AC-Bodensee Österreich
Ein Tag im Schweizer Ried,
2017-05-01
Ein spannender und lehrreicher Tag versprach
der Mai-Clubabend des AC-Bodensee
Österreich. Präsident Sepp Bayer lud alle
Ambassadoren mit Partnerin zu einem Tag im
„Schweizer Ried“ ein. Wie sich herausstellte
ein wahres Naturjuwel.
Durch das „Schweizer Ried“, welches sich auf österreichischem Hoheitsgebiet in
Lustenau befindet, führte der Obmann des Niederwildausschusses der Vorarlberger
Jägerschaft Reinhard Hellmair. Er ist Naturwächter,
Jagdaufseher und seit 20 Jahren Gebietsbetreuer
für das Europa-Schutzgebiet im Auer Ried.

Die "Schweizer Rieder" in Lustenau sind ein historisch einzigartiges Relikt aus der
reichshöfischen Zeit im Mittelalter, als die heutigen Schweizer Gemeinden Widnau, Au
und Schmitter noch zu Lustenau gehörten.
Das Auerried entspricht in seiner heutigen Ausprägung einer alten Kulturlandschaft, die
durch geregelte Nutzungsformen in Gegenwart und Vergangenheit geprägt wurde. Man
kann heute noch klar die ursprüngliche Naturlandschaft erkennen. Gegenwärtig zeigt
sich das Auerried als offene Wiesenlandschaft, durch Birken, mit mächtigen Eichen und
Äcker geprägte Landschaft. Zusammen mit dem angrenzenden Lauteracher Ried

befinden sich hier die größten Torflager von Vorarlberg. Die Torflager weisen hier eine
Mächtigkeit von stellenweise bis zu sechs Metern auf. Der Torf wird heute nicht mehr
abgebaut. Gleichzeitig ist das Ried ein grosser Freiraum zwischen mehreren
Siedlungsgebieten. Diese Landschaft ist das Zentrum der großen Rheintalmoore.

Trotz schlechter Wetterprognose hatten sich 15 Ambassadoren mit Kind und Kegel zum
Riedtag angemeldet. Warm eingepackt, als Schutz gegen Kälte und Regen spazierte
die fröhliche Truppe durch die Riedlandschaft. Überrascht waren alle davon etliche
Tiere in freier Wildbahn beobachten zu können. So als ob die Tiere sich vorstellen
wollten, waren ein Rehbock mit Rehen, Fasane, Feldhasen, mehrere Enten und sogar
ein Roter Milan durch das Fernglas zu beobachten.

Die spektakulärste „Show“ aber boten ein hungriger Storch und ein Kiebitz, welcher sein
Nest verteidigte. Nach unzähligen Angriffsflügen des Kiebitz machte sich der Storch
unverrichteter Dinge davon.
In der Hütte des Naturwächters konnten sich dann die Ambassadoren aufwärmen und
bei einem kräftigen Gulasch stärken.

Im Anschluss konnte noch die Schußtechnik überprüft werden. Mit einem
Luftdruckgewehr durften die Teilnehmer auf Figuren schießen. Überraschend gut
schlugen sich die Frauen, so gelang es alle Figuren zu treffen und mit einem
Meisterschuss die Figuren wieder zum „aufstehen“ zu bringen.

Die Männer mussten natürlich wieder eines draufsetzen und versuchten sich im Stehen.
Dies verlangte einiges an Kraft und Konzentration ab. Dennoch lag die Trefferquote im
akzeptablen Bereich.

Präsident Sepp Bayer bedankte sich
bei Naturwächter Reinhard Hellmair
für die tolle Führung durch das
Schweizer Ried

