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Stickerei

In etlichen Modekollektio-
nen steckt zurzeit ein 
gehöriges Stück Schweiz. 
Denn die grossen Designer 
arbeiten momentan gern 
mit St. Galler Stickereien. 
Deren Hersteller verstehen 
es, ihre jahrhundertealte 
Tradition in die Moderne 
zu transportieren. 
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Backe, Backe …

… Kuchen und Co. Wir 
stellen neue Backbücher 
vor, aus der Schweiz und 
aus Schweden. Und wir 
zeigen, wie man ganz 
schnell ans süsse Ziel 
kommt.
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Baden im Winter

Wer auch im Winter gerne 
badet, dabei aufs Skifah-
ren aber nicht verzichten 
will, wählt am besten eine 
Wintersportdestination 
aus, die beides bietet: Wir 
stellen sechs Orte vor, die 
Thermalbäder und 
Schneevergnügen bieten.

«Ich bin ein Romantiker»

Jagen Aggressive Schwäne, 
Wölfe und Fischsterben: Josef 
Muggli (63) ist der «Herr über 
die Luzerner Wildnis» und hat 
35 Jahre lange Jagd und 
Fischerei beaufsichtigt. Immer 
wieder hat er erlebt, wie sein 
Fachgebiet für rote Köpfe 
sorgte. 

IntervIeW robert boSSArt
robert.bossart@luzernerzeitung.ch

gibt man im medienarchiv unserer Zei-
tung ihren namen ein, so erscheinen 
rekordverdächtige 245 resultate – Sie 
sind fast ein medienstar!

Josef muggli:  Das Interesse dient den 
Tieren, nicht dem Jagdverwalter! (lacht) 
All die Geschichten mit Tieren sind hoch-
emotional. Ob es nun ein Stadtfuchs ist, 
der sein Unwesen treibt, eine Wildsau, 
die einen Acker umpflügt, ein Schwan, 
der auf die Leute losgeht, oder ein Wolf, 
der ein Schaf reisst – das weckt Emotionen. 
Und da steht man halt als Jagdverwalter 
im Zentrum des Interesses.

dennoch ist es erstaunlich: eigentlich 
gäbe es themen, die weltbewegender 
wären  als ein paar wilde tiere. Warum 
interessieren Schwäne, Wölfe und gül-
leunfälle in Bächen so sehr?

muggli: Vielleicht spürt man dabei, 
dass der Mensch schlussendlich auch 
einfach Teil der Natur ist. Die Konflikte, 
die sich mit den Wildtieren zeigen, die 
berühren uns. Und es sind Ereignisse, die 
in unserem unmittelbaren Lebensraum 
stattfinden. Also nimmt man sie direkter 
wahr als etwa die Schuldenprobleme in 
Griechenland oder die Finanzkrise an der 
Wall Street.

Sie sind seit 35 Jahren in der Fischerei- 
und Jagdverwaltung tätig. Was hat sich 
in dieser Zeit verändert?

muggli: Sehr viel natürlich. Ich denke 
zum Beispiel an den Sempachersee, an 
das dramatische Fischsterben 1984. Da-
mals hatte man Angst, dass selbst am 
Vierwaldstättersee eine ähnliche Entwick-
lung stattfinden könnte. 

es kam alles ganz anders ...
muggli: Genau. Der See ist heute so 

sauber, dass alle Fische «light» sind, also 
sehr langsam wachsen, weil das Wasser 
so nährstoffarm ist und damit die Nah-
rungsbasis fehlt. Und am Sempachersee 
rechnet man damit, dass die Felchen sich 
bald wieder natürlich fortpflanzen kön-
nen, was die letzten Jahrzehnte nicht 

möglich war. Da hat sich sehr viel zum 
Positiven entwickelt.

Wie sieht es mit den Wildtieren aus?
muggli: Auch da gibt es spannende 

und erfreuliche Geschichten: Das Ver-
breitungsgebiet der Gämsen wurde grös-
ser, der Rothirsch ist zurückgekommen, 
und gerade letzte Woche haben wir im 
Rotbach bei St. Urban und im Aabach im 
Seetal Spuren von Bibern entdeckt.

dann ist also alles gut, der natur geht 
es zusehends besser?

muggli: So einfach ist es leider nicht. 
Es gibt auch noch ernsthafte Probleme. 
Wegen des zunehmenden Siedlungs-

drucks werden viele Gebiete zu isolierten 
Inseln, sodass die Tiere nicht mehr frei 
wandern können. Hier müssen Wildtier-
korridore die Vernetzung sicherstellen. 
Problematisch sind auch die touristisch 
intensiv genutzten Gebiete, wo das Wild 
kaum mehr Ruhe findet.

die Jagd ist ein umstrittenes thema: die 
einen finden sie überflüssig, die andern 
halten sie für unverzichtbar. Sie sind 
selbst Jäger – haben Sie Verständnis für 
menschen, die damit mühe bekunden?

muggli: Selbstverständlich. Jagen ist 
eine archaische Tätigkeit und ein Stück 
weit auch anachronistisch, es passt irgend-
wie gar nicht mehr in unsere von der 
Technik geprägten Zeit. Aber man muss 
sehen: Einerseits ist es die Nutzung einer 
natürlichen Ressource, Wildfleisch ist et-
was Fantastisches zum Essen. Andererseits 
ist die Jagd nötig, um die Wildbestände 
zu regulieren, damit die Bestände gesund 
bleiben und keine  grossen Wildschäden 
verursachen.

aus tierschutzkreisen heisst es, dass 
diese regulation raubtiere wie etwa der 
Wolf übernehmen könnten.

muggli: Das tönt für mich ein wenig 
«paradies-ökologisch».

Paradies-ökologisch?
muggli: Die Beziehung zwischen Raub-

tieren und ihrer Beute ist komplizierter, 
als sich dies Idealisten vorstellen. Ein 
Gleichgewicht zwischen Räubern und 
Beute gibt es in unserer Zivilisationsland-
schaft nicht mehr.

Viele Jäger mögen den Wolf überhaupt 
nicht. man hört, dass Sie das anders 
sehen.

muggli: Es gibt zwei Pole: Die einen 
glorifizieren ihn und sehen ihn als Symbol 
der Freiheit und der Natur. Das sind meist 
Menschen mit urbanem Hintergrund. Die 
anderen sehen im Wolf die Inkarnation 
des Bösen. Beides ist Unsinn. Unsere 

Aufgabe ist, den Wolf als Tierart zu neh-
men, wie sie ist. Der Wolf kommt in 
unseren Lebensraum zurück, als einhei-
mische Tierart hat er eine Lebensberech-
tigung. Für uns geht es darum, die Kon-
flikte, die daraus entstehen, zu 
minimieren und unseren Teil zur Versach-
lichung dieses Themas beizusteuern.

also ist für Sie der Wolf im kanton Lu-
zern kein Schreckgespenst?

muggli: Nein, er ist eine Tatsache. Er 
ist da, und er wird auch bleiben. Wir 
müssen lernen, mit dem Wolf zu leben.

Sie haben die Berufsbezeichnung «Ver-
walter». Sind Sie in den letzten Jahr-
zehnten mehrheitlich im Büro gesessen 
oder mit den gummistiefeln durch die 

Das ist sein Lieblingsplatz: Von der Rigi aus hat Josef Muggli den Überblick über seinen
 «Arbeitsort» – den Kanton Luzern.

 Bild Pius Amrein

ein Fischersohn
Zur PerSon rob. Josef Muggli (21. 

6. 1948) ist in Hertenstein in einer 
Berufsfischerfamilie aufgewachsen. 
Er trat in die Fussstapfen seines Va-
ters und besuchte die Fischereischu-
le. Später machte er Lehr- und Wan-
derjahre, unter anderem war er als 
Hochseefischer tätig. Vor 35 Jahren 
wurde er kantonaler Fischereiauf-
seher in Luzern, seit 15 Jahren leitet 
er die Fischerei- und Jagdverwaltung 
und wird nun auf Ende Jahr pensio-
niert. Muggli wohnt in Weggis und 
ist verheiratet (mit einer Jägerstoch-
ter). Sie haben zwei Töchter und 
einen Sohn, die alle auch naturbe-
geistert sind. In seiner Freizeit be-
treibt er einen kleinen Rebberg, 
wandert gerne und fährt Kanu.

«Jagen ist eine 
archaische tätigkeit 
und ein Stück weit 
auch anachronis-

tisch.»
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