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Abenteuerpfad Walzenhausen

Wandern und gleichzeitig eine Detektivgeschichte hören - Das Besondere an diesem Rundweg ist die Detektivgeschichte, die 

auf 30 Tafeln entlang des Weges erzählt wird. Sie handelt von einem Mädchen namens Lena, welches bei ihrem Grossvater in

Walzenhausen zu Besuch ist und etwas Merkwürdiges im Brunnen vor der Kirche entdeckt. Bild: Pit Fritz

PIT FRITZ • Dieses Etwas stellt sich als Flaschenpost mit ei-
ner rätselhaften Nachricht heraus. Doch nicht nur Lena ist 
auf diesen Fund gestossen, sondern auch ein Junge namens 
Aaron. Dieser entdeckt einen entscheidenden Hinweis, wel-
cher für das Lösen der Rätsel benötigt wird. Sie finden he-
raus, dass irgendwo ein Schatz versteckt sein muss. Auch 
Lenas Grossvater, der bereits in seinen jungen Jahren ver-
sucht hatte, den Schatz zu finden, hilft den beiden. Auf dem 
Weg dorthin müssen die drei verschiedene Schwierigkei-
ten überwinden. Und wenn sie den Schatz schlussendlich 
finden, winkt jedem Wanderer als Erinnerung eine kleine 
Überraschung, die mit dem Schatz zu tun hat.
Die Wanderdetektive werden hautnah in die Geschichte mit-
einbezogen, indem sie an mehreren Posten die Möglichkeit 
haben, sich für einen von zwei Geschichtsverläufen zu ent-
scheiden. Je nachdem wird ein anderer Weg beschritten, die 
aber später wieder zusammenführen.

DER WANDERWEG SPEZIELL FÜR KINDER

Das Bedürfnis eines spannenden Themenweges in Walzen-
hausen wurde schon vor mehr als 10 Jahren im damaligen 
Verkehrsverein diskutiert. Aber erst im Sommer 2017 hatten 
mehrere angehende Lehrerinnen der Pädagogischen Hoch-
schule St.Gallen die zündende Idee: Ein Wanderweg, auf 
dem alle paar hundert Meter eine Tafel steht mit einem Teil 
einer Detektivgeschichte. Im Rahmen einer Gruppenarbeit 

wurde die Geschichte ausgearbeitet und der Weg proviso-
risch in die Praxis umgesetzt.
Schon bald wurde aber erkannt, dass weder Erwachsene 
noch Jugendliche A4-Blätter voll Text lesen möchten.
Deshalb wurde der Weg jetzt neu aufgesetzt: Statt viel Text ist 
auf jeder Tafel ein QR-Code abgebildet. Wird dieser mit einem 
Handy gescannt, ertönt der passende Teil der Detektivgeschich-
te in Form eines Theaterstücks, gesprochen von Jugendlichen. 
Damit entfällt das mühsame Lesen und die Wandernden «dür-
fen» nur noch mit dem Handy den Code scannen.

MEHR INFOS

Der Wanderweg startet bei der Kirche in Walzenhausen, geht 
durch den Wald zur Feuerstelle Steigbüchel, dann hinunter 
zum Kloster Grimmenstein und weiter an zwei weiteren Feu-
erstellen vorbei zur geschichtsträchtigen Burgruine Grim-
menstein. Von dort aus geht es wieder zurück zur Kirche.
Er eignet sich für Wandergruppen, Schulklassen sowie Fa-
milien und Kinder ab einem Alter von etwa 8 Jahren.

Der Zeitbedarf sowie weitere Infos sind auf der Website www.
abenteuerpfad.ch ersichtlich.
Der Abenteuerpfad ist ab Juli, d. h. noch vor den Sommerfe-
rien, installiert und benutzbar.
Die offizielle Einweihung wurde aus Coronagründen auf den 
Termin des Jahrmarkts am 12. September 2020 festgelegt.

Feuerstelle Steigbuechel mit traumhaftem Ausblick



Drei Mal 
Geburtstag 
beim Papst
Ende Mai, sieben Tage vor seinem 21. Geburtstag, ist Claude Frei 

nach Rom gefahren. Nicht, um Ferien zu machen, sondern um in 

der Päpstlichen Schweizergarde dem Heiligen Vater zu dienen.

Bild: Iris Oberle

IRIS OBERLE • Im Herbst 2015 trat Yves Frei, der grosse Bruder 
von Claude, in die Schweizergarde ein. Die 25 Monate in Rom 
prägten den heute 25-Jährigen, nie hat er diesen Schritt bereut. 
«Seit Yves in Rom war und noch heute davon schwärmt, habe 
ich daran gedacht, ebenfalls der Garde beizutreten», sagt der  
1 Meter 95 grosse junge Mann begeistert. Mehrmals hatte er 
seinen Bruder in Italiens Hauptstadt besucht. Nach einer 
Schnupperreise im Oktober 2017, anlässlich der er und weitere 
Interessierte hinter die Kulissen des Vatikans schauen durften, 
verstärkte sich sein Wunsch. In der Rekrutenschule, in der er 
viel Zeit zum Nachdenken hatte, entschied sich der Walzenhau-
ser mit Rheintaler Wurzeln schliesslich, sich zu bewerben. «Das 
Militär ist mir leichter gefallen, als ich erwartet hatte. Zudem 
ist das Timing perfekt.» Grosse Unterstützung erhielt er sowohl 
vonseiten der Armee wie auch von der ganzen Familie.

STRENGES AUSWAHLVERFAHREN

Um der Schweizergarde beizutreten, müssen viele Bedingungen 
erfüllt sein. Der Bewerber muss männlich, zwischen 19 und 30 
Jahre alt und bei Eintritt ledig sein. Zudem werden das Schwei-
zer Bürgerrecht, gute Gesundheit und eine hohe Belastbarkeit 
vorausgesetzt. Eine erfolgreich abgeschlossene Berufslehre oder 
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