
53

Projekt Stägestadt

In der Stägestadt geht es aufwärts������������������������¡����������ǡ���Ǥ
������������������������¡�������ǣ������ͳ͵ǮͲͲͲ����������������ò��������ͺͲǮͲͲͲ��������������������������Ǧ
���Ǥ������ò�����������������������������Ú����������������Ú����������������Ǧ�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������ò����Ǥ����������������������������������������������������Ǧ�������Ƿ��¡�������ǲ���������ǡ�������������������������������������������������
�������Ú�����������������Ǥ
�����Ǥ�
������Ú�����������������������������������������������ò����ǡ�������ò���������������	��������������������������Ǧ�������������������Ȃ���������������������ǡ��������������������������������Ǥ�
�����������ò�����������	�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������Ƿ��¡�������ǲ��¡�������������������������������������������������������������Ú��������
�����������������������Ǥ����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ�������������Ú����������������������������������ȋ���Ǥ��¡�������Ǥ��Ȍ�Ȃ��������������������¡�����������������	���������������������������ǡ���������������������Ǧ���������������������������Ǥ���������������������������¡�����ȋ�Ǥ�Ǥ�����Ǧ�������������Ǥ�Ǧ�����¡���ǡ����������
�������������������������������������Ǧ������������������Ȍ���������������Ǧ
��������������������������Ǥ�����������
�����������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������Ǥ
��������������
����Ú������������Ǥ

������������������������	�����������Ǧ������������������������Ú����ǡ������
�����������������������������������
������ǣ���������	���ǡ�Ͳͳ�ʹʹʹ�ͺ͵�͵ͺǡ�
�����������̷�������Ǥ��Ǥ�

�����������������ͷʹ��������������������
����������������������������
������
�����������������������������ȋ	���ǣ��������������Ȍ



12 13

Ihr Elektriker 
im Quartier

Die besten Angebote  
auf dem St.Galler Glasfasernetz

www.sgsw.ch

Wir beraten

Sie gerne.

Kund
enzen

trum

Vadianstrasse 8

St.Gallen

räumen entsorgen 
verwerten
071 371 29 57

Lichtblick oder
Schandfleck?
Text: Bruno Ludescher

La fabbrica di  
Pietro Cappelli

Wenn einer vor Ideen strotzt
und jeder Langeweile trotzt
pro Nacht nur wenige Stunden pennt
dann ist das Pietro, den jeder kennt

Der neuste Streich an Innovation
seine fabbrica, die steht heut‘ schon
für alle, die darauf neugierig sind
wie der Panettone entsteht, sein liebstes Kind

Wer nun meint, dass alle sich freuen
muss diesen Gedanken bitter bereuen
das Projekt mit Einsprachen bombardiert
gegen Bäckerei-Immissionen, ganz ungeniert

Ich sage es hier ganz unverhohlen
es gibt gar welche, die Steine holen
um ihm diese in den Weg zu legen
statt gute Nachbarschaft zu pflegen

Oder jener, der aus dem Erker schaut
um zu kontrollieren, was Pietro da baut
und damit jeden Kodex zu brechen
statt alles bei einem Glas Wein zu besprechen
Ich verstehe die Welt nicht, was das soll
ist es Neid oder versteckter Groll
das Ganze finde ich unerhört
deshalb diese Zeilen und weil es mich stört

Vom Bier zum  
Wasser hoch

Der oben abgebildete Brauersteig ist mit  
seinen 398 Stufen eine der längsten  
Treppen in St.Gallen.

Text: Fredi Hächler
Foto: Klaus Stadler

Möchten Sie sich das Bad in den Drei Weieren mit 
Treppensteigen mal so richtig verdienen? Dann 
nehmen Sie die Birnbäumen- und die Scheitlins-
bücheltreppe, das Dreilindengässlein und die 
Gesstreppe oder den Brauersteig – auch mal hüp-
fend oder sprintend. Der Durst kann dann oben 
 gelöscht werden. Übrigens: Beim Einstieg des Brau-
ersteigs unten an der Speicherstrasse lag früher  
die Brauerei Bavaria, die von 1850 bis 1902 eigenes 
Bier braute. Das für die Kühlung notwendige Eis 
wurde im Winter u.a. auf Drei Weieren gewonnen, 
in Eiskellern gelagert und im Sommer mit dem Bier 
ausgeliefert. Neben dem 1863 hier erbauten und  
einzigen erhaltenen Eiskeller der Stadt betreibt die 
Bavariatech AG heute ihr Geschäft.

Stägestadt St.Gallen

Das Quartier Südost ist ein wahres Treppenpara-
dies. Die Projektgruppe «Stägestadt» möchte  
weitere Leute auf die vielen und schönen St.Galler 
Treppen locken – einerseits mit www.stägestadt.ch 
(z.B. mit Stägestadtkarte und Fotos), anderer- 
seits mit Aktionen. Das Projekt soll mit Einbezug 
der Bevölkerung ständig weiterentwickelt wer- 
den. Wer sich dabei einbringen möchte, kann sich 
beim Leiter der Projektgruppe melden: Patrick 
Fust, 071 222 83 38, patrickfust@bluewin.ch. 
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TREPPEN IM RIETHÜSLI

VIER NAMEN FÜR 
ANDERTHALB TREPPEN
Obwohl das Riethüsli im hügeligen Teil der Stadt liegt, hat das 
Quartier heute nur wenige Treppen, ja eigentlich nur eine län-
gere und wenige kleinere Verbindungstreppen. Dafür ist die 
grosse eine heimliche, unbekannte Schönheit. Noch weniger 
bekannt ist die verschwundene Hälfte einer anderen Treppe. 

Fredi Hächler
Es muss ein alter Verbindungsweg gewesen sein, der 
dann im ersten Stadtplan von 1828 als solcher ein-
gezeichnet ist. Er führte von der heutigen Teufener 
Strasse 67 zur Oberen Berneggstrasse 31. Schon zu 
dieser Zeit muss der Weg Treppenstufen besessen 
haben. Im Stadtplan von 1891 steht dabei erstmals 
der rätselhafte Name «Radweg». Sicher konnte er 
aber nie mit einem Gefährt mit Rädern benutzt wer-
den, er ist nämlich zu steil. Um 1920 wurde der un-
tere Teil bis zur Schneebergstrasse mit einer für  
St.Gallen typischen Holztreppe ausgebaut und noch 
bis etwa 1980 war er mit dem üblichen blauen städ-
tischen Namensschild mit «Radweg» an der Teufener 
Strasse gekennzeichnet. Der obere Teil wurde mit 
der Zeit aber kaum mehr begangen. Heute ist er im 
Gelände überwachsen, verschwunden und durch ein 
privates Grundstück abgeschnitten. Da sich unter 
einem Radweg (Veloweg?) niemand etwas vorstellen 
konnte, taufte die Stadt um 1990 die untere Hälfte 
der Treppe in «Schneebergtreppe» um. 

Reservoirweg. Die ersten zwei städtischen 
Wasserreservoirs baute man 1887 im Riethüsli: das 
Reservoir Nest beim (späteren) Wirtshaus Scheffel-
stein und das zweite an der Teufener Strasse 103. 
Dies erforderte eine verbindende, unterirdische 
Wasserleitung zwischen den beiden Grossbaustellen. 
Vermutlich war es anfangs nur ein einfacher Verbin-
dungsweg für die Arbeiter. Nach wenigen Jahren 
aber wurde die heutige Treppe angelegt. Vor allem 
im oberen Teil wurde sie mit viel Liebe im damals 
unbewohnten Gebiet errichtet und «Reservoirweg» 
benannt. Man konnte mit dem Tram die Teufener 
Strasse hochfahren und direkt über die Treppe zum 
Ausflugsrestaurant Scheffelstein (seit 1904) hoch-
steigen. Wohl zur besseren Orientierung und zu 
Werbezwecken wurde die Treppe ab 1920 «Scheffel-
steinweg» genannt. 

Stägestadt St.Gallen. Die Projektgruppe 
«Stägestadt» möchte weitere Leute auf die vielen und 
schönen St.Galler Treppen locken – einerseits mit 
www.staegestadt.ch (z.B. mit Stägestadtkarte und 
Fotos), andererseits mit Aktionen. Das Projekt soll 
mit Einbezug der Bevölkerung ständig weiterentwi-
ckelt werden. Wer sich dabei einbringen möchte, 
kann sich beim Leiter der Projektgruppe melden: 
Patrick Fust, 071 222 83 38, patrickfust@bluewin.ch

Scheffelsteinweg: (Foto: Klaus Stadler)

Quartier
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Zwei Treppen für die Fitness – und eine als Belohnung

St.Gallen ist eine wahre Stägestadt: rund 
13'000 Treppenstufen für knapp 80'000 
Einwohnerinnen und Einwohner. Man 
würde also die gesamte Stadtbevölke-
rung auf die öffentlichen Treppen krie-
gen, wenn alle nah zusammenstehen 
und sich etwa zu sechst eine Stufe teilen 
würden.

Im Laufe des vergangenen Jahres hat 
sich die Projektgruppe «Stägestadt» ge-
bildet, deren Mitglieder begeistert sind 
von den vielen und schönen Treppen in 
St.Gallen. Gerne möchten sie weitere 
Leute zum Treppensteigen verführen, 
denn für sie ist dies Fitnesstraining und 
Wellnessprogramm in einem – im Alltag 
integriert, an der frischen Luft und gratis.

Reizvoller Parcours
Begeisterte Treppensteiger kennen na-
türlich den Parcours mit der Birnbäu-
mentreppe und dem Tivoliweg, eine der 
attraktivsten Treppenrouten der Stadt. 
Auf den Tivoliweg kommt man bei der 
Hagenbuchstrasse 31. Beim gemütli-
chen, laufenden oder hüpfenden Hoch-
steigen trifft man vielleicht auf andere 
Sportler. Nach mehrmaligem Absolvie-
ren lässt sich der Panoramaweg bis zur 
Birnbäumentreppe geniessen. Am Fus-
se der Birnbäumentreppe geht es dann 
auf dem romantischen Goldbrunnen-
weg dem Wiesenbach entlang zurück 
zum Start. 

Historisch, das Tivoli
Tivoli klingt nach Tingeltangel, Vergnü-
gen – und das war hier oben tatsächlich 
einmal so. Zuvor aber wurde schon 1850 
ein Kurhaus auf dem Weg nach Speicher 
gebaut.

Persönlich:
Da denkt man, dass die St.Gal-
ler-Treppen allen bekannt sind – 
aber dass sie eine wahre Fit-
ness-Oase sind, das ist neu und 
lässt sich herrlich und gratis aus-
probieren! (hg)

1902 bis 1904 liess sich der Weinhändler 
Carl Karrer dann hier ein Wirtshaus mit 
einer Rollschuhbahn bauen. Das Gebäu-
de mit einer eigenen Haltestelle der Tro-
generbahn wurde 1982 abgebrochen, 
nur noch das Wohnhaus heisst «Zum 
Tivoli». 

Auslaufen und einkehren
Wer sich übrigens für den Treppenlauf 
belohnen möchte, geht nach dem Pano-
ramaweg nicht die Birnbäumentreppe 
hinunter, sondern die Scheitlinsbüchel-
treppe hoch: ein genussvoller Aufstieg 
durch ein Wäldchen und Wiesen zum 
gleichnamigen Restaurant. Scheitlins-
büchel? Nein, es gehört nicht dem Stadt-
präsidenten, sondern der Ortsbürgerge-
meinde. Der Rückweg zum Tivoliweg 
könnte dann vorbei am Kloster Notker-
segg führen.

Stägestadt St.Gallen
Das Projekt «Stägestadt» fängt klein an 
und wird Stufe um Stufe und mit Einbe-
zug der Bevölkerung weiterentwickelt 
werden. Die Treppen sollen ein neues 
Wahrzeichen der Stadt werden, das von 
Einheimischen und Touristen genutzt 
wird. Einerseits möchte man mit der ei-
genen Webseite (www.staegestadt.ch) – 
insbesondere mit Stägestadtkarte und 
Fotos – auf die Treppen locken, anderer-
seits mit verschiedenen Aktionen vor 
Ort. Mit immer wieder neuen Anlässen 
(z.B. Treppentouren bzw. -wettläufe, 
Konzerte auf oder Kunstinstallationen an 
den Treppen) wird eine nachhaltige Wir-
kung angestrebt. Mehr oder weniger 
prominente Botschafterinnen und Bot-

schafter sollen zudem zeigen, wer alles 
auf die St.Galler Treppen schwört – und 
warum. 

Wer sich in irgendeiner Form bei diesem 
Projekt einbringen möchte, kann sich 
beim Leiter der Projektgruppe melden: 
Patrick Fust, 071 222 83 38, patrickfust@
bluewin.ch. 

Fredi Hächler, Text
Klaus Stadler, Fotos

STÄGE 
STADT 

Schmunzeln

Beim LOCH (Wort für See) NESS 
(Name der Gegend) hat es eine 
Skulptur des geheimnisumwobe-
nen Nessie. Der Kopf spiegelte 
sich im Weiher, ich fotografierte 
und habe dann das Bild um 180° 
gedreht! (hg)

Neu? Bekannt!
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Rotmonten: auf dem obersten Treppchen

STÄGESTADT

Treppen und Rotmonten? Hier ist man oben und das 
Hinaufsteigen hat ein Ende. Das Quartier hat vieles, aber 
in Sachen Treppen keine grossen St.Galler Klassiker. 
Natürlich kann man aber von der Stadt über das Dohlen-
gässlein und den Curtiweg über viele Treppenstufen zur 
Uni hochgehen. Es gibt auch noch andere Treppen von 
der Stadt ins Quartier: die Dierauertreppe sowie der ver- 
spielte Apfelbergweg, der ebenfalls unten bei der Uni 
endet.

Eine spezielle und eine historische Treppe
Zwei weitere Treppen sind erwähnenswert. Bei der 
Dufourstrasse 39, sozusagen als Fortsetzung des Apfel-
bergwegs, gibt es eine kurze und namenlose Treppe un-
ter dem Strassenwärterdepot hindurch. Sie ist gedeckt, 
hat eine Beleuchtung und – exklusiv für eine St.Galler 
Treppe – ein öffentliches Pissoir. 

Zur zweiten Treppe: Seit dem Mittelalter führte der 
einzige mehr oder weniger wintertaugliche Weg für den 

Links: Dierauertreppe 
Rechts: Dohlengässlein
Fotos: Klaus Stadler
Text: Fredi Hächler
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STÄGESTADT

Leinwand-Warentransport aus St.Gallen über Rotmonten zur 
Stadt hinaus. Noch heute ist er als Konstanzerstrasse durch das 
Quartier ausgeschildert. Die Strasse begann bei der Langgasse 
5 beim ehemaligen Wirtshaus Rössli (Cavallino), führte über den 
Rössli- und Hirtenweg über 200 Höhenmeter hoch zum höchsten 
Punkt des Quartiers, dem heutigen Wildpark Peter und Paul, 
und dann durch Bruggwald/Langbrugg Richtung Wittenbach 
hinunter. Und wo ist die Treppe? Diese Strecke im Wald wurde 
vor über 1000 Jahren sehr direkt und steil angelegt. Schon im 
äbtischen Grenzatlas von 1730 ist hier die Langbrugg als Weg 
mit Treppenstufen eingezeichnet – und die sind heute noch 
vorhanden. Ein Spaziergang auf dem historischen Treppenweg 
lohnt sich.

Stägestadt St.Gallen
St.Gallen ist eine wahre Stägestadt: rund 13‘000 Treppenstufen 
für knapp 80‘000 Einwohnerinnen und Einwohner. Man würde 
also die gesamte Stadtbevölkerung auf die öffentlichen Treppen 
kriegen, wenn alle nah zusammenstehen und sich etwa zu 
sechst eine Stufe teilen würden. 

Die Mitglieder der Projektgruppe «Stägestadt» sind begeistert 
von den vielen und schönen Treppen in St.Gallen. Gerne möch-
ten sie weitere Leute zum Treppensteigen verführen, denn für 
sie ist dies Fitnesstraining und Wellnessprogramm in einem – im 
Alltag integriert, an der frischen Luft und gratis. Das Projekt 
«Stägestadt» fängt klein an und wird Stufe um Stufe und mit 
Einbezug der Bevölkerung weiterentwickelt werden. Die Treppen 
sollen ein neues Wahrzeichen der Stadt werden, das von Ein-
heimischen und Touristen genutzt wird. Einerseits möchte man 
mit der eigenen Webseite (www.staegestadt.ch) – insbesondere 
mit Stägestadtkarte und Fotos – auf die Treppen locken, ande-
rerseits mit verschiedenen Aktionen vor Ort. Mit immer wieder 
neuen Anlässen (z.B. Treppentouren bzw. -wettläufe, Konzerte 
auf oder Kunstinstallationen an den Treppen) wird eine nachhal-
tige Wirkung angestrebt. 

Wer sich in irgendeiner Form bei diesem Projekt einbringen 
möchte, kann sich beim Leiter der Projektgruppe melden:  
Patrick Fust, 071 222 83 38, patrickfust@bluewin.ch. 



8

Bruggen und Treppen: Fehlanzeige? Es braucht tatsäch-
lich Fantasie, um sich einen Treppenparcours im Quartier 
auszudenken. Der Lindeliweg eignet sich mit seinen 67 
Stufen für einen zügigen Sonntagsspaziergang, der ähn-
lich lange Gröbliweg befindet sich direkt beim Bahnhof 
Haggen. Für Walker und Jogger schon eher herausfor-
dernd: den Sittergraben rauf und runter. Plant man auf seiner Route den Sittertalweg zur Kräzern-
brücke hinauf ein, wird das Ganze schon recht sportlich und schweisstreibend. 

Bruggen hat bzw. hatte allerdings wohl die zwei 
spektakulärsten Treppen in der Stadt. Die histo-
rische Hundwilerleiter mit angeblich 364 Stufen 
bildete während mehreren Jahrhunderten die 
Verbindung zwischen dem appenzellischen Gebiet 
von Hundwil und Stein zu den Wochenmärkten 
der Stadt. Man stieg mit den bäuerlichen Gütern 
auf dem Buckel bei Stein nach Zweibruggen hinun-
ter zur Sitter, wieder die schwindelerregende Lei-
terkonstruktion hoch nach Haggen und von dort 
über die Oberstrasse auf den Markt. Vor mehr als 
20 Jahren versuchte die Stadt mit einem Arbeitslo-
senprojekt, die Hundwilerleiter als Attraktion wie-
derherzustellen. Allerdings wurde die Arbeit nach 
wenigen Wochen als zu aufwendig eingeschätzt 
und wieder eingestellt. 

Gibt es von der Hundwilerleiter heute kaum noch 
Spuren, so ist von der zweiten (namenlosen) At-
traktion noch einiges vorhanden. Es war die Ver-
bindungsleiter von der Brücke der Bodensee-
Toggenburg-Bahn fast senkrecht hinunter ins 
Elektrizitätswerk im Kubel. Früher wurde während 
der Nacht von den Tankwagen Diesel zum Kraft-
werk abgelassen. Für die Kinder vom Hinterberg 
war das hier früher ein wahrer Robinsonspielplatz. 
Der Zugang zur Treppe muss zwar etwas gesucht 
werden, sie ist aber relativ gut begehbar. Trotzdem ist das Treppensteigen hier ein kleines Abenteuer 
und am besten für Schwindelfreie geeignet.

Bruggen ist zwar kein Stägequartier (mehr), St.Gallen aber eine wahre Stägestadt: rund 13'000 Trep-
penstufen für knapp 80'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Man würde also die gesamte Stadtbe-
völkerung auf die öffentlichen Treppen kriegen, wenn alle nah zusammenstehen und sich etwa zu 
sechst eine Stufe teilen würden. 

Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich die Projektgruppe «Stägestadt» gebildet, deren Mitglieder 
begeistert sind von den vielen und schönen Treppen in St.Gallen. Gerne möchten sie weitere Leute 
zum Treppensteigen verführen, denn für sie ist dies Fitnesstraining und Wellnessprogramm in einem 
– im Alltag integriert, an der frischen Luft und gratis. Ausserdem führen diese Fussverbindungen 
zwischen Berg und Tal sowie Stadt und Land manchmal in ganz eigene Welten.

Das Projekt «Stägestadt» fängt klein an und wird Stufe um Stufe und mit Einbezug der Bevölke-
rung weiterentwickelt werden. Die Treppen sollen ein neues Wahrzeichen der Stadt werden, das von 

Treppenparadies Bruggen?

STÄGE 
STADT 
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Einheimischen und Touristen genutzt wird. 

Einerseits möchte man mit der eigenen Web-
seite (www.staegestadt.ch) – insbesondere mit 
Stägestadtkarte und Fotos – auf die Treppen lo-
cken, andererseits mit verschiedenen Aktionen 
vor Ort. Mit immer wieder neuen Anlässen (z.B. 
Treppentouren bzw. -wettläufe, Konzerte auf 
oder Kunstinstallationen an den Treppen) wird 
eine nachhaltige Wirkung angestrebt. Mehr 
oder weniger prominente Botschafterinnen und 
Botschafter sollen zudem zeigen, wer alles auf 
die St.Galler Treppen schwört – und warum. 

Wer sich in irgendeiner Form bei diesem Projekt 
einbringen möchte, kann sich beim Leiter der 
Projektgruppe melden: 
Patrick Fust, 071 222 83 38, 
patrickfust@bluewin.ch. 

Fredi Hächler

Anmerkung der Redaktion: Diese Treppe ist halb 
zerfallen und sehr schwer begehbar da immer 
wieder Treppenstufen defekt oder morsch sind. 
Die Verantwortung will niemand übernehmen!


