Interview mit Diplombiologe Michael Fasel,
Präsident der Liechtensteiner Jägerschaft
Caroline Egger-Batliner, Bezirksredakteurin von Bludenz,
führte das Interview mit dem
neu gewählten Präsidenten der
Liechtensteiner Jägerschaft
Michael Fasel, Sie sind seit
drei Monaten neuer Prä
sident der Liechtensteiner
Jägerschaft. Was hat Sie be
wogen, dieses Ehrenamt zu
übernehmen?
Ich bin mit der Jagd und
den Wildtieren seit meiner
Kindheit verbunden und ich
möchte mich auf der einen
Seite dafür einsetzen, dass
sich die Jagd und die Jäger
in der heutigen Gesellschaft
wieder vermehrt zeigen, für
Ihre Tätigkeit einstehen und
dafür respektiert werden.
Andererseits wird der Lebensraum der Wildtiere immer mehr eingeschränkt und
braucht eine Lobby, die sich
durch praktische und politische Arbeit für die Erhaltung
und Verbesserung der Lebensgrundlagen der Wildtiere einsetzt. Wer sonst als die
Jäger selbst soll sich für die
Interessen der Jagd und der
Wildtiere einsetzen? Auch die
offene und sachliche Information der Öffentlichkeit über
Jagd und Jäger ist etwas sehr
Wichtiges.

22

Vorarlberger Jagd

INHALT

Welche Erfahrung bringen
Sie mit um diese Ziele errei
chen zu können?
Ich glaube es hilft, sich in diesen Themen nachhaltig einzubringen, wenn man eine
innere Verbundenheit mit
der Natur hat. Mein Vater hat
mir schon sehr früh die Natur
unserer Berge näher gebracht,
mit mir Wildtiere beobachtet
und meine Begeisterung geweckt. Durch mein Biologiestudium habe ich auch die
wissenschaftliche Seite kennengelernt. Meine frühere Tätigkeit als Naturschutz- und
Jagdverwalter während 25
Jahren bei der Liechtensteinischen Landesverwaltung
hilft mir sicher, behördliche
Abläufe und politische Zusammenhänge besser zu verstehen.
Seit 35 Jahren bin ich aktiver
Jäger und durfte von erfahrenen älteren Jägern lernen
und durch viele schöne Jagderlebnisse aber auch durch
Fehler wichtige Erfahrungen
sammeln.
Sie arbeiten nicht mehr bei
der Landesverwaltung. Wo
rin besteht Ihre heutige be
rufliche Tätigkeit?
Ich habe mir einen langgehegten Wunsch erfüllt und

vor drei Jahren eine eigene
Firma gegründet. Da bin
ich als Berater und Gutachter tätig. Ich bearbeite Konzepte für die Bejagung von
Schalenwildarten im Zusammenhang mit Lebensraumqualität und Wildschäden.
Ein zweites Standbein sind
Natur- und Landschaftskonzepte für die Gemeinden und
die Beratung von behördlichen Führungsleuten. Sehr
spannend ist auch die Arbeit
über die Einwanderung des
Bibers im Rheintal, die ich lückenlos dokumentieren und
beschreiben möchte und Lösungen für Konflikte mit der
Hochwassersicherheit oder
mit der landwirtschaftlichen
Nutzung erarbeite. Ein Buch
zum Biber im Rheintal und
eine Filmdokumentation über
den Naturraum Liechtensteins sind ebenfalls im Entstehen.
Wie sehen Sie allfällige Ver
bindungen oder Gemein
samkeiten zwischen den In
teressen der Liechtensteiner
und der Vorarlberger Jäger
schaft?
Wir sind hier in Liechtenstein
auf einem kleinen Stück Erde,
das man nicht isoliert betrachten kann. Einerseits sind da
die Wildtiere, die sich nicht
an Landesgrenzen halten und
wo man großräumig agieren
muss. Vor allem die jagdliche
Planung des Rothirsches, der
große Areale für sich beansprucht, sollte überregional
durchgeführt werden. Anderseits sehe ich auch die Jäger,
die rund um Liechtenstein in
unterschiedlichen Jagdsystemen organisiert sind, aber im
Grunde die gleichen Interessen haben.
Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Vorarlberger, Schweizer und Liechtensteiner Jägern könnte die
gemeinsamen Zielsetzungen

für Jagd und Wildtiere unterstützen. Mir schwebt vor,
durch gemeinsame Veranstaltungen die Kontakte und
Aktivitäten zu fördern. So etwas wie ein Rheintaler Jägertag zum Beispiel könnte ein
Forum für ein gemeinsames
großräumiges Wirken zugunsten von Jagd und Wildtieren sein. Auch die neuesten
Entwicklungen mit Tuberkulose bei Rotwild zeigt, wie
wichtig eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist.
Wir haben das Glück, dass
Liechtenstein noch tuberkulosefrei ist.
Sie wollen sich für die Wild
tiere und den Wildtierlebens
raum einsetzen. Haben Sie
auch hinsichtlich der heu
tigen Jagdausübung neue
Ideen?
Zuerst einmal möchte ich
festhalten, dass ich die Tätigkeiten der Jäger in unserer Region generell als etwas
sehe, das auf sehr hohem
Niveau abläuft. Sowohl in
der Schweiz wie in Vorarlberg und Liechtenstein sind
die Jäger und Jagdaufseher
hervorragend
ausgebildet.
Das lässt sich unter anderem daran ablesen, wie genau die Abschussvorgaben
nach Alter und Geschlecht
eingehalten werden. Das ist
eine anspruchsvolle Aufgabe und verdient Respekt. In
allen drei Ländern bestehen
jahrhundertealte Jagdtraditionen, durch welche ein großes
Wissen an uns heutige Jäger
tradiert worden ist. Ich finde
solche Traditionen wichtig,
sie sind unsere Wurzeln und
fördern eine gemeinsame
Ausrichtung der Jäger für die
Zukunft.
Womit ich wenig anfangen
kann, ist die Bewertung von
Hörnern und Geweihen, das
Hegen von möglichst endenreichen Kronengeweihen

die Probleme auf beiden Seiten aussehen, und wie man
sich gegenseitig unterstützen
kann.

oder die Mastfütterung von
Hirschen und Rehen. Das
geht meiner Meinung nach
am Sinn der Jagd vorbei, so
wie ich sie verstehe. Auch
helfen solche Dinge den
Wildtieren nicht und sie fördern nicht die Akzeptanz der
Jagd und der Jäger in der Bevölkerung.
Haben Sie etwas gegen so
genannte Trophäenjäger?
Ich stehe dazu, dass Hörner
und Geweihe eine gewisse
Faszination auf Menschen
ausüben, das ist schon seit
ein paar Tausend Jahren so.
Ich freue mich auch, wenn ich
einen alten Hirsch mit einem
knorrigen Geweih erlegen
darf, die Form und Größe
des Geweihes aber soll die
Natur bestimmen. Wie wollen wir begründen, dass wir
das männliche Rotwild nur
deshalb anders bejagen als
die weiblichen, weil sie ein
Geweih tragen? Oder, wie
würden wir wohl den Fuchs
bejagen, wenn er Hörner
hätte? Ich bin kritisch gegen
diejenigen Jäger, die nur auf
die Jagd gehen, um Träger
von kapitalen Trophäen zu
erlegen, und sich während
des restlichen Jahres nicht um
Wild und Revier kümmern.
Aber ich denke, dass es sich
dabei um eine aussterbende
Spezies handelt.
Hohe Wildbestände und da
mit verbundene Schäden am
Wald sind ein Dauerthema.
Sehen Sie da einen Ausweg?
Bei diesem Thema spürt man
seit Jahrzehnten ein polari-

siertes Verhältnis zwischen
Jägern und Förstern. Dass
wir in großen Teilen unserer
Jagdgebiete überhöhte Bestände haben, ist noch nicht
jedem Jäger wirklich klar.
Da wünsche ich mir von Seiten aller unserer Jäger mehr
Toleranz und Verständnis
und entsprechendes Handeln. Sonst sind wir nicht
ganz ehrlich und damit auch
nicht glaubwürdig.
Allerdings möchte ich auch
einwenden, dass man allein
mit der Reduktion von Wildbeständen nicht überall den
Verbissdruck im Wald auf ein
tragbares Maß senken kann.
So kann es sein, dass in einem
Bergwald auch dann noch alle
Weißtannen verbissen werden, wenn sich statt hundert
nur noch zehn Hirsche dort
aufhalten. Dieses Problem ist
sehr schwierig zu lösen, hängt
mit dem Vorhandensein oder
dem Fehlen an ausreichend
guter Nahrung zusammen
und muss sehr lokal betrachtet werden. Das Grundproblem sehe ich darin, dass durch
menschliche
Mehrfachnutzungen der Wildtierlebensraum beschnitten wird und
das Wild sich nicht überall naturgemäß ernähren kann. Eine
Maßnahme forstlicherseits hat
in Liechtenstein schon sehr
viel gebracht und das ist die
großflächige Auflichtung von
Waldbeständen, wodurch die
Bodenvegetation im Wald
gefördert wurde. Mein Ziel
ist es, dass Jäger und Förster
noch mehr aufeinander zugehen und einander zuhören,
um zu erfahren, wie genau

Finden Sie, dass Luchs, Bär
und Wolf mithelfen könn
ten, überhöhte Wildbestän
de auf ein gesundes Maß zu
reduzieren?
Ich sehe einen gewissen Einfluss dieser drei Großraubtierarten auf die Wildtierbestände, aber sie können die
nötige Regulierung nicht bewerkstelligen. Dafür ist der
Jäger zuständig. Die Großraubtiere gehören in unsere
Ökosysteme und ich möchte
die Akzeptanz bei den Jägern
dafür fördern. An den Luchs
haben wir uns mittlerweile schon gut gewöhnt. Der
Bär ist kein ausgesprochener
Fleischfresser und hat deshalb
kaum Einfluss auf die Höhe
der Bestände. Beim Wolf allerdings ist zu erwarten, dass
er durch seine Hetzjagden die
Wildbestände scheuer macht
oder aus den gewohnten Einständen vertreibt. Das wird
die Jagd wahrscheinlich noch
mehr erschweren.

Ist die bisherige Art von
Jagd heute noch zeitgemäß?
Ja, auf jeden Fall. Jäger und
Wildhüter haben die entsprechende Ausbildung, um die
Jagd fachgerecht auszuüben
und die Wildbestände artgerecht zu regulieren. Ohne eine
solche Ausbildung und ohne
Erfahrung ist das nicht möglich. Jäger übernehmen eine
wichtige öffentliche Aufgabe
und zahlen sogar noch dafür.
Dabei ist der Jäger nicht nur
Pflichterfüller. Ich gehe davon aus, dass alle Jäger auch
aus Freude und mit Enthusiasmus auf die Jagd gehen.
Ohne diese Eigenschaften
würde man wohl nicht freiwillig soviel Zeit investieren.
Das bestehende jagdliche System hat sich bewährt, hat aber
in gewissen Bereichen sicher
noch Potential für Verbesserungen. Wichtig ist, dass sich
Jagd und Jäger den modernen
Herausforderungen offen, tolerant und mit Bestimmtheit
stellen.
Herzlichen Dank für
das Interview.
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