
Die Ortsränder sind Visitenkarten der 
Gemeinden 

Das Rheintal scheint zu einer Siedlung zusammenzuwachsen, ohne dass dieser Prozess  

gesteuert würde, und ohne dass überhaupt ein Bewusstsein für diesen Vorgang vorhanden wäre 

(Peter Bilger 2004). 

 

 

Die alten Dorfkerne schmiegten sich im Windschatten der Rhein- und Rüfeüberschwemmungen an den Hangfuss (Foto: Hans 

Jakob Reich) 

Verlust kompakter Strukturen ab Mitte des 20.Jahrhunderts 
Das eingangs aufgeführte Zitat ist für mich ein übergeordnetes Plädoyer für die Landschaftsordnung 

im Alpenrheintal. Sie geht vom Alpenrhein als Aorta des Tales aus. In seinem wiederbelebten Zustand 

sind die weiteren hydrologischen Zusammenhänge wie Blutbahnen angehängt. Die Siedlungen 

gliedern sich ihrerseits wie eine Perlenschnur im Rheintal. Dazwischen finden sich Landschaftsparks 

als «Grüne Lungen». So weit das Desiderat. Doch blenden wir zurück. 

Bis vor 70 Jahren konnte man die Siedlungsverteilung in der Landschaft wie ein Buch lesen und in 

ihrer Entwicklung nachvollziehen. Die meisten liechtensteinischen Dörfer liegen im Windschatten der 

früheren Überschwemmungen des Alpenrheins und der Rüfen am Hangfuss des Dreischwestern-

massivs oder am Eschnerberg. Die freie Landschaft war durch Baum und Strauch strukturiert, die 

Hecke wurde als Parzellengrenze eingesetzt und ihr Früchte und Holz entnommen. Obstbaum- oder 

Pappelalleen entlang der Landstrassen signalisierten das Annähern an die Dörfer. Sie wiesen im 
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Winter den Weg bei starken Schneeverwehungen und im Sommer boten sie dem Wanderer und 

beim Viehtrieb Schatten. Hochstämmige Obstbäume durchgrünten die Siedlungen mit den 

sogenannten «Bündten». Das sind Obstbaumhaine auf Wiesen inmitten der Ortschaft. Luftbilder aller 

liechtensteinischen Gemeinden aus dem Jahr 1936 belegten noch diesen kompakten Eindruck. Nur in 

Schaan und Vaduz zeichnete sich der Beginn eines Villenviertels gegen den Wald hin ab. Dörfer 

waren mehr als nur eine Ansammlung von Strassen, Plätzen und Gebäuden. Siedlungstypen 

entwickelten ihre speziellen unverkennbaren Eigenheiten.  

 

Links: Letzte Obstbäume der Pflanzaktion 1904 an der Ausfallstrasse von Ruggell in Richtung Nofels im Winteraspekt 1985. 

Rechts: Luftbild von Schaan im Jahr 1936, eingebettet in Obstgärten (aus: Brunhart 1986). 

Siedlungen sind Abbild der menschlichen Lebensweise. Bald nach dem 2.Weltkrieg wechselte die 

bäuerliche Gesellschaft zur Industrie- und immer mehr zur postmodernen Dienstleistungs-

gesellschaft. Wir wohnen und arbeiten an getrennten Orten. Viele Dörfer, ja ganze Talschaften, 

wurden zu Schlafstätten und bedingen längere Autofahrten. Der automobilen Gesellschaft mit der 

«freien Fahrt für freie Bürger» opferten wir viel Raum und Gesundheit. Das Alpenrheintal wurde zum 

Nord-Süd-Verkehrskorridor. Nach dem Zweiten Weltkrieg, spätestens ab Beginn der 1960er-Jahre, 

geriet alles ausser Rand und Band. Unsere Orte liegen nicht mehr in der Landschaft, sie fressen diese 

auf.  

Siedlungsbrei als Ergebnis der Wünsche einzelner Anspruchsgruppen 
Früher konnte sich ein Dorf mit vielem, was benötigt wurde, selbst versorgen. Heute hat sich die 

Funktion dieser Siedlungstypen verändert. Noch besitzen wir einige alte Dorfkerne wie «Iradug» in 

Mäls, das «Höfle» in Balzers, das «Triesner Oberdorf» oder das «Vaduzer Mitteldorf». Diese 

Dorfkerne, falls noch vorhanden, sind häufig durch Neubaugebiete vom Umland abgeschnitten, zur 

«historisierenden Insel» geworden. Die früheren Nutzgärten wurden zu sterilen Zierrasen mit 

abgrenzenden Lorbeer- und Thujahecken umgestaltet, die Bauernhöfe wurden ausgesiedelt. Es 

überwiegen heute «Einfamilienhüsle-Weiden» mit Abstandsgrün, einigenorts entstanden 

«Wohnblock-Ansammlungen» und am Ortsrand oder noch weiter draussen machten sich 

krebswuchernd Industrie- und Gewerbegebiete breit.  
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Links: Reste einer Bündt mit hochstämmigen Obstbäumen innerorts in Triesen. Rechts: Museale Inseln mit altem Dorfkern 

Oberer Winkel Triesen. 

Diese Gemengelage folgt keinem nachhaltigen Konzept, sondern ist die Summe der individuellen 

Wünsche einzelner Anspruchsgruppen. Und überall am Ortsrand dasselbe Bild: Tankstelle links oder 

rechts, Werbetafel noch x Meter zum Mc Donalds, Einkaufszentrum, Kreisel voraus. Wo befindet sich 

das Zentrum, wo die Peripherie, wo der Rand, wo das Land? Unsere «Bauerndörfer» wurden in einen 

ökonomischen, sozialen und siedlungsästhetischen Schwebezustand amorpher Identitäten 

katapultiert. Wir wurden ein Volk von «Agglomeriten». Um beim Thema zu bleiben: die Ortseingänge 

sind das erste, was man von einem Ort sieht, sie sind die «Visitenkarten» und ihnen soll hier das 

besondere Augenmerk gelten. 

Man weiss nicht mehr wo ein Ort anfängt und wieder aufhört 
Jede Minute wird in den letzten Jahrzehnten in 

Liechtenstein fast ein Quadratmeter verbaut. 

Dies entspricht dem doppelten bis vierfachen 

Bauvolumen anderswo in Mitteleuropa. Der 

ungebremste Flächenverbrauch mit dem 

unkontrollierten Verschmelzen der Dörfer in 

Ballungsräume – wie markant zwischen Triesen 

und Schaan geschehen – ist vorerst einmal ein 

ästhetisches Problem. Es verkommt zum 

Siedlungsbrei. Es kam eine «Go west»-

Atmosphäre auf, ein Aspekt des «wilden 

Westens», wo man nicht mehr weiss, wo eine 

Ortschaft anfängt und wo sie endet. Orts- und 

Bauplanungen setzten sich nicht durch. Baugebiete entstanden nicht in Abstimmung mit Natur und 

Umwelt. Das Gefühl für landschaftliche Eigenheiten, für gewachsene Traditionen und harmonische 

Übergänge ist verloren gegangen.  

  

Siedlungsbrei in Balzers. 
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Die Maurer «Visitenkarte» 
Nehmen wir als ein Beispiel für einen nicht harmonisch gestalteten Ortseingang die Fahrt von 

Schaanwald nach Mauren. Vorerst weitet sich eine überdimensionierte Schaanwälder Industriezone 

immer mehr in Richtung Mauren und nach Süden zur Eschner Grenze aus. Die gigantischen Hallen, 

meist mit wenigen Arbeitsplätzen ausgestattet, liegen auf dem Schwemmkegel einer Rüfe. Es wären 

dies beste Landwirtschaftsböden. Die verbliebene Landwirtschaftszone im «Maurer Riet» liegt 

hingegen weitgehend auf sensiblem Torf. Dieser wird durch eine intensiv betriebene Landwirtschaft 

in seiner Schwammfunktion geschädigt, sodass sich jährliche Gelände-Absenkungen von 1-2 cm 

ergeben. Die zu tief gelegenen Drainagen können nur noch mit Hilfe des Abpumpens funktionieren.  

 

Links: Blick auf Schaanwälder Industriezone (Hintergrund), Mitte Deponie und Vordergrund Mauren. Rechts: Abgezäuntes 

Deponiegelände an der Ortseinfahrt von Mauren. 

Das durch diese Industrieausweitung näher rückende Dorf Mauren liegt seinerseits am Eschnerberg 

und ist wie Rom mit sieben Hügeln ausgestattet. Diese «Bühel» sind Zeugen des Endes der letzten 

Eiszeit. Einige davon sind inzwischen verbaut. Noch drastischer präsentiert sich nun die 

Eingangspforte zum Dorf. Dort wird seit einiger Zeit auf der Südseite der Landstrasse eine 

Materialdeponie am Hangfuss eines dieser Hügel betrieben. Die Materialeinlagerung erfolgt in Form 

einer schiefen Ebene. Mit der Platzierung der anfallenden Kubaturen wird die nacheiszeitliche 

Landschaftswerdung verschleiert. Das abgezäunte Betriebsgelände präsentiert sich an der 

unmittelbaren Ortseinfahrt äusserst unattraktiv. Solche Deponien wären überörtlich an geeigneten 

Orten zu planen, z.B. in Kombination mit Abbaugebieten in Steinbrüchen wie dem «Limseneck» in 

Ruggell. Solche überörtlichen Werke kennen wir etwa im Bereich Wasser/Abwasser, warum nicht 

auch bei Deponien, der Feuerwehr, der Forstwirtschaft etc.? 

Eine Folge der wuchernden Übergriffe auf die Landschaft ist, dass wir Erholung, Ästhetik und 

Naturerlebnis in weiter entfernten Orten suchen, wo sie dann früher oder später auch verloren 

gehen. So wurden die für die Erholung wertvollen Waldspaziergänge ob Schaan bis Vaduz und südlich 

von Triesen durch massiven Rüfematerialabbau beeinträchtigt. Dabei wurden wertvolle Waldbiotope 

zerstört, die im Inventar der Naturvorrangflächen enthalten waren. Die Gegend zwischen Schaan und 

Vaduz sieht von der St. Gallischen Seite betrachtet im Bereich der beiden Rüfen wie eine 

Mondlandschaft aus. Die Nahtlinie Wald-Grünland-Siedlung ist massiv beeinträchtigt.  

Je weniger wir uns mit einer Ortschaft identifizieren können, umso geringer ist unsere Lust, uns hier 

um gemeinschaftliche Belange zu kümmern und aktiv zu werden. Der Übergangsbereich zwischen 

Siedlung und freier Landschaft wird zerfranst, die «Haut» der Ortschaften verletzt, der Blick fürs 

Ganze geht verloren. Ich möchte nicht beim Lamento verbleiben, ich meine man kann dies auch 

nachträglich zumindest teilweise sanieren, also besser gestalten. 
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Die Bedeutung der Dorfränder in einer 
Vision «Gartenstadt» 

Auch der urbanisierte Siedlungsraum selbst müsste gestaltet und durch freie Flächen, durch  

Wiesen und Wälder, Au- und Riedlandschaften, vielleicht durch eine Parklandschaft begrenzt 

werden. Nur durch die Grenzziehung zum Naturraum wird urbaner Raum zur Stadt, erst die 

umgebende unverbaute Landschaft verleiht einem Siedlungsgebiet Gestalt und Identität. Das 

Rheintal könnte so die oft zitierte Perlenform anstelle der blossen Bandform annehmen» 

(Bilger 2004). 

Das «heisse Eisen» der Raumplanung 
Welche Flächen und wie eine Fläche bebaut wird, ob mit Wohnungen, gewerblichen Bauten oder gar 

nicht, entscheiden Land und Gemeinden. Raumplanung gilt im kleinen Liechtenstein als ein «heisses 

Eisen». Die wuchtige Ablehnung eines Raumplanungsgesetzes im Jahre 2002 in einer Volks-

abstimmung, trotz vorgängiger Annahme im Landtag, wirkt nach. Damals sprachen einige Gemeinde-

vorsteher als stärkste Opponenten von Kommunismus und von einer Vertreibung bauwilliger 

Liechtensteiner ins nahe Ausland. Es steht heute drängend ausser Frage, dass Raumordnung nötig ist, 

aber wer greift diese auf? So begnügen wir uns weiter mit wenigen Paragraphen im Baugesetz und 

innovative Instrumente können ohne deren gesetzliche Abstützung nicht eingesetzt werden. 

Oben links: Verbauter späteiszeitlich geschaffener Bühel 

in Mauren. Oben rechts: Unverbauter Bühel in Mauren. 

Links: Abbau- und Deponie ob der Mühleholzrüfe in 

Vaduz ähnlich einer Mondlandschaft im attraktiven 

Naherholungsgebiet des Fürstenweges; Blick von Sevelen 

nach Vaduz (Foto: Andi Götz). 
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Wir sind ein Volk, das häufig noch glaubt auf dem Land zu wohnen. Ja, es gibt noch das Ländliche, 

aber als Ganzes? Hören wir auf, das «Ländliche» zu einer Idealisierung des Vergangenen 

hochzustilisieren und beschäftigen wir uns stattdessen offensiv mit der gegebenen «polyzentrischen 

urbanen Landschaft», wie sie geworden ist. Und denken wir vor allem auch grenzüberschreitend 

über die weitere Entwicklung nach. Daraus ist das Beste abzuleiten und zu gestalten. Je schneller wir 

uns von tradierten, aber überholten Mythen verabschieden, desto offener sind wir für das nötige 

Neue.  

 

Links: Bebauungspläne mit einigen gestalterischen Auflagen wären kein Luxus (Eschen Renkwiler). Rechts: Fläsch (GR) mit 

kompaktem Siedlungsgebiet. 

Die drei wichtigsten Punkte für eine Neugestaltung 
Wie gehen wir nun mit der bestehenden Gemengelage um? Wie gelingt es, den offensichtlichen 

Wildwuchs zu kultivieren und städtebaulich zu integrieren? Ich sehe hier drei wichtige Punkte, die 

angegangen werden müssen. Es ist dies vorerst das Halten der Aussengrenzen der Bebauung, 

zweitens eine Zentrumsgestaltung und drittens das Schaffen von Subzentren mit «grünen Inseln» 

und ihren Verbindungen.  

Die heutige Struktur ist «weder Fisch noch Vogel» und damit schwer zu charakterisieren. Diese 

negativ als Siedlungsbrei empfundene Gemengelage kann als Chance gesehen werden, indem man 

daraus mit Gestaltungswillen nachträglich eine «Gartenstadt» entwickelt. Es wäre dies eine 

«Stadtlandschaft», in der viele Menschen trotzdem einen unmittelbaren Bezug zur Natur haben. Die 

wertvollen Lagen sind dabei die Ränder. Die «Gartenstadt» hat zweierlei Ränder, nämlich die 

«Aussenränder» zum verbliebenen Landschaftspark und neu zu gestaltende «Innenränder», weil es 

auch in der Bauzone noch viel offenes Land gibt.  

 

Links: Haag SG: Das Halten der Aussengrenzen der Bebauung ist das wichtigste Anliegen. Rechts: Buchs SG: Teile der nicht 

überbauten  Parzellen können als Innenränder mit öffentlichem Grün nachgestaltet werden. (Foto: Hans Jakob Reich). 
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Hier bestünde die Möglichkeit der Rückwidmung, um den engen Landschaftsbezug mit den 

wertvollen Rändern zwischen Wohnen und offener Landschaft zu erhalten. Weitere Instrumente wie 

eine «Bodenbank» mit Austauschmöglichkeiten wären zu prüfen. Die Bodenbank soll es 

Grundstücksbesitzern ermöglichen, Boden innerhalb der Bauzonen zu tauschen.  

Ich meine als Erstes sind die Aussengrenzen der heutigen Überbauung zu erhalten. Die Dörfer 

müssen sich wieder in die Landschaft einpassen. Der Ortsrand ist aus ökologischer Sicht ein 

bedeutender Übergangsbereich zwischen Siedlung und freier Landschaft. Die freie Landschaft – wie 

etwa zwischen Balzers und Triesen – müssen wir als «grüne Lungen» erhalten. Ansatzweise wurde 

dies in Triesen mit zwei Landschaftsschutzgebieten 

getan, aber in Balzers nicht fortgesetzt. Diese 

Landschaftsparks sind sowohl für das Klima, die Wasser- 

und Bodenqualität bedeutsam wie auch als Lebensraum 

für wildlebende Tiere und Pflanzen.  

Weit haben wir es hier mit der «Wasseraustreibung» ge-

bracht. Versiegelter Raum nimmt kein Regenwasser auf. 

Die Wassermassen landen in der Kanalisation und flies-

sen dank moderner Wasserbautechnik schnell ab. Pech 

nur, dass das Wasser anderswo auch schnell ankommt. 

Das haben wir im grossen Massstab beim grössten 

Fliessgewässer des Tales, dem Alpenrhein, ebenso wenig 

berücksichtigt und ihn als Kanal ökologisch stark beein-

trächtigt. Darum ist seine Wiederbelebung als Lebens-

raum und Erholungsgebiet angesagt und dies bringt erst 

noch mehr Sicherheit gegen Überschwemmungen.  

Wir haben es mit der Wasseraustreibung im  

Siedlungsgebiet weit gebracht, entweder eingedolt  

oder keinen Platz mehr gelassen. 

Die äusseren und inneren Ränder als Elemente der Nachgestaltung 
Und wie steht es mit dem Siedlungsraum? Wir leben hier nicht nur im Haus, also «drinnen». Der 

Platz, die Gasse, Wege zwischen den Häusern, ein Baumgürtel, der Garten, dies alles gehört zum 

Wohnraum «draussen». Nehmen wir das Auto etwas aus dem Mittelpunkt, gibt es wieder Platz für 

Menschen, zum Reden, Treffen, Zuschauen, Spielen. Die Wohnumgebung interessant und vielfältig zu 

gestalten, ist gar nicht so schwer. Bäume, ein Stück bunter Wiese, begrünte Fassaden, wenig Verkehr 

gehören dazu.  

Der Siedlungsbrei kann also nachgestaltet werden. Dafür ist die Zentrumswirkung zu stärken. Dort 

konzentriert sich das öffentliche Leben mit Verwaltung. Solche Zentrumsbildungen sind für den 

wirtschaftlichen Einsatz des öffentlichen Verkehrs bedeutsam, denn die Zersiedlung mit der starken 

Trennung von Wohnen und Arbeiten bedingt ja den zunehmenden Einsatz des privaten 

Motofahrzeugverkehrs. Zentren sind die Knotenpunkte für den öffentlichen Verkehr. Ansatzweise 

wird dies in Schaan praktiziert. Unsere Bauzonen wurden in den Wirtschaftswunderjahren ab den 

1960er-Jahren zu gross ausgewiesen. Sie boten schon damals Platz für mehr als 100‘000 Einwohner. 

Sie wurden später kaum redimensioniert, im Gegenteil massiv weiter ausgedehnt. Die bisher nicht 

überbauten Flächen sind spekulatives Bauerwartungsland und in vielen Fällen entspricht der 
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Steuerwert noch der Agrargesellschaft. Damit besteht keine Notwendigkeit, in einer Bauzone auch zu 

bauen, zumal es in Liechtenstein keine zeitlichen Bestimmungen wie in der Schweiz oder in 

Vorarlberg für eine bauliche Nutzung gibt. Teile dieser nicht überbauten Parzellen könnten «auf Eis» 

gelegt werden, das heisst vorerst nicht für die Überbauung freigegeben werden. Das würde Schritt 

für Schritt deren gestalterischen Einbezug in die Siedlungslandschaft ermöglichen und wertvolle 

Innenränder mit öffentlichem Grün zwischen Zentrum, Wohnen und Arbeiten gestalten.  

Mit der Sicherung der äusseren und inneren Ränder kann es gelingen das Erscheinungsbild einer 

«Gartenstadt» zu erreichen. Solche» Leer-Räume» wären für parkartige Subzentren prädestiniert, die 

der Naherholung als Begegnungsstätten dienen. Das «Haberfeld» in Vaduz oder 

«St. Katharinenbrunnen» und das «Junkerriet» in Balzers sind ansatzweise solche Orte, die zwischen 

aussen und innen verbinden.  

 

Die «Gartenstadt» mit hoher Lebensqualität 
Mit dem Halten der Siedlungsbegrenzung, der Stärkung des Zentrums und der Schaffung von 

Subzentren schaffen wir schrittweise eine «Gartenstadt» mit hoher Lebensqualität. Wir bekommen 

«grüne Wege» in die Siedlung hinein mit Platzierung von Grünzügen, Parks und weiteren 

«Ökoflächen», die nicht kaputt gepflegt werden. Die «grünen Wege» bilden Korridore zur Landschaft 

draussen. So werden Orte wieder lebenswerter und der Mensch hat wieder mehr Naturerlebnis in 

der Siedlung. Die Raumentwicklung ist gefordert, die Planung bringt es. Sie geschieht im Dialog mit 

dem Bürger, in Diskussionsrunden mit Zukunftswerkstätten. Beginnen wir damit die Ortseingänge als 

Visitenkarte zu verbessern.  

  

Wiederbelebter Abschnitt des Liechtensteiner 

Binnenkanals an der Zollstrasse in Vaduz. 
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Quellen 
Als Anregung diente ein undatiertes Faltblatt «Ortsränder» des Naturschutzbundes Deutschland 

(NABU). Die Idee der «Gartenstadt» wurde von mir in einigen Schriften und Vorträgen unterbreitet, 

so in «Alpenrheintal – eine Region im Umbau – Analysen und Perspektiven der räumlichen 

Entwicklung» in der Schriftenreihe Liechtenstein Politische Schriften Band 41 des Jahres 2006 oder 

im Vortrag im CIPRA-Workshop «Green Alps» in Mäder (Vorarlberg) vom 2.9.2014 «Von der 

Zersiedlung zur ‚Gartenstadt‘ – oder Stadt und Land müssen wieder klarere Konturen bekommen». 

Die beiden verwendeten Zitate stammen aus: Stadt-Land-Fluss – Leben im Rheintal, Vorarlberger 

Architekturinstitut (Hsg.), 2004.  

Mario F. Broggi, 22.1.2021 

 

 

 


