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Seit 2015 läuft das Projekt zur ökologischen Aufwertung der Terrassenlandschaft von Mergoscia. 
Mit gezielten Massnahmen wird der Artenreichtum dieser traditionellen Kulturlandschaft gefördert.
Die erste Projektphase, trug zum Erhalt zahlreicher bedrohter Wiesen, Moore und lichten Wäldern 
bei. Bereits zeigen sich erfreuliche Resultate, doch die langfristigen Projektziele können nur 
erreicht werden, wenn die rekultivierten Flächen in eine nachhaltige Pflege oder Bewirtschaftung 
überführt werden. Das ökologische Potential ist bei Weitem nicht ausgeschöpft. Die bestehenden 
Flächen können erweitert und vor allem untereinander vernetzt werden.

Mergoscia liegt an einem steilen Südhang ausgangs des Verzascatales. Ein grosser Teil des Ge-
ländes ist terrassiert. Die unzähligen Trockenmauern schützen vor Erosion und bringen bewirt-
schaftbare Stufen ins steile Gelände. 

Die traditionelle Bewirtschaftung hat eine äusserst artenreiche Kulturlandschaft hervorgebracht. 
Verschiedene Gründe führten – wie in vielen anderen Bergdörfern der Alpensüdseite – zum Nie-
dergang der traditionellen Landwirtschaft und zur Verbrachung weiter Teile des Territoriums von 
Mergoscia. 

Der Verein Pro Mergoscia engagiert sich seit seiner Gründung im Jahre 2003 dafür, einen Teil der 
bedrohten Kulturlandschaft zu erhalten und das sozio-kulturelle Leben des Dorfes anzukurbeln. 

Seit 2015 führen die beiden Vereine Pro Mergoscia und Hot Spots ein gemeinsames Aufwertungs-
projekt in Mergoscia durch. Dieses unterstützt eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung, da-
mit Flächen mit hoher Biodiversität weiterhin bewirtschaftet und dadurch erhalten bleiben. Bisher 
wurden zahlreiche Terrassen saniert und rekultiviert, an mehreren Orten wurden Waldränder 
zurückgesetzt und stark verwaldete Zonen rund um ein Feuchtgebiet in lichte Wälder überführt. 
Zudem wurden 20 monumentale Kastanienbäume freigestellt und ihre Kronen beschnitten. Mit 
verschiedenen gezielten Massnahmen wurden seltene Pflanzen- und Tierarten gefördert. 



Projektziele 2021 - 2024

Die im Vorprojekt geförderten Flächen sollen erweitert, nachgepflegt und untereinander vernetzt 
werden. 
An drei Standorten kommt der äusserst seltene Pflugschar-Zungenstendel vor und in den lichten 
Wäldern um Perbioi fühlt sich der Gelbringfalter offensichtlich wohl. Mit gezielten Massahmen 
sollen diese und weitere seltene Pflanzen- und Tierarten gefördert werden.
Zurzeit schränken einige ältere Personen ihre landwirtschaftlichen Aktivitäten ein oder geben sie 
ganz auf. Dadurch drohen traditionelle Rebberge zu verschwinden, die bis anhin mit der extensi-
ven Pergola-Methode bewirtschaftet wurden. Diese Rebberge sind prägende Elemente der 
Kulturlandschaft von Mergoscia und weisen eine grosse Artenvielfalt auf. Unser Projekt soll zu 
deren Erhalt beitragen. 

Hauptziel

Landwirtschaftlich genutzte Terrassen, Kastanienselven, lichte Wälder und Feuchtgebiete bilden in
Mergoscia eine mosaikartige Kultur- und Naturlandschaft von hoher Bioidiversität. 
Die ökologische Aufwertung dieser Landschaftselemente soll die Artenvielfalt erhöhen. Der Erhalt 
der aufgewerteten Flächen ist durch eine nachhaltige Bewirtschaftung gesichert.


