
Wurzacher Ried und Rohrsee
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Moor mit Europadiplom

Das Wurzacher Ried ist eines 
der für Natur und Landschaft 
wertvollsten Schutzgebiete 
im Alpenvorland und eines 
der am besten erhaltenen 
Naturnahen Hochmoore Mittel-
europas. Deshalb wurde es 
1989 vom Europarat mit dem 
Europadiplom für Schutz-
gebiete ausgezeichnet. In 
den zentralen Bereichen, 
dem Haidgauer und dem 
Alberser Hochmoorschild, ist 

das ursprüngliche, nur durch Regenwasser gespeiste Hoch-
moor weitgehend intakt. Andere Bereiche wurden durch den 
Torfabbau, der noch bis in die 1990er Jahre betrieben wurde, 
überformt. In ehemaligen Torfstichen sind auch der Riedsee 
und der Stuttgarter See entstanden.

Rings um das Hochmoor schließen sich vom Grundwasser be-
einflusste nährstoffreichere Niedermoorflächen an. Sie werden 
mittels Beweidung und Mahd offengehalten und gepflegt. 
Hier sind verschiedene FFH-Lebensraumtypen feuchter Stand-
orte wie Pfeifengraswiesen, Kalkreiche Sümpfe mit Schneidried und 
Kalkreiche Niedermoore ausgeprägt.

Natura 2000-Gebiete

Steckbrief

Das FFH-Gebiet »Wurzacher 
Ried und Rohrsee« ist etwa 
deckungsgleich mit den Vogel-
schutzgebieten »Wurzacher 
Ried« und »Rohrsee«. Diese 
Natura 2000-Schutzgebiete  
auf dem Gebiet der Stadt Bad 
Wurzach (Landkreis Ravens-
burg) nehmen zusammen eine 
Fläche von 1.913 ha ein. Sie 
sind zugleich als Naturschutz-
gebiete ausgewiesen.

8025-341 
8025-401 
8125-441

Der Torfabbau im Wurzacher Ried ist Vergangenheit



Nach dem Ende der Würmeiszeit vor 20.000 Jahren verblieb 
im Wurzacher Becken ein flacher Schmelzwassersee, in den 
nach und nach Röhricht- und Schwimmblattpflanzen hinein-
wuchsen. Die abgestorbenen Pflanzenreste sammelten sich 
am Seegrund, wo sie aufgrund des Sauerstoffmangels nicht 
vollständig zersetzt wurden – es bildete sich Torf, der den See 
langsam auffüllte. Auf den Torfböden siedelten sich Torf-
moose an: Sie wachsen an der Spitze immer weiter nach oben, 
während sie nach unten absterben. Die Torfschichten können 
dabei so mächtig werden, dass sie – in niederschlagsreichen 
Gegenden – dem Grundwasser „entwachsen“ und nur noch 
vom Regenwasser leben. Die Torfmoose speichern es wie ein 
Schwamm. Indem sie das Wasser ansäuern, können sie ihm 
Nährstoffe selbst in geringsten Konzentrationen entnehmen. 
Neben den Torfmoosen gedeihen nur wenige Arten in diesem 
nassen, sauren und nährstoffarmen Lebensraum bspw. Sonnen-
tau, Moosbeere, Glockenheide und Wollgras.

In den randlichen trockeneren Bereichen des Hochmoores, 
siedeln sich auch Bäume wie Moorbirke oder Spirke an und 
bauen z. T. Moorwälder auf. Fieberklee, Große Moosjungfer und 
Moorfrosch haben hier ihren Lebensraum.

Hochmoor – ein nasser  
und nährstoffarmer Lebensraum
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Intaktes Hochmoor im Wurzacher Ried 



Der Rohrsee – ein Vogelparadies

Der Rohrsee ist seit Langem als Vogelparadies bekannt und 
seit 1938 geschützt. Hier brüten der Schwarzhalstaucher und 
der in Baden-Württemberg vom Aussterben bedrohte Drossel
rohrsänger. Lachmöwen bilden jedes Jahr eine große Brut-
kolonie, in der vereinzelt auch die seltenen Schwarzkopfmöwen 
leben. 2017 hat der Purpurreiher zum ersten Mal erfolgreich am 
Rohrsee gebrütet. Insgesamt wurden am Rohrsee bisher über 
240 verschiedene Vogelarten beobachtet, jedoch hat die An-
zahl der Vögel in den letzten Jahrzehnten stark abgenommen. 

Entstanden ist der Rohrsee in einem Toteisloch. Nachdem die 
Gletscher am Ende der letzten Eiszeit abgeschmolzen waren, 
blieb zunächst ein großer, von Moränenschutt überdeckter 
und so vor dem Abschmelzen geschützter Eisblock, sogenann-
tes Toteis, übrig. Als auch dieser Eisrest abschmolz, füllte sich 
die Mulde mit Schmelzwasser, der Rohrsee entstand. 

Da der Rohrsee ausschließlich vom kleinen Rohrbach und 
vom Grundwasser gespeist wird, schwankt sein Wasserspie-
gel je nach Witterung erheblich. Es kann sogar vorkommen, 
dass der See austrocknet. Ein zeitweise niedriger Wasserstand 
kommt zahlreichen Vögeln zugute, die auf den trockenfallen-
den Schlammbänken und Kiesflächen nach Nahrung suchen. 

Schwarzhalstaucher 
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Ihr Ansprechpartner beim 
Regierungspräsidium Tübingen 
ist:

Mathias Broghammer 
Tel.: 07071 757-5223 
mathias.broghammer@rpt.bwl.de 
www.rp-tuebingen.de
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