


1.	 GEMEINER SCHECKENFALTER	
Melitaea cinxia

2.	 SCHACHBRETTFALTER	
Melanargia galanthea

3.	 HUFEISEN KLEE-HEUFALTER	
Colias alfacariensis

4.	 FETTHENNE-BLÄULING	
Scolitantides orion

Steppenrasen

Nach der letzten Eiszeit wurden die trockenen, 
sonnenexponierten Hänge des Wallis durch 
eine reichhaltige Steppenvegetation besiedelt.	 

Das FEDERGRAS (Stipa pennata) oder der 
WALLISER WERMUT (Artemisia valesiaca) ge-
hören zu den typischen Vertretern der Pflan-
zen der Steppen und können entlang des Pfy-
foltru-Weges bewundert werden.

Die Felsensteppe zählt zu den wertvollsten 
Biotopen, die wir im Wallis haben. Sie be-
herbergt sehr viele seltene und bedrohte In-
sekten, insbesondere Schmetterlinge.	

Schon sehr früh im Jahr und bis spät in den 
Herbst fliegen Schmetterlinge über die von 
Sonne und Wind ausgetrockneten Steppen-
rasen.
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Reben

Auch ein Rebberg kann bei einer natürlichen 
Gestaltung ein wertvolles Biotop für Schmet-
terlinge darstellen. Ein genügend grosses An-
gebot an Nektarquellen und das Vorkommen 
der Futterpflanzen für die Raupen sind nötig, 
damit sich Tagfalter im Rebberg wohl fühlen.

Die Bemühungen für den Pfyfoltru-Wein 
wirken sich sehr positiv aus: da die Herbizide 
nicht mehr flächendeckend angewandt wer-
den, gedeihen Futter- und Nektarpflanzen für 
Schmetterlinge. Seltene Arten wie der RESE-

DAFALTER (Pontia daplidice) profitieren davon.

1.	 KLEINER FEUERFALTER	
Lycaena phlaeas

2.	 KLEINER PERLMUTTERFALTER	
Issoria lathonia

3.	 RESEDAFALTER	
Pontia daplidice

4.	 HAUHECHEL-BLÄULING	
Polyommatus icarus
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Wegränder

Was für den Menschen als Unkraut bezeich-
net wird, ist für viele Schmetterlinge lebens-
notwendig. Entlang der Strassen- und Weg-
ränder wächst eine artenreiche Pflanzenge-
sellschaft mit vielen FUTTERPFLANZEN für 
Schmetterlingsraupen und ergiebigen NEK-

TARQUELLEN.

Im Rahmen der Realisierung des Pfyfoltru-
Weg wurden an einigen Orten einheimische 
Pflanzen angesäht, deren Blüten von einer 
Vielzahl von Schmetterlingen besucht werden. 
Zusätzlich wurde ein Konzept erarbeitet, in 
dem eine gestaffelte Mahd der Wegränder fest-
gelegt ist. Die Mahd wird Ende Sommer aus-
geführt. Dies führt dazu, dass immer genügend 
Nahrungsangebot für die Tagfalter vorhanden 
ist.

Daneben wurden einige Holz- und Lesestein-
haufen geschaffen, damit Reptilien wie die 
ÄSKULAPNATTER (Elaphe longissima) darin 
Unterschlupf finden können.

1.	 ÄSKULAPNATTER	
Elaphe longissima

1.	 TAGPFAUENAUGE	
Inachis io

2.	 ADMIRAL	
Vanessa atalanta

3.	 HUMMELSCHWÄRMER	
Haemaris fuciformis
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Hecken

Hecken gehören zweifellos zu den wichtigsten 
Elementen, welche unsere Landschaft prägen. 
Auch für Schmetterlinge bilden sie ein sehr 
wichtiges Biotop: sei es als Futterpflanzen für 
deren Raupen, als Überwinterungsort für Eier 
und Puppen oder als wichtige Nektarquelle 
für die ausgewachsenen Falter.

Wenn Ende Winter der KLEINE FUCHS (Aglais 
urticae) den nahenden Frühling ankündigt, 
sind ihm Weiden mit ihren nektarreichen 
Blüten eine wichtige Lebensgrundlage. Der 
SEGELFALTER (Iphiclides podalirius) legt seine 
Eier bevorzugt auf den Schwarzdorn (Prunus 
spinosa) auf welchem die grossen, blattähn-
lichen Raupen nur schwierig zu finden sind. 
Ein anderer häufiger Strauch in der Region ist 
die FELSENMISPEL (Amelanchier ovalis).
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1.	 SEGELFALTER	
Iphiclides podalirius

2.	 SILBERGRÜNER BLÄULING	
Lysandra coridon

3.	 VIOLETTER FEUERFALTER	
Lycaena alciphrons

4.	 KLEINER FUCHS	
Aglais urticae



Pfyfoltru® Wein

Der Pfyfoltru Wein ist das naturnahe Quali-
tätsprodukt aus den Varner Rebbergen. Der 
PINOT NOIR  oder zu deutsch BLAUBUR-

GUNDER ist das Lieblingskind der Varner-
Winzer, weil es sich hier in diesem kalkhaltigen 
Terroir zur perfekten Harmonie entwickelt. 
Im Rebberg nach den Richtlinien der IP 
(Integrierte Produktion) gepflegt und im Keller 
ebenso schonend und natürlich weiterver-
arbeitet entwickelt sich der herrlichste PINOT 

NOIR PFYFOLTRU weit und breit.		

Bevor dieser PINOT NOIR aber die Etikette als 
Pfyfoltru erhält, wird er 2 mal von einer na-
tionalen Degustationskommission degustiert 
und muss als sehr gut befunden werden. Erst 
jetzt darf er in die spezielle PFYFOLTRU Fla-
schen abgefüllt werden.
Seit 1996 gibt es auch den Oeil de Perdix - 
PFYFOLTRU, ein Rosé-Wein, der die gleich 
strengen Kriterien erfüllen muss, um diese 
Ehre zu erhalten. 

Im Jahre 2003 erschien das jüngste Pfy-
foltru–Kind auf dem Markt. Der VARRIQUE 

PFYFOLTRU, eine Assemblage aus Pinot Noir, 
Syrah und zwei anderen roten Traubensorten, 
reift im Eichenfass in einer Grotte heran.
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« PFYFOLTRU »

heisst im Varner-Dialekt Schmetterling, ein Tier, das wir in unseren Rebbergen je länger je 

mehr wieder antreffen. PFYFOLTRU kann auch anders assoziiert werden: Pfy = Pfynwald - der 

grösste Föhrenwald Mitteleuropas zu unseren Füssen - und ”foltru” bedeutet Laubarbeit im 

Rebberg, d.h. ausbrechen der überzähligen Triebe am Rebstock.



Suonen, Wasserleiten
neue Wasserleitung

Die Suonen waren in früheren Zeiten über-
lebenswichtig für die Landwirtschaft im Wallis. 
Auch Varen, das bis weit ins 20. Jahrhundert 
von der Landwirtschaft lebte, war angewiesen 
auf das kostbare Nass zur Bewässerung der 
Wiesen, Äcker, Gärten und Rebberge.	
Im Jahre 1432 ist der erste Streit zwischen 
Salgesch, Varen, Miège und Sierre um die Ras-
pille-Wasserleitung urkundlich erwähnt.	
1484 entsteht nach einem Schadenfall das erste 
Reglement über die Dala-Wasserleitung, wo-
rin die Rechte und Pflichten jedes Geteilen 
aufgelistet worden sind. Auch wurde genau 
beschrieben, wie der Unterhalt zu handhaben 
sei und dass bis ein Klafter unter der Was-
serleitung kein Holz und Gesträuch zu fällen 
sei. Durch die Jahrhunderte gab es immer 
wieder Streit, vor allem um das Wasser der 
Raspille und auch von Schadenfällen wurde 
man nicht verschont. Um die Versorgung mit 
Wässerwasser auf sicherere Füsse zu stellen, 
wurde in den 80er Jahren die Raspille-Leitung 
mit der Dala-Leitung auf dem Trasse einer 
alten Suone mit Rohren verbunden. Durch das 
ganze Verrohren des Wässerwassers wird der 
Wasserverlust praktisch auf Null gesenkt und 
die Gefahr von Wasserschäden durch defekte 
oder überlaufende Suonen ist auch gebannt. 
Durch das Trockenlegen der Wässerwasserleiten 
hat sich natürlich auch die Vegetation in diesen 
Bereichen verändert. Einer üppigen Vegetation 
folgte die hier ansässige typische Trockenve-
getation der Talhänge.
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7. Schluchtwald

Wo das rare Wasser durch die trockenen Hänge 
des Wallis fliesst, ändert sich die Vegetation 
schlagartig und damit auch die Schmetter-
lingsfauna. Das kühlere Klima behagt vielen 
Arten, die sonst eher in Biotopen wie Auen-
wälder oder Ufergehölz anzutreffen sind. So 
hat der Mensch mit dem Bau der Wasserleiten 
(Suonen) einen neuen Lebensraum für Schmet-
terlinge geschaffen.

Arten wie der KAISERMANTEL (Argynnis 
paphia), der BLAUSCHW ARZE EISVOGEL 

(Limenitis reducta) oder das WALDSCHACH-

BRETT (Pararge aegeria) sind oberhalb von 
Varen anzutreffen.

1.	 GRISCHETUGRABE

2.	 WALDSCHACHBRETT	
(Zygaena filipendulae)

3.	 KLEINER EISVOGEL	
(Limenitis camilla)

4.	 SCHÖNBÄR	
(Callimorpha dominula)



Flaumeichenwälder

Bezüglich Artenvielfalt zählen die Flaum-
eichenwälder zu den reichhaltigsten in der 
Schweiz. So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass dieser Lebensraum von zahlreichen Tag-
falterarten bewohnt wird.

Die Raupe des BLAUEN EICHENZIPFEL-

FALTERS (Quercusia quercus) ernährt sich vom 
Laub der Eichen, während der Falter heimlich 
in den Baumkronen lebt. Im Unterwuchs der 
Eichenwälder findet man einen Strauch mit 
gelben Blüten und Früchten, die an aufge-
blasene Bohnen erinnern.

Der BLASENSTRAUCH (Colutea arborescens) 
stammt ursprünglich aus dem Mittelmeer und 
findet im Wallis ein geeignetes Klima. Der 
seltene BLASENSTRAUCH-BLÄULING (Iolana 
iolas) ist sehr stark auf diesen Strauch an-
gewiesen. Die Raupen dieser grossen Bläu-
lingsart ernähren sich ausschliesslich von den 
Früchten des Blasenstrauchs. Im Rahmen der 
Realisierung des Pfyfoltru-Weges wurden eini-
ge Blasensträucher gepflanzt.
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1.	 FLAUMEICHE

2.	 BLÜTE DES BLASENSTRAUCHS	
(Colutea arborescens)

3.	 BLASENSTRAUCH-BLÄULING	
(Iolana iolas)

4.	 BLAUER EICHENZIPFELFALTER	
(Quercusia quercus)



Trockene Föhrenwälder

Unsere Föhrenwälder stammen aus der Zeit 
nach dem Rückzug der Gletscher vor etwa 
18‘000 Jahren. In den folgenden Wärme-
perioden siedelten sich mediterrane Pflanzen 
an, die bis heute im Wallis geblieben sind.	

So zum Beispiel die KLEINE KRONWICKE (Coro-
nilla minima), die in der Schweiz nur im Gebiet 
vom Pfynwald vorkommt und auf der sich
die Raupe des GOLDRANDWIDDERCHENS 

(Zygaena fausta) entwickelt.  

Der Föhrenwald bietet aber auch für eine 
Vielzahl anderer in der Schweiz selten ge-
wordener Arten ein Habitat, so zum Beispiel 
für eine ganze Reihe von BLÄULINGSAR-

TEN.
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1.	 KLEINE KRONWICKE

2.	 GOLDRANDWIDDERCHEN	
Zygaena fausta

3.	 KLEINER WALDPORTIER	
Hipparchia alcyone

4.	 ESCHERI BLÄULING	
Plebicula escheri



1.	 LEITERN	
von Albinen nach Leukerbad

2.	 ANSICHT 	
von Varen, Talaufwärts, 30er Jahre 

3.	 INNENANSICHT	
der Pfarrkirche von Varen

Etwas Dorfgeschichte
von Varen

Die Sonnenterrasse von Varen war schon ca. 
2800 Jahre vor unserer Zeitrechnung bewohnt.
In der Urkunde aus dem Jahre 1241 wird das 
Dorf Varen erstmals erwähnt. Um ca. 1291 
entstand die erste Kapelle, die der heiligen St. 
Barbara geweiht war.
* 1738 wird mit Inden und Leukerbad die 
Erstellung eines Verbindungsweges (heutiger 
Kulturweg) über die Varnerleitern beschlossen.
* 1799 war für Varen ein unglückliches Jahr. 
Es wird beim Pfyn-Krieg von den Franzosen 
fast vollständig niedergebrannt. Um ca. 1850 
hat Varen wieder 370 Einwohner.
* 1905 wird in Chippis die Aluminiumfabrik 
gegründet, wo viele Varner neben ihrer Land-
wirtschaft ein Einkommen fanden.	
* In den 70er Jahren nimmt der Rebbau im-
mer mehr zu und zu Beginn der 80er Jahre 
wurden die letzten Wiesen und Äcker auf-
gebrochen und mit Rebstöcken bepflanzt.	
* 1992 wird die Pfyfoltruerklärung erfasst.	
* 2000 entsteht der Kulturweg.
* 2004 wird der Pfyfoltruweg eröffnet.	

Varens Gesamtfläche beträgt 1276 ha und 
reicht von der Rhone bis an die Berner Alpen, 
davon sind 436ha Wald und 136ha Reben.
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