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Unsere Wiesen und Weiden 
Tierwohl  Liechtenstein 
ist grün, sehr grün. 

Ganze 2160 Hektar (ohne 
Alpfl ächen) entfallen auf 
Dauergrünland, Wiesen 
und Weiden, die dauerhaft 

bestehen bleiben und keinerlei Bo-
denbearbeitung ausgesetzt sind. Das 
entspricht 60  % der gesamten land-
wirtschaftlichen Nutzfl äche und 
ist in der Grösse vergleichbar mit 
den vollständigen Flächen der Ge-
meinden Ruggell, Schellenberg und 
Eschen zusammen. Viel Grünfl äche 
also, und natürlich gibt es dafür vie-
le gute Gründe. 
Grünland trägt zu vielen wichtigen 
Funktionen der natürlichen Kreis-
läufe bei. Auf primär ackerbaulich 
genutzten Flächen etwa ist Grün-
land ein wichtiges Element, um die 
Fruchtfolge zu ergänzen und die Bo-
denfruchtbarkeit zu erhalten. Zwar 
handelt es sich bei Wiesen auf be-
ackerten Flächen strenggenommen 
nicht um Dauergrünland, sondern 
um eine sogenannte «Kunstwiese», 
weil sie nach einigen Jahren wieder 
durch eine Ackerkultur (z. B. Getrei-
de) abgelöst wird, doch die Vorteile 
sind dieselben: Mit Hilfe der Kleear-
ten, die mit den an ihren Wurzeln le-
benden Knöllchenbakterien Luft-
stickstoff binden, wird Stickstoff für 
das Pf lanzenwachstum gratis zur 
Verfügung gestellt. 
Wiesen und Weiden sorgen dafür, 
dass Regen langsam versickern kann 
und Bodenerosion vermindert wird. 
Unter Grünland findet man ein dich-

tes Wurzelwerk, welches die Grund-
lage für ein vielfältiges Bodenleben 
bildet. Überdies fördert das Grün-
land massgeblich den Humusaufbau 
und bindet damit umweltschädli-
ches Kohlendioxid. Schliesslich hat 
Grünland auch eine sehr wichtige 
Funktion in der Biodiversitätsförde-
rung. Eine Landschaft ohne Grün-
land wäre um einiges ärmer an Ar-
tenvielfalt.
Entsprechend wichtig ist es, Dauer-
grünland zu erhalten und zu schüt-
zen. Je nach Nutzungsintensität ent-
stehen auf dem Grünland verschie-
dene Pflanzengemeinschaften. Ex-
tensiv genutztes Grünland bedeutet, 

dass derartige Wiesen und Weiden 
nicht gedüngt werden dürfen und ei-
nen festgelegten Schnitttermin, am 
15. Juni in der Talzone und am 01. Ju-
li in der Bergzone, eingehalten wer-
den muss. Diese Wiesen liefern we-
nig Futterertrag für die Tiere, sind 
dafür aber besonders artenreich 
und ein wichtiger Lebensraum für 
Bienen, Schmetterlinge, Käfer und 
alle Arten von Insekten und Spin-
nen, die bis in den Sommer Futter 
und Unterschlupf finden. Auch für 
Frösche, Eidechsen und Blindschlei-
chen sind sie ein geeignetes Habitat. 
Zudem ist alles, was kriecht und 
f licht Futter für Vögel sowie weitere 

Tiere und somit wichtig für die wei-
tere Nahrungskette.
Während es in der Talzone rund 
1660 ha Grünland gibt, umfasst das 
Dauergrünland in der Bergzone mit 
rund 500 ha etwa ein Drittel der 
Dauergrünlandfläche im Tal. Dies 
entspricht 95  % der gesamten land-
wirtschaftlichen Nutzfläche in der 
Bergzone (ohne Alpgebiet). Zusätz-
lich zur landwirtschaftlichen Nutz-
f läche kommen in der Bergzone wei-
tere 1800 ha Alpwirtschaftsf lächen 
hinzu, die ebenfalls als Grünland 
für die Wiederkäuerfütterung und 
zur Förderung der Biodiversität ge-
nutzt werden. Diese Flächen, unzu-

gänglich und andernfalls nur für die 
Forstwirtschaft brauchbar, können 
durch die Grünlandbewirtschaftung 
indirekt für die menschliche Nah-
rungsmittelproduktion genutzt wer-
den. Denn aufgrund der topografi-
schen und klimatischen Bedingun-
gen passen die Milch- und Fleisch-
produktion perfekt zur natürlichen 
Beschaffenheit der voralpinen Flä-
chen in Liechtenstein. Als Weideflä-
chen genutzt, ermöglichen sie den 
Liechtensteiner Rindern ein artge-
rechtes Leben in ihrer natürlichen 
Umgebung.  (pr)
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(Foto: ZVG/Reinhard Gess)

Mühleholzmarkt Vaduz
Kinderfasnacht 
 Samstag 10. und 
18. Februar 2023,
11 bis 16 Uhr
VADUZ Endlich dürfen wir wieder 
das beliebte Kinderschminken 
durchführen. Der Mühleholzmarkt 
in Vaduz versetzt die Besucher in op-
timale Feststimmung. Professionelle 
Kinderschminkerinnen werden für 
leuchtende Gesichter sorgen.  (pr)
Kinderfasnacht am Samstag, den 10. und
18. Februar 2023, von 11 bis 16 Uhr

(Foto: ZVG)

Endlich dürfen wir wieder das beliebte 

Kinderschminken durchführen.  Der 

Mühleholzmarkt in Vaduz versetzt die 

Besucher in optimale Feststimmung. 

Professionelle Kinderschminkerinnen 

werden für leuchtende Gesichter sorgen.

Samstag 11. & 18. Februar 2023

11.00 bis 16.00 Uhr 

Fasnachtsschminken

ANZEIGE

Samstag, 11. Februar 2023, um 17 Uhr in Bendern

Vortrag: Gewohnheiten, 
die dich schlank machen

BENDERN Gewohnheiten bestimmen 
dein Leben – leider auch die schlech-
ten. Gewohnheiten sind im Unterbe-
wussten aktiv und haben prinzipiell 
die Aufgabe, Denkprozesse zu ent-
lasten und unser Denken, Handeln 
und Fühlen durch bekannte Erfah-
rungen zu gestalten und uns zu ent-
lasten.
Zwei Gewohnheitsarten lassen sich 
unterscheiden.
1.  Gesunde Gewohnheiten: Die un-

terstützen deine vitalen Seiten. Du 
denkst und handelst aus dem Ge-
sunden heraus und wirst vital und 
erfolgreich.

2.  Die Gewohnheiten, die sich am 
Schutz deiner inneren Verletzung 
orientieren. Statt zu heilen, ge-
stalten diese Gewohnheit den 
Schutz des immer noch verletzten 
Bereiches. Die wahre Ursache 
bleibt unberührt. So werden un-
ter anderem Verhalten gelebt, die 
dick und krank machen.

Erfahre im Vortrag: Wie du aus be-
lastenden Gewohnheitsschleifen 
aussteigst.
Bitte jetzt anmelden. Unkostenbei-
trag 15 CHF. Beschränkte Teilneh-
merzahl.  (pr)

www.lorez.li, info@health_training.li

Thomas Lorez, Dipl. Kinesiologe/
Dipl. Hypnotherapeut/Dipl. Gesund-
heitscoach/Schüssler Salz Experte. 
(Foto: ZVG)

ANZEIGE

Haus Gutenberg
Literarische 
Schreibwerkstatt
BALZERS In der Schreibwerkstatt 
schauen wir nach innen und nach 
aussen. Wir schreiben alleine und 
gemeinsam, spielerisch und experi-
mentierfreudig. Die Schreibwerk-
statt beinhaltet die gemeinsame 
Lektüre kurzer Texte über Natur, ei-
nen ausgedehnten Wahrnehmungs-
spaziergang und anschliessend viel 
Schreibzeit.  (pr)

Über die Schreibwerkstatt
 Leitung: Anna Ospelt

 Termin: 11. Februar, 9.30 bis 12.15 Uhr

 (Kosten-)Beitrag: 50 Franken pro Werkstatt

 Wir bitten um Anmeldung via gutenberg@

haus-gutenberg.li, +423 388 11 33 oder auf 

https://www.haus-gutenberg.li/

veranstaltungen.

Haus Gutenberg
Yoga für Kinder
BALZERS Kinder üben gerne Yoga, so 
wird ihr Drang nach Bewegung und 
körperlichem Erleben gefördert. Sie 
lernen, wie wertvoll Achtsamkeit 
sich und anderen gegenüber ist. 
Nährboden für Selbstvertrauen. Mit 
Erfahrungen in der Stille, Fantasie-
reisen und durch gezielte Atemübun-
gen macht es Spass zu üben. Proble-
me mit Konzentration, Ängsten und 
Stress können abgebaut werden. 

(Text: pr/Foto: ZVG/Haus Gutenberg)

Über den Kurs
 Leitung: Miriam Coester

 Termin: 10. Februar, 17.30 bis 18.30 Uhr

 (Kosten-)Beitrag: 15 Franken

(Bezahlung vor Ort möglich)

 Wir bitten um Anmeldung via gutenberg@

haus-gutenberg.li, +423 388 11 33 oder auf 

https://www.haus-gutenberg.li/

veranstaltungen.

(Foto: ZVG/Haus Gutenberg)

Verein Feldfreunde, Beurteilung der Bodenstruktur auf dem Bionetzhof von 
Samuel Schierscher, Auhof Schaan. (Foto: ZVG/T. Schnalzger).
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