
Aktionen für   mehr Biodi-
versität im Siedlungsraum

Mit attraktiven Angeboten möchten der Ver-
ein Pro Riet Rheintal und die Schweizerische 
Vogelwarte Sempach dazu motivieren, einen 
Anfang für mehr Biodiversität zu tun. Ziel ist 
es, die Naturvielfalt im Siedlungsraum zwi-
schen Altenrhein und Sargans nachhaltig zu 
fördern und dem bedrohlichen Artenrück-
gang entgegenzuwirken. 

Aktuell bietet Pro Riet von Altenrhein bis 
Sargans Naturgartenberatungen sowie ein-
heimische Pfl anzen-Sets zum Spezialpreis an 
– beide Angebote sind über die Vereinsweb-
seite buchbar. Eine Naturgartenberatung für 
50 Franken ist für alle Gartenbesitzer emp-
fehlenswert. Im Gespräch erhält man wert-
volle Inputs zu den Grundsätzen und Ele-
menten einer naturnahen Gartengestaltung, 
es kann auf die individuellen Anliegen einge-
gangen und die Potentiale im eigenen Gar-
ten können aufgezeigt werden. 

Sets mit einheimischen Pfl anzen
Die Möglichkeiten, wertvolle Strukturen für 
die heimische Natur zu schaffen und seinen 
Garten in ein Naturparadies zu verwandeln, 
sind vielfältig. Eine besondere Rolle dabei 
spielen einheimische Pfl anzen. Sie bieten In-
sekten, Vögeln und Kleintieren das ganze 
Jahr über sowohl Futter als auch Lebens-

raum. Für diesen Herbst hat Pro Riet deshalb 
zwei Sets zum Spezialpreis von je 30.- Fr. zu-
sammengestellt: eines mit sechs verschiede-
nen Frühblüher-Blumen, ein anderes mit drei 
Gehölzen. Alle Angebote sind jetzt über 
www.pro-riet.ch/siedlungsoekologie
buchbar.
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Liebe Mitglieder 
und Gönner 
Unsere Naturvielfalt schätzen, schützen 

und fördern – so könnte man die Vereins-

tätigkeit von Pro Riet in wenigen Worten 

beschreiben. Und die Themen dieser 

Herbstausgabe illustrieren dies gut: Die 

Aktionen auf der Titelseite zeigen, wie 

wir aktuell die Biodiversität im Siedlungs-

raum fördern wollen – machen Sie mit 

und nutzen Sie Ihre Möglichkeiten, sei 

es im Garten oder auf dem Balkon! 

Der Artikel auf Seite 3 geht in die Natur-

schutzgebiete Bannriet und Spitzmäder 

und wirft einen Blick zurück, wie man 

vor 30 Jahren mit der Erneuerung von 

Torfstichgräben begann. Denn im 

Amphibienlaichgebiet von nationaler 

Bedeutung sollten die Wasserlebens-

räume nicht verlanden. Das Ausbaggern 

bewährte sich und wurde über mehrere 

Etappen praktiziert. Mit den Jahren 

kamen neue Ideen zur Förderung von 

wasser- und feuchtegebundenen Tieren 

dazu, so dass sich die Gebiete positiv 

weiterentwickelten. 

Der Hauptartikel auf Seite 2 zieht eine 

Bilanz über die letzten drei Jahre: über 

50 ökologische Aufwertungen, Beglei-

tung von früheren Projekten, Bruterfolg 

bei Turmfalke und Schleiereule, Natur-

vermittlung für die Bevölkerung auf 

vielen Kanälen. Und immer wieder gibt  

              es Anlass zur Freude über 

             schöne Beobachtungen, sei es 

              eine Steinhummel, ein Dunkler 

             Moorbläuling, ein Rotkopfwür-

     ger, ein später Erdkrötenlaich oder 

      gar eine Biberfamilie. Sehen Sie 

selbst und freuen sich mit uns!

                             Vorstand Verein    

                             Pro Riet Rheintal
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Steinhummel auf Wegwarte



das Naturzentrum Schollenmühle, welches 
ganzjährig geöffnet ist.

Im Raum Bannriet-Spitzmäder liegt der Ur-
sprung von Pro Riet, hier führen wir auch ein 
Monitoring gefährdeter Tierarten durch. So ha-
ben wir in diesen drei Jahren erfahren, wie es 
dem Bestand des Dunklen Moorbläulings geht 

Turmfalke und Schleiereule fördern
Im Jahr 2019 wurde das Förderungsprojekt für 
diese beiden schweizweiten Prioritäts-Vogelar-
ten auf das ganze Tätigkeitsgebiet ausgeweitet. 
Nun stehen den beiden Mäusejägern rund 400 
Nistkästen zur Verfügung, Helfer überprüfen 
den Bruterfolg. Der Bestand des Turmfalken 
entwickelt sich sehr positiv. Die viel seltenere 

Öffentlichkeitsarbeit, seltene Tiere
Nur wer die Naturschätze kennt, wird sie schät-
zen und schützen. Der Verein tätigt daher eine 
vielfältige Öffentlichkeitsarbeit, unterhält eine 
informative Homepage, ist in den sozialen Me-
dien präsent, veröffentlicht Medienmitteilun-
gen und bietet Exkursionen an. Im Altstätter 
Naturschutzgebiet Bannriet betreibt Pro Riet 
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Die mit Wasser gefüllten Torfstichgräben tragen wesentlich zum wertvol-

len Lebensraum der Naturschutzgebiete Bannriet und Spitzmäder bei. 

Doch ohne Torfabbau verlanden die schmalen Gräben unweigerlich. Vor 

30 Jahren wurde in den beiden Schutzgebieten mit der Erneuerung von 

Torfstichgräben begonnen.

Das Dreijahresprojekt steht unter dem Motto 
«Blühendes Leben von Sargans bis zum Boden-
see», entsprechend bilden die ökologischen 
Aufwertungen im ganzen Tätigkeitsgebiet ei-
nen Schwerpunkt. Seit 2019 konnten wir über 
50 Aufwertungen mit einer Gesamtfl äche von 
rund 38 Hektaren realisieren. Das Spektrum 
reicht von wenigen Quadratmetern (für eine 
neue Trockenmauer) bis zu 4.5 Hektaren (für 
ein Mosaik aus verschiedenen Elementen). Im 
Rahmen des Projekts wurden neue Blumenwie-
sen angesät, Hecken und Gebüschgruppen ge-
pfl anzt, Waldränder und Wald aufgewertet, 
Asthaufen angelegt, Trockenmauern und Stein-
linsen gebaut sowie Weiher geschaffen. Neben 
den neuen Flächen verlangten auch frühere 
Aufwertungen Aufmerksamkeit: Je nach Bedarf 
begleitete Pro Riet diese Flächen fachlich, hatte 
Kontakt mit den Bewirtschaftern oder organi-
sierte besondere Pfl egemassnahmen.

Der Verein Pro Riet Rheintal hat einen Grossteil seiner aktuellen Aktivitä-

ten in einem Dreijahresprojekt 2019-2021 zusammengefasst, die Finan-

zierung wurde durch zahlreiche Geldgeber ermöglicht. Dank dem Projekt 

konnte vieles bewegt werden.

Erfreuliche Bilanz über die 
Jahre 2019 bis 2021 

Blick zurück: Vor 30 Jahren 
erste Torfstichgräben erneuert
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und dass die Kleine Binsenjungfer auch neue 
Lebensräume nutzt. Zufallsbeobachtungen 
(dieses Jahr zum Beispiel Wiedehopf und Rot-
kopfwürger) erlaubten Rückschlüsse auf die 
Bedeutung einiger Orte. Rund um Schutzfragen 
konnte sich Pro Riet verschiedentlich einbrin-
gen und Verbesserungsmassnahmen erreichen.

Wassergräben können tief oder seicht, schmal 
oder breit sein. Ihr Ufer kann steil abfallen oder 
fl ach ausgeprägt sein. Doch in welcher Form 
sollten verlandete Torfstichgräben wieder aus-
gebaggert werden, um als Wasserlebensraum 
möglichst wertvoll zu sein? 1991 starteten die 
Gemeinden Oberriet und Altstätten ein Projekt, 
welches unterschiedlich regenerierte Graben-
abschnitte anlegte und diese in den Folgejah-
ren auf Amphibien, Libellen und Vegetation 
untersuchte. Die Ergebnisse zeigten: Besonders 
förderungswürdig waren breite und fl achufrige 
Tiefgräben. Frisch ausgehobene Strecken soll-
ten mosaikartig über das 11 Kilometer lange 
Grabennetz verteilt sein.

Gräben wiederhergestellt
Die Erkenntnisse aus den 1990er Jahren kamen 
zur Anwendung, nachdem 1997 auch im Bann-
riet der Torfabbau an den letzten Torfstichgrä-
ben eingestellt wurde. Ab dem Jahre 2003 wur-
den verlandete Grabenabschnitte regeneriert, 
indem sie im Winter mittels Bagger ausgeho-
ben wurden. Verschiedene Baggerunternehmen 
und Landwirte führten die Arbeiten aus. Über 
mehrere Etappen wandelte man so sieben Kilo-
meter Gräben wieder in wertvollen Wasserle-
bensraum um. 

Stauwiesen
Ab 2005 kam im Bannriet ein neuer Gewässer-
typ dazu: die Stauwiesen, welche im Sommer 
eingestaut sind und über den Winter trocken 
gelegt werden. Ursprünglich zur Laubfroschför-
derung gedacht, zeigten sich bald die Vorteile 
für andere seltene Arten: es entstand Nah-
rungsraum für Watvögel und Weissstörche, 
nebst dem Kammmolch profi tierten die Kleine 
Binsenjungfer, die Sumpf-Heidelibelle und die 
Sumpfschrecke. Neuerdings beeinfl usst ein zu-
sätzlicher Player den Wasserhaushalt im Bann-
riet: Der Biber markiert Präsenz und hat den 
einen oder anderen Wasserspiegel erhöht (sie-
he Seite 4). 

Wir danken den Geldgebern des 

Dreijahresprojekts (in alphabetischer 

Reihenfolge):

Alexander Schmidheiny-Stiftung | Amt für 

Natur, Jagd und Fischerei des Kantons 

St.Gallen | Anonyme Stiftung | Diverse 

Firmen und Grundeigentümer | Dr. Bertold 

Suhner-Stiftung | Emil Nüesch Stiftung |  

Ernst Göhner-Stiftung | Fondation Peters-

berg pro planta et natura | Fonds Land-

schaft Schweiz FLS | Gemeinden: Balgach, 

Marbach, Oberegg und Sennwald | Graf 

Fabrice, von Gundlach und Payne  Smith-

Siftung | GRAVAG Energie AG | Krüger 

Foundation | Markus Oettli-Stiftung für 

Umweltschutz und Denkmalpfl ege | 

naturemade star-Fonds von ewz | Parrotia-

Stiftung | Paul Schiller Stiftung | Rhode 

Stadt und Vorstadt Altstätten | Schweizeri-

sche Stiftung für Vogelschutzgebiete 

SSVG  | Schweizerische Vogelwarte 

Sempach | Stadt Altstätten | Stiftung 

Bannriet | Stiftung Grünes Golf Gams | 

Stiftung Ormella | Stiftung Salud y Vida | 

Wolfermann-Nägeli-Stiftung.
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Schleiereule brütet weiterhin im Gebiet und 
konnte auch abseits der Brutplätze mehrfach 
nachgewiesen werden. Auf www.pro-riet.ch/
webcam-schleiereule-turmfalke erlauben 
Webcams in sieben Nistkästen einen Blick in 
die Jungenaufzucht, die Highlights der Brutsai-
son können auch nachträglich angeschaut wer-
den.

Blumenwiesen: schön und vielfältigBlumenwiesen: schön und vielfältig

Rotkopfwürger im Spitzmäder Dunkler Moorbläuling im Bannriet
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Vor einem Baum mit Nagespuren des Bibers 
wurde aus Interesse eine Fotofalle installiert. 
Diese lieferte unterhaltsames Bildmaterial, das 
die Frage erlaubt, ob wirklich der Biber alleine 
für die Kerbe im Baum verantwortlich ist. Wenn 
man es nicht besser wüsste, könnte man glatt 
die Elster oder das Reh für die Verursacher 
halten. 

Elster

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

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

… wer hat denn hier genagt?

Das säugende Weibchen

Hauptdamm der Biberfamilie

… Fortpflanzung von Erdkröten auch im Herbst möglich

Elster und Rehbock

Laichschnüre und frisch 
geschlüpfte Kaulquappen 

der Erdkröte
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Die Natur hält immer wieder Überraschungen bereit, und es lohnt sich, auch auf nicht erwartete

Dinge zu achten! Am 2. Oktober 2020 wurden in einem neu angelegten Weiher oberhalb von
Altstätten Laichschnüre der Erdkröte gefunden. Dies war aussergewöhnlich, denn Erdkröten

gehören unter den Amphibien zu den Frühlaichern und pfl anzen sich normalerweise im Frühjahr
fort. Danach verlassen sie das Wasser bald und kehren zurück in ihre Landlebensräume.

Es stellte sich heraus, dass dies der jahreszeitlich zweitspäteste je dokumentierte Laichzeitpunkt
im Kanton St. Gallen war. Wahrscheinlich war eine hormonelle Störung der Grund für den

äusserst späten Laichzeitpunkt. Es bleibt offen, ob das Erdkrötenpaar viel zu spät im
Jahr aktiv war oder vielmehr bereits den nächsten Frühling spürte ... 
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… Biberfamilie im Bannriet
Einzelne Biber verrieten ihre Anwesenheit im Bannriet schon seit einigen Jahren und 

hinterliessen Spuren. Ab Ende 2020 wurde jedoch eine starke Bautätigkeit am Mittleren 
Seegraben festgestellt, und innert kürzester Zeit entstanden ein stattlicher Damm von

ca. 2 m Höhe und mehrere Nebendämme. 

Dies weckte das Interesse von Pro Riet, und an einer geeigneten Stelle wurde eine 
«Fotofalle» platziert, um die «Verursacher» zu dokumentieren. Erfreulicherweise wurden 

mind. zwei ausgewachsene Biber festgestellt, eines davon ein Weibchen mit gut sichtbaren 
Zitzen – ein Indiz dafür, dass es säugend war. Somit dürfte im Juni dieses Jahres die erste 
Biberfamilie in der Geschichte des Naturschutzgebiets Bannriet Zuwachs erhalten haben 

und wir hoffen, dass sie uns noch Jahre erhalten bleibt. Denn wo der Biber seinen 
Lebensraum gestaltet, vervielfachen sich die Grenzlinien zwischen Land und Wasser und 

die Artenvielfalt wächst!


