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    Schlins, am 9.4.2019 

 
 
Neues vom Turbastall 
 
Mehr als ein Jahr ist nun seit der Vereinsgründung im Dezember 2017 vergangen. Zeit über die 
vergangenen Vereinsaktivitäten zu berichten. 
 
Aktuell sind 15 Personen Vereinsmitglieder. Danke für den Mitgliedsbeitrag für das Vereinsjahr 2018 
und natürlich ganz besonders für eure Mithilfe!! 
 
Aufräumen nach dem Sturm 

Der Sturm im Jänner 2018 bescherte dem Turbastall einigen Windwurf. Bei unserem ersten großen 
Einsatz am 28. März konnten wir die vielen Äste, die nach dem Holzen zurückgeblieben sind, am 
Rand zusammentragen. Der Fußpfad wurde hergerichtet, dazu wurden die Hackschnitzel – von der 
Agrar zur Verfügung gestellt - verwendet. Norbert verköstigte alle Helfer mit gutem Most und Mirjam 
brachte feines Gebäck mit, sodass dieser nicht ganz freiwillige aber nötige Frühjahrsputz einen 
schönen Ausklang fand.  
 

   
 
Natur - Beobachtungen 

Die extreme Trockenheit des Frühjahrs und Sommers 2018 im Turbastall führte zwar zu niedrigen 
Wasserständen, da aber genügend Wasser vorhanden war, wirkte sich die Situation wohl kaum 
negativ auf die Tier- und Pflanzenwelt aus. Besorgniserregend war aber die Situation für die 
Steinkrebse im Torfriedbach, welcher in vielen Bereichen ausgetrocknet war. Dennoch haben einige 
überlebt und es ist zu hoffen, dass die Population erhalten bleibt.  
 
Nur ein paar wenige Besonderheiten sollen erwähnt werden: Faszinierend und für die meisten 
einmalig war eine Wasserspitzmaus beim Jagen unter Wasser. Zur großen Freude fand sich auch 
wieder die Große Moosjungfer ein, die letztes Jahr im Turbastall erstmals für Vorarlberg 
nachgewiesen wurde. Auch der Waldwasserläufer, ein Sumpfbewohner unter den Vögeln, machte auf 
der Wanderung wie letztes Jahr Station. Im Weiher werden manchem Besucher die Schwimmblätter 
aufgefallen sein. Es ist das Schwimmende Laichkraut, das sich hier erfolgreich angesiedelt hat. 
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Führungen zum Turbastall 

Mehrere Exkursionen führte 2018 in den Turbastall und die Riedwiesen: 
 
1) Am 5. Mai fand im Rahmen des Interreg-Projektes „Kleingewässer“ ein Familiennachmittag statt. 
Ca. 30 kleine und große ForscherInnen konnten auf spielerischer weise die Lebenswelt im Turbastall 
erforschen. Es war vor allem für die Kinder ein aufschlussreicher lässiger Nachmittag. Organisiert 
wurde die Veranstaltung vom Naturschutzbund mit Unterstützung des Vereins. 
 

 

 

 

 

 
2) Bei einer Kräuterwanderung des Brotbackvereins am 27. Mai kam man auch am Turbastall vorbei. 
Eine junge Ringelnatter konnte von allen schön beobachtet werden. 
 
3) Im Rahmen der Vielfalterwoche Anfang Juli, bei der freiwillige Helfer im ganzen Land mithelfen, 
unsere wertvolle Kulturlandschaft zu pflegen, konnten wir den Turbastall vorstellen. Höhepunkte 
waren eine Wasserspitzmaus, die wir ausgiebig beim Gründeln beobachten konnten, sowie eine 
junge Gelbbauchunke, die sich wegen eines verstümmelten Beines als eines der beiden letztjährigen 
Jungtiere herausstellte. Wer hätte das gedacht, dass dieses verletzte Tier den Winter übersteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Bei der Ferienbetreuung am 27. August haben 25 Kinder aus Schlins mit dem Bienenzuchtverein 
den Turbastall erforscht. Ein Höhepunkt war eine schlüpfende Libelle (Blaugrüne Mosaikjungfer). 
 
5) Exkursion mit Georg Amann und Franz Rauch zum Thema Alpenrosen, Schöcha und andere Relikte 
aus früherer Zeit: Naturwerte und Bewirtschaftung der Waldriede in Schlins (in Kooperation mit der 
Initiative Walgau Wiesen Wunder Welt). Diese Exkursion war ein voller Erfolg. Wir konnten neben 
den vielen Schlinsern auch zahlreiche Gäste aus ganz Vorarlberg begrüßen. Es gab einen regen 
Austausch über die Technik des Schöchabauens aber auch einige Besonderheiten, wie eine 
Dolomedes fimbriatus (gerandete Jagdspinne) ließen sich sehen 
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Instandhaltung des Fußpfades 

Im Laufe des Sommers hat sich die Vegetation beim Biotop Turbastall an Land sehr stark entwickelt 
und es wurde dringend nötig den Fußpfad wieder frei zu bekommen, damit ein Durchkommen auch 
für die weniger hartgesottenen Naturfreaks möglich wurde. Dem hat sich unser Vorstand gewidmet. 
 
Goldener Herbst: Zeit der Streueernte 

Streuemähen und Streueernte der Riedwiesen im Oberried und Mesmerried waren durch das 
trockene Wetter 2018 begünstigt. So leicht wie heuer ist das Schochna noch nie gegangen. Wir 
danken dem Wettergott und den freiwilligen Helfern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch das gute Wetter konnte im Spätherbst auch im Turbstall ein Teil der nordseitigen Böschung 
noch gemäht werden. Wir werden versuchen im Frühling diese Fläche noch zu vergrößern.  
 
Planung Riedpflege 

Eine weihnachtliche Exkursion des Vorstandes fand bei traumhaftem Winterwetter statt. Bei dieser 
Exkursion wurden die Ziele für das Jahr 2019 besprochen und abgesteckt: So soll der Waldgürtel zum 
Bludescher Teil des Oberriedes geöffnet werden, wozu mit dem Grundeigentümer zunächst das 
Gespräch gesucht werden muss. Die Energieferien werden dafür eingeplant. Wenn das Wetter und 
die Eisverhältnisse es zulassen, war auch geplant, einen Teil des Schilfes im Unterried zu mähen. Im 
Frühjahr soll dann wie im letzten Jahr wieder der Frühjahrsputz im Turbastall stattfinden. Ebenso soll 
der Bau des Steges in Angriff genommen werden.  
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Sturmschäden auch im Winter 2018/2019: Aufräumen und Pflegemaßnahmen im Oberried 

Bei einer Besprechung mit Leo Amann (Obmann Agrar Schlins) und Waldaufseher Michael Schnetzer 
wurde vereinbart, dass wir im Oberried den südlichen Rand von einigen störenden Fichten befreien 
können. Sie lassen wenig Sonnenlicht ins Ried und sind daher beim Heuen hinderlich. Zudem wird 
dadurch der Waldrand wieder dorthin verlagert, wo er früher war. Damit auch die Sicht auf den 
Bludescher Teil des Riedes freier wird und damit der einheitliche Charakter des Riedes besser zur 
Geltung kommt, wäre es gut, wenn einige Bäume auf Bludescher Boden ebenfalls gefällt werden 
könnten, da mussten wir aber bei der Agrar Bludesch anfragen. Wenige Tage nach der Besprechung 
hat ein Sturm einigen großen Bäumen entwurzelt und lagen nun quer über dem Ried, wir hatten 
noch ungefragt zusätzlich Arbeit bekommen. Als der meiste Schnee in diesem schneereichen Jänner 
weg war konnten die Pflegemaßnahmen beginnen. Bei mehreren Einsätzen konnten Dank Norbert 
und den anderen Helfern die ganzen Holzerarbeiten erledigt werden! 
 
Im Rahmen unseres ersten Pflegeeinsatzes schaute der Bludescher Agrarobmann Wolfgang 
Hartmann bei uns vorbei, der für die Erhaltung des Riedes immer ein offenes Ohr hat. Er versprach 
uns, den Bludescher Teil ebenfalls etwas auszudünnen, was dann auch geschah. Einige kleine Fichten 
sind leider noch da.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schöcha werden abgeholt 

Im Frühling holte Franz die Streue im Mesnerried und teilweise auch im Oberried. Georg und Reinold 
halfen beim Heraustragen und Aufladen der Streue. Die Streue hatte den Winter – konserviert in den 
gut gebauten Schöcha - bestens überstanden und war beim Abholen schön trocken. Die noch liegen 
gebliebenen Schöcha werden im Laufe des Sommers alle noch geholt, damit wir im Herbst Platz für 
die neuen Schöcha haben. 
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Der Turbastall nach der Eiszeit 

Im Herbst 2016 hatten wir im Turbastall mit Markus Grabher (Bregenz) ein Torfprofil geborgen und 
der Inatura Dornbirn zur wissenschaftlichen Untersuchung zur Verfügung gestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatsächlich gab es großes Interesse seitens der Uni Innsbruck, da sich in Torfprofilen 
Landschaftsgeschichte, Vegetationsgeschichte, Klimageschichte und auch erste Spuren des 
Menschen nachweisen lassen, wobei hauptsächlich der Polleninhalt der Pflanzenarten in den 
einzelnen Schichten diese Geschichte erzählt. Die Lage des Moores ließ nach Prof. Oeggl interessante 
neue Erkenntnisse erwarten. Nun stellte er im März in Dornbirn bei einer Fachtagung die ersten 
Ergebnisse vor. Mehrfach fiel das Wort “sensationell“ … was auch immer das aus dem Munde des 
Wissenschaftlers bedeutet. So werden im Turbastall-Profil selbst kurzzeitige Klimaschwankungen 
globalen Ausmaßes anhand des Polleninhaltes gut abgebildet und mit schon bekannten in Beziehung 
gesetzt. Wer hätte gedacht, dass sich ein gewaltiges Ereignis der endenden Eiszeit wie der Ausbruch 
eines riesigen Schmelzwassersees am Rand des nordamerikanischen Eisschildes, dessen Süßwasser 
sich in den Atlantik ergoss und einen massiven Klimarückschlag am Ende der Eiszeit verursachte, 
auch im Torfprofil im Turbastall widerspiegelt. Um den Turbastall mussten damals etwa die bereits 
angekommenen Wälder mit wärmeliebenden Baumarten wie Linden einen Rückzieher machen. Es 
erinnert oder mahnt wie tief gehend Klima unsere Mitwelt und damit uns selbst beeinflusst. Leider 
ist die jüngere Geschichte, als der Mensch die Bühne im Walgau betritt, nicht mehr im Profil 
vorhanden: entweder sind die oberen Torfschichten durch Entwässerung zu stark zersetzt oder 
bereits gänzlich abgetorft.  
Bis endgültige Ergebnisse vorliegen müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, wir halten euch aber 
auf dem Laufenden. 
 
 

Ausblick/Aktivitäten 

Frühjahrsputz in der Karwoche  

Wir treffen uns in der Karwoche zu einem Frühjahrsputz im Turbastall: 
Gründonnerstag, 18. April 2019, 14:00 Uhr 
Kleiner Einsatz, Gartenhandschuhe mitnehmen.  
Wir würden uns auf euer Kommen freuen! 
 
 
Bitte den Mitgliedsbeitrag von 10 € für 2019 nicht vergessen einzuzahlen! Vielen Dank. 
IBAN: AT05 3745 8000 0244 5815 
Weitere Mitglieder und Unterstützer unseres Vereins sind herzlich willkommen. 
 
 
Schöne Grüße und danke für eure Mithilfe! 
 
Der Vorstand  
Georg Amann, Paul Amann, Reinold Amann und Georg Rauch 
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