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Schwerpunkt –
Vorschläge zur
Revision des KVG

TRIESEN Unlängst veröffentlichte das 
Ministerium für Gesellschaft den 
Vernehmlassungsbericht zur Revisi-
on des Krankenversicherungsgeset-
zes (KVG). Die darin gemachten Vor-
schläge für eine Reform des heuti-
gen Systems sind seither in aller 
Munde. Regierungsrat Mauro Pe-
drazzini stellt am Dienstag, den 9. 
September, in einem Referat die Ide-
en vor, beantwortet Fragen und 
nimmt Anregungen aus dem Publi-
kum entgegen. Die Veranstaltung 
findet im Gasometer in Triesen statt 
und beginnt bereits um 18.15 Uhr, 
damit genügend Zeit sowohl für die 
Diskussion in grosser Runde als 
auch für persönliche und vertiefte 
Gespräche mit Parteifreunden am 
anschliessenden Apéro bleibt. Alle 
interessierten Einwohnerinnen und 
Einwohner sind herzlich eigeladen, 
an der Veranstaltung teilzunehmen.
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LIECHTENSTEIN

Das Gute liegt so nah: Wildkräuter für Küche und Haushalt
Natürlich gesund Sie sind 
gratis, im ganzen Land zu fin-
den und auch noch gesund. 
Trotzdem werden die hei-
mischen Wildkräuter von den 
meisten links liegen gelassen. 

VON ALEXANDRA SCHIFFAUER

Manchmal gibt es Dinge, die einfach 
übersehen werden. Tag für Tag spa-
zieren wir daran vorbei, doch sie fal-
len uns nicht auf. Werden wir jedoch 
einmal darauf aufmerksam gemacht, 
sind sie plötzlich überall und wir 
fragen uns, wie wir sie so lan-
ge nicht bemerken 
konnten. Genau so 
sind die Wildkräu-
ter. Liechtenstein 
ist voll davon. Trotz-
dem werden sie kaum 
genutzt. Liegt das an 
einer Angst vor Ver-
wechslung? Oder wollen 
wir nur Dinge, die abge-
packt im Supermarkt zu 
kaufen sind?  
Oft braucht es vielleicht 
einfach jemanden, der 
vorzeigt, wie es geht. Die 

Pflanzenheilkundlerin Manuela von 
«Ela’s Kräuterkorb» organisiert seit 
Jahren verschiedene Workshops. Bei 
Kräuterwanderungen erklärt sie In-
teressierten die wichtigsten Wild-
kräuter und deren Wirkungen. Von 
frischem Salat für zwischendurch bis 
zu Kräutersalz und Birkenpeeling – 
die heimischen Wildpflanzen wirken 
vielfältig. In Büchern oder im Inter-
net gibt es unzählige Rezepte, die je-
der leicht nachmachen kann. 
«Beim Kräutersammeln solltest du 
deine Umgebung bewusst wahrneh-
men und gut vorbereitet sein», er-

klärt Manuela. Hier gilt immer 
die Grundregel: «Was ich nicht 
kenne, lasse ich stehen.» Sie 

selbst ist bestens infor-
miert und findet bin-

nen fünf Minuten 
auf einer Wiese 

in Vaduz be-
reits mehr als 
ein Dutzend 
Kräuter. Die-

se können frisch in 
der Küche oder als Tee 

genutzt werden, getrocknet sind sie 
bis zu einem Jahr lang haltbar. 
Ein paar Beispiele: Die Brennnessel – 
von vielen für Unkraut gehalten – 
schmeckt wie Spinat, ist reich an Ei-
sen, stärkt das Immunsystem und 
hilft gegen Müdigkeit und jegliche 
Art von Körpergeruch. Als Shampoo 
oder Spülung sorgt sie für volles, 
glänzendes Haar – Tipp bei Haaraus-
fall! Im Spätsommer und Herbst sind 
vor allem die Samenstände der 
Brennnessel interessant, die leicht 
nussig schmecken und getrocknet 
eine gesunde Alternative zu fettigen 
Chips bieten.

Löwenzahn und Gänseblümchen
Auch vom Löwenzahn kann die gan-
ze Pflanze – von den Wurzeln bis zur 
Blüte – verwertet werden. Die Blätter 
regen als Salat den Appetit an, die 
Wurzeln helfen gegen Müdigkeit und 
Trägheit, aus den Blüten lässt sich 
Löwenzahnhonig herstellen. 
Ein weiteres Allheilmittel, das über-
all zu finden ist, ist das Gänseblüm-
chen. Die frischen Blütenköpfe sind 
eine schöne Beigabe zu Salaten oder 
Suppen, können aber auch zu Tink-
turen oder Salben verarbeitet wer-
den. Die Salbe wirkt wundheilend 
und juckreizstillend und hilft her-

vorragend bei Hautproblemen von 
Kindern. Die Blüten können getrock-
net als Tee oder auch zum Baden 
verwendet werden. Ausserdem hel-
fen sie bei Erkrankungen der Atem-
wege, bei Arthritis und bei Leber- 
und Blasenbeschwerden.
Fazit: Wildkräuter schmecken nicht 
nur gut, sondern haben auch ge-
sundheitlich einiges zu bieten. Rich-
tig eingesetzt sind sie ein wichtiges 
Nahrungsergänzungsmittel, reich 
an Vitaminen und Mineralstoffen 
und sorgen für mehr Energie im All-
tag. Allein die Brennnessel enthält 
30 Mal mehr Vitamin C als Kopfsalat 
und das 50fache an Eisen. Und das 
Beste daran: Es gibt immer Neues zu 
entdecken! Denn wie schon Goethe 
sagte: «Sieh, so ist Natur ein Buch le-
bendig, unverstanden, doch nicht 
unverständlich!»

Über die Autorin
Alexandra Schiffau-
er (24) aus Graz 
absolviert derzeit 
die fünfte Internati-
onale Sommeraka-
demie für Journalis-
mus und PR an der 
Universität Liech-
tenstein.

Rezepte
Schmackhaftes und
Gesundes für den Körper
Brennnessel-Crossies
 Brennnesselsamen gemischt mit flüssiger 

Schokolade ergeben leckere Pralinen. Dazu 

ganz einfach die Samen in einer Pfanne an-

rösten, während die Schokolade im Wasser-

bad schmilzt. Dann beides nach Geschmack 

verrühren, bis die Masse fest wird. Kleine 

Häufchen formen und auskühlen lassen. 

Salbei-Mäuse
 250 g Quark, 1 Ei, 1 Packung Vanillezucker, 

50 g Zucker, 100 g gesiebtes Mehl, 1 Teelöffel 

Backpulver und 100 ml Milch zu einem glatten 

Teig verrühren. Salbeiblätter durch den Teig 

ziehen und die gut bedeckten Blätter in heis-

sem Öl frittieren. Dann bleibt nur mehr ein 

zartes Salbeiaroma erhalten und der Ge-

schmack ist nicht mehr so intensiv.

Birkenpeeling
 1 Handvoll junge Birkenblätter, 1 Esslöffel 

Salz und 8 Esslöffel Zucker pürieren. Nach 

und nach ein bisschen Olivenöl unter die Zu-

ckermischung rühren, bis eine cremige Kon-

sistenz erreicht wird. Beim Pürieren werden 

die Inhaltsstoffe der Birkenblätter freigesetzt 

und sie können ihre hautstraffende Wirkung 

entfalten.

Reich an Eisen und sehr 
gut fürs Haar: Die Brenn-
nessel. (Foto: Shutterstock)

VU Triesenberg

Christoph Beck
einstimmig nominiert

TRIESENBERG Bei der Nominationsver-
sammlung der VU Triesenberg wurde 
der Landtagsabgeordnete Christoph 
Beck am Mittwochabend einstimmig 
als Vorsteherkandidat gewählt. Wie 
das «Volksblatt» bereits berichtete, 
will Christoph Beck das Erbe von Trie-
senbergs Vorsteher Hubert Sele antre-
ten, der nach 16 Jahren Amtszeit auf ei-
ne weitere Kandidatur verzichtet. Beck 
will sich mit pragmatischen Lösungen 
und der nötigen Weitsicht für seine 
Heimatgemeinde einsetzen. (red/pd)

Der VU-Landtagsabgeordnete Chris-
toph Beck will in Triesenberg Vorste-
her werden. (Foto: ZVG)

Regierungsexkursion: Schutzwald
und heimische Wildbestände im Fokus
Informiert Die diesjährige 
Regierungsexkursion führte 
die Regierungsmitglieder ins 
Liechtensteiner Alpengebiet.

Zusammen mit ihren Stellver-
tretern und dem Regierungs-
sekretär informierten sich 
die Regierungsmitglieder 

am Donnerstag im Rahmen einer 
Besichtigungstour über den Zustand 
und die Bedeutung der Liechtenstei-
ner Schutzwälder sowie die Situa-
tion der heimischen Wildbestände 
und die damit verbundenen aktu-
ellen Entwicklungen.

Über Herausforderungen informiert
«Die Regierung nimmt jährlich die 
Gelegenheit wahr, sich vor Ort aus-
führlich über aktuelle Themenberei-

che und Herausforderungen zu in-
formieren. In Anwesenheit von en-
gagierten Experten aus den ver-
schiedenen Fachbereichen wurden 
bei der diesjährigen Regierungsex-
kursion in Malbun und Steg vor al-
lem der Schutzwald und die Jagdpla-
nung in Kombination mit dem Auf-
kommen der Wildbestände in den 
Liechtensteiner Wäldern themati-
siert», teilte die Regierung mit.

Schutzfunktion der Wälder
kommt der Gesellschaft zugute
Rund ein Drittel des Liechtensteiner 
Waldes schützt den Angaben zufol-
ge Siedlungen und Verkehrswege 
unmittelbar vor Steinschlag, Lawi-
nen, Rutschungen und Rüfen und 
gilt somit als sogenannter Objekt-
schutzwald. Weil die Schutzfunkti-
on dieser Wälder nicht nur den 

Waldbesitzern, sondern der gesam-
ten Gesellschaft zugute komme, 
werden die Kosten für deren Bewirt-
schaftung auch von der Öffentlich-
keit getragen. Das Land Liechten-
stein übernimmt demnach in Wäl-
dern mit Personen- und Objekt-
schutzfunktion in vollem Umfang 
die nicht gedeckten Kosten der nöti-
gen Massnahmen zum Erhalt der 
Schutzleistungen. Die Regierungs-
mitglieder seien sich im Anschluss 
an die Besichtigung einig gewesen, 
dass eine kontinuierliche Bewirt-
schaftung der Liechtensteiner Wäl-
der unerlässlich ist. Nur so könne 
die Schutzleistung nachhaltig erhal-
ten und optimiert werden.

Mittelweg wird gesucht
Wie es in der Mitteilung der Regie-
rung weiter heisst, betonten die hei-

mischen Experten bei der Regie-
rungsexkursion, dass die Jagd in 
Liechtenstein das vorrangige Ziel 
verfolgt, die Wildbestände an die 
natürliche Lebensraumkapazität 
anzupassen. Die Aufgabe der Jagd-
planung bestehe darin, einen Mittel-
weg zu finden, damit die vom Wild 
verursachten Schäden am Wald und 
in landwirtschaftlichen Kulturen in 
einem tragbaren Rahmen bleiben. 
Andererseits sollen die Bestände ei-
ne Grösse behalten, die insbesonde-
re bei rudelbildenden Arten wie 
dem Rothirsch ein artgerechtes Le-
ben ermöglichen.
Besichtigungen in den Gebieten 
«Tschugga», «Sass-Stall» und «Rüfa-
na» unterstrichen die einzelnen 
Themenfelder und Diskussionen mit 
den Liechtensteiner Experten.
 (red/ikr)

Liessen sich am Donnerstag von Experten über die Bedeutung der Liechtensteiner Schutzwälder und über die Situation der heimischen Wildbestände informieren: 
die Regierungsmitglieder, ihre Stellvertreter und der Regierungssekretär. (Foto: IKR/Sven Beham)
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