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Pretty Woman(USA 1990) Die Hure mit Herz liebt den Geschäftsmann von Welt. Durch ihre mitreißende Natürlichkeit wurde Julia Roberts über Nacht zum Star - und später zur höchstbezahlten Schauspielerin. Chronisch unterbewertet wird indes bis heute die Leistung ihres Partners Richard Gere, der als kalter Finanzhai seine Gefühle entdeckt und damit zum Traummann avanciert. Beide profitierten wiederum von J. F. Lawtons Drehbuch, das aus der Klischee-Story bezaubernde Momente am laufenden Band herausholt. 
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EDITORIAL

Hüttenromantik  
und Bachforellen 

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Als ich in den 1980er-Jahren nach Ebnat-Kappel 
zog, war das Doppeldorf ein, dank der Weltcup- 
rennen am Girlenhang, international bekann-
ter Skiort. Eine begeisterte Skifahrerin war ich, 
die im Unterland aufgewachsen bin, zwar nicht. 
Und an Talent fehlte es mir ebenfalls. Aber den 
Weltcup-Skizirkus verfolgte ich trotzdem mit 
grossem Interesse. Als Heini und Christian Hem-
mi 1977 beim Riesenslalom in Ebnat-Kappel 
einen Doppelsieg feierten, jubelte ich selbstver-
ständlich mit. Die Skilifte im Dorf schätzte ich 
als Mutter: Am Girlenhang lernten meine Kinder 
Skifahren, und später verbrachten sie mit ihren 
Gspänli die schulfreien Nachmittage auf den Pis-
ten am Tanzboden. Dass auch viele Kinder aus 
St. Gallen, Winterthur und Schaffhausen an Eb-
nat-Kappels Nordhängen die ersten Rutschversu-
che auf schmalen Latten tätigten, erfuhr ich bei 
meiner Recherche rund um die Clubhäuser, die 

im Gebiet des Tanzbodens stehen. Die Häuser sind noch heute oft belegt, auch wenn das Ebnat-
Kappler Hüttenleben bei den städtischen Skiclubs an Bedeutung verloren hat. Im Beitrag zu eben 
diesen städtischen Skihäusern blicken langjährige Mitglieder auf die Vergangenheit zurück und 
erzählen von direkten Zugsverbindungen ab Zürich, vom Schlangenstehen am Skilift, von über-
füllten Matratzenlagern und von Silvesterabenden mit Fondue. 

Meine erste Bachforelle habe ich vor rund 25 Jahren bei Ernst und Vreni Untersander gegessen. 
Selbstverständlich wurde sie aus der Thur gefischt. Irgendwo zwischen Ebnat-Kappel und Nesslau. 
Sie mundete hervorragend. Von meinem Gastgeber erhielt ich damals erklärt, wie man das zarte 
Fleisch fachmännisch von den Gräten trennt, und dass das Bäggli das Beste am Fisch ist. Selbstver-
ständlich erwähnte ich diese schöne Episode auf der Fischfangtour, zu der ich Ernst Untersander 
und Werner Bleiker für eine weitere Geschichte im vorliegenden «Mosaik» begleitet habe. In der 
34. Ausgabe erfahren Sie zudem, wo Snowboardprofi Jan Scherrer Kraft tankt, wie die Männerchöre 
Wintersberg-Bendel und Brandholz ihr Jubiläum feiern, wann bei der Schulanlage Wier die Bagger 
auffahren werden und weshalb die Lehrerin Marianne Nüesch auch im Ruhestand keine halben 
Sachen machen will. Dazu sagen wir Ihnen, wie die Hüslinacht zum Schlorzifladen kam, und in 
der Chronik erhalten sie die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahrs auf acht Seiten zusam-
mengefasst. Wir wünschen bei der Lektüre viel Vergnügen.   

Jolanda Spengler
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SPORT

Die blonden Haare am Hinterkopf zum Knoten gebunden, die 
Hände in den Hosentaschen, schlendert Jan Scherrer lässig 
daher auf dem Weg ins Kaffee Kunz zum Interview. Selten für 
lange, aber regelmässig, kommt der 22-Jährige in sein Heimat-
dorf Ebnat-Kappel. Hier mietet er beim Schafbüchel eine Woh-
nung, hier leben seine Eltern, die grosse Schwester, der kleine 
Bruder, und hier trifft er seine Freunde aus der Jugendzeit. 
Für Termine in Ebnat-Kappel fliegt er auch mal um die halbe 
Welt, wenn daheim ein Dorffest gefeiert wird oder das jeden 
Juli stattfindende Ebnat-Kappler Grümpelturnier ansteht. Das 
Grümpeli mit seiner Mixed-Plausch-Gruppe lag diesen Som-
mer am Ende einer ausgedehnten Italienreise mit der Freun-
din. Nach Florenz, Siena und Verona genoss Jan Scherrer das 
traditionelle Plauschturnier im gemischten Team. «Mir gefällt, 
dass wir uns hier im Dorf kennen, über alles Mögliche reden 
können und nur selten über Snowboard», sagt Jan Scherrer 
und lacht. Der Profisportler bewegt sich locker zwischen un-
terschiedlichen Welten: Mit den weltbesten Snowboardern 
misst er sich in der Halfpipe, mit akrobatischen Luftsprüngen 
setzt er sich vor der Filmkamera für Sponsoren ins Szene, und 
in Ebnat-Kappel ist Jan Scherrer der freundliche junge Mann 
von nebenan. Einer, der mehr Freizeit hat als seine Altersge-
nossen, und der im eleganten, weiss beschrifteten Audi von 
Swiss-Ski unterwegs ist.

Das Studium muss warten
Fünf Stunden intensives Training absolviert Jan Scherrer 
durchschnittlich am Tag. Noch mehr von sich zu fordern sei 
kontraproduktiv für den Körper, erklärt er. Trotz viel zeitlichem 
Spielraum kam Jan Scherrer zum Schluss, dass es grundfalsch 
wäre, jetzt parallel zum Profisport ein Studium zu beginnen. 
Auch das Umfeld hat ihm nach Abschluss der Matura in Da-
vos davon abgeraten. In den nächsten Jahren will er sich voll 
auf die Sportkarriere konzentrieren und Studienpläne verta-
gen. Architektur, Umweltwissenschaften, etwas Kreatives und 
Nachhaltiges, schwebe ihm vor, aber erst, wenn die Zeit dafür 
reif sei. Mit dreissig Jahren Student werden, ja, sich jetzt auf 
ein Fachgebiet festlegen, lieber nicht. 
Sportlich sind die Olympischen Spiele 2018 in Südkorea das 
grosse Ziel des Snowboarders. Dann ist Jan Scherrer 24-jährig 
und wettkampferfahren. Vor zwei Jahren musste er, bis zuletzt 

verletzt, um seine Teilnahme an den Olympischen Spielen in 
Sotschi zittern. Er schaffte es in den Halbfinal in der Halfpipe 
und konnte nicht starten wegen eines Bänderrisses, den er sich 
im letzten Training zehn Minuten vor dem entscheidenden 
Start zuzog. Die Enttäuschung traf ihn bis in die Knochen. Das 
möchte er in zwei Jahren nicht nochmals erleben.

Der Thurweg als Trainingsstrecke
Auch im Sommer muss sich Jan Scherrer fit halten. So ging 
er wochenlang joggen für die Teilnahme an einem Bergmara-
thon in Davos. Oft lief er trainingshalber die 16 Kilometer auf 
dem Thurweg von Ebnat-Kappel bis Nesslau. «Das ist für mich 
eine wunderschöne Strecke mitten im Wald am Wasser. Das 
gibt mir ein Freiheitsgefühl, und zudem renne ich viel lieber, 
als Velo zu fahren.» Die Idee zur Teilnahme am Swiss Alpi-
ne-Marathon in Davos entstand während eines Ausgangs im 
Kraftwerk Krummenau gemeinsam mit einem Kollegen. Für 
die Marathon-Distanz auf der steilen Strecke werde er wohl 
sechs bis sieben Stunden benötigen, schätzt Jan Scherrer we-
nige Tage vor dem Start. Aus Davos, wo der Toggenburger das 
Sportgymnasium besuchte, stammt auch seine Freundin, mit 
der er seit zwei Jahren liiert ist.
Gemeinsam mit Gleichaltrigen stand Jan Scherrer als Kind 
für die ersten Schwünge im Schnee auf der Wolzenalp. Man 
drückte zusammen die Schulbank und kickt heute gemeinsam 
am Dorfgrümpelturnier. Jan Scherrer empfindet sich unter 
Kollegen in Ebnat-Kappel nicht als etwas Besonderes. Aber wie 
geht es ihm umgekehrt unter den Snowboardern mit Olym-
piasieger und Weltmeister Jouri Podladtschikov als Leitfigur 
an der Spitze? Auf diesen ist das Interesse gerichet. «Wir fünf 
Schweizer sind eines der stärksten Snowboardteams über-
haupt, und wir haben einen tollen Zusammenhalt. Jouri ist 
klar ein Türöffner für uns alle. Auf der anderen Seite stehen wir 
anderen ein wenig in seinem Schatten. Aber das ist normal, 
und das gibt es in jeder Sportart», erklärt Jan Scherrer gelassen. 

Harte Arbeit für den Erfolg
Viel Zeit für sich zu haben, empfindet Jan Scherrer als Privi-
leg. Zum Abschalten liest er gerne, spielt Gitarre oder zeichnet. 
Nach rund zweieinhalb Monaten Schneepause kann meist 
Ende Herbst in Saas Fee die erste Halfpipe gebaut werden. 

Von der Halfpipe zurück  
ins Dorf und in die Natur

In der ganzen Welt zu Hause, kehrt Snowboardprofi Jan Scherrer immer gern in die Heimat zurück – von Katja Nideröst
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SPORT

Dann beginnt das wichtige Training und die Entwicklung des 
eigenen Stils. Jan Scherrer ist bewusst: «Die Konkurrenz schläft 
nicht und arbeitet ebenso hart für den Erfolg.» Im Final in der 
Super-Pipe der X-Games in Aspen (USA) – dem jährlich wich-
tigsten Wettkampf für Snowboarder, an dem Sportler nur auf 

Das Brandholz schätzt Jan Scherrer als Naherholungsgebiet und den Thurweg ab Ebnat-Kappel als Marathon-Trainingsstrecke. Auch über das Sommerhalbjahr muss 
sich der Snowboardprofi täglich mit mehrstündigem Training fit halten.

Einladung teilnehmen können – klassierte sich Jan Scherrer 
vergangenen Winter auf Rang sechs als bester Schweizer. Zum 
ersten Mal in Aspen dabei und schon vorne mitgemischt, das 
war für Jan Scherrer einer der wichtigsten Erfolge seiner jun-
gen Karriere.
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Als der Skisport  
am Tanzboden boomte …
… und von städtischen Skiclubs an Ebnat-Kappels Skihängen Hütten gebaut wurden – von Jolanda Spengler

Ebnat-Kappel heute noch als Skisportort mit überregionaler Aus-
strahlung zu bezeichnen, wäre verwegen. Auch wenn dank der 
Initiative der Genossenschaft Familienskilift am Tanzboden im-
mer noch Ski gefahren werden kann. Die Zeiten, als sich an den 
südlich des Dorfes liegenden Hängen Tausende Schneesportler 
tummelten, sind längst vorbei. Aber es gibt sie noch, die Zeu-
gen aus der Zeit der Hochblüte des Skitourismus. Dazu gehören 
unter anderem die Clubhütten und Ferienhäuser, von denen im 
Gebiet rund um den Tanzboden eine beachtliche Zahl stehen. 
Sie bieten noch heute Übernachtungsmöglichkeiten an – nicht 
nur für Clubmitglieder. Die meisten Skihütten entstanden in 
der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, als der Skisport in 
der Schweiz boomte. Ein Clubhaus direkt in einem attraktiven 
Skigebiet, das erschien den städtischen Skisportvereinen aus 
St. Gallen, Winterthur und Schaffhausen verlockend. Und da 
lag Ebnat-Kappel nahe. Die schneereichen Hänge boten ideale 
Voraussetzungen für Skitouren, zumal das Dorf mit dem Zug gut 
erreichbar war. 
Skilifte waren damals noch kein Thema. Sie kamen erst später: 
jener beim Tanzboden 1962 und die Girlenlifte (Sesselbahn und 
Skilift) 1964. Den Clubhausbesitzern waren die Lifte höchst will-
kommen. Es erstaunt deshalb nicht, dass die Schlafplätze in den 
Skihäusern an schönen Wochenenden bis auf den letzten Platz 
belegt waren. Es wurden Skikurse organisiert, und die Clubren-
nen bildeten die Höhepunkte der Saison. Das ist Schnee von 
gestern, und auch die Skilifte am Girlen gibt es nicht mehr, sie 
wurden 1999 und 2000 abgebrochen. Der Bügellift am Tanzbo-
den hingegen steht nach einer Phase der Ungewissheit wieder 
auf gesunden Beinen beziehungsweise Pfosten. Und mit ihm 
bleibt Ebnat-Kappel ein Skidorf, wenn auch in bescheidenerem 
Rahmen als noch im letzten Jahrhundert. Der Skilift ist auch 
der Grund, dass sich die Clubhütten bis heute gehalten haben. 
Denn gäbe es ihn nicht mehr, hätte das auch einen Einfluss auf 
die Attraktivität der Clubhütten.  

Für Skisportler und Naturfreunde
Das erste Clubheim des Neuen Ski-Club (NSC) St. Gallen stand 
nicht in der Schwantlen, sondern gut zwei Kilometer westlich 
auf Untergirlen, es wurde 1934 bezogen. Neun Jahre später dis-
lozierte der Club in eine Hütte auf der Wolzenalp, kehrte 1957 
aber wieder zurück, als er in der Schwantlen ein eigenes Club-
haus erwerben konnte. Fünf Jahre später brannte das Haus nie-
der. Der Clubvorstand zögerte nicht lange und entschloss sich, 

am selben Ort ein neues Skihaus zu errichten. Er wusste: Nach 
dem Bau des Tanzbodenlifts war dieser Standort ideal. 
Schon 1932 haben die Naturfreunde Toggenburg die Stotzweid 
als Ort für ihre Vereinshütte gewählt. Das Naturfreundehaus 
liegt etwas abseits des Skilifts. Die Wintergäste der «Stotzweid» 
suchen deshalb nicht in erster Linie den Skispass, sondern die 
Ruhe in der unberührten Natur. 
Zum Skihaus auf Alp Stangen kam der Ski-Club Pfungen 1948, 
als die Viehzuchtgenossenschaft (VZGH) Häggenschwil ihre  
Alphütte im Winter zur Vermietung anbot. Ab 1958 konnte der 
Club die Hütte das ganze Jahr mieten. Bis er sie kaufen konnte, 
sollte es aber noch zwanzig Jahre dauern. Dank regelmässigen 
Investitionen in die Infrastruktur ist die Hütte auch heute noch 
gut im Schuss. 

Für Fronarbeit mit dem Velo angereist
Bevor es den Neuen Skiclub Schaffhausen in den 1930er-Jahren 
nach Ebnat-Kappel zog, war lange Jahre eine Alphütte im Muo-
tathal Dreh- und Angelpunkt seiner Skitourentätigkeit. Anfäng-
lich mietete der Verein ein Haus in Dicken, das eigene Clubhaus 
in Stangen wurde 1947 errichtet. Beim Bau der Hütte leisteten 
die Clubmitglieder unzählige Stunden Fronarbeit. In der Chro-
nik ist zu lesen, dass sie dafür nicht nur mit der Bahn, sondern 
auch mit dem Velo nach Ebnat-Kappel fuhren. 
Das Ski- und Ferienhaus Säntisblick an der Stangenhalde nutz-
ten die Skitouristen früher gerne zur Einkehr. Bei Susanne 
Kuratli-Metzler, die das Haus 1935 errichtete und nahezu zwei 
Jahrzehnte führte, wurde so manches Glas gehoben und Fest ge-
feiert. Später ging der «Säntisblick» an die Guttempler aus Zürich 
über, die ihn als Pension ohne Alkoholausschank weiterbetrie-
ben. Seit den 1970er-Jahren wird der «Säntisblick» nur noch als 
Lagerhaus betrieben.  
Rund zwei Kilometer Luftlinie vom Tanzbodenlift entfernt steht 
östlich des Nestels in Unterabschlagen die Eichelhütte. Sie ist 
seit 83 Jahren im Besitz des Ski-Clubs der Eicheln aus Stein am 
Rhein. Auf das Gebäude aufmerksam wurden die «Steiner» da-
mals dank familiären Beziehungen eines Clubmitglieds nach 
Ebnat-Kappel. Lange Zeit war der Club reine Männersache, seit 
fünf Jahren steht er auch Frauen offen. 

Wie langjährige Clubmitglieder den Wandel des Skitourismuses in Ebnat-Kappel 
erlebt haben und weshalb sie noch heute oft ihre Freizeit in der Clubhütte ver-
bringen, erzählen sie auf den folgenden drei Seiten.  
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Kurt Schönauer, Winterthur.  

Besitzer: Skiclub Pfungen 
Baujahr: unbekannt, seit 1948 vom SC Pfungen genutzt
Anzahl Betten: 30 (Mehrbettzimmer und Massenlager)

Früher brachte ein Skizug die Skisportler aus dem Unterland ab Win-
terthur auf direktem Weg nach Ebnat-Kappel. Auch Kurt Schönauer 
ist als Bub mit diesem Zug angereist. «Meine Eltern waren Mitglieder 
des Skiclubs Speer und hatten in Wattwil eine Ferienwohnung», sagt 
der 67-Jährige. Mit seinem Vater war er oft am Tanzboden unter-
wegs, noch bevor der Skilift stand. Das Fellen gehörte damals ebenso 
zum Skivergnügen wie die Schussfahrt hinunter ins Tal. Zum Skiclub 
Pfungen kam Kurt Schönauer über die Pfadi Winterthur, die auf Alp 
Stangen manches Lager verbrachte. Das Clubhaus und die Möglich-
keiten, die es bot, haben ihm so gut gefallen, dass er dem Skiclub 
Pfungen beitrat. Das war vor 54 Jahren, und seither hat er in der 
Skihütte so manches Fest gefeiert: Silvester, Fasnacht, Clubrennen. 
Meist waren auch seine Frau und die beiden Töchter dabei. Er erinnert 
sich an Winterwochenenden, als die Hütte bis auf den letzten Platz 
gefüllt war und in der Stube zusätzliche Matratzen ausgelegt wurden. 
Unzählige Frondienststunden hat Kurt Schönauer ins Clubleben und 
in die Hütte investiert. Als das Haus Anfang der 1970er-Jahre an die 
Wasserversorgung angeschlossen wurde, pickelte er beim Freilegen 
des Grabens eigenhändig mit, und ab 1997 stand er drei Jahre regel-
mässig als Kursleiter für Snowboardanfänger auf der Piste. Heute trägt 
er als Hüttenwart die Verantwortung für die Vermietung des Hauses. 
Rund 400 Übernachtungen werden jährlich gebucht, von Vereinen, 
Privaten und Schulen. Sogar aus Paris war schon eine Klasse hier. 
Im Skiclub Pfungen selber ist es in den letzten Jahren ruhiger gewor-
den. «Das Angebot ist gewachsen und die grossen Skidestinationen 
sind dank gestiegener Mobilität näher gerückt», weiss Kurt Schönau-
er aus eigener Erfahrung. Auf Alp Stangen ist er trotzdem noch oft 
anzutreffen. «Es ist wie heimkommen. Nach fünf Jahrzehnten kennt 
man nicht nur die Hütte und die Umgebung, sondern auch viele Men-
schen.» Mit den Mitgliedern des Skiclubs Ebnat-Kappel zum Beispiel 
verbindet die Pfungener eine besondere Freundschaft: Seit drei Jahren 
geniessen sie Gastrecht beim Clubrennen des heimischen Skiclubs.

Skihaus Alp Stangen

Marc Willi, Stein am Rhein.

Besitzer: Skiclub der Eicheln, Stein am Rhein 
Baujahr: unbekannt, seit 1933 vom Ski-Club der Eicheln genutzt
Anzahl Betten: 11 in zwei Zimmern

Einen Anteilschein an der Eichelhütte hat Marc Willi seit 2008 – und 
ist damit eines von zehn Mitgliedern des Ski-Clubs der Eicheln. Die 
Hütte kennt der 43-Jährige allerdings schon seit 25 Jahren. Sie hat 
ihn nicht mehr losgelassen. «Wenn ich im Winter aus dem grauen 
Stein am Rhein in den Schnee des nebelfreien Ebnat-Kappels eintau-
chen kann, dann ist die Welt in Ordnung», schwärmt er. Da spielt es 
auch keine Rolle, dass die Hütte spartanisch eingerichtet ist: Duschen 
sucht man vergebens, warmes Wasser ebenso, und geheizt wird mit 
Holz. «Bevor es im Haus warm und gemütlich wird, hat man einen 
heissen Kopf und kalte Füsse», sagt er. Aber gerade diese Einfachheit 
macht für ihn den Charme der Eichelhütte aus. 
Wer in den Anfängen dem Ski-Club der Eicheln angehörte, verkehrte 
in besseren Kreisen. Marc Willi spricht von Industriellen aus Stein am 
Rhein. Heute definiert sich die Mitgliedschaft über den Besitz eines  
Anteilscheins im Wert von 2000 Franken. Von einem elitären Club 
kann aber nicht mehr die Rede sein. Vielmehr spricht Marc Willi von  
einer buntgemischten Truppe. «Viele sind Handwerker, das kommt uns 
bei der Sanierung der Hütte entgegen», fügt der gelernte Elektriker an. 
Im vergangenen Jahr wurde die Fassade geschindelt, und im Innern 
wurden die Stromleitungen neu verlegt. An die Kanalisation ange-
schlossen wurde die Eichelhütte vor fünfzehn Jahren. «Vorher kämpf- 
te man gegen das schlechte Gewissen, wenn das Abwaschwasser  
direkt auf die Wiese floss», erinnert sich Marc Willi. Dass früher für 
die kleinen und grösseren Geschäfte ein Plumpsklo reichen musste, 
weiss er hingegen nur von Hörensagen. Es wurde 1986 durch eine 
Verbrennungstoilette ersetzt.    
Als Ausgangspunkt für Schneeschuhtouren liegt die Eichelhütte ideal. 
Zum Skilift Tanzboden gelangt man aber nicht auf direktem Weg. Wer 
hier nächtigt, sucht deshalb nicht den Skispass auf der Piste, sondern 
die Erholung in der Natur. Oder wie Marc Willi an diesem Herbst- 
wochenende: das Zusammensein mit Kolleginnen und Kollegen bei 
Fondue, einem Jass und Gesprächen über Gott und die Welt.

Eichelhütte, Unter Abschlagen
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Bruno Preisig, Benken ZH.  Matthias Meier, Ebnat-Kappel

Besitzer: Neuer Skiclub Schaffhausen 
Baujahr: 1947
Anzahl Betten: 50 (Mehrbettzimmer und Massenlager)

Ursprünglich waren die Fensterläden des Skihauses Stangen schwarz-
gelb. «Vermutlich in Anlehnung ans Schaffhauser Wappen», sagt Bru-
no Preisig. Er selber kennt das Haus aber nur mit weissen Läden. Als er 
1971 mit der JO erstmals in die Hütte kam, besuchte er noch die Ober-
stufe. Inzwischen blickt der 59-Jährige auf engagierte Jahre im Neu-
en Skiclub Schaffhausen zurück: Er leitete JO-Kurse, war JO-Chef und 
sorgt aktuell als Hüttenchef dafür, dass im Haus alles seine Ordnung 
hat. Bruno Preisig ist ein begeisterter Skitourengänger. Wenn sich die 
Schaffhauser Skiclübler im Januar in der Stangenhütte zum traditio- 
nellen Tourenwochenende treffen, ist er immer dabei. Dann zieht es die 
Gruppe am ersten Tag Richtung Tanzboden und am zweiten auf eine 
längere Tour ins obere Toggenburg. Auch mit seiner Familie war der 
Benkener oft im Skihaus Stangen, meist im Winter, ab und zu auch im 
Herbst. Die Wanderungen ins Steintal, auf die Wolzenalp oder hinauf 
zum Speer sind ihm in bester Erinnerung. «Unseren drei Kindern hin-
gegen waren sie mehr Qual als Vergnügen», fügt er schmunzelnd an.  
Blickt der Hüttenwart auf seine ersten Jahre im Clubhaus zurück, 
erwähnt er die überfüllten Schlafräume zwischen Weihnachten und 
Neujahr. «In dieser Woche herrschte mit dem JO-Lager Hochbetrieb, 
und eine halbe Stunde anstehen am Lift war die Regel», sagt er. JO-
Lager finden noch heute statt, mit bis zu dreissig Kindern sind sie nach 
wie vor gut besucht. Bruno Preisig schreibt den Erfolg den Kursleitern 
zu, die sehr gute Arbeit leisten. Und dem Skilift, der unter Führung der 
neuen Crew an Attraktivität gewonnen hat. Er ist überzeugt: «Ohne 
den Skilift gäbe es auch das Lager nicht mehr.» 
Das Skihaus ist in die Jahre gekommen. Um dessen Erhalt sicherzustel-
len, sind diverse Massnahmen geplant. Der finanzielle Spielraum lässt 
aber nur das Nötigste zu. In den Zimmern sollen die Lättliroste und die 
Matratzen ersetzt und im Keller eine Dusche eingebaut werden. Bruno 
Preisig erwähnt auch die Fassade mit den Fenstern, Simsen, Zargen, 
Läden und der Holzeinfassung des Dachs. Ob die Fensterläden nach 
der Sanierung wieder gelb leuchten werden? Wer weiss.

Skihaus Stangen

Besitzer: Naturfreunde Sektion Toggenburg 
Baujahr: 1953
Anzahl Betten: 36 (Mehrbettzimmer und Massenlager)

Der Wald und die Weiden in unmittelbarer Nähe des Naturfreunde- 
hauses Stotzweid sind für Kinder ein grosser Spielplatz. Ein Spiel-
platz, den der heute 60-jährige Matthias Meier als Bub nutzte, spä-
ter auch seine Söhne Remo, Roger und Michael und heute die Enkel-
kinder. Seit drei Generationen ist die Familie Meier mit der Stotzweid 
verbunden. «Mein Vater war dabei, als das Haus 1953 errichtet 
wurde», sagt der Ebnat-Kappler. Im Gebiet des Tanzbodens waren 
die Toggenburger Naturfreunde aber schon vorher präsent: Bevor 
sie in der Stotzweid ihr eigenes Clubheim errichteten, hatten sie im 
Chüeboden eine Hütte gemietet. 
Ihr eigenes Haus in der Stotzweid haben die Mitglieder nahezu 
vollumfänglich in Fronarbeit erstellt. Wochenende für Wochenende  
haben sie gebaggert, gemauert, gezimmert, gemalt und aufgeräumt 
− ein Jahr lang. «Die Mauersteine wurden bei Dachdecker Brunner in 
der Thurau gegossen, und der Transport mit dem Jeep über die Alp- 
weide zur Stotzweid dauerte mehrere Tage», weiss Matthias Meier 
aus Erzählungen seines Vaters. Als Mitte des vergangenen Jahrhun-
derts im Gebiet rund um den Tanzboden der Skisport boomte, stand 
das Naturfreundehaus mittendrin, und von Dezember bis März war 
es praktisch dauerbelegt. Matthias Meier erinnert sich daran, dass 
den vorbeikommenden Tourengängern und Skifahrern Tee ausge-
schenkt und Suppe serviert wurde. Inzwischen steht die Stotzweid 
im Winter meist leer. Im Frühling, Sommer und Herbst hingegen ist 
das Haus von Schulklassen, Vereinen, Gruppen und Familien gut 
besucht. Die Infrastruktur stimmt: Das Wasser kommt von einer ei-
genen Quelle, geheizt und gekocht wird mit Holz. Für den Nach-
schub an Scheitern sorgen die «Naturfreunde», wenn sie sich auf 
der Stotzweid zum jährlichen Arbeitseinsatz treffen. Vor fünf Jahren 
wurde das Haus mit Starkstrom erschlossen. Vorher musste die Kraft 
von 220 Volt reichen. Was zur Folge hatte, dass, wenn der Landwirt 
in der Nachbarschaft das Heugebläse in Betrieb nahm, die Besucher 
in der Stotzweid mit Schummerlicht auskommen mussten.

Naturfreundehaus Stotzweid
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Cornelia Hobi-Stäheli, Arbon

Besitzer: Neuer Sportclub St. Gallen 
Baujahr: 1963
Anzahl Betten: 32 (Mehrbettzimmer und Massenlager)

Als Kind war Cornelia Hobi-Stäheli mit ihren Eltern im Winter praktisch 
jedes Wochenende im Clubhaus Schwantlen. «Es waren schneereiche 
Winter, und mein Vater musste fast immer Schneeketten montieren», 
sagt die 55-Jährige. Sie erinnert sich gut daran, wie sie und ihr Bruder 
am Samstag nach Schulschluss (der Samstag war damals noch nicht 
schulfrei) nach Hause rannten, sich zu den Eltern ins Auto setzten, auf 
der Fahrt ein Brötli assen und bei der Clubhütte angekommen, sofort 
die Skier anschnallten und zum Lift fuhren. «Die Schlange war da-
mals immer lang, und man musste bis zu einer Stunde anstehen.» Am 
Abend gab es in der Hütte Käsefondue und dank dem vielen Schnee 
eine Schlittenfahrt ins Dorf. Cornelia Hobi war auch dabei, wenn der 
Neue Sportclub St. Gallen zwischen Weihnachten und Neujahr ein 
JO-Lager durchführte. «Die Schlafplätze in den fünf Zimmern waren 
jeweils mit bis zu vierzig Jugendlichen über den letzten Platz hinaus 
belegt», sagt sie. Als legendär bezeichnet sie den Silvesterabend. «Es 
wurde musiziert, getanzt und aufs neue Jahr angestossen. Nach Mit-
ternacht besuchten wir die Schaffhauser und Pfungener in ihren Club-
häusern und feierten bis in die Morgenstunden bei den Ebnatern.» 
Verleidet ist ihr das Clubhaus nie. Im Gegenteil: Auch zwei Jahrzehn-
te später kam sie mit ihrer eigenen Familie regelmässig nach Ebnat-
Kappel. Und wie sie lernten auch ihre drei Söhne am Tanzbodenhang 
das Skifahren. Noch heute ist Cornelia Hobi ein häufiger Gast im Club-
haus. Die Skiferien verbringt sie hier ebenso wie die Ostertage. Aber 
bringt die Skipiste nicht zu wenig Abwechslung? Cornelia Hobi lacht: 
«Klar haben die grossen Destinationen deutlich mehr Pistenkilometer. 
Das ist mir aber nicht wichtig, mehr als fahren kann ich auch dort 
nicht. Und vor allem habe ich die Piste an den Wochentagen fast für 
mich allein.» 
Früher wie heute prägte und prägt die Familie von Cornelia Hobi das 
Clubleben des NSC St. Gallen. Ihre Eltern wirkten als Hüttenwart, ihre 
Bruder war Sportchef, sie selber war für den Innenbereich der Hütte 
zuständig, und ihr Sohn Roman ist seit drei Jahren Clubpräsident.   
 

Clubheim Schwantlen

Vreni Kuratli, Ebnat-Kappel  

Besitzer: Vreni Kuratli 
Baujahr: 1935
Anzahl Betten: 45 (Mehrbettzimmer und Massenlager)

Mit dem Tanzboden ist Vreni Kuratli-Bleiker seit einem halben Jahr-
hundert verbunden: 1968 folgte die Bauerntochter aus Krinau ihrem 
Mann Hans hinauf auf den Hof an der Stangenhalde. Seither prägen 
die Familie, die Landwirtschaft und der Skitourismus ihr Leben. Drei 
Jahre wirtete Vreni Kuratli als Pächterin im Ferienhaus Säntisblick, 
später führte sie den Skiliftkiosk, und seit 1992 bietet sie den Ski-
fahrern im «Skistübli» unterhalb der Bergstation Speis und Trank an. 
Das Ferienhaus Säntisblick an der Stangenhalde hat einen engen 
Bezug zur Familie ihres Mannes. Gebaut wurde es 1935 von seiner 
Grossmutter, Susanne Kuratli-Metzler. Dass sie schon damals das 
ganze Haus mit Zentralheizung ausrüsten liess, darauf sind ihre 
Nachkommen noch heute stolz. Um 1960 wechselte die Pension in 
den Besitz der Guttempler, einer Organisation, die sich für ein alkohol- 
und drogenfreies Leben einsetzt. Trotz des von den Eigentümern vor-
geschriebenen Alkoholverbots war der «Säntisblick» zu Vreni Kuratlis 
Zeiten immer gut besucht. Sie bewirtete Skitouristen und kochte für 
Feriengäste. 1971 stellten die Guttempler den Restaurationsbetrieb 
ein, und die Pension wurde zum Lagerhaus. Als Kuratlis vor 15 Jahren 
die Möglichkeit hatten, das Haus zurückzukaufen, griffen sie sofort 
zu. So schloss sich für die Familie der Kreis um den «Säntisblick». 
«Das Ferienhaus ist gut ausgelastet», freut sich die 68-Jährige. Be-
liebt sei es vor allem für Feste jeder Art. «Für das kommende Wochen-
ende hat sich eine vierzigköpfige Gruppe aus Stuttgart angemeldet.» 
Dass kaum mehr Schulklassen kommen, schreibt sie den gestiegenen 
Ansprüchen zu. «Massenlager sind bei den Schülern nicht mehr be-
liebt.» Seit dem Tod ihres Mannes, lastet die Verantwortung für das 
Ferienhaus allein auf ihren Schultern. Bei Reparaturarbeiten wird sie 
von ihrem Partner, Jakob Lusti, unterstützt. Ob es ihre Söhne einmal 
übernehmen werden, ist noch nicht klar. Sicher ist aber, dass die 
Skiregion Tanzboden bei Kuratlis weiterhin Familiensache sein wird. 
Sohn Bernhard ist seit vier Jahren Betriebsleiter des Skilifts und sorgt 
unter anderem für attraktive Pisten. So wie früher sein Vater.

Ferienhaus Säntisblick


