
Mein Lieblingsmoor am  
Matilaberg in Triesen 

 

Das Kerngebiet mit dem Hangmoor (braun) des Matilaberg, aufgenommen am 23. Februar 2020 vom Rüfedamm des 

Guggerbodentobels unterhalb der Lawenastrasse 

Die Flur «Matilaberg» mit einer Fläche von knapp 15 ha liegt unterhalb und etwas südlich vom 

ehemaligen Triesner Steinbruch an der Lawenastrasse. Sie ist grösstenteils mit Wald, Hecken, Wiesen 

und Weiden bewachsen. Der Matilaberg ist ein Teil des Schuttkegels der Badtobelrüfe im grossen 

Hangrutschgebiet südlich von Triesen. Das kleine Kerngebiet mit dem Hangmoor selbst findet sich 

grösstenteils zwischen der 600 und 700 Meter-Höhenlinie. An seinem Hangfuss liegt eine ehemalige 

kleine Lehmabbaustelle. Sie gibt einen Hinweis auf den Untergrund. In den unteren Hanglagen und in 

Rinnen zeigen sich im Wieshang Vernässungen, die hangaufwärts meist in trockene Flächen 

übergehen. Das Liechtensteiner Namensbuch sagt aus, dass das lateinische Monticulu, der kleine 

Berg, gut zum heutigen Namen passen dürfte. Nördlich des Matilaberges schliesst die attraktive 

Heckenlandschaft des Bofel an, südöstlich steigt trichterförmig ein alter Viehtrieb über «Matruela» 

durch teils noch offenes, beweidetes Grünland zum «Bad Vogelsang» bis zur «Scherriswies», die 

maiensässartig genutzt wird. 

Eine Naturmonographie gibt über die Naturwerte Auskunft 
Seit meinem beruflichen Rückzug aus der Hektik des Alltages im Jahre 2004 hatte ich mir das Ziel 

gesetzt, die Naturwerte einiger liechtensteinischer Räume nochmals genauer anzuschauen. Ich gab 

mir hierfür jeweils drei Vegetationszeiten und besuchte in der Regel wöchentlich das ausgewählte 

Gebiet, um im Laufe der Jahreszeiten die herrschenden Aspekte kennen zu lernen. Es wurden so die 

Naturwerte erfasst und auch mögliche Gefährdungen festgestellt. Dabei konnte ich auf meine 

örtlichen Begehungen der 1970/80er Jahre zurückgreifen. So schaffte ich es bisher, vier Objekte zu 

untersuchen und für eine Publikation vorzubereiten. Es sind dies der Triesner «Matilaberg», der 

Föhrenbestand mit Streuewiesen im «Entenmoos-Fora-Neugrütt» in Balzers, die trockenen 
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Magerwiesen im Grenzraum Triesen-Balzers unterhalb der Mittagsspitze sowie die verbliebenen 

Streuerieder im «Tentscha-Bannriet» in Eschen-Gamprin.  

 

Links: Der braune Winteraspekt im Hangmoor im Unterschied zu den sonst grünen überdüngten Flächen ausserhalb. Rechts: 

Der feuchte Hangfuss des Moores. 

Ich zog für die Untersuchungen jeweils fachliche Verstärkung bei, so beispielsweise für die Botanik 

Wilfried Kaufmann aus Balzers (mariobroggi.li/wilfried-kaufmann), der im Juli 2016 leider verstorben 

ist. Gemeinsam mit Wilfried Kaufmann und Rudolf Staub veröffentlichte ich im Jahr 2013 die 

Naturmonografie des «Matilaberges» in den Reihen der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft 

Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg im Band 37. Aus diesem Beitrag soll hier einiges zitiert 

werden. 

 

Links: Westlicher Teil des Hangmoors mit Wollgräser, im Hintergrund der Gonzen. Rechts: Mittlerer Teil des Hangmoors. 

Was zeichnet den Matilaberg naturkundlich aus? 
Das Hangmoor als Kern des späteren Naturschutzgebietes hat ein Ausmass von 3,4 ha. Hier liessen 

sich rund 280 Gefässpflanzenarten nachweisen, wovon 17 Arten auf der Roten Liste der gefährdeten 

und seltenen Arten des Landes stehen. Es fällt vorerst der Reichtum an Orchideen mit 15 

nachgewiesenen Arten auf. Im Verlauf des Frühlings kommt es zu ausgesprochenen Blühintervallen, 

die mit dem Kleinen Knabenkraut (Anacamptis morio) und dem Helm-Knabenkraut (Orchis militaris) 

beginnen und den Massenständen des Sumpf-Stendelwurz (Epipactis palustris) enden. Die Grösse der 

Orchideen-Populationen schwankt dabei jährlich, was wohl witterungsbedingt ist. So können die 

https://mariobroggi.li/wilfried-kaufmann/
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stark gefährdete Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera) und die Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) nicht 

jedes Jahr angetroffen werden. 

 

  

o.l.: Bienenragwurz (Ophrys apifera) (Foto: Jürgen Kühnis), 

o.r.: Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera) (Foto: Rainer 

Kühnis), u.l.: Sumpfwurz (Epipactis palustris), u.r.: Brand-

Orchis (Neotinea ustulata) (Foto: Wilfried Kaufmann)  
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Die Flaggschiffart bildet die Sumpfgladiole (Gladiolus palustris), eine filigrane Pflanzenart mit 

Schwerpunkt des Vorkommens in Südosteuropa. Sie ist europaweit stark gefährdet. Am Matilaberg 

ist auffällig, dass sich ihre Wuchsorte im Verlaufe der Jahre von unten nach oben verschoben haben. 

Sie breitet sich nun auch in die höheren trockeneren Lagen aus. Es können hier jeweils 100 bis über 

1000 blühende Pflanzen bewundert werden. Sie ist eine grosse Seltenheit im Alpenrheintal und 

kommt in Liechtenstein noch im Ruggeller Riet, im Schwabbrünnen-Äscher in Schaan und in einem 

kleinen Bestand am Alta Bach in Balzers vor. Die Sumpfgladiole zählt zu den fünf Arten, die in den 

Roten Listen aller Alpenstaaten enthalten sind, womit Liechtenstein eine grosse Verantwortung für 

den Schutz dieser Art hat.  

 

Links Massenbestand und rechts Detail Sumpfgladiole (Gladiolus palustris). 

Der Matilaberg gilt – ähnlich wie das Balzner Elltal – als Lebensraum zahlreicher Arten mit 

Verbreitungsschwerpunkten in den alpinen Lagen. Dazu gehören die Narzissenblütige Anemone 

(Anemone narcissiflora), der Frühlings-Enzian (Gentiana verna), der Gelbe Enzian (Gentiana lutea), 

das Breitblättrige Laserkraut (Laserpitium latifolium), die Trollblume (Trollius europaeus), der Weisse 

Germer (Veratrum album) und die Kugel-Orchis (Traunsteinera globosa).  

 

Links: Trollblume (Trollius europaeus), rechts: Kugelorchis (Orchis globosa). 
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Systematische Untersuchungen der Tierwelt fanden am Matilaberg noch nicht statt. Es wurden 

wenige Begehungen mit Erhebungen der Tagfalter und der Heuschrecken durchgeführt. Sie 

bestätigen die Bedeutung der biologischen Vielfalt. Nicht gedüngte Wiesen und Weiden beherbergen 

rund 40 Prozent der einheimischen Schmetterlingsarten. Am Hangfuss des Matilaberges findet sich 

ein grösserer Tümpel, der Laichplatz für Bergmolche, Grasfrosch und die gefährdete Gelbbauchunke 

ist. In einem hangseitig benachbarten Schilffeld wurden ebenso zwei Tümpel als Amphibien-

Laichplätze erstellt.  

o.l.: Narzissenblütige Anemone (Anemone narcissifolia),  

o.r.: Weisser Germer (Veratrum lobelianum),  

u.l.: Gemeine Fettkraut (Pinguicula vulgaris) – ein 

«Fleischfresser», der sich zusätzlich von Insekten ernährt, 

die er auf seinen klebrigen Blättern festhält,  

u.r.: Schwalbenwurzenzian (Gentiana asclepiadea). 
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Links: Grosser Perlmutterfalter (Argynnis aglaja), rechts: Kleines Fünffleck-Widderchen (Zygaena vicia). 

 

Der Matilaberg liegt in eine traditionelle Kulturlandschaft eingebettet. Die reiche Landschafts-

ausstattung erweckt den einzigartigen Eindruck einer Parklandschaft. Nördlich vom Hangmoor 

besteht eine strukturreiche Hecken-

landschaft mit reizvollen 

Landschaftskammern, ausgestattet 

mit Gehölzen, Einzelbäumen, 

abgestuften Rainen, Trocken-

mauern und baulichen Elementen 

wie hofferne, kleine Ställe und 

Heuhütten. Sie sind auf ungeteerten 

sich schlängelnden Flurwegen er-

reichbar. Es folgen südlich die 

Badtobel- und die Lawenarüfe. 

Südlich anschliessend finden sich 

letzte Reste nährstoffarmer Wiesen 

in reicher Verzahnung mit Hecken, 

wo die Feuerlilie (Lilium bulbiferum) 

tiefe Standorte belegt. Dieser 

Bereich zwischen Triesen und 

Balzers gehört so zum wohl 

schönsten Landschaftselement im 

Talraum Liechtensteins. Die Wege 

werden denn auch gerne für 

Spaziergänge genutzt.  

Der lange Weg zum Schutz  
Wann wurden die hier 

herrschenden Naturwerte erkannt? 

Im Jahre 1971 machte mich der 

damalige Triesner Schulabwart 

Richard Banzer (1924-2010) auf den rot= Perimeter des Naturschutzgebietes 
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Gladiolenstandort am Matilaberg aufmerksam. Anlässlich eines Besuches mit ihm stellte ich eine 

artenreiche Orchideenwiese fest, wobei in den vernässten Erosionsrinnen der Langblättrige 

Sonnentau (Drosera longifolia), eine fleischfressende Pflanze, vorkam. Ich bat den Botaniker Heinrich 

Seitter aus Sargans (mariobroggi.li/heinrich-seitter), diese Flächen botanisch zu kartieren, was am 

4.6. und 7.7.1972 geschehen ist. Seitter veröffentliche 1975 eine kommentierte Florenliste im Bericht 

74 der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft Liechtenstein-Sargans-Werdenberg (BZG). Er listete 172 

Gefässpflanzenarten auf, darunter 22 Alpenpflanzen mit hier tiefen Standorten. Die botanische 

Vielfalt zeichnete sich durch weitere reliktische Elemente der nacheiszeitlichen Wärmezeit, der 

Laubwälder und der nassen Wiesen aus.  

Im ersten liechtensteinischen Naturschutz-

gutachten 1977 wurde von mir vorgeschlagen, 

diese Magerwiesen am Matilaberg unter 

Naturschutz zu stellen. Die Liechtensteinische 

Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) stellte im 

Jahre 1981 formell bei der Gemeinde Triesen als 

mitbetroffene Grundeigentümerin den Antrag 

für die Genehmigung einer Unterschutzstellung, 

was durch die neu eingerichtete Gemeinde-

Umweltschutzkommission unterstützt wurde. 

Der Gemeinderat nahm aber von einer formellen 

Unterschutzstellung Abstand und bot die 

Möglichkeit an, die betroffenen Gemeinde-

parzellen gegen Realersatz auszutauschen, was 

für eine Umweltorganisation nicht realisierbar 

war. Die Zeit war auch nach der Unterschutzstellung der Riede im Schwabbrünnen-Äscher und des 

Ruggeller Rietes hier noch nicht reif. 

Es folgten in den kommenden Jahrzehnten zahlreiche weitere Hinweise auf die Schutzwürdigkeit des 

Gebietes, so mit der Aufnahme ins Magerwiesen-Inventar 1987, welches im Auftrag des Landes 

erstellt worden ist. Im erweiterten Inventar der Naturvorrangflächen 1992 wurde dem Matilaberg 

regionale Bedeutung zugemessen. Weiters wurde in diesem Inventar im gleichen Gebiet ein 

Landschaftsschutzgebiet «Bofel-Neufeld-Wesa» im Ausmass von 163 ha angeregt, um Teile der hier 

attraktiven traditionellen  Kulturlandschaft zu erhalten. Die Flächen am Matilaberg wurden auch ins 

Liechtensteiner Magerwiesen-Inventar 2008/2009 aufgenommen.  

Ein  gemeindeinterner Schutzversuch der Triesner Umweltkommission scheiterte im Jahre 1994 mit 

dem Versuch des Kaufes oder Austausches von privaten Parzellen. Seit 1997 besteht die Möglichkeit, 

auf der Grundlage der Verordnung über die Ausrichtung von Bewirtschaftungsbeiträgen zur 

Erhaltung von Magerwiesen Verträge für die Bewirtschaftung der Streueflächen abzuschliessen, was 

auch umgehend geschehen ist. 

Ein neuerlicher Schutzantrag der LGU und der BZG im Jahre 2011 fiel endlich auf fruchtbaren Boden, 

indem die Gemeinde und die inzwischen eingerichtete Bürgergenossenschaft sowie das zuständige 

Amt einer Unterschutzstellung zustimmten. Am 6. Dezember 2011 wurde von der Regierung die 

Verordnung über das Naturschutzgebiet Matilaberg in Triesen erlassen, dies 34 Jahre nach der 

letzten Ausweisung eines Naturschutzgebietes und 30 Jahre nach dem ersten Schutzantrag. Es folgte 

am 17. September 2013 das erste in Liechtenstein ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet «Periol, 

In Erinnerung an Wilfried Kaufmann (1930-2016) beim 

Kartieren am Matilaberg. 

https://mariobroggi.li/heinrich-seitter/
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Bofel, Neufeld, Undera Forst», welches ebenfalls mit Verordnung ausgewiesen wurde. Auch dafür 

war die positive Einstellung der meistbetroffenen Bürgergenossenschaft massgeblich. 

 

o.l.: Das Vorgelände des Matilaberges im «Bofel» ist nun ein Landschaftsschutzgebiet mit Schutz der bestehenden 

Strukturen;  

o.r.: Im Landschaftsschutzgebiet finden sich noch ungeteerte sich windende Wege;  

u.l.: Im Landschaftsschutzgebiet «Bofel» gibt es gut integrierte kleine Ställe und Heuschober.  

u.r.: Briefmarkenausgabe 2016 mit Motiv Bofel-Triesen, gemalt von meinem Schwiegervater Alois Ritter (1910-1986), 

Original in unserem Besitz. 

Aktuelle Gefährdungen im Gebiet 
Über 90 Prozent der ursprünglichen Feuchtgebiete im Alpenrheintal sind im Verlauf des 19. und 20. 

Jahrhunderts verloren gegangen. Die Gefährdung geht auch heute noch weiter, allerdings eher im 

qualitativen Bereich. Düngen die Bauern ihre Felder mit Jauche, wird gasförmiger Stickstoff frei. 

Dieser verteilt sich mit dem Wind und schadet schleichend der Artenvielfalt, und dies auch in abge-

legeneren Naturschutzgebieten. Der Verlust an biologischer Vielfalt liess sich auch in Liechtenstein in 

den vier veröffentlichten Naturmonografien abbilden, er ist dramatisch. So verschwanden im Natur-

schutzgebiet Ruggeller Riet die nährstoffarmen niedrigen Kopfbinsenrasen mit den Mehlprimeln 

(Primula farinosa) und den beiden Sonnentauarten (Drosera anglica und rotundifolia) fast 

vollständig. Die früheren nährstoffarmen Vegetationseinheiten sind so weitgehend aus unserer 

Landschaft verschwunden, der Schilf und die Goldruten wachsen in diese Flächen ein. Luftmessungen 

im Kanton St. Gallen zeigen wie ernst das Problem ist (NZZ am Sonntag 17.11.2019). Die Messungen 

wurden auch in der Nähe empfindlicher Flachmoore vorgenommen. Im Flachmoor «Bannriet» bei 

Altstätten liegen danach die Ammoniak-Konzentrationen um das Neunfache über dem Wert, der als 
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noch verträglich gilt. Der Hauptgrund liegt in den hohen Viehbeständen, welche die grossen 

Jauchemengen auslösen. 90 Prozent der Waldböden, ein Drittel aller Trockenwiesen und -weiden 

und fast alle Moore in der Schweiz sind gemäss Umweltbericht Schweiz davon betroffen. Ganz 

offensichtlich geschieht dies mit Hilfe der Luftverfrachtung mit einem massiven Stickstoffeintrag, der 

die Flächen düngt und damit die nährstoffarmen Vegetationstypen mangels Lichtgenuss zum 

Verschwinden bringt. Was über die Luft kilometerweise auch in Naturschutzgebiete an Dünger 

eingebracht wird, entspricht einer jährlichen landwirtschaftlichen Volldüngung in der Zeit des 

Zweiten Weltkrieges. Das bekannteste Opfer dieser Entwicklung am Matilaberg ist der Langblättrige 

Sonnentau (Drosera longifolia), der in den wasserreichen Rinnen noch bis in die 1980er Jahre 

vorkam, heute aber verschollen ist. Es fehlen ihm die einst vorhandenen lichten Stellen im 

Vegetationskleid. 

Dank den zur Ausschüttung gelangenden 

Flächenbewirtschaftungsprämien ist die aktuelle 

direkte Gefährdung im Gebiet vermindert 

worden. Es wird so ein Anreiz geschaffen, die 

noch nährstoffärmeren Parzellen zu erhalten. 

Eine unsachgemässe Bewirtschaftung hat damit 

abgenommen, z.B. mit zu frühen Schnitten im 

Feuchtgebiet bereits im Juli oder durch den 

Einsatz von ungeeigneten Fahrzeugen mit Auf-

wühlen der Böden. Weiters fand vorher eine 

unsachgemässe Herbstweide mit starken 

Trittschäden und Nähstoffeintrag im Gebiet 

statt, was zu einer Einwanderung von Futter-

gräsern führte. Den als Weiden oberhalb des 

Kerngebietes genutzten Teilflächen kommt eine 

grosse Bedeutung als Puffer zu. Auf ihnen ist 

darauf zu achten, dass die Besatzdichte des Viehbestandes nicht zu hoch ausfällt. Eine Beweidung in 

den Feuchtstrukturen schafft Trittschäden, wobei leichtere Robustrinder diese mildern können. In 

der grossen Parzelle im Kerngebiet, die im Eigentum der Bürgergenossenschaft Triesen ist, gibt es 

derzeit keine sichtbaren direkten Konflikte durch unsachgemässe Nutzung.  

Wie auch andere schützenswerte Orte, wie etwa das Ruggeller Riet, wo ein Flugplatz, ein Moorbad 

und ein Radiosender geplant waren, ist auch der Matilaberg einer massiven Beeinträchtigung 

entronnen. In den 1960er Jahren war hier ein industrieller Lehmabbau für eine Ziegelei in Landquart 

in Erwägung gezogen worden. Dies wurde in einer Gemeindebürgerabstimmung abgelehnt. Eine 

«Ziegelhötta», also eine Ziegelei, soll es an der Kreuzung von Langgass und Schindelholzbach 

gegeben haben. Der Betrieb ist nach dem Liechtensteiner Namensbuch von 1870-1883 geführt 

worden. Der Lehm, aus dem die Ziegel gebrannt wurden, stammte vom Matilaberg, verbunden mit 

dem Flurnamen «Leimgrueb».  

Eine weitere Gefährdung ergab sich durch ein Waldstrassenprojekt im Jahre 1986. Knapp mit 412 

gegen 400-Ja-Stimmen verwarfen die Triesner Stimmberechtigten eine Steinbruchumfahrung, die der 

Gemeinderat beschlossen hatte. Im Juli 1984 verschüttete ein Felssturz die darunter liegende 

Lawenastrasse. Der Gemeinderat beschloss diese Strasse nicht mehr zu räumen. Stattdessen sollte 

der Steinbruch mit einer neuen Strasse vom Forst über den Matilaberg umfahren werden. Dagegen 

wurde erfolgreich das Referendum ergriffen. Es hätten sich hier nicht nur Gefährdungen des 

Vor der Unterschutzstellung gab es Trittschäden durch Weide-

vieh und Schäden durch nicht geeignete Nutzfahrzeuge für 

den Abtransport der Streue. 
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Wasserhaushaltes im Moor ergeben, ebenso wäre massiv in ein Naherholungsgebiet eingegriffen 

worden.  

Es sind in der Umgebung des Matilaberges gemäss den Aussagen des Inventars der Natur-

vorrangflächen noch weitere Schutzgebietsausweisungen zu wünschen, damit die seit Jahrzehnten 

bekannten Biodiversitäts-Hotspots gesichert werden können. Hier ist die benachbarte Gemeinde 

Balzers besonders gefordert, wo mit Schutzgebietsausweisungen seit Jahrzehnten gezögert wird. 

 

 

Im obersten Bereich des Naturschutzgebietes stehen einige starke Buchen im beweideten Wald. 

Quelle 
Broggi, M.F.; Kaufmann, W. & Staub, R. (2013): Der Gladiolen-Standort am Matilaberg (Triesen FL). 

Berichte der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg, 37: 159-

174.  

 

Mario F. Broggi, 15. März 2020 


