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am Kesselsee bei Wasserburg/ Inn 

von Otto Kraus, München 

I nder Rückschau zeichnet sich heute der bayerische Moorschutz in drei bemerkens
werten Phasen ab, wobei die Jahre 1905, 1922 und 1935 eine entscheidende Rolle 

spielen. Historischer Ausgangspunkt und zugleich der Auftakt zu einem planmäßi~en 
bewahrenden Naturschutz in Bayern war die Sicherung des Bernrieder Filzes in Ober
bayern (1905) als Ergebnis geglü<.kter Verhandlungen zwischen der Bayerischen Botani
schen Gesellschaft und dem Eigentümer dieses landschaftlich wie floristisch eindru<.ks
vollen Moors. 

Dabei ließ man es zunächst bewenden, obwohl es damals noch Dutzende solcher 
Naturobjekte gab, die aus wissenschaftlichen, ökologischen, landschaftlichen und hydro
logischen Gründen einen vollen Schutz verdienten. Als sich aber dann in den folgenden 
eineinhalb Jahrzehnten durch zum Teil überspitzte Kultivierungen wie auch durch 
die Auswirkung der dem ersten Weltkrieg folgenden Notzeit die Veränderungen und 
Zerstörungen dem äußersten Grad näherten, erfolgte ein neuer Auftrieb: Gleichzeitig 
mit der Bekanntgabe des "Bayerischen Torfgesetzes" im Jahre 1922 wurde auf die 
Initiative von Voll man n , P au I und I bel e eine von den zuständigen Behörden 
anerkannte Liste jener Moore aufgestellt, die unter allen Umständen erhalten werden 
sollten (Amtliche Moorliste von 1922). Neben dem Bernrieder Filz finden sich in 
ihr Namen, deren Anziehungskraft auf Botaniker, Zoologen und vor allem auch auf 
die Fachleute des Naturschutzes niemals nachgelassen hat: Vorn ab das Murnauer Moos 
bei Eschenlohe, dessen Schutz durch eine spätere Entschließung des Landwirtschafts
ministeriums (1927) noch einmal bekräftägt wurde, dann das Kläperfilz an der Wies
kirche, ebenfalls in Oberbayern gelegen, ferner der Große Filz im Forstbeurk Spiegelau 
im Bayerischen Wald, einzelne Moore bei Sulzschneid in Schwaben, das Schwarze Moor 
in der Rhön und andere mehr. In dieser Liste sind auch Teile des Dachauer und 
Erdinger Mooses aufgeführt. Mit insgesamt 23 ha waren dies jedoch viel zu kleine 
Schutzbereiche innerhalb dieser einst 42000 ha (!) umfassenden berühmten Quell
moore, deren tra~sches Schicksal schon damals immer deutlicher wurde. 

Mit der Bekanntgabe des Naturschutzgesetzes im Jahre 1935 erfolgte schließlich 
eine letzte und entscheidende Phase in den Bemühungen um den bayerischen Moor
schutz: Das neue Gesetz erlaubte eine "endgültige" Sicherung dieser vorläufig ge
schützten Gebiete durch Eintragung in das sogenannte Naturschutzbuch; auf der 
anderen Seite spornte es zu der längst fälligen Generalplanung hinSlichtlich der Moore 
an, die vom Verfasser damals begonnen und bis heute nahezu abgeschlossen werden 
konnte. Im Rahmen dieser Planung wurde zunächst der Zustand der in <kr "Amt
lichen Moorliste" genannten Moore überprüft - ein Teil davon war unterdessen 
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bereits wieder durch Eingriffe verschiedener Art verlorengegangen - gleichzeitig 
aber wurde in zeitraubenden Begehungen fast alle übrigen bemerkenswerten bayeri
schen Moore auf ihre Schutzwürdigkeit untersucht, wobei von S t a dIe rund Ade 
wertvolle Hinweise zur Verfügung gestellt wurden. Auf Grund dieser fast 
zwanzig Jahre dauernden Ermittlungen, die auch während des Krieges zeitweise 
weitergeführt wurdren, konnte schließlich eine neue Liste aufgestellt werden, die zu 
Ende des zweiten Weltkrieges schon nahezu vollständig vorlag und damit eine ähnliche 
Moorvernichtung, wie sie nach dem ersten Weltbrand spontan einsetzte, verhindern 
half. Sie ermöglichte, die eilfertigen Torfinteressenten wie auch die Befürworter neuer 
Kultivierungen auf jene zahlreichen Moore zu verweisen, die in den verschiedensten 
Stadien der Zerstörung die Konkursmasse der vergangenen Jahrzehnte ausmachten. 

Planmäßig und zielbewußt wurde nun die Eintragung der als schutzwürdig er
mittelten Moore in das Landesnaturschutzbuch oder auch in die Landschaftsschutz
karte fortgeführt, wobei nicht allein floristische und bildmäßige, sondern vor allem 
auch Gesichtspunkte des Landschaftshaushalts maßgebend waren. Daß es sich hierbei 
in der Hauptsache um Hochmoore handeln mußte, liegt auf der Hand, da die leicht 
kultivierbaren Flachmoore bereits zum größten Teil einer intensiv,en Nutzung zu
geführt worden waren. 

Wenn auch, wie bereits erwähnt, diese Planung noch nicht völlig abgeschlossen ist, 
so enthält der Katalog der bayerischen Moorschutzgebiete heute eine höchst beachtliche 
Zahl soldJer Naturobjekte; es ist sogar durchaus möglich, daß heute das Land Bayern 
die meisten Moorschutzgebiete im mitteleuropäischen Raum besitzt. 

So finden sich heute vor allem im Landesnaturschutzbuch eine ganze Anzahl von 
Mooren, hauptsächlich aus dem oberbayerischen Raum, deren Namen in der »Amt
lichen Moorliste" fehlen und die erst im Zuge der genannten Generalplanung als sehr 
wertvoll ermittelt wurden, in Oberbayern zum Beispiel das Wildseefilz an der oberen 
Ammer, Geiselmoos und Rohrmooswald bei Wessobrunn, das Habichauer Flachmoor 
unweit Bad Tölz, das Dettenhofener Filz und das Erlenwiesfilz unweit Dießen am 
Ammersee, das Murner Filz bei Wasserburg am Inn, das Leonhardsfilz bei Dietrams
zell, das Schwarzlaichmoor bei Peiting, in dem wie im Bernrieder Filz durch B ach -
mai e r in jüngster Zeit ein bei uns bis dahin unbekannter arktischer Kleinschmetter
ling entdeckt wurde, das Hochmoor am Kesselsee bei Wasserburg am Inn und andere 
mehr; im sdlwäbischen Raum schließlich der im zentralen Teil des Kemptener WaIds 
gelegene umfänglidJe Hochmoorkomplex »Ober- und Unterlangmoos, Teufelsküche 
und Sommerhof". 

über eines dieser Moore sei nun im folgenden kurz berichtet, und zwar über das 
eben erwähnte 42 Hektar große Kesselseemoor, das nicht nur das besterhaltene Moor 
im Osten Münchens ist, sondern darüber hinaus ein einprägsames Beispiel für die 
Schwierigkeiten und Wechselfälle abgibt, denen der Naturschutz auf diesem besonderen 
Gebiet ständig ausgesetzt ist. 

Im Jahre 1936 sah ich dieses von bäuerlichem Wald umrahmte Moor zum ersten 
Mal und war von seiner herben Schönheit tief beeindruckt. Freilich kann es sich in 
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bildmäßiger Hinsicht nicht so ohne weiteres mit den gebirgsnäher gelegenen Mooren 
des Vorlands messen, weil es, da in einem langgestreckten, eiszeitlichen Kessel gelegen, 
den Blick auf die Alpenkette nicht freigibt. Es erinnert mit seinen vorherrschenden 
lichten Föhrenbeständen und den eingestreuten Seen vielmehr an ein märkischeIl 
Moor. Trotzdem muß es aber zu den schönsten und wertvollsten Mooren Bayerns 
gerechnet werden. 

Schon seine geologische Entstehung ist nicht uninteressant. Es liegt in einer etwa 
südnördLich verlaufenden, wahrscheinlich von Toteisrnassen herrührenden wasser
undurchlässigen Rinne des Steppacher Schotterfelds, das die Ebrach und andere 
Gletscherbäche während des Rückzugs des Inngletschers am Außenrand des letzten 
größeren, im Vorland vorgelagerten Moränenzuges ablagerten. Damals gab es noch 
kein Inntal. Die Ebrach floß in einem Schmelzwasserurstromtal am Außenrand des 
Inngletscherfächers entlang. Als sie später bei Edling, neues Gefälle gewinnend, aus 
der SW-NE-Richtung nach Süden bog und zum neu entstehenden und langsam sich 
vertiefenden Inntal durchbrach, wurde der ehemals die ganze Rinne ausfüllende 
Ke5selsee durch einen Nebenfluß der Ebrach, der den kleinen Terrassenteil nördlich 
Edling durchsägte, angezapft und teilweise entleert. Mehrere kleine Seen blieben 
zurück und nun begann, begünstigt durch die ozeanische Tönung des Alpenvorland
Klimas die Moorbildung in dieser eiszeitlich geprägten Wanne. 

Jahrtausende sind seither vergangen. Der Mensch rodete, kultiviertle und besiedelte 
das umliegende Land. Trotzdem - es mutet fast wie ein Wunder an - ist dieses 
intime Moorgebiet in seinen wesentlichen Zügen unberührt geblieben. Fünf Seen 
bilden das erlebnisstärkste Element dieser in sich ruhenden Landschaft. Um den fisch
reichen Großen Kesselsee, der mit einer Längenausdehnung von 500 Meter mehr als 
die Hälfte des Südteils des eiszeitlichen Kessels ausfüllt, gruppieren sich im Süden 
und Norden drei weitere kleinere Moorseen, deren Uferzonen teilweise von weißer 
und gelber Teichr.ose, von Schilf und dem nicht häufigen Schneidried (Cladium maris
cus) eingesäumt sind. Ein weiterer, allerdings nur winziger See befindet sich etwa 
30 Meter vom Nordostufer des Großen Kesselsees entfernt, inmitten mächtiger 
Schwingrasenbildungen. 

Schon der flüchtige Betrachter kann feststellen, daß diese 5 Seen durchaus nicht alle 
den gleichen Typus aufweisen. Während zum Beispiel der zuletzt genannte winzige 
See dem Braunwassertypus angehört, also als dystropher See bezeichnet werden muß, 
fällt der am weitesten nordöstlich gelegene durch seine bestechende Klarheit auf, wo
durch er sich sofort als Quellsee, wie wir sie von den Osterseen oder vom Murnauer 
Moos her kennen, ausweist. Die Einheimischen nennen ihn Kristallsee, weil er den 
Blick in die Tiefe freigibt. In einem Winkel von nahezu 45° fällt fast überall das Ufer 
zu dem etwa 8 Meter tieferliegenden Boden des Quellbeckens ab, der größtenteils 
mit einem dichten, fast halbmeterhohen Rasen kalkbeladener Armleuchteralgen be
deckt ist. Der Große Kesselsee und die beiden übrigen ordnen sich nach ~hrer Be
schaffenheit zwischen diese beiden extremen Typen ein. 

Die 4 größeren Seen stehen durch künstlich geschaffene schmale Gräben, die gerade 
noch mit Booten befahren werden können, in Verbindung. Aus dem am weitesten 
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Hochmoor am Kesselsee. 
Blick vom Siidufer des Großen Kesselsees 

nach Norden 

Au/n.: O. K raUl, J.!liinchen 

Naturschutzgebiet Kesselseemoor bei Wasserburg a. lnn. 

Aufn.: O. K rOllI, München 

Das OstitIer des Großen Kesse/sees. Im Mittelgrund Bestände der Schneide (Cladium mariscus) 
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AII/n.: O. Krall!, ''''"lichen 

Der Kristallsee im Nordosten des Kesselseemoors, ein riesiger Quelltümpel 

AufII. : O. Krall! , Nliiltchen 

Der Braunwassersee im Bereich des Nordostufers des Großen Kesselsees. 

Der See enthält keine Fische 
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südlich gelegenen See zieht sich ein Bachlauf hinüber zur Ebrach, der dauernd Wasser 
führt. Die jeweilige Abflußmenge hängt - vom Verdunstungsverlust der Seen abge
sehen - hauptsächlich von der Schüttung der Quellen des Kristallsees ab. Mancherlei 
Anzeichen deuten nämlich darauf hin, daß an der Wasserführung dieses Baches auch 
Quellen beteiligt sind, die am Nordostufer des Großen Kesselsees entspringen. Alle 
diese Quellen, also audt jene des "Kristallsees" entstammen mit hoher Wahrscheinlich
keit einem von Südosten her andrängenden Grundwasserzug, wobei es nicht ausge
schlossen ist, daß zwischen dem Kessdseebecken und dem etwa 1 km südöstlich 
gelegenen Staudhamersee, dessen Spiegel nur wenig über jenem der Kesselseen liegt, 
seit jeher ein Zusammenhang besteht. Seekreideablagerungen in der Tiefe des Bereichs 
zwischen Kristallsee und Nordostufer des Großen Kesselsees wie auch ein vorhandener 
großflächiger Bestand an Schneidried, der 11/2 bis 2 ha umfaßt, stützen diese Ver
mutung. 

Interessante hydrologische Verhältnisse kennzeichnen also das Kesselseernoor. Nicht 

minder vielfältig sind die Pflanzengemeinschaften, da alle Moorbildungen vom Flach
moor bis zum Hochmoor enthalten sind. Freilich sind die Verhältnisse nicht mehr so 
ideal wie sie gewesen sein mögen, bevor der Nordteil des Moores durch Handtorfstiche 
verritzt und die einst prächtigen Flachmoorbestände (Pflanzengesellschaften des 
Schoenetums und Molinietums) im Westteil des Kessels in mäßige Kulturwiesen um
gewandelt wurden. Immerhin aber findet man noch zahlreiche Besonderheiten der 
Moorflora, darunter die Strauchbirke, die Moororchidee Malaxis paludosa, · in 
Schlenken die Scheuchzerie, die Schlammsegge (Carex limosa) und den Untergetauchten 
Bärlapp (Lycopodium inundatum). Im Ostteil fällt ein recht bemerkenswerter Bestand 
an Bergkiefern auf, der sich von der teilweise noch sehr gut erhaltenen Birkenzone am 
Randgehänge wirkungsvoll abhebt. 

Wenngleich Torfstiche in der Regel beträchtliche Veränderungen und Zerstörungen 
mit sidt bringen, so sind in unserem Moor wegen des hochstehenden Grundwassers 
ganz besondere Verhältnisse gegeben, die gerade auch für den Botaniker und den 
Moorgeologen nicht uninte1"essant sind: Die ständig wassergefüllten Torfgruben sind 
nur sehr flam, so daß Regenerationskomplexe in allen Stadien zu beobachten sind. 
Mandte dieser Gruben sind so weitgehend von Sdtwimmblattgewächsen, Woll gräsern 
und Großeggenbeständen erobert, daß man sie fast für natürliche Bildungen halten 
könnte. 

Es darf in diesem Zusammenhang allerdings auch nicht verschwiegen werden, daß 
innerhalb der Zwisdten- und Hochmoorkomplexe mancherorts eine stärkere Ver
heidung eingetreten ist, als Folge weit zurückliegender Entwässerungsversuche, die 
man stellenweise noch an stark verwachsenen Gräben erkennen kann. So urtümlich 
der Großteil des Kesselseernoores anmuten mag, so trifft man also doch da und dort 
- von den Torfstichen im Nordteil abgesehen - die deutlichen Spuren früherer 
mensdtlicher Eingriffe. 

Das Hochmoor am Kesselsee, das sich im Eigentum mehrerer Bauern befindet, ist 
seit dem 11. 1. 1951 in das Bayerrische Landesnaturschutzbuch eingetragen. Es ist dem-
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nach Naturschutzgebiet im Sinne des § 4 des Reichsnaturschutzgesetzes. Zusammen 
mit dem benachbarten Staudhamer See wurde die nähere Umgebung des Moores als 
sogenanntes Vorfeld unter Landschaftsschutz gestellt. 

Waren schon die Vorgänge bis zur endgültigen Unterschutzstellung dramatisch 
- die Verhandlungen zogen sich insgesamt 18 Jahre hin, wobei noch bei der Ein
tragung ein Elektrizitätsunternehmen den Anspruch auf die Einbeziehung der Wasser
reserven erhob -, so bietet dieses Moor ~radezu ein Schulbeispiel dafür, wie selbst 
solche "endgültig" gesicherten Gebiete, wenn sie sich nicht in der Hand des Staates 
oder, was noch besser ist, einer privaten Naturschutzorganisation befinden, ständig 
gegen irgend welche Angriffe verteidigt werden müssen. Besonders bezeichnend ist, daß 
dieses Moor, das im Interesse der Offentlichkeit erhalten werden sollte, eben durch diese 
Offentlichkeit weitgehend entwertet zu werden drohte, als wenige Jahre nach dem Krieg 
hauptsächlich längs des unberührten Ostufers des Großen Kesselsees ein wilder Bade
und Zeltbetrieb einsetzte, dessen Auswirkungen sich bald an der Vegetation deutlich 
abzeichneten, von den Zivilisationssedimenten, die die Besucher zurückließen, ganz zu 

schweigen. 

War es nach mancherlei Schwierigkeiten gelungen, in Zusammenarbeit zwischen 
Naturschutzbehörden und der Landpoli:zei wie auch durch Aufklärung zu einer 
Ordnung zu kommen, lindern das Zelten ganz untersagt und das Baden auf einen 
bestimmten Bereich am Westufer dieses Sees beschränkt wurde, so stieg eine neue 
Gefahr auf, als zum zweiten Mal der Versuch gemacht wurde, die Wasserreserven 
von Moor und Seen für die Erweiterung eines Triebwerks einzusetzen. Noch war 
diese neue Bedrohung kaum abgewehrt, als in jüngster Zeit Planungen bekannt 
wurden, !im südlichen Vorfeld des Naturschutzgebietes Industrie anzusiedeln und zu 
allem Unglück auch noch den waldbestandenen Südrand des Naturschutzgebietes durch 
eine Straßenführung anzuschneiden, was neue schwerwiegende Folgen für das Natur
schutzgebiet bringen würde. Selbst das alte Vorhaben einer Absenkung der Seen 
zwecks Gewinnung besserer Wiesen in deren Randgebiet scheint noch nicht aufgegeben 

zu sem. 

Man sieht, wie die Umklammerung mancher solcher Gebiete, dlie man trotz ihres 
heute von der Wissenschaft bewiesenen Wertes für Naturhaushalt, Forschung und 
Erbauung noch immer da und dort als "ertragloses Land" bezeichnet, geradezu wie 
ein Naturgesetz abläuft. "Ertragloses Land" ist nichts anderes als eine verächtliche 
und ehrfurchtslose Formulierung für solche Naturobjekte, für die das seherische Wort 
von Kant gilt, daß alles, was dlie Natur anordnet, zu irgendeinem Zweck gut sei. 
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