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Aus der ganzen Welt ereilen uns Schre -
ckensmeldungen. Es ist eine Herausfor-
derung, den Mut, den Blick für das
Schöne und Gute und damit den Opti-
mismus nicht zu verlieren. Wir von der
LGU dürfen uns für unsere heimische
Natur und Umwelt einsetzen – eine
schöne Auf gabe! Die Nähe zur Natur, zu
den Pflanzen und Tieren tut der Seele gut
und hilft uns, tief durchzuatmen und den
Alltag lebendiger zu gestalten. In Ihrem
Auftrag und mit Ihrer Unterstützung set-
zen wir uns dafür ein, dass unsere Um-
welt bunt und artenreich bleibt. Denn der
Reichtum der Natur ist Grundlage und Le-
benselixier für uns und unsere Kinder. Im
Dialog mit der Regierung, den Behörden
und der Zivilgesellschaft haben wir auch
in den vergangenen Monaten viele Steine
ins Rollen gebracht. In der 75. Ausgabe
unserer Mitteilungen können wir davon
nur einige wenige Themen herausgrei-
fen. Über unsere Homepagewww.lgu.li
können Sie sich jederzeit über unsere Ak-
tivitäten informieren. Gerne nehmen wir
auch Ihre Anregungen und Anliegen auf. 

Wir wünschen Ihnen, liebe Mitglieder,
Gönner und Partner, schöne und erholsa-
me Festtage und alles Gute für das kom-
mende Jahr! 

Wolfgang Nutt und Monika Gstöhl
für Vorstand und Team
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Liebe Mitglieder
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CIPRA International, LGU und Fischerei -
verein Liechtenstein setzen um.

Werden wir Farbe bekennen?
Denn das ist es, was der Biber ganz unbewusst von uns verlangt. Er gräbt und staut, betätigt 
sich als Landschaftsgestalter und sorgt so auf kleinstem Raum für ein vielfältiges Lebensraummosaik. 
Das wiederum ist die Basis für Biodiversität und mit dieser steht es bei uns gar nicht gut wie die 
neueste Umweltstatistik einmal mehr belegt.

entstehen neue Lebensräume für eine
Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. Die
Notwendigkeit der Freihaltung von Ge-
wässerräumen haben wir missachtet und
jetzt müssen wir uns entscheiden, was
uns wichtig ist. Wie in allen Bereichen
werden die Kosten nicht kleiner, wenn
man länger zuwartet.

Biodiversität ist ein Gemeingut. Wir ver-
lassen uns auf die Leistungen, die die
natürliche Vielfalt für uns erbringt: sau-
beres Wasser, gesunde Luft, Schutz vor
Muren und Lawinen, Grundstoffe für
Arzneien und Balsam für die Seele, um
nur einige zu nennen. 

Die LGU setzt sich für ein Miteinander
von Biber und Kulturlandschaft ein.
Ebenso wie für eine gemeinsame Lö-
sungsfindung bestehender Probleme.

Durch ihre Lebensweise fördern 
Biber die Naturvielfalt

Aus zumeist ökonomischen Nutzungsin-
teressen haben wir praktisch alle unsere
Gewässer «genommen» und möglichst
platzsparend in engen Kanälen versorgt.
Sie werden von sehr schmalen Gehölz-
streifen begleitet, an welche entweder
Wege, Strassen oder Felder grenzen. 
Die Abflussquerschnitte sind genau be-
rechnet, damit bei Hochwasser keine
Schäden entstehen. Und jetzt ist der 
Biber da und seine Aktivitäten kollidieren
mit unserer kultivierten Welt. Wie wei-
ter? Klagen wir ihn an und vertreiben ihn
weil er das System einfach nicht ver-
steht? Oder gehen wir über die Bücher
und überdenken unsere bisherigen Stra-
tegien? 

Gewässer brauchen Raum um ihre öko-
logischen Funktionen zu erfüllen. Zu die-
sen Funktionen gehört ausser der Was-
serqualität auch die biologische Vielfalt,
welche sowohl im Wasser, als auch dem
angrenzenden Uferbereich besonders
hoch ist. Wenn Biber Gewässer stauen,
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Seit 2010 führt der Tentschagraben, der
sich im Einflussbereich der drei Gemein-
den Schaan, Bendern und Eschen noch
naturnah durch die Landschaft windet,
wieder ganzjährig Wasser. Davor fiel er
oft und an zahlreichen Stellen trocken.
Hauptgrund dafür waren die einstigen
Kiesentnahmen aus dem Alpenrhein,
welche bis in die 1970er Jahre den
Grundwasserspiegel stark absenkten. In
der Folge verlandeten viele Fliessgewäs-
ser im Talraum. Heute «ergiessen» sich
erfreulicherweise die Tentscha-Grund-
wasseraufstösse wieder so ergiebig, dass
der Bach auf seiner gesamten Länge ent-
lang der Rheinau nicht mehr trocken fällt
und zahlreichen Arten der Fliessgewässer
– so auch der Forelle – ausgezeichnete
Lebensbedingungen bietet. Auch Am-
phiben finden in den Tümpeln des Quell-

bereichs einen idealen Lebensraum. Die
Wiederbesiedelung des Tentschagrabens
wird heute durch eine ca. 80 cm hohe
Schwelle im Mündungsbereich erschwert
und für viele Arten gar verhindert. Um
der Gewässerfauna auf die Sprünge zu
helfen, haben sich die drei zielverwand-
ten Organisationen CIPRA International,
LGU und der Fischereiverein zu einem
gemeinsamen Umsetzungsprojekt ent-
schlossen mit dem Ziel, die Wiederbesie-
delung des Tentschagrabens zu fördern.
Hierzu wird der Mündungsbereich mit
Hilfe einer aufgelockerten Sohlrampe
«faunagängig» an den Binnenkanal an-
gebunden. Finanziert wird das Projekt
durch eine Spende, die drei Vereine so-
wie die Unterstützung der LKW aus Ein-
nahmen durch den Verkauf von LiStrom
Natur Plus.

Eine Spende hat es möglich ge-
macht: künftig wird kein Hindernis
mehr den Austausch zwischen den
Lebensräumen erschweren.

© Rainer Kühnis
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Magerwiesen sind besonders artenreiche
und wertvolle Wiesen auf mageren Bö-
den. Hier finden wir auf kleinem Raum
rasch 50 verschiedene Pflanzenarten.
Dazwischen flattert, brummt und zirpt es
in allen Farben und Tonlagen. Wer sie
kennt, den begeistern sie immer wieder.
Magerwiesen finden wir heute nur noch
an wenigen Stellen im Land. Erfreulich
ist, dass man sie an geeigneten Standor-
ten auch neu schaffen kann. Das braucht
allerdings Zeit und Geduld – also nicht
unbedingt Tugenden unserer Zeit. Gute
Standorte für Magerwiesen entstehen
immer wieder bei Bautätigkeiten der öf-
fentlichen Hand. So etwa bei der Sanie-
rung von Dämmen, an Strassenböschun-
gen, Zufahrten oder bei Überbauungen.
Wegen der knappen Ressourcen wird
hier zumeist auf eine Magerwiesenan-
saat verzichtet. Stattdessen wird eine ar-
tenarme, schnellwüchsige «Allerweltsmi-
schung» ausgebracht, die den Vorteil
hat, dass sie aufkommende Neophyten
in gewissem Masse zu unterdrücken ver-
mag. Aus Sicht des Artenschutzes geht
hier ein immenses Potential für unsere
Biodiversität ungenutzt verloren. 

Die LGU setzt sich dafür ein, dass ge-
eignete Standorte künftig mit einer
Magerwiesen-Mischung angesät
wer  den und die Pflege dieser Ma ger -
wiesen gesichert ist. Dabei sind wir
auf Ihre Unterstützung angewiesen: 
Haben Sie Zeit und Interesse mit Ihrer
Schule, Ihrem Arbeitsteam, mit Freun-
den, der Familie, dem Partner, als Einzel-
person oder Verein eine frisch angesäte
Magerwiese über die ersten 2 bis 3 Jahre
zu begleiten und aufkommende Neo-
phyten zu entfernen? Selbstverständlich
stehen wir Ihnen dabei zur Seite! Wenn
Sie interessiert sind oder mehr Informa-
tionen benötigen, melden Sie sich bitte
per Email info@lgu.li in der Geschäfts-
stelle der LGU.

Magerwiesen sind Farbtupfer in der
Landschaft und beherbergen viele
seltene Tier- und Pflanzenarten

Regelmässig informiert die LGU 
in ihren LIEWO-Publikationen 

über umweltpolitisch oder jahres-
zeitlich aktuelle Themen. Diese 

können Sie auf unserer Homepage
www.lgu.li nachlesen.
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Magerwiesen – Paten gesucht!

Weitere Informationen
Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz
LGU, Dorfstrasse 46, 9491 Ruggell
Tel. +423 232 52 62
Mail info@lgu.li, www.lgu.li

Altgrasstreifen in der Praxis
Lässt der Bewirtschafter bei der Mahd einen
Streifen stehen, leistet er einen wichtigen Bei-
trag an die Artenvielfalt. Besonders wertvoll sind
die Altgrasstreifen in ungedüngten Wiesen (Ma-
gerwiesen, Ökowiesen), Böschungen oder Kraut-
säumen. Idealerweise werden bei jedem Schnitt
5-10 % der Fläche stehen gelassen. Dabei ha-
ben sich in der Praxis Streifen von mindestens 5
m Breite bewährt. Um unerwünschte Verände-
rungen in der Vegetation zu verhindern, sollten
die Streifen jährlich verschoben werden und frü-
hestens nach 5 Jahren wieder an derselben Stel-
le zu liegen kommen. Wichtig ist, dass die Strei-
fen keine unerwünschten Pflanzen wie Neophy-
ten enthalten.

Wettbewerbsfrage
Welches Säugetier mit langen Ohren
freut sich über die gute Deckung
in Altgrasstreifen?

Altgrasstreifen im Ruggeller Ried © Cornelia Mayer

Publireportage

Das geheime
Leben im
Altgrasstreifen
Mit der kalten Jahreszeit kehrt Ruhe
ein in der Natur. Die Felder sind ab-
geerntet und die Wiesen gemäht.
Der Talboden wirkt ungewohnt weit
und leer und unser Auge orientiert
sich an den verbliebenen Hecken und
Bäumen. Gelegentlich bleibt unser
Blick an trockenen, hohen Grasstrei-
fen hängen. Hat der Bewirtschafter
hier vergessen zu mähen oder haben
diese Altgrasstreifen einen besonde-
ren Zweck?

Rückzugs- und Winterquartier
Tatsächlich schlummert in den dürren Streifen ein verblüffen-
der Artenreichtum. Zahlreiche Kleintiere – allen voran Insek-
ten und Spinnen – finden hier ein geeignetes Winterquartier.
Viele dieser Tiere überwintern als Eier, Puppen, Raupen oder
in Kokons und sind dabei auf Strukturen wie Blütenstängel
und Grashalme angewiesen. Manche Arten überdauern die
kalte Jahreszeit auch als ausgewachsene Tiere und verfallen
im Schutz der hohen Gräser in Winterstarre. Wer im Winter
aktiv bleibt wie Feldhase, Reh, Hirsch oder Fuchs, dem bieten
Altgrasstreifen Schutz und Deckung bei der Nahrungssuche.
Vögel finden in den dürren Streifen bis lang in den Winter
hinein ein breites Angebot an Sämereien. 

Das Dilemma mit der Mahd
Wiesentiere - vom Feldhasen bis zur Wildbiene – stehen in
unserer modernen Kulturlandschaft unter Druck. Sie über-
leben nur dank extensiv genutzten Lebensräumen wie un-
gedüngten Wiesen, Böschungen, Buntbrachen oder Kraut-
säumen. Diese Flächen müssen regelmässig gemäht wer-
den, da sie  ansonsten verbrachen und verbuschen.  Ein
Rückgang der Artenvielfalt wäre die Folge. Die Nutzung ist
also langfristig nötig, führt kurzfristig aber zu einer radika-
len Veränderung des Lebensraumes für die Tierwelt. Von ei-
nem Moment auf den anderen fehlen Nahrung, Schutz vor
Feinden und Wetter sowie Nischen zur Fortpflanzung oder

als Schlafplatz. Zudem wird ein grosser Teil der Wiesentiere
durch die Mähmaschinen verletzt, getötet oder zusammen
mit dem Mähgut abgeführt.

Die Technik ist schneller als die Evolution 
Wiesentiere haben sich über lange Zeit an die Mahd an-
gepasst. Die raschen technischen Entwicklungen bei den
Mähmaschinen haben die Anpassungsfähigkeit der Tiere
aber überholt. Im Vergleich zu früher werden heute viel
grössere Flächen in kürzerer Zeit und auf einen Schlag ge-
mäht. Zudem werden vermehrt sogenannte Mähaufberei-
ter eingesetzt mit denen das Schnittgut zusätzlich ge-
quetscht und geknickt wird. So wird das Trocknen des Heus
beschleunigt und die Mähernte verkürzt. Nur mobile Tiere
mit gutem Reaktionsvermögen haben bei dem grossen Ar-
beitstempo noch eine Chance. Während Heuschrecken bei
Störung sogleich einen Fluchtversuch starten, haben Ho-
nigbienen ein äusserst träges Reaktionsverhalten. Beson-
ders hoch sind die Verluste bei Arten, die sich zum Zeitpunkt
der Mahd in einem unbeweglichen Entwicklungsstadium
befinden. 

Ersatzlebensraum und Ausbreitungspool
In Altgrasstreifen sind die Wiesentiere sicher vor der herbst-
lichen Mahd und vor Fressfeinden, haben ein anhaltendes
Nahrungsangebot und ausreichend Zeit, um ihre Entwick-
lung abzuschliessen. Von hier aus können sie sich im Früh-
ling wieder in die Wiesen ausbreiten. Altgrasstreifen kom-
men auch vielen gefährdeten Pflanzenarten wie dem spät
blühenden Lungen-Enzian zugute.

Neumodisch oder zeitgemäss? 
Seit mehreren Jahrzehnten sind Altgrasstreifen als kos-
tengünstige, einfache und effektive Methode zur Förde-
rung der Artenvielfalt in Wiesen bekannt. Lange Zeit wur-
den sie nur auf freiwilliger Basis oder auf besonders wert-
vollen Naturschutzflächen umgesetzt. In manchen
Schweizer Kantonen werden sie heute im Rahmen von
Ökowiesenverträgen verlangt. Bei uns sieht man sie bis-
her nur punktuell, so etwa im Ruggeller Ried oder auf der
Schweizer Seite des Rheindamms. Die rückläufigen Zah-
len bei den Wiesentieren zeigen jedoch deutlich, dass
auch bei uns der Handlungsbedarf gross ist. Die LGU ist
der Meinung, dass die Umsetzung von Altgrasstreifen für
alle Ökowiesen und Naturschutzflächen geprüft und in
absehbarer Zeit umgesetzt werden sollte. Dies gilt nicht
nur bei der Herbst- sondern auch bei der Sommermahd.
Gerade im Frühsommer halten sich neben den Insekten
und Spinnen auch Reptilien, Amphibien, bodenbrütende
Vögel, Rehkitze, junge Hasen und andere Kleinsäuger in
den Wiesen auf. Sie alle sind auf geschützte Rückzugsorte
angewiesen. (cm)

Das Schachbrett gilt als Charakterart der Magerwiesen.
Es legt seine Eier nur in ungemähte Wiesenbereiche.
© Rainer Kühnis

Sich in einer frisch gemähten Wiese vor dem Feind
verstecken ist gar nicht einfach (Feldhase).
© Rainer Kühnis
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«RhyFäscht» 2016
Nach dem Erfolg im vergangen Jahr,
wird auch 2016 wieder ein «Rhy
Fäscht» stattfinden. Die Plattform 
«Lebendiger Alpenrhein», die Werk-
statt Faire Zukunft, die Plattform Pro-
Fisch Alpenrhein, AquaViva und weite-
re Organisationen werden gemeinsam
für ein abwechslungsreiches Pro-
gramm für Klein und Gross sorgen.
Samstag 21. Mai 2016 (Welt-Fisch -
wandertag) in Balzers / Fläsch beim
Kletterfelsen

Exkursion «Rhein-Trilogie»
mit Begehung der Mastrilser-
Rheinauen
Auch 2016 wird diese beliebte Exkur -
sion wieder gemeinschaftlich vom
WWF, dem Naturschutzbund Vorarl-
berg, der Inatura Dornbirn und der
LGU angeboten.
5. Juni 2016 Treffpunkt, Ablauf und
Dauer werden noch bekannt gegeben.

Neue Vortragsreihe: Das LGU-Naturgartenforum

Mein Naturgarten
Stein Egerta Kurs 253

Den eigenen Garten in ein vielfältiges,
naturnahes Erholungsgebiet verwandeln
Daten Samstag, 27. Februar 2016,
9.00 –13.30 Uhr 
Samstag, 5. März 2016, 9.00 –11.00 Uhr
Samstag, 12. März 2016, 
9.00 –11.00 Uhr
Ort Seminarzentrum Stein Egerta,
Schaan / LGU & div. Gärten

Gärtnern auf Balkon 
und Terrasse
Stein Egerta Kurs 257

So gelingen kleine Gartenparadiese
Daten Mittwoch 13. April 2016, 
19.00 –21.30 Uhr
Samstag 30. April 2016, 8.30 –12.30 Uhr
Ort Seminarzentrum Stein Egerta,
Schaan und ein Gartencenter

Der naturnahe Garten ist eine Brücke
zwischen Mensch und Natur – er berei-
chert und bewegt uns. Was bedeutet
«naturnah» und aus welchem Grund ist
das so wichtig? In unseren Naturgarten-
foren, die wir in Zusammenarbeit mit 
der Erwachsenenbildung Stein Egerta,
Schaan, anbieten, erhalten Sie zweimal
pro Jahr Antworten auf aktuelle Fragen
rund um den Naturgarten. Den Einstieg
bildet jeweils ein praxisnaher Fachvor-
trag. Anschliessend wird in gemütlichem
Rahmen ausreichend Zeit für Diskussio-
nen, Fragen und den gemeinsamen Er-
fahrungsaustausch sein. Unser Ziel ist es,
Menschen mit Fragen und Ideen zum 
naturnahen Gärtnern zusammen zu
führen. Sie erhalten Praxiswissen und
Tipps zur Gestaltung naturnaher Lebens-
räume und somit zur Förderung der Bi-
odiversität und Lebensqualität im Sied-
lungsraum. Natur vor der Haustüre als
Oase, Naturerlebnis und Lernstube im
privaten Raum. 
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Weitere Terminvorschau der LGU

Erstes Naturgartenforum –
«Vom Wildsamen zur Blumen-
wiese»
Stein Egerta Kurs 260

Vom Wildsamen zur Blumenwiese
Das erste Naturgartenforum «Vom Wild-
samen zur Blumenwiese» ist den einhei-
mischen Wildblumen, dem Saatgut und
der Bodenvorbereitung gewidmet. Ver-
mehrt sind einheimische Wildpflanzensa-
men erhältlich – doch wie damit umge-
hen, damit Sie zum Erfolg kommen? Sie

Aus Umwelt- und Kostengründen
versenden wir die LGU-Mitteilungen

in elektronischer Form.
LGU-Mitgliedern, deren E-Mail-Anschrift

nicht bekannt ist oder die diesen
Service wünschen, schicken wir die

Mitteilungen ausgedruckt zu, ohne die
dafür entstehenden Kosten von gut

3 Franken pro Ausgabe zu berechnen.

Fü� r freiwillige Spenden bitte folgende
Bankverbindung verwenden: 

VP Bank Vaduz
IBAN: LI51 0880 5502 0193 9024 7

LGU · Dorfstrasse 46 · LI - 9491 Ruggell
Telefon +423 232 52 62
info@lgu.li · www.lgu.li

erhalten vom Gastreferenten Johannes
Burri Antworten auf ihre Fragen: Wie
wird der Samen gewonnen und was gilt
es besonders zu beachten, um zum Er-
folg zu kommen? Ihre Erfahrungen und
Ideen werden ausgetauscht und geteilt. 

Datum Dienstag 26. April 2016, 
19.00–21.00 Uhr
Ort Restaurant Rössle, Schaan
Gastreferent Dipl. Ing. Agr. FH, Johan-
nes Burri, Landwirt und Saatgutprodu-
zent, UFA-Samen

Wildblumenwiese 
in Triesenberg © Cornelia Mayer


