
Meine Lieblingswiese im  
«Fokswinkel» in Triesen 

 

Der attraktive Zugang mit krummen, nicht befestigten Wegen und vielen Strukturen mit Flurgehölzen 

«Auf meinen nun fast fünfzigjährigen Wanderungen habe ich selten ein so freundliches Florenbild 

gesehen, wie auf den blumenreichen, in unverletzter, durch keinen Dung vernichteten 

Ursprünglichkeit sprossenden Heidewiesen, die sich (auf den Rüfeschuttkegeln in Liechtenstein, Red.) 

erstrecken, den kurzrasigen und dabei doch weichen Matten, (über) welche der Pflanzenfreund gehen 

kann, ohne dem Besitzer etwa durch Zertreten eines mastigen Krautwuchses Schaden zuzufügen» 

(Josef Murr 1921).  

Der Feldkircher Gymnasiallehrer und Botaniker Josef Murr, Ersteller einer Flora von Vorarlberg und 

Liechtenstein, kam beim Besuch der Rüfe-Schuttkegel von Balzers bis Schaanwald ob ihrer 

Vegetationsvielfalt ins Schwärmen. Diese Heidewiesen sind wegen des skelettreichen Untergrundes 

wasserdurchlässig und damit austrocknungsgefährdet, sind also für den Ackerbau wenig geeignet. 

Murr begründete den vorgefundenen Artenreichtum mit den Ausläufern der Bündner Föhnflora, 

verbunden mit einer alpinen, aus der Eiszeit oder von Felsstürzen und Abschwemmungen 

verbliebenen Pflanzenwelt.  

Von diesen extensiv genutzten Heidewiesen sind nach Überbauung der Villenviertel in Schaan und 

Vaduz und durch die durchgängige Intensivierung der Landwirtschaft nur mehr kleinste Reste 

verblieben. Das ist eine Parzelle im Marée ob dem Hotel Sonnenhof in Vaduz und vor allem der 

Bereich «Senne-Zepfel-Fokswinkel-Wesa» im Grenzgebiet der Gemeinden Triesen und Balzers am 
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Fusse der Mittagsspitze. Diese bunten Blumenwiesen auf der südlichen Seite des Lawena-Wildbach-

Schuttkegels gehören zu den grössten und schönsten des Landes. Für mich ist die Triesner Parzelle im 

«Fokswinkel» gar die schönste trockene Magerwiese des Landes. Die Landschaft ist hier parkartig mit 

Hecken, Baumreihen, Wäldchen und kleinen Quellgewässern ausgestattet. Diese Geländekammern 

sind für die Erholungsnutzung besonders attraktiv und sie sind durch einen Flurweg bis an den 

Hangfuss der Mittagsspitze und dort wiederum mit dem «Fluchtweg» verbunden. Diese verbliebenen 

trockenen Magerwiesen sind nebst überschwemmbaren Auen das meistgefährdetste Biotoptyp 

Liechtensteins. 99 Prozent dieses Lebensraumes sind so im Verlauf des 20. Jahrhunderts aus dem 

Talraum verschwunden. Darum verdienen die letzten Reste unsere besondere Aufmerksamkeit und 

darum werden sie hier portraitiert.  

Der Zugang erfolgt über ein Gehölz-Tor 
Am besten lässt man sein Fahrgerät bei der Triesner Deponiezufahrt, bei der Brücke über die 

Lawenarüfe, stehen und benutzt den unbefestigten rüfeparallelen Flurweg in Richtung Mittagsspitze. 

Dort an dessen Ausläufer verläuft hangparallel der «Fluchtweg», ein erstellter Evakuierungsweg für 

die Balzner Bevölkerung während des 2. Weltkriegs in Richtung Alpen. Auf der Südseite der 

Lawenarüfe ist die Fliessmorphologie des Schuttmaterials als «Buckellandschaft» noch deutlich 

erkennbar, während sie auf den anschliessenden Balzner «Lange Wiesen» grösstenteils eingeebnet 

worden ist. Es grüsst vorerst in der «Wesa» ein verfallener Stall, der «Eliassastall», der auf den 

früheren Besitzer Elias Vogt hinweist. Ich sah ihn anfangs der 1970er Jahre noch aufrecht stehen, 

jetzt sind nur mehr die Grundmauern ersichtlich.  

 

Links: Am Zugang zu den «Wesa» grüsst der zerfallene «Eliassastall». Rechts: Reste früherer Steinmauern grenzen das 

Waldareal von den früheren Waldweiden ab. 

Die hier gedüngten Fettwiesen liegen alle in gekammerten Gevierten von Hecken. Diese Vielfalt in 

der Geländestruktur und deren Vernetzung schafft Raum für ein reichhaltiges Potenzial an 

Lebensformen und Entfaltungsmöglichkeiten. Die Baumheckenstreifen folgen dabei häufig den 

Parzellengrenzen. Sie wachsen auf zusammengehäuften Steinen, sogenannten Lesesteinhaufen, die 

aus den umgebenden Parzellen entfernt und hier deponiert wurden. Auch in der Nähe des 

«Fluchtweges» finden sich Reste früherer Steinmauern als Abgrenzung zum Waldareal. Ca. 200 

Meter von der Wegkreuzung der alten Landstrasse entfernt findet sich in der Parklandschaft eine 

Torsituation mit Gehölzen. Es ist die repräsentative Eintrittspforte in die «Wesa». Man ist definitiv in 

einer anderen, verzauberten Welt angelangt. Diese traditionelle Kulturlandschaft übt so ihren 

eigenen Reiz aus.  
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Während der Vegetationszeit, im späten Frühling, leuchtet es jeweils aus den Heckenrändern rot 

heraus. Es sind dies die blühenden Feuerlilien (Lilium croceum) auf ihrem tiefen Standort. Weiter in 

Richtung Mittagspitze sind die Wiesen weniger gedüngt und ab einer bestimmten Strecke stoppt die 

Düngung. Es handelt es sich um ökologische Ausgleichsflächen, wo die Nichtdüngung abgegolten 

wird. Sie präsentieren sich im Winter, im Gegensatz zu den gedüngten Flächen, hellbraun anstelle 

des sonst satten Einheitsgrüns. Wir sind definitiv in den Magerwiesen angelangt.  

 

 

Die herrschenden Vegetationsverhältnisse 
Auch im Grenzbereich der trockenen Magerwiesen von Balzers und Triesen wurde von uns eine 

Naturwertanalyse in einem Untersuchungsraum von 23,4 Hektaren durchgeführt (siehe 

Kartenausschnitt). Es sind dies die oberen hecken- und wäldchenumfassten Wiesen. Wir 

Links: Die Flurgehölze wachsen häufig auf den aus den 

Feldern aufgesammelten Lesesteinhaufen, die zugleich 

Parzellengrenzen signalisieren. 

Unten: Der Eingang zu den trockenen Magerwiesen in der 

Triesner «Wesa». 

Links das sattere Grün und rechts die schüttere Magerwiese 

mit weniger Düngereinfluss 
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durchwandern vorerst die natürlichen standortstypischen Waldgesellschaften. Im untersten Bereich 

der Lawenarüfe dominiert der Ahorn-Eschenwald. Es folgt hangwärts der typische Lungenkraut-

Buchenwald mit dem Trockenanzeiger der Weisssegge (Carex alba) in der Vegetationsdecke. Der Alt- 

und Totholzanteil ist hier in der meist lichten Waldbestockung auffällig. Der lichte Wald wurde einst 

beweidet, worauf die breit ausladenden Baumkronen hinweisen. Sie sind im freien Wuchs 

aufgewachsen und konnten sich breit machen.  

Die offenen Grünlandgesellschaften sind in ihren 

wertvollsten Teilen im Balzner «Senne-Zepfel» 

und der Triesner «Fokswinkel-Wesa» als 

Trespen-Halbtrockenrasen ausgebildet. Vor 

wenigen Jahrzehnten war das Magerwiesenareal 

hier wesentlich ausgedehnter vorhanden, wie 

wir in Kartierungen der Jahre 1971/72 und 1982 

feststellten, als wir uns erstmals mit den letzten 

Magerwiesen des Landes beschäftigten. Mehr 

als die Hälfte dieser einst vielfältigen bunten 

Blumenwiesen wurden kurz darauf gedüngt, also 

intensiviert, was 1986 festgehalten wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der Untersuchungsperimeter und gelb schraffiert die 

verbliebenen trockenen Magerwiesen. 
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Links: Die oberen Hecken und Wäldchen des Untersuchungsgebiets mit Blick in Richtung Lawenatobel.  

Rechts: Den grösseren Teil des Untersuchungsgebiets bilden natürlicherweise Buchenwaldgesellschaften. 

Links: Die breit ausladenden Baumkronen geben Hinweise, dass die Baumbestockung einst licht aufgewachsen ist und die 

Bodenvegetation als Weide genutzt wurde.   

Rechts oben: Die Trespen-Halbtrockenrasen zeigen sich ausserhalb der Vegetationszeit in einem bräunlichen Kleid.  

Rechts unten: Zu Beginn der 1980er Jahre wurde letztmals in der «Senne» (Bild) und im «Zepfel» (Balzers) reichlich gedüngt. 

Die Düngungseinwirkung ist mit dem grünen Vegetationskleid erkenntlich. 
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Ein pflanzlicher Artenreichtum 
Nach einer summarischen Erhebung in den Jahren 1971/72 wurde der Untersuchungsraum in den 

Jahren 1982, 1986 und 2014-2016 botanisch intensiv unter die Lupe genommen. Die ersten 

botanischen Angaben aus dem Gebiet von 1971/72 stammen vom Botaniker Heinrich Seitter, 

Sargans, (mariobroggi.li/heinrich-seitter)der auf 

meinen Wunsch hin die Gegend «abgraste». So 

haben wir eine gute Übersicht über die 

herrschende Pflanzenwelt im Verlauf der letzten 

Jahrzehnte erhalten.  

Im ganzen Untersuchungsraum, also inklusive 

der Hecken und Wäldchen, wurden bisher 279 

Gefässpflanzenarten nachgewiesen, wobei 

alleine auf den trockenen Magerwiesen rund 

200 Arten vorkommen; zum Vergleich: In einer 

stark gedüngten Fettwiese kommen weniger als 

zehn Arten vor. Noch immer ist die vom 

Botaniker Josef Murr um 1920 festgestellte 

Mischung aus Alpenpflanzen und wärmelieben-

den Föhnzeigern auf den Heidewiesen erhalten. 

Als eigentliche Charakterpflanze im Gebiet darf das Alpenveilchen (Cyclamen purpurascens) gelten, 

das hier als Föhnzeiger in den Hecken und Wäldchen häufig vorkommt. Zu den charakteristischen 

Arten der lichten Heidewiese gehören der Echte Wundklee (Anthyllis vulneraria), der Bergklee 

(Trifolium montanum), der Färber-Waldmeister (Galium tinctorium), der Blutrote Storchschnabel 

(Geranium sanguineum), die Ährige Rapunzel (Phyteuma spicatum), der Grosse Ehrenpreis (Veronica 

teucrium) und der Schwalbenwurz (Vincetoxicum hirundinara). Im Untersuchungsgebiet wurden 25 

Rote Liste-Arten nachgewiesen.  

Im Untersuchungsgebiet wurden bisher 279 Gefässpflanzen-

arten festgestellt 

https://mariobroggi.li/heinrich-seitter/
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Oben links: Alpenveilchen (Cyclamen purpurascens); oben 
rechts: Blutroter Storchenschnabel (Geranium sanguineum); 
Mitte links: Grosse Sterndolde (Astrantia major) Foto: 
Günter Stadler; Mitte rechts: Ährige Rapunzel (Phyteuma 
spicatum) Foto: Günter Stadler; unten: Färber-Waldmeister 
(Galium tinctorium) 
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Ein besonderer Orchideenreichtum 
Das botanische Alleinstellungsmerkmal im Untersuchungsgebiet bildet die Magerwiese im Triesner 

«Fokswinkel». Es ist dies die letzte Wiese vor dem Hangfuss der Mittagsspitze, nahe dem 

«Fluchtweg». Dort befindet sich der einzige Massenbestand der Kleinen Orchis (Anacamptis morio) in 

Liechtenstein, sie blüht hier als eine der Ersten, jeweils im Frühling. Im Gebiet sind bisher 19 

Orchideenarten nachgewiesen worden, wobei vier Arten inzwischen als verschollen gelten. Sie 

mögen der zunehmenden Überdüngung durch die Luft zum Opfer gefallen sein. Wobei es auch 

möglich ist, dass Orchideen viele Jahre nicht blühen und danach wieder auftauchen können. Die 

hiesigen Bestände werden denn auch von den Geschwistern Rheinberger, Vaduz, in ihrer Orchideen-

Monographie des Landes als bedeutendstes Magerwiesenrelikt des Talraums bezeichnet. Zu diesem 

Reichtum trägt bei, dass hier Wald- und Magerwiesenarten aufeinandertreffen. 

 

Links: Die wohl kaum als Orchidee erkannte Vogelnestwurz (Neottia nidus-avis). Mitte: Weisses Breitkölbchen (Platanthera 

bifolia); rechts: Fleischfarbenes Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata). 

Die Kleine Orchis (Anacamptis morio), ein Frühlblüher, bildet 

im 'Fokswinkel' Massenbestände.  
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Alpenpflanzen auf tiefem Standort 
Auch auf den trockenen Magerwiesen findet sich eine beachtliche Zahl tiefer Standorte von 

Alpenpflanzen, wie bereits beim Matilaberg berichtet (mariobroggi.li/matilaberg). Ein letzter Bestand 

von Frühlingskrokussen (Crocus vernus) kommt ausserhalb des Untersuchungsraumes bei 

«Runkeletsch-Balzner Foksera» mit dem tiefsten Standort auf 500 m.ü.M. vor.  

Zu den Alpenpflanzen gehören hier der Purgier-Lein (Linum catharticum), der Weisse Bergklee 

(Trifolium repens), die Grosse Sterndolde (Astrantia major), die Rundköpfige Rapunzel (Phyteuma 

orbiculare), die Ästige Graslilie (Anthericum ramosum) und die Labkrautige Wiesenraute (Thalictrum 

simplex ssp. galioides).  

 

Oben links: Ästige Graslilie (Anthericum ramosum);  

oben rechts: Stein-Nelke (Dianthus sylvestris);  

unten links: Purgier-Lein (Linum catharticum) Foto: Günter 

Stadler;  

unten rechts: Weisser Germer (Veratrum album). 

https://mariobroggi.li/matilaberg
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Bunte Wiesen, reiche Insektenwelt 
Die Tierwelt wurde bisher nicht systematisch und intensiv wie die Pflanzenwelt erforscht. Ich 

erinnere mich hier, in den letzten beiden Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts regelmässig 

dem Feldhasen begegnet zu sein. Die Feldhasendichte wurde in einer Untersuchung im Jahr 1996 mit 

5 Hasen pro km2 festgestellt. Das war der dichteste Bestand im Liechtensteiner Oberland. Ich habe in 

den letzten Jahren keinen Hasen mehr gesehen. Die Vogelwelt wurde hier im Jahr 1987 von Georg 

Willi in einer Studie über den ökologischen Ausgleich in Liechtenstein erhoben. Es wurden im Gebiet 

13 Brutvogelarten beobachtet, darunter der Neuntöter und der bodenbrütende Baumpieper.  

 

 

Links: Schachbrettfalter (Melanargia galathea); rechts: Grosses Ochsenauge (Maniola jurtina) 

Generell bildet der nordöstliche Balzner Raum für die Vogelwelt der Flurgehölze, Obstbäume wie 

Magerwiesen einen erhaltenswerten Kernraum. Auffällig ist hier immer noch der Insektenreichtum. 

Auf den bunten Blumenwiesen riecht und zirpt es. Es wurden 38 Tagfalterarten beobachtet. Auch für 

die Nachtfalter, die Spanner und Schwärmer, ist der Grenzbereich Triesen-Balzers ein Artenvielfalts-

Hotspot. Der Reichtum gilt auch für die Heuschrecken, wo 13 Arten im Untersuchungsraum 

festgestellt worden sind. Eine trägt den schönen Namen Nachtigall-Grashüpfer (Chorthippus 

biguttulus). 
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Letzte Zeugen der traditionellen Kulturlandschaft 
Der Triesner Waldplan aus dem Jahre 1892 zeigt noch eine grössere Wiesenausdehnung als heute. 

Entlang der Lawenarüfe war schon damals ein flankierender schmaler Waldgürtel. Westlich des 

Hangfusses am Fluchtweg bestanden damals Wiesen und bestockte Weiden. Die Bäume haben eine 

breite Krone und durch ihre knorrige Eigenartigkeit ist man verleitet, jedem mächtigen Baum einen 

zu seiner Gestalt passenden Namen zu geben.  

 

Links: Reste alter Trockenmauern zur Abgrenzung beim Viehtrieb in die Alpen; rechts: Abbaugebiet «Sandgrueb» beim 

Flüchtlingsweg. 

 

Zuunterst entlang der alten Landstrasse verlief einst die Römerstrasse und anschliessend der 

fränkische Handelsweg, hier finden sich bergseits Reste alter Trockenmauern. Sie bildeten die 

Abgrenzung beim Balzner Viehtrieb in die Alpen. Auch im Untersuchungsraum befinden sich einige 

Reste von Trockenmauern, die sich heute als lineare Steinhaufen präsentieren. Oberhalb des 

Fluchtweges und bereits im Nahbereich der Lawenarüfe fand ich in den 1970er Jahren Mauerreste, 

die ich einer früheren Mühle zuordnete.  

Direkt am Fluchtweg liegt eine grössere erkennbare Abgrabungsstelle, die im Waldplan als 

«Sandgrube» gekennzeichnet ist. Am Weg trifft man auch auf zwei Gedenkkreuze, die an Bäume 

geheftet sind. Sie weisen auf frühere Unfälle durch Steinschlag oder beim Holzen hin. Im Gebiet der 

beiden Quellen entlang am Weg findet sich eine alte Quellfassung, die einen Brunnen speist. Der 

Grenzbereich zwischen Triesen und Balzers wird durch alte Grenzsteine markiert. Sie finden sich auch 

im Nahbereich von zwei grossen Felsbrocken in der Wiese, die ihrerseits auf den ständigen 

Steinschlag hinweisen.  
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Links: Der «Fluchtweg» – geplant für die Evakuierung der Balzner Bevölkerung zu den Balzner Alpen; rechts: Gedenktafel für 

einen Verunglückten am Fluchtweg. 

 

Links: Alte Grenzsteine markieren die Hoheitsgebiete von Triesen zu Balzers; rechts: Grenzstein mit dem Kürzel GT (= 

Gemeinde Triesen) versehen. 
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Zahlreiche Gefährdungen und Nutzungskonflikte 
Seit den 1990er Jahren ist die Wald-Wiesenverteilung in ihrer reichen Verzahnung dank der 

Ausschüttung von Magerwiesenprämien stabil geblieben. Waren die «langen Wiesen» noch in den 

1950/60er Jahren von der alten Landstrasse bis zum Hangfuss der Mittagsspitze durchgehend eine 

bunte Blumenwiese, so ist durch stete Düngung der einst schüttere Halbtrockenrasen bis weit in die 

verzahnten Wald-Wiesenbereiche selten geworden.  

 

Links: Die letzten bunten Magerwiesen – im Bild Zepfel (Balzers) – waren mehrfach durch Projekte gefährdet, so einen 

Golfplatz und einen Aussiedlerhof. Rechts: Die letzten trockenen Wiesen – hier der Fokswinkel (Triesen) – bekommen mit 

dem Luftstickstoff über die landwirtschaftliche Düngung unbeabsichtigt eine massive Belastung auch ohne direkte Düngung. 

Die 1980er Jahre waren diesbezüglich für die bunten Blumenwiesen verheerend, weil dazumal auch 

im Untersuchungsraum gedüngt wurde. Zwar benötigen alle Lebewesen Stickstoff. Biologisch aktiver 

Stickstoff entsteht mittlerweile in industriellem Massstab aus Luftstickstoff – entweder 

unbeabsichtigt bei Verbrennungsprozessen oder bei der landwirtschaftlichen Nutzung (Kunstdünger, 

Futtermittelimporte) bei zu hohen Viehdichten pro Flächeneinheit. Dieser Stickstoff lässt zwar die 

Kulturpflanzen wachsen und deckt die Nachfrage nach Nahrungsmitteln. Die Verzehnfachung der 

freigesetzten Menge in den vergangenen 100 Jahren führte aber zu einer massiven Störung des 

Stickstoffkreislaufes. Heute gelangt aktiver Stickstoff in grossen Mengen in die Luft, in die Böden, die 

Oberflächengewässer sowie ins Grundwasser und beeinträchtigt die Biodiversität, die Wasserqualität 

und damit letztlich unsere Gesundheit. In unseren Breiten kann kaum die Hälfte davon im Kreislauf 

verarbeitet werden.  
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Oben links: Die Magerwiesen wurden lange durch erlaubte Herbstweide massiv durch den Viehtritt geschädigt; oben rechts: 

Am nördlichen Rand des Untersuchungsgebietes befindet sich ein Kiesabbaugebiet und eine Deponie, die sich ständig 

ausweiten; unten links: Auch die Freizeitnutzung beansprucht das Gebiet, hier mit dem Einsatz von Modellautos auf den 

Wiesen; unten rechts: Die Jagd wünscht sich mehr Ruhe im Gebiet, um dem Erfordernis der Schalenwild-Reduktion gerecht 

werden zu können. 

Doppelt zu hohe Viehbestände, mit ausländischen Futtermitteln gemästet, produzieren 

Gülleüberschüsse, die auf die Äcker und Wiesen gebracht werden, wobei ein Teil des Stickstoffes als 

Ammoniak in die Atmosphäre entweicht. Dieser Stickstoffaustrag von geschätzten 20 Kilogramm pro 

Hektare gelangt flächendeckend auf die Böden und damit in die Lebensräume. Allein die 

unbeabsichtigte Stickstoff-Verfrachtung über die Luft nimmt heute eine Dimension an, die im Falle 

des Altstättner Bannrietes die Grenzwerte neunmal überschreitet. Wie von Geisterhand 

verschwinden Arten, das Überleben vieler bedrohten Tier- und Pflanzenarten ist nicht mehr 

garantiert. Das Aussterben findet schleichend statt. Es ist so offensichtlich, dass nur wenige Arten 

dank der Düngung deutlich schneller wachsen, während der Mehrheit der Arten das Licht ausgeht. 

Und ohne Licht ist pflanzliches Leben nicht möglich. Damit ist der Stickstoffeintrag in unseren Breiten 

die grösste Gefahr für die biologische Vielfalt. Die Stickstoffreduzierung muss an der Quelle erfolgen. 

Die auch auf den Öko-Vertragsflächen erlaubte Herbstweide erwies sich als desaströs, weil mit der 

betriebenen Standweide mit Zufütterung vor Ort bei schlechtem Wetter die Vegetationsdecke massiv 

beeinträchtigt wurde und die Flächen zu Suhlen degradierten. Das hat sich inzwischen gebessert.  
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Kein naturnahes Gebiet ohne massive Bedrohungen. 1965 gab es unter dem Präsidium des 

Schriftstellers Heinrich Harrer die Idee, auf den «Langen Wiesen» einen Golfplatz zu erstellen. Dafür 

wurde eigens ein Liechtensteiner Golfverband gegründet. Das Projekt scheiterte an der mit 191 

Landbesitzern hohen Zahl benötigter Parzellen. Unnötig zu betonen, dass ein derartiges Projekt auch 

von Seiten des Natur- und Landschaftsschutzes abzulehnen wäre. Liechtenstein ist mit einem 

Raumbedarf von Dutzenden von Hektaren für ein einzelnes Partikularinteresse zu klein.  

Eine zweite Attacke geschah durch die Ausdehnung der Zone der staatlich subventionierten 

Aussiedlerhöfe im Jahre 1979. Im Raum Triesen-Balzers betraf es ebenfalls die erwähnten «Langen 

Wiesen», die wegen ihrer peripheren Lage zu dieser Zeit vegetationskundlich naturnahe ausgestaltet 

waren. Die Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) trug ihre Bedenken der Regierung 

und mit einem offenen Brief dem Landtag vergeblich vor. Eine hier geplante Aussiedlung konnte 

dank Verhandlungen glücklicherweise von der Mitte der Langen Wiesen zur Balzner Rüfe verlegt 

werden, womit der offene Aspekt der Langen Wiesen erhalten bleiben konnte.  

Unten: Okkultische Betätigung im Untersuchungsgebiet ob 

dem Fokswinkel? 

Rechts: Es gab mehrfache Versuche, die beiden kleinen 

Fliessgewässer zu fassen oder zu kanalisieren 
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Links: Zahlreiche grosse Felsbrocken signalisieren, dass sich ob dem Fluchtweg ständig Steinschlag ergibt; rechts: Überall am 

Hangfuss der Mittagspitze liegen Felsbrocken herum. 

Auf der nördlichen Seite des Untersuchungsgebietes befindet sich die Lawenarüfe mit einer 

auswachsenden Kiesentnahmestelle und einer Deponie. Ihr sind die schützenswerten Buchen-

Altholzbestände des Inventars der Naturvorrangflächen 1996 auf der Nordseite der Rüfe zum Opfer 

gefallen. Auf unnatürliche Deponie-Endgestaltungen ist zu verzichten und bei den Wildbach-

verbauungs-Massnahmen ist die jetzige naturräumliche Ausgangslage auf der Südseite nicht zu 

beeinträchtigen. Das hier reiche Alt-und Totholz im Untersuchungsgebiet ist zu belassen. Es war 

auffällig, dass selbst in rechtlich ausgewiesenen Waldreservaten wegen der Eschenwelke und dem 

Borkenkäfer grosszügig Altholz entfernt und zur Biomassegewinnung abgeführt wurde. Mit der 

grosszügigen Biomassenentnahme geraten wir zusehends in den Konflikt mit den 

Naturschutzanliegen, hier den Alt- und Totholzanteil hoch zu halten.  

Eine Via dolorosa für die Schutzbestrebungen 
Auch im Falle des Grenzraumes Triesen-Balzers ergibt sich ein dornenvoller langer Weg für 

Schutzgebietsausweisungen. Deren Schutzwürdigkeit wird mit vielen Dokumenten und Studien 

belegt. Im ersten Inventar der geschützten und schützenswerten Naturgebiete Liechtensteins aus 

dem Jahre 1977 wurde vorgeschlagen, die Heckenlandschaft von Triesen im Bereich «Bofel» bis zum 

«Andstein» in Balzers, im Ausmass von 277 ha, als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen. Dieser 

Vorschlag löste die botanische Kartierung der Magerwiesen durch Wilfried Kaufmann aus Balzers aus, 

der diese herrschenden Naturwerte in der «Bergheimat», dem Organ des Liechtensteiner 

Alpenvereins, darlegte und für ein Naturschutzgebiet warb.  

Im zweiten Inventar der Naturvorrangflächen Liechtensteins des Jahres 1996 wurde für diesen Raum 

mit detaillierteren Vorschlägen für zwei Landschaftsschutzgebiete und einer Kernzone mit einem 

Naturschutzgebiet geworben. Ebenso wurden ein Waldreservat und zwei Naturdenkmäler 

vorgeschlagen. Dies betraf die beiden Quellhorizonte im Triesner Bereich. In der Studie «Abklärung 

Mindestbedarf von naturnahen Ausgleichsflächen in landwirtschaftlichen Gunstlagen des 

liechtensteinischen Alpenrheintals» wurde dieser Bereich 1997 detaillierter untersucht und aufgrund 

der herrschenden Naturwerte als eine Kernzone in einer landesweiten Vernetzung der Lebensräume 

vorgeschlagen. Schliesslich wurde im Entwicklungskonzept «Natur und Landwirtschaft – Modul Natur 

und Landschaft» des Jahres 2005 in einem ökologischen Raumkonzept die herausragende Bedeutung 

der Naturwerte unterstrichen. Es gibt also seit vierzig Jahren zahlreiche Naturwertanalysen, welche 

die Schutzwürdigkeit des Gebietes unterstreichen. 
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Links: Zahlreiche Studien und Gutachten belegen die Schutzwürdigkeit dieses Raumes unterhalb der Mittagspitze im 

Grenzbereich der Gemeinden Triesen zu Balzers; rechts: Der Einsatz für diese Wunder der Natur lohn sich! 

Was geschah seither an Umsetzungen? Im Jahre 1983 gelangte die Liechtensteinische Gesellschaft 

für Umweltschutz (LGU) an die Regierung und bat analog zur Schweiz um Einführung von 

Bewirtschaftungsbeiträgen als Anreiz zur Belassung der letzten Magerwiesen im Talraum. 1988 

wurde dieser Antrag an den Landtag weitergereicht und dort in eine Kommission verlagert und 

dadurch verzögert. Davon berührte Landwirte drohten mit dem Düngen der letzten Parzellen. Die 

LGU wandte sich darum an die Gemeinde Balzers und bat sie, für das Jahr 1988 die Prämie von 30 

Rappen pro Klafter (=3.6 m2) auf ihrem Territorium zu übernehmen, was mit Schreiben vom 15. Juni 

1988 bestätigt wurde. Beitragszahlungen für Magerwiesen sind mit dem Gesetz vom 15. November 

1988 über die Ausrichtung von Magerwiesenprämien möglich. Sie beruhen auf Freiwilligkeit. 

Immerhin wurde mit dieser Auszahlung von speziellen Fördermitteln die naturschützerische 

Bedeutung dieser Lebensräume anerkannt. Das System ist inzwischen verbesserungswürdig und 

wäre mit dem Landschafts-Entwicklungskonzept abzustimmen. Zudem wären Lenkungsabgaben auf 

umweltbelastende Stoffe, die in der Landwirtschaft ausgebracht werden, sinnvoll. Sie könnten einen 

zusätzlich gesteuerten Beitrag an die Erhaltung der Magerwiesen leisten. Eine generelle 

Neuausrichtung innerhalb des bisherigen Förder- und Subventionswesens wäre unabdingbar. Es gibt 

in der Landwirtschaftspolitik eindeutig zu viel an «Greenwashing» und zu wenig Überprüfung der 

Umweltverträglichkeit.  

Ein Teilerfolg hat sich auf der Ebene des Landschaftsschutzes eingestellt, der sich für den Erhalt des 

Bildes der traditionellen Kulturlandschaft einsetzt. Die Gemeinde Triesen akzeptierte mit Verordnung 

über das Landschaftsschutzgebiet «Periol-Bofel-Neufeld-Undera Forst» am 17. September 2013 das 

erste Landschaftsschutzgebiet Liechtensteins und kommt damit den Vorschlägen der Inventare 1977 

und 1996 nach. Die Weiterführung dieses Landschaftsschutzes gemäss Inventaren fand in Balzers 

keine Unterstützung. Die Gemeinde verzichtete gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 26. März 2014 

auf eine rechtliche Ausscheidung als Landschaftsschutzgebiet. Die Gemeinde Triesen liess sich von 

dieser Absage nicht beirren und am 23. September 2014 wurde das Gebiet «Wesa-Fokswinkel» als 

zweites Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Damit ist die landesweite Bedeutung dieser 

Kulturlandschaft auf der Triesner Seite anerkannt. 

Das Entwicklungskonzept Natur und Landschaft 2005 des Landes weist den nordöstlichen 

Gemeindeteil von Balzers und den Triesner «Fokswinkel» als «ökologischen Kernraum» aus. Auch der 

Gemeinderichtplan von Balzers des Jahres 2009 weist den Raum als Landschaft mit besonderer 

Funktion «Vegetation/Landschaft mit engem Bezug zur Talbildung» aus. Der Erlass garantiert aber 

nicht, dass das Gebiet im Hinblick auf wichtige ökologische Qualitäten geeignet bewirtschaftet wird. 

Der Biotoperhalt bleibt mit den freiwilligen Magerwiesenbeiträgen auf wackliger Grundlage. Die 



 
18 

 

Kernzonen mit hoher Naturwertausstattung sind als Naturschutzgebiete kenntlich zu machen. Der 

über 40-jährige Wunsch, hier im Kernbereich ein Naturschutzgebiet auszuweisen, bleibt pendent.  

Quelle 
 

Broggi, M.F.; Kaufmann, W. (†) & Staub, R. (2017): 

Orchideenreiche Magerwiesen «Senne-Zepfel-Fokswinkel-

Wesa» (Balzers-Triesen). Balzner Neujahrsblätter, 23: 34-51. 
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