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KTV Wandergruppe 
 

738. Wanderung am 31. Oktober 2013 

  Biberbrugg – Rothenthurm – Biberegg 
 

Wanderleiter: Chlapf 
 

 
 

Die 40 Teilnehmer: 
 

Bijou   Dandy  Mex   Pröschtli 
 Bison  Delta   Micky  Radar 
 Boy   Falco  Neptun  Radi 
 Chap  Floh   Patsch  Schlich 
 Chlapf  Fly   Pegel  Skål 
 Chnoche  Gun   Pfau   Strotz 
 Chnopf  Hindu  Phon   Tardo 
 Chrusel  Loki   Piper   Tass 
 Contra  Löt   Plausch  Vento  
 Coup  Lux   Presto  Wurf 
 
 

Hochmoor Rothenthurm im Herbst 
 

 
 

Fotos: Albert Marty-Gisler – www.moorevent.ch 
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Leicht nervös warte ich als Wanderleiter am 
Bahnhof Wädenswil auf den Schnellzug aus Zü-
rich. Die Umsteigezeit nach Biberbrugg beträgt 
knappe 3 Minuten. Doch es klappt. Der Zug ist 
pünktlich. Etwa ¾ der heutigen Wanderer stei-
gen um in den nach meiner Meinung „schönsten 
Zug“ der Schweiz. Auch er ein Produkt der Fir-
ma Stadler.  
Die „Schaffhauser“ erzählen, sie hätten die Mu-
notstadt bei schönstem Sonnenschein verlassen. 
Hier herrscht zäher Hochnebel! Als Wander- 

leiter bin ich nur schon froh, dass es heute trocken ist. In den Vortagen hat es hier häufig 
geregnet und der Wetterbericht für die kommenden Tage ist auch nicht verheissungsvoll. 
Doch als Chronist hätte ich gerne über einen Start ins Hochmoor im glänzenden Herbst-
licht berichtet. Nun denn, die Sonne lässt sich etwas später doch noch blicken.  
 

Biberbrugg heisst der Ausgangspunkt der heutigen Wanderung. Wir werden von Dandy, 
Hindu, Phon, Radar, Loki und Radi begrüsst. Dank der zentralen Lage haben sie heute ei-
nen kürzeren Anfahrtsweg. Am Rande des frisch und teuer umgebauten, sehr betonlastigen 
Bahnhofs begrüsse ich 36 Langwanderer mit einem doppelten Vierzeiler. Ein Wanderkame-
rad schrieb: „Ich melde mich zur heutigen Sumpftour an.“ Er hat nicht unrecht, denn in der 
Regel gilt: Jedes Moor ist ein Sumpf, aber nicht jeder Sumpf ist ein Moor. Um es vorweg zu 
nehmen. Wir bleiben den ganzen Tag auf der sicheren bzw. „braven“ Seite. Auch nach der 
Wanderung ist meines Wissens niemand „versumpft“. 

 
„Wir wollen nun in gut zwei Stunden 

das Moor durchqueren, nicht umrunden. 
Das Wetter meint es heut recht gut. 

Wir brauchen weder Schirm noch Hut. 
Bleibt auf dem Weg, dann bleibt ihr trocken. 

Sonst gibt es nasse Schuh und Socken. 
Los geht‘s hier, das Ziel heisst Biberegg. 
Mir nach Marsch, ich laufe vorneweg.“ 

 
Das Hochtal der Biber, die Ebene zwischen Rothenthurm und Biberbrugg, gilt als Moor- 
landschaft von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung. Durch diese einzigar- 
tige Moorlandschaft marschieren wir nun. Mit 1138 Hektaren ist das Hochmoor von Ro-
thenthurm eines der grössten der Schweiz und seit der Annahme der Rothenthurm- 

                 Aufstieg ins Hochmoor     Im Hochmoor – noch dominiert der Nebel 
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Initiative im Jahre 1987, die Nr. 1. 57% der Stimmenden sagten damals ja zur Initiative – 
seither sind die Hoch- und Flachmoore gesetzlich geschützt. Der geplante Waffenplatz 
konnte nicht gebaut werden. Zum Glück. Wir hätten sonst ein Hochmoor weniger und eine 
weitere Militäranlage zu viel.   
 

 

Wir bewundern den Flusslauf der Biber, der 
sich natürlich durch die Moorlandschaft 
schlängelt. 

Die Sonne setzt sich durch. Zusammen 
mit dem Restnebel entsteht eine mysti-
sche Stimmung. 

 
 

Exkurs: „Turpnä“ = Torfabbau in Rothenthurm 
 

Das rund zehn Quadratkilometer grosse Moorgebiet galt über Generationen hinweg als "nutzlos". 

Seit 1783 und bis nach dem zweiten Weltkrieg wurde hier Torf abgegraben. Als Ackerland taugte 

das Moor nicht; daher sollte es trockengelegt werden. Das Projekt scheiterte nur knapp, weil sich 

die Bauern vor über 50 Jahren nicht einigen konnten. 

Ab Ende  des 19. 

Jahrhunderts erfolg-

te der Torfabbau 

industriemässig und 

im grossen Stil.  

Im Frühling wurden 

als erstes die Ab-

flussgräben gesäu-

bert und neu er-

stellt, damit das 

Wasser aus dem 

Hochmoor abfliessen konnte. Im Normalzustand steht das Hochmoor 

zu 95% im Regenwasser. Im Mai, wenn der Arbeitsplatz abgetrocknet 

war, begann die eigentliche Arbeit. Als erstes wurde die Humus-

schicht, ca. 20 bis 30 cm, bis auf die abbaubare Turpen, abgetragen. Mit dem Schrotmesser wur-

de in der Tiefe von einem Schuh (ca. 32 cm) senkrecht ein Schnitt gemacht. Nun wurden mit dem 

Turpenstecher Torfstücke waagrecht aus dem Stock ausgestochen. Der Turpenstecher war mit 

einem Seitenmesser versehen. So konnten gleichmässige «Turpämöckli» aus dem Hochmoor 

ausgestochen werden. Das seit über 10'000 Jahren gewachsene nutzbare Hochmoor war im 

Schnitt 2,5 Meter hoch. 

Nach dem zweiten Weltkrieg war der blühende Wirtschaftszweig am Ende. Endgültig verboten 

wurde der Torfabbau im November 1989. Damit ging die Torfabbau-Ära, welche in den Kriegsjah-
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ren Hochkonjunktur hatte, zu Ende. Als Erinnerung bleiben vereinzelte «Turpähüttli» und die 

markanten Torfstichkanten.  (Vgl.: www.moorevent.ch) 
 

 
 

Eine Wanderung durch das Hochmoor hat zu jeder Jahreszeit ihren Reiz. Ich bin häufig im 
Winter hier. Als Langläufer. Ist die Landschaft frisch verschneit, hat man das Gefühl in 
Skandinavien zu sein.   
 

Wo soll der Apéro stattfinden? Eine Frage, die sich jedem Wanderleiter stellt. Man sucht 
einen Ort, an dem man niemanden stört und selber auch ungestört ist. Sehr wichtig: Man 
muss mit dem Auto zu fahren können. Nicht ganz einfach im Hochmoor mit den dort gel-
tenden Einschränkungen. Nach einigem Suchen bin ich auf die Kläranlage – oder etwas 
vornehmer – auf die ARA Mösli gestossen. Da sie absolut geruchlos ist, habe ich mich dafür 
entschieden. Und überdies: Unser Apéro findet ab 12 Uhr mittags statt. Um diese Zeit ist 
hier kein Klärwärter anzutreffen! 
 

Gibt es Kurzwanderer? habe ich mich vor der Wanderung gefragt. Ja, drei haben sich an-
gemeldet. Zwei haben den Apéroplatz vor dem Gros der Wandergruppe erreicht. Schlich 
aus dem Berner Oberland hat Pech gehabt. Er hat sich am Brünig in der Zentralbahn eine 
Verspätung eingehandelt. Wenigstens hat es ihm gereicht, als Esswanderer zu uns zu stos-
sen. 
 

Kurz vor dem Apéro und später auch vor dem Mittagessen werden die Wanderkameraden 
jeweils unruhig. Wir haben schon zwei Stunden in den Füssen und trotz der permanent 
feuchten Umgebung reichlich Durst. Falco sucht vergeblich nach einem Klärturm. Die ARA 
ist von aussen kaum als solche erkennbar. Wir werden von unseren Apéro-Damen Hedy 
und Ruth, sowie den Kurzwanderern Löt und Plausch erwartet. Die Letzteren sind schon 
eine Weile hier. Der ÖV ist hier halt etwas weniger dicht als in den Agglomerationen. Da-
rum gibt’s eine kleine Wartezeit. Zum Ausgleich dürfen sie als Vorkoster in Aktion treten.  
 

Hedy und Ruth sind als Apéro-Damen sehr erprobt. Für das Geschäft ihres Bruders haben 
sie schon unzählige solcher Anlässe durchgeführt. Doch beim KTV „sei es speziell“. Gute 
Stimmung – flotte Leute – und vor allem: Nur der KTV bedankt sich mit einem Kantus.   
 

Eine halbe Stunde bleibt uns nur, um uns zu verköstigen. Die Übungsanlage lässt hier 
kaum Spielraum… 

Nach gut zwei Stunden durch das Moor: 
„Wir haben Durst“ - so tönt’s im Chor. 
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Käse, Wein  und Brot – auch 

heut ein Hit. 
Das Dargebot‘ne macht uns 

wieder fit. 
 
 
 

 
 

Wir geniessen Käs‘, Brot, Wein und Bier. 
Alles wird verzehrt – fast nichts bleibt hier. 

Nur allzu schnell tönt‘s: „Es geht gleich weiter.“ 
Wir laufen nun gelöst, sind allseits heiter. 

 
Doch Halt! Da fehlt doch noch etwas. Den 
Damen wollen wir doch herzlich danken mit 
Applaus, Schaffhauser Zungen und einem Kan-
tus. Keine Zuhörer weit und breit. Keine? Doch 
– einige Kühe sind uns während des Gesanges 
näher gekommen.  

 

Mickys Kurzformel: 
 

Chlapf, Hedy, Ruth, 
der Apéro war gut. 

 
 
 
Nach dem Apéro erreichen wir rasch Rothenthurm. 
Der Hochnebel hat sich weiter gelichtet. Spätestens 
hier bei der geschlossenen Barriere vor dem Bahn-
hof  hat wohl jeder gemerkt, dass im Wort Rothen-
thurm zwei „t“ und zwei „h“ stecken. Direkt am 
roten Turm vorbei führt nun unsere Route. Der 
Letziturm, das Wahrzeichen von Rothenthurm 
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gehört untrennbar zum Ortsbild. Die vor dem Morgartenkrieg 
entstandene Befestigung riegelte das Tal auf einer Länge von 450 
Metern ab. Als Zeuge steht noch der Turm mit dem roten Dach, 
der um 1323 erbaut wurde. Was für die Stadtbewohner die Ring-
mauer war, waren für die Bewohner der Urkantone die Letzinen. 
 
Durch den östlichen Teil des Dorfes streben wir zügig unserem 
Tagesziel, dem Restaurant Biberegg entgegen. 
Weitherum bekannt ist das 
Lokal für Ländlermusik-Ver- 
anstaltungen. An diesem Ort 
wird die traditionelle Musik 

hochgehalten. Die Anwesenden Nicht-KTVer – ob 
gross oder klein - haben Freude an unseren, aus dem 
vorletzten Jahrhundert stammenden Gesängen. Nur 
Hündin Anterra winselt laut, wenn einer von uns einen Ton nicht ganz 
trifft. Kulinarisch ist die Biberegg jedoch auf der Höhe der Zeit. Daran haben wir Wander-
kameraden unsere Freude.   
 

Am 19. Oktober 2013 ist Pinus in seinem 93. Altersjahr ver-
storben. Seit 1986 nahm er als regelmässiger Wanderer an 
unseren Anlässen teil. Insgesamt 25 x hat er selber eine Wan-
derung geleitet. Er hat uns mit Begeisterung durch die Gebie-
te seiner Heimatgemeinde Thayngen geführt. Sein grosser 
Wunsch, am 30. September an der Geburtstagsfeier von Pap-
pus teilnehmen zu können, wurde ihm erfüllt. Es war seine 
418. und letzte Teilnahme. Bis zuletzt hat er die Wanderbe-
richte gelesen und mitverfolgt, was seine „alten“ Weggefähr-
ten unternommen haben. Im Gedenken an Pinus singen wir 

den Kantus „Vom hoh’n Olymp herab“.  
 

 
Freud und Leid liegen bekannt- 
lich nahe beisammen. Drei von 
uns haben etwas zu feiern, aber 
keiner aus dem gleichen Grund. 
Wir danken herzlich für die 
Spenden. 
 
 

     Pröschtli:   Skal: Grossvater   Chlapf: 69 
 100. Wanderung      geworden 
 
Micky verdankt im Namen der Wandergruppe herzlich den Apéro und die in einer land-
schaftlich sehr schönen Gegend durchgeführte Wanderung. Der Wanderleiter nimmt’s 
gerne entgegen und der Chronist hält’s ebenso gerne hier fest. 
 

Rothenthurm/Biberegg liegt auf einer Passhöhe. Es gibt einen Abgang nach Norden und 
einen nach Süden. Die meisten Wanderkameraden haben somit zwei Optionen. Rückfahrt 
über Arth-Goldau oder über Biberbrugg nach Zürich und Schaffhausen. Bei schönstem 
Sonnenschein wird von beiden Varianten Gebrauch gemacht. Der Wanderleiter hat den 
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kürzesten Heimweg. Er kann sich bereits in Wädenswil verabschieden. Das kommt dem 
Chronisten entgegen. Der hat so mehr Zeit, um den Wanderbericht zu schreiben…. 
 

 
 
 
 
 
 
Text und Layout: Chlapf 
Fotos:   Vento 
 
 
 
 
 

 
 

Anhang 
 
Meistens fehlt die Zeit, im Verlaufe einer Wanderung nähere Erläuterungen über die Landschaft 
u.a.m. zu machen. Wer Lust und Zeit  hat, kann an dieser Stelle noch einiges über Hoch- und ande-
re Moore erfahren. 

 

Zu den Begriffen "Hochmoor" und "Flachmoor"  
 
 

MOORE - VOM WASSER GEPRÄGTE LEBENSRÄUME  

Moore sind von Wasser geprägte Lebensräume (Biotope), in denen ständig oder zum überwie-
genden Teil des Jahres ein Wasserüberschuss herrscht. Der erschwerte Wasserabfluss über 
einem wenig durchlässigen Untergrund führt zu Sauerstoffmangel im Boden, welcher die Zer-
setzung der abgestorbenen Pflanzen hemmt. Das organische Material häuft sich daher in vie-
len Mooren in Form von Torf an.  

Innerhalb der Moore werden verschiedene Typen unterschieden, wobei auf der einen Seite 
Spektrums die Flach-, am anderen Ende die Hochmoore anzusiedeln sind. Die Übergangsmoo-
re nehmen eine Stellung zwischen den Hoch- und den Flachmooren ein.  
Neben den Moorbiotopen gibt es noch weitere Lebensräume mit feuchtigkeitsgebundenen 
Pflanzengemeinschaften, welche von den ersteren abgegrenzt werden müssen. Dazu zählen 
die Auenwälder, Schwimmblattgesellschaften, Unterwasserfluren und Quellfluren.  
 
 

Hochmoore  
 
Die Torfschichten der Hochmoore wachsen äusserst langsam in die Höhe. In der Schweiz ist 
eine Zuwachsrate von etwa 1 mm pro Jahr festzustellen. Hochmoore mit Torfmächtigkeiten 
von mehreren Metern weisen deshalb ein Alter von einigen tausend Jahren auf.  

Charakteristisch für die Hochmoore ist, dass ihre Oberfläche infolge des Torfwachstums über 
den Grundwasserspiegel hinausgestiegen, ist. Die Pflanzen der Hochmoore, welche in der 
obersten Torschicht wurzeln, werden allein durch nährstoffarmes Regenwasser gespeist. 
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Typischer Bestandteil der Vegetation sind die Torfmoose, welche ein grosses Wasserspeiche-
rungsvermögen aufweisen und starke Säuren ausscheiden. Daneben gibt es nur wenige Spezia-
listen unter den Pflanzenarten, welche an diese extrem nährstoffarmen Bedingungen ange-
passt sind und im Hochmoor ihren Lebensraum finden.  
 

Flachmoore  

Flachmoore werden zusätzlich zum Regenwasser auch durch andere Wasserquellen, zum Bei-
spiel Hangwasser, Grundwasser oder temporäre Überflutungen, beeinflusst.  

Die Pflanzen der Flachmoore erreichen mit ihren Wurzeln das Grund- oder Hangwasser, wel-
ches sie etwas reichlicher mit Nährstoffen versorgt. Entsprechend den unterschiedlichen che-
mischen Eigenschaften des Wassers und den grösseren Schwankungen des Wasserspiegels ist 
die Vegetation der Flachmoore produktiver und vielfältiger als diejenige der Hochmoore.  
 
 
Gefährdung der Hochmoore  

Gerade weil ein Hochmoor eine derart lange Entstehungszeit hat und es ein äusserst empfindliches 
System ist, sind diese Lebensräume störungsanfällig. So sind sie gefährdet durch:  
• Nährstoffeinträge erfolgen indirekt durch Düngerstoffe aus der Luft oder direkt aus dem an-

grenzenden Landwirtschaftsland. Dies führt rasch zur Zerstörung der Hochmoorvegetation 
und des Torfbodens.  

• Viehtritt oder menschliche Einflüsse wie zum Beispiel Loipen führen zu mechanischen Schädi-
gungen mit der Folge, dass der Boden erodiert.  

• Drainagen führen zur Austrocknung des Torfs und damit zu dessen Mineralisierung (Zerset-
zung des organischen Materials unter Freiwerden von C02). Die typischen Hochmoorpflanzen 
verschwinden und Gehölze kommen auf.  

 
 
Glossar 
 
Flachmoor 
Synonyme: Niedermoor, Niederungsmoor; vgl. auch Ried. Jener Teil des Grünlandes, welcher auf-
grund von Wasserüberschuss und / oder undurchlässigem Boden eine auf Feuchtigkeit angewiese-
ne Pflanzendecke aufweist. Flachmoore stehen, im Gegensatz zu den Hochmooren, in Kontakt mit 
mineralhaltigem Wasser. 
 
Hochmoor 
Torfmoor. Moor, dessen obere, von den lebenden Pflanzen durchwurzelte Torfschicht ausschliess-
lich durch Niederschlagwasser versorgt wird und vom mineralischen Grundwasser isoliert ist. Die-
ser extreme Standort zeichnet sich durch einen minimalen Gehalt an Nährstoffen und Sauerstoff 
sowie durch einen hohen Säuregehalt aus. Er wird von Torfmoosen dominiert. 
 
Primäres Hochmoor 
Mehr oder weniger natürliches Hochmoor, das weder land- noch forstwirtschaftlich genutzt wird. 
 
Sekundäres Hochmoor 
Vom Menschen meist durch Entwässerung, Torfgewinnung, Eutrophierung oder extensive Land-
wirtschaft geprägtes Hochmoor. 
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Moor 
Sammelbegriff für Hoch-, Übergangs- und Flachmoore. 
 
Moorlandschaft 
Von Moorbiotopen in besonderem Masse geprägte, schöne und naturnahe Landschaft mit enger 
ökologischer, biologischer, kultureller, visueller und geschichtlicher Beziehung der moorfreien 
Umgebung zu den Mooren. 
 
Pufferzone 
An das (Moor)-Biotop angrenzende Zone oder Fläche mit der Aufgabe, das Biotop vor Nährstoffein-
trägen aus dem angrenzenden Intensivkulturland zu schützen und die Aufrechterhaltung des not-
wendigen Wasserhaushaltes zu gewährleisten. Die Pufferzone schützt die moorspezifische Fauna 
vor Störungen und bietet Flora und Fauna des Übergangsbereiches einen zusätzlichen Lebensraum. 
Zur Erfüllung dieser Aufgabe müssen den Pufferzonen besondere Nutzungs-, Schutz- und Unter-
haltsregelungen festgelegt werden. 
 
Ried 
Aus dem Volksmund stammende Bezeichnung für Moore, bei welcher der Nutzungsaspekt, z.B. 
eine Streuenutzung, eine wesentliche Rolle spielt. Riede sind in der Regel daher Teile der Kultur-
landschaft. ''Ried'' ist im Deutschen nicht synonym zu ''Flachmoor''. 
 
Streuwiese 
Grünland zur Gewinnung von Einstreu, seltener auch von Futter für Haustiere. Die Streu wird erst 
spät im Jahr geschnitten, wenn sie bereits strohartig geworden ist. Im allgemeinen werden Streue-
wiesen nicht gedüngt und sind deshalb nährstoffarm und artenreich. In der Schweiz sind Streuwie-
sen hauptsächlich Feuchtwiesen (Schilfröhricht, Seggenried, Pflanzengemeinschaften mit Dotter-
blumen) oder wechselfeuchte Wiesen (Pfeifengraswiese). 
 
Sumpf 
Bezeichnung im Volksmund für ein morastiges, durch Wasserüberschuss gekennzeichnetes Gelän-
de. Wesentlich für die Bezeichnung ist die Beschaffenheit des Bodens, wogegen die Entstehungsge-
schichte und die Vegetation von untergeordneter Bedeutung sind. Sumpf ist, wenn häufig auch 
synonym zu Moor verwendet, in seiner Bedeutung breiter. In der Regel gilt: jedes Moor ist ein 
Sumpf, aber nicht jeder Sumpf ist ein Moor. 
 
Torf 
Organisches Material, das infolge Luftabschluss aus der unvollständigen Zersetzung abgestorbener 
pflanzlicher Substanz entstanden ist. 
 
Torfmoos 
Synonym: Bleichmoos. Sie ist eine für Hochmoore charakteristische Moospflanze und leistet den 
Hauptbeitrag zur Torfbildung der Hochmoore. In der Schweiz gibt es ca. 30 Torfmoosarten, jedoch 
nur ein Dutzend kommt ausschliesslich in den Hochmooren vor. 

 

Quellen:  
� Karin Marti / BUWAL, 2003 
� naturschutz.ch.zh 


