
Wir träumen Naturvielfalt
Projekt «Mehr Biodiversität im Siedlungsraum» erfolgreich gestartet.

Für  Freunde e iner  naturnahen Kul tur landschaf t  im Rheinta l

1'600 Wildstauden gepflanzt
Im Rahmen des Biodiversitätsprojekts hat 
Pro Riet im März eine erste Pflanzen-Aktion 
durchgeführt. Über die Vereinswebseite 
konnten Sets mit sechs heimischen Wildstau-
den, also mehrjährigen Blumen, bestellt wer-
den. Viele Rheintalerinnen und Rheintaler 
haben diese Chance genutzt, um in ihrem 
Garten oder auf ihrem Balkon einen Anfang 
für mehr Naturvielfalt zu tun. Denn mehr 
Biodiversität im Siedlungsraum lässt sich nur 
gemeinsam erreichen. Die Aktion des Vereins 
Pro Riet Rheintal war ein voller Erfolg, insge-
samt wurden 1'600 Wildstauden neu ge-
pflanzt. Die Wildstauden sind für unsere 
heimische Natur sehr wertvoll, bieten sie 
doch Wildbienen und Insekten überlebens-
wichtige Futterquellen und Lebensraum. 
Ohne heimische Pflanzen verschwinden zum 
Teil auch heimische Insekten, Vögel und 
Kleintiere. So geht die Vielfalt der Pflanzen- 
und Tierarten in der Schweiz leider seit Jah-
ren stetig zurück.

Liebe Mitglieder 
und Gönner 
Pro Riet ist in den 1980er Jahren aus den 
Bemühungen zum Schutz der Torfstichge-
biete Bannriet und Spitzmäder entstan-
den („Schollenriet“). Um die Artenvielfalt 
im über 50 Hektar grossen Schollenriet 
und in anderen Naturperlen zu stützen, 
engagiert sich der Verein seit bald 30 
Jahren für Lebensräume im Landwirt-
schaftsland. Doch auch im Siedlungsge-
biet schlummert Potenzial für die ein-
heimische Vielfalt – und es gibt noch viel 
zu tun, dieses Potenzial zu aktivieren! 
Wir möchten hier einen Beitrag leisten 
und haben ein Projekt für mehr Biodiver-
sität im Siedlungsraum gestartet. Der 
Hauptartikel widmet sich dem Thema.

Auch der Einsatz im Schollenriet und für 
weitere Lebensräume geht natürlich 
weiter: Wie Sie im Innenteil lesen kön-
nen, haben wir einen verlandeten Weiher 
wiederhergestellt und erproben beim 
Spitzmäder eine neue Beweidungsart mit 
Wasserbüffeln. Beobachtungen von sel-
tenen Vögeln wie etwa dem Raubwürger 
machen Freude, ebenso wie der Blick ins 
Nest der Turmfalken via Webcam. 

Seit Anfang Jahr ist übrigens unsere 
neue Homepage aufgeschaltet, wo Sie 
viele Informationen zum Verein, über 
Projekte und für Ihren Besuch im Riet 
finden. Oder sind Sie digitaler unter-         
       wegs? Dann folgen Sie dem Verein    
        Pro Riet Rheintal auf Facebook              
                  und Instagram!

          Wir wünschen Ihnen      
          gute Gesundheit.

          Vorstand Verein Pro Riet Rheintal
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Wiesen-Flockenblume
(Centaurea jacea) Zeichnung von 1796

            … aber wo 
        finde ich deinen 
Naturgarten?

 Ich gebe alles!
        Jetzt geht's 
          voran, ...

      … aber wo 
        finde ich Futter 
      und Lebensraum?

Ich bin flugbereit!
              Jetzt geht’s  
        aufwärts, ...

… aber wo finde 
ich die Gemeinde 
mit einer grossen 
Biodiversität? 

Ich werde laut!
     Jetzt werden sie 
         uns wohl hören, ...

Anfang 2021 hat der Verein Pro Riet Rheintal gemeinsam mit der 
Vogelwarte Sempach das Projekt «Mehr Biodiversität im Rheintaler 
Siedlungsraum» lanciert. Ziel ist es, die Naturvielfalt im Siedlungs-
raum zwischen Altenrhein und Sargans nachhaltig zu fördern. 

 Tag der offenen Schollenmühle am 22.5.2021
 Wir hoffen auf den nächsten Tag der offenen Schollenmühle 

  am 22. Mai, sofern die Corona-Regeln dies zulassen. 
  Bitte informieren Sie sich kurzfristig auf www.pro-riet.ch 

über die Durchführung.
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Innerhalb des von Pro Riet betreuten Naturschutzgebiets Spitzmäder in 
Oberriet wurden im vergangenen Herbst neun Kleingewässer zur Förde-
rung von seltenen und gefährdeten Tierarten angelegt. 

Vor mehr als 20 Jahren wurden im Unteren 
Burst zur Förderung verschiedener Tierarten 
zwei Flachgewässer, Strauchgruppen, Blumen-
wiesen und Krautstreifen angelegt. Die beiden 
Flachgewässer, welche innerhalb des Amphi-
bienlaichgebiets von nationaler Bedeutung 
Bannriet/Burst liegen, sind in der Zwischenzeit 
verschilft und teilweise stark verlandet. 

Um insbesondere die Bestände der national 
prioritären und bereits im Gebiet vorkommen-
den Arten Kammmolch, Teichmolch, Sumpfgril-
le und Kleine Binsenjungfer nachhaltig zu er-
halten, war eine Wiederherstellung zur 
ursprünglichen Gewässergrösse unumgänglich. 
Die Gewässer mit ihren Flachwasserzonen die- 

Direkt angrenzend an das Naturschutzgebiet Bannriet in Altstätten wurde 
ein stark verlandeter Weiher ausgebaggert. Das Gewässer dient verschie-
denen seltenen Tierarten als Lebensraum.

Wertvoller Lebensraum
wiederhergestellt

Neue Kleingewässer 
für gefährdete Arten

nen ebenfalls Watvogelarten als Rast- und 
Nahrungsplatz auf ihren jährlichen Flügen vom 
Brutgebiet ins Winterquartier und wieder zu-
rück. 

Der Eingriff in die beiden Flachgewässer wurde 
verteilt auf zwei Jahre geplant, damit nicht der 
ganze Lebensraum auf einmal bearbeitet wird.

Der stärker verlandete Weiher konnte plan- 
mässig im vergangenen Winter ausgebaggert 
werden und war rechtzeitig zur Laichsaison der 
Amphibien wiederhergestellt. Das zweite Ge-
wässer soll im nächsten Winter ausgebaggert 
werden. Die Arbeiten werden durch das Amt für 
Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St. Gal-
lens mitfinanziert.

So präsentiert sich der wiederhergestellte Weiher im Frühling 2021.
Kleine Binsenjungfer 

(Lestes virens) bei der Paarung.

Nach Aufgabe des Torfabbaus 1987 sind im 
Raum Spitzmäder Pionierflächen mit lückigem 
Bewuchs und Gewässer mit spärlich bewachse-
nen Uferbereichen Mangelware geworden. Im 
Naturschutzgebiet, welches sich im Besitz der 
politischen Gemeinde Oberriet befindet, herr-
schen grösstenteils wüchsige Bedingungen. 
Der Lebensraum schützenswerter Tierarten, die 
sich auf die Besiedelung von Pionierflächen 
spezialisiert haben, hat abgenommen. Um die-
sem Umstand entgegenzuwirken, wurden im 
Herbst 2020 am westlichen Ende des Natur-
schutzgebiets – auf einer botanisch wenig 
wertvollen Fläche – neun flache Kleingewässer 
ausgehoben und Teile des Oberbodens abge-
tragen. 

Gelbbauchunke im Fokus
Die neu erstellten Kleingewässer innerhalb des 
Feuchtgebiets sind Teil eines grösseren Projekts. 
Zu diesem gehört auch die südlich angrenzen-
de „Rinderweide“ mit den bereits bestehenden 
Gewässern. Zielarten des Projekts sind insbe-
sondere Gelbbauchunke, Sumpfgrille und Klei-
ne Binsenjungfer. Es profitieren jedoch auch 
weitere gefährdete Arten wie Kamm-/Teich-
molch und Sumpf-Heidelibelle von den Lebens-
raumaufwertungen und von den bereits vor-
herrschenden Bedingungen auf der „Rinder- 
weide“. 
   

Die Bestände der genannten Zielarten sollen 
mit den Massnahmen längerfristig gestärkt 
werden. Die stark gefährdete Gelbbauchunke 
ist aktuell im Oberrieter Teil des Riets nicht 
mehr nachgewiesen. Ihre Bestände konzentrie-
ren sich im St. Galler Rheintal nur noch auf we-
nige bekannte Standorte, und Pro Riet erhofft 
sich durch die Massnahmen eine Rückkehr die-
ser Art in den Raum Spitzmäder. Ebenfalls dient 
die Feuchtfläche mit den Kleingewässern 
durchziehenden Watvögeln als Rast- und Nah-
rungsplatz auf ihren anstrengenden Reisen.

Innovative Pflege
Um die Gewässerufer zu pflegen, wurde die 
Rinderweide – wie der Name erahnen lässt – 
bis 2019 mit Schweizer Braunvieh extensiv be-
weidet. Seit 2020 übernehmen diese Aufgaben 
Wasserbüffel (Pro Riet Info Herbst 2020). Was-
serbüffel sind im Vergleich zu Schweizer Braun-
vieh robuster und halten sich gerne in Gewäs-
sern und Gewässernähe auf. Pro Riet erhofft 
sich durch die Wasserbüffel ein besseres Abfres-
sen der besonders rasch verschilfenden Ufer-
partien und die Offenhaltung und somit lang-
fristige Erhaltung der Gewässer. In Zukunft 
werden die Wasserbüffel deshalb auch die Pfle-
ge in der neu gestalteten Fläche im Natur-
schutzgebiet übernehmen. 

Jetzt Naturgartenberatung buchen
Der Entwicklung dieses bedrohlichen Arten-
rückgangs möchte das aktuelle Projekt von Pro 
Riet entgegenwirken, es lädt die Bevölkerung 
ein, Teil davon zu werden. Weitere Aktionen 
sind bereits geplant. Im Spätsommer kann 
über www.pro-riet.ch/pflanzen-aktion ein Set 
mit drei heimischen Gehölzen zum Spezialpreis 
von 30.- Fr. bestellt werden. Mitglieder haben 
zudem die Möglichkeit, über die Vereinsweb-
seite eine vergünstigte Erstberatung für einen 
Naturgarten zu buchen. Eine naturnahe Gar-
ten- und Siedlungsgestaltung kann für be-
stimmte Arten überlebenswichtig sein. Das 
Gute dabei, sie lässt sich mit einfachen Mass-
nahmen beginnen – sei es, dass man Steine zu 
einem Haufen zusammenträgt oder dass man 
Verblühtes stehen lässt. Beides kann zu neuem 
Lebensraum werden oder eine Futterquelle 
bieten. Auch mit Blumenwiesen oder Blumen-
rasen, Hecken oder Wildstaudenbeeten, Tro-
ckensteinmauern oder Wasserstellen können 
vielfältige Elemente für die heimische Natur 
geschaffen werden. Buchen Sie jetzt eine Bera-
tung durch einen unserer Naturgarten-Fachbe-
triebe auf www.pro-riet.ch/beratung. So kön-
nen wir uns gemeinsam Schritt für Schritt für 
mehr Naturvielfalt einsetzen und vor unserer 
Haustüre neue Paradiese schaffen. 

Der Nördliche Kammmolch (Triturus cristatus) 
profitiert vom wiederhergestellten Weiher.

Gelbbauchunke (Bombina variegata)

Das erste Kleingewässer wird 
mit dem Bagger erstellt.

Die neu angelegten Kleingewässer
im Winterkleid. Im Hintergrund

ist der Beobachtungsturm zu sehen.

Wasserbüffel auf der «Rinderweide».



Übrigens …Übrigens …
… neue Webkamera in Schleiereulen/Turmfalken-Nistkasten

Für  Freunde e iner  naturnahen Kul tur landschaf t  im Rheinta l

Der FLS unterstützt Perlen der Landschaft, so
auch jenen neuen Feuchtlebensraum, wo 1997
der Mittlere Sonnentau entdeckt wurde.

Die beiden Naturschutzgebiete Bannriet in Altstätten und Spitzmäder in Oberriet beherbergten im 
letzten Winter einen seltenen Gast. Von November bis Februar hielt sich ein Raubwürger abwechs-
lungsweise in den beiden Schutzgebieten auf. Der Raubwürger brütete bis 1986 in der Schweiz und 
ist seither nur noch als regelmässiger Durchzügler und Wintergast nachgewiesen. 

Der Verwandte des bei uns heimischen Neuntöters (Rotrückenwürger) benötigt grossflächige, 
zusammenhängende Gebiete mit extensiv genutzten Wiesen, Hecken, Feldgehölzen und Einzelbäu-
men. In solchen Flächen findet er Feldmäuse, die den Hauptbestandteil seiner Nahrung ausmachen. 
Genau diese Bedingungen findet er im Riet vor, und so war es bereits das dritte Jahr in Folge, in 
welchem ein Raubwürger im Gebiet überwintert hat.

… ein seltener Wintergast

Der Fonds Landschaft Schweiz FLS blickt auf drei Jahrzehnte Einsatz für die 
Landschaft zurück. Vor 30 Jahren hat das Parlament diesen Fonds zur 700-Jahr-Feier

der Eidgenossenschaft gegründet. Seither hat der FLS mehr als 2‘800 Projekte mit
über 156 Millionen Franken unterstützt. Mit Hilfe des FLS wurden in allen Landes-
gegenden zum Beispiel Lebensräume geschaffen, Trockenmauern instand gestellt,

Alleen wiederbelebt oder Gewässer revitalisiert.

Auch Pro Riet durfte seit 1993 immer wieder namhafte Unterstützung vom FLS
erfahren. Ganz verschiedenartige Projekte kamen dank dem FLS zustande, so

etwa neue Feuchtlebensräume, artenreiche Blumenwiesen, die Verkabelung
von Freileitungen oder das Naturzentrum Schollenmühle.

Wir danken dem FLS für die tolle
Unterstützung und wünschen

weiterhin viel Erfolg!
Dank der Verlängerung durch das

Parlament startet der FLS demnächst
in sein viertes Jahrzehnt.

(www.fls-fsp.ch)

… Gratulation zum 30jährigen und ein grosses Danke

Die bestehenden sechs Webkameras des Förderungsprojekts Schleiereule und
Turmfalke im St. Galler Rheintal haben Zuwachs bekommen. Zwischen Marbach

und Kriessern wurde Anfang dieses Jahres an einem bestehenden und jeweils gut 
genutzten Nistkastenstandort eine neue Nisthilfe mit integrierter Webkamera

montiert. Der Standort wurde ausgewählt, um längerfristig wieder eine Brut der 
Schleiereule beobachten zu können. Die Anwesenheit der Schleiereule liess dann

auch nicht lange auf sich warten (siehe Foto). 

Auch dieses Jahr erwarten wir wieder Bruten – von hoffentlich beiden
Vogelarten – vor laufender Kamera. Die aktuellen Kamerabilder können jederzeit
über die neue Vereinshomepage eingesehen werden. So erhalten Sie Einblick in

ein normalerweise versteckt ablaufendes Brutgeschäft, ohne die Vögel zu stören.

Raubwürger (Lanius excubitor) auf einer Sitzwarte im Naturschutzgebiet Spitzmäder.

Schleiereule (Tyto alba) im neu installierten Webkamera-Nistkasten in Marbach.

Immer auf dem Laufenden: Folgen Sie uns bei Instagram und Facebook

Verein Pro Riet Rheintal, Ignaz Hugentobler, Präsident
Schwalbenweg 16, 9450 Altstätten, Tel. 071 750 08 30

www.pro-riet.chwww.pro-riet.ch


