
Der tiefste Punkt Oberhelfenschwils im Osten be-
findet sich nördlich der Winzlisau.

Oberhalb Schartenberg auf 1000 Metern über Meer befindet sich der
höchste Punkt.

Bilder: Hansueli Ammann

Die geographische Mitte der Gemeinde Oberhel-
fenschwil befindet sich bei dieser Scheune.

Bild: Michael Hug

Keiner kennt Oberhelfenschwil besser: Hansueli Ammann hat die Fluren fotografiert.

Bilder: Hansueli Ammann

Mit Berg und Haggen besitzt Oberhelfenschwil einen Landzipfel ennet dem Necker.

Der tiefste Punkt ist am rechtsseitigen Thurufer unterhalb der Ruine Rüdberg.

«Jeder Punkt musste
zweimal vermessen

werden, und zwar auf
den Millimeter.»

Eckpunkte Spezielle Fluren
in der Gemeinde Oberhelfenschwil
Ï Höchste Flur
Oberhalb Schartenberg auf
1000 Meter über Meer befindet
sich der höchste Punkt Ober-
helfenschwils. Er ist 16 Meter
höher als die Ruine Neutoggen-
burg ennet der Wasserfluh.
Ï Tiefste Flur an der Thur
Auf 580 Meter über Meer liegt
der tiefste Punkt Oberhel-
fenschwils. Er befindet sich am
rechtsseitigen Thurufer unter-
halb der Ruine Rüdberg (bei
Dietfurt).
Ï Tiefste Flur am Necker
20 Meter höher liegt der tiefste
Punkt Oberhelfenschwils im

Osten. Er befindet sich in der
Neckerschlaufe nördlich der
Winzlisau (Gebiet Aachsäge).
Ï Flur mit SOB-Gleis
Mit Berg und Haggen besitzt
die Gemeinde Oberhelfenschwil
einen Landzipfel ennet dem
Necker sowie ein Viadukt
und etwa 500 Meter SOB-
Trassee.
Ï Gemeindemitte
Die geographische Mitte der
Gemeinde Oberhelfenschwil
befindet sich bei einer Scheune.
Sie steht oberhalb des Weges
zwischen Berlig und Nutzenhal-
den. (mhu)

Fotos vom Adelbach bis Zielacker
Kurz vor seiner Pensionierung hat Hansueli Ammann die Gemeinde Oberhelfenschwil vermessen.
Daraus ist nebst einer Menge Daten ein Fotobuch der Fluren seiner Wohngemeinde entstanden.
MICHAEL HUG

OBERHELFENSCHWIL. Wohl keiner
kennt das Gemeindegebiet
Oberhelfenschwils so gut wie
Hansueli Ammann. Dabei ist er
gar kein «richtiger» Einheimi-
scher, erst seit dem Jahr 2000
wohnt er da, zehn Jahre im «Ber-
lig», jetzt im Dorf. Es gibt keine
Are Boden der Gemeinde, die er

nicht betreten hat. Und das hat
seinen Grund. «Berlig», «Häh-
nen», «Euloch», «Berg», «Ren-
nen» und so weiter – mit Flur-
namen beginnt die Geschichte,
wie Ammann seine Umgebung
kennengelernt hat.

Fixpunkte neu vermessen

«Ich bin Bauer», beginnt
Hansueli Ammann. Das heisst,
er war es bis zu seiner Pensionie-
rung vor sieben Jahren. «Zuerst
fünfzig Jahre auf der anderen
Seite der Thur, dann auf einer
kleinen Pacht im Berlig.» Er
suchte einen Nebenverdienst

und fand ihn als Vermesser bei
der Wattwiler Firma Geoinfo AG:
«Der Auftrag war, die Vermes-
sungsfixpunkte in den Gemein-
den zu digitalisieren.» Dabei, so
verlangte es ein Bundesgesetz,
hätten nicht einfach die alten
Daten übernommen werden
dürfen, erklärt Ammann weiter,
«sondern alle Fixpunkte mussten
neu vermessen werden».

Messung auf den Millimeter

Fixpunkte sind Marksteine im
Gelände, denen exakte Koordi-
naten zugeordnet sind. Sie die-
nen dazu, die Lage von Parzellen,
Gebäuden, Strassen oder Gelän-
deformationen definieren und
Karten zeichnen zu können. Sie
neu zu vermessen bedeutet, die
Koordinaten neu zuzuordnen,
aber nicht mehr mit Messlatte
und Wasserwaage wie früher,
sondern mit der Hilfe des GPS
(Global Positioning System – Sa-
tellitensystem zur Bestimmung
von Positionen auf der Erde).
«Jeder Punkt musste zwei Mal
vermessen werden, und zwar auf
den Millimeter. Wenn die Resul-
tate nicht übereinstimmten,
musste man ein drittes Mal hin.»
Manchen dieser Marksteine
musste er suchen, oft sogar aus-
graben, und mancher war un-
auffindbar. Dabei lobt er seine

Vorgänger: «Fasziniert hat mich,
dass die alten Messungen bis
auf zehn Zentimeter gestimmt
haben. Wie die das früher so ge-
nau messen konnten, ist mir ein
Rätsel.»

Tiefste Tobel und höchste Höhen

Tausende von solchen Fix-
punkten gibt es im Gelände, sagt
Ammann und zeigt eine Karte
der Gemeinde Oberhelfensch-
wil, wo die Fixpunkte eingetra-
gen sind. Eigentlich brauche es
heute wegen des GPS nicht mehr
so viele, meint er dazu. Darum
werden fehlende Marksteine
auch nicht mehr ersetzt. Er habe
Krinau, Wattwil, Lütisburg, Mo-
gelsberg, Oberhelfenschwil und
den Bezirk Einsiedeln neu einge-
messen, sagt Hansueli Ammann
stolz: «So habe ich jede Gemein-
de in- und auswendig kennenge-
lernt.» Und dabei immer wieder
gestaunt, wohin es ihn ver-
schlägt, in tiefste Tobel und
höchste Höhen, meistens zu
Fuss. Auch an Orte, die er nicht
seiner Wohngemeinde zugeord-
net hätte: «Man sagt, durch
Oberhelfenschwiler Gebiet fährt
kein Zug. Doch das stimmt nicht,
es gibt im Gebiet Haggen bei
Necker ein paar Meter Schienen
der SOB.» Sehr lehrreich sei die-
ser Job gewesen, erinnert sich

Amman. Ein Traumjob, denn er
habe ihn nur bei gutem Wetter
ausführen müssen: «An schönen
Tagen habe ich oft zehn, zwölf
Stunden gearbeitet, bei schlech-
tem Wetter bin ich gar nicht aus-
gegangen.» Wunderbar habe das
funktioniert neben seiner Rin-
deraufzucht im «Berlig». «Ir-
gendwann habe ich mir überlegt,
die Orte, an denen ich vorbei-
komme, zu fotografieren.» So
sind Fotobücher von Krinau ent-

standen und eines vom Bezirk
Einsiedeln. Vor kurzem auch ein
Fotobuch der Fluren von Ober-
helfenschwil. Rund sechzig Orte
stellt Ammann darin vor. «Ich
habe das Buch für mich ge-
macht, aber auch für alle, die es
interessiert.» So hat er 120 Exem-
plare drucken lassen und etwa
80 schon verkauft. 40 Franken
kostet eines. Kaufen kann man
sie bei ihm selbst oder auf der
Gemeinde.
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Gottesdienst
mit BuGaLu-Band
BÜTSCHWIL. Im Gottesdienst von
kommendem Sonntag, 6. März,
in der evangelisch-reformierten
Kirche Feld in Bütschwil ist
die Schülerband der Oberstufe
Bütschwil zu Gast. Die BuGaLu-
Band unter der Leitung von Ro-
man Bislin-Wild wird dem Got-
tesdienst, der um 9.30 Uhr be-
ginnt und liturgisch von Pfarrer
Anselm Leser gestaltet wird, mit
mehreren Liedern die inhaltliche
Ausrichtung geben. Dabei wird
neben bekannten Liedern wie
«Hello» und «Lieblingsmensch»
auch eine Eigenkomposition zu
hören sein, die an diesem Sonn-
tag mit der Bitte «Hör auf, mich
zu fragen» den Inhalt der Predigt
vorgibt. Die 15 Jugendlichen der
BuGaLu-Band wie alle weiteren
Mitwirkenden laden herzlich zu
diesem Gottesdienst ein, dem
sich ein Apéro anschliesst. (pd)

LESERBRIEF

«Kantonsrat versenkt
Klanghaus»
Ausgabe vom 2. März 2016

Zusätzliche Schlaufe
für das Klanghaus

Der Kantonsrat hat in der
Schlussabstimmung vom
1. März das Klanghaus nicht
versenkt, sondern schickt es auf
eine zusätzliche Schlaufe. Die
Regierung und insbesondere
der Vorsteher des Kulturdepar-
tementes – Martin Klöti – hat
die kritischen Äusserungen im
Rat nicht wahrgenommen, um
nicht zu sagen diese ignoriert.
Kritisiert wurden die hohen
Baukosten, die fehlende Beteili-
gung der Region bei den Bau-
und vor allem beim jährlichen
Betriebskostendefizit. Ich for-
dere die Regierung und die
Klangwelt auf, den Kopf nicht
in den Sand zu stecken und ein
neues Projekt in Angriff zu neh-
men, welcher diesen Kritik-
punkten Rechnung trägt. Das
obere Toggenburg braucht
einen zusätzlichen Impuls. Von
privater Seite wird zurzeit sehr
viel im Oberen Toggenburg
investiert.

Die Klangwelt hat sich mit
ihrem Wirken ein grosses An-
sehen geschaffen. Das Thema
Klang gehört ins Toggenburg
und muss auch nach dieser
Rückweisung weiterverfolgt
werden.
Linus Thalmann,
Florastrasse 2, 9533 Kirchberg

Mehrere Spiele
in der Region
FUSSBALL. Ab Sonntag geht es für
das erste Team auf regionaler
Ebene wieder um Punkte. Der
Wiler Nachwuchs nimmt seine
Rückrunde am Sonntag um 13
Uhr gegen Frauenfeld in Angriff.
Tags zuvor reist Bazenheid nach
Winterthur und trifft um 16 Uhr
auf der Schützenwiese auf Zweit-
ligist Phönix Seen. Ebenfalls am
Samstag, 18 Uhr, kommt es auf
dem Sportplatz Kreckel zum Ver-
gleich der Drittligisten Herisau II
– Neckertal-Degersheim I. Die
Frauen sind ebenfalls seit eini-
gen Wochen aktiv.

Jene aus Ebnat-Kappel testen
am Sonntag um 16 Uhr in Goss-
au. Es ist auch die Zeit der Trai-
ningslager. Bütschwil bringt sich
diese Woche auf Zypern in
Schuss. Wattwil Bunt fliegt am
kommenden Dienstag für sechs
Tage nach Spanien. Dritter im
Bunde ist Kirchberg. Bevor die
Mannschaft am 10. März ins Tes-
sin disloziert, kommt es am
Dienstag, 20 Uhr, noch zum Test
in Abtwil. (bl)


