
Oben: Zur Sicherung
der nächsten Genera¬
tion sollen in Bestan¬
deslücken junge Föh¬
rengruppen gepflanzt
werden.

Unten: Zu dicht ste¬
hende Altbäume ver¬
hindern ein sauberes
Mähen des Unter¬
wuchses. In der
Folge kommen uner¬
wünschte Laubbäume
wie dieser Nussbaum
auf.

unnötig durch zu häufiges Befahren mit
schweren Maschinen und Geräten zu ver¬
dichten. Bodenverdichtungen verhindern
nämlich das Aufkommen der standortge¬
rechten Gräser und Blumen, wodurch die
Naturschutzmassnahme als Ganzes in Frage
gestellt würde. Lichte Föhrenwälder beher¬
bergen eine einzigartige Flora. Diese würde
sich mit grosser Wahrscheinlichkeit bald
wieder natürlich einfinden, wenn die Ver¬
hältnisse den lichtbedürftigen Arten ange¬
passt wären. Dazu zählen auch einige
Orchideenarten wie das Grosse Zweiblatt
(Listera ovata) oder gar der vom Ausster¬
ben bedrohte Abtreibende Dingel (Limodo¬
rum arbortivum).

Rücksicht zu nehmen gilt es aber auch auf
den östlich angrenzenden Alta Bach, der
seit seiner Wiederbewässerung das Herz
von Naturfreunden höher schlagen lässt.
Aus diesem Grund soll die Uferbestockung
des Baches dort unangetastet bleiben, wo
sie einen natürlichen Puffer zu den angren¬
zenden, zum Teil intensiv bewirtschafteten
Flächen bildet.

Der sich stark entwickelnde Unterwuchs
hat in den letzten Jahren zu einem zwar
kleinen, aber dennoch beliebten Einstands¬
gebiet für Rehe und andere Wildtiere ge¬
fühlt. Aufgrund der direkt am Waldrand
verlaufenden Hauptstrasse Balzers-Triesen
ist es deshalb immer häufiger zu unschö¬
nen Unfällen zwischen Autos und Wildtie¬
ren gekommen. Unter diesem Aspekt kann
man der durch die Ausholzung verursach¬
ten Verschlechterung der Lebensraum¬
situation fürWildtiere auch etwas Positives
abgewinnen.

Wichtig ist, dass vor allem das Entfernen
der jungen Laubbäume im Entamoos mög¬
lichst schnell in Angriff genommen wird, da
sich diese im besten Wuchsalter befinden
und sich entsprechend schnell sowohl in
der Fläche ausdehnen als auch in die Baum¬
kronen der Altföhren hineinwachsen. Damit
nehmen sie den Altbäumen nicht nur Platz
und Licht in der Krone weg, sondern dun¬
keln die Waldbestände auch am Boden aus,
wodurch die Zerstörung dieser Waldgesell¬
schaft weiter vorangetrieben wird. Diese
Entwicklung sollte man in jedem Fall ver¬
hindern. Denn Auen-Föhrenwälder sind
nicht nur selten, sie sind auch eine grosse
Bereicherung für unsere Landschah.
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