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Mauren erste Gemeinde mit
Biodiversitäts- Vernetzungskonzept im Riet
Projekt Die Gemeinde Mauren legt seit Jahren auf die Förderung der Biodiversität einen sehr grossen Stellenwert und hat im Rahmen von 
«bunt & artenreich» bei Schularealen, Freizeitanlagen, Rabatten und Wegrändern bereits vorbildliche Projekte realisiert. Mit dem Mitte 2020
neu initiierten «Vernetzungskonzept im Maurer Riet» nimmt Mauren eine Vorreiterrolle in Liechtenstein ein.

Das Maurer Riet dient nicht 
nur als Naherholungsraum 
für die Einwohnerinnen 
und Einwohner von Mau-

ren- Schaanwald, sondern es ist auch 
Lebensraum für Pfl anzen und Tie-
re und wird landwirtschaftlich ge-
nutzt. In einem Strategiepapier aus 
dem Jahre 2004 sind Zielsetzungen 
bezüglich eines Vernetzungskon-
zepts im Maurer Riet bereits aufge-
führt. Vor rund zwei Jahren lancier-
te der Gemeinderat auf Anregung 
der Kommission Umwelt, Natur und 
Landwirtschaft, welcher Gemeinde-
rätin Andrea Matt als Vorsitzende 
vorsteht, das Programm der Förde-
rung der Biodiversität, welcher sich 
die Gemeinde Mauren seit Jahren 
verschrieben hat, auf das Maurer 
Riet auszuweiten. 

Strukturen für natürliche 
 Artenvielfalt ermöglichen
Ziel von Vernetzungsprojekten ist 
es, durch die Schaffung von Struk-
turen Lebensräume aufzuwerten 
und miteinander zu verbinden, um 
so die natürliche Artenvielfalt zu er-
halten und zu fördern. Hindernisse 
wie Strassen, Bauten oder intensiv 
genutzte Landwirtschaftsf lächen 
trennen Natur-Lebensräume. Mass-
nahmen wie Blühstreifen, unge-
düngte Wiesen, Hecken oder Bunt-
brachen helfen, diese Trennungen 
zu verringern.

Analyse der Tier- und Pflanzenarten 
sowie Naturlebensräume
In einem ersten Schritt wurde die 
Firma Renat AG, Vaduz, beauftragt, 
eine Analyse der vorhandenen Tier- 
und Pflanzenarten sowie Naturle-
bensräume und der bestehenden 
Strukturen im Riet zu erarbeiten. 
Dabei stellt sich, wie der zuständige 
Fachexperte Rudolf Staub aufzeigt, 
folgendes Bild dar: 
Das Maurer Riet beherbergt ver-
schiedene kleinere Feuchtf lächen 
als Reste einer einst ausgedehnten 
Riedlandschaft. Weite Flächen wer-
den intensiv genutzt, dazwischen 
sind einzelne Wiesen durch die 
Landwirte extensiv bewirtschaftet. 

Durch die meist angrenzende Inten-
sivnutzung entstehen teils unüber-
windbare Barrieren, die für viele 
Tierarten zu einer Verinselung der 
Populationen führen. 
Im Sinne eines Biotopverbundes und 
einer Verbindung der Populationen 
ist eine Vernetzung der Flächen an-
zustreben. Die dazwischenliegenden 
Räume sollen für die Arten über-
windbar werden. Gleichzeitig sollen 
auf den ökologischen Ausgleichsflä-
chen auch die notwendigen Lebens-
raumqualitäten für anspruchsvollere 
Arten geschaffen werden.

Erarbeitung eines Vernetzungskon-
zepts mit angrenzender Verbindung
Nach Vorliegen der Analyse wurde 
ein Vernetzungskonzept erarbeitet, 

welches von den beiden Kommissio-
nen Umwelt, Natur und Landwirt-
schaft sowie Orts- und Zonenplanung 
besprochen und letztlich zur Be-
handlung im Gemeinderat freigege-
ben wurde. Das Vernetzungskon-
zept, bestehend aus Plänen und Be-
richt, zeigt Schwerpunktgebiete und 
mögliche Vernetzungsachsen vor al-
lem entlang von Gewässern und Ge-
hölzen auf. Damit bildet es auch eine 
gute fachliche Grundlage für die Um-
setzung von Massnahmen gemäss der 
vom Land Liechtenstein initiierten 
Biodiversitätsförderverordnung für 
die Landwirtschaft. Auch diese strebt 
Verbesserungen bei der Qualität und 
Lage der landwirtschaftlichen Biodi-
versitätsförderflächen an. Es finden 
sich aber auch Ausführungen zur 

übergeordneten Verbindung zu den 
angrenzenden Hanglagen am Esch-
ner- und Maurerberg. 

Erhaltung des Riets als
lebenswerter Naherholungsraum
Ein wesentlicher Teil des Berichts ist 
der Massnahmenplan, in welchem 
Massnahmen gewichtet und priori-
siert werden. Diese Massnahmen 
können von der Gemeinde, von pri-
vaten Grundeigentümern, aber auch 
von der Bürgergenossenschaft oder 
Landwirten umgesetzt werden. 
Letztlich dienen sie alle dem überge-
ordneten Ziel, das Riet als lebens-
werten Naherholungsraum für Ein-
wohner, aber auch für Fauna und 
Flora zu erhalten bzw. sogar zu ver-
bessern.  (pr)

Gemeindevorsteher 
Freddy Kaiser. (Foto: Pamela Bühler)

Workshop des Gemeinderates im 
Oktober 2021: v. l. Patrik Schreiber, 
 Vizevorsteher Dominik Amman, And-
rea Matt und Vorsteher Freddy Kaiser.

«BUNT UND ARTENREICH»

Gemeindevorsteher 
Freddy Kaiser 
«Es freut uns besonders, dass wir mit 
diesem Biodiversitäts-Förder-Projekt 
der artenreichen Vernetzung des 
Maurer Riets als erste Gemeinde eine 
Vorbildfunktion einnehmen können. 
Wir konnten bereits innerhalb der 
Gemeinde viele Plätze, Areale, 
 Rabatten und Wege gemäss den Bio-
diversitätszielsetzungen von «bunt & 
artenreich» gestalten. Vor der Haus-
tür schaffen wir auf diese Weise 
 einen noch lebenswerteren Naherho-
lungsraum für die Einwohner sowie 
insbesondere auch für Fauna und 
Flora. Für das beeindruckende Enga-
gement vonseiten der Kommissio-
nen, Gemeindepersonal und dem 
 Büro für räumliche Entwicklung und 
Natur, Renat AG, danke ich herzlich 
für diese nachhaltige Lebensraum-
gestaltung.»

Windschutzstreifen mit Hecken- und 
Strauchgruppen als Brutmöglichkeit 
für Singvögel, Mauren – Schaanwald, 
 Liechtenstein. (Fotos: Paul Trummer)
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Videoübertragung aus Fledermaus-
Kolonie im Estrich der Pfarrkirche
Vorschau Am Samstag, 25. 
Juni 2022, laden die BZG, LGU 
und die Liechtensteiner Ar-
beitsgruppe für Fledermaus-
schutz alle Interessierten in 
die Fledermaus-Kinderstube 
in der Triesner Pfarrkirche. 

Die hoffentlich zahlreichen Schau-
lustigen werden die Fledermausmüt-
ter und ihre frisch geborenen Jun-
gen allerdings nicht stören, denn 
das Geschehen im Dachstock wird 
mittels Infrarot-Videokamera vor 
der Kirche auf Grossleinwand über-
tragen. In der ersten Junihälfte gebä-
ren die rund 100 Mausohrweibchen 

im Estrich der Triesner Kirche ihre 
Jungen, um sie anschliessend zu säu-
gen und grosszuziehen. Die anfangs 
nackten und blinden Jungtiere entwi-
ckeln sich sehr schnell und sind 
schon nach rund sechs Wochen flüg-
ge und werden mit acht Wochen ent-
wöhnt. Fledermäuse sind die einzi-
gen, wirklich f liegenden Säugetiere 
und mit rund 1400 Arten nach den 
Nagetieren die weltweit zweigrösste 
Säugetierordnung. Europaweit sind 
40, in der Schweiz 30 und im Alpen-
rheintal 22 Arten nachgewiesen. Mit 
einem Gewicht von rund 35 g und 
bis zu 40 cm Flügelspannweite zählt 
das Mausohr zu den grössten einhei-
mischen Arten. Die Veranstaltung 
am 25. Juni beginnt um 20 Uhr mit 

einer Präsentation von René Güttin-
ger zum Thema «Fledermäuse den-
ken gross! Das Grosse Mausohr in 
der Landschaft». Anschliessend 
stellt Silvio Hoch die einheimische 
Fledermausfauna vor. Gegen 21.15 
Uhr beginnt die Übertragung aus 

dem Dachstock der Pfarrkirche mit 
einem Livekommentar von Marcel 
Fierz, dem Leiter des Filmteams, 
das im Auftrag der Stiftung Fleder-
mausschutz aus Zürich von Ende 
Mai bis Anfang Juli die Liveübertra-
gungen aus einem halben Dutzend 

Fledermauskolonien organisiert. Es 
lohnt sich, den Abend des 25. Juni 
bereits jetzt zu reservieren! Alle In-
teressierten sind zu dieser Veran-
staltung recht herzlich eingeladen. 
Sie beginnt um 20 und dauert bis 
circa 22.30 Uhr.  (eps)

Über die Veranstaltung

 Termin: 25. Juni 2022

 Ort: Pfarrkirche Triesen 

 Programm: 20 Uhr: Das Grosse Mau-
sohr in der Landschaft (René Güttin-
ger). 20.45 Uhr: Die einheimische 
 Fledermausfauna (Silvio Hoch). 21.15 
Uhr: Kommentierte Liveübertragung 
aus dem Dachstock (Marcel Fierz).

(Fotos: ZVG/Daniel Hubacher/Silvio Hoch)
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