
Als drittes sei hier der Aspekt der offenen Wasserflächen beleuchtet. Oben 
angeführte Spurrinnen können nur für hydrophile bzw. hygrophile Arten einen 
gewissen Ausgleich an Lebensraum darstellen. Für die Zönosen der Wasserwanzen 
sind aber permanente oder größere zeitweise entstehende Wasserflächen von 
enormer Bedeutung. Dabei sei auch auf die Entstehung des Schutzgebietes samt 
seiner Morphologie verwiesen.

Im Winterhalbjahr 2003/2004 wurden kleine Bereiche der Seelachen ausgehoben. 
Durch diese Maßnahme entstanden wieder Teiche, die dauerhaft Wasser führen. 
Durch die angrenzenden Gehölze und das vorwachsende Schilf waren die Seelachen 
beinahe ganz zugewachsen.

Durch dieses Zuwachsen, das eine natürliche Sukzession eines solchen 
abgeschnittenen Altarmes darstellt, werden immer wieder Lebensräume zerstört. 
Durch das Pflegemanagement wird nun versucht, mittels Öffnungen alle Habitate 
im Gebiet zu erhalten. Die schnelle Wiederbesiedlung durch die festgestellten 
Tiere zeigt, dass diese Maßnahmen fruchten. Entscheidend dafür ist aber ein Netz 
von Lebensräumen auch außerhalb von Schutzgebieten. Am Beispiel Lustenau 
und Seelachen lässt sich dies nun vorbildlich demonstrieren. Das naturnahe 
Naherholungsgebiet Alter Rhein hat gerade was seine aquatische Fauna betrifft eine 
herausragende Rolle. Dadurch sind Wiederbesiedlungen im Schutzgebiet leicht und 
schnell möglich.

An dieser Stelle sei auch die Ausführung der Seelachenöffnungen gelobt, welche 
nicht alle nach dem gleichen Muster ausgeführt wurden. Durch eine solche Vorsicht 
bei baulichen Maßnahmen kann für die Tierwelt sehr viel Gutes getan werden, was 
dann später durch Ge- und Verbote gar nicht mehr aufgeholt werden kann.

5.3 Empfehlungen für den angewandten Naturschutz

Einige Empfehlungen für das Naturschutzmanagement von Gsieg -  Obere Mähder, 
die wahrscheinlich mit geringen Mitteln erreicht werden können und positive 
Auswirkungen auf die Wanzenfauna und andere Tiergruppen haben.
-  «Schlampige» Mahd sowohl der Dämme als auch der Streuewiesen, d.h. es 

dürfen ruhig einmal ein paar Halme oder auch ganze Grasstreifen stehen 
bleiben

-  Längerfristiges Stehen lassen von Vegetation (man kann auch eine Streuwiese 
von Zeit zu Zeit ein Jahr lang gar nicht mähen)

-  Koordination der Bewirtschafter, d.h. es sollte vermieden werden dass Fluss
bauhof, VKW, Gemeinde, Landwirte und Grundbesitzer gleichzeitig mähen

-  Einbezug des Umlandes (Rheintal-Binnenkanal, Alter Rhein) in das Manage
ment des Naturschutzgebietes

-  Erhaltung offener bzw. halboffener Standorte wie sie sich am Rand der Auf
forstung auf GSt.Nr. 4942/2 gebildet haben

-  Schaffung einer größeren offenen Wasserfläche, um ein wiederkehrendes 
Verlanden derselben zu reduzieren
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