
Die Mitglieder des 
Geheimbundes Obersee 
und ihre Geschichten





Liebe Hüterin, lieber Hüter
Gratulation, du hast es geschafft und bist nun aufgenom-
men in unseren Geheimbund. Somit bist du selber eine 
Hüterin oder ein Hüter des Oberseeschatzes. 

Denn unser Schatz ist nicht einfach eine Kiste voller 
Goldmünzen, sondern der grosse und vielfältige Schatz 
an Geschichten, die uns sowie unsere Region über die 
Jahrhunderte, ja gar Jahrtausende geprägt haben. 

Unser Geschichtenbuch ist dir gewidmet und soll dich an 
deine Entdeckungsreise rund um den Obersee erinnern. 

Natürlich stellen wir dir auch in diesem Geschichten-
buch ein paar Aufgaben. Vielleicht hast du Lust, diese zu 
lösen?

Wir wünschen dir viel Freude beim Lesen und Betrach-
ten unserer Geschichten und natürlich auch beim Lösen 
unserer Aufgaben.

Sei herzlich gegrüsst,
die Mitglieder des Geheimbundes vom Obersee



Gräfin von Altendorf
Habt ihr das Schloss auf der anderen Seeseite ent-
deckt? Das ist ein spezieller Ort für mich.

Eines Morgens in der Früh fuhr ich mit meinem 
Gatten, dem späteren Grafen Rudolf I. von Neu-
Rapperswil und einigen Knechten von Altendorf, 
über den See zur Jagd. Schnell spürten unsere 
Hunde eine Hirschkuh auf. Wir verfolgten sie 
hinauf zum Felsrücken und trieben sie in die Enge. 
Mein Gatte war bereit zum tödlichen Schuss. 
Genau dann entdeckte ich die zwei Kälber der 
Hirschkuh. Ich konnte meinen Gatten überreden, 

die Tiere zu verschonen. Um sich zu bedanken, 
legte die Hirschkuh ihren Kopf in meinen Schoss. 
«Ein Wink des Himmels», fand mein Gatte und ent-
schloss sich, hier sein Schloss bauen zu lassen und 
die Stadt Rapperswil zu gründen. Direkt unterhalb 
des Schlosses steht heute ein Hirschgehege, wel-
ches an diese Geschichte erinnert.

Steig in mein Boot, pedale zum anderen Ufer und 
erlebe die Gründungslegende des Schloss Rap-
perswil. 

Wusstest du...?
Hast du bemerkt, dass die Wappen von Rappers-

wil-Jona, Uznach und Altendorf Rosen enthal-
ten? Das ist kein Zufall. Die Rapperswiler 

Rosen gehen nämlich auf die Freiherren 
von Rapperswil zurück, die auch Uz-
nach und Altendorf je eine Rose für ihr 
Wappen überlassen haben. 

Seid gegrüsst, werte  
Gäste von nah und fern. 
Ich heisse euch  
willkommen in meinen 
Ländereien. 





Schlipflochhexe
Das närrische Treiben hat hier eine lange Tradition. 
Nirgendwo in der Schweiz gibt es so viele Masken 
und Fasnachtscliquen wie bei uns in der March. In 
der Fasnachtszeit marschiere ich gemeinsam mit 
anderen Figuren wie dem Altendörfler Rölli, der Al-
ten Dorfjumpfere, dem Iischäller und dem Lachner 
Grind durch die Dörfer – das ist ein Spass!

Gar nicht spassig ist dagegen der Grund, wes-
halb ich Schlipflochhexe heisse. 1704 geschah ein 
verheerendes Unglück. Im Gebiet Schlipf-Kohlrisi-
Chällen löste sich ein Erdrutsch, der neun Häuser 
beschädigte und fünf Menschenleben kostete. Die-
se Katastrophe konnte man damals nur mit Hexerei 
erklären. Also gab man mir die Schuld. Ich bin 
froh, dass ich jetzt als Fasnachtsfigur wieder Freu-
de in die Region bringen darf!

Wusstest du...?
Das Ende der Fasnacht markiert den Start in die 
40-tägige Fastenzeit. Nach katholischem Glau-
ben darf man während der Fastenzeit kein Fleisch 
dafür Fisch essen. Also haben wir Fasnächtler den 
«Fisch» etwas grösszügiger interpretiert. Krebse, 
Schnecken, Frösche, Muscheln, Enten, Gänse und 
sogar Biber zählten wir zu den Fischen. So wurden 
die Biber am Obersee leider fast ausgerottet. Nur 
ein paar konnten sich vor den «gefrässigen Fas-
nächtlern» verstecken. Findest du sie?

Wir lieben 
die Fasnacht!





Edward Quinn
Nice to meet you! Ich bin Edward Quinn aus Ir-
land. Im Zweiten Weltkrieg stand ich für die Royal 
Air Force im Einsatz und arbeitete danach als 
Musiker und Fotograf. In den 50er Jahren lebte ich 
an der französischen Riviera und machte mir einen 
Namen als Fotograf der «Celebrities» – also der 
Schönen und Reichen. Ich hatte Stars wie Brigitte 
Bardot, Sophia Loren oder Marlon Brando vor 
der Linse. Und ich durfte grossartige Künstler wie 
Salvador Dali, Max Ernst oder Pablo Picasso ken-
nenlernen. Mit Picasso verband mich während 20 
Jahren eine enge Freundschaft. Viele meiner Bilder 
von ihm sind noch heute in Ausstellungen,  Büchern 
und Filmen zu finden. 

Wie du siehst, hatte ich ein aufregendes Leben. 
Meine letzten Lebensjahre nahm ich etwas gemüt-
licher hier im schönen Altendorf. Meine Frau Gret 
und ich liessen es uns gut gehen und genossen hin 
und wieder Leckereien aus der Dorfbäckerei.

Setz dich doch zu mir an den Tisch, damit wir ge-
meinsam in meinen Erinnerungen schwelgen kön-
nen. Ich habe dir vieles zu erzählen, believe me!

Wusstest du...?
Vor vielen Jahren fotografierte ich die damals noch 
unbekannte Schauspielerin Audrey Hepburn in Èze. 
Für das Shooting waren wir mit meinem alten Auto 
unterwegs. Doch ausgerechnet da hatte es eine 
Panne. Und so musste der spätere Superstar Au-

drey Hepburn mithelfen, das Auto zu stossen. 
What a day!Nice to meet you! 

Ich bin Edward 
Quinn aus Irland.





Joachim Raff
Wahrscheinlich habt ihr meinen Namen Joachim 
Raff noch nie gehört. Und das, obwohl ich zu 
den bekanntesten Musikern und Komponisten im 
deutschsprachigen Raum zähle. Ich bin hier in La-
chen geboren und aufgewachsen. Bei meiner Ge-
burt erklangen die Glocken der Lachner Kirche – 
ein Zeichen, dass ich Musiker werden sollte. Schon 
als Kind wusste ich, dass die Leute dereinst von 
mir lesen werden. Ich sollte Recht behalten: wenn 
du dich umdrehst, siehst du direkt neben meinem 
heutigen Archiv ein Denkmal von mir.

Ich konnte schon früh lesen, be-
herrschte mit acht Latein und 
spielte Geige, Orgel und 

Klavier. Das Musizieren habe ich mir weitgehend 
selbst beigebracht. Mit Erfolg. Ich habe es ge-
schafft, mich mit Fleiss und Ausdauer aus dem 
Schatten des weltbekannten Pianisten und Kompo-
nisten Franz Liszt zu befreien, bei dem ich Assistent 
war. In meine Musik habe ich immer wieder meine 
grosse Liebe zum Wasser einfliessen lassen. Ver-
ständlich, wenn man am wunderschönen Obersee 
aufgewachsen ist. Tauche ein in meine musikali-
sche Welt! 

Wusstest du...?
Als ich erfuhr, dass mein Vorbild Franz Liszt in 

Basel ein Konzert gibt, war klar: Da muss 
ich hin. Ich hatte kein Reisegeld und bin 

deshalb zu Fuss losmarschiert – trotz 
Regen. Als ich ankam, waren alle 
Plätze ausverkauft. Als Liszt hörte, 
dass ich extra nach Basel gelau-
fen bin, gab er mir einen Platz im 
Konzertsaal und so begann meine 

Karriere in der Musik.

Ich konnte schon früh 
lesen, beherrschte mit acht 
Latein und spielte Geige, 
Orgel und Klavier.





Haubentaucher
Diese Stille hier im wunderschönen Auengebiet 
am Flussdelta – ist es nicht grossartig im Lachner 
Aahorn? Ich finde hier ganz viele Pflanzen wie 
Schilfrohr, Rohrkolben und Seggen, um mir am Ufer 
ein bequemes Nest zu bauen. Zudem hat es im 
Obersee mehr als genug Fische, von denen ich mich 
ernähren kann. Dass ich ein guter Taucher bin, hilft 
mir natürlich beim Jagen. Hast du gewusst, dass ich 
eine Minute unter Wasser bleiben kann? Schaffst du 
das auch? 

Wenn du mich zwischen März bis Mitte April be-
suchst, kannst du mich beim Paartanz beobachten. 
Dann schüttle ich meine prächtige Federhaube und 
nehme die Pinguin-Pose ein. Durch rasches Paddeln 
mit meinen Füssen schaffe ich es, fast senkrecht aus 
dem Wasser emporzusteigen. Wer kann da schon 
widerstehen…

Für uns Vögel sind Naturschutzgebiete wie das Lach-
ner Aahorn oder das Nuoler Ried extrem wichtig. 
Wenn die Besucher*innen auf den markierten We-
gen bleiben, werden wir Vögel hier nämlich nicht ge-

stört und finden die nötige Ruhe. Geniess doch auch 
du mal die Stille und spitz deine Ohren. Hörst du die 
Gesänge und Geräusche meiner Freunde?

Wusstest du...?
Meine Küken sehen nach der Geburt fast ein we-
nig aus wie Zebras. Ihr Daunenkleid ist nämlich am 
Kopf und Hals schwarz-weiss gestreift. In den ersten 
Wochen sitzen sie dann jeweils auf meinem Rücken 
und verstecken sich im Gefieder – sogar wenn ich 
tauche.

Hast du gewusst, dass 
ich eine Minute unter
Wasser bleiben kann?





Hey! Siehst du mich? 
Du musst genauer 
hinschauen. Schliesslich 
bin ich eine Reblaus. 
Im Verstecken bin 
ich super!

Lotti Laus
Hast du gewusst, dass an beiden Seeufern seit 
rund 800 Jahren Wein produziert wird? Bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts war das die wichtigs-
te Einnahmequelle der Region. Als ich 1886 aus 
Nordamerika eingewandert bin, haben wir Reb-
läuse uns in den Obersee Rebbergen ausgebreitet. 
Das gefiel den Winzern nicht, denn wir Rebläuse 
machen uns an den Wurzeln der Rebstöcke zu 
schaffen. Als die Winzer uns entdeckten, gaben 
sie uns die Schuld, dass die beste Zeit des Wein-
baus am Obersee vorbei war.
 
Aber ich glaube, dass Frost, Hagel und die Eisen-
bahn der wirkliche Grund waren. Denn mit dem 
Zug kam ganz viel billiger Wein aus dem Ausland 
zu uns. Darum mussten die Winzer ihren Wein zu 
günstig verkaufen. Zum Glück wird am Obersee 
noch immer Wein produziert. Und zwar absoluter 
Qualitätswein! Siehst du die Fässer da drüben? 
Schau dir die mal genauer an.

Wusstest du...?
Zwischen 1800 und 1900 haben die Menschen 
zum Mittagessen häufig Wein getrunken. Vor al-
lem die Knechte und Taglöhner. Die tranken bis zu 
drei Litern Wein pro Tag. Und auch in der Schwei-
zer Armee gehörte anfangs 20. Jahrhundert der 
«eidgenössische Shoppen» jeden Tag dazu.





Steinbrüchler
Im 19. Jahrhundert hatten wir besonders viel 
Arbeit. Denn das war die Blütezeit des Sandstein-
abbaus. Unser Sandstein wurde unter anderem für 
bekannte Bauwerke wie das Kloster Einsiedeln, die 
Stadtkirche Rapperswil oder das Grossmünster in 
Zürich verwendet. Da staunst du was?!

Mit Schwarzpulver haben wir «Steinbrüchler» 
damals die Felsen gesprengt und die Brocken in 
Handarbeit zerkleinert. Dann haben wir sie müh-
sam mit Rollwagen zum See gestossen und auf die 
Schiffe verladen. War das ein «Chrampf»! Zum 
Glück hatten wir ab und zu Ochsen und Pferde, 
die uns beim Transport unterstützt haben. 
Noch heute gibt es in der Region zwei Firmen, 
die das «graue Gold» abbauen und einen engen 
Bezug zu Schmerikon haben: die Firma Kuster in 
Freienbach (SZ) und die Firma Müller in Neuhaus 
(SG). Obwohl mittlerweile modernste Maschinen 
und hydraulische Bohrgeräte eingesetzt werden, ist 
die Handarbeit noch immer ein wichtiger Bestand-
teil des Steinbrüchler-Alltags. Setz dich zwischen 
die Steinblöcke, erkunde das Material und die 
Arbeitsweisen, die wir damals angewendet haben. 

Wusstest du...?
Eigentlich werden im Sandstein kaum Fossilien 
entdeckt. Umso grösser war die Überraschung, 
als einer meiner Steinbrüchler-Kollegen der Firma 
Müller den Schädel eines urzeitlichen Nashorns in 
einem Sandsteinblock entdeckte. Der ist 22 Millio-
nen Jahre alt – unglaublich! Heute steht dieser im 
Naturmuseum St. Gallen.  

Guete Tag! Ich bin einer 
der Arbeiter, die früher 
hier in der Region in den 
Steinbrüchen gearbeitet 
haben.





Hallo! Ich bin «Baggerschang». 
Den Spitznamen trage ich, 
weil ich von klein auf mit 
Baggern, Kies, Sand und 
Steinen werkte.

Baggerschang
Meine Begeisterung setzte ich in meinen Beruf um 
und gründete 1929 meine eigene Firma. Im eige-
nen Steinbruch bauten wir Material ab. Wir trans-
portierten die Steine, den Sand und den Kies auf 
dem Seeweg bis nach Zürich. Dafür setzten wir 
«Ledischiffe» ein, die du gleich da drüben siehst.  
In der Nacht beluden wir die Schiffe, fuhren mor-
gens um drei Uhr los und lieferten das Material  
mit Garetten – oder wie wir sagen «Bänne» –  
aus, um es zu verkaufen. Für diese Strecke musste 
man früher bis zu 16 Stunden rudern – dank dem 
Motor-Ledischiff benötigten wir später nur vier bis 
fünf Stunden.

Meine Firma gibt es noch heute. Mittlerweile heisst 
sie JMS und wird in der vierten Generation ge-
führt. Die JMS arbeitet neben anderen Geschäfts-
zweigen noch immer mit Steinen, Kies und Sand 
und transportiert diese über den See. Entdecke 
das Ledischiff und erhalte spannende Einblicke in 
unseren Alltag.

Wusstest du...?
Vor gut 100 Jahren, bevor die Rickenbahn ge-
baut wurde, war hier in Schmerikon fast jedes 
Haus am Seeufer ein Gasthaus. Diese wurden 
von den Pilgern, die nach Einsiedeln unterwegs 
waren, genutzt aber auch von den Taglöhnern, 
die auf den Schiffen gearbeitet haben. Weil die 
Schiffer ein geselliges Volk waren und der Most 
am Abend gar gut schmeckte, warteten die Frau-
en am Hafen auf ihre Männer und sorgten dafür, 
dass ihre Männer nicht den ganzen Lohn in den 
Gasthöfen ausgaben.





Hast du unsere Hühner 
schon entdeckt? Sie 
leben zwischen unse-
ren Obstbäumen.

Mathilde Bächli
Willkommen auf dem Bächlihof! Ich bin Mathilde 
Bächli, die frühere Besitzerin des Hofs. Ich habe 
89 Jahre auf diesem wunderbaren Stück Land ver-
bracht und setzte mich mit meinem Mann Gottlieb 
für die Region ein. Wir betrieben die Getreidemühle 
für die Bevölkerung von Jona, wir lieferten unsere 
Ware als einer der ersten Höfe überhaupt mit einem 
Lastwagen aus und ich unterstützte die Gastarbei-
terinnen und Gastarbeiter mit meinen italienisch 
Kenntnissen.
Der Bächlihof ist etwas Besonderes für mich. Nicht 
nur, weil ich mich hier in meinen Mann Gottlieb 
verliebt habe, sondern weil es hier Grundwasser 
gibt. Dieses Wasser, das aus offenen Ziehbrunnen 
geschöpft wurde, durfte ich für die Arbeiten auf dem 
Hof nutzen. Damals standen an der Verbindungs-
strasse zwischen dem Kloster Wurmsbach und der 
Kirche Busskirch viele Ziehbrunnen. Heute steht einer 
der Ziehbrunnen auf dem Spielplatz des Bächlihofs. 
Komm auf den Hof und schau ihn dir an!

Der Bächlihof ist auch seit vielen Jahrzehnten 
bekannt für seine Äpfel. Früher verkauften wir fast 

zwei Tonnen an einem Tag! Alle Äpfel, die übrig 
blieben, habe ich abends geschält, entkernt, in 
Stücke geschnitten und getrocknet. Daraus sind 
meine beliebten Apfelstückli entstanden, die wir 
noch heute als Apfelringli im Hofladen verkaufen. 

Wusstest du...?
Hast du unsere Hühner schon entdeckt? Sie leben 
zwischen unseren Obstbäumen. Und das aus gu-
tem Grund. Die Hühner kratzen und scharren mit 
ihren Füssen das Unkraut weg und fressen Insek-
ten, die unseren Obstbäumen schaden könnten. 
Toll, oder?!





Studentin
Hi! Ich bin eine von 4000 Studierenden der OST. 
Wer hier am Campus der OST – Ostschweizer 
Fachhochschule studiert, interessiert sich für Bau-
ingenieurwesen, Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, 
Erneuerbare Energien und Umwelttechnik, Infor-
matik, Wirtschaftsinformatik, Landschaftsarchi-
tektur, Maschinentechnik sowie Innovation, Wirt-
schaftsingenieurwesen oder Stadt-, Verkehrs- und 
Raumplanung. 

Der Standort ist nicht nur ein wichtiger Markstein 
für die Stadt Rapperswil-Jona und ihre Entwicklung. 
Der Campus steht auch auf dem Gebiet einer frü-
hen Garnhänke. Der Name «Garnhänke» erinnert 
an den Fischerberuf und die Seebrücke, die erst-
mals in Form eines Holzstegs von den Pfahlbauern 
errichtet worden war. 

Die Landschaftsgestaltung des Campusgeländes 
und der Hochschulanlage erweitert den Erholungs-
raum der Stadt. Das ist natürlich kein Zufall, denn 
schliesslich beschäftigt sich ein Teil der Studieren-
den der OST intensiv mit dem Thema Stadtpla-
nung. Auf dem Campus findest du zudem mehr als 

3000 Pflanzenarten und an einer bestimmten Stel-
le steht eine Schaukel, die wir Studierenden gerne 
nutzen, um uns mit Zukunftsfragen zu beschäftigen. 
Schau doch mal vorbei und lass deine Gedanken 
in die Zukunft schweifen. 

Wusstest du...?
Dank dem Fachwissen aus dem Bachelor-Stu-
diengang «Landschaftsarchitektur» erblühen die 
Anlagen der OST immer wieder neu. Sogar die 
Dächer werden genutzt. Auf einem Dach haben 
wir ein Bruthabitat für Seeschwalben geschaffen 
– obwohl diese Vögel eigentlich wie die Hauben-
taucher direkt am Wasser brüten. 

Wir nutzen sogar die 
Dächer als Bruthabi-
tat für Seeschwalben.





Aufgaben
Möchtest du weitere Aufgaben für uns zu  
lösen? Hier findest du eine Auswahl. 

Unter anderem findest du unseren Freund den Schlossgeist oder auch unsere 
Freundin die Pfahlbauerin überall wieder. Sie beide werden im nächsten Jahr einen 
eigenen Erlebnispunkt erhalten und ihre Geschichte erzählen. Bereits heute tauchen 
die beiden auf den verschiedenen Wimmelbildern auf. Findest du sie? Schreibe uns, 
wie viele Male du den Schlossgeist auf allen Wimmelbildern gefunden hast.

Unter allen richtigen Antworten verlosen wir einen tollen Preis  
am Obersee. Mitmachen lohnt sich!

Schicke deine Lösung per Mail an partner@rzst.ch mit dem Stichwort  
«Geheimbund vom Obersee» oder per Post an:

Rapperswil Zürichsee Tourismus
Geheimbund vom Obersee
Fischmarktplatz 1
8640 Rapperswil

Dein buntes 
Lieblingsbild für uns
Schick uns dein Lieblingsbild 
bunt ausgemalt zurück. Unter allen 
eingesendeten Wimmelbildern verlosen 
wir Ende Jahr eine kleine 
Überraschung. 

Findest du?
Hast du festgestellt, dass wir Mitglieder 
immer wieder auf den verschiedenen 
Wimmelbildern der anderen 
Geheimbundmitgliedern auftauchen? 



Die Mission geht weiter
Das sind aber noch nicht alle unsere Geheimbundmitglieder. 
Weitere spannende Geschichten und ihre Erzähler*innen folgen im nächsten Jahr. 

Damit du nichts verpasst, registriere dich schon heute für die Geheimbundpost (Newsletter).  
Scanne dazu den QR Code und melde dich an. 
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Informationen
Visitor Center Rapperswil Zürichsee
Fischmarktplatz 1
8640 Rapperswil
Telefon + 41 55 225 77 00
rapperswil-zuerichsee.ch

Öffnungszeiten
November bis März: 13.00–17.00 Uhr
April bis Oktober: 10.00–18.00 Uhr





Partner*innen
Herzlichen Dank für die Unterstützung:

Projektpartner*innen

Förderpartner*innen

Standortpartner*innen

Einsiedeln,
Ybrig,
Zürichsee.

erlebnisweg-obersee.ch

Amt für Wald und Natur  
Kanton Schwyz
Bächlihof Jucker Farm AG
Bäckerei A. Knobel AG
Gemeinde Altendorf
Gemeinde Freienbach
Gemeinde Lachen
Gemeinde Schmerikon
Gemeinde Tuggen
Edward Quinn Archiv

Gemeinde Uznach
Gemeinde Wangen
Genossame Lachen
Golfpark Zürichsee AG
J. & A. Kuster Steinbrüche AG Bäch
Johann Müller AG
Joachim-Raff-Archiv
Kantonsarchäologie St.Gallen
Müller Natursteinwerk AG
Ortsgemeinde Schmerikon

OST – Ostschweizer  
Fachhochschule
Schlipfloch Clique
Stadt Rapperswil-Jona
Hotel Seedamm Plaza
Weingut Irsslinger
Verein Regionale Identität  
Obersee-Linth


