Hoher Wasserstand in den
Düdingermösern
Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Mitteilungsblattes sollte das Wasser aus den Düdingermöser wieder in
den Räschbach abfliessen und das Hochwasser langsam
zurückgehen. Nachdem das alte, verstopfte Abflussrohr
beim Meierisli nicht mehr ausfindig gemacht werden
konnte, wurde in den vergangenen Tagen beim Damm
ein Durchstich gebohrt und ein neues Rohr gelegt. Das
neue Rohr liegt 134 cm tiefer als der Wasserspiegel von
Ende November, genügend tief also um künftige Überschwemmungen zu verhindern.
Nach den starken Niederschlägen im Frühling und anfangs
Sommer ist der Wasserstand stark angestiegen und die
Wege wurden zeitweise überschwemmt. Die Möserkommission hat sich in einer ersten Phase gegen eine Senkung des Wasserspiegels geäussert und wollte vorerst die
Entwicklung der Situation beobachten. Sie hoffte, dass
sich die Lage wieder normalisieren würde, da das Wasser
beim Meierisli zwar langsam, aber immer noch abfliessen
konnte.
Auch aus der Sicht des Moorschutzes war das Absenken
des Wasserstandes auch nicht unbedingt erwünscht. Die
Düdingermöser sind nämlich seit 1991 in den Bundes
inventaren der Hoch- und der Flachmoore von nationaler Bedeutung aufgeführt und geniessen einen absoluten
Schutz. Sie beherbergen einmalige Pflanzen wie die torfbildenden Torfmoose, den fleischfressenden Sonnentau,
die kriechende Moosbeere oder die Rosmarin-Heide, um
nur einige zu nennen. Diese Pflanzenarten sind heute
sehr selten und kommen in der Schweiz nur noch an ganz
wenigen Orten vor. Sie sind auf Nässe und einen hohen
Wasserstand angewiesen.
Dass nun der Wasserstand beim Meierisli trotzdem herabgesetzt wurde, liegt daran, dass sich die Situation seit
Ende Oktober verschärft hat. Der Wasserstand ist erneut

angestiegen und erreichte einen kritischen Wert: Die
schützenswerten, Nässe liebenden Pflanzen, unter anderem der Kammfarn, standen 20 bis 30 Zentimeter unter
Wasser. Da das Abflussrohr beim Meierisli nun definitiv
verstopft war, musste damit gerechnet werden, dass sich
der Wasserspiegel bei jedem Niederschlag erneut erhöhen
würde und mit der Zeit an Stelle des Mooses ein See entsteht könnte. Diese Situation wäre für die seltenen Pflanzen fatal und für die angrenzenden Liegenschaften nicht
tragbar.
Ein über längere Zeit tiefer Wasserstand ist jedoch auch
nicht das Ziel der Massnahme, da wie bereits erwähnt, die
Moorvegetation auf einen hohen Wasserstand angewiesen ist. In einem weiteren Schritt soll deshalb ein Regulierungswerk oberhalb des Abflussrohres erstellt werden,
das ermöglicht, den Wasserstand gezielt zu regulieren.
Im Allgemeinen sollte dieser hoch gehalten werden, um
den Ansprüchen der Moorpflanzen gerecht zu werden.
Bei starken Niederschlägen wird er aber herabgesetzt, um
die Überschwemmung der Wege und der umliegenden
Parzellen zu verhindern.
Die in den letzten Monaten eingegangenen Reaktionen
haben es bestätigt: Die Düdingermöser sind ein beliebtes Ausflugsziel für viele Personen von nah und fern. Die
Möserkommission ist sich dessen bewusst und nimmt die
Anliegen der Naherholungssuchenden ernst. In Zusammenarbeit mit dem Verein für aktive Arbeitsmarktmassnahmen VAM und mit den 5. und 6. Primarschulklassen
werden im Verlaufe des Winters die Wege wieder in Stand
gestellt. Es wird aber noch einige Wochen dauern, bis
sich der Wasserspiegel gesenkt hat und das Moos wieder
begehbar wird. Bis dann bitten wir die Besucherinnen und
Besucher aber auch die Anwohner und Anwohnerinnen
um Geduld und danken für das Verständnis.
Jacques Studer, Präsident der Möserkommission
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