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Editorial

Mehr oder weniger Bekanntes zur 
Geschichte der  Elektrifizierung der 
Schweiz
   
Die Textauszüge sind dem schön gestalte-
ten Buch «ELEKTRISIERT, GESCHICHTE  EINER 
SCHWEIZ UNTER STROM» von Steven Schnei-
der entnommen. (2018, Verlag Hier und 
Jetzt.) 

Nein, mein Editorial handelt für einmal we-
der von neumodischen Windparks, noch 
von Solarenergie und dergleichen. Wir 
schauen dafür im Zeitraffer zurück auf die 
Entwicklung der Elektrizität in der Schweiz. 
Dass unser Land sich von einem armen 
Auswanderungsland zu einem der reichs-
ten und innovativsten Länder, nicht nur in 
Europa, entwickelt hat, verdankt sie nicht 
zuletzt der Elektrifizierung.  

….es werde Licht, und es ward Licht….
Erste Bogenlampen brannten bereits 1877 
bei der Landwirtschaftsmesse in Fribourg 
und 1879 im Festsaal des Kantonalschüt-
zenfests in Flawil. Aber ein besonders 
spektakuläres Schauspiel produzierte Jo-
hannes Badrutt, Besitzer des Kulm Hotels 
in St. Moritz, als am Abend des 18.07.1879 
unter dem Jubel der Gäste der Speisesaal in 
gleissendem Licht erstrahlte. Selbst die Da-
men waren begeistert, denn plötzlich liess 
das helle Licht ihren Teint nicht mehr unge-
sund grünlich sondern hell rosa erscheinen. 
Das Licht entwickelte sich zu einem Touris-
tenmagnet im Kulmhotel und bald auch in 
andern Hotels der Belle Epoque.
Um 1900 sind die 145 bestehenden Kraft-
werke vor allem Lichterwerke. Das elektri-
sche Licht ist immer noch kostbar, in den 
meisten Familien entzündete man damals 
abends noch immer die Petroleumlampe.  
Elektrisches Licht leistete man sich allenfalls 

beim Sonntagsausflug. Das Café de la Tour 
bei Bulle empfahl sich in einem Zeitungsin-
serat der potentiellen Kundschaft mit dem 
Hinweis: Erfrischung und Verpflegung, 
elektrisches Licht.

Haushaltapparate
Um 1900 rührte das Elektrizitätswerk 
Zürich die Werbetrommel für den Kauf 
von elektrischen Geräten wie Bügeleisen 
Heizkissen, Staubsauger und natürlich die 
Waschmaschine. 
(Zitat aus dem Joggelikalender Zürich 1926).
Die Waschmaschine verrichtet ihre Arbeit 
ohne Brummen. Sie beansprucht weder 
Bier noch Wein, die mühsamen ermüden-
den Arbeiten werden durch mechanische 
und elektrische Energie zur Spielerei. Die 
schmutzige Kohle ist aus der Küche gänz-
lich verschwunden. Und alle dienstbaren 
Geister stehen Tag und Nacht bereit.

Transport    
Die Lichterwerke hatten noch den ange-
nehmen Nebeneffekt, dass die überschüs-
sige Stromproduktion die Förderung des 
öffentlichen Verkehrs in den Städten för-
derte.

Wer soll das bezahlen, wer hat das 
bestellt?  ..…. Das war einmal ein Schla-
gertext, doch die Problematik ist schon 
viel älter. Nur wenige Jahre, nachdem das 
erste elektrische Licht unsere Städte und 
Dörfer erhellte, entbrannte ein Streit dar-
über, wer über Produktion und Verteilung 
bestimmen sollte. Die Pioniere, private Un-
ternehmer und die Städte, aber auch die 
Kantone wollten eine Führungsrolle über-
nehmen. Dem gegenüber verlangten sozi-
aldemokratisch denkende Mitbürger, dass 
die Energieversorgung Bundessache wer-
den müsse. 1906 schrieb Edgar Gruner, ein 
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Basler Ingenieur, in der Bauzeitung: 
Die Verstaatlichung der Eisenbahn war 
wieder ein grosser Schritt, aber auch die 
Beleuchtung, die Wasserversorgung, das 
Brückenwesen, die Fischerei und die Aus-
nutzung der Wasserkräfte sollen in die 
Hände des Staates gelangen.

Kriegsprofiteure
Jedes Ding hat bekanntlich seine zwei Sei-
ten. Der erste Weltkrieg hat in fast ganz 
Europa enorme Schäden, Verwüstung 
und Tod gebracht. In der Schweiz hat 
dieser aber die Elektrifizierung der Züge  
beschleunigt und zwar wegen der Koh-
lenknappheit. In den Kriegsjahren stieg der 
Kohlepreis um das sechseinhalbfache an. 
Und im letzten Kriegsjahr mussten mehre-
re Lokomotiven mit Holz fahren. Der Fahr-
plan wurde stark eingeschränkt, besonders 
an Sonntagen. Die Bahnverantwortlichen 
wurden gerügt, zwar Wasserkräfte erwor-
ben, diese aber stillgelegt zu haben. Diese 
Kritik wurde ernst genommen. 1920 ging 
das erste bahneigene Kraftwerk Ritomsee 
ans Netz. Ab Ende Mai 1922 ist die ganze 
Gotthardstrecke ab Luzern bis Chiasso voll 
elektrifiziert.

Opfer
Gewinner lassen Verlierer zurück, das ist 
überall so, auch bei der Elektrifizierung der 
Schweiz. Ist es zulässig, dass 100 Bergdorf-
bewohner ihre Heimat verlieren, damit 
Zehntausende anderswo mehr Strom für 
Staubsauger und Föhn haben? Geht es in 
Ordnung, dass ein Mob den Vertreter eines 
Elektrizitätswerks durchs Dorf (Andermatt)
jagt, beinahe totprügelt und dabei straffrei 
bleibt. Die Gemeinde  Andermatt und der 
Kanton Uri lehnten das geplante Riesen-
kraftwerk aber erfolgreich ab. Als Ersatz 
wurde 1960 ein kleineres Kraftwerk auf 

der Göscheneralp fertiggestellt, wo sich die 
Bevölkerung weniger gut wehren  konnte.
  Weder die Technologien mit Holz, Kohle, 
Erdöl oder Gas löste im Land dermassen 
wütende Reaktionen hervor, wie  jene der 
Elektrizitätskraftwerke. Noch ein paar Bei-
spiele:
  Die 95 Bewohner des mausarmen Dorfs 
Marmorera stimmten 1945, obwohl un-
tereinander uneinig, mehrheitlich einer 
Überflutung des Dorfes zu. 1954 wurden 
29 Häuser, die Kirche, das Schulhaus und 
52 Ställe gesprengt oder abgebrochen. 
Gegen eine Zubetonierung des Friedhofs 
allerdings setzte sich die Dorfbevölkerung 
erfolgreich zur Wehr. Später wurde be-
kannt, dass die Einwohner wegen einer 
Manipulation der Abstimmung getäuscht 
worden waren. Ausserdem setzten sie ihre 
Unterschrift auf einen Vertrag in Deutsch, 
den wohl niemand wirklich verstanden hat.
  Mehr als 100 der rund 370 Einwohner 
mussten 1924 das Wägital wegen des 
Stausees verlassen.
  Im Hochtal von Einsiedeln verliessen 500 
Personen ihre Häuser. 55 Bauernhöfe mit 
93 Wohnungen, 124 Scheunen, 179 Torf-
hütten und 14 weiteren Gebäuden, wie 
Sägereien, Kapellen, auch Brücken versan-
ken im Wasser. 
  Auf dem Areal des heutigen Sihlsees be-
nützte die Armee 1937 vor der Flutung 
zwei Bauernhöfe als Ziel für neuartige Flie-
gerbomben. Die Ruinen wurden anschlies-
send mit Brandbomben belegt.
  Mit der Erbauung des Kraftwerks Gösche-
neralp 1960 sind wir in unserer Zeitepoche 
angekommen. Wie es seither weiterging, 
wissen wir alle aus eigener Erfahrung.  

Rolf Voegeli, Co-Präsident

Editorial
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Zusätzliche Wanderung
Sonntag - 22. Juli 2018
Teilnahme an der «Jakobifeier» in der 
Jakobskapelle auf der Scheidegg
mit Karin Neukomm

- Abfahrt ab St. Gallen: 07:12 Uhr
- Ankunft in Jakobsbad: 07:48 Uhr
- Wanderung zur Scheidegg (ca. 1½ Std.)
- Einkehr im Restaurant
- Wanderung zur Kapelle (ca. 20 Min.)
- Gottesdienst um 10:30 Uhr

Rückkehr nach eigenem Ermessen: Gleicher 
Weg wie Aufstieg, oder zum Kronberg und 
mit der Bahn nach Jakobsbad, oder zu Fuss 
zur Schwägalp und ab dort mit ÖV. 

Achtung: Wanderverschiebung
Manchmal ist es schwierig, bereits im Sep-
tember das bevorstehende Jahr in seinen 
Details zu kennen. Das ist auch gut so. Es 
kann aber auch zur Folge haben, dass an-
gesagte Wanderungen verschoben wer-
den müssen oder gar ausfallen.
Der Stadtbach Steinach wird zwar nicht 
verschoben, wohl aber die beiden Wande-
rungen. Sie sind im Wanderbüchlein aufge-
führt für Freitag, den 17. und für Montag, 
den 20. August. Wer jetzt diesen Bericht 
liest und die Datumsänderungen nicht 
gleich ins Programmbüchlein schreibt, 
muss allein der Steinach entlangwandern: 
Der Wanderleiter weilt zu dieser Zeit näm-
lich in Finnland.
Die erste Wanderung findet am Frei-
tag, dem 27. Juli statt und die Fortset-
zung folgt am Montag, dem 30. Juli.
Man muss sich also nur das neue Datum 
merken, die Wochentage sind dieselben. 
Auch die anderen Angaben bleiben die 
gleichen. Eine weitere Folge dieser Vorver-

legung ist die Tatsache, dass es dieses Jahr 
einen ausgesprochen wanderfreudigen 
Juli, aber einen wanderarmen August ge-
ben wird. Ob das zu verkraften ist?
Der Wanderleiter der Stadtbachwanderun-
gen dankt für das Verständnis. Gleichzei-
tig wünscht er allen weiterhin eine schöne 
Wander- und Ruhezeit.
   Marcel Keller

Zusätzliche Wanderwoche
Infolge Verschiebung  von Marcels Wande-
rungen haben wir im August eine «wan-
derlose» Zeit. Ich würde nun kurzfristig 
vom 25.8.-1.9. eine Wanderwoche orga-
nisieren. Das Sunstarhotel in Davos offe-
riert uns für diese Woche (7 Nächte) noch 
Zimmer. Die Wanderungen sind im Preis 
inbegriffen, pro Tag 3 verschiedene Stär-
keklassen von 1½ – 5 Std.. Dazu gibt es ein 
umfangreiches Angebot im Haus. Weitere 
Informationen über www.parkhotel-davos.
sunstar.ch oder bei mir, am besten abends 
Angebot: 
4 Zimmer ohne Balkon Budget: pauschal 
Fr. 1085.— 
11 Zimmer Standard mit Balkon pauschal 
Fr. 1225.—
(Doppelzimmer gleich teuer wie EZ)
zusätzlich Kurtaxe 4.60
Wegen der kurzfristigen Organisation bitte 
definitive Anmeldungen bis 15. Juli. Wär 
z’erscht chunnt hät no d’Wahl!
Freue mich, dass doch noch eine WW zu-
stande kommen könnte und auf eure An-
meldungen.
Inge Reimann, Tel. 071 351 22 88

Mitteilungen

Adressmutationen, Neuanmeldungen an:
Maia Frick, Zelgstrasse 1a, 9030 Abtwil
Telefon 071 310 19 50
E-Mail: frick.maia@bluewin.ch
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Vorstand

Co-Präsidium - Adressen/Mutationen
Maia Frick
Zelgstrasse 1a, 9030 Abtwil
Fon  071 310 19 50
Mobile 079 739 84 61
E-Mail frick.maia@bluewin.ch

Rolf Voegeli
Lehnstrasse 104b, 9014 St.Gallen
Fon 071 278 10 62
Mobile 079 826 28 18
E-Mail fam.voegeli@gmail.com

Aktuarin
Regula Mettler
Federerstrasse 15, 9008 St.Gallen
Fon 071 278 13 84
E-Mail reg.mettler@bluewin.ch

Kassierin
Karin Neukomm
Flurhofstrasse 7, 9000 St.Gallen
Fon 079 582 25 89
E-Mail neuka07@gmail.com

Programmkoordination
Marcel Keller
Achslenstrasse 9, 9016 St.Gallen
Fon  071 288 43 82
E-Mail raima.keller@bluewin.ch

Inge Reimann
Rütiwaldstrasse 10, 9100 Herisau
Fon 071 351 22 88
E-Mail ireimann@bluewin.ch

Mitteilungsblatt
Rosmarie Breitenmoser
Lehnstrasse 46, 9014 St.Gallen
Fon 071 277 44 05
E-Mail rosi.breitenmoser@bluewin.ch

In den Wintermonaten ist wieder Stamm-
tisch angesagt. Eine gute und geschätzte 
Gelegenheit sich zu treffen zum Austau-
schen und zur Pflege der Kameradschaft.

Ort:
Migros Restaurant im Bahnhofgebäude
St. Gallen, im 1. Stock, hinterster Raum 
links

Zeit:
jeweils von 10.00 bis 11.30 Uhr

Daten:
27. Oktober 2018
  1. Dezember 2018

Redaktionsschluss
für das Mitteilungsblatt 3/2018
Sonntag, 9. September 2018
Erscheint Ende September 2018

StammtischVorstand
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Vorschau auf unsere 
Veranstaltungen
Details im Jahresprogramm

20 - Donnerstag - 5. Juli 2018             
Über die Ruine Clanx nach Appenzell 
mit Marcel Keller

21- Dienstag - 10. Juli 2018         
Flumserberge
mit Inge Reimann (sollte die Wanderung 
wegen ungünstigem Wetter nicht durch-
geführt werden, wird sie Anfang August 
nachgeholt. Datum wird bei der Anmel-
dung bis 6. Juli (Postautoreservation) 
bekannt gegeben.)

22 - Montag - 16. Juli         
Kristallhöhle Kobelwald
mit Marcel Keller

Zusätzliche Wanderung
Sonntag - 22. Juli 2018
Teilnahme an der «Jakobifeier» in der 
Jakobskapelle auf der Scheidegg
mit Karin Neukomm (siehe Hinweis Seite 4)

23 - Dienstag - 24. Juli 2018        
Von Rothenthurm ins Kloster Einsiedeln
mit Marcel Keller

25 - vorverschoben (vom 17. Aug.) auf
Freitag - 27. Juli 2018                      -
Stadtbäche, Teil 1: Der Steinach entlang
mit Marcel Keller

26 - vorverschoben (vom 20. Aug.) auf
Montag - 30. Juli 2018                     
Stadtbäche, Teil 2 : Der Steinach entlang
mit Marcel Keller

24 - Dienstag - 7. August 2018         
Viamala-Schlucht - Teil 1 des Kultur-
weges «Via Spluga»
mit Fredy Duft

27 - Donnerstag und Freitag - 6./7. Sep-
tember 2018                -
Wir entdecken die Landschaft um Flims
mit Fritz Bont

28 - Freitag - 14. September 2018 
Vom Neckertal ins Thurtal
mit Elisabeth und Hans Anderegg

29 - Montag - 24. September 2018     
Vom Bahnhof Sargans über Azmoos 
nach Sevelen
mit Regina Moser

30 - Mittwoch - 3. Oktober 2018 
Goldener Herbst am Chapfensee
mit Karin Neukomm

VorschauVorschauVorschau
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Weieren bei Züberwangen - Niederstetten 
- Schwarzenbach - Jonschwil - Mühlau - 
Bazenheid
Donnerstag, 5. April 2018

Leitung Kaspar Schmid
Bericht Erich Muff
Fotos Roby Scherrer/Regina Moser

Wie so oft war das Wetter einiges besser 
als die Prognose für diesen Tag. Zwar hat 
es bei der Fahrt im Postauto von Gossau 
nach Weieren einiges geschüttet, sodass 
wir Verunsicherten die eingepackten Re-
genschirme hervorkramten und die Schutz-
hüllen für den Rucksack, und so den Weg 
unter die Füsse genommen haben. Alles 

Information zur Anmeldung an 
Wanderungen..     

Die Teilnehmerzahl, welche 
die Wanderleitung im Wan-
derbeschrieb vorgibt, ist ver-
bindlich. Die Gründe für eine 

limitierte Anzahl Personen, können Restau-
rant- oder ÖV Reservationen, Führungen 
oder Sicherheitsgründe (Überschaubarkeit 
der Gruppe) sein. Eine Anmeldung ist in 
jedem Fall erforderlich.

Auch bei Wanderungen mit unbeschränk-
ter Anzahl Personen ist eine Anmeldung 
an die Wanderleitung zwingend. Bei ei-
ner allfälligen Verhinderung ist es ebenso 
wichtig, sich wieder abzumelden damit die 
Gruppe nicht unnötig wartet.

Für Euer Verständnis bedanken sich Wan-
derleitungen und Vorstand.

Mitgliedermutationen
Austritte
- Egger Monika  Mörschwil
- Fuchs Lambert  Konstanz
- Lombardi Bettina  Zürich
- Meyer-Müller Heidy St.Gallen
- Oswald Kurt  St.Gallen

Verstorben
- Thalmann Paul  Rorschach

Interessenten
- Bärlocher Mirjam  Rorschach
- Gadenz Sonja  Romanshorn
- Niederer Susanne Degersheim
- Rechsteiner Urs  Speicherschwendi

Bestand am 10. Juni 2018      213 Mitglieder

Mitteilungen Wanderberichte

umsonst, der Himmel hat immer mehr auf-
geklart. So sah man bald einmal nur noch 
zufriedene Gesichter, neugierig was der 
Weg der Thur entlang bringen werde. Wo-
bei das entlang, etwas genauer betrachtet 
heisst, auf und ab, mal nahe an und dann 
mehr abseits der Thur. Abwechslungsreich, 
ein Stück sogar auf unlängst fertig gestell-
tem neuem Weg. Mit wenig Höhenunter-
schied, aber doch kurzen, steilen Auf- und 
Abstiegen.
Das Spriessen auf dem Boden zeigt schon 
etwas Frühling, Bärlauch in Massen, Schlüs-
selblumen und andere Frühlingsboten.     
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Wanderberichte

So auch das 
in unseren 
Gegenden 
eher selte-
ne Leber-
blümchen, 
ve re inze l t 
und dann, 
neben dem 
W a l d w e g 
«en ganze 
Blätz» mit 
Dutzenden 
dieser blau 
l e u c h t e n -
den Blümchen. Eine der im Programm 
angesagten Trouvaillen. Schauende und 
suchende Augen haben deren noch viele 
mehr entdeckt. Unterschiedliche Flussufer, 
Kiesbänke, Wasserschnellen, Steilwände, 
einen hohen Wasserfall, versteckte Wo-
chenendhäuschen mit allem Drum und 
Dran (wohl Relikte aus einer Zeit mit noch 
weniger restriktiven Baugesetzen). Wohl 
bekomm’s dennoch den Eigentümern. 
Nicht zu vergessen die Waldhütte, sicher 
erst vor wenigen Tagen fertig erstellt, die 
uns zur Mittagsrast eingeladen hat. Mit 
fester Plane überdachter Rundbau aus 
frisch geschnittenen Ästen und Zweigen, 

mit gehobelten Sitzbrettern auf der wei-
chen Sitzfläche, und «natürlich» angenehmen

Rücklehnen, ebenfalls aus grünen Ästen 
und Zweigen. Wir haben diese Hütte wür-
dig eingeweiht. Wie am nächsten Tag von 
Freunden erfahren, haben wir die neue 
Hütte des Waldkindergartens Jonschwil 
benützt. Sie ersetzt die offenbar in maro-
dem Zustand gewesene alte Hütte. 

Nach dem letzten Aufstieg von der Thur hi-
nauf nach Bazenheid hat die Zeit noch ge-
reicht für eine kurze Einkehr. Die abwechs-
lungsreiche Wanderung ist eine schöne 
Erinnerung, und sie ist empfehlenswert. 

Kaspar, du hast uns ein schönes Stück der 
Thur gezeigt, die weiter unten immerhin 
einem der schönsten Kantone den Namen 
gegeben hat. 

Danke Kaspar
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Wanderberichte

Thurgauer Klosterweg, Teil 2
Mittwoch, 11. April 2018

Leitung  Fredy Duft
Bericht Vreni Christen
Fotos Vreni Christen / Roby Scherrer

28 Wanderkolleginnen und Kollegen mit 
unserem Wanderleiter trafen sich am Mor-
gen bei schönstem Sonnenschein am Bahn-
hof SG, zur zweiten Etappe des Thurgauer 

Klosterweges. Die Wanderung führte uns 
vom Bahnhof Unterstammheim zur wun-
derschön gelegenen Gallus Kapelle. Ein 
wahres Bijou, 
sie steht auf 
einer Anhö-
he, mit Sicht 
über das 
ganze Stam-
mertal und 
die Alpen. 
Wie immer 
hat sich Fredy 
gut vorberei-
tet und uns 
aus der sehr 
b e w e g t e n 
Entstehungs-
geschichte erzählt. Die kleine Kapelle 
ist urkundlich erstmals im Jahre 761 er-
wähnt (die Dokumente sind im Stiftsarchiv 
St.Gallen aufbewahrt). In dieser Urkunde ist 

Stammheim auch zum ersten Mal schrift-
lich erwähnt. Durch die Schenkung eines 
Alemannen Isanhard, welcher seinen Hof 
an das Kloster St.Gallen verschenkte für 
den symbolischen Preis «eines Pferdes und 
einem Schwert». Einmal mehr kam das 
Kloster St. Gallen zu sehr viel Land und 
weiterem Reichtum. Die ganze Talschaft 
war nun auch Zehnten pflichtig nach 
St.Gallen. 
Im Jahr 1310 wurde der romanische Kern-
bau mit den kleinen hochliegenden Rund-
bogenfenstern vollständig ausgemalt. Die 
Fresken stellen die Entstehungsgeschichte 
dar. Nur wenige Leute konnten zu jener 
Zeit lesen, aber sie liebten Bilder zum An-
schauen und konnten so auf ihre Art die 
Schöpfungsgeschichte erleben. 

Im Jahre 1463 kaufte die Stadt Zürich das 
Stammertal und 1524 kam die Reformation 
im Zürcher Weinland an. Die kleine Kapel-
le hatte auch entsprechend zu leiden. Die 
Fresken wurden übertüncht und z. T. völlig 
zerstört. Die letzte grosse Innenrenovation 
fand 1964-1968 statt. Bei diesem Umbau 
wurde auch das wunderschöne Glasfens-
ter von Hans Affeltranger angebracht. Es 
verbindet in seiner Art sehr harmonisch alt 
und neu. 
Unsere Wanderung führte uns weiter an 
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Wanderberichte

Wanderleiter wandern
Donnerstag, 19. April 2018

Leitung  Maia Frick und Rolf Vögeli
Bericht  Marcel Keller
Fotos  Internet
 
Wanderleiterinnen und Wanderleiter leiten 
nicht nur Wanderungen, sie treffen sich 
jedes Jahr auch einmal zu einer Wanderlei-
tertagung. Die Themen, die dabei zur Spra-
che kommen, sind äusserst unterschied-
lich: Das eine Mal lassen sie sich durch die 
Tieraufnahmen von Hans Oettli begeistern, 
ein andermal erfahren sie Vieles über die 
Geologie des Alpsteins. Und in der dies-
jährigen Einladung zu dieser Tagung hiess 
es: «Dieses Jahr gehen wir einmal einen 
neuen Weg und machen aus der Tagung 
eine Wanderung. Unterwegs wird Maia 
einige Informationen zur Deponie Tüfento-
bel liefern. Mit dem Thema: Wandern ges-
tern-heute liest uns Rolf aus Mendelssohns 
Reisebriefen durch die Schweiz vor. Vier-
mal in seinem kurzen Leben hat der, 1847 
verstorbene Komponist Felix Mendelssohn, 
die Schweiz bereist und diese Abenteuer in 
unzähligen Briefen festgehalten.» 

den drei Naturseen Nussbaumersee, Hütt-
wilersee und Hasensee vorbei. Am Hütt-
wilersee gab es eine kleine Znünipause. 

In der Nähe vom Hasensee war unsere 
Mittagsrast. Nach dem wohl verdienten 
Mittagshalt, marschierten wir zügig durch 
das Seebachtal. Es ist ein weites Landwirt-
schaftsgebiet sehr gepflegt, überall wur-
de gepflügt und gedüngt. Die Natur war 
immer mal wieder ein kleines Innehalten 
wert, am Waldrand blühten der Schlehdorn 
und gar schon wilde Kirschenbäume. Die 
Bäume selber, erst ganz leicht angehaucht 
mit feinem grün, einfach nur schön. Wie es 
sich auf einer Klosterwegwanderung ge-
hört hatten wir auch eine Etappe der Stille. 
Hier war es jedem selber überlassen, wie 
er seine Seele baumeln lassen wollte, es 
tat auf jeden Fall gut! Durch den leichten 
Mischwald erreichten wir dann um ca. halb 
3 Uhr das Kloster Ittingen, wo sich nach 
Kaffee und Kuchen oder Bier und… die 
Gruppe teilte. Wer noch mochte ging dann 
auf die letzte Etappe der Murg entlang bis 
Frauenfeld. Auch das ist eine schöne Auen 
Landschaft. Beim Zusammenfluss von Thur 
und der Murg gab es viele Fische und so-
gar ein Biber wurde entdeckt. Es war ein 
wunderschöner Frühlingstag, der sicherlich 
nicht so schnell in Vergessenheit gerät. Im 
Namen aller, lieber Fredy, vielen Dank für 
das Organisieren.

Doch bevor Mendelsohn zu Worte kam, 
erfuhr die Wandergruppe durch Maia eini-
ges zur Deponie Tüfentobel: Pro Tag wer-
den 80 – 500 Lastwagenladungen «Ab-
fall» angeliefert. Dazu zählen z. B. 354'070 t 
Aushub – deshalb die Anführungs- und 
Schlusszeichen beim Wort Abfall. Die Lie-
fermenge schwankt enorm. So betrug die 
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grösste Jahresanlieferung 810'594 t, die 
kleinste jedoch «nur» 120'000 t. 
 Nach diesen «Abfallgeschichten» ging 
es wandernd dem Znünihalt entgegen. 
Orangensaft, Weisswein und Knabberzeug 
wechselten ab mit Ausschnitten aus Men-
delsohns (1809-1847) Briefen:

Wanderberichte

Frühlingswanderung am Grenz-
fluss Leiblach
Samstag, 21. April 2018

Leitung  Regina Moser und Frieda  
  Sturzenegger
Bericht  Florian Gasner
Fotos  Erich Muff

Die wanderfreudige Gruppe besammelte 
sich an diesem herrlichen Frühlingsmorgen 
am Bahnhof St. Margrethen. Mit dem Zug 
und dem Bus fuhren wir ins nahe Ausland 
nach Hohenweiler, dem Ausgangspunkt 
unserer Wanderung. Die Besichtigung der 
schönen Dorfkirche lohnte sich. Aber dann 
wollten alle loswandern in dieser schönen, 
den meisten unbekannten Gegend. Nach 

kurzem Abstieg erreichten wir das Flüsschen 
Leiblach, welches die Grenze bildet zwi-
schen Österreich und Deutschland. Nun 
gings hinauf nach Sigmarszell. Die schöne 
Dorfkirche, 
w e l c h e 
dem Heili-
gen Gallus 
geweiht ist, 
konnten wir 
leider nur 
von aussen 
besichtigen, da sie geschlossen war. Aber 
den Znünihalt genossen alle. Unsere Wan-
derung führte über angenehme Fusswege 
durch Wald und Felder durch ein wunder-
bares Naturschutzgebiet. Die Leiblach war 

Wyler abends. In Spiez wurden wir nicht an-
genommen, es ist da gar kein Wirthshaus 
zum Übernachten obwohl ein breites Wein-
glas auf der Carte steht; ich musste also hie-
her zurück. An der Lage von Spiez hatte ich 
meine Freude, ganz in den See hineingebaut 
auf einem Felsen, mit vielen Thürmchen, 
Giebelchen u. Spitzchen, ein Schlosshof mit 
Orangerie, ein mürrischer Edelmann mit zwei 
Jagdhunden hinter sich, ein kleines Kirchlein, 
Terrassen mit Beeten und Blumen, es macht 
sich allerliebst. Morgen sehe ich es noch von 
der andern Seite, wenn das Wetter das Se-
hen gar erlaubt. Es hat heut 8 Stunden nach 
einander gegossen, ich bin auch tüchtig nass 
geworden auf dem Weg hieher. Prächtig 
sind die Waldströme bei solchem Wetter, sie 
tanzen u. wüthen. Ich kam über solch einen 
Teufel, die Kander, die war ganz ausser sich, 
sprang u. tobte u. schäumte, dazu sah sie 
ganz braun aus u. der Schaum gelblich, er 
spritzte weit umher. Von den Bergen kam 
nur hie u. da ein schwarzer Zacken aus den 
hellen Regenwolken, sie hingen heut so tief 
in den Thälern, wie ich es nie gesehen hatte. 
Der Tag war doch schön. Und morgen also 
so Gott will nach Interlaken.

So gestärkt ging es dem Aetschberg ent-
gegen. Wanderleiterinnen und -leiter sind 
offenbar privilegiert, zeigte sich ihnen der 
Alpstein doch von seiner besten Seite. Der 
Abstieg nach Abtwil führte ins Restaurant 
Sizilia, wo dieser Ausflug mit einem guten 
Mittagessen seinen Abschluss fand.

Ganz herzlichen Dank, Maia und Rolf, für 
diese gelungene Wanderleitertagung!
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unser ständiger Begleiter. Es ist erstaunlich 
und erfreulich, dass in diesem Flüsschen 
so viele verschiedene Fische und andere 
Wassertiere leben. Immer wieder freuten 
wir uns über den hellgrünen Wald, der an 
diesem sonnigen Frühlingstag so hell und 
lichterfüllt erschien. 
Unterwegs kamen wir in der Nähe von 
Eggwalden vorbei, wo früher Frieda Stur-
zenegger wohnte, wirklich eine schöne 
Gegend. Bei der nächsten Brücke über-
querten wir die Leiblach und erreichten 
bald den Landgasthof Bad Diezlings. Ger-
ne liessen wir uns im Gartenrestaurant nie-
der, und alle konnten aus der reichhaltigen 
Speisekarte ihr Lieblingsmenü bestellen. 
Erstaunlich wie gut der Service klappte, 
und bestimmt ging niemand hungrig und 
durstig vom Tisch. Frisch gestärkt wander-

ten wir weiter. Nur kurze Strecken konn-
ten wir die Asphaltstrasse nicht umgehen. 
Meistens gelangten wir wieder auf Natur-
wege entlang der Leiblach. Und auf einmal 
erblickten wir durch den Wald hindurch 
den Bodensee! Nun war es nicht mehr 
weit bis zum Bahnhof Lochau, dem End-
punkt unserer Wanderung.
Danke Regina und Frieda, ihr habt uns auf 
der gut organisierten Wanderung durch 
eine schöne Gegend geführt.

Wanderbericht 25. April 2018 
Rheintaler-Höhenweg, Teil 3

Leitung  Karin Neukomm
Bericht  Maia Frick
Fotos   Elisabeth Schoch

Kurz nach 7 Uhr treffen sich 10 Wander-
freudige auf dem Bahnhof St.Gallen. Der 
Zug bringt uns zum Start in Altstätten. Die 
Schreibende, (ohne Frühstück aus dem 
Haus) hört mit Entsetzen dass es sofort los 
geht. Und was ist mit Kaffee und Gipfeli 
liebe Karin?? Hätte man (frau) den Wan-

derbeschrieb doch nochmals gelesen. Es 
scheint, dass dieses Mal der Kaffee erst 
verdient werden muss. Selbstverständ-
lich wird nicht gemeckert, jedenfalls nicht 
laut.... Durch die meteorologischen Bedin-
gungen blühen die Obstbäume in voller 
Pracht. Ebenfalls erfreuen wir uns an den 
Blüten der Quittenbäume, den schönen 
Blumen und das Gras steht teilweise schon 
wadenhoch saftig und grün. Wer will da 
noch einem verpassten Kafi nachtrauern? 
Über Forst wandern wir nach Eichberg. 
Vorbei am Gnadenhof, einem ehemaligen 
Zoogelände, steuert Karin mit uns dem Re-
staurant Sonne entgegen. Es ist wohl nicht 
schwer zu erraten, was wir dort aufgetischt 
bekommen. 
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Frisch gestärkt macht sich die gut gelaun-
te Gruppe wieder auf den Weg. Der Blick 
auf die umliegenden Wälder offenbart Blü-
tenstaubstürme welche den Himmel gold-
gelb einfärben. Immer wieder bekommen 
wir von Kläus allerlei Informationen über 
die umliegenden Hügel und Berge gelie-
fert. Wir bewegen uns ja auch in seiner 
Heimat. Auch gilt es immer wieder einen 
Blick zurück zu werfen wo wir die, bereits 
passierten Dörfer, nochmals aus einer an-
dern Perspektive sehen. Weiter geht es 
über Hard, Richtung Kobelwald. Schon 
sind wir erstmals nicht unglücklich dass ein 
Teil des Weges im Wald liegt. Oberhalb des 
Einstieges in die Kristallhöhle ist ein neuer 
Picknickplatz mit 2 Grillstellen gebaut wor-
den. Dort werden allerlei Köstlichkeiten 
aus dem Rucksack gekramt und gegessen. 
Bevor wir weiter wandern liegt noch ein 
kurzer Abstecher zum Eingang der Kris-
tallhöhle drin. Irgendwann sehen wir den 
markanten Felsen vom «Hirschensprung». 
Dort soll noch irgendwo ein Bananenbaum 
stehen. Erklärungen bekommt ihr von Ka-
rin und Kläus. Gefunden haben wir das 
Corpus Delicti jedoch nicht. Nun geht es 
strammen Schrittes Richtung Rüthi. Und 
ab dort geht es kräftig hangaufwärts. Die 
Sonne knallt jetzt mit voller Wucht auf uns 
herab und das im April. Es ist eine schweis-
streibende Etappe bis hinauf nach Plona. 
Immer vor Augen haben wir den markan-

Wandergruppe hält sich sehr in Grenzen, 
also lassen wir es. Den Weiler Plona zeigt 
die Ortstafel mit dem Zusatz «Gemein-
de Altstätten» an. 1833 wurde Plona als 
Exklave Altstätten zugeteilt. Zusammen 
mit Lienz leben ca. 440 Einwohner hier. 
Sehenswert ist die Antoniuskapelle wel-
che 1955 durch die Architekten Ernst und 
Walter Heeb aus St.Gallen erbaut wurde. 
Ornamental tritt die Dreiecksform (Symbol 
der Dreifaltigkeit) in Erscheinung. Sie zeigt 
sich an den Gibelwänden, den Dachfens-
tern, dem Türmchen und den hölzernen 
Trenngittern beim Eingang. Das Chor-
wandbild ist unverkennbar dem Künstler 
Ferdinand Gehr zuzuordnen. Nach einem 
weiteren Einkehrhalt im einzigen Restau-
rant des Weilers machen wir uns zur letz-
ten Etappe auf der heutigen Wanderung 

bereit. Nach einem nochmaligen, kurzen 
Aufstieg, geht es dann nur noch hinunter, 
nach Lienz. Dort besteigen wir nach knapp 
5 Stunden reiner Wanderzeit das Postau-
to, welches uns zurück auf den Bahnhof 
Altstätten bringt. Eine respektable Strecke 
haben wir da zu Fuss zurück gelegt. Dem-
entsprechend zufrieden aber auch etwas 
müde erreichen wir St.Gallen. 

Herzlichen Dank an Karin und Kläus für 
diesen schönen, erlebnisreichen Tag.

ten Hohen Kasten. In 4.5 Std. wäre dieser 
zu erklimmen. Die Begeisterung bei der
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Zur «Wiege» des Fürstentums Liechtensteins
Donnerstag, 3. Mai 2018

Leitung   Kaspar Schmid
Bericht  Eveline Jäger
Fotos  Regina Moser

In Buchs trafen 11 Personen ein. Nach einer 
kurzen Wartezeit brachte uns der Regiobus 
nach Schaan, wo man eine supermoderne 
Haltestelle antrifft. Wir stiegen um nach 
Bendern und fuhren bis zur Post, dem Aus-
gangspunkt für unsere Wanderung. Vorbei 

an der Lourdesgrotte erreichten wir den  
Schwurplatz. Eine Tafel erklärt dort, was 
sich einst abspielte. Lichtenstein gründet 
auf einem Kauf, zu dem der Graf Jakob 
Hannibal von Hohenems Hand bot, und 
eben diesem Schwur der Bauern, im Jahre 
1699.
Auf dem Weg trifft man immer wieder auf 
Tafeln, die Auskunft geben über die Entste-
hung der Landschaft und die historischen 
Ereignisse. So wissen wir jetzt ein Gebirgs-
bau hat stattgefunden und eine Talfüllung. 
Wer der Baumeister war, das bleibt dahin-
gestellt, aber es steht eindeutig fest, das 
Tal aufgefüllt hat der Rhein.
Angekommen bei der Kapelle St. Georg, 
Schellenberg, sie liegt auf 625m und wur-
de im 19.Jahrhundert neu errichtet, ging es 

zum ersten Mal bergab. Von da an waren 
wir mehrheitlich im Wald, der uns etliche 
Auf- und Abstiege bescherte, und durch 
umgestürzte Bäume Kletterpartien, auch 
sehr schwierige. Einmal hatte der Weg ein 
riesiges Loch, weil ein Wurzelstock heraus-
gerissen war. Kaspar stand hinein, um uns 

die Hand entgegen zu strecken, so dass wir 
es schafften dieses Hindernis zu passieren.
Bei der Burgruine Oberer- Schellenberg, 
664m über Meer, machten wir Mittagsrast. 
Sie wird auch Neu-Schellenberg genannt, 
obwohl sie älter ist als die Untere Ruine, 
Alt-Schellenberg genannt, die auf 590m 
liegt. Beide haben ihre ersten Bauten im 13. 
Jahrhundert bekommen. Die Obere wurde 
im Appenzellerkrieg 1405 gebrandschatzt, 
die Untere im 15.Jahrhundert aufgegeben, 
das heisst verlassen. Kein Wunder, denn 
es geht von da an steil bergab und buch-
stäblich ins Loch. Wir konnten den Abhang 
durch unzählige Erdreich-Holzbalkenstufen 
bewältigen, wobei wir sehr froh waren, sie 
trocken vorzufinden.
Der Historische Wanderweg ist ein Rund-
weg. Auf der anderen Seite des Eschner-
bergs, da wo man in die Schweiz sieht und 
nicht nach Österreich, gab es keine Hinder-
nisse mehr auf dem Weg und ganz ande-
res zu bestaunen. Zum Beispiel uralte Bäu-
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Vom Kybunpark zum Schiltacker
Mittwoch, 23. Mai 2018

Leitung  Fritz Bont
Bericht  Marcel Keller
Fotos  Marcel Keller

Verhangener Himmel, fröhliche Leute, 
«unbekanntes» Naherholungsgebiet, per-
fektes Regentiming. So liesse sich diese 
Wanderung zusammenfassen.
Selbst Fussballbanausen sahen sich ge-
zwungen, sich beim grossen Fussballsta-
dion im Westen der Stadt einzufinden. Es 
fand zwar (zum Glück) kein Fussballspiel 
statt, aber hier begann die Wanderung 
Richtung Schloss Oberberg. Während 
Fritz uns erzählte, dass das Schloss erst-
mals 1262 unter Chunrad de Obernberge 
urkundlich erwähnt worden sei, träumten 
andere bereits vom ersten Kaffeehalt. Das 
war insofern verständlich, als dass wir ja 
bereits beinahe eine halbe Stunde unter-
wegs waren…
Zurück zum Schloss, das 1927 unter eidge-
nössischen Denkmalschutz gestellt wurde. 
Die drei Wappen auf der Südseite zeigen 
den Bären der Abtei St.Gallen, den Rüden 
des Grafen von Toggenburg und den Hahn 
mit dem Kreuz des Abtes Diethelm von 
Wartensee.
Die Schlosskapelle dient auch heute noch 
als Heiratskapelle – der Wanderleiter 
spricht aus eigener (positiver) Erfahrung. 
(Die Folterkammer besuchte das frischver-
mählte Paar schon damals nicht.)
Ohne Kaffee geht es dem Hafnersberg 
entgegen. Unterwegs wird der Satz aus 
dem Wanderbüchlein «bei einer Aussicht 
auf den gesamten Alpstein» zitiert. Nein, 
der Lesende hat falsch getippt: Man sah 
ihn wirklich, den Alpstein, auch wenn der

me: Eichen, Ahorn und Tannen die nicht 
hinauf ragen, sondern hinaus. Am frühen 

Nachmittag erreichten wir Gamprin, wel-
ches mit Bendern zusammen eine Gemein-
de bildet, aber doch so weit weg ist, dass 
wir den Bus nahmen zurück bis zum Start.  
Kaspar und Regina liessen sich von ihrem 
zweiten Gehirn, dem elektronischen, die 
Schritte zählen, es ergab eine unterschied-
liche Zahl, aber im Durchschnitt hat ein 
jeder von uns 20 000 Schritte  gemacht, 
und das ist wahrlich genug für eine Wan-
derung. Die Aussicht ins Tal war uns nicht 

verwehrt, auch wenn sich die Sonne den 
ganzen Tag nicht blicken liess. Wir waren 
trotzdem alle sehr zufrieden und wir waren 
uns unserer Leistung bewusst. Kaspar sei 
herzlich gedankt für die Führung und den 
Einsatz.

Eveline Jäger 
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Kaffee im Gschwend - zum Ortsmuseum 
St. Josefen. Herr Ziegler führte uns Inter-
essierte durch die drei Stockwerke des 
sehenswerten Museums. Das schmucke 
Bürgerhaus aus dem 17. Jh. birgt wertvolle 
und anschaulich präsentierte Objekte aus 
der wechselvollen Geschichte von Gaiser-
wald. 
Als wir aus dem Haus traten, regnete es 
tatsächlich! Das war in zweierlei Hinsicht 
ein Glücksfall. Zum einen hatte niemand 
den Schirm oder die Regenjacke vergeb-
lich mitgenommen und zum andern waren 
einzelne Kniee von Wandernden dankbar, 
dass sie den letzten Abstieg von rund 50 
Höhenmetern zum Schiltacker nicht ertra-
gen mussten. Der Schreibende gehörte zu 
dieser Gruppe. Es war aber nicht etwa die 
Bequemlichkeit, die Fritz veranlasste, den 
Bus schon in St. Josefen zu besteigen. Viel-
mehr war es ein Hinweis des Museumsfüh-
rers, dass der Abstieg zum Schiltacker ge-
genwärtig sehr rutschig, nass und dreckig 
sei, zumal auch Holz geschlagen werde. 
Fritz Bont konnte sich dann im Bus – die 
Gruppe verkleinerte sich beinahe von Hal-
testelle zu Haltestelle – von einer dankba-
ren Wanderschar verabschieden. 

Vielen Dank, Fritz!
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Himmel noch sehr wolkenverhangen war. 

- Die Gruppe war froh, dass auf dem Waf-
fenplatz nicht geschossen wurde, wäre es 
doch mühsam gewesen, sich ständig in 
gebückter Haltung durch den Wald schlei-
chen zu müssen. Übrigens: In diesem Wald 
gibt es sehr viele kaum erkennbare Weg-
lein.
Vom Hafnersberg aus ging es via Abtwil 
– da reichte es dann doch noch für einen 


