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WWF FORDERT EINE VERGRÖSSERUNG DER 
MOORLANDSCHAFT FURNER BERG 
Typisch für den Furner Berg sind die zahlreichen Moore, die in den Senken und Talrinnen 
zwischen den Rundhöckern entstanden sind. Viele dieser Moore sind Teil der Moorland-
schaft Furner Berg – doch nicht alle. Der WWF fordert, dass mehrere Flachmoore in den  
Perimeter aufgenommen werden.  

Die Moorlandschaft Furner Berg liegt  
auf einer Bergkuppe über dem Talboden 
des Prättigaus. Zwischen aufragenden 
Schichtrippen, die während der Eiszeit zu 
Rundhöckern geschliffen wurden, liegen 
Senken und Talrinnen, die fast alle ver-
moort sind. Es sind meist Flachmoore, an 
einigen Orten kommen auch kleine sekun-
däre Hochmoore vor. Dieser Wechsel zwi-
schen Mooren und Rundhöckern ist cha-
rakteristisch für den Furner Berg. Diese 
Reliefformen bestimmen auch die Vertei-
lung von Offenland und Wald. Ebenso ist 
die Landschaft geprägt von der traditio-
nellen Weide- und Heunutzung. Die Al-
phütten, Scheunen und Ställe der Streu-
siedlung wurden an die Hänge ausserhalb 
der vermoorten Senken gebaut. Diese 
Landschaft gehört seit 1996 zum Bundes-

inventar der Moorlandschaften von be-
sonderer Schönheit und von nationaler 
Bedeutung. Verschiedene Moorflächen 
wurden damals aber aus Rücksicht auf das 
Skigebiet Grüsch-Danusa nicht in den Pe-
rimeter der Moorlandschaft einbezogen.

Moorlandschaft richtig 
abgrenzen
Der WWF forderte im Rahmen der 

Teilrevision der Ortsplanung der Gemein-
de Furna, dass die Moorlandschaft um meh-
rere Flachmoorobjekte ergänzt wird. Die 
Flachmoore im Gebiet um Schwänzelegg 
gehören aus naturwissenschaftlicher und 
landschaftlicher Sicht ebenfalls zur Moor-
landschaft. Die Kantonsregierung sieht da-
für jedoch keinen Anlass. Die Abgrenzung 
sei vom Bundesrat im Rahmen seines Er-
messensspielraums und unter Berücksich-
tigung der bestehenden Nutzung korrekt 
vorgenommen worden. Diese Ansicht teilt 
der WWF nicht. 

Ein Waldweiher in einem der vielen Flachmoore der Moorlandschaft Furner Berg.

MOORSCHUTZ FÜR  
DIE ZUKUNFT 
Moore speichern grosse Wassermengen und 
binden mehr Kohlendioxid als jedes andere 
Ökosystem der Welt. Moorlandschaften sind 
darum unentbehrlich für einen ausgeglichenen 
Wasserhaushalt und den Klimaschutz. Überall, 
wo sich viel Wasser ansammeln konnte, sind 
Flachmoore entstanden. Hochmoore entwi-
ckeln sich im Laufe von Jahrtausenden aus 
Flachmooren. Der Wasserüberschuss führt zu 
Sauerstoffmangel im Boden. Die Zersetzung 
der abgestorbenen Pflanzen ist gehemmt, und 
organisches Material häuft sich an – in vielen 
Mooren in Form von Torf. Die Torfschichten der 
Hochmoore wachsen äusserst langsam, in der 
Schweiz ca. 1 mm pro Jahr. Hochmoore mit 
Torfmächtigkeiten von mehreren Metern haben 
also ein Alter von einigen tausend Jahren!
 

Beschwerde eingereicht
Der Bundesrat ist zwar befugt, wenig 

bedeutende Landschaftsteile vom Perime-
ter der Moorlandschaft auszunehmen, 
wenn es die Interessenslage rechtfertigt. 
Nicht zulässig ist aber, besonders wertvol-
le Biotope, die für eine Moorlandschaft cha-
rakteristisch und zentral sind, auszuklam-
mern. Auch dürfen allfällige künftige 
Vorhaben, wie eine Skigebietserweiterung, 
bei der Abgrenzung der Moorlandschaft 
nicht berücksichtigt werden. Genau dies ist 
aber im Fall der Moorlandschaft Furner 
Berg geschehen. Das Gebiet um Schwänze-
legg mit seinen Flachmooren wurde im Ent-
wurf für die Moorlandschaft vorgeschlagen, 
aber schliesslich nicht berücksichtigt. Der 
WWF ist der Ansicht, dass dies gegen Bun-
desrecht verstösst und fordert mit seiner 
Beschwerde beim Verwaltungsgericht, dass 
die Abgrenzung der Moorlandschaft zu 
überprüfen ist. ■

Cilgia Schatzmann


