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Liebe Mitglieder der
LGU
Alle reden vom Umweltschutz, aber es
geschieht immer noch zu wenig. Oder
wie heisst es in einem flotten Spruch:
Alle wollen zurück zur Natur — aber
niemand zu Fuss. Wir leben ein widersprüchliches Leben, sind in vielen Fragen nicht konsequent. Da werden ein
Jahr lang fleissig alle Aludeckeli gesammelt, um möglichst etwas für den Umweltschutz zu tun. Aber dann fliegt man
mit dem Flugzeug nach Neuseeland in
die Ferien und verbraucht damit soviel
Energie, wie man mit einem lebenslänglichen Deckelisammeln nicht einsparen kann. Mit diesen Widersprüchen müssen wir leben. Wir sollten
uns trotzdem bemühen, die gröbsten
Umweltsünden zu vermeiden. Dort, wo

es ohne jeglichen Komfortverlust möglich ist, sollten wir aber wenigstens konsequent sein. Das fängt an bei der richtigen Wahl der Verpackungen, um Abfall zu vermeiden, und hört auf bei der
richtigen Wahl der Verkehrsmittel.

Bio-Milch:
Wir entscheiden!
Erstmals gibt es in Liechtenstein die
Möglichkeit, mit dem richtigen Einkaufsverhalten den biologischen Landbau zu unterstützen. Der Milchhof bietet an verschiedenen Verkaufsstellen
Milch aus biologischer Produktion an
(siehe Beitrag von Klaus Büchel in diesen Mitteilungen). Wir Konsumentinnen und Konsumenten haben es in der
Hand, den Biolandbau in Liechtenstein
zu unterstützen und zu ermuntern. Wir

müssen nichts weiter tun, als die Biomilch zu kaufen.
Wenn das neue Verkaufsprogramm des
Milchhofes gut anläuft, kann dies einen
wichtigen Impuls zur Förderung des
Biolandbaus in Liechtenstein geben.
Nicht zuletzt wäre dies auch eine Anerkennung des persönlichen Einsatzes,
den die Biolandwirte leisten, denn in
der Regel ist für den Biolandbau nicht
nur Überzeugung, sondern auch ein
Mehraufwand an Arbeit erforderlich.
Wenn alle LGU-Mitglieder mit ihren
Familien Biomilch konsumieren, würde
schon bald jeder zehnte Milchbetrieb
biologisch produzieren. Die Natur
würde es uns danken.
Mit freundlichen Grüssen
Wilfried Marxer-Schädler
LGU-Geschäftsführer

Oktober 1993

LGU-Mitteilungen

Landkauf für
Naturschutzzwecke
Karl Mayer Stiftung unterstützt
Bodenkauf
Die LGU konnte im Landwirtschaftsgebiet von Nendeln einer Erbengemeinschaft sechs Grundstücke abkaufen. Die LGU verfolgt damit das Ziel,
notfalls Landwirtschaftsboden als
Tauschgrundstück gegen wertvolle Naturvorrangflächen anbieten zu können.
Ob innerhalb oder ausserhalb von Naturschutzgebieten — es kommt immer
wieder vor, dass die LGU im Sinne
einer langfristigen Erhaltung der Artenvielfalt Magerwiesenparzellen ankaufen möchte. Doch die Eigentümer
sind häufig nicht bereit zu verkaufen,
sondern allenfalls einen Bodentausch
vorzunehmen.
Mit dem Landkauf in Nendeln verfügt
nun die LGU über entsprechende Parzellen. Die Finanzierung erfolgte dankenswerterweise durch die Karl-MayerStiftung. Die LGU hat sich verpflichtet,
den allfälligen Verkaufserlös wieder an
die Stiftung zurückzubezahlen.
Den Stiftungsräten der Karl-MayerStiftung, die immer wieder zu den Förderern der Anliegen der LGU zählt, sei
auch auf diesem Weg der herzliche
Dank ausgesprochen.

Grundlagenpapier
zu Naturschutz und
Landwirtschaft
Simon Bieri absolvierte Praktikum
bei der LGU
Der Biologiestudent Simon Bieri
(Mauren) absolvierte im Juli/August
ein einmonatiges Praktikum bei der
LGU. Er wurde in dieser Zeit damit beauftragt, die Schwachstellen bei der Erhaltung von Magerwiesen und anderen
seltenen Biotoptypen im intensiv genutzten Talgebiet zu eruieren.
Nach einer kurzen Sichtung der einschlägigen Literatur und Gesetzesvorschriften führte er zahlreiche Gespräche mit Landwirten, Vertretern
landwirtschaftlicher Organisationen,

Vertretern von Naturschutzorganisationen und Ämtern.
Die Gesprächsergebnisse fasste Simon
Bieri in einem schriftlichen Bericht zusammen, der dem Vorstand als wichtige
Grundlage für die Formulierung von
Zielen im Schnittpunkt von Naturschutz und Landwirtschaft dienen wird.

Europäisches
Naturschutzjahr 1995
Nationale Kampagne in
Liechtenstein wird vorbereitet
Nach langer Vorarbeit durch die Naturschutzabteilung des Europarates (Naturopa-Zentrum), in welchem Liechtenstein durch die LGU vertreten ist,
ist sowohl auf Ebene des Europarates
wie auch auf liechtensteinischer Ebene
der Beschluss gefasst worden, 1995
eine Europäische Naturschutzkampagne durchzuführen.
Noch in diesem Herbst wird ein liechtensteinisches Organisationskomitee gegründet, das einen Aktionsplan entwerfen muss. Die Regierung hat für die
Durchführung der Kampagne bereits
einen Kredit von Fr. 250'000.— genehmigt.
Am 21./22.September fand in Strassburg die erste Sitzung des Internationalen Organisationskomitees statt, an
welcher Delegierte aus allen Europaratsstaaten teilgenommen haben.
Liechtenstein war durch LGU-Geschäftsführer Wilfried Marxer-Schädler
vertreten.

koideen zum JennySpörry-Areal
Ö

LGU bringt eigene Ideen ins Spiel
Die Gemeinde Vaduz hat bekanntlich
in der Bevölkerung eine Umfrage über
die künftige Nutzung des Areals JennySpörry in Vaduz, das der Gemeinde
gehört, durchgeführt. Die LGU hat nun
eigene Ideen über die künftige Nutzung, insbesondere über die Umgebungsgestaltung, beigesteuert.
Mit fachlicher Unterstützung durch das
Ingenieurbüro Broggi und Partner hat
die LGU dem Vaduzer Bürgermeister

Arthur Konrad zwei Planungsvarianten
unterbreitet.
Minimalvariante: Die Mauersegler-Kolonie bleibt erhalten. Die Wiesen rund
um die Fabrik werden extensiv genutzt.
Einige Solitärbäume und Niederhecken
beleben die Umgebung.
Optimalvariante: (siehe Skizze) Neben
den obigen Massnahmen wird zusätzlich rund um das Fabrikareal ein Biotoplehrpfad eingerichtet, auf welchem
typische und selten gewordene Biotoptypen naturgetreu dargestellt werden.
Das Fabrikgebäude selbst könnte
gleichzeitig provisorisch das seit langem geplante «Haus der Natur» aufnehmen, nachdem die definitive Lösung im Regierungsviertel noch einige
Zeit auf sich warten lässt.

Melioration
Küblesmähder
Heikle Massnahme im Schutzgebiet
Ruggeller Riet
Am 3. September wurde die LGU, vertreten durch die Präsidentin Barbara

Rheinberger, zu einer Begehung ins
Ruggeller Riet eingeladen. Im Gebiet
Küblesmähder/Weitried im und am Naturschutzgebiet Ruggeller Riet soll der
Wasserabfluss verbessert werden. Es
existieren mehrere Projektvarianten,
ausgearbeitet durch das Ingenieurbüro
Sprenger und Steiner,
Die LGU ist sich mit der BotanischZoologischen Gesellschaft einig, dass
ein solches Projekt auf das Schutzgebiet negativen Einfluss haben kann
(veränderte Feuchtigkeitsverhältnisse,
Abflussregime in Gräben, Einfluss auf
Bodenstruktur und Vegetation). Die
LGU und die BZG haben es daher
übernommen, eine Empfehlung aus der
Sicht des Naturschutzes auszuarbeiten.
Wesentliche Ergebnisse: Ein Wasserrückhaltebecken soll auf bisher intensiv genutztem Boden angelegt werden, um wertvolle Binsen- und Streueflächen zu erhalten. Zweitens muss der
Weitrietgraben als stehendes Gewässer
erhalten bleiben, da sich dort Gelbbauchunken, Wasserfrösche, Ringelnattern
und weitere seltene Tier- und Pflanzenarten eingestellt haben.

Unabhängig von diesem Projekt hat die
LGU für das Gebiet Küblesmähder
einen Vorschlag zur Landschaftsgestaltung und Förderung der Artenvielfalt
durch Heckenpflanzungen, Grabenausweitungen, Torfstiche und Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung
ausgearbeitet. Anlass dazu ist ein umfangreicher Landkauf durch die Regierung im Gebiet Küblesmähder, welches
gemeinsam mit den LGU-eigenen Parzellen in jenem Gebiet völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Igelschutz ernst
genommen
LGU hat Verstösse gegen
Igelschutzverordnung angezeigt
Im Juli 1992 hat die Regierung die Verordnung zum Schutz des Igels erlassen.
Im wesentlichen schreibt die Verordnung den Winzern vor, wiederverwendbare blaue Netze statt gelbe Wegwerfnetze als Schutz vor gefrässigen Vögeln
einzusetzen. Überschüssiges Netzmaterial darf nicht lose am Boden liegen-

bleiben, sondern muss zusammengerollt werden und alle 5 bis 10 m einen
15 cm hohen Durchlass für Igel aufweisen. Das Landwirtschaftsamt kann Einwegnetze zulassen, wenn sie flächendeckend gespannt werden und einen
Mindestabstand von 40 cm vom Boden
aufweisen, wobei überschüssiges Netzmaterial nicht lose am Boden liegen
bleiben darf, sondern am Tage der Anbringung durchgehend aufgebunden
werden muss.
Gegen diese Bestimmungen in der Verordnung wird vor allem bei den Vaduzer Winzern in grossem Stil verstossen.
Die LGU hat sich daher entschlossen,
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu
erstatten. Die Polizei ermittelt nun in
dieser Sache.

Unbewilligter
Brückenbau im
Saminatal
Wo bleibt die Abbruchverfügung?
Die LGU-Präsidentin Barbara Rheinberger staunte nicht schlecht, als sie auf

Umweltpreis an LISAbsolventen
Nach längerem Unterbruch konnte die LGU
am diesjährigen LISAbschluss wieder ein: mal den Umweltpreis
verleihen, da mehrere Arbeiten aus
der Sicht des Umweltschutzes äusserst
interessant waren.
Der Hauptpreis ging
an Markus Mähr für
seine Arbeit über die
Windenergienutzung. Den
Nebenpreis bekamen Jörg
Hofinger und Patrick Fuchs
für ihre Gemeinschaftsarbeit
über ein Energiekonzept für
ein Industrieunternehmen.

Oktober 1993

LGU-Mitteilungen

einer Wanderung am Saminabach etwa
1 km unterhalb von Steg feststellen
musste, dass mit Eisenträgern ohne
sichtliche Notwendigkeit eine Brücke
über die Samina gebaut wird.
Nach langem Herumfragen hat die
LGU herausgefunden, dass Mitglieder
der Genossenschaft Grosssteg für den
Brückenbau verantwortlich sind. Keine
Landesbehörde war über den Fall informiert. Eine Bewilligung liegt nicht
vor.
Die LGU hat von Anfang an darauf gedrängt, dass die illegal errichtete
Brücke wieder abgebrochen wird. Es
geht nicht an, dass entgegen allen gesetzlichen Verfahrensbestimmungen
nach eigenem Ermessen landschaftliche Eingriffe vorgenommen werden.
Verliererin ist dabei nicht nur die
Natur. Die Dummen sind auch jene, die
sich an die Gesetze halten und riskieren, dass ein Vorhaben abgelehnt wird.

Dr. Mario Frick bei
der LGU
Erste Kontaktaufnahme mit neuem
Umweltminister
Am 24. August folgte RegierungschefStellvertreter Dr. Mario Frick der Einladung des LGU-Vorstandes zu einer
ersten Kontaktaufnahme. Das Gespräch zwischen dem neuen Umweltminister und dem LGU-Vorstand fand in
einer herzlichen Atmosphäre statt. Es
wurde über anstehende Probleme und
wichtige Vorhaben der nächsten Jahre
diskutiert, so beispielsweise über das
neue Naturschutzgesetz, das Naturschutzinventar, die Rheinkraftwerke,
die Landwirtschaftspolitik, den Magerwiesenschutz und einige andere Themen.

Spende von Fr. 20'000.Binding-Stiftung zeigt sich weiterhin
grosszügig
Sehr zur Freude des Vorstandes
der LGU hat der Stiftungsrat der Binding-Stiftung beschlossen, der LGU

Ist es wirklich nötig, dass mit einem Helikopter Eisenträger ins Saminatal geflogen werden, um dort ohne sichtliche Notwendigkeit eine Brücke zu errichten?
(Foto: B. Rheinberger)

Fr. 20'000.— für die zahlreichen Aktivitäten im Natur- und Umweltschutz zukommen zu lassen. Solche Zuwendungen sind unerlässlich, damit das Engagement der LGU aufrechterhalten werden kann. Der Vorstand bedankt sich
bei den Stiftungsräten sehr herzlich.

LGU in der
Energiekommission
Energieprogramm als Ziel
Die Regierung hat entschieden, der
LGU sowie der Solargenossenschaft jeweils einen Sitz in der staatlichen Energiekommission zu gewähren. Für die
LGU nimmt Geschäftsführer Wilfried
Marxer-Schädler das Mandat wahr.
Hauptanliegen ist das Energiesparen
und die Förderung erneuerbarer Energien. Für diese beiden Hauptziele muss
innerhalb vernünftiger Frist ein Förderprogramm auf die Beine gestellt werden.

Solarzellen zu teuer
für Banken?
Landesbank steht vor wichtiger
Entscheidung
Beim Landesbankneubau in Vaduz
wird in rund einem Jahr das Dach errichtet. Bis dann muss die Frage geklärt
sein, ob auf diesem Dach Solarzellen
integriert werden. Für das ausgeklügelte Klimatisierungskonzept beim
Bankenneubau wären die Solarzellen
das Tüpfelchen auf dem i.
Die Entscheidung für oder gegen die
Solarzellen ist noch nicht gefallen. Der
Vorstand der LGU ruft daher den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung
der Landesbank dazu auf, einen Entscheid zur Förderung dieser erneuerbaren Energie zu fällen. Wenn die Banken mit ihren grandiosen Geschäftsabschlüssen nicht bereit sind, in die Solarenergie zu investieren, wer soll dann
noch dazu in der Lage sein?
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Bio-Milch aus unserem Land
Mit der Bio-Ländle-Milch im Offenausschank wird erstmals ein im Fürstentum Liechtenstein
hergestelltes Bioprodukt auf dem liechtensteinischen Markt angeboten. Die Bio-Milch wird auf
kontrollierten Betrieben produziert, die sich dem ökologischen Landbau verschrieben haben. Der
Verkauf der Biomilch wurde durch das Projekt ÖKOBAUER ermöglicht, das seit 1991 läuft.
Wenn die Nachfrage der Konsumenten nach biologischen Milchprodukten anhält, werden weitere
Milchprodukte aus der Bio-Produktion auf dem Markt angeboten.
• Agr. Ing. Klaus Büchel, Schaan

Nach einer längeren Aufbauphase im Rahmen des Projektes ÖKOBAUER gibt es im Fürstentum Liechtenstein
einige Bio-Betriebe. Derzeit führen fünf Bauern ihre Höfe nach den strengen Richtlinien der Vereinigung schweizerischbiologischer Landbauorganisationen (VSBLO). Das Interesse
der Bauern am ökologischen
Landbau (Biolandbau) hat
in letzter Zeit deutlich
zugenommen. Deshalb
werden in nächster Zeit
weitere Bauern ihre
Höfe auf ökologischen
Landbau umstellen.
Der Aufbau und die
Verbreitung dieser
in Liechtenstein neuen und von Konsumentenseite immer
wieder geforderten
umweltschonenden Bewirtschaftungsart
ist
sehr arbeitsintensiv und
braucht viel Geduld. Im
Vergleich zur Schweiz fehlt
bei uns eine staatliche Bioberatung, welche die Bauern bei
der Umstellung auf ökologischen
Landbau berät und gezielt Hilfestellung leistet. Dies ist einer der Hauptgründe, weshalb der ökologische Landbau erst
seit drei Jahren in unserem Land Fuss fassen konnte.

Die Ähre als Gütesiegel aus dem
Projekt OKO-BAUER
Die von der Bank in Liechtenstein getragene Stiftung zur
Förderung der wirtschaftlichen und technischen Innovation
finanziert das Projekt ÖKOBAUER und ermöglicht damit

die gezielte Förderung des ökologischen Landbaus. Besonders erfreulich ist dabei ; dass die Vereinigung Bäuerlicher
Organisationen (VBO) als Dachorganisation der liechtensteinischen Bauern die Rolle des Projektträgers übernommen hat. Damit ist auch die notwendige ideelle Unterstützung im Hintergrund sichergestellt. Mit dem Projekt
ÖKOBAUER hat man sich zum Ziel gesetzt,
den ökologischen Landbau in Liechtenstein konsequent zu fördern.
In erster Linie soll ein Weg für
die Umsetzung einer ökologischen Landwirtschaft auf
breiter Basis aufgezeigt
werden. Neben der Umstellung möglichst vieler
Betriebe auf ökologischen Landanbau
steht der Aufbau
einer gezielten Vermarktung im Vordergrund. Das erklärte Ziel ist, liechtensteinische Qualitätsprodukte aus ökologischem Anbau mit
einem speziellen Qualitätslabel auf dem
Markt anzubieten. In
diesem Sinne wurde bereits ein solches Qualitätslabel für die einheimischen
Bioprodukte, die ÄHRE, eingeführt (siehe Label auf dieser
Seite).

• Chancen der ökologischen
Landwirtschaft
Die Landwirtschaft befindet sich derzeit in einer Phase der
Neuorientierung. Im Spannungsgefüge zwischen Ökonomie
und Ökologie werden heute an die Landwirtschaft verschiedenste Anforderungen gestellt, die sie nicht ohne weiters erfüllen kann. Wenn sich unsere Landwirtschaft in Zukunft
auf dem Markt behaupten will, so müssen die Bauern neue
und unkonventionelle Wege beschreiten. Die Landwirtschaft

wird der Milchhof schon bald weitere
Milchprodukte aus ökologischer Produktion auf den Markt bringen. Als
nächstes Produkt wird voraussichtlich
die Bio-Pastmilch angeboten werden.
Neben den Bio-Milchprodukten sollten
in den folgenden Jahren weitere Produkte wie Getreide, Brot, Gemüse und
Fleisch auf den Markt kommen. Für
weitere Informationen steht Ihnen der
Projektleiter. ÖKO-BAUER, Klaus
Büchel (Telefon 232 96 14) zur Verfügung. Gerne nimmt er oder MilchhofGeschäftsführer Otto Gerner (Telefon
232 43 61) Anregungen von Konsumentenseite entgegnen.

Der Milchhof als
Vermarkter von
Bioprodukten
Der liechtensteinische Milchhof als
wichtigster Vermarkter von liechtensteinischen Landwirtschaftsprodukten
hat die Zeichen der Zeit erkannt und
sich bereit erklärt, Bioprodukte (Pro-

Im Frühjahr 1994 werden in Liechtenstein die Jagdreviere für die nächsten
9 Jahre neu verpachtet. Wir haben die
anstehende Neuverpachtung zum Anlass genommen, uns mit Forstingenieur
Norman Nigsch über die aktuelle
Wald —Wild-Situation in Liechtenstein
zu unterhalten.
Die Neuverpachtung der Jagdreviere
bietet Gelegenheit, auf die abgelaufene
Jagdperiode zurückzuschauen. Kann
man eine Bilanz ziehen?
Die vergangenen 9 Jahre waren insofern aussergewöhnlich, als dass in diese
Zeit die Ausarbeitung des Schalenwildgutachtens und die Inkraftsetzung des
neuen Waldgesetzes fiel. Beide Werke
haben bereits erste Spuren hinterlassen, sowohl was die Waldbewirtschaftung anbelangt, als auch in der jagdlichen Praxis. Es ist aber noch zu früh,
um hier über grossartige Erfolge berichten zu können.
Bestimmte Aussagen lassen sich doch sicher heute schon machen?
Ohne Zweifel ist bei allen Beteiligten
ein Gesinnungswandel festzustellen. So
zeigt sich heute ein Grossteil der Jäger
bereit, die geforderte Reduktion der
Wildbestände tatsächlich durchzuführen. Es bleibt nur zu hoffen, dass
diese Bereitschaft auch anhält, wenn
wir uns langsam aber sicher der vermeintlichen «Schmerzgrenze» nähern.

orts aus wie Altersheime. Als zusätzliche Hypothek kommen noch die
forstlichen Altlasten aus der Kahlschlagzeit hinzu. Die Aussichten sind
wirklich nicht gut.
Woran mangelt es? Fehlt' es an geeigneten gesetzlichen Bestimmungen?
Die rechtlichen Voraussetzungen könnten besser nicht sein, nur happert es mit
dem Vollzug dieser Bestimmungen. So
gwird
efordt
beispielsweise im Waldgesetz
, dass sich die standortsgerechten Baumarten in der Regel ohne
Schutzmassnahmen verjüngen müssen.
Ich kenne aber kaum einen Waldstandort in Liechtenstein, wo dies heute zutrifft. Im Gegenteil, man ist heute
dabei, auch die Waldverjüngung in den
Gebirgslagen mit Zäunen zu schützen.
Sowohl als Waldbauer, wie auch als
Steuerzahler stehen einem bei diesem
Anblick die Haare zu Berge.
Mit anderen Worten, man kommt nicht
uni eine noch stärkere Reduktion der
Wildbestände herum?
Man muss klar sehen, dass man kurzfristig mit einer effizienten Reduktion der
Wildbestände mit Abstand am meisten
erreicht. Parallel dazu müssen aber
auch Massnahmen ergriffen werden,
die die Verbesserung der Lebensräume
unserer Wildtiere zum Ziel haben.

Wie sieht es mit der Waldverjüngung
aus?
Der Zustand der Waldverjüngung ist im
ganzen Land, mit Ausnahme von ein
paar kleinen, klar abgrenzbaren Waldgebieten, miserabel. Das darf aber
nicht ausschliesslich den Jagdpächtern
der vergangenen 9 Jahre angelastet
werden. In Liechtenstein klappt die
natürliche Waldverjüngung bereits seit
mehr als 40 Jahren nicht mehr.

Die LGU fordert seit Jahren die Schaffung von Ruhezonen und die Einschränkung der Freizeitaktivitäten.
Diese Forderungen sind durchaus berechtigt. Es scheint mir wichtig, dass
wir hier endlich einen Schritt weiter
kommen. Bis heute sind das lediglich
fromme Lippenbekenntnisse geblieben. Gerade wir auf dem Landesforstamt sind gefordert, hier endlich die Initiative zu ergreifen. Dass bis heute
noch nichts passiert ist, ist eindeutig
unser Verschulden.

Das hört sich beängstigend an.
Ist es auch. Leider mussten die Interessen der Waldwirtschaft in all den Jahren
immer hinter denen der Jagd zurückstehen. Was wir heute vorfinden, ist zur
Hauptsache das Ergebnis dieser jahrzehntelang betriebenen Politik. In den
Wäldern der unteren Lagen stehen
überall Zäune zum Schutz der Jungbäume, die Gebirgswälder sehen vieler-

Das Schalenwildgutachten hat aufgezeigt, dass unter anderem auch Lichtmangel für die fehlende Verjüngung verantwortlich ist.
Das ist richtig, aber man muss aufpassen, dass diese Aussage nicht • zu
falschen Schlüssen verleitet. Wenn wir
zur Einleitung der Verjüngung einen
geschlossenen Altbestand öffnen, dann
bleibt die Verjüngungsgunst des Stand-

ortes oft nur kurze Zeit erhalten. Wenn
nun die Gefahr besteht, dass hohe
Wildbestände das Aufkommen der
Jungbäume innert dieser günstigen
Zeitspanne verhindern, dann ist es
geradezu fahrlässig, diese guten,, nie
mehr wiederkehrenden Startbedingungen durch Öffnen des Kronendaches
einfach so aufs Spiel zu setzen.
Man
muss also mit waldbaulichen
Masnhme
zuwarten, bis die Wildbestände reduziert sind?
Nicht überall. Vor allem in jüngeren
Beständen, wo die Verjüngung noch
nicht eingeleitet werden soll, kann mit
dosierten Pflegeeingriffen Licht auf
den Waldboden gebracht werden, so
dass eine Krautschicht aufkommen
kann, die die Äsungssituation für das
Wild wesentlich verbessert, ohne die
spätere Bestandesverjüngung zu gefährden.
Andere forstliche Möglichkeiten zur
Minderung der Wildschadensanfälligkeit unserer Wälder gibt es nicht?
Im Vergleich zu den jagdlichen Möglichkeiten ist es in der Tat relativ bescheiden, was wir in dieser Beziehung
vor allem kurzfristig beitragen können.
Über längere Sicht werden ide
Freiräume, die wir bei Neuaufforstungen und Pflegeeingriffen immer wieder
schaffen, sich sehr vorteilhaft für die
Wildäsung auswirken. Aber wie gesagt,
das braucht alles seine Zeit.
Zurück zur Jagd. Wo liegen denn die
Gründe, dass die Jäger eine Mindestgrösse der Wildbestände fordern?
Zu viele Jäger verfolgen immer noch
als einziges Ziel, möglichst viele gute
Trophäenträger zu erlegen. Und wer
viele gute Trophäen will, braucht hierzu
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Thema: Wald - Wild
eben hohe Wildbestände. Dazu kommt,
dass die Jagd eine sehr zeitaufwendige
Beschäftigung ist. Je höher die Bestände sind, umso schneller trifft man
auf ein schussbares Stück Wild. Das eigentliche Jagen und die ökologischen
Erfordernisse stehen heute leider zu
weit im Hintergrund.
Wie siehst Du die künftige Entwicklung
der Jagd?
Die Jagd braucht meines Erachtens
eine Neuorientierung, sie muss sich vor
allem ökologischen Erkenntnissen anpassen.' Die jagdlichen Traditionen
müssen noch stärker einer kritischen
Prüfung unterzogen werden, ansonsten
dürfte die Jägerschaft ihre Glaubwürdigkeit als Mitstreiter um die Erhaltung
einer intakten Natur wohl bald einmal
verspielen.
Was heisst das imKlartext?
Dass man vor den sich abzeichnenden
Problemen nicht die Augen verschliesst, sondern sich bereit erklärt,
mit aller Konsequenz zur Lösung dieser
Probleme beizutragen, und zwar ohne
faule Kompromisse.
Tot(al)verbiss einer Esche — leider ein häufiges Bild in Liechtenstein.

Welches sind denn die faulen Kompromisse?
Nehmen wir das Beispiel der Rotwildbewirtschaftung. Wir Menschen haben
dem Hirschwild den ursprünglichen
Winterlebensraum in den Rheinauen
durch den Bau von Strassen und Siedlungen zerstört. Als Folge davon werden heute Hirsche im Winter mittels
künstlichen Fütterungen in den Bergwäldern gehalten, wo sie verheerende
Schäden anrichten. Damit wird doch
niemandem geholfen. Weder dem Wild,
das sich seinen eigenen Lebensraum
kaputt macht, noch uns Menschen, die
wir auf die Schutzwirksamkeit dieser
Wälder auf Gedeih und Verderb angewiesen sind.

Ist das politisch durchführbar?
Es wird sehr schwierig werden, zumal
man sich nie ernsthaft mit dieser Variante auseinandergesetzt hat. Die politischen Entscheidungsträger, aber auch
die Jäger müssen hier schon einen Riesensprung über ihren eigenen Schatten
machen, sonst läuft gar nichts.

Wir sollen also auf das Rotwild verzichten?
Nicht verzichten, aber stark reduzieren.
Wir können uns in der heutigen Situation keine jagdlich interessanten Rotwildbestände mehr leisten. Das gilt für
das Gamswild in ähnlicher Weise. Eine
landesweite Reduktion des Rotwildbestandes auf 80 bis 100 Stück ermöglicht nicht nur die Auflassung aller Füt-

Je kleiner die Wildbestände werden,
umso schwieriger wird die Jagd auf die
verbleibenden Tiere. Wäre es nicht sinnvoll, wenn man gewisse. jagdliche Erleichterungen vornehmen würde?
Natürlich wäre das sinnvoll! Aber da
machen sich die Jäger ihr Leben selber
schwerer, als es schon ist. Wenn ich an
das Theater um die stumpfsinnige Trophäenbewertung an der alljährlich

terungen, sondern löst auch die gewaltigen Wildmassierungen in den Wintereinständen auf, was sich nur vorteilhaft
auf die Waldverjüngung auswirken
kann. Sicherlich kein einfacher Weg,
aber meines Erachtens der einzig ehrliche und vernünftige.

stattfindenden Trophäenschau denke,
bekomme ich Wallungen. Da wird doch
tatsächlich jemand öffentlich der jagdlichen Unfähigkeit bezichtigt, wenn er
— wohlgemerkt in einer Zeit, wo alle
nach Reduktionabschüssen schreien versehentlich einen mittelalten Bock
anstatt einen alten Bock schiesst. Als
ob es dem jungen Baum etwas ausmachen würde, von wem er schliesslich gefressen wird.
Zum Schluss hast Du noch einen
Wunsch für die kommende Jagdperiode
offen.
Ich wünsche mir, dass die Waldbesitzer
endlich aus ihrem Tiefschlaf erwachen
und sich bewusst werden, dass sie und
nicht die Gemeindeförster die Verantwortung für die Erhaltung unserer Wälder tragen. Von den neuen Jagdpächtern erhoffe ich mir 2 offene Ohren für
unsere Anliegen und eine grosse Portion Mut und Durchstehvermögen, um
die bevorstehenden Aufgaben zu bewältigen.

