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Obersee

Aus Pasta 
wird Kunst
Die Künstlerin 
Ayushi Shriramwar 
experimentiert gern 
mit Materialien. SEITE 7
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Ohne Chance 
gegen den SCB
Die Lakers verlieren 1:5 
und haben noch immer
keinen Punkt in der 
National League. SEITE 33

tion mit Sitz in Uznach und Rap-
perswil wird sich aus Mitgliedern
der heutigen Redaktionen von
ZSZ und «Südostschweiz» zu-
sammensetzen. Die Leitung
übernimmt Urs Zweifel, der ak-
tuell für die Gaster-&-See-Ausga-
be der «Südostschweiz» verant-
wortlich ist. Den überregionalen
Teil bezieht die «Linth-Zeitung»
von der «Südostschweiz», die
Berichte über das Geschehen im
Kanton Zürich von der «Zürich-
see-Zeitung». Die neue Zeitung

wird in einer Auflage von 10 000
Exemplaren erscheinen und je-
den Dienstag als Grossauflage in
die Haushalte der Region verteilt.

Für die Treue und das Vertrau-
en in den vergangenen Jahren
bedanken wir uns bei Ihnen,
geschätzte ZSZ-Leserinnen und
-Leser, herzlich. Mögen Sie diese
Treue und dieses Vertrauen auch
der neuen «Linth-Zeitung» ent-
gegenbringen.

ckn/ran/ml/ep/fse/otm/jä
SEITEN 2 + 3

Nachrichten» fusioniert. Es ist
bis zum heutigen Tag nicht die
einzige Veränderung im lokalen
Medienmarkt geblieben.

Die Region im Fokus
Eines aber ist gleich geblieben:
Die Zeitungen wollten und wol-
len der lokalen Bevölkerung ver-
tiefte Information aus ihrer Um-
gebung zugänglich machen. Die-
ser Anspruch wird auch in der ab
Montag erscheinenden «Linth-
Zeitung» weiterleben. Die Redak-

ken könnte – kein neues Phäno-
men.

Schon Anfang des 19. Jahrhun-
derts kamen und verschwanden
im Linthgebiet Blätter mit loka-
len Informationen. Seit 1848
erscheint nun in der Region zwi-
schen Obersee und Walensee
durchgehend eine Zeitung. Das
«Wochenblatt See-Bezirk und
Gaster» machte den Anfang.
Später wurde es in «Die Linth»
umbenannt und 1928 mit den
1888 gegründeten «Rapperswiler

kurrenzierende Zeitungen im
Linthgebiet herauszugeben, sind
die Verlage zum Schluss gekom-
men, dass es zukunftsgerichteter
ist, gemeinsam eine Tageszeitung
herauszugeben.

Dass sich die Medienland-
schaft verändert, ist – anders als
man im Internetzeitalter den-

Die Medienlandschaft ist im Um-
bruch. Heute halten Sie zum letz-
ten Mal eine «Zürichsee-Zeitung
Obersee» in den Händen, ab
Montag finden Sie die «Linth-
Zeitung» in Ihrem Briefkasten.
Die beiden Verlage Tamedia und
Somedia bündeln damit ihre
Kräfte. Statt wie bisher zwei kon-

IN EIGENER SACHE Die Verlage Tamedia und Somedia spannen 
zusammen: Aus der Ausgabe Obersee der «Zürichsee-Zeitung» 
und der Ausgabe Gaster & See der «Südostschweiz» entsteht 
übermorgen die neue «Linth-Zeitung».

Adieu «Zürichsee-Zeitung Obersee»,
hallo «Linth-Zeitung»

Die Tiere 
im Fokus
Wildtierbiologe 
Klaus Robin war 
für die ZSZ im Riet 
unterwegs. SEITE 4

Flexibles 
Wohnkonzept
ADLISWIL  In der Sihltalstadt
wird gerade eine Neuheit auf dem
Schweizer Wohnungsmarkt rea-
lisiert: Kleinwohnungen, deren
Einrichtung sich per Knopfdruck
verschieben lässt. Hinter dem
Bauprojekt steht ein prominenter
Name: Die Immobilienfirma, wel-
cher die Liegenschaft besitzt, ge-
hört gemäss Handelsregister dem
Berner Multimilliardär und Mä-
zen Hansjörg Wyss. red SEITE 9

RAPPERSWIL-JONA Mitte Ok-
tober steigt der grosse Drone Prix
Zürichsee. Dabei kämpft das ein-
heimische Team Swiss Black
Kites auf dem Rapperswiler
Schlosshügel gegen starke Kon-
kurrenz aus der ganzen Welt. Mit
dabei am Drohnenwochenende
ist auch die Hochschule für
Technik Rapperswil (HSR). Diese
stellt ein umfassendes Rahmen-
programm zum Rennen auf dem

Schlosshügel auf die Beine. Dazu
gehören neben Vorträgen von
Drohnenfachleuten auch De-
monstrationen zu den neuesten
Anwendungen der Fluggeräte.
Neugierige können auch selber
Drohnen fliegen. Bei der Organi-
sation des Rennens konnte Rap-
perswil Zürichsee Tourismus mit
der Firma Weisse Arena Laax
einen prominenten Partner ge-
winnen. red SEITE 5

Rapperswil-Jona steht 
im Bann der Drohnen

HORGEN/LAUSANNE  Es ist
nach dem Prime Tower in Zürich
ein architektonisches Prestige-
projekt: der Neubau des Haupt-
sitzes des Internationalen Olym-
pischen Komitees in Lausanne.
Die Eröffnung des 200-Millio-
nen-Gebäudes ist für Juni 2019
vorgesehen. Der Neubau zeich-
net sich durch eine geschweifte
Glasfassade aus. Beteiligt am Bau
ist auch die in Horgen ansässige

Firma Dow. Der Chemie- und
Technologiekonzern liefert – wie
schon für den Prime Tower – Sili-
konprodukte. Nur dank diesen
Klebe- und Dichtungsstoffen ist
es möglich, eine durchgängige
Glasfassade ohne Rahmen und
Kanten zu erstellen. Erlauben sie
es doch, Aussenglas an Metall-
rahmen zu kleben, ohne dass me-
chanische Befestigungen nötig
sind. sis SEITE 8

Prestigebau mit Horgner 
Wissen drin

WETTER

Heute 10°/17°
Zügige Bise.

WETTER SEITE 18
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Ich glaube an die Wiedergeburt
der Printzeitung, und deswegen
finde ich es auch schön, dass es
die «Linth-Zeitung» nun wieder
gibt. Wichtig ist, dass alle rele-
vanten Informationen im Blatt
unterkommen. Der Vorteil einer
Printzeitung gegenüber dem
Internet ist ja, dass sie kompakt
und übersichtlich auf einen Blick
über alles Wesentliche berichtet,
währenddem man im Netz vor
lauter News die Übersicht ver-
liert und untergeht. Ich hoffe,
dass auch die neue Zeitung Platz
findet für spannende Geschich-
ten, Porträts und Interviews, wie
dies die Leserschaft der ZSZ bis

anhin erleben durfte. Und dass
das Blatt den Menschen wie auch
die Gemeinschaft, das Gemein-
wesen, ins Zentrum rückt.
Wie hat sich der Arbeitsalltag 
des Redaktors im letzten halben 
Jahrhundert verändert?
Wir waren viel mehr draussen
und unterwegs als heutige Re-
daktoren, hatten die Möglich-
keit, Leuten zu begegnen. Und
konnten auch mal nach einem
Anlass sitzen bleiben, um uns so
etwas unter den Leuten umzuhö-
ren. Wir waren in den Gemein-
den besser verankert, weil wir in
jedem Dorf einen Korrespon-
denten und Informanten hatten.

Wir mussten auch nicht so pres-
sieren wie heutige Redaktoren:
Ein Grund für den Qualitätsver-
lust liegt in der Konkurrenzsitu-
ation, weil jede Zeitung meint,
sie müsste eine Geschichte als
Primeur bringen, und das eilt
dann. In diesem Sinne ist die Be-
endigung der Konkurrenzsitua-
tion im Linthgebiet eine gute Sa-
che: Jetzt kann eine Geschichte
auch mal einen Tag lang warten,
dafür ist sie dann besser ge-
schrieben. 
Fehler entstehen in der Tat des 
Öftern aufgrund der Eile. Haben 
Sie auch schon mal einen Bock 
geschossen?

Im Jahr 1961 war ich frisch ver-
liebt und verpasste deswegen die
Fronleichnamsprozession in der
Wiler Altstadt. Nichtsdestotrotz
verfasste ich für die «Wiler Zei-
tung» aufgrund des bekannten
Programms einen Artikel über
den Anlass und beschrieb, wie die
Gläubigen singend und betend in
voller barocker Pracht durch die
Altstadt zogen. Dumm war nur,
dass die auf den Nachmittag ver-
schobene Prozession wegen
eines heftigen Gewitters abge-
sagt werden musste – und also
dementsprechend gar nicht
stattfand.

Interview: Magnus Leibundgut

Das «bestdokumentierte Gedächtnis des Kantons St. Gallen»: Hans Breitenmoser posiert am Rapperswiler Hafen in der Rosenstadt, über deren Leben der 
82-Jährige während über drei Jahrzehnten berichtete. Foto: Michael Trost

Alte Zeitung, neu erfunden – Die Geschichte der «Linth»    ab 1848

Im Jahr 1848 wird die Schweiz ge-
gründet – und mit ihr die Lokal-
zeitung «Die Linth», die damals
noch «Wochenblatt vom Seebe-
zirk und Gaster» heisst. Anfäng-
lich ein unpolitisches Informa-
tionsorgan, profiliert sich das
Wochenblatt bald zu einem wich-
tigen Sprachrohr von liberalem
und fortschrittlichem Gedanken-
gut. Im Jahr 1921 wird das Blatt in
«Die Linth» umbenannt. 

Sieben Jahre später vereinigt
sich die Zeitung mit den «Rap-
perswiler Nachrichten»: Die Zei-

tungsfusion sorgt in der Rosen-
stadt für einiges Aufsehen. Für
ein Städtchen wie Rapperswil
sind zwei Zeitungen des Guten zu
viel. Eine Verschmelzung der bei-
den Blätter, die sich jahrzehnte-
lang arg in den Haaren lagen,
drängt sich auf. 

Grossauflage am Donnerstag
Die Zeitung erscheint dreimal in
der Woche und wird ab 1985 am
Donnerstag in einer Grossauflage
allen Haushaltungen zugestellt.
Gedruckt wird die «Linth» bis

Ende 1981 ab Bleisatz auf einer
Flachsatz-Rotationspresse, ab
1982 im Mehrfarben-Rollenoff-
set. Ab dem Jahr 1990 wird die
«Linth» im regionalen Druck-
zentrum in Oetwil am See ge-
druckt. Im Lauf der Jahre entwi-
ckelt sich die «Linth» mit einer
Auflage von 7500 Exemplaren
zur auflagenstärksten Zeitung
am Obersee.

Eine weitere Fusion geht im
Jahr 1993 über die Bühne: «Die
Linth» schliesst sich mit dem
«St. Galler Volksblatt» zur
«Linth-Zeitung» zusammen.
Zum Entschluss zur Fusion der
beiden bürgerlichen Zeitungen
führen die schlechten Aussichten
im Pressemarkt und der harte
Kampf um Inserate. Der Zusam-

menschluss wird damit begrün-
det, dass dieser sowohl im Inte-
resse der Zeitungen wie auch der
inserierenden Geschäftswelt lie-
ge. 

Pressekrieg am Obersee
Die Fusion der beiden Lokalzei-
tungen «Die Linth» und «St. Gal-
ler Volksblatt» löst am Obersee
einen pressepolitischen Klein-
krieg aus. Die Tschudi Druck und
Verlag AG in Glarus, die den «Gas-
terländer» in einen «Linth-Pres-
se»-Zeitungsverbund einglie-
dert, bringt im Jahr 1993 ein neu-
es Lokalblatt mit Domizil in Uz-
nach auf den Markt. Mit dem
Ausbau des «Gasterländers» zum
Kampfvehikel des LPZ brechen
die «Glarner Nachrichten» den

legendären Pressekrieg vom
Zaun.  Die Rivalität geht so weit,
dass sich die beiden Redaktionen
sogar für als Wettstreit inszenier-
te Auftritte an der Fasnacht her-
geben.  

Ab 1997 erscheint das Konkur-
renzprodukt bei der «Südost-
schweiz». Derweil gehört die ur-
sprünglich von den beiden Ver-
lagshäusern Gasser und Ober-
holzer geführte «Linth-Zeitung»
ab 1998 zur Zürichsee Presse AG
und erscheint sechsmal wö-
chentlich. Zur Jahrtausendwen-
de übernimmt die «Zürichsee-
Zeitung» zusätzlich die «March
Höfe Zeitung». Ab dem Jahr
2008 heisst das Blatt folgerichtig
«Zürichsee-Zeitung». Ein Jahr
darauf legt die ZSZ die «Linth-

Zeitung» und «March Höfe» zu
einem Blatt zusammen. Im Jahr
2010 verkauft die Familie Gut die
«Zürichsee-Zeitung» an Tame-
dia. Dies in Zusammenhang mit
dem grossen Zeitungstausch
zwischen NZZ-Gruppe und Ta-
media. 

Eine weitere Zäsur erfolgt im
Jahr 2013: Die «Zürichsee-Zei-
tung», Ausgabe Obersee, konzen-
triert sich in ihrer Lokalbericht-
erstattung fortan auf das Linth-
gebiet. Die Berichterstattung aus
den Bezirken March und Höfe
wird ab diesem Zeitpunkt redu-
ziert.

Zurück zum alten Namen
Nachdem die Verlagshäuser Ta-
media und Somedia während

LINTH Seit 170 Jahren erscheint mit der «Linth» eine Zeitung am 
Obersee, die zu den ältesten im Kanton gehört. Der Werdegang 
des Blattes ist von einem steten Wechsel im Verlag geprägt. Zum 
letzten Mal erscheint heute die «ZSZ Obersee». Um am Montag 
neu auferstanden als «Linth-Zeitung» gedruckt zu werden.

«Schön, gibt es die ‹Linth-Zeitung› nun wi  eder»

Wie kommt die Nachricht bei Ih-
nen an, dass am Montag eine 
neue Zeitung erscheint?
Hans Breitenmoser: Es freut mich
ausserordentlich, dass es ab dem
Montag wieder eine «Linth-Zei-
tung» gibt. Mit diesem Namen
kommt die Zeitung wieder zu-
rück zu ihren Wurzeln. Der Name
«Linth-Zeitung» passt auch viel
besser zum St. Gallischen als etwa
«Zürichsee-Zeitung». 
Hätten Sie sich jemals vorstellen 
können, dass zwei verfeindete 
Blätter fusionieren?
Ich habe es am eigenen Leib er-
lebt! (lacht) Als sich nämlich 1993
die «Linth» mit dem «St. Galler
Volksblatt» zur «Linth-Zeitung»
zusammenschlossen. Es war da-
mals unvorstellbar, dass zwei so
gegensätzliche Zeitungen eins
werden. Allein aus parteipoliti-
scher Sicht war das undenkbar,
weil die «Linth» die FDP, das
«Volksblatt» die CVP vertrat.
Trotzdem wurde die Fusion dann
schliesslich vollzogen.
Ist die Pressevielfalt bedroht, 
wenn es statt zwei nur noch 
eine Zeitung gibt?
Im lokalen Zeitungswesen ist mit
einer Reduktion auf eine Zeitung
die Vielfalt nicht bedroht. Früher
gab es zwanzig Zeitungen im
Kanton, in jeder Ortschaft er-
schienen zwei Blätter. Aber diese

waren eng einer bestimmten Par-
tei oder Konfession verpflichtet.
Da ist mir eine einzige Zeitung,
die umfassend berichtet und sich
politisch und konfessionell öff-
net, allemal lieber. Im nationalen
oder überregionalen Rahmen
hingegen ist die Pressevielfalt in
der Tat spürbar bedroht.
Wie erklären Sie sich das über-
handnehmende Zeitungsster-
ben?
Printmedien, gedruckte Zeitun-
gen, gehen ein, weil sich alles we-
gen der Digitalisierung auf die
elektronischen Medien verlagert.
Längstens haben Social Media,
Facebook, der Internetauftritt
eines Mediums den Printmedien
den Rang abgelaufen. Meine En-
kelkinder kommen gar nicht
mehr erst auf die Idee, eine ge-
druckte Zeitung zur Hand zu neh-
men. Man kann diese Entwick-
lung, die Digitalisierung, bedau-
ern, aufhalten kann man sie nicht.
Wie schätzen Sie die Chancen 
der neuen Zeitung angesichts 
dieser widrigen Umstände ein?
Als sehr gut. Ich halte es für mög-
lich, dass die neue «Linth-Zei-
tung» wieder zum Publikations-
organ der Kommunen wird und
damit zu einer Alternative für die
Gemeindeblätter. Wenn den
Kommunen wieder mehr Platz
eingeräumt, ihnen eine Stimme
gegeben wird, sind die Chancen
intakt, dass die neue Zeitung auch
bei den Gemeinden ankommt.
Diese haben ja nur ihre eigenen
Blätter aufgegleist, weil die Zei-
tungen die Mitteilungen der Ge-
meinderäte nicht eins zu eins ab-
gedruckt haben. Dass die Redak-
tion die Gemeindemitteilungen
kommentiert und aus ihnen eine
eigene Geschichte macht, halte
ich allerdings für unabdingbar.
Welche Inhalte sind wichtig,
auf dass die neue Zeitung beim 
Leser ankommt?
Die zentrale Frage lautet: Was
könnte den Leser interessieren?
Neben den eigenen Texten der
Redaktoren sind hierbei durch-
aus auch Todesanzeigen, Hand-
änderungen, Zivilstandsnach-
richten, Baubewilligungen und
Nachrufe zu erwähnen. Wenn
man diese leserfreundlich, über-
sichtlich und gut illustriert gestal-
ten würde, wäre schon viel ge-
wonnen. Gut wäre auch, wenn die
Vereinstexte besser redigiert und
die Bürgerversammlungen mit
mehr Tiefgang analysiert würden.
Das tönt nun doch sehr nach al-
ter Schule. Gewinnt man damit 
einen Blumentopf?

RAPPERSWIL-JONA Hans Breitenmoser war während 35 
Jahren Redaktor der «Linth-» und der «Zürichsee-Zeitung». 
Im Gespräch mit der ZSZ ordnet er die Entwicklung des 
Zeitungswesens im letzten halben Jahrhundert ein und spricht 
über die Chancen der neuen «Linth-Zeitung».

ZUR PERSON

Hans Breitenmoser, 1936 in 
eine Bauernfamilie in Oberrindal 
hineingeboren, wuchs ab 1946 
in Gossau auf. Nach einer jour-
nalistischen Ausbildung begann 
er mit 15 Jahren als Korrespon-
dent für verschiedene Zeitungen 
zu schreiben. Nach der Kantons-
schule in St. Gallen wurde Hans 
Breitenmoser Redaktor der 
«Gossauer Zeitung» und der 
«Wiler Zeitung». 1972 kam er 
als Redaktor nach Rapperswil 
und schrieb 35 Jahre lang für die 
«Linth»- und die «Zürichsee-Zei-
tung». Von 1960 bis 1973 enga-
gierte sich Hans Breitenmoser 
als Mitglied der FDP-Fraktion im 
Grossen Rat des Kantons St. Gal-
len. 24 Jahre lang gehörte er 
dem katholischen Kollegium 
(kantonales Kirchenparlament) 
an, das er 1993/94 präsidierte. 
Während eines Vierteljahrhun-
derts wirkte Hans Breitenmoser 
als Präsident der Gemeinnützi-
gen Gesellschaft Linthgebiet. Er 
ist verheiratet, hat zwei Söhne 
und lebt in Rapperswil. ml
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Daraus
wurde nichts
Ein Porträt über eine streitbare
Frau hätte es werden sollen,
durchaus wohlwollend, aber halt
mit einigen kritischen Anmer-
kungen durch ihre politischen
Gegner. Doch die Freienbacher
Aktivistin Irene Herzog-Feusi,
die mich während des Treffens
noch mit Erdbeertörtchen bewir-
tet hatte, wollte nach dem Gegen-
lesen ihrer Zitate plötzlich nicht
mehr. Per Einschreiben erteilte
sie am Tag der Drucklegung ein
Verbot, etwas über sie in der ZSZ
zu veröffentlichen. So weit, so
normal im Journalistenalltag.
Was dann aber doch erstaunte:
Wenige Monate später erschien
in einer grossen Zürcher Tages-
zeitung ein Porträt mit teilweise
fast den genau gleichen Charak-
terisierungen.

Wesentlich lustiger war der
Abend im Kreuz Jona. Alain Sut-
ter, Pascal Voggenhuber und Bo

Gefährdeter 
Schlaf
Bürgerversammlungen sind für
Journalisten ein Graus. Das hat
weniger mit dem Inhalt zu tun,
sondern mit der Länge der politi-
schen Veranstaltung. Je aus-

Alte Zeitung, neu erfunden – Die Geschichte der «Linth»    ab 1848
Jahren über eine Kooperation
rund um die beiden sich konkur-
renzierenden Regionalzeitungen
im Linthgebiet verhandelt haben,
ist es nun so weit: Ab dem 1. Okto-
ber wird es am Obersee noch eine
regionale Tageszeitung geben.
Die «Linth-Zeitung» ersetzt die
«Südostschweiz Gaster und See»
sowie die «ZSZ Obersee». He-
rausgeberinnen sind die Verlage
Somedia und Tamedia. Die neue
Zeitung, die nun wieder zu ihrem
ursprünglichen Namen zurück-
kehrt, wird in einer Auflage von
10 000 Exemplaren erscheinen. 

Ironie der Geschichte ist, dass
man nach 25 Jahren Pressekrieg
wieder gleich weit ist: Zwei Zei-
tungen am Obersee sind eine zu
viel. Magnus Leibundgut

«Schön, gibt es die ‹Linth-Zeitung› nun wi  eder»
Die Sache mit 
den Zahlen
Es ist der gefürchtete Moment
eines jeden Journalisten: Man
schlägt am Morgen die Zeitung
auf und erkennt mit Schrecken,
dass da etwas nicht stimmt im
eigenen Text. Ein Name. Eine
Zahl. Ein Rechenbeispiel. Man
rechnet nach, fasst sich an den
Kopf. Ärgert sich. Holt einen Kaf-
fee, ärgert sich noch einmal. Und
dann kommen die Mails der
Leser.

Ich gebe ja zu: Ich habs nicht so
mit den Zahlen. Doch irgendje-
mand hat mir mal gesagt, im Le-
ben müsse man sich zwischen
Zahlen und Worten entscheiden.
Nun, ich musste nicht lange über-
legen. Was nicht heissen soll, dass
ich Zahlen in meinen Texten vor-
sätzlich stiefmütterlich behandle
– ich mag sie halt nur nicht beson-
ders. Und Sie können mir glau-
ben: Dass ich Alt-Bundesrat
Adolf Ogi letzthin zu pränatalem
Frühfranzösisch verholfen habe,
fand auch ich nicht besonders
lustig. Oder dass ich beim Pump-
werk Tägernau bei der Einwei-
hung mit der Wassermenge etwas
durcheinanderbrachte. Aber es
kann passieren im zuweilen hek-
tischen Redaktionsalltag – ganz
ohne böse Absicht und schneller,
als man denkt.

Nun gibt es charmantere und
weniger wohlwollende Arten, auf
solche Fauxpas hinzuweisen. Le-
ser, die sich mit einem Augen-
zwinkern an uns gewandt haben,
waren mir immer sympathisch.
Man muss ja nicht noch Salz in
die Wunde streuen, oder?

Viel lieber als Zahlen- sind mir
denn auch Wortspiele. Als sich
der Bauchef von Rapperswil-Jo-
na am Stadtfest hinter den Bar-
tresen stellte, mixten wir ihm
eine launige Kolumne über seine
Drinks «Rütistrasse on Ice» oder
«Meienberg extra». Seine char-
mante Reaktion folgte denn auch
postwendend: Er offerierte den
Schreibenden den «Best Caipi in
Town», gemixt vom Bauchef per-
sönlich. Es geht eben auch galant.

Ramona Nock

Rappi
tickt anders
«Was wollen Sie?» – «Nein, ich
sage nichts. Davon soll nichts in
der Zeitung stehen!» Solche und
ähnliche Reaktionen mussten
mein Telefonhörer und ich bei
der «Zürichsee-Zeitung» regel-
mässig entgegennehmen. Die
Auseinandersetzung der Rap-
perswil-Joner mit Veränderun-
gen in ihrer schönen Stadt ist in-
tensiv. Manchmal im positiven
Sinne (welch angeregte und
fruchtbare Diskussionen es bei
der Gründung des Altersforums
gab!), manchmal im negativen
Sinne («Bäume auf dem Mittel-
streifen der Ost-West-Achse?
Soll die Stadt nun eine Wohlfühl-
oase sein, oder was?»). 

Neben dieser heissen Liebe zu
ihrer «Perle am Obersee» (die
notabene manchmal in ein wü-
tend flackerndes Feuer um-
schlägt) weisen manche Rappers-
wil-Joner auch einen Hang zum
Satirischen auf. So wurde zuletzt
mehrfach der Wunsch nach
einem Helikopter-Landeplatz 
geäussert, erstmals bei der Prä-
sentation des Gesamtkonzeptes
für die Neue  Jonastrasse  /
  St. Gallerstrasse, ein weiteres
Mal bei der Informationsveran-
staltung für das neue Alterszent-
rum Schachen. Ob die betreffen-
den Votanten eine heimliche Lei-

Das «Wochenblatt» von 1856.

«Rapperswiler Nachrichten» 1923.

Die fusionierte «Linth» 1928.

Die erste «Linth-Zeitung» 1993.

Katzman hätten dem vorwie-
gend weiblichen Publikum

erklären sollen, wie sie dauer-
haftes Lebensglück erreichen

können. Doch Sutter und Co. er-
schienen nicht. Leider hatte der

organisierende Verlag vergessen,
die Damen und

die Journalistin
über die Absage
des Anlasses zu

informieren.
Nach den von der

Verlagsleiterin
spendierten Drinks

wurde der Abend dann doch noch
ganz fidel. Und für die, die frus-
triert nach Hause gingen, gabs
Alain Sutter am Fernsehen: Er
kommentierte an jenem Abend
einen Champions-League-
Match.

Gar nicht lustig fand Benjamin
Sinniger die Anfrage, was denn
eigentlich sein Kinderzoo mit
den überzähligen Jungtieren ma-
che. Ob er sie beispielsweise an
andere Tiere im Zoo verfüttere.
Der E-Mail-Verkehr mit dem an-
sonsten so redseligen Kinderzoo-
Direktor brach ziemlich abrupt
ab. Elvira Jäger

ufernder nämlich die Debatten,
desto knapper wird die Zeit, die
für das Schreiben des Artikels bis
Redaktionsschluss bleibt. Das ist
aber nicht die einzige Tücke:
Wenn Redner «Heinz» zwar
dem Gemeindepräsidenten
bekannt ist, nicht aber
dem Journalisten, wird
es mitunter schwierig,
die Aussage mit Name
ins Blatt zu hieven. 

Manch einer
stellt sich zwar
korrekt vor, nu-
schelt aber
Vor- und

Die Redaktion plaudert aus dem Nähkästchen

Gegenlesen 
im Gegenlicht
In den guten alten Zeiten gabs
kein Gegenlesen im Journalis-
mus. Das Schreiben war Vertrau-
enssache. Wenn man als Redak-
tor bei den Fakten blieb, gabs
auch kaum jemals Ärger damit,
wenn der Interviewpartner am
nächsten Tag die Zeitung auf-
schlug und seine Zitate las.

Heutzutage verzichten nur
noch die Allergrössten, die ganz
old school sind, auf das Gegen-
lesen. Dies im Gegensatz zu den
Kleindarstellern und Regional-
talenten: Die lassen alles lesen
und streichen dann raus, was ei-
nigermassen gut ist. Schade.
Manchmal ist der Journalist al-
lerdings auch selber schuld, wenn
etwa ein Gemeindepräsident aus
dem Gasterland alles gegenlesen
will, was er am Telefon von sich
preisgibt. Wie jene Persönlich-
keit, die den Schreibenden am
Telefon beschimpfte, bloss weil
ich ihn wortwörtlich zitierte.

Der Präsident rühmte sich am
Telefon, seine Gemeinde verfüge
immerhin über einen Standplatz
für die Fahrenden. Dies im
Gegensatz zu all den von CVPlern
präsidierten Kommunen am
Obersee, die gar nichts für die
Fahrenden anbieten und sich im
St. Galler Kantonsrat gegen eine
Lösung für die Fahrenden
stemmten.

Am Tag danach war dann die
Hölle los. Der Zitierte rastete
vollends aus am Telefon und be-
leidigte mich in wüsten Worten
als hinterlistigsten Journi welt-
weit. Seither fordert manch ein
Politiker das Gegenlesen unab-
lässig ein. Leider. Den Texten
hats nicht wirklich geholfen –
ihnen fehlt die Würze seither.

Magnus Leibundgut

Saure Gurke
aus Glace
Neue Aufgabe, neuer Horizont:
Das dachte sich der ZSZ-Repor-
ter vor vier Jahren, als mit dem
Linthgebiet eine ganze Region zu
seinem Jagdrevier geschlagen
wurde. Nach fast 30 Berufsjahren
mit rein zürcherischen Themen
winkte endlich eine grosse Her-
ausforderung. «Freue dich nicht
zu früh», wurde er von Kollegen in
seiner Euphorie gebremst. Im
Osten würden die Informations-
mühlen anders mahlen. Streng
hierarchisch. Langsamer. Oder
gar nicht.

Sollte er wirklich in die Stein-
zeit der behördlichen Informa-
tionspolitik zurückfallen? Nein,
das passierte ihm nicht. Und doch
bescherte ihm das Linthgebiet ein
völlig neues journalistisches Ar-
beitsfeld mit Eis-zwei-Geissebei,
Knie-Premiere und Rockkonzert
in Schänis, mit Ortsteilen wie
Rufi, Walde, Lütschbach, Lütis-
burg, Ermenswil und Gibel.

Und wenn etwas schweizweit
beschlossen wurde, wurde fortan
nicht nur die zürcherische, son-
dern auch die St. Galler Sicht-
weise recherchiert. Hoch interes-
sant! Zum Beispiel bei der epo-
chalen Frage, ob Roboter-Rasen-
mäher auch an Sonn- und Feier-
tagen übers Gras surren dürfen
oder ob das gegen das kommunale
Ruhegebot verstosse. Also 
schrieb der Reporter alle 33 Städ-
te und Gemeinden am Zürichsee
und im Linthgebiet an.

Am schnellsten antwortete ein
Gemeindeschreiber aus dem
Linthgebiet. Ausgerechnet. Aller-
dings fiel seine E-Mail eher
abweisend aus. Für solche Saure-
Gurken-Geschichten gebe er sei-
ne Zeit nicht her, beschied er.
Worauf der Reporter flugs die
saure Gurke in Glace fürs ganze
Personal im Gemeindehaus um-

denschaft für flink herbeieilende
Ärzte à la «Grey’s Anatomy» he-
gen oder – dem Ja zum Jona-Cen-
ter sei Dank – ihre Stadt eigent-
lich noch ganz gerne mit einem
«Manhattan» verglichen sehen,
konnte die Schreibende bis anhin
nicht eruieren.

Bleibt das vorläufige Resümee,
dass, wer über diese Stadt
schreibt, ein lebendiges Gegen-
über findet, das immer für Über-
raschungen gut ist. Für uns
Journalistinnen bedeutet
dies: Viel Abwechslung in
der Auseinandersetzung
mit der Wundertüte
«Rapperswil-Jona», die
anders tickt als andere
Städte. Wer glaubt,
diesen Ort und seine
Bewohner zu ken-
nen, wird immer
wieder eines Bes-
seren belehrt. 

Eva Pfirter

wandelte und die Kühlung dort
persönlich überbrachte. Das liess
das Eis wohl schmelzen – und die
Antwort zu den Roboter-Rasen-
mähern kam postwendend.

Aber eigentlich hatte der Ge-
meindeschreiber recht.

Das war eine der fürch-
terlichsten Saure-

Gurken-Geschich-
ten in der Laufbahn
des Reporters.
Glace – äh Asche
auf mein Haupt!

Christian
Dietz-Saluz

Kritik kann 
auch Lob sein
«Journalisten lieben kernige
Aussagen», schreibt ein Gemein-
depräsident im Editorial seines
Gemeindeblattes. Auslöser dafür
war meine Berichterstattung
rund um die Bürgerversammlung
der Gemeinde. Während die Kon-
kurrenz sich lieber dem aktuellen
Champions-League-Spiel auf
dem Handy widmet, bleibe ich
auch dann aufmerksam, wenn die
Haupttraktanden längst abge-
schlossen sind. So entgeht mir
auch nicht, wenn das Gemeinde-
oberhaupt seine Mitbürger auf-
fordert, sie mögen ihre Liegen-
schaften aufwerten, damit eine
Zunahme der Anzahl Sozialhilfe-
empfänger verhindert werden
könne. Gesagt, zitiert! Verständ-
licherweise löste diese Tatsache
beim Zitierten selber keine Be-
geisterungssprünge aus. Mittels
Editorial wollte er sich darum bei
seinen Mitmenschen rehabilitie-
ren und holte zum Rundum-
schlag gegen mich und meinen
gesamten Berufsstand aus. Wer
nun aber glaubt, dass mich das
furchtbar kränkte, der irrt. Viel
mehr als kernige Aussagen lieben
wir Journalisten es nämlich,
wenn unsere Texte auch dann
noch zu reden geben, wenn im
Gemeindesaal längst das Licht
aus ist. Fabienne Sennhauser

Nachname ger-
ne ins (oder schlim-

mer neben das) Mikrofon – auch
das führt zu Schwierigkeiten. In
solchen Momenten wird der
Schlaf des Journalisten nach
einer Bürgerversammlung arg
gefährdet. Wenn man dann im
Bett schläft, wacht der Journalist
spätestens um 3 Uhr in der Früh
erschreckt auf. In diesem Mo-
ment ist dem Schreibenden näm-
lich in den Sinn gekommen, dass
er die Vornamen von Rednern
verwechselt hat. Ändern lässt
sich dann nichts mehr – die Zei-
tungen sind längst im Druck oder
schon fast in den Briefkasten
geworfen. Glauben Sie mir: Dem
Journalisten ist es in solchen Mo-
menten am peinlichsten. Deshalb
meine Bitte: Wenn Sie verwech-
selt werden, so denken Sie an
meine Zeilen. Ich habe es längst
gemerkt. Ihr Reklamationsmail
lässt mich dann vollends vor
Scham im Boden versinken.

Conradin Knabenhans



Die Natur von ihrer schönsten Seite
Der Uzner Wildtierbiologe Klaus Robin hat sich über viele Jahre für die «Zürichsee-Zeitung» in der Natur des Linthgebiets auf die Lauer gelegt. Für die letzte Ausgabe der «ZSZ Obersee» 

öffnet Klaus Robin sein persönliches Bilderbuch des Jahres 2018 und zeigt die für ihn schönsten und beeindruckendsten Momente aus dem Kaltbrunner Riet.

Im Spätsommer entdeckte Robin in einem der Nebengewässer der Linth diese Europäische Sumpfschildkröte.

Die Kleine Binsenjungfer kommt in der Region in guten Populationen vor.Die Graugans überquert mit ihren acht Gösseln ein Flachgewässer. Der zweite in der Reihe ist ein pigmentloser Blondy. Fotos: Klaus Robin

Dieser winzige Laubfrosch macht sich bereit für den Absprung.

Dieser Jungfuchs gräbt im ausgetrockneten Teichboden nach Fressbarem.

Noch nie wurden so viele Störche flügge wie in diesem Jahr. Hier übt sich einer der vier Jungstörche dieses Horsts im Fliegen.

Ein männlicher Kaisermantel bezirzt ein Weibchen, das auf einer Kohldistel Nektar saugt.Im Frühjahr sammeln sich Löffelenten auf dem Weg nach Nordosten.

Im Umfeld des Kaltbrunner Riets lebt das Reh seit vielen Jahren in einer kleinen Population.

Zürichsee-Zeitung Obersee
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