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Moorschutz in der Schweiz—
Stand und Ziele

Protection of mires in Switzerland—
Present state and objectives

MEINRAD KUTTEL*)

ZUSAMMENFASSUNG

Schweizer Moore und Moorlandschaften haben Seltenheitswert. Dies allein rechtfertigt schon ihren
bedingungslosen Schutz. Dank des "Rothenthunn"-Artikels der Bundesverfassung, das Erges einer
Volksabstimmung über eine Verfassungsinitiative, ist dieser auch rechtlich vollziehbar. Die Initative führte
aber zudem zu einer generellen, bedeutenden Verbesserung des Biotopschutzes. Inzwischen stehen 524 Hoch-
und Übergangsrnoore, 1203 Flachmoore und 90 Moorlandschaften unter recht strengem Schutz. Das sind
etwa 2.7 % der gesamten Landesfläche der Schweiz.

SUMMARY

Swiss mires and mire landscapes are a rare commodity and therefore precious. This reason alone justifies their
absolute protection. Thanks to the ”Rothenthurm” article in the Federal Constitution, which is the result of a
popular vote on a constitutional initiative, this protection can now be legally enforced. The initiative
furthermore brought about significant improvement to the protection of biotopes. In the meantime 524 raised
and transitional bogs, 1203 fenlands and 90 mire landscapes have been placed under strict protection. This
amounts to some 2.7 % of the total surface of Switzerland.

1. EINLEITUNG

Ziel dieses Beitrages ist darzulegen, worauf der Moorschutz in der Schweiz basiert, welches
die hauptsächlichen methodischen Probleme waren, sowie die künftige Entwicklung zu
slo'zzieren. Praktischer Naturschutz hat sowohl eine wissenschaftliche als auch eine politische
Komponente. Beides soll beleuchtet werden.

Das Schweizer Meliorationswesen war durchaus erfolgreich. Seit Mitte des vergangenen
Jahrhunderts sind rund 90 % der Feuchtgebiete trockengelegt und aufgedüngt oder überbaut

*) Anschrift des Verfassers: PD Dr. M. KOTI‘EL, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft,
Koordinationsstelle Moorschutz, Hallwylsuasse 4, CH-3003 Bern
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worden. Mit andern Worten, sie haben ihren Feuchtcharakter verloren. Im Prinzip sind heute
nur noch Reste zu finden, und auch diese sind mehr oder weniger anthropogen beeinträchtigt.
Torfabbau war lokal von großer, insgesamt aber von geringer Bedeutung. Was zu Beginn
auch aus unterschiedlichen Beweggründen verständlich, sinnvoll, generell akzeptiert und für
das Erreichen verschiedener Ziele (gesicherte, autarke Ernährung der einheimischen
Bevölkerung, Verhinderung von Naturkatastrophen u. a.) notwendig war, hat sich inzwischen
weitestgehend überlebt. Überdies haben andere staatspolitische Ziele eine zunehmende
Bedeutung erlangt. Dazu gehört die "intakte Umwelt", was immer das auch heißen und wel-
chen Zwecken sie dienen mag.

Der erste Schritt, um Seltenes zu schützen, ist meist, dieses zu kartieren. Deshalb wurde in
den 70er Jahren von Pro Natura Helvetica die KOSMOS, Koordinationsstelle Moorschutz
Schweiz, gegründet. Pro Natura Helvetica ist eine Gemeinschaftsaktion des Schweizerischen
Bundes fiir Naturschutz (SBN) und des WWF-Schweiz. Die Kosmos erarbeitete in den Jahren
1978 - 1984 mit Unterstützung des damaligen Bundesamtes für Forstwesen und Land-
schaftsschutz, inzwischen mit dem Bundesamt für Umweltschutz zum Bundesamt für
Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) vereinigt, das Inventar der Hoch- und Übergangs-
moore der Schweiz (GRÜNIG et al. 1986). Gegen Abschluß der Inventarisierungsarbeiten
bestand das Hauptproblem darin, ein rechtlich unverbindliches Inventar in verbindliche
Schutzbestimmungen zu überführen, denn griffige Biotopschutzbestimmungen existierten da-
mals auf Bundeseben kaum. Außerordentlich zweckdienlich waren in dem Zusammenhang die
Ergebnisse der sogenannten "Rothenthunn-Initiative".

2. "ROTHENTHURM" UND DIE FOLGEN

Rothenthurm ist ein kleines Dorf im gleichnamigen, stark verrnoorten Hochtal im Kanton
Schwyz. In den 70er Jahren plante das Eidgenössische Militärdepartement (EMD), dort einen
Waffenplatz zu errichten. Probate, aber nicht immer erfolgreiche Mittel gegen derartige
Vorhaben, sind Volksinitiativen. Volksinitiativen sind in der Schweiz auf Bundesebene nur auf
Verfassungsstufe möglich, d. h. eine Volksinitiative hat eine Verfassungsänderung zum Ziel
und muß von Volk und Ständen (Kantone) angenommen werden. Ausgangspunkt für die
Rothenthurm-Initiative war die Verhinderung des erwähnten Waffenplatzprojektes. In der
Zielsetzung war sie aber viel breiter angelegt. Konkret ging es um die Ergänzung des Artikels
24sexies der Bundesverfassung um den Absatz 5. Er lautet:

Bundesverfassung: Artikel 24sexies Absatz 5

Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung sind
Schutzobjekte. Es dürfen darin weder Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen irgend-
welcher Art vorgenommen werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die der Aufrecht-
erhaltung des Schutzzweckes und der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung dienen.
Ubergangsbestimmung : Anlagen, Bauten und Bodenveränderungen, welche dem Zweck der
Schutzgebiete widersprechen und nach dem l. Juni 1983 erstellt werden, insbesondere in der
Moorlandschaft von Rothenthurm auf dem Gebiet der Kantone Schwyz und Zug, müssen zu
Lasten der Ersteller abgebrochen und rückgängig gemacht werden. Der ursprüngliche
Zustand ist wieder herzustellen.
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Die Übergangsbestimmung ist eine Rückwirkungsklausel und im Vollzug natürlich nicht
unproblematisch. Einerseits vergehen zwischen dem Einreichen einer Initiative (im vorliegen-
den Fall 1983) und der Abstimmung darüber (hier 1987) mehrere Jahre, andererseits waren
die Flachmoore und die Moorlandschaften von nationaler Bedeutung weder zum Zeitpunkt
des Einreichens der Initiative noch später bei der Abstimmung bekannt; nur das Inventar der
Hoch- und Übergangsmoore lag vor. Demgegenüber hatten die Initianten das berechtigte und
vor allem auch nicht unbegründete Bedürfnis zu verhindern, daß vollendete Tatsachen
geschaffen wurden, die einen späteren Schutz überflüssig machen, weil das Schutzobjekt
wegen Entwässerung, Düngung, Überbauung etc. gar nicht mehr existiert.

Die Schutzbestimmungen der Rothenthurm-Initiative sind wirklich rigoros. Ausnahmen sind,
außer für die bisherige landwirtschaftliche Nutzung, keine vorgesehen. .Güterabwägung ist
nicht zugelassen. Aus diesen Gründen hielt sich bei der zuständigen Bundesverwaltung die
Begeisterung für die Initiative in Grenzen. Man ging übrigens auch davon aus, daß die
Initiative gar nicht angenommen werde. Andererseits war offensichtlich, daß ein verstärkter
Biotopschutz notwendig war. Die Lösung wurde in einer Änderung des Natur- und Heimat-
schutzgesetzes (NHG) gesehen. In dieser Revision, die als indirekten Gegenvorschlag zur
Verfassungsänderung betrachtet werden kann, erhielt der Bundesrat die Kompetenz zur Be-
zeichnung der Biotope von nationaler Bedeutung.

Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz: Artikel 18a

Absatz l
Der Bundesrat bezeichnet nach Anhören der Kantone die Biotope von nationaler Bedeutung.
Er bestimmt die Lage dieser Biotope und legt die Schutzziele fest.

Absatz 2
Die Kantone ordnen den Schutz und den Unterhalt der Biotope von nationaler Bedeutung.
Sie treffen rechtzeitig die zweckmässigen Massnahmen und sorgen für ihre Durchführung.

In der Natur- und Heirnatschutzverordnung (NHV), die nach der NHG-Revision ebenfalls
überarbeitet werden mußte, wurde festgehalten, daß die Bezeichnung der Biotope von
nationaler Bedeutung in besonderen Verordnungen (Inventaren) geregelt wird, welche nicht
abschließend und überdies regelmäßig zu überprüfen sind.

Völlig überraschend wurde am 6. Dezember 1987 die Rothenthurm—Initiative von Volk und
Ständen angenommen. Abgelehnt wurde sie in nur drei Kantonen. Die Initiative hat somit
zweierlei ausgelöst, nämlich eine Gesetzesänderung mit der Bundeskompetenz für die
Biotope von nationaler Bedeutung und die Verankerung eines rigorosen Moorbiotop- und
Moorlandschaftsschutzes in der Bundesverfassung. Aus diesen Gründen gehen die Kon-
sequenzen der Rothenthurm-Initiative weit über den Moorschutz hinaus, denn es ist ein
wesentlicher Unterschied, ob in Gesetzen festgehalten ist, daß beispielsweise Auengebiete
schützenswerte Objekte sind oder ob ein ganz bestimmtes Auengebiet mit einem Perimeter,
der auf der Landeskarte im Maßstab 1:25000 bezeichnet ist, zu schützen ist. Die Biotope von
nationaler Bedeutung werden nämlich im Anhang zu entsprechenden Verordnungen auf
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topographischen Karten im erwähnten Maßstab festgehalten. Die Rothenthurm-Initiative löste
einen eigentlichen Innovationsschub aus, und zwar nicht nur bezüglich der Kenntnis der
Moore, sondern auch anderer Biotope von nationaler Bedeutung. Die Moorinventare sind die
ersten gesamtschweizerischen Übersichten seit dem epochalen Werk von FRÜH & SCHRÖTBR
(1904).

Die grundsätzlichen Abläufe von der Kartierung der Inventarobjekte bis zum Erlaß der
Verordnung mit dem Inventar durch den Bundesrat sind fiir alle Biotopinventare ähnlich. Die
Kartierung und das Erarbeiten der Verordnung ist Aufgabe des BUWAL. In der Regel
werden dazu Drittaufträge an Ökobüros vergeben. Das wegleitende Prinzip ist in diesem
Abschnitt, ein technisch-wissenschaftlich korrektes Werk zu erstellen. Korrekt heißt in diesem
Fall: Auch unabhängig von politischen, raumplanerischen oder andern Einflüssen. Der
Entwurf geht dann in die Vemehmlassung (Anhörung, Mitwirkungsverfahren) zu den
Kantonen und den interessierten Verbänden und Organisationen. Die Kantone sind frei,
ihrerseits eine Vemehmlassung bei den Gemeinden zu machen. Aufgrund der Stellungnahmen
werden Verordnung und Inventar überarbeitet, wobei vor allem den Antworten der Kantone
ein hoher Stellenwert zukommt, da diese später für den Vollzug verantwortlich sind. Nach
der Bereinigungsphase, in der nach Möglichkeit Konsenslösungen gefunden werden sollen,
was aber nicht immer der Fall ist, wird die Verordnung mit dem Inventar im Anhang durch
den Bundesrat in Kraft gesetzt. In diesem letzten Abschnitt wird durch den Bundesrat auch
über strittige Fälle entschieden.

3. TERMINOLOGIE

Für die kartographische Aufnahme von Mooren ist eine klare Definition des Begriffes Moor
notwendig. Nun gibt es mindestens drei verschiedene Ansätze, Moor zu definieren. Je
nachdem, welche Definition verwendet wird, ist das Ergebnis von Moorkartierungen
unterschiedlich. Der gebräuchlichste Ansatz ist ein geologisch-lagerstättenlcundlicher, wonach
Moor eine Lagerstätte von mindestens 30 cm Torf ist (KAULE & GÖTI'LICH 1990).
ELLENBERG (1978) hingegen bezeichnet Moor generell als eine vegetationsbedeckte
Lagerstätte von Torf. Nach einem stärker vegetationskundlich orientierten Ansatz kann als
Moor die Vegetation definiert werden, welche Torf produziert, unabhängig vom bereits
vorhandenen Torflager (z. B. STEINER et al. 1982). Der dritte Ansatz ist ein vegetations-
ökologischer. Moor kann als ein vom Wasser geprägter Lebensraum definiert werden, in dem
ständig oder zum überwiegenden Teil des Jahres ein Wasserüberschuß herrscht. Hier spielt
das Vorhandensein von Torf fiir Moor als Oberbegriff keine Rolle mehr. Allerdings. ist diese
Definition nicht sehr scharf; insbesondere besteht das Problem, Moore gegen weitere
feuchtigkeitsgebundene Biotope abzugrenzen. Zu diesen gehören insbesondere Auenwälder,
Quellfluren und die Wasserpflanzengesellschaften. Die Lösung besteht darin, daß anstelle
einer Definition der Begriff Moor umschrieben wird. Das bedeutet festzulegen, welche
Vegetationseinheiten als Moorvegetation bezeichnet werden können (siehe dazu Kapitel 4
und 5). Dies erfolgt mit Vorteil auf der Stufe der Verbände und stellt im Falle der Hoch- und
Übergangsmoore kein größeres Problem dar. Anders verhält es sich bei den Flachmooren.
Das hängt damit zusammen, daß deren Vielfalt und somit auch deren ökologische Bedin-
gungen außerordentlich groß ist.



181

Für Naturschutzzwecke sind geologisch-lagerstättenkundliche Moordefinitionen nur ein-
geschränkt geeignet, denn es geht hier um den Schutz von Biozönosen und nicht um den
Schutz von Torflagerstätten, obwohl auch dies im Rahmen des Geotopschutzes durchaus
seine Berechtigung hat. Ein Vorteil der vegetationsökologischen Moordefinition liegt darin,
daß damit sowohl Torfmoore mit naturnaher Vegetation als auch das ganze Spektrum insbe-
sondere auch der nicht torfbildenden Flachmoore erfaßt werden kann.

Ein spezielles Problem kommt in der Schweiz aufgrund der Mehrsprachigkeit hinzu. Klarer
als im Deutschen wird im Italienischen und auch im Französischen zwischen torbiera und
tourbiöre einerseits, sowie paludi und marais andererseits unterschieden. Mit torbiera,
respektive tourbiere sind spezifisch Torfmoore gemeint. Paludi und marais hingegen sind
Überbegriffe undumfassendas ganze Spektrum der Sümpfe, Rieder mitsamt den Torfmooren;
ähnlich kann auch Moor im Sinne des vegetationsökologischen Ansatzes als Oberbegriff
verwendet werden. Vor dem Hintergrund der Rothenthurm—Abstimmung ist dies von
zentraler Bedeutung, denn in der französischsprachigen Schweiz beispielsweise wurde darü-
ber abgestimmt, ob marais (Moore) und sites marecageux (Moorlandschaften) und nicht
tourbieres zu schützen seien. Die zentrale Aussage des Rothenthurm-Artikels lautet denn
auch: Le paludi e le zone palusu’i di particolare bellezza e d‘importanza nazionale sono zone
protette; resp.: Les marais et les sites marecageux d'une beaute particuliere et presentant un
interöt national sont places sous protection (italienischer, respektive französischer Text des
Artikel 24 sexies Absatz 5 der Bundesverfassung).

4. DAS INVENTÄR DER FLACHMOORE VON NATIONALER BEDEUTUNG

Basierend auf der vegegationsökologischen Moordef‘mition wurden in einem ersten Schritt die
pflanzensoziologischen Einheiten bezeichnet, die zur Moorvegetation gezählt werden können.
Abgrenzungsprobleme bestanden in mehreren Richtungen. Die Grünlandgesellschaften muß-
ten sowohl im ungedüngten als auch im gedüngten Zustand gegenüber den Wasserpflan-
zengesellschaften, aber ebenso gegenüber den Halbtrockenrasen, respektive den frischen
Wirtschaftswiesen und gegenüber den Gesellschaften des Hochmoorkomplexes abgegrenzt
werden.

Folgende Lösung wurde gefunden. Zur Flachmoorvegetation, die im Rahmen des Inventars
kartiert werden sollte, werden gezählt: [1] Röhrichte (Phragmition), [2] Großseggenriede
(Magnocaricion, resp. Caricion elatae), [3] basische Kleinseggenriede (Caricion davallianae),
[4] saure Kleinseggenriede (Caricion nigrae), [5] Pfeifengraswiesen (Molinion), „[6] Hoch-
staudenriede und nährstoffreiche Naßwiesen (Filipendulion, resp. Calthion), [7] crgangs-
moore (Scheuchzerictalia), sofern sie nicht bereits bei der Kartierung der Hoch- und
Übergangsmoore erfaßt wurden. Mit den erwähnten Vegetationseinheiten werden die Bruch-
waldgesellschaften (z. B. Grauweiden-Faulbaumgesellschaften und Erlenbrüche) ausgegrenzt,
obwohl sie eindeutig zu den Flachmooren zählen. Sie unterstehen in der Schweiz aber primär
der Forstgesetzgebung.

Die Details der Kartiennethodik sind in BROGGI (1990, siehe auch BUWAL 1991) fest-
gehalten. Entscheidend für die Kartierung war, ob die erwähnten Vegetationseinheiten vor-
handen waren und nicht, auf welchen Böden sie wuchsen. Überdies hat eine Literatur-
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recherche (LEUPI, unveröffentlicht) ergeben, daß verschiedene Flachmoorgesellschaften auf
organischen und mineralischen Böden anzutreffen sind. Die Vegetationseinheiten wurden
nicht auskartiert sondern ihr Flächenanteil geschätzt. Im Prinzip wurde mit Zeigerarten und
drei regional. angepaBten Kartierschliisseln gearbeitet (Jura, Mittelland und kolline Stufe der
Voralpen und Alpen, montane und alpine Stufe der Voralpen und Alpen). Bedingungen für
die Aufnahme in das Flachmoorinventar waren:

0 Auf einer Fläche von 20 m2 müssen lO Flachmoor-Pflanzenarten entsprechend einer vorge-
gebenen Liste vorkommen oder die Deckung der Flachmoorarten muß größer sein als die
der übrigen Arten.

0 Die Mindestgröße des Objektes ist l ha.

Aufgrund der Verfassungsbestimmung genießen nur die Moore von nationaler Bedeutung und
besonderer Schönheit den rigorosen Schutz. Es war also notwendig, von der Gesamtzahl der
Moore diejenigen von nationaler Bedeutung abzutrennen, wobei in der Regel davon aus-
gegangen wurde, daß ein Moor von nationaler Bedeutung auch das Kriterium der besonderen
Schönheit erfiillt. Dies ist gerechtfertigt, weil die Kriterien, die für die Abschätzung der
nationalen Bedeutung verwendet werden, ebenfalls für die Messung der besonderen Schön-
heit zu gebrauchen sind. Das sind: Größe der Moore, Vielfalt und Erhaltungszustand. Für die
Bewertung wurde folgendermaßen vorgegangen:

Das Bewertungsmaß W berechnet sich nach der Formel:

W = N + 2D + F

Es bedeuten: N = Anzahl der gefundenen Vegetationseinheiten (s. o., Maximum 7 Einheiten,
d. h. 7 Punkte),
D = Anzahl der Vegetationsgruppen (s. u., Maximum 3 Einheiten, d. h.
3 Punkte),
F = Flächenpunkte (Maximum 12 Punkte).

Durch entsprechende Kategorisierung wurde erreicht, daß die Fläche ähnlich hoch bewertet
wurde wie die Vegetationsvielfalt (maximal 12 Flächenpunkte gegenüber maximal l3 Vegeta-
tionspunkten). Der Term Vegetationsgruppe beruht darauf, daß eine statistische Analyse
(complete linkage-Clusteralgorhythmus) aller Objektaufnahmen gezeigt hatte, daß bestimmte
Vegetationseinheiten im jeweiligen Naturraum meist zusammen vorkommen. Im Naturraum
Jura können zum Beispiel folgende Vegetationsgruppen festgestellt werden: Röhn'cht (Vege-
tationseinheit l), Pfeifengraswiese (Einheit 5). Die dritte Gruppe besteht hier aus den übrigen
Einheiten (2, 3, 4, 6, 7). In den Südalpen hingegen bilden die Einheiten 6, l, 2 und 4, 3, 7 und
5 die jeweiligen Vegetationsgruppen. Die Gruppenbildung umgeht redundantes Vorkommen.
Je mehr Gruppen vertreten sind, umso größer die Vielfalt.

Gutachterlich wurde festgelegt, daß die Vielfalt der Vegetationsgruppen ähnliches Gewicht
haben sollte wie die Vegetationseinheiten. Daraus folgte der Faktor 2 im Term Vege-
tationsgruppe. Die Berechnungsart hat natürlich insgesamt zur Folge, daß der Vegetations-
vielfalt ein großes Gewicht zukommt Sie geht einerseits in Form der Anzahl der Vegetations-
einheiten, aber auch in der aggregierten Form der Vegetationsgruppen in die Berechnung ein.
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Insofern reduzieren sich die Hauptbewertungselemente allein auf die Diversität der Vege-
tationstypen und die Fläche.

Für die abschließende Bewertung wurden noch drei weitere Kriterien herangezogen, nämlich
[1] Erhaltungszustand, [2] Angrenzen eines Hochmoores von nationaler Bedeutung und [3]
Singularität. Das Kriterium [2] ergibt sich aus der Überlegung, daß ein Hochmoor mit einem
angrenzenden Flachmoor eine ökologische Einheit ist und es somit unsinnig wäre, bezüglich
des Schutzes unterschiedliche Maßstäbe anzulegen. Es ist aber auch vorstellbar, daß ein
Moor, unabhängig von der Größe, einen solch hohen Reichtum an seltenen Arten (Pflanzen
oder Tiere) aufweist oder aufgrund anderer Merkmale (z. B. geologische Entstehungs-
geschichte, kulturgeschichtliche Bedeutung) von überragender Bedeutung ist, daß ein unbe-
dingter, strenger Schutz gerechtfertigt ist. Insofern kann ein Flachmoorobjekt auch unterhalb
der Mindestgröße als sogenannte Singularität nationale Bedeutung haben und in das Inventar
aufgenommen werden. Für die Behandlung solcher Fälle wurden, um die Subjektivität etwas
zu verringern, Regeln aufgestellt. Insbesondere mit dem Kriterium Erhaltungszustand konnte
eine gewisse regionalisierte Bewertung erreicht werden, da in den verschiedenen Natur-
räumen unterschiedliche Maßstäbe angelegt wurden.

Der Inventarentwurf enthält 1084 Objekte (Abb. 1) mit insgesamt 18471 ha, was 0.45 % der
Fläche der Schweiz entspricht. Nach der Vemehmlassung (Anhörung der Kantone und
weiterer interessierter Kreise) und der anschließenden Bereinigung ist die Flachmoor-
Verordnung am 7. September 1994 durch den Bundesrat verabschiedet worden. Sie tritt am l.
Oktober 1994 in Kraft. Die Verordnung besteht, wie generell die Biotopverordnungen des
Bundes, aus zwei Teilen, einerseits den Schutzbestimmungen und andererseits dem
eigentlichen Inventar als Anhang. Die erste Serie des Inventars enthält 728 Objekte. Weitere
475 Objekte müssen für die zweite Serie noch bereinigt werden. Die Differenz zu den 1084
Objekten der Vemehmlassung besteht aus nachträglich gefundenen oder den als Singu-
laritäten zur Aufnahme beantragten Flachmooren.

5. DAS INVENTAR DER HOCH- UND ÜBERGANGSMOORE

Die Methodik der Hochmoorkartierung ist gegenüber der Flachmoorkartierung verschieden.
Das hängt einerseits damit zusammen, daß dieses Inventar vorher erstellt wurde, mehr Zeit
zur Verfügung stand und gleichzeitig die Anzahl der Objekte geringer ist. Für die Hochmoor-
kartierung wurde ebenfalls mit Zeigerarten gearbeitet. Folgende kumulativen Kriterien galten
(GRÜNIG et a1. 1986, MARTI 1992) für Hochmoore von nationaler Bedeutung:

0 Es müssen Torfmoose vorkommen.
0 Es müssen entweder mindestens eine Art aus der Gruppe der Hochmoorzeiger (Andromeda

polifolia, Vaccinium oxycaccos, Drosera rotundifolia, Eriophorum vaginatum) oder drei
von 17 weiteren hochmoorbewohnenden Arten vorkommen. Eine entsprechende Liste wur-
de festgelegt.

0 Die zusammenhängende Hochmoorfläche muß mindestens 625 m2 betragen. Dies entspricht
einem mm2 auf der topographischen Karte im Maßstab 1:25000.

Im Gegensatz zum Flachmoorinventar wurden die Kartiereinheiten (insgesamt 20) auskartiert,
für die grafischen Darstellungen im Inventar aber wieder zusammengezogen. Folgende Vege-
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tationseinheiten (Ubergangsmoorgesellschaften, Scheuchzerietalia und auch eigentliche Hoch-
moorgesellschaften, Oxycocco-Sphagnetea) wurden festgehalten:

o Bultgesellschaften
0 Schlenkengesellschaften
0 Bergföhrenhochmoor
o Rüllengesellschaften
o Birken- und Fichtenmoore
o Hochmoormischvegetation

Aufgrund der Seltenheit und der an sich schon vorhandenen Besonderheit sind alle aufgrund
der oben erwähnten Kriterien in das Inventar aufgenommenen Hoch- und Ubergangsmoore
auch mit dem Prädikat "von besonderer Schönheit" ausgezeichnet worden.

Im Hochmoorinventar sind ebenfalls im Gegensatz zum Flachmoorinventar sogenannte Um-
gebungszonen ausgeschieden worden, d. h. Zonen, die außerhalb der Moorbiotope liegen,
aber für das Überleben der Moorbiotope von zentraler Bedeutung sein können. Jedoch weicht
die ökologische Bedeutung der Umgebungszonen von ihrer rechtlichen Relevanz erheblich ab,
denn die Schutzbestimmungen betreffen in erster Linie die Moorbiotope selber. Allerdings
sind die Kantone gehalten, ökologisch ausreichende Pufferzonen auszuscheiden (s. u.).

Das Inventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung ist vom Bundesrat
zusammen mit der zugehörigen Verordnung als erstes Biotopinventar zum l. Febuar 1991 in
Kraft gesetzt worden. Es enthält 524 Objekte (Abb. 2) mit einer Gesamtfläche von 1471 ha.
Dies entspricht 0.0356 % der Fläche der Schweiz. Eine Revisionsserie ist in Vorbereitung,
denn vor allem während der Arbeiten am Flachmoorinventar sind weitere Objekte gefunden
worden. Auch diese werden dem grundsätzlichen Ablauf (Vernehmlassung, Bereinigung,
Inkraftsetzung durch den Bundesrat im Rahmen einer Revision der Hochmoorverordnung)
unterworfen sein.

6. DAS INVENTAR DER MOORLANDSCHAFTEN VON BESONDERER
SCHONHEIT UND VON NATIONALER BEDEUTUNG

Der Begriff Moorlandschaft wird in der wissenschaftlichen Literatur selten verwendet.
Aufgrund der Erwähnung im Rothenthurm-Artikel (Moorlandschaft von Rothenthurm) hat er
eine besondere Bedeutung erlangt. Da ausdrücklich zwischen Mooren und Moorlandschaften
unterschieden wird, kann es sich bei der Moorlandschaft nicht um ein Einzelmoor handeln.
Dies steht im Gegensatz zu SUCCOW (1988: 124). Er bezeichnet die durch Nach-
barschaftsbeziehungen gekennzeichneten und regelhaft nach einem spezifischen Anord-
nungsmuster miteinander verknüpften Moorstandorte eines einzelnen Moores in ihrer Ge-
samtheit als Moorlandschaft. Die Flächengröße spielt dabei keine Rolle. In einem ähnlichen
Sinne verwendet JOOSTEN (1993) den Begriff Landschaft im Zusammenhang mit Mooren.

Im Rahmen der anstehenden Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes, in der der
Moorlandschaftsschutz auf Gesetzesebene verankert werden. soll, wurde folgende Legal-
definition gefunden (Natur- und Heimatschutzgesetz, Art. 23ab'3, in Revision):
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”Eine Moorlandschaft ist eine in besonderem Maße durch Moore geprägte, naturnahe Land-
schaft. Ihr moorfreier Teil steht zu den Mooren in enger ökologischer, visueller, kultureller
oder geschichtlicher Beziehung.”

Von zentraler Bedeutung ist, daß Moorlandschaften Landschaften sind, die zwar durch
Moorbiotope geprägt sind, die aber noch eine Reihe weiterer, naturnaher oder naturfemer
Biotope aufweisen. Es sind in aller Regel nicht Naturlandschaften sondern Kulturland—
schaften, zum Teil sogar mit Siedlungen und dazugehörigen Infi'astruktureinrichtungen. Die-
ses trifft sogar für die Moorlandschaft Rothenthurm zu.

Details zur Methodik der Inventarisierung der Moorlandschaften, insbesondere der Ab-
grenzungen, sind im technischen Schlußbericht (HINTERMANN 1991) festgehalten. Im Ver-
laufe der Inventararbeiten wurden 329 potentielle Moorlandschaften geprüft. Davon genügten
nach Ansicht des BUWAL 91 Objekte (Abb. 3) den Anforderungen der besonderen Schönheit
und der nationalen Bedeutung. Diese 91 Objekte erstrecken sich auf 926 km2, was 2.2 % der
Fläche der Schweiz entspricht. Die Bereinigungsarbeiten nach der Vemehmlassung dauern
gegenwärtig noch an. Bislang wurden von den 91 Objekten drei aus dem Inventarentwurf ge-
strichen, vornehmlich aus Gründen der starken Beeinträchtigung und vorweggenommener
Interessenabwägung zwischen Tourismus und Naturschutz. Allerdings kamen auch zwei
Objekte neu hinzu.

Die Moorlandschaften mußten, wie die Moorbiotope, bezüglich der nationalen Bedeutung
gewertet werden. Der Gesetzgeber hält fest, daß eine Moorlandschaft dann von besonderer
Schönheit und von nationaler Bedeutung ist, wenn sie in ihrer Art einmalig ist, oder wenn sie
in einer Gruppe von vergleichbaren Moorlandschaften zu den wertvollsten gehört (Natur- und
Heimatschutzgesetz, Art. 23abis, in Revision). Für diese Beurteilung wurden die Moor-
landschaften in 4 Haupttypen mit insgesamt l4 Subtypen untergliedert. Die Haupttypen sind:

o Hochmoor-Moorlandschaften
0 Hochmoor-Flachmoor-Moorlandschaften
o Flachmoor-Moorlandschaftcn
o Singularitäten

Wesentliches Merkmal für die Haupttypen sind somit die dominierenden Moortypen. Ent-
sprechend der Bewertung der einzelnen Moorlandschaften und ihrer geographischen Lage
konnte nun eine Zuordnung zu den beiden Hauptkriterien der nationalen Bedeutung (Einmali-
gkeit, Wertvollste einer Gruppe) gemacht werden. Dieser Weg führte zur Ausscheidung der
erwähnten 91 Moorlandschaften, die in die Vemehmlassung gegeben wurden. Ein Beispiel
dazu ist die Moorlandschaft Alp Flix (Abb. 4). Diese Moorlandschaft liegt in den Zentralalpen
der Region Nord- und Mittelbünden und gehört zum Typ Flachmoor-Moorlandschaft, wobei
Streuewiesen und Weiden etwa gleichwertig vorkommen. Dargesteflt sind die Grenzen der
Moorlandschaft und die darin liegenden Hochmoore von nationaler sowie die Flachmoore von
nationaler und regionaler Bedeutung. Die Gesamtfläche beträgt 6.9 km2. Davon sind 0.9 ha
Hochmoore und 60.1 ha Flachmoore. Der Anteil der moortypischen Fläche ist somit 9 %.
Dieser Wert ist typisch für die Moorlandschaften der Zentralalpen.
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7. SCHUTZZIELB UND AUSBLICK

7.1. Moorbiotope

Oben wurde festgehalten, daß die Kompetenzen bezüglich der Biotope von nationaler
Bedeutung im Natur— und Heimatschutzgesetz klar geregelt sind. Der Bund bezeichnet sie
(auf Karten im Maßstab 1:25000) und legt die generellen Schutzziele fest. Die Kantone
hingegen sind für den Vollzug verantwortlich, d. h. für die Festlegung spezifischer Schutzziele
für die einzelnen Objekte. Die Kantone sind auch verantwortlich für die genaue Abgrenzung
der Objekte nach Anhören der Grundeigentümer und Bewirtschaften Dies geschieht in der
Regel auf Grundbuchplänen im Maßstab 1:5000. Aufgabe der Kantone ist es ebenfalls, falls
notwendig, ökologisch ausreichende Pufferzonen auszuscheiden (s._dazu MART] & MULLER
1994), sowie die Art der Bewirtschaftung zusammen mit den Eigentümern oder Pächtem zu
regeln, denn der allergrößte Teil der Parzellen, die durch den Rothenthurm-Artikel erfaßt
werden, sind in Privatbesitz, seien es Landwirte oder Genossenschaften. Das Letztere ist
häufig bei den Alpen (Alpkorporationen) der Fall. Bezüglich der Art des gesetzlichen
Schutzes sind die Kantone frei (Schutzverordnungen, privatrechtliche Verträge, raumpla-
nerische Mittel, usw.); wichtig ist, daß dadurch das Schutzziel erreicht wird. Die verschie-
denen Details sind in den Moorschutzverordnungen (Hochmoorverordnung, Flachmoor-
verordnung, Moorlandschaftsverordnung) geregelt.

Oberstes Schutzziel für Moorbiotope ist deren ungeschmälerte Erhaltung. Dies umfaßt so-
wohl die Erhaltung und Förderung der standortheirnischen Tier- und Pflanzenwelt, ihrer öko-
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logischen Grundlagen als auch die Erhaltung der geomorphologischen Eigenart. In gestörten
Moorbereichen ist die Regeneration zu fördern, soweit es sinnvoll ist. Die gesamte Nutzung
und Pflege hat sich den Schutzzielen unterzuordnen.

Aufgrund der Tatsache, daß insbesondere viele Flachmoore land- oder alpwirtschaftlich
genutzt werden (Streue, Weide), mit touristischer (z. B. Skipisten) oder militärischer Zweit-
nutzung, kommt der angepaßten landwirtschaftlichen Nutzung eine besondere Bedeutung zu.
Zwei wesentliche Aspekte sind dabei zu berücksichtigen. Im Schweizer Mittelland besteht die
Gefahr einer Intensivierung der Nutzung, d. h. Aufdüngung und Umwandlung von Streu-
wiesen in ertragreichere Feuchtwiesen, Nichteinhaltung der Bestimmungen für die Puffer-
zonen. Die Bestimmungen für die Pufferzonen sind in der Regel keine Düngung und Nutzung
als Dauergrünland. Besonders in den Flyschvoralpen ist das Problem gerade umgekehrt. Dort
besteht vielmehr die Gefahr in einer Untemutzung oder im Wegfallen der Nutzung überhaupt.
Die Folgen sind im Prinzip bekannt, nämlich Vergandung und Verbuschung, später eventuell
Verwaldung. Wie schnell dieser Prozeß abläuft, ist vor allem von der Höhenlage und den
Standortsbedingungen abhängig (Dauer der Vegetationsperiode, Nässe, Exposition). Es ist
damit zu rechnen, daß dadurch Flachmoore verschwinden, jedoch andere, ebenfalls natur-
schützerisch wertvolle Biotope entstehen werden. Ob und wie bei derartigen Problemen ein—
gegriffen wird, ist vom Einzelfall anhängig.

Schränkt ein Landwirt die bisherige rechtmäßige Nutzung im Sinne des Schutzzieles ein
(Minderertrag; gilt auch für Pufferzonen), oder erbringt er eine Leistung ohne wirtschaftlichen
Gegenwert (Biotoppflege), hat er Anspruch auf angemessene Abgeltung. Die Höhe der Ab—
geltung untersteht kantonalen Regelungen und ist deshalb unterschiedlich (durchschnittliche
Größenordnung um 1000.- Fr/ha und Jahr). Sie ist auch abhängig von der Höhenlage und
weiteren Faktoren wie der erschwerten Bewirtschaftung aufgrund der Topographie oder der
Vemässung.

7.2. Moorlandschaften

Bei den Moorlandschaften betreffen die Schutzbestimmungen nicht nur die Moorbiotope. Die
Landschaften sind generell vor Veränderungen zu schützen, welche ihre Schönheit und die
nationale Bedeutung schmälern. Das bedeutet, daß die für die einzelnen Moorlandschaften
charakteristischen Elemente und Strukturen zu erhalten sind. Dazu gehören außer den
geomorphologischen Strukturen Biotope, Kulturelemente und auch traditionelle Siedlungs-
muster. In der Kurzbeschreibung der einzelnen Objekte im Anhang der Moorlandschafts-
verordnung werden diese Charakteristika festgehalten. Sie dienen als Grundlage für kantonale
Schutzverordnungen. Es geht hier aber nicht um Totalreservate, da die Moorlandschaften,
wie schon erwähnt, naturnahe Kulturlandschaften sind, deren Weiterentwicklung, die jedoch
landschaftsverträglich sein muß, zu gewährleisten ist. Andererseits sind verschiedene Vorha-
ben in Moorlandschaften sicher nicht möglich. Zu diesen gehören etwa neue Ferien-
haussiedlungen. Der Unterhalt und die Erneuerung rechtmäßig erstellter Bauten und Anlagen
hingegen ist zulässig. Neue Golfplätze oder neue Skilifte sind in Moorlandschaften sicher
auch nicht zu verwirklichen. Andererseits können bestehende, rechtmäßige Anlagen unter-
halten werden.
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7.3 Ausblick

Die rechtliche Unterschutzstellung ist die eine Seite, ihr Vollzug die andere. Zwar ist der
Vollzug Aufgabe der Kantone. Andererseits benötigen sie eine Unterstützung von Seiten des
Bundes. Zu dieser Unterstützung gehört nicht nur die Beratung, sondern sie geht viel weiter.
Grundsätzlich werden alle Maßnahmen, die finanzielle Auswirkungen haben (Minderertrags-
entschädigungen, Pflegebeiträge, Renaturierungen usw.)‚ von Seiten des Bundes unterstützt.
Diese Beiträge sind abhängig von der Finanzkraft der Kantone und deren ”Belastung” durch
den Moorschutz. Sie bewegen sich für Biotope von nationaler Bedeutung in der
Größenordnung von 60 % (Kanton Zug) bis 90 % der Kosten (Kanton Obwalden). Neben
den Beiträgen unterstützt der Bund die Kantone auch durch Beratung. Ein Schwerpunkt in
diesem Zusammenhang bildet das Handbuch Moorschutz in der Schweiz, welches, deutsch
und französisch, in Serien erscheint. Es besteht aus zwei Ordnern und enthält Beiträge zu den
verschiedensten Themen des Moorschutzes. Daneben entstehen auch einzelne größere Schrif-
ten, beispielsweise zu den Themen Moorschutz und Tourismus, Moorschutz und Militär oder
zur Pufferzonenproblematik (MARTI & MULLER 1994). Ein Schlüssel zur Ausscheidung öko-
logisch ausreichender Pufferzonen steht vor der Drucklegung.

Ein zentraler Punkt für die Zukunft wird ein Programm zur Erfolgskontrolle sein. Die einzel-
nen Elemente werden gegenwärtig erarbeitet. Es geht primär darum, in Zukunft Rechenschaft
darüber ablegen zu können, ob der gesetzliche Auftrag erfüllt ist (Moore und Moorland-
schaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung sind geschützt). Es geht
aber auch darum zu prüfen, ob dieser Schutz nur quantitativ oder auch qualitativ ist. Die
Norm des quantitativen Schutzes ist klar; die Moorfläche ist zu erhalten. Bei der qualitativen
Schutznorm wird es vor allem darum gehen, die Fläche der Nährstoffmangelbiotope zu erhal-
ten oder zu vergrössern. Die Begründung dazu liegt auf der Hand. Nährstoffmangelbiotope
sind selten. Viele unserer Landschaften leiden an Überemährung.
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