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projekte auch auf die Fachkompetenz des FLS 

stützt. 

Landwirtschaft, Naturschutz und Artenreichtum 

Eines der grössten Projekte der letzten Jahre hat der 

Biotopverbund in der ehemaligen Aareschlaufe 

«Hinterem Horn» auf dem Landwirtschaftsareal der 

Strafanstalt Bellechasse im Gebiet der Gemeinden 

Bas-Vully und Galmiz FR realisiert. Dabei wurde in 

der deutlich sichtbaren alten Flusssenke der Ober-

boden bis auf die darunter liegenden tonig-siltigen 

Schichten abgetragen und dann neu angesät. Heute 

bieten dort grossflächige Ried- und Feuchtwiesen, 

Weiden mit Hecken und Büschen sowie temporäre 

Teiche und Tümpel neue Lebensräume für zahlrei-

che Tiere (z. B. Turmfalke, Feldhase und 

Ringelnatter) und Pflanzen (z. B. Wundklee, 

Habermarch oder Wie sen-Kümmel).

Das renaturierte Gebiet «Hinterem Horn» bildet zu-

sammen mit anderen aufgewerteten Flächen eine 

ökologische Struktur im Grossen Moos, die stetig 

weiter vernetzt und erweitert wird. Dazu gehören 

Massnahmen wie das Anlegen von Kleinstrukturen 

(Trockenmauern, Stein- oder Asthaufen) und die  

Sicherstellung von Unterhalt und Pflege. Der FLS 

Ein Netz von Biotopen im «Gemüsegarten» der Schweiz
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I Eingebettet zwischen Bieler-, Neuenburger- und 

Murtensee liegt das Grosse Moos – auch bekannt 

als der «Gemüsegarten» der Schweiz. Der 77 km2 

grossen Fläche kommt jedoch nicht nur landwirt-

schaftlich eine schweizweite Bedeutung zu, sondern 

auch in Bezug auf den Natur- und Landschafts-

schutz. So bietet dieses Gebiet zahlreichen Amphi-

bien, Vögeln und Pflanzen wertvollen Lebensraum; 

es ist für viele Arten einer der wenigen verblieben-

den Verbreitungsschwerpunkte. 

Wegen technischer Eingriffe (z. B. Juragewässer-

korrektion) und intensiver landwirtschaftlicher 

Nutzung sind nur noch kleine und isolierte naturna-

he Flächen übriggeblieben – diese gilt es zu erhal-

ten, aufzuwerten und miteinander zu vernetzen. Die 

Stiftung Biotopverbund Grosses Moos widmet sich 

seit über 20 Jahren dieser Aufgabe und führt in in-

tensiver Zusammenarbeit mit dem Fonds Land-

schaft Schweiz FLS entsprechende Massnahmen 

durch. Insgesamt hat der FLS bereits etwa 2,1 

Millionen Franken für Projekte des Biotopverbunds 

bereitgestellt. Zudem hat er mitgeholfen, weitere 

Finanzierungshilfen zu gewinnen, beispielsweise 

Beiträge der Ernst Göhner Stiftung, die sich bei der 

Geldvergabe an Natur- und Landschaftsschutz-

Oft vernässtest Landwirtschaftsland zu einem Biotop gemacht: «Krümmi», Ried b. Kerzers FR  www.biotopverbund.ch 
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hat zu diesem Zweck einen Rahmenkredit von 

110‘000 Franken bewilligt. Die Massnahmen, die  

damit über Jahre hinweg mitfinanziert werden kön-

nen, werden weitere naturnahe Flächen schaffen 

und das biodiverse Netz weiterwachsen lassen. 

Dazwischen verbleiben stets die grossflächigen 

Felder der Landwirtschaftsbetriebe, die durch ihre 

Kooperation ebenfalls wesentlich zur Realisierung 

der verschiedenen Projekte des Biotopverbunds bei-

tragen. www.biotopverbund.ch

Franz-Sepp Stulz, 

Mitglied der FLS-Kommission, Tafers

Aus Ackerland wertvollen Lebensraum für Fauna und Flora geschaffen: Alte Aareschlaufe «Hinterem Horn» bei Bellechasse FR
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Résumé

Réseau de biotopes

Riassunto

Rete di biotopi

Da oltre 20 anni, la Fondazione Rete dei biotopi della 

Grande palude (Biotopverbund Grosses Moos) si pro-

diga per creare, conservare e interconnettere le su-

perfici pressoché naturali nel cosiddetto «orto della 

Svizzera». In collaborazione con i Comuni della zona, 

la fondazione attua numerosi interventi di valorizzazio-

ne paesaggistica. In totale il FSP ha devoluto fino ad 

oggi circa 2,1 milioni di franchi a progetti realizzati 

nella Grande palude. 

Uno dei progetti più grandi degli ultimi anni è stato at-

tuato in un’antica ansa del fiume Aare nella zona 

«Hinterem Horn», sul terreno agricolo del penitenzia-

rio «Bellechasse» nel territorio dei Comuni friborghesi 

di Bas-Vully e Galmiz: nella vecchia depressione del 

fiume, ancora ben visibile, si è provveduto a togliere 

lo strato superficiale di terra fino a raggiungere gli 

strati sottostanti, di tipo argilloso-limoso, che sono in 

seguito stati seminati. E, difatti, qui oggi vi sono este-

si prati umidi, pascoli con siepi naturali e arbusti non-

ché stagni temporanei, che offrono un habitat natura-

le ideale per moltissimi animali (ad es. il gheppio, la 

lepre comune o la biscia dal collare) e piante (come il 

trifoglio giallo, la barba di becco e il cumino romano).  

La regione, così rinaturalizzata, costituisce (insieme 

ad altre superfici valorizzate) una struttura ecologica 

all’interno della Grande palude, in continua crescita 

anche grazie alla collaborazione con alcune aziende 

agricole. 

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Réseau des bio-

topes du Grand Marais se mobilise pour créer main-

tenir et mettre en réseau des surfaces proches de 

l’état naturel dans le «potager» de la Suisse. En colla-

boration avec les communes, la Fondation a lancé de 

nombreuses mesures de valorisation. Jusqu’à pré-

sent, le FSP a soutenu des projets dans le Grand 

Marais pour un montant total de 1,2 million de 

francs.

Un des plus importants projets de ces dernières an-

nées a été réalisé dans un ancien méandre de l’Aar 

sur le domaine agricole du pénitencier de 

Bellechasse au «Hinterem Horn» faisant partie des 

communes de Bas-Vully et Galmiz FR. Il s’est agi de 

déblayer la dépression fluviale encore bien recon-

naissable jusqu’aux couches inférieures argilo-limo-

neuses puis de la réensemencer. Aujourd’hui, on 

trouve à cet endroit de larges surfaces de prairie ma-

récageuses et de prés humides, des pâturages 

bordés de haies et garnis de buissons ainsi que des 

étangs et des mares saisonnières offrant de nou-

veaux biotopes à de nombreuses espères animales 

(comme le faucon crécerelle, le lièvre ou la couleuvre 

à collier) et végétales (comme l’anthyllide vulnéraire, 

le salsifis des prés ou encore le cumin des prés). Cet 

espace renaturé forme, avec d’autres surfaces reva-

lorisées, une structure écologique qui ne cesse de 

croître dans le Grand Marais, grâce aussi – il faut le 

noter – à la collaboration des exploitations agricoles 

locales.

Expo-Hecke - im Expo-02-Jahr von Schulklassen gepflanzt Krümmi: Ausgleichsfläche in einer ehemaligen Aareschlaufe


