
Biodiversität mit Füssen getreten
DER BÖSCHENGIESSEN soll nach dem Willen des Fischereivereins ein geschütztes Gewässer werden

Wie rühren doch Tiere unsere 
Herzen? Ein einsamer hungern-
der Hund, eine verletzte Katze 
– sie zwingen, wenn schon 
nicht zum Handeln, dann doch 
wenigstens zum Spenden.

Hin und wieder werden auch ge-
quälte Schweine und Rinder wahr-
genommen. Darüber hinaus hat 
die Schweiz das denkbar strengste 
Tierschutzgesetz, so streng, dass 
mancher Bauer sich genervt fühlt. 
Was aber löst ein erstickter Fisch 
an menschlichen Gefühlen aus? Wo 
bleiben die Tierschützer, wenn ein 
solcher stinkend vor uns liegt? Und 
der Tod eines Fisches im Laichsta-
dium tangiert uns überhaupt nicht, 
einfach, weil wir es nicht mitbe-
kommen. Das ist die eine Seite, die 
unser Herz rühren sollte. Der an-
dere Aspekt ist der wirtschaftliche 
Schaden, der entsteht, etwa beim 
Fischereiverein Werdenberg. 

«Ich kenne die Situation vor Ort 
zu wenig, um Ihnen Auskunft 

geben zu können»
Dr. Christian Meienberger

Herbert Ertl, Präsident des Ver-
eins, ist einer, der auf erfrischende 
Weise kein Blatt vor den Mund 
nimmt. Er sagt, was er denkt, ohne 
Rücksicht auf die Wände, vor die er 
mitunter rennt. Er hat auch keine 
Probleme, einem Gemeindepräsi-
denten einen toten Fisch ins Rat-
haus zu bringen mit dem Hinweis, 
er werde eine ganze Schubkarre 
davon vor den Eingang kippen, 
wenn noch mal der mit Streusalz 
und Dreck versetzte alte Schnee 
im Bach landet. Das ist dort seit-
dem nicht wieder vorgekommen.

Gefahr von allen Seiten
Nun tut ja niemand etwas Derar-
tiges mit dem Vorsatz, Fische zu 
töten. «Es ist einfach die Unwis-
senheit der Leute. Da wird Bohr-
wasser von der Wärmepumpen-In-
stallation in die Bäche geleitet, 
Öl und Treibstoff kommt über 
die Meteorleitungen ins Wasser, 
manche Umwelteinflüsse sind 
kontrollierbar, manche nicht», 
sagt Ertl. Über das Grundwas-
ser kommt vieles in die Ge-
wässer. Ein grosses Problem 
sind Reinigungsarbeiten an 
Rückhaltebecken und Hochbe-
hältern. «Dann kommt das Se-
diment von 
zwei Jahren 
an einem Tag in 
den Bach.» Nun 
könnte man ein-
wenden, dass dieses 
Sediment ja nicht gif-
tig ist. Dieses Argu-
ment macht ihn au-
genblicklich wütend, 
«weil offenbar keiner 

eine Ahnung hat, wie Fischlaich 
sich entwickelt.»

Erstickt mit verstopften Kiemen
Der befruchtete Laich sinkt zwi-
schen die unverschlammten Kie-
sel am Bachbett. Das fliessende 
Wasser wiegt sie hin und her, die 
Fische schlüpfen, lösen sich vom 
Dottersack und beginnen zu wach-
sen. Egal in welchem Stadium sie 
sich befinden, der Schlamm ver-
stopft ihre Kiemen und sie ersti-
cken. Das Sediment, welches über 
Jahre durch den Bach läuft, tötet 
Fische nicht, aber wenn das al-
les mit einem Schlag kommt … 
«In Liechtenstein», so Ertl, «wird 
der Dreck abgepumpt und als Son-
dermüll entsorgt, in der Schweiz 
nicht. Warum?»
Laut dem Amt für Umwelt ist der 
Schlamm auch in der Schweiz Son-
dermüll. Ertl erklärt: «Das bedeu-
tet nur, dass er nicht auf Felder ge-
bracht werden darf, ins Wasser darf 
er!» Warum alle diese Verunreini-
gungen möglich sind und warum 
die Behörden trotz zunehmen-
der Sensibilisierung untätig blei-
ben, wollten wir von Dr. Christian 
Meienberger, dem Geschäftsführer 
von Pro Natura St. Gallen-Appen-
zell, wissen. «Ich kenne die Situ-
ation vor Ort zu wenig, um Ihnen 
Auskunft geben zu können», lau-
tete die Antwort. 

«Ich kann dem Mail von Frau 
Wald nicht genau entnehmen, 
welche Einleitungen von Sedi-

ment und Schlamm gemeint sind»
Michael Eugster

Vom Leiter der Abteilung Abwasser 
und Gewässerqualität des kantona-
len Amtes für Umwelt und Energie, 
Michael Eugster, wollten wir Auf-
klärung. Wir baten ihn, kurz zu er-
läutern, wie die rechtliche Lage bei 
der Einleitung des als Sondermülls 
geltenden Sediments ist. Warum 

darf das 
in die Bä-

che? Eugster 
schrieb Ertl  (nicht uns) 
daraufhin, dass er die Frage 
nicht verstehe.

Rückgang auch ohne Angler
Von den Äschen, die der Fischerei-
verein Werdenberg zwischen Buchs 
und Sevelen züchtet, überleben in 
den kanalisierten Gewässern je-
des Jahr zehn Prozent. «100 000
Äschen im ersten Jahr, 10 000 im 
zweiten, 1000 im dritten, 100 im 
vierten – im fünften Jahr lebt bes-
tenfalls noch eine einzige Äsche 
von unseren Setzlingen.» Da drängt 
sich natürlich die Frage auf, warum 
denn überhaupt gefischt werden 
darf. Doch die Fischer sind nicht 
das Problem. 
«Der Werdenberger Binnenkanal 
ist ein Äschengewässer von na-
tionaler Bedeutung», erklärt Ertl. 
«Durch Renaturierungen in Höhe 
Sevelen bis Buchs erreichte die 
Äsche wieder einen natürlichen Be-
stand und damit wurden die Über-
lebenschancen der Fische deutlich 
verbessert.»
Die Fischer sorgen sich viel mehr 
um die Fische in den Gewässern, 
als dass sie angeln. «Doch passt 
ein Bauer beim Düngen nicht auf, 
sind schnell ein paar Liter Gülle 
im Bach,» so Ertl. «Aber mit denen 
kann man reden, die verstehen, 
dass sie mehr Sorgfalt walten las-
sen müssen. Dann haben wir Ös-
trogen, Medikamentenreste und 
eine in ihrer Wirkung auf Wasser-
lebewesen unerforschte Chemie-
flut im Wasser. Das lässt sich der-
zeit mit keiner Filtermethode ent-
fernen. Die Folge kann sein, dass 
Fische unfruchtbar werden. Zeit-
weise stieg der Nitratgehalt in 
einem Aufzuchtbach auf tödliche 
Werte. Das war, als Schafe durch 
das Desinfizierbad mussten und in 
Bachnähe abtropften. Und bei Tro-
ckenheit wird hemmungslos Giess-
wasser entnommen. Dann landen 
im Frühjahr unsere Setzlinge als 
Bio-Dünger im Spinat.»  Gewäs-
sererwärmung durch fehlende Be-
schattung und unüberlegter, einsei-
tig ausgelegter, Gewässerunterhalt 

geben den Fi-

schen den Rest. Da-
für, dass der Fisch-
bestand auch ohne 
Angler sinkt, hat 

der Verein einen 
Beweis erbracht. Ein 

Gewässer haben sie 
fünf Jahre lang nicht be-

fischt und nicht besetzt, nur beob-

achtet. Durch die Summe der ge-
samten Umwelteinflüsse wurden es 
immer weniger Fische.

«Ich will am Morgen mit gutem 
Gewissen in den Spielgel 

schauen können.»
Ludwig Altenburger

Der grösste Teil der Äschen in 
den Gewässern der Umgebung 
stammt aus der Fischzucht des 
FV Werdenberg. In verschiedenen 
Stadien der Aufzucht durchlau-
fen sie mehrere Stationen, streng 
sortiert nach den Gewässern, aus 
denen die Eltern stammen. Doch 
kaum kommen sie ins Freie, wartet 
unter anderem auch der Fischrei-
her. «Der wird geschützt. Eigent-
lich sollten die Vogelschützer die 
Schutzgitter über den Aufzuchtbe-
cken mit finanzieren.» Viele 1000 
Franken musste der Verein dafür 
investieren. 

Viel Geld für nichts
Der jährliche Aufwand für die Auf-
zuchtanlage zwischen Buchs und 
Sevelen betrug im vergangenen 
Geschäftsjahr 21 000 Franken und 
etwa 7400 Freizeitstunden. Einen 
direkten Schaden von 15 000 Fran-
ken verursachte die letzte Gewäs-
serverschmutzung vom Oktober 
des vergangenen Jahres. In Sevelen, 
in der Chalberweidstrasse, wurden 
Bohrarbeiten für Erdsonden vorge-
nommen.

«Wir beurteilen die Anstren-
gungen des FV Werdenberg zur 
Aufzucht und Förderung der 

Äsche als sehr wertvoll.»
Guido Ackermann

Über den Meteorschacht gelangte 
des verunreinigte Wasser in den 
Chalberweidgraben, von dort in den 
Gruelgraben und über den Weid-
bach in den Böschengiessen, der 
die Fischzuchtanlage mit Frisch-
wasser versorgt. Die Vernichtung 

der Fischbrut lässt 
sich nicht 
b e w e i -

sen. So 
w u r d e 

das Ge-
wässer noch-

mals mit 25 000 
Jungfischen besetzt. 

Aufgrund der unzureichen-
den Beweismöglichkeiten und 

fehlender gesetzlicher Möglich-
keiten lassen sich den Verantwort-
lichen lediglich 1840 Franken in
Rechnung stellen.

Hilfe in Sicht?
Der Buchser Kantonsrat Ludwig Al-
tenburger hat sich nun dieses spe-
ziellen Vorfalls angenommen. «Ich 
habe eine sogenannte einfache An-
frage beim Kanton eingereicht, die 

liegt nun bei den zuständigen Stel-
len zur Beantwortung», sagt Alten-
burger. Vor einem Abgang seiner 
Wähler fürchtet er sich nicht: «Je-
der politische Einsatz kann Wäh-
lerstimmen kosten», sagt er. «Da-
mit habe ich keine Probleme. Für 
mich persönlich muss es bei die-
ser Anfrage, wie auch bei ande-
ren politischen Geschäften, stim-
men, so dass ich am Morgen noch 
mit gutem Gewissen in den Spie-
gel schauen kann. Bei diesen Ver-
schmutzungen nimmt jemand 
seine Pflicht nicht wahr, aus wel-
chen Gründen – vielleicht aus fi-
nanziellen – auch immer. Da ist es 
mir wichtig, zu intervenieren.»
Ausserdem hat Ertl die Zusage vom 
Amt für Natur, Jagd und Fischerei, 
namentlich von Guido Ackermann, 
für finanzielle Mittel. Einerseits 
werden Vereinsmitglieder als Auf-
seher und Elektrofischer ausgebil-
det, andererseits soll, so Ertl, eine 
Trinkwasserleitung zur Aufzucht-
anlage gelegt werden. Dieses Was-
ser soll sicherstellen, dass bei einer 
Verschmutzung sofort «verdünnt» 
werden kann. Somit bleibt den jun-
gen Fischen ein qualvoller Tod er-
spart. «Das Amt für Natur, Jagd und 
Fischerei beurteilt die Anstrengun-
gen des FV Werdenberg zur Auf-
zucht und Förderung der Äsche, 
einer stark bedrohten Fischart, als 
sehr wertvoll», teilt Guido Acker-
mann auf Anfrage mit. «Gestützt 
auf das Fischereigesetz werden 
wir den FV Werdenberg sowohl bei 
der Ausbildung wie auch bei der 
Äschenaufzucht unterstützen.»
Was wünscht sich der Optimist 
Herbert Ertl für die Zukunft? 
«Unseren Einsatz, einen geeigne-
ten, naturnahen Gewässerlebens-
raum und fünf unfallfreie Jahre 
braucht es, um einen natürlichen 
Fischbestand zu starten. Auch Fi-
sche brauchen unseren Schutz.»

Simone Wald
redaktion@sg-oberland-nachrichten.ch

Weitere Informationen im Internet:
www.fv-werdenberg.ch
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Winzlinge, die in der freien Natur kaum Überlebenschancen haben. Aber auch in der Aufzuchtstation ist das Leben der Äschen nicht sicher, wenn es entlang des Böschengiessen an Rücksicht mangelt.
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Er hat keine Angst vor den Behörden: 
Herbert Ertl.
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