
WANDERBERICHT 785 Wanderung vom 24.9.2015

Die lange Fahrt ins Toggen-
burg mag den einen oder 
andern Wanderkameraden 
abgehalten haben. Die Ver-
zichtenden wissen gar nicht, 
was sie verpasst haben. Hier 
erfahren sie es:
Als erstes werden die Schaff-
hauser auf dem Bahnhof von 
der FDP mit einem Weggli 
und einem Schöggili fürs 

frühe Aufstehen belohnt. Der-
art gestärkt treffen sie in 
Winterthur auf die aus der 
Gegenrichtung Herreisenden, 
weitere stossen in Wil und 
Wattwil hinzu, und in Wild-
haus wird der auf gegen 
zwanzig Personen gewach-
sene Trupp von Wanderleiter 
Strotz und Assistent Piper 
empfangen. Wenige Schritte 
neben dem Gedenkstein, mit 

dem die Wildhauser ihren 
berühmten Sohn Huldrych 
Zwingli ehren, begrüsst uns 
Strotz mit seinem Sechs-
zeiler. An Zwinglis Geburts-
haus vorbei geht es zur Tal-
station der Sesselbahn Wild-
haus-Oberdorf. Radi meint: 
„Do muesch Windle aalege“, 
denn der reichlich nieder-
geschlagene Tau lässt nasse 
Kehrseiten befürchten. Nicht 
umsonst drängt männiglich 
nach vorn, um einen trocke-
nen Sitzplatz zu ergattern. 
Doch halb so schlimm: Die 
nach unten geklappten Rück-
lehnen ermöglichen allen 
eine trockene Fahrt. 
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Grabserberg

 IM GSCHPRÖÖCH

Schulreise
Liebe Leserin, lieber Leser, 
hast Du gewusst, dass die 
785. Wanderung eigentlich die 
Wiederholung einer Schulreise 
war? Der damals kleine Strotz 
soll eben diese Route auf sei-
ner allerersten Schulreise be-
gangen haben. Eigentlich ein 
rechtes Stück für Erstklässler!

Wanderleiter: Strotz

Die KTV-Waagen

24.09.2015  Ex 73
27.09.2015 Thorax 80
29.09.2015 Micky 74
30.09.2015 Pappus 102
10.10.2015 Chrusel 79
15.10.2015 Fiasco 72
19.10.2015 Chlapf 71

Strotzens Vierzeiler:
Ihr warted uf die Ziile vier?
Oder lieber uf e grosses Bier?
Ziile eis, zwei, drei
flüüged verbii, ei ei.
Uf wa warted mer no bigoscht?
Jetz haue-mers, ab die Poscht!
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Im Oberdorf zweigen die 
ersten zum Frühkaffee ab. 
Als Strotz mit dem letzten 
Sessel eintrifft, brummt er 
nicht ohne Verständnis: „Uf 
em Programm isch’s zwor 
nid, aber ha scho tänkt, dass 
es so usechunnt.“ Nach rund 
zwanzig Minuten hat er die 
gestärkte Gesellschaft wieder 
im Griff und im Freien. Er 
erklärt ihr die Schönheiten 
des oberen Toggenburgs und 
führt sie in ostsüdöstlicher 
Richtung sanft den Hang hin-
auf. Ein Nieselregen ver-
anlasst die einen, den Schirm 
aufzuspannen, die andern 
dagegen erst, Petrus an sein 
Versprechen gegenüber dem 
KTV zu erinnern. Es hilft: Die 
Wolken  lichten  sich,  die 
Sonne setzt sich ab und zu 
durch, und alle atmen auf. 
Die Wiesen beginnen grün zu 
leuchten. Baumsäume wie 
auf dem Randen bilden einen 
dunklen Kontrast, einzelne 
Laubbäume schon einen gel-

ben  Farbtupfen.  Weidende 
Kühe und Kälber schauen 
uns verwundert an, als däch-
ten sie, diese seltsamen 
Zweibeiner wüssten nicht, 
was Musse sei. Wir gewin-
nen über Wege, Treppen,  
kleine Brücken und Moor-
wiesen an Höhe und durch-
streifen Flure mit den Na-
men  Gatter,  Schöntobel, 
Moosbühel, Herti und Bursti. 
Über mehrere Wiesen führen 
Holzstege, welche die Wan-
derer vor dem Einsinken be-
wahren, bei andern zirkelt 
man um die Stellen herum, 
an denen der Wanderschuh 
des Vordermanns halb ein-
getaucht ist und sich mit 
schlürfendem Sauggeräusch 
befreit hat. Weiter östlich öff-
net sich der Blick ins Rheintal 
und das Vorarlbergische, der-
weil der Weg erst sanft und 
später recht steil hinab zum 
Etappenziel in der Levers-
schwendi führt. 

Seite �  von �2 5

Rocco hat seine Operation 
gut  überstanden  (Blasen-
krebs). Es konnten keine Me-
tastasen gefunden werden. In 
ca. einem Monat ist jedoch 
noch ein zweiter Eingriff vor-
gesehen. Rocco ist guten Mu-
tes und grüsst seine Wander-
kameraden herzlich.
Uhu macht weiter Fortschrit-
te. Sein  Klumpfuss  soll  dem-
nächst  demontiert  werden. 
Uhu macht tägliche halbstün-
dige Wanderungen (mit Stö-
cken), will aber an der Wande-
rung 788 nach seinem Bür-
gerort Opfertshofen wieder da-
bei sein.
Löt geht es sehr gut. Er be-
sucht weiterhin die ambulante 
REHA im Kantonsspital.
Rosso liegt zurzeit im Spital 
und hofft, auf das kommende 
Wochenende  entlassen  zu 
werden.
Spicks Zustand wird zuse-
hends schlechter und hoff-
nungsloser.

*

Allen unseren von Gesund-
heitsproblemen betroffenen 
Wanderkameraden wünschen 
wir Linderung und 

Lazarett
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Auf der Sonnenterrasse des 
Ferienhauses von Strotz und 
Annemarie gegenüber den 
eindrücklichen Felswänden 
des Gamsbergmassivs ver-
wöhnen uns die Hausherrin 
und Pipers Monika mit Mine-
ralwasser,  Quöllfrisch  und 
Uhwieser Riesling x Sylvaner 
Kohlfirstwii von Anita und Ueli 
Dolder-Spiess sowie ofen-
frischem, würzigem Chnobli-
brot  und  diskret  rezentem 
Speckzopf. Pegel verdankt 
den  schönen  Apéritif  und 
weist  anerkennend  darauf 
hin, dass es ohne einschnei-
dende  Infrastrukturbauten 
auch gehe, könne man doch 

an diesem lauschigen Ort die 
Natur pur geniessen. Darauf 
eröffnet er zusammen mit 
Bison das Dankesritual: Die 
beiden überreichen den lie-
benswürdigen Gastgeberin-
nen  je  einen  Büchergut-
schein und entbieten ihnen 
den Dankeskuss, zu dessen 
pannenfreiem Vollzug sich 
Pegel seiner Brille entledigt. 
Darauf stimmt Kardan den 
gewüschten Cantus „Im Krug 
zum grünen Kranze“ an, den 
der kleine, aber wackere 
Chor mit Freude vorträgt. Die 
geehrten Damen applaudie-
ren, und schon geht es ans 
Abschiednehmen. Wir be-
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Chap – 71 Jah-
re, „Trautes 
Schätzchen“
Der vom Jubilar 
gestiftete Blaue 
wird bestens ver-
dankt!

Der Jubilar 
und sein Cantus

Entschuldigte und ihre 
Gründe

Konzept neues Layout: Tuba
Gestaltung neues Logo: Vento
Fotos allgemein: Chnopf
Proträts Chap, Chnopf, Go-
liath, Kardan, Krach: Vento
Text Administratives: Bison
Text Wanderbericht und 
Gestaltung in Tubas Format: 
Goliath

 Impressum

Micky – Erkältung
Coup – Grippe
Floh, Rido und Chlotz – 
Ferien
Falco – „Enkeltrick“
Dandy und Chrusel – 
logistische Probleme
Löt – Rehabilitation
Lux – um halb zwölf noch im 
Pyjama

Am Donnerstag, 8. Oktober 
2015, führen uns die Wander-
leiter Chrusel und Dandy an 
der 786. Wanderung mit dem 
Titel Struktur, Kultur und Natur 
im Birstal von Basel nach 
Dornach. Der Apéritif findet im 
Forum Würth Arlesheim, das 
Mittagessen im Restaurant 
treff●zwölf in Dornach BL statt.

Nächste Wanderung
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danken uns für die köstliche 
Gastfreundschaft und neh-
men die letzte, kurze Etappe, 
den Aufstieg zum Restaurant 
Kurhaus Voralp, in Angriff. 
Die Wirtsleute geleiten uns in 
eine heimelige Toggenburger 
Stube, wo sie zuerst unseren 
Durst mit Mineralwasser und 
vereinzelt mit Bier löschen. 
Dann erfreuen sie unsere 
Kehlen mit Wartauer Wysse, 
Blanc de Blanc, und Wart-
auer Pinot Noir, beide von 
der Arnold Graf AG, Gams. 
Mit dem ersten Vers des 
lukullischen Cantus „Ça, ça, 
geschmauset“, angestimmt 
von Kardan, bringen wir un-
sere Esslust auf höchste Be-
reitschaft. Die ausgezeich-
nete Kürbiscrèmesuppe setzt 
einen ersten Höhepunkt, ge-
folgt von einem feinen grü-

nen Salat mit Tomatenschnit-
zen, dann kommt der Haupt-
gang, ein saftiger Hackbraten 
mit Spätzli, roten und gelben, 
Rüebli, Bohnen, Schwarz-
wurz und Spätzli. Die Servie-
rerinnen schöpfen nach. Hier 
muss fürwahr niemand hung-
rig vom Tisch. 
Zwischendurch unterzeich-
nen die gemütlich Tafelnden 
die Präsenzliste und die von 
Bison  originell  gestaltete 
Glückwunschkarte für Ehren-
mitglied Pappus zu dessen 
102. Geburtstag. Zu nur einer 
Ehrung kommen wir an die-
sem Wandertag: Chap, Wan-
derkamerad, CEO 31 oder 
CSP2, feiert seinen Einund-
siebzigsten.
Bison, 1. Triumvir des Füh-
rungsgremiums, heisst uns 
zur heutigen Wanderung for-
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22 Teilnehmer

Bison Boy Chap Chlapf Chnopf
Goliath Gun Kardan Krach Mex
Patsch Pegel Piper Presto Radi
Ready Schlürf Skål Strotz Vento
Wurf Zingg

Glückwunschkarte 
für Pappus
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mell willkommen und dankt 
Wanderleiter Strotz und As-
sistent Piper für die gute 
Organisation einer sehr schö-
nen Wanderung und ihren 
Herzallerliebsten für die Dar-
reichung des feinen Apéritifs. 
Dann wechselt er zu den um-
fangreichen administrativen 
Mitteilungen, über die in den 
einzelnen Kästen separat be-
richtet wird. Pegel spricht 
einen besonderen Dank an 
Gun, Radi und Ready aus, 
die sich heute bereit erklärt 
haben, im kommenden Jahr 
je eine der noch offenen 
Wanderungen zu organisie-
ren. Alle Dankesbezeugun-
gen finden freundlichen Bei-
fall. 
Patsch, Mex und Pegel un-
terhalten die ausgelassene 
Gesellschaft mit je einem 
Witz. Die werden hier aus 
Gründen der Gleichbehand-
lung nicht wiedergegeben, da 
sich nicht alle gleichermas-
sen für eine Veröffentlichung 
eignen. Aber Heiterkeit aus-
gelöst haben alle drei. 

Piper freut sich, an der heuti-
gen Wanderung von Strotz in 
den Bezirk Werdenberg ge-
führt worden zu sein, aus 
dem Ready und er stammen. 
Lange Zeit sei Werdenberg 
Untertanengebiet gewesen: 
der obere Teil von Glarus, 
der mittlere von Schwyz und 
der untere von Zürich. Da 
bereite es ihm schon etwas 
Mühe, wenn heute gewisse 
Kreise mit dem 700. Jahres-
tag der Schlacht am Morgar-
ten von 1315 die Freiheit und 
Unabhängigkeit preisen. Dar-
auf schlüpft Piper in die Rolle 
des stellvertretenden Säckel-
meisters und gibt die Quote 
bekannt, die einschliesslich 
Sesselbahnfahrt wohlaufge-
rundet Fr. 60.– beträgt. 
Inzwischen sind Annemarie 
und Monika eingetroffen. Zu 
ihren Ehren stimmt Kardan 
den feinen Cantus „So pünkt-
lich zur Sekunde“ an. Der 
Chorus singt erfreut und wa-
cker mit. 
Mittlerweile ist es Zeit zum 
Aufbruch  geworden.  Die  

Stühle rücken, und die Ge-
sellschaft löst sich auf. Mit 
Blick auf die Länge der Rück-
reise formiert sich keine Ab-
schlussrunde um den Voralp-
see, so dass sich der Gross-
teil der Gesellschaft mit dem 
Bus zu Tal chauffieren lässt, 
wo die Wanderkameraden 
die Züge nach Hause be-
steigen. Ein schöner Wander-
tag geht damit zu Ende.

Anmerkungen
1. Chap ist Chief Executive Officer 

Nr. 3, also dritter Triumvir des von 
Bison geleiteten Dreigespanns.

2. Chief Special Projects, d.h. alles, 
was nicht klassische Wanderung 
ist.

Link zur vollständigen Bildergalerie 
der 785. Wanderung: Bitte hier 
klicken!
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http://karlisler.magix.net/album/alle-alben/!/oa/7289363/mode/matrix/

