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Binnenkanal in Ruggell. Links der alte Damm. Auf der rechten Seite wird der Binnenkanal in den Auwald umgeleitet. Dadurch gewinnt der Kanal an Dynamik und schafft neue Lebensräume für die Natur.
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Western-ShoshoneIndianer in
Liechtenstein
Im Gespräch mit der LGU
Am 26. November weilte für einen Tag
eine kleine Delegation von WesternShoshone-Indianern in Liechtenstein.
Es handelte sich dabei um Chief Raymond Yowell mit Gattin und einen Verwaltungsangestellten der Western
Shoshone.
Ein Geschwisterpaar der Western
Shoshone hat im Dezember den Alternativen Nobelpreis bekommen. Im
Vorfeld unternahm die erwähnte Delegation eine kleine Informationstour
durch. Europa.
Die Hauptsorgen der Western Shoshone sind einerseits ungelöste Landfragen (die Bundesregierung akzeptiert
einen Vertrag aus dem Jahr 1863 nicht,
wonach den Western Shoshone ein eigenständiges Land im Gebiet von Nevada zuerkannt wird). Die Western
Shoshone bestehen jedoch auf ihren
Rechten und reisen dementsprechend
mit ihren eigenen Western-ShoshonePässen, was grosse Komplikationen
auslöst (sie haben bsp. kein Visum für
Deutschland erhalten und wurden
gemäss Radiobericht im SWF3 wenige
Tage nach dem Liechtensteinaufenthalt
beim illegalen Übertritt über die

«grüne Grenze» nach Deutschland festgenommen).
Ein zweites grosses Problem ist die
ökologische Beeinträchtigung des Western-Shoshone-Gebietes durch die
US-Amerikaner. Es wurden ebendort
Atombombentestversuche durchgeführt, und sofern die Regierung Clinton
die Drohung wahrmacht, werden bald
neue Versuche gestartet. Ferner stehen
auf dem Gebiet mehrere Atomreaktoren. Auf Shoshone-Land wird darüberhinaus in grossem und ökologisch verheerendem Stil nach Gold gesucht. All
diese Aktivitäten stellen nach Meinung
der Western-Shoshone-Indianer einen
Rechtsbruch dar.

Brücke muss weg!
Naturschutz-Kommission gegen
Brücke im Saminatal
Die Naturschutz-Kommission hat sich
klar und eindeutig gegen die illegal errichtete Brücke im Samintal ausgesprochen (wir haben in den letzten LGUMitteilungen darüber berichtet). Sie ist
damit der Empfehlung der LGU gefolgt, die sich von Anfang an unmissverständlich dagegen ausgesprochen
hat, dass im sensiblen Alpengebiet
durch einen Brückenbau der Besucherstrom in eine falsche Richtung gelenkt
wird. Der Saminabach ist im übrigen
im neuerstellten Biotop-Inventar als

schützenswertes Gebiet ausgewiesen.
Gerade auch aus diesem Grund dürfen
keine Ausnahmen geduldet werden,
wenn das Inventar nicht zur Farce werden soll.

Binding-PreisVerleihung
Anerkennungsgabe an Barbara und
Hansjörg Rheinberger
Am 26. November fand die diesjährige
Binding-Preisverleihung statt. Die
LGU-Präsidentin Barbara Rheinberger
konnte dabei eine Anerkennungsgabe
in Empfang nehmen für die Monographie über die Orchideen im Fürstentum
Liechtenstein, die sie gemeinsam mit
ihrem Bruder Hansjörg erarbeitet hat.
Herzliche Gratulation!

LGUVorstandsmitglied in
der Regierung
Thomas Büchel wird
Regierungschef-Stellvertreter
Nachdem Thomas Büchel bereits ein
sehr gutes Resultat bei den Wahlen
zum Liechtensteinischen Landtag erzielt hat, ist er nun in der politischen
Karriere weiter fortgeschritten und
zum Regierungschef-Stellvertreter gewählt worden. Er übernimmt unter anderem das Ressort Umwelt, Wald- und
Landwirtschaft. Die LGU darf sich auf
eine gute Zusammenarbeit mit dem
neuen Ressortinhaber freuen, der übrigens auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der LGU austreten wird, um Interessenkollisionen zu vermeiden.
Wir wünschen Thomas Büchel einen
guten Einstieg in sein neues Tätigkeitsfeld und viel Erfolg.

Umweltbericht
«Abfall»
LGU-Beitrag zur Abfallkampagne

Die Western-Shoshone-Delegation. In der Mitte Chief Raymond Yowell mit Gattin,
rechts davon LGU-Präsidentin Barbara Rheinberger, dahinter LGU-Geschäftsführer
Wilfried Marxer-Schädler, ganz rechts lan Zabarek, ferner zwei Begleitpersonen aus
Deutschland.

Im November haben wir die Nr. 32 unseres Liechtensteiner Umweltberichtes
zum Thema «Abfall» herausgegeben
und an alle Haushaltungen Liechtensteins verschickt. Der Bericht enthält
viele statistische Angaben, Tips über
abfallbewusstes Verhalten, Informationen über die Kehrichtverbrennungs-

anlage, Deponien, Sonderabfall, Kornpostieren und vieles mehr.
Da viele LGU-Mitglieder einen Kleber
auf dem Briefkasten haben und daher
den Bericht nicht bekommen, bitten
wir um kurzen telefonischen Hinweis,
damit wir ein Exemplar zustellen können.
Der Umweltbericht hat übrigens ein
sehr positives Echo ausgelöst.

Entwässerung
Küblesmähder
Für oder gegen die Natur?
In den letzten LGU-Mitteilungen
haben wir berichtet, dass die LGU und
die Botanisch-Zoologische Gesellschaft
(BZG) befürchten, dass bei einer Verbesserung des Wasserabflusses aus dem
Gebiet Küblesmähder im Schellenberger Riet auch das Naturschutzgebiet
Ruggeller Riet negativ betroffen wird,
da das Wasser über den Weitriet-Graba
im Schutzgebiet abgeleitet werden soll.
Hierzu ist eine Ausweitung des Weitrietgraba und eine Absenkung der
Sohle notwendig.
Zwischenzeitlich ist eine Besprechung
und eine Begehung unter Einbezug der
LGU und der BZG durchgeführt worden. Die Umweltverbände wurden mit
dem Argument konfrontiert, dass eine
Verbesserung des Abflussregimes im
Weitrietgraben früher oder später
ohnehin erforderlich sei, da ansonsten
Landwirtschaftsflächen ausserhalb des
Schutzgebietes vernässt würden. Aus
diesem Grund haben sich die involvierten Umweltverbände bereiterklärt, die
Öffnung des Weitrietgrabens zu akzeptieren. Allerdings wurden daran die folgenden Bedingungen geknüpft:
a) Die Standorte von gefährdeten
Pflanzenarten (u.a. Seerosen) müssen
als Stillgewässer erhalten bleiben oder
notfalls in ruhende Gewässerabschnitte, die den Graben begleiten, verpflanzt werden.
b) Die Arbeiten im Schutzgebiet werden von einer botanisch fachkundigen
Person begleitet. Diese bezeichnet vor
Ort die bedeutenden Standorte und
achtet darauf, dass die unter a) erwähnten Massnahmen korrekt durchgeführt
werden.
c) Bei dieser Gelegenheit sollen im
Rahmen des Laubfroschprojektes geeignete Lebensräume für den Laubfrosch im Naturschutzgebiet geschaffen
werden.

d) Die Grundwasserverhältnisse dürfen
sich im Schutzgebiet nicht verändern,
d.h. dass das Projekt allein der Verbesserung des Wasserabflusses im Gebiet
Küblesmähder dienen darf, und nicht
zu einer Entwässerung des Naturschutzgebietes Ruggeller Riet führen
darf.
Wir sind uns bewusst, dass es sich hierbei um eine sehr heikle Aufgabe handelt. Wir setzen unser ganzes Vertrauen
in die beteiligten Personen, dass die
Naturwerte im Schutzgebiet erhalten
bleiben. Wir tun dies auch deshalb, weil

wir auf Seiten des projektierenden Ingenieurs, Herrn Werner Steiner, des
Landesforstamtes und des Tiefbauamtes mit unseren Anliegen auf Verständnis gestossen sind.
Parallel dazu muss jedoch Vorsorge getroffen werden, dass der Düngeeintrag
ins Gebiet Küblesmähder minimiert
wird und insbesondere auch ein Düngeabstand zu den Entwässerungsgräben
eingehalten wird, um im Schutzgebiet
keinen Düngeeffekt zu erzielen, der die
sensiblen Pflanzenarten ausrotten
würde.

Dezember 1993

LGU-Mitteilungen

1. Ökospaziergang der LGU
Der 1.Ökospaziergang der LGU, der
den Revitalisierungsmassnahmen am
Binnenkanal in Ruggell gewidmet war,
war eine gelungene Veranstaltung.
Etwa 40 Leute aller Altersklassen liessen sich am Sonntagvormittag, den
28.November, von Werner Steiner und
Edith Waldburger über Sinn und
Zweck, Durchführung und bisherige
Erfahrungen mit den Revitalisierungsmassnahmen informieren.
Der Hinweis auf den Postautofahrplan
in der Einladung bewirkte, dass der
Grossteil den öffentlichen Verkehr für
die Anreise benutzte. Der Spaziergang
führte dann von der Post Ruggell ausgehend auf dem rechten Kanaldamm
bis zur Einmündung des Kanals in den
Rhein, auf dem Rheindamm ein paar
hundert Meter aufwärts und dann bei
den neu geschaffenen Teichen vorbei
an der linken Kanalböschung zurück
ins Dorf Ruggell.
Vom Kanaldamm aus konnte man das
Gebiet gut überblicken, zumal die laufreien Bäume keine gravierenden Sichthindernisse darstellten. Obwohl hier
mit dem Bagger in die Natur eingegriffen wird, besteht das Ziel darin, die
natürlichen Abläufe wieder zu ermöglichen. So wird bewusst darauf verzichtet, das neugestaltete Gebiet flächendeckend zu bepflanzen.
Die Revitalisierungsmassnahme zeigt,
dass mit einigen geschickten, ingenieurbiologischen Eingriffen viel für die
natürlichen Lebensräume getan werden kann. Auf der fraglichen Strecke
wurde beispielsweise durch die neugeschaffenen Bachmäander und Teiche
die Uferlänge rund vervierfacht. Wenn
man weiss, dass vor allem die Naht- und
Übergangsstellen für die Natur von
grosser Bedeutung sind, kann man sich
eine Vorstellung vom ökologischen
Wert solcher Massnahmen machen.

Edith Waldburger und Werner Steiner erklären den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
des Ökospazierganges die Hintergründe der Kanal-Revitalisierung.

Der Binnenkanal schlängelt sich neuerdings durch den Auwald, statt wie vorher zwischen zwei schnurgeraden Böschungen zu fliessen.

