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Erste
Wiesenmeisterschaften im

unteren Toggenburg –
Ein Augenschein

unterhalb der Iddaburg

(lih) Es ist nass. Die Blumen und Gräser
tragen schwer unter den Regentropfen
und ein silbriger Wasserschleier liegt
über allem. Zwei Männer und eine Frau
stehen auf der hoch gewachsenen Wiese,
beugen sich über die Blumenköpfe und
beratschlagen sich. Da, eine unbekannte
Pflanze. Keinem der Anwesenden liegt
im Moment der richtige botanische 
Name auf der Zunge, bis ein Blick ins 
Register und auf eine Fotografie weiter-
hilft: Grosses Zweiblatt heisst die grüne,
dünne Pflanze und sie wird entsprechend
begutachtet. 

Aus Pilotprojekt wird Wettbewerb
Dass zwei Fachpersonen und der

Landbewirtschafter mitten an einem
Freitagmorgen unterhalb der Iddaburg
auf der regennassen Wiese herumgehen,
hat natürlich seinen Grund: Biobauer,
Schaf- und Ziegenhalter Pius Henke 
vom oberen Letten, Gähwil, hat das süd-
lich gelegene, sehr trockene und nur mit
einer dünnen Bodenmächtigkeit beschaf-
fene Wiesenstück zur Toggenburger Wie-
senmeisterschaft (siehe Kasten) ange-
meldet. «Diese findet in diesem Jahr im

unteren Toggenburg zum ersten Male
statt», erklärt vor Ort Mike Dalbert 
aus Mühlrüti, Projektkoordinator der Re-
gion. Zusammen mit der Biologin Anne-
lie Pier von  BiCon AG, Kreuzlingen, ei-
nem Planungs- und Beratungsbüro für
den Umweltsektor, amtet er als Wettbe-
werbsexperte und führt die Wiesen- oder
Weidenbeschauungen vor Ort aus. So
auch am Freitagmorgen auf dem Land
von Bauer Henke. Im Gegensatz zu Vor-
arlberg und Deutschland, die solche
Meisterschaften seit Jahren durchführen,
fanden in der Schweiz im vergangenen
Jahr die Meisterschaften als Pilotprojek-
te im Zürcher Oberland und im Entle-
buch statt. Heuer jetzt im Aargau, an der
Rigi, im Parc Ela-Gebiet und im unteren
Toggenburg, begrenzt von Kirchberg bis
Wattwil.  

«Weil es mich selber
wundernimmt»

«Ich mache auf der Wiese gar nichts»,
sagt Pius Henke, und beantwortete damit
die Frage, ob er das Landstück in irgend-
welcher Form dünge oder mit Tieren be-
weiden lasse. «Die Wiese wird einmal im
Jahr nach Mitte Juni geschnitten und das
Heu eingebracht.» Warum hat sich Hen-
ke überhaupt für die Wiesenmeister-
schaft angemeldet? «Weil es mich selber
wundernimmt, welche Kräuter und bota-
nischen Seltenheiten auf meiner Wiese
wachsen», erklärt er und auch, weil er be-
stätigt haben will, ob seine Wiese nun
speziell sei oder nicht. Diese Neugier sei
übrigens einer der Hauptgründe, warum
sich die Bauern für die Wiesenmeister-
schaft anmeldeten, erzählt Dalbert: «Die
meisten sind daran interessiert, die Pflan-
zen kennenzulernen, möchten wissen,
was so wachse und zeigen sich bereits
sensibilisiert für die Natur, für Vernet-
zungen oder extensive Magerwiesen.»
Andere Bauern meldeten ihre ausge-
wählten Wiesenstücke an, weil es nichts
koste, weil lukrative Preise winkten (die
Organisatoren halten die Bekanntgabe
der Preise aber noch unter Verschluss)
und weil es nichts schaden könne, erklä-
ren die Verantwortlichen. 

Zeigerpflanzen bestätigen
Artenvielfalt

Im Moment ist Halbzeit beim Wettbe-
werb. Die Hälfte der angemeldeten Flä-
chen – ein Mindestmass von zehn Aren
bei Magerwiesen und 20 Aren bei Mager-
weiden – wurden von Dalbert und Pier
persönlich besichtigt, den Kriterien ent-
sprechend aufgenommen und vorbewer-
tet. Die Bewertung der anderen Flächen,
darunter solche, die sich auf über 1000
Meter Höhe befinden und deren Flora
noch nicht so weit fortgeschritten ist, sind

bis Ende Juni ebenfalls abgeschlossen.
Über 60 Interessierte aus dem unteren
Toggenburg meldeten sich für die Meis-
terschaft an, eine Zahl, die selbst die Or-
ganisatoren überraschte. Gerechnet wur-
de nämlich mit knapp 40 Teilnehmen-
den. Diese Zahl relativiere sich aber beim
ersten Anschauen einzelner Wiesen ein
bisschen, erzählt Dalbert. Die Kriterien
schreiben vor, dass mindestens zehn 
verschiedene «Zeigerpflanzen», Blüten-
pflanzen oder Gräser auf den ersten Be-
schau hin die Artenvielfalt bestätigen
müssen. Beispielsweise der Klappertopf,
knolliger Hahnenfuss, der Habermark,
Wundklee oder Blutwurz. Werden Wie-
sen voller Rotklee, Löwenzahn und ein
paar Margeriten angetroffen, erfülle sich
die Erwartung nicht, und es sei vorge-
kommen, dass sie als Experten unver-
richteter Dinge umkehrten. 

Übrigens, Henkes Wiese
ist speziell 

Dank der Südhanglage, dank des tro-
ckenen und eher kargen Untergrunds
und dank der extensiven Bewirtschaf-
tung weist seine Wiese eine Artenvielfalt
auf, die von Orchideen über echtes Lab-
kraut und Zittergras zur aufrechten Tres-
pe bis hin zur Witwenblume reicht. Die
Wiese gibt unter den Wassertropfen auf
den ersten Blick scheinbar unbekannte
Pflanzen frei.  

Die Artenvielfalt unter Kontrolle, von links: Bauer Pius Henke, Projektkoordinator Mike Dalbert und Biologin Annelie Pier.

Pago AG
entlässt 29
Mitarbeitende 
Gewerkschaft «Comedia»
verlangt Verhandlungen 

(sda) Die Pago AG in Grabs SG entlässt
29 Mitarbeitende. Laut der auf Etiketten
und Etikettiersysteme spezialisierten Fir-
ma sind die Kündigungen aus strategi-
schen Gründen nötig. Die Gewerkschaft
Comedia will intervenieren.

Per Ende Juni entlasse die Rheintaler
Firma 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, schreibt Comedia in einem Commu-
niqué am Donnerstag. Diese Massenent-
lassung werde ohne Rücksicht auf die 
ungewisse Zukunft der Betroffenen als
«Vorwärtsstrategie» angepriesen, schreibt
die Mediengewerkschaft. Die Konkur-
renz auf den internationalen Märkten
mache eine Neuausrichtung des Unter-
nehmens nötig, sagte dagegen Mathias
Engler, Geschäftsführer der Pago.

24 neue Stellen
Die von Comedia genannte Zahl der

Kündigungen stimme. Aber die Firma
schaffe in nächster Zeit 24 neue Stellen.
«Wir suchen Spezialisten», sagte Engler.

In Grabs bleiben laut dem Geschäfts-
führer auch nach der Neuorganisation
über 400 Arbeitsplätze bestehen. Für die
betroffenen Mitarbeiter würden indivi-
duelle Lösungen gesucht.

Comedia fordert von der Geschäfts-
leitung der Pago AG eine sofortige Über-
prüfung der getroffenen Massnahmen
und Verhandlungen über mögliche Al-
ternativlösungen. Laut der Gewerkschaft
sind bereits per Ende letzten Jahres 20
Kündigungen ausgesprochen worden.

Verhandlungen gefordert
Comedia habe bei der Geschäftslei-

tung interveniert und sofortige Verhand-
lungen verlangt. Damit soll verhindert
werden, dass die Betroffenen mit leeren
Versprechungen abgespiesen werden.
Laut der Gewerkschaft soll es Mitte Juni
zu einem ersten Treffen zwischen Vertre-
tern von Comedia und der Pago AG
kommen.

Die Pago AG beschäftigt in der
Schweiz 450 Personen und erwirtschaftet
gegen 120 Millionen Franken Umsatz.
Sie unterhält in weiteren sechs europäi-
schen Staaten Produktionsstätten und
hat Vertretungen in 10 Ländern weltweit.

In-/Ausland

Ausland

Drei Tote
bei Selbstunfall 
Illnau-Effretikon ZH. – (sda) Ein
Selbstunfall in der Nähe von Illnau-
Effretikon ZH hat am späten Samstag-
abend drei Todesopfer gefordert. Der
Unfall habe sich um 21.10 Uhr zwischen
Bisikon und Illnau ereignet, hiess es in
einer Mitteilung der Kantonspolizei
Zürich. Ein 25-jähriger Mann sei mit
seinem Auto in überhöhter Geschwin-
digkeit von Bisikon Richtung Illnau
gefahren, in einer Kurve von der Stras-
se abgekommen und gegen einen Baum
geprallt, worauf das total zerstörte Auto
auf die Strasse zurückgeschleudert wor-
den sei. Beim Fahrer wie auch bei den
15- und 16-jährigen Mitfahrerinnen
habe nur noch der Tod festgestellt 
werden können. Die Bisikonerstrasse
blieb nach Polizeiangaben über vier
Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Euro 08-Auftakt ohne
Zwischenfälle
Region. – (kapo) Der Auftakt zur Euro
08 verlief aus Sicht der St.Galler Polizei
meist friedlich und ohne nennenswerte
Zwischenfälle. Im Anschluss an das
Spiel Portugal – Türkei bildeten sich in
der Stadt St.Gallen einige kleinere
Fahrzeugkorsos, welche hupend und
Fahnen schwenkend durch die Innen-
stadt fuhren. Dabei kam es zu kurz-
zeitigen Verkehrsbehinderungen. 

87-Jährige reinigt Wind-
schutzscheibe – Unfall
Grellingen BL. – (sda) Eine 87-jährige
Autofahrerin hat am Samstag im Basel-
biet in einem Tunnel einen Verkehrs-
unfall verursacht, als sie die Wind-
schutzscheibe reinigen wollte. Vor der
Abfahrt hatte sie ausserdem vergessen,
ihre Brille aufzusetzen. Die 87-Jährige
sei mit ihrem Auto von Grellingen her
auf der kantonalen Autobahn H18
durch den Eggfluh-Tunnel gefahren,
teilte die Baselbieter Polizei mit. Einige
hundert Meter nach dem Tunnelportal
habe sich die Windschutzscheibe
beschlagen. Mit einem Lappen wollte
die Frau die Windschutzscheibe reini-
gen, geriet dabei aber auf die Gegen-
fahrbahn. Zwei entgegenkommende
Autos konnten nicht ausweichen,
sodass es zu Streifkollisionen kam. 
Alle Beteiligten konnten ihre Wagen
anhalten; verletzt wurde niemand. Als
die Polizisten am Unfallort eintrafen,
stellten sie fest, dass die 87-Jährige ver-
gessen hatte, ihre Brille oder Kontakt-
linsen zu tragen, wie sie dies hätte tun
müssen. Sie musste deshalb ihren 
Führerausweis auf der Stelle abgeben.
Wegen des Unfalls kam es zu einer Auf-
fahrkollision von zwei Autos. Deren
Lenker wurden jedoch ebenfalls nicht
verletzt. Der Eggfluh-Tunnel blieb
anderthalb Stunden lang in beide Rich-
tungen gesperrt. 

Bauarbeiter tödlich
verunglückt
Wittenbach. – (kapo) Am Freitag-
mittag hat ein 55-jähriger Bauarbeiter
auf der Zentrumsüberbauung bei einem
Unfall tödliche Verletzungen erlitten.
Zur Untersuchung des Unfallhergangs
wurden der Kriminaltechnische Dienst
der Kantonspolizei und das Institut für
Rechtsmedizin des Kantonsspitals
St.Gallen beigezogen. Die Mitarbeiter
des Verunglückten werden psycholo-
gisch betreut. 

Polizei bringt renitente
Nonnen auf die Wache
Bukarest. – (sda) Nach einem lautstar-
ken Streit mit Polizisten sind 17 rumäni-
sche Nonnen auf der Wache gelandet.
Die renitenten Ordensschwestern seien
auf dem Weg zur Kirche gewesen, als
sie sich mit Sicherheitskräften gezankt
hätten. 

Die Nonnen hätten die Polizisten als
«Söhne Judas» beschimpft, teilte die
Polizei von Iasi im Nordosten Rumä-
niens am Sonntag mit. Daraufhin seien
die Nonnen zum nächsten Kommissari-
at gebracht worden.

Preisverleihung der
Wiesenmeisterschaft

Die Wiesenmeisterschaft beurteilt
die Magerwiesen und Magerweiden
nach folgenden Kriterien: Pflanzen-
und Strukturvielfalt, seltene Arten,
Lage und Grösse sowie gesamtbe-
triebliche Gesichtspunkte. Der Wie-
senwettbewerb macht auf die ökolo-
gische sowie wirtschaftliche Bedeu-
tung der Wiesen aufmerksam und
will die Landwirte vermehrt zur öko-
logischen Bewirtschaftung motivie-
ren und die Bevölkerung für die
landwirtschaftliche Leistung sensibi-
lisieren. 

Die Preisverleihung in den zwei
Kategorien findet als Sonderpro-
gramm im Rahmen des Bauern-
marktes in der Markthalle Wattwil
am 25. Oktober statt. 

Weitere Infos unter: www.wiesen-
meisterschaft.ch/de/toggenburg. 

Die «Esparsette» gehört zu den Zeiger-
pflanzen: Schmetterlingsblütler in der
botanischen Familie der Hülsenfrücht-
ler. 

Zeiget her Eure Wiesen 
und Weiden 

Schweizer von Lawine
verschüttet 
Innsbruck. – (sda) In einem Tiroler
Wintersportgebiet ist am Sonntagmittag
ein Schweizer Skifahrer von einer Lawi-
ne verschüttet worden. Der 19-Jährige
wurde schwer verletzt, nachdem er im
freien Skiraum eine Lawine ausgelöst
hatte. «Der Mann war eine halbe Stun-
de unter den Schneemassen begraben,
bevor er von Freiwilligen und Bekann-
ten ausgegraben werden konnte», teilte
der Alpine Einsatzleiter mit. Der
Schweizer wurde unter Reanimations-
massnahmen per Helikopter vom Kau-
nertaler Gletscher in die Klinik Inns-
bruck geflogen. Drei Helikopter und
rund 50 Personen der Bergrettung und
Freiwillige Helfer waren bei der Suche
auf Höhe der Bergstation des Weiss-
seefernerliftes auf zirka 3000 Metern 
im Einsatz.

Erdbeben erschüttert
Westgriechenland
Athen. – (sda) Ein starkes Erdbeben
hat am Sonntagnachmittag Westgrie-
chenland erschüttert. Nach ersten vor-
läufigen Messungen der Seismologen
hatte das Beben eine Stärke von 6,4.
Das Epizentrum lag in der Nähe der
Hafenstadt Patras auf der Halbinsel 
Peloponnes. Tausende Menschen sind
panikartig auf die Strassen gerannt,
berichtete das Radio. Über Verletzte
oder Schäden wurden zunächst keine
Angaben gemacht. 
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