
 

Einladung zum Alpbesuch auf Sellamatt am Samstag, 29. Juli 2017 

Liebe Mitglieder 

Am Samstag 29. Juli haben Sie die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von der Alpwirtschaft im 
Obertoggenburg zu machen. Familie Walt vom Schönenboden in Wildhaus sömmert ihr Vieh auf der 
Alp Sellamatt und führt daneben ihren Betrieb im Tal.  

Das Programm sieht vor, dass Sie nachmittags zu Fuss in einer guten halben Stunde von der Berg-
bahnstation Sellamatt zu den Alphütten von Walts (Flurbezeichnung «Loch», bei Pt.1486) spazieren, wo 
Sie zwischen drei und halb vier Uhr eintreffen sollten. 
 
Dann haben wir Gelegenheit, die Alp zu besichtigen. Jürg Walt wird uns über die spezifischen Probleme 
der hiesigen Alpwirtschaft auch im Vergleich z.B. mit dem Bündnerland orientieren und uns erklären, 
warum diese uralte Form der Landwirtschaft auch heute noch betrieben wird. Die Besichtigung der Stal-
lungen und ein Versucherli von «Nidelzone», einer traditionellen Sennenspeise, gehören ebenso zum 
Programm wie das Beobachten des Melkens der Herde mit der neuen Melkanlage.  
Im Anschluss braten wir - je nach Wetter - an der offenen Feuerstelle oder auf dem Grill unsere mitge-
brachte Wurst und verspeisen das Nachtessen aus dem Rucksack. Für Getränke ist gesorgt. 

Nach dem Grill-Abendessen fährt keine Bahn mehr talwärts. Für alle, die nicht zu Fuss ins Tal abstei-
gen möchten, wird ein Bustransport zum Parkplatz bei der Talstation der Bahn in Alt St. Johann organi-
siert,  

Falls es Interessenten für eine Nacht auf dem Stroh gibt, würde Jürg Walt auch das im Rahmen des 
Möglichen organisieren. 

Um die Logistik planen zu können, sollten wir wissen, wie viele Personen sich für den Ausflug interes-
sieren, wer den Rücktransport mit dem Bus beanspruchen möchte oder wer an einer Nacht auf dem 
Stroh interessiert wäre. Wir bitten Sie deshalb um eine baldige Anmeldung auf folgendem Doodle:  

http://doodle.com/poll/hdtiwupzvb826sdz 
 
Fragen können Sie an mich richten: 052 346 17 64 oder maurer_illnau@bluewin.ch 

Mit freundlichen Grüssen 

Robert Maurer 
Gstückstr. 10 
8308 Illnau 
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