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Ich lernte Louis Jäger im Herbst 1969 bei zwei verschiedenen Gelegenheiten kennen. Einmal als sein 

neu zugezogener Nachbar im damaligen Gsteuengut, heute Heiligwies, in Schaanwald-Mauren und 

zugleich traf ich ihn im Rahmen des «Aktionskomitees zur Aktivierung des Natur- und Umwelt-

schutzes in Liechtenstein», dessen Sekretär ich war. Wir bereiteten gemeinsam einige Aktionen für 

das Europäische Naturschutzjahr 1970 vor, beispielsweise eine Schrift für jeden liechtensteinischen 

Haushalt, ein Pflanzenplakat, eine Ausstellung und vieles mehr. 

Louis Jäger – man nannte ihn nach deutscher Schreibweise Luis – war der Wegbereiter der 

liechtensteinischen Grafikerszene. Nach dem Umweg über eine kaufmännische Ausbildung in 

Feldkirch absolvierte er eine Grafikerschule in München und besuchte danach die Akademie für 

Bildende Künste in München und die entsprechende Hochschule in Berlin. Erste Aufmerksamkeit 

weckte er mit der Gestaltung einer Europamarke für Liechtenstein im Jahre 1960. Es folgten über 

140 (!) weitere liechtensteinische Briefmarken. Dreimal erhielt er den renommierten Premio 

Internazionale d`Arte Filatelica, so 1972 für die schönste Landschaftsmarke und 2002 für seine 

Sonderbriefmarke zum Internationalen Jahr der Berge. 2016 zeigte das Liechtensteiner 

Briefmarkenmuseum eine Sonderschau über seine Markenmotive und ihre Entstehung. 

Louis Jäger (Foto: Peter Goop) 
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Im Jahr 1962 gründete Louis sein eigenes Büro für 

Gestaltung. Neben der Gebrauchsgrafik widmete er 

sich der Buch- und Ausstellungsgestaltung. Er war auch 

Karikaturist und vor allem begnadeter Aquarelllist. An 

zahlreichen öffentlichen Gebäuden wirkte er mit 

«Kunst am Bau» mit. Viele Jahre lang schuf Louis 

jeweils eine grosse Neujahrskarte, die er seinen 

Kunden und seinem Freundeskreis zukommen liess. Sie 

hängen in meinem Haus in den Treppenaufgängen. 

Natur und Landschaft Liechtensteins waren Themen, 

die Louis häufig auf den Neujahrskarten darstellte. 

Sein Motiv des Naturschutzgebiets Ruggeller Riet mit 

Darstellung seiner ökologischen Verflechtung ist 

unerreicht. Seine Aquarelle finden sich in manchem 

liechtensteinischen Haushalt an prominenter Stelle. 

Als Nachbarn begegneten wir uns in meiner 

Schaanwälder Zeit bis 1973 häufig zur nächtlichen 

Stunde. Ich sass manchmal noch spät abends im 

Parterrebüro meines gemieteten Hauses und sah Louis 

mit seiner Tochter, die nicht schlafen wollte, im 

Gsteuengut spazieren. Wir diskutierten dann über Gott 

und die Welt, vor allem aber über Liechtensteins Natur und Landschaft und die laufenden 

Geschehnisse. Louis Jäger war für die zu beobachtenden Landschaftsveränderungen äusserst sensibel 

und hatte markante Erinnerungen zum Maurer Riet seiner Kindheit, was er mehrfach in Bildern und 

Büchern verarbeitete. 

Es war naheliegend, dass er im Jahre 1970 

Gründungsmitglied bei der Botanisch-Zoologischen 

Gesellschaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg 

wurde und ebenfalls 1972 auf unserer ersten 

Mediterranfahrt nach Gargano im Stiefel Italiens mit 

dabei war. Er gehörte dann bis ins Jahr 2009 zum Kern 

der Südlandfahrer. Dann verliess ihn die nötige 

Trittsicherheit und er musste schweren Herzens auf die 

weiteren Reisen verzichten. Jeweils einige Zeit nach 

den alljährlichen Exkursionen in den Süden wurde zum 

sogenannten «Meistersingen» gerufen. Es wurden bei 

wechselnder Gastgeberschaft die attraktivsten Bilder 

der Reise-Teilnehmer den Kollegen und ihren 

Gattinnen gezeigt. Hier «duellierte» sich Louis mit 

seinem Freund Wilfried Kaufmann und später mit Peter 

Goop und Günter Stadler. Auf der alljährlichen 

Bahnfahrt zum Flughafen Kloten wurden jeweils von 

den Reiseteilnehmern die neuesten Kameras und 

weitere Ausrüstungsgegenstände mit Stolz vorgeführt. 

In der Natur Liechtensteins fanden die Tagfalter das 

besondere Interesse von Louis. Sein besonderes 

Briefmarkensujets aus dem Ruggeller Riet, 

ausgeführt von Louis Jäger 

Das Ruggeller Riet nach den Vorstellungen von Louis 

Jäger mit den Torfütten 
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Augenmerk galt dem Moorwiesenvögelchen (Coenonympha oedippus), einem Schmetterling, der in 

Mitteleuropa auf den Roten Listen der gefährdeten Arten steht und beispielsweise in der Schweiz als 

ausgestorben gilt. Noch fliegt dieser Tagfalter in 

Liechtenstein an drei Stellen und er gilt im 

liechtensteinischen Artenschutz als «Flaggschiff», das 

heisst dass das Land hier eine besondere 

Verantwortung für sein Überleben besitzt. Louis Jäger 

präparierte seine Funde genadelt mit Lokalitätshinweis 

und Datierung in von seinem Bruder Willi gefertigten 

Holzkästen. Nach seinem Tod wurde diese Falter-

Sammlung von seinem Sohn Georg an die staatlichen 

Naturkundlichen Sammlungen des Fürstentums 

Liechtenstein abgegeben und sie bildet nun ein 

wertvolles Zeitdokument. 

Liechtensteins Natur lernten wir auf vielen gemein-

samen Exkursionen ausgiebig kennen. Es ging über 

Stock und Stein und so ergaben sich für ihn viele 

Motive für seine Malerei und auch für seine 

Briefmarken-Motive. Solche mit mir besuchten und 

später abgebildeten Motive waren die Lawenaquelle 

oder das Untere Saminatal, die beide auf 

Dauermarken abgebildet wurden. Wir übernachteten 

damals für einige Tage in der Johanneshütte, eine Jagdhütte im Triesenberger Garselli, wo wir die 

Nächte mit den raschelnden Mäusen verbrachten. Louis war nicht «nur» mein Begleiter in 

mäusebesetzten Hütten. Er begleitete mich auch auf berufliche Fahrten in die Taiga Sibiriens, die 

Urwälder der Ukraine oder zu den Schlammvulkanen in Aserbeidschan.  

Louis Jäger wurde zusammen mit seiner langjährigen 

Mitarbeiterin Silvia Ruppen zum «Haus»-Grafiker für 

alle darzustellenden Anliegen des Natur- und 

Umweltschutzes, seien diese staatlicher Natur oder für 

die NGOs. Er gestaltete zahlreiche Schriften und viele 

einschlägige Ausstellungen. Für mein Ökobüro wirkte 

er auch ausserhalb des Landes, so für den Europarat 

und für den Internationalen Verband Forstlicher 

Forschungsanstalten (IUFRO).  Noch heute wird sein 

für die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, 

Schnee und Landschaft (WSL) geschaffenes Logo 

benutzt. Für seinen Naturschutzeinsatz in Liechtenstein 

erhielt er 1986 den Binding-Preis für Natur- und 

Umweltschutz in Vaduz.  

Mit dieser Freundschaft ergaben sich trotz unseres 

unterschiedlichen beruflichen Hintergrunds viele 

erfolgreiche gemeinsame Aktionen. Unsere verschie-

denen Kenntnisse und Erfahrungen wirkten sich ergänzend auf unsere gemeinsamen Aktivitäten aus. 

Im zweiten Europäischen Naturschutzjahr 1995 zeichneten wir beide als Herausgeber für eine Schrift 

«Neues Leben für den Alpenrhein» und propagierten damit ökologisch sinnvolle Aufweitungen für 

Die Neujahrskarte zum Europäischen Naturschutz-

jahr 1970 

Das Moorwiesenvögelchen (Coenonympha oedippus) 

– einer der seltenen Tagfalter Mitteleuropas – fand 

Louis Jägers besonderes Augenmerk. (Foto: Ulrich 

Aistleitner) 
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die «Aorta» unseres Alpenrheintals. Wir führten zahlreiche gemeinsame Reisen durch und fügten der 

alljährlichen naturkundlichen Frühlingsfahrt bald eine herbstliche Kulturreise bei, die vor allem der 

Kulturepoche der Romanik gewidmet war. In Mitteleuropa gibt es kaum eine romanische Kirche und 

Kapelle oder Kloster, die wir nicht besuchten.  

Systematisch besuchten wir diese Kulturgüter 

abgestützt auf die Literatur in Graubünden, der 

Westschweiz, dem Tessin, im Burgund, der Auvergne 

und der Lombardei. Die Kirchendecke von Zillis im 

Bündner Schoms oder die Kapelle von Mistail nahe 

Tiefencastel bleiben so in lebhafter Erinnerung. Auch 

auf unseren Ägäisreisen galt unser Interesse den 

byzantinischen Kirchenbauten Griechenlands, die wir 

rege besuchten. Auch hier bleiben die Kapellen-Ruinen 

der Peleponnes-Halbinsel Mani mit Fresken vor dem 

Jahr 1000 n.Chr., die als Schafunterstand genutzt 

wurden, in starker Erinnerung.  

 

 

 

 

 

Oben links: Louis Jäger mit Wilfried Kaufmann beim 

Fotografieren in Griechenland; oben rechts: Voller 

Einsatz für die Nahaufnahme eines Dingels auf Griechen-

lands Inseln; links: Gerüstet für den Exkursionstag, 

v.l.n.r.: Peter Goop, Louis Jäger, Günter Stadler und 

Wilfried Kaufmann 

Karolinische Dreiabsidenkirche St. Peter Mistail in Alvaschein 
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Ein weiterer verbindender Punkt war die Aufgeschlossenheit für fremde kulinarische Genüsse, so in 

Griechenland mit dem oft harzhaltigen Wein und dem gewöhnungsbedürftigen Ouzo oder Raki. Mit 

Schmunzeln erinnere ich mich, dass Louis im französischen Sundgau bei einem Gruss aus der Küche 

(Amuse-bouche) auch meinen Anteil ass. Er verwechselte die vom Kellner erwähnte Grenouille (= 

Frosch) mit Escargot, also Schnecke. Ich hätte beides verschmäht, er wohl auch mit vorgängigem 

Wissen den Frosch. 

 

Oben links: Titelblattgestaltung für Berner Konvention des Europarates; oben Mitte: Titelblatt Jahresbericht International 

Union of Forest Research Organizations (IUFRO); oben rechts: Schriftgestaltung für den Kanton Zürich; unten links: Titelblatt 

Berner Konvention Schweizer Bericht 1979; unten Mitte: Mitherausgeber des Buches über die Wiederbelebung des Alpen-

rheins als unser Beitrag zum Zweiten Europäischen Naturschutzjahr 1995; unten rechts: Karikaturenbändchen Kartoffel.  

In Liechtenstein sassen wir ab 1970 gemeinsam am «Roten Real-Stamm» in Vaduz 

(www.mariobroggi.li/der-rote-real). Dieser Stammtisch wurde nach einem ehemaligen Vize-

Regierungschef der Vaterländischen Union (= die Roten) so benannt. An ihm trafen sich vom 

Regierungschef bis zum Handwerker unterschiedliche Kreise. Es wurden dort die Geschehnisse im 

Land und der Welt behandelt, was Louis Jäger mehrfach zu Karikaturen anregte, die er damals in 

einer Landeszeitung veröffentlichte. Er gab auch drei Karikaturen-Schriften heraus, so über die Kuh 

und die Kartoffel.  

http://www.mariobroggi.li/der-rote-real
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Wir betätigten uns weiters für einige Zeit sportlich im Skilanglauf. Gerne hatten wir für diese 

Loipengänge ein Ziel mit gastronomischem Hintergrund, so etwa in Klosters. In Liechtenstein ging es 

nach dem Loipengang im Steg zum Gasthaus auf Masescha. Ebenso für unsere Gesundheit gingen wir 

jeweils am späteren Nachmittag des Freitag nach Valens oder Bad Ragaz ins Thermalbad, was mit 

einem Nachtessen endete. 

 

 

Oben links: Fahrt in die russische Taiga Sibiriens im Jahr 2002; oben rechts: Ein grosser Antonow-Helikopter bringt uns an 

einige Stützpunkte in der Taiga; unten links: Flussfahrt in Sibirien mit Liechtensteins Landesforstmeister Dr. Felix Näscher; 

unten rechts: Balanceakt auf einer Rohrleitung mit Überquerung eines Flusses in Aserbeidschan.  

 

Links: Federzeichnung Fläscher Riet bei Balzers (im Besitz von Dr. F. Näscher); rechts: Fläscher Riet von der Burg Gutenberg 

aus. 
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Louis Jäger war ein Vor-, Nach- und Querdenker. Er konnte blitzschnell rhetorisch reagieren, wobei 

ihn ein trockener Humor auszeichnete. Er äusserte sich auch schriftlich treffend. Meist aber 

beanspruchte er Zeit, um seine Gedanken zu fokussieren und kam dann häufig auf ihn beschäf-

tigende Themen zurück. Ein Charakteristikum dabei war, dass er ein Gespräch mehrere Wochen, 

Monate, ja gar Jahre später wieder ohne Vorwarnung weiterführte. Das verlangte mir einiges ab, 

aber mit den Jahren war auch dies möglich.  

Seine Jugendjahre dürften ihn besonders geprägt haben. Seine Mutter war mit sechs Kindern, mit 

Louis als Jüngstem, alleinerziehend. Der Pfarrer liess ihn dies im Religionsunterricht spüren. Obrig-

keiten liessen ihn schon früh je nach Vorkommnis renitent werden. Louis zeigte Zivilcourage bei 

Dingen, die ihm nicht passten, so bei der Verfassungsdiskussion in Liechtenstein, wo er die Rechte 

des Volkes verletzt sah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oben links: Aquarell Naturschutzgebiet Schwabbrünnen-

Äscher; oben rechts: Federzeichnung zum Krieg in 

Vietnam; Mitte links: Der Weg ins Nirgendwo; Mitte 

rechts: Aquarell Ruggeller Riet; unten links: Der Luchs 

taucht auf und wird Gegenstand der Betrachtung durch 

Louis Jäger. 
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Seine Liebe zur Natur prägte sein ganzes Leben. Er sagte von sich, dass er als Bub jedes «Turbenloch» 

und jedes Vogelnest im Maurer Riet gekannt habe. Am liebsten malte er Naturmotive, besonders 

gerne Bäume und schwungvolle Wege ins Nirgendwo. Seine lockere Handschrift bleibt unverkennbar, 

auch in seinen ausdrucksstarken Skizzen. Auf seinen Reisen begleitete ihn stets ein Tagebuch, wo er 

Skizzen festhielt, aber auch Aquarelle hinein malte, die er später als Grundlage für Bilder 

verwendete. 

Louis Jäger war mit seiner Körperlänge eine imposante Figur und bewegte sich mit einem 

unverkennbaren wiegenden Bärengang. Louis blieb bis ins hohe Alter kreativ-unruhig, malte 

weiterhin Blatt für Blatt. Er bezeichnete sich als Grafiker, in seinem Inneren war er aber Künstler.  

Eher selten liess er sich zu Ausstellungen überreden, obwohl auch er eine Anerkennung für seine 

Kunst brauchte. Verlegen, ja fast sich peinlich fühlend, sagte er an den Vernissagen einige Worte zu 

seiner Motivation, freute sich dann aber umso mehr über seine vielen verkauften Bilder. Er starb 

nach erfülltem reichem Leben 88jährig. Louis Jäger war ein Unikat, eine illustre, geachtete 

Persönlichkeit im Land, die nicht vergessen geht. Wir als seine Zeitgenossen sind vergänglich, Louis 

Jäger lebt aber in seinen Bildern weiter.  

Mario F. Broggi, 5.11.2020 

 

 

Warten auf den Kometen Kohoutek im Jahreswechsel 1973/74 


