
Inventar der Flachmoore von nationaler 
Bedeutung – 30 Jahre danach 

 

Verschilfung einer Riedparzelle, die einst ein niederwüchsiger Kopfbinsenrasen mit Mehrprimel war und heute durch 

Düngereinwirkung vom Schilf dominiert wird. 

 

Die Rothenthurm-Initiative zum Schutz der Moore und Moorlandschaften wurde im Jahr 1987 

überraschend gegen die Interessen des Militärs angenommen. Der Vollzug des neuen 

Verfassungsartikels verlangte die Moore und Moorlandschaften von nationaler Bedeutung zu 

schützen. Hierfür wurde u.a. ein Inventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung erstellt. Nach 

einer Menschengeneration, d.h. dreissig Jahre danach, wird hier von einem Mitbeteiligten des 

Flachmoor-Inventars eine Bilanz gezogen. Sie fällt für den Erhalt der Moore quantitativ positiv aus, 

hingegen qualitativ ist das Gegenteil der Fall. Die Moore trocknen zusehends aus und werden 

überdüngt. Dies geschieht vor allem durch Stickstoff-Luftverfrachtungen. Die moortypischen Arten 

werden dadurch seltener und drohen auszusterben. Das verlangt nach einer ökologisch 

verträglichen Agrarpolitik, die seit Jahrzehnten nicht ausreichend praktiziert wird. 
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Es begann mit einer Eidgenössischen Volksinitiative, der «Rothenthurm-Initiative zum Schutz der 

Moore und der Moorlandschaften» und der entsprechenden Volksabstimmung vom 6. Dezember 

1987. Der Name Rothenthurm bezog sich auf einen unmittelbaren Anlass, nämlich die Weiter-

entwicklung eines Waffenplatzes in der Gemeinde Rothenthurm im Kanton Schwyz. Dieser sollte ins 

grösste Hochmoor der Schweiz hineinreichen, was Naturschutzkreise und örtliche Bauern 

bekämpften. Die Moore nehmen nur mehr 0.5% der Landesfläche ein, im Vergleich zu 6% vor 200 

Jahren. Das ist ein Verlust von 90 Prozent. Dabei beherbergen Moore rund ein Viertel der bedrohten 

Pflanzenwelt. Und wir erinnern uns, dass die Moore weltweit zwar nur 3% der Landmasse 

ausmachen, dort aber ein Drittel der Kohlenwasserstoffe gebunden werden. Sie erbringen also eine 

eminente Leistung für ein Zurückhalten des Kohlenstoffes, sogar weitaus mehr als der Wald. Dass 

57.8% der Stimmberechtigten trotz Bewilligung durch den Bundesrat und das Parlament für den 

Moorschutz votierten, kam in der damals sehr militärfreundlichen Schweiz überraschend. Auch so 

mancher Naturschützer hatte da zwei Seelen in seiner Brust. Der neue Verfassungsartikel, in die 

Bundesverfassung eingereiht als Art. 24sexies Abs. 5, lautet: «Moore und Moorlandschaften von 

besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung sind Schutzgebiete. Es dürfen darin weder 

Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen werden. Ausgenommen sind 

Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung des Schutzzweckes und der bisherigen Nutzung dienen». 

Damit lag ein gesetzlicher Auftrag zum Handeln vor.  

Der Bundesrat beauftragte bereits im Frühling 1987 eine Arbeitsgemeinschaft ein entsprechendes 

Inventar vorzubereiten. Es waren spannende Fragen zu beantworten, eine transparente 

Moordefinition zu finden, die Logistik für die Geländeaufnahmen innert nur zwei Jahren zu planen 

sowie die Festlegung der Nationalen Bedeutung transparent zu gestalten. All dies wurde im Bericht 

des Flachmoor-Inventares im Jahr 1990 präsentiert. Der Arbeitsverlauf für dieses Inventar wurde auf 

meiner Webseite (mariobroggi.li/inventar-flachmoore-schweiz) beschrieben. Und wie sieht es 30 

Jahre danach mit der Beurteilung der Umsetzung aus?  

Einige Inventar-Aussagen 
Halten wir nochmals das Wichtigste aus dem Inventar 

des Jahres 1990 fest: 

Es wurden rund 3‘000 Flachmoore von über einer 

Hektare Fläche kartiert, dies mit einer Gesamtfläche von 

24‘000 ha. Es wurde angenommen, dass ein Flachmoor 

unter einer Hektar Grösse kaum nationale Bedeutung 

erhalten würde. Etwas über 1‘000 Objekte mit rund 

18‘500 ha Gesamtfläche wurden als Flachmoore von 

nationaler Bedeutung eingestuft. Sie umfassen 0.44% der 

gesamten schweizerischen Landesfläche.  

40 der 363 Landeskartenblätter weisen keine Flach-

moore auf. Im Kanton Baselstadt gibt es kein Flachmoor 

mehr und in den Kantonen Baselland und Solothurn 

keine von nationaler Bedeutung. Die grösste Flach-

moorfläche weist der Kanton Bern mit über 4‘000 ha aus, 

gefolgt von den Kantonen Schwyz und Luzern. Gemessen 

an der Kantonsfläche besitzt der Kanton Obwalden den 

grössten Flachmooranteil. Rund einem Drittel aller 

https://mariobroggi.li/inventar-flachmoore-schweiz
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erfassten Objekte wurde eine nationale Bedeutung zugeordnet und diese dürften 10% aller 

geschätzten Flachmoorobjekte der Schweiz darstellen. Die grösste Dichte an Flachmooren liegt in 

den Nordalpen auf den wenig durchlässigen Flyschböden. Das durchschnittliche Flachmoorobjekt von 

nationaler Bedeutung weist eine Fläche von 17 ha auf, das kleinste misst 1.8 ha und das grösste 213 

ha. In zwei Fünftel der nationalen Flachmoore wurde die Streue geschnitten. Derselbe Anteil wurde 

beweidet und das letzte Fünftel verbracht, wird also nicht mehr genutzt.  

Wo stehen wir mit dem Moorschutz heute? 
Die Flachmoorverordnung des Bundes ist vom 7.September 1994 datiert. Es folgten Ergänzungen mit 

aktualisierten Objektlisten der Flachmoore, die von nationaler Bedeutung sind. Die Umsetzung des 

Moorschutzes obliegt gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz den Kantonen. Dieser Vollzug erfolgte 

eher lasch. Insbesondere harzte es mit der Ausweisung von Pufferzonen zum Schutz dieser Objekte, 

um sie vor Düngungseinwirkung abzuschotten.  

20 Jahre nach der Rothenthurm-Initiative wurde durch das zuständige Bundesamt im Jahre 2007 eine 

Erfolgskontrolle durchgeführt. Diese Analyse ergab folgendes Bild: 

- 87% der Flachmoore von nationaler Bedeutung sind kantonsrechtlich geschützt. Es handelte sich 

zwischenzeitlich um 1‘163 Objekte mit rund 20‘000 ha Flachmoorfläche. Erst in der Hälfte aller 

Kantone waren Pufferzonen zur Abwehr von Nährstoffeintrag ausgewiesen. Über ihre 

Ausdehnung wird trotz den im Moorhandbuch ausgearbeiteten Anleitungshilfen gestritten. 

- Die Fläche der Schutzobjekte ist einigermassen erhalten geblieben. Der Schwund bewegte sich in 

wenigen Prozentbereichen. 

- Die qualitative Verschlechterung war hingegen markant, indem ein Drittel der Moore erheblich 

trockener geworden sind und ein Fünftel tendenziell trockener wurde. Ein Drittel der Moore 

wurde nährstoffreicher und in mehr als einem Viertel der Moore hat der Humusgehalt (Torf) des 

Bodens abgenommen. In bis zu 40% der Moore nahm das Lichtangebot infolge dichter 

wachsender Vegetation und Verbuschung ab.  

- Diese schleichenden Veränderungen führen dazu, dass moortypische und gefährdete Arten mit der 

Zeit seltener werden oder gar aussterben. Die Qualität der Moore in der Schweiz nimmt langsam 

aber stetig ab. 

Die Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) führte 2011-17 eine 

Wirkungsanalyse für alle Bundes-

Inventarobjekte durch. Es wurden die 

vorgängigen Erkenntnisse zu den Flachmooren 

bestätigt, insbesondere dass diese trockener 

werden, die typischen Flachmoorarten 

zurückgehen und die Verbuschung auf einem 

Viertel der Flächen zunimmt. 

Der letzte Stand für die Flachmoore von 

nationaler Bedeutung wird mit 1‘268 Objekten 

auf 21‘500 ha bezeichnet. Im Bristolband 55 des 

Jahres 2018 wurden der Zustand und die Ent-

wicklung der Moore der Schweiz detailliert 

dargestellt.  
Intensiv-Landwirtschaft bedrängt das Streueried mit der 

Sibirischen Schwertlilie 
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Drei Phänomene in näherer Betrachtung  

Die «Aussterbeschuld» 

Eine Aussage aus dem Bristolband «Moore der 

Schweiz», dargestellt in Box 2 «Aussterbe-

schuld» Seiten 34/35, scheint mir auch in 

Naturschutzkreisen wenig bekannt. Wenn ein 

Lebensraum zerstört wird, seine Eigenschaften 

stark verändert und gestört werden oder seine 

Fläche drastisch verkleinert und räumlich isoliert 

wird, dann betrifft das die darin vorkommenden 

Arten direkt. Die Arten reagieren aber unter-

schiedlich. Einige Arten verschwinden sofort, bei 

anderen können sich die vorhandenen 

Individuen zwar halten, aber sie pflanzen sich 

nicht mehr fort und sterben langsam aus. Mit 

der Zeit verschwinden also immer mehr Arten 

aus dem veränderten Lebensraum. Das lokale 

Aussterben erfolgt mit zeitlicher Verzögerung 

zur Lebensraumveränderung und kann Jahr-

zehnte dauern. Dieses Phänomen wird als 

«Aussterbeschuld» bezeichnet. Wenn also nach 

einer Lebensraumveränderung scheinbar noch 

viele Arten vorkommen, trügt das Bild. In der 

Zukunft werden Arten verschwinden und die 

«Aussterbeschuld» wird «abbezahlt». Unter-

suchungen zeigen nun, dass die «Aussterbe-

schuld» weit verbreitet ist. Man muss also 

davon ausgehen, dass infolge der laufenden 

Lebensraumveränderungen viele kleine Vor-

kommen in Zukunft lokal aussterben werden. Es 

wird sich ein neues Gleichgewicht zwischen dem 

veränderten Lebensraum und seiner Arten auf 

tiefem Niveau einpendeln. Es sei denn, es 

werden Massnahmen getroffen, um dem 

entgegenzuwirken. 

Dazu habe ich meine eigenen Beobachtungen 

gemacht. Die Mehlprimel (Primula farinosa) ist 

ein typischer Moorspezialist unter den Gefäss-

pflanzen. Ich erachte sie als jene Art, die in 

vielen Mooren eine Aussterbeschuld aufweist. 

Ihr Bestand ist in den beiden liechtensteinischen 

Naturschutzgebieten Ruggeller Riet (Ruggell-

Schellenberg) und Schwabbrünnen-Aescher 

(Schaan, Planken, Eschen) stark rückläufig, da die 

niederwüchsigen und nährstoffärmeren Klein-

seggenrieder schwinden. Auch in den Streue-

In dieser Arbeit wird der qualitative Zustand der Moore in der 

Schweiz dargestellt: die schleichenden Veränderungen führen 

dazu, dass moortypische Arten mit der Zeit seltener werden 

und aussterben. 

Die Sumpforchis blüht noch an einem einzigen Ort im 

Alpenrheintal - wie lange angesichts der Aussterbeschuld? 
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parzellen im Bannriet (Eschen,Gamprin) und im Naturschutzgebiet des Hangmoores Matilaberg in 

Triesen dünnen sich ihre Vorkommen massiv aus. Noch drastischer ergeht es dem Rundblättrigen 

Sonnentau (Drosera rotundifolia) und dem Langblättrigen Sonnentau (Drosera anglica), die beide 

wegen Verdunkelung der Vegetationsschicht aufgrund von Nährstoffüberfluss in den beiden 

ersterwähnten Naturschutzgebieten selten wurden und im Falle des langblättrigen Sonnentaues im 

Hangmoor in Triesen verschwunden ist. Wie lange sich die Population der Sumpforchis (Anacamptis 

palustris) noch im Naturschutzgebiet Schwabbrünnen-Aescher als letztem Standort im Alpenrheintal 

halten wird, erachte ich auch als fraglich. Die Arten verabschieden sich leise, seit anfangs des 

20.Jahrhunderts sind 56 Gefässpflanzenarten nicht mehr nachgewiesen worden (vgl. Rote Liste 

Gefässpflanzen Liechtenstein 2006). 

 

Links: Die Mehlprimel (Primula farinosa) ist ein typischer Moorspezialist und ist eine Art, die in vielen Mooren eine 

Aussterbeschuld aufweist. Rechts: Der langblättrige Sonnentau (Drosera anglica) verliert seine Standorte in einer dicht 

wachsenden Vegetation mit wachsendem Düngereinfluss. 

Austrocknung und starker Nährstoffeintrag 

Mein wichtigstes, jahrzehntelanges Beobachtungsobjekt ist das knapp 100 ha umfassende Ruggeller 

Riet (siehe mariobroggi.li/ruggeller-riet). Ich lernte das Ruggeller Riet im Jahre 1968 in meiner 

Praktikantenzeit als Forstingenieur beim Landesforstamt kennen und schlug vor, dieses Feuchtgebiet 

unter Schutz zu stellen. Um meine Aussagen zu bestätigen, bat ich Prof.Dr. Frank Klötzli vom 

Geobotanischen Institut der ETH Zürich um ein vegetationskundliches Gutachten über dessen 

Schutzwürdigkeit. Das Gutachten wurde im November 1971 erstellt und diesem Lebensraum wurde 

eine internationale Naturschutzbedeutung zugeordnet. Ende November 1972 erstellte das 

Geobotanische Institut ETHZ mit Thomas Dalang die erste Vegetationskarte des Ruggeller Riets. Das 

Ruggeller Riet wurde im Jahre 1977 durch die Liechtensteiner Regierung unter Schutz gestellt. In den 

1970er Jahren war der nordwestliche Teil noch ein ausgeprägtes Kopfbinsenried (Primulo- 

Schoenetum) u.a. mit der Schwarzen Kopfbinse, der Mehlprimel, der Zwiebelorchis und dem 

Rundblättrigen Sonnentau ausgestattet. 20 Jahre später wurde 1993 eine zweite 

Vegetationskartierung durch Leuthold, B. & Meier, S. von der Firma topos Zürich vorgenommen. Die 

nassen, basischen und nährstoffarmen sowie niedrigwüchsigen Kopfbinsenrasen waren weitgehend 

anderen Vegetationsformen gewichen. Die Austrocknungs- und Verbuschungstendenzen waren 

offensichtlich. Die starke Zunahme der Mähdesüssfluren, eine Pflanze der gedüngten Nasswiesen, 

und die wachsende Verschilfung zeigten eine Andüngung im Gebiet. Der beobachtete 

«Eutrophieschleier» kann einerseits durch Nährstoffeinträge aus der Umgebung mittels 

Grundwasser, Schwemmwasser, Wassergräben, aber vor allem auch durch Luftverfrachtungen 

bedingt sein. Ebenso breiteten sich Goldrutenfelder aus, die auf einen gestörten Wasserhaushalt 

https://mariobroggi.li/ruggeller-riet
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hinwiesen. Zwischen 1994 und 2006 wurden drei Transekten angelegt, wo auf einer Linie die 

Vegetationsbestände regelmässig untersucht wurden. Die Vegetationskarte wurde zudem durch 

R. Staub von der Firma Renat AG zum dritten Mal im Jahre 2018 erhoben und vor allem die 

Neophytenausbreitung mit Goldruten untersucht. Wir sind also ausgezeichnet über die örtliche 

Situation dokumentiert. 

 

Liechtensteinisches Naturschutzgebiet Ruggeller Riet – ein jahrzehntelanges Beobachtungsobjekt zum Studium von 

Veränderungen. 

Bereits seit den frühen 1990er Jahren wurde auf die Gefahr der Austrocknung und Überdüngung 

hingewiesen und auch die Wasserverhältnisse im Gebiet untersucht. Das Ruggeller Riet hat eine 

besondere topografische Eigenheit. Die Meereshöhe steigt hier in Richtung Norden, also 

rheinabwärts, bedingt durch den Schuttkegel der Ill, bevor dieser in den Alpenrhein mündet. Im 

Naturschutzgebiet liegt der Torfboden ohne Entwässerung zudem höher als im Umland. Das 

Hinterland wird landwirtschaftlich intensiver genutzt. Dadurch verdichtet sich der schwammartig 

aufgebaute Torfboden und sackt jährlich um 1-2 cm ab. Das verlangt nach einem Abpumpen der 

Entwässerungsanlage der dortigen Melioration. Die noch bestehenden Vorfluter vom Hinterland 

durch das Ruggeller Riet müssen tiefer in den Untergrund gelegt werden, um noch einen Abfluss zu 

ermöglichen. Die hier bis neun Meter tiefe Torfschicht im Ruggeller- und Schellenberger Riet sollte 

landwirtschaftlich nicht intensiv genutzt werden, wobei diese Empfehlung keine Beachtung fand. 

Auch wurde den Hinweisen der letzten zwei Jahrzehnte betreffend Austrocknung und 

Düngungseinwirkungen ebenso wenig Rechnung getragen. Erst im Jahr 2020 wurde davon offiziell 

Kenntnis genommen, indem in einem Vorprojekt wieder einmal die hydrologische Situation 

überprüft wurde. Die Problematik des Nährstoffeintrages bleibt pendent. 
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Inzwischen bestätigten sich die Austrocknungstendenzen und die Nährstoffeinträge auch anderswo 

als grosse Probleme (siehe oben). Der erwähnte Vegetationskundler Frank Klötzli schrieb schon vor 

30 Jahren, dass unsere Landschaft via Luftverfrachtung einen Düngungsschleier im Ausmass einer 

landwirtschaftlichen Volldüngung in der Zeit des Zweiten Weltkriegs erhält. Diese Warnungen zeigten 

in den nachfolgenden 30 Jahren kaum Wirkung. Erst eine Studie über das Insektensterben in 

deutschen Naturschutzgebieten des Jahres 2017 fand medial Beachtung. Danach sind 75% der 

Insekten-Biomasse innert 30 Jahren verschwunden. 

Die aktuellen Stickstoffeinträge im Ruggeller Riet sind laut Ganzjahresmessungen des Jahres 2019 

sehr hoch (Seitler et al. 2021). Liechtenstein hat in diesem Jahr an einer schweizweiten 

Messkampagne teilgenommen. Die Stickstoffeinträge über die Luft, in Form von Ammoniak, betragen 

demnach annähernd 47 kg pro Hektar und Jahr (Liechtensteiner Vaterland vom 22.1.2021). Für 

Flachmoore liegen die kritischen Stickstoffwerte bei 10-15 kg pro Jahr und ha. Die Stickstoffeinträge 

liegen für sensible Ökosysteme landesweit im Liechtensteiner Talraum zu hoch und dies seit 

Jahrzehnten. Die Hauptquelle ist im Bereich Landwirtschaft zu finden, wobei die Stickstoffeinträge ins 

Moor vor allem mit Gasen und Aerosolen stattfinden. Für eine signifikante Senkung der Werte sind in 

Form freiwilliger, mit Förderleistung verbundener emissionssenkender Massnahmen und in Gestalt 

verbindlicher Vorgaben notwendig. Dafür braucht es eine ambitionierte Landwirtschaft, die gewillt ist 

die Probleme aufzugreifen. Eine umweltverträgliche Landwirtschaft ist noch nicht in Sicht. Die 

hydrologischen Untersuchungen im Ruggeller Riet des Jahres 2020 münden nun in erste Versuche 

dort den Grundwasserstand wieder anzuheben. Sie kommen für das wertvollste Naturschutzgebiet 

Liechtensteins und Aushängeschild im liechtensteinischen Naturschutz sehr spät. Es ist dies das 

traurige Spiegelbild der politischen Wertschätzung für den Erhalt der Biodiversität. 

Drohende Verbuschung der Flachmoore 

81 Flachmoore wurden im Inventar 1990 als vollständig, 450 Objekte als teilweise verbracht 

angetroffen. Das sind doch tausende von Hektaren Flachmoore von nationaler Bedeutung. Viele 

davon fanden sich in den Flyschlagen der Nordalpen zwischen 1200 bis 1600 müM. Diese Gebiete 

sind grösstenteils mit der bisherigen Streuenutzung nicht mit Strassen erschlossen, also schwer 

erreichbar. Andererseits wären sie mit einer Erschliessung wohl intensiviert worden. Mit der 

Einstellung der Streuenutzung setzt eine Sukzession in Richtung Brache ein, die sukzessive zur 

Verwaldung führt. Dieses «Rewilding» ist nicht nur negativ zu sehen, aber für Flachmoore von 

nationaler Bedeutung lohnt es sich genauer hinzusehen. 

Mir waren die anfangs der 1990er Jahre durchgeführten Versuche mit einer extensiven Beweidung 

von schottischen Hochlandrindern in der elsässischen sog. «Petite Camargue» vor den Toren Basels 

bekannt. Dort hat Professor Heinz Durrer, Uni Basel, mit diesen Robustrindern erfolgreich eine 

Versuchsanordnung mit extensiver Beweidung durchgeführt. Aus diesen ersten positiven 

Erfahrungen liesse sich in einer analogen Studie im Alpenraum klären, ob sich mit Robustrindern  

ähnliches für den Erhalt schützenswerter Biotope erzielen liesse. Mit finanzieller Unterstützung der 

MAVA-Stiftung für Naturschutz konnte ein solches Projekt auf die Beine gestellt werden. 
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Links: Wenige Jahre nach Einstellen des Streueschnittes stellt sich unterhalb der alpinen Waldgrenze eine Verbuschung der 

Rieder ein. Rechts: Wasserbüffel im Einsatz gegen drohende Verbuchung in Feuchtgebeiten. 

Mit dem Projekt «PASTO» sollte ein innovatives Haltungssystem für die Bergregionen getestet 

werden, wo diese Verbrachungen und eine anschliessende Verwaldung derzeit stattfinden. Die 

Berglandwirtschaft ist im massiven Rückgang begriffen, was die Betriebszahlen und den Viehbestand 

betrifft. Allein im Wallis reduzierte sich zur Zeit dieser Studie die alpwirtschaftliche Nutzfläche innert 

12 Jahren um 5%. Die Waldzunahme – meist über 1000 Höhenmetern anzusiedeln – beträgt in der 

Schweiz jährlich über 4‘000 ha, was der doppelten Fläche des Murtensees oder knapp dem 

Thunersee entspricht. Wäre es allenfalls für ausgewählte wertvolle Naturflächen, zum Beispiel für 

Flachmoore von nationaler Bedeutung, möglich, ökonomisch rentable Alternativen für eine 

Landschaftspflege und damit den Erhalt dieser Biotope zu gewährleisten? Im Projekt PASTO wurde 

eine Versuchsanordnung mit extensiver Produktionstechnik mit dem urchigen Eringer-Rind getestet. 

Eine Arbeitsgemeinschaft mit der landwirtschaftlichen Beratungsstelle Agridea, Lausanne, der 

Forschungsanstalt Agroscope Changins, Wädenswil-Liebefeld und der Eidg. Forschungsanstalt für 

Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Birmensdorf, nahm sich dieser Fragestellung an. Das Ziel war es 

einerseits sich für den Erhalt der Biodiversität auf ökologisch hochwertigen Weiden einzusetzen und 

andererseits für eine lokale landwirtschaftliche Wertschöpfung zu sorgen.  

 

Das Projekt stützte sich damit auf eine interdisziplinäre Partnerschaft mit einem integrierten Ansatz, 

der das Haltungssystem auf verschiedenen Ebenen testete, und zwar agronomisch, zootechnisch, 

Die verschiedenen Forschungsbereiche des 

Untersuchungsprogramms PASTO (Miéville-Ott et 

al. 2009). 
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ökonomisch, ökologisch und sozial. Das Projekt wurde an zwei Versuchsstandorten in LaFretaz (VD) 

im Jura auf 1200 m.ü.M. und auf der Alp Larzey im Val d`Entremont, einer Weide mit Sömmerung im 

Zentralwallis auf 1400-2000 m.ü.M. durchgeführt. Als Futtergrundlage dienten ausschliesslich die 

lokalen Grasressourcen, im Winter von Heu und Grassilage, im Sommer in Form von Weidegras. Mit 

Hilfe dieses Freilandlabors wurde der Nachweis erbracht, dass sich Robustrinder bei adäquatem 

Weidemanagement als Weidetiere eignen. Rückblickend muss festgestellt werden, dass sich die 

Eringer als ausgewählte Rinderrasse für diese Kreislaufbetrachtung nicht besonders eignen, da diese 

Tiere weniger ökonomischen Rahmenbedingungen wie andere Rassen unterstellt sind, weil viele 

Tiere gar nicht Landwirten sondern anderen Privatleuten gehören. Man könnte aber Eringer durch 

Rätisches Grauvieh mit gleicher Wirkung ersetzen. Das Projekt PASTO war gut aufgegleist, doch 

dessen Wirkung für die Umsetzung zu wenig ausgeprägt. Eigentlich schade, weil es zur Nachahmung 

empfohlen werden kann und einen geeigneten Lösungsansatz darstellt.  

Mario F. Broggi, 11.2.2021 
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Verlandungsmoore beim Hinteren Schwendisee in Wildhaus (SG) – auch ein ästhetisches Kleinod. 


