
Jagdgruppe Eschner Riet & Pirschwald

Die beiden Jagdreviere Eschner Riet und Pirschwald 
liegen zu grossen Teilen auf Eschner Hoheitsflächen 
und deren Jagdpächter arbeiten grenzübergreifend 
zusammen. Sie unterstützen sich gegenseitig bei 
den vielfältigen Tätigkeiten, welche die Jagd mit sich 
bringt.

Rehkitzrettung
Seit Jahren betreiben die Pächter im Eschner Riet die 
Rehkitzrettung sehr intensiv und dürfen diesbezüglich 
auch als Pioniere im Land bezeichnet werden. Die Jäger 
sind von April bis Juli stehts erreichbar, wenn die Land-
wirte ihre Felder mähen. Die Landwirte wiederum mel-
den den Jägern einen Tag zuvor die zu mähenden Flä-
chen. Diese werden dann mit verschiedenen Mitteln, 
wie akustischen Warnblinkern oder Geruchsstoffen, 
bestückt. Im Normalfall verbringen die Rehgeissen ihre 
Kitze in der folgenden Nacht auf sichere Wiesen und 
damit weg von den Mähmaschinen. Diese Methode ist 
für die Tiere besonders schonend. Auf die Drohnenret-
tung wird, wegen der damit verbundenen Störungen 
bei Nacht, nach Möglichkeit verzichtet. «Es ist zwar ein 
enormer materieller und personeller Aufwand. Die Tat-

sache, dass kaum mehr Kitze vermäht werden, ist die-
sen Aufwand aber allemal wert», sagt Jagdleiter Daniel 
Nägele und Marco Luppi hält fest, dass die Zusammen-
arbeit mit den Landwirten mittlerweile vorbildlich ist.

Lebensraumverbesserung 
Die Lebensräume für die Wildtiere werden zunehmend 
geringer. Die Landwirtschaft wird laufend intensiviert 
und die Freizeitnutzung durch den Menschen nimmt 
immer mehr zu. Dies sind die Hauptfaktoren für den 
Verlust von hochwertigen Lebensräumen. Lebensräu-
me zu schaffen und zu verbessern ist deshalb dringen-
der denn je. Die Gemeinde Eschen-Nendeln konnte 
zusammen mit den Jägern bereits einige wertvolle 
Massnahmen verwirklichen. So wurden im Riet «Ver-
netzungsinseln» aus niederwüchsigen Feldgehölzen 
angelegt, in denen sich viele Tiere verstecken, was auch 
die Wanderschaft und den genetischen Austausch för-
dert. Des Weiteren konnte die Deponie Süd in Zusam-
menarbeit zwischen dem Forstbetrieb und den Jägern 
revitalisiert werden. Hier entsteht in den nächsten 
Jahren ein wertvolles Refugium für viele Kleintiere. Im 
Revier Pirschwald wurden wertvolle Äsungsflächen ge-
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schaffen. Das sind Flächen, auf denen das Wild auch am 
Tag ungestört Gräser und Kräuter fressen kann. Damit 
wird nicht nur dem Wild geholfen, sondern in erster 
Linie der Wald vom Wildverbiss entlastet – solange die 
Flächen tatsächlich ungestört bleiben. 

Wildtiere im Siedlungsraum
Da sich Mensch und Tier den Lebensraum teilen, gibt es 
auch Konflikte. Ob der Fuchs im Hühnerstall, der Mar-
der am Auto oder das Reh im Strassenverkehr, solche 
Berührungen lassen sich nicht vermeiden. «Da das Wis-
sen über die Zusammenhänge in der Natur in unserer 
Gesellschaft geringer wird, sehen wir Jäger uns auch 
als Bindeglied zwischen Mensch und Natur. Wir versu-
chen, solche Konflikte nach Möglichkeit zu verhindern 
und zu entschärfen, aber auch Verständnis zu fördern», 
meint Kevin Marte von der Jagdgesellschaft Eschner 
Riet. Bei Konflikten mit Wildtieren stehen die Jäger der 
beiden Reviere also gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Wildunfälle
Besonders im Frühjahr und Herbst kommt es immer 
wieder zu Verkehrsunfällen mit Wildtieren. Bei einer 
Kollision ist sofort die Landespolizei zu verständi-
gen, welche dann den Jagdaufseher aufbietet. Dieser 
kommt vor Ort und stellt dem Unfallfahrer ein soge-
nanntes Wildunfallprotokoll aus, das die Abwicklung 
des Fahrzeugschadens mit der Versicherung ermög-
licht.  «…und natürlich kümmern wir uns auch um das 
angefahrene Tier», sagt Jagdaufseher Philipp Schaf-
hauser. Oft sind die Tiere sofort tot. Wenn nicht, wer-
den die verletzten Tiere mit einem geeigneten Hund 
nachgesucht, um sie gegebenenfalls von ihrem Leiden 
zu erlösen. «Eine richtige Untersuchung ist bei einem 
Wildtier natürlich nicht möglich. Meist ist aber am Ver-

halten zu erkennen, ob die Verletzungen schwer sind 
und wir das Tier erlösen müssen.» Damit wird unnöti-
ges Tierleid verhindert. 

Öffentlichkeitsarbeit
Die Jagdgesellschaft Eschner Riet betreibt seit Mai 2020 
eine eigene Facebookseite in der die Jäger versuchen, 
die Öffentlichkeit über Aktuelles im Revier zu informie-
ren. Mit grosser Freude stellen sie ein wachsendes In-
teresse an dieser Seite fest. Beim Eschner Bauernmarkt 
durften die Jäger schon die Gastwirtschaft betreiben 
und die Besucherinnen und Besucher mit Köstlichkei-
ten der heimischen Jagd verwöhnen. Die Kindergruppe 
vom Tierschutzverein Liechtenstein besucht und un-
terstützt die Jäger jährlich bei der Kitzrettung und die 
Jäger bringen den Kindern den Umgang mit der Natur 
näher. Auch Schulklassen und anderen Interessierten 
wird gern einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten 
der Jagd vermittelt. Der Jäger erlegt nicht nur Wildtie-
re, er leistet vor allem viel unentgeltliche Arbeit für den 
Naturschutz. Die Jäger bezeichnen die Jagd deshalb 
auch nicht als Hobby, sie sehen ihre Tätigkeit viel mehr 
als eine Passion und Lebenseinstellung, was sie mit ih-
rem Fleiss und Einsatz laufend beweisen.

Zukunft
Die beiden Jagdreviere Eschner Riet und Pirschwald 
werden jeweils von erfahrenen und motivierten Jägern, 
die sich zu einer kompetenten und professionell agie-
renden Jagdgesellschaft vereint haben, bewirtschaftet. 
Für die kommende Jagdpachtperiode wollen sich diese 
Jagdgesellschaften mit viel jungem Engagement und 
Passion wieder bewerben und hoffen dabei um Aner-
kennung ihres Einsatzes für die Natur.
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