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Grussworte der Bristol-Stiftung 

Rothenthurm ist eine politische Gemeinde im 

Kanton und Bezirk Schwyz. Für uns 

Umweltbewegte ist damit vor allem die 

angenommene Rothenthurm-Initiative im Jahre 

1987 über den Moorschutz verbunden. Ich 

entsinne mich noch der heftigen Kontroversen 

rund um diese Abstimmung, auch die gar 

unterschiedlichen Standpunkte in 

Naturschutzkreisen. Dabei war an der Schwyzer 

Front auch ein Konsemester meines 

Forststudiums, Jean Gottesmann aus Einsiedeln, 

tätig, der zwischen die Fronten geriet und dem 

die ganze Geschichte nicht gut bekam.  

Ich erinnere mich auch noch der vorgängigen 

Arbeiten von Pro Natura Helvetica am 

Hochmoorinventar der Schweiz mit Andreas 

Grünig und Luca Vetterli, die damals ihren 

Bürositz an der EAFV, dem Vorläufer der WSL, 

hatten. Beim Umsetzungsprozess der 

Rothenthurm-Initiative auf der Bundesebene 

war ich dann selbst dabei, mit der Leitung des 

Flachmoorinventars der Schweiz von nationaler 

Bedeutung und der Redaktion des Moorhandbuches. Es war damals eine Herausforderung, weil wir 

zuerst Begriffe wie Moor und Moorlandschaft und die nationale Bedeutung definieren mussten. In 

einer zweiten, ebenfalls noch erscheinenden Arbeit wird der Verlust der Moore bis auf die 

verbliebenen Reste nachgezeichnet. Während es dort um Quantitäten gehen wird, stehen in der 

vorliegenden Arbeit die Qualitäten im Vordergrund. Man könnte von einem «Gesundheitscheck» für 

Moore sprechen. 

Wir berichten seit mindestens 30 Jahren, also einer Menschengeneration, dass es in der Schweiz mit 

der Biodiversität massiv bergab geht. Bereits 1987 stand in einem Tagfalterbuch des damaligen 

Bundes für Naturschutz, dass vielerorts nur mehr ein Prozent der Tagfalterpopulationen im 

schweizerischen Mittelland fliegen im Vergleich zu 50 Jahre vorher. Das war bereits 1987 eine 

Bankrotterklärung für die biologische Vielfalt des schweizerischen Mittellandes, die noch kaum 

Beachtung fand und die jetzt mit der neuerlichen Revision des Brutvogelatlasses ihre Bestätigung 

findet. Das Ausmass und die Dringlichkeit der Biodiversitätsproblematik ist in der Politik immer noch 
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wenig angekommen. Im Gegenteil gibt es derzeit einige parlamentarische Vorstösse, die bisherigen 

Errungenschaften zu untergraben. Erst der Film «More than honey» von Markus Imhoof und eine 

bundesdeutsche Studie, die aussagt, dass die Insekten-Populationen auch in Naturschutzgebieten 

drastisch schmelzen, finden nun einige Beachtung.  

Für eine Trendwende braucht es aber noch viel mehr an Aufmerksamkeit. Wir, die um die Fakten 

wissen und besorgt sind, müssen uns noch mehr einbringen. Eure Moorarbeit ist dazu ein wichtiger 

Beitrag. Ihr könnt nun mit Fakten und Daten belegen, dass sich in den letzten 30 Jahren wiederum – 

trotz quantitativem Schutz – die Qualitäten der Lebensräume verschlechtern.  

Die wichtigsten Ursachen sind die Veränderungen des Wasserhaushalts und die Dünger- und 

Pestizidverfrachtungen. Die hochsubventionierte, zunehmend industrielle Landwirtschaft befindet 

sich in einer Sackgasse und verlangt ein Umdenken, wie dies kürzlich der weltweit bekannte ETH-

Agronom Hans Rudolf Herren von Biovision wieder einmal einforderte. Ich kenne dies aus eigener 

Erfahrung bei der Kartierung für Naturmonografien im Alpenrheintal. Bei den Feldbegehungen gibt es 

in der Vegetationszeit durch die weit verfrachteten Aerosole der Dünger und Pestizide jeweils eine 

Dusche davon. Sie dringen über Kilometer durch Verwehungen auch in die Moore. Diese werden 

ihrerseits immer mehr durch Schilf und Goldruten bedrängt und haben sich in den letzten Jahren um 

ein bis zwei Vegetationseinheiten in Richtung Eutrophie verschoben. Die von mir vor dreissig Jahren 

noch kartierten nährstoffarmen Kopfbinsenrasen mit den Mehlprimeln sind grösstenteils 

verschwunden.  

Die WSL ist ein Hort von Datenschätzen. Ihr habt im Haus für vieles entsprechende Daten in einem 

längeren zeitlichen Kontinuum, insbesondere für den Wald und auch für viele Artengruppen. Das 

kann gar nicht genug hoch eingeschätzt werden. Langzeitmonitoring ist für Modellierungen, die 

Gewinnung von Wissen, das Prüfen von Hypothesen, Evaluierung von Massnahmen und besseres 

Verständnis von Phänomenen und Beweisführungen unersetzlich. Ich entsinne mich meiner WSL-Zeit 

mit knappen Finanzen, wo die Weiterführung dieses umfangreichen Datentresors immer wieder 

wegen der Kosten in Teilen in Diskussion stand. Ich habe mich in unserer schnelllebigen Zeit immer 

wieder gefragt, wie denn ohne diesen Datenfundus geeignete Aussagen gemacht werden könnten. 

Wie gesagt, deren Verwaltung und Weiterführung ist kostenintensiv, aber langfristig ein gewaltiger 

Bonus. Es ist so im Verlaufe der Zeit gelungen, für verschiedene Aspekte der Biodiversität Daten an 

der WSL zu konzentrieren. Das macht die WSL zum wertvollen wichtigen Partner für viele Projekte. 

Ich hoffe dass dies auch in Zeiten der kurzfristigen Exzellenzjagd weiterhin als wertvolle Grundlage 

gesehen wird, die es zu hegen und zu pflegen gilt.  

Heute freuen wir uns über das Erscheinen des vorliegenden Moorbuches. Ihr acht AutorInnen habt 

mit dieser neuen Moorschutzarbeit einen wertvollen «Datencheck» geschaffen. Es ist dies der bisher 

aufwändigste Band unter den bisher 60 in der Bristolreihe Erschienenen geworden. Wir danken der 

Autorenschaft und vielen weiteren Beteiligten, die alle ihr jahrzehntelanges Wissen eingebracht 

haben. Wir danken Manuela Di Giulio für das Lektorat. Jacqueline Annen ist die bewährte Kraft beim 

Layout, wobei sie diesmal besonders gefordert wurde. Der Druck ist fast seit Beginn der Bristolreihe 

durch den Haupt Verlag gewährleistet. Auch die Titelblattgestaltung ist seit Beginn in den Händen 

unserer Grafikerin Silvia Ruppen.  

Ihr alle mögt beim Durchblättern erahnen, dass hier Herausragendes geleistet worden ist. Mit der 

Unterstützung dieser Studie haben wir in idealer Weise die Zielsetzung der Bristol-Stiftung getroffen, 

eine Brücke zwischen der Forschung und Anwendung zu unterstützen. Ich denke die Arbeit wird die 

gebührende Beachtung finden. Sie stiess bereits bei meinen deutschen Kollegen Michael Succow und 

Hans Joosten im Moorschutzcentrum in Greifswald auf grosses Interesse und wurde mit viel Lob 
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ausgestattet. Die Moore erhalten ja durch die CO2-Debatte eine weitere aktuelle Bedeutung. Die 

Aussage, dass die weltweit 3% Moorflächen auf der Erde doppelt so viel Kohlenstoff speichern als die 

gesamte Biomasse aller Wälder, ist neben dem notwendigen Schutz der Biodiversität ein weiteres 

wichtiges Erhaltungsargument, ebenso für eine grossflächige Renaturierung. Ich meine auch in der 

Schweiz sind vermehrt Torfböden aus der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zu entnehmen 

und zu renaturieren, um weitere Torfbodenabsackungen zu vermeiden.  

Freude herrscht über das Buch, wir wünschen nun seine ihm gebührende Beachtung. 

 

Mario F. Broggi, Stiftungsrat Bristol Stiftung, 26. September 2018 


