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Swinging in the Schlossgarten
Sommerleichtigkeit pur: Zum zweiten Mal in Folge fand am Samstag im  
Schlossgarten des Hotel Wartenstein in Pfäfers das Mountain Swing Picnic statt. 

Pfäfers.– Bei herrlichem Wetter und 
heis sen Temperaturen begann die Ver-
anstaltung um 15 Uhr mit einem 
Crash kurs für all jene, die die Grund-
schritte des legendären Swings/Lindy 
Hops aus den Dreissigerjahren noch er-
lernen wollten. Letztes Jahr sei der An-
sturm zum Kurs zwar grösser gewesen, 
sagte Gastgeberin Jacqueline Knöpfel, 
aber es freue sie, dass das Interesse an 
diesem Tanzstil im Sarganserland vor-
handen sei. 

Nach einer Stunde Bouncen im Fest-
zelt des Schloss Wartensteins wurde 
das reichhaltige Picknickbuffet eröff-
net und die Gäste, die nach und nach 
eintrudelten, durften à discrètion 

schlemmen. Bestückt mit diversen le-
ckeren Salaten, Käseplatten, Fleischspe-
zialitäten, knackigen Früchten, und an-
schliessend noch mit sündigen Süss-
speisen, liessen es sich die Gäste im 
Schlossgarten gut gehen. 

Bei Regen wird weitergetanzt
Mit den DJs Waldvogel aus Zürich und 
Vinylist Sir Hep Cat aus St. Gallen, die 
diese Veranstaltung schon letztes Jahr 
tatkräftig unterstützten, konnte auch 
musikalisch nichts schiefgehen. Die 
zwei Herren waren standesgemäss 
nach den Zwanziger-/Dreissigerjahren 
gekleidet und wechselten sich an Lap-
top und Plattentellern ab. Die Live-

band, die letztes Jahr unter den Bäu-
men aufgespielt hatte, fiel dieses Jahr 
leider aus, was der Stimmung aber kei-
nen Abbruch tat. Der heftige Regen-
schauer, der mitten in der Nacht vom 
Himmel herunterprasselte, war dieses 
Jahr kein Problem für die Gäste und 
die Veranstalterin: Dank dem Jubilä-
umszelt konnte man unter dem Ge-
trommel der Regentropfen trockenen 
Fusses weitertanzen. 

Man könne sagen, diese Sommer-
veranstaltung habe es bereits geschafft 
eine Tradition zu werden, so die Gast-
geberin. Immerhin haben sich die Be-
sucher noch am selben Abend nach 
dem nächsten Datum erkundigt. (pd) Tanzen, schlemmen, geniessen: Das Mountain Swing Picnic könnte zur Tradition werden.

von Angelina Gadient

S eit Jahren werden Weiden auf 
der Vilterser Alp Oberholz-
Rhein blick am Pizol für das 
Vieh immer unzugänglicher. 
Sie werden von Brombeer-

sträuchern, Farnen und Baumtrieben 
überwachsen. So kommt das Vieh 
nicht mehr ans Gras, und dieses wächst 
auch nicht mehr im Schatten der grös-
seren Pflanzen. Lange hatte man ver-
sucht, der sogenannten «Vergandung» 
mit Handarbeit entgegenzuwirken, 
mühsam das Unkraut aus dem Boden 
gegraben, die Sträucher und Bäume 
entfernt. Doch im folgenden Jahr wa-
ren die Weiden wieder zugewuchert, 
und die Arbeit begann auf ein Neues.

Dass dieses Problem eine andere Lö-
sung forderte, war Stefan Baumgart-
ner, dem Präsidenten der Ortsgemein-
de Vilters, schon länger klar. Dann kam 
er auf die Idee, die Natur selbst für sich 

arbeiten zu lassen, und der Flumser 
Markus Eberle und seine Ziegen ka-
men ins Spiel. Diese würden, wie Er-
fahrungen auf anderen Alpen gezeigt 
hatten, nicht nur das Gras, sondern 
auch das Unkraut, die Sträucher und 
Baumtriebe fressen und so die Weiden 
wieder zugänglich für das Vieh ma-
chen. Die bereits guten Ergebnisse der 
diesjährigen «Sömmerung» können 
sich sehen lassen. «Die Ziegen fressen 
wirklich fast alles. So ist es für uns ein 
viel kleinerer Aufwand, die Weiden 
ganz zu räumen», freut sich Eberle 
über den Erfolg des Projekts.

Geissen haben die Region 
überzeugt
Auf die Ziege gekommen war Eberle 
schon als Kind, «wenn ein benachbar-
ter Bauer ein Gitzi an der Flasche auf-
ziehen musste, übergab er es in meine 
Obhut.» Erst 1998 kaufte sich der 
Flumser wegen der Kuhmilchallergie 

seines ältesten Sohnes seine ersten 
eigenen Ziegen. Die seltenen Pfauen-
ziegen hatten es ihm sofort angetan. 
«Ich wollte eine spezielle Rasse, nicht 
etwas das jeder hat», erinnert sich 
Eberle.

Was ihn an den Ziegen fasziniere, 
seien ihre Persönlichkeiten: «Es sind 
sehr umgängliche Tiere, sie sind äus-
serst intelligent und neugierig, aber 
auch etwas eigenwillig und manchmal 
sogar vorwitzig. Es macht einfach 
Spass mit diesen Tieren zusammenzu-
arbeiten», schwärmt Eberle. Durch ihre 
Intelligenz und die Umgänglichkeit 
mit Menschen seien sie daher auch für 
kleine Kinder wie auch ältere Men-
schen geeignet.

Wertvolle Helfer auf der Alp
Dass er einmal die Obhut über eine 
Ziegenherde von 88 Tieren haben wür-
de, hätte er, als er seine ersten Geissen 
kaufte, wohl noch nicht gedacht. Unter-
stützt wird er dabei von Stefan Baum-
gartner und Sonya Marty. Sie nehmen 
dem Geisshirt zusammen an drei Ta-
gen in der Woche die Kontrolle auf der 
Alp ab. So eine Kontrolle sei nämlich 
wichtig: «Die Besitzer dieser Ziegen ha-
ben mir die Verantwortung für ihre 
Tiere übertragen, das nehme ich sehr 
ernst», bekräftigt Eberle. Es gehe hier 
schliesslich um Lebewesen. Jeden Tag 
wird der Zaun abgelaufen und auf 
Schäden und Stromstärke kontrolliert. 
Auch die Ziegen müssen gezählt und 
ihr Zustand untersucht werden. Dazu 
führt jeder der drei Verantwortlichen 
ein Kontrolljournal aus. «Die beiden 
sind wirklich sehr verantwortungsbe-
wusst und zuverlässig», schwärmt 
Eberle, «ich hätte mir keine besseren 
Helfer aussuchen können.»

23 Paten sind dabei
Allgemein sei er überrascht gewesen 
über die tatkräftige Unterstützung von 
allen Seiten. «Man hat mir gesagt, dass 
ich in der ländlichen Gegend nieman-
den finden würde, der freiwillig hilft 
oder finanzielle Unterstützung leisten 
würde», erzählt Eberle. Da haben sich 
seine Kritiker getäuscht: Zahlreiche 
Freiwillige hatten sich gemeldet, um 
dem Flumser beim Auf- und Abbau 
der Zäune oder dem Umzug der Herde 
auf die nächste Weide zu helfen. 23 Pa-
ten konnte er für seine Ziegen und sein 
Projekt begeistern, darunter regionale 
Firmen und Familien. «Ich bin stolz auf 
unsere Region, in der es so viele hilfs-
bereite und zuverlässige Mitmenschen 
gibt», freut sich Eberle.

Geniesst den Sommer: Die Geissenschar von Markus Eberle auf der Alp Oberholz-Rheinblick der Ortsgemeinde Vilters. Bild Angelina Gadient

Geissenparadies 
mit Aussicht
Um die Verbuschung der Viehweiden zu stoppen, hat die  
Ortsgemeinde Vilters schon vieles versucht. Jetzt scheint sie eine 
nachhaltige Lösung gefunden zu haben: Markus Eberle mit seiner 
Ziegenherde.

Paten gesucht

Selbstverständlich freut sich das 
Projekt «Geisshirti» über weitere 
interessierte Gottis und Göttis, die 
gerne eine Patenschaft überneh-
men möchten. Dabei erwartet Sie 
ein jährlicher Patenbesuchstag, 
an dem man seine Patenziege 
kennenlernen darf, sowie die Mög-
lichkeit, sich an der Arbeit mit 
den Ziegen zu beteiligen. Da Zie-
gen sehr umgänglich sind, beson-
ders auch mit Kindern, ist ein Aus-
flug in die Bergwelt zu den Geis-
sen etwas für die ganze Familie. 
Bei Interesse kann man sich bei 
Alpmeister Markus Eberle mel-
den, mehr Informationen zum Pro-
jekt und über die Patenschaften 
findet man unter www.markus 
eberle.jimdo.com. (ag)

«King of Boogie» 
spielt im Hof Ragaz
Bad Ragaz.– Am kommenden Freitag, 
24. Juli, tritt der «Schweizer King of 
Boogie» Nico Brina in der Bar Hof des 
Grand Hotel Hof Ragaz auf. Boogie-
Woogie begeisterte den gebürtigen 
Bieler seit seiner Kindheit; «diese  
Leidenschaft ist bis heute spürbar», 
wie es in einer Medienmitteilung 
heisst. «Nico Brina spielt Klavier mit 
Herz und Händen – manchmal sogar 
Füssen. Er zaubert mit einer jugendli-
chen Leichtigkeit authentischen  
Boogie-Woogie sowie Blues und 
Rock‘n’Roll auf die Tasten.» Das Kon-
zert in der Bar des Grand Hotels Hof 
Ragaz beginnt um 20.30 Uhr. (pd)

1. August mit 
Thomas Minder
Flumserberg.– Dieses Jahr wird der 
Schweizer Nationalfeiertag in der 
«Sennästube» mit Brunch, Musik, An-
sprache und Höhenfeuer gefeiert. Der 
Schweizer Nationalfeiertag wird auf 
der Tannenbodenalp in der «Sennä-
stube» zwischen 10 und 14 Uhr mit 
einem reichhaltigen Buffet eingeläu-
tet. Regionale Köstlichkeiten werden 
Auge und Magen erfreuen. Für musi-
kalische Unterhaltung und gute Stim-
mung sorgt ab 14 Uhr das Trio 4 You. 
Es folgt die Ansprache von Politiker 
und Unternehmer Thomas Minder. 
Zwischendurch sorgen die Gastgeber 
Karin Vollenweider und Daniel Meier 
immer wieder dafür, dass niemand 
hungrig oder durstig bleibt. Den Hö-
hepunkt bildet schliesslich um 21 Uhr 
das alljährliche Höhenfeuer. Ergän-
zend dazu lassen sich diverse Höhen-
feuer auf den umliegenden Bergket-
ten sowie zahlreiche Feuerwerke be-
staunen. (pd)

Eine Reservation wird empfohlen 
(081 720 35 75, info@lofthotel.ch). 

Sanftes Yoga mit 
Tiefenentspannung
Sarganserland.– Pro Senectute bietet 
einen Yogakurs für Seniorinnen und 
Senioren an. In der Ausschreibung 
heisst es: «Im Seniorenyoga wird spe-
ziell auf die Bedürfnisse des reiferen 
Körpers eingegangen. Die Übungen 
werden langsam aufgebaut und mit 
Hilfsmitteln unterstützt. Alterssymp-
tomen wird bewusst entgegenge-
wirkt.» Der Kurs beginnt am Mitt-
woch, 12. August, und findet achtmal 
mittwochs von 9 bis 10.30 Uhr in der 
Hatha Yoga Schule in Mels statt. (pd)

www.sg.pro-senectute.ch


