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Hochmoor Todtmoos 

Samstag, 24. August 2013  

6.12 Uhr. Das Telefon läutet beim Exkursionsleiter. 
"Wir können leider nicht kommen, wir haben verschlafen! Schade." Antwort: "Kein Problem, wir 
holen euch um 7.00 Uhr zu Hause ab - also hopp, in die Kleider!"  

6.45 Uhr: Nach und nach treffen auf dem Parkplatz des 
Gymnasiums Münchenstein 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, werden vom Exkursionslei-
ter begrüsst und verteilen sich auf sechs Privatautos. Das siebte Auto fährt zu den Verspäte-
ten.  

7.00 Uhr: Sieben Autos sind mit 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterwegs Richtung 
Schopfheim, Wehr, und fahren dann durch die wildromantische 
Wehra-Schlucht hinauf nach Todtmoos.  

8.00 Uhr: Alle Autos treffen auf dem Parkplatz des grossen Einkaufszentrums von Todtmoos ein. 
Der Himmel ist leicht bewölkt, aber die Sonne scheint; es sind 22oC, also ideales Wanderwet-
ter! Hier kann man noch Picknick einkaufen oder einen Kaffee trinken. Nach einer Viertel-
stunde Pause fahren wir gemeinsam die letzten Kilometer hinauf zum Steinernen Kreuz.  

8.30 Uhr: Ein weiterer Teilnehmer trifft ein, der zur Zeit im Schwarzwald in den Ferien weilt. Unser 
lokaler Führer, der Diplom-Biologe, Natur- und Gästeführer Heinz-Michael Peter erwartet uns 
bereits.  

 
Touristischer Info-Punkt beim Steinernen Kreuz. (Foto Kurt Waldner) 

Beim "Touristischen Info-Punkt" geniessen wir  zunächst den herrlichen Ausblick nach Süden bis 
zu den Schweizer Alpen. An der Info-Tafel führt uns Michael in die Entstehung der Landschaft 
ein.  
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 Vor 20'000 Jahren war diese, wenige Erhebungen ausgenommen, von der dicken Eisschicht 
des  Feldberggletschers bedeckt. Mit der allmählichen Erderwärmung am Ende des  Pleisto-
zäns vor etwa 12'000 bis 14'000 Jahren schmolzen die Eismassen ab. Zurück blieb eine Tundra-
Landschaft ohne Baume. Danach kam die Waldvege-tation, zuerst mit wärmeliebenden 
Bäumen wie Hasel- und Eichenwäldern, später als es wieder etwas kälter wurde mit Buchen 
und im Schwazwald wuchsen Weistannen. In den Mulden sammelte sich Schmelzwas-
ser.  Pflanzen, die sich am Ufer dieser kleinen Seen angesiedelt hatten, starben ab  und bilde-
ten, da sie unter Wasser gerieten und nicht abgebaut werden konnten, nach und nach dicke 
Torfschichten. Man schätzt, dass die Bildung von einem Meter  Torf etwa 1'000 Jahre dauert. 
Die ursprünglichen Seen wurden langsam zu einem 
Moor.  

Mit der Besiedlung durch den Menschen entstand nach und nach  eine bäuerliche Kultur-
landschaft mit Wiesen und Feldern. Die Zunahme der  Bevölkerung und der damit einherge-
hende steigende Landbedarf führte zur Entwässerung der Sümpfe, und der Energiehunger zu 
übermässigem Holzeinschlag. Anfangs 19. Jh. wurde dieser durch eine strenge Waldgesetz-
gebung eingedämmt,  und die Landschaft mit Rottannen (Fichten) aufgeforstet.  

Viele Feuchtwiesen sind im Hotzenwald durch die Rodungstätigkeit des Menschen entstan-
den. Noch heute erinnern Ortsnamen auf  "Rütte" (= Rodung) und "-schwand" (= Bäume „zum 
Schwinden bringen") an die mittelalterlichen Rodungen. Die Wiesen wurden von den 
Bauern regelmässig bewässert. So konnte man im Frühjahr den Schnee abschmelzen, die 
Erde erwärmen und damit die Vegetationsperiode für die Gräser verlängern. Die Berieselung 
entsäuerte zudem stau-nasse Böden, was ebenfalls den Heuertrag  erhöhte.  

Auf der Infotafel sind die besonderen Vogelarten abgebildet, die man heute im Hotzenwald 
sehen und hören kann. Es sind dies der Dreizehenspecht (Picoides tridactylus), der seit 1997 
wieder im Gebiet ist, der Sperlingskauz (Glaucidium passerinum), der Raufuss-kauz (Aegolius 
funereus), die Ringdrossel (Turdus torquatus), der Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes), 
der  Kreuzschnabel (Loxia curvirostra), der Zitronen-girlitz (Serinus citrinella) und das Braun-
kehlchen (Saxicola rubetra).  

9.00 Uhr: Wir starten auf die Moor-Wanderung und kommen zunächst ins Fohrenmoos, wo uns 
Michael auf das erste bemerkenswerte Pflänzchen aufmerksam macht, den fleischfressenden 
Rundblättrigen Sonnentau (Drosera rotundifolia). Es ist ein kleines Pflänzchen, das man leicht 
übersieht. Weil es im Moor nur wenig Nahrung findet, streckt es an seinen Blattstielen rundli-
che Fangblätter aus, die mit haarfeinen rötlichen Tentakeln besetzt sind. An deren Ende 
scheiden sie ein klebriges Sekret aus. Damit fängt und verdaut das Pflänzchen kleine Insekten. 
Man findet den Rundblättrigen Sonnentau auf sonnigen, nassen und nährstoffarmen Böden, 
wo er ganze Teppiche bildet. Durch unsere Lupen bewundern wir den kleinen Fleischfresser.  
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Heinz-Michael Peter mit seinen aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörern (Foto Toni Lerch) 

 

 
Rundblättriger Sonnentau (Foto Toni Lerch) 

Weiter geht's durch einen herrlichen Mischwald entlang dem Geishalter Moos. Michael 
macht uns auf Tannen aufmerksam, deren Stämme mit Bartflechten behangen sind. Die Ein-
heimischen nennen diese Flechten „Tannenbart“.  
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Im Geishaltermoos (Foto Kurt Waldner) 

Kurz vor der Schwarzen Säge kommen wir in eine offene Landschaft. Wir widmen uns 
den Blütenpflanzen. Michael erzählt von den Eigenschaften des Echten Johanniskrauts (Hy-
pericum perforatum) und der Bärwurz (Meum athamanticum). Die Blätter und die fünf Kron-
blätter des Johanniskrauts sind am Rande schwarz punktiert. Die Kronblätter enthalten Hyper-
icin, das beim Zerreiben die Finger rot färbt. Bereits in der Antike wurde Johanniskraut als Heil-
pflanze verwendet. Heute wird es bei der Behandlung von depressiven Verstimmungen oder 
nervöser Unruhe eingesetzt. Allerdings kann die Einnahme zu einer  Lichtüberempfindlich-
keit führen.  

Die Bärwurz hat weisse Blütendolden. Die feinen, dillartigen Blätter und die Wurzeln haben 
einen kräftigen Duft. Bärwurz - bei uns in der Schweiz auch Mutterwurz oder Gebärwurz ge-
nannt - gelangte früher bei Geburten (daher der Name!) von Mensch und Vieh zur Anwen-
dung und wird heute noch zur Herstellung von Kräuterkäse verwendet. Im südlichen 
Schwarzwald stellt man ein Kräutersalz aus Meersalz und getrockneter Bärwurz her. Im Bayeri-
schen Wald wird "Bärwurz"-Schnaps und "Bärwurz"-Kräuterlikör verkauft. Diesen Schnaps kann-
ten aber auch die Hotzenwälder Bauern.  

Wir kürzen über einen schmalen Pfad ab, kommen zur Kreisstrasse und wandern am Schwar-
zenbächle entlang. Hier lebt neben der Bachforelle (Salmo trutta fario) auch die Groppe 
(Cottus gobio).  

Die Groppe ist ein kleiner, gefährdeter  Süsswasser-fisch. Sie ist nachtaktiv, hat einen spindel-
artigen Körper, brustständige  Bauchflossen und einen grossen, breiten Kopf. Sie stellt hohe 
Ansprüche an die Wasserqualität und -temperatur. Die Groppe ist eine schlechte Schwimme-
rin und bewegt sich mit gespreizten Brustflossen ruckartig über den Boden. Auf steinigem Un-
tergrund ist sie in Ruhestellung nahezu unsichtbar, zumal sie sich tagsüber zwischen Steinen 
und Pflanzen versteckt. Zur Fortpflanzung klebt das Weibchen ihre Eier unter Steine. Das 
Männchen bewacht das Nest, bis die Jungfische schlüpfen.  
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 Die tagaktiven Bachforelle besiedeln schnell fliessende, sauerstoffreiche, kühle und klare Ge-
wässer mit Kies- oder Sandgrund. Sie sind Kieslaicher. Das Weibchen gräbt mit seinem 
Schwanz eine Vertiefung in den Untergrund und legt die Eier hinein. Diese werden dann vom 
Männchen besamt und anschliessend vom Weibchen wieder mit Kies bedeckt. Jede er-
wachsene Bachforelle beansprucht ein eigenes Revier. Tagsüber ist sie im Uferschatten ver-
borgen, den Kopf gegen die Strömung gerichtet. Sie ernährt sich von Insekten und von im 
Wasser lebenden Larven, kleinen Fischen wie der Groppe, kleineren Krebstieren sowie von 
Schnecken und anderen Wassertieren.   

Um die beiden seltenen Fischarten zu fördern haben Naturschützer hier Fischtreppen gebaut.  

Auf dem Weg zum Birkenmoor sehen wir auf einer abgezäunten Weide zwei Hinterwälder-
Kühen mit einem Kalb. Hinterwälder-Kühe, die kleinste Rinderrasse Mitteleuropas, gehören zu 
den vom Aussterben bedrohten Haustierrassen. Sie stammen aus den Bergregionen des 
Schwarzwaldes. Sie haben harte Klauen, sind sehr trittsicher und verursachen 
wenig Erosionsschäden. Sie eignen sich gut als "Landschaftspfleger", z.B. in Naturschutzgebie-
ten. Ausserdem sind sie genügsam, anpassungsfähig und 
zur ganzjährigen Freilandhaltung geeignet. Heute liegt ihre Nutzung vorrangig bei der Mutter-
kuhhaltung.  

11.00 Uhr: Graue Wolken verdecken nach und nach die Sonne. Auf der asphaltierten Strasse 
wandern wir zum Birkenmoor. Ein Steg führt zur Infohütte. Michael macht uns hier auf zwei 
verschiedene Beerenarten aufmerksam:  

Die Rauschbeere (Vaccinium uliginosum) gehört zur Gattung der Heidelbeeren. Der Artname 
„uliginosum“ bezieht sich auf den Wuchsort und heisst "sumpf-liebend". Der kleine Strauch 
trägt weissliche bis rosafarbene kleine Blüten. Die Beeren ähneln denen der 
Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), sind jedoch bereift, deutlich grösser und pflaumenförmig. 
Sie reifen im Spätsommer. Aussen sind sie blau, haben aber im 
Gegensatz zur Heidelbeere innen helles Fruchtfleisch. Die Rauschbeeren können psychotrope 
Substanzen enthalten, die rauschartige Erregung, Erbrechen und Schwindelgefühl auslösen 
können, wenn grosse Mengen davon verzehrt werden. Ebenso wie die Heidelbeere wächst 
die Rauschbeere auf nährstoffarmen und sauren Böden, vorwiegend in Heide- 
und Moorland-schaften oder in lichten Wäldnern.  

Plötzlich packt Michael seine Kamera aus und beginnt zu fotografieren. Voller Begeisterung 
berichtet er uns, dass er erstmals in seinem Leben die Raupe des Hochmoorgelblings (Coleas 
palaeno) gesehen hat. Diese kenne er zwar von Abbildungen, in der Natur sei er ihr aber bis-
lang noch nie begegnet. Ein besonderer Tag fürwahr!  
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Raupe des Hochmoorgelblings (Foto Heinz-Michael Peter) 

11.30 Uhr: Als wir die Infohütte erreichen, beginnt es zu regnen. Wir machen Pause, ruhen uns 
aus und picknicken.  

Bevor wir aufbrechen, fasst Michael anhand der Bilder in der Infohütte detailliert die Entwick-
lung vom Eiszeitsee über den Sumpf zum Niedermoor und schliesslich zum Hochmoor zusam-
men.  

Beim Schmelzen der eiszeitlichen Gletscher sammelt sich Wasser in den Senken der Land-
schaft. Vom Rande her werden sie von der Vegetation überwachsen und werden zu Sümp-
fen. Solange das Wasser Sauerstoff aufnehmen kann, werden die abgestorbenen Pflanzen zu 
Humus zersetzt. Wenn dagegen in staunassem Boden Sauerstoffmangel herrscht und Faulga-
se entstehen, werden die Pflanzenteile kaum noch zersetzt und lagern sich als Torf ab. Mit der 
Torfbildung ist aus dem Sumpf ein Niedermoor geworden. Das Niedermoor wächst im Laufe 
der Zeit wiederum mit Bruchwald zu.  
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 Vielfach bildet der Wald das Endstadium dieser Entwicklung. Dort hingegen, wo sich an Hö-
henrücken (wie dem Hotzenwald) die Wolken abregnen, ermöglichen die Niederschlags-
mengen ein intensives Wachstum von Torfmoosen. Diese Moose produzieren solche Mengen 
an Säuren, dass schliesslich auch die Bäume absterben. Mit dem Wachstum der Torfmoose 
wächst das so entstandene Hochmoor über den Grundwasserspiegel und den Mineralboden 
hinaus. Seine Pflanzen leben nun ausschliesslich vom reichlichen Regenwasser und vom 
Staubfall aus der Luft. Nur die oberste dünne Moosschicht in einem Hochmoor ist lebendig. 
Bereits in wenigen Zentimetern Tiefe sterben die Moose ab und bilden einen feinfaserigen 
Torf.  

Im sauren, feinfaserigen Material des Hochmoortorfes wird alles konserviert und bleibt ge-
schichtet erhalten, was in ein Moor hineinfällt. So erlangen wir aus gut erhaltenen Moorfun-
den Aufschluss über die menschliche Frühgeschichte und Kultur. Berühmt sind die "Moor-
leichen", bei denen noch nach Jahrtausenden Aussehen, Kleidung und sogar die letzte Mahl-
zeit rekonstruiert werden können. Dasselbe gilt für Werkzeuge, Wagen, Schmuck, Knüppel-
wege und ganze Bauernhöfe mit Haustieren und Kulturpflanzen, die in Mooren konserviert 
wurden. Auch das "Naturmaterial", welches aus der umgebenden Landschaft in ein Moor 
eingeweht wird, bleibt im Torf erhalten. Vor allem Pflanzensamen und Pollen zeigen in der 
Abfolge der Torfschichten ein exaktes Abbild früherer Landschaften. Anhand der gefunde-
nen Pollen und deren Häufigkeit kann die Vegetation und somit das Aussehen der Land-
schaft rekonstruiert werden. Das Moor wird zum Gedächtnis der Landschaft!  

12.00 Uhr: Der Regen wird immer stärker. Wir brechen wieder auf und ziehen am Silberbrun-
nenmoos und Sonnmättlimoos vorbei, dem Brunnmättlimoos entlang zur Kreisstrasse Todt-
moos-Herrischried. Auf dem Weg dorthin zeigt uns Michael noch eine besondere Baumart: 
Die Moor-Kiefer (Pinus rotundata). Sie ist an ihrem schwarzen Stamm und den leicht haken-
förmigen Zapfenschuppen von der Wald-Kiefer zu unterscheiden und stellt ein Relikt der 
nacheiszeitlichen Waldent-wicklung dar. Dank ihrer Anspruchslosigkeit kann sie heute nur 
noch auf Moorstandorten dem Konkurrenz-druck der übrigen Waldbäume ausweichen.  

 
Im Regen: Blick auf die Moor-Kiefern (Foto Kurt Waldner) 
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Flechten (Foto Toni Lerch) 

Flechten (Lichen) sind eine sensible Lebensgemeinschaften aus Pilzen und einem Photosyn-
these betreibenden Partner, z.B. der Grünalge. Baumbewohnende Flechten versorgen sich 
ausschliesslich über die Luft und reagieren deshalb empfindlich auf Schadstoffe.  

 

Wir überschreiten die Kreisstrasse und gelangen über den Wehrhalder Grenzweg zurück zum 
Steinernen Kreuz.  

13.00 Uhr: Wir schälen uns aus den nassen Kleidern und steigen in unsere Autos. In wenigen 
Minuten erreichen wir die Biologische Station in Herrischried, die einige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer besichtigen wollen. Die anderen fahren, durchnässt und hungrig, direkt zum Gast-
haus Wehrhalder Hof.  



 

	   9 

Exkursionsbericht 
 
 

 Die Biologische Station Hotzenwald im Haus Murgquelle in Herrischried-Lochhäusern besitzt 
die grösste private Schwarzwaldsammlung mit rund 300 Exponaten: Säugetiere, Vögel, 
Schmetterlinge, Pflanzen, Mineralien, Gesteine, ausserdem gibt es Terrarien mit lebenden ein-
heimischen Reptilien, insbesondere Schlangen. Dieses Naturkundemuseum ist an Samstagen 
und Sonntagen geöffnet. Uns Ornithologen begeistert die grosse Sammlung einheimischer 
Vögel, von denen stets je ein Männchen und ein Weibchen vertreten sind. Bedauerlich ist 
jedoch der Platzmangel: Die Vitrinen mit den Präparaten reichen vom Boden bis zur Decke.  

14.00 Uhr: Nun sind alle im Wehrhalder Hof einge-troffen, wo ein bisschen Chaos herrscht. Eine 
Serviertochter ist alleine zuständig für die Bedienung von rund vierzig Gästen - die Wirtin hat 
versehentlich unsere Reservation für den Sonntag vorgemerkt. Aber nach und nach bekom-
men alle etwas zu trinken und zu essen, und die Portionen sind für uns Schweizer beeindru-
ckend gross!  

15.30 Uhr: Der Regen hat aufgehört und die Sonne dringt allmählich durch die Wolken. Wir 
beenden die Exkursion hier im Gasthof. Zuerst verabschieden wir aber noch unseren Naturfüh-
rer Heinz-Michael Peter. Er erhält grossen Applaus dafür, dass er uns kompetent und char-
mant die Augen für die Besonderheiten und Schönheiten des Hotzenwaldes geöffnet hat.  

Zurück geht’s wieder hinunter ins Wehratal und über Wehr, Schopfheim und Lörrach nach 
Basel.  

16.30 Uhr: Die Sonne scheint wieder, die meisten haben Münchenstein bereits erreicht. Ein 
schöner und lehrreicher Exkursionstag geht zu Ende.  

Kurt Waldner 

 


