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Wanderung «auf die Hundwiler Höhe» (Foto: Rosmarie Breitenmoser)
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Über das Planen von Wanderferien

Eigene Wanderferien organisieren? Ein 
solches Vorhaben will vorbereitet sein, 
zum Beispiel mit einschlägiger Reiselitera-
tur. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Man 
kauft sich den neuesten Reiseführer, der 
auf dem Markt zu finden ist, oder, neuer-
dings wieder vermehrt beliebt, man sucht 
sich Berichte früherer Reiseschriftsteller he-
raus. Ein solches Buch steht bei uns im Bü-
chergestell. Es handelt sich um den Band 
ICH FAHR IN DIE WELT, geschrieben vom 
1879 in Oberbussnang TG geborenen Leh-
rer und Journalisten HANS SCHMID. Damit 
der Bericht authentisch bleibt, habe ich die 
damals gültige Rechtschreibung beibehal-
ten
Der nachfolgende Text ist für Individualis-
ten gedacht, für Wanderleiter, welche für 
ihre Gruppe verantwortlich sind, ist er nicht 
unbedingt zur Nachahmung empfohlen, 
aber amüsant zu lesen ist er allzumal. Las-
sen wir ihn also selber zu Wort kommen:
Im Mai und Juni ist die Zeit des Pläne-
schmiedens. Es gilt, sich zurechtzumachen, 
wohin man will mit der Freud in den Ferien. 
Und das ist nun ein köstliches Hantieren mit 
Karten und Reisebüchern, und man erlebt 
dabei fast so viel Freude wie an den Ferien 
selbst. Man bereichert auch in vergnügli-
cher Art seine geografischen Kenntnisse, 
füllt Lücken aus in seiner Schulbildung, 
lernt mit den Fahrplänen umzugehen, wird 
unternehmungslustig und tatenfroh. Die 
Welt ist weit und auf Siegfriedblättern ist 
sogar die kleine Schweiz ein unermessli-
ches Wanderrevier. Sie ist es auch, und zwi-
schen dem Randen und dem Mendrisiotto, 
dem Val d’Illiez und dem Samnaun ist un-
geheuer viel Raum für Ferienpläne. 
Die Eidgenossen, die ihr Land zu klein fin-
den, weil sie angeblich schon alles gesehen 
und abgegrast haben, die Leute tun einem 
leid, und es ist nur recht und billig, wenn 
sie bei ihren Auslandferien mit Passge-

schichten belästigt werden. Ganz recht ge-
schieht es ihnen. Gut haben es die Leute, 
die von ihrem Arzt das Ferienrezept erhal-
ten: Mammern, Baden, Passugg, Schuls-Ta-
rasp, Leukerbad, oder Vichy und Karlsbad, 
wenn’s nobler zugehen soll.
Aber es hat doch auch etwas für sich, 
wenn man sich seinen Ferienplan ohne 
ärztlichen Rat selbst aufstellen kann. Die 
Qual der Wahl nimmt man dann gerne in 
den Kauf. Man hat diese Qual, wenn man 
sich irgendwo einen ruhigen, stillen Ferien-
sitz auswählen möchte, denn solche Sitze 
sind unendlich viele in der Schweiz.  Man 
findet sie in allen Winkeln, und es kommt 
auf Geschmack und Temperament an. 
Manche finden Gefallen an den kleinen 
Pensiönchen, irgendwo im Grünen, nicht 
zu hoch, nicht zu tief, an stillen Orten, wo 
man familienhaft Spaziergänge machen 
kann, wo gejasst wird nach dem Mittag-
essen und Kaffee getrunken um vier Uhr, 
wo die alten Jahrgänge der «Gartenlaube» 
auf dem Tisch liegen im kleinen Salon, wo 
zweimal serviert wird und wo es Poulet 
und Forellen gibt am Sonntag.
Schwieriger haben es schon die Ferienleu-
te, die nach dem Spruche leben, dass das 
Wandern des Müllers Lust sei, das Wan-
dern. Da macht der Ferienplan Beschwer-
den. Da müssen Karten her und Fahrpläne, 
Aber es ist der Mühe schon wert; denn der 
wahre Jakob ist immer noch, und heute 
mehr als früher, das alte simple Wandern 
mit dem Stecken in der Hand und der 
Sonne am Himmel, das sorglose Umher-
zigeunern mit federleichtem Gepäck, fern 
von den feinen Vestibühls, von Kellner 
und Smokings. Was ist das für eine herr-
liche Sache, am Abend in ein wildfremdes 
Nest nach einem Unterschlupf zu fahnden, 
unter tubaklenden Berglern zu sitzen und 
brav mit den Hühnern ins Bett zu gehen 
um halb zehn Uhr. Und dann am Morgen, 
wenn die Hähne krähn, mit dem erwähn-
ten Stecken in der Hand wieder los zu zie-
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hen in die frische, klare Herrlichkeit hinein. 
Das kennen sie nicht in den grossen, feinen 
Hotels und in den Pensiönchen, wo sie um 
9 Uhr, wenn wir andern schon über alle 
Berge sind, noch mit den Butterröllchen 
und mit den immer gleichen Hotelkonfitü-
re zu tun haben.
Für das Zusammenstellen von Wanderplä-
nen hat einer einen drolligen Rat gegeben: 
Man nehme ein Fahrplanbuch, stecke eine 
«Glufe», eine Stecknadel durch das Buch, 
schreibe sich alle Stationsnamen, die durch-
löchert sind auf, und wandere diesen Or-
ten nach. Man kommt mit dieser Methode 
zu ganz interessanten Reiseprogrammen. 
Eine etwas schematischere Vorbereitung 
der Ferienreise ist immerhin zu empfehlen. 
Wobei nicht ausser Acht gelassen werden 
sollte, dass Ferientouren keine Schulreisen 
zu sein brauchen, dass man nicht Tag für 
Tag und Stunde für Stunde festzunageln 
braucht, wo gegessen und geschlafen 
werden soll. Der Reiz des Reisens liegt in 
den Zufälligkeiten, in den Zwischenfällen 
und im Unvorhergesehenen. Ein Regentag 
zwischenhinein mit einem unprogrammäs-
sigen Aufenthalt bringt oft Wandefreuden 
ganz besonderer Art. Die Leute, die sich ob 
solchen Zwischenfällen ärgern, die sollten 
gar keine Ferien haben, die gehören in die 
kleinen Pensiönchen zu der «Gartenlaube» 
und zu den Butterröllchen mit der Konfit-
üre. 
Soll man sich vorbereiten auf die Ferien-
reise? Taine*, der französische Schriftstel-
ler, soll keine Reise unternommen haben, 
ohne dass er vorher eine ganze Bibliothek 
verschlungen hätte, und auch Zola soll, 
bevor er nach Lourdes oder nach Rom zur 
Vorbereitung seiner Romane wallfahrtete, 
ganz gehörig geochst haben. Wer gerne 
selbst entdeckt, der wird besser tun, sich 
vor der Abreise nicht mit Reiseliteratur voll-
zustopfen. Eine allzu gründliche Vorberei-
tung beeinträchtigt die naive Aufnahme 
von Eindrücken, die ja neu sein sollten. 

Man tritt mit vorgefassten Eindrücken an 
die Landschaften, an die Berge und an die 
Sehenswürdigkeiten heran und man erlebt 
dann Enttäuschungen. So habe ich mir das 
Strassburger Münster viel höher, den Mai-
länder Dom viel weisser, den Rhoneglet-
scher viel grossartiger vorgestellt, als die 
vielbeschriebenen Herrlichkeiten in Wirk-
lichkeit waren.  Ich hatte zu viel gelesen 
über die Merkwürdigkeiten, übertriebene 
Schilderungen wahrscheinlich, und die 
Wirklichkeit stimmte dann nicht mit dem 
Bild überein, das sich die Fantasie vorher 
zurechtgelegt hatte.
Wer freilich eigene Augen mitbringt, und 
ein eigenes Urteil sich zu bilden in der 
Lage ist, für den ist die literarische Vorbe-
reitung kein Unglück. Nur sollte man das 
Buch nicht in den Koffer packen, sondern 
hübsch zu Hause lassen, und erst nach der 
Heimkehr kann man dann ja gelegentlich 
nachschauen, ob sich wirklich so verhält, 
wie der Mann geschrieben hat. Sollte nicht 
alles stimmen, oder sollte man da und dort 
eine andere Meinung bekommen haben, 
so ist damit nicht gesagt, dass man nun 
selber ein Buch schreiben müsse.
(1925)
 
• Hippolyte Adolphe Taine 
(* 21. April 1828 in Vouziers; † 5. März 
1893 in Paris) war ein französischer Philo-
soph, Historiker und Kritiker.

Rolf Voegeli, Co-Präsident
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Nachruf

Mitgliedermutationen

Eintritte
- Niederer Susanne Degersheim
- Obwegeser Verena+ Leo Gossau

Austritte
- Ackermannn Peter + Erika Speicher
- Haltner Hanspeter Algetshausen
- Lüthi Heinz + Ursula St.Gallen
- Schuchter Georg + Jacqueline  Oberuzwil
- Sulzer Elsbeth Teufen
- Sutter-Furrer Margrit St. Gallen
- Urech Eliane St. Gallen
- Zellweger Paul + Regula Horn

Verstorben
- Bossard  Peter Gais

Interessenten
- Braun Elisabeth Wolfertswil
- Comini Anita Abtwil
- Gadenz Sonja Romanshorn
- Goude Esther Staad
- Küttel Franz Flawil
- Pfranger Thomas St. Gallen
- Schnider Bruno + Sieglinde Wittenbach
- Strub Annemarie       Abtwil
- Zeller Esther Balgach

Bestand am 2. November 2018   200 Mitglieder

Mitteilungen

Im Gedenken an Peter Bossard

Betroffen mussten wir zur Kenntnis neh-
men, dass Peter Bossard am 11. September 
2018 im 74. Altersjahr verstorben ist. Peter 
Bossard trat 2007 dem WFO bei und zeig-
te reges Interesse am Vereinsleben. Er stell-
te sich nach einiger Zeit als Wanderleiter 
zur Verfügung. So sind die Wanderungen 
«Walderlebnisraum Gais» und «Auf den 
Spuren eines Bilderbuches» (Flöckli von Lil-
ly Langenegger) in sehr guter Erinnerung 
geblieben. Ebenso seine ruhige und ka-
meradschaftliche Art. Leider machten sich 
nach kurzer Zeit gesundheitliche Probleme 
bemerkbar und es war Peter nicht mehr 
möglich, diesem schönen Hobby weiterhin 
nachzugehen.

Wir werden Peter Bossard in guter Erinne-
rung behalten und ein ehrendes Anden-
ken bewahren. Seiner Familie wünschen 
wir von Herzen viel Kraft.

Maia Frick, Rolf Vögeli, Co-Präsidium

Hauptversammlung 2019
Die 46. ordentliche Hauptversammlung 
findet statt am Freitag, 22. Februar 
2019 um 16 Uhr, in der Akademie, KV 
Gebäude, St. Gallen (Aula). Die Einla-
dung liegt diesem Mitteilungsblatt 
bei. Beachte bitte, dass wegen dem      
offerierten Essen eine Anmeldung erfor-
derlich ist. Sie ist zu richten bis spätestens 
8. Februar 2019 an die Co-Präsidentin:
Maia Frick,  Zelgstrasse 1a, 9030 Abtwil
Tel.:  071 310 19 50 (Tel.-Beantworter)
Mail: frick.maia@bluewin.ch
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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:
  1. Dezember 2018
  5. Januar 2019
  2. Februar 2019
  2. März 2019
26. Oktober 2019
  7. Dezember 2019

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

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
Ruth  von der Crone *
Flurhofstrasse 7, 9000 St.Gallen
Fon 071 244 00 82
E-Mail info@crone.ch
* vorbehältlich der  Wahl an der HV 2019

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

Redaktionsschluss
für das Mitteilungsblatt 1/2019
Sonntag, 10. März 2019
Erscheint Ende März 2019
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Vorschau auf unsere 
Veranstaltungen
Details im Jahresprogramm

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

5 - Freitag- 11. Januar 2019         
Winter am Greifensee
mit Karin Neukomm

6 - Mittwoch - 13. Februar 2019 
Brigels - Waltenburg/Vuorz
mit Hans Städeli

VorschauVorschauVorschau

Freitag - 22. Februar 2019
Hauptversammlung 2019
Akademie KV, Kreuzbleicheweg, St. Gallen
Eine Einladung ist diesem Mitteilungs-
blatt beigefügt!

7 - Montag - 25. Februar 2019 
Winter in den Bergen
mit Karin Neukomm

8 - Montag - 4. März 2019                   
Pouletschmaus ob Herisau
mit Karin Neukomm

9 - Samstag - 30. März 2019           -
Stadtbäche -Wattbach
mit Marcel Keller

10 - Freitag - 5. April 2019               
Habsburger Weg
mit Fredy Duft

11 - Dienstag - 9. April 2019               
Obstbäume in Heimenkirch (D)
mit Regina Moser

12 - Dienstag - 16. April 2019         
Die sprechende Brücke
mit Esther Lauchenauer

13 - Donnerstag - 25- April 2019         
Im Schwarzbuebeland
mit Regina Moser

14 - Samstag - 4. Mai 2019                 
Biessenhofer Weiher TG
mit Inge Reimann

15 - Freitag - 10. Mai 2019        
Den Bodensee zu Füssen
mit Elsbeth Lauchenauer
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Flims Schritt für Schritt
Donnerstag/Freitag, 6./7. September 2018

Leitung  Fritz Bont
Bericht  Margrith Odermatt
Fotos  Margrith Odermatt/
  Margreth Stohler

14 aufgestellte, Wandergluschtige treffen 
sich mit Fritz Bont am Bahnhof St. Gallen.
Wunderschönes Wetter und viel Vorfreude 
verbinden uns. In Chur kommt noch unse-
re liebe Thekla dazu und mit dem Postauto 
fahren wir nach Flims.

Grossartig, die Worte fehlen……Der Rhein 
zieht seine Kurven, einmalig dieser Blick.
Unser Weg führt weiter zum Crestasee, 
schmale und breite Wege wechseln sich 

Im Hotel Bellevue angekommen begrüsst 
uns das Verwöhnprogramm:  wir dürfen
schon unsere Zimmer beziehen obwohl es 
erst 10.30 Uhr ist….dann werden wir mit
einem Apero Willkommen geheissen!  Na, 
sooo was…..
Rucksäcke deponieren, schon nähert sich 
das Postauto Richtung Caumasee, das nen-
ne ich Glück (die Aperozeit wird eingeholt).
Von jetzt an kommen unsere Füsse und 
Augen in Bewegung. Durch einen wun-
derschönen  Wald geht’s hinunter zum 
Caumasee. Auch die Bäume scheinen sich 
wohlzufühlen. Unsere Augen erblicken von 
hoch oben das grün-blaue Wasser.

Mit einem «Standbähnli» können wir bis 
hinunter fahren und uns diesem traumhaf-
ten Blick hingeben! Die Wassertemperatur 
beträgt 19 Grad…..
Froh wandern wir weiter dem Connbäch-
lein entlang, hier gibt’s einen geeigneten 
Picknickplatz inmitten schöner, hoher Bäu-
me und am See… Das Verwöhnprogramm 
führt uns zum Kaffeehalt im Restaurant in 
Conn.
Weiter gehen wir Richtung Rheinschlucht. 
Dort gibt es eine Aussichtsplattform, die
wir sofort besteigen um in die Tiefen dieser 
Schlucht sehen zu können:
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ab,immer noch durch einen gesunden Mi-
schwald. Das Wohlfühlprogramm ist in
Funktion! Wir erreichen den Crestasee, er 
ist viel grösser, und das «Mystische» des
Caumasee’s fehlt ihm. Man könnte einen 

Rundgang machen, aber wir wollen durch
die Felsbachschlucht zurück nach Flims. 
Auch hier gibt es gigantische Bäume, ein-
fach fabelhaft! Oberhalb des See’s gibt’s 
halt noch ein Resti, es lädt zum  Kaffeehalt 
mit Seeblick ein….
Weiter geht es durch den Wald der tiefen 
Felsbachschlucht entlang, das Wasser 
gurgelt, schiesst, dreht sich in den Tiefen, 
sehr eindrücklich.
Nach 4 Stunden Marsch erreichen wir 
glücklich, nassgeschwitzt und total zufrie-
den unser Hotel.  Das war absolute Spitze, 
lieber Fritz !
4-Gang-Menu mit allem was dazugehört 
und schöne Gespräche runden den Tag ab.
2. Tag: Überraschungen: in der Nacht hat 
es geregnet, alles ist verhängt. Die präch-
tigen Tschingelhörner fehlen, das Mar-
tinsloch weckt damit noch mehr innere 
Träume, der Piz Sardona und der Flimser-
stein sind unsichtbar. Ja, Flims besitzt eine 
traumhafte Bergwelt.
Wir wagen uns doch hinauf nach Foppa, 
obwohl wir nicht hinaufsehen…Mit der
Sesselibahn geht es hinauf auf 1420 m in 

der Hoffnung, dass es aufhört zu regnen.
Wir haben wenigstens Bodensicht und so 
geht es runter und rauf, Schirm auf und zu, 
bis nach Scheia. Kühe mit ihren Kälbern 
grasen zufrieden, lustige Sprüche auf Ro-
manisch und Deutsch versüssen den Weg. 

In Scheia ist es 11.00 Uhr und ein Resti 
steht vor uns, na, was denn sonst? Nach 
dem Drink ist es freundlicher und heller 
geworden, kein Regen mehr. So wandern 
wir hinunter zu einer kleinen Kapelle. Vreni 
holt den Schlüssel im Resti (scheinbar kennt 
sie das?) und wir dürfen hinein. Schlicht, 
schön, wir singen ein Lied. So gegen 12.30  
Uhr kommen wir an einen leeren Kinder-
spielplatz, Picknicktime. Hier beschliessen 
wir, hinunter nach Flims zu wandern und 
früher nach Hause zu fahren. Lieber Fritz, 
wir spürten, dass dies Deine Heimat ist, 
ruhig, sicher und kompetent hast Du uns  
begleitet, bleib uns noch lange erhalten!  
Rolf hat Dich 
allerliebst ver-
a b s c h i e d e t 
mit ähnlichen 
Worten.
E m p f a n g e 
bitte tausend 
Dank von uns 
allen!
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Vom Neckertal ins Thurtal
Freitag, 14. September 2018

Leitung       Elisabeth und Hans Anderegg

Von dieser Wanderung ist leider kein Be-
richt eingegangen!

Vom Bahnhof Sargans über Azmoos 
nach Sevelen
Montag, 24. September 2018

Leitung  Regina Moser
Bericht  Eveline Jäger
Fotos  Regina Moser

Wir waren 16 Personen, die in Sargans 
losmarschierten mit Regenschirm und Pe-
lerine. Doch wir hatten allen Grund zu-
versichtlich zu sein, durch das Zugfenster 
sahen wir den herrlichsten Regenbogen, 

exakt über dem Gebiet auf dem wir wan-
dern würden. Auch ein tellergrosser blauer 
Fleck am Himmel liess die Sonnenstrahlen 
voll auf ein kleines Stückchen Wiese schei-
nen. Als wir auf der Höhe vom Sarganser 
Schloss angekommen waren, hörte es be-
reits auf zu regnen. 

Wir hielten uns an den Wegweiser Via Al-
pina (Weitwanderweg Nr.1 von Schweiz 
Mobil), der uns zuerst durch ein Quartier 
mit modernen Villen und Einfamilienhäu-
sern aller Art führte, bevor wir zum Gon-
zenbergwerk kamen. Ausser Montag und 
Dienstag, ist dort ein Restaurantbetrieb, 
zudem werden auch Führungen angebo-
ten, wobei es mit der Bahn weit in den 
Berg hinein geht. Auf dem Weg zum Berg-
werk erregte ein seltenes Exemplar von 
einem Brunnen unsere Aufmerksamkeit. 

Vom hölzernen Trog, der angebracht wur-
de um das Rinnsal aufzufangen, ist heute 
kaum mehr die Hälfte zu sehen, denn das 
offenbar sehr kalkhaltige Wasser hat Tuff-
stein gebildet, der mit Moos bewachsen 
märchenhaft schön ist.  
Die Via Alpina, die in Liechtenstein beginnt 
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und über 14 Pässe nach Montreux führt, 
ist in 19 Routen eingeteilt, auf denen in 
zehn Tagen das Ziel zu erreichen ist. Unser 
Weg ist ein Stück von der 2. Route, mit viel 
auf und ab. Am Hang von reichlich frucht-
tragenden Rebstöcken, auf der Höhe der 
Marienkapelle, passierten wir den Weiler 
Vild. Nach dem Abstieg über 135 Stufen, 
waren wir bald auf der historischen Scholl-
bergstrasse. Sie wurde 1490, als erste 
Hauptstrasse, bei der die damals noch lo-
ckere Eidgenossenschaft mithalf, innerhalb 
von zwei Jahren erstellt. Das Rheintal war 
sumpfig und häufig überschwemmt und 
für die Ortschaften musste eine sichere 
Verbindung geschaffen werden. Später 
wurde sie auch als Handels- und Militär-
strasse in Gebrauch genommen.  
Entlang hoher Felsen ging es langsam wie-
der bergan. Als Massnahme gegen Hitler 
wurde der Berg ziemlich ausgehöhlt. Es 
sind auch einige Schiessscharten zu se-
hen, nicht nur Türen. Die Schollbergstrasse 

war viele Jahre nicht mehr passierbar, weil 
Verschüttung und der Schollberg-Stein-
bruch ihr zusetzten. Mit dem sogenann-
ten „Karin-Tunnel“, der im Oktober 2013 
eröffnet wurde und einem Steg am Felsen, 
ist die Strasse nun ein Wanderweg, der 
nach Trübbach und Azmoos  führt. Das 

Altersheim in Azmoos, das ein öffentliches       
Restaurant betreibt, befindet sich im Dorf-
zentrum und hat unter seinem Dach auch 
einen Volg. Da haben wir die Mittagszeit 
gehalten, und es hätte sich gelohnt, nicht 
nur Kaffee und Kuchen zu konsumieren, 

denn da isst man gut und erst noch güns-
tig. Von der  Möglichkeit das Postauto zu 
nehmen und Sevelen nicht anzustreben, 
nahm eine Person Gebrauch, wir anderen 
marschierten noch eine gute Stunde. Als 
wir am Ziel ankamen strahlte die Sonne 
von einem fast wolkenlos blauen Himmel. 

Von ganzem Herzen danken wir Regina 
und Frieda für den interessanten und schö-
nen Tag, den sie uns damit bescherten. 

Eveline Jäger   
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Goldener Herbst am Chapfensee
Freitag, 5. Oktober 2018

Leitung  Karin Neukomm
Bericht  Maia Frick
Fotos  Rosmarie Breitenmoser 

Die Wanderung war für den 3. Oktober 
vorgesehen. Der Wetterbericht war jedoch 
dermassen schlecht, dass Karin sich ent-
schloss, auf Freitag 5. Oktober zu schieben.
7 Teilnehmer konnten an diesem Tag mit-
kommen und wir trafen uns gutgelaunt um 
8.20 Uhr auf dem HB St. Gallen, denn es 
wurde ein schöner Tag angekündigt.
In Mels führt Karin uns zum obligaten Kafi-
halt und danach geht es ohne Vorbereitung 
steil aufwärts Richtung Chapfensee. Teils 
im wunderschön eingefärbten Wald, teils 
bereits jetzt mit schöner Aussicht, kraxeln 
wir die 550 Höhenmeter aufwärts. Ab und 
zu ist ein leises Gemurmel zu hören, wenn 
wir über ausgetretene Kuhpfade nach 
oben steigen. Der Text war leider nicht zu 
verstehen. Die Ankunft am Chapfensee 
liess jedoch alles vergessen. Ein wahrlich 

Goldener Herbst erfreute alle unsere Sinne. 
Der See liegt wunderbar idyllisch vor uns. 
An dessen Ufer geniessen wir unser Pick-
nick bei angenehmen Temperaturen und 
lassen uns von den Lichtspielen auf dem 
See verzaubern.  Der Stausee gehört zum 
Kraftwerk Chapfensee-Plons und liegt auf 
1029 m.ü. M. Er umfasst eine Fläche von 9 
ha, die maximale Tiefe beträgt 25 Meter. 
Das Wasser stammt aus einem Einzugs-
gebiet von 17.6 Quadratkilometern, unter 
anderem vom westlich fliessenden Chol-
schlagerbach. Es wurde hier mächtig ge-
baut und beim rekognoszieren war der See 
anscheinend leer. Davon haben wir nichts 
mitbekommen es war einfach nur schön.

Nachdem wir uns gestärkt haben gilt es 
nun die weiteren 500 Höhenmeter in An-
griff zu nehmen. Schon nach kurzer Zeit 
sehen wir den See nochmals von weit 
oben aus einer ganz anderen Perspektive. 
Und der Ausblick wird immer überwälti-
gender von hier oben. Es ist Zeit für Kultur 

denn auch hier geht es kräftig aufwärts. 
Kläus gibt uns Nachhilfe bei den einzelnen 
Bergspitzen. Pizol, Gonzen usw. Wir sehen 
in die österreichischen Berge, die Churfirs-
ten und dazwischen sogar den Säntis. Der 
Himmel ist stahlblau und wir geniessen das 
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Arnegg – Bernhardzell
Freitag, 12. Oktober 2018

Leitung  Marcel Keller
Fotos  Rolf Voegeli 
Bericht  Erich Muff

Es muss wohl ein Tag wie dieser gewesen 
sein, der Rainer Maria Rilke zu seinem Ge-
dicht «Herbsttag» inspiriert hat, das be-
ginnt mit «Herr, es ist Zeit: Der Sommer 
war sehr gross». Obwohl: Die Bekleidun-
gen der gut zwanzig an dieser Wanderung 
Teilnehmenden liess eher auf eine Sommer- 
als Herbstwanderung schliessen. Kaum zu 

milde Wetter. Schliesslich erreichen wir das 
Berghotel Schönhalden. Das 2015 durch 
einen Brand zerstörte Berghotel ist wieder 
aufgebaut und auf der Terrasse konnten 
wir an der Sonne schlemmen. Mit der Seil-
bahn welche zum Berghotel gehört liessen 
wir uns nach Saxli hinunter fahren und dort 
wurden wir bald vom bestellten Bus abge-
holt hinunter auf den Bahnhof Flums. Was 
für ein weiser Entschluss, die Wanderung 
auf diesen Tag zu schieben. 

Danke Karin!

glauben also, dass es die drittletzte in die-
sem Wanderjahr war. Dass wir einen gros-
sen Sommer hinter uns haben, zeigten die 
vielen noch vollbehangenen Apfelbäume. 
Man könnte glauben, dass sich der Obst-
kanton Thurgau bis ins St. Gallische Fürs-
tenland ausbreitet. 
Von Arnegg nach Bernhardzell, was haben 
wir da zu erwarten? Einiges. Für manche in 
oder nahe der Stadt St. Gallen wohnenden 
Teilnehmer ist diese Gegend mehr oder 
weniger unbekannt. Mindestens wenn sie 
zu Fuss unterwegs sind. Was will man also 
in die Ferne schweifen? Auf dem Weg von 
Arnegg über Neuhaus bis unterhalb des 
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Tannenbergs teils stattliche Bauernhöfe mit 
prächtigem Blumenschmuck, noch sehr 

durften wir es uns für die mitgebrachte 
Tranksame auf der Terrasse gemütlich ma-
chen. Isch all daa!
Danach ging es weiter an einem der ge-
nannten vorbei, ziemlich eben aus auf 
den Wald zu, und in diesem stets leicht 
abwärts. Ein durchaus sehenswerter Wald 
mit vielen Forstwegen, Lichtungen, ab-
wechselnd Fichten- und Mischwald. Die 
Laubbäume zeigen nun doch dass wir im 
Herbst angelangt sind. Am Ende des recht 
grossen zusammenhängenden Waldes 
plötzlich der Blick ins offene Land, über 
Waldkirch bis zum Bodensee. Eine Obst- 
und Beerenplantage und, ja das gibt’s, ein 
grosses Feld mit Christbäumen, die man 
nicht kaufen, dafür aber jedes Jahr mieten 
kann, bis die Höhe des Baumes zu Miete 
eines kleineren zwingt.
Über Wiesen und vorbei an wiederum voll 
behängten Obstbäumen geht es leicht ab-
fallend Bernhardzell zu. In der lichtdurch-
fluteten Barockkirche, die nach dem Brand 
2007 eine Innenrenovation erfahren hat, 
endet unsere Wanderung, mit einer kurzen 
Schilderung der Baugeschichte. Die War-
tezeit auf das nächste Postauto reicht ge-
rade noch 
für einen 
Drink im 
Adler. Eine 
e r n e u t 
schöne Er-
f a h r u n g : 
Auch ganz 
in der 
Nähe gibt 
es noch 
viel Unbe-
kanntes. 

satte Wiesen, weidende leider meist ihrer 
Hörner beraubten Kühe und zwei Höfe 
mit Federvieh. Mit der leichten Biese ist 
der sanfte Anstieg trotz der sommerlichen 

Temperatur angenehm zu bewältigen. Ver-
gessen wir den Blick nach rechts nicht. Der 
ganze Alpstein vor uns und weiter hinten 
noch der Glärnisch. Die oft asphaltierten 
oder betonierten Wege zu den einzelnen 
Höfen liess vermuten, dass wir nicht durch 
eine sehr arme Gegend wandern.
Dass die «Rose» auf der Hochebene an 
der Strasse von Waldkirch nach Engel-
burg genau in dieser Woche ferienhalber 
geschlossen hat, war bei der Planung der 
Wanderung noch nicht bekannt. Immerhin 
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Kurzbericht zum Cherab 
Samstag, 3. November 2018

Leitungen Inge Reimann
  Karin Neukomm
  Marcel Keller
Bericht  Maia Frick
Fotos  Rolf Voegeli

Obwohl mittlerweile ja auch Winterwan-
derungen angeboten werden, begeht der 
Verein jeweils am 1. Novembersamstag 
den Cherab. Dieser in früheren Jahren letz-
te Anlass im Jahr, soll es auch den Mitglie-
dern, welche nicht mehr aktiv wandern, er-
möglichen, Wanderkollegen zu treffen und 
das Vereinsleben zu geniessen.

Wanderberichte

Dieses Jahr ging der Vorstand einmal einen 
neuen Weg und lud die Mitglieder zu ei-
ner Sternwanderung mit Stobete auf den 
St. Anton ein. Es bestand die Möglichkeit 
sich in eine der 3 Gruppen einzuschreiben. 
Gruppe 1 wanderte mit 28 Teilnehmern 
vom Kaien aus, Gruppe 2 startete mit 23 
Personen in Gais und 9 Mitglieder bestie-

gen in St. Gallen das Postauto. Eine Person 
kam mit dem E-Bike. Somit fanden sich 
61 Vereinsmitglieder um die Mittagszeit 
auf dem St. Anton ein. Wir hatten riesi-
ges Wetterglück es war ein wunderschö-
ner, sonniger und milder Tag. Bereits bei 
der Ankunft spielte das Trio Weissbach für 
uns auf und unser früherer, langjähriger 
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Präsident Ruedi Strupler wagte mit seiner 
Margrit einige Tänzchen. Nach dem Essen 
und weiteren musikalischen Häppchen 
machten sich dann einige wieder zu Fuss 
auf den Heimweg und andere nahmen  die 
Postautos welche über Heiden oder Trogen 
nach St. Gallen fuhren. Die positiven Rück-
meldungen zu diesem Anlass ermuntern 
den Vorstand, wieder einmal etwas in der 
Art zu organisieren.
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