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Kofferschätze in Walenstadt 
ans Licht gebracht
Ein traumhafter Naturgarten, ein einsichtiger Wettergott und 20 kreative Frauen, die ein Flair für Handwerk  
haben: Der zweite Koffermarkt bei der «Werkfrau» in Walenstadt ist erneut rundum gelungen.

von Helen Baur-Rigendinger

E in (Koffer-)Markt steht und 
fällt mit dem Wetter. Zur 
Premiere öffnete Petrus 
letztes Jahr die Regen-
schleusen. Beim zweiten 

Koffermarkt am Samstag zeigte er Ein-
sicht. Der Garten der «Werkfrau» am 
Chriesisteiweg präsentierte sich im 
schönsten Maienkleid. Unter Bäumen 
und neben Sträuchern, zwischen Ake-
lei und Bärlauch stellten 20 Frauen 
ihre originellen Koffer auf und verkauf-
ten ihre ausschliesslich in Handarbeit 
hergestellten Besonderheiten. Elf von 
ihnen hatten bereits im Vorjahr Erfah-
rungen gesammelt. Neun präsentier-
ten zum ersten Mal ihre Kofferschätze 
in Walenstadt.

Pusteblumen in Weckgläsern
Staunen, flanieren, probieren, fachsim-
peln, geniessen: Die Koffermarkt-Atmo-
sphäre in Walenstadt gefällt Klein und 
Gross – das Angebot ebenfalls. Liebe-
voll wurde auf und neben nostalgi-
schen Koffern Dekoratives aus Blech, 
Glas, Holz, Filz und Beton ausgebreitet. 
Dazu kamen Geschenke aus der Küche, 
Kleider, Taschen, Karten und originelle 
Mitbringsel. Eine (neue) Ausstellerin 
hat alte Büchsen kurzerhand in origi-
nelle «Gartentee-Behälter» umfunktio-
niert. Aus Mäusefallen kreierte sie wit-
zige Notizhalter. Hingucker waren auch 
die kleinen, mit Pusteblumen ge-
schmückten Weckgläser. «Was für ein 
Glück, die Freude zu vermehren im 
Verschenken seiner selbst», stand auf 
kleinen Zetteln geschrieben. 

Koffermarkt wird Tradition
Das rege Kommen und Gehen freute al-
le – allen voran Karin Gervasoni. Freu-
destrahlend stand die «Werkfrau» ein-
mal beim Drehorgelpaar im Garten, 
begrüsste zwischendurch Kursteilneh-
merinnen und Gäste im Atelier oder 
reihte sich im Koffermarkt-Café unter 
die Geniesser. «Die Vielfalt, die Kreativi-

tät und die Leidenschaft der Ausstelle-
rinnen begeistert mich», meinte sie. Je-
de Frau sei einzigartig. «Uns verbindet 
die Freude am Schönen.» 

Der Mai 2016 wird kommen. «Ja, es 
gibt eine weitere Plattform für Kreati-
ve, einen dritten Koffermarkt», sagt die 
«Werkfrau» mit Blick in die Zukunft. 

Möglich ist das, weil jeweils die ganze 
Familie und «die beste Freundin» an-
packen. Dafür ist sie ganz besonders 
dankbar.

Charmantes Koffermarkttreiben in Walenstadt: Das freut nicht nur Liebhaber(innen) von Cupcakes, sondern auch Karin Gervasoni, die sich 
mit dem Hut des Drehorgelmannes präsentiert.  Bilder Helen Baur-Rigendinger

Ist Walenstadt ein Kraftort?
Ein Ort der Kraft wird meist unbewusst wahrgenommen. Man ist gerne dort, fühlt sich wohl und kann  
auftanken. Eine Verbindung zwischen sichtbarer Aussenwelt und Gefühlswelt.

von Gianna Bärtsch

Walenstadt.– Der Verein Wohnliches 
Walenstadt organisierte im Hotel Chur-
firsten eine öffentliche Veranstaltung, 
wo der Frage nachgegangen wurde, ob 
Walenstadt ein Ort der Kraft sei. 

Wohnliches Walenstadt wollte sei-
nen Heimatort von einer neuen, ener-
getischen Seite her betrachten lassen. 
Normalerweise beschäftigt sich der 
Verein mit Weitblick und Nachdruck 
für Umwelt-, Verkehrs-, Heimatschutz- 
und Energiefragen. Fatima Tschenett 
wurde als Referentin eingeladen, sie 
führt in Sargans ihr Atelier für energe-
tische Raumgestaltung und hat Erfah-
rung auf diesem Gebiet. Zuerst erklär-
te Tschenett die theoretischen Grund-
lagen, die als Ausgangslage zur Beant-
wortung der Frage «Ist Walenstadt ein 
Ort der Kraft?» dienten. Es gebe Fakto-
ren, die einen Ort zu einem Kraftort 
machen können. Die Schwingungen, 
die an solchen Kraftorten herrschen, 
werden mit Boviseinheiten ausge-
drückt. Speziell dabei sei, dass der 

Mensch das Messgerät ist. Pendel oder 
Rute lasse man über eine Tabelle 
schwingen, welche die Werte der Bovis- 
einheiten aufzeigt. Es sei eine subtile 
Methode, der man sich bewusst sein 
müsse, so Fatima Tschenett.

Die Einflussgrössen
Die natürlichen Gegebenheiten der 
Landschaft können die Boviseinheiten 
stark beeinflussen, so Fatima Tschenett. 
Die Referentin erklärte, wie ein Kraft-
ort definiert wird; dabei würden vie- 
le verschiedene Faktoren mitspielen:  
Die Sonneneinstrahlung, die Windrich-
tung, Wasser oder Bergkämme können 
die Naturgegebenheiten beeinflussen. 
Ebenfalls relevant seien der geologi-
sche Untergrund, Wasserläufe oder 
energetisch aufbauende Kraftlinien. 
Auch Bauwerke können vorhandene 
Kräfte, beispielsweise durch geometri-
sche Formen, erhöhen. Ein weiterer 
wichtiger Faktor sei die Polarität – je 
stärker die Polarität, also das Gegen-
sätzliche, desto stärker fliesse die Ener-
gie. «Im Falle von Walenstadt ist die 

Polarität stark vorhanden», erklärt Fa-
tima Tschenett. Die Churfirsten treffen 
auf den Walensee – markante Berg-
kämme auf tiefes Gewässer. Auch der 
Energiefluss durch das enge Tal, das 
kurz vor Walenstadt breiter wird und 
auf den See trifft, weist eine sehr spe-
zielle Ausgangslage für einen Kraftort 
auf, so Tschenett.

Vitalisierende Werte
Einige Wochen vor dem Vortrag ging 
Fatima Tschenett das Projekt «Kraftort 
Walenstadt» mit einem Rundgang 
durch Walenstadt mit Pendel und Bo-
vistabelle an. Am Vortragsabend zeigte 
sie schliesslich auf, wie sie ihren Rund-
gang wählte, um dann an gewissen 
Punkten oder Strassen die Schwingun-
gen zu messen. 

Als Vergleich erwähnte sie, dass im 
Buch «Orte der Kraft in der Schweiz» 
von Blanche Merz (unter anderem be-
kannte Geobiologin) das Paxmal oder 
die Kapelle in Berschis als Kraftorte 
mit zirka 18 500 Boviseinheiten be-
schrieben würden. Die Untersuchun-

gen für Walenstadt haben ergeben, 
dass es einige punktuelle Plätze gebe, 
welche diesem Wert sehr nahe kom-
men oder ihn gar übertreffen. «Die al-
te Wolfgangskapelle, entlang der alten 
Stadtmauer und der alte Turm der ka-
tholischen Kirche weisen sehr hohe 
Werte auf», so die Referentin. Zudem 
gebe es eine sehr vitalisierend hohe 
Schwingung im Bereich des Seeufers 
und entlang der Seestrasse. Die zwei 
Mammutbäume in der Nähe des Spi-
tals seien ebenfalls grosse «Kraftspen-
der», fast schon vergleichbar als «kost-
bare Perlen», betonte sie. 

Trotz aller Messungen und Zahlen, 
welche nun vorliegen, lädt die Referen-
tin jeden Einzelnen dazu ein, sich sel-
ber an die Orte zu begeben und nach-
zuspüren, was sie persönlich an diesen 
Plätzen wahrnehmen können. Damit 
man selber an so einem Ort die «be-
sondere Energie» fühlen kann, bedinge 
es, dass man sich für diese Energien 
öffne, das rationale Denken auf die Sei-
te lege und sich voll der eigenen Wahr-
nehmung hingebe. 

Alles rund 
um die  
Orchideen 
Sarganserland.– Die Kommission Natur 
und Umwelt der Talgemeinschaft Sar-
ganserland-Walensee TSW hat sich im 
Jahr 2014 intensiv mit Orchideen be-
schäftigt. Um die erworbenen Orchi-
deenkenntnisse zu erweitern, sind alle 
Interessierten zu einer Orchideenex-
kursion eingeladen. Die Exkursion fin-
det am Samstag, 23. Mai, statt. Treff-
punkt ist am Bahnhof Sargans, PW-
Parkplatz Nord (Tiefriet), um 17.15 Uhr. 
Die Exkursion findet bei jeder Witte-
rung statt. 

Es gibt eine kurze Einführung, die 
bei regnerischem Wetter am Bahnhof 
unter Dach stattfindet. Danach fährt 
die Gruppe mit Privat-PW zum Rhein-
damm. Exkursionsleiter ist Thomas 
Stähli, Flums. Stähli beschäftigt sich 
seit Jahren mit einheimischen Orchi-
deen und wird spannende Einblicke in 
das Leben der faszinierenden Blumen 
geben. Eine Anmeldung ist wegen der 
Fahrgelegenheiten mit den Privatautos 
für ÖV-Teilnehmer unter 081 302 18 44 
oder per E-Mail an dajcar@bluewin.ch 
erwünscht.

Im Bundesinventar
Die Kommission Natur und Umwelt 
der Talgemeinschaft Sarganserland-
Walensee hat im Jahr 2014 zur Mit-
arbeit am Bundesinventar aufgerufen. 
Die Grundlage für diese Arbeit war das 
Bundesinventar vom Bundesamt für 
Umwelt (Bafu). Das Bundesamt führt 
ein Inventar von Trockenwiesen und 
-weiden von nationaler Bedeutung. 
Das Inventar bezeichnet Wiesen und 
Weiden im Gebiet Sarganserland-Wa-
lensee dann als wertvoll im ökologi-
schen Sinn, wenn dort seltene Pflanzen 
auftreten, man spricht von Zeiger-
pflanzen. In diesem Inventar dienen 
die einheimischen Orchideen als sol-
che Zeigerpflanzen.

Eine Arbeitsgruppe von gegen 20 
begeisterten Hobbybotanikern hat sich 
im Jahr 2014 aufgemacht, diese selte-
nen Blumen auf den Inventarwiesen 
zu suchen. Die Arbeitsgruppe hat in 
ein bis drei Begehungen diese Orchi-
deen kartiert und in einem Protokoll-
blatt notiert. Die Kommission hat diese 
Aufnahmen aufgearbeitet und den zu-
ständigen Ämtern zugestellt. Damit 
will die Kommission die Aufmerksam-
keit der Behörden für diese wertvollen 
Naturwiesen wecken. (pd)

Werten regionale Trockenwiesen auf: Die 
heimischen Orchideen.
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