche der lieblichen, in ihrer ur-
	 sprünglichen Schönheit noch wenig gestörten Landschaft bei Wetzwil-Hof ihren be-

sonderen Reiz verleihen, bestehen aus Moränenmaterial. Zeugen dafür sind der
Pfluegstein, ein gewaltiger, haushoher, über 1000 m3 grosser erratischer Block, und
seine Trabanten, alle aus dunkelviolettem, permischem Lavagestein bestehend. Sie
stammen aus dem Kärpfgebiet, sind dort auf den eiszeitlichen Gletscher abgestürzt
und mit dem Eis 65 km weit bis nach Herrliberg transportiert worden. Die Moränen
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gehören zu einem ausgeprägten Seitenmoränenzug, der nach Südosten über Wetzwil-
Toggwil-Bergmeilen nach Vorder Pfannenstiel ansteigt und gegen Norden über Küs-
nacht-Zollikon bis nach Zürich verfolgt werden kann, wo er das Limmattal quert
und im Moränenzug auf dem Zimmerberg sein Gegenstück findet. Als der Linth-
gletscher bis Zürich reichte, stand somit das Eis ob Erlenbach-Herrliberg in 570 in
Höhe. Durch die Moränenwälle war das Wasser vom Pfannenstiel her gezwungen,
sich parallel dem Gehänge gegen Nordwesten hin einen Weg zu suchen, bis es ob
Erlenbach quer durch den Moränenzug einen Abfluss fand. Infolge des grossen Ge-
fälles vermochte sich der Bach an der Durchbruchstelle rasch einzuschneiden und
schuf so das Erlenbacher Tobel. Das ausgeräumte Material wurde im See zu einem
Delta aufgeschüttet, auf welchem heute der Dorfkern von Erlenbach liegt. Wie fast
alle übrigen Tobel am Zürichsee ist das Erlenbacher Tobel zur Hauptsache in der
Nacheiszeit, das heisst in den letzten 12 000 Jahren, entstanden.

Aufschlüsse im Tobel

Der Dorfbach hat sich durch den Moränenzug hindurch bis in den Molassefels
eingeschnitten. Um möglichst viel von der Geologie zu sehen, begehen wir das Tobel
mit Vorteil von unten nach oben. Auffällig sind die zahlreichen erratischen Blöcke,
die der Bach nicht mitzutransportieren vermochte und die darum im Tobel liegen
blieben. Im unteren Abschnitt, zwischen der Mündung des Rossbächli und dein gros-
sen Wasserfall, sind es vor allem die flachgelagerten, grau-gelben, teils röt lich gefärb-
ten, teils bituminösen braunen bis schwärzlichen Mergelschichten der Molasse, die
wir an den Ufern und im Bett des Baches antreffen. Zirka 100 m vom grossen Wasser-
fall weiter bachaufwärts erkennen wir am linken Tobelhang einen typischen, 6 in
mächtigen Knauersandstein. Als Knauer bezeichnet man die charakteristischen, brot-
laibförmig herauswitternden, besser verkitteten Partien des Sandsteins. Weitere Sand-
steinbänke sind tobelaufwärts hie und da aufgeschlossen, besonders schön am oberen
Chappelibach. Nagelfluhbänke hat es im Erlenbacher Tobel selbst keine, am Pfannen-
stiel sind sie jedoch häufig anzutreffen. Die Molasseschichten zwischen dein Zürichsee
und der Anhöhe des Pfannenstiels gehören zur Oberen Süsswassermolasse (OSM).
Sie wurden im Ober-Miozän, das heisst vor 10-15 Millionen Jahren auf einer weit-
ausgedehnten, wenig über Meeresniveau gelegenen Schwemmlandebene im nördlichen
Vorland des tertiären Alpengebirges durch die alpinen Flüsse abgelagert. Das Mate-
rial der Molasse ist nichts anderes als der in grosser Mächtigkeit angehäufte Abtra-
gungsschutt der tertiären Alpen. Die damalige Landschaft war allerdings von der
heutigen grundlegend verschieden. Der Faltenjura und die helvetischen Kalkalpen
existierten noch nicht. Schauplatz des Geschehens war die riesige Schwemmlandebene,
die sich langsam, aber stetig absenkte, wobei die fluviatile Auffüllung mit der Absen-
kung gerade Schritt hielt. Die Mergelschichten im Erlenbacher Tobel sind ursprüng-
liche Schlammschichten, abgelagert meist im Gefolge grosser Überschwemmungen, 	
die Knauersandsteine und Nagelfiuhen sind Sand- und Kiesablagerungen in breiten
Flussbetten der Tertiärzeit. Reine Seesedimente sind eher selten anzutreffen. Dazu
sind zum Beispiel bituminöse Mergel mit limnischen Fossilien oder der Stinkkalk,
eine fossile Seekreide, wie er im benachbarten Heslibachtobel auf Kote 560 in oder
im Küsnachter Tobel südlich der Wulp auf Kote 540 in zu finden ist, zu zählen.
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Von ganz besonderem Interesse ist der Bentonit, ein zirka 10 cm mächtiger reiner
Tonhorizont, den wir, eingeschaltet innerhalb den übrigen Molasseschichten am
Chappelibach auf Kote 544 m, ausgraben können. Es handelt sich um eine Schicht
verwitterter vulkanischer Glasasche, herrührend von einer grossen vulkanischen
Eruption zur Zeit der Ablagerung der OSM. Dieselbe Schicht konnte im Küsnachter
Tobel am Wulphügel auf Kote 505 in, im Tobel ob Maur auf Kote 515 m, in einer
Bohrung am Milchbuck auf Kote 465 in, ferner im untersten Sihltal bei Zürich, im
unteren Reppischtal und andern Orten gefunden werden. Sie bildet eine ausgezeich-
nete Zeitmarke und einen wichtigen Leithorizont in der Zürcher Molasse. Einge-
sprengt in der hellgrauen, seifig anzufühlenden, auffällig stark quellfähigen Tonmasse,
sogenanntem Montmorillonitton, sind mikroskopisch feine, prachtvoll ausgebildete
Kristalle von Zirkon, Apatit, Biotit, Melanit u. a.

Gegenwärtige geologische Vorgänge irn Tobel

Bei einer Wanderung durchs Tobel wird der aufmerksame Beobachter an zahlrei-
chen Stellen oft unscheinbare, aber eindeutige Anzeichen dafür finden, dass auch heute
noch der fluviatile Abtrag, die Erosion, weitergeht. Die Erosionskraft des Baches ist
um so grösser, je grösser sein Gefälle und seine Wassermasse sind. Der bei normalem
Wasserstand gesittet dahinfliessende, friedlich murmelnde Bach wird in Zeiten starker,
langanhaltender Niederschläge, besonders aber nach heftigen Gewittern, wie zum
Beispiel am B. Juli 1778, zum reissenden Ungetüm. Seine gelbbraune Masse drängt
tosend und rauschend, pfeilschnell dem See zu. Kopfgrosse Blöcke rollen spielend mit,
der Boden erzittert unter der Wucht des Anprallens. In wenigen Stunden wird voll-
bracht, was während langer Jahre nicht geschah.

Die Verbreiterung und Tieferlegung des Tobels geschieht dadurch, dass besonders
am Aussenrand der Bachkurven das Gehänge unterspült wird, seinen Halt verliert und
abrutscht. Oft erfolgt dieses Abrutschen langsam, kaum merklich. Der Rutschhang
verrät sich durch seine unruhige Kleintopographie und die verkrümmt gewachsenen
Stämme der Bäume. Besonders im oberen Abschnitt des Erlenbacher Tobels sind
abgerutschte oder in Rutschung begriffene Hangpartien häufig anzutreffen. Quell-
austritte, Frost und Schnee leisten vor allem dort, wo eine geschlossene Vegetations-
decke fehlt, der Erosion gute Vorarbeit.

Eine ganze Reihe natürlicher Wasserfälle, entstanden durch den Wechsel von har-
ten und weichen Schichten der Molasse, verleihen dein Tobel seinen besonderen Reiz.
Als Sehenswürdigkeit gilt seit jeher der 12 m hohe Hanggiessen auf Kote 470 m.
Zeichner und Aquarellisten der Rokokozeit haben ihn begeistert festgehalten. Für
die Begehung des oberen Tobelabschnittes bildete er ein wirksames Hindernis. Erst
zu Beginn dieses Jahrhunderts wurde das Tobel durch einen ausserordentlich hübsch
angelegten Weg ganz erschlossen.

Auffällig sind  die Kalktuffausscheidungen des Dorfbaches. Durch Erwärmung an
der Luft und Entnahme des CO2 durch Pflanzen, vor allein Algen, zerfällt das lös-
liche Ca(HCOa)2 und scheidet sich CaCO 3 als poröser Kalktuff ab. Bei den Wasser-
fällen bauen sich eigentliche Kalktuffkegel auf. Hier kann der Aufbau der Kegel
so weit fortschreiten, dass das Wasser schliesslich nicht mehr direkt über den Kegel
abfliesst, sondern sich seitlich des Kegels dort einen leichteren Abfluss sucht, wo die
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darunterliegende Molasse nicht durch eine Kalktuffkruste geschützt ist. Von den
Seiten des Kegels her beginnt sich der Bach rückwärts einzuschneiden, so dass der
Tuffkegel schliesslich ganz isoliert dasteht. Dieser Vorgang ist in seinen verschiedenen
Stadien gegenwärtig bei einigen Wasserfällen, ganz besonders deutlich am Wasserfall
bei der Mündung des Chappelibaches, zu erkennen. Man ist erstaunt, zu sehen, wie
rasch hier die Erosion fortschreitet. Bei einem Quellaustritt an der Basis des oben
erwähnten Knauersandsteins am linken Tobelhang wenig oberhalb des grossen Was-
serfalls finden sich in Kalktuff bis in die feinsten Details versteinerte Buchenblätter
und andere Pflanzenreste.

Einige praktische Hinweise:

Zweckmässige Ausrüstung für geologische Untersuchungen im Bachtobel:

Gutes, möglichst wasserdichtes Schuhwerk, Bergschuhe oder Gummistiefel.
Geologenhammer; wenn keiner zur Verfügung steht, leistet in der Molasse oder in der Moräne ein

Maurerhammer oder ein etwas schwerer Hammer sehr gute Dienste.
Notizbuch und Bleistift. Zeitungspapier und Plastiksäcke zum Einpacken der Gesteinsproben. Die

Gesteinsproben sollten auf dem Transport nicht aneinander reiben.
Möglichst detaillierte, grossmassstäbliche Kurvenkarte des Untersuchungsgebietes.

Zusätzliche Ausrüstung:

Lupe	 Geologenkompass
Grobe und feine Meissel	 Kleine Wasserwaage, wenn möglich bleistiftförmig
Fläschchen aus Plastik mit verdünnter Salzsäure Farbstifte
Filzschreiber mit schwarzer Tinte

Für diejenigen, die sich näher für die Geologie der Zürcher Landschaft und die geologischen Er-
scheinungen im Bachtobel interessieren, sei auf folgende Veröffentlichungen hingewiesen:

H. SUTER und R. HANTKE: Geologie des Kantons Zürich, 172 Seiten, Verlag Leemann, Zürich
1962. Daselbst zahlreiche weitere Literaturangaben.

N. PAVONI: Geologie der Zürcher Molasse zwischen Albiskamm und Pfannenstiel. Vierteljahrsschrift
der Natf. Ges. Zürich, Jahrg. 102, Seite 117-315, Abhandlung 5, 1957. Daselbst weitere Literatur-
angaben.

— Geologischer Streifzug ins Bachtobel. Zürcher Naturschutzbund, 3. Merkblatt, 6 Seiten, 10 Abb.
«Schweiz. Lehrerzeitung», Nr. 22/1960.

Biologisches

Das Bachtobel ist biologisch keine Einheit, es setzt sich aus verschiedenen Lebens-
gemeinschaften zusammen. Am auffälligsten ist der Wald, besonders reizvoll und
schützenswert die Hangmoore. Doch soll hier nur von zwei weniger bekannten Ge-
meinschaften die Rede sein, vorn Tobelbach und der Lebewelt in der Streuschicht
und im Humus.

Der Tobelbach

Der Tobelbach ist ein recht scharf umgrenzter Lebensraum. Er ist infolge seiner
starken Strömung anspruchsvoll, nur hochangepasste und deshalb besonders inter-
essante und originelle Lebewesen können in ihm gedeihen. Deshalb ist die Artenzahl
überschaubar, nicht so grenzenlos wie an andern Orten. Die Struktur dieser Bach-
lebensgemeinschaft, ihre Abhängigkeit vom Milieu, das Kräftespiel zwischen Produ-
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zenten, Konsumenten und Reduzenten ist aus diesen Gründen relativ einfach und
durchsichtig. Weil ausserdem im Bach aktives Leben das ganze Jahr hindurch, selbst
mitten im Winter, möglich ist, weil die technischen Schwierigkeiten beim Sammeln
und Bestimmen nicht gross sind und weil es zur Einführung vorzügliche, leicht zu-
gängliche Literatur gibt, ist die Beschäftigung mit der Lebewelt des Tobelbaches, sei
es zum Forschen oder ganz einfach um sich zu freuen und um zu staunen, besonders
dankbar.

Der Erlenbacher-Tobel-Bach ist besonders wertvoll durch seine relative Unge-
störtheit und die prachtvolle Ausbildung einer «Fauna und Flora hydropetrica», also
einer hochoriginellen Lebensgemeinschaft der Wasserfälle, überrieselten Felsen und
Tuffvorhänge.

Einige praktische Hinweise zum Studium des Tobetbaches

Die Technik des Sammelns ist einfach. Man nehme einen Plastikteller, einige Pillengläser, eine
Pinzette und einen Pinsel. Man drehe Steine im Bach und lese ab, was sich auf ihrer Unterseite findet.
In frischem, kühlem Wasser in dünner Schicht halten sich die meisten dieser Bachtiere tagelang. In
Spiritus können sie beliebig lange aufbewahrt werden.

Literatur:

W. ENGELHARDT: Was lebt in Tümpel, Bach und Weiher. Franckhsche Verlagshandlung, Stuttgart
1955.

W. HÖHN: Die Pflanzen- und Tierwelt der Gewässer des Sihlgebietes. Blätter der Vereinigung Pro
Sihltal, Nr. 11, 1961. Verlag Klosbachstrasse 72, 8032 Zürich.

J. Iuns: Die Lebensgemeinschaft des Bergbaches. Neue Brehmbücherei, Nr. 289, 1961.

Alle drei Publikationen sind leicht erhältlich, preiswert und hervorragend illustriert, so dass sich
die Bachtiere leicht erkennen lassen, eine Aufzählung und Beschreibung der Formen erübrigt sich
deshalb an dieser Stelle. In der Schrift von ILLmEs werden ausserdem die Gesetzmässigkeiten des
Lebensgefüges im Bach vorzüglich dargestellt.

Streuschicht und Humus

Die Lebensgemeinschaft von Streuschicht und Humus unterscheidet sich in jeder
Beziehung von derjenigen des Baches. Sie ist unscharf umgrenzt und nicht auf das
Tobel beschränkt, wohl aber in diesem mit seinen verschiedenartigen ökologischen
Nischen besonders gut entwickelt. Die Zahl der beteiligten Arten ist sehr gross, und
die Gesetzmässigkeiten ihrer Wechselbeziehungen sind noch wenig geklärt, denn die
Bodenbiologie ist Neuland. Viele Bodentiere gehören zudem zur «vernachlässigten
Dimension», sie sind zu gross für das Mikroskop und zu klein für das unbewaffnete
Auge. Trotzdem ist die Bodenbiologie ein sehr anziehendes Gebiet, denn den vom
Menschen aus gesehen sehr fremdartigen Milieubedingungen entspricht ein erstaun-
licher Reichtum an Arten und Anpassungen, zum Beispiel in bezug auf Ernährung
und Fortpflanzung, die erst zum Teil verstanden sind, so dass auch mit einfachen
Mitteln-Neues-gefunden werden kann. 	

Einige praktische Hinweise zum Studlum von Streuschicht und Humus

Technik des Sammelns: Lupe, Pinzette, Pinsel, Pillengläser. Beim Wenden von Steinen, moderigen
Brettern, Balken lassen sich viele Tiere ablesen. Besonders erglebig ist das Aussieben von Laubstreu,
Kompost etc. über einer weissen Unterlage (Tuch, Emailschale) und das Auslesen mit Pinzette und
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feuchtem Pinsel. Fast alle Bodentiere sind gegen Trockenheit äusserst empfindlich. In Spiritus
können sie beliebig lange aufbewahrt werden.

Literatur:

W. DUNGER: Tiere des Bodens. Neue Brehm-Bücherei, Nr. 327, 1964.
F. FoRCART: Schnecken und Muscheln. Verlag Hallwag, Bern 1947.
W. KÜHNELT: Bodenbiologie. Verlag Herold, Wien 1950.
F. SCHALLER: Die Unterwelt des Tierreiches. Sammlung verständliche Wissenschaft Nr. 78, Springer,

Berlin 1962.

Das Buch von Schaller gibt einen guten Überblick, macht aber weniger mit den einzelnen Formen
bekannt. Das Büchlein von Forcart leitet ausgezeichnet zum Studium der Schnecken an, die eine ganz
zu Unrecht stark vernachlässigte Tiergruppe sind. Das reich illustrierte Buch von Danger bringt eine
zur Einführung ideale Darstellung der Bodenbiologie im allgemeinen und der Formenmannigfaltig-
keit der Bodentiere im besondern, so dass sich eine Aufzählung und Beschreibung der Arten an die-
ser Stelle erübrigt.

Gefährdung und Pflege

Unsere Tobel sind Erholungslandschaften und werden stark begangen. Es lässt sich
nicht verhindern, dass die Besucher von den Wegen abweichen, und es wäre ein Un-
recht, das den Jungen, die sich austoben müssen, verbieten zu wollen. Deshalb müssen
leider allerlei Schädigungen in Kauf genommen werden, etwa die Verarmung an
schönen Pflanzen wie Türkenbund und Frauenschuh. Das Tobel ist kein Naturschutz-
gebiet; es lässt sich nur in Form eines erträglichen Kompromisses, der widersprechen-
den Interessen in vernünftiger Weise Rechnung trägt, betreuen.

Bauliche Eingriffe, wie Gehängesicherungen und Bachverbauungen, sollten nur mit
grösster Zurückhaltung vorgenommen werden. Wie manches Tobel ist mit eidge-
nössischem Perfektionismus durch Zyklopenmauern verunziert worden, wo wenige
und bescheidene Bauten genügt hätten.

Ganz unverantwortlich ist die Verschmutzung der Tobelbäche, wenn sie etwa die
Abwässer ganzer Gemeinden aufnehmen müssen oder Tobel zur Kehrichtablagerung
benützt werden. Oft gerät dann der Kehricht in Brand und verseucht auch noch die
Luft.

Ein trauriges Kapitel ist die Verunreinigung der Tobel durch die Besucher. Was
sich in einem ungepflegten Tobel an Unrat von der Blechbüchse bis zur Matratze
finden lässt, ist unvorstellbar. Es ist Pflicht eines jeden, selber ein untadeliges Vorbild
zu sein und junge Leute in diesem Sinn zu beeinflussen. Aber natürlich gibt es Leute,
denen weder so noch mit Polizeimassnahmen beizukommen ist. So sind periodische
gründliche Entrümpelungen unvermeidlich.

Wir kennen am Pfannenstiel ein grosses Tobel, das mit gewalttätigen Verbauungen,
ärgerlicher  Verschmutzung,  mit einer brennenden Kehrichtdeponie,  mit Verunkrau-
tung, Schaum, Gestank und fehlender Entrümpelung das schlechte Beispiel bildet.
Welch ein Gegensatz zum Erlenbacher Tobel, das wir für unsere Exkursion gewählt
haben ! Schon Salomon Gessner hat sich für dieses begeistert, und noch heute ist es
das schönste weit und breit. Das danken wir der Natur, aber auch der Gemeinde, die
dieses Kleinod pflegt. Kehrichtdeponien gibt es hier nicht. Das Wasser ist wenig ver-
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schmutzt, und auch dieser Mangel dürfte bald behoben werden. Bachverbauungen
sind vermieden, die Wasserfälle natürliche Stufen. Eine besondere Ehrenmeldung
verdienen die «Tobeltage». So haben im Juni dieses Jahres hundert Kinder und vierzig
Erwachsene unter Leitung des Verschönerungsvereins in freiwilligem Gemeinschafts-
werk das Tobel entrümpelt und gezeigt, wie sich anderorts unlösbar scheinende
Schwierigkeiten mit Begeisterung und gutem Willen überwinden lassen.

KONRAD ESCHER und N. PAVONI

(Adr.: Prof. Dr. K. Escher, Hinterbergstr. 68, 8044 Zürich; Dr. N. Pavoni, Hofernweg 15, 8134
Adliswil.)

4. Moorlandschaften des Kantons Zürich

A. Die Bedeutung der Moore für Heimat und Wissenschaft

Unsere Moorlandschaften, im Volksmund «Rieder» und «Möser» genannt, ge-
hören heute zu den Naturdenkmälern von nationaler Bedeutung. Sie stellen im Gegen-
satz zu der vorn Menschen intensiv bebauten Kulturlandschaft der Wiesen, Äcker,
Rebgelände und zum Teil auch der forstwirtschaftlich stark beeinflussten Wälder noch
eine Urlandschaft dar mit einer charakteristischen Pflanzen- und Tierwelt, die sich
hier seit Jahrtausenden beinahe unverändert erhalten hat. Landschaftlich bringen sie
in die Monotonie des vorherrschenden Wiesensgrüns im Laufe des Jahres einen das
Auge erfreuenden Farbenwechsel.

Durch die Folgen von zwei Weltkriegen und die damit verbundenen Massnahmen
der Kriegswirtschaft sind im schweizerischen Mittelland bis über 80 % der einstigen
Moorareale verschwunden. Durch Drainage und Melioration wurden weite Moor-
gebiete trockengelegt. In neuester Zeit gingen infolge der ins Riesenhafte angestiege-
nen Industrialisierung, durch Neusiedelungen und Strassenbau Hunderte von Hekta-
ren Riedfläche verloren. Besonders betrübend für den Naturfreund war die Tatsache,
dass vielerorts als Ablagerungsort für Abfälle jeglicher Art Riede und Möser auser-
sehen wurden.

Da während der Kriegsjahre die Kohleneinfuhr gedrosselt war, mussten in erster
Linie die aus früheren Jahrhunderten noch erhalten gebliebenen Hochmoore mit ihren
teilweise mächtigen Torfschichten als Ersatz dienen. Mit dem Abbau derselben ver-
schwand dann auch eine seltene Pflanzen- und Tierwelt, die im Laufe der Nacheiszeit
gerade hier noch ein letztes Refugium gefunden hatte. Und gerade vor einem halben
Jahrhundert hatte man entdeckt, dass diese Torfschichten das wertvollste Archiv und
Urkundenbuch darstellen für die Erforschung der P flanzen- und Tierwelt seit dem
Verschwinden der letzten Vergletscherung des Alpenvorlandes. Aus der mikroskopi-
schen Untersuchung der Torfprofile erwuchs als neue Wissenschaft die Pollenanalyse,
welche als Grundlagenforschung eine wichtige Stellung einnimmt.

Heute sind daher alle noch gut erhaltenen Moore schützenswert zur Erhaltung ge-
fährdeter Pflanzen- und Tierarten, zur Bereicherung des heimatlichen Landschafts-
bildes und unersetzlich für die wissenschaftliche Forschung und als Lehrobjekte.
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B. Die Entstehung und die Arten unserer Moore

Unter dem Begriff «Moor» verstehen wir Pflanzengesellschaften, die wasserliebend
sind und deren unterirdische Organe durch Fäulnisprozesse unter Luftabschluss in
Torf verwandelt werden. Jedes Jahr entsteht im lebenden Moor eine Zuwachsschicht,
deren Mächtigkeit bedingt wird durch die vorhandene Vegetationsart und die che-
misch-physikalischen Bodeneigenschaften sowie das herrschende Lokalklima.

Nach der Art ihrer Entstehung lassen sich bei uns folgende zwei Moortypen unter-
scheiden:

1. Die V e r l a n d u n g s m o o r e bilden sich auf Grund der Verlandungsvorgänge in
einem stehenden Gewässer, die in zwei Richtungen verlaufen. Vorn Ufer aus schiebt
sich ein Vegetationsgürtel von gesetzmässig angeordneten Wasser- und Sumpfpflanzen
zentripetal gegen die Seemitte vor. Gleichzeitig wird die jährlich aus dem Seewasser
ausgefällte Seekreide — bei Sauerstoffschwund zusammen mit abgestorbenen Plank-
tonorganismen — auf dem Seegrund abgelagert und bildet dort eine jährliche Zu-
wachsschicht von 1-2 mm. Welches Ausmass die Seenverlandung allein in unserem
Kanton erreicht hat, wird uns in anschaulichster Weise vor Augen geführt durch den
Vergleich der heutigen Kantonskarte mit derjenigen, die Hans Conrad Gyger im Jahre
1667 vollendet hatte. Seit dem genannten Jahre sind allein innerhalb der Grenzen
unseres Kantons 70 grössere und kleinere Gewässer verschwunden, und an ihrer
Stelle breiteten sich früher und zum Teil heute noch Moore aus.

2. Auf den wasserundurchlässigen Grundmoränen der Talgründe und Gehänge
entstanden in der Nacheiszeit die sogenannten V e r n a r b u n g s m o o r e. Ihre Pionier-
rasen setzten sich aus verschiedenen Sumpfgewächsen, hauptsächlich aber aus wasser-
durchtränkten Braunmoosrasen zusammen. Bezogen auf die topographische Lage
lassen sich Talmoore von Gehänge- und Wasserscheidenmooren unterscheiden.

3. Die heutige wissenschaftliche Klassifizierung verschiedener Moortypen beruht
auf deren Boden- und Ernährungsfaktoren. Alle Moore, welche von einem nährstoff-
reichen, mineralischen Grundwasser gespienen werden, bei dem besonders der Kalk-
gehalt eine ausschlaggebende Rolle spielt, gehören zum Typus der Flach- oder
Niedermoore.

Im Gegensatz zu denselben stehen die Hochmoore . Die ihnen eigentümliche
Pflanzenwelt kann sich nur auf nährstoffarmen, sauren Böden ansiedeln, bei uns in
der Regel auf Flachmoortorf. Ihre Pflanzengesellschaften sind auf Regenwasser an-
gewiesen, das dann in den das Hochmoor aufbauenden Torfmoosrasen wie in einem
Schwamm kapillar festgehalten wird.

Die Nährstoffarmut der Hochmoore wird nun in wunderbarer Weise für die Hoch-
moorflora überbrückt durch eine Lebensgemeinschaft zwischen den Hochmoorpflan-
zen und mit ihnen zusammenlebenden Wurzelpilzen. Es kommt zur Bildung von Pilz-
	 geflechten, die entweder als ektotrophe Mykorrhiza die Wurzeln der Phanero-

gamen äusserlich überziehen oder als endotrophe Mykorrhiza in die Wurzel-
zellen eindringen. Diese Pilze ermöglichen einen Abbau der im Moorboden liegenden
organischen Stoffe und deren Überführung in unorganische, für die Wurzeln der
Wirtspflanze aufnehmbare Verbindungen. Bei diesen mikrobiologischen Vorgängen
spielen besonders Pinselschimmelarten eine führende Rolle.
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C. Überblick über die Vegetationseinheiten unserer Moore

Die Pflanzengesellschaften der Flachmoore

Unsere Flachmoore werden von der Bevölkerung ganz allgemein als Streuriede be-
zeichnet. Sie werden gewöhnlich im Spätherbst teilweise gemäht, und das dürre
Schnittmaterial wird als Stallstreue verwendet. Der regelmässigen Mand verdanken
denn auch zum Teil unsere Flachmoore ihre Entstehung und Erhaltung.

Schon jedem Laien dürfte bei einem nur flüchtigen Überblick über eine Moor-
fläche auffallen, dass abwechselnd an verschiedenen Stellen eines Riedes bestimmte
Pflanzen die Vorherrschaft vor andern Gewächsen führen durch ihr dichteres Vor-
kommen. Dieser Umstand weist schon darauf hin, dass in einem solchen Flachmoor
nicht ein zufälliges Durcheinander von Gewächsen herrscht, sondern dass sich gewisse
Florenelemente zu besondern, weithin sichtbaren Beständen gruppieren. In jedem
Moor können wir in der Tat ganz bestimmte Pflanzengesellschaften, Assoziationen,
unterscheiden. Unter dem letztgenannten Begriff verstehen wir das Zusammenleben
bestimmter Pflanzen, die an die Umwelt die gleichen Anforderungen stellen in bezug
auf Klima, Untergrund und Ernährung. Jede dieser Vegetationseinheiten besitzt ihre
Charakter- oder Kennarten, durch die sie sich in erster Linie von andern Gesellschaf-
ten unterscheiden lassen und einer grössere oder kleinem Anzahl von Begleitern, die
gewöhnlich auch in andern, benachbarten Assoziationen auftreten können. Dazu
muss ergänzt werden, dass an jede Pflanzengesellschaft auch eine ganz bestimmte Tier-
welt gebunden ist. Dies ergibt, dass Pflanzen und Tiere derselben Gesellschaft sich zu
einer Lebensgemeinschaft (B i o z ö n o s e) vereinigen.

Infolge der tiefgründigen Torfausbeute während der Kriegsjahre treffen wir in
vielen Mooren nicht immer typisch ausgebildete Assoziationen. Es handelt sich viel-
fach um neu sich bildende Regenerationskomplexe und Mischgesellschaften. Vielfach
wurden Moorflächen nur umgeackert und mit Hackfrüchten, Gemüse und Getreide
bepflanzt, nach dem Kriege an manchen Orten gar nicht mehr genutzt, sondern ihrem
Schicksal überlassen. So entstanden vielfach Mischbestände mit Kulturrelikten, oder
es fand eine Invasion von Gebüschen statt, oder, was heute für unsere Moorland-
schaften eine der schlimmsten Gefahren darstellt: die Eroberung solch ungenutzter
Flächen durch die kanadische Goldrute Solidago serotina.

Selbstverständlich kann es sich in den folgenden Ausführungen nicht um eine
monographische Abhandlung jeder Assoziation handeln; infolge des engen Rahmens
können nur die Charakterarten jeder Gesellschaft genannt werden.

1. Das Schilfröhricht (Scirpeto-Phragmitetum) gehört zu den Hauptverlan-
dungselementen unserer Seen. In seinen dichtwüchsigen, bis über 3 m hohen Bestän-
den lässt es auch infolge Lichtmangel in der Tiefe nur wenig andere Gewächse auf-
kommen. Zu ihnen gehören die Teichbinse (Schoenoplectus lacustris), Rohrkolben-
arten (Typha	 latifölia, angustifölia) Igelskölben (Sparganiumerecrum) das Glanz-
gras (Phalaris arundinacea) und die gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus). Stärker ge-
lockerte Stellen im SChilf werden vorn Süssgras (Glyceria plicata), vorn Froschlöffel
(Alisma Plantago aquatica) und vorn Zungenhahnenfuss (Ranunculus lingua) besie-
delt. Als echte Kämpfer ums Licht erscheinen uns hier im Dschungel des Röhrichts
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die Stengelwinder: grosse Winde (Convulvulus sepium) und Bittersüss (Solanum dul-
camara) .

2. Das Steifseggenried (Caricetum elatae), unter den Grossseggengesellschaf-
ten die häufigste, breitet sich landeinwärts hinter dem Schilfgürtel und in Riedgebie-
ten mit hohem Grundwasserstand als eine sonderbare «Böschenlandschaft» aus, die
wegen der horstartigen Wuchsform der steifen Segge auch zum FlIrnamen «Bö-
schen» geführt hat. Für den Landwirt bilden alle Grossseggen, die er mit dem Namen
«Böschespalt» bezeichnet, die besten Streuelieferanten, im Gegensatz zur unbeliebten
Röhrlistreue. Die meist vom Sichelmoos Scorpidium scoipioides ausgekleideten Mul-
den zwischen den Horsten bilden hier den einzig möglichen Lebensraum für folgende
charakteristische, zugehörige Arten: Haarstrang (Peucedanum palustre), Sumpf-
Kreuzkraut (Senecio paludosus), Blutweiderich (Lythrum salicaria), deren leuchtende
Blütenstände hoch über die Seggenbüsche emporragen, während der straussblütige
Gilberich (Lysimachia thyrsfora) und das Helmkraut (Scutellaria galericulata) mehr
im Verborgenen blühen.

Zu den übrigen Grossseggen, welche durch ihr Massenauftreten eigene Assozia-
tionen zu bilden vermögen, gehören die Schnabelsegge (Carex rostrata), die Blasen-
segge (Carex versicaria), die Ausläufer treibende Schlanksegge (Carex gracilis) und
die Wundersegge (Carex appropinquata).

3. Mitten in den Beständen des Grossseggenriedes stossen wir an besonders nassen
Stellen auf die Assoziation der Sumpfschneide (Cladium Mariscus), die in ihrem
dicht geschlossenen Wuchs ganz an das Röhricht erinnert und meist keine andern
Gewächse aufkommen lässt.

4. Eine grosse Überraschung erlebt man immer, wenn man aus den über knie-
hohen Grossseggenbeständen in ein Kleinseggenried eintritt. Wenn diese letzteren
als Streuelieferanten von geringem Wert sind, so erfreuen sie den Menschen durch ihre
prachtvolle und teilweise seltene Flora, die besonders reizvoll wird durch den jahres-
zeitlichen Wechsel von Früh- und Spätblihern.

Das Braunseggenried (Caricetum fuscae) besiedelt nährstoffarme, saure Torfböden,
verlangt aber einen relativ hohen Grundwasserstand. Zu dessen Charakterarten ge-
hören das Sumpfblutauge (Comarum palustre), der Wassernabel (Hydrocotyle vulga-
ris), eine sonderbare, niederliegende, schirmblättrige Umbellifere, das Sumpf-Veilchen
(Viola palustris), der zweihäusige Baldrian (Valeriana dioeca) und das breitblättrige
Wollgras (Eriophorum latifolium). Die Bodenschicht setzt sich in der Regel von was-
serdurchtränkten Braunmoosen zusammen (Drepanocladus, Chrysohypnum).

Ganz andere Standortsfaktoren als die vorhin beschriebene Assoziation verlangen
die Kalk-Kl eins egg enriede. Ihre schönste und reichhaltigste Ausbildung er-
reichen dieselben in der subalpinen Zone des Zürcher Oberlandes und des Sihlgebietes
an den Gehängen mit Sumpfquellen.

Die Gesellschaft der Davall-Segge (Caricetum Davallianae)  nimmt hier den ersten 
Platz ein. Sie vermag sich schon auf blosser Tuffunterlage zu entwickeln. Unter den
sie begleitenden Kleinseggen vermögen die Host-Segge (Carex Hostiana) und die
Hirsensegge (Carex panicea) selbständige Sub-Assoziationen zu bilden. Als erste
Frühlingsboten erfreuen uns hier der Frühlingsenzian (Gentiana verna), die Mehl-
primel (Primula farinosa), die beiden Fettkräuter (Pinguicula vulgaris und alpina),
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welch letztere bis ins Glattal bei Uster vorstösst. Nur in dieser Gese llschaft sind auch
noch folgende Arten zu finden: Orchis Trausteineri und Blackstonia perfoliata. Im
dichten Filz der Sichel- und Goldmoose (Chrysohypnum) gedeihen der langblättrige
Sonnentau (Drosera anglica) und die Zwiebelorchis (Liparis Loeselii).

Die Gesellschaft der Knotenbinse (Juncetum subnodulosi) ist weithin erkennbar als
dunkelgrüne Oase inmitten des Kleinseggenriedes.

Die Assoziation der Kopfbinse (Schoenetum nigricantis) ist durch dichte Klein-
horste ausgezeichnet. Sie gewährt nur sehr wenigen andern Gewächsen Raum und ist
selbst gegen die Invasion von Gebüschen äusserst widerstandsfähig.

5. Beinahe alle Randpartien unserer Flachmoore werden vorn üppig wachsenden
St a u d e nri e d (Filipenduleto-Geranietum palustris) besiedelt. Seine Florenelemente
sind auf besonders mineralreiches Wasser angewiesen. Dieses erhalten sie aus den
Grundwasserquellen, welche aus den benachbarten Moränen einmünden, und den
künstlich zugeleiteten Drainagegewässern. Führend ist hier in der Regel die bis meter-
hohe Sumpf-Spierstaude (Filipendula Ulmaria). Ihr sind folgende urastige, hoch-
wachsende Kräuter beigesellt: die Kohldistel (Cirsium oleraceum), der gemeine Bal-
drian (Valeriana officinalis), die Brustwurz (Angelica silvestris), das Woll-Weidenrös-
chen (Epilobium hirsutum), die Rasenschwiele (Deschampsia caespitosa). Als sub-
alpine Einstrahlungen kommen im Zürcher Oberland und im Sihlgebiet hinzu der
Schlangenknöterich (Polygonum bistorta), der stellenweise selbst gesellschaftsbildend
dominiert, der Germer (Veratrum album), der eisenhutblättrige Hahnenfuss (Ranun-
culus aconitifolius), die Trollblume (Trollius europaeus) und in den Mooren der
Zimmerbergkette sogar der Eisenhut (Aconitum Napellus). In vielen Beziehungen
zeigen diese Bestände eine enge Verwandtschaft mit den gedüngten Kohldistelwiesen
Südwestdeutschlands.

Die Gesellschaft des Besenriedes (Molinietum) besiedelt hauptsächlich jene
Teile der Flachmoore, deren Grundwasserstand zeitweise oder dauernd stark absinkt.
Im Gegensatz zu den torfbildenden Moorpflanzen gehört das Besenried (Molinia
coerulea) zu den Torfzerstörern. Die Moliniabestände lassen sich in mehrere Sub-
assoziationen gliedern, auf deren Einzelbeschreibung hier verzichtet werden muss.
Bedeutungsvoll ist, dass die Besenriede gegenüber den andern Moorgesellschaften
erst im Hoch- und Spätsommer ihre volle Reifung erreichen. Zu den typischen Cha-
rakterarten des Molinietums gehören: der Wiesenknopf (Sanguisorba offacinalis), die
gelbe Wiesenraute (Thalictrum fiavum), die Scharte (Serratula tinctoria), der Teufels-
abbiss (Succisa pratensis), die Prachtnelke (Dianthus Superbus), das Sumpfherzblatt
(Parnassia palustris), die blaue Schwertlilie (Iris sibirica) und der Lungenenzian
(Gentiana pneumonanthe).

Die Pflanzengesellschaft des Zwischenmoors

Gegen das Zentrum weitgedehnter Flachmoore tritt allmählich eine so hohe Nähr-
stoffarmüt—und Versauerung des Bodens ein, dass keine der schon–beschriebenen
Pflanzengesellschaften hier die notwendigen Lebensbedingungen finden könnte. Da
diese Florenelemente noch gewisse Anklänge an das Flachmoor haben, genetisch
aber vielfach zu den Hochmooren überleiten, werden sie in der Pflanzensoziologie
als Zwischenmoor bezeichnet.
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Die Gesellschaft der Fadensegge (Caricetum lasiocarpae) erinnert noch am meisten
an die früher genannten Seggenbestände. Sie erscheint oft in solch geschlossener For-
mation, dass keinerlei Begleiter darin Platz finden, es sei denn etwa das seltene
schlanke Wollgras (Eriophorum gracile) oder die Drahtsegge (Carex diandra).

Die Assoziation der Schnabelbinse (Rhynchosporetum albae) besiedelt mit ihren
lockeren Beständen sehr nassen Moorboden, über den die Stengelchen des Sumpf-
bärlapps (Lycopodium inundatum) dahinkriechen und zwischen denen in grosser
Zahl die Blattrosetten von zwei Sonnentau-Arten eingestreut sind (Drosera intermedia
und obovata). In dieser Assoziation der Moore von Robenhausen und Bönler/Wetzi-
kon sind noch drei floristische Seltenheiten erhalten geblieben: Carex dioeca, C. pauci-
flora und C. chordorrhiza.

Endlich stossen wir auf grössere und kleinere flachgründige Moortümpel, in denen
die Schlammsegge (Carex limosa) neben der Schnabelsegge (Carex rostrata) die Vor-
herrschaft führt und denen die seltene Blumenbinse beigesellt ist (Scheuchzeria pa-
lustris), häufig auch der Fieberklee (Menyanthes trifoliata). Diese Gesellschaft wird
deshalb kurzweg als Scheuchzerietum bezeichnet.

Diese Zwischenmoorgesellschaften besitzen beinahe immer eine dicht geschlossene,
wasserdurchtränkte Moosschicht. Sie setzt sich zusa mmen aus Sichelmoosen (Dre-
panocladus) und ganz besondern Torfmoosarten, die noch nicht fähig sind, ein
Hochmoor aufzubauen, nämlich Sphagnum subsecundum, contortum und recurvum.

Das Hochmöor

Wer nach einer Wanderung durch ein Flachmoor in ein noch jüngeres, wachsendes
Hochmoor eintritt, sieht sich plötzlich in eine ganz andere Welt versetzt. Sein Fuss
sinkt bei jedem Schritt in weiche, kissenartige Moospolster ein. Er durchwatet eine
eigentümliche Mooshügellandschaft, und wenn er die richtige Blütezeit trifft, dann
reiht sich vor seinen Augen ein Miniaturgärtlein an das andere. Leider sind bei uns
unberührte Hochmoore selten geworden, und wer fühlte nicht eine besondere Ver-
pflichtung, gerade diese herrlichen Urlandschaften der Nachwelt zu erhalten.

Unsere Hochmoore sind wohl alle sekundär auf Flachmoortorf entstanden.
Wenn Sporen von Sphagnum palustre oder Sph. magellanicum auf sauren, nährstoff-
armen Moorboden fallen, dann beginnen sie unter Mitwirkung symbiotischer Pilze
zu keimen. Es kommt zur Bildung des Initialstadiums eines Sphagnum-Moosmoores
(Sphagnetum magelanici typicum). Dieses wächst nun in die Breite und in die Höhe,
so dass es sich uhrschalenförmig Tiber die Umgebung zu erheben beginnt. Zu seiner
ersten Begleitflora gehört der rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia), und
bald sprossen auch die Fruchtkörper symbiotischer Pilze aus dem purpurnen Moos-
rasen (Galerina-Arten).

In einem spätere Stadium beginnt die Einwanderung der Hochmoor-Erica-
ceen : die Moosbeere (Oxycoccus quadripetalus), der Sumpfrosmarin (Andromeda
pol folia), die Moorbeere (Vaccinium uliginosum) und schliesslich das Heidekraut
(Calluna vulgaris). Inzwischen sind die Sphagnum-Polster zu kleinen Hügeln,
«Bülten», emporgewachsen. In deren oberem, trockenerem Teil haben sich neue
Torfmoosarten angesiedelt: Sphagnum acutifolium und das bei uns seltenere Sph.
fuscum.
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Schliesslich beginnen auch Gehölze ins Sphagnum-Moor einzudringen, die Weiss-
und Flaumbirke (Betula pendula und B. pubescens), ferner die Waldföhre (Pinus
silvestris). Als Endstadium in der Hochmoorentwicklung hätten wir ein Wald-
hochmoor. Das schönste Waldhochmoor auf Zürcher Boden befindet sich im Ha-
genmoos bei Kappel, das noch einen wundervollen Bestand der Bergföhre (Pinus
mugo) in sich schliesst, die in wenigen Einzelexemplaren auch das Hinwiler Ried be-
siedelt.

An der Basis der Bülten ausgedehnter Hochmoore sammelt sich das überschüssige
Regenwasser in kleinen, seichten Tümpeln, den sogenannten Schlenk en. Diesel-
ben werden gewöhnlich von den Florenelementen des Zwischenmoors besiedelt. In
vielen Hochmooren stellt sich das scheidige Wollgras (Eriophorum vaginatum) ein
und vermag dichte Bestände zu bilden.

Eine zweite Art der Hochmoorbildung beruht auf der Verlandung grosser Moor-
teiche durch schwimmende Rasen des spitzblättrigen Torfmooses (Sphagnum cuspi-
datum), auf dessen Schwingrasen sich allmählich die bültenbildenden Torfmoose
einnisten. Ein klassisches Beispiel dieser Art vollzog sich in einem 1916 zwei Meter
tief ausgehobenen Torfstich von drei Viertel Hektar Fläche im Hagenmoos bei
Kappel, der in 40 Jahren nach obengenannter Art vollständig verlandete.

Die Vegetation offener Moorstiche

In kleinen Moortümpeln beherrscht vielfach die kleine Wasserlinse (Lemna minor)
das Feld, indem sie die ganze Wasserober fläche mit einer geschlossenen, grünen Haut
überzieht, so dass für die untergetauchte übrige Flora ein beträchtlicher Lichtmangel
entsteht. Höchstens im Frühjahr nehmen Watten von Fadenalgen noch einigen Platz
ein: Spirogyra, Mougeotia, Zygnema. Im Juni strecken dann die schwimmenden
Wasserschläuche (Utricularia neglecta) ihre zarten Blütenstengelchen über den
Lemnateppich empor. In der Tiefe des Tümpels führen Armleuchteralgen (Chara,
Nitella) ein verborgenes Dasein.

Grössere Teiche werden von der Gesellschaft des schwimmenden Laichkrautes
(Potamogeton natans) besiedelt, der fast immer die untergetauchten Dschungel des
Tausendblattes (Myriophyllum verticillatum) beigesellt sind. In grossen und selbst
kleinsten Moorgewässern hat sich auch noch die Assoziation der Seerosen erhalten,
als letzte Zeugen eines früh verlandeten Seebeckens. Während die gelbe Teichrose
(Nuphar luteum) auf tiefes Wasser angewiesen ist, vermag die weisse Seerose (Nym-
phaea alba) selbst in austrocknenden Tümpeln zu überleben. Leider sind der Wasser-
schierling (Cicuta virosa) und der Wasserfenchel (Oenanthe aquatica) in unserm
Kanton äusserst selten geworden. Bei der Verlandung von Torfstichen beteiligen sich
ausser Schilf, Teichbinsen, Schnabelseggen auch der Fieberklee und allerdings seltener
der Wasserknöterich  _ Po :ygonum amp	 ii ium 	

Selbstverständlich besitzen die von Humusstoffen braun gefärbten Moorgewässer
auch ein besonderes Teichplankton, das hauptsächlich durch spezifische Arten der
Dinoflagellaten, Rotatorien und Phyllopoden sich vom gewöhnlichen Seenplankton
unterscheidet.
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D. Die Mikrobiozönosen unserer Moore

Die in Kürze geschilderten Pflanzengesellschaften unserer Moore stellen in Wirk-
lichkeit nur einen Bruchteil der Gesamtflora derselben dar. Der uneingeweihte Besu-
cher, der die wasserdurchtränkten Moosrasen überschreitet, hat keine Ahnung davon,
dass er bei jedem Schritt seinen Fuss auf über Tausende von Lebewesen setzt, die dem
unbewaffneten Auge verborgen sind. Schon bei einer ersten Probeuntersuchung mit
dem Mikroskop tritt ihm ein phantastischer Reichtum an Organismen entgegen und
eine Fülle verschiedener Lebensformen aus der Pflanzen- und Tierwelt, alles Lebe-
wesen, die sich in der Grössenordnung zwischen einem Tausendstel- und einem Milli-
meter halten. Als eindrucksvolles Beispiel für die ausserordentlich grosse Zahl dieser
Kleinlebewesen innerhalb eines relativ kleinen Moorgebietes möge erwähnt sein, dass
durch die Untersuchungen von Dr. E. MESSIKOMMER allein im Bönlerried bei Wetzikon
276 verschiedene Algenarten und im Robenhauserried 230 Mikrozoen festgestellt
wurden. Rechnen wir nun noch die grosse Zahl der atmosphärischen und grösseren
im Wasser der Moortümpel lebenden Vertreter der Tierwelt hinzu, so wird jedermann
zu der Überzeugung gelangen, dass wir in unsern Mooren Lebensräume besitzen,
die durch ihren Reichtum an Pflanzen und Tieren, durch ihren wechselnden land-
schaftlichen Aspekt während des Jahres einen hohen ästhetischen und besonders
grossen wissenschaftlichen Wert darstellen.

E. Verzeichnis der Moorreservate im Kanton Zürich, inbegriffen
Seen mit angrenzendem Riedgelände

L Durch Massnahmen von seiten der kantonalen Regierung

a) Landschaftsschutzgebiete:

1948 Pfäfflkersee
1956 Katzensee
1956 Neeracherried

b) Reservate und kleinere Landschaftsschutzgebiete:

1930 Limmatauen Dietikon
	

1946 Glattried Rümlang
1937 Hagenmoos Kappel

	
1948 Klotenerried

1943 Schilf bestände am Zürichsee
	

1948 Seewiesen Greifensee
1943 Torfried Pfäfflkon

	
1949 Schönenhof Wallisellen

II. Durch Massnahmen von seiten einer Ortsbehörde

1941 Greifensee
1944 Türlersee
1945 Hüttnersee

1944 Riedwiese Haslenzopf/Samstagern
1946 Weiher/Seuzach
1946 Reussaltlauf Lunnern
1946 Mettmenhaslersee
1948 Eislochseen Klein-Andelfinge

 Baldisried Hettlingen
1949 Hausersee Ossingen
1949 Thurläufe Flaach
1950 Chrutzelenmoos Hirzet
1950 Oeleweiher Marthalen
1951 Waldweiher Dägerlen

1953 Lützelsee Hombrechtikon
1953 Wollwiesliried Wangen
1954 Hinterbergried Schönenberg
1954 Ober-Rifferswilermoos und Kruzelen/Hausen
	 1955 Krutzelried Schwerzenbach–

1955 Oberhöfler- und Hinwilerried
1955 Wühretal Birmensdorf
1955 Grindelmoos Horgenberg
1958 Hinterbergried Lindau
1958 Auried Wädenswil
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Moorreservate im Grenzgebiet des Kantons Zürich:

Schwantenau bei Einsiedeln
Hurdenerried Kt. Schwyz
Ried von Nuolen bei Lachen

WALTER HÖHN-OCHSNER

(Adr.: Dr. h. c. W. Höhn-Ochsner, Kinkelstrasse 61, 8006 Zürich.)

5. Seetypen und Gewässerschutz

A. Seen als Bestandteil der Landschaft

Es wäre übertrieben, zu behaupten, zu einem schönen Landschaftsbild gehöre un-
bedingt ein See. Man kann aber nicht fehlgehen, dass uns dort ein anziehendes Land-
schaftsbild erfreut, wo sich ein See in natürlicher Weise in die Umgebung eingliedert.
Die gleichmässig ausgedehnte Fläche, voll vom lebenspendenden Element, erfüllt uns
mit innerer Ruhe und Geborgenheit, mit dem Gefühl des Reichtums. Vor uns liegt
Wasser, das unseren Durst stillt, das uns beim Baden erfrischt, das in seiner Tiefe
Schwärme von Fischen beherbergt, die den Fischer hinauslocken und die unseren
Tisch mit wertvollen Speisen decken. So vieles fehlte unserem Land ohne die Seen!

B. Klassifizierung der Seen

Verschiedene Seen miteinander zu vergleichen, typische Eigenschaften herauszu-
suchen, gehört zur naturwissenschaftlichen Beurteilung. Da aber die Seen unter sich
ausserordentlich verschiedenartig sind, bestehen recht viele Möglichkeiten der Klassi-
fizierung, von denen wir einige kurz streifen wollen.

a) Seetypen in geologisch-genetischer Hinsicht. Iin Hinblick auf ihre Entstehung las-
sen sich die Seen in folgende Gruppen gliedern: Tektonische Seen (entstanden bei
unregelmässigen Faltungen, Verschiebungen, Verwerfungen, Hebungen und Sen-
kungen, Brüchen), Erosionsseen (in Wüsten durch Wind, im Gebirge Erosion
durch fliessendes Wasser oder durch Gletscher, chemische Wirkung des Wassers),
Dammseen (Bergsturzseen, Gletscherstauseen, Lavastromsperren, Stirnmoränen,
Schuttkegel, künstliche Stauseen), Kraterseen, Seen gemischten Ursprungs (ur-
sprüngliche Wanne weitgehend verändert).

b) Seetypen in geographischer Hinsicht. Es ist naheliegend, die Seen zu gruppieren
nach geographischen Gebieten, in denen sie gesellig auftreten; so unterscheidet
man: Trockengebiete der grossen Kontinente, Gebiete ehemaliger Vergletsche-
rung, Karstländer, Ebenen der Anschwemmungsgebiete, Vulkangebiete, Hoch-
gebirgsländer, Küstenzonen.

c) Seetypen in thermischer Hinsicht, bei denen FOREL unterschied zwischen warmen
Seen (stets wärmer als 4° C), gemässigten Seen mit Oberfiachentemperaturen, die
zwischen mehr und weniger als 4° C schwanken, und kalten Seen, deren Tempera-
tur 4° C nie übersteigt.

d) Seetypen in chemischer Hinsicht, beurteilt nach dein Gesamtionengehalt und dem
Gehalt an Humusstoffen (zum Beispiel Urgebirgsseen, Kalkseen, Humusseen).

Maschwander-Alltuend, Kt. Zug
Egelseemoor bei Menzingen
Ägeriried, Kt. Zug



512	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1964

e) Seetypen in trophischer Hinsicht ergeben eine Einteilung nach dem Gehalt des
Wassers an Pflanzennährstoffen; diese Einteilung braucht sich nicht zu decken
mit den

f) Seetypen in produktionsbiologischer Hinsicht, bei denen man abstellt auf die über
einer bestimmten Oberfläche aufgebaute organische Substanz.

g) Seetypen hinsichtlich des Sauerstoffgehaltes in den verschiedenen Tiefenschichten,
wobei die Verteilung des Sauerstoffes verschiedenen Ursprungs sein kann.

h) Seetypen in stratigraphischer Hinsicht; nach G. LUNDQUIST (Die Binnengewässer,
2, Stuttgart 1927) soll hierbei die Entwicklungsgeschichte der Seen auf Grund
stratigraphischer Sedimentanalysen berücksichtigt werden.

i) Seetypen in floristischer Hinsicht, bei denen nach G. SAMUELSSON (Svenska Växt-
sociologiska Sällkapets Handlingar, 9, Uppsala och Stockholm 1925) die Ufer-
flora als Grundlage für die Klassifizierung gewählt wird.

k) Seetypen in planktischer Hinsicht, wobei die Planktonsukzessionen zu berücksich-
tigen sind.

l) Seetypen in fischereibiologischer Hinsicht. Eine derartige Einteilung ist in prakti-
scher Hinsicht von Bedeutung und gewinnt insofern an Interesse, als es sogar
grosse Seen gibt, deren Fischbestand sich in wenigen Jahren stark verändert hat,
wobei die Ursachen solcher Veränderungen nicht immer abgeklärt sind.

m) Seetypen im Hinblick auf die Zirkulationsverhältnisse. Hierbei ist zu unterscheiden
zwischen Seen mit und solchen ohne Vollzirkulation. Ein Beispiel für letztere
gab BACHMANN (1924, Revue d'Hydrologie = Z. f. Hydrologie, H. 3/4, S. 21):
«Wie aus den chemischen Auseinandersetzungen hervorgeht, bildete der Ritom-
see vor dem Jahre 1917 zwei übereinander geschichtete total verschiedene Wasser-
massen, die nie durch eine Vollzirkulation durcheinander gemischt wurden. Die
Grenzschicht lag bei 12-15 m Tiefe.» Der Türlersee gehört ferner dein «fakulta-
tiv meromiktischen» Typus an, indem er bei manchen Zirkulationszeiten ganz
durchgemischt wird, bei anderen dagegen nicht (THOMAS, E. A., 1948, Z. f. Hydro-
logie, S. 90-177).

n) Seetypen im Hinblick auf Windbeeinflussung. Ist von zwei gleichen Seen der eine
stark windbeeinflusst, der andere dagegen nicht, so treten in den meisten limnolo-
gischen Eigenarten dieser Seen wesentliche Unterschiede auf; ähnliches gilt für
andere Durchmischungsfaktoren wie grosse, kalte Zuflüsse (Zürich-Obersee),
starke künstliche Durchmischung.

C. Seetypen der Zürcher Region

Es muss hier zugegeben werden, dass hinsichtlich der Typisierung der Seen noch
viel wissenschaftliche Arbeit zu leisten ist. Was die Seen des Kantons Zürich anbe-
trifft, so fallen viele extreme See-Eigenschaften ausser  Betracht. Es fehlen zum Beispiel
eigentliche Moorseen; nur in ganz kleinem Massstab finden wir braune, stehende
Wässer in kleinen Moortümpeln. Dafür sind diese aquatischen Standorte in biologi-
scher Hinsicht ausserordentlich interessant und auch für Unterrichtszwecke sehr
wertvoll. An Wasserpflanzen und -tieren finden wir hier zahlreiche Organismen, die
anderswo fehlen. Dies gilt besonders für die reichhaltige und prachtvolle Mikroflora
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und -fauna. So hat der Schreibende in den kleinen Räubrichseen im Wald nördlich
Kleinandelfingen die höchst zierlichen, ringförmigen Flagellatenkolonien von Cyclo-
nexis annularis wohl erstmals für die Schweiz gefunden, eine Alge, deren Entwicklung
noch unerforscht ist. Grosse Reichtümer gingen verloren, wenn das unerbittliche Zu-
schütten der Kleingewässer seinen Fortgang nähme. Es ist unbedingt nötig, diese
noch urtümlichen, niemanden störenden Gebiete einem sicheren
Schutz zu unterstellen.

Für die folgende Besprechung ist es zweckmässig, die Seen unseres Gebietes auf
Grund ihrer Morphologie zu drei Gruppen zusammenzufassen und den früheren Zu-
stand mit dem heutigen zu vergleichen. Alle diese Seen weisen einen mittleren Kalk-
gehalt auf mit einer Karbonathärte von etwa 10 bis 25° franz. H. im Winter. Bei
den kleinen Seen ist die Härte grösseren Schwankungen unterworfen als bei den
grossen. Aus liinnologischen Gründen und speziell auch zur Behandlung von Fragen
des Gewässerschutzes ist es wichtig, den heutigen Zustand der Seen mit ihrem ur-
sprünglichen Zustand vergleichen zu können. Untersuchungen über die See-Sedimente
gaben Aufschlüsse über den früheren Zustand unserer Seen.

a) Kleinseen

Zu dieser Gruppe zählen wir Seen, die weniger als 20 in tief sind und deren Ober-
fläche sich über weniger als 50 ha ausdehnt. Bei solchen Kleinseen bringen die Zu-
flüsse und der Wind pro m 2 Seeoberfläche und pro m3 Seeinhalt auch ohne Einfluss
des Menschen viel mehr abgestorbene Laubblätter, Pollenkörner, Insekten und an-
dere Organismen in den See als bei einem grossen See. Diese abgestorbenen Organis-
men und Organismenteile zersetzen sich im Seewasser und geben die dabei entstehen-
den Dungstoffe frei für die vermehrte Entwicklung der Plankton- und Uferalgen. Bei
diesen Kleinseen ist teilweise schon ohne den Einfluss des Menschen im Tiefenwasser
bei Sommerstagnation ein Sauerstoffschwund zu erwarten, ebenso das Auftreten von
viel Ammoniak, Eisen, Mangan und Schwefelwasserstoff. Gegen die Einleitung von
dtingstoffreichen Drainagewässern und vor allem von Abwässern sind die Kleinseen
ganz besonders empfindlich und sollten davor geschützt werden (Verschmutzungs-
beispiel: Auseelein, zeitweise mit Fischsterben unter Eis durch Sauerstoffmangel).

b) Seen mittlerer Grösse

Unter Seen mittlerer Grösse verstehen wir in unserer Region Seen von ca. 20-50 in
Tiefe, deren Oberfläche sich über mehr als 50 ha ausdehnt, wie zum Beispiel beim
Pfäffikersee, Greifensee, Hallwilersee. Diese Seen gehörten früher zu den Felchenseen
mit reichlichem Sauerstoffgehalt im Tiefenwasser während des ganzen Jahres. Da
auch bei diesen Seen das Wasservolumen nicht gross ist, sind sie gegen die Einleitung
von Abwässern empfindlich. Die Abwasserzufuhr führt zu einer übermässigen Ent-
wicklung von Algen, was den See aus dem Gleichgewicht seiner Stoffkreisläufe
bringt. Eine der schlimmsten Folgen ist der Sauerstoffschwund in allen Wasserschick=
ten unterhalb von 5 bis 10 m Tiefe, wodurch die Lebensbedingungen der Edelfische
vernichtet sind. Die Trinkwasserbereitung aus solchem Seewasser ist zwar noch mög-
lich, aber erschwert und verteuert. An den Seeufern führen Massen von Uferalgen zu
Belästigungen und Klagen, und die Planktonalgen entwickeln sich in überdüngten
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Seen mittlerer Grösse zeitweise in riesiger Zahl und fallen besonders unangenehm auf,
wenn sie an der Wasseroberfläche aufrahmen und zentimeterdicke Schichten bilden
(Verschmutzungsbeispiel: Greifensee).

c) Grosse Seen

Zu diesen Seen gehören der Walensee, Zürichsee, Bodensee, Zugersee, Ägerisee,
Vierwaldstättersee usw. Für die Unterscheidung der Seen von Gruppe b und c sei
erwähnt, dass im Becken des Zürichsees (zwischen Rapperswil und Zürich) 22mal
die Wassermenge des Greifensees oder 64mal diejenige des Pfäffikersees Platz hätte.
Die Verdünnung von eingeleiteten Abwässern ist also bei den grossen Seen viel
grösser als bei den mittleren oder gar bei Kleinseen. Diesem Umstand ist es zu verdan-
ken, dass einzelne der grossen Seen ihren ursprünglichen Zustand erst wenig veränder-
ten. Das blaue oder grünblaue Wasser grosser, nährstoffarmer Seen ist klar und durch-
sichtig. Ihr Gehalt an Phosphorverbindungen ist äusserst gering und erlaubt den
Pflanzen nicht, die vorhandenen Nitrate auszunützen. Sogar im Oberflächenwasser
findet nur eine mengenmässig bescheidene Entwicklung von Phytoplanktonorganis-
men statt, und auch die litorale Pflanzenproduktion ist gering. Die grosse Lichtdurch-
lässigkeit des Wassers vermindert die Ausbildung einer deutlichen Sprungschicht und
gibt den Pflanzen auch in grösseren Tiefen gute Entwicklungsmöglichkeiten.

In unverschmutzten grossen Seen sind der Kalkgehalt und auch der Sauerstoffge-
halt während des ganzen Jahres von der Oberfläche bis zur grössten Tiefe annähernd
gleich hoch; Sauerstoffschwund, Ammoniak, Eisen, Mangan und Schwefelwasser-
stoff fehlen im Tiefenwasser. Die litorale Pflanzenproduktion und die Phytoplankton-
produktion sind während des ganzen Jahres gering, im Gegensatz zur Tiefenfauna,
die verhältnismässig reich ist. Im Fischbestand dominieren die Edelfische.

Im Walensee, der noch wenig verschmutzt ist, finden wir die genannten günstigen
Eigenschaften weitgehend verwirklicht. Vom Zürichsee wissen wir, dass er noch Ende
des letzten Jahrhunderts oligotroph war mit allen günstigen Eigenschaften dieser
Seen. Heute leidet auch dieser grosse See unter der hemmungslosen Zufuhr von Dung-
stoffen. Die primäre Produktion von organischen Stoffen (Algenmassen!) ist derart
gross, dass sie von tierischen Organismen nur zu einem ganz kleinen Teil ausgewertet
werden kann*. Der Rest fällt im See der Zersetzung anheim, wobei der Sauerstoffvor-
rat der unter 10 m Tiefe gelegenen Wasserschichten mehr und mehr aufgebraucht
wird. In den letzten Jahren hat der Sauerstoffschwund im Tiefenwasser des Zürichsees
so sehr um sich gegriffen, dass wir von einem Ersticken des Edelfischbestandes nicht
mehr weit entfernt sind. Damit wären weitere grosse Nachteile verbunden, die auch
die Trinkwasserversorgungen betreffen. Dieses Verschmutzungsbeispiel ruft nach bal-
digen Massnahmen zur Drosselung der Düngstoffzufuhr.

	  D.  Gewässerschutzmassnahmen an Seen 

Bei allen Gemeinden ist es notwendig, die Abwässer vor der Ableitung in das Ge-
wässer mechanisch-biologisch zu reinigen; dabei wird das Abwasser klarer und ein

* Dem Schweizerischen Nationalfonds für wissenschaftliche Forschung verdanke ich die Er-
möglichung von experimentellen Untersuchungen mit Uferalgen.
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grosser Teil der Bakterien (meist über 95 %) entfernt. Da jedoch bei diesen Reini-
gungsvorgängen die Düngstoffe für Algen im Abwasser bleiben, ist zur Algenbe-
kämpfung die dritte Reinigungsstufe notwendig.

Zur Abklärung der Frage, welche besonderen Gewässerschutzmassnahmen an un-
seren Seen zu treffen sind, führten wir mit dein Wasser unserer Seen eine grössere
Zahl von Laboratoriumsversuchen durch. Gibt man zu sterilem Zürichseewasser
Phosphate zu und eine kleine Menge von Uferalgen, so entwickeln sich nach mehreren
Wochen reichlich Blaualgen. Solche Algen sind in der Lage (teilweise zusammen mit
Bakterien), den Luftstickstoff in organische Verbindungen überzuführen. Solange
also Phosphate mit den Abwässern in grossen Mengen in die Seen gelangen, vermag
die Elimination von Stickstoffverbindungen aus den Abwässern die Entwicklung der
Blaualgen in den Seen nicht zu verhindern. Dazu ist die Elimination der Phosphate
nötig.

Glücklicherweise ist es heute möglich, mit Hilfe von Eisenchlorid die Phosphate
aus den Abwässern auszufällen. Diese Ausfällung erhöht den landwirtschaftlichen
Düngwert des Klärschlammes; sie lässt sich bei biologischen Kläranlagen sehr leicht
einfügen und stört die übrigen Prozesse der Abwasserreinigung in keiner Weise (Bei-
spiel: Uster; Kosten pro Kopf und Jahr ca. Fr. —.50 bis 2.—).

Die Ausfällung von Phosphaten ist zwar auch bei Abwässern erwünscht, die in
Flüsse gelangen. Bei Abwässern, die in Seen fliessen, stellt die Phosphatelimination
indessen eine unumgängliche Notwendigkeit dar, wenn man in der Bekämpfung der
Massen von Plankton- und Uferalgen Erfolg haben will. Nicht nur aus Sorge um das
Trinkwasser, sondern auch vom Naturschutzstandpunkt aus haben wir ein grosses
Interesse, diese vom Menschen heraufbeschworenen Schädigungen zu beheben.

Nachdem verschiedene Seetypen, wie wir erwähnten, gegenüber der Abwasserzu-
fuhr verschieden empfindlich sind, kann man sich fragen, ob man bei den in grosse
Seen einzuleitenden Abwässern die Düngstoffentfernung weniger weit treiben soll als
bei kleinen Seen. Hierzu ist zu bemerken, dass auch die grössten Schweizerseen gegen-
über den grössten Seen Russlands oder Amerikas einen bescheidenen Inhalt haben.
Vom Standpunkt des Gewässerschutzes aus sind alle in die Schweizerseen
einzuleitenden Abwässer weitgehend von den Phosphaten zu befreien;
nur so ist eine Drosselung der massenhaften Entwicklung von Plankton- und Ufer-
algen möglich. Die dem See auch dann noch zufliessenden Düngstoffe genügen, um
einen erwünschten Bestand an Wassertieren (auf dein Umweg über primär produzierte
Algen) zu erhalten; wir müssen also nicht befürchten, dass die Wassertiere Hunger
leiden werden.

E. Besuchte Objekte

a) Der Greifensee

Anlässlich einer Bootsfahrt wü en die Geräte zum - Gewinnen von Phyto- und
Zooplankton, von Wasserproben aus verschiedenen Seetiefen (mit Temperaturable-
sungen) und von Schlammprofilen gezeigt. Über verschiedene liinnologische Daten
während der Sommerstagnation — verglichen mit dem Zürichsee — orientiert Ta-
belle 1.



Tabelle 1. Einige limnologische Untersuchungszahlen für drei Seen

(Aus dem Kantonalen Laboratorium Zürich, Limnologische Abteilung)

See

Datum

Tiefe in	 m

Seeweidsee

27. August 1947

0,3	 2	 4	 5 (G.) 0,3

Greifensee

3. September 1963

5	 10	 20 32 (G.) 0,3

Zürichsee

13. November 1961

10	 20	 50	 100 138 (G.)

Temperatur ° C 22,6 22,3 22,l	 21,4 19,2 17,2 8,5 5,6 4,7 10,6 10,6 7,l 5,3 4,5 4,5

pH-Wert 7,75 7,75 7,25	 7,05 >9,2 8,45 7,27 7,18 7,0 7,9 7,8 7,22 7,3 7,15 7,15

Sauerstoff mg/l 7,85 7,53 3,14	 1,11 20,76 9,42 0,12 0,12 0,0 8,47 8,64 2,41 4,33 1,33 0,36

Phosphat mg/I <0,01 - -	 0,01 <0,02 0,04 1,3 1,4 2,2 <0,02 <0,02 0,18 0,18 0,38 0,65

Ammoniak mg/l 0,07 - -	 1,20 0,09 0,27 0,7 1,1 3,6 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,12 0,75

Nitrat	 mg/l <0,2 - -	 <0,2 <0,2 0,7 l,9 2,0 <0,2 <0,5 <0,5 2,0 2,2 2,8 <0,5

Karbonathärte	 ° F
1

19,0 - -	 22,0 12,0 13,5 20,25 20,5 22,5 11,5 11,5 13,25 13,25 13,25 13,75 

G. = Grund	 Kursiv gesetzt = besonders ungünstige Werte
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b) Der Seeweidsee

Zwar enthält der Seeweidsee weniger Düngstoffe (Tab. 1) als die beiden genannten
Seen; werden ihm aber phosphathaltige Abwässer zugeleitet, so erfolgt eine extreme
Schädigung. Unter Eisbedeckung kann bei überdüngten Kleinseen der gesamte
Fischbestand ersticken. Im Greifensee ist der Felchenbestand (Fische des Tiefenwas-
sers!) schon anfangs der dreissiger Jahre an Sauerstoffmangel zugrunde gegangen;
die gleiche Gefahr besteht heute zeitweise bereits für den Zürichsee.

Literatur:
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10, S. 489-495).
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E. A. THOMAS

(Adr.: Dr. E. A. Thomas, PD. Univ. Zürich., Kantonales Laboratorium, Fehrenstr. 15, 8032
Zürich.)

6. Kleingewässer im Dienste der Schule

In der Schweiz begründete F. A. FOREL um 1900 mit seinen Forschungen am Gen-
fersee und anderen Gewässern die Wissenschaft der Limnologie. ZSCHOKKE und seine
Schüler untersuchten in der Folge eine Reihe von Alpenrandseen und Flüssen. Das
Interesse am Süsswasserleben wuchs. Die grosse Zahl von Gewässern jeder Art
musste dazu einladen. Heute gibt es limnologische Stationen in allen europäischen
Ländern, ja in allen Kulturstaaten. Wenn auch der Nahrungshaushalt unserer Seen
für die Fischerei von Bedeutung ist, so waren doch ursprünglich die wissenschaftlichen
Ziele der Limnologie weniger praktischer Art. Es war eine Grundlagenforschung.
Heute aber stehen die Gewässer aus zwingenden Gründen im Brennpunkt des Inter-
esses. Das biologische Gleichgewicht in ihnen ist durch Überdüngung gestört. Bereits
zeigen sich deren gefährliche Folgen. Der Badebetrieb wird eingeschränkt, das Trink-
wasser ist von Veihmutzung bedroht. Alarmzeichen ! Es kann nur von gutem sein,
wenn das allgemeine Interesse sich diesen Problemen zuwendet. Die Schulen jeder
Art dürfen nicht daran vorbeigehen.

Die Beschäftigung mit der Limnologie vermittelt auch dem Volksschüler die
Freude des Forschens; dem Lehrer bietet sie eine Fülle von naturwissenschaftlichen
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Erkenntnissen, wie sie als Ziel dieses Unterrichts gefordert werden. Kein Biotop zeigt
so leicht zugänglich eine derartige Formenmannigfaltigkeit wie die hydrischen. Für
Unterrichtszwecke der höheren Stufen sind sie eine wahre Fundgrube. Als Folge der
Überdüngung beeindruckt zwar mehr die grosse Zahl artgleicher Individuen als die
verschiedener Arten.

Nun sind aber viele Kleingewässer unserer Landschaft verloren gegangen. Die
Gygersche Karte zeigt, dass in unserm Kanton über ein halbes Hundert Kleingewässer
durch Verlandung, Melioration und nachfolgende Kultivierung verschwunden sind.
Waren zur Zeit der Industrialisierung auch Stauweiher geschaffen worden, so konnten
diese weder an Zahl noch an Bedeutung den Verlust von natürlichen Gewässern er-
setzen. Die Gross-Stauseen fallen aus dem Kreis unserer Betrachtung, da die meisten
schwer erreichbar oder durch ihren schwankenden Wasserstand für Untersuchungen
durch Schulen nicht zugänglich, ja meist, mit wenigen Ausnahmen, für den Unterricht
nicht interessant genug sind.

Dagegen sind manche Klein-Staubecken wie ehemalige Fabrik - und Mühle -
weiher in Tobeln und Tälchen langsam zu so unberührten Gewässern geworden, dass
sie sich von natürlichen kaum mehr unterscheiden. Nur ein Überfallwehr lässt meist
noch erkennen, zu welchen Zwecken sie von Menschenhand geschaffen worden sind.
Ist ihre Tiefe genügend, so verhindert dies eine allzu rasche Verlandung. Da sie
höchstens der Sicherung einer ständigen Stromlieferung zu dienen haben, werden sie
nicht mehr entleert, so dass das biologische Gleichgewicht in ihnen erhalten bleibt.
Für wissenschaftliche Untersuchungen sind sie günstige Objekte. Wie manchem Stu-
denten der Biologie haben sie eine Diplomarbeit ermöglicht ! Für naturkundliche
Selbsttätigkeit unserer Schüler, sei es Gruppen- oder Einzelarbeit, bieten sie viele
einzigartige Gelegenheiten. Sie zeigen gleich natürlichen Kleinseen die Anpassung der
wassernahen Gewächse an den Wasserstand, die Aufeinanderfolge der Pflanzengürtel,
Bildung von Pflanzengesellschaften usw. Ein überraschend reiches Tierleben entwickelt
sich in ihnen. Kleinkrebschen und Mückenlarven besiedeln das Wasser, Muscheln,
Schnecken und Grosskrebse den Grund, Insekten und Spinnen seine Oberfläche sowie
das Röhricht, Amphibien die Uferzone, Vögel den Schilfgürtel. Auch die Säuger, wie
Wasserspitzmaus und Wasserratte, finden sich ein. Den Fischotter, der bedrohtesten
einer, vermissen wir allerdings. Alle grössern Tierklassen ausser den meeresbewoh-
nenden haben Vertreter in diesen Kleingewässern. Darin unterscheiden sich die künst-
lichen unter ihnen von den Schulgartenteichen, die in eine Umgebung gelegt worden
sind, wo ohne Sicherung des Untergrundes kein Gewässer bestehen könnte. Schul-
gartenteiche werden selten zu Wasseransammlungen mit natürlichem Gleichgewicht
und bereiten darum oft Enttäuschungen. Sie sind, wie ausgediente Feuerweiher, in
Bälde einseitig bewohnt. Die ausgemauerten, meist zu steilen Ufer verhindern das
winterschlafbedingte Auswandern gewisser Amphibienarten, die das Gewässer be-
reichern könnten. Gut angelegt,  vermögen Schulgartenteiche  für mikroskopische 
Untersuchungen wertvolles Material zu liefern.

Es wäre zu wünschen, dass jeder Schule ein Kleingewässer mit einer natürlichen
Vegetation und Fauna in unmittelbarer Nähe zur Verfügung stünde. Sicher würde das
den Naturkunde-Unterricht befruchten, besonders wenn die Lehrer das richtige Ver-
ständnis dafür haben. Die Verarmung unserer Landschaft an solchen Oasen steht
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dem aber entgegen. Wie kann die Forderung doch erfüllt werden? Die Tatsache, dass
eine Wasseransammlung in natürlicher Einheit mit einer Landschaft bald zu einem
reichen Biotop mit ausgeglichenem biologischen Gleichgewicht wird, gibt uns die
Möglichkeit zur Schaffung von Schul-Reservaten. Darüber hinaus bedeutet jede
Vergrösserung der bestehenden Wasserfläche einen Gewinn im Sinne des Natur-
schutzes. Gerade Kleinstgewässer mit ihrer relativ grossen überwachsenen Uferzone
fördern den Fortbestand bedrohter, vielleicht auch die Wiederansiedlung in dieser
Gegend bereits ausgestorbener Lebewesen. Da jedes Süsswasserbecken eine ihm
eigene Biozönose entwickelt, führt das zu einer weitern Bereicherung einer Land-
schaft.

Zu Wasseransammlungen in natürlichem Grund und in Einheit mit der Land-
schaft zählen Torfstiche. Sie verdanken alle menschlichem Eingriff ihre Entste-
hung, bilden aber von Anfang an eine natürliche Biozönose. Sie sind ideale Reservate.
In ihnen finden sich Zier- oder Schmuckalgen (Desmidiaceen), Kostbarkeiten, geeig-
net für die mikroskopische Untersuchung. Das an Humussäuren reiche Gewässer be-
herbergt besondere Larvenformen aus den Ordnungen der Zweiflügler und Käfer.
Unsere einzige Wasserspinne — Argyroneta aquatica — legt ihr Gespinst an Tausend-
blatt und Wasserschlauch. Seerosen und Laichkraut (Potamogeton) ermöglichen
Schmetterlingen, den Seerosenzünslern, die Entwicklung im Wasser. Ohne Bedenken
können Krebse, Muscheln, Bitterlinge und Wasserkäfer eingesetzt werden.

Leider ist die wirtschaftliche Bedeutung der Torfstiche stark zurückgegangen. Man
lässt die bestehenden verlanden, um Streue zu gewinnen, die zwar nur in reinen Vieh-
zuchtgebieten noch geschätzt ist. Neue Löcher werden in Zeiten, da Torf als Brenn-
stoff nicht mehr gefragt ist, nicht ausgehoben. So überwachsen die alten mit einer
Pflanzendecke. Da Moorboden von geringem Wert ist, bietet sich hier Gelegenheit,
mit wenig Kosten ein Reservat zu schaffen. Um es schulischen Zwecken dienstbar zu
machen, sind gewisse Erfordernisse, wie Beobachtungsmöglichkeiten oder zugäng-
liche, untiefe Uferstellen zu beachten.

Schwieriger ist der Erwerb von K i e s g r u b e n t ü m p e l n. Kiesgruben sind heute von
der Auffüllung bedroht. Der besonders in Städten und grösseren Siedlungen anfallende
Bauschutt muss irgendwo deponiert werden. Nicht mehr ausgebeutete Gruben werden
dazu von ihren Besitzern, gegen Entgelt natürlich, zur Verfügung gestellt. Lange genug
ist die Forderung erhoben worden, die hässlichen Wunden in unserer Landschaft zum
Verschwinden zu bringen. Biologen wissen aber längst, dass sich in Kiesgruben mit
Grundwasser eine reiche Amphibienfauna entwickelt. Wo eine alte Grube aufgekauft
werden kann, die bereits Überwachsungsformen angenommen hat, wird ein unschätz-
bares Naturschutzgebiet geschaffen. Es ist schon viel getan, wenn es nur gelingt, einen
Teil vor der Zuschüttung zu bewahren, mit Vorteil dort, wo sich schon ein Tümpel
befindet. Wo Schuttdeponie durch wirksames Verbot verunmöglicht ist, kann die
kantonale Baudirektion, Abteilung Wasserbau  und Wasserrecht, eine Vertiefung bis
unter den Grundwasserspiegel erlauben. Vor der Arbeit durch Schüler müssen aber
in diesem Reservat alle Sicherungen gegen Einsturzgefahr der Wände getroffen sein.
Auch hier ist ein auslaufender Bodengrund des Gewässers mindestens auf einer Seite
geboten.

K o l k b e c k en unter Bachwehren enthalten bei zusagendem Wasser eine überaus
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interessante Bachfauna. Hier finden sich vor allem unter den Insekten Anpassungs-
formen an reissendes Wasser. Eintagsfliegenlarven pressen sich in die Unebenheiten
des Gerölls (Ecdyonurus) oder graben sich in den Bachgrund ein (Ephemera). Sauer-
stoffreiches Wasser ermöglicht die Entwicklung einer Fischbrut, die sonst von Fisch-
zuchtanstalten übernommen wird. Solche Kolkbecken können nicht erworben werden,
da die Bäche im Besitze des Kantons sind. Wohl aber ist mit der Zustimmung der
Fischpächter und Anstösser ihre Erweiterung möglich.

Anders ist es mit Altläufen, die durch Abschneiden von Bach- oder Flussserpen-
tinen entstanden sind. In solchen Wasserbecken entwickelt sich, wenn sie unberührt
bleiben, eine eigenartige Fauna. Liegen sie in waldigem Gebiet, so haben wir einen
Auenwald vor uns, mit einer ihm typischen Vogelwelt. In einer Zeit, da die Begradi-
gung von Bachläufen aus wirtschaftlichen Gründen verlangt wird, muss eine Opferung
von Land zu Reservatszwecken als widersinnig erscheinen. Nur Kauf des Geländes
ermöglicht den vollen Schutz.

In letzter Zeit haben Gemeinden des Kantons sogenannte Zierweiher mit der
Bestimmung einer Erholungslandschaft für ihre Bevölkerung in Besitz genommen. Sie
können durch Erweiterung eines Bachtälchens, Stauung eines Baches oder Überflu-
tung eines Riedgebietes durch Private entstanden sein. Dass ein Kauf durch Ge-
meindebeschluss zustande kam, beweist, dass in unserer Bevölkerung solche Reservate
begrüsst werden. Wo Schilf und Rohrkolben, Birken und Föhren eine Wasserfläche
umsäumen, Ruhebänke an stillen Buchten zum Verweilen einladen, werden immer
Menschen Erholung suchen. Es wird sicher auch keine Einsprache erfolgen, wenn
Gemeindeschulen hier ihrer Arbeit an Naturkunde-Objekten oblieben. Dienen die
Weiher im Winter dem Eislauf, so wird auch von seiten des Naturschutzes nichts ein-
zuwenden sein.

Eine Anregung gelte noch Naturschutzgebieten, die zur Rettung bedrohter Flora
und Fauna geschaffen worden sind. Sie erlangen erst ihren vollen Wert, wenn sie nicht
gegen menschliche Besucher hermetisch abgeschlossen sind. Ein allzureger Besuch
durch Schulklassen und Studenten, wie er in einzigartigen Reservaten festzustellen ist,
bringt nun aber doch eine Bedrohung mit sich. Da ist die Schaffung eines Teil-
reservates zu Schulungszwecken geboten. Natürlich ist das nur in grössern
Schutzgebieten möglich. Besondere Unterrichtsplätze an künstlich geschaffenen oder
abgetrennten Kleingewässern mit einer Auswahl der typischen und geschützten Ver-
treter ersparen das Zertrampeln eines weitern Bereiches. Hier ist Neuland, über das
noch wenig Erfahrungen vorliegen.

H. GRABER

(Adr.: Prof. Dr. H. Graber, Auf der Bürglen, 8627 Grüningen.)


