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bergWeiZeN Für urtümLicheN brOtgeSchmacK
Eigentlich wollte Christian Müller (rechts) 
auf seinem Landwirtschaftsbetrieb in der 
Frohwis in Bächli Ur-Dinkel anbauen. 
Gesät hat er im Herbst 2011 aber Bergwei-
zen. Der Hauptgrund: Das Kontingent für 
Ur-Dinkel war ausgeschöpft. Und ausser-
dem: Richard Kuhn von der Kuhn Back 
und Gastro AG in Brunnadern suchte ei-
nen Produzenten für Bergweizen. Man 
kam ins Geschäft und vor Monatsfrist 
konnte die erste Ernte eingefahren wer-
den. Den Neckertaler Bäckermeister 

freut's, soll das in Bächli gewachsene Korn 
doch künftig die geschmackliche Grund-
lage für sein «Landbrot» bilden, das er seit 
Kurzem in fünf Variationen anbietet. «Der 
Anteil von mindestens 20 Prozent Berg-
weizen verhilft dem Brot zu einem ur-
sprünglichen Aroma», weiss er. Bei seinen 
Kunden kommt das neue Produkt gut an. 
Das Mehl aus dem Bergweizen vom Bächli 
steht ab Mitte September zur Verfügung. 
Das «Landbrot» wir dann definitiv zum 
«Toggenburger Landbrot». jsp
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eine Frage – zwei meinungen: andy roth, Veranstaltungsmanager in Luzern und milli Wittenwiler, ehemalige Nationalrätin aus Wattwil.

7 Jahre dauerte es von der ersten initiative 
bis zum revival des bergrennens hemberg. 

8 tage dauert die aufbauphase mit Stre-
ckensicherung, Standaufbau für gastrono-
mie und erschliessung der Zuschauerzonen.

18 meter misst der engste Kurvenradius.

22 Jahre sind vergangen seit der letzten 
durchführung des bergrennens hemberg.

55 Sekunden wird der tagessieger etwa 
für die 1,7 Kilometer-Strecke benötigen.

75 Jahre jung ist heinz Knobel als ältester 
teilnehmer. er startet mit einem Formel 
rennwagen.

170 Fahrer haben sich zur teilnahme ange-
meldet, 20 davon für den Showblock.

300 Strohballen, 180 Laufmeter beton-
elemente und 150 Pneus wurden für die 
Streckensicherung verbaut.

350 helfer sind im einsatz, wenn die renn-
fahrer aufs gaspedal drücken.
. 
450 autoaufkleber «bergrennen hem-
berg» sind im umlauf.

10000 Zuschauer werden für die Neuauf-
lage des bergrennens hemberg erwartet.

 andy roth

Welcher Lärm ist störender? der des 
hemberger bergrennens oder jener der 
Kirchenglocken nahe meiner Wohnung? 
Welche umweltverschmutzung ist schädli-

cher – die des autorennens oder jene meines Klettertrips nach 
mallorca? es ist der dauerkonflikt meiner 
generation: alles ist möglich – doch was ist 
gut und was ist schädlich; wo verlaufen die 
grenzen? eine antwort habe ich nicht. ich 
lasse mich höchstens vom resonanz-gesetz 
leiten: Was eine resonanz erzeugt, die mehr-
heitlich positiv ist, keine bleibende Schäden 
verursacht und viele menschen erfreut, hat 
eine gewisse berechtigung. in Sachen Lärm dürfte das berg-
rennen genügend resonanz erzeugen – wenn es zugleich die 
Zuschauer begeistert, sollen die motoren in hemberg einmal 
jährlich aufheulen. 

milli Wittenwiler

Jede medaille hat bekanntlich zwei Seiten. 
So auch die zweite auflage des berg- 
rennens. Positiv in erinnerung bleibt, dass 
unsere Kinder damals mit «Fläschli» ein-
sammlen ein ansehnliches Sackgeld verdienen konnten. Nega-

tiv waren die tiefen Spuren der abfahrenden 
besucher auf den Wiesen und die rasenden 
hobby-rennfahrer in richtung Wattwil am 
Schluss der Veranstaltung. Sähe hemberg 
ohne das damalige bergrennen heute anders  
aus? diese Frage bleibt für mich offen. ich 
hoffe sehr, dass einsatz und durchhaltewillen 
der jetzigen Verantwortlichen belohnt und 

nachhaltig sichtbar werden. diese menschen haben ideen und 
setzen enorm viel Zeit und Kraft ein, um menschen ins tal zu 
locken, die wieder kommen, weil sie sich über die gastfreund-
schaft und die Schönheit unserer gegend gefreut haben.

«ist die Neuauflage des 
bergrennens hemberg 
ein grund zur Freude?»


