
Stickereien, Wasserkraft und Käse
Ebnat-Kappel In diesen Tagen hat der Toggenburger Verlag das Ebnat-Kappler Mosaik 2018 herausgegeben. Darin 

sind interessante Texte zu Historischem und Aktuellem zu lesen, dazu eine Chronik der vergangenen Monate.

DasTitelbild zeigte eineWelle in
der Thur und weist auf eines der
Themen im Ebnat-Kappler Mo-
saikhin.Es gehtumdieThur, ge-
nauerumdieThuralsEnergielie-
ferantin. InZusammenarbeitmit
EnergietalToggenburgwurdeder
Lehrpfad zwischenzweiWasser-
kraftwerken erneuert.

Inder36-seitigenPublikation
finden weitere Themen aus der
GemeindePlatz.Wohl einigeLe-
ser erinnern sich an die textile
Vergangenheit. Elf Standorte von
Webereien, Stickereien, Gerbe-
reien undFärbereien sind aufge-
führt, undesmagerstaunen,was
in diesen teilweise grossen Fab-
rikhallen heute zu finden ist. Ab-
gerundet wird dieses Themamit
einem Interviewmit demEbnat-

Kappler Kunsthistoriker Jost
Kirchgraber.

Käse,direktvon
derAlpTüfental

Heidi und Heiri Roth verbringen
seit 23 Jahren den Sommer auf
derAlpTüfental,diederGemein-
de Ebnat-Kappel gehört. 15 Wo-
chen verbringt die Familie z’Alp
und produziert rund 350 Kilo-
gramm Käse, dazu 300 Kilo-
grammAlpbutterundFrischkäse.
WiesichdasLebenaufderAlpab-
spielt, ist im «Mosaik» nachzu-
lesen. Unter dem Titel «Gewer-
be»gehtes indiesemJahrumdie
Baubranche. Einst habe es in Eb-
nat-Kappel ein Dutzend Bau-
unternehmungengegeben,heute
seienesnochdrei, ist zu lesen. Im

Bericht steht,wieesdazugekom-
men ist. Der Name einer Bau-
unternehmung, Giezendanner,
ist eng verbunden mit dem Fe-
rienhaus in Bos-cha imUnteren-
gadin. Wie Ebnat-Kappel zu die-
ser Liegenschaft kamundwie sie
genutztwird, ist beschrieben.

Weil dieThemenkurzbehan-
delt werden, ist die Vielfalt brei-
ter. SozialeswieeinBesuch inder
Kindertagesstätte Topolino oder
einerstesFazit desb’treffsfinden
ebenso ihrenPlatz imMosaikwie
ein Porträt des Bauingenieurs
Hansueli Schällibaum.

ÜberblicküberdasLeben
inEbnat-Kappel

Wer das Ebnat-Kappler Mosaik
regelmässig liest, weiss, dass es

abgerundetwirdmit einerChro-
nik, inwelcher dieGeschehnisse
im Dorf zusammengefasst sind.
Ebenfalls aufgeführt – teilweise
mit kurzenNekrologen – sinddie
Personen, die seit der Erschei-
nungdes letztenMosaiks verstor-
ben sind.

Hinterdem«Mosaik» stehen
das Gewerbe, die Arbeitgeber
und die Gemeinde, die gemein-
sam alsHerausgeber fungieren.

Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch

Hinweis
Das Ebnat-Kappler Mosaik ist an
mehreren Verkaufsstellen in Eb-
nat-Kappel undWattwil erhältlich.
www.toggenburgerverlag.ch

Auch im Jahr 2018 ist ein Ebnat-
Kappler Mosaik erschienen.
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