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Regenerat!onsmassnahmen w!eder vergrössern und 
vernetzen . In der Prax!s stehen d!esem 
Vorhaben allerd!ngs grosse W!derstände entgegen. 
Bestehende Geb!ete werden zunehmend zerschn!t-
ten, durch äussere E!n"üsse bee!nträcht!gt und durch 
ökolog!sche Barr!eren !sol!ert. Auswe!tungen s!nd 
aufgrund von zunehmenden Restr!kt!onen !mmer 
schw!er!ger; andere Nutzungen !m Umfeld haben 
höhere Pr!or!tät .

Trittsteine für genetischen Austausch
Obwohl aus S!cht des Naturschutzes grosse Schutz-
geb!ete also zu bevorzugen s!nd, le!sten auch kle!ne 
B!otope e!nen w!cht!gen Be!trag zur Erhaltung der 
Artenv!elfalt. D!e genet!sche Verarmung bedroht 
zunehmend das Überleben seltener Arten. D!es be-
deutet, dass auch kle!ne Populat!onen und kle!ne 
B!otope erhalten werden müssen, da d!ese zum!n-
dest #ür e!n!ge Ze!t zum Genpool be!tragen. Kle!ne 
Geb!ete bewahren das Potenz!al #ür d!e Neubes!ed-
lungen benachbarter B!otope und können so Tr!tt-
ste!ne #ür den genet!schen Austausch und d!e öko-
log!sche Vernetzung se!n .
 In kle!nen B!otopen können auch b!sher noch 
n!cht entdeckte Arten leben und der Boden kann 
noch Samen seltener Arten enthalten. Allerd!ngs 
w!rd !m !ntens!v genutzten Schwe!zer!schen M!ttel-
land e!ne selbständ!ge Neubes!edlung #ür !mmer 
mehr Arten schw!er!g. Seltene reg!onaltyp!sche P"an-
zenarten aus kle!nen B!otopen können aber vermehrt 
und andernorts w!eder anges!edelt werden. D!e Er-
haltung se!t langem bestehender B!otope m!t hoher 
Qual!tät und D!vers!tät !st som!t hoch zu gew!chten, 
auch wenn s!e "ächenmäss!g nur kle!n s!nd.
 Kle!ne B!otope w!e das Moos Wall!sellen wer-
den oft von lokalen Naturschutzvere!nen und enga-
g!erten Fre!w!ll!gen gep"egt und erhalten. D!es #ör-
dert den Naturbezug #ür d!e lokale Bevölkerung. D!e 
Bewahrung kle!ner B!otope verm!ttelt zudem e!nen 
Bl!ck !n d!e Landschaftsgesch!chte. Betrachtet man 
be!sp!elswe!se d!e Landeskarte von $%%& und das 
Wall!seller Moos von heute, so kann man s!ch vor-
stellen, w!e d!e Landschaft zw!schen Wall!sellen, 
Dübendorf und Wangen e!nst ausgesehen hat.

In früheren Jahren hörte man gelegentl!ch be! D!s-
kuss!onen um d!e Erhaltung von kle!nen Schutzge-
b!eten den Ausruf: «Ja, aber d!eses Geb!et !st v!el zu 
kle!n – das lohnt s!ch n!cht!». Deshalb stellt s!ch d!e 
Frage: W!e kle!n und !sol!ert darf e!n Geb!et denn 
se!n, dam!t es noch schutzwürd!g !st?
 Zu den'en!gen E!genschaften e!nes Schutz-
geb!etes, d!e den Fortbestand seltener Arten und der 
Artenv!elfalt gewährle!sten, gehören an erster Stel-
le d!e Grösse und d!e Qual!tät des Lebensraums. Je 
grösser d!e «Fläche», umso mehr Arten s!nd vorhan-
den (!nsbesondere auch solche m!t e!nem ausgedehn-
ten Arealanspruch) und umso grösser s!nd auch d!e 
Populat!onen. Grosse Populat!onen vermögen un-
günst!ge Ere!gn!sse (etwa ungünst!ge W!tterungs-
verhältn!sse) besser zu überstehen als kle!ne. Aber 
auch d!e Anwesenhe!t benachbarter versch!edenar-
t!ger Lebensräume !st w!cht!g. E!n Kont!nuum ähn-
l!cher Lebensräume ermögl!cht das «Auswe!chen» 
be! s!ch ändernden Standortfaktoren.

Ökologische Vernetzung
Solche Schwankungen der Lebensraumbed!ngungen 
und der Artenzusammensetzung  kön-
nen n!cht nur !nfolge anthropogener Störungen e!n-
treten, sondern auch natürl!ch bed!ngt se!n (W!tte-
rungsverlauf, Pathogene, Verb!ss durch W!ld etc.). 
E!ne gute ökolog!sche Vernetzung erhöht d!e Chance 
der W!edere!nwanderung nach lokalen Aussterbeer-
e!gn!ssen. Von Vorte!l !st zudem e!ne kompakte und 
abgesch!rmte Form m!t e!nem Pu*er, der Störe!n"üs-
se von aussen (z.B. Nährsto*e!ntrag) w!rksam ver-
m!ndert .
 E!ne w!cht!ge Strateg!e des Naturschutzes !st 
deshalb: gross"äch!ge Naturschutzgeb!ete unge-
schmälert erhalten und bestehende Geb!ete durch 

Der Wert kleiner Biotope  
für den Naturschutz
Lange Zeit glaubte man, es lohne sich 
nicht, kleine Biotope unter Schutz zu 
stellen. Bei näherem Hinsehen zeigt 
sich jedoch, dass auch sie einen wichti-
gen Beitrag zum Naturschutz leisten 
können, wie etwa das Beispiel Moos 
Wallisellen zeigt.
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(Zygaena trifolii) ist in der Schweiz beinahe 
ausgestorben. Im Moos Wallisellen findet dieser 
seltene Tagfalter einen der letzten intakten 
Lebensräume.

Wallisellen gibt es eine grosse Vielfalt an unter-
schiedlichen Lebensräumen.

Stendelwurz (Epipactis palustris) kommt im Moos 
Wallisellen auch auf Schwingrasen vor, also auf 
einer über freiem Wasser schwimmenden Pflanzen-
decke aus Moosen und anderen Pflanzen. 

Eigenheiten des Mooses Wallisellen
Durch e!nen Moränenwall von den e!nst!gen südl!-
chen und östl!chen Feuchtgeb!eten abgegrenzt, ent-
w!ckelte s!ch nach der letzten E!sze!t das «Moos» zu 
e!nem Hochmoor. In den letzten Jahrhunderten wur-
de d!eses Hochmoor stark abgetorft. Das verbl!ebe-
ne Torfmoor !st durchzogen von e!ner grabenart!gen 
Vor"ut und umfasst m!t se!ner Umgebung e!ne Flä-
che von ca. #,$ Hektaren. Trotz der Unterschutzstel-
lung vor ca. %& Jahren wurde das Moor zunehmend 
m!t Nährsto'en belastet. Der Zu"uss von nährsto'-
re!chem Meteor- und Abwasser bee!n"usste noch 
vor rund (& Jahren den nordwestl!chen Te!l des Moo-
ses und brachte ol!gotrophe Te!le zum Verschw!n-
den. Röhr!cht bre!tete s!ch aus und d!e seltene Quell-
Moor-Vegetat!on nahm ab. E!ngeklemmt l!egt das 
Moos zw!schen der Kantonsstrasse !m Norden und 
se!t den frühen )*$&er-Jahren durch d!e Autobahn 
!m Süden. Im Westen und Osten !st das Moos Wal-
l!sellen von Bauten umschlossen.

 Entgegen den Erwartungen und trotz se!ner 
ge+ährdeten Lage hat s!ch !m Kerngeb!et der Moor-
"äche e!ne ol!go- und dystrophe ,Moorboden-- 
Vegetat!on gehalten m!t emp.ndl!chen Moororga-
n!smen. E!ne w!cht!ge Rolle sp!elte dabe! d!e Absorp-
t!ons+äh!gke!t der randl!chen Tor"ager. B!s heute 
bestehen !n d!esem Geb!et Schw!ng,rasen-moore, 
Hochmoorreste, v!elerle! Flachmoore sow!e e!n Rest 
e!nes Bruchwaldes. Ebenso überlebten seltene Hoch-
moorp"anzen w!e Rosmar!nhe!de !Andromeda poly-
fol"a#, Rundblättr!ger Sonnentau !Drosera rotund"fo-
l"a# und Alpen-Haarb!nse !Tr"chophorum alp"num#. 
Im Moorzentrum hat s!ch e!ne Gruppe von Echten 
Moorbeeren !Vacc"n"um ul"g"nosum# !m ursprüngl!-
chen B!rkenbruch erhalten können.
 D!e B!otopv!elfalt re!cht von der Vegetat!on 
des Streulandes m!t N!edermoor- und Torfst!ch- 
vegetat!on über Pfe!fengrasw!esen versch!edener 
Feuchte-Stufen b!s zu Trockenrasen m!t hohen An-
te!len von Burstgras !Bromus erectus#. Parallel zum 
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 Kleiner Schillerfalter (Apatura ilia) gefährdet

 Trauermantel (Nymphalis antiopa)

 Violetter Silberfalter (Brenthis ino) potenziell gefährdet

 Karst-Weissling (Pieris mannii) potenziell gefährdet

 Kurzschwänz. Bläuling (Cupido argiades) potenziell gefährdet

 Pflaumen-Zipfelfalter (Strymonidia pruni)

 Mattscheckiger Braundickkop"alter (Thymelicus aceton) stark gefährdet

 Heilziest-Dickkop"alter (Carcharodus flocciferus)  stark gefährdet

 Malven-Dickkop"alter (Carcharodus alceae) potenziell gefährdet

 Sumpfhornklee-Widderchen (Zygaena trifolii)  drohen auszusterben

Arten aufgeführt waren, nachgewiesen und fotografiert von M. Waxenberger

Autobahndamm !nden s"ch zudem noch recht re"ch-
halt"ge Heuw"esen. H"er haben s"ch seltene Arten 
der Begle"t#ora halten können, was s"ch pos"t"v auf 
e"ne artenre"che Kle"nt"erfauna ausw"rkt . 
 Entsche"dend $ür den Re"chtum an Insekten 
"st me"st auch d"e V"elfalt an ökolog"schen N"schen 
und d"e Art der P#ege. Be" den Schmetterl"ngen s"nd 
"m Wall"seller Moos noch Arten vorhanden, d"e "n 
beträchtl"ch grösseren Feuchtgeb"eten "m Kanton 
Zür"ch bere"ts sehr selten oder ausgestorben s"nd 

. E"ne be"sp"elhafte Bedeutung hat das 
Vorkommen des gesamtschwe"zer"sch fast ausge-
storbenen Sump%ornklee-W"dderchens.

Schlussfolgerungen
Be" näherer Betrachtung ze"gt s"ch, dass das Moos 
e"nen re"chhalt"gen Querschn"tt durch d"e feuchten 
Lebensgeme"nschaften des nördl"chen M"ttellandes 
aufwe"st . Aufgrund der fast vollständ"-
gen Zerstörung der Torfmoore gehört es sogar zu 
grösseren verbl"ebenen Moorresten "m reg"onalen 
Umfeld. Nächste vergle"chbare Torfmoore bestehen 
nur noch be"m Wollw"esl"/Wangen, W"ldert/Fehr-
altdorf, Katzensee/Zür"ch und Vordermoos/Ober-
glatt. Das Be"sp"el verdeutl"cht, dass der Naturschutz 
auf kle"ne und "sol"erte schutzwürd"ge Lebensräume 
n"cht verz"chten darf. Be" "hnen müssen d"e ökolog"-
schen Voraussetzungen &edoch besonders sorg$ält"g 
erhalten werden. Dazu gehören zum Be"sp"el be" 
Mooren der erforderl"che Wasserhaushalt, d"e opt"-
male Bew"rtschaftung und das Fre"halten von Neo-

phyten. In e"ner Ze"t s"ch allse"ts verändernder Um-
weltbed"ngungen sollte der Zustand der B"otope und 
der Artenbestand zudem "ntens"ver erfasst werden, 
um erforderl"che Massnahmen zur Erhaltung der 
B"od"vers"tät zu gewährle"sten.
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