
Mein «behaglicher» Spaziergang 

 

Das Tor zum Fokswinkel-Esa in Triesen 

 

Ich gestehe, ich bin kein begeisterter Bergsteiger. Ich muss nicht auf jeden Spitz hinauf und habe 

mich nicht in viele Gipfelbücher eingetragen. Wird eine Tour als «sehr anspruchsvoll» bezeichnet, 

übe ich eher Zurückhaltung. Es bleibt ja ausser der Durchquerung von rutschigen Blockhalden und 

Schneefeldern noch so viel anderes in der Natur zu erleben.  

Ein ausnehmend attraktiver Spaziergang mit starken Landschafsteindrücken ist bereits in der 

Rheintalsohle auf einem einzigen Kilometer und ohne wesentliche Höhenunterschiede möglich. Hier 

das Beispiel. Ich kehre immer wieder gerne zu einem Fleck Erde zurück, der es mir in seiner Vielfalt 

und Ausstattung besonders angetan hat. Ein solches «Paradies», das Wort stammt aus dem 

Altiranischen und bedeutet eingezäunte grüne Fläche, findet sich für mich zwischen Triesen und 

Balzers nahe der alten Landstrasse. Ich habe in dieser Gegend bereits meine «schönste Wiese» im 

Triesner «Fokswinkel» beschrieben (mariobroggi.li/fokswinkel). Der Ausgangspunkt des kurzen 

Spazierganges ist die Weggabelung an der ehemaligen Römerstrasse und fränkischem Handelsweg 

von Chur nach Augsburg. Ganz nahe stehen die beiden Kappile, mit Bezug zu den «Tobelhockern» 

(vgl. mariobroggi.li/zwei-einzigartigkeiten-aus-liechtenstein). Hier zweigt südlich der Lawenarüfe ein 

Stichweg von der alten Landstrasse in Richtung Mittagsspitze ab. Diesem Flurweg folgen wir. Entlang 

der Lawenarüfe stockt ein Waldstreifen, südlich des Flurweges beginnen die ausgedehnten «Langen 

Wiesen» bis zur Balzner Rüfe.  

http://www.mariobroggi.li/fokswinkel
http://www.mariobroggi.li/zwei-einzigartigkeiten-aus-liechtenstein
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Links: Die Feldgehölze von beiden Seiten her schaffen die Torsituation zum «Fokswinkel». Rechts: Der Flurweg in Richtung 

Mittagspitze. 

Das Mikrorelief der Wiesen ist von früheren Rüfe-Überschwemmungen geprägt. Die trockenen 

Buckel-Heidewiesen wurden in den letzten Jahrzehnten teils eingeebnet und meist gedüngt. Dadurch 

ist in den letzten Jahrzehnten viel von der einstigen Blumenpracht verloren gegangen. Diese wirklich 

«Langen Wiesen» waren für eine Golfanlage im Gespräch. Das Sprichwort «gräbt der Bauer 18 

Löcher, hagelts Kohle noch und nöcher» bewahrheitete sich hier nicht. Auf den «Langen Wiesen» 

war der Privatbesitz für ein so flächenintensives Vorhaben zu stark aufgesplittert. 

 

 

Links: Von Natur aus gibt es kaum Linien, was dem Auge wohltut. Rechts: Die verschiedenen Grüntöne prägen das 

Landschaftsbild im Frühling zum Gesamtkunstwerk. 

 

Nach rund 250 Metern Weg öffnet sich beidseits das Gehölz, es folgt Wiesland. Von links und rechts 

verschränken sich die Feldgehölze bis zum Flurweg und schaffen so bald eine Torsituation. Es ist der 

«mautlose» Eingang in eine noch attraktive traditionelle Kulturlandschaft. Gerne würde ich hier mit 

dem Besuch meinen Obulus für den Erhalt der traditionellen Kulturlandschaft leisten. Die Gemeinde 
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Triesen willigte im Jahre 2014 ein, hier das zweite Landschaftsschutzgebiet Liechtensteins «Wesa-

Fokswinkel» einzurichten.  

Wir gelangen in eine gekammerte Heckenlandschaft, vergleichbar mit dem Eintritt in die Zimmer 

eines Hauses. Der monotone sattgrüne Wiesenaspekt verblasst allmählich zu Gunsten von mehr 

Blumenvielfalt mit Margeriten und Wiesensalbei. So sahen vor 50 bis 70 Jahren fast alle zwei-

schürigen Talwiesen aus. Es ist der verbliebene Rest der vertraglich gesicherten Blumenwiesen, wo 

die Landwirte eine Abgeltung für deren düngungslose Nutzung erhalten. Geländekammer reiht sich 

nun an Geländekammer in Richtung Lawenatal und Mittagspitze. Ich fühle mich hier «be-hag-lich», 

im wahrsten Sinn des Wortes. 

 

 

 

Links: Eine frei aufgewachsene Buche kann sich zu einem monumentalen Baum entwickeln. Rechts: Frei fliessendes Rinnsal 

in kleinem Waldkomplex. 

 

Dieser vielfältige Landschaftsausschnitt mit Blumenwiesen, Hecken und Wäldchen dürfte lange als 

lichte Waldweide genutzt worden sein. Man spricht von silvo-pastoraler Nutzung. Die Bäume sind 

breitkronig ausgeformt, ein Hinweis darauf, dass sie im Freistand aufgewachsen sind. Die 

Bodenvegetation dürfte rund tausend Jahre beweidet worden sein. Diese gemeinschaftliche 

Allmeind-Nutzung wurde vielfach Mitte des 19. Jahrhunderts abgeschafft, der Boden unter die 

bisherigen Nutzungsberechtigten verteilt. Die Grossbauern mit viel Vieh ärgerten sich, die 

Kleinbauern freuten sich. Zerfallene ehemalige Steinmauern, hier noch in Hecken und im heutigen 

Waldareal zu finden, bilden letzte Zeugnisse der früheren Abgrenzungen der privaten von der 

gemeinwirtschaftlichen Nutzung.  

 



 
4 

 

 

Links: Feuerlilien auf Waldwiese. Rechts: Zerfallene Steinmauern weisen auf alte Nutzungsgrenzen zwischen der Privat- und 

Allmeindnutzung hin. 

 

Nach der Durchwanderung dieser Blumenwiesen – wo es kreucht und fleucht, summt und brummt –, 

treten wir neuerlich in ein lockeres Wäldchen ein. In einem Tälchen fliesst ein Rinnsal über den 

Flurweg und bereichert die Landschaftsvielfalt. Frei fliessendes Wasser ist im Talbereich eine 

Seltenheit. In der Regel wurde alles gefasst, was sich fassen liess.  

 

Links: Der Triesner «Fokswinkel», die letzte grössere Orchideen-Magerwiese. Rechts: Das Kleine Knabenkraut (Anacamptis 

morio) prägt im Massenbestand den Fokswinkel Ende Mai / Anfang Juni. 

 

Rechts öffnet sich bald eine Waldlichtung, wo im Spätfrühling  die Feuerlilien blühen. Nach 150 

Metern endet die lichte Waldbestockung, indem sie einer letzten Magerwiese im «Fokswinkel» und 

«Senne» das Terrain überlässt. Hier gedeiht das grösste liechtensteinische Vorkommen des Kleinen 

Knabenkrautes (Anacamptis morio. Sie blüht hier als eine der ersten Orchideen Ende Mai.  
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Wir sind nach einem Kilometer ab der alten Landstrasse am Hangfuss der steilen Mittagspitze 

angelangt. Es meldet sich die Reliefenergie in Form der Urgewalt grosser Steinblöcke. Sie stammen 

aus Erosionsrinnen der Mittagspitze und wurden bis ins Wiesland hinuntergetragen. Erinnerungs-

tafeln an Bäumen machen uns auf das gefährliche Unterfangen der Holzerei und auf die 

Steinschlaggefahr aufmerksam.  

Wir sind mit diesem geschilderten Strukturreichtum, ausgestattet mit kleinen Quellen, im 

Märchenland der Gnome, Trolle und Elfen angelangt. Sie begrüssen uns sitzend auf diesen 

Felsblöcken, wobei sie nicht von allen Menschen gesehen werden. Der Weg verläuft nun links oder 

rechts am Hangfuss entlang. Es ist der Evakuierungsweg des Zweiten Weltkrieges, den die Balzner im 

Kriegsfall in Richtung Berggebiet hätten nutzen sollen. Heute ist es einer der beliebtesten und 

attraktivsten Spazierwege des Liechtensteiner Oberlandes.  

 

 

 

Links: Grosse Felsbrocken lösten sich von der Mittagsspitze und donnerten ins Tal. Rechts: Hinweisschilder auf verunglückte 

Personen entlang des Evakuierungsweges. 

 

Das war die Schilderung des wohl vielfältigsten Kilometers in der liechtensteinischen Talsohle. 

Weitere naturkundliche und geschichtliche Details finden sich im Beitrag mariobroggi.li/fokswinkel. 

Möge dieser Wegabschnitt vielen Besuchern und Erholungssuchenden Freude bereiten.  

 

Mario F. Broggi, 23.11.2021 

http://www.mariobroggi.li/fokswinkel
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Gnome und Trolle – wer hat sie nicht schon in pittoresken Wäldern gesehen? 


