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Das Fohrenmoos
vom Bünzersee zur Kulturlandschaft

Der Bünzersee in seiner damaligen Ausdehnung.

Ältere Menschen erinnern sich 
noch gut an das weite, stille,
sumpfige Moor, wo sich Torfstich 
an Torfstich reihte. An den Wasser-
tümpeln der alten Torfgruben 
standen Binsen und Gebüsch 
aller Art und es wuchs eine einzig- 
artige, mannigfaltige Flora. 
Auf erhöhten Flächen standen 
Birkengruppen neben schönsten 
natürlichen Erikafeldern: eine 
Naturlandschaft, ein Biotop von 
heute kaum noch vorstellbarer 
Vielfalt.

Der Bünzersee

Im Blickfeld gegen Nordwesten, wo 
heute weitgehend satte Wiesen und 
ertragreiche Äcker liegen, erstreckte 
sich einst über das ganze Fohrenmoos – 
heute als Niedermoos bezeichnet – 
der Bünzersee. Am Ende der Eiszeit 
um 8000 vor Christus betrug die Aus-
dehnung in der Länge ca. 2,2 km und 
in der Breite ca. 1,5 km mit einer gröss-
ten Tiefe von 3–4 Metern. Der See ver- 
landete und es bildete sich ein Hoch-
moor. Bis ins 18. Jahrhundert blieb das 
Fohrenmoos praktisch unberührt, bis 
die Torfstecher des 19. und 20. Jahr-
hunderts in zäher Arbeit die Kulturland-
schaft mit den heutigen Wiesen, Äckern 
und Gärten geschaffen haben.

Die Torfausbeutung für die Heiz-
materialbeschaffung wurde vor allem 
im 1. und 2. Weltkrieg intensiviert. 
Dies war allerdings erst möglich, 
nachdem die Gemeinden Boswil, 
Bünzen, Waldhäusern, Besenbüren 
und Aristau mit Hilfe des Kantons in 
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den Jahren 1872–1879 und 1942–1952 
die Tieferlegung der Bünz und die 
Moosentwässerung realisiert haben. 
Gleichzeitig erfolgten, für den fort-
schrittlichen Landbau unabdingbar, 
Güterregulierungen mit grosser Reduk-
tion der Parzellenzahl.
Bei den Bodenverbesserungen hatte 
der Naturschutz noch kaum Einfluss-
möglichkeiten. Dennoch wurden die 
Natur- und Landschaftsschutzanliegen 
in erfreulicher Weise berücksichtigt. Die 
Ufer der neuen Kanäle wurden teilweise 
mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt, 
und spezielle Flächen bestockte man 
mit gemischten Holzarten. Die Natur-
reservate mit Weihern beim Werk- und 
Wohnheim Murimoos im südlichen Teil 
und der Ortsbürgergemeinde Boswil im 
nördlichen Teil ergänzen heute das 
lebendig gestaltete Landschaftsbild in 
der grossen Ebene.

Torfabbau im 2. Weltkrieg.


