
 
 

 

    Treffpunkt Wanderleiter: 09.24 Uhr, 
Grabserberg Höhi. 
    Tönt eigentlich ganz vernünftig. Aber 
auch wer unter seniler Bettflucht leidet, 
rieb sich beim Lesen der Abfahrtszeit ver-
wundert, oder spätestens am heimatli-
chen Bahnhof doch etwas verschlafen die 
Augen. Piper ist da keine Ausnahme. 
 

 
 

    So berichtet auch Bison in seinen Noti-
zen von innerm Widerstreit: „Nach dem 
ersten Schock legte ich das Programm zur 
Seite, aber die schöne Wanderung 
lockte.“ 
    Die Google-Welt schlug dem Berichter-
statter bei der ersten Suche gar einen Ab-
fahrtstermin am Vorabend vor. Da das 
Kurhaus Voralp heute aber weder kneipp-
sche Güsse anbietet noch über die alte 
Holzkegelbahn verfügt, und Tuba sich lie-
ber in den heimischen Federn tummelt, 
verzichtete er auf die Befolgung diese Ra-
tes. Stattdessen überwand er seine wach-
sende Dieselscham und blies, anstelle ei-
ner gesamthaft fast acht-stündigen Reise-
zeit per ÖV ohne Anschlussgarantie, wäh-
rend 2 Stunden seine CO2-Schwaden in die 
kühle Morgen- und heimwärts in die be-
reits geschwängerte Abendluft. 
    Die kleine, aber potente Wanderschar 
(die 21 Teilnehmer verbuchten einen hit-
verdächtig tiefen Quotenrekord von Fr. 
10.-), die sich schliesslich zur besagten 

Zeit am Start versammelte, brauchte den 
Reiseentscheid aber nicht zu bereuen. 
 

 
 

    Der idyllisch, in einem bewaldeten Tal-
kessel gelegene Voralpsee über dem St. 
Galler Rheintal lässt in Sachen Ausflugs-
ziel keine Wünsche offen. Wanderleiter 
Strotz hatte zu einem Bijou eingeladen. 
Sollte jemand den perfekten Alpsee su-
chen: Here you are! 
    Auf den vom Tal her weit sichtbaren 
Kehren kutschierte uns der Chauffeur der 
Sarganserland Werdenbergischen Ver-
kehrsbetriebe vom Dorfe Grabs aus hin-
auf zum Startpunkt. 
 

 

    Kletterer bereiteten neben uns auf 
dem Parkplatz ihr „Gschtältli“ und ihre 
Haken für ein Abenteuer an der nahe ge-
legenen Kletterwand vor, während die äl-
teren Herren sich in einem sanften Strip-
tease der nun überflüssigen Windjacken 
entledigten. 

WANDERUNG 882 vom 15. August 2019 

Grabserberg Voralpsee          Wanderleiter: Strotz Kurschatten statt Kurlust 

    Was vor rund 110 Jahren auf private Initiative 
rühriger Grabser Bürger und Gewerbetreiben-
der mit der Eröffnung des Luft- und Höhen-
kurhotels Voralp seinen Anfang nahm, erlebte 
neben einigen Höhen eher mehr Kurschatten 
als Kurlust. 

 

 
 

    Die Zeit zwischen Jahrhundertwende und Ers-
tem Weltkrieg war durch wirtschaftliches Auf-
blühen und Optimismus geprägt. Ein touristi-
scher Aufschwung, wie in den benachbarten 
Regionen schien damals möglich, und die 
Chance, sich diesem gewinnbringenden Trend 
anzuschliessen, wollte sich ein initiatives Grab-
ser Komitee nicht entgehen lassen. Auch wenn 
an einer Bürgerversammlung um 1820 der 
Sonnenwirt Vetsch noch dafür plädierte, das 
Toggenburg vollständig zu vermauern, um die 
fremden Fötzel aus dem Toggenburg von der 
Gemeinde fernzuhalten. 
    Das Kurhaus sollte v.a. Personen aus der sozi-
alen Mittelschicht anziehen, ohne sich zu einem 
Geschäft für den Massentourismus zu entwi-
ckeln. Dazu fehlten aber bis in die 30-er Jahre 
Voraussetzungen wie Elektrizität und Erschlies-
sungsstrasse. Für zahlungskräftige Herren in 
Begleitung eines eigenen Kurschattens boten 
auch die legendären „Türggariebel“ von Mut-
ter und Tochter Vetsch zu wenig und im Verlauf 
der 1970-er Jahre setzte bereits der wirtschaftli-
che Niedergang ein. 
    So blieben, dem am Vorabend übers Toggen-
burgerloch anreisewilligen Tuba, die einst ge-
priesenen Annehmlichkeiten vorenthalten. 
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    Gemächlich ging‘s Richtung See, wo uns 
Strotz in Feldherrenmanier mit seinem er-
weiterten Vierzeiler zur kurzen, aber wun-
derschönen Wanderung begrüsste. 
 

 
 

„Noch de lange Reis in ferne Oste 
goht‘s etz los, mir wänd nid roste. 

S’Wätter, da chunnt vo Weste, 
ideal zum d‘Rägehüüt no z’teste. 

Noch em Kafi tüemer de Voralpsee umrunde 
und lönd üs denn de Apéro lo munde. 

Dänn goht’s duruf is Gamperfii. 
Zum Most oder me Glesli Wii 
serviered üs de z‘Mittag dänn 
dä Marcel und sini Fabienne. 

Da wär denn alles gsii !“ 
 

 
 

    Links Kuhgebimmel, rechts Duft von 
Kaffee und vor der Nase eine smaragd-
grüne Perle von Gewässer. Beim Grillhüsli 

ist Zeit für  die angesagte Stärkung, Ge-
spräche und offenbar auch den Austausch 
von Geheimbotschaften. (Siehe Foto) 
 

 
 

    Vor der Wanderung gibt’s heimatkund-
liche Erläuterungen: Die Region Werden-
berg besitzt nur wenige stehende Gewäs-
ser. Und wie Strotz berichtet, ist der Vor-
alpsee gar der grösste See, der ganz im 
Kanton St. Gallen liegt. Er ist durch einen 
grossen prähistorischen Bergsturz ent-
standen und sein Wasser fliesst unterir-
disch durch die Bergsturzmasse ab. Da-
rum zeigt er auch grosse Niveauschwan-
kungen. Zur Zeit der Schneeschmelze 
weist er eine Oberfläche von 25 ha und 
eine Tiefe von 20 - 30 m auf und überflutet 
oft die Voralp. Im Hochsommer und 
Herbst geht er auf ¼ - 1/5 seiner früheren 
Ausdehnung zurück und schwindet oft zu 
einer unbedeutenden Wasserlache zu-
sammen. 
    Im und am Gewässer ist sowohl Baden 
wie Fischen erlaubt - auch wenn es sich 
empfiehlt, ein paar Meter zwischen sich 
und den nächsten Angler oder Badenden 
zu legen. 
 

 
 

    Piper lässt im Extemporevortrag die Al-
pen entstehen und in uns alte Erinnerun-
gen an Früh und Lias wach werden. Wie 
einst Geologiepapst Früh schildert er in 
urgewaltigen Worten die Kalkablagerun-
gen auf dem kristallinen Untergrund und 
 

 lässt mit Donnergrollen die Helvetische 
Decke sich heben. Dabei zeigt er auf die 
Faltungen am Alvier. 
 

 
 

    Unser Wissensdurst ist gestillt und die 
Schuhe drängen Richtung Abmarsch. 
Rund um den See sind diverse Picknick-
möglichkeiten, Sitzgelegenheiten und 
Feuerstellen zu finden und von drüben 
grüsst der neu erstellte Badesteg mit 
Plattform. 
    Auch für Spass ist gesorgt, denn was ein 
echter Ochse ist, gehört unters Joch.  
 

 
 

    Zurück vom Patrouillenlauf um den See 
trifft man sich bei einem Uhwieser Weis-
sen im Ferienhaus von Annemarie und 
Strotz. Die Häppchen munden, der Weisse 
schmeckt, die Sprüche steigen und das Le-
ben wird sorglos. Man hält sich an 2 Weis-
heiten von Totz, die dieser von fernab via 
Mail durchgibt: „Und 
da triffst du einen 
Menschen, der das 
Leben noch viel schö-
ner macht, solche 
Menschen nennt 
man Weinhändler.“ 
„Wasser verbessert 
die Sehkraft, Wein verdoppelt sie.“ 
    Annemarie umsorgt uns mit beidem 
und so sind Mann und Hund wohlauf. 
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    Wahre Grösse, lieber Pegel, zeigt sich 
u.a. auch im respektvollen Umgang mit 
Damen. Es ist Sitte, dass man vor Ihnen 
demütig den Kopf neigt. Dass sich diese 
aber ihrem Glück auch entgegen strecken 
dürfen, ist schicklich und erlaubt. 
 

 
 

    Unter einem Dach sind wir zum Schluss 
versammelt zu löblichen Tun und bedan-
ken uns herzlich bei den beiden Gastge-
bern mit selbigem Kantus.  
 

 
 

    Die Wanderung ins Skihaus Gamperfin 
nehmen wir auf unterschiedlichen Wegen 
in Angriff. Die Fahrstrasse vermittelt 
punkto Hohenüberwindung zwar mehr 
nur das Gefühl eines Placeboeffektes. Bi-
son ist wegen des vielen Schnapses im 
Rucksack, den er für spätere Zwecke be-
nötigt, aber sowieso zu einer Kurzwande-
rung verdammt. Und so findet er prob-
lemlos ein paar Gleichgesinnte, die den 
Aufstieg über den Walchenbach vermei-
den möchten. 
    Unterwegs mel-
det sich ein neuer 
Wandergeselle, der 
interessiert unser 
Programm studiert. 

    Steil geht’s bergauf, dem Feuchtgebiet 
entgegen und vorerst öffnet sich eine fan-
tastische Aussicht weit hinaus ins Rhein-
tal. Die Regenhäute werden langsam ak-
tuell. Aber schon bald biegen wir das 
kurze Stück ins Gamperfiner Moor ein und 
erreichen die Skihütte, unsern Zielort. 
 

 
 

 
 

 
 

    Der Moorweg führt rund um eine ur-
wüchsige Landschaft des Hochmoors, 
welches von nationaler Bedeutung ist. In-
formationstafeln entlang der Wege ver-
mitteln Kenntnisse  des ökologisch wert-
vollen Lebensraums. 

 
 

    Fabienne und Marcel zaubern aus der 
kleinen Küche einen währschaften Z’Mit-
tag. Kantusmagister Zingg lässt uns kaum 
Zeit zum Essen. Neun Lieder schallen für 
Geburtstage, Grossvaterehren oder Jubi-
läen durch den Raum. Ça ça geschmauset 
macht den Anfang und der Dank an Küche 
und Team den gebührenden Schluss. 
 

 
 

    Gute Wünsche gehen an unsere Kran-
ken oder Leidenden: Floh, Presto und 
Rocco. „Liebe Wanderkameraden, wir 
wünschen Euch eine baldige Erholung!“ 
    Bison begrüsst einen ganz seltenen 
Gast: Krach! Dieser hat sich seit der 808. 
Wanderung am 18.08.2016 eine kleine 
Verschnaufpause gegönnt.  
    V.a. aber bedankt  sich Bison nochmals 
ganz herzlich bei Strotz für Organisation 
und Gestaltung dieses Grabserbergerhits 
und bei Annemarie für das Tüpfelchen auf 
dem i. Die Quote nähert sich dank Nega-
tivzinsen einem fast historischen Tiefst-
stand und Gun scheut sich beinahe, nur 
die kleinst mögliche Note mit den gelben 
Händen zu berechnen. 
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                                            Fotos: Chnopf 
 
 

 
 
Bericht: Tuba 
 
 

 
 
 
 

 

                         
                         Bison outet sich als Schlepper und 
                         zaubert aus den Tiefen seines Ruck 
                         sackes  das Gratulationswander 
                         getränk für besondere Leistungen.  
 
                          Ausgezeichnet werden 

- Wurf  für 200 absolvierte  
Wanderungen 

- Piper und Zingg  für‘s  
100. Mitmarschieren. 

 
 

Pipers Grappa wurde sofort in den nötigen Betriebsstoff für den letzten Fussmarsch bis zu den  individuell angesteuerten 
Bushaltestellen Kurhotel oder Höhi  umgesetzt …. und die Letzten blieben dann noch, bis die Flasche leer war. 

Und sie spendeten aus Freude am Leben 
 

    
 

             Piper                     Tass 
Für Enkel Henry    2. Fünftel Lebensfreud‘ 
   

 In jedem vollen       Trinke nie ein Glas  
     Glase Wein                 zu wenig 

Die Jubilare 

  
 

         Contra                         Dandy                         Chnoche                   Zingg 
         78 Jahre                    78 Jahre                         76 Jahre               65 Jahre 
 

    So pünktlich           Als wir jüngst in               Wie glüht er        Sind wir nicht zur 
     zur Sekunde       Regensburg waren              er im Glase   Herrlichkeit geboren 


