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Kulturlandschaft | 225 Kopfweiden werden gepflegt

Pflege und Unterhalt der Kopfweiden 
TURTMANN-UNTEREMS | Im 
Auftrag der Burgerge-
meinde und unter der 
Leitung der Dienststelle 
für Wald, Flussbau und 
Landschaft werden durch 
den Zweckverband Forst 
Region Leuk die Kopfwei-
den  gepflegt.

Kopfweiden gehören in der Re
gion, in und um Turtmann, zu 
den wertvollsten ökologischen 
und biologischen Landschafts
elementen. Sie wurden vor 
 vielen Jahren angepflanzt und 
 gepflegt und dienten der da
maligen Bevölkerung als Ener
gieholzlieferant und zur Ent

wässerung der oft durchnäss
ten Böden im Talgrund. Wich
tig war auch die Eigenschaft der 
jungen Weidenausschläge. 
Durch ihre Elastizität lassen sie 
sich bestens verarbeiten und 
wurden für das Flechten von 
Körben und Traghilfen verwen
det. Die bekannteste Traghilfe 
aus dieser Zeit ist sicherlich die 
Walliser «Tschiffra». Der Wert 
der Kopfweide und ihrer Nut
zung ist jedoch immer weiter in 
den Hintergrund gerückt. Heu
te stellt die Kopfweide einen 
grösseren ökologischen und 
biologischen Wert dar, bietet sie 
doch vielen Vögeln, Insekten 
und Nagetieren einen Lebens

raum und Unterschlupf.  Durch 
den Nutzungsverzicht weisen 
viele der Kopfweiden ein erhöh
tes Alter der Ausschläge auf. 
Die milden Winter und die da
mit verbundenen Nassschnee
niederschläge setzen diesen 
überalterten Weiden arg zu. Die 
Gefahr besteht darin, dass die 
Kopfweide der Belastung nicht 
standhält und auseinander
bricht. Um dieses Erbe nicht zu 
verlieren, sind Pflege und 
Unterhalt der wertvollen Kopf
weiden von Turtmann von gros
ser Bedeutung. Aus diesem 
Grunde liess die Burgergemein
de Turtmann ein Projekt zum 
Erhalt der Kulturlandschaft und 

den dazugehörigen Kopfweiden 
ausarbeiten. Das Projekt wird 
durch Bund und Kanton und die 
Gemeinde TurtmannUnterems 
finanziell unterstützt. Als wich
tiger Partner unterstützt der 
Fonds Landschaft Schweiz das 
Projekt mit 25 000 Franken. Auf 
Gemeindeterritorium Turt
mannUnterems wurden 402 
Kopfweiden inventarisiert. Dar
unter sind Exemplare, welche 
einen Brustumfang von sieben 
bis neun Meter aufweisen. In 
einer ersten Etappe 2019 wer
den 225 Kopfweiden gepflegt. 
Die Massnahmen werden vom 
Zweckverband Forst Region 
Leuk ausgeführt. wb

Gepflegte Kopfweiden. Das Projekt zum Erhalt der Kulturland-
schaft und den dazugehörigen Kopfweiden sieht vor, dass diese 
gepflegt werden. Hier ein Bild einer Kopfweide im ersten Sommer 
nach dem Eingriff. FOTO ZVG

Vogelschutz | Auch im Wallis ist die Situation bei den typischen Kultur- und Landwirtschaftsvögeln dramatisch

Vogelbestände des Kulturlandes 
befinden sich im Sturzflug
Oberwallis | Unseren ty-
pischen Kultur- und 
Landwirtschaftsvögeln 
wie dem Braunkehlchen 
oder dem Goldammer 
geht es sehr schlecht. 
Das verdeutlichen die 
neuesten Daten des Brut-
vogelatlas von der Vogel-
warte Sempach.

DANIEL ZUMOBERHAUS

Typische  insektenfressen
de  Vogelarten des Landwirt
schafts und Kulturlandes wie 
Braunkehlchen, Neuntöter, 
Goldammer, Wendehals oder 
Feldlerche haben in den letzten 
dreissig Jahren um 60 Prozent 
abgenommen. Hingegen nah
men während der selben Zeit
spanne die Insektenfresser des 
Waldes um einen Viertel zu. 
Wie ist das zu erklären?

Fehlende Strukturen und 
häufige Wiesenschnitte
«Die insektenfressenden Vogel
arten des Landwirtschafts und 
Kulturlands sind ein Opfer der 
immer grösseren Zersiedelung 
unserer Walliser Landschaft 
und der immer intensiver be
triebenen Graswirtschaft, die 
stets höhere Lagen erreicht», 
erklärt Christian Raboud, Vor
standsmitglied Natur und Vo
gelschutzverein Oberwallis 
(NVO). Viele Wiesen wür
den  heutzutage gedüngt, mit 
SprinklerAnlagen bewässert, 
sowie früher im Jahr und gross
flächiger gemäht. Dadurch 
werden wichtige Kleinstruktu
ren wie Hecken, Säume, Tot
holz oder Ast und Steinhaufen 
entfernt. «Diese fehlenden 
Strukturen, die häufigen Wie
senschnitte und neue Techni
ken wie Ballensilage oder Mäh
aufbereiter führen zum Resul
tat, dass die Insektenmenge 
massiv verringert wird und 
weniger Brutplätze zur Verfü
gung stehen», so Raboud. 

Bruten werden zerstört 
und Jungvögel getötet
Durch den immer früheren 
Mahdzeitpunkt würden sehr 
viele Bruten zerstört und sogar 
brütende Altvögel oder frisch 
flügge Jungvögel getötet. Zu
dem nehmen Hecken in den 
Berggebieten im Zuge der Me
chanisierung ab oder verbus
chen in höheren Lagen zu 

Hochhecken oder Feldgehöl
zen. Das Beispiel der Goldam
merpopulation  zeigt diesen 
Verlauf laut Raboud eindrück
lich. Im Goms hätten Flurberei
nigungen wie die Entfernung 
von Hecken und die Bewirt
schaftungsweise stark zur Ab
nahme in den vergangenen 30 
Jahren beigetragen (siehe Ab

bildung). Dies führte dazu, dass 
es im Vergleich zu früher nach
weislich bis zu fünf Reviere 
weniger pro Quadratkilometer 
gibt.

Interessant ist die Lage im 
Mittelland: Hier sank der Be
stand im Zuge der landwirt
schaftlichen Intensivierung 
und Flurbereinigung der einst 

allgegenwärtigen Goldammer 
im Mittelland bis um 1970 auf 
einen Tiefpunkt. Seit den 
1980erJahren wurden dort vie
lerorts Hecken gepflanzt. Spä
ter kamen Buntbrachen dazu, 
was zur Trendwende beim Be
stand der Goldammer führte. 

Im Wallis sind mittlerweile 
die meisten Wiesen üppig 

grün, nicht mehr farbig. «Tro
cken und Magerwiesen muss 
man mittlerweile suchen, 
wenn man denn regional über
haupt welche findet», berich
tet Raboud. «Letztere mit ihrem 
lückenhaften Bewuchs brau
chen die Vögel aber für die 
Jagd.» Doch würden die Wiesen 
infolge der Düngung dichter 

und ärmer an Pflanzenar
ten.  Hinzu komme, dass die 
restlichen Insekten mehrmals 
im Sommer dezimiert würden. 

Nach Mähgang 60 Pro-
zent weniger Insekten
Gemäss Studien werden bei je
dem Mähen bis zu 60 Prozent 
der Insekten getötet: «Mit ein
fachen Massnahmen könnte 
die Situation verbessert wer
den. Das Stehenlassen von zehn 
Prozent Restflächen bei jedem 
Schnitt in Extensiv und Streu
wiesen muss zum Standard 
werden», so Raboud. Die positi
ve Wirkung solcher Flächen 
auf Insekten sei  belegt:  «Pro
duktive Landwirtschaft und 
Naturschutz müssen miteinan
der verbunden werden.»

Pestizide einschränken
Auch übermässiger Einsatz 
von  Pestiziden reduziert die 
Vielfalt und Häufigkeit der In
sekten:  «Deren Verwendung 
muss stark eingeschränkt wer
den  und darf nicht präventiv 
erfolgen.» Es sei nachgewiesen, 
dass eine Reduktion der Pesti
zide um 42 Prozent in der Regel 
nicht  zu Ertragsausfällen 
führe. Ein weiterer Aspekt ist, 
dass die  grosse Mehrzahl der 
Grünflächen im Siedlungs
raum naturfern gestaltet sei 
und intensiv «gepflegt» werde. 
Raboud: «Für Insekten sind sie 
unattraktiv. Gartenfachleute 
und besitzer sollen für eine 
naturnahe Gestaltung sensibi
lisiert werden.»  

Die Zersiedelung nehme 
mit der steigenden Siedlungs
fläche zu. In der Schweiz wür
den knapp 38 Prozent der Sied
lungsflächen ausserhalb der 
Bauzonen liegen. Die Oberwal
liser Talebene werde  zuse
hends zu einem unansehnli
chen und zusammenhängen
den Agglomerat von Wohn 
und Industriezonen. Das neue 
Raumplanungsgesetz und Bau 
und Zonenordnungen versuch
ten, eine Zersiedelung zu ver
meiden und die Siedlungsaus
dehnung zu bremsen. Die Ge
meinden stünden in der 
Verantwortung: «Hier sind Ta
ten statt Worte gefragt. Wenn 
es der Umwelt schlecht geht, 
dann haben auch wir Men
schen früher oder später ein 
Problem», findet Raboud.

Betroffen. Der Goldammer ist eine der Vogelarten, die in den letzten 30 Jahren markant zurückgegangen sind. FOTO DANIELA HELDNER

Goms besonders stark betroffen. Die Abbildung verdeutlicht die Veränderung der Goldammerdich-
te in den letzten 20 Jahren. Violett zeigt zwei bis fünf Reviere weniger pro km2. Rosa: 0.5 bis 2 Revie-
re weniger pro km2 . Grafik Relief © Institut für Kartografie & Geoinformation, ETH Zürich

«Sie sind ein Op-
fer der immer 
grösseren Zersie-
delung unserer 
Landschaft und 
der intensiver 
betriebenen 
Graswirtschaft»

Christian Raboud, Natur-  
und Vogelschutz Oberwallis


