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Landwirtschaft | Klein-Mähdrescher stehen bei der Roggenernte im Einsatz

Kleine Erntemaschine 
für spezielle Lagen

GRENGIOLS | Klein-Mäh-
drescher erleichtern das 
Einfahren der Ernte. Vor 
allem auf kleinen, oft 
steilen oder schwer 
 zugänglichen Äckern.

DANIEL ZUMOBERHAUS

Der ARGE Rokpob gehören die 
drei neuen Klein-Mähdrescher. 
Sie sind an den Standorten 
Grengiols, Bürchen und Ersch-
matt platziert und können mit 
dem jeweiligen Maschinisten 
gemietet werden.

ARGE Rokpob mit Präsi-
dent Andreas Weissen steht 
für Arbeitsgemeinschaft «Rog-
genkleinproduzenten im Ober-
walliser Berggebiet». Sie konn-
te die Erntemaschinen dank 
der Unterstützung der Schwei-
zer Berghilfe und des Fonds 
Landschaft Schweiz sowie klei-

nerer Beiträge der Naturpärke 
Binntal und Pfyn-Finges kau-
fen. Unter dem Strich kostet 
eine Maschine wegen verschie-
dener Anpassungen und Im-
portkosten um die 11 000 Fran-
ken. Pro Maschinenstunde 
wird für den Einsatz 35 Fran-
ken verrechnet. 

Gewicht des Fahrzeugs 
besser verteilt
Da die Maschinen lediglich eine 
Breite von 1,5 Metern auswei-
sen, kommen sie vorwiegend in 
Hanglagen oder schwierig zu-
gängigen Standorten wie auf 
dem Tulpenhügel in Grengiols 
zum Einsatz. «Zudem wird das 
Gewicht des Fahrzeugs besser 
verteilt als bei Erntefahrzeugen 
mit Rädern, der Boden wird we-
niger verdichtet», erklärt And-
reas Weissen. In ebenen Lagen 

wie den Roggenfeldern in 
 Grafschaft im Goms oder in 
Ried-Brig dagegen könne mit 
grossen Mähdreschern gearbei-
tet werden.

Gleiche Qualität beim Ge-
treide punkto Sauberkeit
Das mit dem Klein-Mähdre-
scher geerntete Getreide habe 
punkto Sauberkeit in etwa die 
gleiche Qualität wie bei einem 
grossen Mähdrescher. Es muss 
zwar noch gereinigt werden 
(wannen), falls es als Brotgetrei-
de dienen soll. Rentieren werde 
sich der Einsatz der Maschinen 
nicht, gibt Weissen weiter zu 
bedenken. Ihr technischer 
Stand entspreche Landmaschi-
nen von vor rund 50 Jahren. Die 
960 Kilo schweren Klein-Mäh-
drescher sind Fabrikate aus 
China. Im flachen Gelände kön-

nen sie laut Prospekt zwischen 
einer halben und einer ganzen 
Hektare Ernte pro Stunde ein-
fahren.

Beim Besuch von letzter 
Woche auf der «Chalberweid» 
hat sich gezeigt, dass die kleine 
Maschine noch mit Kinder-
krankheiten zu kämpfen hat. 
«Nachdem wir das leidige Pro-
blem des Aufwickelns von 
Strohhalmen lösen konnten, 
ging die Ernte aber flott vor 
sich», betont Weissen.

Das Korn sei nun im ehe-
maligen Gemeindesaal von 
Ausserbinn für rund drei Wo-
chen zum Trocknen ausge- 
legt. Dann wird es voraussicht-
lich in Biel in der Gommer 
Grafschaft gereinigt. Weissen: 
«Der Verein ‹Grafschaft Kultur› 
hat eine sehr leistungsfähige 
Reinigungsmaschine.»

Roggenernte. Maschinist Peter Schalbetter mit dem Klein-Mähdrescher auf dem Tulpenhügel «Chalberweid» in Grengiols. FOTO WB

Ackerbau | Wertvoller Beitrag zur Biodiversität

Sehr seltene Pflanzen
OBERWALLIS | Getreide-
äcker sind ein wichtiges 
Zeugnis der traditionel-
len Walliser Kulturland-
schaft. Sie weisen zahl-
reiche seltene Blumen 
und Pflanzen auf.

38 Betriebe in 13 Walliser Ge-
meinden beteiligten sich von 
2011 bis 2017 am Ressourcen-
projekt zur Erhaltung und För-
derung gefährdeter Ackerbe-
gleitflora. Nach dessen Ablauf 
wurden die Vertragsflächen ab 
2018 in das bestehende Direkt-
zahlungssystem integriert. Im 
Oberwallis machten Betriebe in 
den elf Gemeinden Eischoll, 
Goms, Leuk, Grengiols, Ried-
Brig, Termen, Obergoms, Vis- 
perterminen, Ausserberg, Bür-
chen und St. Niklaus mit.

Äusserst artenreiche 
Projektäcker
«Zahlreiche Arten wie das 
Feuerrote Blutströpfchen oder 
der Krummhals konnten nur 
noch im Wallis nachgewiesen 
werden», zitiert Andreas Weis-
sen vom Landschaftspark Binn-
tal den Schlussbericht der zu-
ständigen Dienststelle. Gemäss 
der Biologin Tanja Kreuzer wür-
den sich hier gar einige höchst 
seltene Arten wie der Acker-
Mannsschild befinden, von dem 
man in zwei Gebieten in zwei 
Äckern noch zehn Pflanzen fin-
den konnte. Generell lasse sich 
sagen, dass die Walliser Projekt-
äcker mit durchschnittlich 21,6 
Ziel- und Leitarten äusserst ar-
tenreich sind.

Was die Roggenernte be-
trifft: Gleich mehrere Bewirt-

schafter von Getreideäckern 
ernten heutzutage nur noch 
das Stroh, jedoch keine Körner. 
Diese bleiben liegen und wer-
den von den Vögeln gepickt. 
Die Drescharbeit ist auf schwer 
zugänglichen oder geneigten 
Parzellen nur mit viel Hand-
arbeit möglich: «Bei der Rog-
genernte in Erschmatt sind je-
weils bis zu zwölf Personen im 
Einsatz, welche das Getreide 
ernten, weil die Drescharbeit 
derart aufwendig ist», berichtet 
Edmund Steiner von der Erleb-
niswelt Roggen Erschmatt.  Be-
reits in den 1980er-Jahren sei 
dort eine stationäre Dreschan-
lage zum Einsatz gekommen.

Salzige wie auch süsse 
Roggentulpen
Die rund 150 Kilo geernteten 
Roggens vom Tulpenhügel in 
Grengiols von diesem Jahr (sie-
he Artikel rechts) werden vom 
Gourmetkoch Klaus Leuenber-
ger zu zwei Produkten ver-
arbeitet: zu Roggentulpen, also 
salzige oder süsse Biskuits in 
Tulpenform. Und zu Roggen-
pasta, schmackhafte Nudeln 
aus Roggenmehl.

«Da unsere Ernte klein ist, 
wollten wir diese nicht einfach 
zu Roggenbrot verbacken, son-
dern etwas Spezielles mit Be-
zug zum Landschaftspark ma-
chen», betont Weissen. Der 
Gourmetkoch habe die Idee 
aufgenommen: «So entstanden 
zwei leckere Produkte im Land-
schaftspark Binntal.» Das klei-
ne Dorf Grengiols galt übrigens 
während Jahrhunderten als die 
Kornkammer des Bezirks Öst-
lich Raron. zum

Abgefüllt. Andreas Weissen (links) und Edmund Steiner begut-
achten die Qualität des geernteten Roggens. FOTO WB

Dritte Tavolata im Naturpark Pfyn-Finges

370 Geniesser  
an einem Tisch
PFYNWALD | Bereits zum 
dritten Mal deckten der 
Naturpark und seine 
Partnerbetriebe mitten 
im Rebberg den Tisch. 
Die Gäste wurden kulina-
risch in sechs Gängen 
mit regionalen Produk-
ten verwöhnt.

Bei einer Tavolata geht es in 
erster Linie um Genuss und Ge-
selligkeit. Tische werden zu 
einer grossen Tafel zusammen-
geschoben. Unterschiedlichste, 
regionale Produkte werden in 
Töpfen und auf Platten in die 
Mitte gestellt und der Moment 
im Kreis der Familie und mit 
Freunden in vollen Zügen ge-
nossen. Die grosse Tavolata 
mitten im Naturpark-Rebberg 
gehört für viele schon zur Som-
mertradition. Die Gastgeber 

Cave du Rhodan, Franz-Josef 
Mathier, Domaines Chevaliers, 
Albert Mathier & Söhne, Cheva-
lier Bayard und C. Varonier & 
Söhne gemeinsam mit dem Na-
turpark Pfyn-Finges verwöhn-
ten die Gäste. Besucher aus der 
ganzen Schweiz reisten nach 
Varen. Sie erfreuten sich an 
einem saisonalen Gericht und 
den dazu passenden Weinen. 
Das Catering Fifty One war der 
Herausforderung, rein mit lo-
kalen Produkten zu kochen, 
gewachsen und erstellte spe-
ziell für diesen Anlass kreative 
Gerichte. Jede Kellerei bot na-
türlich die stimmigen Weine zu 
den sechs Gängen. Musikalisch 
wurde die Gesellschaft von fünf 
Musikern aus dem Aostatal 
unterhalten. 

Nächstes Jahr findet die Ta-
volata am 22. August statt.  wb

Tourismus | Nach zwei Jahren Unterbruch

Säumer wieder auf Originalroute
OBERGOMS | Nach 2-jähri-
gem Ausbau des neuen 
Wanderwegs am Gries- 
pass konnten die Säumer 
in diesem Sommer erst-
malig wieder auf der Ori-
ginalroute wandern.

Seit vielen Jahren organisiert 
der Förderverein Sbrinz-Route 
einmal jährlich eine Säumer-
Wanderwoche, die von Stans- 
stad über drei Alpenpässe bis 
nach Domodossola im Ossola-
tal in Italien führt. Gemeinsam 
mit allen Regionen und Orten 
entlang der Sbrinz-Route wird 
dieser Höhepunkt ermöglicht, 
damit Interessierte das Säu-
merhandwerk unserer Vorfah-
ren hautnah miterleben kön-
nen. Ein Abschnitt der traditio-
nellen Wanderung ist hier der 
Aufstieg am Nufenen über den 
Griespass nach Italien.

Nach schweren Unwettern 
im Juli 2018 war ein sicheres 

Passieren des Weges aufgrund 
anhaltender Steinschlaggefahr 
nicht mehr möglich. Infolge-
dessen mussten die Säumer 
ihre Tiere verladen und mit 
dem Postbus nach Cruina im 
Tessin fahren, um dort ihre 
Wanderung fortzusetzen. 
Nachdem vom Kanton Wallis 
die Bewilligung erteilt wurde, 
konnte im Herbst 2018 mit 
den Arbeiten am Weg zum 
Griespass begonnen werden. 
Diese sind nun grösstenteils 
abgeschlossen, sodass ein si-
cheres Passieren wieder mög-
lich ist.

«Für den Sommertouris-
mus in unserer Region ist der 
Wanderweg über den Griespass 
nach Italien ein immens wich-
tiger Bestandteil. Wir sind er-
freut, dass dieses Angebot für 
unsere Gäste nun wieder zu-
gänglich ist», so Daniel Garbe-
ly, Gemeinderat der Gemeinde 
Obergoms. 

Am vergangenen Mittwoch 
machten die Säumer schliess-
lich in Obergesteln halt, wo sie 
mit einem Fest herzlich emp-
fangen wurden. Daniel Flüh-
ler, Leiter des Säumerzuges, 

zeigte sich voller Freude, dass 
der Tross sich am Donnerstag-
morgen in alter Manier zu 
Fuss vom Goms via Griespass 
nach Italien verschieben 
konnte. wb

Kurz vor dem Start. Die Säumer am Weg zum Griespass mit  
Daniel Flühler (rechts) und Daniel Garbely (2. von rechts). FOTO ZVG


