Umgestaltung Mühlbach Rankweil –
Mehr Raum für Natur und Mensch
Markus Mayer, Thomas Blank
Am Mühlbach in Rankweil
bestehen noch zahlreichen
Wasserkraftwerke. Eine der
alten Anlagen wurde vor einigen Jahren aufgelassen.
Diese Gelegenheit wurde
von der Gemeinde genutzt,
eine naturnahe Umgestaltung dieses Abschnittes
vorzunehmen. Die Umsetzung erfolgte im Winter
2016/2017. Bereits im letzten
Jahr hat sich dieses lebendige Gerinne sehr bewährt und
bringt einen Mehrwert für
Natur und Mensch.
Musterbeispiel
Dorfbach
Hard
Im Jahr 2014 wurde von
der Marktgemeinde Rankweil mit den Anrainern des
Mühlbachabschnittes das
Musterbeispiel des renaturierten Dorfbaches in Hard
besichtigt. Dort konnten die

Teilnehmer überzeugt werden, dass eine Umgestaltung
des Mühlbaches auch Vorteile für die Anrainer und deren
Lebensqualität mit sich bringt.
Die Projektidee war geboren!
Rasche Projektumsetzung
mit neuem Erholungsgebiet
Die Auflassung des alten
Kraftwerkes wurde von der
Marktgemeinde Rankweil
genutzt, die Grundstücke zu
erwerben und den gesamten
Bereich des Mühlbaches attraktiv umzugestalten. Ufermauern und ein Absturz
wurden entfernt. Im Gerinne
wurde eine Insel gebaut und
Strukturierungsmaßnahmen
im Winter 2016/2017 umgesetzt. Der bestehende Spazier- und Radweg wurde in
seiner Lage verschoben und
das Gerinne zugänglich gemacht. Ein gelungenes Projekt für die Natur und auch
für die Bewohner zur Freizeitnutzung.

Mühlbach Rankweil nach der Umgestaltung 2017.
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Das Projekt wurde mit Mitteln der Wasserwirtschaft
des Landes Vorarlberg und
des Naturschutzfond mit
insgesamt 70% gefördert.
Die Konzeption und Umsetzung wurde von den Mitarbeitern der Abteilung Wasserwirtschaft begleitet.
Mehr Raum für das Gewässer – für Natur und Mensch
Der umgestaltete Abschnitt
des Mühlbaches liegt außerhalb des Fischlebensraumes.
Die Verbesserungen der Gewässerstruktur bringen aber
deutliche Verbesserungen
für viele Kleinlebewesen
und Pflanzen im und am

Gewässer. Auch die Entfernung des Absturzes bringt
eine Verbesserung des Lebensraumes.
Die Schaffung von mehr
Naturraum und die Gestaltung der Weganlagen haben
diesen Naherholungsraum
auch für die Bewohner sehr
aufgewertet.
Von der Marktgemeinde
Rankweil wird aufgrund des
großen Erfolges bereits die
Umgestaltung eines weiteren Abschnittes flussabwärts
im Bereich des Lindenweges
geplant.
Entgeltliche Einschaltung des Landes Vorarlberg

Fische lügen nicht
Wien/Basel (APA)
Fische lügen nicht, fand der
österreichische Verhaltensforscher Walter Salzburger
mit Kollegen heraus. Unehrliche Signale würden von
ihren Artgenossen sofort bestraft.
Soziale Selektion wirkt bei
den Tieren demnach in Echtzeit und fördert aufrichtiges
Verhalten, berichteten die
Forscher kürzlich im Fachjournal „Evolution Letters“.
Ein Team um Hugo Gante
und Walter Salzburger vom
Zoologischen Institut der
Universität Basel (Schweiz)
manipulierte die sozialen Signale, die „Prinzessin von
Burundi“-Buntbarsche (Neolamprologus brichardi, auch

Gabelschwanzbuntbarsch und
Feenbuntbarsch genannt), aus
dem Tanganjikasee aussenden. Sie haben hinter dem
Auge einen schwarzen Streifen, der von blauen und gelben Elementen umrahmt ist.
„Die Fische weisen sich durch
diese Zeichnung als einer Art
zugehörig aus und erkennen
einander daran, andererseits
können sie damit aber auch
ihren Status visualisieren“,
erklärte Salzburger im Gespräch mit der APA.

Kommunikation
durch
Gesichtszeichen
Sind sie nämlich eher aggressiv und dominant gestimmt,
wird der Streifen dunkler,
eine vorsichtige und unterord-

nungsbereite Stimmung lässt
ihn hingegen verblassen. „Sie
kommunizieren also durch
diese auffälligen Gesichtszeichen, ob sie sich derzeit als
Chef im Revier fühlen oder
sich eher zurückhalten wollen“, sagte er. Das Verdunkeln
und Aufhellen des Streifens
erfolgt in Sekundenschnelle
durch rasche Bewegungen
der schwarzen Farbstoffe in
Pigmentzellen. Bei einem
Kampf um ein Revier wird er
beim unterlegenen Fisch zum
Beispiel schnell blass. Damit
signalisiert er, dass er aufgeben will und wird anschließend nicht länger malträtiert.
Die Forscher verstärkten die
Streifen bei manchen Fischen
mit schwarzer Farbe, bei anderen hellten sie diese grau

auf. Dann beobachteten sie,
wie die Buntbarsche auf solch
unehrliche Zeichen bei ihren
Artgenossen reagieren. Sowohl die zu dunklen wie auch
die zu blassen Streifen riefen
mehr Aggression und Angriffe hervor. Die Barsche wurden demnach sozial bestraft,
wenn sie sich ungerechtfertigt
dominant (als Bluffer) zeigten
oder unterwürfiger aussahen
als sie in Wirklichkeit waren
(also quasi scheinheilig ein
„Underdog“-Aussehen aufgesetzt hatten).
Lügen würden demnach etwas kosten - und wer unwahr
kommuniziert, hätte in der
Evolution einen Nachteil, so
die Forscher. Durch diesen
Mechanismus wird also die
Verwendung ehrlicher Zeichen begünstigt.
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