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Blick in die Praxis

Stehendes Washer auf Feldern und Wlesen nash Starkniederschldgen weiss bis heute auf die ehemals waite Verbreitung der Feuchtgebiete im Mittelland hin
Foto Kanton Aargau .X

Das Potenzial der Moorb6den erkennen und klug nutzen
leistungen lz.B. WasserrOckhalt in der Land- der Okologischen Infrastruktur. beispiels
schaft, Wiederaufbau der Bodenfruchtbar- weise im Zusammenhang mit landwirt
knit organischer Baden. COz-Speicherungl schaftlichen Meliorationen oder im Rahmen
langfrlstig zu erhalten. Sie het dam quanti- des 6kologischen Ausgleichs. und dient der
tativ und qualitativ hergel(;filet, wie gross langfristigen Erhaltung einer Biodiversitdt
das Potenzial fOr die Wiederherstellung dle mich an Veranderungen wie den Klima
ehemaliger Feuchtfldchen ist und wo die wendel anpassen kann..
prioritaren Potenzialfldchen fOr Pine Aufwer-
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Im Kanton Aargau nun eine fachllche Grund- herstellung entw8sserter Feuchtgebiete
lace fOr eine solide Interessenabwagung zur
VerfOgung. Glelchzeitig erleichtert die erar-
beltete Kane die Planung und Umsetzung

Die meisten ehemaligen Feuchtgebiete wer-

den heute intensiv landwirtschaftlich g6-
nutzt. Drainagen und Entwisserungsgraben

fOhren allerdings bei Moorb6den zu einem
anhaltenden Torfschwund und zu einem
lwiederholtenl Tieferlegen der Drainagen bis
hin zum vollstandlgen Verschwinden der
Moorb6den, wie die Grafik unten zeigt. Da-
iei entweichen grosse Mengen COZ.
Dle Abteilung Landschaft und Gewisser des
Kantons Aargau m6chte die Moorb6den er-
halten und teilwelse ehemalige Feuchtge-
biete wiederherstellen. um die Blodiversitit
diesel Lebensr8ume mit ihren Okosystem-

Intaktes Moor mit
machtiger Torf-
schicht Ober diner
Tonschicht.

Die intensive Nutzung von Moor '
baden fOhrt zur raschen Zersetzung
des Torts durch Mikroorganlsmen.
Drainagen mOssen mit grossem Auf-
wand kiefer gelegt werden.

Welter wie bisher
Links: Es kommt zu Problemen bel

der Entwasserung und der Bewirt-
schaftung. Rechts: Immer hauflger
werden Moorb6den mit Bodenmate
dal 0berschOttet. das aus der Bau
tatlgkeit stammt

Erhaltung und Aufwertung der
Okosystemleistungen
Links: Extensive und standortan-

gepasste Nutzungen. Rechts: Keine
Nutzung und Regeneration
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