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Der Mensch als Wettermacher

Wir Wandersleut’, man muss es sagen,
wandern gern an schönen Tagen.
Wenn bei angenehmen Temperaturen
Lüfte weh’n durch Wald und Fluren.

Keine Gewitterzelle stört,
das ist das Wetter, wie sich’s g’hört!
Nebel? Bitte anderswo,
doch eben, s’ist nicht immer so.

So kann man fragen, wär’s nicht schön
könnten  w i r  zum Wetter sehn?

Jeden Tag die Sonne lacht!
Regnen würd’s nur in der Nacht.
Schnee gäb’s auf Berg, Bäum und Wiesen,
trocken wir die Strassen liessen.

Stürme würden nie entstehn,
Lawinen keine niedergehn.
Gemässigt stets die Temperatur.
Von Frost und Dürre keine Spur.

Überschwemmung? Unbekannt.
Müsste so es sein im Land?

Kurze Zeit ging’s sicher prima
mit einem solch eintönig Klima.
Doch bald, ich sag es unumwunden,
würd’s nicht mehr als Spass empfunden.

Ein Fabrikant von Regenschirmen
käm‘ beispielsweise schwer ins Hirnen.
Auch mit Regenmänteln und dergleichen
liess Umsatz sich nur schwer erreichen.

Wo nähm’ der Mensch, ich bitte sehr,
sein Hauptgesprächsthema denn her?
Was ärgert Bauern und Soldaten
wenn’s Wetter immer sollt’ geraten?

Auch für den Wetterfrosch würd’s schwer,
man bräucht‘ ihn nämlich gar nicht mehr!
Dass es gar nicht so weit kommt,
endet mein Gedicht hier prompt.

Rolf Voegeli, Co-Präsident

Editorial
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Nachruf

Mitgliedermutationen

Eintritte
- Brunschwiler Ruedi Gossau
- Feierabend Beat Goldach
- Kuhlmann Sabine Au
- Küttel Franz Flawil

Austritte
- Bruggmann Anton Flawil
- Forster Alfred Engelburg

Verstorben
- Neff Gudrun Wittenbach

Interessenten
- Mettler Lotti St. Gallen
- Reinprecht Helen Güttingen

Bestand am 31. Mai 2019        202 Mitglieder

Nachruf

etwas von seinen Träumen,
etwas von seinen Hoffnungen,
etwas von seinem Leben,
alles von seiner Liebe.

Wir werden Gudrun in lieber Erinnerung 
behalten und sind traurig, dass wir sie so 
früh gehen lassen mussten.

Vreni Christen
Maia Frick

Mitteilungen

Im Gedenken an Gudrun Neff-Bösch

B e t r o f f e n 
mussten wir 
zur Kenntnis 
nehmen, dass 
Gudrun Neff 
am 27.03.2019 
nach schwe-
rer Krankheit 
v e r s t o r b e n 
ist. Seit 2010 
war Gudrun 
Mitglied im 
WFO und wir 
durften einige 
schöne Wan-

derungen mit guten Gesprächen mit ihr 
geniessen. 2018 war sie auch in der Wan-
derwoche im Stubaital mit dabei. Bereits 
dort zeigten sich gesundheitliche Proble-
me, wobei wohl niemand daran dachte, 
dass die Krankheit Gudrun schon so fest 
im Griff hatte.

Als junge Frau verliess Gudrun das Vor-
arlberg Richtung St.Gallen um dort eine 
Stelle in der Textilindustrie anzunehmen. 
Sie war gerne in der Natur unterwegs und 
auch Konzerte oder das Theater machten 
ihr grosse Freude. Eine zeitlang organi-
sierte sie auch Reisen nach Griechenland. 
Auch nach der Schliessung ihrer Agentur 
zog es sie die letzten Jahre immer wieder 
in dieses Land. Mit einer Gruppe aus dieser 
Zeit ging sie jeweils immer im Frühsommer 
nach Ikaria zum Volkstanzen. Letztmals im 
Jahre 2017. Danach löste sich die Gruppe 
auf. Viele Jahre lang arbeitete Gudrun an 
einem zur Universität gehörendem Institut  
wo sie auch pensioniert wurde. Nun führ-
te sie der letzte Weg wieder zurück nach 
Dornbirn. Ihre Familie schreibt:

Von den Menschen die wir lieben, wird im-
mer etwas zurückbleiben:
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Ab Oktober ist wieder Stammtisch ange-
sagt. Eine gute und geschätzte Gelegen-
heit sich zu treffen zum Austauschen 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:
26. Oktober 2019
  7. Dezember 2019

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

StammtischVorstand

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
Ruth  von der Crone 
Flurhofstrasse 7, 9000 St.Gallen
Fon 071 244 00 82
E-Mail info@crone.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

Redaktionsschluss
für das Mitteilungsblatt 3/2019
Sonntag, 8. September 2019
Erscheint Anfang Oktober 2019
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Vorschau auf unsere 
Veranstaltungen
Details im Jahresprogramm

23 - Mittwoch, 26. Juni 2019          
Kräuterwanderung 
mit Inge Reimann
Achtung: Bus St. Gallen ab: 13:13 (nicht 
13:27) Kante D; Treffpunkt 14 Uhr Droge-
rie Horsch, Heiden

24 - Freitag, 5. Juli 2019                      
Schulwege um Mogelsberg
mit Marcel Keller
(bitte neues Datum beachten!)

25 - Mittwoch, 10. Juli 2019                       
Von Zillis zur Roflaschlucht / 2. Teil Via 
Spluga
mit Fredy Duft

26 - Donnerstag, 18. Juli 2019         
Kapellenweg Appenzell
mit Marcel Keller

27 - Donnerstag, 25. Juli 2019         
Stadtbäche Goldach
mit Marcel Keller

VorschauVorschauVorschau

28 - Sonntag, 28. Juli 2019                 
Jakobifeier am Kronberg         
Karin Neukomm

29 - Mittwoch, 31. Juli 2019            
Mattstock
mit Hans Städeli

30 - Montag, 5. August 2019   -
Kapellfest «Maria Schnee»
mit Karin Neukomm

31 - Montag, 12. August 2019                
Ofenloch rundum
mit Karin Neukomm

32/33 - Samstag, 7. - 14. September 2019             
Wanderwoche Davos				-		
mit Inge Reimann

34 - Donnerstag, 19. September 2019
Obstparadies bei Lindau (D)		-				
mit Regina Moser

35 - Freitag, 27. September 2019       				
Von Gais nach Weissbad
mit Fritz Bont

36 - Montag, 7. Oktober 2019        				
Von Elgg nach Turbenthal
mit Karin Neukomm
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Fehlende Mailadressen

Sicher habt Ihr unsere neue Hompage 
www.vwfo.ch schon besucht und darin 
herumgestöbert oder Bilder angesehen. 
Wir hätten auch die Möglichkeit über die 
Website Informationen an Euch zu versen-
den. Leider verfügen wir bei weitem nicht 
über alle Mailadressen. Wenn Du also über 
eine Mailadresse verfügst und solche Infos 
jeweils bekommen möchtest, dann schicke 
doch bitte ein kurzes Mail an:
 frick.maia@bluewin.ch 

All jene, welche schon per Mail Kontakt 
hatten brauchen sich nicht zu melden.

Für diejenigen, welche unserem Webmas-
ter Luigi Altieri jeweils Bilder schicken, gilt 
ab sofort eine neue Mailadresse: 
luigi@altieri.one

Vielen Dank!

St. Galler Apéro
Mittwoch, 5. Juni 2019

Leitung             Stadt St. Gallen und 
 Ruth von der Crone
Bericht              Marcel Keller
Foto                 Karin Neukomm

In einer unserer Vorstandsitzungen wur-
de die Frage gestellt, ob wir uns als WfO 
an dieser zweimal jährlich stattfindenden 
Veranstaltung, genannt St. Galler Apéro, 
beteiligen wollen. Dabei geht es darum, 
dass sich die verschiedensten Vereine in 
der Stadt einer breiteren Öffentlichkeit be-
kanntmachen können. Die Stadt stellt die 
Räumlichkeiten und die Tische (und Brat-
würste) zur Verfügung, die Vereine bringen 
Unterlagen und eventuelle Plakate mit. 
An diesem Mittwochabend herrschte dann 
im Pfalzkeller ein munteres Ein- und Aus-
gehen. Die einen Besucherinnen und Be-
sucher huschten überall rasch vorbei, die 
andern sahen sich die Angebote, die sie 
interessierten, genauer an, fragten die für 
den Verein zuständigen Personen dies und 
das und nahmen gerne auch Unterlagen 
mit. 
Wenn man aber mit der Vorstellung an 
diesem Anlass präsent gewesen wäre, dass 
man nachher viele Neumitglieder hätte, 
war man enttäuscht. Die WfO-Leute wa-
ren aber gar nicht enttäuscht. Sie erlebten, 
dass es immer wieder Personen gibt, die 
sich fürs Wandern interessieren. Schön war 
erst noch, dass der WfO seinen Tisch mit 
dem Bergklub St. Gallen teilen durfte. Seit-
her weiss ich auch den Unterschied zwi-
schen diesen beiden Klubs: Die Leute des 
Bergklubs gehen höher hinauf als die des 
WfO. Und das ist absolut positiv gemeint.
Vielen Dank, Ruth (das ist unsere Aktuarin), 
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dass du diese Idee von unserem Co-Präsi-
denten aufgenommen und in die Tat um-
gesetzt hast. Und dann hast du erst noch 
mit Krücken, Karin und mir  zusammen 
den Tisch gehütet.

Der Wanderleiter will mich nicht

Hat eine von euch Wanderinnen oder 
Wanderer unterwegs mit einer WfO-Wan-
dergruppe schon einmal diesen Satz ge-
hört? Beim Wandern ergeben sich ja glück-
licherweise unzählige Gelegenheiten, bei 
denen man sich unterhalten kann. Diese 
Möglichkeiten sind oftmals sogar ein wich-
tiger Grund in einer Gruppe wandern zu 
gehen. Allein ist die Landschaft, die Natur, 
zwar auch sehr schön. Doch wenn man auf 
Fragen nie eine Antwort erhält – voraus-
gesetzt, man habe überhaupt gefragt -, 

schweigt man. Einverstanden, schweigend 
zu wandern ist grossartig. Als wir vor vie-
len Jahren zu zweit vom St. Galler-Ober-
land in den Tessin gewandert sind, sind wir 
oft stundenlang wortlos nebeneinander 
oder hintereinander marschiert…
Aber wie komme ich denn um Himmels-
willen zu diesem Titel? Der ist eine reine 
Erfindung von mir, oder wenigstens beina-
he eine reine Erfindung! Ich habe diesen 
Satz nämlich auch nie gehört, weder als 
Mitwanderer noch als Wanderleiter. Die-
sen provokativen Titel habe ich deswegen 
gewählt, weil wir uns unterwegs schon 
verschiedentlich über die unterschiedlichen 
Anmeldetermine bzw. Teilnehmerzahlen 
unterhalten haben.

Es gibt verschiedene Gründe für den unter-
schiedlichen Anmeldetermin: 
• Wenn man unterwegs in einem Re-

staurant essen geht, ist meist eine 
frühzeitige Reservation oder gar An-
meldung nötig oder zumindest von 
Vorteil.

• Wenn man eine bestimmte Postau-
toverbindung braucht, kann es auch 
dort zwingend sein, sich frühzeitig 
anzumelden, damit dann genügend 
Plätze im Bus vorhanden sind.

• Auch eventuelle Führungen müssen 
rechtzeitig reserviert werden.

• Vielleicht bin ich als Wanderleiterin 
oder als Wanderleiter selbst froh, 
wenn ich nicht erst am Vorabend 
weiss, mit wie vielen Mitwandernden 
ich zu rechnen habe.

Und genauso ist es auch mit der Anzahl 
der Teilnehmenden:
• Möglicherweise bietet eine Seilbahn 

nur eine begrenzte Anzahl Plätze an.
• Mehrere Fahrten bringen den Zeitplan 
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der Wanderung durcheinander.
• Die Transportmöglichkeiten mit einem 

Bus sind eingeschränkt.
• Auch in einer Gaststätte kann es 

Platzprobleme geben.
• Der Wander- oder Bergweg ist nicht 

ganz einfach, so dass man aus Sicher-
heitsgründen keine allzu grosse Grup-
pe verantworten kann.

• Mathematisch nicht ganz einfach zu 
erklären ist die Tatsache, dass eine 
grössere Gruppe für den genau glei-
chen Weg oftmals deutlich länger 
braucht als eine kleinere – und dies 
nicht etwa wegen der Plaudereien.

• Ein ganz wichtiger Grund kann aber 
auch sein, dass der einen oder ande-
ren Person, die Wanderungen leitet, 
nicht wohl ist, wenn die Gruppe eher 
grösser ist.

Gerade dieser zuletzt erwähnte Punkt hat 
für mich insofern noch besondere Bedeu-
tung, dass ich mich als der Leitende abso-
lut sicher fühlen will und muss. Und diese 
Sicherheit liegt nicht zuletzt in der über-
schaubaren Grösse einer Gruppe.

Übrigens: Frühzeitiges Anmelden bewahrt 
einem vor der Enttäuschung einer Absa-
ge. Im Wanderprogramm 2019 ist bei 18 
Wanderungen, bei denen die Teilnehmer-
zahl beschränkt ist, ein konkreter, frühe-
rer Anmeldetermin vorgegeben. Natürlich 
weiss ich, dass ich noch nicht weiss, wie 
das Wanderwetter am Wandertag wirklich 
sein wird. Da bleibt nur noch ein weiterer 
Telefonanruf an die Wanderleiterin oder an 
den Wanderleiter.
Und jetzt nichts wie los zum Telefon, um 
sich für die nächste Wanderung anzumel-
den.
Marcel Keller Programmkoordinator

Stadtbäche Wattbach 
Samstag, 30. März 2019

Leitung  Marcel Keller
Bericht  Margrit Gasner
Fotos  Marcel Keller

«An einem Sommermorgen
da nimm‘ den Wanderstab
es fallen deine Sorgen
wie Nebel von dir ab.»

Ja, so geht es uns wirklich! Wir lassen die 
Stadt und die Sorgen hinter uns und stei-
gen hinauf zum Rütiweiher. Es ist steil und 
am Anfang müssen wir gut durchatmen; 
aber oben macht Marcel einen Halt und 
erzählt uns viel Interessantes:
Der Rütiweiher wurde 1836 aufgeschüttet, 
damit das Wasser von verschiedenen Be-
trieben in St. Gallen benützt werden konn-
te. Auch war der Weiher ein Staubecken 
bei Überschwemmungsgefahr in St.Geor-
gen und in der Altstadt. Ende des letzten 
Jahrhunderts musste der Weiher aus Si-
cherheitsgründen entleert werden. Nach-
dem der Weiher ins Eigentum der Stadt 
St.Gallen überging, ist heute die ganze 
Umgebung in ein Naturschutz-Gebiet um-
gewandelt worden.

Im Stuhleggwald sind die Wege noch 
feucht; zum Teil liegt noch Schnee, und 

Wanderberichte
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wir spüren, dass der Winter noch nicht 
lange verschwunden ist. Die ersten Son-
nenstrahlen erfreuen uns, aber wir sind 
auch betrübt zu sehen, wie viele Tannen 
im Sturm umgefallen sind. Der Wattbach 
ist immer unser Begleiter: Zuerst klein und 
murmelnd, dann wird er grösser und spru-
delt. Marcel erklärt uns, dass der Wattbach 
auf seiner ganzen Länge die Grenze ist 
zwischen Kanton St. Gallen und Kanton 
Appenzell.

Bei der Liebegg überqueren wir die Stras-
se und erreichen das Quartier Haggen. 
Einige Unermüdliche wandern noch bis 
zur Mündung; die andern möchten gern 
ausruhen und wandern zum Restaurant 
Schlössli.

Wir danken Marcel für die abwechs-
lungsreiche Morgenwanderung und die 
interessanten Erklärungen. Es ist wahr: 
«Morgenstund hat Gold im Mund!»

Alten Obstbäumen auf der Spur
Dienstag, 9. April 2019

Leitung   Regina Moser
Bericht   Kurt Jauslin
Fotos     Roby Scherrer

Über den Haag schauen tut gut. So fuhren 
wir, 14 Wanderfreundinnen und 4 Wan-
derfreunde, unter der Leitung von Regina 
Moser, mit dem EC München nach Lindau. 
Vom Zug aus warfen wir einen kurzen Blick 
auf die Seebühne in Bregenz, wo im Som-
mer Rigoletto aufgeführt wird, und einen 
langen auf den noch kalten, grauen Bo-
densee.  Mit dem Lokalzug ging es weiter 
nach Heimenkirch. Auf der rechten Seite 
beachteten wir die grossen Obstkultur-
anlagen, wie sie heute bei der intensiven 
Landwirtschaft im Allgäu üblich sind.

Regina hatte, wie immer, die Wanderung 
durch mehrmaliges Vorgehen gut vor-
bereitet. Auch ihre Co Leiterin Marlies, 
kannte den Wegverlauf und hatte die 
Gruppe von hinten unter Kontrolle. Dank 
Gesprächen mit Einheimischen konnte Re-
gina uns vom Leben dieser Leute erzählen. 
Durch ihre Kontakte erlaubte uns im Wei-
ler Mapprechts eine Bäuerin, in ihrem Vor-
garten unser Picknick einzunehmen, was 
Regina mit einem Schokoladenherz an die 
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Bäuerin verdankte.

Regina wählte die Route Nr. 5 der StreuObst 
Wanderwege mit der Bezeichnung „Alten 
Obstbäumen auf der Spur“. Eine der 7 
Routen, die vom Bund Naturschutz und ei-
ner Arbeitsgruppe „Streuobst“ vorgeschla-
gen wird. Sie führt zu den Streuobstwiesen 
rund um Heimenkirch.  Seit Jahrhunderten 
prägen diese am Bodensee und im Westall-
gäu das Landschaftsbild. Viele Gründe 
sprechen dafür, sich für den Schutz und Er-
halt der Streuobstwiesen einzusetzen, die 
rund um die Höfe angelegt wurden.

Während unserer aussichtsreichen Rund-
tour mit Aussichten bis auf die immer noch 
schneebedeckten Voralpen erfuhren wir 
viel von Regina und konnten ergänzende 
Angaben zu Art und Herkunft der Bäume 
auf Tafeln lesen. Z.B. „Die Köstliche aus 
Charneux“, eine feinwürzige Tafelbirne, 
wurde um 1800 als Zufallssämling bei Lüt-
tich in Belgien in einer Hecke gefunden. 
Besonders eindrucksvoll war der Obstgar-
ten beim Leibachbad. Leider blühten erst 
vereinzelte Bäume.

Viele alte Bäume und auch etliche Häuser 
machten einen schütteren Eindruck, ver-
mutlich weil die Bauern in dieser Gegend, 
bedingt durch den Leistungsdruck zum 
Grossbetrieb, andere Prioritäten setzen 
müssen.

Viel wäre von diesem Tag noch zu be-
richten, weil uns Regina unermüdlich auf 
Details links und rechts des Weges hin-
gewiesen hat. Wir besuchten auch die im 
neugotischen Stil erbaute Pfarrkirche St. 
Margareta in Heimenkirch und liessen uns 
über den Zweck des Paul-Bäck-Haus un-

terrichten, das u.a. den „Stallschweizern“ 

als Wohnhaus diente. Eindrücklich sind die 
grossen Volumen der Häuser, z.B. das eines 
Mannes mit dem Namen Prinz. 

Der Tag endete bei Kaffee und Kuchen, be-
vor wir erfüllt von einem informativen Tag 
ohne Regen nach Hause kehren durften.
PS: Definition „Streuobstwiese“:
Die Streuobstwiese, regional auch Obst-

wiese, Obstgarten, Bitz, Bangert, Bongert 
oder Bungert genannt ist eine traditionelle 
Form des Obstbaus. Auf Streuobstwiesen 
stehen hochstämmige Obstbäume meist 
unterschiedlichen Alters und unterschied-
licher Arten und Sorten. Der moderne, 
intensive Obstanbau ist dagegen von nie-
derstämmigen Obstsorten in Monokultur 
geprägt (Obstplantagen). 
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Bus an, und der Chauffeur händigt Pe-
ter die Wanderstöcke aus, die er bei der 
Hinfahrt vergessen hatte. Das nennt man 
Dienst am Kunden!
Und nochmals aufwärts zum Churzenberg, 
bevor wir zur  gedeckten Holzbrücke über 
das Hundwiler Tobel absteigen. Wir be-
staunen die imposante Holzkonstruktion, 

erbaut 1778 von Hans Ulrich Grubenmann, 
lesen die eingebrannten Sprüche und Bi-
belverse, die uns der Erbauer auf den Weg 
gibt. Noch ein letzter kurzer Aufstieg und 

wir sind beim Haus, wo Werner seine ersten 
Kinderjahre verbracht hatte. Heute wird es 
von seinen Verwandten bewohnt, und die-
se haben uns einen Platz an der Sonne be-
reitet. Wir können hier ausruhen, unseren 
Picknick , die Aussicht und das gemütliche 
Zusammensein geniessen. Ganz herzlichen 
Dank für eure Gastfreundschaft!
Weil zu einem gelungenen Wandertag 
auch eine Schlusseinkehr gehört, machen 
wir nochmals, nach einem allerletzten kur-
zen Aufstieg eine süsse Pause in der Kondi-
torei Oertle in Hundwil.
Liebe Elsbeth, du hast uns einen schönen 
Wandertag beschert, ganz nach dem Mot-
to: Warum denn in die Ferne schweifen…..

Hab ganz herzlichen Dank !

Von Herisau nach Hundwil
Dienstag, 16. April 2019

Leitung   Elsbeth Lauchenauer                                                                                         
Bericht   Margrith Vetsch                                                                                                   
Fotos	 	 Regina Moser	

Als Gott das Appenzellerland mit seinen 
grünen Wiesen, den sprudelnden Bächen 
geschaffen hatte, da merkte er, dass alles 
zu gross geraten war und nicht mehr hi-
neinpasste in den Kanton St. Gallen. Kur-
zerhand packte  er es an den Rändern und 
schob alles ein wenig zusammen. So ent-
standen die vielen Hügel, und die Bäche 
fliessen nun in tiefen Schluchten.
Kurz nach dem Bahnhof Herisau geht 
es  gefühlte 100 Treppenstufen aufwärts 
zum Höhenweg und zum Triangulations-
punkt im Lutzenland, den wir nach einer 
Dreivier tel-
stunde errei-
chen. Es ist 
der höchste 
Punkt unse-
rer Wande-
rung, aber 
noch lange 
nicht der 
letzte Auf-
stieg. Doch 
vorerst ge-
niessen wir 
den phantastischen Rundblick und die 
wohlverdiente Rast.
Dann geht es weiter auf dem Weg, den die 
Herisauer Stimmbürger gegangen waren, 
um an der Landsgemeinde in Hundwil teil-
zunehmen, die zum letztenmal 1997 statt-
fand.
Weiter geht es ein Stück abwärts bis Ro-
hen. Beim Überqueren hält plötzlich der 
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Wanderleiter-Tagung 2019

Auch beim WfO sind die Wanderleiter in 
der Regel einmal gemeinsam unterwegs. 
Am 24. April führte uns die Bahn nach Ar-
negg und der Bus weiter nach St. Margre-
ten bei Andwil. Hier nahm uns Herr Aellig, 
der ehemalige «Wassermeister», in Emp-
fang.

Auf dem «Wasserrundgang» erfuhren wir 
sehr viel Wissenswertes über die Wasser-
versorgung in Andwil/Arnegg und auch 
Grundsätzliches darüber. Es wurde uns 
allen einmal mehr bewusst, wie aufwän-
dig und oftmals auch arbeitsintensiv es ist, 
dass alle Bewohner einer Gemeinde jeder-
zeit genügend und erst noch trinksauberes 
Wasser haben.

Einige Zahlen mögen die Situation der 
Wasserversorgung Andwil-Arnegg ver-
deutlichen:

• jährlicher Wasserverbrauch: 260'000 
m3

• Quellleitungen:  3'850 m
• Hauptleitungen:  23'900 m
• Hydranten:  151
• versorgte Einwohner: 3’600 
• Grundgebühr: 1.90 Fr/m3

• Quellen: Schüsselloh und Lindenwies
• Grundwasser: Freudenau, Scheid-

weg, Säge
• «Notvorrat»:  Bodensee

Kontrollgänge sind auch bei einer Wasser-
versorgung unerlässlich. Ebenso wichtig ist 
ein gut funktionierender Notfalldienst, um 
allfällige Verschmutzungen so schnell wie 
möglich unterbinden zu können.
Herr Aellig und seinem Nachfolger im 
Dienst sei herzlich gedankt für den sehr in-
teressanten Rundgang und die vielen Erläu-
terungen. Ebenso sei dem Co-Präsidenten 
Rolf Vögeli für die Organisation gedankt.
Den Abschluss bildete das Mittagessen in 
der Wirtschaft zur Schönau. Wasser gegen 
den Durst war genügend vorhanden.
 
 

 
 
 

Marcel Keller
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Wanderung im Baselbiet und im 
solothurnischen Schwarzbubenland 
Donnerstag, 25. April 2019

Leitung  Regina Moser
Bericht  Eveline Jäger
Fotos  Regina Moser

Wir sind 13 Personen und befinden uns 
im letzten Wagon. Der Zug rauscht an al-
len Bahnhöfen vorbei, hält in Winterthur 
ein erstes Mal, fährt in Zürich hinein und 
wieder hinaus, und nach einer Fahrzeit von 
zwei Stunden kommen wir um 10 Uhr in 
Liestal an.
Bevor wir losmarschieren gibt es Kaffee 
und Gipfeli am Bahnhof im Spettacolo. In 
wenigen Minuten haben wir die Strassen 
hinter uns, und sind auf einem senfgelben, 
leicht ansteigenden Höhenweg im Oristal. 
Zu unserem Erstaunen sehen wir, dass es 
hier in der Nacht geregnet hat. Wir aber 
können uns freuen am blauen Himmel, am 
frühlingsgrünen Wald. Die Buchen haben 
ihre Blätter alle schon entfaltet und das 
Sonnenlicht bringt sie zum glänzen, wie es 
schöner nicht sein könnte. Ginster sehen 
wir blühen, auch vereinzelt ein Maiglöck-
chen und die schmucken Frühlingsblatterb-
sen. 
Auf der Ebene angekommen überschrei-
ten wir die Grenze nach Solothurn, ins 
Schwarzbubenland, wo wir bald in der 
Ferne das Dorf Nuglar sehen. Wir streben 
es an und machen  beim Schulhaus unse-
re Mittagsrast. Ganz in der Nähe ist das 
Restaurant Rebstock, das uns    freundlich 
aufnimmt, auch wenn wir nur einen Kaf-
fee trinken. In Nuglar sind noch einige sehr 
schöne alte Bauernhäuser zu sehen.  
Nach einem kleinen Aufstieg sind wir 
wieder auf einem Höhenweg. Gemütlich 

wandern wir nun in Richtung Büren. Der 
Weg ist bestückt mit Tafeln, aber die bota-
nischen Beschreibungen dürfen uns nicht 
aufhalten. Bevor wir wieder in den Wald 
eintauchten hätten blühende Kirschbäume 

eine Pracht sein können, einige aber sind 
schon so weit, dass sie Frucht angesetzt 
haben. Über einen sanften Abstieg gelan-
gen wir nach Büren. Das Dorf hat eine sehr 
alte Geschichte, bereits die Römer hinter-
liessen Spuren, aber mit den Schwarzbu-
ben hat das nichts zu tun. Darüber gibt es 
mehr als eine Erzählung, die älteste, es ist 
wohl die an der etwas wahr ist, lautet so: 
Zur Zeit der Vögte zogen junge Männer, 
denen man damals noch Buben sagte, mit 
schwarzen Gesichtern und schwarzen Klei-
dern plündernd durch die Gegend, weil sie 
hungerten. 
Im Gasthaus Traube sitzen wir im Garten, 
wo es die Meisten sehr schätzen, dass sie 
ein kühles Bier bekommen. Gleich neben-
an ist die Bushaltestelle zurück nach Liestal, 
aber bevor wir Nuglar durch die Autofens-
ter noch einmal sehen, werden wir durch 
das geschichtsträchtige St. Pantaleon, ge-
fahren. Bereits im Jahre 305 hat sich hier 
Wunderliches und Entsetzliches zugetra-
gen, darum hat das Dorf den Namen eines 
Heiligen bekommen. 
Ganz herzlichen Dank, Regina, für das Ge-
schenk dieser wunderbaren Wanderung, 
es war die pure Freude vom Anfang bis am 
Schluss.   
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Wo der Bodensee zu Füssen liegt
Freitag, 10. Mai 2019

Leitung  Elsbeth Lauchenauer
Bericht  Elsbeth Lauchenauer
Fotos  Roby Scherrer

Am Freitag, 10. Mai, zog eine muntere 
Wanderschar von 11 Wanderfreunden un-
ter der Leitung von Elsbeth Lauchenauer 
von Goldach zum Schloss Sulzberg, auch 
Möttelischloss genannt. Dort hörten wir 
die Geschichte über reiche Leute von nah 
und fern, welche mal Schlossbesitzer wa-
ren. Weiter wanderten wir Richtung Fün-
fländerblick bis Wartensee und Windegg.
Das Wetter war angenehm. Der Frühmor-
genregen hatte rechtzeitig aufgehört, und 
wir konnten den See von weit oben her in 
immer wieder verschiedenen blau/grau/sil-
berweiss-Tönen erblicken. Es war ein impo-
santer Blick auf das „schwäbische Meer“.

Es ging lange bergauf, auf allerlei Wegen, 
Strässchen, mal schmal und holprig mal 
breit, an blühenden Wiesen vorbei, durch 
Waldstücke. Es war sehr abwechslungs-
reich. 
Wir bestaunten auch Gärten, Blumen und 
verschiedene Tiere. 
Beim Fünfländerblick verweilten wir kurz 
für ein kleines Picknick, bevor es teilweise 

steil und eng hinunterging bis zum Schloss 
Wartensee. Gleich daneben liegt das im-
posante alte Wirtshaus Windegg, das eben 
erst 23 Jahre alt ist. Es wurde jedoch im al-
ten Stil, nach dem damaligen 300jährigen 

Haus liebevoll bis ins Detail nachgebaut.
Wir wurden bestens verköstigt von der net-
ten Wirtin und deren Tochter. Dann ging es 
gemütlich mit der Rorschach-Heidenbahn 
talwärts nach Rorschach.
Eine aufgestellte Wandergruppe hat den 
Tag zusammen genossen. Es waren auch 
drei „Schnupperinnen dabei, von welchen 
zwei sich nun auch im Verein anmelden 
werden.
Danke für die fröhliche Kameradschaft

Rheintal-Höhenweg Teil 4 
Dienstag, 14. Mai 2019

Leitung   Karin Neukomm
Bericht  Maia Frick
Fotos  Rosmarie Breitenmoser

5 Wanderfreudige treffen sich an diesem 
Morgen auf dem HB St. Gallen zur abge-
änderten Wanderung. 2 weitere Mitglieder 
stossen in Heerbrugg dazu. Es ist dies wohl 
einer der wenigen schönen Tage in diesem 
verregneten Mai, und der Himmel klart lau-
fend auf. Wir starten in Lienz mit frischen 
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Temperaturen, bekommen aber, aufgrund 
der Steigung, doch recht schnell warm. 
Jetzt gilt es abzuwägen was man wirklich 
ausziehen soll in dieser kräftigen Bise. Wir 
laufen an der, wieder in Betrieb genomme-
nen, Luftseilbahn Frümsen vorbei. Unsere 
Blicke hinauf zur Stauberen lassen uns ah-
nen dass die Temperaturen dort oben noch 
um einiges kälter sein werden. Es liegt 
noch Schnee und der Nebel hängt herun-
ter. Wir laufen unterhalb der Kreuzberge 
und befinden uns nun auf dem Sennwal-
der Sagenweg und lesen mit Interesse und 
Belustigung die Hinweistafeln dazu. Es ist 
ein mystischer und wunderschöner Wald 
den wir hier durchlaufen. Um die Mit-
tagszeit packen wir, aufgrund fehlender 
angeschriebener Häuser, unser Picknick 
aus. Nun verträgt man wieder die warme 
Jacke und wir kühlen schnell aus. Die Rast 
fällt daher eher kurz aus und schon geht 
es wieder weiter. Öffnet sich der Wald gibt 
es eine tolle Fernsicht hinunter ins Rheintal. 
Unser Ziel, die Burg Hohensax trohnt auf 
einem Felsgrat  750m.ü.M. Fast überhän-
gend geht es die letzten Meter hinauf und 
nach einem kurzen Trinkhalt stürmen wir 
die Ruine und seine Geschichte. 

einer Familienfehde geplündert und von 
Ulrich Eberhard III. mit den Dörfern Sax 
und Gams an die Herzöge von Österreich 
verkauft. Diese setzten Ulrich Eberhard IV. 
als Lehensmann in die Herrschaft Hohensax 
ein. Dessen Bündnis mit den Appenzellern 
bewahrte die Burg in den Appenzellerkrie-
gen vor der Zerstörung. Über Elisabeth von 
Sax-Hohensax fiel die Burg mit den Dör-
fern Gams und Sax an Kaspar von Bons-
tetten. Im Rahmen des alten Zürichkrieges 
eroberten die Appenzeller 1446 die Burg 
und zerstörten sie. Der Bergfried wurde da-
bei halbseitig zum Einsturz gebracht. 1640 
kam die Ruine zur Herrschaft Sax-Forstegg 
und gehört daher politisch zur Gemeinde 
Sennwald. Eigentümer der Anlage ist je-
doch die Ortsbürgergemeinde Gams. Die 
Ruine wurde 2008 von der Stiftung“Pro 
Hohensax und Frischenberg“ gesichert.

Weder die, auf dem Sagenweg erwähnten 
goldenen Kugeln noch der umherirrende 
Geist wurden gesichtet, also nahmen wir 
den Abstieg hinunter nach Sax Schlössli 
unter die Füsse. Vorbei an herrlichen Natur-
wiesen mit unüberhörbaren Grillenkonzer-
ten, Rinder- und Ziegenherden erreichen 
wir diese Ortschaft, welche uns noch mit 
herrlichen Gärten und Blumen empfängt. 
Mit Bus und Zug geht es dann zurück. Die 
in St. Gallen noch verbliebenen Wande-
rer gönnen sich nun noch den verdienten 
Kaffeehalt welcher 
dieses Mal halt am 
Schluss erfolgt. 

Einmal mehr eine 
schöne Wanderung 
mit Wetterglück. 

Danke Karin
Die Burg Hohensax wurde um 1210 als 
Burg Sax erstmals urkundlich erwähnt. Sie 
wurde vom Freiherrengeschlecht der Sax 
erbaut. 1393 wurde die Burg im Rahmen 
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Durchs Römerholz zum Goldenberg                                                         
Mittwoch, 22. Mai 2019

Leitung   Regina Moser
Bericht  Margrith Vetsch
Fotos          Regina Moser

Wie wohltuend, nach dem vielen Regen 
der vergangenen Tage im warmen Son-
nenschein unsere Wanderung zu starten.                                                              
Schon bald lassen wir die Häuser der Stadt 
hinter uns, wir erreichen den Rosenthal-
bach, den letzten von insgesamt  27 Zu-
flüssen  der Eulach.  Hier seht auch das 
Haus Rosenthal, welche früher eine Wal-
ke war, d.h. es wurde hier Filz hergestellt 
aus Tierhaaren. Erst wurde das Wasser des 
mittleren Weihers genutzt, später wur-
de auch der oberste Weiher ausgehoben.                                                                                                     
Ab den 1870er Jahren entstanden in Win-
terthur Bierbrauereien, und die brauchten 
Eis, um das Bier zu kühlen. 1882 erhielt 
die Brauerei Haldengut einen Pachtver-
trag von der Stadt zur Eisgewinnung auf 
den Walkeweihern. Die Brauerei erstell-
te dann noch den untersten Weiher.                                                                                   
Heute sieht man nichts mehr von dieser 
ersten Industrialisierung. Idyllisch liegen 
die Weiher da, sie laden zum Verweilen 
ein. Wir aber wandern unter einem grü-
nen Blätterdach, die Vögel pfeifen. Einfach 

Frühling!                                                 
Später kehren wir im Restaurant Golden-
berg ein und geniessen den wohlverdien-
ten Zvieri und die herrliche Aussicht auf 
Winterthur und die weite Umgebung.              
Und dann geht es Treppen abwärts, bis zur 
Eulach, ein Stück dem Bach entlang und 
zum Schluss durch die grosszügige Anlage 
des Eulachparkes. 

Im Bahnhof Hegi besteigen wir die S Bahn. 
Dass es beim Umsteigen in Winterthur et-
was chaotisch zugeht, dafür kann Regina 
wirklich gar, gar nichts, da war ein Knopf 
bei der Bahn. Aber ich glaube, es sind alle 
in ihrem Zuhause angekommen.

Vielen Dank, Regina, für den schönen Aus-
flug und die vielen Informationen.

Wanderberichte
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Wandertage Flims
Mittwoch/Donnerstag, 5./6. Juni 2019

Leitung  Fritz Bont
Bericht  Fritz Bont
Fotos  Fritz Bont

Tag 1: Wolkenlos bis 24 Grad.
Pünktlich um 8:10 Uhr trafen sich 11 gut 
gelaunte Wanderer in St.Gallen auf Gleis 3. 
Mit dem Zug ging es Richtung Chur und 
weiter per Postauto nach Flims. Nach dem 
Zimmerbezug im Hotel Bellevue wurde uns 
ein Begrüssungsdrink serviert. Nun ging es 
los mit dem Shuttlebus nach Fidaz-Wal-
drand. Ab hier wurden die Rucksäcke 
geschultert und die Wanderstöcke ein-
gestellt. Bei schönem und recht warmem 
Wetter ging die Wanderung gut 1 Stunde 
und 400 Höhenmeter hinauf nach Bargis-

(meine Frau) nahmen den Shuttlebus nach 
Flims und wir 8 anderen marschierten auf 
dem schmalen Höhenweg unter dem Flim-
serstein nach Fidaz. Dabei mussten wir um-
gestürzte Tannen und einmal einen Bach 
überspringen. Alles ging gut und mit ge-
genseitiger Hilfe schafften wir es zurück 
ins Hotel Bellevue. Zum Z'nacht gab es ein 
feines 4 Gang-Menü und ein oder zwei 
Glas Wein. schon bald ging's müde aber 
zufrieden ins Zimmer.
 
Tag 2: Bewölkt bis Mittag und 10 Grad 
kälter. 
Ab 7:30 Uhr war ein reichhaltiges Frühstück 
bereitgestellt. Um 9:30 Uhr waren wieder 8 
Personen zum Abmarsch nach Runcahöhe 
bereit. (Thekla, Rita und Ursula entschlos-
sen sich für eine leichtere Wanderung zum 
Caumasee). Der Aufstieg zur Runcahöhe 
entlang dem Wasserweg (auf romanisch: 
Trutg dil Flem) ging 1 Stunde stetig auf-
wärts. Zu unserer linken Seite, im tiefen To-
bel, sahen wir den Bach tosend und schäu-
mend ins Tal stürzen. Sehr eindrücklich!! 
Oben beim Restaurant Runcahöhe stand 
"Heute geschlossen". Ich fragte den Wirt, 
ob wir auf der Terrasse picknicken dürfen. 
Er sagte ja, und wir durften uns setzen. 
Auf dem Rückweg begleiteten uns ca. 30 

Nach dem Picknick genehmigten wir uns 
einen Kaffee im Bergrestaurant Bargis. Auf 
dem Hochtal Bargis gibt es einen 2,7 km 
langen Rundweg den wir zusätzlich noch 
unter die Füsse nahmen. Dabei überquer-
ten wir zwei Mal den tosenden und wilden 
Bergbach. Unterwegs sahen wir verschie-
dene Blumen wie Enzian, Trollblumen und 
Schlüsselblumen. Thekla, Rita und Ursula 
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neugierige Rinder bis zum nächsten Zwick-
draht wo ihre Alpweide zu Ende war. Für 
uns ging es weiter auf schönem Waldweg. 
Parallel zum Wanderweg befand sich eine 
gut ausgebaute Biker Abfahrt. Nach eini-
ger Zeit erreichten wir den Prau Pulté See 
wo wir eine Rast hielten. "Der See ist im 
Winter komplett leer und wird im Frühling 
unterirdisch vom Gletscherwasser wieder 
gefüllt" Bis nach Flims zum Hotel war es 
nicht mehr allzu weit. Dort wurden alle Sa-
chen zusammengepackt und wir begaben 
uns wieder auf den Heimweg nach St.Gal-
len wo wir uns um 17:00 Uhr verabschie-
deten. Es war für mich, und sicher auch für 
alle die mitgekommen sind, ein tolles Er-
lebnis. Ich danke allen die dabei waren und 
so gut mitgemacht haben. Leider konnten 
Margrit Odermatt und Karl Heinz Bode aus 
gesundheitlichen Gründen nicht teilneh-
men. Ich wünsche Ihnen gute Besserung.

Wanderberichte

Folgende Wanderungen konnten 
leider nicht durchgeführt werden:

Habsburger Weg
Freitag.	5.	April	2019

Leitung 	 Fredy	Duft
Abgesagt	wegen	Regen!

Von Amriswil nach Kradolf über die 
Biessenhofer Weiher
Samstag,	4.	Mai	2019

Leitung 	 Inge	Reimann
Abgesagt	wegen	Regen!

Zum Kopfwehloch auf dem 
Georgsberg
Dienstag,	28.	Mai	2019

Leitung 	 Hans	Städeli
Abgesagt	wegen	Regen!
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Damit es keine leeren Seiten gibt – ein paar Impressionen von vergangenen 
Wanderungen

Wanderberichte
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