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Wanderung «Weg der Schweiz» (Foto: Regina Moser)
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Editorial

Essensverschwendung
   
Foodwaste ist ein Begriff, den wir uns 
merken müssen. Kein neuer Anglizismus, 
sondern ein Sammelbegriff für Verschwen-
dung und Überfluss.

An der Skulpturenausstellung in Bad Ra-
gaz, hat der Schweizer Künstler Marc Reist 
sein Werk Globo uovo ausgestellt. Das 
Kunstwerk hat die Form von einem Ei. Der 
Künstler will damit einen Dialog über die 
Verschwendung von Lebensmitteln schaf-
fen. „Wir wissen um den Hunger in dieser 
Welt und werfen trotzdem weg“. Schon 
dort kam ich in’s Grübeln.

Im Juli war dann zu lesen, dass rund 30 
Tonnen Tomaten in der Biogasanlage lan-
den, da das Wetter für Tomaten, Salat etc. 
zu gut sei. Der Absatz der Ware sei nicht 
mehr gewährleistet. Für mich war jetzt 
der Zeitpunkt gekommen, mich vertieft 
mit diesem Thema auseinander zu setzen. 
Ich habe die vielen Kommentare auf die-
sen Artikel gelesen und teilweise auch ver-
standen. Auch mein erster Gedanke war, 
diese Überproduktion könnte teilweise an 
Organisationen wie Caritas, Tischlein deck 
dich, Gassenküchen etc. verteilt werden. 
Aus meiner früheren Arbeit weiss ich sehr 
wohl, dass es auch in der reichen Schweiz, 
viele armutsbetroffene Menschen hat, 
welche sich nicht täglich, frisches Gemüse 
leisten können. Es gab auch viele bissige 
Kommentare zu den Gemüseproduzenten, 
welchen eine moralische Schuld zugewie-
sen wurde. 

Auf den websites von wwf.ch oder food-
waste.ch finden sich schockierende Zahlen 
zu diesem brandaktuellen Thema. Rund 

ein Drittel Lebensmittel beziehungsweise
2 Millionen Tonnen gehen auf dem Weg 
vom Feld auf den Teller verloren. Die 
Schuld, allein den Gemüsebauern zuzu-
schieben, ist jedoch, gemäss WWF, nicht 
realistisch. Nur 13% der Verschwendung 
fallen auf die Landwirtschaft. Die Haupt-
verursacher von Foodwaste sind mit 45% 
die Endverbraucher! Im Schnitt wirft jeder 
Schweizer Haushalt pro Jahr Lebensmittel 
im Wert von 500 bis 1000 Franken einfach 
weg.

Generell wird zwischen vermeidbaren und 
unvermeidbaren Lebensmittelverlusten un-
terschieden. Zur vermeidbaren Verschwen-
dung zählt alles, was essbar ist, aber nicht 
den Weg auf unseren Teller findet. Unver-
meidbarer Foodwaste hingegen sind Rüs-
tabfälle, Knochen oder Lebensmittel, die 
trotz korrekter Lagerung von Krankheits-
erregern befallen werden. Foodwaste ist 
nicht nur moralisch bedenklich, sondern 
auch eine Verschwendung von wichtigen 
Ressourcen wie Ackerland, Wasser und 
Energie. Wenn 63% Frischgemüse, 61% 
Kartoffeln, 56% Brot und 17% der Fleisch-
produkte weggeworfen werden, liegt der 
ökologische Unsinn auf der Hand.

Wenn alle Beteiligten es schaffen, mindes-
tens einen Drittel der heutigen Lebensmit-
telverluste zu verhindern, könnten wir bei-
spielsweise die Menge an CO2 einsparen, 
die 500‘000 Autos verursachen. 

Was sind die Gründe, dass wir so viele Le-
bensmittel wegwerfen?

• Wir kaufen mehr, als wir benötigen
• Verpackungsgrösse passt nicht zu un-   

 seren Bedürfnissen
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• Kochpläne ändern nach dem Einkauf
• Kochüberschüsse. Wir kochen mehr als  

 wir brauchen und verwerten die Res- 
ten danach nicht

• Interpretation der Haltbarkeit. Oft kön-
nen Produkte auch nach Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatum, bedenken-
los konsumiert werden. Wenn das Da-
tum „zu verbrauchen bis“ überschritten 
ist, solltest Du das Lebensmittel nicht 
mehr essen

• Wir lagern die Lebensmittel nicht opti-
mal

• Hungrig kaufen wir mehr ein, als wir 
benötigen

• Zu grosse Portionen in der Gastronomie

Das Durchlesen, Auswerten und Verarbei-
ten aller dieser Informationen hat mich 
schon sehr nachdenklich gestimmt. Auch 
ich finde mich leider in den Reihen derer, 
welche ab und zu, aus oben genannten 
Gründen, Lebensmittel wegwerfen müs-
sen. Dies will ich defintiv ändern und mei-
nen Beitrag „weg aus dem Foodwaste“ 
leisten.

In diesem Sinne grüsse ich Euch ganz herz-
lich

Maia Frick, Co-Präsidentin

Editorial Mitteilungen

Information zur Anmeldung an 
Wanderungen..     

Die Teilnehmerzahl, wel-
che die Wanderleitung 
im Wanderbeschrieb vor-
gibt, ist verbindlich. Die 
Gründe für eine limitierte 
Anzahl Personen, können Restaurant- oder 
ÖV Reservationen, Führungen oder Sicher-
heitsgründe (Überschaubarkeit der Grup-
pe) sein. Eine Anmeldung ist in jedem Fall 
erforderlich.

Auch bei Wanderungen mit unbeschränk-
ter Anzahl Personen ist eine Anmeldung 
an die Wanderleitung zwingend. Bei ei-
ner allfälligen Verhinderung ist es ebenso 
wichtig, sich wieder abzumelden damit die 
Gruppe nicht unnötig wartet.

Für Euer Verständnis bedanken sich Wan-
derleitungen und Vorstand.
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Mitteilungen

Adressmutationen, Neuanmeldungen an:
Maia Frick, Zelgstrasse 1a, 9030 Abtwil
Telefon 071 310 19 50
E-Mail: frick.maia@bluewin.ch

Stelleninserat

Unser Wanderverein besteht seit 45 
Jahren und zählt aktuell 210 Mitglieder. 
Spätestens  auf die Hauptversammlung 
2019 am 22. Februar suchen wir   

eine Aktuarin oder einen Aktuar 

zur Ergänzung unseres 7-köpfigen Vor-
standes. Wir treffen uns 5mal pro Jahr 
zu einer Sitzung in der Stadt St. Gallen 
und zur jährlichen Hauptversammlung. 
Für diese Anlässe muss jeweils das Pro-
tokoll verfasst werden. Die restlichen 
Anlässe werden nicht protokolliert. 

Bist Du interessiert oder gewillt in ei-
nem kollegialen Team mitzuwirken und 
den Weiterbestand eines langjährigen 
Vereins zu unterstützen? Unsere Co-Prä-
sidentin gibt gerne weitere, unverbindli-
che Auskunft.

Maia Frick, Zelgstrasse 1a, 
9030 Abtwil
071 310 19 50 oder per Mail: 
frick.maia@bluewin.ch
Hompage: vwfo.ch

Mitgliedermutationen

Eintritte
- Rechsteiner Urs          Speicherschwendi

Austritte
- Simonett Anna Maria Grub AR
- Rüesch Barbara + Albert St. Gallen

Verstorben
- Furter Lehner Theres Urdorf

Interessenten
- Braun Elisabeth  Wolfertswil
- Comini Anita  Abtwil
- Gadenz Sonja  Romanshorn
- Niederer Susanne Degersheim
- Obwegeser Verena Gossau

Bestand am 19. August 2018   210 Mitglieder

Mitteilungen
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In den Wintermonaten ist wieder Stamm-
tisch angesagt. Eine gute und geschätzte 
Gelegenheit sich zu treffen zum Austau-
schen und zur Pflege der Kameradschaft.

Ort:
Migros Restaurant im Bahnhofgebäude
St. Gallen, im 1. Stock, hinterster Raum 
links

Zeit:
jeweils von 10.00 bis 11.30 Uhr

Daten:
27. Oktober 2018
  1. Dezember 2018
  5. Januar 2019
  2. Februar 2019
  2. März 2019
  6. April 2019
  5. Oktober 2019
  2. November 2019
  7. Dezember 2019

Redaktionsschluss
für das Mitteilungsblatt 4/2018
Sonntag, 11. November 2018
Erscheint Mitte Dezember 2018

StammtischVorstand

Vorstand

Co-Präsidium - Adressen/Mutationen
Maia Frick
Zelgstrasse 1a, 9030 Abtwil
Fon  071 310 19 50
Mobile 079 739 84 61
E-Mail frick.maia@bluewin.ch

Rolf Voegeli
Lehnstrasse 104b, 9014 St.Gallen
Fon 071 278 10 62
Mobile 079 826 28 18
E-Mail fam.voegeli@gmail.com

Aktuarin
Regula Mettler
Federerstrasse 15, 9008 St.Gallen
Fon 071 278 13 84
E-Mail reg.mettler@bluewin.ch

Kassierin
Karin Neukomm
Flurhofstrasse 7, 9000 St.Gallen
Fon 079 582 25 89
E-Mail neuka07@gmail.com

Programmkoordination
Marcel Keller
Achslenstrasse 9, 9016 St.Gallen
Fon  071 288 43 82
E-Mail raima.keller@bluewin.ch

Inge Reimann
Rütiwaldstrasse 10, 9100 Herisau
Fon 071 351 22 88
E-Mail ireimann@bluewin.ch

Mitteilungsblatt
Rosmarie Breitenmoser
Lehnstrasse 46, 9014 St.Gallen
Fon 071 277 44 05
E-Mail rosi.breitenmoser@bluewin.ch
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Vorschau auf unsere 
Veranstaltungen
Details im Jahresprogramm

29 - Montag - 24. September 2018    
Vom Bahnhof Sargans über Azmoos 
nach Sevelen
mit Regina Moser

30 - Mittwoch - 3. Oktober 2018 
Goldener Herbst am Chapfensee
mit Karin Neukomm

31 - Freitag- 12. Oktober 2018    -
Arnegg - Bernhardzell
mit Marcel Keller

32 - Samstag - 3. November 2018                    
Cherab 2018
(Siehe separate Einladung!)

33 - Mittwoch - 19. Dezember 2018                 
Fondue-Höck in der Waldschenke
mit Karin Neukomm

Cherab 2018
Wie im Programm angekündigt, findet der 
Cherab in diesem Jahr am Samstag, 3. 
November statt. Die Einladung ist diesem 
Mitteilungsblatt beigefügt.

Programmversammlung 2018
An der traditionellen Versammlung stellen 
die Wanderleiterinnen und Wanderleiter 
ihre nächsten Touren vor.
Die Detailangaben könnt ihr der diesem 
Mitteilungsblatt beigefügten Einladung 
entnehmen.
Beachtet bitte, dass eine Anmeldung er-
forderlich ist!
Die Versammlung findet statt am
Freitag, 23. November 2018, 16 Uhr, 
in der Akademie St. Gallen (ehemals KV), 
Kreuzbleicheweg 4

Hauptversammlung 2019
Diese findet statt am 
Freitag, 22. Februar 2019 in der Akade-
mie St. Gallen (ehemals KV), Kreuzbleich-
weg 4

Allfällige Anträge sind gemäss Sta-
tuten  schriftlich einzureichen bis 29. 
Oktober 2018 an das Co-Präsidium.

VorschauVorschauVorschau
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geschichtsträchtiger Ort, die Wiege der Eid-
genossenschaft! Jetzt begann der Aufstieg 
nach Seelisberg. Es war angenehm kühl im 
Buchenwald. Auf dem gut ausgebauten 
"Weg der Schweiz" stiegen wir 350 m in die 
Höhe. Manche Blume säumte den Wegrand. 
Nach ca. 1 ½ Stunden erreichten wir Seelis-
berg. Das Dorf liegt 801 m über Meer und 
hat ca. 700 Einwohner. Ein wunderbarer Pa-
noramablick entschädigte uns hier oben auf 
den Urnersee und die schroffen Felswände. 
Gleich stach uns ein grosser Hotelkasten aus 
der "Belle epoque" auf dem Sonnenberg ins 
Auge. Dort residierte Maharishi Mahesh Yogi, 
der indische Guru mit dem langen Haar und 
weissen Bart. Viele Leute aus der ganzen Welt 
kamen zu ihrem spirituellen Lehrer dorthin. 

Wanderung durch die Heimat von 
Wilhelm Tell
Donnerstag, 7. Juni 2018

Leitung Kaspar Schmid
Bericht Elisabeth Braun
Fotos Roby Scherrer/Regina Moser

Unsere Reise führte die 13 Wandervögel in die 
Innerschweiz via Arth Goldau und Brunnen. 
Nach der Hitze der letzten Tage war es an-
genehme 16 ° Grad warm und bedeckt, und 
die hohen Berge wie der Fronalpstock hatten 
einen Nebelkranz. Von Brunnen bestiegen 
wir das Kursschiff zum Rütli. Wir fuhren am 
Schillerstein vorbei. Das weckte Erinnerungen. 

Mitteilungen Wanderberichte

Was hat dieser deutsche Schriftsteller nicht 
für eine grossartige Heldenfigur wie Wilhelm 
Tell erschaffen, der die Untertanen weg von 
der Barbarei 
der Vögte, weg 
von der Fron-
arbeit zur Frei-
heit brachte. 
Auf dem Rütli 
angekommen, 
stiegen wir zum 
S chw urp la t z , 
der Rütliwiese 
hinauf. Welch 

Seine Anhänger, die sog. Yogis, praktizierten  
diese transzendentale Meditation. Sie sollte 
alle Probleme lösen und Weltfrieden bringen. 
Das Ganze geriet aber im Laufe der Jahre aus 
dem Ruder. So verliess Maharishi Yogi 1983 
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das Dorf. Er starb 2008 im niederländischen 
Vlodrop. Die Maharishi European Research 
University befindet sich immer noch da, aber 
das Ganze wirkt verlassen. Nur die Rosen 
blühen in vollendeter Pracht. Wir nahmen 
Abschied von dem luftigen Ort und wan-
derten Richtung Bauen zum See runter. Am 
Nachmittag wurde es sommerlich warm. Das 
Schlösschen Beroldingen am Weg begeisterte 
uns besonders. Die Schlossherrin, Rosmarie 
Glenz, ist bildende Künstlerin und stellt ihre 

farbenfrohen Objekte im Garten auf. Da gibt 
es Frauen, Bildergedichte  und vor allem En-
gel. In der alten angrenzenden Kapelle aus 
dem 16. Jahrhundert winken uns zahlreiche 
Engel von der Empore zu. Ein zauberhafter 
Ort zum beglückenden Schauen! Der Abstieg 
zum See war mühsam mit den Hunderten 
von steinigen Treppenstufen. Das Glacé in 
Isleten/Bauen entlohnte unsere Mühen. Wir 
kamen am Geburtshaus von Pater Alberik 
Zwyssig vorbei. Er wurde hier 1808 geboren 
und wurde als Verfasser des Schweizerpsalms 
"Trittst im Morgenrot daher" bekannt. Das 
Schiff "Schwyz" fuhr uns nach Flüelen. Nach 
einem Kaffeehalt in Arth Goldau ging es wie-
der heimwärts. 
Wir sagen ein besonderes Dankeschön an un-
seren Wanderleiter, Kaspar Schmid, der uns 
gut führte, und uns ein schönes Stück Ur-
schweiz zeigte.

Brückenweg zwischen Sinestra und Zuort
Mittwoch 13. Juni 2018

Leitung Karin Neukomm
Fotos Rosmarie Breitenmoser
Bericht        Rosmarie Breitenmoser

Früh am Morgen, um 06:26 Uhr, bestiegen 
5 Wanderinnen und unsere Wanderleiterin, 
Karin Neukomm, den Zug Richtung Sent 
im Engadin. Ein strahlender Sommertag 
erwartete uns dort. Zuerst führte uns der 
Weg durch eine blühende Sommerwiese, 

welche man bei uns kaum mehr zu sehen 
bekommt. Weiter führte uns der Weg über 
T s c h e r n 
und dem 
Val Sinest-
ra, vorbei 
am ehemals 
berühmten 
Kurhaus, bis 
zum idyl-
lisch gele-
genen Res-
taurant Hof 
Zuort. Noch 
nie habe ich 
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am Wegrand so viele Frauenschuhe gese-
hen! Es sieht fast so aus, als ob der Tou-
rismusverein diese extra für uns gepflanzt 
hat!  In Zuort legten wir unsere wohlver-
diente Rast 
ein. Ein wenig 
erhöht vom 
R e s t a u r a n t 
befindet sich 
das Chalet 
und eine Ka-
pelle, welche 
der berühmte 
holländische 
Dirigent Wil-
lem Mengel-
berg 1911 erbauen liess.

Nach der Pause setzten wir unsere Wande-
rung fort Richtung Vna, wo wir dann das 
Postauto Richtung Scuol bestiegen, von 
wo aus unsere Heimreise begann.

Herzlichen Dank an Karin für diesen wun-
dervollen Tag!

Taamühle: Vom Weiher zur Mühle
Freitag, 22. Juni 2018

Leitung        Elisabeth und Hans Anderegg
Fotos        Roby Scherrer

16 TeilnehmerInnen nahmen an dieser in-
teressanten Wanderung teil.
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Über die Ruine Clanx nach Appenzell
Donnerstag, 5. Juli 2018

Leitung  Marcel Keller
Bericht  Marcel Keller
Fotos  Marcel Keller

Die SRF-Meteo-App (Wetterprognose auf 
dem Handy) «versprach» für diesen Don-
nerstagvormittag um 10 Uhr eine Regen-
wahrscheinlichkeit von 36% in der Umge-
bung von Gais und eine solche von 87% 
um 14 Uhr in Appenzell…
Besammlung bei der Migros Neumarkt – 
draussen, nicht drinnen – war um 8 Uhr, 
so dass immer noch Zeit geblieben wäre, 
um die Wanderung abzusagen. Das wäre 
jedoch schade gewesen! – Die Gruppe 
zeigte sich überrascht, als der Wanderleiter 
bei der Haltestelle Strahlholz ein Foto von 
1924 zeigte, von dem er behauptete, es 
selbst geknipst zu haben. So nebenbei: Die 
Bahnstrecke St. Gallen – Gais wurde 1889 
eröffnet. 
Dann wechselten wir über den Rotbach 
das Land: Vom Ausserrhodischen ging es 
ins Innerrhodische. Damit nicht genug: In 
den nächsten 23 Minuten mussten gleich 
zweihundert Höhenmeter überwunden 
werden. Das Gelände ist so steil, dass die 
Bauern sogar ihre Hühner sichern müssen. 
– Der Aufstieg hat sich gelohnt, zeigte sich 

der Alpstein doch grossartig vor einem 
sehr grauen Hintergrund. 
Vor dem «Chaschtechappeli», der Kapelle 
«Maria hilft den Menschen», wurde der 
mitgebrachte Apfel gegessen, bevor es 
weiterging zur Burgruine Clanx. Die Burg 
wurde Anfang des 13. Jahrhunderts durch 
die Freiherren von Sax unter Abt Ulrich 
von St. Gallen erbaut. Sie war Zufluchtsort 
der Äbte aus dem Kloster St. Gallen. 1219 
wurde die Anlage erstmals urkundlich er-
wähnt. Ihre Zerstörung durch die aufstän-
dischen Bauern löste 1401 die Appenzeller 
Freiheitskriege aus. Die Ausgrabung der 
1402 zerstörten Burg erfolgte 1949. 

Nach der Geschichtslektion bei der Ruine 
folgte die Wetterlektion. Regenschirme und 
Regenjacken waren gefragt – zumindest 
für kurze Zeit. Dann war wieder Regenpau-
se. Der Wanderleiter schaute auf seine Uhr, 
ob die denn wirklich richtig ginge. Es war 
nämlich erst 11 Uhr – siehe Anfang dieses 
Berichtes. Der zweite Leichtregen wurde 
durch Donnergrollen angekündigt. Aber 
Appenzell war nicht mehr weit weg. Hier 
stieg die eine Hälfte der Gruppe in den Zug 
und die andere Hälfte ins Hotel Adler. Bei 
Käseschnitte und Appenzeller-Rösti konnte 
man erfreut ins Freie sehen, wo es kräftig 
goss. Es war 14 Uhr.
Vielen Dank an die sieben Mitwandern-
den. Auch mir hat es gefallen.
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Flumserberge
Dienstag, 10.Juli 2018

Leitung  Inge Reimann
Bericht  Eveline Jäger
Fotos  Eveline Jäger

Wir sind 11 Personen, die sich, trotz Bewöl-
kung, von Tannenheim - Postautoendstati-
on mit der Gondel auf die Höhe der Prod-
alp bringen lassen. Bis zum Prodkamm, 
der noch 400m höher liegt auf 1939m, 
bringt uns der Sessellift, ein gepolsterter 
Sechsplätzer, ein Kanapee. Dort ist man 
sehr schnell auf dem Alpenfloraweg, auch 
Bergblumenweg genannt. Die Freude an 
dieser Schönheit, und das Staunen über 
die wunderbare Gärtnerin Natur, die weiss, 
was zusammen passt, nimmt mit jedem 
Schritt zu. Gewiss, sie hat ihren Schöpfer 
und wir bewegen uns in seiner Herrlich-
keit, das empfinde ich ganz stark. Zu sehen 
sind nicht nur viele bekannte Blumen, wir 
machen auch Bekanntschaft mit der Rari-
tät, «Strausssche Glockenblume». Zum ers-
ten Mal sehe ich ein blühendes Läusekraut. 
Inge kennt viele der Blumen, und oft ent-
deckt sie etwas in dieser farbenprächtigen 
Flora, welche links und rechts den Weg 
säumt, der langsam, stetig etwas aufwärts 
geht. Zudem ist alle paar Meter eine Tafel 
aufgestellt, die Auskunft gibt über die eine 

oder andere der Blüten. Auch Bilderrah-
men sind da und dort angebracht, um den 
Blick auf ein Detail zu lenken und es hat 
viele Bänke, die allesamt gespendet sind, 
in Erinnerung an den Grossvater, die gol-
dene Hochzeit und was es sonst noch gibt 

an Jubiläen.
Bevor wir auf dem Maschgenkamm 2020m 
ankommen, machen wir auf einem beson-
ders  schönen Platz Mittagsrast. Wir haben 
Glück, der grandiose Ausblick ist uns gege-
ben, denn die Wolken hängen hoch. Hier 
trifft man nicht nur alles an was zu einem 
Rastplatz gehört, es gibt auch eine Bahn 
mit Sand gefüllt. Sie dient dem pädagogi-
schen Zweck, den Kindern spielerisch mit 
Sprüngen, die sie darin machen, die evolu-
tionären Zeitabschnitte zu  erklären. „Vor 
200 Millionen Jahre war hier das Meer“, 
hör ich ein Mädchen rufen. Ja, die Zeiträu-
me der Schöpfung sind unendlich weit, vor 
Gott ist ein Tag wie tausend Jahre. Hier, im 
Sardonagebiet, das zum Welterbe gehört 
und besonderen Schutz geniesst, soll uns 
das einmal mehr bewusst werden. 
Auf dem Maschgenkamm haben sich drei 
von uns gleich aufs Floss gestürzt, um am 
Seil ziehend von der einen Seite des See-
leins auf die andere zu kommen. So etwas 
habe ich noch nie gesehen, ja, hier wird für 
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Überraschungen gesorgt. Inge wagt mit 
uns den Abstieg auf dem  Sagenerlebnis-
weg bis zur Prodalp, trotz der Wolken am 
Himmel, von denen einige recht  dunkel 
sind. Doch bald, noch bevor es richtig los-
geht, ist uns die Möglichkeit gegeben, im 
gemütlichen Bergrestaurant Maschgalücke 
Kaffee zu trinken, was wir zu schätzen 
wissen, auch weil es so warm nicht ist, 
in der Stube wurde sogar eingeheizt! Bis 
zum Tannenheim besteigen wir wieder die 
Gondel, der Bus bringt uns zum Bahnhof 
Flums, und zu meinem grossen Erstaunen 
sind wir bereits um 18 Uhr schon wieder 
in St. Gallen. Da fallen nun tatsächlich die 
ersten Tropfen des befürchteten Regens. 
Vielen Dank Inge, dass Du uns in diesen sa-
genhaft schönen Garten auf 2000m Höhe 
geführt hast.

Eingeschobene Wanderwoche im 
Stubaital 
Vom 07. bis 14. Juli 2018

Leitung   Karin Neukomm und Niklaus Benz
Bericht    Maia Frick
Fotos Rosmarie Breitenmoser

Samstag, 7. Juli 2018
9 Wanderfreudige trafen sich am frühen 
Samstagmorgen auf dem Bahnhof St. Gal-
len für die Anreise nach Neustift im Stu-
baital. Nachdem bereits 2017 diese Wan-
derwoche ein voller Erfolg war, wurde auf 
Wunsch einiger Teilnehmer, diese Woche 
nochmals angeboten. Via Buchs-Innsbruck 
trafen wir am frühen Nachmittag in unse-
rem Hotel ein. Herzlich begrüsst von der 
Hotelierstochter, gönnte uns Karin eine 
kurze Zeit für den Zimmerbezug, und dann 
hiess es bereits Wanderschuhe an und Ein-

laufen für die kommende Woche. Über den 
Geierhof- Neder wanderten wir hinunter 
an den Fluss Ruez und diesem entlang ging 
es zurück nach Neustift. 2 Stunden später 
waren wir im Hotel. Dies sollte definitiv die 
kürzeste Route sein in dieser Woche. Das 
erste Nachtessen liess auf kulinarische Ge-
nüsse schliessen, was sich die ganze Wo-
che bewahrheitet hat.

Sonntag, 8. Juli 2018
Zum Frühstück trudelte die Gruppe zwi-
schen 7.30 und 8.00 ein. Karin stimmte 
uns danach auf die heutige Wanderung 
ein. Um 9.00 Uhr war Abmarsch zum Ein-
gang auf den Besinnungsweg. Wenige 
Meter nach dem Talbeginn zweigt dieser 
Weg ab und führte uns in zahlreichen Keh-
ren, vorbei an übermannshohen Skulptu-
ren und Schrifttafeln, über zahlreiche Stu-
fen, durch lichten Wald aufwärts auf den 
höchsten Punkt von 1397m. Die Neustifter 
Künstler Hansjörg Ranalter und Gotthard 
Oberholzer gestalteten die verschiedenen 
biblischen Skulpturen, die am Wegrand an-
gebracht sind. Die Kombination aus Natur, 
Sport, Kunst und Besinnung ist in dieser 
Form einzigartig und macht diese Wande-
rung zu einem Erlebnis der besonderen Art. 
Verstärkt wurde diese Erfahrung dadurch, 
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dass wir den ganzen Weg schweigend ab-
solvierten. Nach rund 2.5 Stunden kamen 
wir auf der Issangeralm an, wo wir uns mit 
einer feinen Suppe stärkten. Das nächste 
Ziel war der Elfer, von wo wir dann mit der 
Bahn hinunter ins Tal wollten. Der Aufstieg 
führte über eine Forststrasse hoch. Dies 
wurde dann einem Teil der Gruppe bald zu 
langweilig!!! Es folgte ein abenteuerlicher, 
wegloser Aufstieg im Wald. Bald stellten 
wir fest, dass der auf der Karte zwar ein-
gezeichnete Weg, nicht mehr unterhalten 
wird. Kreuz und quer hangelten wir uns 
den Wald hinauf, gerieten des öfteren auf 
einen Wildwechsel welcher dann wieder 
abrupt aufhörte. Kläus räumte umgestürz-
te Bäume aus dem Weg, damit ein Wei-
terkommen möglich war. Die Schreibende, 
bis dahin Stocklos unterwegs, hielt sich an 
Wurzeln und 
Sträuchern fest 
um bald darauf, 
aus herumlie-
genden Ästen 
Steighilfen zu 
basteln. Die 
Stimmung war 
fröhlich und gut 
bis wir endlich 
aus dem Wald 
hinaustraten. 
Statt unser Ziel 
erreicht zu haben, erhob sich vor uns ein 
weiterer steiler Anstieg über eine Wiese 
mit Kühen. Auch diese schafften wir dann 
aber schwitzend und schnaubend. Die 
ganz Verrückten nahmen dann auch noch 
den Anstieg hoch zur Elferhütte in Angriff. 
Und das am ersten Tag!

Montag, 09.07.2018
Heute durften wir mit der Elferbahn hoch-

fahren, um danach eine wunderschöne 
Wanderung, mehrheitlich im Wald, zur 
Autenalm zu machen. Dort teilte sich die 
Gruppe auf. Während die einen die Rund-
wanderung Richtung Elferbahn unter die 

Füsse nahmen, wollte die andere Gruppe 
zum Zwölfenrieder. Wollte darum, weil wir 
den Weg verpassten und schon zu weit 
oben waren, als wir dies bemerkten. Also 
Planänderung mit Aufstieg zur Elferhütte 
und von dort aus über den Panoramaweg 
zum Naturschauplatz Gratzengrübel, wo 
wir unseren ersten Stempel auf unserem 
Wanderpass fassten. Danach ein steiler, in 
die Knie fahrender, Abstieg zur Pinnisalm 
wo wir uns 
w i e d e r u m 
etwas stär-
ken konnten 
und auch 
e r s t m a l s 
den Arven-
s c h n a p s 
k o s t e t e n . 
(Na ja). Nun 
wollten wir 
auch den 
n ä c h s t e n 
Stempel und 
marschierten zum nächsten Schauplatz, 
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dem gespaltenen Stein. Und dann, wie zu 
erwarten, ging es auch schon wieder kräf-
tig hoch bis zur Elferbahn. Die Bahn brach-
te uns müde zurück nach Neustift und 
direkt ins Sportgeschäft, wo jetzt definitiv 
die Co-Präsidentin ein paar Stöcke kaufte. 

Dienstag, 10.07.2018
Mit dem Bus 
nach Fulpmes 
und der Schlick 
2000 Bahn hoch 
zum Kreuzjoch. 
Auch heute teilt 
sich die Gruppe 
auf. Während 
sich die einen 
bei einer Wan-
derung an der 
wunderschönen 
Alpenflora erfreuen, jagt Karin die andern 
wieder kräftig aufwärts. Erster Aufstieg 
zum Sennjoch. Links von uns sahen wir 
Wanderer, welche zum Hohen Burgstall 
aufstiegen und wir dachten noch, gut dass 
wir nicht dort hinauf kraxeln müssen. Es 
war jedoch ein Trugschluss zu glauben, 
dass wir es gemütlicher haben würden. 
Der „Weg“ durch die Schlicker Schartl war 
alles andere als ein Sonntagsspaziergang. 
Das Terrain war teilweise recht ausgesetzt. 
Hier war unsere ganze Konzentration ge-
fordert und dementsprechend ruhig ver-
lief auch dieser Teil der Wanderung. Das 
Wetter war eher unsicher und Regen war 
vorhergesagt. Aus diesem Grund ent-
schied Karin, von dort oben direkt zur Star-
kenburger Hütte zu wandern. Über eine 
grosse Strecke passierten wir Geröllfelder. 
Unterwegs durften wir uns noch an eini-
gen Murmeltieren erfreuen. Der sich stets 
verdunkelnde Himmel, liess unsere Rast in 

der Hütte mit einem fantastischen Rund-
blick aber kühlen Temperaturen, relativ 
kurz ausfallen. Frieren mussten wir nicht 
lange, Ihr ahnt es schon, es ging natürlich 
mal wieder aufwärts, Richtung Bergstation 
der Bahn. Die am Morgen noch recht stark 
begangene Strecke war menschenleer und 
wir wussten bei Ankunft auch bald warum. 
Die letzte Bahn ging in 10 Minuten. Da ab 
der Mittelstation die letzte Rückfahrt erst 
um 17.00 Uhr war, stiegen wir dort aus, 
um auf der Gattalm doch noch einen Kafi 
zu bekommen.

Mittwoch 11.7. 2018
Die Wettervorhersage für den heutigen 
Tag war nicht so rosig. Daher entschieden 
wir uns, die Swarovski-Kristallwelten in 
Wattens, nahe Innsbruck, zu besuchen. Ein 
umfangreiches, glitzerndes Unterfangen 
mit wunderschöner Parkanlage. Für Gar-
tenzwergliebhaber ein Eldorado für eine 
Teilnehmerin jedoch ein Alptraum!!

Donnerstag, 12.7.2018
An diesem Tag führte unser Hotelier Florian 
die Wanderung. Karin und Kläus konnten 
die Verantwortung für einmal abgeben. 
Die eine Gruppe wanderte die Forststrasse 
hoch, der Rest verschwand einmal mehr im 
Wald. Diesmal jedoch auf einem Weg. Ein-
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gerahmt von unzähligen Heidelbeersträu-
chern und wundervollen Blumen stiegen 
wir zur Milderaunalm auf 1‘671 m hoch. 
Nach einer kurzen Rast machte sich Grup-
pe 2 an den Aufstieg zum Naturschauplatz 
Hühnerspiel auf 2‘181m.
Die Strecke erlaubte keinerlei Verschnauf-
pause es ging in kurzen Kehren aufwärts. 
Eine schweisstreibende Angelegenheit 
bei recht hohen Temperaturen. Immer 
den Gipfel vor Augen, welcher nie näher 
zu kommen schien. Die Tagesform von 
der Textverfasserin war nicht die Bes-
te und es kam bei ihr mal der Gedanke 
auf, heute wäre die ruhigere Variante der 
ersten Gruppe passender gewesen. Im 
Schlepptau von Karin schaffte ich dann die 
letzten Meter doch noch und konnte die 
herrliche Aussicht geniessen und Stempel 
Nummer 3 abholen. Der Abstieg hatte es 
dann auch noch in sich. Wo es steil hin-
aufgeht, geht es steil hinunter!!! Zurück 
auf der Alm wurde ausgiebig geschlemmt, 
mit dem Gedanken, dass es nun nur noch 
die Forststrasse runter geht. Ein Irrtum, wie 
sich bald herausstellte. Mit 5 Stempel im 
Wanderpass, durfte man (frau) ein T-Shirt 
abholen.... Da nur noch ein Tag übrig blieb, 
meinte Florian, wir sollten doch noch den 
Naturschauplatz Kartnall oberhalb Neustift 
angehen. Ein Spaziergang wäre das. O 
mein Gott, warum glaubt man so etwas? 
Verschwitzt, mit müden Beinen, also auch 
das noch. Mit was für einem verrückten 
Haufen bin ich da bloss unterwegs.

Freitag, 13.07.2018
Unser letzter Tag sollte nochmals von der 
ganzen Gruppe gemeinsam verbracht und 
eher gemütlich werden. Mit der Serlesbahn 
fuhren wir hoch nach Koppeneck. Von 
dort ein Spazierweg zur Ochsenhütte. Flo-

rian hatte Karin den Weg übers Hochmoor 
erklärt. Ein einmaliges Geh-Erlebnis für 
alle Sinne. Irgendwie verpassten wir den 
Aufstieg auf die Eulenwiese, wo der noch 
fehlende Stempel abgeholt werden sollte. 
Selbst Einheimische, welche wir nach dem 
Weg fragten, konnten uns nicht weiter-
helfen. Irgendwann bekamen wir aber die 
richtige Auskunft und wir kamen um 15.00 
Uhr doch noch zum Zmittag im Gleinserhof 
an. Nach einem köstlichen Kaiserschmarrn 
dann noch der Abstieg nach Mieders und 
dort auf den Bus nach Neustift. Alles in 
allem doch eine recht lange Wanderung. 
Nichts auf der Welt hätte uns jedoch davon 
abgehalten, unser verdientes Shirt beim 
Tourismusverband abzuholen.

Samstag, 14.07.2018
Während die einen frühzeitig nach Innsbruck 
fuhren um noch ein wenig zu shoppen fuh-
ren die andern mit der Bahn nochmals auf 
den Elfer zu einem Abschiedskaffee.
In Innsbruck bestiegen wir wieder alle ge-
meinsam den Zug. Es war eine tolle Woche. 
Anspruchsvoll aber auch sehr befriedigend 
und wir kam alle unfallfrei wieder nach 
Hause. Karin und Kläus möchte ich im Na-
men der ganzen Gruppe herzlich danken. 
Ihr habt es einmal mehr verstanden uns ein-
drückliche Wanderungen in einer herrlichen 
Natur zu organisieren.
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Kristallhöhle Kobelwald
Montag, 16. Juli 2018

Leitung  Marcel Keller
Bericht  Marcel Keller
Fotos  Marcel Keller

Kurz vor dem Ende der Wanderung gab es 
ein Donnerwetter. Nein, nicht vom Wan-
derleiter, sondern vom Himmel her! Wo-
bei Donnerwetter übertrieben ist. Es hat 
dreimal genau über uns gedonnert – und 
dann hat es genau bei uns zu regnen ange-
fangen. (Das «Donnerwetter» erlebte der 
Wanderleiter erst zuhause, als seine Frau 
sah, dass er die runden, gelben, finnischen 
Kugeln wieder mitgebracht hatte. Immer-
hin waren sie 
auch in der 
Höhle mit 
dabei.) Ein 
kleiner Zwi-
schenhalt für 
Regenschirm 
oder -jacke 
genügte, um 
dann dem 
Bus in Kobel-
wald entge-
genzugehen. 
Drei Schritte 
von der Bus-
haltestelle entfernt stellten wir mit Freu-
den fest, dass der Bus eben ankam. Bus 
und Wandergruppe waren somit äusserst 
pünktlich. 
Die Wanderung – letztes Jahr ist sie ertrun-
ken und mit ihr auch die Höhle – begann 
nachmittags um halb zwei in Eichberg mit 
einer kleinen Steigung, die aber gleich 
wieder in einen kleinen Abstieg überging. 
Die Kapelle St. Gallus in Hard verschaffte 

etwas Kühlung. Der Aufstieg zur Kristall-

höhle führte grossenteil durch Wald – und 
in der Höhle war es «angenehme» 8½ 
Grad warm. Bei der Höhlenführung erfuh-
ren wir, dass diese 1682 von einem Jäger 
entdeckt worden war. 1702 wurde die 
Höhle auch in der Literatur erwähnt. 1935 
wurde elektrisches Licht installiert, so dass 
sie fortan «touristengerecht» begangen 
werden konnte: 128 m weit geht es hin-
ein. Alle Gänge zusammen messen 625 m. 
den Namen hat die Höhle von den vielen 
Calcitkristallen, die im vorderen Höhlenteil 
durchwegs als Rhomboeder auskristalli-
siert sind. Diese Kristallform sieht aus wie 
ein schräg geneigter Würfel. Das Mineral 
Calcit hat die Eigenschaft, sich beim Zer-
schlagen immer wieder in sogenannte 
Spaltrhomboeder zu spalten.
Es gäbe noch viel über diese interessante Be-
gehung zu berichten. Hätte ich dies jetzt auch 
noch aufgeschrieben, hätten wir das Donnern 
verpasst – siehe den Anfang des Berichtes.
Eigentlich wollte der Wanderleiter auch noch 
etwas über die bewegte Geschichte des 
Rheintals erzählen. In Altstätten angekom-
men gab er jedoch einem Bananensplitt den 
Vorrang. Zudem war er nicht der einzige in 
der angenehmen neunköpfigen Gruppe, der 
den Schatten einer mächtigen Linde im Gar-
tenrestaurant genoss.

Wanderberichte
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Rothenthurm – Samstagern – 
  Kloster Einsiedeln
Dienstag, 24. Juli 2018

Leitung  Marcel Keller
Bericht  Marcel Keller
Fotos         Marcel Keller

«Brennend heisser Wüstensand, fern, so 
fern s’ Sanktgallerland.» So oder ähnlich 
hat im letzten Jahrtausend einmal ein 
Schlager geheissen. Nun, so schlimm war 
es bei der Wanderung von Rothenthurm 
über Samstageren ins Kloster Einsiedeln 
bei weitem nicht. Erstens dauerte die Bahn-
fahrt nach Rothenthurm nicht einmal 1½ 
Stunden, zweitens gab es weder Wüsten-
sand noch Strassenstaub und drittens war 

digen Rothenthurm-Initiative gedacht, die 
1987 mit 57% Jastimmen dem bedeu-
tenden Hochmoor die Rettung vor einem 
Waffenplatz bescherte. Dann hörte die 
Asphaltstrasse für lange Zeit auf, aufwärts 
ging es aber immer noch. Trinkpausen wa-
ren selbstverständlich wichtige Elemente 
beim Aufstieg.  Um die Mittagszeit war 
nach über 500 m Hochsteigen der Mittags-
rastplatz an der warmen Sonne auf 1378 
m ü. M. erreicht: Samstageren mit e! zum 
Glück gab’ s auch Schattenplätze, bevor 
bei einem herrlichen Aussichtspunkt Lekti-
on 3 erfolgte. Sie war dem flächenmässig 
grössten Stausee der Schweiz, dem Sihlsee, 
gewidmet. Eindrücklich, wieviele Häuser, 
Ställe, Kapellen und anderes 1937 überflu-
tet wurden. Den gewonnenen Strom kam 
den SBB zugute.
Wer über 500 m aufsteigt, muss oftmals auch 
soviel wieder absteigen. Rund vierhundert 
Waldwegtreppenstufen halfen dabei. Der Alp 
entlang – das ist der Fluss, der durch Einsie-
deln fliesst – ging es zum Bahnhof zwecks 
Teilung der Gruppe. Ein Teil fuhr heimwärts, 
ein anderer ging der vierten und letzten Lek-
tion entgegen, der Geschichte des Klosters 
Einsiedeln.
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es zwar sehr warm, aber nicht drückend 
heiss. Zumindest machte die ganze neun-
köpfige Wandergruppe auch in Einsiedeln 
noch einen sehr aufgestellten Eindruck.
Das ist eigentlich nicht selbstverständ-
lich, ging es doch kurz nach der ersten 
Geschichtslektion in Rothenthurm – der 
Kirchenbau dauerte Jahrzehnte, die Bau-
ern hatten an den damaligen Fürsten und 
Königen und ihren Ländergeschenken kei-
ne Freude, dann kam noch die Schlacht 
bei Morgarten dazu – vom Letziturm aus 
bald bergauf bis zur zweiten Lektion kurz 
vor dem Wald. Hier wurde der denkwür-

Bei Kaffee und einer süssen Beilage wurde 
Kraft getankt für die Heimfahrt mit dem Vo-
ralpenexpress, der uns in Biberbrugg Gast-
recht gewährte.
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Stadtbäche Teil 1 und 2 –
Der Steinach entlang

Freitag, 27. und Montag, 30. Juli 2018

Leitung Marcel Keller
Bericht Marcel Keller
Fotos Regina Moser/Marcel Keller

Weil Flüsse und 
Bäche mit Vorliebe 
abwärts fliessen, 
muss man zuerst 
wohl oder übel zu 
ihren Quellen oder 
zu ihren Quellge-
bieten aufsteigen. 
Im Falle des Stadt-
bachs Steinach 
hilft einem im ers-
ten Teil die Trogenerbahn. Sie «entlässt» 
die Wandergruppe zwar nicht gerade ins 
Kriegsgelände der Appenzellerkriege, wohl 
aber recht nahe ans Schlachtdenkmal auf 
der Vögelinsegg. 1403 tobte hier ein Krieg 
zwischen den Leuten der Fürstabtei St. 
Gallen und den Appenzellern, die sich die 
Unterstützung der Schwyzer gesichert hat-
ten. Sie siegten…
Der Steineggwald ist ein sehr grosser Wald, 
der sich von Steinegg – zwischen Teufen 

und Speicher gelegen – bis zum Weniger-
weiher hinunterzieht. In seinem oberen 

Teil liegt das Quellgebiet der Steinach. Bei 
einem kurzen Halt beim steilen Abstieg 
durch diesen Wald können wir sogar ein 
feines Rauschen der jungen Steinach wahr-
nehmen. Der Wenigerweiher führt uns ei-
niges aus der Industriegeschichte von St. 
Georgen näher. – Die Gartenlaube des Re-
staurants Traube ist genau der richtige Ort 
zur Erholung, bevor es durch die Mülenen-
schlucht dem Endpunkt der ersten Etappe 
entgegengeht. Bei der Talstation der Müh-
leggbahn ist vorerst einmal Schluss.
Nach einem Schluss mit neun Wandern-
den kommt wieder ein Anfang mit fünf 
Sonnenhungrigen. Und dieser Start ist auf 
der Spinnereibrücke beim Bahnhof St. Fi-
den. Frohgemut und schon von Anfang an 
schwitzend geht es dem Galgentobelweg 
entgegen. Informationen zum Galgen, 
zum Bau der Eisenbahnlinie Rorschach 
Hafen – Rorschach – St. Gallen sowie zu 
Rutschgebieten wechseln ab mit Trinkpau-
sen. In der Nähe des Bahnhofs Mörschwil 
kann man sich entscheiden, ob man wei-
ter schwitzen oder die Bahn nehmen will. 
Weiter schwitzen. Zum Glück weiss nicht 
einmal der Wanderleiter zu diesem Zeit-
punkt, was uns kurz nach dem Gallussteg 

Wanderberichte
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an Kraft und Durchhaltewillen abverlangt 
wird. Ein gesperrter Weg «zwingt» uns auf 
einen nicht mehr unterhaltenden – und so-
mit zerfallenden – «Wanderweg». Kletter-
weg wäre die bessere Bezeichnung. Dann 
endlich geht es beinahe nur noch ebenaus 
– zielgerichtet dem Hafentreff in Steinach 
entgegen. Welche Wohltat: sitzen, trinken, 
ausruhen.
Bei der Mündung der Steinach – sie ist ins-
gesamt 13,500 km lang – in den Bodensee 
zeigen sich die Folgen der gegenwärtigen 
Hitzeperiode: Es fliesst kaum mehr Wasser 
ins unser grosses Trinkwasserreservoir.

Wanderung durch die Viamala-Schlucht
Dienstag, 7. August 2018

Leitung  Fredy Duft
Bericht  Eveline Jäger
Fotos  Eveline Jäger

Fredy erwartete uns in Chur, und so sind 
wir neun Personen, die nach Thusis im 
Domleschg, dem grössten Bündner Obst-
garten, reisen. Wir nehmen den unge-
wöhnlichen Weg, die «Via Spluga», sie ist 
eine kulturelle Weitwanderroute, unter die 
Füsse. An einem Tag liesse sich diese Rou-
te nicht marschieren, denn sie geht über 
den Splügenpass, der 2113m hoch liegt, 
und es sind vier Täler zu durchschreiten, 
Schams, Avers, Rheinwald und San Giaco-
mo, bevor man im Land ankommt, wo die 
Zitronen blühen und Kastanienwälder den 
Weg säumen, wo die erste Stadt nach der 
Grenze Chiavenna heisst. Die Via Spluga ist 
ein historischer Saumpfad, 65 km lang, mit 
einer 2000 jährigen Transitgeschichte, zu-
erst die Römer, dann die Rompilger, Han-
delsleute, Adelige, Künstler und Gelehrte, 

und ein Erbe für die ganze Welt.  Über 
den Splügenpass ging es schon lange be-
vor es über den Gotthard ging. Der Pfad 
wurde auf Grund wissenschaftlicher Nach-
forschungen wieder hergestellt. Er ist ein 
Wegprojekt von 1984, finanziert durch die 
EU und von der Eidgenossenschaft.
In Thusis beginnt unsere Wanderung auf 
der alten Kommerzialstrasse bis Rongellen. 
Die Strecke wird das verlorene Loch ge-
nannt. Errichtet wurde sie anfangs 19. Jh., 
um eine  postkutschentaugliche Strasse zu 
haben. Wir sehen sie arg beschädigt und 
wissen, besonders im Frühjahr kommt da 
viel Material herunter. Wir bleiben mehr 
als einmal stehen und schauen hinauf zu 
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den hohen, zerklüfteten Felsen und hinun-
ter zum Hinterrhein der Thusis zueilt. Die 
Schlucht ist im vorderen Teil stark bewal-
det. Auf dem Pfad «Via Spluga» geht es 
zuerst zünftig aufwärts und dann abwärts. 
Als wir ihn verlassen, sind wir direkt an der 
Hauptstrasse, da wo das Besucherzentrum 
ist und der Abstieg zum Rhein beginnt. An 
dieser Stelle sieht man die Schlucht, wo 
sie am schmalsten und engsten ist. Wir 
steigen 45m in die Tiefe über 359 Stufen. 
Vor 30 000 Jahren war der Rhein hier ein 
Gletscherfluss, denn wo der Abstieg be-
ginnt war die Oberfläche der Eismasse. Der 
Rhein war zusammen mit dem schmelzen-
den Gletscher ein gewaltiges Gewässer, 



    WWW.vwfo.ch Wanderfreunde Ostschweiz  –  MB  3|2018| 20 

Wanderberichte

www.vwfo.ch

Satz und Gestaltung
Rosmarie Breitenmoser

Druck
Hohl Druck AG, St. Gallen

das sich durch das Gestein gefressen hatte, 
und dabei auch wunderschöne Strudeltöp-
fe erzeugte.  

die Dörfer sind bereits zu sehen, machen 
wir bei der Natursteinmauer, die von den 
Zivis im Einsatz 2013 errichtet wurde. Mit 
Reischen treffen wir ein sehr schmuckes 
Dorf an, im Garten und am Fenster, der 
typischen alten Bündner Häuser, blüht es 
farbenprächtig. Die Kirche ist, wenn auch 
nicht bebildert, ein absolutes Museums-
stück, die Türe ist offen. In Zillis, das ganz 
nahe liegt, ist die Kirche ein Museum, für 
das man Eintritt bezahlen muss. Die wer-
den wir anschauen, wenn wir die nächste 
Etappe der «Via Spluga» in Angriff neh-
men, das ist abgemacht. Dafür braucht 
man viel Zeit, und die haben wir heute 
nicht. 
Um 16 Uhr fuhren wir mit dem Postauto 
zurück nach Thusis, wo wir bald Anschluss 
hatten nach Chur. Fredy verabschiedete 
sich von uns, Kläus und Karin machten sich 
selbständig und so waren wir noch fünf 
Frauen, die in Buchs aussteigen mussten, 
weil der Zug, wegen Gleisverkrümmung, 
seine Fahrt nicht fortsetzen konnte. Es ging 
mit dem Bus über Land, und es dürften 
wohl alle noch bei Tageslicht heimgekom-
men sein. Dir, Fredy, sagen wir alle ganz 
herzlich Danke! Du hast uns damit einen 
sehr interessanten, schönen und bewegten 
Tag geschenkt.

Wir überqueren den Rhein auf der Wilde-
ner Brücke, die 1739 erbaut wurde, 54m 
über der Schlucht. Vor uns liegt zwei Stun-
den Weg  bis  Reischen und Zillis. Es geht 
jetzt leicht abwärts, und die Schlucht wei-
tet sich stetig. An dieser Strecke der «Via 
Spluga» hat es sehr schöne Plätze, die zur 
Rast einladen, was wir sehr zu schätzen 
wissen, denn es ist Mittag. Noch einmal 
überqueren wir den Rhein, diesmal auf der 
40m langen Punt da Suransuns. Sie hängt 
nicht hoch über dem Rhein, ist aber vom 
selben Architekten erstellt worden wie die 
berühmt berüchtigte Traversiner-Brücke, 
und das Spezielle an ihr ist, man läuft auf 
Andeerer Granitplatten. Die letzte Rast, 


