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Mit vereinten Kräften werden Steine, die für den Wiederaufbau geeignet sind, in ein Zwischendepot verbracht. (Bilder: zVg) 
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100-jährige Trockensteinmouer wird erneuert 
Aufwendige Bauarbeiten am Wanderweg zum Berggasthaus Schäfler 

Das eingebrochene Mauerstück hat den Wegrand mitgerissen. 
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Die Trockensteinmauer rechts ist instabil und muss vollständig neu aufgebaut werden. 

Während eines Unwetters am 31'. Juli 
2017 stürzte ein Teil der Trockenstein-
mauer ein, die das letzte Stück des Wan-
derwegs vor der Schäfler-Terrasse trägt. 
Deshalb wird nun das ganze Bauwerk in 
seiner ursprünglichen Form neu erstellt. 

(rr) Die Terrasse des Berggasthauses 
Schäfler habe ein Jahrhundert schadlos 
überstanden und sei in einwandfreiem 
Zustand, sagt Pirmin Reichmuth, Leiter 
Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz 
des Kantons Appenzell I.Rh. Ihm wurde 
die Projektleitung übertragen, denn der 
Kanton ist Grundeigentümer im Baupe-
rimeter. Die Sanierung des instabilen 
Wegstücks ist indes ein Gemeinschafts-
werk mit vielen Beteiligten. Der Kanton 
als Grundeigentümer, der Bezirk Schwen-
de als Wanderweg-Verantwortlicher, der 
Bergwirt und öffentliche Institutionen 
werden sich die Kosten von voraussicht-
lich rund 115 000 Franken teilen. 

Ökologisch und landschaftlich wertvoll 
Eine Sanierung und ein Neubau mit tech-
nischen Mitteln wurden geprüft. Aus 
Gründen des Landschaftschutzes und um 
die ökologischen Nischen, die eine Tro-
ckenmauer Kleinlebewesen und Pflanzen 
bietet, zu erhalten, wurde entschieden 
die Mauer in derselben traditionellen 
Bauweise zu erneuern, mit der sie vor 
über hundert Jahren erbaut wurde. Das 
betroffene Gebiet ist Teil vom Inventar 
der schützenswerten Landschaften und 
Naturdenkmäler mit nationaler Bedeu-
tung und deshalb besonders wertvoll. 
Dass das Gebiet Teil dieses Inventars ist 
war hilfreich, um Partner zu finden, die 
sich an den Kosten der aufwendigen Ar-
beiten beteiligen. 
Tatsächlich hat das Bundesamt für Um-
welt (BAFU) einen Beitrag von 15 000 
Franken gesprochen, und das Seco be-
teiligt sich zu 38 Prozent an den Mann-
schaftskosten. 
Zum Einsatz kommen Zivildienstleisten-
de, die für die Stiftung «Umwelt Einsatz 
Schweiz» arbeiten, angeführt von zwei 
Einsatzleitern. Schliesslich beteiligt sich 
der Fonds Landschaft Schweiz mit maxi-
mal 20 000 Franken. 

Steine von der Gartenalp 
Fachleute, die den Zustand der Mauer 
analysiert haben und den Neubau betreu-
en, gehen erfahrungsgemäss davon aus, 
dass etwa zwei Drittel der vorhandenen 
Steine wieder verwendet werden können. 
Den Rest besorgt das Team in Schutthal-
den im Bereich der Gartenalp. Die Stei-
ne werden schubweise auf die Baustelle  

geflogen — wie schon das Baugerüst, das 
am vergangenen Freitag vor Ort verbracht 
wurde. Das Baugerüst wird bis Ende die-
ser Woche erstellt, und am kommenden 
Montag beginnen die Zivildienstleisten-
den mit ihrer Arbeit. Der Wanderweg 
wird während der Bauzeit auf die Grat-
kante verlegt. Sie wird voraussichtlich bis 
zum 30. Juni abgeschlossen sein. 

Öffentliche Baustellenbegehung 
Noch während der Bauphase, genauer ge-
sagt am 22.  Joni,  findet eine öffentliche 
Baustellenführung mit Fachleuten des 
Fonds Landschaftsschutz Schweiz statt. 
Sie werden über die traditionelle Bauwei-
se, ökologische Zusammenhänge und den 
allgemeinen Nutzen von Trockenstein-
mauern Auskunft geben. 

«Wichtig für das gute Gelingen ist eine 
reibungslose Zusammenarbeit der be-
teiligten Akteure, was bei den Vorberei-
tungen gut funktioniert hat», sagt Pirmin 
Reichmuth. So konnten beispielsweise 
einfache und passende Lösungen für den 
Transport der «Zivis» mit der Ebenalp-
bahn gefunden werden. Für die Unter-
kunft und Verpflegung bietet Schäflerwirt  

Adolf Dobler Hand. Die Nutzung 
Transportbahn spart Kosten und sorgt für 
Flexibilität, wenn es darum geht, Werk-
zeuge oder Bauholz, das von der Sägerei 
Johann Inauen geliefert wird, direkt vor 
Ort zu bringen. Der Bezirk Schwende 
leistet unkomplizierte Hilfe bei der Wan-
derwegverlegung. Wie eingangs erwähnt: 
Es ist ein Gemeinschaftswerk. 
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