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Lernfahrermassiv
zu schnell
Haag Am Montagabend um zir-
ka 21.30 Uhr ist an der Buch-
serstrasse eine Geschwindig-
keitsmessung durchgeführt
worden. Ein 16-jähriger Motor-
rad-Lernfahrer fuhr mit einer
Geschwindigkeit von 91 km/h,
wie die Kantonspolizei St.Gal-
len mitteilte.

Erlaubt sind im Innerortsbe-
reich 50 km/h. Ihm wurde der
Lernfahrausweis auf der Stelle
abgenommen. (wo)

30Feuerwehrleute
standen imEinsatz
Schaan In der Nacht auf Mon-
tag, kurz nach 23 Uhr, ging die
Meldung über einen Brand in
einem Wohnhaus ein. Die alar-
mierte Feuerwehr konnte am
Brandort ein Feuer in der Küche
feststellen und löschen, wie die
Landespolizei Liechtenstein
mitteilte. Nach den bisherigen
Erkenntnissen dürfte der Brand
durch einen technischen Defekt
am Kühlschrank ausgelöst wor-
densein.DieBewohnerkonnten
sich und ihre Haustiere rechtzei-
tig und unverletzt in Sicherheit
bringen, so die Polizei weiter.
Die Feuerwehr Schaan stand mit
rund 30 Mann im Löscheinsatz.
Am Gebäude sowie am Inventar
entstand Sachschaden in noch
unbekannter Höhe. (wo)

Der Brand in der Küche konnte
gelöscht werden. Bild:Landespolizei

TausendeÄschenverendet
Sauerstoff- und Wassermangel: In der Zuchtanlage des Fischereivereins ist ein Grossteil des Bestandes eingegangen.

CorinneHanselmann

Sevelen «In der Fischzuchtan-
lage sind alle Fische tot.» Diese
schockierende Nachricht er-
reichte Christian Schwendener,
Vorstandsmitglied des Fische-
reivereins (FV) Werdenberg, am
vergangenen Samstagmorgen
telefonisch. «Ich schluckte leer
und hoffte, dass der Pensionär,
der die Fische an diesem Mor-
gen fütterte, masslos über-
treibt.» Schwendener, der zur
selben Zeit aufgrund der Hitze
beim Notabfischen des Toldo-
weihers war, fuhr gleich zur
Fischzuchtanlage am Böschen-
giessen. «Dort habe ich dann
das Elend gesehen – einen weis-
sen Teppich von toten Fischen.»

Rund 2200 Jungtiere im Al-
ter von zwei bis fünf Jahren so-
wie 2500 bis 3000 Muttertiere
verschiedener Jahrgänge sind
elendiglich an Sauerstoffmangel
eingegangen. Ein kleiner Rest
von höchstens 1000 Fischen hat
überlebt.

DerWassermangel
beschäftigt seit Jahren
Doch was ist passiert? «In der
Nacht von Freitag auf Samstag
muss der Wasserstand des Bö-
schengiessen plötzlich deutlich
zurückgegangen sein», so
Schwendener gegenüber dem
W&O. Über den akuten Grund
dafür kann er nur spekulieren.
Jedenfalls hat die zu geringe
Frischwasserzufuhr, gepaart mit
den hohen Temperaturen und
dem dadurch zu tiefen Sauer-
stoffgehalt im Wasser zum gros-
sen Fischsterben geführt.

Dass sich an der Wassersitu-
ation etwas ändern muss, das
haben die Verantwortlichen des
FV seit Jahren propagiert.
«Doch dass es so weit kommt,
damit haben wir nie gerechnet.»

Die seit über 30 Jahren be-
stehende Zuchtanlage des FV
Werdenberg wird seit jeher mit
Wasser des Böschengiessens
versorgt. Dieser wird durch das
Grundwasser gespeist. Dass der
Bach immer weniger Wasser
führt, beobachten die Fischer
seit rund zehn Jahren. Als Grün-
de dafür nennt Schwendener
einerseits den sinkenden
Grundwasserspiegel, aber auch
Biber, die im Böschengiessen
seit einigen Jahren etliche Däm-
me gebaut und aus dem einst
fliessenden ein fast stehendes
Gewässer gemacht haben. Zu-
dem wurden im Einzugsgebiet
des Bachs etliche Wasserent-
nahmen bewilligt, etwa für In-
dustriebetriebe oder aber für die
Landwirtschaft.

BeimKanton interveniert,
dochpassiert istnichts
Die Fischer blieben nicht untä-
tig, sondern intervenierten bei
den zuständigen Ämtern des
Kantons, dem Amt für Natur,
Jagd und Fischerei sowie dem
Amt für Wasser und Energie.
«Ich war an zahlreichen Sitzun-
gen in St.Gallen, doch eine Lö-
sung wurde bis anhin nicht ge-
funden. Zusammen mit Wildhü-
ter und Ortsgemeinde wollte ich

einen Augenschein vor Ort mit
Pro Natura und WWF organisie-
ren, doch die Umweltverbände
sahen keine Dringlichkeit.»
Schwendener schlug dem Kan-
ton sogar vor, eine Leitung vom
Sevelerbach zur Zuchtanlage zu
bauen, damit im Notfall von
dort Wasser gepumpt werden
kann. «Doch die Idee wurde im
Keim erstickt und nicht einmal
näher geprüft.»

Der FV musste den Bestand
reduzieren und betrieb seit eini-
gen Jahren aufgrund des Was-
sermangels nur noch einen Teil
der ursprünglich sechs Gräben,
die jeweils 30 Meter lang und
zwei Meter breit sind. Seit An-

fang Juli ist der Wasserstand
nochmals deutlich zurückge-
gangen. Deshalb wird seit zwei
Wochen zusätzlich ununterbro-
chen Grundwasser in die Fisch-
becken gepumpt. Weil dieses
einen niedrigen Sauerstoffanteil
hat, muss es zusätzlich mit einer
Art Springbrunnen belüftet wer-
den. Die Stromkosten für diese
Massnahmen kommen den Ver-
ein teuer zu stehen.

Ein kleiner Trost: Die Ver-
antwortlichen sahen kommen,
dass für die Fische das Überle-
ben in der Anlage in den kom-
menden Wochen schwierig
wird. Vergangene Woche haben
sie deshalb die jüngsten und
empfindlichsten Äschen – die
eigentlich für Verkauf und Wei-
terzucht bestimmt waren – im
WerdenbergerBinnenkanal frei-
gelassen.«DerBinnenkanal,der
Buchser Giessen und der Seve-
lerbach sind die einzigen Ge-
wässer, in denen man derzeit
noch mit gutem Gewissen Fi-
sche einsetzen kann», so
Schwendener. Dank Löchern
finden die Fische dort genügend
Rückzugsorte.

Es istdaspassiert,was
manvermeidenwollte
Gemäss Roter Liste gilt die
Äsche in der Schweiz als gefähr-
det. Auch deshalb hat sich der
FV Werdenberg einst entschie-
den, diese Art zu züchten. «Wir
sind die einzigen in der Schweiz,
die mit Muttertieren Äschen

züchten», erklärt Christian
Schwendener, der zusammen
mit Marcel Göldi vor zehn Jah-
ren die Verantwortung für die
Fischzucht übernahm. Zu Spit-
zenzeiten in den 2000er-Jahren
züchtete der FV Werdenberg bis
zu 50 000 Äschen jährlich. In
den vergangenen Jahren waren
es deutlich weniger.

Die Mitglieder des Vereins
haben sich über die Jahre viel
Know-how angeeignet. In Fron-
arbeit leisten sie grossen Ein-
satz. Mehrmals täglich ist je-
mand vor Ort für Fütterung und
Unterhalt. Was nun passiert ist,
ist für sie, die seit Jahren viele
Stunden investierten, sehr frus-
trierend. «Einige hatten am
Samstag Tränen in den Augen,
als sie die toten Fische, die sie
über Jahre gehegt und gepflegt
hatten, zur Kehrichtverbren-
nungsanlage fahren und in die
Kadaversammelstelle kippen
mussten.»

«Wir haben jahrelang darauf
hingewiesen, dass man etwas
machen muss. Und jetzt ist ge-
nau das passiert, was wir ver-
meiden wollten», so Schwende-
ner. Selbst wenn zum Zeitpunkt
des Sauerstoff- und Wasserab-
falls jemand vor Ort gewesen
wäre, hätte man auf die Schnel-
le nicht viel machen können, da
Pumpe und Belüftung bereits in
Betrieb waren. Aus finanziellen
Gründen ist eine Überwa-
chungsanlage für die Wasser-
werte keine Option. Die Anlage

ist sonst schon nicht mehr
selbsttragend.

ZukunftderÄschenzucht
ist sehrungewiss
Den Schaden zu beziffern, ist
schwierig. Während der finan-
zielle Wert der Fische vielleicht
15 000 Franken betrage, sei der
ideelle Wert dieser Zuchttiere
unbezahlbar, so Schwendener.
«Wir hatten diesen Zuchtstamm
über Jahre aufgebaut – diese
Arbeit ist nun kaputt.»

Wie es nun weitergeht mit
der Äschenzucht, ist laut
Schwendener mehr als unge-
wiss. «Nur schon Leute zu fin-
den, die noch Freude und Spass
an dieser Arbeit haben, ist
schwierig. Vielen ist es an die-
sem Wochenende vergangen.»

Es sei jetzt am Kanton, sich
für die gefährdete Äsche einzu-
setzen. «Denn ohne Wasser
können wir keine Äschen züch-
ten. Und als Verein können wir
nicht noch mehr machen. Auf-
wand und Ertrag stehen in kei-
nem Verhältnis mehr. Wir haben
jetzt noch einen kleinen Rest
von höchstens 1000 Fischen.
Wir tun alles, um diese zu erhal-
ten.» Ansonsten bleibe eigent-
lich nur noch, die Anlage zu
schliessen oder einen Strich
unter die Äschenzucht zu ma-
chen und die Becken als Um-
schlagplatz für Bach- und Re-
genbogenforellen zu nutzen, be-
vor diese in Gewässer eingesetzt
werden.

ChristianSchwendener
Fischereiverein Werdenberg

«Einigehatten
amSamstag
Tränen inden
Augen.»

Tausende tote Äschen, zum Teil über 50 Zentimeter gross, musste der Fischereiverein zur Kadaversammelstelle bringen. Bild: PD

Nur noch in einemGraben hat der Fischereiverein Äschen. Der Böschengiessen führt zu wenigWasser. Bilder: Corinne Hanselmann

Waldbrand:
Gefahr steigt auf
Stufe «erheblich»

Region Wegen der anhalten-
denden Hitzeperiode ohne jeg-
lichen Niederschlag verschärft
sich die Situation nun auch im
Werdenberg. Wurde die Wald-
brandgefahr bisher von den of-
fiziellen Stellen als mässig ein-
geschätzt, ist sie am Dienstag
nun für den gesamten Kanton
St.Gallen auf «erheblich» hoch-
gestuft. Damit dürfen etwa
Grillfeuer nur noch in Feuerstel-
len entfacht werden.

Kommtein
Feuerverbot?
Gemäss Benedikt Janka, Forst-
ingenieur beim Kanton St.Gal-
len, erfolgt die nächste Gefah-
reneinschätzung morgen Don-
nerstag. Ohne Niederschläge
müsse davon ausgegangen wer-
den, dass sich die Waldbrandge-
fahr besonders in den Regionen
Sarganserland und Werdenberg
weiter verschärft. Ob ein Feuer-
verbot nötig werde, sei aktuell
offen, so Janka. (rv)


