
Noch im 18. Jahrhundert lag das Fohrenmoos  
unberührt da und wurde immer wieder von der 
Bünz überflutet. 
 
Im Jahre 1863 konnten die Gemeinden Boswil und 
Bünzen die Mühle in Bünzen mit dem dazugehö-
renden Wasserrecht kaufen. Dadurch wurde der 
Weg frei, den Bachlauf der Bünz tiefer zu legen 
und so das Moos zu entsumpfen. 
 
Für die Entsumpfung des Fohrenmooses gab es 
verschiedene Beweggründe: 

 Ein reichhaltiges, rund 180 Hektaren umfas- 
 sendes Torflager konnte ausgebeutet werden. 

  Dieselbe Fläche feuchten Wieslandes wurde  
 trockengelegt und in höchst nutzbares Feld-   
 und Mattenland umgewandelt. 

  Man versprach sich auch eine Verbesserung der  
 gesundheitlichen Verhältnisse in der Gegend,  
 denn man ging davon aus, dass Sumpfgebiete  
 schädliche Dünste (sogenannte „Miasmen“)  
 erzeugen würden.  
 
Das Auftreten von Malaria, Typhus und Ruhr wurde 
der Existenz von Sumpf und Moor zugeschrieben.  
Für die Gesundheit waren jedoch weniger die  
Moore als vielmehr die periodisch überschwemm- 
ten Sumpfgebiete gefährlich. 
 
In den Jahren 1863 bis 1879 wurde dann die erste 
Bünzkorrektion durchgeführt, wobei weite Teile 
des Mooses entsumpft und somit der Torfabbau 
ermöglicht wurde.  
 
Was bereits vor der ersten Bünzkorrektion befürch- 
tet wurde, trat schliesslich tatsächlich ein. Der Torf- 
abbau war wegen des nach wie vor hohen Wasser-
spiegels nur zum Teil bis auf den Grund möglich:  
Es entstanden immer mehr Sumpf-Flächen.  
Am 17. November 1941 beschloss daher der Grosse 
Rat des Kantons Aargau durch ein Dekret, dass die 
Bünz von den Pfaffenmatten bis zum Schwarzgra-
ben um 1-1,5 m abzusenken sei. 
Diese Absenkung des Bachbettes erforderte zum 
Teil starke Ufermauern. Auch der zu verlängernde 
Bünz-Stollen war eine bautechnische Herausfor-
derung. Grosse Schwierigkeiten bereiteten den 
Fachleuten der starke Treibsand und die flüssige 
Seekreide. Die zweite Bünzkorrektion dauerte von 
1941 bis 1956. 
 
Mit der dritten Bünzkorrektion in den Jahren 2005 
bis 2007 wurde ein Teil der Bünz – welcher mit  
28 km Länge übrigens der längste Bach im Kanton 
Aargau ist – wieder renaturiert. Mit der gleich-
zeitigen Verbreiterung des Bachlaufes wurde aber 
auch ein Beitrag an den Hochwasserschutz des un-
teren Bünztales geleistet. Diese Massnahme reicht 
aber vielerorts für eine verlässliche Sicherheit noch 
nicht aus. Aus diesem Grund ist das Projekt  
„Niedermoos“, welches die Umwandlung des 
alten Fohrenmooses in eine Überflutungsmulde 
vorsieht, nach wie vor aktuell.  
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