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Gottesdienst feiern 
auf dem Hinterrugg
Am 13. September wird auf dem höchsten «Churfirst» 
ein Berggottesdienst mit musikalischer Umrahmung 
gefeiert.

Walenstadt.– Anstelle des traditionel
len Gottesdienstes auf Alp Tschingla 
organisiert Pfarrer Christian Hörler 
die ses Jahr einen Berggottesdienst auf 
dem höchsten der sieben Churfirsten, 
dem Hinterrugg auf 2300 Metern über 
Meer. Es wird der in den Bergen Versto
benen gedacht und es ertönt der Sar
gan serländer Betruf. 

Vor elf Jahren haben die Pfadfinder 
Wa lenstadt auf Initiative des damali
gen Leiters Stephan Stoffel (schweiss
treibend) Holzteile hochgetragen und 
damit ein Kreuz errichtet. Damit dieses 

von Walenstadt aus gut sichtbar ist, 
wurde es auf der Südseite des flachen 
Gipfels verankert. Wenn man da oben 
steht oder sitzt, ist der Tiefblick nach 
Walenstadt und auf das Sarganserland 
phänomenal (Bild). 

Die Feier vom 13. September, 11.30 
Uhr, wird vom Jodelterzett Silberdistel 
umrahmt. Der Aufstieg erfolgt innert 
drei bis vier Stunden von Lüsis oder 
Schrina via Valsloch oder innert 20 Mi
nuten von der Bergstation Chä ser rugg 
aus (Verpflegung aus dem Rucksack 
oder im neuen Bergrestaurant). (pd) Von Walenstadt aus gut sichtbar: Der Platz, wo das Kreuz steht, bietet eine phänomenale Aussicht.

Auch die Ziegen selbst fühlen sich in 
diesem Projekt, das ihnen den Som
meraufenthalt auf der Vilterser Alp 
mit dem herrlichen Ausblick ins Tal 
beschert, wohl. Nur die momentane 
Hitze mache den Tieren ein wenig zu 
schaffen. «Vor allem die langhaarigen 
Geissen verkriechen sich den Tag über 
in den Schatten unter den Bäumen. 
Deshalb ist es mir auch sehr wichtig, 
dass den Tieren auf jeder Weide ein 
Unterstand und Wasser zur Verfügung 
stehen», beteuert Eberle.

«Die Tiere gehören in die 
Bergwelt»
Sonst könne man sich aber keinen 
schöneren Ort für die Tiere vorstellen, 
für die Geissen sei das hier im Sommer 
ein Paradies: «Alle Tiere, die hier sind, 
gehören in die Bergwelt.» Das merke 
man auch daran, dass es kaum Unru
hen in der Herde gebe, die schliesslich 
aus Ziegen aus der ganzen Schweiz zu
sammengesetzt wurde. Darunter be
finden sich acht Ziegen aus Hauptras
sen, der Rest setzt sich aus gefährdeten 
Rassen wie der Stiefelgeiss, Walliserzie
gen sowie der Pfauenziege, die mit 58 
Tieren den grössten Teil der Herde aus
macht, zusammen. «Die Ziegen schei
nen sich pudelwohl zu fühlen. Sie se
hen alle gesund aus und verhalten sich 
ruhig und friedlich. Sogar die Neuzu
gänge von letztem Dienstag finden sich 
bereits in der Herde zurecht.

Enge Zusammenarbeit mit dem Revierförster 

Auch Max Schnyder, Förs-
ter des Reviers Vilters-
Wangs, unterstützt das Pro-
jekt «Geisshirti» und arbei-
tet eng mit Markus Eberle 
zusammen. Dies ist wichtig, 
um nicht nur die erfolgrei-
che Aufbereitung der Wei-
den, sondern auch den 
Schutz des Waldes sicher-

zustellen. Gemeinsam ha-
ben Schnyder, Eberle und 
der Verantwortliche der 
Ortsgemeinde, Alpchef 
Thomas Wyss, alle Weiden 
abgesteckt, um den an-
grenzenden Wald vor den 
hungrigen Ziegenmäulern 
zu schützen. Ausgesuchte 
Bäume, die sich auf den 

Weiden befinden, wurden 
mit Netzen geschützt und 
werden regelmässig auf 
Schäden geprüft. «Ich habe 
die Bedingung gestellt, dass 
den Ziegen auf jeder Weide 
Bäume als Wetterschutz 
sowie Wasser zur Verfü-
gung stehen», so Eberle. 
Schnyder betont, es gehe 

nicht darum, dem Wald 
neues Weideland abzurin-
gen, sondern darum, die be-
stehenden Weiden wieder 
zugänglich zu machen. «Die 
verwachsenen Wiesen zei-
gen, dass der Wald durch-
aus in der Lage wäre, sich 
die Weiden in kürzester Zeit 
wiederzuholen.» (ag)Der «Geissenvater»: Markus Eberle kümmert sich leidenschaftlich um das Wohl der Tiere.

«Aufräumarbeiten»: Den Geissen schmeckt praktisch alles, was auf den Weiden vor sich hin wuchert.

Kein Rassedenken: Die Ziegen fühlen sich pudelwohl und leben friedlich auf der Alp zusammen.


