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D as Problem ist nachvoll-
ziehbar: Landwirte und 
Nutztierhalter wollen 
und müssen ihre Tiere 
einerseits in der Herde 

zusammenhalten und andererseits vor 
natürlichen Feinden schützen. Die Lö-
sung: Abschrankungen wie Draht- und 
andere Zäune sowie temporäre Flex-
zäune (Weidenetze), die auch zum 
Schutz von Kulturen gegen Wildschä-
den eingesetzt werden. Das Problem: 
Wildtiere können sich in den diversen 
Vorrichtungen verfangen. Geschieht 
dies, geraten sie in Panik, strangulieren 
sich oft selber und verenden. Allein im 
Kan ton St. Gallen würden deshalb 
Hunderte Tiere qualvoll sterben, rekla-
miert der Jägerverein Hubertus. Des-
sen Präsident Peter Weigelt sieht sich 
zudem nicht ernstgenommen bei die-
sem Anliegen. Es sei ein Thema, das je-
der im Umfeld von Landwirtschaft, 
Forst und Jagd kenne und trotzdem 
nehme sich niemand dieses Leides an, 
so Weigelt. 

Problem auch im Sarganserland
Der für den Kreis 3 (oberes Sarganser-
land) zuständige kantonale Wildhüter 
Rolf Wildhaber bestätigte gestern auf 
Anfrage diese Problematik. Es komme 
auch im Sarganserland zu Zwischen-
fällen, so Wildhaber. Etwa in dieser Wo-
che in Weisstannen, wo sich wohl ein 
Hirsch an einem Zaun verletzt habe. 
Wildhaber war just beim Telefonanruf 
der Redaktion auf der Suche nach dem 
Tier. «Können wir es nicht finden, 
droht es qualvoll zu verenden», so der 
Wildhüter. Wildhaber machte klar, dass 
nicht per se die Zäune ein Problem 
dar stellen, sondern der Umgang mit 
die sen: Seien sie gut gewartet und ent-
sprechend unter starken Strom gesetzt, 
halte das die Wildtiere ab. «Dazu emp-
fehle ich bei jedem Pfosten ein Markie-
rungsband, das im Wind flattert. Dann 
gibt es so gut wie keine Probleme», so 
Wildhaber. Allerdings, und das bemän-
gelt auch «Hubertus» in seiner Medien-
mitteilung: Oft werden Vorrichtungen 
nach Gebrauch stehen gelassen. Dann, 
bestätigt auch Wildhaber, sei es tatsäch-
lich so, dass viele Zäune für die Tiere 
eine Gefahr darstellen. 

Fabian Widrig, der Präsident der 
land wirtschaftlichen Vereinigung Sar-
gan serland, zeigte auf Anfrage Ver-
ständnis für das Anliegen der Jäger. Er 
wies darauf hin, dass viele Landwirte 
im Sarganserland durchaus sensibili-

siert für das Thema seien und entspre-
chend handeln würden. Auch gebe es 
Alpbewirtschafter, die auf den Einsatz 
von Stacheldrahtzaun verzichten. Wid-
rig: «Es ist eine nachvollziehbare For-
derung. Auf der anderen Seite müssen 
die Landwirte ihre Tiere aber auch 
schüt zen.» Und da führe kein Weg an 
Zäunen vorbei. Nicht neu ist das The-
ma auch für Thomas Brandes. Für den 
Regionalförster der Waldregion 3 (Sar-
gan serland) ist aber klar, dass das Pro-
blem der aufgegebenen und stehenge-
lassenen Zäune von allen Beteiligten 
(Landwirtschaft, Jagd, Forst) gemein-
sam angegangen werden muss. 

Weidezäune wegräumen
Sven Baumgartner von der Fachstelle 
Kleinvieh beim landwirtschaftlichen 
Zentrum Salez, wies darauf hin, dass 
man bei den Beratungen die Tierhalter 
darauf aufmerksam mache, dass sie 
elektrische Netze und Schutzzäune 
nach Gebrauch so schnell wie möglich 
wieder abräumen. Er sehe eine Frist 
von zwei bis drei Tagen als sinnvoll, so 
Baumgartner.

Der Jägervereinigung Hubertus rei-
chen Absichtsbekundungen allerdings 

nicht. In ihrer Medienmitteilung weist 
sie darauf hin, dass sie ihre vorgeschla-
genen Massnahmen «nicht als Wunsch 
an irgendjemanden, sondern als kla-
ren Auftrag an die gesetzgebenden Be-
hörden sowie die zuständigen kanto-
nalen und kommunalen Vollzugsorga-
ne» verstehe. Sollte das nicht verstan-
den werden, so Weigelt, werde man 
nicht davor zurückschrecken, diesen 
über das Instrument der Gesetzes-
initiative zu erteilen.  

Stacheldrahtzaun verbieten
Zu den angesprochenen Massnahmen 
gehört unter anderem ein grundsätzli-
ches Verbot von Stacheldrahtzaun. 
Wei ter der sofortige Abbau von elektri-
schen Zäunen, wenn auf den Weiden 
keine Tiere mehr gehalten werden. Zu-
dem seien diese Weidenetze täglich zu 
kontrollieren. Stehengelassene Zäune 
seien zurückzubauen und fachgerecht 
zu entsorgen. Weiter wird darauf ge-
pocht, dass das Waldweideverbot so-
wie das Verbot, Waldränder mit Zäu-
nen abzuriegeln, von den Forstorganen 
durchgesetzt werde. Und auch die 
Mon tage von Zäunen direkt an Baum-
stämmen sei zu verbieten.

Kein schöner Anblick: Wildtiere, die in Weidezäunen verenden. 

Zäune als Todesfalle: 
Jäger machen mobil
Der St. Gallische Jägerverein Hubertus lanciert eine Kampagne, um auf die 
Gefahren von Zäunen für Wildtiere aufmerksam zu machen. Das Problem werde 
weitgehend ignoriert. Auch im Sarganserland kommt es zu Zwischenfällen.

Mullis: Dialog nötig

Der Präsident der Jägervereini-
gung Sarganserland, Jules Mullis, 
zeigte auf Anfrage Verständnis für 
die Anliegen seiner «Hubertus»-
Kollegen. Das Problem existiere 
auch im Sarganserland. Mullis gab 
sich aber zurückhaltender mit 
Forderungen. Für ihn sei klar, dass 
die Beteiligten das Problem im 
Dialog angehen müssten. Mullis: 
«Die Landwirte sehen sich  
selber auch mit Herausforde-
rungen und Schwierigkeiten 
konfrontiert und es ist nicht so, 
dass sie in dieser Beziehung gar 
nichts machen.» Klar sei aber, 
dass es auch im Sarganserland al-
te, eingewachsene Zäune gebe, 
die man wegräumen müsse. 
Eben so seien nicht genutzte Wei-
dezäune rasch zu entfernen. Und 
auch für den Einsatz von Stachel-
drahtzaun hat Jules Mullis kein 
Verständnis: «Den braucht es 
heute in praktisch keiner Situation 
mehr.» (rv)

«jukult7zehn» 
bildet  
kulturelle 
Vielfalt ab 
Die Jugendkulturtage 
2017 dauern vom 23. bis 
und mit 29. April und  
halten für jeden Gusto  
das Passende in petto.

Sarganserland.– Malereien, Mangas, 
Zeichnungen, Fotografien, Märchen, 
Kurzfilm, Comedy, Poetry Slam, Tanz & 
Musik – das «jukult7zehn» wird ein 
Fest der künstlerischen Vielfalt. 

Die Vernissage am Sonntag, 23. Ap-
ril, um 14 Uhr setzt in den Räumen der 
Offenen Jugendarbeit Walenstadt 
einen fulminanten Anfangspunkt vor 
die Ausstellungswoche von «jukult 7-
zehn». Die Eröffnungsrede der Wa len-
stadter Schulratspräsidentin Pascale 
Dürr wird von zwei Slampoeten sowie 
einer Lesung von Miriam Derungs 
(Mär chen) abgerundet, während an 
der anschliessenden Ausstellung be-
sonders Werke der bildenden Künste 
im Mittelpunkt stehen. Die Ausstellung 
ist täglich von 17 bis 21 Uhr geöffnet. 
Am Donnerstag, 27. April, ist die Tanz-
gruppe «roundabout kids – walenstadt 
flums» zu Gast und führt um 19 Uhr 
ihre Choreografie auf.

Für das abschliessende «Jukultfest» 
heisst das Alte Kino Mels das Publikum 
willkommen. Zehn Bands sowie Sin-
ger-Songwriter machen das Gros der 
Auftritte aus. Eine Tanzshow, eine Mär-
chenvorlesung, ein Kurzfilm (der vor 
Kurzem den «Springenden Panther» 
gewonnen hat) und ein Comedy Act lo-
ckern das Programm auf. Mit dem 
Gast auftritt von Lokalmatador Patric 
Scott und der Ehrung der Künstler der 
Bildenden Kunst und der Bühnendar-
bietungen durch die Jury geht das 
«jukult7zehn» zu Ende.

Regionale Jugendförderung
Beteiligt sind junge Künstler aus dem 
Sarganserland, aus Werdenberg und 
Wartau, aus dem Bündnerland und 
dem Oberland Liechtenstein. Dank der 
Unterstützung namhafter Sponsoren 
und wohlwollender Gönner kommen 
alle Teilnehmer in den Genuss sinnvol-
ler Förderpreise, die den Künstlern 
neue Möglichkeiten eröffnen sollen. 
Da rüber hinaus kann sich jeder Künst-
ler bzw. jede Künstlergruppe wertvol-
les persönliches Feedback bei der an-
wesenden Jury abholen. (pd)

Kurz und bündig

Die Vernissage vom Sonntag, 
23. April, findet um 14 Uhr in  
den Räumen der Offenen  
Jugendarbeit Walenstadt statt 
(Schützenweg 2). Die Ausstel-
lung in denselben Räumlichkeiten 
dauert dann vom 24. bis 28. April, 
jeweils von 17 bis 21 Uhr. Das ab-
schliessende Fest mit Finissage 
findet am Samstag, 29. April, um 
17 Uhr im Alten Kino Mels statt 
(Sarganserstrasse 66). Der Eintritt 
zu den verschiedenen Anlässen 
ist frei (Kollekte). Weitere Infos und 
Updates gibts via facebook.com/
jukultsarganserland & 2324.ch/
sargans/jukult. (pd)

Zehn Bands und 
Singer-Songwriter 
spielen am 
abschliessenden 
«Jukultfest».

Gefährdete Weinberge: Feuer gegen den Spätfrost eingesetzt

Der Winter ist zurück und bringt nicht nur Schnee, sondern auch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt mit sich.  
Vor allem Letztere schaden der Vegetation, allen voran dem Obst- und Weinbau. Wie schon im April 2016 versuchen die 
Winzer der Region nun, mit Frostkerzen und kleinen Feuern gegenzuwirken und den Boden vor dem lauernden 
Spätfrost zu schützen. Bereits in der Nacht auf gestern hat Meinrad Ackermann, Winzer in Heiligkreuz, seine ersten  
Feuer entzündet (Bilder). Die Nacht auf heute Freitag soll temperaturmässig die gefährlichste gewesen sein. Entspre-
chend stieg nicht nur in Ackermanns Wingert Rauch auf. Auch Nachbarwinzer bedienten sich der traditionellen Metho-
de, um ihren Wingert nicht an den Frost zu verlieren. (Bilder Simon Ackermann)

Gewinner fürs Pizol 
Open sind erkoren
Wangs.– Im Rahmen eines Wettbe-
werbs haben die Veranstalter des dies-
jährigen Pizol Open und die Redak-
tion des «Sarganserländers» je fünf 
Tickets für Freitag- und Samstag-
abend verlost. Aus allen Teilnehmern 
wurden nun die zehn Gewinner gezo-
gen. Am Freitag zu Gast am Pizol 
Open sind Jürg Brotzer, Valens, Gab-
riela Good, Mels, Karl Grünenfelder, 
Sargans, Elisabeth Willi, Vilters, und 
Nadine Hidber, Mels. Tickets für den 
Samstag haben gewonnen: Daniela 
Sulser, Pfäfers, Rita Vetter, Vilters, De-
nis Mercier, Wangs, Klara Ackermann, 
Wangs, und Michael Widrig, Sargans. 
Die Gewinner werden persönlich be-
nachrichtigt, ihre Tickets werden an 
der Abendkasse hinterlegt. Türöff-
nung ist jeweils um 19 Uhr. Der «Sar-
ganserländer» gratuliert den Gewin-
nerinnen und Gewinnern herzlich 
und wünscht einen unvergesslichen 
Abend in Wangs. (sl)


