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Am 8. September ist Welttag der Alpha-
betisierung. Noch immer gibt es welt-
weit ca. 750 Millionen Analphabeten.

Kürzlich war ich vertieft am Lesen als mein 
kleiner Enkel mit einem seiner Bilderbü-
cher daher kam und sich zu mir setzte und 
meinte: Du hast ein blödes Buch, das hat ja 
gar keine Bilder.
Ich hatte ein Buch gelesen, welches das 
Leben im Mittelalter beschrieb und auch 
die mangelnde Schulbildung ein Thema 
war. Wann begann die Menschheit eigent-
lich mit Lesen und Schreiben? Lesen von 
Geschriebenem und Schreiben ist eine 
Technik zur Aufzeichnung gesprochener 
Sprache. Meine Recherchen führten zu-
rück zu den Sumerer, Ägypter, Chinesen 
und zu den Mayas. Es gibt eine Fülle an 
Informationen zu diesem Thema und es 
würde definitiv den Rahmen sprengen. Ich 
habe mich daher etwas weiter vorgetastet, 
Richtung Mittelalter. Lesen und Schreiben 
waren damals nicht unabdingbar mit-
einander verknüpft.  Jemand der Lesen 
konnte musste nicht unbedingt auch des 
Schreibens mächtig sein.  Lange Zeit war 
das Schreiben den Königen und Fürsten 
und vor allem den kirchlichen Würdenträ-
gern vorbehalten. In Schreibstuben die es 
in vielen Klöstern gab, wurden kirchliche 
Texte handschriftlich angefertigt. Die ers-
ten Schulen wurden im 6. Jh. gegründet. 
Es waren Klosterschulen, wo die jungen 
Mönche unterrichtet wurden. Ab dem 8. 
Jh. entstanden die Domschulen. Jetzt durf-
ten auch Kinder von reichen Adligen diese 
besuchen. Die Kinder der Bauern hatten 
kein Recht auf Bildung. Erst das 18. Jh. be-
deutete einen Einschnitt in die Geschichte 
des Lesens. Eine verbesserte Schulbildung, 
vorwiegend unter der Kontrolle der Kirche, 

förderte die Lesefähigkeit der Bevölkerung.
Ich erinnere mich an eine Aussage mei-
nes Vaters mit Jahrgang 1910. Als ältester 
Sohn von 12 Kindern war es vorbestimmt, 
dass er dereinst den kleinen Bauernhof 
übernehmen sollte. Als sein Lehrer bei mei-
nem Grossvater vorsprach um diesen für 
einen Eintritt meines Vaters in die Sekun-
darschule zu bewegen, kam dies gar nicht 
gut an. Die Kinder seien da zum Arbeiten 
und nicht zum Studieren. Wen wundert 
es, dass es meinem Vater sehr wichtig war, 
uns Kindern eine gute Ausbildung zu er-
möglichen.
Das Lesen war mir schon in frühen Kinder-
tagen heilig. Was habe ich mich 1960 über 
das Buch «Der rote Seidenschal» gefreut, 
welches ich von einem meiner Brüder er-
hielt. Ich durfte sogar jede Woche in die 
Bibliothek zum Bücherverleih. Ob im lang-
jährigen Lesekreis oder zu Hause, Bücher 
begleiten mich schon fast mein ganzes Le-
ben. Bei einem Timeout in einer Klosterge-
meinschaft durfte ich einer hochbetagten, 
fast blinden, Ordensfrau jeden Tag eine 
Stunde vorlesen. Eine zufriedene, fromme 
und liebenswerte Person erwartete mich 
täglich um beim Abschied mit einem Seuf-
zer der verlorenen Lesefähigkeit nachzu-
trauern. 

Und jetzt sind da meine Enkelkinder. Schon 
bald dürfen (müssen) sie Lesen und Schrei-
ben lernen. Ich hoffe und ich wünsche ih-
nen, dass sie einst ebenso gerne ihre Nase 
in Bücher stecken, wie ich es tue!

Euch allen wünsche ich nun einen schönen 
Herbst. Sei es mit einer Wanderung im Ver-
ein oder eben mit einem schönen Buch.

Maia Frick, Co-Präsidentin

Editorial
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Mitgliedermutationen

Eintritte
- Mettler Lotti St.Gallen
- Tobler Marlies St. Margrethen

Austritte
- Gaido Michelle Wil
- Rechsteiner Urs St.Gallen

Interessenten

Bestand am 31. August 2019    203 Mitglieder

Mitteilungen Vorstand

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

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

Stammtisch

Redaktionsschluss
für das Mitteilungsblatt 4/2019
Sonntag, 10. November 2019
Erscheint Mitte Dezember 2019

Mitteilungen

Mitgliederrechnung noch auf dem 
Schreibtisch?

Liebe Vereinsmitglieder

Auch in diesem Jahr 
fehlen unserer Kassierin, 
Karin Neukomm, immer 
noch einige Mitglie-
derbeiträge. Bitte er-
ledigt dies raschmög-
lichst oder meldet 
Euch bei mir, warum die Zahlung noch 
ausstehend ist. 

Mit herzlichen Grüssen Maia Frick, Co-Prä-
sidentin

 Unkostenbeitrag

Das soll unseren Wanderleitern nicht pas-
sieren, wenn für Führungen ein Unkos-
tenbeitrag bezahlt werden muss. Bringt 
daher den Betrag passend mit. Danke!
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Vorschau auf unsere 
Veranstaltungen
Details im Jahresprogramm

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 - Mittwoch, 9. Oktober 2019            
Von Elgg nach Turbenthal
mit Karin Neukomm
(bitte neues Datum beachten!)

37 - Dienstag, 15. Oktober 2019 - 
Auf Umwegen im Herbst in die Tamina 
- Schlucht
mit Leo Obwegeser

39 - Donnerstag, 19. Dezember 2019
Adventswanderung                    -
mit Karin Neukomm
1. Teil ca. 1½ Std.
Postauto 121 ab SG HB: 9:54h. Wande-
rung via Aachmühle zum Urwaldhaus 
(Bären).
Einkehr - Mittagessen
2. Teil ca. 1½ Std.
Ab Urwaldhaus via Kaienspitz bis Kaien; 
Postauto nach St.Gallen

VorschauVorschauVorschau

Nichtwanderer: Postauto 121 ab SG HB: 
11:13h, Robach an 11:34h. Einkehr - Mit-
tagessen im Urwaldhaus (Bären)
Weitere Auskunft: Tel. 079 582 25 89

      
Cherab 2019
Wie im Programm angekündigt, findet der 
Cherab in diesem Jahr am 
Samstag, 2. November statt.
Die Einladung ist diesem Mitteilungsblatt 
beigefügt!

Programmversammlung 2019
An der traditionellen Programmversamm-
lung stellen die Wanderleiterinnen und 
Wanderleiter ihre nächsten Touren vor.
Die Versammlung findet statt am
Freitag, 22. November 2019, 16 Uhr,
in der Akademie St.Gallen (ehemals KV), 
Kreuzbleicheweg 4
Die Detailangaben könnt ihr der beigefüg-
ten Einladung  entnehmen!

Hauptversammlung 2020
Diese findet statt am
Freitag, 21. Februar 2020 in der Akade-
mie St.Gallen (ehemals KV), Kreuzbleiche-
weg 4

Allfällige Anträge sind gemäss Statu-
ten schriftlich einzureichen bis 28. Ok-
tober 2019 an das Co-Präsidium
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Mitteilungen Wanderberichte

Auf dem Seeweg von Rorschach 
nach Arbon
Donnerstag 13. Juni 2019

Leitung   Inge Reimann
Bericht   Elsi Koller

Inge Reimann kann 7 Teilnehmerinnen zu 
dieser Nachmittagswanderung begrüssen. 
Bei schönem  Wetter und guter Laune neh-
men wir den Weg unter die Füsse. Dem 
See entlang können wir feststellen, dass 
das Wasser ordentlich angestiegen ist. Von 
Goldach bis Horn führt ein abwechslungs-
reicher Kiesweg durch Wald, Wiesen und 
Felder. In Horn angekommen, lassen wir 
uns im Restaurant Traube mit einer Erfri-
schung verwöhnen. Der sympathische Wirt 
hatte sichtlich Freude an uns. Nun folgte 
ein schönes Weg-Stück mit Naturwiesen 
und bunten Blumen. Von Steinach bis Ar-
bon ist es nicht mehr weit, alle haben das 
Ziel erreicht und fahren zufrieden nach 
Hause. Danke Inge für diese schöne Idee.

Auf Umwegen in die Taminaschlucht
Freitag 21. Juni 2019

Leitung   Leo Obwegeser
Bericht   Erich Muff
Fotos  Roby Scherrer

Ein Glück, dass der längste Tag des Jahres 
nicht zugleich der wärmste ist! So war der 
Aufstieg durch die Porta Romana leichter zu 
bewältigen. Zuvor ging es ja bequem durch 
die schönen Parkanlagen mit Teichen und 
stattlichen Bäumen bis zum Ortsteil Fluppi. 
Dort geht es dann recht steil aufwärts, zu-
erst durch den Wald. Diesen hinter uns fällt 

unser Blick auf die Rebberge, die gesäumt 
sind von hervorragend gebauten Trocken-
mauern. Offenbar von Profis. Zusammen 
mit den Reben ein wunderbarer Anblick. 

Die Reben, eben in der Blüte oder kurz 
danach, werden bei der Wanderung, die 
Leo am 15. Oktober nochmals durchführt, 
ganz anders aussehen. Vermutlich farbig, 
und die Trauben werden zu diesem Zeit-
punkt wohl schon gelesen und gepresst 
sein, und zu einem Portaser heranreifen. 
Ein Portaser ist ein Blauburgunder von den 
Reben an der Porta Romana. Die höchste 
Lage dieser Rebberge ist mit 720 m ü. M, 
zugleich die höchste der Ostschweiz.
Bevor es weiter hinauf geht nach Pfäfers 
machen wir einen kurzen Abstecher zur 
Kapelle St.Georg. Die ist zwar geschlossen, 
aber der Standort bietet einen wunderba-
ren Überblick ins südliche und nördliche 
Rheintal und auf die umliegenden Berge. 
Und wir erfahren einiges über die Ge-
schichte dieser Gegend. Als Ragazer kann 
Leo aus dem Vollen schöpfen! Wer nicht 
schon beim Aufstieg die herrliche Flora 
entdeckt hat, hatte sie rund um die Kapel-
le zu Füssen.
Nach einem weiteren kurzen Aufstieg er-
reichen wir Pfäfers. Ein schöner Zufall, dass 
bei der Besichtigung der barocken Kloster-
kirche die Orgel gespielt wird. Zur richtigen 

Wanderberichte
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Zeit am richtigen Ort! Interessant ist, dass 
die Orgel nicht wie üblich auf der Empore 
steht, sondern auf der rechten Seite des 
Chorraumes. Sehens- und hörenswert war 
es bei diesem kurzen Aufenthalt.

Angelangt am höchsten Punkt der Wan-
derung geht es wieder hinunter. Im steilen 
Wald auf kurz angelegten Serpentinenwe-
gen. Je weiter wir hinunterkommen, des-
to stärker wird das Rauschen der Tamina. 
Unten angelangt, wandern wir noch ein 

Stück flussaufwärts. Am Wegrand auf ei-
nem kleinen Platz mit zwei Bänken halten 
wir Mittagsrast. Dann geht’s weiter bis zur 
Taminaschlucht. Bevor wir wirklich in die 
Schlucht eintauchen ist ein Kaffee oder 
kühles Getränk willkommen. Beschreiben 
kann ich die Schlucht nicht. Ein eindrückli-
ches Naturschauspiel, das man am besten 
auf sich selbst wirken lässt. Das Museum in 
der alten Therme ist sehr informativ. Und 
ein Rundgang in diesem barocken Gebäu-
de führt uns in vergangene Zeiten.
Mit dem Rückweg talabwärts der rau-
schenden Tamina entlang endet unsere 
schöne Wanderung in Bad Ragaz, wo sie 
begonnen hat, nicht ohne den verdien-
ten Schlusstrunk im National. Leo hat mit 

dieser wunderschönen Wanderung und 
seinen interessanten Informationen den 
Einstand als Wanderleiter bestens bestan-
den! Jene gut 190 WanderfreundInnen, 
die nicht dabei waren, haben wie oben er-
wähnt die Möglichkeit, sich für die Wieder-
holung am 15. Oktober anzumelden, wo-
von nur 28 mitwandern könnten. Es lohnt 
sich wirklich!
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Kräuterwanderung 
Mittwoch 26. Juni 2019

Leitung   Inge Reimann                                                              
Bericht   Thekla Furer   
Fotos  Roby Scherrer

Gegen jedes Übel ist ein Kraut gewach-
sen. Diese Wahrheit lernen wir auf unserer 
Kräuterwanderung mit Inge Reimann ken-
nen. Es ist heute zwar sehr heiss, aber wir 
können den Erläuterungen des Kräuterken-
ners im Schatten zuhören. So erfahren wir 
viel Neues über Kräuter, die überall bei uns 
wachsen, und bewältigen die 2-stündige   
Wanderung gut.

So ist es doch gut, dass man mehr erfah-
ren kann über die Wirksamkeit der Kräuter 
und deren Anwendung. 
Herr Horsch wohnt in Heiden und betreibt 
hier seine Drogerie, die wir am Schluss un-
seres Rundganges besuchen. Hier können 
wir dann unseren Durst mit einem leckeren 
Kräutertee stillen.

Inge wird gefragt, wie sie auf die unge-
wöhnliche Art der Wanderung gekommen 
ist. 
Zuerst: Wir sind alle älter geworden, und 
damit stellen sich diverse «Zipperlein» ein. 

Man kann bei ihm auch eine persönliche 
Besprechung nach Anmeldung durchfüh-
ren.

So sind wir alle auf unsere Kosten gekom-
men und danken Inge Reimann für Idee 
und Organisation dieser Tour. 
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über Drüegg, Tubbach, Gonzenwil, Nas-
sen, Böschenbach, Säge bis zum Bahnhof 
Mogelsberg durch diese abwechslungsrei-
che und liebliche Gegend, wo sich Fuchs 
und Hase gute Nacht sagen. Wir sollen uns 
doch einfach noch vorstellen, dass hier frü-
her alles Naturbelag war. 
So wanderten wir also auf Schulwegen 
und sahen Häuser, in denen die Schüler da-
mals wohnten und den weiten Weg nach 
Mogelsberg bei jedem Wetter meisterten, 

ohne Velo oder Töffli oder gar Schulbus.  
Ganz in der Nähe vom Chrüz gab‘s einen 
Znüni- und Trinkhalt, zwei Bänkli und die 
schöne Aussicht inbegriffen. Dort zeigte 
uns der Wanderleiter im Norden den Weiler 
Moos und das tiefe Tal des Ruerbachs da-
zwischen. So wussten wir, wo die zusätz-
lichen 60 Höhenmeter ab und wieder hin-
auf noch bewältigt werden mussten. Der 
ursprünglich vorgesehene, etwas weniger 
strenge Weg, ist in schlechtem Zustand, 
die Tour wurde darum zu unserm Vorteil 
abgeändert. Der Aufstieg vom tiefen Tal 
hinauf bis Moos liess uns schwitzen. Da-
für war dann die Mittagsrast mit Picknick 
mitten in der Wiese der Höhepunkt und 
gleich der höchste Punkt unserer Wande-
rung, wieder mit viel Rundumsicht.
Die grosse Überraschung kam bei der Säge, 

Schulwege um Mogelsberg
Freitag, 5. Juli 2019

Leitung   Marcel Keller
Bericht   Regina Moser
Fotos  Regina Moser

Nun wissen wir, wie es hinter dem nördli-
chen Hügelzug zwischen Degersheim und 
Mogelsberg aussieht. Weil unser Wander-
leiter in den 60iger Jahren in Mogelsberg 
Oberstufenschüler unterrichtete, wurde 
er mit diesem abgeschiedenen Landstrich 
vertraut. In Erinnerung an die weiten 

Schulwege seiner damaligen Schülerinnen 
und Schüler  führte er uns  von Degersheim 
hinauf bis zum Chrüz, hinunter zum Ruer-
bach, wieder hinauf nach Moos, weiter 
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wo Frieda extra für uns den Bären geöffnet 
hatte und uns in der kühlen Gaststube will-
kommen hiess. Die Wirtin hatte so viel zu 

berichten und es war richtig fidel. Wir wä-
ren bestimmt länger  geblieben, doch wir 
hatten noch einen letzten kurzen Aufstieg 
zum Bahnhof Mogelsberg vor uns. 

Lieber Marcel, dank deiner guten Planung 
genossen wir Sonne, Schatten, kühle Brise, 
tolle Weitblicke, abwechslungsreiche Weg-
abschnitte und geselliges Zusammensein.
Herzlichen Dank für den gelungenen Wan-
dertag!

Von Zillis zur Rofflaschlucht / 
2. Teil Via Spluga
Mittwoch, 10. Juli 2019

Leitung  Fredy Duft
Bericht  Vreni Christen
Fotos   Fredy Duft

Wir waren eine Gruppe von 16 Personen, 
welche sich an diesem schönen Morgen 
auf diese Wanderung mir Fredy Duft freu-
te.  Mit Zug und Postauto ging es zügig 
nach Zillis, wo es zuerst Kaffee und Gipfeli 
gab.

Nachher hatten wir bereits das erste High-
light des Tages. Wir konnten die berühmte 
Kirche St. Martin mit der wunderschönen 
Bilderdecke besichtigen. 
Fredy hat uns wie immer einige wichtige 
Eckdaten vermittelt, welche beim Betrach-
ten und zum besseren Verständnis dieses 
Kunstwerkes sehr hilfreich waren. 
Die Bilderdecke gehört mit zu den Europä-
ischen Kostbarkeiten, der damaligen Zeit. 
Die Decke wurde in den Jahren von 1109 
– 1114 gemalt, von einem Künstler (Name 
unbekannt) welcher viel von Holzmalerei 
verstand. Die ganze Decke besteht aus 153 
Tafeln, welche eine Grösse von ca. 90 cm 
haben. Die Tafeln wurden einzeln gemalt 
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und nachher montiert. Die Umrandung der 
Decke umfasst 48 Tafeln. Auf diesen Tafeln 
ist die Schöpfungsgeschichte dargestellt. 
Es sind Szenen, auf welchen ausschliesslich 

die Fundstätte aus der Frühbronce Zeit 
(17/18. Jh. vor Chr.) als Bestätigung gibt es 
einige Werkzeuge. 
Kurz nachher überquerten wir eine ganz 
bekannte Maillart Brücke, die Valtschilbrü-
cke, Baujahr 1926. Maillart war ein Brü-
ckenbau Pionier. Er baute damals Brücken 
aus Beton und Stahl, was zur damaligen 
Zeit ein Novum war. Eine der bekanntesten 
war wohl die Stauffacher Brücke im Jahre 
1899 in Zürich.
Kurz nachher fanden wir ein schattiges 
Plätzchen, welches von einem gemütlich, 
blickenden Waldmenschen bewacht wur-
de. Wir haben das Picknick genossen. Nun 
folgte der Abstieg nach Andeer und dann 
der letzte Aufstieg zur Rofflaschlucht. Es 
ist schon ein Wunder, wie das Wasser über 
die Jahrtausende diese Schlucht geschaf-
fen hat. Das Herzstück der Schlucht führt 
durch das Restaurant und kostet Eintritt. 
Erwähnenswert ist, dass die Vereinskasse 
die beiden Eintritte Zillis und Schlucht be-
rappt hat, herzlichen Dank.  
Das Restaurant Rofflaschlucht ist seit 1833 
in Besitz der Familie Melchior (die 6. Ge-
neration ist jetzt am Arbeiten). Die Ga-
lerie welche zum Herzstück führt, ist das 
Lebenswerk des Amerika-Auswanderers 
Christian Pitchen-Melchior. Die Inspiration 
zum Bau dieser Galerie waren die Niaga-
ra Fälle. Er begann mit dem Bau 1907 und 
sieben Jahre später nach mühseliger Hand-
arbeit und ca. 8000 Sprengungen war 
der Weg fertig. Auch das ist wahrlich eine 
Meisterleistung. 
Zum Schluss der Wanderung gab es für die 
Meisten der Gruppe ein kühles Bier oder 
sonst ein kühles Getränk.

Fredy gehört wie immer ein herzliches 
Dankeschön.

Meeresungeheuer (Fabelwesen) darge-
stellt sind. Die Ecktafeln sind Engeln reser-
viert, die Motive  werden der Verkündung 
es jüngsten Gerichts zu geordnet. Die ein-
gerahmten übrigen Tafeln, beziehen sich 
allesamt auf Darstellungen auf dem Fest-
land und zeigen die Geschichte und das 
Leben Jesu. Die letzte Reihe ist noch dem 
Kirchenpatron dem Heiligen Martin gewid-
met. Die ganze Darstellung an Hand dieser 
Bilder zeigt sehr schön, wie zur damaligen 
Zeit Wissen vermittelt wurde, lesen konn-
ten ja nur ein paar gebildete Leute (meist 
Mönche). Mit den Geschichten erzählen-
den Bildern konnten alle Betrachter an der 
Wissensvermittlung teilnehmen. Die drei 
Fresken an der Westfassade werden dem 
Waltensburger Meister zu gesprochen.
Nach den vielen Eindrücken ging es in 
sportlichem Tempo Richtung Andeer. Wir 
überquerten den Hinterrhein und durch 
wanderten das kleine Dorf Donat. Die hü-
gelige Landschaft ist sehr schön. In dieser 
Region finden sich noch eine ganze Reihe 
kleiner Kirchen, meist mit schönster Sicht 
ins Thal. Am Schamserberg trafen wir auf 
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Kapellenweg Appenzell
Donnerstag, 18. Juli 2019

Leitung  Marcel Keller
Bericht  Marcel Keller
Fotos  Regina Moser

Wollte man sämtliche Erklärungen zu den 
besuchten Kapellen in diesen Bericht ein-
betten, müsste es eine Extranummer eines 
Mitteilungsblattes geben. Das wäre schon 
finanziell kaum mehr zu verkraften – selbst 
für unseren Wanderverein. Zudem könnte 
dann der Eindruck entstehen, dass die be-
treffende Kapellenwandergruppe tagelang 
unterwegs gewesen sei. Ebenso falsch ist 
es, wenn jemand glauben würde, nach die-
ser Kapellenwanderung wären lauter Heili-
ge nach St.Gallen zurückgekehrt.
Neun Kapellen und eine Burgruine, selbst-
verständlich eine, die auch einen Zusam-
menhang mit der Religion hat, wurden 
nacheinander besucht. Schon kurz nach 
dem Verlassen des Bahnhofs stand die 
Gruppe vor dem ältesten Dorfbrunnen von 
Appenzell. Und gleich daneben steht die 
K r e u z k a -
pelle, deren 
S o n n e n -
monstranz 
von 1739 
noch lan-
ge Zeit für 
den Wet-
t e r s e g e n 
verwendet 
wurde. Die 
Kapel len -
g r u p p e 
hatte die-
sen Wet-
t e r s e g e n 

offenbar für den ganzen Tag gepachtet. 
Nach der zweiten Kapelle am Rande von 
Appenzell ging es über Land und über 

Münz – dieser Flurname hängt tatsächlich 
mit unserem Münz im Portemonnaie zu-
sammen – zur Kapelle Dreifaltigkeit in (der) 
Rapisau. Diese Kapelle wurde 1651 vom 
damaligen Landbesitzer gestiftet, falls er 
und seine Familie von der Pest verschont 
bliebe. Offenbar war es so…
Kurz nach dem Besuch der «Bilderbuchka-
pelle» St. Johann zum guten Brunnen war 
eine Znünirast fällig, die jedoch eher kurz 
geriet, da einen der stechende «Duft» in 
der Nase noch bei Weitem nicht an ge-
räucherten Speck erinnerte. Dafür war der 
Blick aus einem Fenster der Hüslibrogg 
über die Sitter bedeutend angenehmer.
Bei der Kapelle St.Verena ist ganz un-
scheinbar ein ca. 60 cm hohes Sühnekreuz 
aus Sandstein zu entdecken. Es ist das ein-
zige noch an Ort und Stelle vorhandene 
Sühnekreuz. Es erinnert an einen Totschlag 
im Jahre 1640.
Nach der letzten Vormittagskapelle ging es 
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steil bergauf zur Burgruine Clanx, die 1210
als Zufluchtsort des Abtes von St.Gallen 

Stadtbäche: Goldach  
Donnerstag, 25. Juli 2019

Leitung    Marcel Keller
Bericht    Eveline Jäger
Fotos   Eveline Jäger

Wir sind zehn Personen und befinden uns 
zum Start, nicht ganz aber fast, am tiefsten 
Punkt von Rehetobel, in Zweibruggen. Ein 
grosses Haus steht am Platz. Ein Gasthaus 
ist es aber schon lange nicht mehr. Früher 
war es notwendig, dass da eine Wirtschaft 
war, weil der Kutscher mit den Pferden von 
der steilen, kurvenreichen Strasse arg stra-
paziert ankam. 
Der Weg führt uns direkt entlang an der 
Goldach, da wo sie das schönste und in-
teressanteste Bachbett hat. Weit und breit 
gibt es kein schöneres: Sanft, ja geradezu 
lieblich fliesst sie über den felsigen Grund, 
macht Seelein und lädt zum Baden ein. Das 
geht so bis zum Kastenloch, wo ein Gast-
haus steht, zurzeit aber ist es geschlossen: 
Betriebsferien. Wir brauchen es auch nicht, 
sind wir doch erst zwanzig Minuten un-
terwegs, ohne schwitzen, rechts den Fluss 
und links den Wald. Der Weg verläuft nicht 
immer eben, es geht mehrmals hinauf und 
hinab, aber er ist in sehr gutem Zustand. 

erbaut worden war, dann aber 1402 von 
den erzürnten Appenzellern gestürmt und 
zerstört wurde und so zu den Appenzel-
lerkriegen führte. (Schon damals wurden 
Steuern nicht gerne bezahlt, vor allem, 
wenn sie jährlich stiegen.)
Nach dem stärkenden Mittagessen wur-
den noch die letzten drei Kapellen «in An-
griff» genommen. Nein, diese Redensart 
passt jetzt aber ganz und gar nicht zu Ka-
pellenbesuchen! Also: Nach dem stärken-
den Mittagessen freute man sich noch auf 
die letzten drei Kapellen auf dieser Wan-
derung, zumal der Weg praktisch nur noch 
abwärts ging.
Nachdem die Sitter ein weiteres Mal über-
quert worden war, konnte man sich im 
«Schwarzen Adler» ganz dem Genuss der 
wohlverdienten Tranksame (und derglei-
chen) hingeben.
Es war eine Freude gewesen, mit einer so 
interessierten Gruppe unterwegs sein zu 
können!
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Vor wenigen Jahren ist er neu gemacht 
worden mit Treppen und Geländer.
Beim Kastenloch muss man sich entschei-
den, welchen Weg man gehen will. Rechts 
würden wir nach Trogen aufsteigen. Wir 
aber folgen unserem Wanderleiter, über-
queren auf einer speziellen Holzbrücke die 
Goldach und steigen durch den Wald auf 
die Höhe, wo es Blatten heisst. Hundert-
vierzig Meter Aufstieg auf 700 m Strecke, 
haben wir zu bewältigen und das ist derart 
steil, dass es nicht alle in einem Schnurz 
schaffen. Das macht aber gar nichts, denn 
Marcel nimmt es gemütlich. Keiner muss 
sich scheuen zu sagen: «Ich brauch eine 
Pause». 
Der Lohn für die Anstrengung ist eine 
schöne Aussicht. Wir werfen unsere Bli-
cke nach Trogen, Speicher, aufs Birt und 
so ziemlich rundherum. Im Schatten eines 
Bauernhauses dürfen wir Rast einlegen, 
bevor wir auf asphaltiertem Weg abwärts 
gehen und weiter am Flusslauf der Gol-
dach entlang bis zur Bleichmüli. Es besteht 

Kapellfest Maria Schnee
Montag, 05. August 2019

Leitung  Karin Neukomm
Bericht   Maia Frick
Fotos  Rosmarie Breitenmoser

Frühmorgens treffen sich 6 Wanderfreun-
de am Bahnhof St.Gallen um via Gossau 
(Bahnersatz wegen Brückensanierung) 
nach Wasserauen zu fahren. In Herisau 
steigt noch eine weitere Wanderin dazu. 
Wohl wegen der Ferienzeit ist der Parkplatz
in Wasserauen schon gut gefüllt. Wir wer-
den also nicht allein im Alpstein unterwegs 
sein heute. Nach dem ersten Aufstieg hi-
nauf zum Seealpsee gibt es in der Forelle 

hier die Möglichkeit den Bus zu nehmen 
nach Heiden oder Trogen, aber alle mögen 
noch. Nachdem wir die Hauptstrasse über-
quert haben geht es eine Weile eben, dann 
sanft aufwärts, leider nicht im Wald und 
die Sonne brennt heute heiss herab. Also 

trifft es noch einmal zu, dass jemand an 
seine Grenze kommt. Wir befinden uns auf 
einer schmalen Strasse mit Ausweichstel-
len, von der Schlucht herauf ragen Bäume. 
Wir machen Rast wo es noch nicht geplant 
ist und die Erschöpfte kann sich eine Weile 
hinlegen. Tief unten fliesst die Goldach, wir 
sehen sie nicht, und auch nicht mehr, weil 
wir schon in der Nähe sind, wo sie ihren 
Ursprung hat. Viele kleine Quellen ergeben 
einen grossen Bach. Die Landmark, unser 
Ziel, erreichen wir wie gewünscht eine hal-
be Stunde vor Abfahrt des Postautos. Die 
Haltestelle ist direkt beim Gasthaus. Ein-
kehren kann man nicht mehr, aber ein paar 
Tische und Stühle stehen noch da und weil 
sie im Schatten sind, ist uns das sehr will-
kommen. Das Pünktchen aufs «I» macht 
die Wirtin im Bistro «Im Glück» in Heiden, 
indem sie uns Platz schafft draussen unter 
dem Dach. Also liegt ein sehr schöner Tag 
hinter uns, mit vielen Glücksmomenten. 
Marcel sei herzlichen Dank dafür. 
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den obligaten Kaffeehalt zusammen mit 
einem feinen Zöpfli, ideales Kraftfutter 
für unser Vorhaben. Über den unteren 
Strich geht es dann zuerst im Wald zügig 
aufwärts. Schon fast auf der zu erreichen-
den Höhe angelangt, überrascht uns dann 
kurz und heftig ein Regenguss und es wird 
kurze Zeit ziemlich glitschig. Bis die Schrei-
bende den Regenschutz aus dem Rucksack 
geklaubt hat ist sie klatschnass. Aber schon 
wenige Minuten später scheint wieder die 
Sonne. In Sichtweite zur Meglisalp setzen 
wir uns auf einer Anhöhe zum Picknick und 
bestaunen wieder einmal die tolle Aussicht 
und die herrliche Bergwelt des Alpstein-
massivs.

verfolgen die Erklärungen von Pfarrer Ro-
senast, weshalb ausgerechnet jedes Jahr 
am 5. August ein Schneefest gefeiert wird.
«Der Überlieferung nach, erschien die 
Gottesmutter in der Nacht auf den 5. Au-
gust 358 einem römischen Ehepaar und 
versprach ihnen den Wunsch nach einem 
Sohn zu erfüllen, wenn ihr zu Ehren, eine 
Kirche an der Stelle errichtet werde, wo am 
nächsten Tag Schnee liege. Tatsächlich lag 
am Morgen des 5. August auf der höchs-
ten Erhebung des Esquilinhügels mitten im 
Sommer Schnee.»
Seither wird weltweit in unzähligen Kir-
chen und Kapellen das Fest zum Weihetag 
der römischen Basilika Santa Maria Maggiore 
gefeiert.
Nachdem wir dann diesen kulturellen Teil 
unserer Wanderung auch abgeschlossen 
haben, geht es hinüber zur Bergwirtschaft 
Meglisalp wo wir uns bei Speis und Trank 
gemütlich niederlassen. Dann heisst es je-
doch schon bald sich auf den Rückweg zu 
machen. Der Schrennenweg gibt nochmals 
fast eine halbe Stunde lang die Sicht hin-
unter zum Seealpsee und auf der andern 
Seite Ebenalp, Schäfler, Altenalp Messmer, 
Säntis, Rotsteinpass usw. frei bevor es 
dann endgültig und zügig runter geht. Das 
Hüttentobel fordert dann wirklich noch-
mals volle Konzentration zumal dieser Weg 
fast vollständig mit Kies aufgefüllt wurde. 
Viele Trittbalken sind verschwunden unter 
dem Geröll und es ist (trotz Trockenheit) 
rutschig.  Der Abstieg hat es defintiv in 
sich und ich glaube es ist niemand traurig, 
als wir kurz nach 18.30 Uhr am Bahnhof 
in Weissbad ankommen. Auf der Rückfahrt 
werden Glace geschleckt und die müden 
Beine ausgestreckt.

Ein schöner und eindrücklicher Tag. Danke Karin.

Rechtzeitig zum Berggottesdienst um 
14.00 Uhr finden wir uns vor der Kapelle 
Maria Schnee ein. Der Innerrhoder Pfarrer 
Josef Rosenast leitet die Messe, gewohnt 
witzig und unkompliziert in der freien Na-
tur. Der Hackbrettvirtuose Nicolas Senn 
begleitet das Ganze musikalisch. Sicherlich 
an die 100 Personen und etwa 20 Ziegen 
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