
Die Zeit ist reif für Schöllkraut,
Perlgras, Frühlings-Platterbse 

Viele Pflanzencenter führen vor allem Zier-
pflanzen im Angebot. Doch eigentlich sollten 
wir in Gärten und auf Balkonen möglichst 
viele einheimische Wildpflanzen haben, um 
die einheimische Tierwelt zu unterstützen. 
Denn Wildbienen, Heuschrecken, Schmetter-
linge und Vögel benötigen im Siedlungsge-
biet Lebensraum, Nahrung und Unterschlupf. 
Einheimische Pflanzen, die in der Natur zum 
Beispiel auf Trockenwiesen oder unter Laub-
bäumen wachsen, gedeihen auch in Gärten. 
Hier können wir Arten aus verschiedenen 
Lebensräumen pflanzen und sie gegenüber 
anderen Pflanzen begünstigen.

Rot, purpurn, gelb und blau
Pro Riet will den Zugang zu einheimischen 
Wildpflanzen erleichtern und so die Natur im 
Siedlungsraum fördern. Auch diesen Herbst 
führen wir deshalb eine Pflanzenaktion 
durch mit einem Set von sechs Wildstauden, 
nämlich fünf Kräutern und einem Gras. Wer 
sich auf das aktuelle Pflanzenset einlässt, 
kann sonnige bis schattige Orte bepflanzen 
und wird nächstes Jahr eine bunte Farbpalet-
te an Blüten erhalten. Die Frühlings-Platterb-
se wechselt sogar ihre Blütenfarbe, indem sie 
rot beginnt, später zu blau wechselt und mit 
blaugrün abschliesst. Die Pflanzen werden in 
Töpfen abgegeben und stammen von der 
Wildblumen GmbH in Rebstein.

Attraktive Wildsträucher 
Ergänzend zum krautigen Wildstaudenset 
können Sie diesen Herbst ein Set aus drei 
Wildsträuchern bestellen. Es besteht aus 
Faulbaum, Weissdorn und Filziger Rose.  
Alle drei sehen mit Blüten und Beeren  
attraktiv aus und sind gleichermassen wert-
voll für die Tierwelt. Jedes Set kostet  
Fr. 30.– und kann bis 15. Oktober auf  
https://pro-riet.ch/pflanzen-aktion  
bestellt werden. Abholung ist am 29. Okto-
ber, je nach Wahl in Rheineck, Altstätten, 
Buchs oder Vilters.

Acker-Taubnessel

Zypressenblättrige Wolfsmilch
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Mehr einheimische Wildpflanzen in die Gärten – nutzen Sie die 
Gelegenheit mit unserer aktuellen Pflanzenaktion!

Wiesen-Platterbse 
(Lathyrus pratensis)
         Zeichnung von 1796

Liebe Mitglieder 
und Gönner 
Ein lebenswertes Siedlungsgebiet 
braucht Natur, denn eine vielfältige, 
naturnahe Umgebung fördert die Wohn- 
und Lebensqualität. Und das Naturpo-
tential im Siedlungsraum ist gross, sei 
es in Gärten, auf dem Balkon, auf 
Firmengeländen oder in öffentlichen 
Anlagen. Dies wurde auch Anfang 
September beim Vortrag «lebendige 
Gärten» deutlich, zu dem wir in Alt-
stätten und Buchs zahlreiches Publikum 
begrüssen durften. Der Vortrag von 
Petra Horch von der Schweizerischen 
Vogelwarte Sempach war Bestandteil 
des Projekts für mehr Biodiversität im 
Siedlungsraum, und das Projekt geht 
weiter, aktuell mit einer neuen Pflan-
zenaktion (siehe nebenan).

Ebenfalls im Siedlungsgebiet konnten 
wir dieses Jahr mit der Stadt Altstätten 
Amphibienfallen in Strassenschächten 
entschärfen (Seite 3). Doch auch im 
Kulturland geht das Engagement von 
Pro Riet für mehr Naturvielfalt weiter. 
Laufend entstehen neue Aufwertungs-
projekte, wo wir gemeinsam mit Bauern 
und Grundeigentümern Lebensräume 
schaffen können. Zwei mehrjährige Pro-
jekte in direkter Nachbarschaft stellen 
wir Ihnen auf Seite 2 vor. 

Spannendes aus dem Naturschutzgebiet 
       Bannriet findet sich schliesslich auf    
           Seite 4, sei es Erfreuliches vom   
          Schwarzkehlchen oder die über- 
            raschende Mehrfachbenützung     
  von Nistkästen. Wir wünschen viel 
Vergnügen bei der Lektüre.

        Vorstand Verein Pro Riet Rheintal
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Weissdorn mit Früchten

Bestellschluss 
15. Oktober



genommen wurden. Ob sich in Bälde noch wei-
tere Zielarten ansiedeln, werden die nächsten 
Jahre zeigen. Die Chancen stehen gut, da z.B. 
Vorkommen von Neuntöter, Gartenrotschwanz 
und Glögglifrosch in der weiteren Umgebung 
bekannt sind. Die Besiedelung der Blumenwie-
sen durch den Schachbrettfalter, falls noch 
nicht geschehen, scheint nur eine Frage der Zeit 
zu sein, und neuste Nachweise des Glöggli-
froschs zeigen, dass er sich im Raum Altstätten 
in Ausbreitung befindet und aktiv neue Lebens-
räume besiedelt. 

Im Gebiet Büebig nahe der Stossstrasse konnte 
Pro Riet in den vergangenen vier Jahren diverse 
Massnahmen umsetzen, und es entstanden 
neue Lebensräume. In zwei Projekten und mit 
drei verschiedenen Grundeigentümern wurden 
Gewässer wiederhergestellt und neu angelegt, 
Blumenwiesen angesät, Gebüschgruppen ge-
pflanzt, Hecken ergänzt, Stein- und Asthaufen 

gebaut, Waldränder aufgewertet und Nisthilfen 
für Vögel aufgehängt. Zielarten dieser Aufwer-
tungsmassnahmen sind – um nur einige zu 
nennen – Gartenrotschwanz, Neuntöter, Zaun-
eidechse, Geburtshelferkröte (Glögglifrosch), 
Feldgrille oder Schachbrettfalter.

Erfreuliche Entwicklung, erstaunliche Be-
obachtungen
Auf einer Fläche von rund 75 Aren wurde die 
bestehende Vegetation umgebrochen, das 
Saatbett vorbereitet und eine artenreiche Blu-
menwiesenmischung angesät. Neu gesäte Blu-
menwiesen machen ihrem Namen jedoch erst 
im nachfolgenden Sommer Ehre, da die meisten 
gesäten Arten erst im zweiten Jahr zur Blüte 
kommen. Zwei Jahre nach Ansaat weist ein 
Grossteil der angesäten Fläche eine anspre-
chende Artenvielfalt auf.

Zwischen 2018 und 2021 sind im Gebiet Büebig in Altstätten rund 
2 Hektaren neuer Lebensraum entstanden. Die verschiedenen 
Massnahmen zeigen erste Erfolge, und es konnten bereits einige 
spannende Nachweise erbracht werden.

Neue Lebensräume 
an Altstätter Hanglagen

Blumenwiese im Mai 2022

Trauerschnäpper
(Ficedula hypoleuca),

Männchen mit
Futter für die Jungen

Überraschend nachgewiesen: Gelbbauchunke (Bombina variegata)

Glögglifroschweiher mit umliegenden Steinstrukturen

Nach der Umsetzung der Massnahmen konn-
ten einige erstaunliche Beobachtungen doku-
mentiert werden. Im Juni 2020 wurde im neu 
– und insbesondere für den Glögglifrosch – an-
gelegten Weiher eine rufende Gelbbauchunke 
angetroffen. Dies ist sehr erfreulich, da die 
Gelbbauchunke wie der Glögglifrosch stark ge-
fährdet ist. Weiter wurden in den beiden Ge- 

wässern schon Kaulquappen von Grasfrosch 
und Erdkröte sowie Larven von Bergmolchen 
festgestellt. In einer der für den Gartenrot-
schwanz aufgehängten Nisthilfen hat in den 
letzten zwei Jahren jeweils ein Trauerschnäp-
perpaar gebrütet und seine Jungen aufgezo-
gen. Vielfach waren die Begehungen im Gebiet 
begleitet von den typischen Rufen des Grün-
spechts und den Gesängen der Feldgrille. Die 
Zauneidechse wurde ebenfalls schon auf Stein- 
und Aststrukturen beobachtet.

Blick in die Zukunft
Alles in allem kann gesagt werden, dass die 
neuen Lebensräume im Büebig bereits gut an- 



Riet Rheintal – in Abstimmung mit der Umwelt- 
und Energiekommission der Stadt Altstätten – 
im Jahr 2021 eine Standortabklärung für Am- 
 

phibienausstiegshilfen aus Strassenschächten 
durch. Überprüft wurden zehn Gebiete, welche 
besonders wertvolle Amphibienvorkommen 
(insbesondere Geburtshelferkröte) oder regel-
mässig viele wandernde Amphibien aufweisen. 
Bei den Begehungen wurden insgesamt vier 
Amphibienarten in den Strassenschächten fest-
gestellt: Grasfrosch, Feuersalamander, Erdkröte 
und Geburtshelferkröte (Glögglifrosch). Die 
letzten drei befinden sich allesamt auf der Ro-
ten Liste. 

Rasches Handeln
Mit der Standortabklärung konnte aufgezeigt 
werden, dass sich in 75 von rund 250 kontrol- 
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Pro Riet konnte in der Stadt Altstätten eine Standortabklärung für Aus-
stiegshilfen in Strassenschächten durchführen. Auf  die Frühjahrswan-
derung 2022 installierte die Stadt solche Ausstiegshilfen in 75 Strassen-
schächten. Nun sind Amphibien in der Lage, die Schächte selbständig 
wieder zu verlassen.

Hilfe für Grasfrosch, Erdkröte, 
Feuersalamander & Co.

Glögglifrosch (Alytes obstetricans), Männchen mit Laichschnur

15 von 20 bekannten Amphibienarten in der 
Schweiz gelten als gefährdet oder potenziell 
gefährdet. Die Gründe für die Bestandesrück- 

gänge sind vielfältig. Mit ein Grund sind Stras- 
senschächte, denn diese können für Amphibien 
eine starke Fallenwirkung darstellen: Einerseits 
werden Amphibien bei ihren Wanderungen be-
reits von niedrigen Randsteinen direkt zum 
Schacht geleitet, andererseits wirkt das feuchte 
Mikroklima der Schächte grundsätzlich anzie-
hend. Einmal im Schacht, gibt es für die Amphi-
bien meist keine Möglichkeit mehr, ins Ökosys-
tem zurück zu gelangen. Spätestens bei der 
Schachtreinigung werden sie abgesaugt und 
getötet.

Standortabklärung als Grundlage
Aufgrund dieser Tatsache führte der Verein Pro  

Installierte Amphibienausstiegshilfe
in Strassenschacht

(Krallmatte/Wirr-Gewebe)

Trauerschnäpper-Weibchen 
(Ficedula hypoleuca)

Feuersalamander (Salamandra salamandra), aus Strassenschacht befreit

lierten Strassenschächten Amphibienausstiegs-
hilfen anbieten. Die Stadt Altstätten resp. die 
Mitarbeiter des Unterhaltsdienstes installierten 
sodann – rechtzeitig auf die Frühjahrswande-
rung 2022 der Amphibien – in allen vorge-
schlagenen Strassenschächten entsprechende 
Ausstiegshilfen. Durch diese sind die Amphibi-
en zukünftig in der Lage, die Strassenschächte 
selbständig wieder zu verlassen. Die Standort- 
abklärung wurde vom Amt für Natur, Jagd und 
Fischerei des Kantons St. Gallen finanziell un-
terstützt.

Alexander Kobler (Leiter Unterhaltsdienst
Stadt Altstätten) und Dominic Frei (Verein

Pro Riet Rheintal) vor einem Strassen-
schacht mit neu installierter Ausstiegshilfe

© Dominic Frei
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Der neue Geschenkgutschein

… nahtlose Mieterwechsel 
in der Schollenmühle

Hornissennest 
(Vespa crabro)

Revierkartierungen im Naturschutzgebiet Bannriet zeigen, dass sich das Schwarzkehlchen in den 
letzten drei Jahrzehnten stark im Gebiet ausbreiten konnte: 1990 wurde ein Revier gezählt, 2021 
waren es 19 Reviere. Diese erfreuliche Entwicklung des potenziell gefährdeten Bodenbrüters deckt 
sich mit der gesamtschweizerischen Entwicklung. Insbesondere im Mittelland und Rheintal 
verzeichnet das Schwarzkehlchen klare Gewinne.

Schwarzkehlchen benötigen als Insektenfresser Sitzwarten (z.B. in Form von Sträuchern), von welchen 
sie bodenbewohnende Insekten erspähen können, und zum anderen sind sie als Bodenbrüter auf 
eine späte Mahd der Wiesen angewiesen. Beide Bedingungen finden sie im Bannriet seit dem Ende 
des Torfabbaus vermehrt vor.

… Schwarzkehlchen im Aufwind 

Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola)

In den Gebäuden der Schollenmühle sind zwei Nisthilfen installiert, welche gleichermassen für 
die Schleiereule und den Turmfalken gedacht sind. Eine dieser Nisthilfen wurde bis zu diesem 

Jahr auch mindestens einmal von beiden Arten für eine erfolgreiche Brut genutzt. 

Anfang des Jahres wurden wiederum Turmfalken rund um den Nistkasten beobachtet. Umso 
mehr staunte man, dass ein Dohlenpaar den Kampf um den Nistkasten aufnahm, sich durchsetz-

te und erfolgreich vier Jungvögel aufzog. Und wer im Spätsommer einen Spaziergang zur 
Schollenmühle unternahm, der konnte sehen, dass nochmals neue Mieter eingezogen sind – die 
Hornissen. Aufgrund ihrer Lebensweise werden sie den Nistkasten im Winter wieder frei geben.

Turmfalken-Männchen 
(Falco tinnunculus)

Dohle mit Futter für die Jungen 
(Corvus monedula)

Übrigens ...

… eine Mitgliedschaft verschenken
Möchten Sie einem lieben Menschen aus Familie oder Freundeskreis ein Geschenk machen 

und gleichzeitig den Einsatz des Vereins Pro Riet Rheintal für die Natur unterstützen? Pro 
Riet bietet die Möglichkeit einer Geschenk-Mitgliedschaft für ein Jahr an. Als Pro Riet 

Mitglied bekommt die beschenkte Person einen Einblick in unsere wichtige Naturschutzar-
beit. Zweimal jährlich erhält sie unser Vereinsbulletin Pro Riet Info mit Informationen über 

unsere Aktivitäten und Projekte von Sargans bis Altenrhein. 

Unter https://pro-riet.ch/geschenk finden Sie nähere Angaben und können die 
Geschenk-Mitgliedschaft für Fr. 30.- bestellen.  
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