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von Svenja Kruse

N icht Wölfe und nein, auch 
nicht Bären, machen ab 
diesem Sommer den Pizol 
unsicher – es ist ein Berg-
geist, dem auf die Schli-

che gekommen werden muss. Dieser 
treibt sein Unwesen und jagt Wande-
rern Angst und Schrecken ein. Abhilfe 
schaffen gutes Schuhwerk und ein De-
tektiv-Wanderbuch, das an der Talsta-
tion Wangs erhältlich ist. Insgesamt 
zehn Posten regen mit abwechslungs-
reichen Aufgaben und Rätseln zum 
Entdecken und Ausprobieren an und 
helfen, den Berggeist vom Pizol zu ent-
tarnen. Die Posten stellen eine gelunge-
ne Mischung aus Fiktion und Realität 
dar, und immer wieder sind Fakten 
über die Natur und die lokale Geogra-
fie eingewoben.

Neues Familienerlebnis am Pizol
Die interaktive Rundwanderung be-
ginnt und endet an der Bergstation 
Furt und eignet sich für die ganze Fa-
milie sowie Schulklassen ab dem Lese-
alter. Kaum ist das Ticket an der Talsta-
tion entwertet, werden bereits die vier 
MounTeens vorgestellt, bis eine der ins-
gesamt fünf MounTeens-Gondeln ein-
trifft. Mit Musik umspielt, werden die 
Besucher schon auf der Bergfahrt mit 
Quizfragen über die Region auf eine 
erste Wissensprobe gestellt – wann 
wurde die erste Gondelbahn am 
Wangser Pizol erbaut und wie viele 
Masten hat sie eigentlich? Oben ange-
kommen, vergehen wenige Minuten, 
und schon sind Kind und Eltern voll 
und ganz in die Geschichte einge-
taucht. Nach einigen hundert Metern 
gilt es bereits, ein Rehkitz zu finden 
oder durch ein Fernrohr holzgeschnitz-
te Vögel auf Bäumen oder an Felswän-
den zu erspähen. Dabei können auf 
einem Rundgang schnell einmal zwei 
Stunden vergehen. Der Weg bietet 
neben dem Geschichtenlesen und den 
Posten viele Stellen zum Verweilen – 
sei dies dank der Aussicht bis weit hin-
ter den Bodensee oder dem Wasser-
wald am Ende des Detektiv-Wegs. Am 
Ende angelangt, können die Besucher 
im Berghotel Furt dank einer Moun-
Teens-Speisekarte noch länger in Erin-
nerungen an die MounTeens schwel-
gen und das Abenteuer mit einer Por-
tion «Sam‘s Sennenhörnli» ausklingen 
lassen.

Autor, Pädagoge und Familienvater
Initiant dieses Projekts war Marcel 
Naas, Dozierender an der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich und neben-
beruflicher Autor. Die eigentlichen 

Auslöser seien aber seine Kinder gewe-
sen, die seine damalige Dissertation als 
«mässig interessant» abstempelten 
und den Vater so animiertem, ihnen 
eine etwas spannendere Geschichte 
vorzulegen. Und es dauerte nicht lange, 
bis daraus mehr als ein Hobby gewor-
den war. Es entstand ein Weg für die 
ganze Familie, der durch viel pädagogi-
sches Geschick von Marcel Naas die ge-
samte Familie nach wenigen Minuten 
in ihren Bann ziehen wird. Denn auch 
für Kinder, die noch nicht lesen kön-
nen, ist der Weg geeignet – mithilfe 
eines QR-Codes kann man sich das je-
weilige Kapitel laut vorlesen lassen.

MounTeens – eine 
vielversprechende Detektivbande
Diesen Frühling hat Marcel Naas be-
reits den zweiten Band der MounTeens 
herausgegeben, der Dritte ist für das 
kommende Frühjahr angesagt. Und 
seine aktuellste Publikation «Der Berg-
geist vom Pizol» gibt es nun in einem 
etwas anderen Format und steht vor 
unserer Haustüre. Die Protagonisten 
setzen sich aus den vier Jugendlichen 
Lena, Amélie, Sam und Matteo zusam-
men und nennen sich die MounTeens. 
Naas hat dabei besonders Wert darauf 

gelegt, die Figuren mit unterschiedli-
chen Charaktereigenschaften auszu-
statten. So können mit den Geschich-
ten Jungen und Mädchen in gleichem 
Masse angesprochen werden. Zudem 
würden dank dieser Namensgebung 
alle Türen offenstehen, seine Bücher 
bei Erfolg auch über die Schweizer 
Landesgrenzen hinauszutragen, was 
auch den Leitgedanken für die Titel-
wahl darstellte. Denn so abwegig 
scheint eine Expansion ins Ausland ge-
mäss einer englischsprachigen Touris-
tin gar nicht zu sein, die bei den Ma-
chern bereits den Wunsch einer Ver-
sion in Englisch beantragt hatte.

Professionelle und  
innovative Umsetzung
«Nils und ich hatten die Idee, dass es 
eben mehr als nur ein Buch ist; es ist 
eine ganze Story.» Mit Nils Feigenwin-
ter hat sich Marcel Haas einen Solo-
thurner Jungunternehmer ins Boot ge-
holt, der im Bereich des Storytelling, 
dem Geschichtenerzählen, und in tech-
nischen Bereichen mit seinem Know-
how beitrug. So wird man von einigen 
technischen Finessen verblüfft sein, 
was den Detektiv-Weg besonders zu 
einem Erlebnis für jede Generation 

macht. Den finanziellen Zustupf für 
die Realisierung dieses Projektes er-
hielten die Pizolbahnen dank der Stif-
tung Pizol mit Herz. Präsident Toni 
Meli sowie die restlichen Mitglieder 
hätten diesen interaktiven Wanderweg 
gleich gutgeheissen und gerne unter-
stützt.

Auch der CEO der Pizolbahnen, 
Klaus Nussbaumer, ist überzeugt von 
diesem neuen Erlebnis für die ganze 
Familie: «Wie bereits mit der wetterab-
hängigen Tageskarte haben wir hier 
scheinbar wieder einen richtigen Griff 
gemacht», sagt er und meint natürlich 
den neuen Detektivweg. Im ansonsten 
naturbelassenen und idyllischen Wan-
derweg sind technische Elemente ein-
gewoben, die von einer aufwendig pro-
grammierten Software in den Gondeln 
bis hin zum eigens aus dem chinesi-
schen Shenzhen importierten Roboter 
reichen. Und so wurde am Pizol in vie-
lerlei Hinsicht Neues geschaffen, oder 
wie es Klaus Nussbaumer auf den 
Punkt bringt: «Man muss auch den 
Mut haben, neue Wege zu gehen.» Eine 
Portion Mut braucht es natürlich auch, 
den Detektiv-Weg zu gehen, um den 
mysteriösen Berggeist vom Pizol zu 
überführen…

Die Welt um sich herum vergessen: Gebannt wird die Aufgabe des nächsten Postens gelesen. Bild/SLGview Svenja Kruse/Pizolbahnen

«Den Mut haben,  
neue Wege zu gehen»
Eine packende Geschichte, knifflige Rätsel und einen Weg über Stock und Stein – 
das bietet die neue Attraktion am Pizol. Auf einem interaktiven Detektiv-Weg  
kann mit der Schweizer Detektivbande «MounTeens» ein verzwickter Fall um  
einen mysteriösen Berggeist gelöst werden. Kürzlich ist der Rundwanderweg auf 
der Furt eröffnet worden, der Jung und Alt vor Herausforderungen stellt.

Ein Superstar auf 
ihren Instrumenten
Bad Ragaz.– Übermorgen Donnerstag, 
18. Juli, um 19 Uhr kommen Musik-
freunde im Giessenpark wieder auf 
ihre Kosten: Claudia Hirschfeld, Show-
organistin und Komponistin, bietet 
«FanTASTisches mit Hand und Fuss». 
Hirschfeld ist seit über 30 Jahren pro-
fessionell als Organistin und Keyboar-
derin unterwegs und zählt zu den ab-
soluten Superstars an ihrem Instru-
ment. In ganz Europa, aber auch in 
Nord- und Südamerika sowie Arabien 
und China hat sie schon erfolgreich in 
die Tasten gegriffen und für Furore 
gesorgt. Die «First Lady» und «Queen 
of the Organ» kann diesen Donners-
tag exklusiv im Bad Ragazer Gies sen-
park erlebt werden. (pd)
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Ein Walenstadter Sommerhöhepunkt
Der 3. August naht, und mit ihm der 43. Walenstadter Städtlimarkt. Es werden erneut rund 120 Stände erwartet.

von Guido Städler

Walenstadt.– Nach der Fertigstellung 
der neuen Bahnhofstrasse ist der 
Markt vor einem Jahr auf die Original-
strecke im Städtchen zurückgekehrt. 
Gemäss Marktchef Samuel Marquart 
hat sich dies bewährt – «hierhin ge-
hört der Markt auch».

Rund 120 Marktstände
Zentraler Punkt ist der Rathausplatz. 
Von dort erstreckt sich der Markt auf 
der Seestrasse bis zum Unteren Tor, hi-
nauf zum Lindenplatz, auf der Waisen-
hausstrasse, einem Teil der Linden-
strasse sowie auf der Bahnhofstrasse 
zwischen dem alten und neuen Rat-

haus. An rund 120 Ständen werden die 
vielfältigsten Waren feilgeboten. «Da 
Qualität vor Quantität kommt, wollen 
wir den Anlass nicht vergrössern», sag-
te der Marktchef. 

Der traditionelle Stadtner Waren-
markt mit verschiedenen Attraktionen 
geht am Abend wie gewohnt nahtlos 
in das Städtlifest über.

Walenstadt Tourismus  
organisiert neu den Wettbewerb
Für den Städtlimarkt verantwortlich 
zeichnet der Gewerbeverein als Orga-
nisator. Den Städtlimarkt-Wettbewerb 
übernimmt ab diesem Jahr Walenstadt 
Tourismus. Für den Hauptpreis konn-
ten ein Haupt- sowie zwei Co-Sponso-

ren aus dem Städtchen gewonnen wer-
den. 

Die Wettbewerbsfrage wird im For-
mular in der detaillierten Marktvor-
schau kurz vor dem Markttag im 
«Sarganserländer» veröffentlicht.

Verkehr ums Städtli geführt
Während des Marktes und des Städtli-
festes werden der private und öffentli-
che Verkehr um die Kernzone nach 
Walenstadtberg, Tscherlach und an 
den See geleitet. Die Anwohnerinnen 
und Anwohner der Marktstrecke wer-
den vom Gewerbeverein vorinformiert. 
Sie müssen mit gewissen Einschrän-
kungen rechen und werden daher um 
Verständnis gebeten. 

Marktchef Samuel Marquart im Zentrum: 
Am Samstag, 3. August, ist auf dem  
Rathausplatz viel Betrieb. Bild Guido Städler

Fans reisen 
an den  
Jassfinal
Das OK «Donnschtig-Jass 
Flums-Walenstadt» hat  
eine Fanreise zum Aus-
scheidungsturnier am 
25. Juli organisiert.

Flums/Walenstadt.– Am Donnerstag, 
25. Juli, tritt ein Jassteam der Gemein-
de Walenstadt in Weggis oder Hildis rie-
den in der Livesendung «Donnschtig- 
Jass» des Schweizer Fernsehens gegen 
ein Jassteam der Gemeinde Flums  
an. Die Siegergemeinde wird am 8. Au-
gust Austragungsort des «Donnschtig--
Jass».

Beide Jassteams freuen sich auf 
zahl reiche Unterstützung, gute Stim-
mung und einen starken Auftritt ihrer 
Heimatgemeinden. Das gemeinsame 
OK lädt Interessierte zur Fanreise zum 
Ausscheidungsturnier ein.

Bis 18. Juli anmelden
Anmeldeformulare können auf den 
Internetseiten der politischen Gemein-
den (www.walenstadt.ch oder www. 
flums.ch) heruntergeladen oder direkt 
an den Info-Schaltern auf den beiden 
Rathäusern bezogen werden. Es wird 
ein Unkostenbeitrag für die Fahrt und 
das Fan-Shirt eingezogen. Abfahrt für 
die Stadtner Fans ist um 15.45 Uhr 
beim Bushof in Walenstadt. Abfahrt 
für die Flumser Supporter ist um 15.45 
Uhr beim Postplatz in Flums. Die Rück-
kehr ist gegen Mitternacht geplant. 
Wer individuell anreist, kann das Fan-
Shirt auf dem Rathaus bestellen. (pd)


