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Irgendwie scheint es Petrus 
ob unserer Freude am schö-
nen Wanderwetter fast ein 
wenig zu wohl geworden 
sein. Er beschert uns am 
Anlass Nr. 779 der Wander-
gruppe, dem traditionellen 
Damentag, nicht nur strah-
lendes Sommerwetter, son-
dern heizt uns allen tüchtig 
ein, auch den SBB: Diese 
lässt die in Schaffhausen als 
letzte Abgereisten in Rap-
perswil die Ersten sein. So 
pilgern eine kleine Vorhut 
und dahinter ein grosser 
Hauptharst zum Fischmarkt-
platz in die Gartenbeiz des 
Restaurants „dieci al lago“. 
Chap, Herr über die Spezial-
anlässe, nimmt uns in Emp-
fang und weist uns ein, wo 

schon eine ganze Reihe 
Teilnehmender unter den 
Sonnenschirmen Zuflucht 
gefunden hat. Wir begrüssen 
uns, meist nach Vornamen 
ringend und darum bemüht, 
keinen schon Begrüssten die 
Hand hinzustrecken. Die Si-
tuation bessert sich erst, als 
Micky die vorbildlich mit 
beiden Namen des Paars 
beschrifteten Schilder verteilt 
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Veranstaltungsleiter: 
Chap

Damentag: Rapperswil – Obersee  Scho gwüsst? I

In Rapperswil Aufgegabeltes
Am Rundgang mit Stadtführer 
Wilfried Indermaur notiert:
Ursprünglich war an der Stelle 
des heutigen Fischmarktplatzes 
ein mauergeschützter Fischer-
hafen. Den Anstoss zur Schlei-
fung der Mauern gaben die 
Zürcher. Ihr erster Dampfer, die 
1834 in England gekaufte Mi-
nerva, konnte in Rapperswil 

nicht anlegen. Diese Schmach 
bewog die Rapperswiler, die 
Mauern abzubrechen.
In der Mühlegasse zeigt ein 
Fresko die geländerlose Holz-
brücke, die von 1360 bis zur 
Aufschüttung des Rapperswiler-
damms 1878 bestanden hatte. 
Deren Überquerung bei Wind 
und Wetter war gefährlich. Das 
war der Anlass zum Bau der 
Brückenkapellen. Eine ist das 
Heilig Hüsli.
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hat. In Windeseile sind Kaf-
fee, Gipfel und Mineralwas-
ser serviert. Überraschungen 
gibt es nur bei den anmäche-
lig scheinenden dunklen Gip-
feln: Bei handfester Berüh-
rung beginnt eine Art mousse 
au chocolat hervorzuquellen 
und zähflüssig auf die Finger 
zu bekleckern.

Pünktlich um 10.15 Uhr tref-
fen die drei Stadtführer ein, 
denen wir uns in einiger-
massen gleich grossen Grup-
pen spontan anschliessen. 
Der Berichterstatter steht vor 
einem unösbaren Dilemma: 
Er kann seiner Aufgabe nur 
zu einem Drittel gerecht wer-
den und bittet die Stadt-
wandernden der andern bei-
den Gruppen um Nachsicht, 
dass er nur Eindrücke seines 
Rundgangs schildern kann. 
Um den Bericht etwas zu ent-
lasten, werden ausgewählte 
Einzelheiten separat wieder-
gegeben (Spalte rechts, Rub-

rik „Schon gewusst?“). Hier  
folgt nur die Legende, wes-
halb Rapperswil hier und 
nicht anderswo gegründet 
worden ist: Ähnlich dem 
Munotgraben, nur viel son-
niger, ist am Nordhang der 
Schlossterrasse ein Hirsch-
park angelegt. Laut Stadt-
führer Wilfried Indermaur er-
innert es an ein Ereignis aus 
dem 13. Jahrhundert. Der da-
mals am linken Zürichsee-
ufer residierende Adlige Graf 
Rudolf – nicht zu verwech-
seln mit einem gewissen 
Rudolf Graf – war mit seiner 
Gemahlin und Gefolge auf 
der rechten Seeseite auf der 
Jagd. Der Bitte der Gräfin, 
die aufgestöberten Hirsche 
leben zu lassen, gab der 
liebende Gatte nach. Bei der 
folgenden Rast habe sich 
eine anmutige Hirschkuh der 
Gräfin genähert und ihr aus 
Dankbarkeit den Kopf in den 
Schoss gelegt. Dies habe die 
Besonderheit 
des Orts be-
wiesen, wes-
halb der Graf 
hier – je nach 
Quelle 1223, 
1227 oder 1229 – die Stadt 
Rapperswil gegründet habe.
Nun steigt die Gruppe an 
hängenden Gärten vorbei in 
die Stadt hinunter. Sie be-
wundert in der ältesten Gas-
se der Stadt, der Hinter-
gasse, einen der vier Rosen-
gärten und mehrere altehr-
würdige Häuser. Der Stadt-
führer bringt uns in Eile zum 
Hafen und verabschiedet uns 
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Der Seeübergang diente und 
dient heute noch Pilgern auf 
dem Weg zum Kloster Ein-
siedeln oder nach Santiago de 
Compostela. In der Pflästerung 
der Stadt verankerte Muscheln 

zeigen den Jakobspilgern, dass 
sie auf dem richtigen Weg sind.
Das markante Rathaus war bis 
vor acht Jahren Sitz der Stadt-
regierung. Seit der Gemeinde-
fusion ist die Regierung in den 
Ortsteil Jona umgezogen. Sie 
herrscht nun über die zweit-
grösste Stadt des Kantons St. 
Gallen mit 27'000 Einwohnerin-
nen und Einwohnern aus über 
hundert Nationen.

Auf dem Marktplatz fällt die 
grosse Schrift "SOMMER" in 
fast mannshohen Lettern auf, 
die den Platz etwas unterteilt 
und wöchentlich eine neue 
Kurzbotschaft ausdrückt wie 
etwa "LITTERING", "IRON 
MAN" oder "TSCHAU HANS", 
als der langjährige Gemeinde-
schreiber in Pension ging.
Edle Schuhkratzer waren noch 
vor nicht allzu langer Zeit nötig, 
um den Dreck 
des damals un-
befestigten Gas-
senbelags ab-
zustreifen. 

 Scho gwüsst? II
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zum nächsten Höhepunkt 
des Tags.
Die nach und nach durstig 
gewordene Gesellschaft ver-
einigt sich an Bord des 
Extraschiffs, für das sich die 
Namensgebungskommission 
den verblüffend originellen 
Namen Obersee II ersonnen 
hat. Der Kapitän und die Ste-
wardess heissen uns will-
kommen, und letztere stattet 
uns mit kühlem Getränk aus. 
Nach ausgiebigem Durst-
löschen findet der Vufflens-
le-Château als Apéritif gros-
sen Anklang, dieweil wir zwi-
schen Ufenau und Lützelau 
hindurch zur Dammpassage 
fahren. Nach der Unterque-
rung der Dammbrücke be-

wundern wir die Hurdener 
Villen gehobeneren Stands 
am Ufer. Unser Schiff fährt 
an Altendorf vorbei Richtung 
Lachen, nimmt darauf Kurs 
auf das Kloster Wurmsbach 
und gelangt in grossem Bo-
gen an der Seepromenade 
im Osten von Rapperswil 
vorbei zur Dammdurchfahrt 
zurück. Der Fahrtwind ver-
schafft uns etwas Kühlung, 
sei es unten im Salon, sei es 
auf dem Oberdeck oder im 
Steuerhaus, wo Rheinschiffer 
Yeti mit dem Schiffsführer 
fachsimpelt. Dieser scheucht 
vor der Hafeneinfahrt die 
Leute von der Brücke, damit 
er beim Manövrieren nicht 
behindert ist. Er legt so sanft 
an, dass man es kaum spürt.
Ein paar Schritte und schon 
sind wir im Obergeschoss 
des „dieci al lago“, wo uns 
d i e i h r e i g e n e , o f f e n e 
Herzlich-keit der Italianità 
e n t g e g e n - l a c h t : „ B u o n 
giorno, benvenu-ti!“ rufen uns 
die drei Kellner und die 
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Auf dem Hauptplatz steht nahe 
dem Ort des früheren Prangers 
der ehemals einzige Brunnen 
der Stadt, zu dem das Wasser 
über Büchel, d.h. ausgebohrte 
Holzstämme, von 4.5 km Ge-
samtlänge aus einer in Jona 
gelegenen Quelle hergeleitet 
worden war. Die Reserverohre 
wurden im Teuchelweiher unter 
Wasser gelagert. 
Auf Uhren an den 
Zwillingstürmen der 
Kirche konnten die 
Rapperswiler ver-
zichten, weil der 
Schlossturm gleich 
nebenan eine weit-
herum sichtbar Uhr 
trägt. Deren seit 
1869 präzis lau-
fendes Werk muss 
Tag für Tag von Hand aufgezo-
gen werden. 
Die Schlossterrasse bietet einen 
wunderbaren Blick auf den See, 
die Inseln Lützelau und Ufenau 
und die Schwyzer, Glarner und 
St. Galler Berge. 
Im Schlosshof überrascht ein 
riesiges durchsichtiges Zeltdach 
in Form einer Vase, das die 
zahlreichen Sommerveranstal-
tungen auch bei Regen zulässt.
Im Volksmund heisst der Berg-
fried  Gügelerturm, weil der 
Wächter einerseits das Feuer-
horn habe blasen müssen, an-
dererseits aber 
auch bisweilen 
einen zu viel 
genehmigt ha-
ben soll.
Den zwei unscheinbaren Guss-
eisendeckeln oben im Schloss-
hof und unten in der Hinter-
gasse sieht man nicht an, dass 
sie nicht der Kanalisation die-
nen, sondern Zugänge zu einem 
unterirdischen Fluchtstollen ab-
schliessen, der heute noch be-
gehbar ist.

 Scho gwüsst? III
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Kellnerin strahlend zu. Wir 
nehmen Platz. Erst einmal 
Wa s s e r u n d n o c h m a l s 
Wasser ist gefragt, dann wird 
uns ein kühler Basilicata 
Bianco und ein mehr als 
lauwarmer Papale, Linea Oro 
Primitivo di Manduria, kre-
denzt. Jump bittet um küh-
leren Wein, was unserem 
Kellner mit einem Eiskübel 
gelingt. Beim Nachschenken 
fragt Jump nach der Tempe-
ratur des Weins und lehnt auf 
die scheinheilige Antwort 
„ambiente“ ab. Der Kellner 
zuckt zwar nicht mit der Wim-
per, aber man fühlt, dass er 
ein klein wenig beleidigt ist, 
vielleicht sogar einen Hauch 
schlechten Gewissens ver-
spürt. Er steckt das weg und 

kommt einen Augenblick spä-
ter mit der Flasche aus dem 
Kühler. Jetzt gefällt der Rote 
dem ganzen Tisch, und das 
nur dank Jumps Standhaftig-
keit. Das Essen kommt, und 
wir singen unter Cantus-
magister Kardan die erste 
Strophe von "Ça, ça ge-
schmauset“. Nach dem kna-
ckigen gemischten Salat ge-
niessen wir eine  köstliche 
Saltimbocca mit Zucchetti 

und Safranrisotto. Zum Nach-
tisch gibt es eine feine Panna 
cotta mit Orangenseeli oben 
drauf. Nach dem Kaffee be-
grüsst uns Chap offiziell, was 
ob des Zeitpunkts grosse 
Heiterkeit auslöst. Zu Beginn 
sei dies eben nicht möglich 
gewesen, und abgesehen 
davon sei er es gewohnt, am 
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Für Ihre Abwesenheit am Da-
mentag haben sich entschuldigt:

Gesundheitsratgeberin

64 Teilnehmende
Ajax & Regina Bison & Annelise Chap Chlotz & Helena
Chrusel & Traudel Coup & Erica Dandy & Irène Delta & Erika
Drolls Rosmarie Esso & Cilla Flitzens Gertrud Glenn & Annlies
Goliath Gun & Esther Hindu & Margrit Jump & Susanne
Kardan & Ursi Kauzens Elsbeth Kiel & Käthi Klex & Alice
Löt & Margrit Mex & Lotty Micky & Susi Pegel
Piper & Monika Presto & Trudi Prinzens Hildegard Rosso & Edith
Schlagers Jacqueline Strotz & Annamarie Taurus & Lieselotte Tokos Hildegard
Tuba & Elsbeth Vento & Jana Yeti & Martina Zephir & Illa

Nächste Wanderung

Entschuldigungen

Aero
Chnoche
Chräbbs
Contra
Duke
Fit
Flèche
Gingg
Iambus
Jeannette
Mig
Patsch
Plausch
Radi
Rido

Röhres Margrit
Schlürf
Skal
Spike
Strolch
Strolch
Tardo
Tass
Tramp
Uhu
Vino
Wurf
Zech
Zingg
Zofy

Auf der Schifffahrt gehört: Zitat 
der Antwort einer Winzerin auf 
die Frage nach ihrem eigenen 
Weinkonsum: „Jeder Tag ohne 
ein Glas Wein gefährdet die 
Gesundheit“ Ei, wie leben wir 
doch gesund!

Am Donnerstag, 16. Juli 2015, 
führt uns Wanderleiter Mex an 
der 780. Wanderung von Uster 
nach Grüningen. Der Apéritif 
findet in Bertschikon statt, das 
Mittagessen im Restaurant Ro-
sengarten in Gossau ZH. An-
meldung ausnahmsweise an 
Pegel, da Bison in den wohl-
verdienten Hitzeferien weilt.
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Schluss zu reden. Seine 
Verspflicht erfüllt er mit einem 

Zitat aus Martin Luthers trä-
fen Kernsprüchen, wofür wir 
ihm Applaus zollen. Wenig 
später gibt uns Chap die 
Quote von wohlaufgerundet 
Fr. 93.– bekannt. Das möge 
etwas hoch erscheinen, in-
des sei zu bedenken, dass 
über das Essen hinaus, Kaf-
fee und Gipfel, drei Stadt-
führer und ein Extraschiff 
hätten berappt werden müs-
sen. Es murrt denn auch 
niemand, und Chap wünscht 
uns herzlich "chömed guet 
hei!“
Zum guten Schluss stimmt 
Kardan die Hymne auf den 
Rhein an, den allzeit schönen 
Cantus "Strömt herbei ihr 
Völkerscharen". Nehmen wir 

zugunsten der Sängerinnen 
und Sänger einmal an, es sei 
die Hitze, die das Lied mehr 
als schütter erklingen lässt. 
Oder könnte es vielleicht 
daran gelegen haben, dass 
mancher den Cantusprügel 
vergessen hat? Mir wei nid 
grüble. 
Unausweichlich kommt der 
Aufbruch. Brav geben wir die 
höchst nützlichen Namens-
schilder in Mickys ordentliche 
Schatulle zurück, die meisten 
unvorsichtigerweise vor der 
Verabschiedung. So wieder-
holt sich das morgendliche 
Ratespiel mit den Namen. 
Die    Gesellschaft    zerstreut 
sich teils aufs Schiff, teils auf 
den Zug. Schön ist's ge-
wesen.

Fotos: Fotos: Mex
Text und Gestaltung: Goliath

Link zu Mexens vollständiger Bilder-
galerie des Damentags 779: Bitte 
hier klicken!
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Chaps Dreizeiler:
Tritt frisch auf! 
Mach’s Maul auf!
Hör bald auf! 

Dies gelesen: Laut Soziologie-
studien verbringen Männer sage 
und schreibe täglich 43 Minuten 
damit, Frauen nachzublicken 
(Schaffhauser Nachrichten vom 
8. Juli 2015, S. 28, Artikel "Die 
Qual der Wahl vor dem Kleider-
schrank“). Und das gedacht: 
Stimmt! Wie haben doch die 
Wanderkameraden die 
junge  Serviertochter 
des „dieci al lago“ – ein 
ausgesprochen reizen-
des Kind Spaniens – 
bestaunt. Ein Mädel aus 
dem ersten Stock ... 

Dies und das

http://www.ktv-sh.ch/Ressourcen-2015/Wanderung-779/index.html

