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Talerthemen von Schweizer Heimatschutz und Pro Natura
Thèmes de l’Ecu d’or de Patrimoine suisse et Pro Natura
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2014 Dorfplatz/Place du village
2013 Frösche & Co./Grenouilles & Cie
2012 Historische Räume/
Intérieurs d’époque
2011 Biodiversität im Wald/
Biodiversité dans la forêt
2010 Historische Verkehrsmittel/
Moyens de transport historiques
2009 100 Jahre Pro Natura/
100 ans de Pro Natura
2008 Biodiversität/Biodiversité
2007 Baukultur erleben/Vivre le patrimoine
2006 Flüsse/Rivières

2005 100 Jahre Schweizer Heimatschutz/
Les 100 ans de Patrimoine suisse
Der Erlös des 60. Talerverkauf zum
100-Jahr-Jubiläum des Schweizer
Heimatschutzes ermöglichte die
Schaffung eines neuen Bildungsangebotes: das im Sommer 2013 eröffnete
Heimatschutzzentrum in der frisch renovierten Villa Patumbah in Zürich.

2002 Industriekultur/Patrimoine industriel

progrès – asséché peu à peu ces milieux humides. La vente de l’Ecu d’or de
1997 a permis de sauvegarder certains
d’entre eux. Les grands marais qui ont
subsisté sont le célèbre haut-marais
de Rothenthurm, la Grande Cariçaie
des bords du lac de Neuchâtel, appelée
également «Camargue de la Suisse», et
l’étang de la Gruère.
2001 Biber/Le castor
Vor 200 Jahren wurde dem Biber in der
Schweiz der Garaus gemacht. Sein Fell
war begehrt, das Bibergeil – ein Sekret,
mit dem der Nager sein Revier markiert – galt als Wundermittel gegen allerlei Gebrechen, und der Schwanz des
Bibers landete als Delikatesse auf dem
Teller. Seit etwas mehr als 50 Jahren
fasst der Biber in der Schweiz langsam
wieder Fuss. 2001 zählte der Bestand
aber kaum mehr als 400 Tiere. Schuld
daran waren verbaute Flussufer und
Kraftwerke. Auch Auenwälder fehlten
weitgehend. Die künstlichen Flussufer
mussten verschwinden, Flussläufe renaturiert und die unverbauten Ufergebiete geschützt werden. Das Budget für
das Grossprojekt betrug mehrere Millionen Franken, der Zeitraum für die Umsetzung zehn Jahre. Der Schoggitaler
2001 konnte einen Beitrag dazu leisten.
2000 Estavayer-le-Lac
1999 Aletsch
1998 Lebensraum Strasse/ Des rues à vivre

2004 Kulturwege/Voies historiques
2003 Schmetterlinge/Papillons
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1997 Moore/Marais
Les marais sont des sites naturels légendaires et mystérieux. Ils constituent
par ailleurs l’habitat de formes uniques
de vie et de fascinants champions de la
survie. Le territoire qui s’étend du
Rhône à Appenzell comportait autrefois de vastes paysages marécageux.

1996 Schenkenbergertal (AG)

1995 Alte Gärten/Jardins
1994 Schaffhauser Rande
1993 Brücken und Wege (Hist. Verkehrswege)/Ponts et sentiers (voies de
communication historiques)
1992 Naturwald/Forêt vivante
1991 Bergbauernhöfe/Fermes de montagne
1990 Naturbäche/Ruisseaux naturels
1989 Trogen (AR)
1988 Luzerner Seetal
Der Erlös aus dem Talerverkauf wurde
eingesetzt, um das Ufer des Baldeggersees zu renaturieren. Damit konnte
der Lebensraum zwischen Wasser und
Land für eine vielfältige Tier- und
Pflanzenwelt erhalten werden.
1987
1986
1985
1984

Môtiers (NE)
Pfynwald/Bois de Finges (VS)
Avenches (VD)
Trockenrasen/Prairies sèches
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1983 Hospental (UR)
Mit einem Beitrag an die Stiftung «Pro
Hospental» wurden die Einwohnerinnen und Einwohner des Säumerdorfes
Hospental dabei unterstützt, ihr kulturelles Erbe aus der Zeit des blühenden
Gotthardverkehrs zu schützen.

1974 Naturschutzzentrum Aletschwald/
Centre-nature d’Aletsch (VS)
Nirgends in der Schweiz lässt sich die
Entwicklung einer Waldgesellschaft
von den Pionierstadien auf den jungen
Moränen durch alle Entwicklungsstufen hindurch bis hin zum tausendjährigen Schlusswald so anschaulich verfolgen wie im Aletschwald. Um den
Aletschwald vor der Übernutzung
durch Holzschlag, das Weiden von
Vieh, die Jagd und das Sammeln von
Beeren und Pilzen zu retten, unterzeichnete Pro Natura bereits 1933 einen Pachtvertrag über 99 Jahre. Mit
der Schoggitaleraktion von 1974 konnte hier das erste alpine Naturschutzzentrum der Schweiz eröffnet werden.

dans les Préalpes fribourgeoises, fait
partie de la série des grandes restaurations d’ensemble de bourgades historiques importantes. Les habitants de
la cité étaient tributaires d’un soutien
financier pour restaurer leurs maisons
datant de l’époque féodale et pour préserver le charme ainsi que la valeur patrimoniale de l’ensemble du site.

La restauration de Gruyères a été encouragée par la création de la fondation
«Pro Gruyères» et par l’attribution d’importants montants de la recette de l’Ecu
d’or 1963.

1982 Kornblume/Coquelicots
1981 Naturschutzgebiet Auried (FR)
1980 75 Jahre Schweizer Heimatschutz
1979 St-Ursanne (JU)
La vente de l’Ecu d’or 1979 était dédiée
à la petite ville médiévale de SaintUrsanne. L’état des constructions était
préoccupant. De nombreuses maisons
étaient inoccupées et le centre historique de Saint-Ursanne se vidait de ses
habitants. Il fallait stopper ce phénomène par la rénovation et la modernisation des bâtiments de la vieille
ville. La fondation «Pro Saint-Ursanne»
s’est créée à cette époque notamment
pour assurer la sauvegarde de la substance historique du cœur médiéval et
pour encourager et soutenir financièrement les efforts de la population
locale pour rénover et entretenir ses
biens immobiliers dans les règles de
l’art. 250 000 francs collectés par la
vente de l’Ecu d’or ont permis le lancement de cette fondation.
1978 Heimat- und Naturschutz/Nature et
patrimoine

1977 Kartause Ittingen (TG)
1976 Bolle di Magadino (TI)
1975 Beromünster (LU) und Saillon (VS)

1962 Reusstal (AG, LU)
1961 Morcote (TI)
Auch die Taleraktion von 1999 wurde
dem Aletschgebiet gewidmet. So konnte das Reservat um 100 Hektaren Fichtenbestand vergrössert werden.
1973 Splügen (GR)
1972 Réserve naturelle des GrangettesNovilles (FR)
1971 Murten/Morat (FR)
1970 Les Grangettes-Novilles (VD)
1969 Kloster St. Johann, Müstair (GR)
Die meisten Schoggitaler – fast eine
Million – wurden für das Kloster St. Johann in Müstair verkauft. Durch die
Einnahmen von 1969 konnte das Kloster, das heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, restauriert werden.
1968 Alpines Schutzgebiet Gelten-Iffigen (BE)
1967 Schloss Sargans (SG), abbatiale de
Payerne
1966 Lauerzersee (SZ)
1965 Château de Tourbillon, Sion (VS)
1964 50 Jahre Nationalpark/Les 50 ans du
Parc national (GR)
1963 Gruyères (FR)
La restauration de Gruyères, cité des
comtes de Gruyère datant du XIIe siècle,

1960 Werdenberg (SG)
Die Einnahmen aus dem Talerverkauf
von 1960 flossen in die Restaurierung
der einzigartigen Ortschaft Werdenberg – eines mittelalterlichen Städtchens fast ganz aus Holz gebaut.
1959 Forêt vierge de Derborence (VS)
Forêt vierge de Derborence (VS): les
recettes de l’Ecu d’or ont permis à la
Ligue suisse de la protection de la nature d’acquérir la forêt conservée quasiment intacte de Derborence et d’en
assurer la protection durable.
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949

Treib am Vierwaldstättersee (UR)
Biber/Castor
Breitlauenen-Lauterbrunnen (BE)
Stockalperpalast Brig (VS)
Gedenkstätten Tells (SZ)
Vogelwarte Sempach (LU)
Maloja-Passhöhe (GR)
Rigi-Kulm (SZ)
Isole di Brissago (TI)
Heimat- und Naturschutz/Nature et
patrimoine
1948 Heimat- und Naturschutz/Nature et
patrimoine
1947 Heimat- und Naturschutz/Nature et
patrimoine
1946 Silsersee (GR)
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