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Nachgefragt

«Der Hirsch kehrt zurück ins Mittelland»
Die St.Galler Reh- und Gäms-
bestände sind im vergangenen
Jahr stabil geblieben, wie aus
der soeben veröffentlichten
Jagdstatistik 2020 hervorgeht.
Jedochwurdennur halb so viele
Füchse geschossen wie im Vor-
jahr.DieWildschweinbestände
sind rückläufig, obwohl sichdas
Tier europaweit schnell ausbrei-
tet. Fachmitarbeiter Jagd beim
kantonalenAmt fürNatur, Jagd
und Fischerei, Arno Puorger,
erklärt, was es damit auf sich
hat.

DasWildschwein vermehrt
sich europaweit stark. Im-
mer öfter ist es sogar in
GrossstädtenwieBerlin
anzutreffen.Wie kommt
das?
Arno Puorger: Einerseits ist das
dem Klima zu verdanken. Die
zunehmendmildenWinter tra-
gen dazu bei, dass viele Frisch-
lingedas kritische ersteLebens-

jahr überleben.Das kurbelt den
Bestand an.Andererseits bietet
die intensive Landwirtschaft
eine grosse Bandbreite an Fut-
ter. Wildschweine sind extrem
anpassungsfähig und sehr intel-
ligent. So sind sie in der Lage,
fast überall ausreichend Nah-
rung zu finden.

ImKantonSt.Gallen zeigt
sich aktuell aber ein anderes
Bild. Eswurden im letzten
Jahrnur 50Wildschweine
erlegt.Das sindhalb so viele
wie 2017.
Diese Zahlen sind mit Vorsicht
zugeniessen.Wir haben imVer-
gleich zu anderen Kantonen
oder unseren Nachbarländern
sehrwenigeWildschweine.Der
Rückgang kann durch die
schlechten Bedingungen der
letzten drei Jahre bedingt sein.
Bei strengen Wintern und nas-
sem Wetter im Frühjahr über-
leben nur wenig Frischlinge.

Dadurch sinkt der Bestand
rasch, weil er grösstenteils aus
Jungtieren besteht. Aber ich
gehe davon aus, dass wir in Zu-
kunft auchhier in St.Gallenmit
einer Zunahme rechnen kön-
nen.

Warum leben imKanton
St.Gallen imVergleich zu
anderenKantonennoch so
wenigeWildschweine?
Wir sind im Vergleich zu ande-
ren Kantonen geografisch
schlechter zugänglich. Die
meistenWildschweinewandern
aus Deutschland und Frank-
reich zu. Im Norden haben wir
die Autobahn und den Boden-
see, die Barrieren bilden.
Grundsätzlich sind die Lebens-
räume jedochvorhanden.Wild-
schweine kommenvor allem im
Mittelland vor, können aber
auch in der Voralpenzone und
in tieferen Beständen, sogar in
Alpenregionen, leben.

DerFuchswird inder Statis-
tik ebenfalls erwähnt.Die
Abschusszahlen sindgegen-
überdemVorjahrumfast 50
Prozent eingebrochen.
Woran liegt das?
Wir gehen davon aus, dass der
RückgangzueinemgrossenTeil
auf zweiKrankheiten zurückzu-
führen ist. Die Fuchsräude und
die Staupe.

KönnenSiedasnäher aus-
führen?
Die Fuchsräude ist eine parasi-
täre Krankheit, die durch die
Räudemilbe hervorgerufen
wird.DieMilbe gräbt sich in die
Haut und legt dort Eier. Das
führt beim erkrankten Tier zu
starkemJuckreizundFellausfall
und endet in der Regel nach ei-
nigen Monaten mit dem Tod.
DieStaupehingegen ist eineVi-
ruserkrankung, die ein hohes
Fieber verursacht undebenfalls
häufig zumTod führt.

Ist es einGrundzurSorge,
wenndieFuchsbestände so
starkeinknicken?
Nicht unbedingt. Der Fuchs ist
bei uns sehr erfolgreich, vor al-
lem, seit dieTollwut ausgerottet
ist. Wenn ein Bestand hoch ist,
verbreiten sich auch Krankhei-
ten schneller. Das ist ein natür-
licher Prozess, der den Bestand
wieder insGleichgewichtbringt.

Wiesteht esumdie restli-
chenWildtierbestände?
Grundsätzlich haben wir beim
Schalenwild recht stabile Ver-
hältnisse. Insbesondere bei den
Rehenhat sich imVorjahrwenig
verändert.

UndderHirsch?
Die Anzahl steigt immer noch
leichtan.Wir sehenzudem,dass
der Hirsch vermehrt auch im
NordendesKantonsvorkommt.
Er kehrt also zurück ins Mittel-
land, in seine ursprünglich be-
siedeltenGebiete,was eine sehr
positive Entwicklung ist. In der
Region Sarganserland-Werden-
berghingegenversuchenwir,die
Bestände wieder etwas zu sen-
ken, um den Waldbau nicht zu
beeinträchtigen.Lokalhabenwir
relativ hohe Dichten, bewegen
unsaber leichtunterdemDurch-
schnitt für einenBergkanton.

Interview: Enrico Kampmann

Arno Puorger, Fachmitarbeiter
beim Amt für Natur, Jagd und Fi-
scherei, Kanton SG. Bild: PD

Kampf dem Mikroplastik
Eine private Stiftung geht gegenMikroplastik imBodensee vor undwill bisMai erste Lösungsvorschläge liefern.

Alain Rutishauser

40KilogrammPlastikmüll.Das
ist derMageninhalt eines jungen
Cuvier-Schnabelwals, der im
März 2019andieKüstederPhi-
lippinengespültwurde.Rekord.
US-MeeresbiologeDarrell Blat-
chley schreibt daraufhin auf
Facebook: «Das ist das meiste
Plastik, das wir je in einemWal
gefunden haben. Es ist eklig.»

ImMagendesWalsbefinden
sich Einkaufstüten, Verpa-
ckungsmaterial oderFischernet-
ze. Plastikmüll in den Ozeanen
ist ein bekanntes Problem.Mil-
lionen Tonnen Plastik dümpeln
in denWeltmeeren herum.Tie-
re werden durch den Müll ver-
letzt oder verhungern, weil sie
die Einkaufstüten für Nahrung
halten.Dasmeiste davon ist so-
genannterMikroplastik: Plastik-
teilchen,diekleiner als fünfMil-
limeter gross und deshalb von
blossem Auge kaum erkennbar
sind. Sie sind inKosmetikaoder
synthetischen Textilien enthal-
ten oder entstehen, wenn sich
grössere Kunststoffteilchen im
Wasser zersetzen. Wie steht es
denn um die Binnengewässer,
konkret denBodensee? IstMik-
roplastik auchhier einProblem?

Bodensee-Stiftungpackt
Mikroplastik-Probleman
Jein. Laut Faktenblatt der Inter-
nationalen Gewässerschutz-
kommission für den Bodensee
(IGKB) ist die gefundeneMenge
imBodenseegering.«Demheu-
tigen Stand des Wissens nach,
ist bei den aktuellenMikroplas-
tik-Konzentrationen imBoden-
seevonkeiner relevantenBeein-
trächtigung für aquatische Or-
ganismenauszugehen», erklärt
GaëllePauquet,Fachspezialistin
GewässerbiologiebeimAmt für
Wasser und Energie des Kan-
tons St.Gallen.

Dennoch heisst es im Be-
richt: «Mikroplastik im Boden-

see stellt zwar derzeit kein prio-
ritäresWasserqualitätsproblem
dar, allerdings ist es un-
erwünscht und sein Eintrag in
Gewässer sollte möglichst ver-
mieden werden.» Deshalb hat
dieBodensee-Stiftung, einepri-
vateUmweltschutzorganisation

aus Radolfzell am Bodensee,
das Projekt «LIFE Blue Lakes»
ins Leben gerufen. Es soll die
Problematik vonMikroplastik in
Gewässern der Umgebung auf-
zeigen und Lösungen erarbei-
ten. «Das Problem findet nicht
nur in den Weltmeeren statt,

sondern auch hier, in unseren
Flüssen und Seen», erklärt Di-
mitriVedel, Projektleiter bei der
Bodensee-Stiftung.

Derzeit würden keine ge-
setzlichen Grundlagen existie-
ren, umMikroplastik inhiesigen
Gewässern zubekämpfen.«Wir

haben imVorfeldGesprächemit
Institutionen und Kläranlagen
geführt. Doch so lange kein ge-
setzlicherGrenzwert fürMikro-
plastik im Wasser definiert ist,
sind ihnen die Hände gebun-
den», sagt Vedel.

Problematisch sei ausser-
dem, dass Mikroplastik kaum
sichtbar sei und sich erst be-
merkbarmache, wenn es schon
fast zu spät sei. Vedel: «Nie-
mand will in einem dreckigen
See baden. Das hätte auch für
den Tourismus fatale Folgen.»

ZusammenarbeitmitOrten
umdenBodensee
Im Projekt beinhaltet sind der
Bodensee, der Chiemsee in
Deutschland sowiedrei italieni-
sche Seen. Der Bodensee
schneidet dabei am besten ab.
«Wir wollen herausfinden, was
dieKommunenumdenBoden-
seevielleicht andersoderbesser
machen und gemeinsam Ideen
und Massnahmen erarbeiten»,
sagt Vedel. Dabei wolle man
eine Vorbildfunktion überneh-
men und den Bodensee als gu-
tes Beispiel hervorheben. «Wir
wollen nicht die Hände in den
Schoss legen, sondern proaktiv
dafür sorgen,dassderBodensee
so sauber bleibt, wie er ist.»

Vedel und die Bodensee-
Stiftung sind nun mit den Ort-
schaften rundumdenBodensee
in Kontakt, um gemeinsam
einen Massnahmenkatalog zu
erarbeiten,mit demderPlastik-
verbrauch eingedämmtwerden
kann. «Viele der Massnahmen
sind eigentlich selbstverständ-
lich, doch man muss sie ma-
chen, denn früher oder später
landet alles imSee», erklärt Ve-
del. Massnahmen könnten bei-
spielsweise verpackungsfreie
Wochenmärkte sein, oder der
Verzicht aufEinweggeschirr bei
öffentlichen Veranstaltungen.
BisMai soll gemeinsameineers-
te Version eines solchen Mass-

nahmenkatalogs erstellt wer-
den.Vedel appelliert auchandie
SchweizerOrtschaften rundum
den Bodensee, aktiv zu werden
und sich am Projekt zu beteili-
gen: «Ich bin mir sehr sicher,
dass es zur Müllvermeidung
sehrvieleguteBeispiele vonden
Schweizer Ufern gebenwird.»

«Parallel dazu wollen wir
auchdieBürger ansprechen, so-
dass ein Umdenken stattfin-
det», sagt Vedel. Dazu sei man
auchmitderKosmetik-undTex-
tilindustrie imGespräch. «Kos-
metik stellt zwar nicht das
Hauptproblem bei der Wasser-
verschmutzung dar, spielt für
unsere Kommunikation aber
eine grosse Rolle, da jeder Kos-
metika benutzt.» Bis Sommer
seien auch«etwasunbequeme-
reGespräche»mitderReifenin-
dustrie und der Landwirtschaft
geplant.

Ohne jeglicheMassnahmen
könnedie Situationdurchaus so
schlimm werden wie in den
Weltmeeren. Vedel: «Wir nut-
zen unsere Chance, dass es im
Bodensee nie soweit kommt.»

Plastikmüll im Bodensee bei Lindau, momentan noch kein grösseres Problem. Bild: Alamy

«Niemand
will ineinem
dreckigenSee
baden.»

DimitriVedel
Leiter «LIFEBlue Lakes»


