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Seraina Bassin, Agroscope Forschungsanstalt ART, Zürich & ETH Zürich 

Wie wirkt sich eine erhöhte Stickstoff- und Ozon-Belastung auf 
artenreiche subalpine Weiden aus? 
 

Stetig steigende Konzentrationen von Ozon (O3) und reaktiven Stickstoff-Verbindungen 
(N) in der Troposphäre stellen eine Bedrohung für die Zusammensetzung und Funktion 
von natürlichen und halb-natürlichen Pflanzengemeinschaften dar. Um diese vor 
übermässigem Luftschadstoffeinfluss zu schützen, wurden im Rahmen der UN/ECE 
Konvention für grenzüberschreitende Luftverschmutzung wirkungsbezogene 
Reduktionsstrategien basierend auf einem Critical level/load Konzept entwickelt. Nach 
wie vor gibt es grosse Wissenslücken in Bezug auf halbnatürliche Vegetation, während 
über die interaktive Wirkung von O3 und N praktisch nichts bekannt ist. Gross angelegte 
Langzeitversuche, welche der Komplexität von alten artenreichen Pflanzengesellschaften 
gerecht werden, sind sehr selten.  

Diese Studie verfolgte zwei Hauptziele: Erstens sollte im Rahmen einer Literaturstudie 
ein Ansatz für die Abschätzung der O3-Sensitivität für verschiedene Graslandtypen 
entwickelt, sowie eine Hypothese über die interaktive Wirkung von O3 und N hergeleitet 
werden. Zweitens sollte dieser Ansatz, die Hypothese, sowie die zugrunde liegenden 
Annahmen in einem Feldexperiment getestet werden. Dafür wurde ein Freiluftbegasungs-
experiment in einer Geo-Montani-Nardetum Weide auf der Alp Flix, Sur, Schweiz auf 
2000 m ü.M. installiert. 180 Monolithen wurden aus dieser Weide ausgegraben und unter 
realistischen Bedingungen einer Kombination von drei O3-Belastungsstufen (Umgebungs-
konzentration (UK), 1.2 x UK, 1.6 x UK) und fünf N-Stufen (Hintergrundbelastung, +5, 
+10, +25, +50 kg N ha-1 y-1) ausgesetzt. Währen dreier Jahren wurden die 
Auswirkungen auf die Produktivität, der Anteil verschiedener funktioneller Gruppen und 
die Vegetations-entwicklung des Ökosystems, sowie die Blattmorphologie und -
physiologie der elf häufigsten Pflanzenarten untersucht. 

In der Mehrzahl der für die Literaturstudie verfügbaren Experimente wurden die 
Auswirkungen von O3 auf Einzelpflanzen in Töpfen unter kontrollierten Bedingungen in 
Open-Top Kammern untersucht. Aus solchen Experimenten konnten drei Eigenschaften 
abgeleitet werden, welche vermutlich auf die O3-Sensitivität von Pflanzen bestimmen: 
stomatäre Leitfähigkeit (gs), spezifische Blattfläche (SLA) und Abwehrkapazität. Wir 
vermuteten, dass eine mögliche O3 x N Wirkungsinteraktion darauf basiert, dass sich gs 
und SLA und in der Folge auch die O3-Sensitivität von Pflanzen ändert, wenn diese ihre 
Wachstumsraten sich ändernden Umweltbedingungen wie Ressourcenverfügbarkeit, 
Mikroklima oder Phänologie anpassen. Die relativ zahlreichen Studien mit angesäten 
artenarmen Pflanzenmischungen zeigten rasch starke O3-induzierte Änderungen in der 
Artenzusammensetzung, während in den vier bisher durchgeführten Experimenten mit 
etablierten Wiesen die O3-Reaktion spät oder gar nicht auftrat. Weil dies mit 
allgemeingültigen ökologischen Prinzipien übereinstimmt, schlossen wir, dass 
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artenreiche, schwach-produktive Pflanzenbestände, welche von stresstoleranten Arten 
dominiert werden, erhöhte O3-Belastung besser tolerieren als produktive, artenarme 
Bestände.  

Im Freiluftbegasungsexperiment hatte die erhöhte O3-Belastung nach drei Jahren keinen 
Einfluss auf die Produktivität bzw. die Artenzusammensetzung der Pflanzengesellschaft. 
Diese O3-Toleranz kann entweder durch spezifische Ökosystemeigenschaften, durch die 
Anpassung alpiner Pflanzen an oxidativen Stress oder durch das Fehlen von besonders 
schädigenden O3-Belastungsspitzen erklärt werden. Trotzdem zeigten eine Reihe der elf 
untersuchten Pflanzenarten Symptome von O3-Stress. Erhöhte O3-Belastung verminderte 
in der Mehrzahl der untersuchten Arten den Gaswechsel und sporadisch trat ein 
Chlorophyll-Verlust auf. Beide Effekte waren jedoch nicht mit einer durch O3 
verursachten Reduktion des Blattgewichts korreliert, welche bei der Hälfte der 
untersuchten Arten auftrat. Unerklärlicherweise fanden wir im Gegensatz zu früheren 
Studien keine Beziehung zwischen artspezifischem SLA bzw. gs und dem Ausmass der O3-
Schädigung. Das Experiment zeigte auch, dass ein N-Eintrag von mehr als 10 kg N ha-1 y-

1 die Artenzusammensetzung der Monolithen zugunsten von Seggen verändert. Diese 
waren allein für den Ökosystem-Produktivitätszuwachs von 30% in der höchsten N-
Behandlung verantwortlich. Tatsächlich erhöhten die meisten der elf Arten trotz starker N 
und Chlorophyll-Anreicherung weder ihre Photosynthese, noch gs, noch ihr Wachstum. 
Einzig die Segge Carex sempervirens steigerte ihr Wachstum beträchtlich. 
Zusammengefasst lassen diese Resultate vermuten, dass in diesem Ökosystem weder 
Gaswechsel noch N-Verfügbarkeit das Wachstum der Pflanzen limitieren, was die meisten 
Arten gegenüber O3 und N relativ unempfindlich macht. Trotzdem können kleine 
Unterschiede in der Reaktion gegenüber diesen Substanzen längerfristig zu Änderungen 
in der Artenzusammensetzung führen. 

Im Widerspruch zu unserer Hypothese wurde keine interaktive Wirkung von O3 und N auf 
Produktivität und Artenzusammensetzung des Bestandes beobachtet. Blattanalysen 
zeigten jedoch, dass bei den meisten Arten die N Zugabe, vermutlich wegen der 
ausbleibenden Wachstumsstimulation, weder SLA noch gs veränderte, was dieses 
Ökosystem zu einem ungeeigneten Modell für die Untersuchung von Mechanismen einer 
Wirkungsinteraktion macht und auch die fehlenden Effekte erklärt. Hingegen wiesen 
Messungen der Grünfärbung des Bestandes (Normalized Difference Vegetation Index, 
NDVI) auf eine O3 x N Interaktion hin: die positive Wirkung von N wurde durch 
beschleunigte Blattalterung in der höchsten O3-Belastungsstufe aufgehoben. Längerfristig 
könnte sich die mit einer verkürzten Blattlebensdauer einhergehende Reduktion der 
Kohlenstoffassimilation auch auf die Produktivität auswirken.  

Dies ist die erste Studie, welche die Wirkungsinteraktion von erhöhter O3- und N-
Exposition in einem Feldexperiment untersucht. Durch die Verwendung einer grossen 
Zahl von Monolithen in einer Freiluftbegasungsanlage konnten realistische klimatische 
und edaphische Bedingungen geschaffen werden, welche eine Extrapolation der 
Ergebnisse auf reale Pflanzenbestände erlauben. Nach drei Jahren können noch keine 
definitiven Schlüsse in Bezug auf Critical levels/loads gezogen werden. Die Resultate 
deuten jedoch darauf hin, dass subalpine Weiden gegenüber erhöhter O3-Belastung 
relativ tolerant sind, während weiterhin steigende N-Hintergrundkonzentrationen eine 
grosse Gefahr darstellen für die Arten-zusammensetzung dieser Pflanzengesellschaften, 
welche zu letzten Biodiversität-Hotspots in Europa zählen.  
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Sarah Biner, Labor für Radio- und Umweltchemie, Unversität Bern & Paul Scherrer 
Institut, Villigen 

Investigation of mercury (Hg) behaviour in seasonal snow cover at 
the Jungfraujoch 
 

Forests, volcanoes, lakes and open oceans are natural Hg emission sources. Hg enters 
the environment also via anthropogenic sources like fossil fuel combustion, mining, waste 
incineration etc. The toxicity of Hg is well known especially in combination with the city 
Minamata. People were poisoned through consumption of methyl mercury (CH3Hg) 
contaminated seafood. This fact shows that Hg can easily enter our food chain. Elemental 
Hg has a long residence time in the atmosphere and therefore the distribution takes 
place in a global scale. The atmospheric chemistry of Hg is very complex and deposition 
reactions are still not fully understood. It is for example not clear if Hg is preserved in 
snow and ice. Schuster et al.1 reported a Hg profile from the Upper Fremont Glacier 
(UFG) (Figure 1). The continuity of this Hg profile indicates that Hg is preserved in ice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: A profile of Hg concentrations in the 
Upper Femont Glacier with corresponding historical 
events (A), Hg production during the California 
Gold Rush (B) and World production of Hg in tons 
per year during the last century (C).  

 

                                            
1 Schuster P. F. et al., Environ. Sci. Technol., 2002, 36, 2303-2310 
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Another study from Lalonde et al.2 presented results that Hg is highly labile in snowpacks 
and could be rapidly reduced and re-emitted (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Temporal variations of Hg 
concentration in surface snow at 10 cm in 
the snowpack. 

 

 

The aim of this study was therefore to investigate Hg preservation in the seasonal snow 
cover at the Jungfraujoch. The analyzed Hg concentrations were in the lower ng/L (ppt) 
range. We could show that Hg is preserved in snow and firn cores (Figure 3) and that 
snow covers are appropriate to Hg process studies. A particular loss of Hg concentration 
occurred in the topmost snow layers during rainfall and strong solar irradiation. We 
assume that the Hg is partly percolated with rain and melt water and the other part was 
re-emitted to the atmosphere due to photoreduction processes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: Accumulated Hg fluxes during 
the different sampling. 

 

 

There is no absoluteness due to differences in sampling location, sampling date and local 
snow inhomogeneity but nevertheless it can be concluded that there is no significant loss 
of Hg in snow detectable with the applied methods. 

 

                                            
2 Lalonde J. D. et al., Environ. Sci. Technol., 2002, 36, 174-178 
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Christian Bogdal, Abteilung Analytische Chemie, Empa, Dübendorf 

Record of persistent organic pollutants in sediment of a remote 
mountain lake in the Swiss Alps: emerging pollutants and impact of 
climate change on the environmental behavior of legacy pollutants 
 

Co-Authors: Peter Schmid, Markus Zennegg, Martin Kohler (Empa, Dübendorf); Martin 
Scheringer, Konrad Hungerbühler (ETH, Zürich) 

 

Halogenated organic chemicals have widely been used since the beginning of the 20th 
century, although once introduced into the market some compounds have triggered 
concerns about their negative properties. Starting in the early 1960s, observations and 
scientific research identified the persistent, bioaccumulative and toxic nature of many 
highly chlorinated compounds. Persistent, bioaccumulative and toxic properties have 
been found not only for chlorinated pesticides like dichlorodiphenyl trichloroethane 
(DDT), but also for halogenated industrial chemicals like polychlorinated biphenyls (PCB) 
and for unintended byproducts of industrial processes or combustion like polychlorinated 
dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/F).  

Scientific evidence about the hazardous nature of these persistent organic pollutants 
(POP) led to restrictions and bans in Switzerland in 1972 and 1986 and to a global ban in 
2004. However, besides these well studied and regulated "legacy" POP, there is an 
increasing concern about the existence of new POP. Some of these new substances show 
chemical structures and physicochemical properties similar to the old POP. Among these 
emerging chemicals are brominated flame retardants that represent large production 
volume chemicals and are used as additives to protect electric equipment, textiles, and 
construction materials from fire. 

The detected occurrence of such POP in very remote regions like the Artic where they 
have never been produced or used provides evidence for their long-range transport 
potential. The transport of POP to polar latitudes or remote mountain areas results from 
global distillation, i.e. volatilization from warm source regions and condensation in cold 
areas. In remote regions, lakes with no direct aquatic input from anthropogenic activities 
receive these contaminants only by atmospheric deposition. In mountain regions, glaciers 
are known to accumulate additional amounts of atmospherically-derived contaminants 
that condensate on the ice surface.  

History of the input of contaminants into a lake can be studied by the analysis of dated 
layers of sediment cores. In the present study, a dated sediment core from a high-
altitude alpine lake was studied for the historical profile of a large range of POP. Lej da la 
Tscheppa (2’616 m a.s.l.) is a small lake situated above treeline in the Upper Engadine, 
Switzerland. It has a surface area of 7.96 ha and a maximal depth of 32 m. Until 
recently, a small remnant of the Crasta-Tscheppa glacier represented the main water 
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source for the lake. In 1972 the Crasta-Tscheppa glacier had a mean thickness of 19.4 
m, melted off progressively and disappeared completely in 2003. Currently the lake is 
mainly fed through surface runoff. Therefore, Lej da la Tscheppa is an ideal site to 
investigate the deposition record of POP in the Alps. It is a pristine lake with no 
anthropogenic activity and no direct input of pollutants through waste water. Besides its 
remote nature, the recent melting of the Crasta-Tscheppa glacier provides a unique 
opportunity to study the impact of melting water to the sediment burden of POP.  

In sediments from Lej da la Tscheppa concentrations of well regulated compounds, like 
PCB, PCDD/F, and DDT were analyzed. Additionally currently used brominated flame 
retardants like decabromodiphenyl ether (DecaBDE) and hexabromocyclododecane 
(HBCD) were quantified. 

The determined time trend of POP deposition in Lej da la Tscheppa is represented in 
Figure 1 for the old substances and in Figure 2 for the currently used chemicals. For 
comparison, Figures 1 and 2 include trends in Lake Greifensee, which is representative 
for a low altitude lake situated in a highly urbanized area from the Swiss plateau. 

 

Figure 1: Concentrations of banned chlorinated organic compounds in dated 
sediment cores in ng/g dry weight from the high altitude Lej da la Tscheppa (black 
curve) and the low altitude lake Greifensee (gray curve) 

 

Figure 2: Concentrations of currently used brominated flame 
retardants in dated sediment cores in ng/g dry weight from the 
high altitude Lej da la Tscheppa (black curve) and the low altitude 
lake Greifensee (gray curve) 

 

Our results show that in the remote Lej da la Tscheppa, concentrations of currently used 
flame retardants have significantly increased in the top sediment layer. Thus, brominated 
flame retardants are prone to transport from their emission sources in populated areas to 
remote regions. This result confirms our recent findings of these compounds in fish from 
remote mountain lakes in the same region (Grisons) in Switzerland. 
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For the historical pollutants however, our study revealed a maximum input of PCB, 
PCDD/F and DDT in sediments dated to 1985-1995. This is in contrast to our previous 
analyses of dated sediment cores from low altitude Lake Greifensee and Lake Thun where 
concentrations of these legacy pollutants peaked in the 1960s as a consequence of the 
higher emissions and deposition at that time. Due to the regulatory actions taken for 
these substances the residues in sediments from Swiss plateau lakes have steadily 
decreased during the last decades. The reason for the delayed peak of the historical POP 
in Lej da la Tscheppa is still under investigation. As direct input through atmospheric 
deposition in the years 1985-1995 seems very unlikely, a pulse effect from the glacier 
melting may be envisaged. Thus, a key role of the glacier, trapping and accumulating the 
air pollutants deposited in the 1960s and releasing these chemicals some 30 years later 
has to be considered.  

As a conclusion, our interdisciplinary study proofs that currently employed persistent 
organic substances with critical toxic properties for the environment and wildlife find their 
way to sensitive regions like the Alps. Additionally, indications for a possible release of 
formerly accumulated pollutants from melting glaciers were obtained. The latter finding is 
of uttermost importance regarding possible consequences of the predicted massive 
glacier melting due to climate change in the future. The long term perspectives for future 
generations due to this heritage of environmental contamination by persistent, 
bioaccumulative and toxic organochlorine chemicals should be considered seriously. 
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Alain Broccard, Laboratoire de constructions hydrauliques, EPF Lausanne 

Etude préliminaire concernant la mise en place d’une variante de 
dérivation afin de résoudre à long terme le problème 
d’alluvionnement de la retenue de Tourtemagne  
 

Les retraits importants des glaciers de Tourtemagne et de Brunegg ont laissé derrière 
eux une quantité importante de matériaux qui sont transportés par la Turtmänna et 
remplissent inexorablement le bassin de décantation et le réservoir de Tourtemagne. Afin 
d’assurer l’exploitation à long terme de la retenue de Tourtemagne, 12 variantes de 
gestion des sédiments ont été étudiées. En prenant en compte des critères d’évaluation 
tels que l’efficacité de dessablage des particules fines et grossières, la durabilité, 
l’environnement et le paysage, ainsi que les coûts de construction, le choix s’est porté 
sur une variante de dérivation des crues à l’aval du barrage de Tourtemagne. La mise en 
place d’un tel ouvrage pose de nombreuses questions quant à sa faisabilité technique 
(dimensionnement de l’évacuateur de crues, de la prise tyrolienne, des dessableurs), ses 
effets sur l’environnement (purges et dérivation de crues), ses répercussions socio-
économiques (rentabilité et coûts) ou encore ses impacts au niveau sécuritaire (purges et 
gestion des crues) qui ont été étudiés en détail dans le cadre de la présente étude 
préliminaire.  

En conclusion, une solution de dérivation des sédiments et des crues, suivant 
l'optimisation sélectionnée, est durable à tout point de vue, elle est techniquement 
faisable et économiquement viable, les valeurs paysagères et environnementales ainsi 
que l'aménagement hydroélectrique de la Gougra sont revalorisés. 
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Ariane Devanthéry, Section de français, Université de Lausanne 

Itinéraires. Les guides de voyage sur la Suisse au XIXe siècle. 
Contribution à une histoire culturelle du tourisme 
 

Menée dans une approche d’histoire culturelle, cette thèse de doctorat prend pour objet 
un corpus de guides de voyage sur la Suisse entre la fin du XVIIIe et le début du XXe 
siècle. Centrée sur les guides, ces livres qui entretiennent plus que d’autres des liens 
étroits avec le monde physique, elle a deux grands axes. 

Le premier est une lecture littéraire (mais qui s’occupe aussi de bibliographie matérielle), 
qui cherche à comprendre les raisons et logiques du genre, en s’attachant 
particulièrement à leur forme et leurs fonctions. Cette partie de l’étude est importante, 
car elle n’a encore jamais été menée. 

Le second est une réflexion sur les manières de mettre en scène l’espace dans un texte. 
En étudiant les itinéraires de voyage en Suisse (mais jusqu’au milieu du XIXe siècle, « la 
Suisse » est indifféremment un pays et une région supranationale : « les Alpes »), nous 
en avons identifié quatre grands types : le voyage en boucle (linéaire, il part d’un point A 
pour y revenir), le voyage linéaire avec excursions, le voyage éclaté de l’ordre 
alphabétique, et enfin le voyage par « routes », fragments d’espace que l’on combine 
comme on le souhaite, créant son chemin au fur et à mesure de sa progression. 

Chacune des ces formes et chacun de ces types ayant une histoire et des conditions de 
possibilités, c’est en s’appuyant sur celles-ci que nous pouvons parvenir à mieux 
comprendre non seulement l’évolution du voyage et de ses pratiques, mais aussi la 
constitution de la forme littéraire qui l’a accompagné et permis. 

Si, comme son titre l’indique, cette recherche est plus thématique que purement 
géographique, nous avons toutefois choisi de centrer la plupart des études de cas sur un 
tronçon du trajet entre Clarens et le col du Simplon, abordant de ce fait régulièrement 
l’espace alpin. Contrairement aux régions de plaine, la configuration très accidentée, très 
extrême des régions alpines joue en effet un rôle de révélateur à de nombreux niveaux 
dans l’histoire du voyage. Sans négliger les difficultés pratiques et techniques qui ont 
longtemps fait des Alpes un obstacle majeur pour les voyageurs, ni les évolutions des 
configurations esthétiques, intellectuelles et culturelles qui ont donné forme à différentes 
images des Alpes et corps à autant de désirs que d’angoisses, le recours à l’espace alpin 
dans notre étude a surtout pour but de permettre de comprendre comment les guides de 
voyage se sont confrontés à un espace hors normes, comment ils ont tenté d’en rendre 
l’histoire et les formes, comment ils sont parvenus à guider des voyageurs dans leurs 
tours et détours. 

Nos interrogations nous ont ainsi menée à brosser une première histoire du regard sur 
les Alpes telle qu’on peut la lire dans la littérature pratique du voyage. De grands thèmes 
ont en effet surgi, qui nous font glisser de la peur à l’admiration, du paysage au 
panorama puis à la cartographie, du texte au dessin, et finalement, des livres au monde. 
A moins que ce ne soit du monde aux livres. 
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Daniela Fasler, Institut für Geodäsie und Photogrammetrie, ETH Zürich 

Entwicklung von Analysemethoden zur Untersuchung 
bronzezeitlicher Landnutzungen 
 

Ziel dieser interdisziplinären Arbeit ist die Rekonstruktion der bronzezeitlichen 
Landnutzungen sowie die Untersuchung des Einflusses von Geo- und Umweltfaktoren auf 
die räumliche Verteilung von landwirtschaftlichen Nutzflächen mit  Hilfe eines 
geografischen Informationssystems (GIS).  In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Ur- 
und Frühgeschichte der Universität Zürich werden Feldaufnahmen aus zwei alpinen 
Regionen der Schweiz, der Leventina (Kanton Tessin) und der Silvretta (Grenzgebiet 
Kanton Graubünden und Vorarlberg), ausgewertet. Dadurch wird erwartet, weitere 
mögliche Fundstellen ermitteln zu können um gezielte Feldaufnahmen durchzuführen. Mit 
dem GIS gilt es Grundlagendaten (Höhenmodell,  thematische Karten)  für die 
Weiterbearbeitung aufzubereiten. Anschliessend werden Auswertemethoden zur 
Verarbeitung der vorerwähnten Daten entwickelt und beurteilt. Dabei soll aufgezeigt 
werden, welche Methode zu einem Vorhersagemodell führt, das mit hoher 
Wahrscheinlichkeit weitere Fundstellen liefert.  

Die vielversprechendsten Ergebnisse liefert die Methode des sogenannten predictive 
modellings. Dabei wird von existierendem Wissen (bekannte Fundstellen) Gebrauch 
gemacht, um Trends oder Ereignisse (hier neue Fundstellen) vorherzusagen. Die 
Faktoren aller Fundstellen werden mittels logistischer Regression statistisch untersucht. 
Dabei werden die Wahrscheinlichkeiten eines bestimmten Ereignisses geschätzt. Gestützt 
auf die errechneten Wahrscheinlichkeiten lässt sich in einem GIS eine Karte erstellen, in 
der jeweils Gebiete mit hoher, mittlerer und niedriger Wahrscheinlichkeit betreffend 
weiterer Fundorte dargestellt sind. Das mit predictive modelling erstellte Modell erscheint 
sehr plausibel. Aufgrund fehlender Daten kann es aber noch nicht vollständig verifiziert 
werden.  

Neben dem predictive modelling werden drei weitere Methoden entwickelt und 
ausgeführt. Bei der Methode „statistische Modellierung“ wird mittels Faktorenanalyse 
untersucht, welche Faktoren Einfluss auf die räumliche Verteilung von 
landwirtschaftlichen Flächen haben. Anschliessend wird das Untersuchungsgebiet 
aufgrund von Voraussetzungen, abgeleitet aus den Histogrammen der Faktoren, in 
potentielles und nicht potentielles Gebiet unterteilt. Die Methode ist ähnlich dem 
predictive modelling, wobei dem predictive modelling aufgrund der Abstufung des 
Potentials der Vorzug gegeben wird. Die Methode „Wachstumsbedingungen von 
Getreidesorten“ versucht, aufgrund von Standorteigenschaften verschiedener 
Getreidesorten, welche zur Bronzezeit bereits vorhanden waren, Rückschlüsse auf 
mögliche Anbau- und damit auch Siedlungsgebiete zu ziehen. Diese Methode erscheint 
praktikabel, sie muss jedoch erst noch mit Bodenproben verifiziert werden. Die letzte 
Methode, „Gewichtung von Datenbenen“, basiert auf der Idee, verschiedene 
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Datenebenen mittels einem GIS zu überlagern und basierend auf Expertenwissen zu 
gewichten. Da sich jedoch die Ausgangsdaten als nicht geeignet erweisen, wird von 
dieser Methode abgesehen.  

Abschliessend werden im GIS in Bezug auf die Hangneigung sowie die Wanderzeit 
günstige Wege zwischen verschiedenen Orten berechnet und mit dem Ergebnis des 
predictive modellings überlagert. Die Kombination zeigt gute Übereinstimmung der 
Wanderrouten mit der Potentialkarte. Dadurch können Rückschlüsse über zukünftige 
Feldkampagnen gezogen werden. 
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Georgia Fontana, Institut de Géographie, Université de Lausanne 

Analyse et propositions de valorisation d’un paysage 
géomorphologique. Le cas de la Greina 
 

Cette recherche est née du constat que, dans une société comme la notre qui semble 
accorder une importance croissante à la protection de la nature, du paysage et du 
patrimoine, les composantes abiotiques du territoire ne sont que très faiblement prises 
en considération. Le sens commun a eu tendance à associer la nature, le paysage et le 
patrimoine surtout à des éléments biologiques et culturels et, dans un Pays comme la 
Suisse, la législation en vigueur dans ces domaines reflète encore largement ces 
conceptions.  

Le but de cette recherche était de porter une contribution à la connaissance et à la 
valorisation de la valeur naturelle, paysagère et patrimoniale du monde abiotique et des 
formes du relief en particulier, au travers d’une analyse des différentes valeurs qui 
peuvent être associées à ces  formes et au travers d’une réflexion concernant 
l’application de cette analyse à une valorisation de la géomorphologie. 

Les études ont été concentrées sur la région de la Greina, située dans les Alpes 
centrales, entre les cantons du Tessin et des Grisons (Suisse). Cette région, connue en 
tant que haut-lieu de la protection de la nature en Suisse, présente une géomorphologie 
particulièrement intéressante mais qui n’avait jamais été étudiée de manière 
approfondie. Ainsi, malgré l’intérêt de ses formes du relief, aucun instrument visant leur 
valorisation auprès des nombreux touristes n’existe actuellement. La Greina constitue 
également une partie de la zone centrale du projet d’un nouveau Parc National, le Parc 
Adula, dont les promoteurs ne semblent pas prendre suffisamment en considération les 
composantes abiotiques.  

Afin de démontrer la haute valeur naturelle, paysagère et patrimoniale des formes du 
relief de la Greina, nous avons adopté une démarche en deux temps : dans un premier 
temps, nous avons effectué une étude approfondie de la géomorphologie de cette région, 
ce qui nous a permis d’en reconstituer la morphogenèse depuis le Dernier Maximum 
Glaciaire et de sélectionner un certain nombre de sites particulièrement intéressants du 
point de vue scientifique, les géomorphosites ; dans un deuxième temps, nous avons 
réalisé une analyse des différents valeurs qui peuvent être associées aux formes du 
relief, et ceci à deux échelles : à l’échelle de la région dans son ensemble et à l’échelle 
des géomorphosites.  

Cette étude à double échelle nous a permis de mettre en évidence que les valeurs 
associées à une région dans son ensemble et aux géomorphosites ne peuvent souvent 
pas être analysées de la même manière ; de plus, les valeurs associées à une région 
dans son ensemble peuvent être différentes de celles associées aux géomorphosites 
sélectionnés sur la base de leur valeur scientifique, surtout en ce qui concerne la valeur 
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écologique et culturelle. Ainsi, il a été mis en évidence que les géomorphosites ne 
constituent pas toujours l’échelle spatiale idéale pour apprécier la valeur écologique et 
culturelle de la géomorphologie d’une région dans son ensemble.  

Des propositions de valorisation de la géomorphologie de la Greina adressées à différents 
types de publics (auprès des promoteurs du Parc Adula, des touristes et de la population 
locale) ont ensuite été formulées. Il a ainsi été possible de mettre en évidence que 
l’approche liée aux géomorphosites est utile dans un but de protection et de valorisation 
de la géomorphologie auprès d’un public de spécialistes d’un domaine des sciences de la 
Terre, alors qu’elle doit être accompagnée d’une approche plus globale dans un but de 
valorisation auprès d’autres publics. Dans le but de concrétiser autant que possible ces 
propositions de valorisation, nous prévoyons d’entreprendre des discussions sur la valeur 
des formes du relief avec les promoteurs du Parc Adula et de réaliser une publication 
concernant la géomorphologie de la Greina. Une soirée de présentation des résultats de 
cette recherche à la population locale a déjà été organisée.  

En conclusion, cette recherche pose l’accent sur la nécessité d’effectuer des études 
approfondies concernant l’ensemble des formes du relief, les publics-cible et les 
méthodes de vulgarisation avant toute valorisation de la géomorphologie d’une région. 
Elle montre également l’intérêt de l’intégration de la notion de patrimoine dans cette 
démarche.  
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Bertrand Fournier & Loïc Pell issier, Département d’écologie et d’évolution, 
Université de Lausanne 

Caractères floristiques: variations le long d’un gradient altitudinal 
dans les Alpes  
 

Cette étude porte sur les variations de caractères arborés par les végétaux le long du 
gradient altitudinal. 121 Relevés de végétation le long de 5 transects altitudinaux ont été 
inventoriés dans les Alpes Suisse et la chaîne du Jura. Des analyses en composantes 
principales, puis des tests de corrélation ont été appliqués à ces données afin de mettre 
en évidence des changements de traits répartis en 5 groupes fonctionnels (forme de 
croissance, type de feuille, reproduction, fruit, dispersion des diaspores) le long du 
gradient altitudinal.   

Concernant la morphologie, nous constatons que les chamaephytes sont plus fréquents à 
altitude élevée, en accord avec le résultat indiquant une taille décroissante avec 
l’élévation. Les traits relatifs à la reproduction sont également affectés par l’altitude. Les 
stratégies alternatives à l’entomophilie, comme l’autofécondation ou la reproduction 
clonale deviennent plus abondantes en altitude. Cependant, bien que ne dépendant pas 
des insectes, la reproduction anémophile est négligée par les plantes alpines et apparaît 
plus abondante à basse altitude. En outre, les plantes de plus haute altitude, en 
particulier en milieu alpin, produisent des diaspores de plus petite taille et de poids 
inférieur, le plus souvent issus de capsules. Cette forme d’anémochorie présentant un 
investissement faible pourrait être plus avantageuse que les fruits à appendices de basse 
altitude dans des conditions où les ressources sont plus limitées.   

Au cours de ce travail, nous avons mis en évidence de nombreux turnover des traits 
d’histoire de vie en fonction de l’altitude, en particulier lors du passage à l’étage alpin. De 
telles informations peuvent s’avérer très utiles dans un contexte de surveillance de 
l’impacte du réchauffement climatique. 
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Johanna Götter, Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf 

Verfügungsrechte und Wirtschaftsweisen der Alpwirtschaftsbetriebe 
in Graubünden: eine Analyse der Stärken und Schwächen 
 

Zurzeit gibt es in Graubünden noch etwa 770 bewirtschaftete Alpen, für welche eine 
Vielzahl von historisch gewachsenen Alptypen in Bezug auf Eigentum und Organisation 
der Bewirtschaftung existieren. Die gemeinschaftliche Alpung der in einer öffentlich-
rechtlichen Genossenschaft zusammengeschlossenen Landwirte einer Gemeinde ist zwar 
das bekannteste, aber bei Weitem nicht das einzige bündnerische Alpmodell. Die 
Eigentums- und Bewirtschaftungsverhältnisse sind in ihren rechtlichen und 
wirtschaftlichen Aspekten sehr komplex und variieren regional sehr stark. Da in 
Graubünden Alpbesitzer und Alpbewirtschafter oft nicht identisch sind, sondern die Alpen 
– teils über recht verworrene, historische Wege – anderen Akteuren zur Nutzung 
überlassen werden, existieren viele verschiedene Wege, eine Alp zu organisieren. In 
Graubünden ist der grösste Teil der Alpen in Gemeindebesitz und nur 20% in 
Genossenschaftsbesitz, bewirtschaftet werden durch Genossenschaften allerdings fast 
70%! 1 Diese sind sowohl nach öffentlichem als auch privatem Recht organisiert, wobei 
bei einigen privatrechtlichen Genossenschaften die Sömmerung zwar koordiniert, aber 
auf Grund der Alprechte nicht gemeinschaftlich, sondern individuell durch die 
Viehbesitzer selbst erfolgt. Individuell betrieben werden auch die in Graubünden nur 
wenig verbreiteten Privatalpen und die immer häufiger vorkommenden Pachtalpen.  

Die organisatorischen und rechtlichen Strukturen der Alpen in Graubünden sind derzeit 
stark im Umbruch begriffen, was vor allem auf die verringerte Nachfrage seitens der 
Bauern nach Alpplätzen, der Umstellung vieler Betriebe auf Mutterkuhhaltung und damit 
der sozialen Spaltung der Bauerngemeinschaft, aber auch generell auf den Umstand 
einer immer kleineren Anzahl von Landwirtschaftsbetrieben in den einzelnen Gemeinden 
zurückzuführen ist. Nicht nur der strukturelle und soziale Wandel in den Bündner 
Gemeinden selbst, sondern auch Veränderungen sowohl politischer als auch 
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen werden diesen Umbruch in Zukunft weiter forcieren. 
Die Gemeinden z.B. ziehen sich immer mehr aus der Verantwortung für die Pflege und 
Finanzierung ihrer Alpen zurück. Während bei den Genossenschaften die vor Jahrzehnten 
eingesetzte Entwicklung zu immer grösseren und damit wirtschaftlich effizienteren 
Alpstrukturen – sowohl bezüglich der Genossenschaften selbst als auch der Alpen – 
weiterhin anhält, lassen sich inzwischen auch gegenläufige Tendenzen, d.h. die Teilung 
von Alpen und Alpgenossenschaften ausmachen.  

Wie gut sich die Alpbewirtschafter an die veränderten Voraussetzungen anpassen können 
(v.a. Sanierung, Umstrukturierung, Fusion und Spezialisierung der Betriebe), hängt ganz 
entscheidend von den rechtlichen und organisatorischen Strukturen der einzelnen Alpen 

                                            
1 Situationsbericht des Bündner Amts für Landwirtschaft & Geoinformation, 2007 
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ab. Das früher oft als perfekt ausgereift dargestellte System der genossenschaftlichen 
Alpung stellt die Akteure heute aufgrund des sozialen Wandels vor neue – ohne radikale 
interne Veränderungen nicht zu bewältigende – Herausforderungen. Starre, über 
Jahrhunderte gewachsene Wirtschaftweisen, Rechte und soziale Strukturen verhindern 
bisher oft eine sinnvolle Lösung der Probleme.  

Um die Bewirtschafter bei diesem Wandel beraten und regionalspezifische Konzepte für 
die Aufrechterhaltung der Sömmerung entwickeln zu können, ist eine genaue Kenntnis 
der Alpsysteme und –strukturen mit ihren strukturspezifischen Stärken und Schwächen 
und den treibenden systeminternen Kräften wichtig. Eine aktuelle gesamtkantonale 
Darstellung der Alpsysteme – und ihrer sozialen, wirtschaftlichen, organisatorischen und 
rechtlichen Charakteristika – gibt es allerdings im Moment nicht, bzw. enspricht das 1942 
erschienene Standardwerk „Das Alpwesen Graubündens“ von WEISS in vielen Aspekten 
nicht mehr der heutigen Situation. Ebenso fehlt eine Übersicht der generellen Vor- und 
Nachteile aller existenten Alpsysteme. Die zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten zur 
bündnerischen und europäischen Alpwirtschaft beschränken sich in der Regel auf die 
reine – zumeist historische – Darstellung der Eigentums- und Bewirtschaftungsverhält-
nisse, ohne aber auf die Auswirkungen dieser Systeme einzugehen. In der 
populärwissenschaftlichen Literatur wird das Thema der systeminternen Stärken und 
Schwächen öfter, aber auch dann nur aspektweise und weder systematisch noch 
umfassend aufgegriffen. Die wenigen Werke, die sich vergleichend mit Vor- und 
Nachteilen unterschiedlicher Systeme auseinandersetzen, unterscheiden in der Regel nur 
zwischen privater und gemeinschaftlicher Alpung und werden somit den komplexen 
Verhältnissen in Graubünden nicht gerecht. Empirische Studien stützen sich oft auf 
Alpbetriebe nicht vergleichbarer geographischer, wirtschaftlicher und kultureller 
Hintergründe. Auch gibt es keine aktuelle Literatur, die über die Aufarbeitung 
empirischen Materials hinausgeht und theoretische Aspekte zum Management natürlicher 
Ressourcen berücksichtigt.  

Seitens der Praxis – vor allem der Alpberatung – besteht aber ein grosses Interesse an 
einer alle Aspekte umfassenden Arbeit. Diese Diplomarbeit wird daher in Kooperation mit 
dem Landwirtschaftlichen Beratungszentrum Plantahof, Landquart durchgeführt.  

 
Zielsetzung 

Es soll analysiert werden, wie sich die existierenden Bündner Alpsysteme in den 
Nutzungsrechtsystemen und dem Betriebsmanagement unterscheiden, und wie diese sich 
wiederum auf den Zustand der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Ressourcen 
und die Anpassungsfähigkeit der Betriebe auswirken. Basierend auf einer strukturierten 
Darstellung der Stärken und Schwächen der existierenden Alpsysteme sollen aus den 
Ergebnissen Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der jeweiligen Systeme und des 
spezifischen Managements abgeleitet werden. Diese Ausarbeitung soll es den Bündner 
Alpbesitzern und Alpbewirtschaftern ermöglichen, Stärken und Schwächen ihrer Alp 
anhand des ausgearbeiteten Typensystems leichter beurteilen zu können und 
Anhaltspunkte geben, wie sie ihren Alpbetrieb – heute und zukünftig – möglichst 
nachhaltig bewirtschaften können.  

 
Methodik 

Zunächst wird mithilfe leitfadengestützter Interviews mit Alpwirtschaftsexperten in 
Graubünden eine generelle Übersicht über die aktuellen Alpsysteme und deren 
Entwicklung erstellt. Die Ergebnisse der Interviews mit den Beratern werden dann weiter 
in Experteninterviews mit Alpbesitzern bzw. Alpbewirtschaftern ausgewählter Alpbetriebe 
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aller Systeme vertieft, um eine detaillierte Beschreibung der Funktionsweise der 
Alpsysteme geben zu können. Sowohl Experten als auch Alpbewirtschafter werden 
darüber hinaus zu ihren Wahrnehmungen der Alpsysteme, z.B. bezüglich wirtschaftlicher 
Effizienz, Flexibilität des Systems, sozialer Kooperation der beteiligten Akteure, etc. 
befragt.  

Für die Leitfäden der Interviews werden im Vorfeld Kriterien zur Beurteilung der heutigen 
und zukünftigen ökonomischen, sozialen und ökologischen Ressourcen aufgestellt, die 
auch als Grundlage für eine spätere Analyse der Stärken und Schwächen der Alpsysteme 
und der Chancen und Gefahren (SWOT-Analyse) dienen. Eine umfangreiche Literatur-
auswertung (Fallstudien und Lehrwerke zur Alpbewirtschaftung sowie theoretische 
Arbeiten zu privatem vs. kooperativem Ressourcenmanagement) bildet – zusammen mit 
den Interviews mit den Alpwirtschaftsexperten – die Basis für diese Kriterien. Auch 
werden anhand der Literatur charakteristische Unterschiede bezüglich der Stärken und 
Schwächen der Systeme zunächst hypothetisch formuliert.  

Die Ergebnisse der Interviews werden mit den aus der Literatur gebildeten Hypothesen 
verglichen und Abweichungen analysiert. Im letzten Schritt werden auf Basis der 
Ergebnisse der SWOT-Analyse praxisnahe Handlungsempfehlungen für die heutige 
Alpbewirtschaftung und sinnvolle Anpassungen an zukünftige Entwicklungen erarbeitet.  
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Margot Hil l ,  CDE, Unversity of Bern & Centre for Environmental Policy, Imperial 
College, London 

Stakeholder responses to Climate Change in the Swiss Alps  
 

The Alps will experience some of the most pronounced effects of climate change due to a 
combination of their latitudinal positioning, altitude and unique eco-systems, placing 
socio-economic stresses on alpine communities, particularly those that rely on seasonal 
tourism. How stakeholders need to respond to climate change within the Alps has been 
well documented in the academic literature (Abegg, pers com, 2007), with studies 
focussing on measures to minimise damage on winter ski tourism and from increased 
natural hazards. During the winter of 2006/2007 there was increasing academic and 
media attention on the ability of mountain areas to maintain successful winter tourism. 
Studies into tourism adaptation within the Swiss Alps have so far focussed on the 
adaptation options and needs of different stakeholders. These concepts of adaptation 
measures were tested on stakeholders from the private and public sector within two case 
study areas within the Swiss Alps, both part of the communes of the UNESCO World 
Heritage Site, Jungfrau Aletsch Bietschorn. The qualitative methodology aimed to better 
ascertain the barriers to adaptation that local communities faced.  

Within Switzerland there is a well-established decentralised framework for decision-
making and planning, which this study takes into account in its analysis of the measures 
in place within different stakeholder groups. A series of semi-structured interviews took 
place to assess the response of stakeholders from the private and public sectors across 
the local, regional and national level to the increasing risks of climate change on their 
economic livelihoods. Adaptation strategies were found to be evenly segmented across 
the different sectors and levels, but also focused almost entirely on maintaining the 
status quo of winter tourism, through technical or marketing measures, while increasing 
the market share of summer tourism for the destination. In general, apathy towards 
alternative adaptive measures, as well as frustration with tourists’ expectation and 
understanding of the natural alpine environment was found to be most prevalent at the 
local level.  

The final section looks at how these issues can be addressed within the local, national 
and international context, within and outside of the tourism sector. It concludes that the 
socio-economic consequences will only be minimised if stakeholders take action to 
significantly diversify the alpine economy outside the realms of winter tourism, increase 
the understanding of nature and the climate change issue within the alpine region, and 
improve the dissemination of information across the research, administrative, local and 
tourist communities.  
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Rebecca Hil ler, Institut für Pflanzenwissenschaften, ETH Zürich 

Growing Season CO2 Budget of an Alpine Grassland in the  
Swiss Alps  
 

Alpine Wiesen und Weiden zeichnen sich durch ihren vergleichsweise hohen 
Artenreichtum bei den Pflanzen aus. In der Viehwirtschaft ist die Qualität des 
entsprechenden Futters bekannt und der geschmackliche Einfluss auf den Käse wird sehr 
geschätzt. In der traditionellen Dreistufen-Landwirtschaft der Schweizer Alpen kommt 
den Sömmerungsweiden in Waldgrenzhöhe eine wichtige ökonomische Bedeutung zu. Die 
ETH Zürich betreibt nun seit 40 Jahren eine Forschungsstation am Albulapass auf rund 
2000 m ü. M. Die Diplomarbeit geht der Frage nach, wie sich der CO2-Austausch der 
Vegetation auf dieser Höhenlage während der doch recht kurzen Vegetationsperiode 
quantitativ entwickelt. Der Kern der Arbeit bilden zwei wissenschaftliche Manuskripte, die 
zwei wichtigen Aspekten der Erforschung des CO2-Austauschs in dieser alpinen 
Umgebung gewidmet sind: 

• Das Kapitel Eddy Covariance Measurements in Complex Terrain ist die eigentliche 
Methodenkritik, wie mittels der modernen Eddy-Kovarianz-Methode CO2-Flüsse 
gemessen werden können an einem nicht flachen Standort, der ausgesprochen 
stark durch das Berg- und Talwindsystem geprägt ist. 

• Das Kapitel Seasonal CO2 Budget of Crap Alv During Summer 2006 ist der Teil der 
Arbeit, der zum übergeordneten Thema die ökosystemar ausgerichtete Analyse 
für die Sommersaison 2006 liefert. 
 

In der Wissenschaft wird gelegentlich darüber debattiert, welches die Voraussetzungen 
für qualitativ hochstehende Flussmessungen mit der Eddy-Kovarianz-Methode sind. Dabei 
gibt es zwei Schulen; die eine behauptet, dass nur in flachem, horizontal homogenem 
Gelände genaue Messungen möglich sind. Wenn dem so wäre, könnte man in der 
Schweiz getrost auf solche Messungen verzichten. Die andere Schule geht davon aus, 
dass die Eddy-Kovarianz-Messungen grundsätzlich Punktmessungen am Ort der 
Instrumente sind, und dass diese zwar generell sehr hohe Genauigkeit aufweisen. Diese 
Messungen sind aber nicht zwingen repräsentativ für die umliegende Landoberfläche, 
wenn die atmosphärische Turbulenz nicht dergestalt ist, dass ein direkter 
Zusammenhang zwischen der Punktmessung und den Austauschprozessen an der 
Landoberfläche hergestellt werden kann. Die Arbeit zeigt deutlich, dass wegen des stark 
ausgeprägten Berg- und Talwindsystems die Energiebilanz der Oberfläche durch 
horizontale Energieflüsse, die mit diesen beiden Hauptwinden einhergehen, beeinflusst 
ist. Gleichzeitig konnte aber auch gezeigt werden, dass dadurch nicht automatisch 
Bedingungen entstehen würden, die unrealistische CO2-Flüsse aufzeigen würden. Im 
Gegenteil, die Arbeit zeigt deutlich, dass die so ermittelten CO2-Flüsse sowohl quantitativ 
wie qualitativ den Anforderungen entsprechen, die generell innerhalb des weltweiten 
Netzwerks derartiger Flussmessungen (Fluxnet) gestellt werden. Damit kann davon 
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ausgegangen werden, dass die Messungen einen wertvollen Beitrag zum Verständnis der 
Austauschprozesse alpiner Wiesen und Weiden leistet. 

Ein Ökosystem zeichnet sich durch eine grosse tages- und jahrezeitliche Dynamik des 
CO2 Austauschs mit der Atmosphäre aus: tagsüber wird durch die Photosynthese CO2 
aufgenommen, um Biomasse zu bilden, während gleichzeitig die Ökosystematmung der 
Bodenorganismen, der Pflanzenwurzeln und der oberirdischen Pflanzenteile CO2 wieder 
an die Atmosphäre abgibt. Abb. 1 zeigt die über eine ganze Vegetationsperiode 
ermittelten Flüsse und ist in fünf charakteristische Perioden gegliedert. 

Abb. 1: Summenkurve der kontinuierlich zwischen dem 23. Juni und 12. September 2006 auf Crap 
Alv (Alp Weissenstein) am Albulapass gemessenen Netto- CO2-Austauschmengen. Eine positive 
Steigung zeigt den Nettoverlust an, während eine negative Steigung eine Nettoaufnahme von CO2 
aufzeigt. Diese einmahdige Alpwiese nahm netto rund 120 Gramm Kohlenstoff pro Quadratmeter 
während dieses Zeitraums auf. Die fünf Phasen der untersuchten Vegetationsperiode sind im Text 
erklärt.} 

 
Die erste Periode ist die Periode des Bergfrühlings mit sehr starkem Wachstum der 
Vegetation, das durchaus die gleichen Netto- CO2-Aufnahmeraten ausweist wie 
entsprechende Wiesen im Unterland. Ab 3. Juli setzt die zweite Phase ein, bei der ohne 
Eingriff von aussen die Aufnahmerate etwas gedrosselt wird, obschon zu dieser Zeit die 
sommerliche Wärme eher vorteilhaft sein könnte für die Vegetation. Diese Erscheinung 
kann auf die verstärkte Investition der Pflanzen in die Blütenproduktion zurückgeführt 
werden. Die dritte Periode beginnt am 26. Juli 2006, einen Tag nach dem Grassschnitt. 
Für rund eine Woche wird das Ökosystem zu einer Netto- CO2-Quelle und verliert rund 20 
g C m-2. Nachdem sich die Vegetation von dieser Störung erholt hat, folgt nochmals eine 
ausgeprägte Wachstumsphase, die in zwei Teile geteilt werden kann: während Phase 4 
herrschte in der ersten Augusthälfte 2006 für die Jahreszeit kühles und regnerisches 
Wetter. Dies dürfte als negative Anomalie in Erscheinung getreten sein, während im 
Kontrast dazu die Phase 5 den Einfluss der positiven Anomalie des beginnenden 
Jahrhundert-Herbsts 2006 anzeigt. Bis zum Abbruch der Messungen am Tag der 
Alpabfahrt war dieses alpine Ökosystem noch eine Netto- CO2-Senke. Diese Phase 5 
dürfte in typischen Jahren ganz anders aussehen, da der Termin der Alpabfahrt nicht von 
ungefähr Mitte September geschieht. Es gibt Jahre, in denen zu dieser Zeit schon der 
erste Schnee einen raschen Alpabzug aufdrängen würde. 

Dies sind die ersten derartigen Messungen auf den Sömmerungsalpen der ETH Zürich seit 
deren Bestehen und darüber hinaus für den ganzen schweizerischen Alpenraum. Diese 
Arbeit wird deshalb für zukünftige weitere Messungen an diesem Standort eine sehr 
wertvolle Referenz sein. 
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Nicole Inauen, Botanisches Institut, Universität Basel 

Wie reagieren Pflanzen im Gletschervorfeld auf die erhöhte CO2-
Konzentration in der Atmosphäre?  
 

Einleitung 

Seit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert steigt die CO2-Konzentration in unserer 
Atmosphäre vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und die Rodung von 
Wäldern stetig an. Dieser Anstieg von CO2 und anderen Treibhausgasen führt zu einer 
Erwärmung der Erdoberfläche, wobei die Temperatur in den Alpen besonders rasch 
steigt. Die Gletscher in den Alpen hinterlassen beim Schmelzen ein unbelebtes Geröllfeld, 
das so genannte Gletschervorfeld. Dieser neue Lebensraum wird alsbald von 
Pionierpflanzenarten besiedelt, welche im Laufe der Sukzession die Besiedlung durch 
andere Arten ermöglichen. 

CO2 hat allerdings neben der Erwärmung der Atmosphäre auch eine direkte Wirkung auf 
die Pflanzen. Bei erhöhtem Angebot dieses Ausgangsstoffes für die Photosynthese 
können Pflanzen theoretisch mehr Zucker und andere lebensnotwendige Stoffe herstellen 
und unter bestimmten Bedingungen auch mehr wachsen, was schon oft gezeigt wurde 
und im Gewächshaus-Gemüsebau heute praktische Anwendung findet. Das Wachstum 
der Pflanzen ist aber auch durch Nährstoffe, Konkurrenz, Parasiten und klimatische 
Bedingungen beschränkt, deshalb konnten ausserhalb dieser optimalen Bedingungen im 
Gewächshaus, unter natürlichen Bedingungen selten Wachstumsstimulationen durch 
erhöhtes CO2-Angebot festgestellt werden. Da die Pionierpflanzen im Gletschervorfeld 
aber unter geringem ober- und unterirdischem Konkurrenzdruck leben, also genügend 
Raum zur Ausbreitung und Nährstoffaufnahme haben, und Gletscherwasser relativ 
nährstoffreich ist, darf man annehmen, dass sie stärker auf die CO2-Düngung reagieren 
könnten als in geschlossenen Systemen wachsende Pflanzen. Ausserdem ist der 
Luftdruck und daher der Partialdruck aller Gase der Luft im Gebirge tiefer als auf 
Meereshöhe, auf 2500 m.ü.M. um ca. 25 %. Deshalb wäre es denkbar, dass 
Gebirgspflanzen von einer CO2-Erhöhung profitieren. In meiner Masterarbeit testete ich, 
ob Gletschervorfeldpflanzen mit mehr CO2 in der Luft schneller wachsen, ob sie mehr 
oder grössere Samen produzieren, ob sich ihre Blattqualität verändert und ob die 
Photosynthese an die neuen Bedingungen angepasst wird. Dahinter steckt die Frage, ob 
sich die Pflanzengesellschaften im Gletschervorfeld durch den Anstieg der CO2-
Konzentration in der Atmosphäre langfristig rascher entwickeln werden. 

 

Das Experiment 

Um diese Fragen beantworten zu können, haben wir im Sommer 2006 auf dem 
Furkapass, auf 2440 m.ü.M., ein Experiment aufgebaut, wo Pflanzen in ein zukünftiges 
Klima mit einer CO2-Konzentration von 580 ppm (elevated) versetzt werden. Mit neuster 
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Technologie, einer so genannten Mini-FACE (Free Air CO2 Enrichment) Anlage, werden die 
verschiedenen Pflanzenarten stets einer erhöhten CO2-Konzentration ausgesetzt, ohne 
andere Grössen wie Wind, Temperatur und Niederschlag zu verändern. Daneben 
untersuchen wir als Kontrolle dieselben Pflanzenarten die unter unveränderter 
Atmosphäre wachsen, nämlich bei einer CO2-Konzentration von 385 ppm (ambient). Für 
diese auf drei Jahre angelegte Studie haben wir neun typische, im Gletschervorfeld 
vorkommende Arten ausgewählt: Androsacea alpina (Primulaceae), Cerastium uniflorum 
(Caryophyllaceae), Leucanthemopsis alpina (Asteraceae), Luzula alpinopilosa 
(Juncaceae), Oxyria digyna (Polygonaceae), Poa alpina var. vivipara (Poaceae), 
Ranunculus glacialis (Ranunculaceae), Saxifraga stellaris (Saxifragaceae) und Veronica 
alpina (Scrophulariaceae). Um auszuschliessen, dass die Pflanzen aufgrund 
Nährstoffmangels nicht auf das erhöhte CO2-Angebot reagieren können, haben wir einige 
Individuen jährlich mit einem N-P-K-Mg Volldünger gedüngt, entsprechend einer Stick-
stoffmenge von 25 kg pro ha pro Jahr. Im Sommer 2008 sollen die Pflanzen geerntet und 
deren Biomasse und Blattqualität gemessen werden. Meine Aufgabe im Sommer 2007 
war es, nicht destruktive Messmethoden, wie zum Beispiel das Zählen und Vermessen 
der Blätter, einzusetzen. Bei den Arten L. alpinopilosa und P. alpina wurde ausserdem die 
Photosyntheserate mithilfe eines portablen Gaswechsel Messgeräts (LI-COR, LI-6400) 
ermittelt. Dabei wurden Individuen, die unter ambient und elevated CO2 gewachsen sind, 
bei 385 ppm und 580 ppm gemessen, um eine kurzzeitige und langfristige Stimulation 
durch CO2, sowie eine Adjustierung (Reduktion) der Photosynthese als Anpassung an die 
erhöhte CO2-Konzentration der unter erhöhtem CO2 gewachsenen Pflanzen berechnen zu 
können. 

 

Meine Resultate 

Die Erhöhung der CO2-Konzentration durch die FACE-Anlage war bisher äusserst 
erfolgreich und präzise, denn mehr als 95 % der jede Sekunde gemessenen CO2-Werte 
lagen innerhalb ± 20 ppm um die angestrebte Konzentration von 580 ppm. Bei den 
Kräutern und Polsterpflanzen konnten trotzdem keinerlei signifikante Veränderungen des 
Wachstums als Reaktion auf die erhöhte CO2-Konzentration festgestellt werden. Die 
grasartigen Pflanzen, L. alpinopilosa und P. alpina, hingegen zeigten CO2-Effekte: L. 
alpinopilosa hatte unter erhöhtem CO2 weniger Triebe, P. alpina hatte weniger Blätter pro 
Trieb und der Anteil an toten Blättern war bei L. alpinopilosa und gegen Ende Saison 
auch bei P. alpina höher. Die im Sommer 2006 aus kleinen vegetativen Sprossen der 
viviparen P. alpina gezogenen Jungpflanzen bildeten 2007 ebenfalls deutlich weniger 
Triebe unter erhöhtem CO2-Angebot. Die Mineraldüngung wirkte sich positiv auf die 
Anzahl Blätter von R. glacialis aus, P. alpina und V. alpina entwickelten längere, und R. 
glacialis und V. alpina dickere Blätter. Der Anteil an totem Blattmaterial war bei 
gedüngten P. alpina Individuen tiefer. Es ist interessant, dass alle untersuchten Arten nur 
schwach und wenn, dann eher negativ auf CO2 reagierten, auch dann, wenn durch 
Düngung keine Nährstofflimitation bestand. 

Unter höherem CO2-Angebot wachsende L. alpinopilosa Pflanzen steigerten ihre Photo-
synthese langfristig um ca. 30 % gegenüber jenen unter ambient CO2. Dennoch folgte 
bei L. alpinopilosa kein stärkeres Wachstum, was schon in früheren Studien gezeigt 
wurde, da das Wachstum der Pflanzen nicht allein von den Zuckerquellen abhängt. 

Bei der Fortpflanzung habe ich folgende Reaktionen auf die erhöhte CO2-Konzentration 
festgestellt: Ungedüngte Pflanzen der Arten R. glacialis und V. alpina produzierten mehr 
Blütenstände. Die Anzahl der von P. alpina gebildeten, ungeschlechtlichen Plantlets pro 
Infloreszenz war erhöht unter hoch-CO2, die Anzahl Plantlets  pro Pflanze und Länge und 
Gewicht der einzelnen Plantlets blieben jedoch gleich wie bei Individuen, die unter 385 
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ppm gewachsen sind. Unterschiede in der Fortpflanzung könnten langfristig zu einer 
Verschiebung der Artenzusammensetzung und Dominanzverhältnisse im Gletschervorfeld 
führen. Dabei spielen allerdings auch andere Faktoren, wie das Keimen und Überleben 
der Jungpflanzen, sowie Resistenz gegen klimatische Bedingungen im Gletschervorfeld 
und Konkurrenzfähigkeit eine wichtige Rolle.  

Die Resultate meiner Arbeit belegen, dass die Pflanzen artspezifisch auf die 
voranschreitende Erhöhung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre reagieren. Einige 
Arten verlieren etwas beim Wachstum, andere wiederum investieren etwas mehr in die 
Fortpflanzung. Somit werden sich die Dynamik der Besiedlung, sowie die 
Artenzusammensetzung des Gletschervorfeldes künftig verändern. Auch wenn die 
Pflanzen insgesamt nicht mehr Biomasse bilden. Durch meine Arbeit habe ich einen 
Beitrag zum Verständnis der Reaktion verschiedener Pflanzenarten in natürlichen  
Ökosystemen auf künftige CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre geleistet. 
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Johanna Karthäuser, Institut für Biologie und Umweltwissenschaften, Uni Oldenburg 

Die Biosfera Val Müstair – Parc Naziunal: Zur Akzeptanz des 
geplanten UNESCO-Biosphärenreservats  
 

Tourismus, Landwirtschaft, Verkehr, Energiegewinnung und Naturschutz stellen 
unterschiedliche Ansprüche an die Gestaltung der alpinen Landschaft. Abgelöst durch die 
Produktion auf ertragreicheren Standorten scheint die Berglandwirtschaft heute ihre 
zentrale Rolle mehr und mehr zu verlieren. Dabei ist es genau diese traditionelle 
bäuerliche Kulturlandschaft, die die touristische Attraktivität der Alpen ausmacht, indem 
sie den Fortbestand von ökologischer Stabilität, Biodiversität, landschaftlicher Schönheit 
und kultureller Eigenarten garantiert. Um an erprobten nachhaltigen Nutzungsweisen 
festhalten und trotzdem die Multifunktionalität der Alpen als Lebens-, Wirtschafts- und 
Naturraum bewahren zu können, fehlt es an neuen Konzepten. Einen möglichen Beitrag 
zu nachhaltiger Regionalentwicklung im Alpenraum können neue Naturparks, 
Biosphärenreservate und Nationalparks leisten. Um die Akzeptanz dieser 
Großschutzgebiete in der Bevölkerung sicherzustellen, ist es notwendig die individuellen 
Ansprüche und Erwartungen der verschiedenen Interessensgruppen zu kennen und 
miteinander in Einklang zu bringen. Befragungen sind in diesem Zusammenhang ein 
wichtiges Mittel zur Abstimmung der Planungen mit den jeweils bestehenden 
Vorstellungen.  

Ziel dieser Diplomarbeit bestand darin, das Selbst- und Fremdbild zu skizzieren, welches 
das Projekt Biosfera Val Müstair – Parc Naziunal zum Zeitpunkt unmittelbar vor seiner 
Umsetzung bei Einwohnern und Besuchern (Touristen) des Untersuchungsgebietes hat. 
Dazu wurde im Sommer 2007 eine Befragung durchgeführt, bei der folgende 
übergeordnete Fragestellungen im Vordergrund standen: 

 

1. Über welchen Informationsstand zum geplanten Biosphärenreservat verfügen 
lokale Bevölkerung und Besucher?  

2. Wie wird der status quo im Val Müstair wahrgenommen?  

3. Wie werden das geplante Biosphärenreservat und eventuelle mit einer Einrichtung 
verbundene Veränderungen beurteilt? 

4. Welche Erwartungen an das geplante Biosphärenreservat bestehen seitens der 
lokalen Bevölkerung und der Besucher? 

 

Neben einer Befragung von 191 Bewohnern und 178 Besuchern des Val Müstair mittels 
Fragebogen wurden neunzehn leitfadenorientierte Experteninterviews durchgeführt, um 
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die Darstellung von Erwartungen an und Wahrnehmung des geplanten 
Biosphärenreservats aus einem zusätzlichen Blickwinkel abbilden zu können.  

Die Pläne zur Ausweisung eines Biosphärenreservats waren nahezu der gesamten 
Bevölkerung vor Ort und knapp der Hälfte der die Region besuchenden Touristen 
bekannt. Sowohl in der Befragung mittels Fragebögen als auch in den 
Expertengesprächen wurde dem heutigen Landschaftsbild des Val Müstair eine 
einzigartige, ganz zentrale Bedeutung beigemessen, die im Fall der Bewohner und 
Experten der Innensicht mehrheitlich durch eine sehr starke persönliche Beziehung mit 
der Region zum Ausdruck gebracht wurde. Gemäß den Aussagen aller Experten der 
Außensicht bietet das Biosphärenreservat dem Val Müstair eine ausgezeichnete Chance 
zur Realisierung einer nachhaltigen Regionalentwicklung. Die Experten der Innensicht 
erwarteten von der Ausweisung mehrheitlich ebenso eine Verbesserung der 
wirtschaftlichen Situation im Tal, obgleich der Anteil der Skeptiker und Kritiker nicht 
unbedeutend war. Die Identifikation der Bevölkerung vor Ort als wichtigste 
Voraussetzung für den Erfolg des Biosphärenreservats ist eine Aufgabe, die noch nicht 
abgeschlossen ist und eine Herausforderung der sich die Projektinitiatoren immer wieder 
aufs Neue stellen müssen. Dennoch ist mit einer hohen Akzeptanz des geplanten 
Schutzgebiets zu rechnen: 63% der befragten Bewohner und 81% der befragten 
Besucher beurteilten mögliche, mit der Biosphärenreservats-Ausweisung verbundene 
Veränderungen in der Region positiv. Verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten für die 
Region im Rahmen der Ausweisung wurden von den beiden befragten Gruppen sehr 
ähnlich beurteilt, Außen- und Innensicht des Projektes liegen damit nah beieinander. Dies 
schafft günstige Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung einer nachhaltigen 
Regionalwirtschaft und eines funktionierenden Marketings. 
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Valeria Kunz, Institut für Soziologie, Universität Bern  

Vom Bergler zum Greenkeeper? Andermatter Bergbauern und  
das Tourismusprojekt  
 

Bisher war das Schweizerische Berggebiet dank seiner zentralen kulturellen Bedeutung 
für die nationale Identität und seiner verhältnismässig starken politischen Vertretung 
noch relativ gut vor den Herausforderungen des globalen Marktes abgeschirmt. Doch 
unterdessen hält das Primat der wirtschaftlichen Wertschöpfung auch in den 
abgelegensten Bergtälern Einzug und in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um 
die Zukunft des Schweizerischen Alpenraums erhalten vermehrt Stimmen Zuspruch, 
welche ganze Bergregionen zur „Alpinen Brache“ degradieren, zu einem Gebiet, das 
wirtschaftlich eigenständig nicht überlebensfähig ist und dem bestenfalls eine 
Daseinsberechtigung als Ergänzungs- und Erholungsraum für StädterInnen und 
TouristInnen zukommt. Touristische Grossprojekte und ambitionierte Pläne für neue 
Erschliessungsanlagen in den Alpen haben gegenwärtig entsprechend Hochkonjunktur 
und stossen auf eine breitere Akzeptanz als noch vor einigen Jahren.  

Paradebeispiel für diese Entwicklung ist das Luxus-Ferienresort, welches der ägyptische 
Milliardär und Tourismus-Investor Samih Sawiris in Andermatt, Kanton Uri, plant. Auch 
wenn es einem paradox erscheinen mag, dass ausgerechnet hier, am Fusse des 
Gotthards, dem granitenen Herzen der Schweiz, mythisiert als Wiege der 
Eidgenossenschaft, als Heimat des Nationalhelden Tell und als „Reduit“ zur 
Landesverteidigung, ein Ägypter mit einer Milliardeninvestition zum langersehnten 
Entwicklungsschub verhelfen soll, kommt das Grossprojekt Andermatt sehr gelegen. Das 
1’300 Einwohner zählende Dorf auf 1’440 m. ü. M. war einst ein wichtiger Ferien-, Kur- 
und Handelsort und auf Grund seiner Lage am Gotthard von zentraler militärischer 
Bedeutung für die „Alpenfestung“. Seit dem 1980 eröffneten Gotthard-Strassentunnel 
wird der Verkehr in den Süden an Andermatt vorbei geleitet und mit der Armeereform 
zieht sich auch das Militär, einer der Hauptarbeitgeber in der Region, langsam aber sicher 
zurück. Der Tourismus bleibt somit als einzig zukunftsträchtiger Wirtschaftszweig übrig, 
welcher der Abwanderung der Jungen, der steigenden Arbeitslosigkeit und der maroden 
Wirtschaftslage entgegen wirken könnte. Doch auch seine touristische Blütezeit hat 
Andermatt längst hinter sich und bei der touristischen Infrastruktur besteht ein immenser 
Investitionsbedarf. Vor diesem Hintergrund muss Sawiris’ Vorhaben zum Bau eines 
touristischen Grossprojektes in Andermatt den politischen Entscheidungstragenden 
tatsächlich wie ein „Märchen aus 1001 Nacht“ vorgekommen sein. Um so rascher und 
unkomplizierter wurde die Planung auf allen politischen Ebenen vorangetrieben, als sich 
das Märchen mit der Ankündigung von Investitionen in Milliardenhöhe zu verwirklichen 
schien.  

Ob die Bereitschaft der politischen Behörden, die Zukunft eines ganzen Alpentals in die 
Hände eines einzigen ausländischen Grossinvestors zu legen, der seine Entscheidungen 
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im fernen Ägypten trifft, eher als Verzweiflungsakt aus der eigenen Konzeptlosigkeit 
angesichts der Herausforderungen des modernen Strukturwandels oder als Ausdruck 
weitsichtiger Offenheit gegenüber Veränderungsimpulsen von Aussen zu werten ist, wird 
die zukünftige Entwicklung im Urserntal zeigen. Die vom umfangreichen Landbedarf 
betroffenen Bauernfamilien im Urserntal stellte das touristische Grossprojekt aber bereits 
in seiner Planungsphase vor ein tiefgreifendes Entscheidungs- und Handlungsproblem. 
Sie sahen sich mit der Entscheidung konfrontiert, entweder ihr ertragreichstes Land im 
Talboden für den Bau des Golfplatzes herzugeben und dem Vorhaben damit zum 
Durchbruch zu verhelfen oder auf dem Land als Grundlage ihrer bäuerlichen Existenz zu 
beharren und damit zu riskieren, als Verhinderer einer aussichtsreichen Zukunftschance 
diffamiert zu werden.  

Dieses für die Bauernfamilien existentielle Entscheidungsproblem bildete den 
Ausgangspunkt der Untersuchung. Das dahinter liegende Forschungsinteresse beruhte 
auf der Annahme, dass dabei für die Ursener Bergbauernfamilien mehr auf dem Spiel 
stand, als die Frage, ob sie ihr Land für den Bau eines Golfplatzes hergeben würden oder 
nicht: Im Grunde ging es um ihre Daseinsberechtigung als Bergbauernfamilien in einer 
globalisierten Welt, die mit dem ägyptischen Investor Samih Sawiris auch das Urserntal 
inmitten der Schweizer Alpen erreicht hat. Die Planung des Tourismusprojekts 
konfrontierte sie mit dem grundsätzlichen Legitimitätsproblem ihrer Stellung als 
Bergbauern und Bergbäuerinnen angesichts eines gesellschaftlichen Strukturwandels, der 
in erster Linie dem Kriterium der wirtschaftlichen Wertschöpfung folgt. Wie sich die 
Bauernfamilien in dieser schwierigen Situation entscheiden, lässt daher, so wurde 
angenommen, Rückschlüsse auf die spezifischen Identitätskonzepte und Deutungsmuster 
dieser paradigmatisch im Spannungsfeld struktureller Umbrüche stehenden Menschen zu.  

Anhand der objektiv hermeneutischen Analyse zweier Interviews wurden die 
gegensätzlichen Argumentationsweisen zweier Andermatter Bergbauern einander 
gegenübergestellt: Auf der einen Seite Tony, der sich entschieden hat, Land und Hof in 
der Hoffnung auf eine bessere Zukunft für das Tal zu opfern, den seither aber Ängste um 
den „Ausverkauf der Heimat“ als Grundlage seiner Identität plagen und auf der anderen 
Seite Emil, der sich von Samih Sawiris’ schillernder Zukunftsvision hat überzeugen lassen 
und der nun mit allen Mitteln versucht, am erwarteten Erfolg und dem Lebensstil der 
„Gewinner“ teilzuhaben.  

Mit der tiefgehenden Analyse dieser beiden kontrastierenden Fälle wird die Breite des 
Spektrums möglicher Deutungs- und Umgangsweisen mit dem selben 
Entscheidungsproblem aufgezeigt und zugleich für eine differenziertere 
Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Perspektiven der Betroffenen im Bezug 
auf gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen plädiert. Erst mit einer solchen 
Herangehensweise lässt sich letztlich beurteilen, ob bei der Planung des 
Tourismusprojekts wirklich keine Verlierer auf der Strecke bleiben und wie hoch 
entsprechend die Realisierungschancen für eine lokal getragene „nachhaltige“ 
Entwicklung im Urserntal mit dem Tourismusprojekt sind. 
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Astrid Leutwiler, Departement für Geowissenschaften, Universität Fribourg 

Auf den Spuren von Schutt und Schlamm – eine dendro-
geomorphologische Analyse der Muraktivität des Illgraben (Wallis)  
 

Die vorliegende Studie untersucht die räumliche und zeitliche Dynamik der Mur-aktivität 
des Illgraben, welcher in den Zentralalpen im Kanton Wallis (Schweiz) liegt. Ziel der 
Studie ist es, Murgänge zu datieren, welche über die Ufer des Bachbettes getreten sind 
und ihr Material in der bewaldeten Fläche ausserhalb der Hauptrinne abgelagert haben. 
Diese Untersuchung geschieht mittels Jahrringanalysen von Bäumen, welche potentiell 
durch Murmaterial verschüttet wurden. So können entsprechende Murgangereignisse der 
letzten rund 150 Jahre festgestellt werden. Die Studie ist Teil des Gesamtprojekts 
RUFINE, welches durch die Universität Freiburg (Schweiz) für die Murgangdynamik des 
gesamten Kanton Wallis ausgearbeitet wird.  

Die Resultate der vorliegenden Studie basieren auf der Analyse von 509 Bohrproben und 
5 Stammscheiben von Waldföhren (Pinus sylvestris L.). Eine geomorphologische 
Kartierung des Geländes zeigt, dass Ablagerungsmaterial von Murgangereignissen im 
Untersuchungsgebiet festgestellt werden kann. Innerhalb der Jahrringserien können 
Wachstumsreaktionen erfasst und datiert werden. Aufgrund dieser Untersuchungen 
werden für die Zeitspanne zwischen 1843 und 2006 insgesamt 21 potentielle 
Ereignisjahre ausgeschieden. Zwei davon werden als sichere Ereignisjahre eingestuft, 
während in den restlichen 19 Fällen nicht genügend deutliche Zeichen darauf hinweisen, 
dass die Wachstumsreaktionen tatsächlich durch ein Murgangereignis hervorgerufen 
wurden. Als weitere Gründe für die Reaktionen kommen vor allem klimatische Faktoren 
in Frage. 

Durch die Unklarheiten, welche in Bezug auf die Ursache der Wachstumsreaktionen 
entstanden, sind weitere Untersuchungen notwendig, um im Falle von Pinus sylvestris L. 
zwischen klimatisch verursachten und geomorphologisch verursachten Reaktionen 
unterscheiden zu können. Aufgrund des feinkörnigen Murmaterials des Illgraben zeigt 
zudem wohl trotz einer Verschüttung ein verhältnismässig kleiner Anteil der beprobten 
Bäume eine Wachstumsreaktion an. Hier sind weitere Forschungsarbeiten nötig, um 
festzustellen, inwiefern die Materialzusammensetzung der Murgänge die Stärke und Art 
der Wachstumsreaktionen beeinflusst.  
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Ursina Roder, Institut für Sozialanthropologie, Universität Bern 

Bergfieber und Alpmühen? – Frauenblicke auf die 
Berglandwirtschaft im Engstligtal. Ein ethnografischer Film  
 

Im Amt Frutigen, im Berner Oberland, wird eine vorwiegend intensive Form der 
Berglandwirtschaft betrieben. Es ziehen noch viele Bauern mit ihrer ganzen Familie im 
Sommer auf die Alp. Die Betriebe sind meist klein, Landwirtschaftsland ist begehrt und 
wird bis in die obersten Höhenstufen intensiv genutzt, beispielsweise in der Form des 
Wildheuens. Die meisten Familien sind abhängig von einem Zusatzeinkommen 
ausserhalb der Landwirtschaft. Dafür bietet sich unter anderem der Wintertourismus im 
Tal an. In meiner Lizentiatsarbeit geht es darum, den Alltag und die Sichtweise von 
Frauen in diesem gesellschaftlichen und ökonomischen Kontext der Berglandwirtschaft 
filmisch darzustellen.  

Als Fokus für meinen Film habe ich das Engstligtal gewählt. Dieses erstreckt sich 
zwischen steilen Berghängen von Adelboden nach Frutigen. Die Bauernbetriebe an den 
Berghängen sind heute zwar von der Hauptstrasse her mit schmalen Bergstrassen 
erschlossen, zählen aber weiterhin zu den abgelegensten und steilsten des Amtes 
Frutigen. In dieser Umgebung leben vier der fünf Frauen, welche ich in meinem 
Lizentiatsfilm „Bergfieber und Alpmühen?“ porträtiere. Eine weitere Frau, Priska, lebt in 
Adelboden. Ihr Betrieb kann vom flacheren Gelände und von der Lage im Touristenort 
profitieren. Wie zwei weitere Porträtierte, Susanne und Claudia, ist sie zwischen 30 und 
40 Jahre alt, führt mit ihrem Mann zusammen einen Bauernbetrieb und hat 
schulpflichtige Kinder. Daneben kommen aber auch Mädi, eine knapp 60jährige Bäuerin, 
und ihre 18jährige Tochter Theres, die gerade die Landwirtschaftslehre absolviert, zu 
Wort.  

Zwischen Juni und Dezember 2007 habe ich die fünf Frauen und ihre Familien mit der 
Kamera begleitet. Ich habe einerseits ihre Arbeit auf dem Betrieb und im Haushalt 
filmisch festgehalten und Interviews geführt. Dazu gehörten längere Feldaufenthalte auf 
der Alp, tageweise Besuche für das Aufnehmen der Interviews und für besondere 
Anlässe, zum Beispiel den Alpaufzug.  

 

Während des Filmens standen folgende Forschungsinteressen im Zentrum:  

1. Die bildliche Darstellung des Alltags und der Lebensweise der Frauen und die 
Frage, wie die Frauen ihre Lebensweise und ihre Stellung in der 
Berglandwirtschaft bewerten und interpretieren. Im Film erzählen sie über ihre 
Herkunft und Motivation, in der Berglandwirtschaft zu arbeiten. Ein immer wieder 
genannter positiver Aspekt ist der Alpsommer, worauf auch der vorläufige Titel 
Bezug nimmt.  
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2. Neben dem Bergfieber möchte ich aber auch die mühevolleren Aspekte im 
Bergbauernleben zur Sprache bringen. Ich versuchte deshalb die organisatorische 
Herausforderung des halbnomadischen Lebens im Sommer einzufangen, welches 
heute oft geprägt ist von langen Autofahrten oder Handyanrufen zwischen Berg 
und Tal.  

3. Beim Filmen versuchte ich auch ökonomische Zusammenhänge zu erfassen. Ein 
Ziel ist es, den Betrachtern zu vermitteln, dass und wie die Familien ihr 
Zusatzeinkommen ausserhalb der Landwirtschaft erwirtschaften und wie die 
Frauen die Zukunft ihres Betriebes und der Berglandwirtschaft in ihrem Tal 
einschätzen.  

4. Schliesslich legte ich Wert darauf herauszufinden, wie sich die Frauen gegenüber 
gewissen „Referenzgruppen“, zum Beispiel gegenüber Männern in der 
Landwirtschaft, anderen Bauernfamilien, anderen Frauen und gegenüber der 
weiteren Gesellschaft, positionieren und ihre Entscheidungen, ihren Betrieb und 
ihre Lebensweise rechtfertigen. Mit diesen Fragen wollte ich gewisse soziale 
Erwartungen und Wertvorstellungen aufdecken. 

 

Im fertigen Film finden leider nicht alle diese Themen in ihrem ganzen Ausmass Platz. 
Während des Schneidens habe ich deshalb Schwerpunkte gesetzt, um der filmischen 
Erzählsprache gerecht zu werden und einen spannenden Film mit einem roten Faden und 
einem überzeugenden erzählerischen Bogen zu erstellen.  
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This Rutishauser, Geographisches Institut, Universität Bern 

Pflanzenphänologie in der Schweiz – Veränderungen im 
Treibhausklima in historischer Perspektive  
 

Die Arbeit "Historical Phenology – Plant Phenological Reconstructions and Climate 
Sensitivity in Northern Switzerland" analysiert historische pflanzenphänologische 
Beobachtungen in der Schweiz für das Frühjahr seit 1702 und für den Sommer seit 1480. 
Pflanzenphänologische Phasen beschreiben den Rhythmus der Vegetationsperiod mit 
Entwicklungsstadien wie Blüte, Blattaustrieb, Blattverfärbung und Blattfall. Die 
Dissertation entstand im Rahmen des Forschungsprojekts "Past, Present and Future 
Climate Impact on Spring and Summer Vegetation – a Phenological Approach" unter der 
Betreuung von Heinz Wanner, François Jeanneret, Christian Pfister und Jürg Luterbacher. 
Im Weiteren untersucht die Arbeit den Einfluss des Klimas auf die phänologische 
Variabilität in der Schweiz während der vergangenen Jahrhunderte. Historische 
Phänologie wird in dieser Arbeit erstmals explizit definiert als das Handwerk, 
phänologische Beobachtungen zu interpretieren, die ausserhalb oder vor phänologischen 
Netzwerken entstanden sind und individuelle, charakteristische Metainformationen 
enthalten. 

Die Methodik zielt auf die Definition und Rekonstruktion einer statistischen, für eine 
bestimmte Region gültige "Frühlingspflanze" für die vergangenen Jahrhunderte, die der 
Lückenhaftigkeit der vorhandenen Beobachtungen und ihren Unsicherheiten Rechnung 
trägt. Der Einfluss der Temperatur auf Entwicklungsstadien im Frühling und dessen 
Veränderung mit der Zeit wird mit Hilfe von gleitenden Korrelations- und 
Regressionsanalysen beschrieben. Erstmals wird auf die Veränderungen der 
Temperatursensitivität von Pflanzenentwicklungsstadien eingegangen. Als 
Datengrundlage dienen pflanzenphänologische Beobachtungen des Schweizer 
Phänologienetzes (MeteoSchweiz, 1951-Gegenwart) und historische Beobachtungen aus 
der Datenbank Euroclimhist (Historisches Institut, Uni Bern). Klimadaten sind sowohl die 
langen gemessenen Temperaturreihen von Genf und Basel seit 1753 und 1975 (Schüepp, 
1961; Begert et al. 2005) als auch rekonstruierte, gegitterte Temperaturen für die 
europäischen Landregionen (Luterbacher et al. 2004; Xoplaki et al., 2005). 

Das Hauptergebnis der Arbeit zeigt die statistisch rekonstruierte, phänologische 
"Frühlingspflanze" für das Schweizer Mittelland 1702-2007 im Verhältnis zur 
Referenzperiode 1961-1990 (Figur 1, oben; Rutishauser et al., 2007, J. Geophys. Res.). 
Die interannuelle Rekonstruktionsunsicherheit aus Beobachtung und 
Rekonstruktionsmethodik beträgt ±10 Tage, im dekadischen Mittel ±3.4 Tage (nicht 
gezeigt). Nach 1991 liegen alle Werte unter dem Mittel der Referenzperiode, was in den 
vergangenen 300 Jahren einmalig ist. Gleichzeitig zur Verfrühung der Pflanzenphänologie 
steigen die gemittelten Frühlingstemperaturen (März-Mai) von Genf und Basel in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark an (Figur 1, unten; Rutishauser et al., 2008, 
Geophys. Res. Lett.). Sehr frühe phänologische Frühjahre korrespondieren mit positiven 
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Temperaturanomalien (Punkte). Allerdings zeigt die Analyse auch, dass andere Faktoren 
als Temperatur die phänologische Variabilität beeinflussen, da nicht alle frühsten Jahre 
auch mit den wärmsten Temperaturen übereinstimmen. Die Temperatursensitivität der 
"Frühlingspflanze", die aus dem Regressionkoeffizienten abgeleitet wird und die 
phänologische Veränderung in Tagen pro Grad Temperaturänderung beschreibt, ist über 
die Zeit nicht stabil. Vor allem im 20. Jahrhundert variiert die Temperatursensitivität der 
"Frühlingspflanze" zwischen zwei und sechs Tagen pro Grad Temperaturveränderung. 

Nebst frühlingsphänologischen Beobachtungen konnte in der Arbeit auch eine Reihe der 
Rebenerntedaten für die Schweiz seit 1480 generiert und daraus April-August-
Temperaturen rekonstruiert werden. Historische phänologische Beobachtungen sind 
äusserst wertvolle Klimarekonstruktions- und Klimaimpaktarchive der vergangenen 
Jahrhunderte. Zukünftige Studien sollten die Dokumente sichern und nach 
phänologischen Informationen untersuchen, um die Beobachtungsgrundlage zu 
erweitern. In der Verifikation von unterschiedlich komplexen Vegetations- und 
Phänologiemodellen werden phänologische Beobachtungen auch einen wichtigen Beitrag 

zum Verständnis von Klima-Vegetationsinteraktionen leisten. 

 

Abb. 1: Statistische "Frühlingspflanze" 1702-2006 (oben, dünne Linie), provisorisches Update bis 
2007 (oben, gestrichelte Linie) und gemittelte Frühlingstemperaturen (März-Mai) von Genf und 
Basel 1753/1755-2007 (unten) im Vergleich zur Referenzperiode 1961-1990. Die vertikale, 
gestrichelte Linie (oben) zeigt den Übergang von historischen zu modernen 
Netzwerkbeobachtungen 1951. Die Punkte zeigen die fünf frühesten Jahre 1961, 1990, 2007, 1816 
und 1794 in Phänologie (oben) und Temperatur (unten). Die dicke Kurve zeigt jeweils das 20-
jährige gleitende Mittel (aus Rutishauser et al., 2008, GRL). 



Gebirgsforschung Schweiz 2008 
Recherche alpine en Suisse  
Brig, 9.-11. September 2008 – Symposium & Workshops & Exkursionen 
Brigue, 9-12 septembre 2008 – symposium & ateliers & excursions 
 
 

 

 

Christian Schmid, Institut für Umweltentscheidungen, ETH Zürich 

Motor oder Magnet? Die ökonomische Bedeutung alpiner Zentren  
 

Die Diskussion um alpine Brachen (DIENER ET AL., 2005) hat einer breiten Öffentlichkeit 
ein lange bekanntes Problem bewusst gemacht. Die Regionen des Schweizerischen 
Alpenraums unterscheiden sich stark bezüglich erbrachter Wertschöpfung und 
Wirtschaftswachstum. Viele Gemeinden des Schweizerischen Alpenraums sind bezüglich 
ihrer Besiedlung gefährdet (RIEDER ET AL., 2004). Brach liegen jedoch einzig 
standortbedingte Potenziale (vielfältige Landschaft, mögliche Energieproduktion) oder es 
existieren unvollständige Wertschöpfungsketten. 

In den Neunzigerjahren zeigten Untersuchungen, dass auch in den Alpen 
Urbanisationsprozesse mit einem Wachstum von Pendlergemeinden die Regel sind 
(BÄTZING ET AL., 1995). Trotzdem gibt es im Schweizerischen Alpenraum nur wenige 
eigentliche Alpenstädte (wie z.B. Brig), und diese üben aufgrund ihrer Grösse auch eine 
negative Dynamik auf die Verteilung der Arbeitsplätze in der Region aus. Hingegen gibt 
es viele regionale Zentren, welche eine wichtige Doppelfunktion wahrnehmen. Einerseits 
sind sie Versorgungszentren für die Region und andererseits partizipieren sie am Netz 
des überregionalen Städtesystems (ARE, 2004 und ARE, 2005). Ob Zentren Impulse in 
einer Region auslösen oder ihr im Gegenteil Wachstumspotenzial entziehen, ist eine 
Paradigmenfrage in der Regionalökonomie. Funktionierende Zentrum-Peripherie-
Beziehungen sind im Schweizerischen Alpenraum jedoch Realität. Zudem ist die Stärkung 
regionaler Zentren ein Ziel der Neuen Regionalpolitik des Bundes (SCHWEIZERISCHER 
BUNDESRAT, 2005). Für die Umsetzung dieses Zieles und für die regionalplanerische 
Praxis ist es entscheidend zu wissen, wie solche Zentren funktionieren, in welcher Weise 
sie mit ihrem Umland verflochten sind und ob sich im Zentrum ausgelöste Impulse 
tatsächlich für die gesamte Region auswirken. 
 

Drei Ziele werden durch die noch nicht abgeschlossene Dissertation verfolgt: 

1. Typisierung der charakteristischen Entwicklungsmuster von Zentren als 
sozioökonomische Systeme 

2. Erkenntnisgewinn über die Dynamik der Zentrum-Peripherie-Beziehungen im 
Schweizerischen Alpenraum 

3. Abgeben von Empfehlungen zuhanden regionaler beziehungsweise nationaler 
Entscheidungsträger der Regionalpolitik, betreffend 
• gezielter Förderung von Branchen gemäss ihrer Wirksamkeit für die gesamte 

Region 
• der Entwicklung von langfristig stabilen regionalen Zentren 

 

In einem ersten Teil werden 53 Zentren des Schweizerischen Alpenraums gemäss ihrer 
Branchenstruktur typisiert und Veränderungen in Wachstum und Wirtschaftsstruktur 
analysiert. Ausserdem werden Zentrum-Peripherie-Beziehungen ausgewählter Zentren 
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und ihre Veränderungen zwischen 1970 und 2000 untersucht. Methodisch besteht der 
erste Teil aus einer Clusteranalyse und mehreren Berechnungen mittels einer Shift-
Analyse.  

Im Zweiten Teil wird ein ökonomisches Modell erstellt, welches die Verflechtung von 
Zentren mit ihrem Umland und ihre sozioökonomische Dynamik abbildet. Dabei kommt 
eine neuartige Kombination von Regressionsrechnungen, Input-Output-Analyse und 
System Dynamics zur Anwendung. 

 

Bisherige Erkenntnisse aus dem ersten Teil sind die folgenden: 

• Für die Schweiz können fünf Typen von alpinen Zentren unterschieden 
werden: urbane Zentren, industrielle Zentren, industriell-diversifizierte 
Zentren, touristische Zentren sowie touristisch-diversifizierte Zentren 

• Urbane und industriell-diversifizierte Zentren sind in den letzten zwanzig 
Jahren stabiler gewachsen als Zentren der spezialisierten Zentrentypen 
(industriell oder touristisch) 

• Industrielle und gewisse touristische Zentren verstärkten in den letzten 
zwanzig Jahren ihren Spezialisierungsgrad; eine Diversifizierung bereits 
diversifizierter Zentren ist für den untersuchten Zeitraum jedoch nicht 
beobachtbar 

• Entgegen den Erwartungen wies nur knapp die Hälfte aller Zentren zwischen 
den Jahren 1985 und 2005 überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum im 
Vergleich mit dem jeweiligen Kanton auf. Von den 53% der 
unterdurchschnittlich gewachsenen sind 12% sogar stark unterdurchschnittlich 
gewachsen 

 

Im Rahmen des zweiten Teils wird ein Zentrum-Peripherie-Modell aufgebaut. Es basiert 
auf einem Kernmodell aus einer Leontief-Inverse-Matrix (Input-Output-Analyse), den 
ermittelten Zentrentypen sowie geschätzten Werten für die Veränderung von 
Beschäftigten und der Bevölkerungszahl in einer Region.  

Ausgehend von einer bestimmten ökonomischen Situation bietet das Simulationsmodell 
im Wesentlichen drei Möglichkeiten: 

1. Ermitteln einer geeigneten Förderstrategie für die Branchen eines Zentrums 
2. Ermitteln der Mechanismen zur Erreichung des optimalen Branchenmixes in einem 

Zentrum 
3. Überprüfung, ob die Förderung einer bestimmten Branche im Zentrum gegenüber 

einer Förderung derselben Branche im Umland bezüglich des Ziels des 
längerfristigen Wirtschaftswachstums effektiver ist 
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Samuel Schmid, Institut für Pflanzenwissenschaften, ETH Zürich 

Funktionelle und pflanzensoziologische Charakterisierung der alpin-
subnivalen Vegetation im Gebiet der ETH-Forschungsstation Alp 
Weissenstein am Albulapass (GR, Schweiz)  
 

Auf dem Areal der ETH-Forschungsstation Alp Weissenstein am Albulapass (GR, Schweiz) 
wurde eine vegetationskundliche Arbeit sowie Untersuchungen zur funktionellen 
Diversität durchgeführt. 
 

Das Areal der Forschungsstation wird im Rahmen einer Gesamtkartierung systematisch 
vegetationskundlich erfasst. Mit dieser Arbeit wurde der alpin-subnivale Bereich 
bearbeitet. Für die floristische Erfassung des Gebiets wurden Vegetationsaufnahmen 
angefertigt. Mit Ordinationsanalysen und pflanzensoziologischer Tabellenauswertung 
wurde eine Typisierung der Vegetation vorgenommen. Aufgrund der Tabellenauswertung 
konnten lokale Assoziationen erarbeitet und damit Pflanzengesellschaften definiert 
werden. Es wurde eine GIS-basierte Vegetationskarte erstellt. Darauf wurden Fels- und 
Schuttgesellschaften, hochalpine Rasen, alpine Feuchtgebietsgesellschaften sowie 
Legföhrenbestände berücksichtigt. Mit dieser Arbeit wurde ein bis anhin unbearbeitetes 
Gebiet am Albulapass detailliert vegetationskundlich beschrieben. 
 

Die Untersuchungen zur funktionellen Diversität hatten zum Ziel, die Zusammenhänge 
zwischen Standort und funktioneller Diversität im Hochgebirge besser zu verstehen. Dazu 
wurden neun Untersuchungsstandorte mit unterschiedlicher Vegetation ausgewählt. Mit 
standortskundlichen Erhebungen wurden mikroklimatische und edaphische 
Standortsvariablen ermittelt und daraus ein Stressindex berechnet. Aufgrund von 16 
funktionellen Pflanzenmerkmalen wurde für jeden Untersuchungsstandort die funktionelle 
Diversität mit dem Index Rao’s Q berechnet. 

Es konnte gezeigt werden, dass i) sich die untersuchten Bestände stark in ihrer 
funktionellen Diversität unterschieden, ii) ein negativer Zusammenhang zwischen 
funktioneller Diversität und standörtlichem Stress bestand und iii) die funktionelle 
Diversität mit der Höhe abnahm. Es wurden mögliche Erklärungen gesucht, wie Stress 
auf die funktionelle Diversität wirkt. 

Ferner konnte gezeigt werden, dass mit zunehmender Höhe die Artenzahl ab- und der 
standörtliche Stress (v.a. klimatisch bedingt) zunahm. Da Artenzahl und Stress direkt mit 
der funktionellen Diversität in Verbindung gebracht werden können, kann die Höhe als 
erklärende Variable zur Abschätzung der funktionellen Diversität von Pflanzenbeständen 
im Hochgebirge herangezogen werden. 
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Christian Schöb, Geographisches Institut, Universität Bern 

Potentielle Auswirkungen der Klimaerwärmung auf die 
Artenzusammensetzung alpiner Schneetälchen  
 

Die Standorte mit alpiner Schneetälchen-Vegetation sind durch eine lang anhaltende 
Schneebedeckung charakterisiert. Und dieser vegetationsbestimmende Klimafaktor wird 
sich aufgrund der Klimaerwärmung dahingehend ändern, dass die Schneedecke im 
Frühjahr früher schmilzt und die Vegetationszeit damit verlängert wird. Dies bedeutet für 
die heute vorkommenden Pflanzenarten in Schneetälchen erhebliche Veränderungen der 
Wachstumsbedingungen bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Um Gewinner und Verlierer 
dieser Klimaveränderungen unter den heute vorkommenden Gefässpflanzenarten in 
Schneetälchen benennen zu können, untersuchten wir die kleinräumigen 
Verteilungsmuster der Arten entlang von Ausaperungsgradienten im Gebiet des Gemmi-
Passes, Kt. Wallis (2400 m.ü.M.). Die Länge des Gradienten erstreckte sich über drei 
Wochen und alle Aufnahmeflächen befanden sich ausschliesslich innerhalb der 
charakteristischen Schneetälchenvegetation. Da neben den abiotischen Faktoren auch 
biotische Faktoren einen Einfluss auf die Verteilung der Arten im Raum haben, wurden 
zudem beschreibende und experimentelle Untersuchungen zur Rolle der biotischen 
Interaktionen in diesem Lebensraum entlang des Ausaperungsgradienten durchgeführt.  

 

Die Artenvielfalt von Gefässpflanzen entlang des Ausaperungsgradienten hin zu späterer 
Schneeschmelze nahm um rund 50% ab. Die Verteilungsmuster der Arten entlang des 
Ausaperungsgradienten erlaubte es uns, eine Kategorisierung der Arten aufgrund ihrer 
realisierten Nische entlang des Gradienten zu erstellen:  

1) die Dominanten  

2) drei Kategorien von untergeordneten Arten: die Indifferenten gegenüber dem 
Ausaperungsdatum, die Schneetälchen-Spezialisten und die Intoleranten von 
Standorten mit später Ausaperung  

3) die zufälligen Arten  
 

Das kleinräumige Assoziationsmuster dieser Kategorien wurde deutlich vom 
Ausaperungsdatum beeinflusst: innerhalb der Kategorien wurde eine Aggregation der 
Arten festgestellt und zwischen den Kategorien öfters Segregation, insbesondere 
zwischen den beiden entgegen gesetzten Kategorien, den Spezialisten und den 
Intoleranten. Und diese Assoziationen zwischen den Kategorien über den ganzen 
Gradienten hinweg waren analog den Assoziationsmustern innerhalb einzelner 
Ausaperungsdaten. Das bedeutet, dass der segregative Effekt zwischen den Kategorien, 
bzw. der aggregative Effekt innerhalb der Kategorien, hervorgerufen durch den 
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Ausaperungsgradienten, zusätzlich durch einen Faktor verstärkt wurde, der auf der 
Ebene einzelner Ausaperungsdaten wirkte. Und dieser Faktor dürfte insbesondere die 
Konkurrenz, bzw. die Begünstigung zwischen verschiedenen Pflanzenarten gewesen sein. 
Mit Experimenten, bei denen benachbarte Pflanzen entfernt werden, um die 
Auswirkungen der umliegenden Vegetation auf die Vitalität von einzelnen Individuen zu 
eruieren, wird dieser Frage nachgegangen.  

 

Als Schlussfolgerung kann man postulieren, dass die einwandernden Intoleranten-Arten 
von einer vergrösserten Anzahl an geeigneten Habitaten profitieren können, die aufgrund 
des vorgezogenen Beginns der Wachstumsperiode im Frühling entstehen. Zudem erlaubt 
ihnen ihre Überlegenheit im Konkurrenzkampf gegenüber den Spezialisten oder auch 
einigen Dominanten, sogar besiedelte Standorte zu erobern und die Spezialisten zu 
verdrängen. Dieser Invasionsprozess wird deshalb die Schneetälchenvegetation 
schrittweise in einen alpinen Rasen überführen.  

Mit der vorliegenden Studie konnten wir aufzeigen, dass sich ein typischer, alpiner 
Lebensraum aufgrund der Klimaerwärmung in grossem Masse verändern dürfte; das 
nicht nur als Folge sich verändernder klimatischer Wachstumsbedingungen, sondern auch 
durch veränderte Konkurrenzverhältnisse zwischen Pflanzenarten. Als Konsequenz davon 
wird der Verlust von Arten in Schneetälchen, insbesondere von den Schneetälchen-
Spezialisten, die heute schon auf diesen Lebensraum limitiert sind, prognostiziert. Die 
Resultate zeigen demnach die hohe Sensibilität alpiner Vegetation gegenüber der 
Klimaerwärmung auf. 
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Marie-Claude Schöpfer Pfaffen, Historisches Institut, Universität Bern 

Gab es überhaupt eine Verkehrspolitik im Mittelalter? Bernische und 
Walliser verkehrsorganisatorische Aktivitäten als Parameter einer 
grundsätzlichen Evaluierung  
 

Die Untersuchung behandelt ein Thema, das nicht gerade im Mainstream der 
mediävistischen Historiographie steht. Von Sammelbänden abgesehen fehlt es seit 
langem an aktualisierter und umfassender monographischer Darstellung grösserer 
regionaler, überregionaler und lokaler Zusammenhänge, so dass leicht der Eindruck 
entsteht, dass sich zwischen Römerzeit und Chausseenzeitalter nichts Gravierendes im 
Verkehrswesen ereignet hat. Die Gründe für diese Abstinenz liegen wohl in der schwer zu 
erschliessenden Quellenlage, der nicht vernachlässigbaren Verlinkung mit zahlreichen 
historischen Sub- und Nachbardisziplinen sowie dem hohen Grad an Komplexität von 
Verkehrssystemen als Zielobjekten der historischen Forschung. Unter Berücksichtigung 
dieser Ausgangslage aufzuzeigen, dass sich die mittelalterlichen Jahrhunderte 
verkehrstechnisch betrachtet durchaus nicht nur durch Statik und Rückschritt 
auszeichneten und eine facettenreiche Organisation des Verkehrswesens kannten, bildete 
und bildet das Hauptziel der Lizentiatsarbeit sowie des darauf aufbauenden 
Dissertationsprojekts, die sich den Erscheinungsformen der mittelalterlichen 
Verkehrspolitik innerhalb der Gebiete der heutigen Kantone Bern und Wallis widmen. 

Aufbauend auf der Untersuchung der naturräumlichen, klimatischen, wirtschaftlichen, 
politisch-herrschaftlichen und verfassungsgeschichtlichen Rahmenbedingungen werden 
die sich um die Verkehrssysteme Bern und Wallis rankenden verkehrspolitischen 
Aktivitäten auf der Folie der heuristischen Kategorien «verkehrspolitische Akteure, 
Objekte und Massnahmen» einer Analyse unterzogen. Neben der Hinzuziehung 
Quellenmaterials archivalischer Provenienz erfolgt insbesondere eine Auswertung und 
Verwertung der in den Dokumentationen des Inventars Historischer Verkehrswege der 
Schweiz (IVS) dargebotenen Informationen von der Zeit der «Entdeckung der Strasse im 
12. Jahrhundert» bis zum sich wandelnden Strassensystem der frühen Neuzeit. Als 
operable Basis der Betrachtung der verkehrspolitischen Betätigungen ausgewählter 
Akteure in Bern und im Wallis wird zudem in der Untersuchung ein – auf 
Forschungsebene noch ausstehender – Definitionsversuch mittelalterlicher Verkehrspolitik 
vorgenommen, der sich insbesondere an der leitenden Fragestellung ausrichtet, ob es in 
den mittelalterlichen Jahrhunderten – einer Zeit ohne moderne staatswirtschaftliche und 
-politische Institutionen – überhaupt eine systematische und kontinuierliche 
Verkehrspolitik sowie ein System von Zuständigkeiten für das Verkehrssystem gab? Wie 
gestaltete sich diese – wenn existente – Politik in verschiedenen Räumen? Und durch 
welche internen und externen Faktoren wurde sie sodann determiniert? 

Die komparativ angelegte Analyse der verkehrspolitischen Akteure, Objekte und 
Massnahmen in den Gebieten der Kantone Bern und Wallis befördert ein komplexes und 
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facettenreiches, aber auch divergierendes und sich im Verlauf des Mittelalters 
wandelndes Bild der mittelalterlichen Verkehrsorganisationen. Die Palette der Akteure 
reicht von den so genannten «grossen» Akteuren, etwa der Stadt Bern oder den 
Fürstbischöfen von Sitten, über passbeherrschende Mächte, vornehmlich Adelsfamilien 
wie etwa die Grafen von Savoyen, bis hin zu diversen sich regional und lokal im 
Verkehrswesen betätigenden Instanzen. Hinzu treten verkehrspolitische Institutionen und 
ein von den grösseren Akteuren eingesetzter, im Einzelfall mehr oder weniger 
umfangreicher verkehrspolitischer «Personalstock». Alle Akteure ins Blickfeld nehmend 
dominierten insgesamt fiskalische Motive, macht- und territorialpolitische Ziele sowie 
wirtschaftliche Interessen den Umfang der verkehrsorganisatorischen Betätigungsfelder. 
Der letztgenannte Einflussfaktor machte sich in den Untersuchungsgebieten insbesondere 
über die italienischen und die süddeutschen Kaufleute bemerkbar, die als externe 
Komponente die jeweilige Verkehrsorganisation mehr oder weniger umfassend 
beeinflussten, mitgestalteten oder gar dominierten. Die verkehrspolitischen Objekte als 
zweite Untersuchungskategorie lassen sich zu einem grossen Teil via Verkehrsregalien 
erschliessen: Etwa die Wasser- und Landstrassen sowie die Wegenetze (Strassen- und 
Stromregal) mit ihren Knotenpunkten, den Brücken (Brückenregal), die Zölle (Zollregal) 
und das Geleit (Geleitregal), aber auch die Märkte und Messen (Marktregal). Daneben 
werden auch die Pässe, die wegbegleitende Verkehrsinfrastruktur (z.B. Susten, Hospize), 
das Transportwesen sowie personelle und institutionelle Ressourcen als Zielpunkte der 
bernischen und Walliser Verkehrspolitik des Mittelalters nachgewiesen. Die wichtigsten 
verkehrspolitischen Massnahmenbündel bestehen schliesslich 1. in der überregionalen, 
regionalen und lokalen Organisation des Verkehrs, 2. im Bau und Unterhalt von 
verkehrsbezogenen Einrichtungen sowie 3. seit dem 13. Jahrhundert immer häufiger in 
der Lenkung des Verkehrs. Die Grenzen zwischen diesen drei Teilbereichen 
verkehrspolitischer Massnahmen gestalteten sich freilich im Einzelfall fliessend, und die 
zur Durchführung eingesetzten Mittel konnten von bi- bis multilateralen 
Vertragsabschlüssen über restriktive Massnahmen zur Ausschaltung eines Konkurrenten 
bis hin zum Bemühen um ein abgesichertes Monopol reichen. Die Möglichkeiten der 
einzelnen Akteure klafften vor allem geographisch und politisch-herrschaftlich betrachtet 
auseinander. Die Massnahmen kleinerer Handlungsträger bezogen sich deshalb jeweils 
lediglich auf einen ausgewählten verkehrspolitischen Teilbereich, ein bestimmtes Objekt 
und auf einen eingegrenzten Raum. Darüber hinaus vermochten externe Störfaktoren, 
etwa Kriege oder Verlagerungen wirtschaftlicher Schwerpunkte, das mögliche 
Massnahmenbündel mal mehr und mal weniger erheblich einzuschränken. 

Summa summarum konnte festgestellt werden, dass es mehrere Hauptbereiche 
verkehrsbestimmender Faktoren gab, welche auf das mittelalterliche Verkehrsgefüge und 
damit auch auf die Verkehrspolitik starke Rückwirkungen zeitigten: 1. Der Naturraum 
und die topographischen sowie klimatischen Vorbedingungen, welche insbesondere den 
Umfang der politischen Objekte- und Massnahmenbündel zu definieren vermochten. 2. 
Das politisch-herrschaftliche Gefüge samt verfassungsrechtlichen und praktischen 
Spielräumen, welches beeinflusste, was für ein Ausmass an verkehrspolitischen 
Kompetenzen den jeweiligen Akteuren und was für ein Umfang und Wirkungsradius 
deren verkehrspolitischen Aktionen zufiel. Und 3. die wirtschaftliche Konstellation auf 
lokaler, regionaler und vor allem überregionaler Ebene, welche umfassende und deshalb 
quellenmässig breit und kontinuierlich fassbare verkehrspolitische Massnahmen erst 
initiierte. Der jeweilige Anteil dieser Bereiche konnte im Einzelfall und zu verschiedenen 
Zeiten erheblich variieren: Während etwa im Wallis der Fernverkehr sehr früh, das hiesst 
bereits im 12. und 13. Jahrhundert, erhebliche Rückwirkungen auf die 
Verkehrsorganisation zeitigte, spielten für die Stadt Bern überregionale wirtschaftliche 
Einflüsse erst mit dem Aufstreben der süddeutschen Städte zu Wirtschaftszentren im 
späten Mittelalter eine ähnliche Rolle. Dagegen kann innerhalb der Walliser 
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Verkehrspolitik wiederum keine symbiotische Verschmelzung von Territorial- und 
Verkehrspolitik, wie dies für die Stadt Bern in der Phase der Herrschaftsintensivierung 
über die erworbenen Gebiete der Fall war, ausgemacht werden. Dass die Strassen- und 
Verkehrsorganisation im bernischen Territorium in Spätmittelalter und Frühneuzeit 
zunehmend zentralisiert wurde, sich aber im Wallis trotz vorhandener zentraler Instanzen 
viele innerterritoriale verkehrspolitische Ungeregeltheiten und Zuständigkeitskonflikte 
ausmachen lassen, hängt wohl in erster Linie mit den divergierenden allgemeinen 
politischen Entwicklungen zusammen. Ausdruck fanden diese abweichenden 
Ausformungen der Kompetenzbereiche auf der einen Seite im allmählich sternförmig von 
der Zentrale Bern wegführenden Strassensystem, auf der anderen im desolaten 
Strassenzustand des Walliser Verkehrsnetzes der frühen Neuzeit, das darüber hinaus 
auch auf wirtschaftliche Einflussfaktoren zurückzuführen ist. 

Die Frage, ob die beschriebenen verkehrsorganisatorischen Massnahmen Teil eines 
geschlossenen und kontinuierlichen verkehrspolitischen Systems bilden, wurde bislang 
von der Forschung nicht diskutiert. Für einen generellen Rahmen muss diese Frage nach 
der Analyse der Verkehrspolitik der beiden Untersuchungsgebiete kategorisch mit einem 
Nein beantwortet werden. Wenn aber konkret die Massnahmen einzelner Akteure oder 
die Aktivitäten innerhalb eines abgesteckten Gebietes für einen bestimmten Zeitraum 
summiert werden, so kann – wenn dies etwa durch externe Faktoren begünstig wird oder 
ein Akteur verschiedenste verkehrspolitische Kompetenzen auf sich vereinigt – auch für 
das Mittelalter eine umfassendere Verkehrspolitik als existent angenommen werden. 
Darüber hinaus nimmt insgesamt die Systemhaftigkeit verkehrspolitischer Massnahmen 
im späten Mittelalter durch die klare Festschreibung von Kompetenzen sowie durch 
Institutionalisierungstendenzen zu, insbesondere in Territorien, wo die machtpolitischen 
Verhältnisse klar zugunsten eines politischen Akteurs gewichtet waren. 

Das vielerorts vermittelte negative Bild des mittelalterlichen Verkehrswesens erweist sich 
durch die Analyse der bernischen und Walliser Erscheinungsformen vormoderner 
Verkehrspolitik als widerlegt, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass durch den 
Facettenreichtum der untersuchten Verkehrssysteme äusserst komplexe Verflechtungen 
von Verkehr, Wirtschaft und Politik im mittelalterlichen Alpenraum aufgedeckt wurden. 
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Conny Thiel-Egenter, Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf 

Die Alpen, die Eiszeiten und das Gestein: Was genetische und 
floristische Muster über die Pflanzengeschichte in den Alpen 
preisgeben  
 

Eine der ältesten Fragen in der Biologie ist die nach den Faktoren, welche die Verbreitung 
von Organismen bestimmen. Schon Humboldt, Wallace und De Candolle haben erkannt, 
dass Geschichte, Ausbreitung und Ökologie in der Biogeographie eine zentrale Rolle 
spielen. Die Entwicklung molekulargenetischer Methoden gab aufgrund der Verbreitung 
genetischer Linien (Phylogeographie) neue Einblicke in die Pflanzengeschichte der Alpen. 
Die Verbindung von Bio- und Phylogeographie, also der Vergleich von 
Verbreitungsmustern von Arten und von Genen, könnte weiteren Aufschluss geben über 
den Einfluss der Geschichte und der Beschaffenheit eines Gebietes auf die darin lebenden 
Arten und auf historische Populationsprozesse. Ein solcher Vergleich wurde bis heute 
jedoch noch nie unternommen.  

In der vorgestellten Dissertation wurde eine neue Methode entwickelt, um genetische 
und floristische Grenzen geographisch zu eruieren. Die Methode wurde an einem einmalig 
umfassenden Datensatz zur Verbreitung und Genetik alpiner Pflanzenarten über den 
gesamten Alpenraum angewendet. Es wurde die Frage gestellt, ob die genetischen und 
floristischen Grenzen korrelieren und welche Faktoren die Lage der Grenzen bestimmen.  

Die Resultate von verschiedenen Alpenpflanzen, die hauptsächlich auf Silikat-Gestein 
wachsen, zeigten, dass die Grenzen in der Verbreitung von Genen und von Arten 
signifikant korrelieren. Die zwei gemeinsamen Grenzen liegen in den Ost- und den 
Westalpen und bestätigten interessanterweise die traditionelle geographische 
Alpeneinteilungen nicht. Diese traditionelle Einteilung basiert vor allem auf einer Grenze 
zwischen peninnischem und austroalpinem tektonischem System und auf einer 
Kontinentalitätslücke. Weil die angewandte Methode keine biogeographischen Grenzen im 
bislang angenommenen Gebiet zeigte, kann davon ausgegangen werden, dass die früher 
zugrunde gelegten Faktoren für die Verbreitung von alpinen Pflanzenarten nicht relevant 
sind. Vielmehr konnte gezeigt werden, dass die Glazialgeschichte des Pleistozäns die 
eigentliche Triebfeder für das Zustandekommen der phylo- und biogeographischen 
Grenzen an ihrem jeweiligen Ort ist. Es konnte ausserdem gezeigt werden, dass Arten 
wie auch Gene denselben Prozessen (Aussterben, Migration und Drift) unterlegen sind, 
die gleichermassen floristische Einheiten und genetische Linien geformt haben. Die drei 
Regionen, die zwischen den zwei Grenzen liegen, zeichnen sich durch relativ uniforme 
genetische und floristische Zusammensetzungen aus. Dies deutet darauf hin, dass in 
diesen Gebieten während den Glazialzeiten Refugialräume existierten.  

Als weiterer Faktor, der das Zustandekommen der Grenzen erklärt, zeigte sich die 
regionale Höhenverteilung, ein wichtiger topographischer Parameter in den Alpen. Die 
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Kombination von hohen Gebirgszügen und tiefen Tälern scheint eine Barriere für die 
postglaziale Wiederbesiedlung alpiner Pflanzenarten darzustellen. Im Gegensatz zu 
Genen, die als zusätzlichen Ausbreitungsvektor den Pollen besitzen, können sich Arten 
nur mittels Samen und daher weniger effektiv ausbreiten. Diese Tatsache reflektierte sich 
darin, dass auf der biogeographischen Ebene ganz im Westen der Alpen noch eine Grenze 
gefunden wurde, die auf der phylogeographischen Ebene nicht (mehr) vorhanden ist. 
Daraus kann geschlossen werden, dass biogeographische Grenzen länger aufrecht 
erhalten bleiben und deshalb ein älteres Muster als phylogeographische Grenzen zeigen. 

In einem zweiten Teil wurde die Hypothese getestet, ob die postglazialen Migrationswege 
von Arten von deren ökologischen Bedürfnissen gesteuert werden. Falls dies zutreffen 
würde, müssten Arten mit denselben ökologischen Standortfaktoren ähnliche räumliche 
genetische Muster aufweisen. Von diversen alpinen Pflanzenarten wurde die Ähnlichkeit 
in der genetischen Struktur paarweise berechnet und mit der paarweisen Ähnlichkeit der 
jeweiligen ökologischen Zeigerwerte nach Landolt verglichen. Der einzige Zeigerwert, 
welcher die phylogeographische Struktur von Arten signifikant erklären konnte, war der 
Bodenfaktor. Artengruppen, die auf dieselben ökologischen Bodenbedingungen 
angewiesen sind, zeigten weitgehend übereinstimmende genetische Muster: Eine 
Ost/West-Anordnung von phylogeographischen Linien in Arten auf sauren Böden (über 
Silikatgestein), und eine Nord/Süd-Anordnung in Arten auf basischen Böden (über 
Kalkgestein). Die starke räumliche Trennung von alpinen Glazialrefugien auf Silikat- und 
Kalkgestein und die grosse zeitliche und räumliche Konstanz des bodenökologischen 
Faktors könnten die Rolle des Substrats bei der Ausprägung von phylogeographischen 
Mustern und Migrationsrouten erklären.  

Mit dieser grossflächigen, interdisziplinären Studie konnten neue Erkenntnisse über die 
Pflanzengeschichte der Alpen gewonnen und die enge Verbindung zwischen dem 
Überleben von Pflanzen in pleistozänen Refugien, ihrer Migration und dem Substrattyp 
gezeigt werden. In einem Ausblick werden die Forschungsergebnisse aus den Alpen mit 
neuen Erkenntnissen aus den Karpaten verglichen und die Allgemeingültigkeit der 
gefunden evolutiven Prozesse verdeutlicht. 
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Luisa Vogt, Eidg. Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf & Institut für Geographie, 
Universität Erlangen-Nürnberg 

Regionalentwicklung peripherer Räume mit Tourismus? Eine akteur- 
und handlungsorientierte Untersuchung am Beispiel des 
Trekkingprojekts Grande Traversata delle Alpi  
 

Gegenwärtig zeichnet sich in der Raumordnungspolitik ein Paradigmenwechsel von einer 
Ausgleichs- hin zu einer Wachstums- und Innovationsorientierung ab, der weit reichende 
Folgen für strukturschwächere Räume nach sich zieht. So kristallisiert sich heraus, dass 
benachteiligte Räume immer mehr darauf angewiesen sind, sich auf der Basis 
„endogener“, regional vorhandener Ressourcen zu entwickeln. Als eine 
Entwicklungschance wird für ländlich-periphere Räume mit einem attraktiven 
Landschaftsbild häufig der Tourismus gesehen. Die Arbeit setzt hier an und geht der 
Frage nach, inwiefern sich der Tourismus vor dem Hintergrund gewandelter touristischer 
Rahmenbedingungen (globale Konkurrenz, größere Reiseerfahrung und höhere 
Ansprüche von Reisenden etc.) als Leitökonomie benachteiligter ländlicher Räume 
überhaupt eignet. Was bedingt eine Wettbewerbsfähigkeit touristischer Projekte und 
damit den Erfolg einer Regionalentwicklung über den Tourismus? Empirisch untersucht 
wird, welche Faktoren das gegenwärtige Wettbewerbsniveau eines bestimmten 
Tourismusprojekts, des Trekkingwegs ‚Grande Traversata delle Alpi‘ (GTA), bewirken. 

Die Arbeit beginnt mit einem Einstieg in raumordnungspolitische Entwicklungen und ihre 
„theoretische Unterfütterung“ sowie einem Einblick in das Konzept einer „endogenen 
Regionalentwicklung“. Dann wird bisherigen Forschungsergebnissen zu 
Entwicklungsdeterminanten bzw. Wettbewerbsfaktoren im Tourismus nachgegangen: 
Zunächst werden Studienresultate zum Einfluss der Raumgrundlagen, in einem nächsten 
Schritt zu Einflussfaktoren generell vorgestellt; Ergebnisse speziell zu zwei für wesentlich 
erachteten Bestimmungsfaktoren, dem touristischen Unternehmertum und dem 
Destinationsmanagement schließen sich an. Eine thematische Annäherung an das 
Fallbeispiel der empirischen Analyse erfolgt in einem nächsten Kapitel: Nach einer 
Begriffspräzisierung von Wandern und Trekking werden Marktforschungsergebnisse zum 
Marktvolumen des Wander- und Trekkingtourismus sowie zum Nachfrageverhalten 
aufgezeigt und kritisch diskutiert, bevor der Stellenwert dieser Tourismussegmente für 
den alpinen Sommertourismus abzuschätzen versucht wird. Der thematischen folgt eine 
„zeitliche“ und räumliche Annäherung: So wird zunächst die Entstehung und Entwicklung 
der GTA skizziert, ehe der räumliche Kontext der GTA beleuchtet wird. Das Profil der 
Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Versorgungsstruktur macht deutlich, dass es sich bei der 
GTA-Region um einen in den höheren Tallagen (extrem) dünn besiedelten, mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht erreichbaren und tendenziell strukturschwachen 
Raum handelt. Diese Raumstruktur muss als Rahmenbedingung und Einflussfaktor auf 
das Handeln der Akteure in der Region berücksichtigt werden. Auf das Agieren im 
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Tourismus wirkt sich vor allem auch die Tourismusstruktur der GTA-Region aus, die im 
Anschluss betrachtet wird. 

Im nächsten Kapitel findet eine methodische Annäherung an die Falluntersuchung statt: 
Die gewählte akteurs- und handlungsorientierte Forschungsheuristik, die sich in steter 
Konfrontation mit ersten empirischen Ergebnissen herausschälte, orientiert sich am 
analytischen Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus (Mayntz/Scharpf 1995, 
Scharpf 2000); politische Prozesse werden hier über die Interaktionen von Akteuren mit 
spezifischen Handlungsfähigkeiten und Handlungsorientierungen aufzudecken versucht. 
Dementsprechend werden bei der Aufarbeitung der Empirie die Handlungslogiken aller – 
potenziell – involvierten Akteure im Bezug auf mögliche Wettbewerbsfaktoren der GTA 
erarbeitet, um die Ursachen für die derzeitige „Funktionsweise“ der GTA zu ergründen. 
Die Akteure entscheiden sich für bestimmte Handlungsstrategien in Abhängigkeit von 
autoritativen, materiellen oder aber auch individuellen Handlungsressourcen und von 
Präferenzen in Form von Eigeninteressen, Normen, Identitäten oder 
Interaktionsorientierungen. Es zeigt sich beispielsweise, dass raumordnungspolitischen 
Akteuren in der GTA-Region z. T. Handlungsressourcen unterschiedlicher Art fehlen, um 
sich stärker für eine Regionalentwicklung des Berggebiets zu engagieren. Für die 
weitgehende Absenz tourismuspolitischer Akteure rund um die GTA sind vor allem 
gegenläufige Handlungspräferenzen verantwortlich. Insbesondere individuelle 
Handlungsressourcen entscheiden z.B. über die Konkurrenzfähigkeit von touristischen 
Mikro- und Kleinunternehmen, die die wesentlichsten GTA-Produktbausteine, Unterkunft 
und Verpflegung, anbieten. Die GTA-Gastwirte unterscheiden sich zudem in dem 
Stellenwert, den sie dem GTA-Tourismus für ihr Produkteportfolio beimessen. Deutlich 
wird, dass auch bei GTA-interessierten Leistungsträgern Handlungsressourcen, teilweise 
aber auch Handlungspräferenzen fehlen, um kooperative Destinationsaufgaben für die 
GTA zu übernehmen bzw. eine gemeinsame Bereitstellung zu organisieren oder zu 
finanzieren. Eine hervorstechende Rolle für die gegenwärtige Wettbewerbsfähigkeit der 
GTA spielen touristische Mittler in Form exogener Akteure, die mit individuellen 
Handlungsressourcen und identitären Präferenzen Wettbewerbsfaktoren wie die 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit gestalten. Analysiert werden auch die GTA-
Nachfrager, wobei bei diesen vorrangig die Präferenzen und die Zufriedenheit mit den 
gewählten Produktelementen fokussiert werden. Von Interesse sind aber auch die Stimuli 
der GTA-Touristen für die regionale Wirtschaft. 

Empirisch untersucht wird neben den Gründen für den Status quo der GTA-
Wettbewerbssituation auch der Status quo in Form des regionalökonomischen Beitrags 
selbst. Neben tangiblen Effekten – die auf einer regionalen Ebene verschwindend gering 
ausfallen – ist auch die Generierung intangibler Effekte denkbar. Sie traten aber vor 
allem in den Jahren direkt nach dem Projektstart auf.  

Letztlich lässt sich festhalten, dass sich der Tourismus als Leitökonomie für benachteiligte 
ländliche Räume nur dann eignet, und dass sich die entsprechenden, regional 
vorhandenen Ressourcen nur dann in Wert setzen lassen, wenn exogene Akteure 
Aufgaben mit den Eigenschaften öffentlicher Güter übernehmen. Eine 
Regionalentwicklung über den Tourismus allein mit endogenen Ressourcen zu 
bewerkstelligen, dürfte in den meisten Fällen ein vergebliches Unterfangen bleiben. 
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Karin Zuber, Historisches Seminar, Universität Basel 

Die Alpen in den Reiseberichten von Friederike Brun:  
Wahrnehmung – Konzepte – Funktionen  
 

Von Lyon kommend, hält Anfang März 1791 eine Kutsche bei Fort l‘Ecluse auf den Höhen 
des französischen Juras. An diesem Punkt kann der Blick weit, weit in die Ferne und die 
Tiefe schweifen, über die ausgedehnte Ebene des Rohnetals, über die grosse Fläche des 
Genfersees mit seiner berühmten Stadt am südwestlichen Ende und über die alles 
einfassende gewaltige Gebirgskette der Alpen. Die Frau, die der Kutsche entsteigt, reist 
zum ersten Mal in ihrem Leben in die Schweiz. Überwältigt vom sich bietenden Panorama 
schreibt sie in enthusiastischem Ton: 

„O geliebte Freundin! Wir sind, wir sind in der Schweiz! Ich habe durchgeblickt in 
den Tempel der heiligen Natur! Prächtiger kann keine Scene eröfnet werden, als 
dieser Durchgang aus Frankreich in Helvetien es ist. Unser Weg gieng plötzlich ein 
wenig bergab; wir kamen um einen Bergsaum herum, und sahen, wie 
dahingezaubert, zwey ungeheure Berge vor uns dastehn! In den Aether strebt ihr 
ehrwürdiges Haupt, in die Schwindel erregende Tiefe ist ihr Fuss versenkt! Gleich 
ähnlich an Höhe und Gestalt scheinen sie mir Ursöhne der Schöpfung, zu 
Gränzsäulen der Länder dahingestellt.“1 
 

Am Abend, in Genf angekommen und nach dem ersten Tag angesichts der Alpen, folgt 
als Resümee: „O wie weit übersteigt ihre erhabene Grösse meiner Einbildungskraft 
kühnste Träumereyen!“2 

Diese ersten beiden Sequenzen einer Reise durch die Schweiz geben auf kleinstem Raum 
nicht nur einen Eindruck von den Themen, der Atmosphäre und des Grundtons der 
weiteren Beschreibung, sondern sind gleichzeitig auch eine Zusammenfassung wichtiger 
geistesgeschichtlicher Strömungen, die das 18. Jahrhundert mit den Alpen in Verbindung 
bringt. Es findet sich einerseits das ästhetische Konzept der erhabenen Natur; die Alpen, 
ein grosses, gewaltiges Theater, ein Naturschauspiel, das sich dem betrachtenden Auge 
darbietet und es durch schnelle Szenenwechsel zu unterhalten weiss. Andererseits zeugt 
besonders der Ton der Beschreibung von einem empfindsamen Subjekt, welches durch 
den Anblick der erhabenen Natur vor allem sein Herz in Rührung versetzen möchte. 
Schliesslich erahnt die heutige Leserin aus den beiden Stellen, dass am Ende des 18. 
Jahrhunderts die Alpen und mit ihnen die Schweiz nicht als irgendein beliebiges Gebirge 
in einem beliebigen Staat galten, sondern dass sich hinter diesen wenigen Zeilen ein 
Komplex an Projektionen, Wünschen und Vorstellungen verbergen muss, welcher mit der 
sozialen Realität der damaligen Schweiz nicht viel zu tun haben kann. 
                                            
1 Brun, Friederike: Prosaische Schriften Band I, Zürich 1799, S. 161. 

2 Ebd. S. 165 



 2 

Friederike Brun geb. Münter (1765-1835), so der Namen der Reisenden, verbrachte 
ungefähr sieben Jahre ihres Lebens im Ausland. Geboren in der Nähe von Gotha, 
aufgewachsen in Kopenhagen (ihr Vater wird kurz nach ihrer Geburt zum Pastor der 
deutschen Gemeinde ernannt), ermöglichte ihr die Hochzeit mit dem wohlhabenden 
Kaufmann Johann Constantin Brun ein finanziell gesichertes Leben. Bekannt war sie ihrer 
Zeit vor allem als Lyrikerin und Verfasserin von Reisebeschreibungen, denn obwohl keine 
ihrer Schriften eine zweite Auflage erfuhr, wurde sie vom literarischen Publikum ihrer Zeit 
als empfindsame Schriftstellerin geschätzt und war von Kind an mit den meisten 
Geistesgrössen des deutschsprachigen Raumes bekannt. Über ihre Reisen in die Schweiz 
hat Friederike Brun zwei ausführliche Beschreibungen verfasst. Neben dem schon 
zitierten Text ihrer ersten Reise ist vor allem ihr Tagebuch einer Reise durch die östliche, 
südliche und italienische Schweiz3 bemerkenswert. Der Text erschien im Jahr 1800; er 
beschreibt ihre zweite Schweizerreise von 1795 und verarbeitet gleichzeitig den Schock, 
welcher die militärische Eroberung der Schweiz durch Napoleon bei der Autorin auslöste. 

Die beiden Reiseberichte stehen am Ende eines Jahrhunderts, in dessen Verlauf sich der 
kulturelle und gesellschaftliche Umgang Europas mit den Alpen grundlegend veränderte. 
Untersucht man die Beschreibungen aus diesem Blickwinkel, können sie als 
Zusammenfassung eben jener Veränderungen verstanden werden. Die neuen Ideen 
haben in ihnen Spuren hinterlassen und sich in verschiedenen Sedimentschichten 
abgelagert. Meine Arbeit ist der Versuch, diese Schichten freizulegen. Das erste Ziel ist 
deshalb, aufzuzeigen, weshalb die Alpenwelt im 18. Jahrhundert überhaupt zu einem 
Reiseziel wurde, zu einer paradigmatischen Landschaft, anhand derer sich verschiedene 
ästhetische und gesellschaftliche Konzepte entwickeln und tradieren liessen. Zweites Ziel 
ist es, herauszuarbeiten, wie Friederike Brun ganz persönlich mit der Ideallandschaft 
Alpen verfährt. Welche Funktionen schreibt sie den Alpen zu, welche stilistischen 
Techniken benutzt sie, um Berge, Täler, Menschen zu beschreiben und wie verhalten sich 
ihre Ansichten und Vorstellungen zu den theoretischen Konzepten der Zeit? Die Arbeit 
strebt eine enge Verzahnung von Friederike Bruns persönlicher Sicht auf das 
Lieblingsland ihrer Seele und der sie beeinflussenden ästhetischen und gesellschaftlichen 
Strömungen an. Um dies zu erreichen betreibe ich eine intensive Textexegese, deren 
Ergebnisse jeweils in die entsprechenden historischen Kontexte eingebunden werden. 
Dabei nehme ich mich vor allem den drei vorherrschenden Themenkreisen Natur, 
Freundschaft und Politik bzw. Gesellschaft an, und frage danach, welche Rolle die Alpen 
in jedem der drei Bereiche spielt. Dabei stellt sich zum Beispiel heraus, dass für 
Friederike Brun meistens nicht die reale, messbare Wirklichkeit der Alpenwelt im 
Vordergrund steht. Seit ihrer Kindheit wird sie von den bekanntesten Dichtungen, welche 
die Alpen zum Gegenstand haben, begleitet. Klopstock, Gessner, Haller und Rousseau 
liessen schon lange vor ihren Reisen bestimmte Bilder und Sehnsüchte in ihr entstehen, 
welche sie nun „real“ erleben will. Denn wenn sie entzückt auf den Spuren der Nouvelle 
Héloise wandelt oder sich an gewisse Orten in einer gessnerschen Idyllenwelt wähnt, 
dann beeinflussen diese vorgeprägten Bilder entscheidend ihre Sicht auf die aktuelle 
Umwelt. Die gefühlte Idylle einer Alpenwiese dient dann auch dazu, einen 
Freundschaftsbund mit den beiden Schriftstellern Friedrich Matthisson und Karl Victor von 
Bonstetten zu schliessen, welchen sie in der Schweiz zum ersten Mal begegnet. Für 
Friederike Brun nehmen die Alpen also unter anderem die Funktion einer Freundschafts-
Landschaft oder einer literarischen Landschaft ein, in welcher sie sich als empfindsames 
Subjekt inszenieren kann.  

Friederike Bruns Texte trafen offensichtlich den Geschmack der literarisch interessierten 
Öffentlichkeit. Obwohl die Reisebeschreibungen aus heutiger Sicht häufig übertrieben 
                                            
3 Brun, Friederike: Tagebuch einer Reise durch die östliche, südliche und italienische Schweiz ausgearbeitet in 

den Jahren 1798 und 1799, Kopenhagen 1800. 
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pathetisch wirken, kann man deshalb davon ausgehen, dass sie die vorherrschenden 
Strömungen und Veränderungen der Zeit in modellhafter Art und Weise aufgreifen und 
verarbeiten. Das neue Bild der Alpen hat sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
vollständig durchgesetzt. Die Bilder der grossen, erhabenen Berge, der anmutigen 
Alpentäler und ihrer freien, aufrichtigen Bewohner, welche Friederike Brun bei ihrem 
Publikum abrufen kann, sind häufig schon zu einer völlig stereotypisierten Sichtweise 
verkommen. Ganz der literarischen Mode ihrer Zeit entsprechend, kann die Autorin sich 
deshalb vor allem auf die Empfindungen konzentrieren, welche die Alpenwelt bei ihr 
auslöst. Diese erstarrt dabei nach und nach zu einem Klischee, welches zum Ich-
Erfahrungsraum des modernen Subjekts wird und den Grundstein für ein bis heute nicht 
abflachendes touristisches Interesse an den Alpen legt. 
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