
Der diesjährige Waldum-
gang des Forstbetriebes 
Elgg im Juni startete beim 
Elgger Forsthof. Erfreu-
licherweise entschieden 
sich trotz des regnerischen 
Wetters 120 Interessierte 
aus Elgg und Umgebung, 
die trockene Stube zu ver-
lassen und sich auf den 
Weg zu den «Elgger Wild-
sauen» zu begeben.

ELGG – Nach der Begrüssung zum 
Waldumgang des Forstbetriebes Elgg 
durch Betriebsleiter Christian Schaerer 
führte der Marsch über Waldstrassen 
via Rumisberg Richtung Heurüti. Dem 
100-jährigen Jubiläum von Wald Zürich, 
dem Verband der Zürcher Waldeigentü-
mer, wurde der erste Halt gewidmet. Un-
ter dem Motto «Wo die Zukunft wächst» 
stiftete Wald Zürich allen Mitgliedern ei-
ne junge Eiche. Unter fachkundiger An-
leitung des Geschäftsführers von Wald 
Zürich, Felix Keller von IWA Wald und 
Landschaft AG mit Sitz in Elgg, und dem 
Forst Elgg, wurde die Traubeneiche di-
rekt neben dem Schwarzwildgewöh-
nungsgatter gepflanzt. Diese Baum art 
wird als möglicher Gewinner der Kli-
maveränderung mit steigenden Tem-
peraturen und weniger Niederschlägen 
angepriesen.
Die Wildschweine von nebenan erhof-
fen sich wohl insgeheim, dass die Eiche 
möglichst bald Früchte trägt. Sie gehö-

ren zu den Allesfressern und sind sehr 
anpassungsfähig, haben aber sehr wohl 
ihre Leibspeise. Dazu zählen vor allem 
die Früchte der Eiche und Buche.
Nach einem kurzen Spaziergang erklär-
te Christan Schaerer den Besuchern des 
Waldumganges den Bau des Zaunes 
und wies ausdrücklich darauf hin, dass 
ausschliesslich mit Schweizer Holz ge-
baut wurde und dies trotzdem keine 
Mehrkosten verursachte. Anschliessend 
stellten sich der Präsident des Betriebs-

vereins des Gatters, drei der insgesamt 
15 Gattermeister und Jonas Küpfer, als 
Betriebsleiter des Gatters vor. Sie erzähl-
ten den interessierten Besuchern, wie 
sich die Wildschweine eingelebt haben, 
wieso es überhaupt ein Übungsgatter 
für Jagdhunde braucht und wie solche 
Übungen ablaufen werden. Anschlies-
send besichtigte man die neugierigen 
«Elgger Wildsauen» im Gatter. Weiter 
führte der Marsch über den Hof Stoss, 
vorbei am Damhirsch-Gehege von Jo-

nas Küpfer. Nach einigen Infos über 
den grossen «Bubentraum», seine eige-
nen Hirsche zu halten, liess man den 
Waldumgang bei einer hervorragenden 
Wildwurst, welche ebenfalls durch Jonas 
Küpfer hergestellt wurden, ausklingen.
Nebst Wurst und Getränk konnten die 
Teilnehmer am altbekannten Wettbe-
werb teilnehmen. Da noch lange nicht 
alle «Elgger Wildsauen» einen Namen 
erhalten haben, gab es dieses Jahr eine 
spezielle Aufgabe: «Nenne einen passen-

den, originellen Namen für eine weib-
liche Wildsau.» In Zukunft wird es im 
Wildschweinegatter, nebst den bereits 
bestehenden Namen Frieda, wilde Hil-
de, Zwick, Zwack, Nicolei dem kastrier-
ten Keiler, ebenfalls eine Anastasia, ein 
Elggerli und eine Wilma geben.
Der Forst Elgg bedankt sich bei den 
zahlreich erschienenen Besuchern und 
freut sich bereits jetzt auf den nächsten 
Waldumgang.
 (MITG)

Gestiftete Traubeneiche neben Schwarzwildgatter gepflanzt

Zehn reiselustige Frauen 
vom Claro Laden in Elgg 
wollen es wissen: Im Elg-
ger Geschäft vertreiben 
wir nämlich die beliebten 
veredelten Gewürz- und 
Blütensalze sowie Rosen- 
und Holunderblütenzu-
cker, attraktiv verpackt in 
kleine Einmachgläser der 
Genusswerkstatt, Herisau.

REISEBERICHT – Die Elgger Claro-
Frauen besuchen dazu als Weiterbildung 
bei heissestem Sommerwetter den Hof 
Baldenwil zwischen Herisau und De-
gersheim. Besichtigung mit Sinnespar-
cours nennt sich das. Menschen, die es 
im Erwerbsleben schwer haben, Beein-
trächtigte mit Drogenhintergrund oder 
Sozialfälle arbeiten und wohnen hier.
Die Stiftung Tosam – ein uraltes Wort 
für sich Zuhause wohl fühlen – ist vor 30 
Jahren von Martin Grob gegründet wor-
den. Er sucht niederschwellige Arbeiten, 
um Randständige wieder in den Arbeits-
prozess eingliedern zu können. Der Hof 
schafft dazu Möglichkeiten, ist aber auch 
immer wieder im Wandel. Heute bietet 

er acht Wohn- und circa 30 Arbeitsplätze 
im zweiten Arbeitsmarkt an.
Jetzt findet gerade ein Wechsel statt: 
Aus Pionieren werden Unternehmer. 
Nach 30 Jahren Gesamtleiter ist Martin 
Grob pensioniert und Marcel De Tomasi 
hat die Leitung übernommen. Thema ist 
aber immer noch «Arbeit für alle». Die 
Tosam-Stiftung ist heute in zwölf Betrie-
be unterteilt. Bei so vielen verschiedenen 

Gruppierungen, die alle in der Nähe von 
Herisau angesiedelt sind, muss Ordnung 
und Transparenz herrschen. Da gibt es 
Gartengruppen, Brockenhäuser, ein Ve-
logeschäft, Buchläden und natürlich die 
Genusswerkstatt Herisau.

Ein neues 
Hofkonzept kennengelernt

Das Hofkonzept von Baldenwil ist aus 
Platzgründen geändert worden. Hier 
wird jetzt nur noch angebaut, geerntet, 
getrocknet, gerebelt – von Hand Blüten, 
Blütenkelche und Blätter abgerieben 
oder -gezupft. Die weitere Verarbeitung, 
wie getrocknete Pflanzenteile mischen 
und verpacken sowie die Vermarktung, 
übernimmt die Genusswerkstatt Herisau 
der Stiftung Tosam.
Silvia Nigg, ehemals Konditorin und Wir-
tin und zusätzlich – wie alle Angestellten 
hier – ausgebildete Arbeitsagogin, zeigt 
uns die einzelnen Arbeitsabläufe. Sie ist 
Bereichsleiterin und zuständig für Kü-
che, Milchverarbeitung, Backstube und 
Märkte. Weil hier 24 Stunden Betreu-
ung abgedeckt werden müsse, arbeite 
man überall. Dies sei herausfordernd 
aber auch erfüllend. Schön sei, wenn die 
Hausbewohner sich hier Zuhause fühl-

ten. Heute hätten sie zum Beispiel einen 
Bewohner einfach nicht wachgekriegt, 
oder dann sei ein Bewohner wieder eine 
Zeit lang in einer psychiatrischen Klinik 
untergebracht. Anschliessend beginne 
die Integration von vorne.

Bestaunen und fürs 
eigene Geschäft mitdenken

Es werden verschiedene Kräuter ange-
baut (z.B. Pfefferminze oder Eisenkraut 
für Tees, Goldmelissen für Sirup, blaue 
und lila Kornblumen für Blütenmi-
schungen). Rosensträucher für duftende 
Blütenblätter sind am Blühen, Beeren 
für Fruchtjoghurts und Bauernhofeis 
gibt es. Kürbisse wachsen für den Markt 
in Herisau und Gossau. Ein grosser Gar-
ten, vor allem für den Eigenbedarf – bis 
zu 25 Personen essen im Haus – muss 
gepflegt werden. Kleintiere – Hund, Kat-
ze, Ziege und Esel – sorgen für Kuschel-
einheiten und sind zu pflegen. Hühner 
gehören zum Hof.
Besonderes Interesse weckt bei uns La-
denfrauen natürlich der Hofladen. Wel-
che Produkte liessen sich auch bei uns 
verkaufen, wie wird die Ware präsentiert, 
wovon können wir uns inspirieren las-
sen, liegen wir mit unseren Preisen et-

wa gleich – mit Freuden rätseln wir am 
vorbereiteten lustigen Wettbewerb für 
alle Sinne herum. Die wohldosierten 
Geschmäcker regen den Geist und an-
schliessend den Hunger an.
Im ehemaligen Kuhstall ist ein Stallbeiz-
chen eingerichtet worden. Bei der An-
kunft verwöhnt man uns mit Kaffee und 
Gipfeli. Zum Mittagessen überzeugten 
uns die selbstgebackenen Pizzen aus 
dem selbstgebauten Holzofen sowie 
als Dessert die eigenen Glacekreatio-
nen. Silvia Nigg sollte überall sein: am 
Holzofen, im Service, unseren Obolus 
in Empfang nehmen und zugleich ihre 
Helfer anleiten. Keine leichte Aufgabe. 
Danke für den netten Empfang und die 
Bereitschaft, uns herumzuführen und 
 alles zu erklären.
Der Tag wurde perfekt organisiert von 
Ruth Zeh. Vielen herzlichen Dank. Der 
Tag hat aber auch zum Nachdenken 
anregt. Es ist enorm, wie viel Aufwand 
betrieben wird, um den hier wohnenden 
Menschen mit den niederschwelligen 
Arbeiten das Gefühl zu vermitteln, ge-
braucht zu werden, damit sie sich in die 
Gesellschaft eingliedern können. Es liegt 
an uns, ihre Produkte zu einem fairen 
Preis zu kaufen und sie wertzuschätzen.
 ELSBETH TANNER

Wer kennt das alte Appenzeller Wort Tosam noch?

Die Jubiläumseiche erhielt zum Schutze von Wildtieren einen Einzelschutz.  Bilder: zVg

Der Hofladen interessiert die Claro-Laden-Frauen besonders. Bilder: zVg

Im lauschigen Garten wird der Kräuter-Wettbewerb gelöst.

Zum krönenden Abschluss wird getafelt. Silvia Sigg zeigt getrocknete Kornblütenblätter.
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Andreas Kron mit der Gedenktafel.


