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Abenteuer am
Neckiweg

Abenteuer im Neckertal
Wandern und spielen
auf dem Neckiweg

Tipp
für Geschichtenerzähler:
Bilderbuch «Necki»
Das Bilderbuch «Necki»
erzählt von Fabelwesen aus
dem Neckertal. Der Necki
selbst lebt in Mogelsberg
und spielt am liebsten im
Steinwäldli. Der Petri ist in
St. Peterzell zu Hause und
planscht für sein Leben gern
im Necker. Der Hemberger
Hucki hat das Hochmoor
Salomonstempel zu seinem
Lieblingsplatz erkoren, und
Bobo von Brunnadern versteckt sich im urchigen
Choltobel. Und dann wäre
da noch Tibby, der auf der
Burgruine Neutoggenburg bei
Oberhelfenschwil residiert.
Der Neckiweg führt an all
diesen Orten vorbei. An den
einladenden Neckiplätzen
lässt sich die Bildergeschichte gut nachspielen.
Bestimmt gesellen sich zu
den fünf Fabelwesen im Nu
noch andere Gestalten.
Das Bilderbuch «Necki» ist
im «kreativ»-Verlag in
Alikon/Sins erschienen.
ISBN 3-9520445-6-3

Seit ein paar Tagen schon stehen die Rucksäcke im Flur und
nehmen stündlich an Volumen zu. Die Badehose soll mit, der
Teddybär sowieso – und wie wärs mit dem Bilderbuch, in dem
so viel über den Necki steht? Doch nicht nur die Kleinen hat
es gepackt, auch die grösseren Kinder halten ihr Sackmesser
bereits in Griffnähe. Kommentieren hilfsbereit die Experimente, die der Vater schon einmal vorsorglich für das kommende
Abenteuer Neckiweg vorbereitet. Die Mutter plant unterdessen die Wanderroute, wählt Gasthäuser für kühle Erfrischungen aus und bucht in aller Stille eine Kutschenfahrt. Sogar
eine Nacht im Stroh zieht sie in Betracht, entscheidet sich
dann aber doch, dieses Abenteuer für ein nächstes Mal aufzusparen. Diesmal soll die Überraschung Kutschenfahrt heissen,
auch wenn noch viele andere Erlebnisse im Neckertal warten.
Da wäre allein schon der Neckiweg, dessen vier Teilstrecken
hier auch als Rundwege beschrieben sind. Neckiplätze laden
zum Verweilen ein. Auf Tafeln regen Vorschläge zum Nachmachen und Ausprobieren an. Und überall verstecken sich
lauschige Badeplätze am Necker, gucken historische Bauwerke selbstbewusst in die Welt und bezaubert eine wildromantische Natur. Natürlich hinterlassen wir alle Plätze so sauber,
wie wir sie angetroffen haben.
Haben Sie jetzt Lust bekommen, das Neckertal selber zu
erkunden? Auf den folgenden Seiten finden Sie Necki-Rundwege und Tipps für das lustvolle Wandern und Spielen und
Experimentieren und Rasten. Denn nichts freut uns mehr,
als wenn nun plötzlich auch bei Ihnen Rucksäcke im Flur auf
den grossen Tag im Neckertal warten. Auf ein Erlebnis, das
noch lange in guter Erinnerung bleibt und dazu lockt, immer
wieder zu kommen.

Tipp
für Unternehmungslustige:
Anreise
Die Ausgangspunkte der
Wanderungen lassen sich gut
mit der Bodensee-Toggenburg-Bahn von St.Gallen
oder Rapperswil-Wattwil
her erreichen. Anreise mit
dem Auto von Wil über
Lütisburg-Ganterschwil,
von St. Gallen über HerisauSchönengrund und von
Wattwil über Hemberg oder
die Wasserfluh.
Für die Wanderungen, die
sich gut auch zu kürzeren
Routen gestalten lassen,
empfehlen wir die Landeskarten der Schweiz
(Nesslau/Nr. 1114 und
Degersheim/Nr. 1094).
Kutschenfahrten
Kutschenfahrten im
Neckertal begeistern Jung
und Alt. Und welche kurzen
Beine legen nicht gerne eine
Teilstrecke der Wanderung
hoch auf dem Wagen statt
auf dem Boden zurück?
Informationen bei Neckertal
Tourismus.
Schlafen im Stroh
Baden im Necker, Picknick im
Wald, Begegnung mit Tieren,
Gute-Nacht-Geschichte
und ein sanfter Schlaf im
Stroh. Wer könnte ein
solches Abenteuer je
vergessen? Informationen
bei Neckertal Tourismus.

Neckiweg-Route 1
Brunnadern – Ruine Neutoggenburg – Oberhelfenschwil –
Achsäge – Mogelsberg

Tipp für Burgfräulein:
Kopfschmuck
Ein Burgfräulein ohne
Kränzchen ist kein richtiges
Burgfräulein. Deshalb schnell
ein paar Gänseblümchen
gepflückt und ein Kränzchen
geflochten. Das geht ganz
einfach. Man nimmt ein
Gänseblümchen und durchsticht das Körbchen und
den Stiel mit einem dünnen
Ästchen oder einem mitgeführten Zahnstocher von
oben nach unten. Dann den
Stiel sorgfältig von unten
nach oben durch das Loch
stossen. Mit dem Stiel einer
vorgelochten Blume durch den
Ring fahren und wieder den
Stiel von unten nach oben
durch das Körbchen stossen.
Das wird so lange wiederholt,
bis sich die Kette zum Kranz
schliessen lässt.
Natürlich lassen sich auch
aus Blättern tolle Kronen
fertigen. Dazu einfach
Blätter mit Tannennadeln zu
einer Kette zusammenheften.

Die voralpine Wanderung dauert etwa 5 1/2 Stunden reine
Wanderzeit. Mit feinen Leckerbissen, einem währschaften
Zmittag und einer Badehose im Rucksack machen wir uns auf
zum Ausgangspunkt Bahnhof Brunnadern. Im Dorfzentrum
gelangen wir über die gedeckte Holzbrücke aus der Mitte des
19. Jahrhunderts am Weiler Siggetschwil vorbei zum Steirisisteg, der uns über den Fluss und weiter nach Spreitenbach
führt. Von da an geht es forsch aufwärts über Wiesen an abgelegenen Bauernhöfen vorbei zum Köbelisberg, wo wir den
wunderschönen Ausblick über das Toggenburg geniessen.
Auf Waldwegen wandern wir weiter nach Wasserfluh, überqueren die Kantonsstrasse und nehmen den ruppigen Aufstieg zur Ruine Neutoggenburg unter die Wanderschuhe.
Hinauf gehts zum höchsten Punkt der Wanderung. Hier
erwartet uns ein Neckiplatz, an dem sich müde Wanderer
nach einer kleinen Stärkung flugs in Burgfräulein und Ritter
verwandeln. Nur ungern trennen wir uns von der Burg und
flechten als kleinen Trost noch eine Krone aus Blumen oder
Blättern. Mit diesem Kopfschmuck und einem verheissungsvollen Blick auf die eingepackte Badehose marschieren wir
munter über Wiesen abwärts bis nach Oberhelfenschwil, das
auf einem Hügelzug zwischen dem Thur- und dem Neckertal
liegt. Von da an geht es bergab zur Achsäge und zum Necker.
Hier laden lauschige Plätze zum Baden ein, und aus den
Burgfräulein und Rittern werden schnell Kapitäne, die kaum
Zeit für ihren gebratenen Cervelat finden. Doch es bleibt
genügend Musse zum Verweilen, denn der anschliessende
kurze Aufstieg ins Dorf Mogelsberg ist schnell geschafft. Und
zum Bahnhof hinunter sind es dann noch kaum mehr als zehn
Minuten, bis wir gemütlich mit dem Zug zum Ausgangspunkt
Brunnadern zurückfahren.
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Tipp für Kapitäne:
Ballonboot
Schiffe gehören einfach zum
Spiel am Wasser. Wenn sie
gar mit Düsenantrieb funktionieren, gibt es kein Halten
mehr. Und das braucht man:
Luftballon, Einmalkuli, PETFlasche aus dünnem Plastik,
Gummibänder, zwei breitere
und ein kleines, Knetmasse,
Sackmesser.
Der Länge nach ein Fenster
in die PET-Flasche schneiden und gegenüber ein so
grosses Loch bohren, dass
sich der Ballonhals von innen
durchstecken lässt. Aus dem
Kuli Mine und Endstöpsel
entfernen, das dickere
Ende in den Ballonhals stecken und mit dem kleinen
Gummiring festmachen. Dann
den Kuli gegenüber der Luke
mit den breiten Gummiringen
befestigen. Die Spitze zeigt
Richtung Flaschenboden und
steht ein wenig vor. Den
Ballon ebenfalls unter die
breiten Ringe ins Bootinnere
stecken. Als Kiel kommt die
Knetmasse ins Spiel, die um
den Kuli herum festgedrückt
wird. Jetzt durch den Kuli
den Ballon aufblasen, Öffnung mit dem Daumen kurz
verschliessen, Boot ins
Wasser – und los gehts.

Neckiweg-Route 2
Mogelsberg – Steinwäldli – Ebersol –
Wilkethöchi – Dicken – St.Peterzell

Tipp für Kutschenzwerge:
Blattwagen
Auch Waldwesen werden
einmal müde und sind dankbar, wenn sie auf einem
Blätterwagen vom Kutschenzwerg heimgefahren werden.
Dazu sucht man ein längliches
Blatt mit Stiel und faltet es
in der Mitte zusammen.
Mit einem Ästchen oder
mitgeführten Zahnstocher
sorgfältig die Hinter- und
Vorderachse vorlochen. Dann
werden vier Gänseblümchen
gepflückt, von denen zwei
einen 3cm langen Stiel haben
sollten. Von den beiden
andern brauchen wir nur die
Köpfchen. Ein Gänseblümchen
mit Stiel durch die Hinterachse schieben und auf der
Gegenseite das Blumenköpfchen als Rad montieren. Bei
der Vorderachse dasselbe
wiederholen. Fertig ist der
Wagen - und er rollt.

Die leichte, voralpine Wanderung dauert etwa 4 Stunden
reine Wanderzeit und beginnt beim Bahnhof Mogelsberg. Ein
kurzer Marsch führt ins Dorf hinauf, wo uns die stattliche
Kirche St.Jakobus begrüsst. Vom Dorfplatz wandern wir bergauf bis zum Steinwäldli, wo wir beim Neckiplatz verschnaufen. Hier ein Rascheln, dort ein Knistern, und schon wuseln
Fabelwesen, Kobolde und Waldfeen umher. Aus Moos, Steinen und Rindenstücken entstehen Behausungen. Ein kleines
Labyrinth wird gestaltet, dann gleich noch ein grosses. Doch
bald gilt es, die lieb gewonnenen Wesen im Rucksack zu verstauen. Denn jetzt geht es weiter über den Löffelsberg nach
Ebersol. Vorbei gehts an der bekannten Lachsräucherei Balik
bis zur Stelle, wo die Kiesstrasse Richtung Spitzbad abzweigt.
Gute Augen erkennen linkerhand die Reste der ehemaligen
Burg Salen, von der man vermutet, dass sie einst Sitz der
Edelleute von Mogelsberg war. Immer noch leicht aufwärts
wandernd, erreichen wir den Hof Spitzbad. Das Heilbad
wurde um 1224 erstmals erwähnt und war später als Kurort
weit herum bekannt. Von dort führt uns der Weg entlang der
Krete durch den Tannenwald bis zur Wilkethöchi, dem höchsten Punkt der Wanderung. Hier holen wir die Waldwesen
wieder aus dem Rucksack und geniessen mit ihnen den herrlichen Ausblick über das Neckertal und die Voralpen. Natürlich
finden wir auch Zeit, die eingepackten Leckerbissen mit ihnen
zu teilen. Dann heisst es aufgepasst auf dem anfangs steil
abfallenden Wanderweg, der uns ins ehemalige Stickereidorf
Dicken führt. Von dort wandern wir weiter über Mietschwendi und Heimatguet nach St.Peterzell. Die 1722 erbaute Barockkirche, das 100 Jahre ältere «Rote Haus» mit schöner
Fassade und andere Gebäude erzählen von alter Baukunst,
bis wir ins Postauto steigen, das uns nach Brunnadern bringt.
Von dort ist es mit dem Zug ein Katzensprung zurück zum
Bahnhof Mogelsberg.
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Tipp für Holzschnitzer:
Hasel-Mikado
Wer schon mit einem
Taschenmesser umgehen
darf, wird begeistert in etwa
30 Haselstecklein Ringe und
andere Verzierungen einkerben. 1 Stecklein bekommt eine
besondere Verzierung. Dieser Mikado zählt 20 Punkte.
3 Zehner bekommen jeweils
diesselbe Verzierung, dies
wird bei 5 Fünfern und 10
Dreiern jeweils wiederholt,
wobei es immer weniger
Einkerbungen werden. Die
übrigen Zweier bleiben unmarkiert.
Und so geht das Spiel. Ein
Spieler fasst alle Hölzer
senkrecht zusammen und
lässt sie auseinander fallen.
Stück für Stück nimmt er nun
vom Haufen weg, ohne dass
sich etwas bewegt. Ist dies
der Fall, muss er sofort
aufhören. Es zählen nur die
bisher entnommenen Hölzer.
Wer einen Zehner oder den
Mikado hat, darf diese
Stäbchen zu Hilfe nehmen.

Neckiweg-Route 3
St.Peterzell – Schwanzbrugg –
Mistelegg – Ampferenboden –
Ofenloch – Mistelegg

Tipp
für Menschen aus der
Steinzeit: Schwirrholz
In der Steinzeit heulten
komische Töne von Lager
zu Lager. Die Geräusche
stammten von einem Schwirrholz. Das Fertigen eines
solchen frühgeschichtlichen
Instruments verkürzt die
Wartezeit bis zum Abenteuer
Ofenloch wunderbar. Dazu
nimmt man ein dünnes Stück
Holz, z.B. Sperrholz, zeichnet
die Form auf und sägt sie
aus. Mit Schmirgelpapier
die Kanten glätten und an
einer Seite ein Loch bohren.
Fehlt ein Bohrer, kann man
das Loch auch vorsichtig
mit einem Nagel einschlagen.
Einen starken Bindfaden
durch das Loch ziehen,
festmachen – fertig ist das
Instrument zum ersten
Heulkonzert draussen auf
der Wiese. Selbstverständlich kommt das gute Stück
mit auf die Wanderung.

Die längere, voralpine Wanderung dauert etwa 6 Stunden,
reine Wanderzeit. Vom Ampferenboden bis zum Ofenloch
sind schwierige Passagen zu meistern. Diese Teilstrecke ist
deshalb für kleinere Kinder sowie bei schlechter Witterung
nicht empfehlenswert. Bevor wir uns vom Ausgangspunkt
St.Peterzell auf die Wanderung zurück in die Steinzeit machen, begegnet uns die Barockkirche aus dem Jahr 1722.
Genau 100 Jahre älter ist das «Rote Haus» mit Barockmalereien an der Strassenfassade. Ausgangs Dorf zieht dann
der Landgasthof Rössli den Blick auf sich. Die eigenwilligen
Malereien stammen vom Appenzeller Künstler Johann Fässler,
der auch die berühmte Hauptgasse von Appenzell gestaltete.
Doch nun sind wir schon ein wenig zu weit gegangen. Ein
paar Schritte vorher biegt unser Weg rechts ab Richtung
Bächli, bis zum Abzweiger, der zum Necker hinunterführt.
Jetzt geht es immer dem Fluss entlang zur neu erstellten Holzbrücke, die uns ans andere Ufer bringt. Nahe beim Fluss wandern wir aufwärts an der Schwanzbrugg vorbei dem Ursprung
des Neckers entgegen. Ab der Mistelegg sind es noch rund
zwei Stunden bis zum Ampferenboden, wo ein Neckiplatz
einlädt, die eingepackten Leckerbissen zu geniessen und die
Zeit mit kurzweiligen, musikalischen Experimenten zu vertreiben. Dann binden wir noch einmal die Schuhe und machen
uns auf den abenteuerlichen Pfad zum Ofenloch. Der Weg
verlangt unsere ganze Aufmerksamkeit. Das Ofenloch selbst
belohnt uns mit einem jungen, wildromantischen Necker.
Gerne verweilen wir an diesem urtümlichen Ort, der mit seiner unberührten Natur stark an die frühe Menschheitsgeschichte erinnert. Dann geht es auf demselben Pfad zurück
zum Ampferenboden, Groppenecker und zur Mistelegg. Von
dort sind es 25 Minuten bis zum Rütelirank, von wo uns das
Postauto zurück nach St.Peterzell bringt.
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Tipp für Spieler: Steinund Tannzapfenspiel
Bei diesem Spiel ritzen wir
das oben abgebildete Spielfeld in die Erde. Jeder der
zwei Spieler wählt 2 Spielfiguren, die sich von denen
des Gegners unterscheiden.
Als Spielfiguren nimmt man
2 Steine, 2 Tannzapfen,
2 Blätter oder was immer
gerade zu finden ist.
Ausgangsposition der
Spielfiguren siehe Zeichnung.
Jeder Spieler zieht nun abwechselnd mit einem seiner
Steine auf ein freies Feld.
Also entweder in eine der
vier Ecken oder auf die
Kreuzung. Ausnahme: Zu
Beginn darf der Stein in
der spitzen Ecke nicht gezogen werden, sonst wäre
das Spiel ja gleich vorbei.
Spielende ist, wenn einer
der Spieler mit keinem der
Steine mehr ziehen kann.

Neckiweg-Route 4
Mistelegg – Salomonstempel –
Hemberg – Choltobel – Brunnadern

Tipp für Waldläufer:
Schlangenbrot
Mit dem Kneten eines Brotteigs wird die Vorfreude
auf das Picknick an der
Feuerstelle erst richtig geweckt. Dazu werden 500g
Halbweissmehl und 1 knapper
Esslöffel Salz vermischt. In
2,5dl lauwarmem Wasser
20g Hefe anrühren und alles
unters Mehl mischen.
2 Esslöffel Öl zugeben und
Teig durchkneten. Nach
1/2 Stunde Ruhezeit gut
einmehlen und in einem
Plastikgefäss mitnehmen.
An der Feuerstelle wird
der Teig zu einer drei
Zentimeter dicken Rolle geformt und um einen dicken
Stecken gewickelt. Die Windungen dürfen sich nicht
berühren. Über der Glut
gleichmässig drehen, bis sich
das duftende Brot leicht
vom Stecken lösen lässt.

Die leichte, voralpine Wanderung dauert etwa 5 Stunden reine Wanderzeit und beginnt beim Bahnhof Brunnadern. Das
heisst, erst führt uns das Postauto mit einem heimeligen
Tütato durch eine typische Toggenburgerlandschaft hinauf
zum Rütelirank. Dort schultern wir die Rucksäcke und wandern leichten Fusses bis zur Mistelegg, dann aufwärts zur
Rigelschwendi, zum höchsten Punkt der Wanderung. Von
dort geht es weiter zum Salomonstempel, wo ein Neckiplatz
zur ersten Rast einlädt. Frisch gestärkt marschieren wir dann
abwärts ins schmucke Dorf Hemberg. Der auf einem Grat
gelegene Ort bezaubert mit einer überwältigenden Szenerie,
die vom Säntismassiv beherrscht wird. In wunderschöner
Landschaft wandern wir weiter nach Hofstetten, wo früher
die heute unter Ortsbildschutz stehenden Häuser den Pilgern
auf dem Weg nach Einsiedeln und Santiago de Compostela
Unterkunft boten. Von hier führen abwechslungsreiche Wege
hinunter zum Rohrbach und zum wilden Choltobel, das zu
abenteuerlichen Entdeckungen verleitet. Ein Neckiplatz am
Ende der Schlucht gönnt uns eine längere Verweilpause.
Schnell entstehen am Wasser kleine Bauwerke, und erste
Indianer huschen durchs Gebüsch. Nur schwer reissen wir uns
vom erlebnisreichen Platz los. Als kleine Belohnung lockt eine
Holzbrücke, die uns ans andere Ufer des Neckers bringt.
Begleitet von alten Gebäuden, die von früherer Baukunst
zeugen, geht es weiter bis zur Feuerstelle der «Schweizer
Familie». Bei einer letzten Rast lassen wir ein paar flache
Steine übers Wasser hüpfen. Jetzt sind es nur noch wenige
Schritte bis nach Brunnadern, wo uns die 24 Meter lange, gedeckte Holzbrücke aus der Mitte des 19. Jahrhunderts direkt
zum Ausgangsbahnhof zurückführt.
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Tipp für Indianer:
Pfeilbogen
Kleine und grosse Indianer
werden ihre helle Freude an
der Fertigung eines Pfeilbogens haben. Dazu nimmt man
eine junge Haselrute und
etwas Schnur. Die Haselrute
stark biegen und an beiden
Enden die gespannte Schnur
befestigen. In der Mitte des
gekrümmten Steckens eine
Führungskerbe schnitzen und
fertig ist der Pfeilbogen.
Als Pfeile gerade, dünne
Stecken auswählen. Um Verletzungen zu vermeiden,
werden die Stecken nicht
angespitzt, begleitet vom
strikten Verbot, nicht auf
Menschen oder Tiere zu
zielen. Mit einem stumpfen
Pfeil lassen sich Ziele wie auf
einem Baumstrunk platzierte
Tannzapfen hervorragend
treffen. Ein Wettschiessen
entscheidet, wer zum
Häuptling «Treffender Pfeil»
erkoren wird.
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Projekt «Neckiweg» vom
Eidgenössischen und Kantonalen Volkswirtschaftsdepartement im Rahmen des
Programms «RegioPlus».

