
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (2004) 149/4: 105-115

L?:^ I-f ©hmoor-Regenerationsprogr mi i l
im Kanton Zürich

Roland Haab und Xaver Jutz (Zürich)

Zusammenfassung
Die Fachstelle Naturschutz Kanton Zürich betreibt

seit 6 Jahren ein Hochmoor-Regenerationsprogramm

mit dem Ziel, die 10 bis 15 wichtigsten Hochmoore

im Kanton zu regenerieren. Im Rahmen des Pro-

grammes wurden in fünf Objekten Massnahmen

bereits umgesetzt. Im Folgenden wird das Vorgeben

bei der Planung und Umsetzung dieser Projekte

dargestellt und auf die wesentlichsten Inhalte des
Regenerationsprogrammes hingewiesen. Die bisher

vorliegenden Resultate aus der Erfolgskontrolle

zeigen, dass sich die Hochmoore in die gewünschte

Richtung entwickeln.

Bog Regeneration Program for
the Canton of Zurich
For six years, the Canton of Zurich's Conservation

Unit has been running a bog restoration program,

which aims to regenerate the Canton's most signifi-

cant 10 to 15 bogs. On five of these sites, measures

based on this restoration program have already been

implemented. This paper describes the planning and

implementation procedures applied to the individual

projects as well as the program's core features. Mo-

nitoring results so far indicate that the relevant bogs

develop as desired.

Schlagwörter: Erfolgskontrolle - Hochmoor - Hochmoorregeneration - Moor - Moorhydrologie - Regeneration
- Wiedervernässung

1	 AUSGANGSLAGE

Hochmoore gehören gesamtschweizerisch zu den seltens-

ten und am stärksten gefährdeten Lebensräumen. Das

Inventar der Hoch- und Übergangsmoore der Schweiz

(GRÜNIG et al., 1984) zählt annähernd 500 Objekte mit

einer Hochmoor-Gesamtfläche von ca. l,5 km 2 . Aufgrund

der klimatischen und bodenkundlichen Bedingungen sind

Hochmoore in unserem Land natürlicherweise selten. Es

wird davon ausgegangen, dass es im Mittelland (submon-

tane Stufe) keine offenen Hochmoore gibt (KLÖTZLI, 1978)

und die klimatischen Bedingungen für die Hochmoor-

Entwicklung heute suboptimal sind (GRÜNIG et al., 1986).

Durch Torfabbau, Entwässerungen und Diingungseinflüs-

se aus dem Umfeld sind über die letzten 200 bis 300 Jahre

gesamtschweizerisch gut 90% der ursprünglichen Hoch-

moorfläche verloren gegangen.
Die einstigen und noch heutigen Hauptverbreitungs-

räume der schweizerischen Hochmoore liegen in den

nördlichen Randalpen und im Jura. Von den teilweise einst

mächtigen mittelländischen Hochmooren sind überwie-

gend nur noch kümmerliche, oft tief abgebaute Restflächen

erhalten geblieben. Das nationale Inventar weist für das

Mittelland eine Hochmoor-Gesamtfläche von heute noch

0,15 km2 aus. Die hier liegenden Hochmoore waren, auf-

grund der Siedlungsdichte und ihrer Nähe zu den entste-

henden Industrien, vom Torfabbau in den letzten Jahrhun-

derten besonders stark betroffen.
Mit 30 Hochmoorobjekten und einer Gesamtfläche von

annähernd 50 Hektaren ist der Kanton Zürich heute der

bedeutendste Hochmoor-Kanton im Mittelland (Abb. 1).

Seine Hochmoorfläche entspricht etwa einem Drittel der

gesamten mittelländischen Restfläche. Das Hochmoorum-

feld weist im Kanton Zürich eine Fläche von 215 Hektaren

auf Da es zu wesentlichen Anteilen aus ehemaligen Hoch-

moorfiächen besteht, weisen die zürcherischen Hochmoore

auch ausserhalb der heute noch vorhandenen Hochmoor-

flächen ein grundsätzlich grosses Regenerationspotential

auf
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Abb. l. Verbreitung der Hoch- und Übergangsmoore im Kanton
Zürich (Daten HMI, © 2002, Eidgenössische Forschungsanstalt
WSL, CH-8903 Birmensdorf).

Fig. 1. Distribution of bogs within the Canton of Zurich (data
source: HMI, © 2002, Swiss Federal Institute for Forest, Snow
and Landscape Research WSL, 8903 Birmensdorf, Switzerland).

2	 NUTZUNGSGESCHICHTE UND ERHALTUNGS-
ZUSTAND DER ZÜRCHERISCHEN HOCHMOORE

Nachdem der Torf ab Mitte des 20. Jahrhunderts seine Be-

deutung als Brennstoff verloren hatte, wurden die meisten

zürcherischen Hochmoore sich selbst überlassen. Es blie-

ben auf unterschiedlichstes Niveau abgetragene und mit

Torfstichen durchsetzte Torfkörper zurück. Die Niveaudif-

ferenzen und die für den Abbau einst angelegten Graben-

systeme wirkten weiterhin entwässernd, und aus der land-

wirtschaftlich zunehmend intensiver genutzten Umgebung

floss mancherorts kalk- und nährstoffreiches Wasser in die

Resthochmoore hinein oder durch diese hindurch.

Gemäss den Ergebnissen des nationalen InventaIs sind

alle 30 zürcherischen Hochmoore im Wasserhaushalt und

ihrer Ausdehnung erheblich beeinträchtigt. Die Abtrock-

nung der oberflächennahen Torfschichten und die Einstel-

lng der traditionellen Streumand führte in vielen zürche-

rischen Hochmooren in jüngster Vergangenheit dazu, dass

grössere Flächenanteile verbuschten und die lichtbedürfti-

gen hochmoortypischen Arten verdrängt wurden (Abb. 2).

Wo stark mineral- oder nährstoffhaltiges Wasser in die tief

abgebauten Hochmoore gelangte, setzten sich die unter sol-

chen Verhältnissen konkurrenzkräftigeren Flachmoorarten

durch. Die in den vergangenen Jahren für die Erhaltung

der Hochmoorrestflächen teilweise wieder aufgenommene

Streumand und die Entfernung von Bestockungen haben

sich als aufwändig und letztendlich wenig zielgerichtet

erwiesen, weil sie nur die Auswirkungen und nicht die Ur-

sachen des gestörten Moorwasserhaushalts angehen.

Abb. 2. Hochmoor Chrutzelen (Hausen a.A.): Für zürcherische
Hochmoore typischer Aspekt mit starker Verheidung und Ver-
grasung (Pfeifengras) und von den Randbereichen her einwach-
senden Bestockungen. Die zentralen Hochmoorflächen wurden
in den vergangenen Jahren regelmässig entbuscht.

Fig. 2. Chrutzelen bog (Hausen a.A.): Typical features of bogs
in the Canton of Zurich — development of strong heath and grass
(Molinia coerulea) as well as shrubs and trees growing in from
the periphery. Over the last few years, the bog's central area has
been cleared from shrubs on a regular basis.

3	 ERFAHRUNGEN MIT ERSTEN
REGENERATIONSPROJEKTEN

Seit mehreren Jahrzehnten werden v. a. in Deutschland,

Holland und der Schweiz Erfahrungen mit Hochmoor-Re-

generationen gesammelt (Übersicht z. B. in PFADENHAUER

und KLÖTZLI, 1996; KLÖTZLI, 1991; JOOSTEN, 1992). Im

moorreichen Norden, Osten und Süden Deutschlands wur-

den verschiedene Moore regeneriert (z. B. WEISSER et al.,

1998). In der Schweiz sind in sieben Kantonen Projekte ab-

schliessend bearbeitet worden (Quelle: Umfrage BUWAL

2003). Die instabilen Wasser- und Nährstoffverhältnisse,

die Aktivierung des Akrotelms (das Akrotelm ist der obe-

re Torfbildungshorizont, der sich im Schwankungsbereich

106



Das Hochmoor-Regeneratiunsprogramm im Kanton Zürich

des Moorwasserspiegels befindet) und die Etablierung von

Hochmoor-typischen Arten bei Fehlen einer Samenbank

werden als die wichtigsten Probleme genannt (KLÖTZLI,

1991; PFADENHAUER und KLÖTZLI, 1996). Die Stabilisie-

rung des Moorwasserspiegels und die Aktivierung des

Akrotelms sind die besten Kriterien bei der Beurteilung

des Erfolgs von Hochmoor-Regenerationen (JOOSTEN,

1992, 1993).

In den 1980er-Jahren erfolgten im Hochmoor «Hagen-

moos» (Kappel a.A.) erste zürcherische Regenerationsver-

suche. Trotz einiger Anstrengung konnte die entwässernde

Wirkung eines längeren Grabenstücks mit Torfdämmen

zunächst nicht im erwünschten Ausmass aufgehoben wer-

den, weil das angestaute Grabenwasser die Dämme unter-

irdisch umfloss. Erst ein mächtiger, am Grabendurchstich

durch die randliche Wallmoräne gesetzter Lehmdamm

zeigte – nach mehrjährigen Versuchen – die erwünschte

Wirkung. In der Folge wurden im selben Gebiet noch zwei

weitere Gräben an ihren Durchstichen durch die Moräne

mit Lehmriegeln eingestaut und mit regulierbaren Über-

läufen versehen. Die den Massnahmen zugrunde liegenden

Zielsetzungen und die Zwischenergebnisse einer 10-jähri-

gen vegetationskundlichen Erfolgskontrollperiode sind in

einer früheren Ausgabe dieser Schriftenreihe dargestellt

(GEISSBÜHLER, 2000).

Die Dämme und Überläufe im «Hagenmoos» erfüllten

ihren Zweck nur beschränkt. Sie wurden, wegen undichter

Einbindung, anhaltendem Überstau oder Anfälligkeit auf

Verstopfung später nachgebessert. Dass im «Hagenmoos»

die optimale Lage und Bauweise der Dämme und Über-

läufe erst nach mehreren Versuchen und Sanierungen

feststanden, ist aus heutiger Sicht auch darauf zurückzu-

führen, dass für die Massnahmenplanung und - dimensio-

nierung wesentliche Voruntersuchungen und Erfahrungen

fehlten.

Ausgehend von den Erfahrungen im «Hagenmoos»

startete die Fachstelle Naturschutz zwischen 1992 und 97

in den Hochmooren «Hinwiler Riet» (Hinwil), «Torfried»

(Pfäffikon) und «Gurisee» (Dägerlen, Dinhard) drei wei-

tere, heute abgeschlossene Projekte. Die Planung und Um-

setzung der Regenerationsmassnahmen erfolgte in diesen

Objekten auf der Basis von relativ detaillierten hydrologi-

schen, topographischen und bodenlamdlichen Voruntersu-

chungen. Im Gegensatz zum «Hagenmoos» erfolgte die

Projektsteuerung und Erfolgskontrolle in diesen Projekten

von Beginn weg auf vorwiegend moorhydrologischer und

wasserchemischer Grundlage. Aus moorhydrologischer

und baulicher Sicht zeigten die Regenerationsmassnahmen

rasche und gute Wirkung: Die entwässernden Einflüsse

von Gräben und Torfstichen auf die anliegenden Hoch-

moorflächen konnten in allen drei Projekten effizient und

mit nachhaltiger Wirkung aufgehoben werden. Die Was-

serstände konnten auch in sommerlichen Trockenperioden

auf oberflächennahem Niveau gehalten werden. Die Stau-

einrichtungen waren ausreichend dicht und die Überläufe

für Starkregenereignisse ausreichend dimensioniert. Der

Wirkungsbereich der Regenerationsmassnahmen war in

allen drei Projekten allerdings vergleichsweise gering,

weil die Projekte in kleinflächigen Hochmooren mit nur

noch wenig wüchsiger Hochmoorvegetation und teilweise

ausgeprägten randlichen Mineralbodenwassereinflüssen

realisiert worden waren. Aufgrund der objektbezogenen

Voruntersuchungen waren auf Anhieb zwar die richtigen

Massnahmen an den richtigen Standorten bautechnisch

korrekt durchgeführt worden – dies jedoch in Hochmooren

mit situationsbedingt nur geringem Regenerationspoten-

tial. Weil der Anstoss zu diesen Projekten von Grundei-

gentümern oder Bewirtschaftern kam, erfolgte die Objekt-

wahl nicht nach Erfolgsaussichten, sondern diesbezüglich

weitgehend «zufällig».
Aus den Erfahrungen der ersten Regenerationsprojekte

war offensichtlich, dass weitere Hochmoor-Regenerations-

projekte nur dann effizient und in der Sache erfolgreich

durchgeführt werden können, wenn sie gezielt in denjeni-

gen zürcherischen Hochmooren realisiert werden, welche

hierfür die günstigsten topographischen und moorhydrolo-

gischen Ausgangsbedingungen aufweisen.

4 DAS HOCHMOOR-REGENERATIONS-
PROGRAMM IM KANTON ZÜRICH -
GRUNDLAGEN UND ZWISCHENBILANZ

4.1 Ausgangslage und Zielsetzungen für das
Regenerationsprogramm

Durch die zahlreichen Hochmoor-Regenerationsprojekte

im In- und Ausland und aus den ersten Erfahrungen mit ei-

genen Projekten wurde 1998 im Kanton Zürich das Hoch-

moor-Regenerationsprogramm gestartet. Massgeblich für

den Start dieses Programms war das Wissen aus ersten Re-

generationsprojekten, dass bei geeigneten topographischen

und hydrologischen Ausgangsbedingungen und unter den

gegebenen klimatischen Bedingungen im Kanton Zürich
die Moorwasserstände mit Regenerationsmassnahmen

oberflächennah gehalten werden können.
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Im Programm wurde hinsichtlich Auswahl der Objek-

te und der Art und Weise der Grundlagenabklärung ein

neuer Ansatz gewählt. Es sollen nur diejenigen Objekte

regeneriert werden, die bezüglich verschiedener Kriterien

effizient und effektiv geplant, projektiert und umgesetzt
werden können. Gemäss unseren Erfahrungen werden bei

Hochmoor-Regenerationsprojekten im In- und Ausland

wichtige abiotische Einflussgrössen wie beispielsweise

die Topographie der Bodenoberfläche, WasseIstände,

Wasserchemie, Wasserbilanzen usw. oft wenig oder nur

oberflächlich beachtet. Die Massnahmenplanung erfolgt

oft ohne ausreichend genaue Kenntnis der Oberflächen-

topographie oder der Funktion von Entwässerungen und

Wiedervernässungsmassnahmen auf das hydrologische

und entwicklungsgeschichtliche System Hochmoor. Da der

Erfolg und die Effizienz der Regenerationsmassnahmen in

erster Linie von der topographisch-moorhydrologischen

und der wasserchemischen Ausgangssituation abhängig

sind, werden im Hochmoor-Regenerationsprogramm diese

Grundlagen in der erforderlichen Tiefe erhoben und für die

Massnahmenplanung konsequent genutzt.

4.2 Prioritätenliste und moorhydrologische
Grundlagen

Entsprechend den Erfahrungen mit ersten Regenerati-

onsprojekten (vgl. Kap. 4.3), sollte die Auswahl der zu

regenerierenden Hochmoorobjekte nicht mehr «zufällig»,

sondern gezielt erfolgen. Wesentlichstes Ziel des Rege-

nerationsprogramms ist, dass die vorhandenen Mittel in

jenen Objekten eingesetzt werden sollen, in welchen sie

am meisten Wirkung und die besten Erfolgsaussichten

aufweisen. Die Auswahl der im Rahmen des Programmes

zu regenerierenden Hochmoorobjekte (Prioritätenliste)

erfolgt im Regenerationsprogramm deshalb nach ob-

jektübergreifend vergleichbaren, moorhydrologischen und

massnahmenspezifischen Kriterien. Dabei wurde die Vo-

raussetzung, durch Regenerationsmassnahmen einen für

die Hochmoorentwicklung mittel- bis langfristig möglichst

grossflächig wieder zusammenhängenden, mineralstoffar-

men und oberflächennahen Wasserhaushalt herzustellen,

stark gewichtet.

Die Abklärungen für das Erstellen der Prioritätenliste

erfolgten auf der Grundlage von bereits vorhandenen Da-

ten (Inventardaten, historische Karten usw.) und von einfa-

chen moorhydrologischen, topographischen, bodenwasser-

chemischen und vegetationskundlichen Felderhebungen.

Die Erhebungen erfolgten für alle Hochmoorobjekte nach

standardisierten Inhalten und Bewertungen (HAAB, 2000;

HAAB und JUTZ, 2003). Das Vorgehen war vorangehend an

zwei charakteristischen zürcherischen Hochmoorobjekten

getestet und bereinigt worden. Die Tabelle 1 gibt eine

Übersicht über die wichtigsten Kriterien bei Beurteilung
der objektbezogenen Prioritäten.

Gemäss den Abklärungen und Auswertungen für

die Prioritätenliste sind im Kanton Zürich die folgenden

Hochmoore für Regenerationsmassnahmen besonders gut

geeignet (Prioritäten in abnehmender Reihenfolge):

«Wildert» (Illnau-Effretikon), «Ambitzgi/Bönlerriet» (Wet-

zikon), «Mettmenhasler See» (Niederhasli), «Spitzenmoos»

(Hirzel), «Chrutzelen» (Hausen a.A./Rifferswil), «Oberhöf-

ler Riet» (Hinwil), «Seeweidsee» (Hombrechtikon).

Das Regenerationspotential des mit Abstand flächen-

grössten zürcherischen Hochmoores «Robenhauserriet/

Pfäffikersee» wird aufgrund seiner Grösse separat und

schrittweise abgeklärt. Eine hohe Priorität ergibt sich hier

schon daraus, dass die Fläche dieses Objektes rund der

Hälfte der im Kanton insgesamt noch vorhandenen Hoch-

moorfläche entspricht und das Hochmoor grössere Flä-

chenanteile mit nur wenig geneigter Oberfläche aufweist.

4.3 Standardisierte Grundlagen- und Detail-
untersuchungen für die Einzelprojekte

Regenerationsprojekte sind in den hydrologisch überwie-

gend stark beeinträchtigten Hochmooren des Kantons

Zürich grundsätzlich aufwändig. Wenig zielgerichtete oder

inhaltlich nicht ausreichende Voruntersuchungen hatten in

den ersten kantonalzürcherischen Regenerationsprojekten

rasch zu einem erheblichen Mehraufwand geführt. Dieser

ergab sich daraus, dass teilweise umfangreiche hydrolo-

gische Nachuntersuchungen oder aufwändige bauliche

Nachbesserungen erforderlich waren. Nebst finanziellen

haben auch fachliche Aspekte dazu geführt, dass im Hoch-

moor-Regenerationsprogramm inhaltliche und qualitative

Vorgaben einen hohen Stellenwert haben (HAAB, 1998a).

Dies schliesst auch Grundlagen- und Detailuntersuchun-

gen in den Einzelprojekten mit ein. Aus fachlicher Sicht

sind dafür die folgenden Gründe ausschlaggebend:
• Hochmoor-Regenerationsmassnahmen müssen auf die

langfristige Entwicklung dieser Lebensräume ausgelegt

sein. Wenig dauerhafte bauliche Massnahmen sind für

die Hochmoorentwicklung bedeutungslos.
• Die für Hochmoorrestflächen oft zentrale Forderung,

dass sich die Torfmoosbestände langfristig wieder

ausdehnen sollen, erfordert, dass Grundlagenuntersu-

chungen und Regenerationsmassnahmen auch im Hoch-

moorumfeld durchgeführt bzw. beurteilt werden.
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Tab. l. Übersicht über die wichtigsten Kriterien bei der Beurteilung von objektbezogenen Prioritäten für Hochmoor- Regenerations-
projekte im Kanton Zürich.

Tab. l. Key criteria used to determine the priority status of each project within the Canton of Zurich's bog regeneration-programme
(overview).

Einzelkriterien Hauptkriterien (aus Einzelkriterien)

•	 Grösse der wiedervernässbaren Fläche
•	 Wiedervernässungsbedarf
•	 Potential für Wiedervernässungsmassnahmen im Hochmoor,

am Hochmoorrand und in Potentialflächen
•	 Ausmass der möglichen Wasserspiegelanhebung Regenerationsaussichten für die Hochmoor -Kernflächen
•	 Ausmass der Höhendifferenzen iunerhalb der wiedervernässba

ren Flächen
und die Hochmoor-Potentialflächen

•	 Regenerationspotential gemäss wasserchemischen Vorausset-
zungen, bzw. möglichen Lenkungsmassnahmen im Hochmoor,
am Hochmoorrand und in Potentialflächen

•	 Mittel der langjährigen örtlichen Niederschlagssumme

•	 Kostenschätzung für massnahmenbezogene Vor- und Detailun-
tersuchungen

Kosten für Planung und Bau von Wieder -

•	 Schätzung der Baukosten
vernässungsmassnahmen

•	 Summe der negativen Punkte für seltene Arten mit erwarteter
positiver Entwicklung bei Wiedervernässung Punktesumme für die Entwicklungsaussichten von beson-

•	 Summe der positiven Punkte für seltene Arten mit erwarteter ders seltenen Arten bei Wiedervernässung
negativer Entwicklung bei Wiedervernässung

• Hochmoore reagieren auf geringe Veränderungen im

Wasserhaushalt und der Wasserchemie sehr anfällig.

In den teilweise mineral- oder nährstoffbelasteten Gra-

bensystemen der zürcherischen Hochmoore kann ein

geringer Überstau mit qualitativ ungeeignetem Wasser

die Vegetation und die Entwicklung des Hochmoores

nachhaltig beeinträchtigen. Dasselbe gilt auch für

länger anhaltenden Überstau mit gut hochmoorver-

träglichem Wasser. Die Bemessung von Staukoten und

Überläufen muss deshalb mit grosser Sorgfalt und unter

Berücksichtigung der Abflussverhältnisse bei Hochwas-

ser erfolgen. Zwischen den Erfordernissen eines mög-

lichst oberflächennahen Stauspiegels und ausreichenden

Sicherheiten bei Hochwasser besteht für die Einstellung

von optimalen Staukoten ein oft nur enger Spielraum.

Aus den aufgeführten Gründen erfolgen die Grundla-

genabklärungen und die auf die einzelnen Massnahmen

ausgerichteten Detailuntersuchungen im Hochmoor-Re-

generationsprogramm nach standardisierten Vorgaben

(HAAB, 1998b, 2001). Sie müssen, je nach Ausgangslage

und Zielsetzungen, in den einzelnen Objekten verschieden

gewichtet werden. Sie beinhalten:

• Abgrenzung des hydrologischen Einzugsgebietes und

von Teil-Einzugsgebieten

• Erfassung und Kartierung von hydrologischen Beein-

trächtigungen im Einzugsgebiet und im Moor

• Erfassung und Beurteilung der regenerationsspezifisch

massgeblichen vegetationskundlichen Aspekte (Hoch-

moorvegetation, Torfmoosverbreitung, Verheidung,

seltene Arten usw.)

• Räumlich repräsentative Vermessung und Erstellung

von hoch auflösenden Oberflächenmodellen (Abb. 3)

– in massgeblichen Bereichen mit Höhenlinien-Äquidis-

tanzen von ca. 10 cm –, unter besonderer Berücksichti-

gung von moorhydrologisch massgeblichen Strukturen

• Ein- bis zweiwöchentliche Wasserstandsmessungen an

einem räumlich repräsentativen Messstellennetz über

die Dauer von mindestens 6 Monaten – Zusatzmessun-

gen bei aussergewöhnlicher Witterung sowie kontinu-

ierliche Wasserstandsaufzeichnung an automatischen

Druckmesspegeln

• Kontinuierliche quantitative Abflussmessungen, Be-

rechnung von Wasserbilanzen und Hochwasserspenden

• Bestimmung von elektrischen Leitfähigkeiten (Mine-

ralstoffgehalten) und Nährstoffgehalten im Oberflä-

chen- und Moorbodenwasser

• Eingemessene Bodenprofilbohrungen und -ansprachen

(Stratigraphie, Torfdurchlässigkeit, Stauschicht)

• Ermittlung des räumlichen Wirkungsbereichs der Stau-

massnahmen
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Hochmoor Chrutzelen (Hausen a.A.): Oberflächenmodell und Massnahmenplan

4.4 Massnahmenplanung und bauliche
Umsetzung

Die Massnahmenplanung erfolgt für die Einzelprojekte des

Hochmoor-Regenerationsprogramms ausgerichtet auf die

Zielsetzung, den Wasserhaushalt in den Hochmoorflächen

und im anschliessenden Umfeld dahingehend zu beeinflus-

sen, dass sich mittel- bis langfristig wieder ausgedehnte

und im oberflächennahen Wasserhaushalt hydrologisch

wieder zusammenhängende Torfkörper, Torfmoosdecken

und Hochmoorvegetation einstellen. Die oft bestehende

hydrologische Kompartimentierung

im oberflächennahen Wasserhaushalt

soll – unter Berücksichtigung der

wasserchemischen Aspekte und von

räumlich-dynamischen Entwicklungs-

modellen – mit Regenerationsmass-

nahmen so weit als möglich wieder
Höhe 

	

(cm)	 rückgängig gemacht werden.

Abgestützt auf die Ergebnisse aus

den Grundlagenerhebungen werden

dafür zunächst die realisierbaren Stau-

0 massnahmen, Staukoten und Oberflä-

chenwasser-Lenkungsmassnahmen

bezeichnet. Die Massnahmenplanung

erfolgt i.d.R. vom Hochmoorzent-

rum schrittweise gegen das Umfeld.

Entsprechend den übergeordneten

hydrologischen Zielsetzungen (s. oben)

werden anschliessend verschiedene

Massnahmenvarianten hinsichtlich

Staukoten, Wirkungsbereich, Effizi-

enz sowie möglichen Gefährdungen

durch Überstau veIgleichend geprüft

und gewertet. Nach der so erfolgten

Festlegung von optimalen Mass-

nahmenstandorten, Staukoten und

Bauart werden anhand von räumlich

eng begrenzten, standortsbezogenen

Detailuntersuchungen die Einbindung

der Bauwerke in Torfkörper und

Stauschicht und weitere, für die Bau-

werksdimensionierung erforderliche

Grundlagen erhoben.

Die stark auf die unterschiedlichen

standörtlich räumlichen Bedingungen

und die an den einzelnen Massnah-

menstandorten teilweise verschieden-

artigen hydrologischen Zielsetzungen

haben dazu geführt, dass im Regenerationsprogramm

des Kantons Zürich von der Literatur (z. B. EIGNER und
SCHMATZLER, 1991; LUGON et al., 1998) teilweise abwei-
chende bauliche Lösungen realisiert werden:

• Die Abdichtung von Entwässerungsgräben erfolgt

oft in Kombination von Längs- und Querbauten. Die

Grabenprofile werden in Längsrichtung mit beidseitig

durch Holzspundwände abgesicherten Torfeinbauten

abgedichtet. Quer zur Grabenausrichtung werden die

Verbauungen an hydraulisch massgeblichen Stellen

100
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190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380
x-Koord. lokales Koordinatensystems (in Meter)

Abb. 3. Hochmoor Chrutzelen (Hausen a.A.): Modell der Bodenoberfläche für die ei-
gentliche Hochmoorfläche (schwarze Abgrenzungslinie) und sein näheres Umfeld — mit
Darstellung von hydrologisch massgeblichen Strukturen und Regenerationsmassnahmen.
Graue Dreiecke = alte Gräben; graue Quadrate = Ränder Torfstich. Massnahmen: schwar-
ze Rechtecke = Abdichtung von Haupt- /Seitengräben mit Spundung und Torfverfüllung
(B4/A2); schwarze Kreuze = einfache Abdichtung und Überstau von Seitengräben; B3
= verrohrte Durchleitung von kalkreichem Grabenwasserzustrom aus dem Süden; C5 =
unterirdisch tief abgespundeter Oberflächendamm (PE-Folie mit Torfüberdeckung); C4
= regulierbares Stahlwehr.

Fig. 3. Chrutzelen bog (Hausen a.A.): Surface model of the bog's central area (black
boundary line) and its neighbouring areas — with delineation of the structures that are
hydrologically relevant as well as of the regeneration measures. Grey triangles = old
ditches; grey quadrats = peat cut borders. Measures taken: black rectangles = damming
of main ditch/side ditches with ponds and peat dams (B4/A2); black crosses = elemen-
tary damming and flooding of side ditches; B3 = culvert for limy water coming from the
southern part of the ditch; C5 = surface dam with deep pond (PE foil covered with a peat
layer); C4 = controllable steel weir.

110



Das Hochmoor-Regenerationsprogramm im Kanton Zürich

zusätzlich mit seitlich weit in die Grabenrandpartien

hinein reichenden Querbauten abgesichert. Holzspund-

wände und Quereinbauten werden, wo immer möglich,

jeweils ausreichend in die mineralische Stauschicht ein-

gebunden und im Bereich oberhalb der WasseIspiegel-

schwankungen, wegen erhöhter Fäulnis, zusätzlich mit

PE-Folien abgesichert.

• Mit Oberflächendämmen (Abb. 4) und kontrollier-

tern Überstau von Gräben und lokalen Mulden wird

in zentralen Hochmoorbereichen wieder ein diffuser

Oberflächenabfluss und eine stärkere Wasser-Rücklage

erzwungen. Das dadurch in lokalen Mulden auf der

Hochmooroberfläche wieder vermehrt zurückgehaltene

Wasser erhöht die Rücklage und führt in Trockenperio-

den zu geringeren Wasserstandsabsenkungen (Abb. 5).

Am Hochmoorrand und in Potentialflächen werden

Oberflächendämme teilweise auch zur Lenkung von

Mineral- und Nährstoffzuflüssen aus dem weiteren

Moorumfeld angelegt. In Einzelfällen werden solche

Zuflüsse auch durch Verrohrung oder neu angelegten

Oberflächenwasser-Abzugsrinnen von den Regenerati-

onsbereichen fern gehalten.

• Wo mit einzelnen Bauten grossflächig wirksame Stau-

ungen angestrebt werden, die genaue Staukote nicht zum

Vornherein festgelegt werden kann oder ein Überstau

aufgrund der Wasserqualitäten nachteilige Entwick-

lungen zur Folge haben könnte, werden regulierbare

Staueinrichtungen realisiert. Diese bestehen i.d.R. aus

seitlich und vertikal ausreichend in eingebundenen, nicht

rostenden Stahlwehren. Sie haben den Vorteil, dass die

Staukoten entsprechend den Ergebnissen aus Nach- und

Wirkungskontrollen schrittweise dem Optimum angenä-

hert werden können und der Stauspiegel aufwachsenden

Torfmoosbeständen angepasst werden kann.

• Von Graben-Vollverfüllungen wurde im Regenerati-

onsprogramm bisher abgesehen. Die Ergebnisse der

bisherigen Erfolgskontrollen (s. Kap. 4.7, unten) zeigten,

dass die Stauziele auch mit abschnittweisen Verfiillun-

gen und seitlich ausreichend eingebundenen Querbauten

erreicht werden. Offene Wasserflächen sind für viele

Arten zudem wichtige Lebensräume, u. a. oft für selte-

ne Libellen.

4.5 Erfolgs- und Wirkungskontrolle im
Hochmoor - Regenerationsprogramm

Die wichtigsten Schlussfolgerungen aus den Erfolgskont-

rollen für die ersten ztlrcherischen Regenerationsprojekte

können wie folgt zusammengefasst werden:

Abb. 4. Hochmoor Chrutzelen (Hausen a.A.): Fertig gestellter
unterirdisch mit Holzspundwand und PE-Folie abgedichteter
Oberflächendamm aus Torf – mit eingelassenem regulierbarem
Wehrüberlauf und oberflächlichem Erosionsschutz (Kokosfa-
sermatten). Situation unmittelbar vor dem Anstau. Dammauf-
bau und Wehr ermöglichen Stauhöhen bis an den «Fuss» der
eigentlichen Hochmoorfläche (vgl. Abb. 3). Die tief liegenden
Hochmoor-Potentialflächen im Nordwesten und Westen der
eigentlichen Hochmoorfläche würden bei Maximalanstau über-
staut –, weshalb ein langfristiger, kontrollierter und schrittweise
ans Optimum herangeführter Anstau erfolgt (vgl. Abb. 5).

Fig. 4. Chrutzelen bog (Hausen a.A.): Finished peat surface dam
sealed subterraneously with a wooden pond and a PE foil. The
dam also contains an adjustable weir and natural textiles (coconut
fibre matting) to protect the peat against surface erosion. Situation
immediately before damming-up. The heights of the surface dam
and of the weir make it possible to reach the outer boundary of
the bog's central area (cf. Fig. 3). The deep areas in the west and
north-west with a potential to turn into bog vegetation would be
flooded if the weir were to be adjusted to its maximum. Therefore,
the damming-up process is slow and gradual until the optimum
level for bog regeneration is achieved (cf. Fig. 5).

• Hydrologische und einfache wasserchemische Erfolgs-

kontrollen sind im Vergleich zur vegetationskundlichen

Überwachung für die Beurteilung der Regenerations-

massnahmen i. a. zielgerichteter und deutlich kosten-

günstiger.
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• Erste aussagekräftige und klar interpretierbare Zwi-

schenergebnisse liegen für hydrologische und wasser-

chemische Wirkungskontrollen oft wenige Wochen bis

Monate nach Umsetzung der Massnahmen bereits vor

(Abb. 5; sowie 6 und 7, unten). Für die Früherkennung

von unerwünschten massnahmenbedingten Verände-

rungen und die Projektsteuerung sind hydrologische

und wasserchemische Wirkungskontrollen für die zür-

cherischen Hochmoore unerlässlich.

• Wegen der zeitlich verzögerten Reaktion der Pflanzen-

decke sind vegetationskundliche Wirkungskontrollen

für Regenerationsmassnahmen langfristig auszulegen.

Sie sind darauf auszurichten, auch räumliche Verän-

derungen – insbesondere die Wiederausbreitung von

Hochmoor Wilde rt : Schwankungsbereich der Wasserstände vor (2000)
versus Erstablesung und Tiefwasserstände nach Massnahmen (2003)

NW	 SE

Om 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m

Abb. 5. Hochmoor Wildert (Illnau-Effretikon): Erste Ergebnis-
se zur hydrologischen Wirkung der Regenerationsmassnahmen
— dargestellt an einem Querschnitt durch den Torfkörper. Hell-
graue Fläche = Hochmoor-Torfkörper. Dunkelgraue Fläche =
Amplitude der Wasserspiegelschwankungen vor den Massnah-
men. Schwarze Linien = Wasserstände gemäss ersten Messgän-
gen nach den Massnahmen (13.l. und 2.5.03). Selbst nach einer
aussergewöhnlich langen und im April bereits relativ verduns-
tungsreichen Trockenperiode lagen die Wasserstände nach den
Massnahmen am 2.5.03 (untere schwarze Linie) i.a. noch leicht
über den früheren Maximalwasserständen. Bereits bei geringen
Niederschlägen werden die lokal vorhandenen Mulden sich heute
wieder mit Oberflächenwasser füllen (vgl. Situation vom 13.l.03,
obere schwarze Linie) und somit zusätzliche Reserven für weite-
re Trockenphasen bilden.
Fig. 5. Wildert bog (Illnau-Effretikon): First results illustrating
the hydrological impact of the regeneration measures (illustrated
by means of a cross-section of the peat body). Areas in bright
grey = peat body. Areas in dark grey = range of water-level
fluctuations before regeneration. Black curves = water levels
according to the first measurements after the end of construction
(13.l.03 and 2.5.03). Even after an exceptionally long drought
period and untypically high evapo-transpiration losses in April,
the water levels recorded on 2 May (lower black curve) remai-
ned slightly above the maximum of water levels recorded before
regeneration measures were taken. Today minor precipitation is
sufficient to flood and fill many local depressions with surface
water (cf. situation of 13 January 2003; upper black curve),
which subsequently constitute larger water reserves for further
upcoming dry periods.

Hochmoor Chrutzelen:
Wasserstände vor. während und nach Massnahmen vom Winter 01/02

-65	 4
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Abb. 6. Hochmoor Chrutzelen (Hausen a.A.): Wasserstände im
heutigen hochmoorseitigen Wirkungsbereich von Oberflächen-
damm und regulierbarem Wehr (vgl. Abb. 3, 4) — vor, während
und nach dem Bau. Graue Fläche = Schwankungsbereich der
Wasserstände vor den Massnahmen (1997), inkl. Extrem- und
Mittelwasserständen; graue Kurve = Ganglinie der Wasserstände
während (l) und nach Abschluss der baulichen Massnahmen (2-
5); 2 = Abschluss Bauten; 3 = Betrieb des Wehres auf niedrigster
Staukote; 4 = einsetzen der untersten Stauplatte; 5 = Betrieb des
Wehres auf zweitunterster Staukote. Die automatische Pegel-
messung und das Oberflächenmodell (vgl. Abb. 3) zeigen, dass
ein unbeabsichtigter Überstau von Hochmoorvegetation auch
bei Hochwasser nicht stattfindet — und der Wehrüberlauf somit
ausreichend breit bemessen wurde (Starkregen im August und
November 2002).

Fig. 6. Chrutzelen bog (Hausen a.A.): Water levels within
today's bog area affected by the surface dam and the adjustable
weir (cf. Fig. 3, 4) — before, during and after the construction
works. Grey area = fluctuation range of water levels before
construction (1997), with extremes and average. Grey curve =
hydrograph curve during (l) and after construction work (2-5);
2 = end of construction; 3 = operation of the weir at the lowest
level; 4 = operation of the weir at the first damming-up level; 5 =
operation of the weir at the second lowest level. The water levels
recorded automatically as well as the surface model (cf. Fig. 3)
indicate that the undesired flooding of the bog vegetation does
not occur even under highwater conditions. The dimensions of
the weir overflow can thus be considered sufficient (heavy rain-
fall in August and November 2002).

Torfmoosen – in Hochmoor- und Potentialflächen mög-

lichst flächenrepräsentativ, quantitativ und artspezifisch
festzustellen.

Auf der Grundlage der oben beschriebenen Erfahrun-

gen wurden für das Hochmoor-Regenerationsprogramm

Erfolgs- und Wirkungskontroll-Konzepte mit kurz- bis

mittelfristig hauptsächlich hydrologischen und wasser-

chemischen Zielsetzungen festgelegt (JuTZ, 1999; HAAB,
1999). Mit der Überwachung von Wasserständen und
elektrischen Leitfähigkeiten (Mineralstoff-/Kalkgehalte)

werden diejenigen Einflussgrössen beobachtet, welche

518.401

518.20

518.00
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Hochmoor Chrutzelen: Wasserspiegel im Hochmoorumfeld nach 2-wöchiger
sommerlicher Trockenperiode - vor (links) und nach Massnahmen (rechts)
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Abb. 7. Hochmoor Chrutzelen (Hausen a.A.): Wasserstände in der tief liegenden
Hochmoor-Potentialfläche (nord-)westlich der eigentlichen Hochmoorfläche (vgl.
Abb. 3) – vor und nach den Regenerationsmassnahmen. Schwarze Punkte = Mess-
stellen. Trotz vorerst noch minimalem Anstau des Wehres (vgl. Abb. 6) ergaben sich
in der Potential fläche auch in sommerlichen Trockenperioden oberflächennahe Was-
serstände – und noch wichtiger: Die vor den Massnahmen gegen NE entwässernde
Wirkung des Hauptgrabens konnte bereits mit minimalem Anstau am Wehr praktisch
aufgehoben werden. Weil gegen den Graben fast kein Wasserdruckgefälle mehr be-
steht, können heute nur noch geringe Wassermengen unterirdisch aus dem Stauraum
abfliessen.

Fig. 7. Chrutzelen bog (Hausen a.A.): Water levels in the low area of potential
bog-growth (north-)west of the actual bog-area (cf. Fig. 3) – before and after the
regeneration measures. Black points = water-level measurements. Although the weir
was initially adjusted to its minimum (cf. Fig. 6), the potential bog-growing area saw
water levels close to sUrface level even during dry periods in summer. More impor-
tantly, a minimum water level at the weir was sufficient to virtually compensate the
main ditch's drainage effect in the north-east which occurred prior to the regeneration
measures. Since the difference in water pressures towards the ditch is almost non-
existent today, only small amounts of subterranean water flow out of the dammed and
ponded area
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mit den Regenerationsmassnahmen direkt beeinflusst und

auch nachträglich noch weiter optimiert werden können.

Die hydrologischen und wasserchemischen Wirkungskon-

trollen sind kurzfristig ausgelegt. Sie können in den einzel-

nen Projekten spätestens ein bis zwei Jahre nach erfolgten

Massnahmen i.d.R. eingestellt werden. Wo an einzelnen

Standorten die Erfassung von aussergewöhnlichen Hoch-

wassersituationen und Überstau massgeblich sind, werden

über längere Zeiträume automatisch aufzeichnende Was-

serstands- und Leitfähigkeitsmessgeräte eingesetzt.

Eine vegetationskundliche Wirkungskontrolle wird

im Regenerationsprogramm nur für etwa die Hälfte der

Projekte durchgeführt. Die Objektwahl erfolgt nach der

Priorität der Einzelprojekte (s. Kap. 4.2, oben). Sie ist

auf die Erfassung von langfristigen zeitlich-räumlichen

Veränderungen im Artengefüge von Gefässpflanzen und

Torfmoosen ausgelegt. Die Ausscheidung von Untersu-

chungsflächen erfolgt entsprechend den Prognosen Ober

den Wirkungsbereich der Regenerati-

onsmassnahmen. Erste Folgeerhebungen

werden 10 Jahre nach Realisation der Re-

generationsmassnahmen durchgeführt.

Ausgehend von bereits früher durch-

geführten Methodentests erfolgen die

Erhebungen nach einem grossflächig

ausgelegten Punktquadrat-Aufnahme-

verfahren und einem auf die Einzelarten

und hochmoortypischen Artengruppen

ausgerichteten statistischen Auswer-

tungsverfahren (Grundlagen in GREIG-

SMITH, 1983). Früher bereits erfolgte

Methodentests und die Ergebnisse einer

Diplomarbeit an der Universität Zürich

(MosER, 2004) zeigen, dass diese Metho-

dik, bei vergleichsweise geringem Auf-

wand, räumlich repräsentative, genaue

und statistisch gut abgesicherte Aussa-

gen erlaubt. Detailliertere Angaben und

Ergebnisse hierzu finden sich in MOSER

(2004) sowie HAAB und JUTZ (2003).

4.6 Stand des Hochmoor-
Regenerations-programms

Nachdem in den ersten beiden Jahren des

Regenerationsprogramms noch überwie-

gend konzeptionelle und methodische

Vorarbeiten geleistet wurden, konnten

bis heute drei prioritäre Regenerati-

onsprojekte («Chrutzelen», Rifferswil/

Hausen a.A., «Torfried», Pfäffikon,

lllnau-Effretikon) bereits umgesetzt wer-

früher in Angriff genommenen Projekte

«Gurisee» (Dinhard, Dägerlen) und «Turpenried» (Rüti)

waren bereits im Rahmen der konzeptionellen Phase des

Programmes abgeschlossen worden. Für zwei weitere

Hochmoorobjekte («Ambitzgi/Bönlerriet», Wetzikon, und

«Mettmenhasler See», Niederhasli) sind die Grundlagen-

und Detailuntersuchungen tersuchungen abgeschlossen, und die Realisa-

tion der Massnahmen steht kurz bevor.

In den Hochmooren «Robenhauserriet/Pfäffikersee»

(Wetzikon), «Seeweidsee» (Hombrechtikon) und «Ober-

höflerriet» (Hinwil) sind regenerationsbezogene Grundla-

generhebungen im Gang.

und «Wildert»,

den. Die schon
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4.7 Erste Ergebnisse der Erfolgskontrollen für
das Hochmoor -Regenerationsprogramm

Die ersten Ergebnisse aus den Effizienz- und Erfolgs-

kontrollen für die bereits abgeschlossenen Projekte sind
erfreulich:

• Die Effizienz der eingesetzten Mittel konnte mit dem

Regenerationsprogramm – trotz i. a. wesentlich detail-

lierteren Voruntersuchungen – gegenüber den ersten

kantonalzürcherischen Einzelprojekten deutlich ver-

bessert werden. Die auf die wiedervernässten Hoch-

moorflächen bezogenen Kosten liegen im Regenerati-

onsprogramm heute um ein Mehrfaches tiefer als in den

vorangehenden Projekten.

• Bauliche Nachbesserungen waren für die im Rahmen

des Regenerationsprogramms realisierten Massnahmen
bisher nicht erforderlich.

• Die Wirkungskontroll-Erhebungen zu Wasserständen

und Wasserchemie (Mineralstoffgehalte) zeigten die

erwarteten raschen Reaktionen auf die Regenerati-

onsmassnahmen. Die Wasserstände bewegten sich,

auch in sommerlichen Trockenperioden, im Bereich

der angestrebten Wirkungsziele (Abb. 5, 6 und 7). Zu

unerwünschtem Überstau von Hochmoor- oder Po-

tentialflächen kam es nicht (s. Beschrieb Abb. 6). Die

wichtigsten Fragestellungen der hydrologischen und

wasserchemischen Wirkungskontrolle konnten wenige

Wochen, bis wenige Monate nach Umsetzung der bau-

lichen Massnahmen bereits abschliessend beantwortet

werden.

• Im Rahmen einer Diplomarbeit an der Universität

Zürich (MOSER, 2004) konnte gezeigt werden, dass

im Objekt «Chrutzelen» (Rifferswil, Hausen a.A.) ein

gutes Jahr nach den Regenerationsmassnahmen vor

allem die Torfmoose signifikant zugenommen hatten.

Weil gemäss Konzeption Folgeaufnahmen für die vege-

tationskundliche Wirkungskontrolle erst 10 Jahre nach

Umsetzung der baulichen Massnahmen erfolgen, wer-

den weitere Daten erst dann vorliegen. Es ist aber davon

auszugehen, dass sich die gewünschte Hochmoorvege-

tation einstellen wird, weil die abiotischen Bedingungen

dafür – mit permanent hohem Wasserstand, sauren Be-
dingungen und tiefen elektrischen Leitfähigkeiten – in

den bisherigen Projekten geschaffen werden konnten.

Die Grundlagenabklärungen und Erfolgskontrollen

werden (weiterhin) interessante Daten liefern, welche das

Verständnis über den Wasserhaushalt von gestörten und re-

generierten Hochmooren weiter vertiefen. Diese Erkennt-

nisse werden in die noch anstehenden Projekte einfliessen.

Bis zum Vorliegen von aussagekräftigen Ergebnissen über

die mit den Massnahmen ausgelösten Vegetationsverände-

rungen werden noch einige Jahre vergehen. Die für einige

Objekte bereits abgeschlossene hydrologische und was-

serchemische Wirkungskontrolle zeigt, dass in den bisher

im Rahmen des Regenerationsprogramms durchgeführten

Projekten die wesentlichsten, mit Regenerationsmassnah-

men steuerbaren, abiotischen Voraussetzungen für die

Wiederausbreitung von Torfmoos- und Hochmoorbestän-

den erreicht wurden. Dies, und erste Zwischenergebnisse

aus vorzeitig durchgeführten vegetationskundlichen Fol-

geerhebungen geben zur Hoffnung Anlass, dass auch im

Hinblick auf die Vegetationsentwicklung die Zielsetzun-

gen des Regenerationsprogramms mittel- bis lang fristig
erreicht werden können.
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