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Die Moorlandschaften Rothenthurm und 
Breitried beherbergen die grösste Braun
kehlchenpopulation der östlichen Vor
alpen. Doch gingen die Bestände in den 
letzten Jahren zurück. Aus diesem Grund 
führte BirdLife Schweiz ein Braunkehl
chenProjekt durch: Da die Vögel teilwei
se auf Fettwiesen neben den Schutzgebie
ten brüten, werden die brütenden 
Weibchen und die Jungvögel regelmässig 
vermäht. Um die Tiere in die geschützte 
Streuwiese zu locken, errichtete die Orga
nisation künstliche Sitzwarten in Form 
von Bambusstäben. Das Projekt war ein 
Erfolg: Dank den Sitzwarten konnten die 
Braunkehlchen auf sicheres Terrain zu
rückgelockt werden. Nun werden auch 
natürliche Sitzwarten in Form von über
ständiger Vegetation an geeigneten 
Standorten gefördert.

birdlife.ch/de/content/wiesenbrueter-
projekt-moorlandschaft-rothenthurm

Die Wasserleitungen, die Suonen, sind für die trockenen Ge
biete des Wallis wichtig, denn sie bringen das Wasser von den 
Seitentälern zu den Dörfern und Wiesen. Durch diese jahr
hundertealte Tradition der Bewässerung entstand eine  
Verbindung aus trockenen und feuchteren Standorten, arten
reichen Heuwiesen, Wald und Terrassen, die eine Vielzahl von 
Lebensräumen mit entsprechend hoher Artenvielfalt bieten. 
Nun zeichnete die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz  
(SLFP) die Hangbewässerungslandschaft der Oberwalliser 
Sonnenberge als Landschaft des Jahres 2020 aus. Die SL wür
digt mit der Auszeichnung herausragende Kulturlandschaften 
und das Engagement der Menschen vor Ort. Preisempfänger 

sind die Gemeinden Ausserberg, Baltschieder, Eggerberg  
und Naters zusammen mit den Bewässerungsgeteilschaften 
und den kantonalen Behörden. 

«Durch ihr Engagement tragen sie zur Bewahrung der  
noch lebendigen Bewässerungstradition der Oberwalliser Son
nenberge bei», sagt Projektleiterin Karina Liechti. Mit der 
Preissumme über 10 000 Franken honoriert die Stiftung die 
Erhaltung der Kulturlandschaft und den Einsatz der lokalen 
Bevölkerung.

info@sl-fp.ch | sl-fp.ch/sonnenberge

In Seelisberg steht das erste fast zu hun
dert Prozent biologisch abbaubare Haus 
der Schweiz. Abgesehen von den gesetz
lich vorgeschriebenen Bauteilen ist das 
Holzhaus frei von Sondermüll und lässt 
sich im Grunde kompostieren. Es ist  
leimfrei und enthält keine chemischen 
Substanzen: Ein Naturkeller, der mit dem 
Aushubmaterial gebaut wurde, bildet das 
Fundament des Hauses. Die Konstruktion 
aus Mondholz wurde mit einer HanfKalk
Schicht isoliert, rund 20 000 Dübel halten 
die Bauelemente zusammen. Sechs Jahre 
baute der Schreiner Lukas Gwerder am 
Naturhaus und verkaufte es dann im 
«Edelrohbau» an Urs Kasper, der Unter
nehmer und selbst Schreiner ist. Gemein
sam vollendeten sie den Bau. Das Gebäude 
ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Man 
kann es mieten.

hauseins.ch 

Das Kompost-Haus
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Ehre den Suonen
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Braunkehlchen – sitz!

Bis spätestens im Jahr 2050 möchte die 
Stadt Baden die energiebedingten Treib
hausgasemissionen auf null reduzieren. 
«Dieses Ziel können wir als Stadt nur ge
meinsam mit der Bevölkerung erreichen», 
sagt Stadtammann Markus Schneider. Im 
Zentrum des Projekts «Leichter leben – 
Zukunft gestalten» stehen die Haushalte, 
denn diese besitzen ein grosses Potenzial, 
den Energie und Ressourcenverbrauch 
zu senken. Deshalb arbeitet die Stadt mit 
ausgewählten Familien und dem Bera
tungsbüro intep zusammen. Das interdis
ziplinäre Team erarbeitet Lösungen, die 
auf spielerische und lustvolle Art und 
Weise zur Reduktion des Ressourcenver
brauchs in den Bereichen Wohnen, Er
nährung und Mobilität beitragen sollen. 

christian.vogler@baden.ch
intep.com/projekte/leichter-leben-
zukunft-gestalten

In Baden lebt es sich leicht
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