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Mitunter tödlich: Abfall auf
Weiden ist gefährlich für die Tiere
Aufklärung Jährlich erkranken zahlreiche Tiere an den Folgen von Littering. Die Vereinigung Bäuerlicher Organisationen 
(VBO) macht deshalb mit einer neuen Aktionskampagne auf die Problematik der weggeworfenen Abfälle aufmerksam.

VON FLORIAN HEPBERGER

In den vergangenen Jahren ist 
die Zahl der achtlos wegge-
worfenen Abfälle auf landwirt-
schaftlichen Feldern immer 

mehr zum Problem geworden. Von 
Zigarettenschachteln über Plastik-
verpackungen, Zeitungen, Aludosen 
bis hin zu Glasfl aschen fi nden die 
Landwirte so ziemlich alles auf ih-
ren Feldern und Wiesen. Durch den 
Einsatz von Maschinen werden die-
se Abfälle so zerkleinert, dass sie im 
Anschluss nicht mehr aus dem Tier-
futter herausgesucht werden kön-
nen und so von den Tieren gefressen 
werden. Vor allem scharfk antige 
Gegenstände können die Organe 
der Vierbeiner verletzen und deren 
Tod herbeiführen. «Besonders die 
Wiederkäuer, wie das Rind, können 
diese Fremdstoff e nicht herausselek-
tieren», gab VBO-Geschäftsführer 
Klaus Büchel anlässlich der gestri-
gen Medienkonferenz zu bedenken, 

dass man den Tieren damit direkten 
Schaden zufügen kann.

Auch Hundekot ein Problem
Neben den Abfällen ist auch der 
Hundekot ein Problem, mit dem die 
Landwirte zu kämpfen haben. So 
können etwa Krankheitserreger, wie 
der Parasit Neospora canicum, 
durch das Futter aufgenommen wer-
den und die Tiere infizieren. Dies ist 
ein sehr grosses Problem bei noch 
ungeborenen Kälbern. Dieser Erre-
ger kann schlimmstenfalls bis hin zu 
einer Frühgeburt mit tödlichen Fol-
gen führen. Auch das Muttertier 
wird durch die Infektion geschwächt 
und erbringt nur mehr eine redu-
zierte Milchleistung. «Schon die 
kleinste Beeinträchtigung im Futter 
kann sich negativ auswirken», er-
zählt Milchwirt Anton Ospelt und er-
gänzt: «Besonders auf den Flächen 

in Siedlungsnähe befindet sich im-
mer mehr Müll.» Diese Abfälle müs-
sen vor der Mahd von Hand einge-
sammelt werden. Dies erfordert pro 
Jahr einen Zeitaufwand von rund ei-
ner Woche pro Landwirt, die er be-
nötigt, um seine landwirtschaftli-
chen Flächen zu reinigen. Insgesamt 
zwei bis drei Säcke an achtlos weg-
geworfenem Abfall sammelt der 
Landwirt pro Parzelle ein und trotz-
dem findet sich noch immer Müll auf 
den Feldern. Wie gross der Schaden 
im Land ist, kann nicht beziffert, 
doch in der Schweiz entstand 2010 
ein Schaden von 192 Millionen Fran-
ken durch Littering.

Aufklärungskampagne gestartet
Genau aus diesem Grund hat die 
VBO Anfang August die neue Infor-
mationskampagne lanciert. Durch 
die zwei Punkte Aufklären und Auf-
lesen soll die Bevölkerung erinnert 
werden, dass der Müll nicht auf die 
landwirtschaftlichen Flächen, son-

dern in die dafür vorgesehenen Ab-
fallbehälter gehört. Aufklärung wird 
auch durch grosse Informationsta-
feln, die an stark frequentierten Or-
ten aufgestellt werden und den Slo-
gan «Abfall macht mich krank» tra-
gen, betrieben. Spaziergänger wer-
den auf das Abfallproblem hingewie-
sen und Hundehalter aufgefordert, 
den Kot ihrer Tiere aufzulesen und 
in die jeweiligen Abfallbehälter zu 
entsorgen.

Informationsmaterial an Schulen
Auch den Schulen wird zu Schulbe-
ginn zahlreiches Informationsmate-
rial zur Verfügung gestellt. Vor al-
lem die junge Generation ist sich 
meist nicht bewusst, welchen Scha-
den sie den Tieren und den Land-
wirten durch das Wegwerfen von 
Müll zufügt. «Ich wünsche mir, dass 
jeder beim nächsten Spaziergang da-
rauf achtet, Felder und Äcker sauber 
zu halten – für gesunde Tiere und 
Nahrungsmittel», schloss Ospelt ab.

Setzen sich für saubere Weiden ein, von links: VBP-Geschäftsführer Klaus Büchel, Landwirt Anton Ospelt, VBO-Präsident Marcus Vogt und Florian Bernardi,
ebenfalls von der Vereinigung Bäuerlicher Organisationen. (Foto: Nils Vollmar)

Verkehrsunfälle in Schaan:
Vier Verletzte mussten ins Spital
Schaden In Schaan kam
es am Montag zu zwei folgen-
schweren Verkehrsunfällen. 
Vier Personen wurden dabei 
verletzt, wie die Landespoli-
zei am Dienstag mitteilte.

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein Personen-
wagenlenker Im alten Riet in südli-
che Richtung. Zur selben Zeit beab-

sichtigte eine Lenkerin, auf Höhe 
des Restaurants Beat in diese Stras-
se einzubiegen, woraufhin es zu ei-
ner heftigen Kollision der beiden 
Fahrzeuge kam. Beide Lenker sowie 
ein Beifahrer zogen sich Verletzun-
gen zu und wurden mit Rettungs-
diensten ins Krankenhaus gebracht, 
die Wagen mussten abgeschleppt 
werden.
Ein weiterer Unfall mit einer verletz-
ten Person ereignete sich laut der 

Presseaussendung der Landespoli-
zei kurz vor 21 Uhr ebenfalls in 
Schaan. Ein alkoholisierter Lenker 
eines Motorrollers fuhr demnach,  
ohne im Besitze eines Führerauswei-
ses zu sein, von einem Parkplatz auf 
die Landstrasse ein. Dabei stürzte 
der 18-Jährige zweimal hintereinan-
der – und zog sich Verletzungen un-
bestimmten Grades zu. Er musste 
mit dem Rettungsdienst ins Kran-
kenhaus gebracht werden. (red/lpfl)

Zwei Autos mussten am Montag nach einem Unfall im Schaaner Industriegebiet abgeschleppt werden. (Fotos: LPFL; M. Shourot)

Ab Donnerstag

Vorsicht vor Gewitter 
und Hagelstürmen
VADUZ/BERN Auch heute bleibt das 
Wetter in der Region freundlich: 
Laut «MeteoNews» sorgt der Föhn 
noch für freundliche Verhältnisse 
und hochsommerliche Temperatu-
ren. Ab Donnerstag und am Freitag 
müssen die Liechtensteiner und Ost-
schweizer jedoch mit gewittirigen 
Niederschlägen rechnen, heisst es 
weiter. Für das Wochenende kün-
digt sich jedoch erneut eine Wetter-
besserung an. «Es ist zum Teil son-
nig und mit rund 23 Grad ist es ange-
nehm warm. Und am Sonntag liegen 
dann wieder sommerliche 25 bis 26 
Grad drin», so die Fachleute. (red)

Uni Liechtenstein

Sommerakademie 
für Journalismus und 
PR hat begonnen
VADUZ Jenes Dutzend Studenten, das 
ein Stipendium für die vierte Inter-
nationale Sommerakademie für Jour-
nalismus und PR ergattern konnte, 
hat am Montag an der Universität 
Liechtenstein seine Arbeit aufgenom-
men. «Die Frauen und Männer zwi-
schen 18 und 34 Jahren werden vier 
Wochen lang das journalistische 
Handwerk trainieren», heisst es in 
der Aussendung der Regierung vom 
Dienstag. Sie kommen in diesem Jahr 
aus Österreich, Deutschland, Ungarn 
und der Schweiz, auch ein Liechten-
steiner ist in der Gruppe. «Sie lernen 
das Land Liechtenstein, dessen Wirt-
schaft, Gesellschaft und Kultur ken-
nen», heisst es weiter. Überdies ge-
ben erfahrene Journalisten ihre Er-
fahrungen weiter; etwa Nikolaus Har-
busch, als Enthüller der «Wulff-Affä-
re» («BILD»), der Schweizer «Journa-
list des Jahres», Peer Teuwsen 
(«ZEIT»), und Peter Resetarits (ORF) 
oder Marga Swoboda («Krone»).
Lehrgangsleiterin ist die österreichi-
sche Journalistin und Medientraine-
rin Claudia Schanza: «In den ersten 
drei Jahren hat die Zusammenarbeit 
mit den beiden Liechtensteiner Ta-
geszeitungen hervorragend geklappt. 
Unsere Studenten haben aktuelle 

Themen aufbereitet, Strassenumfra-
gen gemacht und Porträts von Liech-
tensteinern recherchiert, fotogra-
fiert und getextet», wird sie in der 
Pressemitteilung zitiert. Die Freude, 
wenn ein eingereichter Bericht veröf-
fentlicht wird, sorge für einen gehöri-
gen Motivationsschub.
Die zum vierten Mal durchgeführte 
Internationale Sommerakademie 
wird von 5. bis 30. August an der Uni 
Liechtenstein stattfinden. Für die 12 
Studenten ist die Ausbildung mit 
stark praxisorientiertem Schwer-
punkt kostenlos. Alle Stipendiaten 
durchlaufen ein Programm mit Print-
Schwerpunkt. Sie findet in Koopera-
tion zwischen der Uni, dem heimi-
schen Presseclub, dem Presseclub 
Concordia Wien und der Regierung 
Liechtensteins statt. (red/ikr)

Knapp zwei Promille

Autofahrer von nun 
an ohne Führerschein
ALTSTÄTTEN In der Nacht auf Dienstag 
ist an der Oberrieterstrasse in Alt-
stätten ein 39-jähriger Autofahrer 
von der Kantonspolizei St. Gallen 
während einer Alkoholfahrt kontrol-
liert worden. Der durchgeführte 
Atemlufttest fiel mit knapp zwei 
Promille positiv aus. Dem Mann 
wurde in der Folge eine Blutprobe 
entnommen. Den Führerschein 
musste er auf der Stelle abgeben, 
heisst es abschliessend. (red/pd) 

Die Sommerakademie dauert noch
bis 30. August. (Foto: Eva Zangl)
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