
20 HEU /AUSCHTEMONET VESCHIDES 

Abenteuerpfad - halber Schatz bereits gehoben 
Wandernd eine Detektivgeschichte hören, das ist in Walzenhausen äusserst beliebt. Innerhalb des ersten Jahres horten 
fast 600 Kinder die Detektivgeschichte von Aaron und Lena. Und, sie hoben Stück für Stück bereits die Hälfte des 
20-Kilogramm-Schatzes. sa abete rseiner 

ISABELLE KÜRSTEINER + Der Wanderweg-Verantwortliche 
Pit Fritz schaut zurück: «Anhand des bisher gehobenen 
Schatzes können wir ausrechnen, wie viele Kinder den 
Abenteuerpfad innerhalb des ersten Jahres seit Bestehen be- 
sucht haben. Spitzenreiter war der Monat Oktober mit über 
130 Kindern. Auch in diesem Jahr ist der Abenteuerpfad be- 
liebt, denn im April absolvierten ihn neunzig, im Mai knapp 
achtzig Kinder. Insgesamt reisten rund 6oo Kinder im ersten 
Jahr nach Walzenhausen. Rechnet man die Begleitpersonen 
hinzu, kann von 1ooo bis 1500 Gästen ausgegangen werden. 
Ein toller Erfolg!» 

SCHATZMEISTER PIT FRITZ 

Pit Fritz ist nicht nur für die endgültige Wegführung ver- 
antwortlich, nein, er ist auch Schatzmeister und hat den 
Überblick über die Anzahl der jungen Besucherinnen und 
Besucher des Abenteuerpfads. Monatlich kontrolliert er 
die Schatzkiste, die vom Mineralogischen Verein St. Gallen 
gesponsert wird. Beim Mercato im Bahnhofgebäude ist die 
Schatztruhe deponiert. Der Abenteuerweg ist 7 Kilometer 
lang. Um die Detektivgeschichte abzuhören, benötigt es 
gut zwei Stunden. «Die Möglichkeit, während einer Wande- 
rung mit sensationeller Aussicht, Familienfeuerstellen, dem 
Kloster Grimmenstein und einer Burgruine eine spannende 
Detektivgeschichte zu hören, ja sogar selber zu entscheiden, 
wie die Geschichte weitergehen soll und zum Schluss noch 
eine Überraschung beim Mercato abzuholen, lockt sicher 
auch in diesem Sommer zahlreiche grössere und kleinere 
Kinder oder ganze Familien auf den Erlebnisweg, Und dann 
die grossen, leuchtenden Augen zum Schluss, wenn die Be- 
lohnung ausgesucht werden kann!» Was das ist, wird nicht 
verraten. Nur so viel, die Schatztruhe wird immer wieder 
aufgefüllt und jedes Kind geht erlebnis- und steinreich von 
Walzenhausen aus nach Hause. 

,----------------------------, 
Schatzkiste sonntags bis 17 Uhr 

Mit dem Losungswort kann ein Stück des Schatzes 
ausgesucht werden. 

Weil die Schatztruhe im Mercato deponiert ist, 
gelten für das Abholen dessen Offnungszeiten. 
Werktags schliesst der Mercato um 18:30 Uhr, 
samstags und sonntags bereits um 17 Uhr 

�---------------------------- 
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