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Einleitung

Quellen haben eine grosse Bedeutung für die Wasserversorgung der Schweizer 
Bevölkerung. Quellwasser macht mit beinahe 50 Prozent einen beträchtlichen 
Anteil des gesamthaft in der Schweiz verbrauchten Trink- und Brauchwassers 
aus. Um diese Nutzung zu ermöglichen, wurden Quellen am Ort ihres Austritts 
aus dem Untergrund in Bauwerken gefasst und abgeleitet. Auch heute noch 
werden neue, bislang naturbelassene Quellen für die Nutzung erschlossen.

Es geht leider oft vergessen, dass Quellen darüber hinaus wertvolle Lebens-
räume für sehr spezialisierte Tier- und Pflanzenarten sind. Viele davon sind durch 
den Verlust ihres Lebensraums vom Aussterben bedroht und werden dement-
sprechend in der Roten Liste der bedrohten Arten geführt.

Ungefasste Quelle 1219-5061 Quelllebensraum, Quelle 1219-5061                        Quellbewohner, Steinfliege

Im Kanton Uri sind 2‘295 genutzte und ungenutzte Quellen in einer Datenbank, 
dem sogenannten Quellkataster, erfasst. Der Kataster dient dem Amt für 
Umweltschutz als Werkzeug im Vollzug und bei der Sicherstellung der bundes-
rechtlichen Vorgaben zum Schutz von öffentlich-rechtlichen sowie privaten 
Wasserversorgungen. Über den ökologischen Zustand der 490 als ungefasst 
erhobenen Quellen ist praktisch nichts bekannt. 

Quellen im Kanton Uri                           Quellen pro Gemeinde im Kanton Uri

Ziel

Um zukünftig zumindest einen Teil dieser wertvollen Quelllebensräume besser 
schützen zu können, ist es entscheidend zu wissen, wo sie zu finden sind. 
Zudem muss man möglichst viele Informationen zu ihrem morphologischen 
Zustand und ihren Bewohnern haben, um die besonders Wertvollen identifizieren 
zu können. 

Daher war das Ziel dieser Arbeit, für das Amt für Umweltschutz des Kantons Uri 
die gängigen Methoden für eine Kartierung des ökologischen Zustands der 
naturbelassenen Quellen im Kanton zu prüfen, eine geeignete Methodik zu 
evaluieren und diese im Feld zu erproben.

Vorgehen

Anhand einer umfangreichen Literaturrecherche wurden die Grundlagen zu 
Quellen und der Bewertung von Quelllebensräumen zusammengetragen. 
Ergänzend zur Literaturrecherche, wurden die wichtigsten gesetzlichen Vorgaben 
von Bund und Kanton zu Quellnutzung und -schutz zusammengetragen. Zudem 
wurde eine Umfrage durchgeführt, um zu erfahren, wie in anderen Kantonen mit 
Quellen umgegangen wird. 

Die gängigen Methoden für ökologische Kartierungen von Quellen wurden für 
den Einsatz in der Praxis miteinander verglichen. Um die bei einer solchen 
Kartierung anfallenden Kosten abschätzen zu können, wurden Offerten eingeholt.

Die vorhandenen Quelldaten aus der aktuellen Quelldatenbank wurden 
exportiert, im Excel aufgearbeitet und ausgewertet. Die Ergebnisse dienten unter 
anderem dazu, eine Auswahl von Quellen für die praktische Erprobung der 
BAFU-Methode zu treffen.

Im praktischen Teil wurden diese Quellen besucht, gemäss Methodenbeschrieb 
kartiert und mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Formulare ökologisch bewertet. 
Die Ergebnisse wurden in einer Excel-Tabelle gesammelt. Anhand der Tabelle 
wird dargestellt, wie der neue Quellkataster für die Erfassung der Resultate aus 
den ökologischen Kartierungen aufgebaut werden könnte. 

Anhand den gemachten Erfahrungen wurden mögliche Anpassungen und 
Optimierungen für die Anwendung im Kanton Uri aufgezeigt.

Erkenntnisse

Von 239 Stück der im Kataster gespeicherten ungenutzten Quellen sind nur die 
Standortkoordinaten erfasst, alle anderen Angaben fehlen. Um die fehlenden 
Daten zu ergänzen, wird eine Grobkartierung mit Hilfe der Berner-Methode 
vorgeschlagen. Zudem soll die Methode gebietsweise für die Erstkartierung von 
bisher noch nicht im Kataster erfassten Quellen angewendet werden.

Da es aus finanzieller Sicht nicht möglich sein wird sämtliche ungenutzten 
Quellen zu kartieren, muss für ein ökologisches Kartierungsprojekt eine Auswahl 
an zu untersuchenden Quellen getroffen werden. Da der schützenswerte 
Quelllebensraum üblicherweise zunimmt je grösser eine Quelle ist, wird davon 
ausgegangen, dass die Schüttungsmenge ein guter Wert ist, um eine Vorauswahl 
zu treffen. Ein ergänzendes Kriterium könnte die Nutzung des Quellgebiets sein, 
da zum Beispiel Quellen in Sömmerungsgebieten stärker von Beeinträchtigungen 
bedroht sind, als Quellen in unzugänglichen Gebieten.

Die BAFU-Methode eignet sich grundsätzlich gut für Datenerhebung und 
Bewertung, der faunistische Teil ist jedoch ziemlich aufwändig. Die eDNA-
Analyse-Methode soll als Alternative für die faunistische Kartierung nach BAFU-
Methode in einem Pilotprojekt getestet werden. Durch ihren Einsatz könnte die 
Probenahmen stark vereinfacht und die dabei anfallenden Kosten verringert 
werden. Zudem ist die Probenahme für die eDNA-Analyse im Vergleich zur 
Standardmethode viel schonender gegenüber den empfindlichen 
Quelllebensräumen und ihrer Bewohnern.

Um die bei einer ökologischen Kartierung gesammelten Daten speichern zu 
können, muss der Kataster neu aufgebaut werden. Ergänzend wird empfohlen, 
für die Datenerhebungen im Feld ein elektronisches Feldprotokoll zu entwickeln, 
von dem aus die Daten direkt in den Quellkataster importiert werden können. 
Dadurch könnte das Datenhandling vereinfacht werden.

Sowohl das Amt für Umweltschutz wie auch das Amt für Natur- und Heimatschutz 
haben einen gesetzlichen Auftrag zum Schutz von Quellen. Daher muss geklärt 
werden, welches der beiden Ämter die Hauptverantwortung für die Umsetzung 
eines ökologischen Kartierungsprojekts hat und die Leitung eines solchen 
Projekts übernimmt. Eine vertiefte Zusammenarbeit der beiden Ämter in der 
Sache wird auf jeden Fall dringend empfohlen.
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