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Titelbild: Bodensee
im Frühjahr.
Rückseite: Silvretta im
Herbst.
 Lauteracher Ried im
Raureif.
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Es ist spannend, eine Broschüre mit dem Titel „Landschaft Vorarlberg“ zu erstellen. Denn hier findet sich eine große Vielfalt
unterschiedlichster Landschaften auf engem Raum, bedingt
vor allem durch die geologische Vielfalt und die großen Höhenunterschiede vom Bodensee auf etwa 396 Meter bis zum
3.312 Meter hohen Piz Buin in der Silvretta. Nicht vergessen
werden darf der Mensch, der Landschaft und Lebensräume
aus heutiger Sicht sowohl positiv als auch negativ geformt und
gestaltet hat.

Offiziell 2.601 Quadratkilometer, aber so genau lässt sich das
gar nicht sagen. Verantwortlich hierfür sind der Bodensee und
die in den See mündenden Flüsse, vor allem der Rhein und die
Bregenzerach: Einerseits vergrößern diese mit ihren Sand- und
Kiesbänken die Landfläche permanent und verschieben die
Uferlinie seewärts, andererseits existieren gemäß der von Österreich vertretenen Kondominiumstheorie im Tiefenbereich
des Bodensees gar keine festgelegten Staatsgrenzen. Eine in
Europa einmalige Situation!

Eine lange Geschichte

Was ist Landschaft?

Drehen wir das Rad der Zeit zurück: Einst war Vorarlberg von
einem Meer, dem Urmittelmeer bedeckt, in dem sich Sedimente absetzten und über Jahrmillionen zu Gesteinen verfestigten. Weil die afrikanische Kontinentalplatte gegen die
europäische drückt, begann vor Millionen von Jahren die Auffaltung der Alpen. Der ursprüngliche Meeresboden wurde
nach oben gedrückt, die Alpen entstanden. Aus diesem Grund
finden wir heute auf so manchem Berg versteinerte Muscheln
und Schnecken.

Vorarlberg ist ein Gebirgsland: Rund zwei Drittel der Landesfläche liegen über 1.000 Meter Seehöhe. Zugleich lebt der Großteil der Bevölkerung in den Talräumen, die daher besonders
dicht bebaut sind, intensiv genutzt und bis heute permanent
verändert werden. Bebaute Flächen sind ebenfalls Landschaft,
wenn auch wohl von anderer Qualität als beispielsweise
naturnahe Gebirgslandschaften. Und nicht zuletzt sind Gewässer – in Vorarlberg an erster Stelle der Bodensee – Landschaft,
obwohl Land eigentlich einen terrestrischen Lebensraum
impliziert; das englische seascape im Gegensatz zu landscape
lässt sich nicht eins zu eins ins Deutsche übertragen.
Landschaft ist somit allgegenwärtig und die eingangs gestellte
Frage mag naiv klingen. Welche Bedeutung wir jedoch einzelnen Landschaften zumessen, ist eine wesentlich komplexere
Frage, deren Antwort jede und jeder für sich finden muss.
Wenn die hier – zugegeben – subjektiv ausgewählten Fotos
dazu beitragen Antworten zu finden, hat diese Broschüre ihren
Zweck erfüllt.

Die hier sehr vereinfacht dargestellte Landschaftsentstehung
hat dazu geführt, dass Gesteinsschichten, die sich ursprünglich
auf über tausend Kilometer erstreckten, in Vorarlberg auf rund
70 bis 80 Kilometer zusammengestaucht wurden. Und daher
rührt diese geologische Vielfalt auf vergleichsweise kleiner
Fläche.
Wie groß ist Vorarlberg aber nun tatsächlich?

 Die Flüsse schwem-

men Sand und Kies
in den Bodensee, der
irgendwann einmal
vollständig verlandet
sein wird. Im Bild
die Mündung der
Bregenzerach.

 Über die Region
hinaus bekannt sind
die großen Vorkommen der Sibirischen
Schwertlilie in den
Streuwiesen von Matschels, Feldkirch.

 Unteres Rheintal mit Bodensee.
Obwohl das Rheintal
dicht besiedelt ist,
sind hier mit den großen Riedlandschaften
noch ausgesprochen
wertvolle Lebensräume erhalten.

 Bevor der Tourismus Bedeutung
erlangte, waren Viehhaltung und Holznutzung die wichtigsten
Lebensgrundlagen
für die Bewohner der
Gebirgsregionen. Im
Bild Schröcken mit
Juppenspitze und
Mohnenfluh.
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 Vom Bodensee bis
ins Hochgebirge war
und ist Beweidung
wichtig zur Erhaltung
der Kulturlandschaft.
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 Im Laternsertal
finden sich Siedlungen und Mähwiesen
vor allem auf der
Sonnenseite. Auf
der Schattenseite
dominieren Alp- und
Forstwirtschaft. Die
einzige Siedlung auf
der Schattenseite – in
der Wies – wurde bereits im 19. Jahrhundert aufgegeben.

 Landwirtschaftlich
geprägte Kulturlandschaft in St. Gerold im
Großen Walsertal.

Landschaftswandel
Seit Jahrtausenden verändern Menschen ihre Mitwelt. Daher
ist die Unterscheidung zwischen Naturlandschaft und der
durch den Menschen geformten Kulturlandschaft oft gar nicht
so einfach. Natur ohne jeglichen Einfluss des Menschen existiert in Mitteleuropa strenggenommen gar nicht mehr.

Landschaftsdynamik

 Der Walgau, im
Vordergrund Satteins,
ist nach dem Rheintal
die Talschaft mit der
zweitgrößten Bevölkerungsdichte.

 Ein Blick von Viktorsberg ins Rheintal zeigt
unterschiedlichste
Landschaften – vom
nicht erschlossenen
Hochgebirge über
Waldlandschaften,
bäuerlich geprägte
Kulturlandschaften in
Hanglagen bis zur landwirtschaftlich intensiv
genutzten Rheintalsohle und den vor allem
im 20. Jahrhundert
stark ausgeweiteten
Siedlungsgebieten.
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 Maslun, Innerbraz,
talauswärts. Trotz der
vielfältigen Nutzungsansprüche an den
engen Talraum des
Klostertals ist die Alfenz abschnittsweise
noch sehr naturnah, auch wenn die
Wasserführung durch
Kraftwerke verändert
wurde.

Auch ohne Einfluss des Menschen wandelt sich die Natur.
Dieser Wandel mag so langsam ablaufen, dass wir ihn in einer
Generation nicht bewusst wahrnehmen, etwa im Wald. Deutlicher zeigt sich die natürliche Landschaftsdynamik in Vorarlberg
an den großen Flussmündungen. Und plötzlicher Landschaftswandel ist für uns oft als Katastrophe sichtbar, z.B. als Lawine
oder Hangrutschung, Hochwasser oder Windwurf.

Flächenverbrauch
Heute ist der Landschaftswandel jedoch überwiegend menschengemacht: Nach Berechnungen des Umweltbundesamtes
werden in Österreich jeden Tag für Infrastrukturen rund sieben
Hektar zusätzlich verbraucht, in Vorarlberg durchschnittlich
4.000 Quadratmeter täglich für Verkehrsflächen und Gebäude
beansprucht.
Auch wenn die Bevölkerung regional stagnieren mag, ist insgesamt doch ein weiterer Bevölkerungsanstieg zu erwarten.
Mindestens ebenso wichtig, wenn nicht von noch größerer
Bedeutung, ist wohl die Steigerung der individuellen Bedürfnisse in Bezug auf Mobilität und Wohnfläche. Es ist abzusehen, dass der Flächenbedarf für Wohnen, Arbeit, Verkehr und
Freizeit weiter zunehmen wird. Und damit auch der Druck auf
die nicht verbauten Flächen.

 Blick von Au auf die

Kanisfluh.
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 Wolfurt, 1930er Jahre im Vergleich zu heute.
Deutlich zeigt sich die Entwicklung im Rheintal
mit der Ausweitung der Siedlungsflächen auf
Kosten der Obstwiesen (historisches Foto ©
F. Fritz jr., Bregenz).
Heute leben rund zwei Drittel der Einwohner
Vorarlbergs im Rheintal.

 Entwicklung von Zürs zu einem Wintersport-

ort in einem Zeitraum von etwa hundert Jahren
bis heute. Im Hintergrund die Rüfispitze (oberes Bild vermutlich um 1900, © unbekannt,
Schwarzweiß-Bild © Risch-Lau, Bregenz).
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 Mittelberg in den 1930er Jahren und heute.

Auf vielen Steilflächen, die früher landwirtschaftlich genutzt wurden, wächst heute
wieder Wald (historisches Foto © Kunst- und
Verlagsanstalt A. G. Schöllhorn, München –
Innsbruck).
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 Brand, um 1930 und heute: Wie in vielen
Alpentälern ist der Talraum heute dichter
besiedelt, während sich in den Hanglagen der
Wald ausgebreitet hat (historisches Foto ©
X. Monopol Kunst- u. Verlagsanstalt A. G.
Schöllhorn, Innsbruck).
 Schruns, um 1900 und heute. Im Hintergrund die markante Zimba (2.643 m) (historisches Foto © unbekannt).
 Blick vom Gebhardsberg bei Bregenz über das
Rheintal in Richtung Säntis, Mitte der 1960er
Jahre (oberes Foto Horst Nugent) und heute.
Das Siedlungsgebiet hat sich ausgeweitet, die
Autobahn A14 wurde Anfang der 1970er Jahre
fertiggestellt. Im Hintergrund ist die bis heute
unverbaute Riedlandschaft des nördlichen
Rheintals erkennbar.

18|

|19

 Siedlungen und

Betriebsgebiete
bedrängen das Landwirtschaftsgebiet im
Rheintal.

 Die Ansprüche an die Landschaft steigen:

Siedlungsgebiete werden größer, die Bevölkerung benötigt Freizeiteinrichtungen, Landwirtschaftsflächen werden weniger.
Der Bildvergleich zeigt die Entwicklung von
Sulzberg stellvertretend für viele Gemeinden.
Das historische Foto stammt aus den 1930er
Jahren. Seit einem Sturm in den 1960er Jahren
fehlt das Holzkreuz an dieser Stelle (historisches Foto © Verlag J. Nipp).

 Bregenzerwaldstraße oberhalb von
Schröcken und die
Künzelspitzen.

Der Preis der Mobilität
Der noch vor wenigen Jahrzehnten in dieser Form kaum vorstellbare, heute jedoch selbstverständlich gewordene Komfort,
den wir uns mit nahezu unbegrenzter Mobilität erkaufen, hat
natürlich auch seinen Preis: Flächenverbrauch, Veränderung
des Landschaftsbildes, Abgase, Lärm. Für viele zählen die
Begleiterscheinungen des Verkehrs inzwischen zu den die Lebensqualität am stärksten beeinträchtigenden Faktoren.

 Parklandschaften:
In Vorarlberg gibt es Snowparks – sogar einen
Crystal-Ground-Snowpark, Fun-, Fit-, Sport-,
Skate-, Aktiv-, Golf-, Flying Fox-, Kletter-, Freizeit- und Eventparks. Darüber hinaus Musik-,
Ferien- und Wirtschaftsparks, nicht zu vergessen Messe-, Lünersee- und Zimbapark.
Auch einen Wildpark, der wird der Herkunft
des Wortes gerecht, denn Park leitet sich vom
lateinischen parricus ab, das heißt Gehege.
All dies benötigt Parkplätze.
Mit der Erhaltung und Weiterentwicklung der
Landschaft als Lebens- und Wirtschaftsraum
für den Menschen beschäftigen sich dagegen
der Biosphärenpark Großes Walsertal und der
Naturpark Nagelfluhkette. Und das erfolgreich.

Ein Rechenbeispiel: 1950 gab es in Vorarlberg gut 10.000
Kraftfahrzeuge – davon waren allerdings nur etwa ein Fünftel
PKWs. 30 Jahre später fuhren bereits 136.000 Kraftfahrzeuge
auf unseren Straßen und im Jahre 2010 schließlich waren in
Vorarlberg knapp 282.000 Fahrzeuge gemeldet, davon deutlich
über 200.000 Vierrädrige. Angenommen, jedes Fahrzeug benötigt zehn Quadratmeter Stellfläche, dann ergibt dies einen
Parkplatz im Ausmaß von weit über zwei Quadratkilometern.
Das ist mehr, als Röns oder Stallehr an Gemeindefläche aufweisen. Da aber Fahrzeuge auch gefahren werden, sind noch
wesentlich größere Flächen für Straßen und weitere Stellplätze
erforderlich.

Eine unabänderliche Entwicklung?
Zunehmender Verkehr erfordert den Ausbau des Straßennetzes, wodurch der Verkehr weiter zunimmt, was einen weiteren
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur erfordert, wodurch wiederum der Verkehr … eine nie endende Spirale? Tatsächlich ist
kein Ende dieser Entwicklung abzusehen; weitere Straßen sind
in Planung, auch durch sensible Landschaften wie die Moorlandschaft des nördlichen Rheintals.
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Unterschiedliche Auswirkungen der Mobilität:
 Durchstich für die Rheintalautobahn A14
beim Udelberg in Koblach.
 Parkplatz im Schigebiet.

 Straße im Großen Walsertal.
 Denkmalgeschützte Flexenstraße oberhalb
von Stuben.
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 Parkplatz nahe des
Bodensees.

 In den Talräumen
ist der Druck auf die
nicht verbauten Flächen unvermindert
groß.
Die Ill, heute ein
Kanal, war an dieser
Stelle noch im
19. Jahrhundert über
200 Meter breit.
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Veränderung der Landnutzung
Die Landwirtschaft wandelt sich. Gemäß Grünem Bericht hat
sich die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in Vorarlberg von
4.050 im Jahr 2000 auf knapp unter 3.000 Betriebe im Jahr
2012 verringert; die bewirtschaftete Gesamtfläche wurde
ebenfalls weniger. Im selben Zeitraum gestiegen sind dagegen die durchschnittliche Betriebsgröße, der Viehbestand,
die durchschnittliche Milchleistung pro Vorarlberger Kuh von
unter 6.000 kg pro Jahr auf knapp 6.900 kg – die höchste
im Vergleich aller Bundesländer – und die Milchproduktion
insgesamt. Dies weist auf eine intensivere Nutzung der immer
weniger werdenden Landwirtschaftsflächen.
Die künftige Entwicklung ist vorgezeichnet, es wird rationalisiert. Rationalisierung heißt aber auch, dass die Landschaft
maschinengerecht werden muss. Im Gegenzug wird die aufwändige Bewirtschaftung der steilen Bergwiesen und nassen
Moorflächen unrentabel; diese ökologisch besonders wertvollen Sonderstandorte wachsen daher zu.

Es wird eine besondere Herausforderung sein, die künftigen
raumplanerischen und landwirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass unverbaute Landschaften erhalten
bleiben und die in der Landwirtschaft Tätigen auf einer soliden
wirtschaftlichen Basis neben gesunden Lebensmitteln auch
eine attraktive Kulturlandschaft „produzieren“ können.
Noch existieren in vielen Regionen des Landes bemerkenswerte und vielfältige Kulturlandschaften, deren Erhaltung einen
hohen Einsatz rechtfertigt.

Nutzungspolarisierung

 Gafluna- oder Rinder-

tal, ein Seitental des
Silbertals im Montafon.
Hier wurde früher neben Alpwirtschaft auch
Bergbau betrieben.
Heute wird diese Landschaft nur noch sehr
extensiv beweidet.

Insgesamt also weniger Flächen, die dafür intensiver genutzt
werden – ein Phänomen in vielen Regionen Europas. Daraus
resultiert eine zunehmende Nutzungspolarisierung, die vor
allem ab Mitte des 20. Jahrhunderts eine enorme Dynamik
mit gewaltigen Verlusten in vielfacher Hinsicht erreichte, mit
Verlusten an Nutzungs-, Landschafts- und Artenvielfalt. Nicht
ohne Grund zählen jene Pflanzen und Tiere, deren Überleben
von naturnah bewirtschaftetem Kulturland abhängt, zu den
besonders gefährdeten Arten. So weist etwa die Vogelwelt der
Agrarlandschaft fast überall rückläufige Bestände auf.
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 Die naturnahe
Bewirtschaftung der
Bergregionen erfordert einen großen
Aufwand, ist aber
die Grundlage für
die Landschafts- und
damit auch die Artenvielfalt. Mittleres Bild:
Widderchen, farbenprächtige Schmetterlinge, saugen Nektar
auf einer SkabiosenFlockenblume.
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 Große Brachvögel fliegen zu ihrem Schlafplatz

30|

am Bodenseeufer. Die hier rastenden Schwärme umfassen oft mehrere hundert Individuen.
Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
brüteten Brachvögel zudem häufig in den
Streuwiesen des Rheintals; heute ist der Brutbestand in Vorarlberg akut gefährdet.

 Eine attraktive Kulturlandschaft ist nicht
zuletzt auch für den
Tourismus wichtig.
Kalbelesee am Hochtannberg.

 Im Talraum von Walgau und Rheintal zeigt
sich der Nutzungswandel deutlich: Einerseits
sind für eine derart dicht besiedelte Landschaft
einmähdige Streuwiesen in bemerkenswerter
Größe und Vielfalt erhalten geblieben, andererseits wurde die Nutzung auf vielen Flächen
intensiviert. Sichtbar wird dies beispielsweise
an der Ausweitung der Silomaisflächen.

 Die Bewirtschaftung
der artenreichen
Wiesenlandschaft am
Hochtannberg am
Fuße des Widdersteins ist heute nicht
mehr selbstverständlich.

 Der Übergang von

Naturlandschaft zu
Kulturlandschaft ist
oft fließend.
Kromertal und
Hochmaderer in der
Silvretta.
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Der Wert der Landschaft
Heute muss alles bewertet – evaluiert – werden. Vor allem
monetär: Ausgleichszahlungen für Landschaftseingriffe, Zahlungsbereitschaft für die Erhaltung einer Landschaft, Ökosystemdienstleistungen, die beschreiben, welchen Nutzen –
insbesondere ökonomischen Nutzen – eine Landschaft für uns
hat. Diese im Landschaftsschutz gebräuchlichen Instrumente
sollten nicht suggerieren, dass eine Landschaft nur dann
erhaltenswert ist, wenn sich der Nutzen finanziell bewerten,
in Zahlen festmachen lässt. Was wäre, wenn dieser Maßstab
auch in der Kunst gelten würde?

Eigenwert der Landschaft

Natürlich ist die Ökonomie notwendig. Selbstverständlich auch
die Naturwissenschaft. Aber es braucht wohl alle drei: Ökonomie, Naturwissenschaft und eben auch Emotion. Letztere lässt
sich vielleicht nur schwer in Zahlen gießen, ist wissenschaftlich
schwer nachvollziehbar. Aber was denn anderes als Emotion
ist es, wenn wir die Schönheit einer Landschaft bewundern,
wenn wir von einer reizvollen Landschaft schwärmen. Vermutlich ist Schönheit das Argument, für das die meisten von uns
zugänglich sind.
Letztlich ist dies wohl der oft zitierte Unterschied zwischen
dem Preis und dem Wert einer Landschaft.

Die Reduzierung einer Landschaft auf ihren monetären Wert
birgt die Gefahr, dass Faktoren wie Emotion, dazu zählt auch
Heimatverbundenheit, zu wenig berücksichtigt werden. Zudem
mag der Eindruck entstehen, dass sich jede Landschaftszerstörung finanziell kompensieren lässt. Und dies ist ganz falsch.

 Wategg in Schwar-

zenberg ist eine
attraktive Wiesenund Moorlandschaft,
zu der auch die alten
Holzstadel gehören.
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Wir sollten den Eigenwert von Landschaften stärker anerkennen. Denn wie soll der Wert einer Landschaft berechnet
werden, deren heutiges Erscheinungsbild das Ergebnis einer
Jahrtausende langen Landschaftsentwicklung und Jahrhunderte oder ebenfalls Jahrtausende dauernden Nutzungsgeschichte ist?
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 Alpweidefläche mit Purpurenzian am Hochtannberg und Blick ins Tiroler Lechtal.
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 Das Gadental im Großen Walsertal ist in vielen Bereichen noch sehr naturbelassen.
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Landschaftsästhetik
Wie ähnliche Bestimmungen in anderen Ländern verlangt
auch das Vorarlberger Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung die Bewahrung der „Vielfalt, Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft“. Was Vielfalt ist, lässt
sich relativ einfach kommunizieren; auch dass die Eigenart, der
typische Charakter einer Landschaft, zu bewahren ist, stößt auf
Verständnis. Schwieriger wird es bei der Schönheit, denn hier
spielen auch individuelle Prägung, Erfahrung und Bildung eine
wesentliche Rolle.
Schönheit liegt also tatsächlich im Auge des Betrachters? Mag
sein. Dennoch gibt es einige mehr oder weniger allgemein
gültige Kriterien, die die meisten von uns schön finden. Oft
sind Landschaften mittlerer Nutzungsintensität besonders
attraktiv, also mit traditionellen Nutzungsformen, mit Wiesen
und Äckern; reich strukturierte Landschaften, in denen Bäume,
Hecken und Gewässer Platz haben; Landschaften, in denen
Menschen oft über Jahrhunderte mit bescheidenen technischen Möglichkeiten unter harten Bedingungen gewirtschaftet
und Lebensmittel produziert haben. Gerade diese traditionellen Kulturlandschaften sind auch kulturhistorisch und ökologisch von besonderer Bedeutung.
Erstaunlicherweise scheint sich die Vorstellung, was eine Landschaft attraktiv macht, über Jahrhunderte nur wenig verändert
zu haben: Künstler unterschiedlicher Epochen stellten immer
wieder ähnliche, auch heute noch als attraktiv empfundene
Landschaften als Garten Eden, als Paradies, dar.

Der Verlust der Schönheit

Die besondere Verantwortung

Wer Landschaften fotografiert, ist versucht, moderne technische Infrastrukturen auszublenden, sei es eine Stromleitung
oder eine Seilbahn, eine Straße oder ein Gebäude. Dies zeigt,
was wir in einer harmonischen Landschaft als störend empfinden. Wir machen uns im eigentlichen Sinn des Wortes ein Bild
der Landschaft, indem wir einen bestimmten Ausschnitt wählen, eine bestimmte Perspektive suchen. Viele Fotos zeigen
daher nicht die ungeschönte Realität, sondern das, was wir als
schön empfinden. Auch in dieser Broschüre.

Welches sind denn nun die besonderen Vorarlberger Landschaften? Sicher die Moore, die Riede der Tallagen, die kaum
anderswo in Österreich so großflächig erhalten sind. Und die
traditionelle Kulturlandschaft mit ihrer Wiesenvielfalt, die
gerade im Berggebiet bis heute durch die bäuerlich geprägte
Landwirtschaft genutzt wird. Auch die naturnahen Waldlandschaften, die sich in ihrem Artenbestand wohl nicht wesentlich
von jenen Wäldern unterscheiden, wie sie auch ohne Einfluss
des Menschen wachsen würden. Und nicht zuletzt die unerschlossenen Gebirgslandschaften, die in den vergangenen
Jahren wieder zunehmend unter Erschließungsdruck geraten
sind.

Heute haben naturnahe Landschaften ohne technische
Infrastrukturen einen besonderen, für sich stehenden und
ökonomisch eigentlich nicht messbaren Wert. Es ist dies wohl
die im Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung
verankerte Schönheit der Landschaft. Werden solche Landschaften durch technische Einrichtungen erschlossen, gehen
die Schönheit und die Eigenart verloren.
Architektur und Landnutzung sind Kulturleistungen. So wie
gute Architektur mit der Landschaft baut, orientiert sich die
Bewirtschaftung am jeweiligen Standort. Dies ist Agrikultur in
ihrem ureigensten Sinn.
Der Verlust der Landschaftsästhetik ist oft eine Folge des Verlustes dieser Kulturleistungen.

 Schruns, Kapell in

Blickrichtung Drei
Türme.

 Alter Rhein, Höchst.
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 Obstwiesen waren einst in vielen Regionen
die prägenden Lebensräume um die Dörfer.
Viele mussten inzwischen Siedlungsgebieten
weichen.

 Künstler vergangener Jahrhunderte fanden
ähnliche Landschaften attraktiv wie wir auch
heute noch.
„Adam und Eva im irdischen Paradies“ von
Peter Wenzel (1742 – 1829).

 Spielplatz Natur:
Bregenzerach oberhalb Kennelbach.
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 Moore und Feuchtgebiete haben einen großen Stellen-

wert in der Landschaft Vorarlbergs: Schleienloch, Hard.
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 Rheinspitz in Gaißau mit der Verlandungszone am Boden-

see.

 Moorfläche mit Breitblättrigem Wollgras.

 Moorfläche am Hochtannberg.

  Freizeitnutzung in Landschaften ohne technische Infrastruktur ist besonders reizvoll.
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 Hochkünzelspitze in

Schoppernau.

 Herbstlicher Bu-

chenwald.
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„Landmarke“ ist ein Begriff aus der Seefahrt
und bezeichnet ein weithin sichtbares Objekt.
Früher waren Wegkreuze, Kapellen und Einzelbäume unsere Landmarken. Heute muss diese
Bezeichnung auf moderne technische Infrastrukturen erweitert werden.
 Vordersuttisalpe, Mellau.

 Älpele, Dünserberg.
 Simmelkapelle in Hochkrumbach am Tannberg. Nachdem die Bevölkerung abgewandert
war, wurde Hochkrumbach bereits Ende des
19. Jahrhunderts an Warth angeschlossen.

 Wolfurt.
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 In vielen Bergland-

schaften prägen
Infrastrukturen für
den Wintersport das
Landschaftsbild.
Kriegerhorn in Lech.

 Naturnahe Fließ-

gewässer wurden in
den Talräumen rar.
Leiblach in Hohenweiler.
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 Bürserberg ober-

halb von Bludenz und
Eingang ins Klostertal.
Der dicht besiedelte
Talraum des Walgaus
steht in Kontrast zu
den Hangbereichen.

 Landschaftsvielfalt
im Kleinen Walsertal,
Riezlern Richtung
Ifen: Siedlungsraum
– auch touristisch geprägt, intensive und
extensive Landwirtschaft, erschlossene
und wenig erschlossene Berggebiete und
Wälder.
Insgesamt nehmen
Alpen und Waldflächen jeweils etwa ein
Drittel der Landesfläche Vorarlbergs ein.

 Geißspitz und die
Drei Türme im Gauertal an der Grenze zur
Schweiz.
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