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Jeder Alpenwanderer kennt die Bildung von Mittelmoränen beim Zusammenfluss zweier Gletscher: Zwei Seitenmoränen ver-
einigen sich zur Mittelmoräne. Wo sind die Mittelmoränen der letzten Kälteperiode geblieben?

Mit dem nunmehr zweiteiligen Artikel über eiszeitliche Mittelmoränen im nördlichen Alpenvorland der Schweiz hat sich
G. Wagner bewusst (oder unbewusst?) in die «Höhle des Löwen» begeben. Erfahrene Quartärgeologen und -geomorphologen
mit detaillierten Geländekenntnissen sind nach der Veröffentlichung des ersten Teils aktiv geworden und sind in intensive Dis-
kussionen mit dem Autor getreten, wobei zudem eine Geländebegehung stattfand. G. Wagners mutig (und z. T. ohne tieferge-
hende Reflexion) ausgesprochene Hypothesen haben zumindest eine positive Wirkung gehabt, nämlich eine intensive Ausei-
nandersetzung über das selten bis kaum diskutierte Thema der eiszeitlichen Mittelmoränen im nördlichen Alpenvorland.

In Übereinstimmung mit einigen Quartärgeologen meinen wir, dass sich eine Diskussion über dieses neue Mittelmoränen-
modell aufdrängt. G. Wagner soll auch in dieser Publikation die Konsequenzen für die Interpretationen der Quartärgeologie
aufzeigen. Gleichzeitig soll eine Reihe von ausgewiesenen Quartär-Geologen mit reicher Geländeerfahrung ihre Meinung zu
den VoIschlägen äussern. Darauf aufbauend erhält schliesslich G Wagner Gelegenheit, sich zu den Gegenargumenten in den
Repliken nochmals in einer Duplik zu äussern.

Wlr hoffen damit, die Diskussion über die Stellung der Mittelmoränen im Mittelland auf der Grundlage einer neuen Analy-
se von beiden Seiten am selben Objekt zum Ausdruck zu bringen. Damit können wir vielleicht auch die eine oder andere (neue-
re) geologische Meinung von einer breiteren Öffentlichkeit prüfen lassen.

Das Redaktionsteam dieser Zeitschrift dankt allen Beteiligten für ihre wertvollen Beiträge.
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In einer weniger als 50 Jahre zurückliegenden Zeit waren Nie-
dermoore meist «Unland» und wurden umgenutzt («melio-
riert»). Erst in den sechziger Jahren – nach der Umwandlung
von gut 90% der Feuchtgebiete in Mitteleuropa – wurden die
Schutzmassnahmen intensiviert. Schliesslich wurden wenig
später in den siebziger Jahren die ersten Bestrebungen zur
Schaffung von «Natur aus zweiter Hand» durch Renaturie-
rung und z. T. Regeneration toleriert. Nach der (deutschen)
Wende kam die letzte Phase dieses Umdenkens zur Wirkung:
Riesige Flächen auf landwirtschaftlich schwierigen Böden
wurden für andere Zwecke verfügbar. Damit war die Türe of-
fen für Naturexperimente grösseren Ausm asses.

Der vorliegende Band gibt einen Lagebericht zu dieser
aktuellen Situation. Wie in so manchen ähnlichen Fällen
(z. B. zur Erhaltung trockenen Graslandes) hat das Bundes-
ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung
(BMBF) auch dieses Unternehmen finanziert. Zu diesem
Zwecke wurden wissenschaftliche Konsortien aus mehreren
Universitäts-Instituten mit der Aufgabe betraut, Wege zum
Wiederaufbau von naturnäheren Moorflächen aufzuzeigen
(rund 40 Autoren und Autorinnen aus Universitäts-, Amts-
und Privat-Institutionen).

In selten geschlossener und verständlicher Form gibt das
Werk einen Einb lick in die einzelnen Schritte zur Renaturie-
Iung von Niedermooren. Insgesamt werden 21 Schritte il-
lustriert, die sich in 8 Haupt-Abschnitte gliedern lassen, näm-
lich in Grundlagen, Wasser- und Stoff-Haushalt, Art und Le-
bensgemeinschaft, Landnutzung, Prognosen, Bewertung
und Planung sowie Schutzprogramme.
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