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Wie du mir,
so ich dir?

Kleinod
frei machen
Die Trockenstandorte im
Gebiet «Ze Bifigu» in den
Südflanken Zeneggens
waren sich selbst überlassen. Bis Jäger, Förster
und Naturschützer
zusammenspannten.
Der stetig voranschreitende Vergandungsprozess droht das fragile Ökosystem aus dem Gleichwegwicht zu bringen. Bis in die
1950er-Jahre hinein wurden
die Äcker im unwirtlichen Gebiet noch bewirtschaftet; Winterroggen und in den Kriegsjahren Kartoffeln wurden hier angepflanzt. Doch der beschwerliche Ackerbau mit seinen gerin-

gen Erträgen wurde mit der Zeit
aufgegeben. Einen bedrohten
Lebensraum überliess man sich
selbst. Um dem starken Rückgang der Trockenwiesen entgegenzuwirken, setzten sich Gemeinde und Kanton mit der Naturschutzorganisation Pro Natura zusammen. Ziel: Die
Wiederaufnahme einer nachhaltigen Bewirtschaftung der
Flächen. Auch der Forst und
die Jäger packen an, helfen
mit, das vergessen gegangene
Kleinod frei zu machen und zu
hegen. Der WB war dabei und
tauchte mit ein in ein vermeintliches Brachland, das so viel zu
bieten hat. | Seiten 6 und 7

Rausgeputzt. Jäger aus der ganzen Region packen im Gebiet «Ze Bifigu» mit an.

Raron | Der FC will für 2,2 Millionen das Rhoneglut sanieren

Oberwald | Für Dampfbahn über Furka

Projekt für die Jugend

Berghilfe hilft

FOTO WB

Das Rhoneglut ist in die
Jahre gekommen. Der
FC Raron plant deshalb
den Bau eines neuen
Kabinen- und Buvettegebäudes.

In die Jahre gekommen. Vereinspräsident Philipp Theler vor dem
alten Buvettegebäude.
FOTO WB

Die Kosten belaufen sich auf
2,2 Millionen Franken. Am 23.
September stimmt die Bevölkerung darüber ab, ob ein Drittel der Investitionskosten, also
rund 735 000 Franken, von der
Gemeinde übernommen werden sollen. Angesichts der tiefen Verwurzelung des FC in der
Rarner Bevölkerung ist davon
auszugehen, dass diese Hürde
locker übersprungen werden
dürfte. Sorgen bereitet noch
die restliche Finanzierung. Derzeit ist man auf der Suche nach
Lösungen. | Seite 2
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Ungeschützt. Schneebedeckter Waggon und Rangiertraktor auf dem Depotgelände in Realp.
FOTO ZVG

Die Dampfbahn FurkaBergstrecke AG (DFB)
baut in Realp für rund
2,9 Mio. Franken eine
Wagenremise.
Die Schweizer Berghilfe unterstützt dieses Projekt mit bis zu

250000 Franken. Kurt Zgraggen, Leiter Projekte und Partnerschaften, begründet im Interview diese Zuwendung. Und erklärt, weshalb sich das Engagement der Organisation längst
nicht mehr nur auf die Landwirtschaft beschränkt. | Seite 3

SRÜWBALELISR!
EZH
M
ER ’OBE
F





Angebot gültig solange der Vorrat reicht, bis zum 25.06.18
in Conforama Eyholz/Visp. Ref. 270617. Vorheriger Preis

Rechtswidrig und mit internationalen Vorgaben nicht vereinbar
sei sie, die protektionistische
Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump. Zu diesem
Schluss kamen übers Wochenende Vertreter von gleich sechs
namhaften Industriestaaten. Als
durchaus imponierend darf in
diesem Zusammenhang die gut
durchdachte Reaktion der EU an
die Adresse Trumps gewertet
werden: Gegenzölle auf just jene
Produkte, von denen die ländlichen US-Regionen, also «TrumpLand», leben. Damit wird sichergestellt, dass der US-Präsident
die Verärgerung jenseits des Atlantiks zu spüren bekommt –
sowohl auf wirtschaftlicher wie
auch auf politischer Ebene.
Von einer übergeordneten Warte
aus betrachtet, dient der Handelsstreit als Paradebeispiel zum Wesen des Völkerrechts. Internationale Abmachungen funktionieren
genau so lange, wie sich die Staaten daran halten wollen – und allenfalls noch da, wo gemäss dem
Prinzip der Reziprozität ein Staat
einen anderen mit Gegenmassnahmen empfindlich treffen
kann. Was zwischen den zwei etwa gleich grossen Akteuren USA
und EU der Fall sein dürfte. Befremdlich wirkt es dagegen, wenn
ein kleines Land wie die Schweiz
das Völkerrecht nur noch anwenden will, wenn es ihm gerade
passt. Sollten unsere ungleich
grösseren Nachbarn derselben
Idee nacheifern, wie sie die
«Selbstbestimmungsinitiative»
vorgibt, würde die Schweiz unweigerlich den Kürzeren ziehen.
Oder kennen Sie ein Szenario, in
dem Schweizer Gegenmassnahmen die EU wirklich nachhaltig
treffen würden? Fabio Pacozzi
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Kunst | Regula Feller-Oester zeigt Bergmotive im Weiler Bodmen

«Hollandiahütte 360°»

Bergwelten. Regula Feller-Oester stellt gegenwärtig ihre Arbeiten im Heidehus im Weiler
Bodmen unterhalb von Bellwald aus.
FOTO WB

BELLWALD | Besonderer Ort für eine besondere Ausstellung. Regula FellerOester zeigt im Heidehus im Weiler
Bodmen ihre Berg- und Gletschermotive rund um die Hollandiahütte.

Die Kunsthandwerkerin und Keramikmalerin
Regula Feller-Oester aus Brig war seit jeher
von der Bergwelt fasziniert. Seit ihre Familie
vor sieben Jahren die Bewartung der Hollandiahütte zuhinterst im Lötschental übernommen
hat, ist diese Faszination noch gestiegen. So
war es naheliegend, dass sie ihre Eindrücke
von der gewaltigen Berg- und Gletscherwelt
rund um die Hollandiahütte in ausdrucksstarken Acrylarbeiten festgehalten hat. Die Hollandiahütte, auf 3200 Meter über Meer gelegen, bietet eine prächtige Aussicht. Die wilden
Gletscherabbrüche hinauf zur Ebnefluh, Sattelhorn, das Aletschhorn zum Greifen nah, das
Bietschhorn nicht viel weiter weg und über
ungezählte Gipfel, Grate, Felswände und Gletscher hinweg breitet sich eine faszinierende
Berglandschaft aus bis hin zum Mont Blanc
am Horizont im Südwesten. Und das alles vor
den Fenstern ihres Arbeitsplatzes.

Demut vor der Bergwelt
Regula Feller-Oester kommt geradezu ins
Schwärmen, wenn sie von den wechselnden
Szenerien von Licht und Schatten spricht, die
sich speziell in den Bergen sehr schnell ändern
und sehr intensiv erlebbar sind. Es gibt kaum
ein prächtigeres Farbenspiel, als wenn sich das
Sonnenlicht in den Séracs bricht, oder die
Schnee-, Firn- und Eisfelder zu glitzernden Flächen aufleuchten lässt. Nicht zu sprechen von
der Magie der Sonnenuntergängen, die in den
Höhen besonders intensiv ausfallen. Da sind
Tourengänger unterwegs, die sich in den weiten Schneefeldern verlieren und vor den ge-

waltigen Bergkulissen besonders klein erscheinen. Bilder, die Demut vor der Natur zum Ausdruck bringen. Diese wunderbaren Stimmungen hat Regula Feller-Oester in ihren Arbeiten
festgehalten. Immer dann, wenn schlechtes
Wetter herrschte, wenn keine Gäste da waren,
die Hüttenhelfer längst ins Tag abgestiegen
sind, griff sie zu Farbe und Pinsel. Anhand von
Skizzen und Fotos übertrug sie ihre Eindrücke
von den wunderbaren Lichtspielen auf Papier
oder Holz, so, wie es gerade kam. An eine Ausstellung dachte Regula Feller-Oester zu diesem
Zeitpunkt noch nicht. «Es hat einfach Spass gemacht, diese Bergszenerien mit den intensiven
Lichtwechseln festzuhalten», sagt Regula
Feller-Oester zu ihrer Motivation.
Angelehnt an ihr Gemeinschaftsprojekt
«umundum» mit Rosemarie Clausen, mit den
bemalten Bochtjen und Tassen, fasste Regula
Feller ihre Arbeiten unter dem Titel «Hollandiahütte 360°» zusammen. Um die Berggänger zu erfreuen, hängte sie einige Bilder
in der Hütte auf.

Im Heidehus
Eine Alpinistin setzte sich besonders intensiv
mit den Werken auseinander und lud Regula
Feller-Oester spontan zu einer Ausstellung
nach Bellwald ein. Andrea Messerli, selbst
Künstlerin, ist Besitzerin des Heidehus im Weiler Bodmen. Sie stellt das Heidehus, welches als
Ferienwohnung genutzt wird, verschiedenen
Kunstschaffenden als Galerie zur Verfügung.
Feriengäste wohnen so in einer Wohnung mit
historischer Bausubstanz, modernem Komfort
und geniessen zusätzlich inspirierende Kunst.
Ist die Ferienwohnung nicht belegt, stellen die
Besitzer des Heidehus ein Schild beim Parkplatz auf mit Wegweiser: «Ausstellung offen».
Die Ausstellung von Regula Feller-Oesseg
ter dauert noch bis zum 15. Juni.

Schweisstreibend. Mehr als ein Dutzend Weidmänner des Jagdvereins Visp – darunter auch Präsident Anto

Naturschutz | Mehrere Akteure tun sich für den Erhalt eines Troc

Dereinst weiden Zw
ZENEGGEN | Die Trockenstandorte im Gebiet «Ze
Bifigu» sind ein schützenswerter Hotspot der Biodiversität. Kein ödes Brachland, wie man auf den ersten Blick vermuten dürfte.
PERRINE ANDEREGGEN

Das Umland von Zeneggen birgt
eine Handvoll einzigartiger Winkel, die unlängst ins nationale Inventar der Trockenwiesen und
-weiden (TWW) aufgenommen
wurden und deshalb eines besonderen Schutzes bedürfen. So
auch die rund sieben Hektar grosse Graslandfläche in der Nähe des

Weilers Alt Zeneggen, im Gebiet
«Ze Bifigu» auf rund 1400 Meter
über Meer.

Felsensteppe
und Federgras
«Ein ganz spezieller Ort», gerät
Olivier Putallaz vom Visper
Umwelt- und Ökologiebüro valeco ob der wertvollen Kulturlandschaft, die sich auf einem
nach Südosten exponierten
Hang hoch über dem Vispertal
erstreckt, ins Schwärmen. «Die
Gegend ist mit felsigen Hügeln
durchsetzt und durch die Einwirkung der Sonne ausgesprochen heiss. Auf den Felsen ist es

extrem trocken, dort wächst
nur wenig.»
Stellenweise karg und
nährstoffarm sei der Boden, Gräser wachsen nur lückenhaft und
lassen somit Platz für Blumen
und Wiesenkräuter. «Eine sogenannte Felsensteppe», präzisiert
Putallaz. Hier gedeihen zierliches Federgras und aromatischer Walliser Beifuss sowie der
selten gewordene Stengellose
Tragant, der mit seinen gelben
Blüten Farbakzente setzt. Nicht
ungewöhnlich ist gemäss Putallaz auch die Anwesenheit der
purpurroten Walliser Flockenblume, welche sich in der trocke-

Ausstellung | Gemälde und Fotos

«Farben des Lebens»
LEUKERBAD | Auf Gemälde und Fotos
trifft, wer momentan die Galerie
St. Laurent in Leukerbad besucht:
Josette Mercier-Kornmayer und
Robert Spaderna stellen aus.

«Die Farben des Lebens» lautet der Titel der
Werkschau, die bis zum 24. Juni dauert; sie
steht Interessierten mit Ausnahme des Dienstags täglich zwischen 14.00 und 16.45 Uhr offen. Natur, Mensch und Begegnungen auf Rei-

sen bilden die Inspirationsquellen für die
Kunstmalerin Josette Mercier-Kornmayer
und den Fotografen Robert Spaderna. Die
Kunstmalerin legt in der aktuellen Ausstellung grosses Gewicht auf ihre Serie in abstrakter Acryltechnik: Es sind Gemälde, die in freien Formen und farbenfroh ausdrücken, was
die Künstlerin empfindet. Landschaftsfotografien sind es, mit welchen Robert Spaderna
im Bäderdorf aufwartet. Kraft und Grösse der
Natur werden seh- und spürbar. | wb

Farbig. Josette Mercier-Kornmayer und Robert Spaderna in der Galerie St. Laurent.

FOTO ZVG

Überlebenswichtig. Der Spanische Bläuling ist streng auf seine Futterpflanze, den Stengellosen Tragant, ang
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n Schreiner (Bild Mitte) – setzten sich anlässlich eines Hegetags für die Pflege des unersetzlichen Kleinods bei Zeneggen ein.

FOTOS WB

ckenstandorts zusammen

werg-Zebus in Zeneggen
nen und vermeintlich unwirtlichen Gegend wohl fühlt.

Grosser Aufwand,
wenig Ertrag
In den Mulden zwischen den Gesteinsbuckeln, «dort, wo sich das
Regenwasser sammelt und das
Erdreich fruchtbarer ist», wurden einst kleine Äcker angelegt,
das abfallende Terrain mithilfe
von halbmeterhohen Trockensteinmauern terrassiert und geebnet, um dem eigentlich unergiebigen Erdboden doch noch etwas abgewinnen zu können. Zwischen Waldföhrengruppen und
Hecken wurden schliesslich ein-

gewiesen.

zelne Flächen urbar gemacht. «Es
entstand eine halboffene, reich
strukturierte Landschaft», ergänzt Putallaz, «und damit ein
artenreicher Lebensraum.»
«Erst wurden Winterroggen, nach den Kriegsjahren Kartoffeln angepflanzt», kennt Putallaz die frühere Nutzung der Flächen, die zuweilen bis in die
1950er-Jahre bepflanzt wurden.
Nach Aufgabe des beschwerlichen Ackerbaus dienten sie teilweise noch als Weideland. Dass
die Felder damals nach und nach
aufgegeben wurden, sei nachvollziehbar, so Putallaz weiter. «Deren Bewirtschaftung war näm-

lich mit grossem Aufwand verbunden.» Und in dem seinerzeit
nicht selten von extremen Trockenperioden
heimgesuchten
Zeneggen waren die Erträge aus
den Böden von «Ze Bifigu» gering.
Nicht verwunderlich sei deshalb,
so Putallaz weiter, dass die ertragsarmen Felder im Zuge der
Modernisierung im vergangenen
Jahrhundert und dem damit einhergehenden Bedeutungsverlust
der Landwirtschaft im Berggebiet
als Erste brach lagen.

Vielfalt statt Monokultur
So endete die Bewirtschaftung
und das auch durch den Einfluss

Felsensteppe. Wo licht- und wärmeliebende Pflanzen gedeihen.

Kulturlandschaft. Ausgelichtete Flächen im Gebiet «Ze Bifigu».

Bedrohter Lebensraum
Seit 1900 sind rund 95 Prozent der Trockenwiesen und -weiden in
der Schweiz verschwunden. Um dem anhaltenden Rückgang dieses Lebensraums entgegenzuwirken, hat der Bundesrat die Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung in ein Inventar
aufgenommen. Dieses zählt 3631 Objekte, die gesamthaft einem
Anteil von 0,5 Prozent der Landesfläche entsprechen. Von 2012 bis
2017 wurden in Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen die
Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung schweizweit
revidiert. Die Revision trat am 1. November 2017 in Kraft.

des Menschen über mehrere
Jahrzehnte erwachsene Kleinod
auf den trocken-heissen Südflanken Zeneggens, welches gemäss Pro Natura einen unersetzbaren Lebensraum für unterschiedliche Tier- und Pflanzenarten bietet, blieb bis auf ein paar
wenige Ecken sich selbst überlassen. Die artenreichen Wiesen
und das extensiv genutzte Weideland drohten daraufhin mit
Buschwerk zuzuwachsen, der
steppenartige Trockenrasen mit
seinen wärme- und lichtliebenden Arten zu verwalden, der für
das Gebiet typische Pflanzenreichtum zu verarmen.
Und jener bis zum vergangenen Jahr stetig voranschreitende Prozess hätte sodann
auch das fragile Ökosystem der
Tiere ins Ungleichgewicht gebracht. Sowohl der bodenbrütende Baumpieper und der Gartenrotschwanz, ein prächtiger
Singvogel, als auch der Spanische
Bläuling – ein Schmetterling, dessen Verbreitung in Mitteleuropa
auf das Wallis, das Aostatal und
den Vinschgau in Südtirol beschränkt ist – sind nämlich auf
Habitate, wie sie in Zeneggen
nach wie vor existieren, angewiesen. Auch die italienische Schönschrecke, Wildbienen und die
Smaragdeidechse brauchen eine
Umgebung, wie sie sich nur auf
extensiv genutztem Terrain, «das
weder gedüngt noch bewässert
wird», entwickeln kann.
«Ist die typische Fauna und
Flora einer Trockenwiese erst einmal zerstört und breiten sich
konkurrenzstarke Pflanzen aus,
kann es Jahrzehnte dauern, um
den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Oder sie bleibt
für immer verschwunden», weiss
Putallaz. Dieses Schicksal sollten
die Flächen im Gebiet «Ze Bifigu»,
welches vom Bund als schützenswerte Trockenwiese und -weide
(TWW) inventarisiert wurde,
nicht ereilen.

Vergandung stoppen
Unter dem Patronat der Gemeinde Zeneggen, des Kantons und
der Naturschutzorganisation Pro
Natura, die dem schweizweit dramatischen Rückgang von Trockenwiesen und -weiden im Rahmen des Projekts «Allegra Geissenpeter» entgegenzuwirken versucht, wurde das Umwelt- und

Ökologiebüro valeco mit der Aufgabe betraut, ein lokales Projekt
zu erarbeiten, um diesen Prozess
aufzuhalten und die Wiederaufnahme einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Flächen möglich zu machen. Pro Natura
schreibt dazu: «Mit der Umsetzung des Projekts werden die Verbrachung und Verbuschung gestoppt und die charakteristischen, lichtbedürftigen Arten
dieser trockenen Bergwiesen und
-weiden gefördert.»
Nach einer Machbarkeitsstudie und der Ausarbeitung eines Detailprojekts in den letzten
beiden Jahren sind die ersten

«Ist ein Trockenstandort erst
einmal zerstört,
kann es Jahrzehnte dauern,
um den ursprünglichen
Zustand wieder
herzustellen»
Olivier Putallaz

Arbeiten im vergangenen Herbst
im Feld an die Hand genommen
worden. Projektleiter Olivier
Putallaz erklärt: «Zunächst standen im Gebiet während drei
Wochen Zivildienstleistende im
Einsatz, um die mit wucherndem Sefistrauch zugewachsenen
Flächen zu schwenden.» Ausserdem sei im weitläufigen Gebiet
ein Zaunsystem erstellt worden.
Weidende Zwerg-Zebus, kleine,
ursprünglich aus Südostasien
stammende Rinder, sollen dereinst nämlich dafür sorgen,
den Trockenstandort offenzuhalten. Gemäss Pro Natura
verursachen die Tiere durch ihr
geringes Gewicht kaum Trittschäden. «Leicht, geländegängig, immer auf der Suche nach

Buschwerk: mit diesen Eigenschaften gelten die Zebus als
ideale Landschaftspfleger.»

Jäger, Förster, Naturschützer spannen zusammen
Für eine weitere Auslichtungsaktion entlang des schützenswerten Sonnenhangs engagierten sich im Frühjahr 2018
schliesslich sowohl Waldarbeiter des Forstbetriebs Visp
und Umgebung als auch Jäger
des Jagdvereins Visp und weitere Weidmänner der Ortsgruppe St. Niklaus des Jagdvereins
Diana Visp und Umgebung.
Anlässlich zweier Hegetage
wurde der Jungwald massiv ausgelichtet und abermals Sefistrauch «in schweisstreibender
Arbeit» von Hand entfernt. Man
habe sich unter anderem auch
zur Teilnahme am Projekt verpflichtet, so halten die beiden
Jagdgruppen fest, da das Gebiet
vor allem im Winter vom Rotwild
als Äsungsfläche und Winterquartier genutzt wird. Und Anton Schreiner, Präsident des Jagdvereins Visp, hebt hervor: «Die
Jagd ist nicht nur auf wenige Tage
und Wochen im Herbst begrenzt.
Die Hege und Pflege von Fauna
und Flora ist während des ganzen
Jahres reizvoll und bietet zahlreiche Schönheiten. »

Nachhaltige
Bewirtschaftung
Um die floristischen und faunistischen Schönheiten im Gebiet
«Ze Bifigu» langfristig zu bewahren, sind dort im kommenden
Herbst abermals Pflegemassnahmen geplant. Derweil, so ergänzt Putallaz, kümmert sich
ein ortsansässiger Landwirt um
den Unterhalt. Das Überleben
der seltenen Arten hänge nämlich stark von einer extensiven landwirtschaftlichen Bewirtschaftung ab, welche von valeco in den kommenden Jahren
begleitet wird. «Zwischen Bewirtschafter und Kanton wird
ein Vertrag abgeschlossen, der
insbesondere die Bewirtschaftungsbedingungen und die entsprechenden finanziellen Entschädigungen regelt», erklärt
Putallaz abschliessend. Führen
die geplanten Schutzmassnahmen letztendlich zum Erfolg,
wird das Projekt im Jahr 2021
schliesslich abgeschlossen sein.

