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1. Basisinformationen  
Informations de base 
Informazioni di base 

 Datum  
Date 
Data 

Kommentar von (Verband, Behörde, Firma) 
Commentaire de (Association, Autorité, Entreprise) 
Commento di (Associazione, Autorità, Azienda 

Rückfragen bei: Name, Vorname, Firma, Adresse, Tel., Email 
Renseignements chez: Nom, Prénom, Entreprise, Adresse, Tél., Email 
Domanda di richiesta da: Cognome, Nome, Azienda, indirizzo, Tel, Email 
 

 25.1.18 SVU (Schw. Verband der Umweltfachleute) Hedinger Christian, UNA, Schwarzenburgstr. 11, 3007 Bern (hedinger@unabern.ch) 

2. Kommentare zum Projekt und zu einzelnen Kapiteln und Ziffern 
Commentaires relatifs au projet et relatifs aux chapitres et chiffres 
Commenti relativi al progetto, ai capitoli e alle cifre 

Spalten (3), (5), (6) müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden / colonnes (3), (5), (6) doivent toujours être remplies / colonne (3), (5), (6) devono essere sempre riempite 
(4) Art des Kommentars: G generell, T technisch, R redaktionell / genre du commentaire: G en général, T technique, R rédactionnel / genere di commento: G generale, T tecnico, R redazionale 
Vom SIA eingefügt wird / Sera complété par la SIA / Sarà completato dalla SIA: (1) Kommentar-Nr. / numéro du commentaire / numero del commento 

 (2) Vernehmlassungsnummer / numéro de consultation / numero della consultazione 
 (7) Kommentar der Kommission / commentaire de la commission / commento della commissione 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Bitte leer 
lassen/  

à laisser 
vide svp./ 

p.f. 
lasciare 
vuoto 

Bitte leer 
lassen/  

à laisser 
vide svp./ 

p.f. lasciare 
vuoto 

1. Seite / Page / pagina 
2. Artikel / article / articolo 
3. Titel / titre / titolo 

(Anhang / annexe / allegato) 

 Kommentar (Begründung für Änderung) 
Commentaire (justification de la modification) 

Commento (motivazione del cambiamento) 

Vorgeschlagene Textänderung 
Modification de texte proposée 
Proposta di modifica del testo Bitte leer lassen/à laisser vide svp. 

p.f. lasciare vuoto 

  S. 9, Ökologie R  « gefährdete » Arten statt «bedrohte» Arten  
  S. 9, Ökologie G Sehr knapp gehaltenes Kapitel, könnte noch 

ausgebaut werden 
  

  S. 45ff, Anhand D Ökologie G Über die Zusammenhänge zwischen Bauweise 
und z.B. Auswirkungen auf Pflanzen, 
Flechtengemeinschaften, Tiere und spezifische 
Förderung von gefährdeten Arten weiss man 
heute mehr als die generellen Aussagen im 
Merkblatt. Es wäre vermutlich zielführend, wenn 

  



Vernehmlassungsformular / Formulaire de mise en consultation / 
Formulario di consultazione 

Projekt / Projet / Progetto: prSIA 2053 Trockenmauerwerk in Naturstein: 
Bautechnik, Erhaltung und Ökologie 
prSIA 2053 Maçonnerie en pierre sèche naturelle : Technique de 
construction, maintenance et écologie 

 

(1) Kommentar-Nr. / numéro du commentaire / numero del commento(wird vom SIA eingefügt / sera complété par la SIA / sarà completato dalla SIA) 
(2) Vernehmlassungsnummer / numéro de consultation / numero della consultazione (wird vom SIA eingefügt / sera complété par la SIA / sarà completato dalla SIA) 
(4) Art des Kommentars: G generell, T technisch, R redaktionell / genre du commentaire: G en général, T technique, R rédactionnel / genere del commento: G generale, T tecnico, R redazionale Seite 2 von 2 
(7) Kommentar Kommission / commentaire de la commission / commento della commissione (wird vom SIA eingefügt / sera complété par la SIA / sarà completato dalle SIA) Page 2 de 2 
Spalten (3), (5), (6) müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden / colonnes (3), (5), (6) doivent toujours être remplies / colonne (3), (5), (6) devono essere sempre riempite Pagina 1 di 1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Bitte leer 
lassen/  

à laisser 
vide svp./ 

p.f. 
lasciare 
vuoto 

Bitte leer 
lassen/  

à laisser 
vide svp./ 

p.f. lasciare 
vuoto 

1. Seite / Page / pagina 
2. Artikel / article / articolo 
3. Titel / titre / titolo 

(Anhang / annexe / allegato) 

 Kommentar (Begründung für Änderung) 
Commentaire (justification de la modification) 

Commento (motivazione del cambiamento) 

Vorgeschlagene Textänderung 
Modification de texte proposée 
Proposta di modifica del testo Bitte leer lassen/à laisser vide svp. 

p.f. lasciare vuoto 

die Trockenmauerbauer den ökologischen 
Aspekt stärker berücksichtigen würden. Heute 
ist nur zur Hintermauerung und der Steingrösse 
eine Aussage gemacht. 

  S. 47 D 1.6 T Flechten sind ein separates Reich und gehören 
nicht zu den Pflanzen. Auch entstehen sie nicht 
wie angedeutet durch das Zusammenwüfeln von 
Pilzen und Algen, sondern sind eigenständige 
Lebewesen in einer Symbiose von Pilz und 
Alge. 

Durch Fachperson überarbeiten (z.B. Stefen Boch, WSL)  

  S. 48 E 1.1 T Zum Aktionsplan SBS gehört als 
Ziel/Massnahme der Aufbau der Ökologischen 
Infrastruktur. Bei dieser spielen Trockenmauern 
eine grosse Rolle. 

  

  ??? G Ein potentieller Konflikt besteht zwischen 
Trockenmauersanierungen und Biodiversität. 
Generell gilt wohl, dass alte, nur zum Teil 
eingefallene, besonnte Trockenmauerreste 
ökologisch wertvoller sein dürften als mit neuen 
Steinen sanierte Mauern. Letztere weisen 
bezüglich Flechten/Moose/Gefässpflanzen, aber 
auch Strukturen/offenen Bodenstellen viel 
weniger Qualität auf. Aus diesem Grund sind 
manchmal Mauern „ökologisch“ zu sanieren und 
der Erhalt der alten, sturkturreichen Elemente 
sowie die Wiederherstellung der Besonnung ist 
höher zu gewichten als die langjährige Stabilität. 
Ein Ansatz, der im Merkblatt fehlt. 

  

 
Per e-mail bis 28. Februar 2018 einsenden an: VL2053@sia.ch 
Jusqu’au 28 février 2018 envoyer par courriel à: VL2053@sia.ch 


