
Mein Lieblingswald  
«Fora-Entamoos» in Balzers 

 

Ungefähr einen Kilometer nördlich von Balzers findet sich beidseits der Landstrasse Balzers-Triesen 

eine sandige, föhrenbestandene Ebene mit Streuenutzung. Hier gedeihen seltene Heidepflanzen. 

Dieser parkartige Föhrenwald ist nachfolgend Gegenstand einer naturkundlichen Beschreibung. Seit 

1973 wird angeregt, diesen Föhren-Bestand im «Entamoos» und der «Fora» als Naturschutzgebiet 

auszuweisen, bisher ohne Erfolg.  

Ein Zeitzeuge ehemaliger Wildfluss-Aktivitäten 
Der Alpenrhein umrundet den Fläscherberg, um vor dem st.gallischen Trübbach auf den Schollberg 

zu prallen. Diese Situation bildete in historischer Zeit ein starkes Verkehrshindernis, sodass die 

wichtige Strassenverbindung in der Zeit der Römer und danach über die St. Luziensteig auf der 

rechten Talseite erfolgte. Der Fluss pendelte nach dem Aufprall auf der St.Galler Seite wieder ins 

Liechtensteinische zurück. Der anfangs des 19. Jahrhunderts noch kaum gezähmte Fluss hatte hier 

eine verzweigte Rheinbettbreite von 1100-1200 Metern. Seine einstigen Aktivitäts-Spuren, vor allem 

mit seinen Prallufern, sind noch heute beidseits erkennbar. Auf der St.Gallischen Seite sieht man im 

Siedlungsgebiet von Trübbach eine durchgehende Hangkante, ebenso in Liechtenstein im Nahbereich 

der alten Landstrasse Balzers-Triesen. Dort hat der Rhein der Lawenarüfe den Schuttkegel teilweise 

mit seinen Fluten abgetragen. Der pendelnde Fluss beanspruchte so weite Teile des Talbodens. Er 

war mit seinen Verzweigungen auch von einem reichen Netzwerk weiterer Fliessgewässer umgeben. 
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Diese mit wenig Gefälle ausgestatteten Fliessgewässer entsprangen meist in mehreren Quellarmen 

direkt aus dem Grundwasser. Es handelt sich dabei um die «Giessen». Auf sie wird als hydrologischer 

Sonderfall in einem gesonderten Beitrag eingetreten. Eines dieser Fliessgewässer im Gebiet ist der 

heute wieder bewässerte «Altabach». Den Rhein selbst flankierte vor seiner Eindämmung 

durchgehend ein Auwald. Er bestand vor allem aus Weiden. Deren lanzettliche Blätter leisten bei 

Hochwasser weniger Widerstand gegen die Fluten. Wasser abgewandt folgen Erlen und bei noch 

geringerer Überschwemmungsdauer die grossblättrigen Laubhölzer mit Eschen, Ahornen und Ulmen. 

Auf Standorten, die nur mehr episodisch, also sehr selten, überschwemmt wurden, entwickelte sich 

auf den wasserdurchlässigen Kiesböden eine Föhren-Trockenau. Sie bildete den letzten Auen-

Ausläufer. Wer würde erahnen, dass dieser Föhrenbestand beidseits der Landstrasse Triesen-Balzers 

mit dem Rhein und seinen früheren Auen zu tun hat? Die Reste der ehemaligen Trockenau sind somit 

Zeitzeugen der ehemaligen Rheineinwirkung. 

Die sog. Koleffelkarte des Jahres 1756 zeigt 

im Bereich zwischen Trübbach und Balzers 

noch einen breiten Rhein mit grossen 

Kiesbänken und Auen (gelb = Felder). 

Studien nach der Natur von Heinrich 

Schilbach vom August 1818 mit Blick auf 

Burg Gutenberg von der St.Gallischen Seite. 
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Links: Der durch den Rhein geschaffene Prallhang im Nahbereich der alten Landstrasse Triesen-Balzers schwemmte Teile des 

Rüfeschuttkegels der Lawenarüfe weg. Rechts: Der wiederbewässerte Altabach. 

Der lockere Föhrenbestand Fora-Entamoos 
Es gibt in der Liechtensteiner Rheintalsohle nur 

zwei natürlich gewachsene Föhrenbestände, im 

«Schneckenäule» nördlich von Ruggell und 

«Fora-Entamoos» bei Balzers. Die Waldföhre 

wächst dort, wo alle anderen Gehölzarten nicht 

mehr aufkommen. Sie ist eine konkurrenz-

schwache Lichtbaumart, die abgedrängt wird 

und auf sehr trockenen oder nassen, stark 

sauren oder basischen Böden vorkommt. Der 

Auen-Föhrenwald in der «Fora-Entamoos» in 

Balzers ist der letzte Auen-Ausläufer und zeigt 

noch die Spuren der früheren Überschwem-

mungen. Dies sind die Unebenheiten in der 

Bodenoberfläche, die kleinen Buckel. Diese 

wären ohne Baumbestand schon längst durch 

die Landwirtschaft eingeebnet worden. Den 

Untergrund bildet ein stark durchlässiger 

Schotterboden mit einem ansehnlichen 

Feinerde-Anteil im Oberboden.  

  Luftbild Entamoos-Fora beidseits der Landstrasse 

Triesen-Balzers 
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Das verhindert das gute Gedeihen anderer Baumarten, während der Oberboden die Entwicklung von 

Wechseltrockenzeigern wie das Pfeifengras (Molinia) ermöglicht. Die Waldbestockung ist heute 

hainartig, also licht ausgebildet. Die Krautschicht wird jeweils im Herbst zur Streuegewinnung gemäht 

und gleicht deshalb stark einer Pfeifengraswiese in einem nassen Ried. Im Naturwald würden die 

Bäume noch etwas dichter stehen und die Strauchschicht wäre stark entwickelt. Die heutige 

Mischform von lichtem Föhrenbestand und landwirtschaftlich genutzter Streuewiese, ohne direkte 

Düngung, ist von hohem naturkundlichem und kulturhistorischem Wert. 

 

Oben links: «Entamoos» östlich der Landstrasse Triesen-Balzers; oben rechts: Waldaspekt «Entamoos»; unten links: Der 

südliche «Vorposten» des «Neugrütt» mit markanten Einzelbäumen; unten rechts: Der Waldteil «Fora» westlich der 

Landstrasse Triesen-Balzers. 

 

Links: Waldaspekt «Fora»; rechts: Buckel im Bereich «Entamoos» mit blühender Wiesensalbei (Salvia pratensis) bedeckt. 
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Seit der Rheineindämmung im Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kann hier keine 

Überschwemmung mehr erfolgen. Damit kann definitorisch auch nicht mehr von einer Au 

gesprochen werden. Diese muss überschwemmbar ausgestaltet sein. Man spricht darum von einer 

«alternden Au» oder von einem Galeriegehölz. Mit der Zeit setzt eine verstärkte Humusbildung ein, 

die allmählich auch anderen Holzarten ein Aufkommen ermöglicht. Dies dürfte die konkur-

renzschwache Föhre zu Gunsten von Laubholzarten mit der Zeit verdrängen. Die wechselfeuchten 

Bedingungen in der Krautschicht ohne Düngung lassen das Pfeifengras weiterhin dominieren. 

 

 

Die parkartigen Waldflächen im «Entamoos» und «Fora» umfassen 2.44 ha und teilen sich in zwei 

Teile. «Fora» liegt mit 1.72 ha westlich der Landstrasse, die kleinere Teilfläche des «Entamoos» mit 

0.72 ha östlich davon. Beide Teilflächen besitzen kräftige Wuchsformen der Waldbäume. Der durch-

schnittliche Einzelbaum hat ein Volumen von 3-3.5 m3, es handelt sich also um kräftige Bäume. Noch 

Oben links: Mächtige Weissweide (Salix 

alba), im Dialekt als Felbe bezeichnet; oben 

rechts: Der wechselfeuchte Boden fördert 

das Aufkommen des Pfeifengrases 

(Molinia); rechts: Mächtige Fichte mit 

Stammumfang von 4.8 Metern im 

«Entamoos». 
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dominiert die Föhre, die Esche nimmt im Teilbereich «Entamoos» zu, auch gibt es einen markanten 

Anteil an Fichten. Der Deckungsgrad der Bäume beträgt 75 – 82 Prozent, entspricht also einem Hain.  

Ein reicher Bestand an bedeutenden Heidepflanzen 
Die Bodenvegetation unterhalb des Föhrenbestandes besitzt abwechslungsreiche Mosaike mit 

trockenen Pfeifengraswiesen. Entlang des «Altabaches» bildeten sich feuchtere Hochstaudenfluren. 

Der Sarganser Botaniker Dr.hc. Heinrich Seitter (mariobroggi.li/heinrich-seitter) hat erstmals die hier 

vorkommenden Pflanzenarten im Jahre 1973 beschrieben. Die angetroffene Pflanzengarnitur setzt 

sich aus alpinen Arten, wärmeliebenden Elementen und ehemaligen Schwemmlingen aus dem 

Alpenrhein zusammen. Es gibt nach Seitters Aussage keinen annährend so reichen Bestand von 

seltenen Heidepflanzen in Liechtenstein wie hier. Der grosse Doldenblütler, die Hirschwurz 

(Peucedanum cervaria) prägt im Sommer die Vegetation des lockeren Föhrenwaldes. Zu diesen 

wärmeliebenden Heidepflanzen zählen u.a. die Pyramidenorchis (Anacamptis pyramidalis), das Rote 

Waldvögelein (Cephalanthera rubra), die Schwalbwurz (Cynanchum vincetoxicum), der Gelbe Enzian 

(Gentiana lutea), das Breitblättrige Laserkraut (Laserpitium latifolium) und die Gelbe Resede (Reseda 

lutea).  

 

Links: Rotes Waldvögelein (Cephalanthera rubra); rechts: Pyramidenorchis (Anacamptis pyramidalis) 

in weisser Form. 

https://mariobroggi.li/heinrich-seitter
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Links: Langblättriges Waldvögelein (Cephalanthera longifolia); rechts: Helm-Knabenkraut (Orchis militaris). 

Im lockeren Föhrenbestand gedeihen auch viele Orchideenarten. Neben der bereits erwähnten 

Pyramidenorchis und dem Roten Waldvögelein sind hier das Weisse Breitkölbchen (Platanthera 

bifolia), das Helm-Knabenkraut (Orchis militaris), das Fuchs Knabenkraut (Dactylorhiza fuchsii), die 

Links: Gelber Enzian (Gentiana lueta); 

unten: Breitblättriges Laserkraut 

(Laserpitium latifolium) 
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Langspornige Mückenhandwurz (Gymnadenia conopsea), die Wohlriechende Händelwurz 

(Gymnadenia odoratissima) die Kleine Orchis (Anacamptis morio), das langblättrige Waldvögelein 

(Cephalanthera longifolia) und auch die Hummelragwurz (Ophrys holoserica) nachgewiesen. 

Bemerkenswert sind die Vorkommen der Feuerlilie (Lilium bulbiferum) mit ihrem hier tiefsten 

Standort im Land. Das Vorkommen der Sibirischen Schwertlilie (Iris sibirica) im «Entamoos» wurde 

lange übersehen. Ob hier jemand mit einer Anpflanzung nachgeholfen hat? 

 

Links: Schwärzliches Knabenkraut (Orchis ustulata); Mitte: Feuerlilie (Lilium bulbiferum); rechts: Sibirische Schwertlilie (Iris 

sibirica). 

Eine Mädesüssflur entlang des «Altabaches», an der Grenze zum Triesner Gemeindegebiet, wird 

ebenfalls noch als Streuefläche genutzt. Dort findet sich ein Vorkommen der Sumpfgladiole 

(Gladiolus palustris), eine der vier noch bekannten Standorte in Liechtenstein. Diese Art gilt weltweit 

als gefährdet und wurde als besonders schutzwürdig in die Richtlinien der Europäischen Union 

aufgenommen. Allein ihr Vorkommen wäre damit von gemeinschaftlicher Bedeutung und ein 

Schutzgrund, aber eben «nur» in der EU. Aber auch wir in Liechtenstein tragen eine grosse 

Verantwortung für den Schutz dieser Art, was aber nicht ausreichend wahrgenommen wird. Am 

gleichen Ort liess sich auf einer kleinen Geländerippe das schwärzliche Knabenkraut (Orchis ustulata), 

also eine weitere seltene Orchideenart, nachweisen.  

In drei Kartierjahren wurden im Aufnahmegebiet insgesamt 451 Gefässpflanzenarten aufgenommen. 

Darunter befinden sich 25 Arten mit einem Gefährdungsstatus gemäss der Liechtensteinischen Roten 

Liste der Gefässpflanzenarten. Trotz intensiver Suche wurden 39 Arten, die Heinrich Seitter in den 

1970er Jahren gefunden hatte, nicht mehr nachgewiesen. Dazu gehören zwei Enzianarten, der 

Kreuzenzian (Gentiana cruciata) und der deutsche Enzian (Gentianella germanica). Hingegen konnte 

der Zottige Spitzkiel (Oxytropis pilosa), gemäss Roter Liste als ausgestorben bezeichnet, in diesem 

Gebiet erfreulicherweise wieder gefunden werden.  
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Unter den vielen Heidepflanzenarten sind die hier einst prägenden  Massenstände des Hirschwurzes 

(Peucedanum cervaria) stark zurückgegangen. Das dürfte mit dem zunehmenden Düngungseinfluss 

zu tun haben.  

 

 

  

Rechts: Europaweit gefährdete Sumpfgladiole 

(Gladiolus palustris);  

unten: Flankierende Streuefläche des 

«Altabaches» mit Vorkommen der 

Sumpfgladiole. 

«Fora» mit blühender Hirschwurz 

(Peucedanum cervaria), 1970-Europäisches 

Naturschutzjahr (Foto: Hubert Wenzel) 
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Einige Angaben zur Tierwelt 
Wie in den bisher beschriebenen  Naturmonografien (mariobroggi.li/matilaberg und 

mariobroggi.li/fokswinkel) mussten die Untersuchungen der Tierwelt auf wenige Tiergruppen 

beschränkt werden, da uns die einschlägigen Fachleute fehlten. Unsere Untersuchungen fanden 

ehrenamtlich statt, was den Beizug weiterer Spezialisten erschwerte. Im Gebiet «Fora-Entamoos» 

fällt auf, dass einige Dachse und Füchse ihre Bauten unterhalten. Unter den Tagfaltern sticht der 

Dunkle Ameisenbläuling (Phengaris nausithous) hervor, der auf der entsprechenden Roten Liste der 

Schweiz als stark gefährdet gilt.  

 

Links: Zahlreiche Fuchs- und Dachsbauten im Föhrenwald; rechts: Dunkler Ameisenbläuling (Phengaris nausithos) – eine 

stark gefährdete Tagfalterart. 

In diesem Gebiet wurden auch Untersuchungen über Vögel, Heuschrecken und Schnecken 

durchgeführt. Im Gebiet «Fora-Entamoos» brüten 37 Brutvogelarten, darunter der 

Gartenbaumläufer (Certhia brachydactylus), die Gartengrasmücke (Sylvia borin), der Grünspecht 

(Picus viridis), der Kleinspecht (Dendrocopus minor) sowie die Waldohreule (Asio otus). Der 

Graureiher (Ardea cinerea) wurde ebenso als Brutvogel im Gebiet «Fora» kartiert. Seine Brutkolonie 

konzentriert sich seither auf den südlichen Vorposten im lockeren Föhrenbestand des «Neugrütt». 

Die Standorte wurden auch zur Feststellung der Schneckenfauna beprobt und dabei konnten 18 

verschiedene Arten gefunden werden. Ebenso wurden sechs Heuschreckenarten im Gebiet 

festgestellt. Sie zeigen an, dass solche Standorte Inseln reichen Lebens darstellen, wo es duftet, zirpt 

und die Vögel zwitschern. 

 

Links: Graureiher (Ardea cinerea); rechts: Der Graureiher brütet auf den Bäumen im «Neugrütt» in einer Kolonie. 

http://mariobroggi.li/matilaberg
http://www.mariobroggi.li/fokswinkel
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Aktuelle Gefährdungen  
Die optisch nachhaltigste Schädigung, mit starker Isolationswirkung, erzeugt die hier mit 80 km/h 

befahrbare Landstrasse Triesen-Balzers. Sie zerschneidet den lichten Föhrenwald wie einen Kuchen in 

zwei Hälften, wobei der Liechtensteiner Binnenkanal parallel dazu eine weitere Auftrennung erzeugt. 

Die ursprüngliche Strassenverbindung verlief auf der ersten Hangterrasse und ist heute als alte 

Landstrasse eine beliebte Wanderwegverbindung. Ob die 1932 erstellte schnurgerade Landstrasse 

heute eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bestehen würde, befindet sie sich doch zusätzlich in 

einem regionalen Wildtierkorridor? Hier verunglücken auch regelmässig Wildtiere. Im Bereich des 

anschliessenden Triesner «Hälos» wird zudem mit einem Signal auf die gelegentlich die Strasse 

überquerenden Biber aufmerksam gemacht.  

 

Links: Die Dotation des «Altabaches» steht in Diskussion. Die heutige Wasserführung ermöglicht das Ablaichen von 

Grasfröschen. Rechts: Intensiv landwirtschaftlich genutzte Parzellen stehen heute im Nahbereich zu den Streuewiesen und 

verursachen eine unerwünschte Düngereinwirkung. 

Die südlich der «Fora» 2011 erstellten Hochbauten für die Feuerwehr und den Gemeinde-Werkhof 

bilden eine landschaftliche Beeinträchtigung. Sie hätten hier mit der landschaftlichen Abriegelung 

der Alt-Föhren im «Neugrütt» von denjenigen der «Fora» nie bewilligt werden dürfen. Diese 

Gebäulichkeiten liegen für die Gemeinde auch nicht zentral. Die staatliche Naturschutzkommission, 

die in den letzten Jahren nicht mehr tagte, hatte denn auch diese Standortwahl abgelehnt, worauf 

aber bei der Bewilligung keine Rücksicht genommen wurde. Ebenso wurden die damals zugesagten 

ökologischen Ausgleichsmassnahmen nie durchgeführt.  

 

Links: Überbreite Mäher im Einsatz im «Neugrütt»; rechts: Düngereinsatz bis in die Bäume der «Fora». 
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Der kanalisierte Liechtensteiner Binnenkanal ist hart verbaut und führt in den Wintermonaten wegen 

der Grundwasserabsenkungen nur geringe Wassermengen. Es wurden Überlegungen angestellt, die 

Dotationsmengen für den «Altabach» zu Gunsten des Kanals zu reduzieren. Der «Altabach» ist mit 

seiner jetzigen Dotation im Gegensatz zu anderen Fliessgewässern in der Umgebung ruhig fliessend, 

was den Amphibien die Nutzung als Laichplatz ermöglicht. Eine weitere Dotations-Verminderung 

oder gar Auflassung der Dotation würde die Nutzung als Amphibien-Laichbiotop verunmöglichen. 

Einige der früher aktiven Giessen werden südlich von Balzers im «Aulehäg» mit Rheinwasser 

gespiesen. Bei der «Kohlbrugg» gabelt sich das System in zwei Hauptarme. Dabei mündet der 

«Siebenlöcherbach» einerseits in den Binnenkanal und andererseits speist er den «Altabach». Mit 

der Reduktion der Dotation in den «Altabach» wollte man dem Binnenkanal direkt mehr Wasser 

zuleiten. Die in den nun noch in den «Altabach» eingespeisten 70 Liter pro Sekunde ermöglichen in 

diesem Fliessgewässer eine Benetzung auf einem Kilometer. Dann versickert der «Altabach», das 

Dotationswasser erreicht also den Binnenkanal nicht mehr. Hier wurde also die Wasserführung 

nochmals massiv vermindert.  

Eine Studie über die dortigen Wasserführungen regte an, dem Binnenkanal als Fischereigewässer 

mehr Wasser zu Lasten des «Altabaches» zuzuführen; das Augenmerk der Untersuchung lag vor 

allem auf den Binnenkanal und der dortigen Fischerei. Den Aspekten des Naturschutzes wurde bei 

der Studie kaum Beachtung geschenkt. Die Umsetzung ist bisher ausgesetzt. Es braucht eine 

integralere Sicht der Dinge, die auch eine Wiederbelebung des Binnenkanals in Betracht zieht und 

den Wildtierkorridor über den Rhein und die Landstrasse mitberücksichtigt.  

 

Links: Der Erhalt der Bäume im «Neugrütt» wird von der Landwirtschaft als Hindernis gesehen, gleichzeitig gefährden 

Nährstoffeinträge durch die Landwirtschaft die Föhrenbestände. Rechts: Ein Streueschnitt nach dem 15. September ist 

erwünscht und wird mit einer Prämie abgegolten. 

Auf die generelle Stickstoff-Überdüngung durch Schwebeteilchen in der Luft, sogenannte Aerosole, 

wurde bereits im Beitrag über die «schönste Wiese» im Triesner «Fokswinkel» 

(mariobroggi.li/fokswinkel) eingegangen. Dieser unerwünschte Eintrag aus der Intensiv-

Landwirtschaft gilt hier auch für den Föhrenbestand. Mir bleibt in starker Erinnerung, dass ich nach 

jeder Exkursion im Gebiet zuerst unter die Dusche gehen und die Kleider wechseln musste, um den 

Güllegestank loszuwerden. In der «Fora» und im «Entamoos» grenzen zudem intensiv 

landwirtschaftlich genutzte Parzellen unmittelbar bis an die Baumstämme. Mit dem Fehlen von 

Pufferzonen, wie sie die Schweizer Gesetzgebung für ihre Schutzgebiete kennt, finden hier massive 

direkte Nährstoffeinträge statt. Darum dringen zusehends nährstoffliebende und invasive 

Pflanzenarten in die früheren Magerstandorte ein, so vor allem die Goldrute (Solidago). Auch nimmt 

der Schilfanteil zu. Die einst lückigen Krautschichten werden dichter und bringen die schützenswerte 

http://www.mariobroggi.li/fokswinkel
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Vegetation zum Schwinden. Mit dem Bezug von Magerwiesenprämien ist ein Streueschnitt 

frühestens am 15.September verbunden. Dieses Streue-Management funktioniert im Gebiet. Damit 

ist zumindest der quantitative Erhalt der Streuewiesen gesichert. 

Viele Gutachten und Anträge für eine Schutzgebietsausweisung  
Auch für den Föhrenbestand «Fora-Entamoos» gibt es eine lange Geschichte der Schutzbemühungen. 

Sie beginnt im Jahr 1973, mit einem Beitrag über die Schilderung des botanischen Juwels durch Dr.hc. 

Heinrich Seitter, in den Berichten der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft Liechtenstein-

Sarganserland-Werdenberg (BZG). Im gleichen Jahr folgte mein Beitrag in einer Broschüre über 

«Naturschutz in Balzers», aus Anlass der Einweihung der Natur- und Erholungsanlage St. Katharinen-

brunnen am 1. Juli 1973. Dort wurde die die Schutzwürdigkeit des Föhrenbestandes dargestellt. 

Schutzanträge wurden von der Liechten-

steinischen Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) 

und der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft 

(BZG) in den 1970er und 1980er Jahren 

eingebracht. Auch in den Ortsplanungsarbeiten 

des Jahres 1974 wurde angeregt, hier ein Natur-

schutzgebiet einzurichten. Der damalige Balzner 

Vorsteher Emanuel Vogt sagte seine Unter-

stützung des Schutzanliegens zu. Wegen des 

Miteigentums von Privaten in den betroffenen 

rund 90 Parzellen versandeten die Schutzbe-

mühungen immer wieder. Das erste landesweite 

Naturschutzgutachten 1977 und das Inventar 

der Naturvorrangflächen im Fürstentum 

Liechtenstein des Jahres 1992 nahm das Schutz-

anliegen wieder auf und postulierte wegen der 

überregionalen Bedeutung des Gebietes eine 

Einbettung in ein künftiges Landschafts-

schutzgebiet. Die Magerstandorte scheinen 

auch in den entsprechenden Magerwiesen-

Oben: Im Jahr 2000 ausgeschiedene Sonderwaldreservate; 

rechts: Vorschlag für die Abgrenzung des 

Naturschutzgebietes. 
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Inventaren des Landes auf, ebenso im liechtensteinischen Entwicklungskonzept «Natur und 

Landwirtschaft» 2005.  

Ein Zwischenschritt wurde mit der Verordnung vom 21.11.2000 über Waldreservate vollzogen, in der 

der Föhrenbestand weiterführend auch auf Triesner Gebiet mit insgesamt 3.5 ha unter Schutz 

gestellt wurde. Für die Streuwiesenbestände besteht  gemäss Verordnung 1996 die Möglichkeit der 

Ausrichtung von Bewirtschaftungsbeiträgen. Weitergehend einzuhaltende Nutzungsvorgaben zum 

Erhalt der biologischen Vielfalt sind ohne Ausweisung eines Naturschutzgebietes nicht möglich. In der 

Biodiversitätsstrategie Liechtensteins des Jahres 2009 steht für das Jahr 2020 als Ziel: «Wir sichern 

die wichtigsten Lebensräume und Arten durch die Ausweisung von Schutzgebieten».  Die Hoffnung 

stirbt zuletzt.  

 

 

 

Quelle: 
Broggi, M.F.; Kaufmann, W. & Staub, R. (2014): Der Föhrenbestand «Neugrütt-Fora-Entamoos» 

(Balzers-Triesen). Berichte der Botanisch-Zoologischen Gesellschaft Liechtenstein-Sarganserland-

Werdenberg, 38: S. 115-132.  

 

Mario F. Broggi, 27. März 2020 


