
Begehung des Wildparks Peter und Paul und des angrenzenden Bruggwaldes am 17. Juni 

2015 mit Kantonsförster August Ammann 

Ein Dutzend Clubmitglieder trafen sich an diesem schönen Frühsommerabend zu einem Rundgang  

durch den Wildpark Peter und Paul und den angrenzenden Bruggwald. Zur Begrüssung stellte 

Kantonsförster August Ammann das Wärter-Ehepaar des Wildparks vor. Unter seiner kundigen 

Führung erfuhren wir anschliessend viel Wissenswertes und Interessantes über das Leben der 

Wildtiere und den Wildpark Peter und Paul. Letzterer spielte bei der erfolgreichen Wiederansiedlung 

des Alpensteinbocks in der Schweiz die entscheidende Rolle. Um 1900 gelangten die Tiere nämlich 

mit Hilfe eines Wilderers aus dem Aostatal illegal in den Wildpark nach St. Gallen.  Im Jahre 1911 

konnten dann die ersten Steinböcke aus der Wildparkzucht ins Freiland ausgesetzt werden. Es 

gelang, die Tiere in ihrem ursprünglichen Lebensraum wieder heimisch zu machen. Mit einem 

Schmunzeln im Gesicht erzählten uns die beiden sympathischen Tierliebhaber auch, dass die Zäune 

im Steinbockgehe vor einigen Jahren von 2.5m auf 3m erhöht worden seien – dies nachdem ein 

Steinbock in der Stadt habe gesucht und eingefangen werden müssen! Das Sprungvermögen dieser 

Tiere ist wahrhaftig fast grenzenlos.  

Beim anschliessenden Rundgang durch den angrenzenden Bruggwald erklärten uns Kantonsförster 

August Ammann und Förster Raphael Lüchinger, der die Waldregion von Rorschach bis Wil betreut, 

unter anderem die vier verschiedenen Funktionen, die der Wald in der heutigen Umwelt zu erfüllen 

hat:  

- Als Schutzwald schützt er die Menschen vor Naturgefahren wie Rutschungen, Hochwasser 

oder Lawinen. 

- In wirtschaftlicher Hinsicht steht die Holznutzung im Vordergrund:  Der Wald produziert den 

nachhaltigen Rohstoff Holz.  

- Der Wald ist ein Hort der Biodiversität: Er bietet einen wertvollen Lebensraum für seltene 

und bedrohte Tier- und Pflanzenarten. 

- Sodann ist der Wald gerade in der heutigen Zeit immer mehr auch ein Ort der Erholung und 

der Freizeit. 

Die Förster bemühen sich, den Wald so zu pflegen und weiterzuentwickeln, dass er allen vier 

Funktionen möglichst optimal gerecht zu werden vermag. Im Kanton St. Gallen gehören rund 57% 

der Waldfläche privaten Eigentümern. Die restlichen 43% teilen sich öffentliche Waldeigentümer wie 

Ortsgemeinden, Klöster oder der Kanton. 

Bei einem feinen Nachtessen im Restaurant Peter und Paul mit wunderbarem Blick auf den Bodensee 

liessen wir schliesslich den gelungenen Anlass in gemütlicher Runde ausklingen. 
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