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Wildnis stärkt die Landwirtschaft
Die zweite St. Galler Heckenmeisterschaft zeigt auf, dass Hecken in Natur und Landwirtschaft für positive  
Impusle sorgen. Ein Walenstadtberger eroberte den ersten Podestplatz.

von Heidy Beyeler

Sarganserland.– Am Samstag wurden 
insgesamt sechs St. Galler Landwirt
schaftsbetriebe für ökologisch wertvol
le Hecken prämiert. Die von WWF und 
Pro Natur zusammen mit dem St. Gal
ler Bauernverband initiierte Prämie
rung fand im Landwirtschaftszentrum 
Rheinhof Salez bei einem Brunch statt. 
Insgesamt waren 39 Hecken von 26 Be
wirtschaftern im Rennen.

In einer kurzen Ansprache bezeich
nete Simon Zeller, Amt für Jagd und Fi
scherei (Anif), die Hecken als wichtiges 
Element in unserer Landschaft. «Sie 
sind ein Stück Wildnis inmitten der ge
ordneten Landschaft».

Die Preisträger
Der erste Preis ging an Daniel Schlegel 
vom Walenstadtberg. Seine artenreiche 
Hecke mit vielen Nischen, 80 Meter 
lang und zehn Meter breit, hat er sel
ber gepflanzt. «Hier wachsen viele 
Schutz bietende Dorngewächse, der 
wol lige Schneeball, Mehlbeeren Elsbee
ren, Kornelkirsche und viele andere Ar
ten», lobte Martin Zimmermann vom 
WWF in seiner Laudatio. 

Der zweite Preis ging an Andreas 
und Lukas Sprecher vom Grabserberg. 
Sie mögen verschiedene Wildobstarten 
und kennen ihre Pflanzen. «Sie wissen, 
was eine Hecke braucht und blicken 
weit über die rein landwirtschaftli
chen Aspekte hinaus», sagt Voji Pav lo
vic, Kräuterakademie am LZSG Rhein
hof, und fügt bei: «Das Wildobst bietet 
Vögeln und Kleinsäugern Unterschlupf 

und Nahrung. Sanddorn, Kornelkir
sche, Holunder und viele andere Früch
te bieten eine Chance für Landwirte, 
diese kommerziell zu nutzen».

Auch Familie Glaus aus Schänis 
wur  de ein zweiter Preis zuteil, mit 
einer erstaunlichen Artenvielfalt, die 
«mit einem besonderen Wert zur Ver
netzung der Biodiversität beiträgt», 
wie Bauernverbandsvertreter Fredi 
Mos berger am Samstag betonte. «Dazu 
gehören Vogelbeeren, Haselnusssträu
cher und Nussbäume, Hainbuche, 
Wildrosen, Liguster, Hartriegel, 
Schwarz und Weissdorn, Holunder 
und viele mehr.»

Der dritte Preis ging an Andreas 
Büs ser, der sich eigentlich auf Rinder
zucht konzentriert und zudem Herr 
über 140 Hochstammbäume ist. Dazu 
kommt jedoch die 15 Jahre alte Hecke 
mit einer unglaublichen Artenvielfalt. 

Vierter Preis nach Mels
Auf die Würdigung von Corina del Fab
bro von Pro Natura relativierte Büsser 
seine Freude an der Hecke so: «Natür
lich habe ich den Plausch, wenn die 
Hecken blühen, die Vögel drin sind 
oder ich Eidechsen sehe. Aber: Im letz
ten Winter habe ich die Hecke durch
forstet, und das gab ziemliche Arbeit.»

Den vierten und letzten Preis teilten 
sich die Landwirte Andreas Kindli
mann, Wald ZH, mit einer Hecke auf 
St. Galler Boden, und Walter Good, 
Mels, mit einer Hecke auf Wangserbo
den, entlang des Fehrbaches. In Goods 
Hecke gedeihen 25 verschiedene, nütz
liche Pflanzenarten. Aber im Winter 
setzen der Hecke rund 70 Hirsche defi
nitiv zu, wenn sie auf Futtersuche sind.  

Fazit: Die Zusammenarbeit mit 
dem St. Galler Bauernverband, der Um
weltorganisation WWF, Pro Natura und 
Landwirten, die sensibilisiert sind für 
Veränderungen im Bereich der Biodi
versität, trägt Früchte. 

Drunter und drüber am Walensee
Die Gruppe Literatur im Sarganserland hat gemeinsam mit dem Restaurant Marina Walensee in Unterterzen zu ihrem traditionellen  
Literatur-Frühstück eingeladen. Für einmal hatte die Lesung vom Frühling in den Spätsommer verschoben werden müssen.

W er hätte ahnen kön
nen, dass das Jahr 
2020 so durcheinan
dergewirbelt werden 
würde?» Mit dieser 

Frage begrüsste Brigitte Aggeler die Zu
hörenden zur Lesung am Walensee. 
Auch die Literaturgruppe habe das 
nicht voraussehen können, trotzdem 
passe das im letzten Jahr gewählte 
Thema «drunter und drüber» hervor
ragend in diese turbulente Zeit.

Mit Ursula Germann, Miriam De
rungs, Ivo Bizozzero, Roma Giger, To
bias Ibele, Gisela Salge und Jörg Ger
mann trugen sieben Autorinnen und 
Autoren ihre Gedanken zum Thema 
«drun ter und drüber» vor. Beat Daxin
ger sorgte mit einem musikalischen 
Auftakt und Zwischenspielen auf der 
Gitarre für den klanglichen Rahmen 
des Literaturanlasses.

Nach dem Frühstück die Literatur
«Spielend philosophieren und Glücks
töne hören» – dazu lud der Beitrag von 
Ursula Germann ein. Sie thematisierte 
den Wirbelwind, der den Alltag biswei
len durcheinanderbringt. Dieser sei, so 
Germann, kein Luftibus, sondern ein 
Menschenfreund, der auf die Augen
blicke achte, in denen eine leise Glücks
melodie ertöne und ein freundliches 
Strahlen vorüberhusche.

Bei Miriam Derungs ging es nach ei
ner kurzen Reflexion über das Schreib
thema und über fehlende Ideen im öV 
Richtung Wanderferien. Die Zuhören
den konnten einer Familie bei ihrer 
turbulenten Reise von Zürich in die 
Lenzerheide zusehen. Wie sich heraus
stellte, sollte für die Eltern auch am 
Zielort keine Ruhe einkehren.

Möglichst oft die Wörter «drunter» 
und «drüber» verwenden: Das war die 
Aufgabe, die sich Ivo Bizozzero gestellt 
hatte. Vordergründig schien es sich bei 
seinem Text «Küchenlatein» um einen 
belanglosen Monolog während des Ko
chens zu handeln, doch waren in den 
klamaukhaften Text wie beiläufig Pas
sagen eingestreut, die gängige Denk
muster bewusst und überspitzt hinter
fragten.

Roma Giger konfrontierte die Zuhö
renden in ihrem Text unmittelbar mit 
sich selbst. Sie lenkte den Blick auf die 
Gefühlsebene und das eigene Verhal
ten im Alltag. «Drüber» sind bei Giger 
die Masken und das Gesicht, das wir 
anderen Menschen zeigen. «Drunter» 
sind die wirklichen Bedürfnisse und 
Gefühle angesiedelt. Wie echt begeg
nen wir einander? Uns selbst? Diese 
Fragen klingen in Gigers Text an.

Im Text von Tobias Ibele begegnen 
sich nach Jahren zwei Menschen auf 
einer Brücke wieder. Mark, der sich in 
seiner Karriere verloren hat, und Serai
na, deren Familienwunsch vergessen 
gegangen ist. 

Obwohl Brücken, wie Tobias Ibele in 
seinem Text mahnt, unsere Wege ord
nen würden, verlassen Mark und Serai
na diese Wege auf unterschiedliche 
Weise.

Gisela Salges Text beginnt mit dem 
«Drunter und drüber» der Weltlage. 
Sie streifte kurz das Coronavirus, fand 
über die schweigende First Lady Ame
rikas zu den starken Frauen in Ge
schichte und Gegenwart und stellte 
zum Schluss ironisch fest, dass gender
gerechtes Schreiben mit Poesie nur 
schwer zu verbinden sei.

Jörg Germann verknüpfte das The
ma mit dem Sonntagsspaziergang 
eines Paares durch den Wald. Dabei 
liess Germann die Zuhörenden an den 
mächtigen Baumstämmen hoch Rich
tung Himmel blicken, erinnerte aber 
auch an das Darunter, die Wurzeln, die 
zum Erdmittelpunkt streben. Am Ende 
gelangt das Paar zu einem See. In der 
Idylle zeigt sich ein Lächeln auf dem 
Gesicht der Frau, das ihr Begleiter als 
verborgene Liebe deutet.

Der Reiz der Diversität
Sieben Texte, wie sie unterschiedlicher 
fast nicht hätten sein können, hatten 
die Besucherinnen und Besucher zu 
hö ren bekommen. Spielerisch, sinnie
rend, mit einem Augenzwinkern oder 
ganz ernsthaft hatten sich die Autorin
nen und Autoren mit dem Thema 
«drun ter und drüber» beschäftigt.

Nach Beat Daxingers Schlussklän
gen und dem lang andauernden Ap
plaus wies Beda Zimmermann darauf 
hin, dass einige der vorgelesenen Texte 
in der Herbstausgabe der «Terra pla
na» erscheinen würden. Ausserdem 
rich tete er ein grosses Dankeschön an 
die Zuhörerinnen und Zuhörer für ihr 
Erscheinen, an das Team des Restau
rants Marina für die Zusammenarbeit 
und an den Verein Südkultur für die fi
nanzielle Unterstützung. (pd)

Kaffeeplausch  
im «Kiesfang»
Vilters.– Mit je zwei Klarinetten und 
Schwyzerörgeli sowie einem Bass sor
gen die Bärgfründa morgen Donners
tag, 27. August, auf der Terrasse des 
Restaurants Kiesfang, Vilters, mit 
urchiger und traditioneller Musik  
für ein gemütliches Ambiente bei  
Kaffee und Kuchen. Der musikalische 
Kaffeeplausch beginnt um 14.30 Uhr. 
Alle Interessierten, Musik, Kaffee und 
Kuchenfreunde sind herzlich will 
kommen. (pd)

Ein Thema – verschiedene Perspektiven: Die Mitwirkenden der Literatur-Matinée in Unterterzen.  Pressebild

Einsatz für eine lebendige Vielfalt: Die Gewinner (ganz rechts Daniel Schlegel) der Heckenmeisterschaft mit ihren Familien. Bild Heidy Beyeler

Lokalkomitee 
wurde gegründet
Vilters-Wangs.– Diese Woche wurde 
auch in ViltersWangs ein lokales 
Unterstützungskomitee für die Kon
zernverantwortungsinitiative gegrün
det. Oskar Scherrer vom Komitee sagt: 
«Wir finden es sehr wichtig, dass wir 
uns auch in Vilters und in Wangs mit 
diesem dringlichen Anliegen befassen. 
Darum haben wir ein Komitee ge
gründet.» Die Konzernverantwor
tungsinitiative fordere eine Selbstver
ständlichkeit: Konzerne mit Sitz in 
der Schweiz sollen sich an die Men
schenrechte und international an
erkannte Umweltstandards halten 
und Verstösse müssten Konsequenzen 
haben. Bis zur Abstimmung vom 
29. November will das Lokalkomitee 
Aktionen organisieren und Leute vor 
Ort zum Thema ansprechen. Interes
sierte können sich direkt auf der Web
site  www.konzerninitiative.ch/ 
lokalkomiteevilterswangs/ einschrei
ben. Auf derselben Webseite könnten 
auch Fahnen bestellt werden. (pd)


