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La natura è
equilibrio

Contribuisci a
preservarlo

EIN PARADIES AM WASSER
Auengebiete sind wertvolle Naturräume entlang von 

Flüssen und Bächen, die bei Hochwasser periodisch 
über�utet werden. Sie bestehen aus dem Flussbett und 
den umliegenden Lebensräumen wie Kiesinseln, trocke-
nen Standorten und feuchten Wäldern.

DIE 5 DIENSTLEISTUNGEN DER AUENGEBIETE 
Biodiversitätsspeicher

Auengebiete gehören zu den vielfältigsten Lebensräumen. 
Sie beherbergen mehr als 1'500 verschiedene P�anzenarten 
(etwa die Hälfte der Schweizer Flora!) und eine vergleichbare 
Vielfalt von Tieren.

Erholungsgebiete
In einer von Stress und Hektik gekennzeichneten Zeit sind 
Auengebiete Inseln der Ruhe, in denen wir uns entspannen 
und erholen können.

Ökologische Korridore
Auengebiete sind wichtige ökologische Korridore, entlang 
denen Tiere wandern und P�anzen sich ausbreiten.

Trinkwasservorräte
Auengebiete sind ausgezeichnete Wasser�lter und –speicher. 
Sie speisen das Grundwasser, aus dem wir unser Trinkwasser 
entnehmen.

Hochwasserschutz
Ein natürlich �iessendes Gewässer bremst die zerstörerische 
Kraft der Hochwasser – das gibt uns und unseren Siedlungen 
mehr Schutz.

EIN PARADIES UNTER DRUCK
Unsere Bedürfnisse an Raum und Ressourcen haben 

zum Verlust von ca. 90% der Schweizer Auengebiete 
geführt. Als Folge davon wurden ihre unzähligen Dienst-
leistungen stark geschwächt. Seit 1992 ist eine Bundes-
verordnung in Kraft mit dem Ziel die kostbarsten Auenge-
biete zu schützen und aufzuwerten.

WO BEFINDEN SICH DIE WERTVOLLSTEN AUENGEBIETE?
Im Kanton Tessin be�nden sich 30 Auengebiete von 
nationaler Bedeutung.
Sie sind auf der untenstehenden Karte angegeben.
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QUIZ: BIN ICH EIN FREUND DER AUENGEBIETE?
Beantworte diese Fragen um auf spielerische Art zu erfahren
wie stark du Auengebiete respektierst.

A) Was sind Auengebiete?
 a. Brutgebiete für Auerhähne
 b. Geeignete Orte für ein Motocross Rennen
 c. Natürliche, bei Hochwasser regelmässig über�utete Lebensräume
B) Wo lasse ich den Abfall nach dem Picknick?
 a. Ich versuche ihn unter einem Stein zu verstecken
 b. Ich lasse ihn liegen - der Fluss wird alles wegspülen
 c. Ich nehme ihn nach Hause und entsorge ihn korrekt
C) Wenn ich eine Naturschutzzonentafel sehe…
 a. Versuche ich sie auszureissen
 b. Denke ich “Tiere können ja nicht lesen”
 c. Lese ich sie und befolge die Hinweise
D) Ich möchte am Fluss grillieren…
 a. Schau wie viel Holz es im Wald hat, verbrennen wir es!
 b. Ich benutze das Feuer um meinen Abfall mit zu verbrennen
 c. Wenn nicht verboten, benutze ich vorhandene Feuerstellen
E) Wieso ist es wichtig die Hunde an der Leine zu halten?
 a. Leine? Ach ja, das Ding das ich immer zu Hause vergesse
 b. Weil mich so mein Hund ziehen kann, das ist viel bequemer
 c. Aus Respekt vor Wildtieren und anderen Auennutzern
F) Was mache ich, wenn ich eine Schlange sehe?
 a. Ich rufe die Feuerwehr und klettere auf einen Baum
 b. Ich packe sie am Schwanz und werfe sie in den Wald
 c. Ich beobachte sie mit Respekt und lasse sie in Ruhe
G) Wenn ich Musik höre…
 a. Stelle ich das Radio ganz laut um das Flussrauschen zu überdecken
 b. Für meine Konzerte wähle ich Waldlichtungen
 c. Ich lasse das Radio zu Hause und lausche der Musik der Natur
H) Wenn ein Fluss Hochwasser führt, denke ich:
 a. Gut, da kann ich mein Sperrgut loswerden…
 b. Man sollte die Flüsse stärker verbauen
 c. Zum Glück hat der Fluss noch genügend Raum für seine   

 natürliche Dynamik
I) Wenn ich einen Vogel sehe, der Nahrung zwischen den Steinen 

sucht… 
 a. Versuche ich ihn mit Steinen zu tre�en um seine Re�exe zu testen
 b. Nähere ich mich so weit wie möglich um ihn mit meinem Handy  

 zu fotogra�eren 
 c. Ich entferne mich diskret und lasse ihn in Ruhe

Nie mehr ohne
Bewilligung zelten!

Ich bemühe mich meinen
Abfall mit zu nehmen und ihn 

korrekt zu entsorgen.
Ich halte mich von den Kiesinseln 

fern – ich möchte die dort lebenden 
und nistenden Vögel nicht stören.

Einige von uns brüten am Boden 
- bitte betretet die signalisierten 

Vogelruhezonen nicht.

Ich halte auch meinen gut 
erzogenen Hund immer an der 
Leine, aus Rücksicht auf die 
Mitmenschen und Wildtiere.Zu Fuss oder mit dem Fahrrad 

an den Fluss gehen ist gesünder, 
reduziert den Verkehr und stört 

die Wildtiere nicht.

Für uns ist der Kontakt mit der
Natur sehr wichtig - wir fühlen uns 

ausgeglichener und weniger gestresst. 
Geht es euch nicht auch so?

Die Natur hält viele Überraschun-
gen bereit, wenn ich ihr neugierig 

und mit Respekt begegne.

Hier leben Pflanzen und Tiere,
die selten und bedroht sind:

bitte respektiert uns!

Alle Antworten  c)  respektieren die Auengebiete
und ihre Bewohner. Die anderen beschreiben

dagegen kon�iktgeladene oder
unangebrachte Verhaltensweisen.
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