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Pressemitteilung 
 
Bedenken der Bürgerinitiative was den Quellrückung der Möslequelle betrifft 
Zusätzlich zu den vom Landratsamt Waldshut angeordneten Messungen führte Herr 
Michael Peter von der Bürgerinitiative eigene Messungen für die Möslequelle auf 
dem Abhau durch. 7 Messungen in der Zeit zwischen dem 07. März und 10. April 
ergaben, dass die Quellschüttung in dieser Zeit kontinuierlich auf Null zurück ging. 
Zuerst trocknete der östliche Bachlauf komplett aus, danach die zwei südlichen 
Bäche. Inzwischen hat sich das Austrocknen auch auf die westlichen Quellen und 
Quellbäche ausgedehnt. Mit dem Austrocknen verbunden ist natürlich auch der 
Verlust der gesamten Tierwelt in den Bächen. Ein einziger Quellbach führt in einem 
kurzen Bereich derzeit noch etwas Wasser. 
Bei diesen betroffenen Biotopen muss man unterscheiden zwischen Quellen, in 
denen sich nach dem Austrocknen die ursprünglich vorhandene Tierwelt nicht wieder 
regeneriert und den Quellbächen, bei denen eine gewisse Wiederbesiedlung durch 
Aufwärtswanderung und Flug der Tiere möglich ist. Trotzdem muss klar festgestellt 
werden, dass sowohl Quellen als auch Quellbäche nach § 30 BNatSchG geschützte 
Biotope sind. 
Die 7 kartierten Möslequellen sind Hangschuttquellen, die stark von 
Niederschlagsmengen abhängig sind. Nach starken Regenfällen kann man in s.g. 
Niederschlagskurven feststellen, dass die Schüttungsmenge über ca. 8 Wochen 
langsam rückläufig ist. Was aber seit dem Jahr 2011 stattfindet, hat nichts mehr mit 
Niederschlagsmengen zu tun, denn der Schüttungsrückgang erfolgte sehr schnell 
binnen 4 Wochen. 
Auch eine große Niederschlagsmenge am 03. und 04. April hat nicht dazu geführt, 
dass sich die Schüttungsmenge erhöht hat, denn sie sind am 10.04. gleich Null 
gewesen. Es ergibt sich von daher der Verdacht, dass das Niederschlagswasser die 
Quellschüttung gar nicht mehr auffüllen kann, da das neugebildete Grundwasser 
sofort in den darunter liegenden Kluftgrundwasserleiter verschwindet. Vermutlich 
wurde der Kluftgrundwasserspeicher durch die Bohrungen im Sondierstollen 
geöffnet, da der bebohrte Stollen in horizontaler Richtung nur 300m vom Quellgebiet 
entfernt ist. 
Mehrere Landwirte, die dieses Möslegebiet seit Jahrzehnten beweiden und kennen, 
wiesen darauf hin, dass diese Quellen bisher immer Wasser hatten und sogar zur 
Sommerzeit noch nie ausgetrocknet sind. 
Bei den Mühleweiherquellen ist diese Situation ebenfalls bereits eingetreten. 
Heinz-Michael Peter 
Diplom-Biologe/ BI Atdorf/ Verein zur Erhaltung des Abhaus und des Haselbachtals 
e.V 


