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In Balzers sind bekannterweise Nacht¬
schwärmer unterwegs, die von Lokal
zu Lokal tingeln. Es gibt aber auch
solche, die keine Lokale besuchen,
sondern in gepflegten Wohnquar-
tieren mit Obstgärten oder an Kom¬
posthaufen und Gartenteichen he¬
mmlungern und sich dort nach etwas
Geniessbarem umschauen. Auf der
Suche nach einer neuen Heimat ist im
vergangenen Jahr ein aussergewöhn-
liches Tier nach Balzers gekommen,
und kaum jemand hat es bemerkt. Es
handelt sich um einen Einwanderer,
der an diesem Ort vor allem die güns¬
tigen Lebensbedingungen und das
Fehlen von direkten Nahrungskon¬
kurrenten schätzt.

Ein überraschender Fang

Am 22. Oktober 2001 klingelte in der
Naturkundlichen Sammlung des Fürs¬
tentums Liechtenstein, wo ich als
zoologischer Präparator tätig bin, das
Telefon. Am Apparat war Hans-Peter
Frick, Jagdaufseher aus Balzers. Er
berichtete, dass er vergangene Nacht
mit einer Kastenfalle (Lebendfalle) ei¬
nen Waschbären gefangen habe. Ich

erwiderte, dies sei fast nicht möglich,
weil es bei uns keine Waschbären
gebe. Hans-Peter Frick brachte das
Tier in der Kastenfalle zu mir in die
Naturkundliche Sammlung, und sie¬
he da - es war doch ein Waschbär!

Als verantwortlicher Jagdaufseher
konnte Hans-Peter Frick das Tier nicht
einfach laufen lassen. Schliesslich hat¬
te es bereits einigen Schaden angerich¬
tet und würde sich bestimmt an einem
anderen Ort wieder unangenehm be¬
merkbar machen. Jagdaufseher Frick
war damit einverstanden, den illegalen
Einwanderer der Naturkundlichen
Sammlung zu überlassen. Ich schläfer¬
te deshalb den Waschbären ein und in¬
tegrierte ihn in die Sammlung.
Von dem Tier wurden die wissen¬
schaftlichen Daten (externe und inter¬
ne Körpermasse) erhoben, um so ein
möglichst naturgetreues Präparat nach¬
bilden zu können. Die Haut wurde ge¬
gerbt und ein Körpermodell in sitzen¬
der Stellung für ein Ganzpräparat
modelliert, auf welches das Fell auf¬
gezogen wurde. Die Knochen wurden
zu einem Skelett präpariert und in der
gleichen Stellung wie das Körper¬
modell montiert.

Wissenswertes über Waschbären

Der Waschbär gehört zur Familie der
Kleinbären. Es werden auf der ganzen
Welt sieben Waschbärenarten unter¬
schieden. Diese sind fast flächende¬
ckend vom südlichen Kanada bis
nach Panama über den gesamten
nordamerikanischen Kontinent ver¬
breitet. Zu welcher Unterart die in
Europa eingebürgerten Waschbären
gehören, lässt sich nicht mehr exakt
feststellen. Ursprünglich wurden die
aus dem Norden Amerikas stammen¬
den Waschbären wegen ihres dichten
Felles für die Pelztierzucht nach Eu¬
ropa gebracht. Es ist bekannt, dass
bereits 1929/30 aus einer Farm in der
Eifel fünf Tiere entkamen, die eine
Freilandpopulation gründeten. Von
da an haben sich die Waschbären in
Deutschland stark verbreitet.

Junge Waschbären wandern auf der
Suche nach günstigen Lebensräumen
nachweislich über hunderte von Kilo¬
metern von ihrem Geburtsort ab. Der
Waschbär atis Balzers ist der erste ge¬
sicherte Nachweis für Liechtenstein.
Es gingen zwar immer wieder Mel¬
dungen ein, dass Waschbären gesich-
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