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Liebe Mitglieder
der LGU
Das Europäische Naturschutzjahr ist zu
Ende. Nicht aber die Beschäftigung mit
den Ideen. die diesem Jahr seine aussergewöhnliche Prägung gaben. Der Ausbreitung von Naturschutzgrundsätzen
auf die ganze Fläche geht das «Naturschutzseminar» nach. Diese Gruppe, bestehend aus Personen, die in ihrer beruflichen Tätigkeit mit Umwelt- und Naturschutz zu tun haben (Verwaltung, Umweltbüros und privaten Organisationen), bildete sich im Anschluss an die
Naturschutz-Tagung vom vergangenen
April.
Ursprünglich hatte sie zum Ziel den Naturschutz im 21. Jahrhundert zu diskutieren. Inzwischen ist ihre Aufgabe präziser
geworden. Im Vordergrund steht jetzt
die Entwicklung eines Landschaftsentwicklungskonzeptes.
«Naturschutz überall» soll nicht zum antiquarischen Schlagwort verkommen.
Mit freundlichen Grüssen
Regula Imhof
LGU-Geschäftsführerin

Verstärkung der
Geschäftsstelle
Die Aufgaben der LGU sind sehr vielfältig und werden immer umfangreicher.
Sie reichen von «Feuerwehraktionen»
bis hin zu konzeptionellen Planungen
und Projekten.
Durch die Analyse mehrerer Arbeitstage stellte sich heraus, dass ein Grossteil der Zeit durch administrative Aufgaben geschluckt wird. Eine Geschäftsstelle kann so durchaus funktionieren,
nur bleibt dabei zwangsläufig die Verwirklichung interessanter Ideen auf der
Strecke. Aus diesem Grund suchen wir
eine interessierte und motivierte Sekretärin oder einen interessierten und
motivierten Sekretär zur Ergänzung unserer Geschäftsstelle im administrativen
Bereich.
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HEILIGKREUZ 52 FL-9490 VADUZ TEL. 075/232 52 62 FAX 233 11 77

Die Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) ist
ein Verein mit rund 750 Mitgliedern, der sich seit mehr als 20
Jahren für den

Natur- und Umweltschutz
einsetzt. Die LGU betreibt eine rege Öffentlichkeitsarbeit
(Liechtensteiner Umweltberichte, LGU-Mitteilungen u.a.),
organisiert Tagungen, Vorträge, Exkursionen und Ausstellungen,
pflegt Kontakte zu den Landes- und Gemeindebehörden,
engagiert sich gemeinsam mit anderen Umweltorganisationen
Liechtensteins in der Internationalen Alpenschutz-Kommission
CIPRA, vertritt Liechtenstein in Naturschutzfragen beim
Europarat, arbeitet mit zielverwandten Organisationen im
Ausland zusammen und verfolgt ihre Ziele mit weiteren
Aktionen und Projekten.
Da die administrativen Aufgaben einen grossen Teil des Arbeitspensums der Geschäftsführerin einnehmen, suchen wir zur
Ergänzung und Entlastung

eine Sekretärin / einen Sekretär (50%-Stelle)
Wir erwarten:
- Interesse am Umweltbereich
- Selbständigkeit
- PC-Kenntnisse (Textverarbeitung, Adressverwaltung)
- Gewandtheit in schriftlicher Ausdrucksweise
Wir bieten:
- Eine interessante und vielseitige Stelle
- zeitgemässe Entlohnung
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bis zum 29. Februar an
die LGU, Heiligkreuz 52, 9490 Vaduz. Mündliche Auskünfte
erteilt, von Montag bis Mittwoch, die Geschäftsführerin Regula
Imhof (Telefon 232 52 62).

Stellungnahme zum
Energiespargesetz
Das Energiespargesetz hat die Ziele
• den Energiebedarf durch sparsame
und umweltschonende Verwendung
zu reduzieren
• den Einsatz erneuerbarer Energie
• die Abhängigkeit von importierten
Energieträgern zu vermindern
Es setzt den Schwerpunkt des Energiesparens auf die Raumheizung. Dieser
soll durch Massnahmen wie Wärmedämmung, den Einsatz spezieller Heizsysteme erneuerbarer Energien und
Sonnenkollektoren zur Erzeugung von
Warmwasser und elektrischer Energie
umgesetzt werden.
Das Energiespargesetz wird von der
LGU grundsätzlich sehr begrüsst.- Sie ist
aber der Meinung, dass unabhängig dieses Gesetzes der Standard weiterhin
kontinuierlich verschärft werden soll
(die CO2-Emissionen sollen, laut dem
1994 von Liechtenstein ratifizierten
Rahmenübereinkommen der Vereinten
Nationen bis zum Jahr 2000 auf das Niveau von 1990 stabilisiert werden).
Um das Budget für die Förderung zu erhöhen, wäre es sinnvoll, die Treibstoffzollerhöhung speziell für den Energiebereich umzulagern, zum Beispiel für
die Förderung des Energiesparens. Als
dritten wichtigen Punkt erwähnt die
LGU in ihrer Stellungnahme den einheimischen und erneuerbaren Rohstoff
«Holz». Das Energieholzpotential in
Liechtenstein beträgt laut Landesforstamt rund 7000 m3/Jahr. Die letzten Jahre
wurden aber nur 3-5000m3/Jahr genutzt
— das Potential also bei weitem nicht
ausgenützt. Diesem Tatbestand wird im
Energiespargesetz zu wenig Rechnung
getragen.

Stellungnahme zum
Berggebiet- und
Hanglagengesetz
Ziel dieses Gesetzes ist der Ausgleich
der produktionsbedingten Erschwernisse der Bewirtschaftung des Berggebietes und der Hanglagen durch ein differenziertes Beurteilungssystem.
Die Förderung der Landwirtschaft im
Berggebiet und in den Hanglagen ist

gleichzeitig eine gewisse Sicherheit, dass
diese schwierigen Flächen weiterhin bewirtschaftet werden. Die bewirtschafteten Flächen Schellenbergs, Plankens
und Triesenbergs stellen eine Charakteristik der Landschaft Liechtensteins dar.
Vor allem in Triesenberg finden sich einige Gebiete, die in ihrer jetzigen Bewirtschaftung als Landschaftsschutzgebiete vorgeschlagen werden. Ihre jetzige
Gestalt, durch die jeweilige Bewirtschaftung, in Kombination mit den vorhandenen Naturwerten, hervorgerufen, zeugen von jahrhundertealter Nutzung,
weisen eine hohe Landschaftsdynamik
auf und bieten Raum zu den unterschiedlichsten Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten.
Dennoch bleibt die Frage wo, wie und
welche Landschaft wir wollen.
Parallel zu diesem Gesetz sollte interessenübergreifend ein Konzept erstellt
werden, welche Entwicklungsvarianten
für diese schwierig zu bewirtschaftenden
Flächen bei sinkendem Interesse bestehen.

Vortrag über ökologische
Planung
Im letzten Oktober luden wir Herrn
Bächtold, Lehrbeauftragter am Institut
für Orts-, Regional- und Landesplanung
der ETH Zürich zu einem Vortrag über
ökologische Planung ein. In die Liechtensteinischen Verhältnisse wurden wir
von Herrn Walch, dem Landesplaner,
eingeführt. Die Raumplanung in der
Gemeinde befasste sich sehr lange und
teilweise heute noch ausschliesslich mit
Bauzonen. Naturschutz war auf einzelne
Reservate beschränkt. Diese nach
'Schutz und Nutzung getrennte Planung
hinterliess Landschaften, die ihre Eigenart zu verlieren drohten und aus denen
die Natur mehr und mehr verdrängt
wurde.
Die Gemeinden spielen bei der Landschaftsplanung eine besondere Rolle.
Sie sind bürgernah und bieten die Voraussetzung, massgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten.
Natur und Landschaft sind unsere Lebensgrundlage und müssen als solche
gesichert werden. Natur- und Landschaftsschutz erfordert im Sinne einer
ökologischen Planung dreierlei:
• eine
landschftverägi
natur- und
Nutzung und Gestaltung im gan-

zen genutzten Raum: im Landwirtschaftsgebiet, im Wald und in den
Siedlungen
• Gebiete, die speziell gepflegt werden,
weil sie ihren natürlichen und kulturellen Reichtum der traditionellen Nutzung verdanken (z.B. Streue- oder
Trockenwiesen, traditionelle Kulturlandschaften)
• Wildnis, d.h. Gebiete, die der Mensch
sich selber 'überlässt oder die er der
Natur zurückgibt (z.B. Alpen-, Flussund Waldlandschaften).

28. Jahrestreffen der
Nationalen Umweltagenturen
in Strassburg
Der Inhalt dieses Treffens war einerseits
das Europäische Naturschutzjahr 1995
und andererseits die Zukunft des NATUROPA Zentrums des Europarates.
Durch massive Budgetkürzungen ist die
Zukunft des NATUROPA Zentrums
ungewiss. Wird sich «nur» die Aufgabenstellung des Zentrums ändern oder werden die Aufgaben von anderen Organisationen übernommen? Das sind die bis
anhin unbeantworteten Fragen.
Die Diskussion über das Europäische
Naturschutzjahr befasste sich mit den
Vor- und Nachteilen der unterschiedlichen Organisationen in den verschiedenen Ländern.
Die nächste Sitzung, mit dem Inhalt das
Europäische Naturschutzjahr abzuschliessen, findet am 1./2. April 1996
statt.

Weiterbildung:
Swissaid-Symposium in Bern
Im Rahmen der Weiterbildung besuchte
die Geschäftsführerin das Eintägige
Symposium von Swissaid zum Thema:
«Und wenn die Menschen im Süden unsere Umweltkonzepte ablehnen?»
Die Tagung befasste sich mit Umweltprojekten, Entwicklungsprogrammen
und der Rolle der betroffenen Menschen.
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Natur- und Umweltschutzbereich für
Entwicklungsländer machen und versuchen diese durchzusetzen. Dabei geht es
vielfach, um Naturschutzreservate in
denen die Nutzung durch den Menschen
ausgeschlossen wird.. Doch der Ausschluss der Menschen aus den Programmen bedroht nicht nur das Überleben
der Menschen, sondern gefährdet
gleichzeitig auch die Ziele der Konservierung selbst.
Auch in Mitteleuropa war die Konservierung durch Schutzgebietbildung
lange Zeit das A und 0 des Naturschutzes. Inzwischen und speziell im Europäischen Naturschutzjahr verbreitete
sich der Gedanke der Ausdehnung des
Naturschutzes auf den gesamten Raum.
Das bedeutet, der Mensch wird heute
nicht mehr nur als Störfaktor in Schutzkonzepte einbezogen. Ein Beispiel für
eine mögliche Umsetzung dieser Idee
sind Biosphärenreservate.

Binding-Symposium
Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens
des Binding-Preises fand am 2.' Dezember 1995 ein Symposium' statt, an dem
alle bisherigen Binding- Preisträger teilnahmen. Die LGU wurde 1988 mit diesem Preis für- ihr kompetentes Wirken
geehrt.
An diesem Symposium wurden neben
Vorträgen der Preisträger und einer Podiumsdiskussion auch 12 Thesen zum
Themenkreis «Mensch und Mitwelt»
verabschiedet.
Der Bindingpreis 1995 ging an Wolfram
Krysztof aus Polen. Er ist der Initiant
des Entwicklungsprojektes «Grüne
Lungen Polens». Dabei haben 5 Regierungsbezirke und die Zentralregierung
Polens eine naturverträgliche Entwicklung des Gebietes im Sinn und Geist der
Rio-Konvention beschlossen. Die «Grünen Lungen Polens» sind ein Versuchsfeld zur Verwirklichung der Öko-Entwicklung in grossem Massstab.
Der Beitrag der LGU befasste sich mit
der Vorstellung, dass sich Liechtenstein
zu einer Modellregion entwickeln
könnte. Liechtenstein müsste sich dazu
nicht nur im Land selber nachhaltig verhalten, sondern als erstes
• nicht mehr auf Kosten der Umwelt
und der Dritten Welt leben,
• sich auf internationaler Ebene für eine
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Verbesserung der Rahmenbedingungen, das heisst für gerechte wirtschaftliche Beziehungen zwischen
Nord und Süd, einsetzen
• und den Umwelt-Rahmenkredit (0,6%
des Gesamtbudgets im Voranschlag
für 1996) für Programme, die Menschen als TrägerInnen der nachhaltigen Ressourcennutzung ernst nehmen und mit einbeziehen, erhöhen.
Zukunftleitbilder, mit allen Beteiligten
zusammen entwickelt, stellen die Weichen für eine nachhaltige Entwicklung
auf Gemeindeebene (siehe Landschaftsentwicklungskonzept).
Es werden Landnutzungsformen angewandt, die wirtschaftlich sind und
gleichzeitig die Artenvielfalt fördern.
Eine solche Form ist uns im biologischen
Landbau wohlbekannt. Lokale Produkte werden regional vermarktet.
Transport und Lagerung werden vermindert. Erneuerbare Energiequellen
werden konsequent genutzt. Ein gelenkter, sanfter Tourismus wird angestrebt.
Wirkt diese Vorstellung nicht realistischer als eine utopische Vision auf Sie?

Radiobeiträge der
LGU
Seit Sendebeginn von Radio L bringt die
LGU jeden Dienstag Morgen um 9.40
Uhr einen Umweltratgeber von 2-3 Minuten Dauer.
Die Themen erstrecken sich von gentechnisch veränderten oder mit ionisierender Strahlung behandelten Lebensmitteln über Lebensraumvernetzung bis
hin zu Stromspartips.

Vorstandsausflug 1995
Der Vorstandsausflug führte uns dieses
Jahr in den Kanton Graubünden. In der
Region Disentis liessen wir uns unter
orts- und fachkundiger Führung in die
Probleme der riesigen Sturmflächen einweihen.
Peter Schwab, Forstingenieur zeigte uns
an Ort und Stelle die problematischen
Flächen und erläuterte die Umstände,
die zu diesen enormen Windwürfen
führten, sowie die Projekte, die jetzt für
dieses Gebiet bestehen.
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Wir wanderten einige Kilometer dem
«Senda sur Silvana» entlang. Im Hotel
«Ucliva» fanden wir ein sympathisches
Hotel, das versucht, im Betrieb des Hotels und des Restaurants ökologische
Kriterien anzuwenden.

Wann kommt der
gläserne Mensch?
Fast wöchentlich werden in medizinischen Fachblättern und etwas verzögert
in der Tagespresse Meldungen publiziert, die die Entdeckung von Genen
für Charaktereigenschaften oder für
die Anfälligkeit auf gewisse Erbkrankheiten verheissen.
Meistens folgt bald darauf das Dementi. Doch schon macht sich die Industrie die Möglichkeiten des sogenannten Gen-Screenings zunutze:
In den USA werden bereits Menschen
mit einer diagnostizierten Erbkrankheit nicht mehr oder nur noch gegen
überhöhte Beiträge krankenversichert.
Die «Schweizerische Vereinigung privater Lebensversicherer» (VPL) hat Anfang 1995 ihren Mitgliedern empfohlen,
in den nächsten drei Jahren bei keinem
Antrag einen Gentest zu verlangen.
nach Ablauf dieser Frist, so glaubt die
VPL, seien viele Unsicherheiten beseitigt. Erst dann könne zu dieser Frage
Stellung bezogen werden.
Im gleichen Atemzug relativiert die
VPL allerdings das Moratorium: Informationen aus Gentests, über die eine
Antragstellerin oder ein Antragsteller
heute schon verfügt, müssten gleich behandelt werden wie das Ergebnis jeder
anderen ärztlichen Untersuchung und
somit den Lebensversicherern zugänglich gemacht werden, fordert der Verband.
Gemeinsam mit dem Gen-Ethischen
Netzwerk in Berlin hat der Basler Appell ein kritisches Faltblatt zu diesem
wichtigen Thema herausgegeben. Das
Faltblatt «Genom-Analyse» kann kostenlos bestellt werden bei:
Basler Appell gegen Gentechnologie,
Postfach 74, 4007 Basel, Tel. 061/ 692 0101,
Fax 061/693 20 11

LGU-Mitteilungen
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Wettbewerb «Liechtensteins Jugend forscht»
Der Wettbewerb «Liechtensteins Jugend
forscht» wurde im Zusammenhang mit
dem Europäischen Naturschutzjahr wieder aufgegriffen. Er wurde in Zusammenarbeit von der LGU und der VPBank organisiert.
Insgesamt wurden 14 Arbeiten abgegeben. Die Teilnehmerinnen sind zwischen 10 und 18 Jahren alt und stammen
aus den verschiedensten Schulen Liechtensteins.
Die Themen, die die SchülerInnen bearbeiteten, bewegten sich zum grössten
Teil in den Fachbereichen Botanik/Wald
und Zoologie.Von Waldrand, Naturwiesen und Quellbrunnen über Misteln,
Hirschzungen, Fledermäusen, bis hin zu
Schmetterlingen, Waldameisen, Kaninchen und Igeln wurden verschiedene
Teile unseres natürlichen Lebensraumes
betrachtet. Aber auch abstraktere Themen wie .Verpackungsmaterialien, Alternativenergien in Liechtenstein oder
die physikalischen Eigenschaften von
Buchen und Fichten wurden. untersucht.

bieten mit solchen Eigenschaften wird
der Lebensraum für die Waldameisen
erhalten bleiben.
Eine weitere Schutzmassnahme besteht
darin, neben dem Ergründen von Möglichkeiten für die Zerstörung eines Haufens, diese zu verhindern. Eine Vielzahl
von Beschädigungen ist immer noch auf
den Menschen zurückzuführen, der zu
mehr Rücksicht und Respekt aufgerufen
werden sollte. Denn auch ein künstlicher Nestschutz bietet keinen Schutz vor
mutwilligen Zerstörungen. Die Kombination von Erhaltung geeigneter Neststandorte und die Aufklärung der Waldbesucher über die Wichtigkeit der Wald-

ameisen sind daher die in erster Linie
sinnvollsten Schutz- und Förderungsmassnahmen.»
16 der damals kartierten Haufen waren
bei der Neuaufnahme 1995 verschwunden. Die Gruppe fand nur 26 der kartierten Haufen wieder. Gleichzeitig entdeckten sie aber 20 neue Ameisenhaufen.
Die Gruppe von Patricia Oehri, Tina
Thierstein und Alex Biedermann gewann einen dreiwöchigen Aufenthalt
am «London International Youth
Science Forum» und haben sich für die
Teilnahme am Wettbewerb «Schweizer
Jugend forscht» qualifiziert.

Um einen kleinen Eindruck des Engagements der Jugendlichen zu erhalten,
stellen wir Ihnen die drei erstplazierten
Arbeiten vor.

1. Preis:
Erhaltung und Förderung der
Waldameisen im Fürstentum
Liechtenstein
Die Dreiergruppe Patricia Oehri, Tina
Thierstein und Alex Biedermann suchten, die vor 16 Jahren durch Leo Büchel
kartierten Ameisenhaufen wieder auf.
Sie kartierten die damals registrierten
Haufen neu, vermerkten aber auch Veränderungen des Nestes und der Umgebung. Anhand dieser Daten versuchten
sie die Frage zu beantworten, welche
Massnahmen für die Erhaltung und Förderung der Ameisenbestände ergriffen
werden sollten.
Sie stellten dabei fest, dass vor allem
«...verschiedene Buchenwaldtypen mit
eingestreuten Nadelhölzern und trockenen bis frischen Böden bevorzugte Neststandorte sind. Zudem muss der Platz
genügend Sonnenlicht erhalten und
nicht allzusehr verkrautet sein. Durch
die Förderung und den Schutz von Ge-

Liechtns»
Foto
aus der Arbeit «Erhaltung und Förderung der Waldameisen im Fürstentum

LGU-Mitteilungen
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Wettbewerb «Liechtensteins Jugend forscht»
handenen Biotoptypen der Quaderröfi
bestimmen. Von 7 grösseren Biotoptypen besetzen alle gefundenen Arten 3
der Biotoptypen (Waldrand, Trockenhang, offene Flächen). Der wichtigste
Lebensraum ist der Trockenhang. Das
Grundlegenste für den Schutz der
Schmetterlinge ist die Erhaltung der
verschiedenen Biotoptypen.

2. Preis:
Untersuchung der Schmetterlingsfauna in der Quaderröfi
Mit den Schmetterlingen der Quaderröfi
befasste sich ein Zweierteam. Andreas
Heeb und Günther Kühnis nahmen das
Vorkommen und die Verbreitung der
Schmetterlingsarten in der Quaderröfi
auf und brachten diese mit den verschiedenen Biotoptypen in Verbindung. Daraus leiteten sie Schutzmöglichkeiten für
Schmetterlinge ab. Sie wiesen dabei 49
verschiedene Arten (29 Tagfalter, 5 unechte Tagfalter und 15 Nachtfalter) nach.
Es ist zu erwähnen, dass 7 dieser Arten

3. Preis
Quellbrunnen im
FL-Unterland
Diana Malin und Barbara Marxer gingen den Quellbrunnen im Unterland
nach. Sie entdeckten dabei 12 Quellbrunnen (4 in Eschen, 1 in Gamprin, 7 in
Mauren/Schaanwald).
«In den übrigen beiden Unterländergemeinden sind sie vollständig verschwunden.
Die meisten Brunnen wurden beim Bau
eines Wasserleitungsnetzes in den 50-er
Jahren zerstört oder' ans Netz angeschlossen. Noch heute werden bei Bauarbeiten wertvolle Zeugen der Vergangenheit zerstört.
Die Wasseruntersuchungen der einzelnen Brunnen haben ergeben, dass die
Qualität des Quellwassers meistens
nicht den Anforderungen des Trinkwassers entspricht.
«Ursachen von Verunreinigungen sind
oft Bakterien oder das Düngen der umliegenden Wiesen und Felder. Das
Quellwasser ist im Vergleich zum Leitungswasser auch kalkhaltiger.»
Diana Malin und Barbara Marxer interessierten sich nicht nur für die Wasserqualität, sondern beschäftigten sich auch
mit der kulurellen Funktion der Quellbrunnen.
«Früher war die Nutzung der Brunnen
im Gegensatz zu heute vielvfältiger. In
erster Linie wurde er benutzt, um das

Foto des Titelblattes der Arbeit «Untersuchungen der Schmetterlingsfauna in der
Quaderröfi»
«in der Roten Liste der Schweiz eingetragen sind.»Um die Arten den Biotopen zuzuordnen, mussten sie die vor-

Vieh zu tränken und für den alltäglichen
Haushalt (Kochen, Waschen, Putzen
usw.). Heute hingegen wird das Quellwasser nur noch selten verwendet. Da es
bequemer ist, den Wasserhahn aufzudrehen, anstatt zum Brunnen zu gehen,
denken nur noch wenige Leute daran,
das Wasser auf diese Art sinnvoll zu nutzen.
Die meisten Quellbrunnen gehörten
früher einer Genossenschaft an. Die
umliegenden Bürger schlossen sich zusammen und schrieben den Brunnennutzungs-Vertrag. Darin wurde festgehalten, wer Mitglied werden durfte, wer
den Brunnen intakt halten solle und wer

Das Team von Günther Kühnis' und
Andreas Heeb gewann die Teilnahme an
einem dreiwöchigen Astronomielager,
das dieses Jahr in Frankreich stattfinden
wird. Sie haben sich ebenfalls für die
Teilnahme am Wettbewerb «Schweizer
Jugend forscht» qualifiziert.

für die Schäden oder allfällige Erneuerungen aufkomme.»
Diana Malin und Barbara Marxer dürfen an einem Lager, das sich mit Naturthemen beschäftigt (sie können aus verschiedenen vorgeschlagenen Möglichkeiten auswählen), teilnehmen. Sie beteiligen sich ebenfalls am Wettbewerb
«Schweizer Jugend forscht».
Der Einsatz und die Resultate der
Arbeiten aller Teilnehmerinnen hat
uns sehr beeindruckt.
Wir gratulieren zum Erfolg!
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Neue BIO-LändleProdukte
von Oliver Kopp
Büro für Agrar- und Umweltberatung
Klaus Büchel
Die Bio-Welle rollt auch in unserem
Land unaufhaltsam weiter. Letzten
Herbst konnten gleich drei neue Produkte lanciert werden.
Die mit Spannung erwarteten BIOLändle-Milchprodukte gelangten Mitte
September 1995 bei rund 45 Läden unseres Landes in den Verkauf. Es handelt
sich dabei um die pasteurisierte BIOLändle-Milch in der 11-Mehrwegflasche
und das BIO-Ländle-Joghurt im 500gGlas. Im Unterschied zu den anderen
Ländle-Milchprodukten stammt die
Milch ausschliesslich von kontrollierten
liechtensteinischen Biobetrieben. Auch
die im Joghurt verwendeten Früchte
stammen ausschliesslich von kontrollierten BIO-Betrieben. Geschmacksverstärker und künstliche Aromastoffe werden
nicht verwendet.
Die ersten Reaktionen auf diese beiden
vom Milchhof lancierten Produkte
waren überaus positiv. Besonders an
Degustationen wurde der feine Geschmack und das gute, nicht zu süsse Joghurtaroma gelobt. Auch gegenüber
dem durch Mehraufwand und Mindererträge bedingten Mehrpreis von 10-15
Prozent wurde mehrheitlich grosses
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Verständnis entgegengebracht. Dank
der steigenden Nachfrage können heute
zwei BIO-Betriebe ihre Milch mit einer
BIO-Prämie vermarkten. Zur Erweiterung der Produktepalette und der Förderung des BIO-Landbaus ist für dieses
Jahr die Einführung von BIO-LändleKäse geplant.
Seit Anfang November 1995 ist auch das
neue BIO-Ländle-Brot in zwölf Bäckereien unseres Landes erhältlich. Das für
das BIO-Ländle Brot verwendete Getreide stammt ebenfalls ausschliesslich
von kontrollierten liechtensteinischen
BIO-Betrieben. Vom Feld gelangt das
BIO-Getreide in die Steinmühle Balzers. Weizen, Dinkel und Roggen werden dort nach alter Müllerstradition
schonend vermahlen und behalten
darum einen grossen Teil ihrer wertvollen Inhaltstoffe. Der Bäcker besorgt sich
in der Mühle die immer frisch gemahlene Mehlmischung. Nur mit der Beigabe von Salz, Hefe und Wasser entsteht
das einzigartige BIO-Ländle-Brot. Jedes
Brot wird nach dem Backen sorgfältig
mit einer Banderole versehen und geht
täglich knusperduftig über den Ladentisch. Gemäss Auskunft verschiedener
Bäckereien ist das BIO-Ländle-Brot ein
echter Renner und ist meistens schon
am Mittag ausverkauft. Für dieses Jahr
werden deshalb von den liechtensteinischen BIO-Bauern grössere Mengen
Getreide angebaut.

Seit Anfang November 1995 ist auch das
neue BIO-Ländle-Brot in zwölf Bäckereien unseres Landes erhältlich.
Besondere Erwähnung verdient auch
die Form der Vermarktung. Der Bauer
ist nicht wie bis anhin nur Produzent,
sondern er kümmert sich selber um den
Absatz des Getreides. Er lässt das Getreide mahlen und verkauft die fertige
Mehlmischung direkt an die Bäcker. Auf
diese Weise trägt er das ganze Vermarktungsrisiko. Ganz im Sinne des Projektes ÖKO-BAUER wird dadurch das unternehmerischen Denken und Verhalten
der Landwirte vermehrt gefördert. In
Zukunft soll nur noch angebaut werden,
was sich effektiv gut verkaufen lässt.

Natürlich naturverträgliche Ferien:
NaturAktiv '96
Unberührte Bergwälder statt Palmen,
blumenreiche Trockenwiesen statt nervenaufreibender Reisestress: Seit Jahren
schon erfreut sich «NaturAktiv», das
etwas andere Ferienangebot des SBN Schweizerische Bund für Naturschutz,
zunehmender Beliebtheit. Die Natur
von ihrer spannendsten Seite erleben,
ohne ihr dabei zu schaden, das ist die
Stossrichtung des SBN-Programmes.
Ob Abenteuerwochen für Jugendliche,
Wanderferien für Senioren oder Fortbildungsveranstaltungen für alle, NaturAktiv bietet jene ein einzigartiges Freizeitangebot, die aktiv und naturverträglich
die schönsten Wochen des Jahres mit
Gleichgesinnten verbringen wollen.
«NaturAktiv '96» ist gratis erhältlich
bei: SBN, Postfach, 4020 Basel; Telefon
061/317 91 91
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Ökospaziergänge
Der Frühlingsökospaziergang 1995 führte uns nach Balzers in
die Aeulehäg. Theo Kindle und Helmuth Frick erläuterten uns
die Thematik der Gewässerrandflächen.
Wir folgten verschiedenen Gewässern und erhilten dabei eine.
Einführung ins Gewässerrandflächenprogramm in Liechtenstein. Gewässerrandflächen haben den Sinn, das Wasser vor
Nährstoffeintrag zu schützen, Lebens- und Ausbreitungsraum
für Pflanzen und Tiere zu bieten und Biotope miteinander zu
verbinden. der Bereich, in dem Wasser und Land zusammenkommen, ist äusserst dynamisch und reich an Arten.

und Feldern, wo schützende Gewässerrandflächen (extensive
Nutzung) bereits umgesetzt werden.
Wir beobachteten aber nicht nur kleine Bäche, wie die revitalisierten Giessen, sondern auch den Rhein und seine Uferböschungen. Die Landseitige Rheinböschung wird leider intensiv genutzt. Flächen, welche man nicht verbuschen lassen will,
können von Landwirten gegen Ausgleichszahlungen extensiv
genutzt werden.

Auf unserem Rundgang sahenwir an verschiedenen Wiesen

1995 konnten 40 ha von 150 Möglichen als Gewässerrandfläche ausgeschieden werden (keine Düngung, kein Ackerbau,
keine Wegflächen, erster Schnitt nicht vor dem 15. Juni).

Gewässerrandfläche

Düngereintrag und sonstige Beeinträchtigungen sind nicht möglich.

Im Sommer zeigte uns Victoria Allen den biologischen ReinaGarten in Vaduz. Der Reina-Garten ist eine ProduzentInnen/KonsumentInnen-Gemeinschaft.

Derzeit besteht die Konsumentengemeinschaft aus 60 KundInnen, die regelmässig beim Reina-Garten Gemüse, Salate
und Kräuter beziehen.

Die schwarze Bohne ist eine alte Kultusorte,
die im Reina-Garten angepflanz wird.

Victoria Allen führte durch ein ganzes biologisches Jahr und offerierte uns einen
gemüsigen Mittagstisch.

dukte, dass sie gut sind für Gesundheit, die Umwelt und für
den Menschen.
Von biologischen Gemüsen und den aus Liechtenstein stammenden Milchprodukten ging es über Kaffee mit fairen Abnahmepreisen, Tee aus biologischem Anbau bishin zu einer
grossen Auswahl von Getreide und Körnern. Auch über den
sinnvollen Einsatz von umweltverträglicheren Reinigungsund Waschmitteln konnte einiges gelernt werden.
Vor den Regalen mit den abbaubaren Farben kam es zu einer
Diskussion über all die Gifte, die in unserer unmittelbaren
Umgebung wie Essen, Kleidung und Wohnhaus enthalten
sind.

Der Bergwald kämpft im Gebirge mit schwierigen natürlichen
Bedingungen (Klima, Lawinen, Steinschlag, grossen Wildbeständen, usw.).
Er erfüllt für die Menschen wichtige Funktionen. Der Bergwald ist für uns ein lebensnotwendiger Schutz vor Lawinen,
Steinschlag, Rüfen, Bergbächen und Erosion.
Damit er diese Schutzfunktion erfüllen kann, muss er gesund
sein und sich verjüngen können.
Durch die schwierigen natürlichen Bedingungen ist gerade die
Verjüngung des Bergwaldes ein Problem. Dabei spielen auch
die durch die Menschen gross gehaltenen Wildbestände eine
wichtige Rolle.
Das Ziel des Winterspazierganges vom 11.2.1996 war der Naturlada in Vaduz. Das Team des Naturladens führte rund 20
Interessierte in die Entstehungsgeschichte und die Produkte
dieses Ladens ein.
Aus dem Bio-Lager in einem privaten Keller der Genossenschaft für gesunde Ernährung und Lebensweise hat sich durch
die Zusammenarbeit mit dem Verein Welt und Heimat der
heutige Natur- und 3. Weltladen entwickelt.
Als wesentliche Grundsätze gelten für alle angebotenen Pro-

