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Seit 34 Jahren ungenutzt und trotzdem dank flachgründigem Boden und rauhem Klima eine
ökologisch wertvolle Vegetation (L’Abbaye, Alp "Grand Essert de Bise", VD)

Fallstudie, November 2008
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Abstract
Die Fallstudie zeigt, dass die Verkleinerung der TWW-Objekte wegen
Vergandung vor allem schleichend von den Waldrändern her eintritt und dass
ausserhalb des Sömmerungsgebietes selten grossflächige Gebiete aus der
Nutzung fallen.
Anhand von drei ungenutzten TWW-Objekten liessen sich die Gründe der
fehlenden Nutzung ermitteln: Weniger Vieh, grössere Betriebe und weniger
Arbeitskraft, zudem in einem Fall das Ausscheiden von Schutzwald ohne
landwirtschaftliche Nutzung durch die Forstbehörden. In einem Fallbeispiel
waren die Bewirtschaftenden nicht über die Lage der Objekte und die
Möglichkeit der NHG-Beiträge informiert.

Stichwörter:
Trockenwiese,
Magerwiese,
Vergandung,
Mindestpflege,
Verbrachung, Nutzung,

In allen drei Fallbeispielen fanden sich mit geringem Arbeitsaufwand individuelle Lösungsansätze, welche gute Chancen haben, die Ziele der
Erhaltung/Aufwertung der Flächen zu erreichen.
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Zusammenfassung

Die Fallstudie geht der Frage nach, welches die Gründe für eine fehlende Nutzung von TWW-Objekten
sind und wie diese Objekte wieder einer geregelten Bewirtschaftung zugeführt werden können.
Die Studie untersucht an drei Fallbeispielen in den Kantonen VD, BE, TI verbrachte/ungenutzte TWWObjekte und beschreibt die Nutzungsgeschichte, die aktuelle Situation und die Massnahmen, die zur
Bewirtschaftung führen. Auf der schwierigen Suche nach den Fallbeispielen konnten zudem wichtige
Erkenntnisse für die Einschätzung der Vergandung von TWW-Objekten gewonnen werden.
Die Analyse fand in konkreten Vergandungssituationen in folgenden TWW-Objekten statt:
x Gemeinde Aquarossa, Bleniotal TI, oberhalb Prugiasco
x

Gemeinde Brienzwiler, Berner Oberland, Alp Alpogli am Wilerhorn

x

Gemeinde L'Abbaye, waadtländer Jura, Alp "Grand Essert de Bise"

Die Analyse lieferte folgende allgemeinen Gründe der Vergandung:
x Der Strukturwandel in der Landwirtschaft führt zu einer Nutzungsaufgabe auf den TWW-Objekten,
da sich der Aufwand für die zu geringen Erträge ohne genügend grosse Abgeltungen nicht lohnt.
x

Auf den Alpen nimmt die Anzahl des gesömmerten Grosssviehs ab, was in den Randbereichen zu
Vergandung führt. Entscheidend können Faktoren wie Erschliessung und Infrastruktur (Tränkestellen) sein. Die TWW-Flächen treten auf der Alpstufe in die direkte Nutzungskonkurrenz zu den
Gunstlagen, da die Sömmerungsbeiträge nicht flächenbezogen sind.

x

Kantonale Vollzugsmodelle und die Vollzugsintensität für die Umsetzung der TWW-Objekte mittels
Bewirtschaftungsverträgen können die Vergandung von TWW-Objekten fördern oder verhindern.

x

Divergierende Zielsetzungen in Partnerpolitiken (Wald-Naturschutz) können zur Vergandung
führen.

In den einzelnen Fallstudienobjekten waren die folgenden Aspekte für die Vergandung von
entscheidender Bedeutung:
x Umwandlung von Waldweiden in Schutzwälder durch die Forstbehörden sowie nur sehr langsame
Entwertung der seit langem ungenutzten TWW-Objekte (VD).
x

Unkenntnis der Bewirtschaftenden über die Existenz und Lage der von Ihnen bewirtschafteten
TWW-Objekte und der Möglichkeit, für die Bewirtschaftung NHG-Beiträge zu erhalten (TI).

x

Wenig organisierte Betriebe lassen die entlegenen Flächen aus betrieblicher Überforderung und
Mangel an Arbeitskraft ungenutzt (TI).

x

Es lässt sich zu wenig Vieh für die Nutzung der ganzen Alpfläche finden, die Organisation des
Alpbetriebs ist durch eine heterogen zusammengesetzte Alpgenossenschaft erschwert (BE).

In allen drei Fallbeispielen konnten Lösungswege aufgezeigt werden, die direkt zu einer erneuten
Bewirtschaftung führten oder Möglichkeiten aufzeigten, die von den Bewirtschaftenden als machbare
Alternative gesehen werden.
x In den Schutzwäldern ohne landwirtschaftliche Nutzung stimmen die Forstbehörden die
Pflegearbeiten auf die TWW-Ziele ab, indem sie periodisch Auslichten.
x

Weil die Bewirtschaftenden durch die Fallstudie von ihren TWW-Objekten erfahren haben, sind sie
wegen der Beiträge bereit, die Flächen wieder zu nutzen.

x

Die Alpgenossenschaft prüft die Lösungsmöglichkeiten einer Wiederaufnahme der Wildheunutzung,
verbesserten Weideführung oder Beweidung mit Jungvieh.
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Fragestellung / Einleitung

Die allermeisten TWW-Objekte des Inventars sind auf eine regelmässige land-/forstwirtschaftliche
Nutzung angewiesen, sonst verlieren sie mittelfristig ihren ökologischen Wert. Bei der Erhebung des
Inventars sind rund 14% der Fläche ungenutzt, Tendenz steigend. Zahlreiche Kantone signalisieren
eine allgemeine Zunahme der Vergandung von Grenzertragsflächen. Zahlreiche Institutionen
beschäftigen sich mit dem Vergandungsphänomen, das BAFU hat eine Strategie für Moore und TWW
entwickelt.
Diese Fallstudie soll den Entstehungszusammenhang von nicht mehr landwirtschaftlich genutzten
TWW-Objekten erhellen und konkrete Lösungsansätze entwickeln.
Die Ziele sind:
x An typischen Orten ist exemplarisch aufzuzeigen, wie die Vergandungssituation entsteht, welche
Akteure welche Stellung haben und welche Lösungen gefunden werden können.
x Die Studie liefert Anschauungsbeispiele für die Vollzugshilfe Mindestpflege und wendet die Strategie
Mindestpflege soweit nötig an
x Mit den Beispielen kann das Thema Vergandung von TWW besser vermittelt und konkret illustriert
werden.
Die Fragestellung kann wie folgt formuliert werden:
x Welches sind die Faktoren, die in konkreten Beispielobjekten zum Verlust der landwirtschaftlichen
Nutzung führen?
x Wie kann im Einzelfall eine Bewirtschaftung wieder hergestellt werden?

Der Begriff "Vergandung" wird in der Literatur unterschiedlich verwendet. In dieser Studie fassen wir
unter dem Begriff alle Phänomene zusammen, welche zu einer Entwertung einer Fläche aufgrund der
fehlenden Nutzung führen: Verbuschung, Vergrasung, Artenverarmung, "Verwilderung" durch
Lawinenfolgen usw.
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Vorgehen / Methodisches

Kriterien zur Auswahl der Fallstudiengebiete
Das Ziel ist für die gesamte Schweiz möglichst repräsentative Fälle zu bearbeiten. Dabei werden
folgende Auswahlkriterien angewendet:
1 Vergandungsrisiko: Grosses Vergandungsrisiko in der Region auf der Grundlage der Fallstudie
Verbuschungsrisiko (Modellierung WSL)1
2 Bereitschaft der kant. Fachstelle Naturschutz zur Zusammenarbeit
3 Eignung nach Kurzbeurteilung durch Interview mit kant. Fachstelle, Ackerbaustellenleiter,
LokalkennerIn, Gemeinde
4 Nur typisches Beispiel, kein Einzelfall, der nachweislich selten ist.
5 Kontakte des TWW-Teams, Vorkenntnisse über den Fall
6 Einschätzung Aufwand, Komplexität des Beispiels
7 Verhinderungskriterien auf politischer Ebene: Konflikte mit Gemeinde, Bewirtschaftenden, kant.
Fachstelle...
8 Gemeinden/Regionen mit vielen übermässig verbuschten Flächen oder mit Nutzung "Brache"
9 Gemeinden/Regionen, wo aus dem Inventarvergleich Objektverluste durch Vergandung auftreten

Abb. 1: Verbuschungsrisiko der TWW-Objekte aus Modellrechnungen1 als Kriterium für die
Auswahl der Fallstudiengebiete

1

Zimmermann Niklaus et al 2008: Analyse des Verbuschungsrisikos von TWW-Objekten der Schweiz. Fallstudie im
Auftrag des BAFU. 47 S.
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Arbeitsweise
Um eine einheitliche Bearbeitung der Fallbeispiele zu erreichen, hat das Bearbeiterinnenteam einen
Vorgehensleitfaden entwickelt (siehe Anhang1).
Die Untersuchung des Vergandungsphänomens auf der Alpstufe war eine methodische Knacknuss,
denn gemäss Kartieranleitung werden im Sömmerungsgebiet Brachen nicht im Inventar der TWW
erfasst. Im Fallbeispiel des Kantons Waadt wurde die Fläche offenbar in der Luftbild-Vorinterpretation
als bedeutende offene und extensive Fläche ausgeschieden und so auch von den Kartierpersonen
inventarisiert. Im Fallbeispiel des Kantons Bern sind die vergandeten Objekte aus dem kantonalen
Inventar "entliehen".
Die Erfahrung zeigte, dass die Fallbeispiele individuell sehr verschiedene Vorgehensweisen und
Abklärungen erfordern. Wichtig ist, dass die Faktoren für die fehlende Nutzung mit Interviews ermittelt
werden, die Nutzungsgeschichte aufgearbeitet werden kann und für den Einzelfall konkret Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt und soweit wie möglich mit den Betroffenen evaluiert werden.
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Ergebnisse

4.1 Auswahl der Fallstudiengebiete
Augrund der Modellrechnung des Verbuschungsrisikos bieten sich die Kantone VD, NE, BE, SO, AG,
BL, VS, TI und GR an. In Kombination mit Kriterium 2 und 3 sind die Beispiele in den Kantonen VD, BE,
TI und GR zu suchen.
Erstaunlich ist die tiefe Prognose des Vergandungsrisikos in den Nordalpen. Die Fachstellen NW und
UR haben einen Problemdruck gemeldet, der sich jedoch nicht an konkreten Beispielen erhärten liess.
Die Arbeiten mit der Auswahl der Fallbeispiele brachte unerwartete, jedoch interessante Resultate:
Sowohl im Kanton Waadt als auch in Graubünden zeigte sich, dass grössere Brachen schwierig zu
finden sind. Die Nutzungsangaben aus dem TWW-Inventar waren z.T. nicht zutreffend (Flächen
genutzt, z.T. wegen neuen Vernetzungskonzepten GR) oder die brachfallenden Flächen lagen
kleinflächig am Rand. Diese Erkenntnisse sind für den Umgang mit dem Phänomen der Vergandung
sehr nützlich und sind im Kapitel 4.4 ff dokumentiert.
Im Kanton TI konnte mit einer breiten, dann immer einschränkenderen Suche ein typisches Beispiel in
der Gemeinde Aquarossa (Prugiasco) im Bleniotal gefunden werden (siehe Kapitel 4.2). Hier war die
Zielsetzung, ein oder mehrere nicht mehr genutzte Teilobjekte in tieferen Lagen wieder der
landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen.
Im Kanton Bern wurden die brach liegenden Flächen systematisch mit Hilfe von Orthobildern gesucht,
da die Hinweise aus der Modellrechnung Verbuschungsrisiko nicht taugliche Flächen anzeigten. Die
Entscheidung fiel nach näheren telefonischen Abklärungen auf das Wilerhorn, Alpogli, BE.
Im Kanton Waadt fand eine systematische Suche statt (siehe Kap. 4.6). Aufgrund von Vorgesprächen
konnte das Beispiel ausgewählt werden.
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4.2 Fallbeispiel Prugiasco TI
a) Lage
Beim Fallbeispiel handelt es sich um einen Osthang im Bleniotal, wo auf rund 800 m.ü.M. zahlreiche
kleine Dörfer liegen. Heute präsentiert sich das Gebiet als vielseitige Landschaft mit Waldpartien und
mehr oder weniger steilen Wiesen, seltener Weiden. Bis vor einigen Jahrzehnten waren diese
Talflanken alle praktisch unbewaldet und als Wiese genutzt.

Abb. 2: Lage der genutzten (gelb) und nicht mehr genutzten TWW-Teilobjekte (rot)

b) Steckbrief
Objekt Nr.

1423

Bedeutung

nationale, bewertet im Rang 48 von insgesamt 149 Objekten

Biogegrafische Region

Südalpen

Gemeinde

Aquarossa, TI

Feldaufnahme

Mai 1996 durch Maddalena Tognola

pro.seco
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Teilobjekt Nr.

402.21

402.27

402.30

Vertraglich gesichert?

Nein

Nein

Nein

Fläche

61 a

33 a

21 a

Meereshöhe

790 müM

845 müM

890 müM

Vegetation 1996

Typischer
Halbtrockenrasen
(MB) und 10%
Halbtrockenrasen mit
Trockenzeigern
(MBXB)
Dactylorhiza sambucina, Orchis
tridentata
Orchis ustulata

Typischer
Halbtrockenrasen
(MB) und 20%
Halbtrockenrasen mit
Trockenzeigern
(MBXB)
Orchis morio
Orchis tridentata

Halbtrockenrasen mit
Nährstoffzeigern
(MBAE)

Verbuschung 1996

> 20%

3-20%

>20%

Nutzung 1996

brach

brach

brach

Letzte Nutzung vor Brachlegung

Weide (vorher
Wiese)

Wiese

Wiese

Nutzungsgeschichte

Bis ca. 1980 regelmässig und komplett
gemäht, dann zunehmend unregelmässig,
steile und weniger ertragreiche Flächen
aufgegeben. Die
heute offenen Stellen
seit 1995 alle paar
Jahre gemäht.

Bis ca. 1980 regelmässig und komplett
gemäht, dann zunehmend unregelmässig,
steile und weniger ertragreiche Flächen
aufgegeben, teilweise geweidet, ab
2008 wieder alles gemäht durch neuen
Bewirtschafter

Bis ca. 1995 regelmässig gemäht, dann
immer extensiver
geweidet, punktuelle
Entbuschung

Gefährdete/geschützte Arten

Orchis mascula
Orchis tridentata

Für die folgenden Ausführungen zur Nutzungsgeschichte, aktuellen Nutzung und zukünftiger Möglichkeiten wurden folgende Personen befragt:
x

Pierpaolo Gandolfi, Gemeindeverwaltung Acquarossa, zuständig für Landwirtschaftsfragen

x

Ermelindo Taddei, Gemeinderat Acquarossa, Ackerbaustellenleiter

x

4 Bewirtschaftende der Brachflächen

x

Lorenzo Besomi, TWW-Verantwortlicher auf der kant. Naturschutz-Fachstelle

pro.seco
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c) Allgemeine Einschätzung aus Sicht Gemeinde / Ackerbaustellenleiter
Pierpaolo Gandolfi, ufficio tecnico comunale, responsabile gestione dei crediti agricoli del Comune
x

L'abbandono della gestione di zone agricole marginali o senza accessi veicolari o non
meccanizzabili è un fenomeno conosciuto nel comune.

x

La sezione agricola cantonale trasmette annualmente una lista dei contratti della SAU. Da queste
liste il Comune può risalire ai nominativi dei gestori delle varie parcelle su territorio comunale.
Percontro non sono accessibili al Comune i dati relativi ai contratti specifici relativi alla gestione dei
prati secchi;

Ermelindo Taddei, municipale del comune di Acquarossa, capodicastero agricoltura
x

Avendo lavorato per la sezione agricola cantonale conosce molto bene il settore agricolo della valle
di Blenio e in particolare la zona in oggetto

x

I perimetri indicati in rosso nel piano di Negrentino sono effettivamente abbandonati.

x

Nell'ultimo decennio l'evoluzione dei prezzi dei prodotti agricoli ha spinto gli agricoltori della zona,
improntati alla produzione, ad ingrandire sempre più le aziende (più bestiame) e di conseguenza a
cercare più superficie agricola utile da iscrivere nell'azienda. Sono inoltre quasi totalmente spariti i
piccoli agricoltori. La conseguenza più diretta di questa evoluzione è che le aziende hanno meno
tempo a disposizione per la gestione delle superfici marginali o con rese basse. Le aziende con
poca manodopera a disposizione si concentrano sulla gestione delle superfici meccanizzabili e che
hanno buone rese. Spesso queste aziende per mancanza di tempo lasciano ad altre aziende il 2°
sfalcio delle zone più discoste. Questo tipo di dinamica è abbastanza tipica in tutta la regione.
Pochi si prendono ancora il tempo di sfalciare superfici marginali a mano o con decespugliatore.
Nella maggior parte dei casi si tratta di aziende dove accanto alla nuova generazione sono attivi
ancora i parenti in pensione. Le nuove generazioni di principio falciano dove si arriva con la
falciatrice a pettine o terratrak

x

Vi sono terreni talmente difficili da gestire (morfologia, accesso, pendenze) che non giustificano più
una gestione a scopo agricolo ma la cui gestione ha una giustificazione prettamente paesaggistica
e naturalistica.

x

Nel caso specifico di Negrentino c'é anche un problema di aziende mal organizzate; si tratta di
aziende dove l'attività non è condotta in modo professionale (problemi di formazione o di
motivazione).

x

Dove c'é una struttura aziendale ben organizzata ed equilibrata c'é la possibilità di riprendere la
gestione illustrando ai gestori i vantaggi finanziari che ne derivano. Dove non ci sono queste
premesse bisogna convincere il gestore attuale a tollerare una gestione di terzi.
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d) Landwirtschaftliche Strukturen und Nutzungsgeschichte der Flächen
Identificazione proprietà e gestori delle superfici abbandonate (v. piano allegato no 2)
No. oggetto

No. mappale

Proprietà

Gestore

402.21
285
Chiesa parrocchiale Prugiasco
A
402.27
273
Capoferri Gianna, Prugiasco
B
402.27
274
Mandioni Edda, Corzoneso
C
402.27
276
Devittori Silvana, Biasca
A
402.27
277
Beneficio parrocchiale Prugiasco A,C
402.30
271
Bozzini Dario, Arbedo
D
Per chiarire la situazione delle parcelle abbandonate e trovare delle soluzioni sono stati eseguiti dei
sopralluoghi con i differenti gestori agricoli.

Struttura delle aziende dei gestori
Le strutture delle aziende sono molto diversificate:
x

A: media azienda, 35 ha, 38 capi di bovini di produzione, attività primaria, forza lavoro 1 persona,
35 anni, ben organizzata.

x

B: piccola azienda, ca. 11 ha mucche nutrici 18 capi di bestiame, attività accessoria, forza lavoro 1
persona 35 anni, ben organizzata.

x

C: piccola azienda, ca. 15 ha, con diversi tipi di bestiame (75 pecore, 2 asini, 15 alpaca), bene
organizzata, forza lavoro 2 persone, 55 anni.

x

D: piccola azienda, ca. 15 ha, con diversi tipi di bestiame (5 bovini, 30 capre, 5 cavalli), pocco
organizzata, forza lavoro 1 persona, 40 anni.

Ricostruzione della gestione passata
In base ai sopralluoghi svolti con i gestori si è potuto appurare che fino a ca, 20-30 anni fa tutto il
comprensorio di Negrentino era sfalciato molto più intensivamente di oggi. Il bosco occupava solo una
minima parte della superficie che occupa attualmente. La drastica diminuzione delle aziende e in
generale delle persone attive nel settore primario e la progressiva meccanizzazione delle aziende sono
alla base del forte abbandono che si registra nella zona.
I gestori hanno confermato che un tempo le superfici oggetto del presente studio erano sfalciate.
Quando sono state riprese dagli attuali gestori era già parzialmente abbandonate e quindi difficili da
lavorare con le macchine.
Superficie 40.21:
Fino 30 anni fa quasi completamente sfalciata, poi progressivo abbandono delle parte meno produttive
e più ripide. Negli ultimi 10 anni sfalcio alternato delle parti ancora aperte.
Superficie 402.27:
Fino a 30 anni fa sfalcio quasi completo; in seguito progressivo abbandono delle aree meno produttive
(roccia in superficie) e ripide. La parte est è sempre stata sfalciata regolarmente. Parte sud e ovest fino
a nord sfalcio irregolare e pascolazione irregolare tale da sembrare abbandonata. Da quest'anno
ripresa dello sfalcio completo da parte del nuovo gestore.
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Superficie 402.30:
Fino a ca. 10 anni fa regolarmente sfalciata, poi progressivo passaggio a pascolo estensivo e
abbandono delle zone più ripide (nord-ovest); interventi puntuali di taglio vegetazione arborea.

e) Aktuelle Situation, Analyse und Möglichkeiten der Wiedereinführung der
Bewirtschaftung
Superficie 402.21 (foto 1-4):
Pendio regolare con zone pianeggianti e zone ripide, con accesso veicolare facile (accesso veicolare a
partire dal posteggio chiesa di Negrentino, v. piano). Questa superficie è sfalciata nella parte priva di
vegetazione arborea. Vengono anche sfalciate delle radure all'interno del bosco che però stanno progressivamente chiudendosi. Lo sfalcio avviene sempre con falciatrice a pettine. Il gestore è interessato
al recupero di superficie utile da sfalcio. Problema delle grandi piante di tiglio che rilasciano molto
materiale (rami secchi) sui prati.
Per questa superficie sarebbe auspicabile un taglio di piante per ridare sufficiente luce alle radure in
bosco. Sarebbe ottimale recuperare a sfalcio alcune zone attraverso taglio di piante e rovi e recupero
della cotica erbosa. In alcune zone l'abbandono è tale che non è più recuperabile (cotica erbosa completamente convertita a suolo boschivo).

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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Superficie 40.27 (foto 5-8):
Pendio irregolare zone pianeggianti e zone ripide, con accesso veicolare difficile (unico accesso veicolare a partire dal posteggio chiesa di Negrentino, attraverso i prati, molto ripido (v. piano). Quest'anno
ha subito un netto miglioramento di gestione dovuto al fatto che è cambiato il gestore. Il nuovo gestore
ha sfalciato completamente la superficie cercando di recuperare parte delle zone marginali. Lo sfalcio è
stato eseguito con falciatrice a pettine e in parte con decespugliatore. C'è la concreta possibilità di
recuperare superficie da sfalcio e di avere assicurata una corretta gestione.
Gestione auspicata a sfalcio con interventi di taglio di piante per ridefinire i bordi, arretrare i cespugli e
gli alberi ad alto fusto e recupare diverse radure interessanti dal punto di vista ecologico. Nella zona
superficiale sotto il sentiero (foto 5) sfalcio ogni 2 anni per evitare eccessivo inselvatichimento.

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Superficie 402.30 (foto 9):
Pendio regolare ripido, con accesso veicolare molto difficile (unico accesso veicolare a partire dal
posteggio chiesa di Negrentino, attraverso i prati, molto ripido, con ostacoli, v. piano). Tracce di erosione dovute a una sovrapascolazione e forte inselvatichimento. Attualmente questa superficie viene
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pascolata con bestiame minuto senza un controllo del carico sopportabile dai terreni. Non c'é un indirizzo chiaro di gestione. Una ripresa dello sfalcio non è assicurata dal gestore. Con l'attuale gestore
non c'è nessuna garanzia di continuità di gestione. Si può pensare unicamente ad un recupero di
superficie utile finalizzata al pascolo.
La gestione ottimale per questa superficie sarebbe una ripresa dello sfalcio con interventi per ridurre la
presenza di cespugli e alberi e per ridefinire i margini boschivi. In considerazione delle pendenze e
delle erosioni già presenti meglio evitare il pascolo.

Foto 9

f) Bereitschaft der Bewirtschafter und Vorgehen zur Wiederaufnahme der Bewirtschaftung
A parte il gestore della superficie 40.21, i cui intenti sono poco chiari, gli altri gestori sono interessati ad
eseguire con la loro azienda gli interventi di recupero discussi e a mantenere le superfici a sfalcio. In
caso di interventi particolari (taglio di grosse piante, recupero della cotica erbosa con trinciatutto e recupero del materiale macinato) sono pure disposti a tollerare un intervento da parte di ditte esterne
specializzate.
I gestori conoscono solo in modo approssimativo le possibilità di contributi per lo sfalcio dei prati secchi
e per gli interventi di recupero degli stessi. Se si assicura un adeguato compenso finanziario, aziende
agricole ben organizzate sono interessate a gestire superfici anche poco produttive e con difficoltà di
gestione. Questa disponibilità dipende in ultima analisi anche dalla struttura dell'azienda.
Quindi per concretizzare quanto discusso durante questi incontri è stato fissato un sopralluogo tra i
gestori e il responsabile cantonale prati secchi. Durante questo incontro sono state chiarite le possibilità
di aiuti finanziari e le possibilità di recupero così come i contenuti di un eventuale contratto di gestione
con l'Ufficio natura e paesaggio.
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Da parte del Cantone è stato esposto il seguente quadro di aiuti finanziari:
Contributo di superficie in base ordinanza pagamenti diretti

1'080.00 fr./ha

Contributi OPD e OQE da coordinare con direttiva cantonale indennità prati secchi
- contributo sfalcio prati estensivi zona montagna 3-4
- contributo sfalcio qualità ecologica zona montagna 3-4

450.00 fr./ha
500.00 fr./ha

Contributi Direttiva cantonale Ufficio natura e paesaggio
- in base parametri pto 6.2 e situazione specifica valutabile in massimo di

2'000.00 fr./ha

Totale contributo massimo a seconda delle particolarità della gestione
del fondo

3'080.00 fr./ha

Non esistono contributi per il pascolo.
Durante il sopralluogo sono state identificate le aree dove sarebbe possibile un intervento di recupero
di superfici sfalciabili. Il Cantone si è preso l'impegno di elaborare delle proposte concrete da sottoporre
agli agricoltori. A parte il gestore della superficie 402.21, tutti i gestori sono d'accordo di stipulare un
contratto.

g) Schlussfolgerungen
Die Situation in Prugiasco ist typisch für das Bleniotal: Die Anzahl Betriebe ist stark zurückgegangen,
viele ehemals gemähte Flächen sind komplett zugewachsen und die wenigen Betriebe fokussieren ihre
beschränkte Arbeitskapazität auf gut zugängliche, naheliegende und rentable Flächen. Die Bewirtschaftenden waren zudem nicht über die Lage der TWW-Objekte informiert und sie waren sich nicht
bewusst, dass sie für diese Flächen zusätzliche Beiträge erhalten können. In einem Gespräch mit dem
Vertreter der kantonalen Fachstelle konnte die Situation geklärt werden und alle bis auf einen sind
bereit, die vom Kanton vorgeschlagenen Verträge abzuschliessen. In einem Fall liess sich der für die
Bewirtschaftung zuständige Betrieb nicht auf eine Entscheidung ein, da seine Zukunft generell unsicher
ist.
Damit kann die erneute, regelmässige Bewirtschaftung allein durch Informationstätigkeit wieder
gewährleistet werden.
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4.3 Fallbeispiel Wilerhorn, Alpogli, BE
a) Lage
Die Alpweide Alpogli liegt im Haslital in der Gemeinde Brienzwiler (Kanton BE) auf einer Höhe zwischen 1480 und 1600 m. Talwärts wird das Gebiet durch sehr steile, bewaldete Hänge begrenzt.
Gegen oben schliessen die Lawinenverbauungen und Aufforstungen am Gipfelhang des Wilerhorns an.
Westlich angrenzend liegt das Gebiet Fluemeder, welches bis in die 1960er-Jahre noch als Wildheu
genutzt wurde. Der Hang ist gegen Südwesten exponiert und zwischen 30° und 35° steil.

Abb. 3: Fallstudiengebiet mit nicht mehr genutzten kantonalen Objekten (gelbe Objekt-Nr. 1628, 1631)
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b) Steckbrief
TWW-Inventar
Objekt Teilobjekt Nr

5097, 202.13

Bedeutung

national, bewertet im Rang 133 von insgesamt 326 Objekten

Biogeografische Region

Westliche Nordalpen

Gemeinde

Brienzwiler, BE

Feldaufnahme

am 1. Juli 2004 durch Monika Martin

Fläche

495 a

Meereshöhe

1520 müM
30% wechselfeuchter Halbtrockenrasen mit Fettzeigern (MBAEMO),
20% Halbtrockenrasen mit Fettzeigern und Saum (MBAEOR),
10% Halbtrockenrasen mit Fettzeigern und Arten der Blaugrashalde (MBAESV),
10% Borstgrasrasen mit Fettzeigern (NSAE)

Vegetation 2004

Gefährdete/geschützte
Arten

Anthericum liliago, Orchis mascula, Orchis ustulata, Paradisea liliastrum,
Platanthera sp., Traunsteinera globosa, Trifolium rubens

Verbuschung 2004

0-3%

Nutzung 2005 / heute

Weide

Kantonales Inventar
Kantonales Objekt Nr.

1628

1631

1629

1630

Fläche

88 a

466 a

253 a

283 a

-

-

100 a

278 a

Unter Vertrag

2. August 1990 durch Eva Styner

Feldaufnahme kant. Inv.

1520 müM

Meereshöhe

Weide

Nutzung 1990
Aktuelle Nutzung (2008)
Fläche

Brache

Weide

554 a

536 a

Für die folgenden Ausführungen zur Nutzungsgeschichte, aktuellen Nutzung und zukünftiger Möglichkeiten wurden folgende Personen befragt:
x

Ueli Abplanalp, Brienzwiler: Ackerbaustellenleiter Brienzwiler und Vertreter der Alpgenossenschaft
Viehtreiber

x

Hansueli Abplanalp, Brienzwiler: Vater von Ueli Abplanalp, Alpbewirtschafter seit ca. 1960

x

Beat Flühmann: Burgerverwaltung Brienzwiler

x

Werner Flühmann, Hofstetten: Forstdienst Waldabteilung 1

x

Martin Kneubühl, Inforama Hondrich: landwirtschaftliche Beratung

x

Ueli Ryter: Kantonales Amt für Wald Interlaken, Abteilung Naturgefahren

x

Claudia Schatzmann: Regionalplanung Oberland Ost, Bereich Landschaft

x

Kathrin Locher: Naturschutzinspektorat (Verträge)

x

Eva Wyss: Naturschutzinspektorat (Schutzgebiete, Verträge)
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c) Allgemeine Einschätzung aus Sicht der Ackerbaustellenleitung
Abplanalp ist als Ackerbaustellenleiter in Brienzwiler mit den aktuellen Entwicklungen in der Landwirtschaft bestens vertraut und unterstützt die Bestrebungen zur Ökologisierung der Landwirtschaft. Im
Gegensatz zu ihm gehören die meisten anderen Bewirtschafter, welche an der Alpgenossenschaft
beteiligt sind, der älteren Generation an (über 50-jährig) und sind gegenüber Naturschutzanliegen
deutlich kritischer eingestellt.
Die Nutzung von extensivem Wiesland konzentriert sich seiner Meinung nach auf Flächen, welche mit
dem Motormäher bearbeitet werden können und mit dem Transporter erreichbar sind. Schlecht erschlossene, steile Flächen verganden zunehmend. Das Phänomen der Verbrachung ist in der Region
gemäss Angaben von Flühmann/Abplanalp weniger im Sömmerungsgebiet als in den mittleren Lagen
(zwischen Dorf/Talbetrieb und Sömmerungsgebiet) verbreitet: Besonders in den Gemeinden Brienz und
Hofstetten sind seit Mitte des letzten Jahrhunderts viele Mähwiesen aufgegeben worden, so dass
ehemals offenes Land heute weitgehend verwaldet ist.

d) Landwirtschaftliche Strukturen und Nutzungsgeschichte
Das Alpweidegebiet Wildervorsess ist in Besitz der Burgergemeinde Brienzwiler. Seit den 1980er
Jahren wird die Alp von der Alpgenossenschaft „Viehtreiber Wilervorsass“ gepachtet. An der einfachen
Gesellschaft sind 12 Betriebe beteiligt, zwei davon betreiben Mutterkuhhaltung, sechs Betriebe haben
Milchkühe. Die Alp verfügt über keine Käserei, die Milch wird ins Tal gebracht.
Die Nutzung der Alpweide Alpogli ist eng mit den
Aktivitäten zur Lawinensicherung am Wilerhorn verbunden. Nachdem 1948 letztmals eine grössere
Lawine bis ins Siedlungsgebiet von Brienzwiler vorstiess und grossen Schaden anrichtete, wurden in
den 1950er-Jahren die Arbeiten an den Lawinenverbauungen aufgenommen. Als erstes wurden am
unteren Rand der Weide ein grosser Damm aufgeschüttet und sogenannte Lawinenhöcker errichtet
(siehe Luftbild von 1987). Die grossen Verbauungen
am Gipfelhang des Wilerhorns entstanden in den
1960er und 70er Jahren, letzte Verbauungen wurden noch 1987 erstellt. Die Aufforstungen am oberen Rand der Weide wurden in den 1990er-Jahren
abgeschlossen. Heute wird nur noch ein allgemeiner Unterhalt betrieben, weitere Ausbauten oder
Aufforstungen sind nicht geplant.
Zur Erleichterung der Bauarbeiten wurde eine grosse Materialseilbahn errichtet, welche bis in die 80erJahre in Betrieb war. Die Erschliessungsstrasse Brienzwiler-Wilervorsess wurde erst um 1987 fertig
erstellt und dient seither vor allem der alp- und forstwirtschaftlichen Nutzung. Vorher war die Alp nur
schlecht vom Brünigpass her erschlossen.
Heute profitiert die alpwirtschaftliche Nutzung von den Lawinenverbauungen: Die östliche Hälfte der
Weide Alpogli ist durch die Verbauungen gegen Lawinen und Steinschlag viel besser geschützt als
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früher, der Aufwand zur Weidepflege ist dadurch kleiner geworden. Dank dem geringeren Schneedruck
im Winter hat allerdings auch der Tannen-Aufwuchs zugenommen, so dass häufiger entbuscht werden
muss. Seit dem Abschluss der Verbauungsarbeiten wird der Weidezaun durch den Forstdienst erstellt,
da die noch jungen Aufforstungen vor Verbiss (Wild und Vieh) geschützt werden sollen. In Absprache
mit den Bewirtschaftern wurde der Weidezaun allerdings in der Mitte der Alpweide (ungefähr auf der
Grenze zwischen den kantonalen Objekten Nr. 1629 und 1631) angelegt, so dass seit den 1990er
Jahren die westliche Hälfte von Alpogli nicht mehr beweidet wird.
In der westlichen Hälfte des Wilerhorn-Gipfelhangs wurden keine Verbauungen erstellt, da Lawinenniedergänge in diesem Bereich zu keinen Schäden im besiedelten Gebiet führen. Die westliche Hälfte
der Weide (kantonale Objekte 1628 und 1631) ist daher im Winter einer regen Lawinentätigkeit ausgesetzt, was den Aufwuchs von Gebüsch und Tannen verhindert – auch rund 20 Jahren nach der
Nutzungsaufgabe ist die Fläche kaum verbuscht.
Trotz vieler Informanten war es schwierig, die genaue Nutzung der verbrachten Flächen in Erfahrung
zu bringen. Während der Bewirtschafter Ueli Abplanalp vermutet, dass der grösste Teil des Gebietes
beweidet wurde, ist sein Vater als Vertreter der älteren Generation der Ansicht, dass die westlich
gelegenen Flächen früher gemäht wurden. Bis in die 1930er-Jahre sei jede nur einigermassen bewirtschaftbare Fläche am Wilerhorn gemäht worden, um den Bauernfamilien das Überleben zu sichern.
Ende der 1950er-Jahre sei dann im Vergleich dazu nur noch ganz wenig gemäht worden. Denkbar ist,
dass die östliche Hälfte von Alpogli früher nicht abgezäunt war und das Vieh daher je nach Bedarf mehr
oder weniger intensiv auch in der westlichen Hälfte geweidet hat. Es ist aber davon auszugehen, dass
die Hauptnutzung im westlichen Teil während längerer Zeit die Wildheunutzung war.
Im Gegensatz zum nicht mehr beweideten Teil von Alpogli werden andere Bereiche von Wilervorsess
seit den 90er-Jahren wieder intensiver genutzt. Das Gebiet Oberberg ist für die Beweidung gut
geeignet und wird seit einigen Jahren wieder verstärkt bestossen. Im tiefer gelegenen Gebiet Totzweg,
welches bis zur Fertigstellung der Strasse schlecht erschlossen und daher eher unternutzt war, wurde
in den letzten Jahren viel Arbeitsaufwand in die Weidepflege investiert. In Zusammenarbeit mit dem
Forstdienst wurden zunehmend verwaldete Stellen gerodet und dadurch die Weidefläche wieder
aufgewertet.

e) Aktuelle Nutzung, Analyse und Möglichkeiten der Wiedereinführung der
Bewirtschaftung
Die Weide Alpogli wird als mittlerer Stafel genutzt. Dank der südwestexponierten, offenen Lage kann
die Weide bereits früh im Jahr bestossen werden. Für eine Beweidung im Sommer ist der Standort aber
zu heiss und trocken. Es fehlen Schattenplätze und geeignete Tränkestellen. Alpogli wir daher im
Frühsommer während sechs bis sieben Wochen und im Herbst während ca. drei Wochen mit Rindern,
Milchkühen und Mutterkühen bestossen wird. Im Sommer zügelt das Vieh auf den Oberstafel Oltscheren, der am gegenüberliegenden nordexponierten Talhang liegt.
Zurzeit wird nur die östliche Hälfte der Alpweide genutzt. Die Hälfte der Trockenstandortsfläche, wie sie
bei der ersten Kartierung 1990 ausgewiesen wurde, liegt brach. Von der beweideten Fläche ist nur ein
Teil unter Vertrag, da offenbar bei Vertragsabschluss von der Waldabteilung ein Vorbehalt für zukünftige Aufforstungen gemacht wurde
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Gemäss Angaben von Ulrich Abplanalp werden zur Zeit ca. 100 Rinder und 20 Mutterkühe gesömmert
(65 Normalstösse). Je nach Aufwuchs der Vegetation im Frühling ist es au Viehmangel nicht immer
möglich, die Weide sauber abzuweiden. In den weniger gut zugänglichen Randbereichen am oberen
und westlichen Rand der Weide sind Anzeichen einer Unternutzung erkennbar (überständiges Gras,
grasdominierte Bestände, stellenweise viel Borstgras). Möglicherweise hängt dies nicht nur mit der
relativ geringen Viehzahl zusammen, sondern auch mit den Tierarten: Im Frühling wird mit trächtigen
Mutterkühen und Milchkühen geweidet, welche für das steile, weitläufige Gelände nicht optimal sind.
Zudem liegt die einzige Tränkestelle in der südöstlichen Ecke der Weide (siehe Orthobild), so dass eine
gleichmässige Beweidung zusätzlich erschwert wird.
Der nicht mehr genutzte Teil der Weide ist kaum verbuscht. Der hohe Anteil von Molinia (Pfeifengras)
und Laserpitium latifolium (Breitblättriges Laserkraut) sind aber deutliche Anzeichen der Verbrachung.
Obwohl artenärmer als der genutzte Teil, ist das Potenzial für einen artenreichen Trockenstandort
immer noch vorhanden.
Besonders erwähnenswert ist das aussergewöhnlich strukturreiche Gebiet, welches direkt unterhalb
der Alpweide angrenzt. Geröllhalden, Gebüsch und Trockensteinhaufen (Lawinenhöcker) schaffen
einen wertvollen Lebensraum für Reptilien, der im Inventar der KARCH als Kerngebiet ausgewiesen ist.

Übersicht Richtung Westen

Strukturreicher Standort unterhalb der Weide

Beweideter östlicher Teil von Alpogli

Strukturreicher Standort mit Lawinenhöcker, im Hintergrund
der intensiv genutzte, strukturarme Aarboden
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Grasdominierter Aspekt der Brache

Ausblick über Brienzersee

Als Hauptgrund für die Verbrachung wird von verschiedener Seite der Rückgang der Anzahl Betriebe in
der Gemeinde genannt. Während früher noch rund 40 Betriebe gezählt wurden, sind es heute nur noch
12. Damit verbunden ist auch ein deutlicher Rückgang des Viehbestandes und der Arbeitskräfte. Gemäss Alpkataster von 1961 war die Alp für 91 Normalstösse eingeschätzt, heute sind es 65 Normalstösse). Als Erschwernis kommt hinzu, dass die Standortvoraussetzungen eher ungünstig sind:
aufgrund der fehlenden Tränkestelle und Schattenplätze, dem steilen Gelände, der grossen Trockenheit und Hitze im Sommer ist eine Wiederaufnahme der Beweidung auf den brachen Flächen eher
unwahrscheinlich.
Der Verlust an Weidefläche durch die Verbrachung konnte zudem mit der Nutzung besser geeigneter
oder besser erschlossener Standorte (Oberberg, Totzweg) kompensiert werden. Es besteht daher gar
kein Anlass zur Nutzungswiederaufnahme im betreffenden Gebiet.
Vermutlich hat auch die Entwicklung der Weidetiere zur Verbrachung der Weide beigetragen. Die heute
üblichen grossen und schweren Tiere sind für das steile, unwegsame Gelände weniger gut geeignet.

Für eine allfällige Nutzungswiederaufnahme gibt es verschiedene Möglichkeiten mit unterschiedlichen
Vor- und Nachteilen, die im Folgenden erläutert werden. Die verbrachte Fläche, welche wieder genutzt
werden könnte, umfasst insgesamt 4.7 ha (siehe blaue Flächen auf Orthobild folgende Seite).
Für alle Flächen gilt, dass die NHG-Beiträge nur an die Bewirtschaftung inventarisierter Flächen
ausgerichtet wird. Diese Bedingung ist an sich erfüllt, da die verbrachten Flächen noch im kantonalen
Inventar enthalten sind. Da bei der TWW-Kartierung 2004 aber nur noch rund die Hälfte davon ins
nationale Inventar aufgenommen wurde, müsste die Qualität der verbrachten Flächen (genügender
Artenreichtum, Anteil an Pfeifengras?) nach der Nutzungswiederaufnahme sicher überprüft werden.
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Abb. 4: Lage der Teilflächen für eine Nutzungswiederaufnahme (blaue Flächen)

Lösungsvorschlag 1: Versetzung des aktuellen Weidezauns nach Westen bis an den ersten Graben
Eine Versetzung des aktuellen Weidezauns nach Westen bis an den ersten Graben ist die naheliegendste Variante und entspricht wohl am ehesten der ursprünglichen Nutzung. Die zusätzliche Weidefläche würde rund 1.3 ha umfassen (Fläche A). Durch die Versetzung des Weidezauns würde ein
Mehraufwand an Material und Arbeitszeit entstehen (bisher wurde der Zaun durch den Forstdienst
erstellt). Damit wirklich die gesamte Weidefläche vom Vieh optimal genutzt wird, müsste wahrscheinlich
das Weideregime angepasst werden: Denkbar sind beispielsweise mehr Rinder anstelle von Milch- und
Mutterkühen, längere Weidedauer, bessere Weideführung (Schläge optimieren). Gemäss Einschätzung
von Bewirtschafter Ueli Abplanalp könnte diese Variante von der Alpgenossenschaft unterstützt werden. Allerdings sind zwölf Betriebe mit zum Teil unterschiedlichen Interessen beteiligt, so dass eine
Einigung über ein verändertes Weideregime möglicherweise schwierig sein könnte
Beiträge nach NHG: Fr. 400.-/ha, für 1.3 ha total Fr. 500.Allgemeine Einschätzung: machbar
Nachteile: Rund 3.4 ha nutzbare Trockenwiesenfläche liegt immer noch brach

Lösungsvorschlag 2: Wiederaufnahme der Beweidung im verbrachten Teil (Flächen A und B) mit
Jungvieh
Zusätzlich zur Fläche A könnte auch die Fläche B bis zum zweiten Graben ins Weidegebiet aufgenommen werden. Eine Überquerung des ersten Grabens durch das Vieh sollte an mehreren Stellen
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möglich sein. Zur Verbesserung der Futterqualität müssten in einer Startphase die verbrachten Flächen
wahrscheinlich mehrmals gemäht werden, um das vorherrschende Pfeifengras zurückzudrängen.
Durch die Versetzung des Weidezauns würde sich der Aufwand an Material und Zeit deutlich vergrössern. Wichtige Voraussetzung wäre auch die Verbesserung der Tränkesituation, da der jetzige
Standort des Brunnens viel zu weit von den entlegenen Weideteilen ist. Die grösste Schwierigkeit
besteht aber darin, genügend Vieh für die zusätzliche Fläche zur Verfügung zu haben. Wahrscheinlich
kommen nur Jungrinder in Frage, da das Gelände steil und weitläufig ist. Eine Aufstockung des Viehbestandes innerhalb der Alpgenossenschaft ist unrealistisch. Gemäss Martin Kneubühl (Inforama
Hondrich) ist es zur Zeit auch schwierig, Jungvieh aus dem Mittelland für die Sömmerung aufzutreiben unter anderem, weil die Kosten für die Sömmerung (z.B. Transportkosten) nicht zu vernachlässigen
sind und die agrarpolitischen Rahmenbedingungen dafür eher ungünstig sind.
Beiträge nach VTF: Fr. 400.-/ha, für 3.3 ha total Fr. 1’320.Allgemeine Einschätzung: unrealistisch

Lösungsvorschlag 3: Wiederaufnahme der Beweidung im verbrachten Teil (Flächen A und B) mit
Ziegen
Anstelle von Jungrindern könnte eine Beweidung der verbrachten Fläche mit Ziegen in Betracht gezogen werden (bis zum zweiten oder allenfalls auch bis zum dritten Graben). Eine Ziegenweide würde
aufwendige Einzäunungsarbeiten erfordern – umso mehr, als der Forstdienst die jungen Aufforstungen
am oberen Rand der Weide vor Verbiss schützen muss. Gemäss Martin Kneubühl (Inforama Hondrich)
ist der Bestand an Ziegenherden, welche für die Sömmerung zur Verfügung stehen, klein – es sei
beispielsweise auch schwierig, genügend Ziegen für Naturschutzeinsätze zu finden (er empfiehlt daher,
Muttergeissenherden aufzubauen, welche im Winter auf dem Heimbetrieb gehalten werden und im
Sommer für verschiedene Einsätze vermietet werden könnten). Denkbar wäre auch der Einsatz von
Heidschnucken, eine genügsame Schafrasse. Allerdings gibt es im Kanton Bern gemäss kantonalem
Beitragsmodell für Schafweiden keine Bewirtschaftungsbeiträge.
Laut Ueli Abplanalp besitzt einer der Bewirtschafter der Alpgenossenschaft eine eigene Ziegenherde,
welche zur Zeit an einem anderen Ort gesömmert wird. Es sei aber gut möglich, dass der betreffende
Bewirtschafter bereit wäre, die Ziegen im Alpogli zu weiden. Eine kombinierte Beweidung mit Ziegen
und Rindern ist ebenfalls denkbar.
Beiträge nach NHG: Fr. 400.-/ha (, für 3.3 ha total Fr. 1’320.- (für 4.7 ha total Fr. 1'880.-)
Allgemeine Einschätzung: machbar
Nachteil: Hohe Zäunungskosten

Lösungsvorschlag 4: Wildheunutzung
Eine Wiederaufnahme der Wildheunutzung wäre aus ökologischen Gründen wohl die beste Variante:
Die Nutzungsvielfalt in der Region und die Qualität der Vegetation könnten dadurch erhöht werden.
Zudem entspricht die Mähnutzung wahrscheinlich der ursprünglichen, traditionellen Nutzung. Das
Gelände ist zwar steil (30°-35°) und stellenweise auch steinig, die Möglichkeiten einer maschinellen
Mähnutzung sollten aber geprüft werden. Für den Abtransport des Heus müsste von der Fläche B bis
zur Forststrasse ein kurzes Heuseil eingerichtet werden.
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Wenn die Heuernte im Tal verfüttert wird und die Fläche als Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN)
akzeptiert ist2 können folgende NHG-Beiträge ausbezahlt werden:
x

Grundbeitrag für gemähte Flächen (für DZV-Berechtigte):

x

Zuschlag für Mahdhindernisse:

maximal Fr. 400.-/ha

x

Zuschlag für erschwerten Heutransport:

maximal Fr. 600.-/ha

Fr. 1’000.-/ha

Wenn die Wildheufläche als landwirtschaftliche Nutzfläche LN akzeptiert wird, können zusätzlich
folgende Beiträge ausbezahlt werden:
x

Flächenbeitrag

x

Beitrag für extensive Wiese

Fr. 1’080.Fr. 450.-

Wenn also alle Finanzierungsquellen ausgeschöpft werden, könnten insgesamt Beiträge von maximal
Fr. 3'530.- pro ha bezogen werden. Für die drei Teilflächen, welche für eine Wildheunutzung in Frage
kommen, würde das folgende Beiträge ausmachen:
Fläche

Beitrag nach NHG

Beitrag inkl. Direktzahlung

A

1.3 ha

2'600.-

4'589.-

B

2.0 ha

4'000.-

7'060.-

C

1.4 ha

2'800.-

4'942.-

Total

4.7 ha

9'400.-

16'591.-

Gemäss Einschätzung von Bewirtschafter Ueli Abplanalp könnte eine Wiederaufnahme der Wildheunutzung zwar in Betracht gezogen werden, gewisse Zweifel über die Zweckmässigkeit bzw. Realisierbarkeit sind allerdings vorhanden. Unklar ist beispielsweise, ob die Flächen mit Motormäher bearbeitet
werden könnten und ob genügend Arbeitskräfte verfügbar wären.
Allgemeine Einschätzung: Eventuell machbar, wahrscheinlich aber nur auf einem Teil der Fläche
realistisch (z.B. nur Fläche B). Aus ökologischen Gründen wäre ein nicht-vollständiges Ausschöpfen
des Beitragspotenzials, d.h. ein Nutzungsmosaik von Brachen, Weiden und Wildheu von Vorteil.

f) Vorgehen zur Wiederaufnahme der Bewirtschaftung
Für alle vier aufgezeigten Varianten muss davon ausgegangen werden, dass zu Beginn der Nutzungswiederaufnahme ein recht grosser Erstaufwand für die Aufwertung der verbrachten Flächen erforderlich
ist. Hier könnte eine Zivildienstgruppe eine Räumung und Erstnutzung übernehmen. Gemäss Claudia
Schatzmann verfügt die Regionalkonferenz Oberland-Ost über einen regionalen Landschaftsfonds, der
für eine derartige Aufwertung möglicherweise beansprucht werden könnte (einmalige Deckung der
Kosten für Landschaftsverbesserungsprojekte).

2

Das kant. Amt für Landwirtschaft kann auf Antrag des Naturschutzinspektorates eine ökologisch wertvolle,
inventarisierte Fläche als LN genehmigen.
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Mit den vier Varianten zur Wiederaufnahme der Bewirtschaftung ist das mögliche Spektrum an Massnahmen aufgezeigt. Im Hinblick auf eine Realisierung ist eine Kombination der Varianten denkbar:
Beispielsweise Beweidung mit Rindern oder Ziegen auf Fläche A, Wildheunutzung auf Fläche B.
Im Hinblick auf eine Nutzungswiederaufnahme müssten die beteiligten Akteure in einem ersten Schritt
gemeinsam die konkreten Realisierungsmöglichkeiten beurteilen. Neben den zentralen Bewirtschaftern
der Alpgenossenschaft sind dies das Naturschutzinspektorat des Kantons Bern und die Regionalkonferenz Oberland-Ost. Zu informieren sind ausserdem die Burgergemeinde und der Forstdienst. Für
landwirtschaftliche Fragen kann das Inforama Hondrich zur Rate gezogen werden, für ökologischbotanische Fragen Fachleute des Projektes TWW.

g) Schlussfolgerungen
Das Fallbeispiel zeigt, dass im Sömmerungsgebiet abgelegenere und weniger produktive Gebiete
grossflächig verganden können. Ein steuernder Faktor ist der Viehbesatz, der in den letzten Jahrzehnten stetig abgenommen hat. Diesen Trend für die Nutzung von vielfältigen TWW-Objekten umzukehren, ist nicht einfach. Die vorgestellten 4 Lösungsmöglichkeiten zeigen das Spektrum: Optimierung
des Weidemanagements (inkl. Tränkestelle), Einsatz von zusätzlichem Jungvieh oder von Ziegen und
schlussendlich die Wiederaufnahme einer Wildheunutzung. Ein Nutzugsmosaik, welches frühe Brachestadien einschliesen darf, ist auch aus ökologischen Motiven eine gute Lösung. Entscheidend sind die
ökonomischen und personellen Ressourcen der Bewirtschaftenden. Bei geeigneten NHG-Beitragsmodellen besteht die Hoffnung, genügend grosse finanzielle Anreize zu schaffen, um die vergandeten
Flächen wieder einer geregelten Nutzung zuzuführen.
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4.4 Fallbeispiel L'Abbaye, Alp "Grand Essert de Bise", VD
a) Lage
Die Alp Grand Essert de Bise liegt im Vallée de Joux in der Gemeinde L'Abbaye (Teil Les Bioux) auf
einer Höhe zwischen 1310 und 1380 m. Die Alp besteht aus klassischen Jura-Waldweiden mit einem
Mosaik von offenem, intensiver bewirtschaftetem Grünland und stärker bestockten Flächen. Die Brachfläche ist von mit Rindvieh bestossenen Weiden umgeben. Die ganze Alp ist relativ eben (Gefälle 0° bis
20°).

Abb 5: Lage des Fallstudiengebietes L'Abbaye (gelb genutzt, rot ungenutzt)
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b) Steckbrief
Objekt Nr.

6002

Teilobjekt Nr.

102.13

Bedeutung

national, bewertet im Rang 159 von insgesamt 429 Objekten

Biogeographische Region

Jura

Gemeinde

L'Abbaye, VD

Feldaufnahme

am 1. Juli 1997 durch Gaby Volkart

Fläche

3.82 ha

Meereshöhe

1340 müM

Vegetation 1997

Halbtrockenrasen mit Nährstoffzeigern und Arten der Blaugrashalde
(MBaesv), 5% typischer Halbtrockenrasen mit Arten der Blaugrashalde
(MBsv), 5% trockene, artenreiche Fettwiese (AEmb)

Gefährdete/geschützte Arten

Gymnadenia conopsea, Nigritella rhellicani, Orchis mascula,
Ranunculus montanus

Verbuschung 1997

> 20%

Nutzung vor Brachlegung

Sömmerungsweide Rinder

Nutzungsgeschichte

Bis anfangs der 70er Jahre wurde die typische, wenig produktive
Waldweide durch das gesömmerte Rindvieh beweidet. Grosse Sturmschäden im Jahr 1971 haben den Forst bewogen (auf Antrag der Besitzerin, der zu L'Abbaye gehörenden Teil-Gemeinde Les Bjoux), drei
Teilflächen der Alp aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen,
um die Regeneration und Dynamik des Waldes zu fördern. Die in der
vorliegenden Studie untersuchte Teilfläche enthielt auch nach 26jährigem Brachliegen noch TWW-Qualität und wurde 1997 in das
nationale Inventar aufgenommen.

Aktueller Zustand der
Vegetation

Obwohl die aufwachsenden Fichten bereits grössere Teilflächen überwachsen, bestehen 2008 auch nach 34-jähriger Brachezeit zahlreiche
kleinere Lichtungen mit typischem Halbtrockenrasen. Die Vegetation
enthält kaum Nährstoffzeiger und wenige typische Verbrachungszeiger
und sie ist nach wie vor relativ artenreich. Ihr Aspekt ist im Juli 08
durch folgende Pflanzenarten bestimmt: Euphorbia cyparissias,
Carduus defloratus, Helianthemum nummularium, Anthyllis vulneraria,
Sanguisorba minor.

Für die untenstehenden Ausführungen wurden folgende Personen befragt:
x

zuständiger Ackerbaustellenleiter Gemeinde L'Abbaye

x

Präsident der Alpgenossenschaft "Grand Essert de Bise"

x

Landw. Berater Vallée de Joux, Mandaterre

x

Jean-Bruno Wettstein, Parc Jurassien Vaudois, St-Croix

x

Zuständiger Inspecteur des forêts 11ème arrdt., Le Pont
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c) Allgemeine Einschätzung aus Sicht der Ackerbaustellenleitung
Die randliche Nutzungsaufgabe von ertragsarmen Flächen, langsames Einwachsen aufgrund
mangelnder Weidepflege und somit eine schleichende Nutzungsaufgabe werden im ganzen Vallée de
Joux beobachtet.
Alpweiden werden bisher jedoch nicht grossflächig aufgegeben, es besteht nach wie vor ein Nutzungsdruck seitens Landwirtschaft. Auch wenn es schwieriger geworden ist, genügend Vieh für die Sömmerung zu finden, ist das Interesse an landwirtschaftlich nutzbaren Flächen noch gross. Keiner der
Interviewpartner kann deshalb spontan Alpweiden nennen, welche aus der landwirtschaftlichen
Nutzung entlassen sind.

d) Landwirtschaftliche Strukturen und Nutzungsgeschichte
Die Grand Essert de Bise ist eine produktive Alp mit Milchproduktion und teilweise recht ertragreichen
Fettweiden, sie enthält aber nach wie vor viele Trockenweiden, was auf eine ausgeglichene Bewirtschaftung schliessen lässt. Die Alpbewirtschafter bestätigen ihr Interesse an der Nutzung von möglichst
viel Weidefläche. Sie betonen, dass die heutigen Brachflächen nach einem Sturm mit Waldschäden in
den 70er Jahren der landwirtschaftlichen Nutzung gegen ihren Willen entzogen wurden (sie hatten kurz
zuvor mehrere betroffene Trockensteinmauern repariert). Insgesamt wurden 3 Teilflächen der Alp durch
Intervention der Forstbehörden ausgezäunt, als Schutzwälder bezeichnet und teilweise aufgeforstet.
Damit sollten die Wälder nach dem Sturm ohne Weidedruck wieder entstehen. Diese Zeit war typisch
geprägt durch die Angst der Förster, dass die Weidewirtschaft ihre Grünlandflächen ausdehnt. Für die
Schutzwälder wurden die entlegendsten und unproduktivsten Flächen gewählt. Als Kompensation
durften die Bewirtschafter andere Teilflächen auslichten. Die Anzahl Normalstösse der Alp musste in
der Folge um rund einen Viertel gesenkt werden.
Im Vallée de Joux wurden so in den letzten 40 Jahren vielerorts Weideflächen ausgezäunt und als
Schutzwälder dem Forst unterstellt. In der Regel geschah dies auf Antrag der Besitzer, meist Gemeinden. Die Nutzungsaufgabe von grösseren Weideflächen ist in dieser Region hauptsächlich auf diese
Massnahme zurückzuführen. Seit dem Jahr 2000 hat die Festlegung von Schutzwäldern gemäss
Aussagen der Interviewpartner abgenommen.

e) Aktuelle Nutzung, Analyse und Möglichkeiten der Wiedereinführung der
Bewirtschaftung
Seitens Landwirtschaft scheint einer Wiederaufnahme der Bewirtschaftung der seit über 30 Jahren
brachliegenden Fläche nichts im Wege zu stehen. Der Zugang ist einfach und die Weide könnte
gemäss der Alpbewirtschafter leicht in die aktuelle Beweidung der Alp integriert werden. Kosten würden
dagegen durch die notwendigen Auslichtungen anfallen.
Seitens Forst ist eine Wiederaufnahme der Beweidung jedoch ausgeschlossen. Mit der 1973 erfolgten
Festlegung als Schutzwald verpflichtete sich die Besitzerin (Gemeinde Bjoux, L'Abbaye) zur Nutzungsaufgabe. Dieser Rechtsentscheid kann laut dem zuständigen Kreisförster auch für Anliegen des
Biotopschutzes für Objekte von nationaler Bedeutung nicht widerrufen werden.
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Die Begehung der Untersuchungsfläche mit dem Kreisförster ergab folgende Möglichkeit zur Erhaltung
des TWW-Objektes:
x

Die regelmässigen Forstarbeiten im Schutzwald könnten mit den Anliegen des Biotopschutzes
koordiniert werden. Das Offenhalten der verbleibenden TWW-Flächen müsste dafür in die Zielsetzung der aktuellen Waldbewirtschaftung integriert werden. Da sich die Vegetation ohne
Beweidung nur sehr langsam zu verändern scheint, gilt es insbesondere den Fichtenaufwuchs zu
verhindern. Periodisches Auslichten der ökologisch bedeutenden Flächen im Sinne einer
Minimalpflege könnte die TWW-Qualität vermutlich langfristig erhalten.

x

Diese Massnahmen könnten allenfalls mit dem zurzeit laufenden Projekt zur Erhaltung des Auerhuhns kombiniert werden. Dieses benötigt ebenfalls eine lückige Struktur des Waldes (die Räumung von schmalen Streifen im Wald wird z.B. in "Auerhuhn und Waldbewirtschaftung", BUWAL
2001 empfohlen). In diesem Sinne kann das Offenhalten der TWW-Lichtungen gleichzeitig der
Förderung des Auerhuhns dienen, eine allfällige Synergie der finanziellen Beiträge ist zu prüfen.

x

Der zuständige Kreisförster wird in den nächsten Monaten die Waldbesitzer der Region betreffend
des Aktionsplans Auerhuhn kontaktieren. Er wäre bereit, die Anliegen des TWW-Schutzes vorzubringen und gemeinsam mit der Gemeinde abzuklären, inwiefern die Offenhaltung von TWWFlächen anlässlich der Durchforstung des Schutzwaldes möglich wäre.

Um dem zuständigen Kreisförster die professionelle Information und Diskussion mit der Gemeinde zu
überlassen, wurde im Rahmen der vorliegenden Studie auf weitere Kontakte zur Umsetzung der
Erhaltungsmassnahmen verzichtet.

e) Schlussfolgerungen
Für den Biotopschutz ist das Auslichten des aufwachsenden Fichtenwaldes unabdingbare Voraussetzung für die Erhaltung des TWW-Objektes. Nur dem extrem langsamen Wuchs der Fichten auf den
Höhen des Waadtländer Juras ist es zu verdanken, dass die Vegetation der Trockenweide noch nicht
vollständig vom Wald verdrängt wurde. Ohne Massnahmen wird die TWW-Fläche in weiteren 30-60
Jahren vermutlich völlig entwertet.
Die Festlegung der TWW-Fläche als Schutzwald verunmöglicht rechtlich die Wiederaufnahme der Beweidung3, welche vom Kreisförster auch persönlich deutlich abgelehnt wird. Die periodische
Durchforstung zur Offenhaltung von artenreichen TWW-Lichtungen wird jedoch auch vom Forst als
gangbarer Weg erachtet. Diese Massnahmen könnten zudem mit dem laufenden Projekt zur Erhaltung
des Auerhuhns kombiniert werden.
Um die Erhaltung der untersuchten TWW-Fläche im Schutzwald "Grand Essert de Bise" zu sichern,
ergibt sich aus der vorliegenden Recherche folgendes Vorgehen:
x

Zustellung der Angaben zu den TWW-Objekten an den zuständigen Kreisförster inkl. Nutzungsempfehlungen (allgemeine Vollzugshilfe, Faktenblätter, Fallstudie Lichter Wald).

x

Telefonische Rücksprache mit dem Kreisförster und gemeinsam mit diesem Festlegung des
weiteren Vorgehens mit der Gemeinde und einem Auerhuhn-Spezialisten.

x

Abklärung der finanziellen Aspekte (Beiträge für Erhaltung Auerhuhn und TWW).

3

Wäre allenfalls juristisch noch genauer zu überprüfen, Angaben vom Kreisförster
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Begleitung der Forstarbeiten (Planung, Vorbereitung und Durchführung).

Allgemein sind zudem folgende Massnahmen zu empfehlen:
x

Prüfung der heute gängigen Praxis zur Festlegung von Schutzwäldern. (Werden nach wie vor
wenig produktive Weiden, d. h. mit grosser Wahrscheinlichkeit Trockenweiden, als Schutzwälder
der landw. Nutzung entzogen? Häufigkeit und geografische Verteilung solcher Festlegungen?).

x

Prüfung der Schutzwälder des Kantons: Sind TWW-Flächen betroffen? (GIS-Evaluation)

x

Kontaktnahme mit den Forstbehörden des Kantons und Empfehlung einer minimalen Offenhaltung
für Schutzwälder mit TWW-Teilflächen (allenfalls in Koordination mit dem Auerhuhn-Projekt).
Zustellung der Angaben zu den TWW-Objekte inkl. Nutzungsempfehlungen (Vollzugshilfe, Faktenblätter, Fallstudie Lichter Wald) mit Hinweis auf die vorliegende Fallstudie.

x

Kontaktnahme mit der Leitung des Auerhuhn-Projektes: Mögliche Synergien mit der Erhaltung von
TWW evaluieren).

Die auch nach 34-jähriger Brachezeit recht hohe Qualität der TWW-Vegetation in der Untersuchungsfläche weist darauf hin, dass in den Alpgebieten des Vallée de Joux die Möglichkeiten der Mindestpflege relativ erfolgversprechend sind. Das extrem langsame Fichtenwachstum ermöglicht es, TWWFlächen mit einem minimalen Aufwand ohne landw. Nutzung relativ lange offenzuhalten. Tatsächlich
scheint ein periodisches Auflichten des aufwachsenden Waldes auszureichen, um eine allzu starke
Beschattung der Trockenvegetation zu verhindern und den artenreichen Halbtrockenrasen zu erhalten.
Die Wirkung solcher Mindest-Massnahmen im Waadtländer Jura kann aber noch nicht im Detail
beurteilt werden und müsste mit Vegetationsaufnahmen verfolgt werden. Für die Umsetzung dieser
Mindestpflege sind in einem ersten Schritt die kantonalen Forstbehörden zu kontaktieren.

Blick aus der noch bewirtschafteten Alpweide in den Schutzwald.
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Die Vegetation ist auch nach 34 Jahren ohne landwirtschaftliche Nutzung relativ artenreich.

Zahlreiche gepflanzte Fichten sind wegen des äusserst flachgründigen Bodens eingegangen, was zur Offenhaltung von TWW-Lichtungen
beigetragen hat.

Auf Teilflächen dominiert die Zypressenwolfsmilch (Euphorbia
cyparissias) - ein Weideunkraut, dass sich auch nach Jahrzehnten
ohne Beweidung halten kann
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4.5 Erkenntnisse aus der Suche nach Fallbeispielen im
Kanton Graubünden
Aufgrund des sehr hohen Verbuschungsrisiko gemäss Modellierung (siehe Abb. 1) wurde die
Gemeinde Scuol als mögliches Untersuchungsgebiet evaluiert.
Die Fachstelle begrüsste grundsätzlich die Durchführung der Fallstudie, beurteilte aber Scuol/Ftan als
Gemeinden, in denen die Nutzung der TWW Flächen auf der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN)
zurzeit kein Problem darstellt. In den Allmenden hingegen wird eine immer extensivere Nutzung
festgestellt. Die Fachstelle gab mögliche Alternativgebiete -objekte (Alp Flix, Tinizong, St.Peter/Peist)
an, bei denen nach vorliegenden Kenntnissen ein Objekt brach liegt oder extrem unternutzt ist.
Aufgrund des Gesprächs mit der Fachstelle fanden mit den Verantwortlichen der Vernetzungsprojekte
im Unterengadin sowie in St.Peter/Peist Gespräche statt. Im Gegensatz zu anderen Kantonen sind die
Partner in erster Linie nicht die Ackerbaustellenleiter/Gemeinden sondern die Verantwortlichen der Vernetzungsprojekte.

a) Lage und Situation der Brachflächen in Scuol

Abb. 6: Brachflächen Ftan/Scuol (rot=Brache, hellblau=3-20% Verbuschung, dunkelblau=>20%
Verbuschung) gemäss TWW-Kartierung im Jahr 2000.
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Die Interviews mit Verantwortlichen der Vernetzungsprojekte Ftan/Scuol bestätigten den Befund der
Fachstelle. Grundsätzlich sind seit der Melioration und dem Abschluss von Verträgen im Rahmen der
Vernetzungsprojekte praktisch alle TWW Flächen unter Vertrag und somit bewirtschaftet. Kleine Restflächen blieben ohne Vertrag. Solange die Flächen nicht verbuschen, ist dies auch nicht gravierend. Es
blieb eine kleine Restfläche, die nicht mehr als LN eingestuft wird sowie eine Fläche, die im SöG liegt.
Hier wurde letztes Jahr ein Zivildiensteinsatz zur entbuschung und Vorbereitung einer geregelten
Pflege durchgeführt, die längerfristige Nutzung ist jedoch noch unklar.
Berücksichtig man, dass viele Betriebe im Unterengadin bis zu 50% ihrer LN als Naturschutzflächen
bewirtschaften, ist das Vorhandensein von kleineren brachliegenden Restflächen nachvollziehbar und
könnte im Unterengadin ein typisches Phänomen sein. Hinzu kommt das an sich bekannte Phänomen
der schleichenden Verbuschung von den Waldrändern her, das durch eine leichte Unternutzung
entsteht. Dies konnte jedoch im Rahmen der Abklärungen nicht geprüft werden.

b) Lage und Situation der Brachflächen in St.Peter/Peist

Abb. 7: Brachflächen St. Peter/Peist (rot=Brache, Dreieck=Teile der Fläche liegen brach) gemäss TWWKartierung im Jahr 1998. Pfeile=ausgewählte Objekte (siehe Text)

Die Situation zeigt nach den genaueren Erkundigungen ein ähnliches Bild wie im Unterengadin. Im
Gegensatz zu den in der Kartierung als ungenutzt bezeichneten Flächen sind heute nur noch kleine
Teilflächen von grösseren TWW-Objekten brach.
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Abb.8: Detailabklärungen TWW-Objekt 306-108(rot):
Alle TWW-Flächen sind unter Vertrag
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Abb.9: Detailabklärungen TWW-Objekt 306-121(rot):
Alle TWW-Flächen sind unter Vertrag

Eine nach der TWW-Kartierung für die Melioration im Jahr 2005 durchgeführte flächendeckende
Kartierung förderte einen grösseren Komplex mit TWW-Vegetation, der brach liegt und auch Flachmoore aufweist, zu Tage. Er wurde weder als nationales TWW noch als nationales Flachmoor erfasst.
Die Fläche wäre ein geeignetes Untersuchungsgebiet, da bekannt ist, dass die Bewirtschafter kein
grosses Interesse mehr haben hier die Bewirtschaftung durchzuführen. Da es sich nicht um TWWObjekte des Inventars handelt, wird im Rahmen der Fallstudie nicht darauf eingegangen.

c) Brachflächen in der Gemeinde Lantsch
Randlich vom Tourismus noch beeinflusst (Lenzerheide, Valbella liegt ein Objekt (1.5 ha), für das im
Rahmen des Vernetzungsprojektes kein Bewirtschafter gefunden werden konnte. Die Fläche ist im
oberen Bereich stark am Verbuschen, die tieferliegenden Teilobjekte werden noch gemäht. Im Rahmen
des Vernetzungsprojektes wurde vereinbart, dass der landwirtschaftliche Berater Lösungen sucht. Bis
anhin sind jedoch keine Ergebnisse bekannt, Bemühungen sind am laufen. Die Karte mit den
modellierten Verbuschungsrisiken (Abb.1) zeigt für die Umgebung keine Zone mit einem erhöhten
Verbuschungsrisiko.
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Abb 10: Teilobjekt in der Gemeinde Lantsch, brach liegendes Gebiet schraffiert

Schlussfolgerungen:
Im Kanton GR wird offensichtlich, dass in Gemeinden mit ÖQV-Vernetzungsprojekt und durchgeführten
gesamtbetrieblichen Vertragsgesprächen die Nutzungsangabe aus der TWW-Kartierung nicht mehr
aktuell ist.
Was für die Fallstudie auf der Suche nach vergandeten Flächen wie ein Misserfolg aussieht, zeigt deutlich, dass die Umsetzungsinstrumente im Kanton Graubünden (Gesamtbetriebliche Verträge, Betriebsziele, Abgeltung von Entbuschungsmassnahmen etc.) greifen und von Erfolg gekrönt sind.
Das Bild, welches die Statistik und die Karte der Verbuschungsrisiken (Abb. 1) für den Kanton Graubünden vermitteln, ist veraltet. Es konnten keine grösseren, brachliegenden Objekte Objekte
ausserhalb des Sömmerungsgebietes gefunden werden. Eher ist es so, dass eine schleichende
Verkleinerung der Perimeter vom Rande her stattfindet. Kleinere, beschwerliche, steile,
schwererreichbare Randflächen werden nicht mehr gemäht/beweidet. Durch Zäune werden solche
Ecken von TWW’s gekappt. Im Rahmen einer flächendeckenden Kartierung für die Melioration konnte
in Lantsch ein brachliegendes Gebiet gefunden werden, das jedoch keine TWW-Objekte aus dem
Inventar aufweist.
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4.6 Erkenntnisse aus der Suche nach Fallbeispielen im
Kanton Waadt
Der Waadtländer Jura weist in der Modellierung (s. Abb. 1) ein erhöhtes Verbuschungsrisiko auf, weshalb diese Region als Untersuchungsgebiet gewählt wurde. Auf der Suche nach geeigneten Flächen
wurden für die vorliegende Studie in dieser Region alle grösseren TWW-Brachen nationaler Bedeutung
(rund 20 Objekte) betreffend ihrer aktuellen Nutzung überprüft. Die Befragung von Lokalkennern ergab,
dass mehr als die Hälfte der Flächen nur teilweise, oft randlich ungenutzt sind. Andere brachliegende
TWW-Flächen liegen auf Strassen- oder Bahnböschungen, deren Nutzung somit nicht prioritär der
Landwirtschaft unterliegt. Einige wenige Brachen liegen zudem auf Extremstandorten (Fels, steil,
extrem flachgründige Böden), auf welchen die Zweckmässigkeit einer Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen Nutzung fragwürdig ist.
Nach dieser Triage verblieben nur zwei geeignete Untersuchungsflächen, welche zurzeit beide dem
Forst unterliegen: Die ehemalige Alpweide Essert-de-Bise in Abbaye (siehe Kap. 4.4) und die grosse
Waldlichtung Allévay in Arzier. (Letztere wurde wegen ihrer schlechten Zugänglichkeit, welche eine
allfällige Wiederaufnahme der Bewirtschaftung deutlich erschweren würde, aus der Untersuchung
ausgeschlossen.)
Es ist folglich zu vermuten, dass die Verbrachung im Waadtländer Jurabogen noch kein grosses Ausmass angenommen hat. Das Ausscheiden von Schutzwäldern in Waldweidekomplexen ist offenbar ein
Phänomen, das grossflächig ungenutzte TWW-Flächen erzeugen kann (Fallbeispiel, siehe Kap. 4.4).
Sonst werden bisher Trockenwiesen und -weiden nicht grossflächig aufgegeben, es ist aber eine
schleichende, randliche Nutzungsaufgabe und Verbuschung festzustellen (gemäss Aussagen der
Interviewpartner und Erfahrungen aus der TWW-Kartierung).

Abb. 11: Brachen im Kanton VD (rot). Bei genauerer Analyse stellte sich heraus, dass es sich um Einzelfälle
und nur randliche Nutzungsaufgabe handelt.
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Schlussfolgerungen

Wie verganden die Trockenwiesen und -weiden?
Die Fallstudie hat in einigen Kantonen systematisch nach vergandeten TWW-Objeken ausserhalb des
Sömmerungsgebietes gesucht. Dabei bestätigten sich die bisherigen Erkenntnisse aus dem Trockenwiesenprojekt TWW: Grössere, ganz aufgegebene Objekte sind kaum zu finden. Die Suche von tatsächlich brachliegenden TWW-Objekten war dementsprechend aufwändig. Ausserhalb der Alpstufe ist
das Phänomen einzig im Kanton Tessin und vermutlich auch im Wallis häufiger anzutreffen. Der Eindruck, dass vorderhand nur in seltenen Einzelfällen ganze Objekte verganden, ist durch die Fallstudie
bestätigt. Gleichzeitig zeigte sich, dass viele TWW-Objekte schleichend über einen längeren Zeitraum
von den Waldrändern her einwachsen. Die Geschwindigkeit dieses Prozesses ist sehr unterschiedlich.
Die Fallstudien zeigen, dass sich auf Spezialstandorten in höheren Lagen auch nach Jahrzehnten ohne
Nutzung eine interessante TWW-Vegetation halten kann.
Im Sömmerungsgebiet war die Suche nach vergandeten TWW-Objekten weniger systematisch; in den
Kantonen Bern, der Zentral- und Ostschweiz konnten jedoch weder in der Fallstudie noch in anderen
TWW-Recherchen ganze Alpen ausgemacht werden, die zu verganden drohen. Die Entwicklung ist in
der Schweiz wohl deutlich weniger dramatisch als im Alpenraum der benachbarten Länder4.
Schlussendlich liess sich im Kanton TI ein typisches Beispiel auf der Ganzjahresbetriebsstufe, in den
Kantonen VD und BE zwei Beispiele im Sömmerungsgebiet finden.
-> Das langsame Zuwachsen der TWW von den Waldrändern her ist ein verbreitetes Phänomen, das
Verganden ganzer TWW-Objekte hingegen (noch) eine Seltenheit, insbesondere ausserhalb des
Sömmerungsgebietes. Die Entwertung der Vegetation wegen der fehlenden Nutzung verläuft je nach
Standort sehr unterschiedlich schnell.

Die Faktoren für die Vergandung sind vielfältig
x

Strukturwandel in der Landwirtschaft:
Die Abnahme der Anzahl Betriebe und die Zunahme der Betriebsfläche führt dazu, dass sich die
arbeitsaufwendige Pflege von wenig ertragsreichen Flächen nicht mehr lohnt. Der Ertrag einer
Fläche definiert sich im Dauergrünland zunehmend über die Direktzahlungen und Beiträge. Die
Bewirtschaftenden sind durchaus bereit, bei entsprechenden finanziellen Anreizen eine Bewirtschaftung wieder aufzunehmen.
-> Fallbeispiel Prugiasco

x

Nationaler Trend im Sömmerungsgebiet:
Die Tatsache, dass immer weniger Grossvieh auf den Alpen gesömmert wird, bedeutet ein gewichtiges Vergandungsrisiko, das sich im Einwachsen von abgelegeneren, steileren oder durch fehlende Infrastruktur (Erschliessung, Tränkestellen) geprägten Alpteilen zeigt.
-> Fallbeispiel Wilerhorn

x

Kantonaler Vollzug:
Hat das kantonale Vollzugsmodell Lücken, kann die Nutzung und damit die Erhaltung der TWW-

4

Marie Guitton, Cécile Levret, Rachel Delefortrie 2008: LES DEFIS DU PASTORALISME : Echanges
d’expériences innovantes pour un développement durable d’avenir en montagne. EUROMONTANA,
Bruxelles. 104 p.
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Objekte gefährdet sein: Im Tessin kann die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft- und Naturschutzbehörden noch verbessert werden, damit die Landwirte Kenntnisse ihrer TWW-Objekte und
der NHG-Beiträge haben. Wo hingegen wie im Kanton Graubünden die Bewirtschaftenden gezielt
in Vernetzungskonzepten eingebunden sind und gesamtbetriebliche Lösungen angeboten werden,
sind kaum mehr Brachen zu finden. Dort sind die Brache-Angaben aus der Inventarisierung bereits
Vergangenheit.
-> Fallbeispiel Prugiasco, Erkenntnisse Suche Fallbeispiele GR
x

Regionale Aspekte:
Das Waldweiden-Fallbeispiel im Kanton VD zeigt, dass die Koordination zwischen Naturschutz- und
Forstbehörden zu verstärken ist. Bis ins Jahr 2000 wurden von den Forstbehörden in Grenzertragsflächen zur Regeneration des Waldes Schutzwälder ausgeschieden, die nicht mehr landwirtschaftlich bewirtschaftet werden dürfen. Damit ist das Risiko gross, dass wertvolle TWW-Objekte entwertet werden. Diese Zielkonflikte gilt es zu erkennen und es ist entsprechend zu handeln.
-> Fallbeispiel L'Abbeye

x

Betriebs- und individuelle Faktoren:
Sind die Betriebsleitenden überfordert und können ihre Aufgaben der Pflege der Flächen im
Beitragsdschungel nicht mehr richtig wahrnehmen, droht die Vergandung. Denn intuitiv kümmern
sich die Betriebe eher um die produktiven Flächen und berücksichtigen die Beiträge für Biotope nur
ungenügend. Kommt erschwerend hinzu, dass weniger Tiere vorhanden sind, fällt die Wahl der
Bewirtschaftung auf die Gunstlagen und die Grenzertragsflächen verganden. Der Generationenwechsel auf dem Hof ist ein weiterer Risikofaktor. Oft geht bei der Analyse verloren, dass die
Bewirtschaftenden ihre Betriebe mit einer starken individuellen Note führen: Ausbildung und
Altersgruppe sind hier wohl entscheidend für das Überleben der TWW.
-> Fallstudie Prugiasco, Wilerhorn

Lösungen können gefunden werden
Die Fallbeispiele zeigen, dass sich eine genauere Analyse lohnt und dass so Lösungen gefunden
werden, die auf weitere ähnliche Fälle übertragen werden können. Oft kann mit geringem Aufwand eine
grosse Wirkung erzielt werden. Im Fallbeispiel Tessin können durch eine blosse Informationstätigkeit
die vergandeten Objekte wieder genutzt werden, da die Beiträge einen ausreichenden Anreiz bieten.
Auch im Fallbeispiel Wilerhorn BE konnten mit der Reaktivierung der Wildheunutzung oder der verbesserten Weideführung Möglichkeiten aufgezeigt werden, die von den Betroffenen zumindest als lohnenswerte Alternative betrachtet werden. Dass die Partnerpolitiken lösungsorientiert mithelfen, zeigt das
Fallbeispiel L'Abbeye VD, wo die Forstbehörden bereit sind, die forstwirtschaftliche Nutzung auf die
Ziele der TWW-Verordnung auszurichten.
Die Beispiele zeigen weiter, dass es oft einen Anstoss von aussen, ausserhalb der zuständigen Behören, benötigt, um eine Lösung zu aktivieren.
Konkret sollten diese Beispiele nun weiterverfolgt werden, um konkret nachhaltige Lösungen
umzusetzen:
- Fallbeispiel VD: Juristische Abklärungen zur Etablierung der landwirtsch. Nutzung, Koordination mit
Forstbehörden, Pflegekonzept für Erhaltung TWW-Werte
-

Fallbeispiel TI: Erfolgskontrolle, ob die Verträge abgeschlossen wurden und Unterstützung der kant.
Fachstellen, um den Vollzug der TWW zu intensivieren.

pro.seco
UNA, Bern

Seite 41/50
tpf_Bericht_Vergandungsbeispiele_081111.doc 11.11.2008

TWW
PPS

-

Trockenwiesen und -weiden der Schweiz
Prairies et pâturages secs de Suisse
Prati e pascoli secchi Svizzeri
Prads e pastgiras sitgas da la Svizra

Ein Projekt des BAFU
Un projet de l’OFEV
Un progetto dell'UFAM
In project da l'UFAM

Fallbeispiel BE: Weiterführen des Dialoges mit der Alpgenossenschaft und Ausarbeiten eines
Nutzungskonzeptes für eine möglichst umfassende Bewirtschaftung der Trockenwiesenflächen.
Abschluss von Bewirtschaftungsverträgen durch die kant. Fachstelle

Erkenntnisse für die Umsetzung der Strategie Mindestpflege
Die Strategie Mindestpflege des BAFU5 und die Vollzugshilfe zur Trockenwiesenverordnung schlägt ein
abgestuftes Verfahren für Brachen vor, wenn die fehlende Bewirtschaftung zur Entwertung des
Objektes führt. Endpunkt der Massnahmenkaskade ist die Entlassung des Objektes aus dem Inventar,
wenn alle Lösungsansätze nichts fruchten. Die Erfahrungen aus der Fallstudie stimmen zuversichtlich
und zeigen beispielhaft auf, dass viele TWW-Objekte mit vernünftigem Aufwand wieder einer geregelte
Nutzung zugeführt werden können. Dabei hält sich der Aufwand zur Zielerreichung in engen Grenzen
und ist den Vollzugsbehörden zuzumuten.

5

interner Bericht BAFU, 2003 (Entwurf)
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ANHANG1:
Vorgehensleitfaden "Mindestpflege konkret"
1

Grob-Evaluation Fallbeispiel:

Aufwand: 3 h pro Fall
Check allgemeine Kriterien aus dem Entscheid der Steuergruppe:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vergandungsrisiko: grosses Vergandungsrisiko in der Region auf der Grundlage der WASALP-TWW Studie
der WSL
Bereitschaft der Fachstelle zur Zusammenarbeit
Eignung nach Kurzbeurteilung nach Einschätzung Fachstelle, Ackerbaustellenleiter, LokalkennerIn
typisches Beispiel, kein Einzelfall, der nachweislich selten ist.
Kontakte des TWW-Teams, Vorkenntnisse über den Fall
Einschätzung Aufwand, Komplexität des Beispiels
Verhinderungskriterien auf politischer Ebene: Konflikte mit Gemeinde, Bewirtschaftenden, kant. Fachstelle...
Gemeinden/Regionen mit vielen übermässig verbuschten Flächen oder mit Nutzung "Brache"
Gemeinden/Regionen, wo aus dem Inventarvergleich Objektverluste durch Vergandung auftreten

x Check Luftbilder: Eignung durch Lage überprüfen
x Anfrage Fachstelle: Zusammenarbeit generell? Besonderheiten des ausgewählten Falls? Vorgaben
der Fachstelle zum Vorgehen, zu den Personen, die mitarbeiten etc.
x Infos aus dem Inventar zusammentragen:
- Eingriffsdatenbank, Original-Protokollblatt, Bemerkungen, Wert und Rang im Kanton, Zielarten,
weitere?

2

Fein-Evaluation Fallbeispiel:

Ziel: Vertiefung, so dass definitiv entschieden werden kann, dass Fallbeispiel bearbeitet wird.
Bestimmung des/der zu bearbeitenden Teilobjekte
Aufwand: 6 h pro Fall
x Tel. Interview Gemeinde
x Tel. Interview Ackerbaustellenleiter
x Herausarbeiten individuelle Fragestellung/Arbeitshypothese des Falls, Bearbeitungstiefe, Disposition
Bericht zum Fall
1. Interview Gemeinde:
- Gemeinderat/Gemeindeperson der Verwaltung, die mit Landwirtschaft zu tun hat eruieren
- kurze Info zum TWW, zur Studie, was wir wollen und vorhaben
- Welches könnten die Chancen und Risiken sein für eine Analyse in der Gemeinde?
- Auf Was müssen wir als Aussenstehende achten?
- Ist Verbrachung ein bekanntes Problem in der Gemeinde? (ja/nein)
- Wie können wir den letzten(aktuellen) Bewirtschafter herausfinden?
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- Wer weiss mehr über die Fragestellung, gibt es wichtige Schlüsselpersonen? Adresse, Funktion
- Wie und wen sollen wir über das Vorhaben informieren?
- Besuch in der Gemeinde ankündigen zu einem späteren Zeitpunkt
2. Interview Ackerbaustellenleiter:
- Ackerbaustellenleiter über Fachstelle NS oder LW herausfinden
- Interview zweistufig: Karte mailen oder schicken, dann anrufen
- kurze Info zum TWW, zur Studie, was wir wollen und vorhaben
- Ist Fläche von Ackerbaustellenleiter eindeutig identifiziert? Ist Fläche wirklich brach?
- Letzter Bewirtschafter?
- Seine Hypothese, wie es zum Brachfallen kam? (spontane Antwort, wenn möglich)
- Seine Hypothese, was zu tun wäre, um die Fläche wieder zu nutzen? (spontane Antwort)
- Ist die Fläche oder der Fall typisch für die Region, die Gemeinde?
- Auf Was müssen wir als Aussenstehende achten?
- Wer weiss mehr über die Fragestellung, gibt es wichtige Schlüsselpersonen? Adresse, Funktion
- Wie und wen sollen wir über das Vorhaben informieren?
- Besuch in der Gemeinde ankündigen zu einem späteren Zeitpunkt
3. Zwischenresultate festhalten
- In Stichworten Resultat aus den zwei Befragungen notieren
- Weiteres Vorgehen skizzieren, Planung Besuch: Akteure, deren Möglichkeiten, Interessen,
Hoffnungen
- Arbeitshypothese notieren: Wie kam es zum Brachfallen, was sind mögliche Lösungen?
- Was gehört in den Bericht zu diesem Fallbeispiel (spezifische Elemente)?

3

Analyse

Die Analyse gliedert sich in die folgenden Schritte:
1. Übersicht, Ziele
2. Vorabklärungen
3. Besuch
4. Zwischen-Auswertung
5. Nach-Abklärungen
6. Teilbericht Entwurf
7. Rückmeldungen
8. Teilbericht
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1. Übersicht, Ziele
Sich klar werden über den Fall, für was er repräsentativ sein soll, welche Arbeitshypothese zu grunde
liegt, Budget bewusst einplanen...
2. Vorabklärungen
a) Tel. Interviews mit möglichen Akteuren (Landkarte, Wirkungsgefüge Brachfallen als Hilfsmittel), nach
dem Schneeballprinzip herumfragen.
b) Die wichtigsten 3-5 Akteure identifizieren (Wichtig sind diejenigen Akteure, die zur Geschichte des
Brachfallen oder zur Lösung am meisten beitragen können) Im Gespräch soll sich mehr ergeben, als
rein per Telefon möglich ist, Fragen vorbereiten (Check Berichtstruktur),
Typische wichtige Akteure: letzter Bewirtschafter, möglicher zukünftiger Bewirtschafter (ev. erst in
Schritt 5), Ackerbaustellenleiter, Landw. Berater, Vertragsmensch Naturschutz?, Gemeinde?
c) Termin abmachen, um die Akteure einzeln zu treffen (einzeln ist wichtig, da sie sich nicht
beeinflussen sollen)
d) Material TWW vorbereiten: Karten, nationales Faltblatt, Merkblätter etc.
e) Austausch im Team: GV, MM, CH
3. Besuch
Interviews mit den wichtigsten Akteuren
Nicht vergessen zu fragen, in welcher Form sie ev. über die Studie weiter informiert werden möchten
4. Zwischen-Auswertung
Sichtung der Notizen, Check Berichtstruktur, Wissenslücken identifizieren
Austausch im Team: GV, MM, CH
5. Nach-Abklärungen
Aufgrund von 4. gezielt weitere Akteure befragen (Besuch vermutlich aus Aufwandgründen nicht
möglich), Bild abrunden, mit ursprünglicher Arbeitshypothese vergleichen
6. Bericht-Entwurf
Gemäss Kap. 4
7. Rückmeldungen
Den Bericht-Entwurf. v.a. die Wertungen, Lösungsvorschläge und Einschätzungen denjenigen Akteuren
schriftlich oder mündl. mitteilen, die zur Optimierung beitragen können. Im Team austauschen: GV,
MM, CH
8. Teilbericht
Rückmeldungen einbauen
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Teilbericht zum Einzelfall

Der Bericht umfasst 3-4 Seiten, individualisiert geschrieben in Prosa gemäss der Berichtstruktur.

Berichtstruktur mit Stichworten:
1. Steckbrief
Kanton-Objekt-Teilobjekt(e):
Bioregion, Kartiermethode/Jahr, Höhe, Exposition:
Teilobjektgrösse(n):
Vegetationsgruppe, Vegetationsübergruppe:
seltene Arten Objekt:
Bewertung: Rang im Kanton (X von ingesamt y Objekten)
Nutzung gemäss Kartierung:
Nutzung heute, Brach seit: Jahrzahl
Erschliessungssituation:
Kartenausschnitt 1:25000, Orthobild mit Perimeter, ca 1:5000/1:10000
Foto Situation aus der Distanz (auch Winterbild möglich)
Allg. Beschreibung des Problems und der Nutzungsgeschichte im Überblick.
2. ökologische Analyse
optimale Bewirtschaftung, Mindestpflege (grobe Einschätzung), Gefährdungsfaktoren wie
Verbuschungsdruck, speziell invasive Arten etc. Chancen aus ökologischer Sicht (Vernetzung, Fauna,
Flora, Landschaftsbild ...)
- weitere Aspekte...
3. "betriebswirtschaftliche" Analyse
- Erschliessungssituation
- Bewirtschaftungserschwernisse
- Eignung Wiese/Weide, Futterwert
- weitere Standorteigenschaften aus Sicht Betrieb/Bewirtschaftung
- Beitragsmodell des Kantons, welcher Anreiz kann der Bewirtschafter bekommen
- Vollzugsmodell des Kantons: Chancen, Risiken
- Spezielle Möglichkeiten, die Wertschätzung der Fläche zu erhöhen: Besondere Produkte, Weidetiere,
Nutzungsformen
- Altersstruktur Landwirte in Gemeinde, Nebenerwerbsmöglichkeiten für Landwirte, weitere ähnliche
Faktoren?
- weitere Aspekte...
4. Analyse Akteurnetz
Nennung der Akteure, ihrer Position/Haltung zur Fläche, ihrer Möglichkeiten
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5. Prozess Brachfallen
Beschreibung der Geschichte der Fläche, soweit aus den Befragungen bekannt.
Nennung der Gründe für das Brachfallen, mit Gewichtung. Trennen in betriebswirtschaftliche/weitere?
Situierung des Falls in der Landkarte TWW und im "Wirkungsgefüge Brachfallen"
Wirkungsgefüge Brachfallen:

6. Lösung
Handlungsanweisungen, was dazu führen kann, dass die Fläche wieder in Nutzung kommt
Aufzählung der Aktionen mit Begründung, Chancen und Risiken sowie Einschätzung der Wirkung
7. Fazit und Schlussfolgerungen
In wenigen Sätzen zusammen fassen und Schlussfolgerungen, Verallgemeinerungen, Lehren für das
TWW-Projekt, das Verbrachungsphänomen allg., Interpretationen
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Weitere Elemente

Hintergrundwissen
x

Strategie Mindestpflege, v.a. Massnahmenkaskade

x

Duldungspflicht

x

Fallstudie Nutzungsalternativen

x

Verbrachungsphänomen in der Schweiz: Entwicklung, TWW, Wasalp-TWW Studie
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ANHANG2:
Parzellenplan und Skizze zum Fallbeispiel
Prugiasco
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