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Heute kein «Vaterland» im Briefkasten?  
Dann rufen Sie von Montag bis Freitag, 7.30 bis 10 Uhr,  
unsere Abo-Hotline unter + 423 236 16 61 an. Nachlieferung erfolgt bis mittags.

Aktueller Zwischenstand von gestern Abend. 453 Teilnehmer 
Jetzt mitmachen auf: www.vaterland.li

Jetzt können nur Neuwahlen helfen

7 %

Umfrage der Woche 

Frage: «Berater-Affäre»: 
Wie soll es nun weitergehen?

Misstrauensantrag gegen Regierungsrätin Frick

51 %

GPK absetzen und neu wählen

15 %

Sache beenden und zum Tagesgeschäft zurück

27 %

Polizeimeldungen 

Balzers: Illegale Abfallentsorgung wird gebüsst 
Beim öffentlichen Rheindamm-Parkplatz wurde 
durch eine unbekannte Täterschaft Bauschutt ab-
geladen, bzw. die dortige Böschung hinunterge-
kippt. Die Landespolizei weist darauf hin, dass auch 
Bauschutt und dergleichen korrekt bei den dafür 
vorhandenen Abgabestellen entsorgt werden müs-
sen. Regelmässig wird Abfall in illegaler Form ent-
sorgt und dabei gegen die gesetzlichen Bestimmun-
gen verstossen. Kann ein Missetäter ermittelt wer-
den, so wird dieser mit einer Geldbusse bestraft 
oder in schweren Fällen zur Anzeige gebracht. Ent-
sorgen heisst, Verantwortung übernehmen und für 
die Umwelt Sorge zu tragen. (lpfl) 

Zwei Verkehrsunfälle mit Fahrrädern 
Am Sonntag gegen 14.45 Uhr fuhr ein Mann mit sei-
nem Mountainbike von der Gafadurahütte kom-
mend talwärts und kam dabei zu Sturz. Dadurch ver-
letzte er sich am Kopf und musste mit dem Rettungs-
dienst zur ärztlichen Versorgung ins Spital gebracht 
werden. Und am Montag, gegen 8 Uhr, wollte eine 
Frau mit ihrem Auto von einem Anwesen kommend 
links in die Feldkircherstrasse einbiegen. Aufgrund 
des hohen Verkehrsaufkommens gewährte ihr ein 
Fahrzeuglenker den Vortritt und sie fuhr langsam in 
die Hauptstrasse ein. Dabei übersah sie eine Fahr-
radfahrerin, die auf dem Trottoir in nordöstliche 
Richtung unterwegs war. Durch die Kollision kam 
die Frau zu Sturz und verletzte sich. Sie wurde durch 
den Rettungsdienst ins Spital gebracht. (lpfl) 

 
«Ich beschütze dich. Dein Velohelm» 
Im Zusammenhang mit diesen Verkehrsunfällen 
möchte die Landespolizei auf die Verkehrskampagne 
«Ich beschütze dich. Dein Velohelm» aufmerksam 
machen. Immer wieder sieht man Zweiradfahrer, 
welche ohne Helm unterwegs sind. Die meisten un-
terschätzen dabei den Schutz durch einen Helm bei 
einem Sturz. Denn dieser reduziert das Risiko von 
schweren Kopfverletzungen massiv. Die Kampagne 
«Ich beschütze dich. Dein Velohelm» der Landes-
polizei und der Kommission für Unfallverhütung 
soll auf die Thematik aufmerksam machen. (lpfl)

Hochzeit 
Heute vermählt sich vor dem Zivilstandsamt  
Vaduz folgendes Paar: 
 
Harald Nardin von und in Mauren und  
Corina Marxer von Eschen in Mauren

Ihr Trauring-Spezialist

Der Storchenpionier und 
seine Erfolgsgeschichte  

Population Die Storchen-Brutpaare haben hierzulande in den vergangenen Jahren deutlich 
zugenommen, das auch wegen Reto Zingg und seinem Verein «Rheintaler Storch».

Susanne Quaderer 
squaderer@medienhaus.li 
 
Nach Feierabend im Ruggeller 
Riet:  Die Sonne steht noch relativ 
hoch am Himmel, kein einziges 
Wölkchen verdeckt ihr die Sicht. 
Es ist einiges los im Naturschutz-
gebiet, neben Joggern und Fahr-
radfahrern tummelt sich dort am 
vergangenen Montag auch eine 
Gruppe älterer Personen. Ab-
wechselnd blicken sie durch ein 
Fernrohr und beobachten einen 
Horst, in dem drei Störche sitzen. 
Sie sind alle auf Einladung des Ver-
eins «Rheintaler Storch» gekom-
men. Der Verein wurde vor fast  
30 Jahren vom Schweizer Reto 
Zingg, dem heutigen Geschäfts-
führer, gegründet. Zingg, der weit 
über 70 Jahre alt ist, wird auch als 
Storchenpionier bezeichnet, denn 
seiner Initiative ist es zu verdan-
ken, dass der Weissstorch heutzu-
tage wieder im Rheintal vor-
kommt. «Der Verein ist eine Er-
folgsgeschichte», resümiert er. 
Nun gebe es im Rheintal eine  
grössere Population als noch vor  
150 Jahren. Darauf ist der frühere 
Drogist und Sekundarlehrer stolz. 
Kurzzeitig galt der Vogel sogar als 
ausgestorben. «1949 wurde das 
letzte Brutpaar im Kanton Schaf-
hausen gesichtet», sagt Zingg. 
Weshalb es dazu kam, konnte laut 
dem Storchenpionier bis heute 
nicht ermittelt werden. Es gebe 

aber immer wieder sogenannte 
«Störjahre». Denn nasses und kal-
tes Wetter im Frühling lässt die 
Jungtiere sterben. Die erfolgreiche 
Wiederansiedlung der Weisstör-
che hängt damit zusammen, dass 
es mehr Fettwiesen und Feucht-
gebiete,  dafür aber weniger Äcker 
gibt. So werden heute 126 Brut-
paare gezählt, davon leben 18 in 
Liechtenstein: Unter anderem ha-
ben sich die Brutpaare im Ruggel-
ler Riet, in Schaan sowie in Eschen 
und Mauren angesiedelt.  

Störche fressen als Beutetiere 
Ringelnattern und Käfer 

Die Gruppe spaziert entlang des 
Feldweges weiter ins Herz des 
Riets. Dort wird das Fernrohr er-
neut aufgestellt. Nun zeigt es in 
Richtung eines frisch gemähten 
Feldes, auf dem einige Störche auf 
der Suche nach Futter sind. «Die 
Vögel fressen zum Beispiel kleine 
Beutetiere, Ringelnattern und Kä-
fer», sagt Zingg während er durch 
seinen Feldstecher die Tiere be-
obachtet. «Das ist ein Männ-
chen», erklärt er.  

Obwohl die Anzahl in den ver-
gangenen Jahren zugenommen 
hat, kann nicht von einem Problem 
gesprochen werden. Seitens der 
Landwirte wird manchmal das Ar-
gument vorgebracht, dass sie zu 
viele Regenwürmer verspeisen 
würden. «Sie fressen aber nur jene 
an der Oberfläche, diese würden 

sowieso sterben», betont er. Auf 
die Frage, weshalb die Tiere eine 
solche Faszination nicht nur auf 
ihn, sondern auf die rund 30 Per-
sonen, die an diesem frühen 
Abend an der Storchenwanderung 
teilnehmen, ausüben, erklärt er: 
«Der Storch ist ein uraltes Glücks-
symbol – kam der Zugvogel wieder 
zurück, wussten die Menschen, 
dass nun die Kinder kommen», so 
Zingg. Zudem galten die Tiere als 
eine Art Blitzableiter. Nicht dass 
sie den Blitz ableiten konnten, sie 

wiesen vielmehr darauf hin, dass 
dort, wo sie brüteten, kein Blitz ein-
schlagen wird. «Die Tiere spüren 
wahrscheinlich die magnetischen 
Spannungen», führt Zingg aus. Als 
der Storchenpionier im Jahr 1990 
versuchte, die Vögel wieder anzu-
siedeln, tat er dies bewusst: «Es 
machte nur Sinn, sie zu fördern, 
wenn auch der Lebensraum für sie 
gegeben war.» So startete alles mit 
Störchen aus der Storchenstation, 
die zu Beginn zugefüttert werden 
mussten. Mittlerweile ist das nicht 
mehr notwendig. Und so sind es 
auch nicht jedes Jahr dieselben 
Tiere, die wieder nach Liechten-
stein zurückkehren. Einmal wur-
den die Störche hierzulande näm-
lich mit einem Ring um den Fuss 
versehen, damit man sie wieder-
erkennen kann.  

Zingg wird wütend bei dem 
Gedanken daran, dass in Malta 
vor nicht allzulanger Zeit eine 
ganze Gruppe von Störchen ab-
geschossen wurde. «Als Reaktion 
haben wir Sebastian Kurz, der da-
mals den EU-Vorsitz innehatte, 
eine E-Mail geschrieben. Einige 
Zeit später habe Kurz’ Sekretärin 
geantwortet. Sie meinte, dass 
man sich der Sache annehmen 
werde. «Das hat mich sehr ge-
freut, wir werden sehen, was nach 
Kurz-Amtsenthebung daraus 
wird.» Und so wird sich Zingg wei-
terhin für die Tiere einsetzen. 
Egal, was kommen mag.

Dieser Storch ist nicht der einzige in Liechtenstein – 2019 konnten 18 Brutpaare gezählt werden. Bilder: Daniel Schwendener

Quelle: Verein Rheintaler Storch, Grafik: Myrjam Lenherr
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Entwicklung der Brutpaare in Liechtenstein 

Einige Storchen-Interessierte nahmen am vergangenen Montag im 
Ruggeller Riet an der Storchenführung teil.

Reto Zingg 
Vereins-Geschäftsführer

«Der Storch  
ist ein  
uraltes  
Glückssymbol.»


