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Einleitung

Balzers hat zahlreiche Bäche und Ka¬
näle, die einen wichtigen Teil des
Orts- und Landschaftsbildes darstel¬
len. Die wenigsten Gewässer haben
heute allerdings noch ihren natürli¬
chen Verlauf. Sie wurden vielmehr
durch Begradigungen, Regulierungen
und verschiedene Nutzungen verän¬
dert. Im Siedlungsgebiet sind ver¬
schiedene Bache eingedolt und da¬
durch aus dem Blickfeld verschwun
dpn Außerdem «und viele Gewässer
überhaupt erst im Zuge der Entwäs-
serungs- und Regulierungsmassnah¬
men des 19. und 20. Jahrhunderts ent¬
standen. So wurde beispielsweise der
Binnenkanal, das heutige Hauptfliess-
gewässer von Balzers, erst in den
1930er Jahren errichtet. Der Alpen¬
rhein, der vor seiner Regulierung das
dominierende Gewässer von Balzers
war, ist heute zwischen Dämme ge¬
zwungen, und die ehemals vorhande¬
nenWechselwirkungen zwischen Fluss
und Umland werden kaum mehr
wahrgenommen. Dabei sind nicht nur
die Gefahren, die früher durch die
Überschwemmungen des Alpenrheins
drohten, in Vergessenheit geraten, son¬
dern auch die Vielfalt der ehemals vor¬
handenen Natur- und Kulturlandschaft.

Dieser Artikel stellt einen Auszug aus
der Broschüre über die «Fliessgewäs¬
ser Liechtensteins im 19. und 20. Jahr¬
hundert» dar. Darüber hinaus wurde
das «Gewässer- und fischökologische
Konzept Alpenrhein» der Internatio¬
nalen Regierungskommission Alpen¬
rhein (IRKA) als Grundlage verwen¬
det. Der Schwerpunkt liegt auf den
Veränderungen der Gewässerläufe im
Hinblick auf die ökologischen Auswir¬
kungen. Wirtschafts- und siedlungs¬
historische Aspekte, die ebenso einen
wichtigen Bestandteil der Gewässer¬
geschichte bilden, können mangels
entsprechender Gmndlagenarbeiten
nur am Rande gestreift werden. Die
Erforschung der Gewässergeschichte

aus ökologischer Sicht ist heute ein
wichtiger Bestandteil bei Gewässer¬
planungen geworden: Leitbilder für
Massnahmen orientieren sich in den
meisten Fällen an den natürlichen,
menschlich unbeeinflussten Verhält¬
nissen. Mit dem Inkrafttreten der EU-
Wasserrahmenrichtlinie im Dezem¬
ber 2000 wurde auch gesetzlich ver¬
ankert, dass der natürliche Zustand
von Gewässern der oberste Orientie¬
rungsmassstab ist.

Der Alpenrhein
im Bereich von Balzers

Der Alpenrhein fliesst bei Balzers in
einer s-förmigen Krümmung durch
das Durchbruchstal zwischen Alvier
und Fläscherberg. Derzeit gibt es hier
nur einen einzigen, von den Hochwas¬
serschutzdämmen begrenzten Fluss¬
arm. Die ökologische Vielfalt, die im
Gegensatz dazu vor der Regulierung
existierte, zeigen viele Karten und Bil¬
der aus dem frühen 19. Jahrhundert:
Damals verzweigte sich der Alpen¬
rhein immer wieder in mehrere
Flussarme. Meist gab es einen ab-

Der Alpenrhein hei Vaduz um 1825.
Ähnlich sah der Rhein auch im Be¬
reich von Balzers aus. Aquatinta von
David Alois Schmid, 1826

flussstärkeren Hauptarm, während in
den kleineren Seitenarmen der Ab¬
fluss und auch die Strömung geringer
waren. Dazwischen lagen grossflä¬
chige Kiesinseln, von denen manche
mit Weiden und verschiedenen Pflan¬
zen bewachsen waren. Andere waren
auf Grund der regelmässigen Umla¬
gerungen bei Hochwasser unbewach¬
sen. Die Ufer wurden von flachen
Kiesbänken und Buchten gebildet. In
Krümmungen, wo sich oft Tiefstellen
mit nur geringer Strömung befanden,
gab es auch Steilufer.

Vor der Regulierung gehörten zudem
ausgedehnte Auwäldermit vielfältigen
Augewässern zum Alpenrheinsystem.
Periodische Überschwemmungen sorg¬
ten für die ständige Erneuerung der
typischen Pflanzengesellschaften und
für ein intaktes, immer wieder neti ge¬
formtes Gewässersystem.
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