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Aufwertungen für 
Natur & Mensch
Dank dem grossen Einsatz von lokalen Naturschützern ist es gelungen, die ein- 
malige Landschaft bei Damphreux JU mit ihren Feuchtgebieten und Weihern zu  
erhalten und aufzuwerten. Die Fondation des Marais de Damphreux spielte und 
spielt dabei eine entscheidende Rolle. Philippe Bassin

Damphreux ist ein kleiner Ort  
im Tal der Coeuvatte in der 

nordwestlichen Ajoie im Kanton Jura. 
Er liegt auf etwa 430 m ü.M. und ist 
umgeben von Wäldern, Wiesen, Wei-
den – aber auch von Flachmooren 
und Weihern. Für die Schweiz ist die-
ser Landschaftstyp einzigartig; ähnli-
che Landschaften sind dann wieder 
in den angrenzenden französischen 
Gebieten und im Norden und Osten 
der Ajoie zu finden.

Damphreux verdankt die Exis-
tenz seiner wasserreichen Lebensräu-
me einer geologischen Besonderheit. 
In der Region liegen die Schichten des 
Erdmittelalters praktisch horizontal 
und bestehen aus der Kreide des Tafel-
juras. An der Oberfläche sind sie oft 

bedeckt von weichen Gesteinen des 
Tertiärs und des Quartärs. An den 
Talrändern, wo Kalkformationen an 
die Oberfläche treten, gedeihen 
prachtvolle Eichen-Hagebuchenwäl-
der. Wo im Talgrund Schluffe und  
Lösse aus dem Quartär über den Ge-
steinen des Tertiärs liegen und oft un-
durchlässige Schichten bilden, ent-
standen – im Gegensatz zu den 
meisten andern Gegenden im Tafel-
jura – Fliessgewässer und Moore. 

Diese wassergesättigten Böden  
liessen sich kaum als Ackerland nut-
zen. Um die landwirtschaftliche Pro-
duktion zu verbessern, wurde die  
Coeuvatte Ende des 19. und Anfang 
des 20. Jahrhunderts zwischen Coeu-
ve und Damphreux kanalisiert und 

angrenzende Flächen drainiert. 
Glücklicherweise wurden die Pläne 
für eine grossflächige systematische 
Entwässerung der Flachmoore der 
beiden kleinen Seitentäler von  
Pratchie und Coeudres nicht reali-
siert; auf vielen Parzellen dienten die 
Feuchtwiesen auch im 20. Jahrhun-
dert noch der Heugewinnung.

Weiher für die Karpfenzucht
In den 1960er-Jahren kaufte der 

Industrielle Adolphe Voillat, der von 
den Fischen und der Natur begeistert 
war, die feuchtesten Flächen um  
Coeudres auf, um eine Karpfenzucht 
aufzubauen. Er liess 1968 sechs Wei-
her ausheben und Dämme bauen. 
Rasch zog Damphreux Amphibien 
und Zugvögel an und wurde auch für 
Naturforscher und Ornithologen at-
traktiv. Im ersten Richtplan des Kan-
tons erhielten die Weiher und andere 
ökologisch wertvolle Flächen einen 
gewissen Schutzstatus.

Mit der Annahme eines Meliorati-
onsprojekts 1991 stieg die Gefahr 
aber wieder, dass die Feuchtgebiete 
systematisch entwässert werden. 
Jetzt wurden die Naturschützer aktiv 
und gründeten 1993 die Fondation 
des Marais de Damphreux (FMD), die 
sich seither für den Schutz und die 

Die Teichlandschaft bei Damphreux ist für den Jura speziell.
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Aufwertung der Feuchtgebiete und 
Weiher einsetzt (siehe auch Kasten 
rechts).

Heute sind die Weiher von Les  
Coeudres umgeben von Schilfröh-
richt, Grossseggenrieden, Hochstau-
denfluren, Pfeifengraswiesen sowie 
Weiden- und Erlenwald. Optisch do-
miniert die «Colline de la Chèvre 
Morte», der «Hügel der toten Ziege», 
dessen Baumgruppe oben auf der 
Kuppe der Gegend eine ganz eigene 
Prägung verleiht. 

Im Gebiet von Pratchie nordöst-
lich von Damphreux ist ein Mosaik 
von verschiedenen Feuchtwiesenge-
sellschaften anzutreffen. Unter ande-
rem gedeiht hier die seltene Davalls 
Segge, und im Mai blüht die farben-
prächtige Breitblättrige Fingerwurz. 
Der sehr feuchte Wald im Norden von 
Pratchie gibt einen Eindruck, wie die 
Moorwälder vor der Abholzung durch 
den Menschen ausgesehen haben 
dürften. 

Sowohl die Weiher von Coeudres 
als auch das Moor von Pratchie sind 
im Inventar der Flachmoore und im 
Inventar der Amphibienlaichgebiete 
als national bedeutend aufgeführt. 
Die Weiher von Coeudres gelten zu-
dem als Limikolenrastgebiet von regi-
onaler Bedeutung. Die geschützten 

Flächen dienen zahlreichen Tier- 
arten zur Fortpflanzung, zur Nah-
rungssuche oder als Rastgebiet. Eini-
ge der hier lebenden Insekten sind in 
der Schweiz selten oder gefährdet, so 
etwa die Helm-Azurjungfer, der Gros-
se Feuerfalter und der Sumpfgras-
hüpfer.

Neben den typischen Weiher- 
fischen wie Hecht, Karpfen, Schleie, 
Rotfeder, Rotauge, Moderlieschen 
und anderen sind neun Amphibien-
arten anzutreffen, darunter seltene 
wie Geburtshelferkröte, Laubfrosch, 
Teich- und Kammmolch, aber auch 
Wasser- und Grasfrosch, Erdkröte, 
Berg- und Fadenmolch. Seit 2001 wer-
den jeden Frühling temporäre Zäune 
im Westen der Kantonsstrasse  
Coeuve-Damphreux installiert, um 
die Tiere während der Laichwande-
rung zu schützen. So lassen sich jedes 
Jahr Tausende von Amphibien retten. 

Aufwertungen lohnen sich
Die Weiher und Feuchtgebiete bei 

Damphreux, wie sie sich heute prä-
sentieren, sind das Ergebnis einer 
langen Geschichte unterschiedlicher 
Nutzungen. Die Fondation des Marais 
de Damphreux (FMD) spielte dabei 
eine entscheidende Rolle (siehe Kas-
ten). Sie konnte nach und nach ökolo-

Die Rolle der Fondation des Marais  
de Damphreux (FMD)

■  1993: Naturschützer gründen die Fondation des 
Marais de Damphreux (FMD). Die Stiftung kauft  
Flächen auf, damit diese bei der Melioration den 
Moorgebieten zugewiesen werden.

■  1998: Bei der Neuverteilung der Parzellen erhält die 
FMD drei Moorflächen: jene um die Weiher von  
Coeudres, das Flachmoor von Pratchie und den 
Sektor unterhalb von Les Méchiles am Ufer der  
Coeuvatte. Die Weiher selber bleiben in Besitz der 
Familie Voillat. Zur Aufwertung der letzten beiden 
Flächen lässt die FMD Weiher graben, die Amphibi-
en als Laichgewässer dienen sollen.

■  2007: Die FMD kann nach langen Verhandlungen 
die verlandeten und verbuschten Weiher kaufen. 
Angesichts der dringlichen Lage startet die Stiftung 
sofort ein Revitalisierungs- und Aufwertungsprojekt 
für die Wasserflächen. Die Büsche, welche die ver-
landeten Weiher überwuchern, werden stark redu-
ziert. Im Abstand von 50 bis 100 Metern zu den 
Weihern werden Hecken gepflanzt.

■  2008-2011: Mit grossem Aufwand und diversen  
Finanzpartnern wird die Neuanlage der Wasser-
flächen durchgeführt. Die Weiher werden teilweise 
wieder ausgehoben und die Dämme neu errichtet; 
als Schutz gegen die Bisamratten enthalten letztere 
einen Betonkern. Jeder Damm ist mit einem Regler 
für die Wasserstandsregulierung ausgerüstet.

■  2011 bis heute: Die FMD kämpft dafür, dass die be-
stehenden Gesetze vollzogen und ausreichend öko-
logische Pufferzonen angelegt werden.

Dieser Alpenstrandläufer suchte im Sommer 2012 auf einer Schlickfläche, die durch Wasser-
absenkung in den Teichen bei Damphreux entstanden war, nach Nahrung.

Nordöstlich von Damphreux JU erstreckt sich das Moor- 
gebiet Pratchie, südöstlich liegen die Weiher von Coeudres. 
Beide Gebiete haben nationale Bedeutung.
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gisch wertvolle Flächen erwerben, 
2001 auch die Weiher, und leitete 
zahlreiche Aufwertungsmassnah-
men ein. Die Feuchtwiesen und 
Weiden wurden an lokale Landwirte 
verpachtet. Mit der Nutzung sind Auf-
lagen verbunden wie ein Düngever-
bot und ein später Schnittzeitpunkt; 
die Feuchtwiesen werden mehrheit-
lich nach dem 1. Juli geschnitten. 

Bei den Weihern führte die FMD 
kostspielige Aufwertungen durch, 
um die seltenen und gefährdeten Ar-
ten zu fördern. Unter anderem lassen 
sich die Wasserstände regulieren; je-
den Winter wird ein Weiher trocken-
gelegt. Dies schränkt die Ausbreitung 
von nicht gefährdeten Fressfeinden 
ein, zum Beispiel vom invasiven Ge-
meinen Sonnenbarsch. Das Trocken-
legen verlangsamt auch die Verlan-
dung, denn das tote organische 
Material wird durch Sauerstoffzu-
fuhr aus der Luft zersetzt.

Die Massnahmen sind von Erfolg 
gekrönt: 2010 konnten die Natur-
schützer eine Zunahme der Zielarten-
bestände feststellen, Laubfrosch und 
Limikolen haben klar profitiert. Al-
pen- und Zwergstrandläufer, Grün-
schenkel und Grosser Brachvogel  
wurden auf dem Herbstzug beobach-
tet und blieben relativ lange im Ge-
biet, um hier zu rasten und Kraft zu 
tanken. Jetzt gilt es, diese erfolgrei-
che Art des Unterhalts weiter zu pfle-

gen, um die beeindruckende Biodi-
versität zu erhalten.

Die Probleme angehen
Wie andernorts auch, zeigten sich 

in Damphreux im Verlauf der Jahre 
die typischen Probleme der halbna-
türlichen Feuchtgebiete: Offene Le-
bensräume wachsen zu, Büsche brei-
ten sich aus, der Nährstoffgehalt 
steigt und die Verlandung nimmt zu. 
Bei den offenen Böden sind die Lehm-
Löss-Flächen besonders erosionsge-
fährdet. Landwirtschaftliche Kultu-
ren wie Maisäcker, die direkt an die 
Schutzflächen angrenzen, beschleu-
nigen die massive Zufuhr von Sedi-
menten und Dünger. Bei intensiven 
Regenfällen im Mai findet eine starke 
Erosion der offenen Böden statt, es ist 
ein grosser Oberflächenabfluss zu 
sehen. Wenn die Pufferzonen zu  
schmal sind oder der Abfluss durch 
alte, aber immer noch funktionieren-
de Drainagerohre beschleunigt wird, 
führt dies zu unerwünschten Nähr-
stoffeinträgen in die Feuchtgebiete.

Bei Pratchie ist die Problematik 
besonders akut. Dort wurden ab dem 
Jahr 1998 ehemalige Weiden in offe-
ne Böden umgewandelt und ein Teil 
des Wassers aus dem Einzugsgebiet 
umgeleitet. Die geplante Instandset-
zung eines alten Wegs würde nun 
dazu führen, dass ein Teil des Was-
sers, das eigentlich das Flachmoor 

1/3 hoch Arcatour 
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Die Pottok-Ponys, eine alte Rasse aus den Pyrenäen, haben sich in Damphreux als wirkungs-
volle Reservatspfleger erwiesen.
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speisen sollte, nach Westen abgeleitet 
würde.

Seit 2012 versucht die FMD, die 
mechanischen Eingriffe in den sen-
siblen Zonen in der Nähe der Weiher 
so weit wie möglich zu reduzieren. 
Auf der Suche nach Lösungen sties-
sen die Naturschützer auf die auch 
andernorts eingesetzte Herbstbewei-
dung mit angepassten Viehrassen. 
Die FMD arbeitet mit einem Vieh-
züchter der Region zusammen, der 
Pottok-Ponys und Salers-Kühe besitzt. 
Die Ponys der alten Rasse aus den Py-
renäen und die Rinder aus dem fran-
zösischen Zentralmassiv tragen nun 
im Herbst dazu bei, die stark wach-
sende Ufervegetation zurückzudrän-
gen und so die Vielfalt der Lebensräu-
me zu bewahren.  Die Pottok-Ponys 
sind dabei besonders effizient, da sie 
auch Weiden, Seggen, Schilf und Bin-
sen fressen – Futter, das üblicher-
weise vom Vieh verschmäht wird.

Probleme bereiten eingeführte in-
vasive Säugetierarten wie die Bisam-
ratte und Nutria. So haben erstere 
bereits grosse Schäden an den Däm-
men der Weiher angerichtet.

Störungsfrei beobachten
Mittels eines Besucherlenkungs-

konzepts, welches das Beobachten 
ohne zu stören ermöglicht, will die 
FMD das kleine Feuchtgebietspara-
dies für die Bevölkerung nach und 
nach zugänglich machen. Störungen 
an den Weihern, in den sensiblen 
Uferbereichen und auf den teilweise 

bewirtschafteten Flächen mit ihren 
seltenen Pflanzen und Tieren sollen 
möglichst stark reduziert werden. Zu 
diesem Zweck hat sich die FMD für 
den Bau von zwei frei zugänglichen 
Beobachtungshütten entschieden. 
Zudem wird sie einen Besucherpfad 
mit Informationstafeln einrichten.  

Die meisten Besucher verhalten 
sich respektvoll und beobachten von 
den Hides aus; Störungen konnten so-
mit stark bis vollständig reduziert 
werden. Die Naturschützer wiesen 
nach, dass sich störungsempfindliche 
Arten inzwischen länger im Gebiet 
aufhalten. Doch auch der pädagogi-
sche Wert der Weiher und Moore ist 
nicht zu vernachlässigen: Als leben-
des Labor bieten sie ein enormes Po-
tenzial für wissenschaftliche Arbei-
ten und als Lernorte für Kinder und 
Studierende.

Langfristig soll sich im Gebiet der 
Weiher und Moore von Damphreux 
ein sanfter Tourismus entwickeln, 
wo unter anderem regelmässig auch 
ornithologische Seltenheiten beob-
achtet werden können. Um eine Au-
toflut am Ort zu vermeiden, rät die 
FMD den Besucherinnen und Besu-
chern, mit dem Velo oder dem öffent-
lichen Verkehr anzureisen. Eine gros-
se Herausforderung – denn noch 
halten nur wenige Postautos in Dam-
phreux, und am nächstgelegenen 
Bahnhof Porrentruy gibt es noch kei-
ne Velovermietung. 

Die Mitglieder der FMD sind froh 
und stolz, zur Erhaltung und Förde-

rung der ökologischen Werte rund 
um Damphreux beitragen zu können 
– in einem Gebiet, wo sich die Natur 
entfalten und der Mensch erfreuen 
und erholen kann.

Philippe Bassin ist Biologe und unterrichte-
te Biologie am Collège Stockmar und an der 
Kantonsschule Porrentruy. Von 1993 bis 
2007 und wieder seit 2014 war bzw. ist er 
Präsident der FMD. Bassin dankt allen Mit-
gliedern des Stiftungsrates für ihr unermüd-
liches Engagement. Ein ganz besonderer 
Dank geht an Jean-Pierre Egger, Präsident 
der FMD bis Anfang Juli 2014, für seine rie-
sige ehrenamtliche Arbeit, und an alle Fi-
nanzgeber, die das Projekt grosszügig unter-
stützten, darunter der SVS/BirdLife Schweiz 
und die Ornithologische Gesellschaft Zürich 
(OGZ), die im Stiftungsrat vertreten ist und 
das Projekt massgeblich mitfinanziert hat. 

Originalartikel französisch. Übersetzung: Eva 
Inderwildi. Der Autor dankt Rolf Kunz, Anne 
Scherrer und Olivier Biber für die Durchsicht 
der deutschen Textversion.

Internet: www.maraisdamphreux.ch

Oben: Im Rahmen der Neugestaltung der Weiher im Winter 2008/09 liess die FMD jeden 
Damm mit einem Regulierungsmechanismus versehen. So kann der Wasserstand gesteuert 
oder zur Förderung einiger Amphibienarten ganz abgelassen werden.
 
Rechts oben: Starke Regenfälle führen auf den offenen Bodenstellen von Pratchie zu Erosion. 
Damit ist auch ein Nährstoffeintrag in die Moore verbunden.  

Rechts unten: Eine von neun Amphibienarten, die im Gebiet anzutreffen sind: der Laubfrosch.
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