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Neckertal

Herisau

St. GallenBlühende Ideen haben wir im Rahmen unseres 
150-Jahr-Jubiläums gesucht und gefunden.  
Denn gemeinsam mit den Menschen in der Region 
wollen wir Neues möglich machen. Dazu werden 
wir die 40 Gewinnerprojekte zusammen mit  
den Projektinitianten und der Bevölkerung umset-
zen – mutig, lustvoll und mit viel Herz. Und getreu 
unserem Motto «Gemeinsam weiter wachsen».

Verfolgen Sie die Jubiläumsprojekte und  
erfahren Sie Wissenswertes zu 150 Jahren  
St.Galler Kantonalbank: 
 

www.150jahre.ch
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BANKGEHEIMNIS

Zeddelwirtschaft
Vor 150 Jahren hiessen sie noch «Zeddel»,  

und im  Portemonnaie herrschte buntes Durcheinander:  
Es kursierten Geldscheine von rund 60 Kantonal-  

und Privatbanken, darunter auch der St.Galler 
 Kantonalbank, die bereits seit Gründung 1868 das Recht 

zur  Ausgabe eigener Noten hatte. Mit der Gründung  
der Schweizerischen Nationalbank SNB 1907 war  

dann Schluss mit der «Zeddelwirtschaft». Nun kamen  
 für das ganze Land einheitliche Banknoten. Bis aber  

die erste Serie gedruckt wurde, dauerte es noch  
vier Jahre. Behelfsmässig übernahm die SNB die 

 KB-Noten und überklebte sie mit roter Rosette und 
Schweizerkreuz.

KOPF

Die Buntmacherin 
Mit neun Jahren zog Franziska Schmidhauser  
in die Schweiz. Auch wenn sie damals nicht  
als Flüchtling kam, kenne sie doch die Situation 
einer gerade erst angekommenen Person. So 
eröffnete sie Ende letzten Jahres – auch dank  
der Unterstützung der St.Galler Kantonalbank – 

ein Mallokal mitten in Herisau und schuf einen kreativen 
Begegnungsort, wo Anwohnerinnen und Anwohner 
sowie Flüchtlinge gemeinsam malen, sich aber vor allem 
austauschen können. «Willkommen sind Jung,  Alt  
und alle  dazwischen», sagt die 32-jährige Primar schul-
lehrerin.

Ein 
Wald ist 
wie ein Unter-
nehmen. Beide sind einem steten Wandel, 
der Witterung, ausgesetzt und müssen sich den sich ändern-

den Umständen anpassen. Beide sind nur erfolgreich, solange 
jede einzelne Pflanze, alle Mitarbeitenden, den Willen, zu wach-
sen, an den Tag legen und nach dem Licht resp. dem Erfolg stre-
ben. «Jungpflanzen» muss Sorge getragen werden und altehr-
würdigen Stämmen wird mit Respekt begegnet. Ein Wald wie das 
Steinwäldli oberhalb Mogelsberg und ein Unternehmen wie die 
St.Galler Kantonalbank bieten stimmungsvolle Ein- und Ausblicke 
und bringen dank Perspektivenwechsel neue Er-
kenntnisse zum Vorschein.

Gemeinsam in den Himmel  
wachsen
Weil der Wald so gut zur St.Galler Kanto-
nalbank mit ihrem Bestreben nach inter-
nem Gleichgewicht und Nachhal tigkeit 
in allen Bereichen passt, unterstützt 
sie mit dem Finanzierungsbeitrag 
von CHF 1,2 Millionen den Baum-
wipfelpfad Neckertal. Für Stefan 
Hochreutener, Verwaltungsrat 
Baumwipfelpfad und Unterneh-
mer in Mogelsberg, steht das ge-

meinsame Wachsen im Vordergrund: «Der Baumwipfelpfad ist 
ein Ort, wo auf eindrückliche Art das Miteinander – Nebeneinan-
der und Füreinander – gelebt und gefördert werden kann.» So 
stellt denn auch die St.Galler Kantonalbank nicht nur finanzielle 
Mittel zur Verfügung, sondern legt im Zuge der traditionellen 
Freiwilligentage mit den Mitarbeitenden selbst Hand an. 

Von der Wurzel bis zur Krone
Das 500 Meter lange, optimal ins Gelände eingepasste und in 

der Schweiz einzigartige Naturerlebnis 
«Baumwipfelpfad Neckertal» soll alle be-

geistern, die nach Entschleunigung su-
chen, sich faszinieren lassen von ge-

schwungenen Holzkonstruktionen 
und gerne die Welt mit anderen Au-

gen sehen. «Die Geheimnisse des 
Waldes werden erlebbar und er-

klärbar gemacht», so Hochreu-
tener. Interaktive Holztafeln 

mit Informationen zu Flora 
und Fauna, Topographie, 
Geologie und der Ge-
schichte der Landschaft so-

wie ein Informa tionszentrum 

B a u m -
w i p f e l -
pfad lassen 
die Besuchen-
den den Le-
bens  raum Wald 
spüren, schmecken 
und anfassen – und 
dies von der Wurzel in 
Bodennähe bis zur Baum-
krone in 15 Metern über dem 
Boden. Ein zwei Meter breiter, 
durchgehend rollstuhlgängiger 
Pfad macht diesen einmaligen Pers-
pektivenwechsel möglich, wird von 84 
Pfeilern gestützt und besteht aus rund 4000 
Bohlen. Eine solche Bohle zu erwerben, macht 
für Stefan Hochreutener Sinn: «… weil Sie, liebe 
Leserin, lieber Leser, dadurch eine sprichwörtlich tra-
gende Rolle für den Baumwipfelpfad spielen!»

Bäumig! Blickfang
Ein Pinselstrich hier, ein Farbtupfer dort – wenn William House 
malt, dann ist seine Welt in Ordnung. Sein Leben lang hat  
der 84-jährige Künstler gemalt und Plastiken gestaltet.  
So ist es nicht verwunderlich, dass sein Zimmer im 
Marthaheim einem Künstleratelier gleicht. Auch wenn 

er nicht nach den Sternen greift, so hat er doch einen 
geheimen Wunsch: eine Ausstellung! Dank des Wunscherfül-
lers Bernhard Brack vom Projekt «Geheime  Wünsche» kann  
er nun seine bunte Welt im Saal des Dom Zentrums in St. Gallen 
vorstellen. Die Ver nissage ist am 10. Mai 2017. 

Ja, ich bin dabei und spende:  

 Bohle(n) à CHF 100.–

  Herr   Frau

Vorname / Name 

Adresse

PLZ / Ort

E-Mail-Adresse

Sie können sich alternativ auch online als Pate, 
Patin unter www.baumwipfelpfad.ch anmelden. 

Herzlichen Dank für Ihre Patenschaft.

Den ausgefüllten Talon senden Sie bitte an: 
Genossenschaft Baumwipfelpfad Neckertal, 
 Sonnmattstrasse 1, 9122 Mogelsberg

ZAHL

100
Er war eine Vision, jetzt mehr und mehr 

Realität. Gefertigt wird der einzigartige  Baum- 
 wipfelpfad Neckertal aus einheimischem Holz. Und für 

nur 100 Franken gehört ein Teil dieses  Baum- 
wipfelpfades Ihnen. Sichern Sie sich jetzt mittels 
Bestelltalon eine (oder mehrere) der massiven 

Holzbohle(n), auf denen dereinst Tausende 
von Kindern, Eltern, Grosseltern und 

Interessierte den Wald aus einer völlig 
neuen Perspektive entdecken 
werden. Ein ganz spezielles 

Erlebnis!
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Beilage zum 150-Jahr-Jubiläum der St.Galler Kantonalbank




