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Dissertation 
 
Wo Hirsche ins Gras beissen.... Räumliche und zeitliche Auswirkungen auf subalpine 
Weiden im Schweizerischen Nationalpark 
 
Mit der Gründung des Schweizerischen Nationalparks 1914 wurde die landwirtschaftliche Nut-
zung des Parkgebietes aufgegeben. Zwischen 1935 und 1985 stieg die Zahl der sich während 
dem Sommer im Park aufhaltenden Rothirsche stark an. In einem vom Nationalfonds unterstütz-
ten Projekt wurde nun der Einfluss der Rothirsche auf subalpine Weiden genauer untersucht. 
 
Die Analyse vegetationskundlicher Daten von Dauerbeobachtungsflächen, die vor bis zu achtzig 
Jahren in Lägerfluren eingerichtet wurden, zeigte, dass Rothirsche durch das Abfressen der 
Pflanzen sowie durch Tritt- und Scharreinwirkungen die Struktur und die Artenzusammenset-
zung dieses nährstoffreichen Vegetationstyps stark verändern können. Direktbeobachtungen 
während der Nacht ergaben, dass die Hirschkühe tatsächlich die nährstoffreichen Bereiche der 
subalpinen Weiden bevorzugt aufsuchen. Für die Erklärung der räumlichen Verteilung der gra-
senden Hirschkühe sind aber auch die Distanz zu möglichen Störungsquellen und die Übersicht-
lichkeit von Bedeutung. Da sich die Rothirsche tagsüber nicht auf den subalpinen Weiden auf-
halten, transportieren sie eine beträchtliche Menge der früher von Nutztieren um die Alphütten 
aufkonzentrierten Nährstoffe in die umliegenden Wälder oder in die alpine Stufe. Mögliche Aus-
wirkungen dieses Nährstoffexports auf die Vegetationsentwicklung der subalpinen Weiden sowie 
auf die Rothirschpopulation werden aufgezeigt und diskutiert. 
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Dissertation 
 
Erfassung von Strukturen im Gebirgswald als Beurteilungsgrundlage ausgewählter 
Waldwirkungen 
 
Am Beispiel von subalpinen, fichtendominierten Wäldern wurden Methoden zur Erfassung von 
Gebirgswaldstrukturen entwickelt und angewendet. Als Grundlage dazu wurde eine Typologie 
dieser subalpinen Fichtenwaldstrukturen erstellt, wozu in 200 systematisch ausgewählten Pro-
beflächen in verschiedenen Regionen der Schweiz Strukturaufnahmen durchgeführt und statis-
tisch ausgewertet wurden. 

Aufgrund der terrestrisch hergeleiteten Strukturtypen wurde ein Luftbildschlüssel erstellt. Damit 
wurde eine Waldfläche von rund 4.5 km2 in der Nähe von Davos mit Hilfe von Luftbildern (CIR, 1: 
9000) kartiert und anschliessend terrestrisch verifiziert. Die meisten Strukturtypen liessen sich 
mit über 85% Übereinstimmung im Luftbild gut erkennen. Probleme bereitete aber die nachvoll-
ziehbare räumliche Abgrenzung der Strukturtypen im Luftbild. Die Objektivität der Strukturty-
penabgrenzung wurde mittels automatischer Bildverarbeitung erhöht, wobei zur Erfassung der 
wichtigsten Strukturtypen und von Einzelbäumen vielversprechende Resultate erzielt wurden: 
Grössere Bäume (Kronendurchmesser = 3m) konnten in einem Trainingsgebiet mit über 80% 
und in einem Testgebiet mit mehr als 66% Übereinstimmung zu einer visuellen Auszählung er-
fasst werden, wobei die Erfassbarkeit bei geringerem Deckungsgrad höher war. Möglichkeiten 
zur Methodenverbesserung wurden diskutiert. 

Der grösste Teil des Untersuchungsgebietes wurde nicht nur mit Luftbildern aus dem Jahr 1997, 
sondern auch retrospektiv mit Luftbildern aus dem Jahr 1930 kartiert. Mit Hilfe eines Geographi-
schen Informationssystems (GIS) wurden für die Periode von 1930 bis 1997 Transitionswahr-
scheinlichkeiten zwischen verschiedenen Strukturtypen berechnet. Das Gebiet wurde in standör-
tlich differenzierte Straten eingeteilt, so dass die Walddynamik unter verschiedenen Rahmenbe-
dingungen (Wärmeangebot, Lawinenaktivität, Beweidung, Holznutzung) untersucht werden 
konnte. In den verschiedenen Straten erfolgte eine sehr unterschiedliche Waldentwicklung: 
Während Bestände, die 1930 noch weitgehend offen waren, in wärmeren, nicht genutzten Stra-
ten eine starke Entwicklungstendenz in Richtung einschichtig, dichter Bestände zeigten, begüns-
tigte ein geringeres Wärmeangebot oder Beweidung die Erhaltung und Entwicklung von stufig 
offenen Strukturen. Die Einteilung des Gebietes in standörtlich differenzierte Straten wurde zur 
Modellierung von zukünftigen Entwicklungsszenarien des Waldes ausgenutzt, indem in Abhän-
gigkeit vom jetzigen Zustand, vom Standort und von den Transitionswahrscheinlichkeit der 21 
Strukturtypen in der Zeitperiode von 1930 bis 1997 für jede Flächeneinheit Markov-
wahrscheinlichkeiten gerechnet und im GIS räumlich modelliert wurden. 

In zwei GIS-gestützten Anwendungsbeispielen wurde gezeigt, dass flächendeckende Strukturer-
fassungen in Kombination mit einem Geländemodell (DHM-25) ein sehr praktikables Instrument 
zur Beurteilung von verschiedenen Waldwirkungen sein können. Im ersten Anwendungsbeispiel 
erfolgte eine räumliche Modellierung der Waldlawinenanrisswahrscheinlichkeit, wobei die Aus-



wahl und Gewichtung der im Modell verwendeten Struktur- und Geländemerkmale mit einem lo-
gistischen Modell auf der Basis von 150 realen Waldlawinenanrissen erfolgte. Im zweiten An-
wendungsbeispiel wurden potentielle Habitate von Auerhuhn (Tetrao urogallus) und Birkhuhn 
(Tetra tetrix) räumlich und zeitlich modelliert. Im Gegensatz zum ersten Anwendungsbeispiel 
wurden die zugrundeliegenden Eingangsgrössen nicht empirisch, sondern aufgrund von publi-
ziertem Expertenwissen hergeleitet. Weitere Anwendungsmöglichkeiten wurden diskutiert. 

 

Stichworte: Gebirgswaldstruktur, Picea abies, Walddynamik, Luftbild, Bildverarbeitung, Geo-
graphisches Informationssystem, Markov-modell, Waldlawinen, Habitatsmodellierung 
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Der Bergsturz von Elm am 11. September 1881. Ursache und gesellschaftliche Bewäl-
tigung einer menschgemachten Naturkatastrophe 

 
Am Abend des 11. September 1881 lösten sich in der Glarner Gemeinde Elm während drei 
kurz aufeinander folgenden Einzelstürzen etwa 10 Mio m³ Fels vom Tschingelberg, wo seit 
mehreren Jahren qualitativ hochwertiger Schiefer im Tagbau abgebaut worden war. Nach-
dem die privaten Konzessionen Ende 1878 abgelaufen waren, wurde das Bergwerk seit 
1879 unter Gemeinderegie betrieben und bildete einen willkommenen Nebenerwerb für die 
lokale Bevölkerung. Obwohl schon lange Vorzeichen für einen bevorstehenden Felssturz 
bestanden hatten, erwartete bis auf wenige, ungehört gebliebene Warner niemand ein Ereig-
nis derartigen Ausmasses. Dieser und andere unglückliche Umstände - wie etwa die durch 
die Geländebeschaffenheit erfolgte Ablenkung der Schuttmasse in Richtung des unteren 
Dorfteils - waren dafür verantwortlich, dass 114 Personen bei dieser Katastrophe ums Leben 
kamen und ein Schaden von etwa 1,53 Mio Franken enstand. 
 
Der Bergsturz von Elm wurde schon von seinen Zeitgenossen in auch noch heute gültiger 
Weise ausführlich analysiert und beschrieben. In der vorliegenden Arbeit wurde nun aber 
versucht, dieses Ereignis in seiner ganzen gesellschaftlichen Dimension aufzuarbeiten, in 
der Einsicht, dass Naturkatastrophen sowohl in ihrer historischen Einmaligkeit wie auch ein-
gebettet in ihren jeweiligen gesellschaftlichen Kontext betrachtet werden müssen. Der örtlich 
und zeitlich eng begrenzte Rahmen des Ereignisses „Bergsturz„ wurde deshalb zugunsten 
einer ganzheitlicheren Betrachtungsweise ausgedehnt. Dafür wurde auf zeitgenössische 
Publikationen und Illustrationen zurückgegriffen, ergänzt durch Aktenbestände des Lan-
desarchivs Glarus und die Berichterstattung mehrerer schweizerischer Tageszeitungen, wel-
che nach regionalen und politischen Kriterien ausgewählt worden sind. 
 
Einen ersten Teil der Arbeit bildet die Ursache des Bergsturzes. Es handelte sich ja eigent-
lich um eine menschgemachte Naturkatastrophe, verschuldet durch einen unsachgemässen 
Schieferabbau und menschliches Fehlverhalten. Zwar waren diese Zusammenhänge nach 
dem Ereignis allen Beteiligten bekannt und wurden auch vom ETH-Geologieprofessor Albert 
Heim, der den Elmern nach dem Ereignis auch als Experte behilflich war, klar aufgezeigt. 
Gesellschaftlich wurden sie jedoch nicht weiterkommuniziert, vielmehr wurde die Katastrophe 
in den Massenmedien und Publikationen als ein verheerendes Naturereignis beschrieben. 
Man thematisierte die Ursache bestenfalls nur kurz und widmete sich dafür in ausführlichen 
Schilderungen dem vor Ort herrschenden Leid. All dies geschah in der Absicht, die unmittel-
bar nach dem Ereignis angelaufene gesamtschweizerische Spendensammlung nicht zu ge-
fährden. 
 
Der zweite Teil der Arbeit schildert die Art und Weise der Katastrophenbewältigung nach 
dem Ereignis. Sie war hauptsächlich vom Willen geprägt, so schnell wie möglich wieder 
Normalität zu schaffen und zu den Verhältnissen, wie sie vor dem Bergsturz geherrscht hat-
ten zurückzukehren. Innerhalb weniger Jahre wurden dann auch fast alle seine Spuren er-
folgreich beseitigt. Dies war nur möglich, indem die verschiedenen gesellschaftlichen Teilbe-



reiche das Ereignis jeweils in ihrem Kontext und mit ihren spezifischen Mitteln bewältigt ha-
ben. Besonders wichtig war dabei auch das finanzielle Solidaritätsnetz, das in der sofort 
nach dem Bergsturz organisierten Spendensammlung seinen Ausdruck fand. So wurden in 
weniger als 6 Monaten bis Ende Februar 1882 insgesamt 1,006 Mio Fr. gesammelt. Diese 
Summe war ausreichend, um 74% der Schadenssumme zu decken.  
 
Diese in Geld ausgedrückte gesellschaftliche Solidarität thematisiert der dritte Teil der Arbeit. 
Sie verlief grösstenteils entlang nationaler Linien, wobei der grossen Zahl von Ausland-
schweizern eine nicht zu vernachlässigende Rolle zukam. Aus allen Erdteilen, wo sich aus-
gewanderte Schweizer niedergelassen hatten, trafen Spenden ein, allen voran aus Amerika. 
Insgesamt stammte mehr als ein Viertel der Spendensumme aus dem Ausland. Aber auch in 
der Schweiz war das Echo - vor allem im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Spenden-
sammlungen - sehr gross, und es beteiligten sich schätzungsweise gegen hunderttausend 
Menschen daran.  
Die Arbeit versucht, einen Beitrag zur Geschichte der Spendensammlungen anlässlich von 
Katastrophen zu leisten, da in diesem Bereich bisher erst sehr wenig Forschung betrieben 
worden ist. Insgesamt lässt sich jedoch feststellen, dass Formen einer solchen Solidarität 
eine lange Tradition aufweisen und dass die Spendensammlungen in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts auf standardisierte Weise abgelaufen sind, indem ein ad hoc gebildetes 
Hilfskomitee einen Spendenaufruf erliess und die Verteilung der Spendengelder übernahm. 
 
Einen letzten Schwerpunkt bilden die Dokumente und Bilder zum Bergsturz. So wurde das 
Ereignis bereits mit modernen wissenschaftlichen Methoden dargestellt und erklärt, aber 
auch in populären Publikationen thematisiert. Bei den Bildern existiert ebenfalls eine breite 
Palette von Fotografien, exakten Lithographien bis hin zu eher etwas phantastischen Bildern. 
 
Insgesamt behandelt meine Arbeit einerseits den Bergsturz von Elm als einmaliges, konkre-
tes Ereignis, andererseits macht sie auch Aussagen über die damalige Gesellschaft und 
zwar über die Art und Weise, wie sie mit dieser Katastrophe umgegangen ist. 
 
Als besonders interessant im Hinblick auf das Thema der Tagung, das u.a. speziell nach der 
Relevanz der einzelnen Forschungsergebnisse für den Alpenraum fragt, scheint mir – ob-
wohl nicht als Hauptpunkt in meiner Arbeit behandelt – der Bereich „Risikobewusstsein“. 
Sind sich die Menschen in den Bergen der speziellen Gefahren und Risiken ihres Lebens-
raumes vermehrt bewusst, kennen sie die sie umgebende Natur und ihre Gefahren wirklich, 
und richten sie ihre Lebensweise besser darauf aus? 
Das Beispiel des Bergsturzes von Elm scheint diese Annahmen gerade zu widerlegen. Ge-
rade weil die Elmer von Bergen umgeben waren und mit ihnen vermeintlich vertraut zu sein 
glaubten, nahmen sie die sich häufenden Indizien für eine bevorstehende gefährliche Berg-
bewegung nicht ernst. Anstatt erhöhter Vorsicht beim Arbeiten in einem potentiell gefährli-
chen Lebensraum liessen die damaligen Beteiligten eher Nachlässigkeit und Sorglosigkeit 
walten. 
 
Dieses Verhaltensmuster scheint ein Merkmal menschgemachter Katastrophen zu sein: Ge-
rade weil man mit einer Sache gut vertraut zu sein meint und der Umgang mit ihr den Betei-
ligten im Normalfall als harmlos erscheint, unterschätzt man bei einem Ausnahmezustand die 
Gefahren eher als dass man sie überschätzt. 
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Diplomarbeit 
 
“La bella”, “La pigra”, “Il solitario”, ...: 
Individuelle Raumnutzung von Gemsen im Gebiet Il Fuorn  
des Schweizerischen Nationalparks 
 
Im Rahmen des Forschungsprojektes Populationsökologie der Gemse (Rupicapra rupicapra 
rupicapra) im Schweizerischen Nationalpark untersuchte ich in meiner Diplomarbeit die Raum-
nutzung von Gemsen im Gebiet Il Fuorn. Dabei standen die Fragen im Vordergrund bezüglich 
der Lage und Grösse der Sommerstreifgebiete, sowie deren Nutzung. Ich konzentrierte mich auf 
Individuen der drei Tierklassen: Geissen mit Kitz, Geissen ohne Kitz und 6- bis 10-jährige Bö-
cke. Mit Beobachtungen von Juni bis Oktober 1996 und 1997 von sichtmarkierten Gemsen ver-
suchte ich diese Fragen zu beantworten, dabei konnte ich im zweiten Jahr 7 Geissen mit Kitz, 6 
Geissen ohne Kitz und zwei Böcke regelmässig beobachten. 
 
Die Geissen mit Kitz durchstreiften in den Sommermonaten 1996/97 grössere Gebiete mit einer 
Fläche zwischen 400 und 600 ha als die Geissen ohne Kitz mit einer Fläche zwischen 150 und 
350 ha. Die zwei Böcke nutzten viel kleinere Gebiete von weniger als 100 ha. Die individuellen 
Sommerstreifgebiete der Geissen mit Kitz überlappten sehr stark. Dagegen nutzten die Geissen 
ohne Kitz zum Teil verschiedene Gebiete, während die Böcke ihr Aufenthaltsgebiet überhaupt 
nicht teilten. Die Sommerstreifgebiete der Geissen mit Kitz bestanden aus zwei Teilen, einem 
innerhalb der Parkgrenze in Val dal Botsch und einem ausserhalb der Parkgrenze in Pedrus/Val 
Plavna, wo es künstlich angelegte Salzlecken gibt. Für die Umzüge in die zwei Teile benutzten 
die Geissen ganz bestimmte Wechsel. 7 Geissen, die ich bereits 1996 regelmässig beobachten 
konnte, nutzten in den Sommern 1996 und 1997 die gleichen Gebiete. Drei weitere markierte 
Geissen, die ich nur sporadisch sichtete, hatten wahrscheinlich ihr alljähriges Sommerstreifge-
biet in einer Nachbarregion. Die Geissen bildeten Gruppen mit anderen Geissen und weiblichen 
Jährlingen, wobei Geissen mit Kitz in signifikant grösseren Gruppen zu finden waren, als die 
Geissen ohne Kitz. Die zwei Böcke waren praktisch den ganzen Sommer alleine zu beobachten. 
Die Geissen mit Kitz unterschieden sich auch von den anderen beiden Tierklassen, in dem sie 
exponierte Stellen mieden. Dagegen schienen die zwei Böcke gerade solche Standorte zu be-
vorzugen. Neben diesen klassentypischen Muster stellte ich eine starke Individualität der einzel-
nen Tiere fest. 
 
Aufgrund diesen Feststellungen glaube ich, dass für alle Gemsen der drei Tierklassen grund-
sätzlich die Menge und Qualität der Nahrung wichtig sind. Bei Geissen mit Kitz haben Schutz 
und die Ernährung des Kitzes Vorrang. Die Sorge um die Jungtiere fällt bei den Geissen ohne 
Kitz weg, sie müssen nur besorgt sein, dass Sie während des Sommers ausreichende Fettre-
serven für den kommenden Winter anlegen können. Die zwei Böcke schienen mit ihrem solitä-
ren Leben kräftezehrende soziale Zwischenfälle mit anderen Böcke vermeiden zu wollen, um 
möglichst mehr Fettreserven für die im November folgenden Brunftzeit aufzubauen. 

Die festgestellte Raumnutzung der Gemse ist eine Momentaufnahme in der natürlichen Dy-
namik der offenen und sehr heterogenen alpinen Landschaft von Il Fuorn. Es handelt sich um 
den ersten Grundstein einer längerfristigen Untersuchung, in welcher man die Rolle dieser sehr 



flexiblen Huftierart in der Entwicklung der alpinen Landschaft zu erkennen bzw. zu verstehen 
versucht. 
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Dissertation 
 
Klimaänderung und Tourismus im Alpenraum. Anpassungsprozesse von Touristen 
und Tourismusverantwortlichen in der Region Ob-/Nidwalden 
 
"Die Klimaänderung ist wie das Damoklesschwert! Man weiss nicht, wie es weiter geht, 
und das hemmt einen schon sehr stark in den Investitionen." 
(Votum eines Seilbahndirektors in einer Fokusgruppe) 
 
Das Projekt 'Klimaänderung und Tourismus im Alpenraum' ist Teil des Integrierten Projekts 
'Climate in Alpine Regions - CLEAR II' des Schwerpunktprogrammes Umwelt (SPPU). Im 
Zentrum steht die Frage, wie sich eine mögliche Klimaänderung auf den Tourismus im Al-
penraum auswirken könnte. Ich verfolge einen transdisziplinären Ansatz. Einerseits verknüp-
fe ich naturwissenschaftliche mit sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen 
(z.B. Schneemodellierungen mit Anpassungsstrategien von Skigebieten), andererseits 
schlage ich die Brücke zur Tourismuspraxis, indem ich in einem partizipativen Ansatz das 
Wissen von Tourismusverantwortlichen in die Untersuchungen einfliessen lasse.  
Die grosse Herausforderung liegt darin, dass der langfristige Klimawandel auf eine sehr dy-
namische Wirtschaftsbranche trifft. Beide Veränderungen sind mit grossen Unsicherheiten 
verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Deshalb wird für die Abschätzung der Auswir-
kungen einer Klimaänderung auf den Tourismus entscheidend sein, wie sowohl die touristi-
sche Nachfrage, als auch das Angebot eine Klimaänderung wahrnehmen und sich an die 
veränderten Bedingungen anpassen werden.  
Konzeptionell ist das Projekt in drei Hauptbereiche mit völlig unterschiedlicher Methodik un-
terteilt: 

• Schneesicherheit von schweizerischen Skigebieten   
 Klima- und Schneemodellierung mittels räumlichem und zeitlichem Downscaling 

 
• Perzeption und Anpassungsprozesse der touristischen Nachfrage  
 Befragung von Skifahrerinnen und Skifahrern in Skigebieten (Ob-/Nidwalden) 
 
• Perzeption und Anpassungsprozesse des touristischen Angebots  
 Fokusgruppen1 mit Tourismusverantwortlichen (z.B. Seilbahndirektoren, Regierungs-

rat) 
 
Die empirischen Untersuchungen sind im Frühling 1999 abgeschlossen worden, und der 
Schlussbericht wird im Winter 1999/2000 erscheinen. 

 
Publikationen: 
BÜRKI R. (1995): Klimaänderung, Schneearmut und Wintertourismus im Obertoggenburg. 
Universität St. Gallen, FWR-Publikationen Nr. 26, St. Gallen. 
BÜRKI R. (1998): Klimaänderung und Skitourismus - Wie wirkt sich eine Klimaänderung auf 
die skitouristische Nachfrage aus? In: Geographica Helvetica, 53. Jg., Nr. 4, S. 155-161. 

                                                
1 Fokusgruppen sind eine qualitative sozialwissenschaftliche Methode, bei der Diskussionsgruppen durch einen Infor-
mationsinput (z.B. Bilder, Referate usw.) zur Diskussion über ein bestimmtes Thema angeregt werden. Die Auswertung er-
folgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse. 
 



BÜRKI R. (1999): Klimaänderung und Wintertourismus im Obertoggenburg. In: St. Gallische 
Naturwissenschaftliche Gesellschaft, Berichteband Nr. 89 (in Vorbereitung). 
BÜRKI R. (2000): Klimaänderung und Tourismus im Alpenraum - Anpassungsprozesse von 
Touristen und Tourismusverantwortlichen in der Region Ob- und Nidwalden. Dissertation 
Universität Zürich (in Vorbereitung). 
 
mit anderen Autoren: 
ABEGG B./KÖNIG U./BÜRKI R./ELSASSER H. (1997): Climate Impact Assessment im Tou-
rismus. In: Die Erde, Vol. 128, Nr. 2, S. 105-116. 
ABEGG B./KÖNIG U./BÜRKI R./ELSASSER H. (1998): Climate Impact Assessment in Tou-
rism. In: Applied Geography and Development, Vol. 51, S. 81-93. 
BEHRINGER J./BÜRKI R./FUHRER J. (2000): Prospects for Adaptations in Tourism and Ag-
riculture. In: Environmental Modelling and Assessment (in Vorbereitung). 
BÜRKI R./ELSASSER H. (1999): Nachfragetrends und Umweltveränderungen an der 
Schwelle zum 21. Jahrhundert - Das Beispiel Wintertourismus in den Alpen. In: Bausch 
Th./Palme K. (Hrsg.): Tourismus Forum 1999 - Beiträge aus Forschung und Praxis des Wis-
senschaftszentrums der ITB Berlin (Internet-Publikation: www.fvw.de/forum). 
BÜRKI R./ELSASSER H. (1999): Touristische Nachfragetrends und Klimawandel in den Al-
pen. In: Montagna (im Druck). 
BÜRKI R./ELSASSER H. (2000): Belastungen des alpinen Tourismus durch Umweltverände-
rungen? In: Geographica Helvetica, 55. Jg., Nr. 1 (in Vorbereitung). 
ELSASSER H./ABEGG B./BÜRKI R./KÖNIG U. (1998): Beiträge der Tourismusgeographie 
zur Klimaänderungsfolgenforschung. In: Geographica Helvetica, 53. Jg., Nr. 4, S. 150-154. 
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Thàse 
 
Ecologisation du tourisme alpin en Suisse-Reseaux d’action publique et changement 
politique (résultats provisoires, juin 1999)* 
 
Problématique de la recherche 
 
Le tourisme est un phénomène sociétal qui nécessite l’apport de différentes disciplines pour 
pouvoir être saisi dans toute sa complexité. Dans ce contexte, nous voulons ajouter une pierre 
supplémentaire à la recherche sur le tourisme en étudiant ce dernier sous l’angle politologique 
de l’analyse des politiques publiques. Jusqu’ici, la science politique ne s’est en effet guère inté-
ressée au phénomène touristique. En outre, même si les implications politiques du tourisme sont 
reconnues, on se montre réservé quant à la contribution que la science politique pourrait appor-
ter à l’étude du tourisme. Pourtant, il existe un réel besoin de savoir plus sur les processus déci-
sionnels qui accompagnent les politiques touristiques car on ne sait actuellement pas grand 
chose sur la formulation et la mise en œuvre de ces politiques. C’est pourquoi notre étude ambi-
tionne de rapprocher recherche sur le tourisme et science politique en montrant que l’analyse 
des politiques publiques aborde le phénomène touristique avec un questionnement spécifique 
qui contribue à une meilleure compréhension de ce dernier. 
En Suisse, le paysage et la nature sont à la base du développement du tourisme dans les ré-
gions de montagne qui a donc tout intérêt à préserver ces ressources. A partir de ce constat, la 
recherche aborde la problématique des relations entre tourisme et environnement en mettant en 
évidence le fait que les activités touristiques en Suisse sont régulées par une série de politiques 
publiques et qu’il est nécessaire d’analyser non seulement la politique touristique, mais aussi les 
principales politiques à incidence spatiale qui influencent indirectement le tourisme, en particulier 
la politique des transports et la politique agricole, si l’on entend déterminer dans quelle mesure il 
y a une écologisation du tourisme en Suisse. En conséquence, notre recherche étudie l’évolution 
des mesures environnementales adoptées par le législateur suisse dans ces trois secteurs liés 
au tourisme (politique touristique, politique des transports et politique agricole), ce qui permet 
d’évaluer si ceux-ci évoluent ou non dans un sens plus favorable à la protection de 
l’environnement. Elle tente ensuite d’expliquer cette évolution par certains facteurs se rapportant 
essentiellement aux caractéristiques des réseaux d’acteurs existant dans les secteurs analysés. 
 
 
Présentation des hypothèses de recherche  
 
Ces hypothèses sont les suivantes: 
Pour un espace d’action publique donné, le programme administratif s’écologise fortement si le 
réseau d’action publique se caractérise par 

                                                   
* Cette recherche a bénéficié d’un subside (No 12-49705.96) du FNRS. 
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〈 l’inclusion croissante d’acteurs sociaux “environnementaux” ou d’acteurs institutionnels des 
politiques de l’environnement (hypothèse 1); 

〈 une structure de plus en plus intégrée (hypothèse 2); 
〈 un référentiel sectoriel dont les éléments (valeurs, normes et algorithmes) deviennent de plus 

en plus favorables à la protection de l’environnement (hypothèse 3); 
〈 l’existence entre les coalitions advocatives d’un processus d’apprentissage diffusant des va-

leurs environnementales de plus en plus marqué (hypothèse 4). 
La vérification de ces quatre hypothèses devrait permettre de tirer des enseignements sur les 
liens entre les variables explicatives. Il sera ainsi intéressant de voir dans quelle mesure celles-
ci évoluent en parallèle dans le sens postulé ou si au contraire elles peuvent connaître des “tra-
jectoires” différentes (par exemple un référentiel plus favorable à l’environnement, mais une 
structure moins intégrée). En définitive, il sera peut-être possible de mettre en évidence cer-
taines régularités concernant les processus d’écologisation. 
En outre, il faut souligner le caractère dynamique de ces hypothèses qui visent en quelque sorte 
à expliquer “le changement par le changement”. Elles cherchent en effet à rendre compte d’un 
changement (écologisation d’une politique publique) non pas par la simple présence ou non de 
variables explicatives, mais par des modifications touchant ces dernières. Cette perspective, si 
elle constitue la difficulté majeure de la recherche, représente également un défi théorique et 
empirique important qui n’a que rarement été relevé par les politologues. 
 
 
Champ empirique et déroulement de la recherche 
 
Afin de mieux “visualiser” le champ empirique, nous avons élaboré la figure A où les parties en 
noir ainsi que les liens entre ces parties constituent l’objet central de notre recherche.  
 
Figure A: Représentation schématique du champ empirique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette figure met en évidence le fait que le phénomène touristique est un système complexe qui 
est régulé par différentes politiques publiques, même si parmi ces dernières certaines sont plus 
directement concernées que d’autres. Si notre champ empirique n’inclut pas toutes ces poli-
tiques publiques, il prend néanmoins en compte les éléments principaux du phénomène touris-
tique que sont le déplacement (politique des transports), l’hébergement et les activités de loisirs 
(politique du tourisme) ainsi que “l’offre” de paysage cultivé (politique agricole). En outre, il est 
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important de préciser ici que notre étude se concentre sur le tourisme alpin et qu’elle ne prend 
pas en compte le tourisme urbain qui relève d’une problématique largement différente, en tout 
cas en ce qui concerne les questions relatives à la protection de l’environnement. Cette focalisa-
tion sur le tourisme alpin est également à mettre en relation avec le fait qu’en Suisse l’action de 
l’Etat a jusqu’ici été axée essentiellement sur la promotion et la défense du tourisme dans les 
régions de montagne. 
 
 
Méthodes 
 
Pour tester les hypothèses, nous avons procédé de la manière indiquée dans le tableau suivant: 
 
 Hypothèse Test 

1 Pour un espace d’action publique donné, le 
programme administratif s’écologise forte-
ment si le réseau d’action publique se ca-
ractérise par l’inclusion croissante 
d’acteurs sociaux “environnementaux” ou 
d’acteurs institutionnels des politiques de 
l’environnement 

Mise en rapport de l’évolution du degré 
d’écologisa-tion du programme administra-
tif (PA) avec le nombre d’acteurs sociaux 
environnementaux ou d’acteurs institution-
nels de l’environnement qui ont été inclus 
dans le réseau pendant la même période 

2 Pour un espace d’action publique donné, le 
programme administratif s’écologise forte-
ment si le réseau d’action publique se ca-
ractérise par une structure de plus en plus 
intégrée 

Mise en rapport de l’évolution du degré 
d’écologisa-tion du PA avec l’évolution du 
degré d’intégration du réseau; ce degré 
d’intégration est fonction du nombre de 
coalitions et de la densité des relations 
entre les acteurs 

3 Pour un espace d’action publique donné, le 
programme administratif s’écologise forte-
ment si le réseau d’action publique se ca-
ractérise par un référentiel sectoriel dont 
les éléments (valeurs, normes et algo-
rithmes) deviennent de plus en plus favo-
rables à la protection de l’environnement 

Mise en rapport de l’évolution du degré 
d’écologisa-tion du PA avec l’évolution “en-
vironnementale” des éléments du référen-
tiel (valeurs, normes, algo-rithmes)  

4 Pour un espace d’action publique donné, le 
programme administratif s’écologise forte-
ment si le réseau d’action publique se ca-
ractérise par l’existence entre les coalitions 
advocatives d’un processus 
d’apprentissage (diffusant des valeurs envi-
ronnementales) de plus en plus marqué 

Mise en rapport de l’évolution du degré 
d’écologisa-tion du PA avec l’existence ou 
non d’un processus d’apprentissage entre 
les coalitions; des modifications touchant 
les aspects secondaires du système de 
valeurs des coalitions et des relations den-
ses entre membres de coalitions différentes 
sont des prérequis de ce processus 

 
La vérification des hypothèses nécessite la collecte d’un certain nombre d’informations ainsi que 
des outils permettant de les analyser. Nous employons en particulier l’analyse de documents et 
l’interview, deux méthodes couramment utilisées en science politique. Concernant la première 
méthode, nous procédons à une analyse de contenu des documents (rapports annuels, publica-
tions, brochures informatives, etc.) qui nous ont été fournis par les acteurs principaux (centraux 
et périphériques) des politiques étudiées. Nous complétons ces informations par une série 
d’entretiens avec les acteurs centraux de ces politiques (services administratifs et associations).  
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La liste des acteurs centraux à interviewer (autrement dit la délimitation du réseau) se fait à par-
tir d’une première connaissance du domaine politique concerné, connaissance basée sur des 
entretiens exploratoires et sur des lectures d’articles et de monographies. Le cas échéant, cette 
liste est complétée selon la méthode “boule de neige” qui consiste à demander aux acteurs cen-
traux s’il existe d’autres acteurs importants qu’il faudrait interviewer. 
 
 
Résultat du test des hypothèses et enseignements provisoires de la recherche 
 
Est-ce que les variables explicatives évoluent en parallèle dans le sens postulé par nos hypo-
thèses? Est-ce qu’une forte écologisation du programme administratif nécessite l’inclusion 
d’acteurs environnementaux, une structure intégrée, un référentiel de plus en plus favorable à la 
protection de l’environnement et l’existence d’un processus d’apprentissage entre les coalitions? 
Une réponse affirmative exigerait que nos hypothèses soient toutes confirmées, ce qui est loin 
d’être le cas comme on le voit dans le tableau suivant qui donne le résultat du test des hypo-
thèses: 
 

 Années 70                     Années 
80 

Années 80                     Années 
90 

L’hypothèse est-elle 
vérifiée dans le cas 
de la...? 

hyp. 1 hyp. 2 hyp. 3 hyp. 4 hyp. 1 hyp. 2 hyp. 3 hyp. 4 

politique du tourisme OUI Partiel. OUI OUI OUI NON OUI OUI 

politique des trans-
ports 

OUI NON OUI NON NON NON OUI NON 

politique agricole NON OUI OUI NON NON OUI OUI Partiel. 

 
En fait, il n’y a que lors de la première phase (passage des années 70 aux années 80) de la 
politique du tourisme que pratiquement toutes les variables explicatives évoluent dans le sens 
postulé par les hypothèses. Dans les autres cas, ces variables connaissent des “trajectoires” 
différentes. Dans ce contexte, il est évidemment impossible de mettre en exergue des régulari-
tés dans le processus d’écologisation des politiques publiques analysées. On peut par contre 
tirer un certain nombre d’enseignements de la vérification de ces hypothèses, à la fois au niveau 
théorique (rôle des réseaux d’action publique dans l’explication du changement politique) et pra-
tique (écologisation du tourisme en Suisse). 
 

Rôle des réseaux dans l’explication du changement politique 
 
Selon nos analyses, l’élément déclencheur du changement est généralement externe au réseau. 
Dans la politique agricole, cet élément déclencheur s’est ainsi matérialisé dans les négociations 
du GATT, d’une part, et, d’autre part, dans la remise en cause de la politique traditionnelle par 
les milieux des petits paysans et des écologistes. Au niveau des transports, c’est avant tout le 
soudain dépérissement des forêts qui a contribué à l’écologisation du secteur. Quant à la poli-
tique du tourisme, les changements observés ces dernières années en vue de donner davan-
tage de moyens financiers et organisationnels à cette branche économique sont une réaction 
aux sérieux problèmes que celle-ci a rencontré dès le début de la décennie. Dans ce sens, nos 
résultats de recherche montrent que le concept de réseau peine à expliquer les origines du 
changement, mais qu’il est par contre utile pour comprendre quelle forme ce changement va 
prendre. Les contraintes externes (variables de situation et variables structurelles) au réseau, si 
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elles constituent souvent l’élément déclencheur du changement, ne déterminent pas le contenu 
de ce changement. Ce dernier dépend en effet aussi de ce qui va se passer au sein du réseau 
d’action publique, notamment des rapports de force et de la capacité de réaction et d’innovation 
des acteurs dominants face aux modifications des “conditions-cadre” dans lesquelles ils évo-
luent. Dans la politique des transports par exemple, la solution finalement retenue pour financer 
les transversales alpines et concrétiser l’initiative des Alpes (en particulier l’introduction de la 
redevance poids lourds liée aux prestations et de la taxe alpine) ne peut être comprise si l’on 
considère le réseau comme une “boîte noire” et qu’on ne prend pas en compte les jeux de pou-
voir et d’échange de ressources entre les membres du réseau. 
Une fois ceci affirmé, il faut bien reconnaître au vu des résultats de nos hypothèses qu’il est en-
suite difficile de déterminer quelles sont les caractéristiques du réseau qui sont pertinentes pour 
expliquer le changement politique et dans quel sens ces dernières jouent. Arrivé à la fin de notre 
étude, nous ne pouvons pas apporter beaucoup d’indications supplémentaires sur cette ques-
tion-là, si ce n’est souligner que dans le cas de l’écologisation, les caractéristiques du réseau se 
rapportant à l’intégration et au type d’acteurs (environnementaux / non environnementaux) ainsi 
qu’à l’existence d’un processus d’apprentissage au sein de la politique ne permettent pas 
d’anticiper les résultats politiques. 
En définitive, s’il paraît relativement évident que la configuration d’un réseau a une influence sur 
les résultats politiques (outputs), il est difficile (si ce n’est impossible) de déterminer dans quelle 
direction cette influence va s’exercer sans prendre en compte les particularités propres à 
chaque politique et à chaque époque. Autrement dit, il est possible de tirer des enseignements 
sur le rôle joué par les réseaux dans une politique publique donnée, mais ces enseignements ne 
sauraient être généralisés à l’ensemble des politiques.  
 

Ecologisation du tourisme en Suisse 
 
Si l’on suit l’évolution des trois politiques que nous avons retenues dans notre champ empirique, 
on constate que la politique du tourisme a été la première qui s’est écologisée (années 70) en 
prenant un ensemble de mesures visant essentiellement à limiter spatialement l’expansion des 
activités touristiques. Dans les années 80, c’est au tour de la politique des transports de con-
naître une écologisation importante qui a pris la forme d’une lutte contre les effets négatifs de la 
circulation routière et d’un encouragement aux transports publics. Enfin, c’est la politique agri-
cole qui est touchée dans les années 90 par un mouvement d’écologisation qui vise à remplacer 
des modes de production intensifs par des modes de production extensifs plus respectueux de 
la nature et du paysage. Ces processus successifs d’écologisation dans différents secteurs lais-
sent penser que toute politique sectorielle à incidence spatiale connaît à un moment donné une 
“poussée” environnementale qui se matérialise par l’adoption de mesures écologiques dans son 
programme administratif. Après cette période “verte” suit une période de stabilisation et de con-
solidation de l’acquis: même si de nouvelles mesures sont prises ponctuellement, elles 
n’atteignent pas le degré d’importance de celles adoptées pendant la phase de forte écologisa-
tion. 
Un autre point à relever est que la politique du tourisme évolue à contre-courant des deux autres 
politiques et plus généralement de l’ensemble des politiques sectorielles à incidence spatiale. 
En effet ces dernières ont tendance à accorder une attention de plus en plus poussée aux pré-
occupations environnementales, même si c’est à dose incrémentale, alors que la politique du 
tourisme a ces dernières années véritablement mis entre parenthèses la dimension environne-
mentale pour insister uniquement sur la dimension économique du tourisme (nécessité 
d’améliorer la compétitivité internationale du tourisme suisse). Cette constatation peut proba-
blement être mise en rapport avec le fait qu’il s’agit là d’une politique peu développée au niveau 
fédéral et que la Confédération ne dispose pas de véritable “levier” pour influencer son orienta-
tion. Dans le cas des transports et de l’agriculture, les moyens financiers importants que les 
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autorités fédérales allouent à ces domaines leur permettent de disposer d’un tel levier en liant le 
versement de contributions financières au respect de certaines exigences environnementales. 
On peut néanmoins s’étonner de cette relative indifférence de la politique touristique aux as-
pects écologiques dans la mesure où tout discours de politicien ou de responsable touristique 
comme tout manuel sur le tourisme rappellent que le paysage et la nature constituent la matière 
première du tourisme. Ici, il faut relever que s’il paraît évident qu’une zone sinistrée sur le plan 
environnemental n’a aucune chance sur le marché touristique, on ne sait pas exactement quelle 
est l’importance que les touristes accordent à la beauté du paysage et à la qualité de 
l’environnement par rapport à d’autres facteurs comme la richesse de l’offre en divertissements 
et en activités sportives, culturelles, etc.  
 
 
Perspectives futures 
 
Nous avons vu dans la partie précédente que la politique du tourisme évolue aujourd’hui dans 
un sens opposé à celui des deux autres politiques étudiées du point de vue de l’importance ac-
cordée à la protection de l’environnement. Cette constatation montre que chaque politique suit 
une dynamique propre “interne” (les politiques des transports et agricole allant plutôt vers une 
plus grande prise en compte de l’environnement, la politique du tourisme plutôt dans le sens 
inverse). Cette dynamique interne est plus puissante qu’une hypothétique dynamique “externe” 
qui pousserait les trois politiques à suivre le même cheminement environnemental. L’absence 
d’une telle dynamique externe s’explique en particulier par le manque de relations, au niveau 
politique, entre les acteurs de ces différentes politiques. Il n’existe ainsi pas de réseau d’acteurs 
thématisant la problématique du tourisme alpin. Ce dernier est donc soumis à des “poussées” 
contradictoires en matière de protection de l’environnement de la part des politiques publiques 
qui le régulent. Ce qui signifie également qu’il n’existe pas de politique homogène et coordonnée 
visant à assurer un développement harmonieux de l’espace touristique alpin suisse et à ré-
soudre les problèmes environnementaux auxquels ce dernier doit faire face.  
Ce constat posé, on peut imaginer l’émergence d’une véritable politique publique visant à limiter 
les nuisances écologiques du tourisme alpin et plus généralement à coordonner ce dernier avec 
les activités économiques ayant une influence directe ou indirecte sur lui (transports et agricul-
ture en premier lieu). Il est en effet souhaitable d’envisager la mise sur pied d’une politique pu-
blique du tourisme alpin qui puisse répondre de manière cohérente aux problèmes (notamment 
environnementaux) qui se posent aux régions de montagne suisses. Cette politique devrait avoir 
comme but, par rapport à la situation qui prévaut actuellement, d’harmoniser et de coordonner 
les différentes politiques qui régulent directement ou indirectement le tourisme alpin. Aujourd’hui, 
ce dernier est ainsi “tiraillé” entre une politique du tourisme qui prône une mise entre paren-
thèses de la dimension écologique et les politiques des transports et agricole qui sont elles au 
contraire de plus en plus axées sur la protection de l’environnement. Contrairement à la politique 
de l’aménagement du territoire, dont la tâche (coordination des activités ayant des incidences 
spatiales) est dans un certains sens assez proche de la nouvelle politique que nous proposons, 
cette dernière ne devrait pas se contenter d’ajuster “passivement” les différentes politiques, mais 
avoir un rôle beaucoup plus actif visant essentiellement à mettre en relation les différentes poli-
tiques sectorielles qui régulent le tourisme alpin. Davantage que la production de plans et de 
fiches de coordination, la nouvelle politique du tourisme alpin devrait permettre d’engager une 
réflexion sur les contradictions comme sur les synergies possibles qui existent entre l’activité 
touristique et les principales autres activités de l’espace alpin tant du point de vue économique, 
écologique que social. Cette politique s’inscrirait ainsi dans le trend actuel du développement 
durable qui postule une appréciation holistique des activités humaines, appréciation qui se ferait 
dans le cas présent à l’échelle des Alpes suisses.  
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Si l’on admet le principe d’une politique publique du tourisme alpin, quelles sont dès lors les 
conditions d’émergence d’une telle politique? La première condition consiste à reconnaître qu’il 
existe des problèmes (notamment environnementaux) liés spécifiquement au tourisme alpin qui 
exigent la mise en place d’une politique publique particulière. La deuxième condition est de par-
venir à réunir suffisamment d’acteurs intéressés par ces problèmes pour créer un réseau 
d’action publique autour de cette thématique. Seule l’apparition d’un tel réseau est à même de 
modifier la situation actuelle où chaque réseau sectoriel (tourisme, transports, agriculture) suit 
une logique et une évolution indépendantes de celles des autres réseaux. La troisième condition 
est de parvenir à réorienter la politique du tourisme dans la même direction que les autres poli-
tiques, à savoir vers une meilleure prise en compte des aspects écologiques. On se trouverait 
ainsi en présence de politiques qui auraient toutes la même orientation environnementale, pré-
requis nécessaire pour leur harmonisation. 
On peut également envisager un pas supplémentaire et ne pas se cantonner à la mise sur pied 
d’une politique du tourisme alpin, mais envisager la création d’une politique publique alpine fédé-
rale recouvrant tous les secteurs d’activités les plus importants pour cette zone géographique. 
Ce pas supplémentaire est à mettre en rapport avec l’émergence d’une politique internationale 
de l’arc alpin telle qu’elle s’exprime dans la Convention alpine, avec le débat sur le développe-
ment durable et la mise en place d’Agendas 21 locaux ainsi qu’avec les discussions sur 
l’intercantonalisme et la fusion des cantons. D’une certaine manière, ces éléments exercent une 
pression sur la Confédération pour que celle-ci imagine une véritable politique holistique de l’arc 
alpin suisse, politique qui devrait notamment parvenir à surmonter l’opposition actuelle entre des 
politiques des transports et agricole de plus en plus sensibles à la dimension environnementale 
et une politique du tourisme de plus en plus soumise aux seuls impératifs économiques. Plus 
généralement, la proposition de mettre sur pied une telle politique part du postulat qu’il existe 
des problèmes particuliers à l’arc alpin, notamment environnementaux, qui nécessitent la défini-
tion au niveau fédéral d’une nouvelle politique publique axée spécifiquement sur la résolution de 
ces problèmes. Elle postule aussi implicitement que ces derniers ne peuvent être résolus de 
manière satisfaisante au niveau des cantons suisses, mais qu’une action étatique au niveau de 
l’ensemble de l’espace alpin suisse est nécessaire. La mise en place d’une telle politique alpine 
semble d’autant plus judicieuse si la Confédération entend véritablement adhérer au projet de la 
Convention alpine. Cette politique permettrait en effet à la Suisse d’avoir une position unique, de 
réagir de manière plus rapide et cohérente, et de parler d’une seule voie lors des discussions 
avec les autres pays alpins concernant l’élaboration des protocoles de la Convention et leur 
mise en œuvre. Elle répondrait également à sa manière aux réflexions actuelles sur le fédéra-
lisme et le redécoupage des cantons en privilégiant un regroupement (total ou partiel) des can-
tons alpins, regroupement qui ne signifie d’ailleurs pas forcément fusion pure et simple, mais qui 
pourrait prendre d’autres formes moins extrêmes comme la création d’un niveau institutionnel 
intermédiaire entre les cantons et la Confédération. 
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Davide Conconi, Institut de Zoologie, Université de Neuchâtel, CP 2, 2007 Neuchâtel 
 
Direction: Martine Rahier 
 
Thàse 
 
Facteurs écologiques influençant l’utilisation des deux plantes hôtes, Adenostyles 
alliariae et Cirsium spinosissimum (Asteraceae), par un Chrisomélide alpin, Oreina 
elongata (Coleoptera: Chrysomelidae) 
 
Concept du travail 
 
Notre groupe de travail se focalise sur l'étude des interactions entre ces insectes et leurs plantes 
nourricières. La qualité de la nourriture, les défenses végétales, les contre-adaptations des 
insectes ainsi que les relations liants ces derniers aux prédateurs et à l'environnement abiotique, 
constituent autant de facettes qui font l'objet d'investigations. 
 
Depuis 1996 nous menons des recherches sur le terrain au Col du Petit Saint-Bernard (2188m, 
qui relie La Thuile, Vallée d'Aoste/Italie à Bourg St.-Maurice Savoie/France) à l'intérieur et autour 
du domaine du Jardin Alpin de la Chanousia. Dans ces lieux nous nous intéressons 
spécialement à un Coléoptère chrysomélidé du genre Oreina CHEVROLAT. 
 
Ce genre est composé d'espèces orophiles dont la distribution est strictement liée aux chaînes 
montagneuses de l'Europe centro-méridionale. Notre travail se concentre sur l'espèce Oreina 
elongata SUFFRIAN. 
 
Ce travail de Thèse, en particulier, se charge de faire le lien entre nombreuses données 
récoltées dans des recherches de laboratoire entreprises depuis 1989 et les situations 
effectivement rencontrées sur le terrain au Col du Petit Saint-Bernard. Donc, après avoir 
emmagasiné des précieuses connaissances à propos des aspects chimiques, de la physiologie 
et du cheminement évolutif de notre insecte, nous nous sommes attaqué à la confirmation et au 
complément des dites données directement dans le cadre d'activités de recherche sur le terrain. 
Principalement, nous avons poussées nos observations sur les facteurs qui déterminent la 
distribution de l'animal en nature (facteurs abiotiques tels la température au sol, par exemple), et 
sur les causes qui gèrent l'utilisation des ressources alimentaires présentes (deux plantes de la 
famille des Asteraceae: Adenostyles alliariae et Cirsium spinosissimum). Beaucoup d'efforts ont 
été déployés pour pouvoir soupeser les effet répulsifs, sur la faune prédatrice, des alcaloïdes 
toxiques contenus dans A. alliariae, ensuite séquestrés par O. elongata. L'établissement du 
spectre des prédateurs potentiels à été également l'objet de notre intérêt. 
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Alain De L’Harpe, Département de Géographie, Fac. des SES, 102 Blvd. Carl Vogt, 1211 
Genève 4 
 
Direction: Jean-Claude Vernex 
 
Thèse 
 
Cultures, territoires et tourisme. Les enjeux du projet transfrontalier d’aménagement 
de la région du Mont-Blanc 
 
Le postulat central de cette thèse est que la géographie culturelle permet de mieux appré-
hender le monde réel et notamment les logiques qui sous-tendent l’aménagement du territoire 
en général et de la montagne en particulier. 
 
Les représentations différentes des acteurs sociaux dans un projet territorial tel que celui de 
l’Espace Mont-Blanc attireront particulièrement notre attention. 
A ce stade nous utiliserons un mode comparatif d’analyse à la fois vertical et horizontal, 
s’appuyant sur le concept central de représentations sociales. 
 
Le premier consiste à étudier le contexte politique, socioculturel et juridique des pays concer-
nés dans un projet transfrontalier. Le deuxième, et sans doute le plus intéressant à analyser, 
consiste à comparer les enjeux, les stratégies des divers acteurs paradigmatiques ainsi que 
leur positionnement mental quant à la mise sur pied d’un projet d’aménagement de la mon-
tagne. 
 
Nous analyserons également toute la problématique de la protection des  écosystèmes modi-
fiés par la culture des sociétés. Cela reviendra à en explorer leur gestion sous une forme cri-
tique. Nous nous pencherons alors de façon approfondie sur l’« invention » sociale de ces 
territoires correspondant à une patrimonialisation des écosystèmes humains touristiques. 
 
Nous verrons alors de manière plus spécifique le rôle du tourisme extensif et sa prise en 
compte dans l’aménagement de la montagne et du Mont-Blanc en particulier où la démarche 
actuelle correspond à vouloir faire cohabiter deux notions antagonistes : protection et valori-
sation du milieu montagnard, faisant ressortir le concept de développement durable. 
 
Enfin, quant à l’Espace Mont-Blanc à proprement parler, il conviendra de se pencher sur la 
question de savoir comment il s’est constitué, quelles ont été les conditions qui ont présidé à 
son émergence et quelles ont été les réalisations concrètes tout autant que de savoir si les 
objectifs de départ ont été atteints. 
 
Un de nos buts, en tant que chercheur en sciences sociales, sera de chercher à « démon-
ter » les mécanismes de ce projet transfrontalier. 
 
La grande question pourrait être la suivante : en quoi ce projet est-il novateur ?  
 
La trame de cette thèse nous amènera d’un développement théorique vers le particulier, 
c’est-à-dire l’Espace Mont-Blanc aujourd’hui et demain, en prenant deux exemples se voulant 



pertinents et concrets de confrontations et d’enjeux (le cas de la montagne de Balme et le 
projet de zonage relancé depuis peu). 
 
 
 
Mots clés: montagne - représentations sociales - aménagement - tourisme - acteurs -
patrimonialisation - systèmes territoriaux - développement durable. 
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Leitung: Jon Mathieu 
 
Lizentiatsarbeit 
 
Schanfigg: Bevölkerung und Wirtschaft im 17.-19. Jh. 
 
Formal wird das Thema in vier umfangmässig etwa gleichen Blöcken bearbeitet: 
 
Ausgangslage 
Bevölkerung 
Agrarintensivierung nach 1750 
Neue Kultur- und Lebensräume 
 
Anschliessend wird im fünften Abschnitt eine Synthese gebildet. 
 
Das Kapitel Ausgangslage dokumentiert die Situation im Schanfigg (Chur-Arosa) im 16./17. Jahr-
hundert gewissermassen als Basis. Dies geschieht einerseits mit den üblichen historischen Quel-
len, anderseits werden u.a. Erkenntnisse eines derzeit anlaufenden Flurnamenprojektes einbezo-
gen. Weitere Aussagen können mit Hilfe abgeschlossener Siedlungs- und Maiensässinventare ge-
macht werden. 
 
Im Abschnitt über die Bevölkerung werden die vorhandenen Kirchenbücher ab dem ausgehenden 
17. Jahrhundert detailliert ausgewertet, wobei teils auch statistische Methoden (Lexis-Tabellen etc.) 
zur Anwendung gelangen. Von Bedeutung ist insbesondere der Zeitabschnitt von 1750 bis 1850, in 
welchem sich – bevölkerungshistorisch betrachtet – teils recht bedeutende Änderungen ergaben. 
Diese werden durch den langen Untersuchungszeitraum (1600 bis 1900) deutlich als Zäsuren er-
kannt, können aber durch den Einbezug der Geschichte nach 1800 auch adäquat belegt werden. 
Insgesamt wird, wie dies das Fazit ankündigt, ein Wandel in der Bevölkerung sichtbar. 
 
Verschiede Aspekte der Agrarintensivierung nach 1750 sind im folgenden Kapitel beleuchtet. 
Aufgrund der eingeschränkten Quellensituation werden die Erkenntnisse aus den bereits erwähn-
ten Flurnamenprojekten und Siedlungsinventaren prominent einfliessen. Von einer eher dokumen-
tarischen Bedeutung sind ferner die Klimauntersuchungen, welche sich im wesentlichen auf Chris-
tian Pfister berufen. Zur Dokumentation der Verschiebungen im jährlichen Turnus (d.h. der Ver-
schiebungen beispielsweise der Alpaufzugstermine etc.) werden auch Erkenntnisse aus den Kir-
chenbüchern herbeigezogen. Gesamthaft kann von einer redimensionierten Alpwirtschaft mit einer 
gleichzeitigen intensiveren Nutzung der Maiensässzonen gesprochen werden. 
 
Im letzten Abschnitt wird auf Kultur- und Lebensräume im Schanfigg eingegangen. Wichtig ist 
dabei nicht zuletzt das Nebeneinander von Walser- und romanischer Bevölkerung, welches in viel-
fältigster Form Vernetzungen und Vermischungen zeigt. Im Zusammenhang mit Lebensräumen 
wird auch die Auswanderung des 19. Jahrhunderts behandelt.  
 
Das Synthesekapitel vereint die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln in einer adäqua-
ten Deutung der Wirtschafts-, Agrar- und Bevölkerungsgeschichte des Schanfigg in der frühen 



Neuzeit. Es wird insbesondere zu zeigen sein, welcher Art die vielfältigen Wechselbeziehungen 
und gegenseitigen Abhängigkeiten verschiedener Teilbereiche waren. 
 
Abschliessend finden sich, nebst üblichen Quellen- und Literaturverzeichnissen, die summierten 
Auszüge aus den Kirchenbüchern sowie noch nicht im Detail festgelegte weitere Tabellen. 



 

Schanfigg.  
Bevölkerung und Wirtschaft 17. bis 19. Jahrhundert 
 
Kapitel 
 
  
Vorwort  
Zusammenfassung  
  
 
1. Ausgangslage  
1.1 Quellen und Forschung  
1.2 Vielfalt im Kleinen  
  Archäologische Siedlungen und Burgen  
  Sprachen und Flurnamen  
  Siedlungs- und Wirtschaftsformen  
  Religion und Politik  
 
2. Bevölkerung  
2.1 Quellen und Forschung  
  Zählungen  
  Kirchenbücher  
2.2 Bevölkerungsentwicklung  
  Wachstum und Rückgang im 17. bis 19. Jahrhundert  
  Geburtsraten, Lebenserwartung und Sterblichkeit  
  Fruchtbarkeits- und Ehequoten  
  Demographische Krisen  
2.3 Fazit: Bevölkerung im Wandel  
 
3. Agrarintensivierung nach 1750  
3.1 Quellen und Forschung  
  Maiensäss- und Siedlungsinventare  
  Flurnamen  
  Klimadaten  
3.2 Niederschläge und Temperatur 1600 bis 1900  
3.3 Verlagerte Flurnutzung  
  Verschiebung im jährlichen Turnus  
  Langwies, Fondei, Sapün im 17. und 18. Jahrhundert  
  Intensivierung der Zwischenstufe im äusseren Schanfigg  
  Getreide- und Kartoffelbau  
3.4 Fazit: Redimensionierung der Alpwirtschaft  



 
4. Neue Kultur- und Lebensräume  
4.1 Quellen und Forschung  
4.2 Gewichtsverlagerungen  
  Dorfbrände in Peist  
  Tourismus in Arosa, Gewerbe in Chur  
4.3 Immigration und Emigration  
  Heiratsmigration in Castiel, Calfreisen und Lüen  
  Auswanderung  
  Temporäre Migration und fremde Dienste  
4.4 Fazit: Strukturenwandel  
 
5. Dynamik und Statik: Schanfigg 1600–1900  
 
Quellen und Literatur  
 
Anhang: Tabellen  
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Direction: Jean-Bernard Lachavanne 
 
Mémoire de maîtrise 
 
Caractérisation hydrologique, physico-chimique et faunistique des affluents d'une 
rivière glaciaire: La Mutt (Valais) 
 
Le 20 e siècle se caractérise par un retrait général des glaciers européens. Les change-
ments de climat futurs, dont l'effet de serre, sont susceptibles d'accélérer ce phénomène. 
Les impacts sur les rivières glaciaires comme les modifications de la dynamique hydrogéo-
morphologique et thermique, seront importants. Ces changements de l'environnement sont 
susceptibles d'influencer les communautés benthiques des milieux d'eau courante alpins et 
arctiques, encore mal connues mais potentiellement très sensibles à des variations de mi-
lieu. 
 
Le projet AASER (Artic and Alpine Stream Ecosystem Research), cadre de mon travail de 
diplôme, étudie les macroinvertébrés aquatiques comme indicateurs du changement de cli-
mat pour ce type de milieu. Il a pour objectif d'identifier les variables de milieu déterminant la 
distribution des macroinvertébrés dans les rivières glaciaires, de tester le modèle de Milner & 
Petts (1994) qui propose la température et la stabilité du substrat comme variables clés de la 
distribution des communautés benthiques et de mesurer la sensibilité de ce modèle aux 
changements de climat pour les milieux alpins ou arctiques à travers l'Europe. 
Le site AASER en Suisse se situe sur la Mutt, un affluent glaciaire du Rhône, à l'est du col de 
la Furka. 
 
Le présent travail a pour but de compléter la connaissance du bassin versant de la Mutt en 
étudiant différents affluents de cette rivière sur trois périodes de mesures (juin, août et sep-
tembre 1997). Quatre affluents ont été sélectionnés sur un transect transversal traversant la 
vallée à une altitude moyenne de 2500 m et trois autres plus en aval à une altitude de 2100 
m. 
La première étape a été l'identification de l'origine des eaux de ces affluents : fonte glaciaire, 
fonte de neige ou source ainsi que l'estimation de l'influence de ces affluents sur la Mutt. 
Trois des quatre affluents du haut sont d'origine glaciaire. Les eaux de ces milieux kryaux ont 
des températures et conductivités faibles (températures inférieures à 4 °C et valeurs de con-
ductivité n’excédant pas 50 µS/cm), des teneurs en sédiments en suspension élevées ainsi 
qu'un débit présentant de fortes fluctuations journalières. Les autres affluents sont d'origine 
crénale (eaux de source). Ces milieux rhéocrènes présentent une grande clarté, des débits 
et températures relativement constants. 
 
Aucun des affluents n'est uniquement rhithral, mais tous sont encore influencés par de l'eau 
de fonte des névés durant le suivi effectué en août. 
La contribution des affluents à la variation de la qualité des eaux de la Mutt est difficilement 
quantifiable, tous les affluents du cirque supérieur de la Mutt n'ayant pas été suivis et l'impor-
tance des eaux de percolation difficile à estimer. La contribution des affluents du fond de la 
vallée est faible, leur débit n'équivalant même pas 1 % de celui de la Mutt à la confluence 
avec ces derniers. 
 



La seconde étape de ce travail, une étude de la dérive de macroinvertébrés a mis en évi-
dence de grandes différences faunistiques entre les affluents. Les rivières kryales ont une 
faune pauvre (généralement moins de 5 taxons par station), composée majoritairement de 
larves de diptères (Chironomidae : Diamesinae). Les affluents crénaux possèdent des peu-
plements diversifiés (de 10 à 20 taxons par station) où se côtoient chironomides et autres 
diptères, trichoptères, plécoptères et éphéméroptères. 
En comparant la faune des affluents à celle de la Mutt, on remarque deux peuplements ben-
thiques différents ; si certains macroinvertérés dérivent des affluents dans la Mutt, ils n'y sur-
vivent probablement pas. 
 
Enfin, une analyse de co-inertie a permis de mettre en évidence la forte corrélation entre la 
faune et les paramètres du milieu. Ces résultats ont permis l'élaboration d'un modèle prédictif 
de la richesse globale par station en fonction des paramètres du milieu. Les paramètres les 
plus contributifs sont la conductivité, les sédiments en suspension et le débit. La quantité de 
variabilité de la richesse expliquée par le modèle dépasse les 70 %. 
 
Cette étude montre que si les affluents n'ont qu'une faible influence sur le cours principal de 
la Mut, ils jouent un rôle primordial pour la biodiversité aquatique à l'échelle de bassin ver-
sant glaciaire. Les origines variées des eaux produisent une grande hétérogénéité de milieux 
rhéocrènes abritant des peuplements de macroinvertébrés très diversifiés. 
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Diplomarbeit 
 
Holozäne Vegetationsgeschichte und Waldgrenz-Schwankungen  
am Gouillé Rion (2'343 m, Wallis). 
 
 
Die obere Waldgrenze in Gebirgen gilt weitgehend als Wärmegrenze. Ihre physiologischen 
Bedingungen sind in den Alpen zumindest für Arve, Lärche und Fichte relativ gut untersucht. 
Die Erfassung von Waldgrenzschwankungen über das gesamte gegenwärtige Interglazial, 
das Holozän, krankte lange Zeit an räumlich und zeitlich allzu punktuellen Befunden, an Da-
tierungsproblemen und der Unschärfe der Vegetationsrekonstruktion aufgrund von reinen 
Pollenbefunden (Ferntransport insbesondere in Gebirgen, Pollenprozente statt Influx). In die-
ser neuen Studie wurde der folgende Ansatz gewählt: Im Rahmen einer kleinen Feldarbeit 
wurde die heutige Vegetation rund um den Gouillé Rion und im subalpinen Waldgürtel kurz 
beschrieben. Der Gouillé Rion liegt demnach an der heutigen potentiellen Waldgrenze, eine 
für Waldgrenzrekonstruktionen ideale Lage. Im Vergleich zu vorherigen Studien am selben 
See wurden die Sedimente eng und lückenlos beprobt und die pflanzlichen Makroreste (Na-
deln, Blätter, Samen, Früchte, Holz etc.) taxonomisch genauer unterteilt. 
 
In einer rein makrorestanalytischen Arbeit wurde anschliessend einerseits die lokale Vegeta-
tionsgeschichte und andererseits die holozänen Klimaschwankungen in diesem Gebiet re-
konstruiert und mit den Ergebnissen der früheren paläoökologischen Studien verglichen. Es 
wurde ein Sedimentabschnitt untersucht, der das Holozän von 10'250-2'600 BP (10'100-800 
BC cal) beinhaltet. Das Sediment enthält die Zeit der Wiederbewaldung durch Larix decidua 
und Juniperus nana, die Zeit der stabilen Lärchenwälder, den Übergang in stabile Arvenwäl-
der bis hin zum anthropo-zoogen beeinflussten Rückzug des Waldes aus dem Gebiet. Es 
kann festgehalten werden, dass die Alpe d'Essertse zwischen 9'500 und 3'500 BP (8'600-
1'800 BC cal) bewaldet war. Wie der Vergleich mit den früher durchgeführten Arbeiten zeigt, 
konnte die lokale Vegetationsentwicklung bezüglich der frühholozänen Wiederbewaldung 
präzisiert werden, in welcher Larix decidua und Juniperus nana die alpinen Rasen zurück-
drängen, Pinus cembra dagegen erst 600 Jahre später eintrifft. 
 
Spezielles Augenmerk galt den holozänen Klimaschwankungen. Hauptsächlich anhand der 
Tiefstände der Pinus cembra-Nadeln, aber auch mittels der Nadelkurve von Larix decidua 
wurde die Makrorest-Biostratigrafie der vorliegenden Arbeit mit derjenigen einer früheren 
Studie korreliert. In einem weiteren Schritt konnten die Waldgrenzschwankungen vor dem 
neolithischen Einfluss durch die drei Indikatoren Holzfläche, Makroreststücke sowie Pinus 
cembra-Nadeln pro Probe, und deren Gleichläufigkeit festgelegt werden. Wichtig ist hierbei 
unter anderem, die saubere Trennung der in der Literatur ziemlich unklaren Kaltphasen mit 
den Namen "Misox" und "Frosnitz". Erstere (Rion-3) ist zeitgleich mit dem kühleren Klimain-
tervall um 8'200 BP cal des GRIP Eisbohrkerns aus Grönland. Zusätzlich kann die Frage 
nach dem holozänen Klimaoptimum (ermittelt aus den Höchstlagen der Waldgrenze) neu 
dahingehend beantwortet werden, als dass zwei thermisch optimale Phasen um 8'300-7'400 
BP und um 5'200-4'300 BP; um 7'400-6'200 und um 4'000-2'900 BC cal belegt sind. 
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Leitung: Hans Elsasser 
 
Dissertation 
 
Nationalparktourismus als Wirtschaftsfaktor in den Alpen 
 
Sowohl in der wissenschaftlichen, als auch in der politischen Diskussion um Nationalparks 
wird immer wieder argumentiert, ein Nationalpark stelle einen wichtigen regionalen Wirt-
schaftsfaktor dar. Die saisonal wiederkehrenden Einnahmen aus dem Nationalparktourismus 
seien eine wichtige Einkommensquelle, insbesondere auch für Alpenregionen mit beschränk-
ten nicht-touristischen Entwicklungsmöglichkeiten. Die Frage, ob Nationalparktourismus tat-
sächlich wesentlich zur Wirtschaftsleistung einer Region beitragen kann, ist jedoch noch 
weitgehend offen. Für die Region um den Schweizerischen Nationalpark wird sie im Rahmen 
meiner Dissertation geklärt. Die Arbeit, die im Frühjahr 2000 abgeschlossen wird, ist wie folgt 
aufgebaut: 

1. Einleitung 
2. Schutzgebiete - Nationalparks - Nationalparktourismus 
3. Nationalparks aus ökonomischer Sicht 
4. Regionalökonomie und Tourismus 
5. Regionalwirtschaftliche Auswirkungen des Nationalparktourismus 
6. Die Schweizerische Nationalparkregion 
7. Untersuchungsergebnisse 
8. Folgerungen 
9. Zusammenfassung 

Zunächst werden die Grundlagen erarbeitet: Kapitel 2 erörtert den Stellenwert der 
Nationalparks und des Nationalparktourismus im Rahmen verschiedener Schutzge-
biets-Konzepte, während in Kapitel 3 ein Nationalpark aus dem Blickwinkel der Öko-
nomie betrachtet wird. Kosten und Nutzen werden aufgezeigt sowie Bewertungs-
möglichkeiten vorgestellt. Die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen des National-
parktourismus werden innerhalb der Gesamtheit aller wirtschaftlichen Wertkompo-
nenten eines Nationalparks positioniert. Kapitel 4 liefert eine Übersicht über Metho-
den regionalwirtschaftlicher Impakt-Analyse sowie über die Behandlung des Touris-
mus als regionalwirtschaftliche Einflussgrösse. 

Die nachfolgenden Kapitel bilden den eigentlichen Kern der Arbeit. In Kapitel 5 wird 
der aktuelle Forschungsstand zum Thema aufgearbeitet sowie das eigene methodi-
sche Vorgehen erläutert. Anschliessend folgt ein wirtschaftliches Porträt der Unter-
suchungsregion sowie die Präsentation der Untersuchungsergebnisse (Kapitel 6 



 

und 7). Die Interpretation und Diskussion der Ergebnisse bilden den Abschluss (Ka-
pitel 8). 

Ausgehend von einer systematischen Auswertung der in- und ausländischen Litera-
tur, ist die Arbeit stark empirisch ausgerichtet. Sie baut auf einer repräsentativen 
Gästebefragung in den Unterkünften der Nationalparkregion auf, deren Ergebnisse 
dazu dienen, den Anteil der „Nationalparktouristen„ an allen Übernachtungsgästen 
der Region zu ermitteln. Die Datenbasis besteht aus 1107 Fragebogen, die Angaben 
über 4096 Personen (aus 341 Unterkünften) enthalten. Über die durchschnittlichen 
Tagesausgaben pro Person, die ebenfalls mittels einer schriftlichen Befragung im 
Parkgebiet erhoben wurden, werden Umsatz- sowie Wertschöpfungs- und Beschäf-
tigungseffekte für eine 16 Gemeinden umfassende Nationalparkregion berechnet. 

Publikationen: 

ELSASSER, H. u. I. KÜPFER (1999): Zur regionalwirtschaftlichen Bedeutung des 
Schweizerischen Nationalparks. In: WEBER, G. (Hg.): Raummuster - Plan-
erstoff. Wien, S. 309-316. 

KÜPFER, I. (1998): Bringt der Nationalpark Touristen in die Region? In: 
CRATSCHLA (Informationen aus dem Schweizerischen Nationalpark), Nr. 
2, S. 13-17. 

SCHEURER, T. u. I. KÜPFER (1997): Was können Schutzgebiete im Alpenraum zur 
regionalwirtschaftlichen Entwicklung beitragen? In: Revue de Géographie 
Alpine, Tome 85, No 2, S. 113-130. 
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Diplomarbeit (März 1999) 
 
 
Lösungen zur Datenerhebung und Datenintegration in der Huftierforschung des Schwei-
zerischen Nationalparks 
 
 
In den letzten Jahren avancierte die Analyse raumzeitlicher Prozesse in der Wildbiologie zu ei-
nem zentralen Forschungsgegenstand. Auch in der Huftierforschung des Schweizerischen Nati-
onalparks steht der Wunsch nach grundlegendem Verständnis der Dynamik der Huftierökologie 
im Vordergrund. Dieses Wissen ist unverzichtbar für die Schaffung von Entscheidungsgrundla-
gen im Hinblick auf ein langfristiges Huftiermanagement. 
 
Mitte der Achziger Jahre setzte man daher im Nationalpark einen Schwerpunkt bei der langfristi-
gen Überwachung der räumlichen Verteilung der Huftierbestände. Eine ganze Reihe von Da-
tensätzen mit ganz klar raumzeitlichem Bezug wurden darauf erarbeitet. 
 
Die Geographische Informationsverarbeitung (GIV) erweitert die Huftierforschung um eine neue 
geographische Dimension. Die gewinnbringende Nutzung des Instrumentariums Geographischer 
Informationssysteme (GIS) setzt allerdings in vielen konkreten Projekten aufwendige Datenvor-
verarbeitungsschritte voraus - bestehende Daten müssen in die GIS-Umgebung integriert wer-
den. 
 
Die vorgestellte Diplomarbeit ergab sich aus der Tätigkeit des Geographischen Informationssys-
temes des Schweizerischen Nationalparks (GIS-SNP) und der Interessengruppe „zooloGISch“. 
Diese Gruppe strebt im Umfeld der Abteilung Geographische Informationsverarbeitung / Karto-
graphie des Geographischen Instituts der Universität Zürich und des GIS-Nationalpark die Opti-
mierung der interdiziplinären Forschungstätigkeit an der Schnittstelle GIS und Wildbiologie an. 
Die konkreten Ziele der Arbeit lassen sich wie folgt umschreiben. 
 
• Der übergeordnete Rahmen bildete die Fortführung des begonnenen Wissensaustausches 

zwischen der Geographischen Informationsverarbeitung und der Wildbiologie. Dazu sollten 
die Prozesse Datenerhebung und Datenintegration anhand ausgewählter Fallbeispiele im 
Hinblick auf ihre GIS-Kompatibilität kritisch durchleuchtet werden. 

• Im Sinne einer praktischen Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse sollte für den histori-
schen Datensatz Dauerbeobachtungen Brandfläche Il Fuorn ein Integrationsweg ins GIS-
Nationalpark entwickelt und anhand einiger Beispielsdaten beschritten werden. 



• Abschliessend sollten die bestehenden Analysen des Datensatztes Dauerbeobachtungen 
Brandfläche Il Fuorn unter den neu geschaffenen Rahmenbedingungen einer Gültigkeitun-
tersuchung unterzogen werden.  

 
Die Erreichung der gesteckten Ziele erforderte folgende Arbeitsschritte:  
• Qualitative Untersuchung der Fallbeispiele Erhebung der räumlichen Verteilung der Huftier-

bestände und Dauerbeobachtungen Brandfläche Il Fuorn. Insbesondere die Datenerhebung 
wurde im Hinblick auf ihre GIS-Kompatibilität geprüft. Die Untersuchungen erbrachten kon-
krete Arbeitsvorschläge und ausgearbeitete Lösungen. 

• Als praxisorientierte Umsetzung eines formulierten Arbeitsvorschlages wurde sodann ein 
Datenintegrationsverfahren für die „historische“ Datenbasis der Dauerbeobachtungen Brand-
fläche Il Fuorn  ausgearbeitet. Dieser in der terrestrischen Photogrammetrie verwurzelte Teil 
der Arbeit umfasste die Entwicklung und Evaluation der Prototypapplikation „TRAFO“ und die 
Schaffung der zur effektiven Datenintegration notwendigen Rahmenbedingungen. Dabei ist 
insbesondere die Erstellung eines orientierten Messkammerbildes der Brandfläche in einer 
Feldkampagne zu nennen. 

• Abschliessend wurde der aufgezeigte Datenintegrationsweg anhand einiger Beispiele be-
schritten. 

 
Die qualitative Untersuchung der Erhebungs- und Integrationsmethodik zeigte, dass die in den 
Fallbeispielen gewählten Vorgehensweisen unter gewissen Vorbehalten als GIS-kompatibel zu 
bezeichnen sind. Ein erster Vorbehalt ist anzubringen im Bereich der Repräsentation der ge-
wonnenen Beobachtungsdaten. Die in den gebräuchlichen GIS-Lösungen angebotene Funktio-
nalität als hoch genaue XY-Angabe entspricht nicht den Aufnahmegenauigkeiten wildbiologi-
scher Felddaten und darf nicht unbesehen übernommen werden. Hier wäre die Entwicklung 
adäquater Repräsentationsarten zu fördern. Ein zweiter Vorbehalt liegt im nur lückenhaft reali-
sierten Metadatenfluss. Einmal erhobene Daten verlieren meist jegliche Information über Erhe-
bungsumstände und -genauigkeiten. Dies wiegt besonders schwer, weil sowohl die Ansprache- 
als auch die Notationsgenauigkeit von wildbiologischen Beobachtungsdaten direkt von der Be-
obachtungsdistanz abhängen und somit höchst variabel sind. 
 
In Zukunft gilt es den GIS-Einbezug möglichst früh im Planungsprozess ökologischer Langzeit-
studien zu fördern. Eine frühe Mitsprache der GIS-Verantwortlichen verhindert schwerwiegende 
Unterlassungssünden im Bereich der Datenstruktur. 
 
Mit der Prototypapplikation TRAFO wurde der Nachweis erbracht, dass die vorgeschlagene, 
photogrammetrische Lösung zur Datenintegration der historischen Daten der Dauerbeobachtun-
gen Brandfläche Il Fuorn grundsätzlich  gangbar ist. Die Prototypapplikation TRAFO bietet so-
wohl für die Dauerbeobachtungen Brandfläche Il Fuorn als auch für ähnlich gelagerte Projekte 
ein den Ansprüchen der Geographischen Informationsverarbeitung genügendes Verfahren an, 
unter Beibehaltung der in der wildbiologischen Forschungstradition verbreiteten Erhebungsme-
thodik.  
 
Die bisher auf der Brandfläche Il Fuorn verwendete Analysemethode zur Bestimmung von Huf-
tierverteilungen und räumlichen Mustern muss nach heutigem Wissensstand als unbefriedigend 
bezeichnet werden. Alle nach altem Verfahren präsentierten Analysen und Resultate werden 
somit grundsätzlich in Frage gestellt. 
 
In näherer Zukunft dürfte die Integration des gesamten Datensatzes Dauerbeobachtungen 
Brandfläche Il Fuorn ins GIS-Nationalpark einen höchst interessanten Ansatzpunkt zur Analyse 
der raumzeitlichen Dynamik in der Huftierökologie hervorbringen. 
 



Im Sinne eines visionären Ausblickes liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass in Zu-
kunft der Beobachter im Feld direkt auf seinem Laptop Beobachtungspunkte auf einer Mess-
kammeraufnahme absetzt und unverzüglich mit Lagekoordinaten versorgt wird. 
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Diplomarbeit 
 
 
In situ Bestimmung des Sulfidumsatzes im Cadagnosee  
 
Einleitung 
 
Beschreibung des Cadagnosees  
Der Cadagnosee liegt auf 1921 m. ü. M im Val Piora im Norden des Kanton Tessin. Die im 
Pioratal gelegene Pioramulde besteht grösstenteils aus den Sedimentationsgesteinen Gips, 
Rauhwacke und Dolomit, welche fortwährend durch das Wasser ausgewaschen werden. 
Durch diesen Verwitterungsprozess wird dem See über unterirdische Quellen und Zuflüsse 
am südlichen Ufergebiet ionenreiches (vor allem Ca2+; Mg2+, SO42-) Wasser zugeführt.  
 
Oberirdisch wird der Cadagnosee auch durch Wasser vom nördlich gelegenen Gebirge 
(Pizzo Corandoni), welches grösstenteils aus schlecht verwitterbarem Urgestein (Granit) 
besteht, und aus dem Lago dello Stabbio gespiesen. Dieses Wasser weist eine geringe 
Leitfähigkeit auf und hat demzufolge eine geringere Dichte als das ionenreiche Wasser aus 
den unterirdischen Quellen (Dichte von Wasser: rWasser setzt sich aus den Termen rTemperatur + 
rLeitfähigkeit + rDruck zusammen.) Die beiden unterschiedlichen Wassertypen, mit denen der See 
gespiesen wird, sind die Grundlage für seinen meromiktischen Charakter (das heisst, dass 
der Cadagnosee während des ganzen Jahres eine stabile Schichtung aufweist). Das 
spezifisch schwerere ionenreiche Wasser aus den Unterwasserquellen schichtet sich stabil 
in der unteren Zone des Sees ein. Da das ionenarme Oberflächenwasser auch im Verlauf 
des Herbstes (Temperatur des Oberflächenwassers sinkt) keine genügend hohe Dichte 
erreicht, kann es zu keiner Umwälzung des gesamten Wasserkörpers kommen. Folglich wird 
nur das ionenarme Wasser des oberen Teiles im Verlaufe des Herbstes durchmischt 
(crenogene Meromixis).  
 
Diese dauernd stabile Schichtung des Wasserkörpers beeinflusst die chemischen und 
biologischen Eigenschaften des Cadagnosees. Er kann in folgende drei Zonen unterteilt 
werden:  
 
Das Mixolimnion ist die oberste Schicht des Sees. Sie wird während des Herbstes 
umgewälzt und enthält gelösten Sauerstoff sowie eine relativ geringe Ionenkonzentration. 
Die Chemokline bildet die Übergansschicht zwischen dem oxischen Mixolimnion und dem 
sauerstofffreien Monimolimnion. Starke Gradienten der Leitfähigkeit und des Redoxpotentials 
sind charakteristisch für diese Zone. Das Monimolimnion bildet die unterste anoxische 
Schicht des Cadagnosees und weist eine hohe Ionenkonzentration (SO4

2-; Mg2+; Ca2+; S2-) 
auf.  
 
Der Schwefelkreislauf und die Biologie des Cadagnosees  
Die Geologie des Pioratales bestimmt über die chemischen und physikalischen 



 

Eigenschaften indirekt die Biologie des Cadagnosees. Der hohe Anteil an Sulfationen im 
Monimolimnion und in der Chemokline führen in diesen Zonen zu einem stark ausgeprägten 
Schwefelkreislauf. Im anoxischen Monimolimnion und im Sediment ist Sulfat der bevorzugte 
terminale Elektronenakzeptor für den anaeroben Abbau des Detritus. Biologisch oder 
geochemisch freigesetzte Gase und Ionen diffundieren vom Monimolimnion nach oben. Das 
durch die Sulfatatmung entstandene Sulfid dient bei Anwesenheit von Licht als 
Elektronendonator für die anoxygene Photosynthese und wird dabei wieder zu Sulfat oxidiert. 
Da Licht nur noch in der Chemokline in genügend hoher Intensität vorkommt, befindet sich in 
dieser Zone der Sulfid- und Sulfatpool in einem Fliessgleichgewicht.  
 
Nachdem die Eisschicht während des Frühlings weggeschmolzen ist, entwickelt sich in der 
Chemokline eine dichte Bakterienschicht, die sich vor allem aus phototrophen (Chromatium 
okenii, Amoebobacter purpureus) und chemoorganotrophen Bakterien des 
Schwefelkreislaufes (Sulfatatmer) zusammensetzt.  
 
 
Ziel der Diplomarbeit  
 
Das Ziel war die Bestimmung der in situ Sulfidumsatzrate in den verschiedenen Schichten 
des Cadagnosees. In Laboratoriumsversuchen wird für die Turnoverberechnung 
(Umsatzrate) vieler Substanzen oft die Methode der Isotopenverdünnung angewendet. Dabei 
werden radioaktive oder schwere stabile Isotope dem zu untersuchenden Pool zugeführt. Mit 
Hilfe der gemessenen Ausdünnung der Isotope kann nachträglich die Umsatzrate des Pools 
berechnet werden. Die Nachteile solcher Methoden sind die schwierige und teure Analytik, 
die genaue Bestimmung von Isotopendiskriminierungsfaktoren und die begrenzte Möglichkeit 
für in situ Messungen. Der Push-Pull-Test ist jedoch eine ideale Methode zur in situ 
Turnoverbestimmung eines gewünschten Pools, ohne dass der Einsatz von radioaktiven 
oder schweren stabilen Isotopen notwendig ist. Bis jetzt hat diese Methode erst Anwendung 
in der Grundwasseranalyse gefunden. Ein Ziel dieser Diplomarbeit war es, den Push-Pull-
Test für den Cadagnosee zu adaptieren, um mit dessen Hilfe in den verschiedenen 
Schichten des Cadagnosees die Sulfidturnoverraten zu bestimmen. Zudem sollten die 
unterschiedlichen Prozesse des Schwefelkreislaufes (Sulfatatmung, elementare 
Schwefelatmung, anoxygene Photosynthese) im Cadagnosee nachgewiesen werden. Eine 
weitere ökologisch interessante Fragestellung betraf die jahreszeitliche Dynamik des 
Schwefelkreislaufs.  
 
 
Material und Methoden 
 
Der Push-Pull Test  
Der Push-Pull Test ist ein Verfahren, das in der Grundwasseranalyse und Erdölindustrie 
entwickelt wurde. Schon seit Anfang dieses Jahrhunderts wurden in der 
Grundwasseranalyse Mikroorganismen als Tracer (Marker) eingesetzt, um Wasserverläufe in 
Karstgebieten, Verbreitungswege von Pathogenen im Grundwasser und um Restbestände 
von Erdöl (Tomich et al., 1973) zu untersuchen. Mit zunehmender Entwicklung der Methoden 
wurden in den letzten Jahren zusätzlich konservative Tracer eingesetzt. Konservative Tracer 
sind chemisch stabil und werden nicht von Mikroorganismen assimiliert oder umgesetzt. 
Beispiele konservativer Tracer sind Br- und Na+.  
 
Die Push-Pull Technik wurde zur in situ Bestimmung von Stoffumsätzen entwickelt und 
beruht auf dem gleichzeitigen Einsatz eines konservativen Tracers mit mindestens einem 
Reaktanden. Als Reaktand bezeichnet man einen Stoff, der infolge mikrobieller Aktivität oder 
spontan (DG der Reaktion < 0) chemisch umgesetzt wird. Beispiele für Reaktanden sind 
NO3-, O2, SO4

2-; S2- oder CO2. Der Push-Pull-Test wurde bereits zur in situ Messung der 
Denitrifikations- und Respirationsrate im Grundwasser angewendet (Schroth et al., 1997).  



 

 
In dieser Arbeit sollte der Push-Pull-Test zur in situ Bestimmung der Sulfidoxidationsrate in 
den verschiedenen Zonen des Cadagnosees adaptiert und optimiert werden.  
 
Beim Push-Pull-Test wird eine Testlösung, die Natrium als konservativen Tracer und Sulfid 
als Reaktand enthält, durch einen Schlauch (PA11-Rohr Weich, 5 X 3 mm; Maag Technic 
AG) in die gewünschte Tiefe des Sees injiziert (verwendete Pumpe der Saison 1998: 
Schlauchpumpe Ecoline VC-280, Ismatec AG). Um die gewünschte Messtiefe einzustellen, 
wird am Schlauch ein Stopper angebracht. Danach wird der Schlauch mit anoxischem 
Wasser nachgespült, damit die Testlösung vollständig in den See gelangt. Nach einer 
bestimmten Verweilzeit wird aus demselben Probeort ein Gemisch von Seewasser und 
Testlösung wieder hinaufgepumpt. Damit der Injektions- und Extraktionsort möglichst 
identisch bleibt, wird der Schlauch an einer Unterwasserboje aufgehängt .  
 
Im hinaufgepumpten Gemisch von Seewasser und Testlösung wird in einem 
Durchflusssystem die zeitliche Konzentrationsänderung des konservativen Tracers und des 
Reaktanden gemessen. Durch Auftragung der normalisierten Tracer- und 
Reaktandenkonzentrationen gegen die Zeit kann anschliessend die Sulfidumsatzrate 
bestimmt werden (siehe Push-Pull-Test Datenauswertung). Die verwendeten 
Durchflusszellen während der Saison 1997 und 1998 bestanden aus PVC und besassen auf 
dem Deckel luftdichte Einsätze für eine pH-Elektrode (6.0202.100; Metrohm), eine 
Natriumelektrode (Na-61, Schott), einen Temperaturfühler (TF 185; WTW) und einen 
amperometrischen Sulfidsensor (Sulfidsensor Typ II; AMT), sowie ein Butylgummi-septum 
zur Probenentnahme für potentiometrische Sulfidbestimmungen.  
 
Push-Pull-Test Datenauswertung  
Zur Auswertung von Push-Pull-Test-Daten wurde ein mathematisches Modell entwickelt 
(Haggerty R. und Schroth et al., 1998). Es nimmt an, dass es sich bei der Umsetzung des 
Reaktanden um eine Kinetik pseudo 1. Ordnung handelt. Weitere Annahmen sind:  
 

Die Testlösung vermischt sich homogen mit dem Grundwasser. Verzögerungsfaktoren 
des konservativen Tracers und des Reaktanden sind gleich.  

 
Misst man während der Extraktionsphase die relativen Reaktanden- und Tracer-
konzentrationen, so kann man direkt durch ein fitting die Umsatzrate des Reaktanden nach 
folgender Gleichung bestimmen. (Für Details zum mathematischen Modell siehe Literatur.)  
 
 
Resultate 
 
Während der Saison 1998 wurde eine erste Serie von Push-Pull Tests mit Messpunkten im 
oxischen Mixolimnion, bei der maximalen Trübung in der Chemokline und im anoxischen 
Monimolimnion gemacht. Ein Profil wurde in der Nacht erstellt, um die erhaltenen 
Turnoverdaten zu überprüfen. Es wurde erwartet, dass die Messungen in der Chemokline 
und im Monimolimnion eine Nettosulfidbildung und die Messung im oxischen Mixolimnion 
einen Nettosulfidverbrauch zeigen. Ziel dieser Profilgruppe war eine Charakterisierung der 
drei verschiedenen Zonen des Cadagnosees.  
 
Eine zweite Serie von vier Profilen mit je drei Messpunkten in der Tiefe der maximalen 
Trübung, am unteren Rand der Chemokline und im anoxischen Monimolimnion wurde 
durchgeführt, um die Dynamik des Schwefelkreislaufs in der Chemokline genauer zu 
betrachten. Ziel dieser Profilgruppe war der Nachweis einer deutlich höheren 
Photosyntheseaktivität bei der maximalen Trübung im Vergleich zum unteren Rand der 
Chemokline infolge des schwachen Restlichtes. Zudem sollte durch die parallelen 
Messungen im Monimolimnion die zeitliche Konstanz der Sulfatatmung und ein 



 

Ratenvergleich mit dem unteren Chemoklinenrand untersucht werden.  
 
Im anoxischem Monimolimnion wurde jeweils in 15 bis 16 m Tiefe gemessen.  
 
Profile von Nettosulfidumsätzen mit Messpunkten im Mixolimnion,  
bei der maximalen Trübung in der Chemokline und im Monimolimnion 
Messungen im Mixolimnion: Die durchgeführten Messungen im Mixolimnion fanden alle in 
Gegenwart von Sauerstoff statt und zeigten folglich immer (auch in der Nacht) negative 
Nettosulfid-umsatzraten (= Nettosulfidverbrauch). Sulfid wurde bei der Injektion sofort durch 
den molekularen Sauerstoff oxidiert. Entsprechend dem starken Sauerstoffgradienten 
zwischen 8 und 10 m Tiefe nahmen die Nettosulfidverbrauchsraten mit zunehmender Tiefe 
rasch ab.  
 
Messungen beim maximalen Trübungssignal in der Chemokline: Während des Tages 
kam es im Bereich der maximalen Trübung (Ort höchster Zelldichte) immer zu einem starken 
Sulfidverbrauch. Die Nettosulfidverbrauchsraten lagen in derselben Grössenordnung wie die 
Sulfidoxidationsraten im sauerstoffreichen Wasser des Mixolimnions. Im Gegensatz zu den 
Messungen im oxischen Mixolimnion korrelierten die berechneten Nettosulfidumsatzraten in 
der Chemokline am besten mit den Proteinkonzentrationen. Die Nachtmessung vom 3. 
September zeigte wie erwartet eine Nettosulfidproduktionsrate aufgrund der verhinderten 
Oxidation von Sulfid durch die anoxygene Photosynthese.  
 
Messungen im Monimolimnion: Die Push-Pull-Tests im Monimolimnion lieferten stets 
positive Nettosulfid-umsatzraten. Da unterhalb der Chemokline kein Licht mehr durchdringt, 
kann keine anoxygene Photosynthese mehr stattfinden. Eine Sulfidoxidation durch 
chemolithoautotrophe Organismen (z. B. Beggiatoa, Thiobacillus) kann ebenfalls 
ausgeschlossen werden, da im Monimolimnion der dazu notwendige molekulare Sauerstoff 
als Elektronenakzeptor nicht zur Verfügung steht. Die dominierenden Prozesse sind die 
Sulfatreduktion und die Schwefelatmung. Der Sulfidpool kann zudem durch physikalische 
Prozesse (Diffusion, horizontale und vertikale Schwingung des Wasserkörpers) beeinflusst 
werden.Die zu verschiedenen Tageszeiten gemessenen Nettosulfidbildungsraten im 
Monimolimnion lagen in derselben Grössenordnung. Die Sulfatatmung ist demzufolge nicht 
von der Tageszeit abhängig.  
 
Profile von Nettosulfidumsätzen mit Messpunkten in der Chemokline  
bei der maximalen Trübung, am unteren Rande der Chemokline und im Monimolimnion 
Die berechneten Sulfidturnoverraten, die in der Tiefe der maximalen Trübung ermittelt 
wurden, zeigten immer einen Nettosulfidverbrauch. Auf die Chemokline trifft folglich immer 
genügend Restlicht auf, damit die Photosynthese in der oberen Zone der Chemokline 
stattfinden kann.  
 
Am unteren Rand der Chemokline wurde jedoch wie schon während der Saison 1997 
Sulfidverbrauch und Sulfidbildung beobachtet. Interessanterweise waren die 
Nettosulfidbildungsraten am unteren Chemoklinenrand während des Tages meistens mehr 
als doppelt so hoch im Vergleich zu den Sulfidbildungsraten während der Nacht. 
Möglicherweise ist die Sulfatreduktion direkt abhängig von gebildeten löslichen Substraten 
der Primärproduzenten.  
 
Im Monimolimnion waren die Nettosulfidverbrauchsraten immer positiv. Die Erklärung für die 
Prozesse, die zu einer dauernden Sulfidproduktion im Monimolimnion führen, sind bereits 
beschrieben worden.  
 
Ein interessantes Ergebnis dieser Profile war der Befund, dass im unteren Bereich der 
Chemokline sowohl Nettosulfidbildung als auch -verbrauch gemessen werden kann. Um 
diese Prozesse besser zu verstehen, wurden mit Hilfe eines Spritzenprobenehmers (10 cm 



 

Abstand) hochauflösende Profile von Bakteriochlorophylla, Protein und Sulfid in der 
Chemokline aufgenommen. Um die Schichtung im See nicht zu stören, wurde der 
Probenehmer sehr langsam in die Chemokline eingetaucht. In der gewünschten Tiefe 
wurden die Spritzen mit Hilfe zugeführter Pressluft geöffnet und mit Wasser der betreffenden 
Tiefe gefüllt.  
 
Die Bakteriochlorophylla- (BChla) und Proteinkonzentrationen verliefen in der Schicht nicht 
parallel. Hohe Bakteriochlorophyll-Werte wurden zwischen 12 und 13.2 m Tiefe, d. h. 
zwischen dem oberen und dem unteren Rand der Schicht, gemessen. Maximale 
Proteingehalte wurden jedoch zwischen 12 und 13 m Tiefe in der Mitte der Schicht 
beobachtet. Der Quotient aus Bakteriochlorophylla- und Proteinkonzentration steigt deshalb 
am oberen und unteren Rand der Chemokline an. Der relative Anteil von phototrophen 
Bakterien an der Gesamtpopulation ist folglich am oberen und unteren Rand höher. Eine 
Messung am 22.09.1998 zeigte ebenfalls das Maximum der Bakteriochlorophyllkonzentration 
unterhalb des Proteinpeaks. Die Sulfidkonzentration nahm beim Übergang vom 
Monimolimnion zur Chemokline als Folge der anoxischen Photosyntheseaktivität schlagartig 
ab. Weil im oberen Bereich der Chemokline kein Sulfid mehr vorhanden ist, kam es bei der 
maximalen Trübung zu starken Nettosulfidverbrauchsraten.  
 
Die hohe Proteinkonzentration in der Mitte der Chemokline ist ein Hinweis auf nicht 
photosynthetisch aktive, heterotrophe Organismen, wie zum Beispiel Sulfatreduzenten. 
Diese bilden während der Sulfatreduktion Sulfid, das von den darüber-liegenden 
phototrophen Bakterien sofort wieder oxidiert wird. Der Sulfidpool in dieser Zone bleibt 
gering, da Sulfid ebenso schnell aufgebraucht ist, wie es gebildet wird. Folglich entspricht die 
gemessene Nettosulfidverbrauchsrate mit der Push-Pull-Methode der Sulfidturnoverrate in 
diesem Fliessgleichgewicht.  
 
Die Profildaten zeigen aber auch, dass am unteren Rand der Chemokline immer noch die 
Möglichkeit zur anoxygenen Photosynthese besteht, da Bakteriochlorophylla vorhanden ist. 
Das Vorkommen von Bakteriochlorophylla könnte ein Hinweis auf sedimentierte phototrophe 
Bakterien oder auf eine aktive Wanderungsbewegung der Phototrophen in der Chemokline 
sein (Guerrero R. et al., 1984; Egli K. et al., 1998).  
 
Die Nettosulfidbildungsraten im unteren Chemoklinebereich können jedoch auch durch den 
Lichtmangel erklärt werden (Fischer C. et al., 1996). 
 
Das Lichtprofil zeigt eine starke Abnahme des Lichtes ab 10 m Tiefe. Das Restlicht, das auf 
10 m durchdringt, wird sofort durch die phototrophen Organismen absorbiert, so dass 
praktisch kein Licht mehr den unteren Rand der Chemokline erreicht. Die photosynthetisch 
aktiven Mikroorganismen der unteren Zone der Chemokline haben folglich nur noch einen 
Bruchteil des auf die Chemokline auftreffenden Lichtes zur Verfügung. Solch schwache 
Lichtverhältnisse könnten die Ursache für die beobachteten Nettosulfidbildungen sein 
(Fischer C. et al., 1996).  
 
 
Diskussion und Zusammenfassung der Profilmessungen von 1998 
 
Zusammenfassend lassen die Resultate der gemessenen Nettosulfidumsatzprofile folgende 
Schlussfolgerungen zu:  
 

Der Cadagnosee kann bezüglich des Sulfidumsatzes in 4 unterschiedliche Zonen 
gegliedert werden.  

 
1. Die Zone der spontanen chemischen Oxidation von Sulfid durch molekularen Sauerstoff: 

Diese Zone entspricht dem Mixolimnion. Die Nettosulfidumsatzrate ist proportional zu 



 

der Sauerstoffkonzentration. Diese Prozesse kommen im Cadagnosee jedoch höchstens 
an der Grenzschicht Chemokline / Mixolimnion und vor allem im Herbst, wenn das 
Mixolimnion durchmischt wird, vor. Die Zone, die durch die anoxygene Photosynthese 
dominiert wird: Diese Zone befindet sich bei der maximalen Trübung am oberen Rand 
der Chemokline. Sulfid ist in dieser Zone meist nicht mehr nachweisbar. Da noch 
genügend Licht einstrahlt, kann die anoxygene Photosynthese während des ganzen 
Tages ablaufen und es werden immer hohe Nettosulfidverbrauchsraten gemessen. In 
der Nacht kommt es wegen Lichtmangels zu einer Nettosulfidbildung, da die 
lichtgetriebene Oxidation wegfällt. Wie gross der Sulfidbildungsanteil der elementaren 
Schwefelatmung gegenüber der Sulfatreduktion ist, kann aus den ermittelten Daten nicht 
bestimmt werden.  

 
2. Die Zone mit der potentiellen Fähigkeit zur anoxygenen Photosynthese: Die Zone liegt 

beim Übergang der Chemokline zum Monimolimnion. Während des Tages gelangt nicht 
immer genügend Licht in diese Tiefe um Photosynthese zu ermöglichen und es werden 
infolge des Lichtmangels meistens Nettosulfidbildungsraten gemessen. In dieser Zone 
kann es trotzdem im Gegensatz zur Zone 4 während des Tages gelegentlich zu einem 
Nettosulfidverbrauch kommen. Die Zone der Sulfatreduktion und Schwefelatmung: Die 
Zone liegt im anoxischen Monimolimnion. Während des ganzen Jahres gelangt in diese 
Schicht nicht genügend Licht um Photosynthese zu ermöglichen. Die am 
Schwefelkreislauf beteiligten Prozesse der Sulfatreduktion und der Schwefelatmung 
führen zu einer dauernden Bildung von Sulfid. Die mit Hilfe von Push-Pull-Tests 
berechneten Nettosulfidumsatzraten sind daher immer positiv (=Nettosulfidbildung). Eine 
Umsetzung von Sulfid zu Sulfat durch die Aktivität chemolithotropher Organismen kann 
ausgeschlossen werden, da in dieser Tiefe kein Sauerstoff mehr vorhanden ist.  

 
3. Die Zone mit der potentiellen Fähigkeit zur anoxygenen Photosynthese: Die Zone liegt 

beim Übergang der Chemokline zum Monimolimnion. Während des Tages gelangt nicht 
immer genügend Licht in diese Tiefe um Photosynthese zu ermöglichen und es werden 
infolge des Lichtmangels meistens Nettosulfidbildungsraten gemessen. In dieser Zone 
kann es trotzdem im Gegensatz zur Zone 4 während des Tages gelegentlich zu einem 
Nettosulfidverbrauch kommen.  

 
4. Die Zone der Sulfatreduktion und Schwefelatmung: Die Zone liegt im anoxischen 

Monimolimnion. Während des ganzen Jahres gelangt in diese Schicht nicht genügend 
Licht um Photosynthese zu ermöglichen. Die am Schwefelkreislauf beteiligten Prozesse 
der Sulfatreduktion und der Schwefelatmung führen zu einer dauernden Bildung von 
Sulfid. Die mit Hilfe von Push-Pull-Tests berechneten Nettosulfidumsatzraten sind daher 
immer positiv (=Nettosulfidbildung). Eine Umsetzung von Sulfid zu Sulfat durch die 
Aktivität chemolithotropher Organismen kann ausgeschlossen werden, da in dieser Tiefe 
kein Sauerstoff mehr vorhanden ist.  

 
Der Push-Pull-Test erwies sich als eine ideale Methode zur in situ Bestimmung von 
Sulfidumsatzraten im Cadagnosee. Systematische Fehler in der Messmethode können 
aufgrund der positiv ausgefallenen Blindmessungen im anoxischen Monimolimnion und 
erfolgreich durchgeführten Nachtmessungen ausgeschlossen werden.  
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Mémoire de maîtrise 
 
Etude de la distribution de Formicaexsecta Nyl. (Hymenoptera: Formicidae) au Parc 
national suisse à l’aide d’un système d’information géographique (SIG) 

 
La problématique abordée dans ce travail est l’étude de la distribution d’une espèce animale 
dans une région donnée, en l’occurrence Formica exsecta Nyl., une espèce de fourmi, dans la 
zone protégée du Parc national suisse. Ce type d’étude écologique est aujourd’hui facilité par 
l’utilisation d’outils informatiques performants comme les systèmes d’information géographique 
(SIG). La trilogie incluant un SIG, connecté à une base de données et combiné à un logiciel 
statistique, permet notamment de modéliser la distribution des espèces et d’aboutir à la création 
de cartes de répartition potentielle d’espèces (animales ou végétales).  
Un problème fréquemment rencontré dans ce type d’étude est que les sites d’observation 
(unités d’échantillonnage) ne sont pas équitablement répartis dans les différentes situations 
environnementales existant dans la région d’étude. La conséquence peut alors être que les 
modèles statistiques basés sur ces données hétérogènes auront tendance à modéliser 
l’échantillonnage plutôt que la réalité. Une manière d’éviter ce problème est de planifier l’échan-
tillonnage à l’avance et selon une approche aléatoire-stratifiée. Ce type d’approche consiste à 
stratifier l’échantillonnage par les principaux gradients écologiques, identifiés à priori, qui ont 
potentiellement la plus grande influence sur la distribution de l’espèce. Dans le cas de Formica 
exsecta Nyl., l’échantillonnage a été stratifié par l’exposition, la pente du terrain et le type de 
végétation. L’hypothèse de travail, relativement simple, a en effet été de considérer que l’éta-
blissement et le maintien d’une fourmilière ou d’une colonie dans un milieu est principalement 
influencé par la quantité de radiations solaires incidentes (un bon ensoleillement étant indis-
pensable au développement du couvain) et par le type de végétation qui détermine à la fois 
l’ensoleillement de la fourmilière et le type de ressources alimentaires disponibles. 
Le choix des unités échantillons à l’intérieur de chacune des strates définies par la combinaison 
des différentes classes de variables considérées doit en principe être effectué de manière 
aléatoire. 
 
Formica exsecta est aujourd’hui classée comme espèce très menacée sur l’ensemble du terri-
toire suisse (Agosti et Cherix, 19941). L’étude de sa distribution dans une région soustraite à 
toute activité humaine intensive telle que le Parc national suisse peut par conséquent apporter 
des informations importantes quant aux conditions écologiques nécessaires à sa survie et à son 
maintien.  
Les résultats de l’étude montrent que, dans le parc national, les fourmilières de Formica exsecta 
se trouvent préférentiellement dans les prairies maigres exposées au Sud, à faible pente et à 
proximité d’arbustes. Les milieux mosaïques constitués par des mélanges d’espèces prairiales 
                                                             
1 AGOSTI, D., CHERIX, D., 1994, Liste rouge des fourmis menacées de Suisse, Office fédéral de l’environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), Berne. 



et d’espèces forestières (arbustes) lui sont favorables également. Les mesures de protection 
pour cette espèce de fourmi devraient par conséquent se concentrer sur la sauvegarde de ces 
milieux en Suisse.  
 
Dans le futur, la démarche adoptée pour l’étude de Formica exsecta devrait idéalement être ap-
pliquée à d’autres espèces animales ou végétales, et être testée sur des régions plus étendues. 
Par ailleurs,cette approche, en suggérant des sites propices à l’observation d’une espèce, 
pourrait également être utilisée comme outil de soutien à la mise en place d’un programme de 
monitoring des espèces et de la biodiversité à large échelle, pour les milieux alpins par exemple. 
D’une manière plus générale, l’échantillonnage aléatoire-stratifié des ressources naturelles, une 
technique qui a été montrée supérieure aux approches aléatoires pures ou en grille par de 
récentes études comparatives, devrait être plus souvent considérée dans le contexte du 
monitoring de la biodiversité et de l’étude de la distribution spatiale des organismes. 
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Thàse 
 
 
Ressources géothermales à faible enthalpie des Alpes occidentales 
 
Afin d’évaluer les ressources géothermales à faible enthalpie des Alpes occidentales, 
l’étude de deux systèmes thermaux a été menée en utilisant des analyses géochimiques 
et isotopiques dans leur contexte géologique. De plus, les arrivées d’eau de quatre tunnels 
alpins profonds (les tunnels d’exploration du Lötschberg et du Gothard, le tunnel de 
l’autoroute du Gothard et le tunnel hydroélectrique de la Maggia) ont été échantillonnées 
pour étudier les conditions de circulation à l’intérieur du massif et les transferts de chaleur 
roche-eau.  
 
Toutes les eaux échantillonnées sont d’origine météorique. Elles ont transité par des 
systèmes de fracturation pour atteindre les aquifères profonds où elles se sont 
réchauffées, ont été minéralisées avant de ressurgir localement à la surface. Les études 
géochimiques des eaux froides et chaudes combinées aux valeurs du d34S des sulfates 
dissouts permettent de caractériser les processus d’interaction eau-roche à l’origine de 
leur composition chimique. Ces résultats nous ont également permis d’évaluer les 
températures à l’équilibre des eaux thermales. Les valeurs du dD et d18O des eaux 
donnent des indications quant à leur origine et leur provenance. Grâce aux études 
isotopiques des précipitations, nous avons pu calculer une droite météorique locale pour la 
vallée de Blenio. De plus, l’utilisation des rapports isotopiques des sources froides a 
permis d’établir une corrélation entre les valeur isotopiques et les altitudes d’infiltration des 
eaux météoriques. L’application de ces relations à la plupart des eaux échantillonnées lors 
de cette étude montre qu’elles sont un outil intéressant pour estimer la zone d’alimentation 
des eaux infiltrées dans les Alpes méridionales. 
 



 

L’interprétation des caractéristiques physico-chimiques des eaux drainées dans les 
tunnels alpins profonds a permis d’établir des systèmes de circulation des eaux 
souterraines dans les zones étudiées. Les résultats montrent que la température de la 
plupart des eaux entrant sont en accord avec le gradient géothermique régional. 
Cependant, les basses températures souterraines peuvent être mises en relation avec les 
importantes infiltrations d’eau froide à travers des niveaux très perméables. A l’opposé, les 
gradients géothermiques élevés sont provoqués par des remontées d’eaux relativement 
importantes. 
 
L’intervalle des températures à l’équilibre de ces eaux (30-85°C) indique qu’elles 
représentent un grand potentiel géothermiques de faible enthalpie pouvant être 
directement exploité pour le chauffage, l’horticulture et les bains. 
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Thèse 
 
Interactions thermiques entre les paravalanches et le substrat gelé dans des zones à 
permafrost 
 
Les paravalanches se trouvent souvent à très haute altitude, dans des zones de pergélisol, où le 
substrat est gelé en permanence et peut contenir de la glace. Des dégâts aux paravalanches 
engendrés par des chutes de pierres et par la solifluction / gélifluction ont été observés à plu-
sieurs endroits dans les Alpes suisses. Comme leur nom le suggère, les paravalanches servent 
à retenir la neige dans les zones de déclenchement d’avalanche, empêchant ainsi la formation 
d’avalanches de grande envergure. Des paravalanches endommagés ne fonctionnent pas cor-
rectement et les réparations sont généralement très coûteuses. Jusqu’à présent, l’effet des pa-
ravalanches sur le régime thermique du sol n’a pas été déterminé. Si le sol gelé contient de la 
glace, un réchauffement pourrait mener à une instabilité de la pente et ainsi à des dommages 
aux paravalanches. Les fondations des paravalanches ont une longueur de 4 à 6m, et pénètrent 
la ‘couche active’ problématique du pergélisol dont les températures sont positives en été et qui 
est souvent composée de sédiments non consolidés (par ex. des éboulis ou des dépôts gla-
ciaires). 
 
Le but de ce travail est de déterminer si les paravalanches ont un effet quelconque sur le régime 
thermique du substrat. La longueur de vie de ces structures est d’environ cent ans, et leur pré-
sence pourrait influencer la température du sol de deux manières distinctes: premièrement, il est 
possible que les éléments en acier conduisent la chaleur vers le sol car lorsqu’ils sont exposés 
au soleil, les supports des structures peuvent devenir relativement chauds (20-30°C) pendant 
plusieurs heures par jour. Deuxièmement, les paravalanches modifient fortement la distribution 
spatiale et temporelle de la neige. La neige est retenue de manière artificielle sur des pentes 
raides où des avalanches se déclencheraient normalement et la fonte de la neige est ainsi re-
tardée d’environ un mois au printemps. De plus, la couverture neigeuse peut être sujette au pro-
cessus de reptation, ce qui mène à une distribution hétérogène de la neige: une fente se forme 
en aval de chaque rangée de paravalanches tandis qu’une couverture de neige dense et 
épaisse se met en place à l’amont. La neige a une influence importante sur la température du 
sol grâce a ses propriétés isolantes; une couverture de neige réduite en hiver implique que la 
chaleur géothermique peut être évacuée. Si la neige est épaisse au printemps par contre, elle 
protège le sol du rayonnement solaire et empêche ainsi le réchauffement du sol.  
 
Deux sites ont étés sélectionnés pour effectuer des mesures afin de déterminer l’influence des 
paravalanches. L’un se trouve au-dessus de Pontresina (Grisons) et l’autre au-dessus d’Arolla 
(Valais). Les deux sites sont situés vers 3000m d’altitude, dans des zones de pergélisol, mais 
avec des orientations et des conditions géologiques différentes. Ce sont des pentes 
d’avalanches caractéristiques (déclivité 35-40°) avec une couverture d’éboulis de taille hétéro-
gène et d’épaisseur variable. Des forages stratégiquement placés ont été équipés de thermistors 
jusqu’à une profondeur de 20m et la température du sol y a été enregistrée depuis le mois 
d’octobre 1996. La température à la surface du sol, à la surface de la neige et la température de 



l’air sont aussi mesurées tandis que la distribution de la neige est enregistrée par une camera 
automatique. Des paravalanches expérimentaux dont les supports et les ancrages sont équipés 
de thermistors ont été érigés sur les deux sites en été 1997. Différents types de paravalanches 
ont été testés (des filets à neige et des claies de ratelier du type conventionnel, puis un nouveau 
type : la ‘luge suspendue’). Plusieurs types de d’ancrages ont été utilisés (micropieux, tubes 
cintrés, plaques, et câbles) et équipés de thermistors à plusieurs profondeurs. Des simulations 
par ordinateur ont été effectuées en parallèle à ces mesures pour essayer de déterminer les 
effets des paravalanches à long terme et les données obtenues sur le terrain sont utilisées pour 
calibrer un programme d’éléments finis. Les caractéristiques thermiques et matériels du sol pro-
viennent d’informations géotechniques et thermiques obtenus dans les forages.  
 
Les résultats des mesures et des simulations par ordinateur indiquent que c’est la modification 
de la couverture neigeuse par les paravalanches qui a le plus d’effet sur la température du sol - 
mais que ces effets sont saisonniers, très local, et que la température moyenne du sol n’est pas 
modifiée. Il apparaît qu’il n’y a pas de conduction de chaleur à travers les éléments en acier des 
paravalanches à cause de la complexité des surfaces de contacte entre les supports et les an-
crages. Les mesures effectuées démontrent aussi que la température du sol peut varier de ma-
nière assez importante à une échelle très locale, en particulier près de la surface du sol. La tem-
pérature du sol dépend fortement de paramètres locaux tels que la taille des éléments rocheux, 
l’humidité du sol, les changements de phase, le type de neige et sa profondeur, ainsi que de 
paramètres topo-climatiques tels que l’orientation, l’altitude et la position géographique. Ces 
facteurs doivent tous être considérés en déterminant l’influence des paravalanches sur la tem-
pérature du sol. Une période de mesure de deux ans ne suffit pas pour reconnaître des ten-
dances - idéalement, il faudrait poursuivre les mesures de température sur une plus longue pé-
riode de temps afin de vérifier l’hypothèse émise ici, c’est à dire celle que les paravalanches ne 
modifient pas la température du sol et ne provoquent pas d’instabilités de terrain. Les dégâts sur 
certains paravalanches existants sont survenus car ils ont été construits sur des formes périgla-
ciaires actives, tels que des lobes de gélifluction ou des petits glaciers rocheux actifs. Ce type de 
terrain doit être évité pour la construction de paravalanches. En général, les pentes d’éboulis 
raides sont bien drainées et contiennent peu de glace interstitielle. Lorsque les paravalanches 
sont construits sur des pentes très raides dont la déclivité est plus grande que l’angle de repos 
des éboulis, ils sont directement ancrés sur la roche en place qui ne contient de la glace que 
dans les failles et qui constitue généralement un substrat beaucoup plus stable que les éboulis 
ou autres sédiments non consolidés (par ex. matériel morainique, glaciers rocheux). La roche en 
place constitue donc un substrat de construction idéal indépendamment de ses caractéristiques 
thermiques.  
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Analyse und Klassifikation der Schneetextur und des Schneeprofiles anhand eines 
hochauflösenden Penetrometers 
 
Diplomarbeit erstellt am Eidg. Institut für Schnee- und Lawinenforschung, Davos 
vorgelegt an der Ludwig-Maximilians-Universität München im März 1999 
 
 
Motivation der Arbeit: 
Die Schneetextur und ihren mechanischen und physikalischen Parameter sind für die meisten 
wissenschaftlichen und praktischen Fragestellungen die sich mit Schnee beschäftigen von gros-
ser Bedeutung. Relevante Arbeitsbereiche treten besonders im Gebirgsraum auf, u.a. bei der 
Lawinenwarnung, bei der Beurteilung von Skipisten (insbesondere Rennpisten) und bei der Be-
urteilung des Futterdargebotes für Wildtiere. 
 
Stand der Forschung: 
Die klassischen schneemechanischen Untersuchungsmethoden im Feld  sowie deren Grenzen 
sind beschrieben. 
 
Beschreibung des Messgerätes: 
Das neue SnowMicroPen ist ein rein mechanisches Penetrometer, das den Eindringwiderstand 
(Kraft [N]) in die Schneedecke mit einer sehr hohen Auflösung von 4 µm misst. Der Geräteauf-
bau und das Messprinzip sind beschrieben. 
 
Beschreibung der Schneeproben: 
Als Grundlage für die Klassifikation dienen Experimente mit künstlich metamophisiertem Schnee 
und natürliche Schneeproben aus Alaska und den Alpen. Klassische mechanische Tests, bild-
analytische Verfahren und Penetrometermessungen aller Schneeproben sind beschrieben. 
 
Analyse der Penetrometermessungen: 
Das Kraftsignal wird spektralanalytisch und statistisch analysiert. Aus der Spektralanalyse des 
Kraftsignals ergibt sich eine quantitative Beschreibung der Schneetextur. Die statistische Analy-
se des Kraftsignals ergibt eine objektive Interpretation und Klassifikation des Schnees bezüglich 
seiner Härte, Mikrotextur und mikromechanischer Eigenschaften. Mikrotextur bezieht sich hier 
auf den Kornverbund, d.h. das Bonding der Einzelkristalle. 
 
Entwicklung eines Modells zur Klassifikation der Schneetextur: 
Ein Texturindex wird definiert und mit dem Variationskoeffizienten des Kraftsignals modelliert. 
Anhand des Texturindexes kann die Stabilität der Schneetextur  prognostiziert werden.  
 
Modellverifikation: 



Das Modell wird an zwei natürlichen Schneeprofilen verifiziert. Diese Profile enthalten jeweils 
eine Schwachschicht. Die Textur der Schwachschichten in diesen Profilen kann mit einer Auflö-
sung von 4 mm geschätzt werden, die Härte mit einer Auflösung von 1 mm. 
 
Bedeutung der Arbeit: 
Die Resultate sind ein erster Schritt in der objektiven Schneeklassifikation. Die Messung mit dem 
neuen SnowMicroPen ist genauer, schneller, einfacher und objektiver als mit klassischen Me-
thoden der Schneedeckenuntersuchung. Die Resultate der Arbeit bieten eine Grundlage für die 
systematische Untersuchung der räumlichen Variabilität der Schneedecke. 
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Diplomarbeit 
 
Die Waldentwicklung im Bündner Vorderrheintal im 19. Jahrhundert aus  
unterschiedlichen Blickwinkeln 
 
Zwei der bedeutendsten Schweizer Forstwissenschafter bzw. -politiker des 19. Jahrhunderts, 
Karl Kasthofer (1777-1853) und Elias Landolt (1821-1896), bereisten im Abstand von knapp 40 
Jahren die schweizerischen Gebirgskantone und legten ihre Beobachtungen der forstwirtschaft-
lichen (sowie der land- und alpwirtschaftlichen) Verhältnisse und ihre Verbesserungsvorschläge 
in Berichtform vor.1  
Ein Hauptaugenmerk richteten Kasthofer wie Landolt auf den Einfluss der Bewaldung auf das 
Klima und auf die Schutzwirkung der Gebirgswälder gegenüber Naturgefahren. Klimawirkung 
und Schutz vor Naturgefahren, insbesondere vor Hochwassern, wussten sie als wirkungsvolle 
Argumente zur Durchsetzung ihrer forstlichen Zielvorstellungen einzusetzen. Zu beiden Themen, 
Klima und Hochwasser, liegen heute Erkenntnisse vor, welche die damalige Sichtweise als zu 
einseitig auslegen.2  
Der zweite Schwerpunkt ihrer Aufmerksamkeit galt der ausgeübten wie der von ihnen angestreb-
ten Nutzung der Gebirgswälder. Kasthofer, beunruhigt durch die ländliche Armut in seinem Hei-
matkanton Bern, sprach sich für eine den Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung entge-
genkommende agroforstliche Nutzung aus - und schlug vor, die Berner Armen auf Bündner Al-
pen anzusiedeln. Landolt, zehn Jahre nach der Bundesstaatsgründung, stellte die Holzprodukti-
on im Interesse des ganzen Landes voran und deklassierte die bisherigen landwirtschaftlichen 
Waldnutzungen zu „Nebennutzungen“. 
Im Folgenden wird der spezifisch forstliche Blick von Kasthofer und Landolt auf die bündne-
rischen Gebirgswälder und ihre Nutzung mit anderen, nicht-forstlichen Sehweisen ergänzt und 
erweitert. Zugleich wird, um die Darstellung schärfer und konkreter zu machen, der Blick auf die 
Region des Vorderrheintals konzentriert.  
Hauptquellen dazu waren Schriften des Disentiser Paters Placidus a Spescha aus der Zeit um 
die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert3, Gottfried Theobalds „Bündner Oberland“4 und, eben-
falls von einem Disentiser Pater, Karl Hagers „Verbreitung der wildwachsenden Holzarten im 
Vorderrheintal“5. Ausgehend von diesen Werken wurde das Spektrum an Quellen erweitert: Rei-
seberichte ausländischer Autoren von Ende des 18. Jahrhunderts, Zeitschriften (Zeitschriften 
der Ökonomischen Patrioten, Bündner Monatsblatt etc.), Zeitungen, forstliche Rechenschaftsbe-
richte an das Parlament etc. 
Aus den Quellen ergibt sich das Bild eines von harten Umweltbedingungen geprägten Lebens 
im Vorderrheintal. Klima- und Witterungsextreme führten wiederholt zu Missernten (im „Jahr oh-
ne Sommer“ 1816 und in den 1840er Jahren) und verheerenden Hochwassern (1834 und 1868) 
und verschärften die Lebensbedingungen in der abseits der Verkehrswege gelegenen und durch 
die Napoleonischen Kriege schwer mitgenommenen Gebirgsregion noch zusätzlich. In dieser 
Situation bildeten die Wälder für viele Gemeinden die einzige Reserve, auf die sie zurückgreifen 



 3 

                                                                                                                                                                                                     
Zoller, H., Schindler, C., Röthlisberger, H. (1966): Postglaziale Gletscherstände und Klimaschwankungen im Gott-
hardmassiv und Vorderrheingebiet. In: Verh. Natf. Ges. Basel, Bd. 77: 97-164. 
Saurer, H.D. (1998): Die Fluten am Jangtse - Rache der Natur? Zusammenhang zwischen Abholzung und Über-
schwemmung nicht nachweisbar. In: NZZ vom 30. Sept. 1998.  
Pfister, Ch. (1999): Wetternachhersage. 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen. Insb. „Überschwem-
mungen“, S. 214-245. Bern, Stuttgart, Wien. 
3 Pieth, F., Hager, K. (1913): Pater Placidus a Spescha. Sein Leben und seine Schriften. Bern. 
4 Theobald, G. (1861): Das Bündner Oberland oder der Vorderrhein mit seinen Seitenthälern. Chur. 
5 Hager, K. (1916): Verbreitung der wildwachsenden Holzarten im Vorderrheintal (Kanton Graubünden). Erhebun-
gen über die Verbreitung der wildwachsenden Holzarten in der Schweiz, Lieferung 3. Bern.  
6 Vgl. der Bündner Forstinspektor  J. Coaz im Jahresbericht 1854/55 an den Grossen Rat: „Die Ursache der in letzter 
Zeit von Gemeinden so zahlreich stattgefundenen Holzverkäufen ist, ausser in den hohen Preisen des Lärchenholzes, 
hauptsächlich in der gegenwärtigen Armennoth und der Auswanderung zu suchen. Besonders für letztere wurden 
sehr bedeutende Summen verwendet, und aus Mangel anderer Hilfsquellen aus den Waldungen genommen.“  
7 Vgl. 1875 der Bündner Geschichtsschreiber J.A. von Sprecher, der das Kapitel Waldwirtschaft in der Kultur-
geschichte der Drei Bünde mit den Worten beginnt (Ausgabe 1976): „Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es in der 
Schweiz gleichsam Mode, die Waldwirtschaft Bündens früherer Zeit für alle grossen Überschwemmungen, welche 
einen Teil der Ostschweiz seit einigen Dezennien heimgesucht haben, verantwortlich zu machen.“ 
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Dissertation 
 
Zwischen Tradition und Moderne:  
Das Umweltbewusstsein von Menschen in einem alpinen Lebenskontext 
 
Problemstellung 
Projekte zum Schutz der Umwelt und zur nachhaltigen Entwicklung ländlicher Regionen versu-
chen je länger je mehr der Forderung nachzukommen, die ortsansässige Bevölkerung einzube-
ziehen. Jedoch gestaltet sich die Zusammenarbeit meist schwierig, da die Bevölkerung und Ex-
perten verschiedene Zugänge zur Umwelt haben. Das vorliegende Projekt ist dem Umweltbe-
wusstsein von BewohnerInnen einer Alpenregion (Vorarlberg) nachgegangen und versucht, es 
für Aussenstehende nachvollziehbar darzustellen. 
 
Ausgangsthesen 
Die heutigen Naturkonzepte und das Umweltbewusstsein der Menschen in einem alpinen Le-
benskontext geht auf zwei unterschiedliche Ursprünge zurück:  
1. Ein traditionelles Bewusstsein, das auf der Abhängigkeit der meist bäuerlichen Bevölkerung 

von der ‘natürlichen’ Umwelt beruht. Dies zwang die Menschen zu deren nachhaltigen Be-
wirtschaftung, auch wenn dies nicht immer gelang. 

2. Ein modernes Bewusstsein, dessen Spur wir seit der von Rousseau formulierten Idee "Zu-
rück zur Natur" über die Romantik bis hin zum heutigen (Massen-)tourismus wie auch zur 
modernen Umweltbewegung folgen können. 

 
Forschungsfragen 
Gibt es in der untersuchten Region traditionell wie modern begründete spezifisch alpine Natur-
konzepte (ein spezifisch alpines Umweltbewusstsein)? Wenn ja: Wie manifestieren sie sich, wie 
unterscheiden sie sich und wie weit lassen sie auf den allgemeinen alpinen Lebenskontext ge-
neralisieren? 
 
Forschung 
In einer ersten Phase wurde versucht, dem oben beschriebenen spät-traditionellen Umweltbe-
wusstsein auf die Spur zu kommen. Die Inhaltsanalyse historischer Dokumente wie Alprechte, 
Rechtssprechungen, Predigten oder Sagen und der narrativen Interviews mit alten Leuten blieb 
jedoch relativ ergebnislos. Der Grund liegt zur Hauptsache darin, dass die Tradition sich durch 
ihre mündliche Kommunikation auszeichnet. 
In der Hauptuntersuchung wurde mit offenen, themenzentrierten Interviews gearbeitet, die an-
schliessend transkribiert und einer umfassenden qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen wurden. 
Die Inhaltsanalyse wurde mit einer Literaturstudie kombiniert, um die empirisch erhaltenen Na-
turkonzepte in das Raster von theoretischen Ansätzen einbinden zu können. 
 
Resultate 
Im untersuchten alpinen Lebenskontext stossen wir zur Hauptsache auf ein vorwiegend relatio-
nales Naturkonzept, dass aber stark von seinem anthropozentrischen Zugang bestimmt wird. 
Die interviewten Menschen setzen sich selbst nicht von der ‘natürlichen’ Umwelt ab. Sie sehen 
sich selbst also als Teil der Umwelt, aber in einer sehr zentralen Position. 



Die Wahrnehmung der alpinen Umwelt erfolgt öfter als im städtischen Umfeld über das prakti-
sche Bewusstsein. Sie wird nur zum Teil ins diskursive Bewusstsein gebracht, das eine Gegen-
überstellung der ‘Natur’ erst möglich macht. Als Teil der Umwelt kann ihr Handeln vom Bewusst-
sein her nicht gegen die ganze ‘Natur’ gerichtet sein. Die Folge daraus ist einerseits eine mögli-
che rücksichtsvolle Behandlung der ‘natürlichen’ Umwelt, andererseits aber auch der Willen zur 
Ausschaltung bedrohender ‘Natur’. Der Mensch ist ein legitimierter Aktor in der Umwelt, Wildnis 
wird negativ wahrgenommen. Oder, wie ein Interviewpartner meinte: „Natur ist das, was der 
Mensch pflegt.“  
Praktischer Alpenschutz muss die betroffenen Menschen einbinden. Biozentrische Ansätze sind 
diesen aber fremd, wenn auch nicht unbekannt. Die professionell angegangene Partizipation 
muss versuchen, die relationalen Naturkonzepte zu erkennen und daraus auf der Ebene des 
diskursiven Bewusstseins umsetzbare Strategien zu entwickeln. 
 



Phil.Alp – Die Alpen aus der Sicht junger Forschender 
Fribourg, 16. - 17. März 2000 
 
 
 
Ivana Stehlik, Institut für Systematische Botanik, Universität Zürich, Zollikerstrasse 107,  
8008 Zürich 
 
Leitung: J. Schneller 
 
Dissertation 
 
Ausweichen oder Ausharren: Reaktionen von Alpenpflanzen auf die Eiszeiten 
 
Seit dem Ende des letzten Jahrhunderts wird die Frage, wie und wo Alpenpflanzen die Eiszeiten 
des Quartärs überlebt haben, kontrovers diskutiert. Zwei alternative Ansichten wurden vertreten, 
nämlich (1) grossflächiges Aussterben innerhalb vereister Gebiete, gleichzeitiges Überleben in 
peripheren Refugien und anschliessende Einwanderung der heute vorkommenden Alpenpflan-
zenarten in die vegetationsfreien Flächen der Zentralalpen nach dem Rückzug der Gletscher 
(tabula rasa-Hypothese), und (2) Überleben der alpinen Pflanzenarten innerhalb der verglet-
scherten Bereiche der Zentralalpen auf eisfreien Flächen oberhalb des Eisschilds (Nunatakker) 
und Ausbreitung in benachbarte, vegetationsfreie Gebiete nach der Vereisung (Nunatak-
Hypothese). Basierend auf floristischer und geologischer biogeographischer Literatur wurden 
potentielle periphere Refugien und die entsprechenden Migrationswege daraus in die Zentralal-
pen, sowie die hochalpinen Nunatakker-Gebiete beschrieben.  
 
Eritrichium nanum L. (Gaudin) ist eine perennierende Polsterpflanze der nivalen Zone (bis 3630 
m ü.M.) der Zentralalpen. Die Art wächst in exponierten Lagen (Gipfel oder Gratlagen) und ist 
extremen Windverhältnissen und Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Die allgemeine Verbreitung 
und die Höhelage der meisten Populationen sowie das Habitat machen die Art zum idealen Mo-
dellorganismus für einen Test der Nunatak-Hypothese. 20 Populationen aus potentiellen 
Nunatakker- und peripheren Refugialgebieten wurden mittels der molekulargenetischen AFLP-
Methode (Amplified Fragment Lenght Polymorphism) untersucht. Es konnten deutliche geneti-
sche Unterschiede zwischen Populationen von zentralalpinen Nunatakker-Gebieten und peri-
pheren Refugien nachgewiesen werden. Die genetische Variation war hierarchisch strukturiert, 
und nebst der zwei in der Literatur beschriebenen Nunatakkergebiete der Zentralalpen (Pennini-
sche und Rhätische Alpen) wurde noch ein weiteres in den Lepontischen Alpen gefunden. Die 
genetische Korrelation von Individuen war innerhalb von Populationen und innerhalb der 
Nunatakkergebiete am höchsten (Genfluss innerhalb dieser Einheiten), wobei Populationen ver-
schiedener Nunatakkergebiete meist negativ korreliert waren. Mit dem Einsatz von AFLPs und 
ausgewählten statistischen Auswertungen konnte zum ersten Mal für eine Alpenpflanze ein 
Überdauern der Eiszeiten in-situ, also auf Nunatakkern nachgewiesen. 
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Diplomarbeit 
 
Borgo San Dalmazzo (Piemont) – zentraler Ort für die Seealpen oder Vorort von 
Cuneo? 

 
1. Thema und Fragestellung 
 
Die Basis für diese Arbeit stellt die Tagung von Villach dar, im Rahmen derer die Bedeutung 
der Alpenstädte thematisiert wurde. Hier besteht eine Lücke in der Alpenforschung, da die 
Städte meist mental aus den Alpen ausgegrenzt werden. In Villach standen zwei Fragen im 
Mittelpunkt: 1. Sind die Alpenstädte besondere Städte? 2. Werden sie als höherwertige Zent-
rale Orte aufgelöst und zu Vororten der Metropolen in Alpennähe degradiert? Diese Thematik 
bildet auch die Grundlage für ein EU-Projekt, das Herr Prof. Bätzing momentan vorbereitet. 
Im Bezug auf die Alpenstadt-Problematik ergibt sich für mich folgende spezifische Fragestel-
lung: Verliert der ehemalige Marktort am Alpenrand als traditioneller Mittler zwischen Berg-
gebiet und Ebene seine Bedeutung und wird Vorort einer größeren Stadt? Diese zentrale 
Frage soll am Beispiel der Kleinstadt  Borgo San Dalmazzo erörtert werden.  
 
2. Lage der Stadt und Rahmenbedingungen für ihre Entwicklung 
 
2.1. Lage  
Borgo San Dalmazzo liegt im Piemont, in der westlichsten Region Italiens, mit Grenze zu 
Frankreich. Innerhalb des Piemont gehört Borgo der Provinz Cuneo, im äußersten Südwes-
ten der Region an. 
Über die Staatsstraße 20, die Turin über Cuneo und den Tenda Paß mit Nizza verbindet und 
somit von überregionaler Bedeutung ist, ist Borgo San Dalmazzo mit der Provinzhauptstadt 
Cuneo verbunden: Von einem Zentrum zum anderen beträgt die Entfernung zwischen den 
beiden Städten 9 km. In diesem Zusammenhang ist auf eine Besonderheit bezüglich der 
Lage Cuneos hinzuweisen: Auf einem Sporn gelegen, der von den Flüssen Stura und Gesso 
ausgebildet wird, hat die Stadt in drei Richtungen eine natürliche Grenze, wodurch eine Ent-
wicklung in Richtung Südwesten, entlang der Verkehrsachse nach Borgo San Dalmazzo, 
begünstigt wird. 
Bezeichnend für Borgo San Dalmazzo ist die Lage am Eingang dreier alpiner Täler. Die Lage 
direkt am Alpenrand ist auch aus der Höhendifferenz innerhalb der Gemeinde bereits ersicht-
lich: der niedrigste Punkt im Gemeindegebiet liegt bei 574 und der höchste bei 1268 Höhen-
metern. 
  
2.2. Demographische Hintergründe zur Stadtentwicklung 
In den letzten Jahren verzeichnet die Region Piemont einen Bevölkerungsrückgang, welcher 
vor allem auf die Negativentwicklung der Bevölkerung in den relativ großen Provinzhaupt-
städten zurückgeht. Im Gegensatz dazu ist im Falle der Provinzhauptstadt Cuneo (knapp 
56000 EW) eher von einer Stagnation des Bevölkerungszuwachses zu sprechen. (Dia-
gramm: Bevölkerungsentwicklung von Cuneo 1931-1991) Und auch auf Provinzebene geht 
die Bevölkerung nicht deutlich zurück (Diagramm: Bevölkerungsentwicklung der Provinz 
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Cuneo). 
Zwar nimmt die Zuwachsrate Cuneos stetig ab, anscheinend wirkt die Stadt jedoch noch 
immer eine ausreichende Anziehungskraft auf Bevölkerung anderer Gemeinden, vor allem 
der Bergregionen aus, deren negative demographische Entwicklung seit Beginn des Jahr-
hunderts weiter anhält. 
Die Abnahme der Zuwachsrate der Stadt Cuneo geht einher mit einer fortschreitenden Sub-
urbanisierung. Im Rahmen derer verlagert sich vor allem die obere Mittelschicht in die umlie-
genden Gemeinden mit niedrigeren Bodenpreise, geringeren Lebenshaltungskosten und 
einer höheren Lebensqualität. Im Falle Cuneos das im Westen und im Süden von den See-
alpen eingerahmt wird betrifft die Suburbanisierung auch die Alpenrandgemeinden, welche 
mit ihrem alpinen Hinterland eine besonders gesuchte Wohnqualität aufweisen. Durch die 
Morphologie (Lage auf dem Sporn) und die damit verbundene relative Nähe und eine gute 
Verkehrsanbindung an die Provinzhauptstadt, müßte Borgo San Dalmazzo besonders stark 
von dieser Entwicklung betroffen sein. 
Es ergibt sich die Frage, ob diese Entwicklung Grundlage sein kann für eine positive eigen-
ständige Entwicklung, oder ob mit dem Prozeß der Vervorstädterung die Bedeutung der 
Stadt geschwächt wird, indem sie zum Vorort von Cuneo degradiert. Im Bezug auf das Hin-
terland bleibt die Frage offen, ob eine positive Entwicklung der Stadt einen positiven Effekt 
für das Hinterland mit sich bringt, oder ob diese Entwicklung unabhängig vom Hinterland 
erfolgt.  
 
3. Umsetzung der angewandten Methoden 
 
Die Fragestellung legt eine Gliederung meiner Arbeit in die drei Entwicklungselemente: 1. 
Demographie. 2. Wirtschaftsentwicklung. 3. Sozio-kulturelle Entwicklung zugrunde. 
 
3.1. Angewandte Methoden 
Um einen ersten Einblick in Entwicklung der Stadt zu bekommen erfolgte zunächst eine erste 
Auswertung des statistischen Materials zu Demographie und Sektoralstruktur. Dem folgte ein 
Aufenthalt vor Ort im April 1999. Dank der Unterstützung von Herrn Prof. Bätzing, der mir 
half die wichtigsten Kontakte auf den Ebenen Provinz, Gemeinde, und Comunità Montana 
herzustellen war es mir möglich gewesen eine Vielzahl an geeigneten Gesprächspartnern zu 
finden. Ein weiterer Aufenthalt in den nächsten Wochen soll schließlich noch offene oder neu 
entstandene Fragen klären. 
 
3.2. Angewandte Methoden im Bezug auf die Ebenen Demographie, Wirtschaft und 
Kultur 
Bezogen auf alle drei Entwicklungsebenen, die demographische, die wirtschaftliche und die 
sozio-kulturelle, wurde mit Teilnehmender Beobachtung gearbeitet. Meine spezifische Ar-
beitsweise in bezug auf die einzelnen Unterpunkte möchte ich im Folgenden kurz darstellen. 
 
3.2.1. Bevölkerungsentwicklung 
Leitfrage im Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung: 
Ist abgeleitet aus natürlicher Bevölkerungsentwicklung und Wanderungsbewegung weiterhin 
ein stetiges Bevölkerungswachstum zu verzeichnen oder gibt es inzwischen Anzeichen für 
eine Stagnation wie dies für die Stadt Cuneo der Fall ist?  
Als Indikatoren dienen mir die Bevölkerungsentwicklung im 20. Jahrhundert, die Bevölke-
rungsveränderung, nach Geburten- und Wanderungsbilanz der letzten 10 Jahre und die Al-
tersklassen der Bevölkerung.  
Im totalen Kontrast zu den Berggebieten im Hinterland, welche bereits seit Beginn des Jahr-
hunderts einen ungebremsten Rückgang der Bevölkerung aufweisen weist Borgo San 
Dalmazzo im selben Zeitraum einen stetigen demographischen Aufschwung auf, der erst in 
den letzten Jahren langsam gebremst zu werden scheint. Dieses Wachstum resultiert vor 
allem aus einer  positiven Wanderungsbilanz aber auch aus einer positiven Geburtenbilanz 
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(Diagramm: Bevölkerungsentwicklung Borgo San Dalmazzo 1931-1997). Die Entwicklung ab 
1987 bis 1997 läßt eine leichte Abnahme des Bevölkerungszuwachses erkennen, was auf 
eine zukünftige Stagnation hindeuten könnte. (Diagramm: Bevölkerungsentwicklung Borgo 
San Dalmazzo 1988-1997). Eine teilweise negative Wanderungsbilanz verursacht in man-
chen Jahren sogar einen Bevölkerungsrückgang (Diagramm: Bevölkerungsänderung). 
 
3.2.2. Wirtschaftsentwicklung 
Leitfrage in bezug auf die Wirtschaftsentwicklung: 
Wie sieht die Entwicklung der Arbeitsplätze im Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung aus, 
und welche Veränderungen ergeben sich in der Sektoralstruktur und bei den Pendlerver-
flechtungen der Stadt? 
 
3.2.2.1. Pendlerverflechtungen: 
Aus den statistischen Daten von 1980 und 1990 ergibt sich ein steigender Auspendleranteil. 
1980 waren 35% der Erwerbstätigen Auspendler 1990 waren es 45%. 
 
3.2.2.2. Sektoralstruktur 
Primärer Sektor 
Die Beschäftigung in der Landwirtschaft für Borgo San Dalmazzo hat nie ein nennenswertes 
Niveau erreicht. 1971 waren 7 % der Beschäftigten in der Landwirtschaft tätig, 1991 nur noch 
3%. 
Sekundärer Sektor und Tertiärer Sektor 
 
Beschäftigte am Arbeitsort 
Den Daten der letzten Betriebsstättenzählung ist die starke Bedeutung des sekundären Sek-
tors für den Arbeitsstandort Borgo San Dalmazzo zu entnehmen. Seit 1971 (71,3%) ist die 
Bedeutung des sekundären Sektors zwar zurück gegangen, mit 47,4 % aller Beschäftigten 
ist die Relevanz allerdings auch 1991 noch sehr hoch. Der tertiäre Sektor entwickelt sich mit 
28,3% im Jahr 1971 bis 1991 mit 52,4% zum größten Anbieter von Arbeitsplätzen. (Dia-
gramm: Beschäftigte am Arbeitsort) 
Beschäftigte am Wohnort 
Bei der Betrachtung der Beschäftigten am Wohnort stellt sich die Verlagerung vom zweiten 
zum dritten Sektor bereits früher ein: 1971 waren 40% der Beschäftigten Borgo 
San.Dalmazzos im tertiären Sektor tätig, 1981 waren es bereits 53% und 1991 sogar 60%. 
(Diagramm: Beschäftigte am Wohnort) 
Der Vergleich zwischen Beschäftigten am Wohnort und Beschäftigten am Arbeitsort deutet 
bereits darauf hin, daß Industrie und Handwerk nicht nur die eigene Stadt mit Arbeitsplätzen 
versorgen, während ein Teil der Beschäftigten im tertiären Sektor wohl nicht am Wohnort 
tätig ist, sondern auspendeln muß. Wiederholten Aussagen qualitativer Interviews zufolge 
beschäftigt vor allem die Provinzhauptstadt Cuneo mit ihrem Verwaltungsapparat. Es liegt 
nahe, daß vor allem die gehobene Mittelschicht, die sich im Zuge des Suburbanisierung hier 
angesiedelt hat, im tertiären Sektor der Provinzhauptstadt tätig ist.  
Der Sekundäre Sektor scheint hingegen die umliegenden kleineren Gemeinden mit Arbeits-
plätzen in der Industrie zu versorgen.  
Dem „Entwicklungsplan„ der Comunità Montana Valle Stura, sind Angaben in bezug auf die 
Pendlerverflechtungen der Gemeinden entnehmen, aus denen sich ein großer Anteil an 
Pendlern nach Borgo ergibt. Daraus läßt sich beispielhaft auf die Bedeutung des Industrie-
standortes Borgo San Dalmazzo für zumindest den unteren Abschnitt der Täler schließen. 
 
3.2.2.3 Differenzierung nach Branchen 
sekundärer Sektor 
Eine Ausdifferenzierung der Daten zum sekundären Sektor zeigt mit 38% einen hohen Anteil 
an Handwerksbetrieben auf. Eine genauere Analyse soll ergeben, ob innerhalb dieses Berei-
ches eine Spezialisierung zu erkennen ist, was für eine Aufwertung der Handwerksprodukte 
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und somit für einen Ausbau des Absatzmarktes Voraussetzung wäre. Der Bausektor bleibt 
von 1971 bis 1981 fast konstant um die 15%. 
 
tertiärer Sektor 
Während sich die Zahl der Arbeitsplätze im sekundären Sektor von 1971 bis 1991 nur ge-
ringfügig änderte ist in allen Bereichen des tertiären Sektors eine starke Zunahme an Ar-
beitsplätzen zu verzeichnen gewesen. Die Differenzierung des tertiären Sektors nach Bran-
chen zeigt auf, daß die privaten und öffentlichen Dienstleistungen nur 34% des tertiären Sek-
tors ausmachen, während der Handel mit 46% eindeutig dominiert.  
Eine Kartierung des sogenannten neuen Handelszentrums, das seit den 80er Jahren entlang 
der Verbindungsstraße nach Cuneo entsteht, ergibt eine Dominanz des Großhandels, der 
augenscheinlich auch die Bevölkerung Cuneos mit Wahren des langfristigen Bedarfs ver-
sorgt. Es wurde aber auch ein großes Einkaufszentrum und diverse Einzelhandelsgeschäfte 
angesiedelt, die nun in Konkurrenz zum traditionellen Geschäftszentrum in der Altstadt tre-
ten. 
 
3.2.3. Sozio-kulturelle Entwicklung 
Leitfrage im Bezug auf die sozio-kulturelle Entwicklung: 
Hat Borgo San Dalmazzo bedingt durch das starke Bevölkerungswachstum, zunächst durch 
Zuwanderung aus den Tälern und Süditaliens und schließlich im Rahmen der Suburbanisie-
rung Cuneos, seine Identität bewahrt, oder ist diese dadurch verloren gegangen? 
Die konkrete Frage im Bezug auf die sozio-kulturelle Entwicklung hat sich erst aus meinem 
ersten Aufenthalt vor Ort ergeben.  
Von qualitativen Interviews mit verschiedenen Gesprächspartnern erhoffe ich mir eine Be-
wertung der Situation aus der jeweiligen Perspektive (Borgo San Dalmazzo, Cuneo, die Tä-
ler). 
Wie wird also die Entwicklung in der Stadt selber bewertet? Im Bezug auf die Täler soll her-
ausgestellt werden, welche Funktion Borgo San Dalmazzo auf der sozio-kulturellen Ebene 
heute noch für das Hinterland hat, bzw. inwiefern sie dieses repräsentieren kann. Es bleibt 
z.B. auch in Erfahrung zu bringen, inwiefern die Stadt mit der okzitanischen Kultur der Täler 
in Verbindung steht. Im Bezug auf die Stadt Cuneo stellt sich die Frage: Wird Borgo San 
Dalmazzo als Teil der Agglomeration Cuneo akzeptiert?  
 
4. Vorläufige Ergebnisse 
 
Eine Bewertung der Ergebnisse kann lediglich für die Teilbereiche Demographie, Wirt-
schaftsentwicklung und sozio-kulturelle Entwicklung getrennt erfolgen. Was die demographi-
sche Entwicklung angeht, so ist die Zuwachsrate der Stadt inzwischen abgeschwächt, die 
Gründe hierfür sind noch genauer zu untersuchen. Im Bezug auf die Wirtschaftsentwicklung 
zeichnet sich innerhalb der letzten Jahrzehnte eine Veränderung der Sektoralstruktur ab, die 
eine noch nicht bewertbare Verschiebung vom zweiten zum dritten Sektor abzeichnet. Zur 
sozio-kulturellen Entwicklung kann bislang lediglich festgestellt werden, daß diese sehr un-
terschiedlich bewertet wird.  
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Abgeschlossene Dissertation, Deutsches Seminar der Universität Zürich  
 
 
Die Alpen aus der Untersicht. Kontinuität und Wandel von Alpenbildern seit 1700 
 
Die Alpen haben seit jeher die Phantasie der Menschen angeregt. Dabei liegt die Aussage nicht 
im Objekt „Alpen„ selbst, sondern in seiner kulturellen Interpretation. In diesem Bildgebungspro-
zess prägen sich in unterschiedlichen Epochen einheitliche Wahrnehmungscodes aus. Die un-
begrenzten Deutungsmöglichkeiten der Bergwelt verdichten sich zu gesellschaftlich gefestigten, 
kollektiven Beschreibungsmustern. Diese Konventionalisierung des arbiträren Zeichens „Alpen„ 
ist eine gesellschaftliche Leistung, welche die Komplexität der Welt reduziert und damit Orientie-
rung und Verständigung über eine gemeinsam geteilte Wirklichkeit ermöglicht. Raumbilder sind 
damit auch historische Phänomene, die mit kulturwissenschaftlichen Methoden untersucht wer-
den können.  
 
Für die Rezeption der Alpen in der Moderne wurden die Deutungsmuster ausseralpiner Men-
schen richtungsweisend. In der Vielfalt individueller Beschreibungen ist eine Geschichte öffent-
lich einstudierter Deutungsmuster gegenwärtig. Als mentale Weltentwürfe überlagern diese Vor-
stellungen die räumlichen und sozialen Gegebenheiten. Die Wahrnehmung des Alpenraumes - 
gerade auch dessen Probleme - und entsprechend unser Handeln werden durch die inneren 
Bilder bis in die Gegenwart geprägt. Die in den letzten Jahren intensiv geführte Diskussion über 
Zustand und Zukunft der Alpen bedingt deshalb eine Auseinandersetzung mit diesen Alpenbil-
dern. Die vorliegende Forschungsarbeit verfolgt diese Geschichte ausseralpiner Alpenbilder des 
deutschsprachigen Raumes von 1700 bis in die Gegenwart. Die Quellentexte reichen von ersten 
Alpengedichten über Reiseberichte bis zu Bildbänden, aktuellen Alpenschutzzeitschriften und 
Sportmagazinen. 
 
Einige zentrale Ergebnisse  
Obwohl die Alpen seit Jahrhunderten besiedelt und kultiviert wurden, blieben sie den meisten 
Menschen des Flachlandes bis weit in die Neuzeit fremd und unheimlich. Diese Landschaft wi-
dersetzte sich dem damaligen Schönheitsbegriff. Damit sie für Reisende anziehend werden 
konnte, musste das negative Image überwunden und neue Sehweisen eingeübt werden. Dieser 
Paradigmenwechsel von den „schrecklichen„ zu den „erhabenen„ Alpen vollzog seit dem 17. 
Jahrhundert und verfestigte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Die Alpen wurden in 
den Augen der Reisenden zum erhabenen Naturschauspiel, das vielfältige Gefühle auslöste und 
ästhetischen Genuss versprach. Dabei erfüllte die Landschaftskomposition aus einer bäuerli-
chen Kulturlandschaft und alpiner Szenerie im Hintergrund die Erwartungen von Unberührtheit 
und reiner Natur in besonderem Masse.  
 
Diese Konstruktion der Alpen zeichnet sich durch drei Kernelemente aus, die bis in heutige 
Werbetexte verfolgt werden können: Erstens basiert die Alpenbildlichkeit auf einer positiven 
Wendung des negativ gewerteten höfischen und später städtischen Alltags der Beschreibenden. 
Für diese Idealisierung der Alpen und ihrer Bewohnenden aus der Fremdoptik des Flachlandes 
ist zweitens eine räumliche und zeitliche Trennung von Ebene und Alpen konstitutiv. Im mythi-



sierten Raum der Alpen schienen sich die gesuchten Reste einer heilen Welt erhalten zu haben, 
die in der Zivilisationsentwicklung als verloren geglaubt wurden. Durch diese Enthistorisierung 
und räumliche Trennung des Berggebietes vom Flachland wird drittens die positive Diffe-
renzqualität der Alpen begründet. Dabei wird die alpine Natur und Gesellschaft für die Kritik an 
den als dekadent erlebten Zuständen an Fürstenhöfen und in Städten instrumentalisiert. Die 
Alpenbeschreibungen besitzen damit eine moralische und sozialkritische Bedeutung.  
 
Im 19. Jahrhundert führte die Industrialisierung und touristische Erschliessung der Alpen zu ei-
ner Verschiebung in der semantischen Kodierung. Der utopische Gehalt, insbesondere in der 
Gesellschaftskomponente, schwächte sich zu einer idyllischen Bergwelt ab. Alltagsentlastung 
und Heilung wurden gegenüber dem 18. Jahrhundert verstärkt betont: „Nach wie vor werden 
alljährlich die ungezählten Tausende zu ihr [der Alpenwelt] emporpilgern wie zu einer Heilstätte 
und sich dort die Arznei holen für das, was das moderne Leben an ihnen verbrochen hat und 
verbrechen wird„ (Noë, in „Die Gartenlaube„, 1887, S. 696). In dieser Funktionszuweisung deutet 
sich eine akzentuierte Verbindung von Natur-Freizeit-Alpen an, die von den Diskursmustern Kul-
tur-Alltag-Metropole unterschieden wurde. 
 
Die Charakteristika einer ländlich-idyllischen Bergwelt werden teilweise bis in die jüngste Ver-
gangenheit repetiert. Heimatfilme, Bildbände, Bergromane, Postkarten oder touristische Werbe-
prospekte haben die Botschaft einer heilen – und in nationalen Diskursen damit oft auch heimat-
lichen – Bergwelt bis weit ins 20. Jahrhundert popularisiert. Durch die Vervielfältigung in der ge-
sellschaftlichen Kommunikation wird dieses Alpenbild kulturelles Allgemeingut, wie das „wir„ im 
folgenden Zitat anschaulich belegt: „Die Vorstellung, dass in den Bergen - im Gegensatz zum 
städtischen Alltag - ein friedliches, stilles, romantisches und beschauliches Leben, eben ein 
Idyll, vorherrscht, haben wir alle in uns bewahrt.„ (Schweizerisches Alpines Museum 1992).  
 
Parallel zu dieser Fortschreibung des romantischen Alpenbildes haben der vertiefte soziale und 
landschaftliche Wandel im Alpenraum seit den fünfziger Jahren und ein verändertes Problem-
bewusstsein die gesellschaftliche Wahrnehmung beeinflusst. In den letzten Jahrzehnten sind 
neue Alpenbilder entstanden. Je nach Kontext und Interesse an den Alpen zerfiel die einheitli-
che Alpenbildlichkeit in untereinander unverbundene Vorstellungen wie beispielsweise die Alpen 
als Sportarena, als (sekundäres) Wildnisgebiet, als Lebens- und Wirtschaftsraum oder als labi-
les Ökosystem.  
 
Auffälligstes Merkmal der aktuellen Berichterstattung in den Fachmagazinen der Aktivsportarten 
Gleitschirmfliegen, Mountainbiking und Snowboarding ist die geringe Thematisierung der land-
schaftlichen Arena, in der die Aktivitäten ausgeübt werden. Die Alpen werden nur selten und 
nicht mehr detailliert beschrieben, wobei aber die vorhandenen Darstellungen weitgehend auf 
den überlieferten Charakterisierungen wie „atemberaubend„, „majestätisch„, „erhaben„ oder „ma-
lerisch„ und „idyllisch„ beruhen. Fokussiert wird in den textlichen und bildlichen Darstellungen 
vielmehr das sporttreibende Individuum und die jeweilige Sportszene. In dieser Gewichtung 
spiegelt sich die Bedeutung der modernen Aktivsportarten für die Identität des Einzelnen und für 
die gesellschaftliche Gruppenbildung. Natur und Landschaft stellen einen oft als unreglementiert 
interpretierten Freiraum dar, in dem die Sporttreibenden die Möglichkeit sehen, sich selber zu 
definieren. 
 
Die Vorstellung einer „heilen Bergwelt„ erschien angesichts der Veränderungen durch Massen-
tourismus, Verkehr oder Wasserkraftnutzung seit den 1950ern zunehmend überholt. In Publika-
tionen von Umweltverbänden und verschiedenen Medien entstanden deshalb vermehrt proble-
matisierende Alpendarstellungen. Teilweise basierte dabei die Sichtweise auf der negativen Fo-
lie des überlieferten Alpenbildes. Die Veränderungen des Alpenraumes wurden an der rück-
wärtsgewandten Vorstellung einer vermeintlichen Naturlandschaft gemessen und entsprechend 
als Verfallsgeschichte dargestellt. Gleichzeitig sind aber vor allem aus dem Informationsbulletin 



der Internationalen Alpenschutzkommission CIPRA, das seit 1984 herausgegeben wird, die Be-
strebungen der Umweltschutzorganisationen deutlich ablesbar, eigene Vorstellungen von den 
Alpen kritisch zu hinterfragen und an der Realität im Alpenraum zu überprüfen. Gerade im Bild 
der Alpen als „Modellregion„, das im Rahmen der Alpenkonvention in den 1990ern entstand, 
wird dieser Raum nicht mehr aus dem Modernisierungsprozess und damit quasi geschichtslos 
wahrgenommen. In dieser Vorstellung der Alpen ist ein inner- und ausseralpin getragenes Al-
penverständnis erkennbar. 
 
Die Textanalyse verdeutlicht damit nicht nur die Präsenz des Bildes einer idyllischen Gegenwelt 
bis in unsere Gegenwart, sondern auch die Ausgestaltung neuer, untereinander unverbundener 
Einzelbilder, die sich nach den Bedürfnissen der jeweiligen Interessenten wie Sporttreibende, 
Umweltschützende oder Tourismusfachleute richten. Zudem zeigt sich, dass die Alpen als Pro-
jektionsraum durch die Ökologiediskussionen der letzten Jahrzehnte an Aktualität gewonnen 
haben. 
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Adaption von Innovationen in der schweiz. Landwirtschaft –  
am Beispiel eines Regionalmarketingprojektes sowie eines Ökologieprogrammes 
 
Zusammenfasssung 
 
Beeinflusst durch den Struktur- und Wertewandel in der Gesellschaft ändern sich die Rahmen-
bedingungen der Schweizer Landwirtschaft permanent. Beispiele für den in den letzten zehn 
Jahren stark beschleunigten Wandel im Umfeld der Landwirtschaft sind die sich ändernden An-
sprüche der Konsumenten, die Reformen der Schweizer Agrarpolitik sowie die weltweiten Be-
mühungen zur Liberalisierung der Agrarmärkte.  
Am Beispiel der Region Oberwallis wird aufgezeigt, wie die Landwirte im Berggebiet mit dem 
Wandel in ihrem Mikro- und Makroumfeld umgehen. Von speziellem Interesse ist das Regional-
marketing-Projekt LaNaTour. Das Projekt wurde 1994 mit der Produktion, Verarbeitung und 
Vermarktung von regionalen Produkten unter der Marke LaNaTour gestartet. In Anlehnung an 
die Innovationstheorie wird aufgezeigt, welche Faktoren die Adoption der Innovation LaNaTour 
fördern bzw. hemmen. Des weiteren wird dargelegt, wie ein progressives Innovationsmanage-
ment den Umgang mit dem Wandel im Umfeld unterstützen kann.  
Theoretischer Hintergrund bildet die Innovationstheorie sowie theoretische Ansätze des Innova-
tionsmanagements. Für die empirischen Untersuchungen wurde ein zweistufiges Forschungs-
design gewählt. Eine erste Phase diente der tiefgründigen Abklärung der Problematik, was mit 
einem qualitativen Forschungsansatz (explorative Untersuchung) erreicht wurde. Hierzu wurden 
10 Interviews durchgeführt. In einer zweiten Phase folgte ein postalische Umfrage mit standardi-
siertem Fragebogen (explanative Untersuchung) bei 380 Haupt- und Nebenerwerbslandwirten 
(Vollerhebung). Für die Datenanalyse wurde eine deskriptive und eine Logit-Analyse durchge-
führt.  
Die Resultate der empirischen Untersuchungen zeigen, dass die Wahrnehmung von Hand-
lungsanreizen, das Wissen über sowie die Einstellung zur Innovation LaNaTour wichtige Deter-
minanten des Adoptionsentscheides der Landwirte darstellen. Die Informationsbeschaffung und 
–verarbeitung der ersten Übernehmer der Innovation unterscheidet sich signifikant von jener der 
Landwirte, die der Innovation LaNaTour eher negativ gegenüber stehen.  
Auf Basis der Resultate der vorliegenden Studie wird aufgezeigt, wie Innovationsbereitschaft 
und –fähigkeit, als eine Voraussetzung für den Umgang mit Wandel, gefördert werden können. 
Wichtige Elemente eines effektiven und effizienten Innovationsmanagements bilden einerseits 
eine zielgruppenorientierte Information bzw. Kommunikation. Andererseits ist der (erwartete) 
Nutzen der Innovation sowie dessen Übereinstimmung (Kompatibilität) mit dem bestehenden 
Wertesystem sowie dem bestehenden sozialen Netzwerk aufzuzeigen.  
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Die Wechselwirkungen Mensch–Umwelt im Simplongebiet 
 
Fragestellung 
Der Naturraum Alpen stellt ein äusserst vielfältiges System bezüglich Höhenlage, Exposition 
und Neigung dar. Auf geringe Distanz ändern sich daher auch weitere naturräumliche 
Faktoren wie etwa Energiebilanz, Wasserhaushalt, Bodenbildung, Vegetation. Neben der 
Differenzierung nach Längen- und Breitengraden ist insbesondere die Differenzierung nach 
Höhenstufung sehr bedeutsam. 
 
Die Alpen stellen aber auch einen äusserst labilen Naturraum dar. Bereits geringe 
Beeinflussungen seiner internen und ( oder externen Faktoren führen zu dauernden 
naturräumlichen Veränderungen. Dadurch bilden sich immer wieder neue naturräumliche 
Potentiale (Raumnutzung) aber auch Risiken (Naturgefahren etc.) für die Gesellschaft und 
deren Tätigkeiten. 
 
Nicht nur der Naturraum sondern auch die externen Faktoren wie beispielsweise der 
Tourismus, die überregionalen Verkehrsachsen, die Bevölkerungswachstum oder die 
nationale und internationale Standortgunst verändern laufend ihre Bedeutung. Auch dadurch 
werden neue Potentiale geschaffen, neue Risiken und Abhängigkeiten entstehen. 
 
Es stellen sich die folgenden Fragen: 
Wie hat der Bewohner, die Bewohnerin der Alpen bisher auf Veränderungen seines 
Lebensraumes (Naturraum, externe Faktoren) reagiert? 
Bestehen gebietsspezifische Unterschiede dieser Reaktion innerhalb der Alpen? 
Wie wird der Bewohner, die Bewohnerin auf künftige Veränderungen reagieren? 
Was bedeutet dies für die regionale und kommunale Entwicklung? 
 
 
Untersuchungsraum 
Der Untersuchungsraum erstreckt sich entlang der Nationalstrasse A 9 von Brig bis zur 
schweizerisch-italienischen Landesgrenze. Er umfasst das Gebiet der Gemeinden Ried-Brig, 
Termen, Simplon-Dorf und Gondo-Zwischbergen. Dieses Gebiet lässt sich einerseits in einen 
inneralpinen, hochalpinen und südalpinen Teilraum gliedern; gleichzeitig ist es von der 
Agglomeration Brig bis zur Landesgrenze von einer Zentrums-Peripherie-Struktur geprägt. 
Die Höhenstufung der gesamten Region umfasst den Bereich von 700 bis 3'400 M. ü. M.. 
 
 
Zusammenarbeit 
Die Fragestellungen bedingen eine umfangreiche Analyse (natur- / kulturräumliche und 
gesellschaftliche Faktoren) über die Zeitspanne der letzten 50 Jahre. Gleichzeitig sollen 
Aussagen über künftige Strategien einer differenzierten, nachhaltigen Entwicklung im 
Alpenraum gemacht werden. Diese Aufgabe bedingt eine interdisziplinäre Zusammenarbeit.. 
So sind die folgenden Institutionen am Projekt unter der Leitung der Abteilung 
Kulturgeographie, Geographisches Institut der Universität Bern, beteiligt: 



 Geographisches Institut der Universität Bern, Abteilung Bodenkunde (Bodenanalyse, 
Bodenkartierung) 

 Geographisches Institut der Universität Bern, Abteilung Vermessung (Herstellung 
Orthophotos, Orthophotokartierung) 

 Botanisches Institut der Universität Bern (Pollenanalyse) 
 Institut zur Geschichte des Alpenraumes (Bevölkerungsentwicklung, Tragfähigkeit 

des Raumes) 
 Region Brig-Östlich Raron (nachhaltige Strategien) 
 Gemeinden der Region (nachhaltige Strategien, Unterstützung bei Datenerhebungen 

und Befragungen) 


