
Wanderung auf die Chrüzegg                                            Mittwoch, 2. Mai 2018 

Die Chrüzegg ist ein beliebtes Wanderziel und ausserdem gehört sie sozusagen fast zu unse-

rem Naherholungsgebiet. Für 24 Vereinsmitglieder spielte es deshalb keine Rolle, dass sie 

schon mehrfach angelaufen worden ist. Im Gegenteil: Sie hat bei jeder Jahreszeit und bei jedem 

Wetter ihren Reiz. Und ausserdem führen nicht bloss viele Wege nach Rom, sondern auch auf 

die Chrüzegg – was der Wegweiser auf der Chrüzegg augenfällig beweist. Paul Schweizer 

wählte als Wanderleiter eine für die 41-45er neue 

Variante und organisierte einen Wandertag, wel-

cher alle Teilnehmer begeisterte. 

Mit der Bahn bis Lichtensteig und von dort mit dem 

Postauto erreichte man den Ausgangspunkt der 

Wanderung: Krinau. Das malerische End-der-Welt-

Dorf (mit dem Auto gibt es hier keine Weiterfahrt, 

demzufolge keinen Durchgangsverkehr) war mit 

seinen 250 Einwohnern bis zum Jahre 2012 das 

kleinste Dorf des Kantons St. Gallen. Dann hat es 

sich zur Fusion mit Wattwil entschieden und gehört 

nun zur Metropole des Toggenburgs. Krinau liegt 

auf 800 Metern über Meer, eingebettet in einem 

Seitental der Thur.  

Ein langes Verweilen gab es hier allerdings nicht, 

denn sogleich wurde der steile Aufstieg zum Älpli 

in Angriff genommen. In der dortigen Alpwirtschaft 

gab es für die knapp einstündige Anstrengung als 

Belohnung den obligaten Kaffee mit Gipfeli. Die 

Besonderheit des Älpli, die Kegelbahn im Freien 

wie zu Grossvaters Zeiten, blieb allerdings unge-

nutzt. Auf dem Weg zur Chrüzegg konnte dann beim Aussichtspunkt Chellenspitz das Dorf Kri-

nau mit seinem Dorfkern von nationaler Bedeutung aus der Vogelperspektive betrachtet werden. 

Während die Wanderer das Gasthaus Chrüzegg von der Toggenburger Seite her erreichten, zo-

gen von der Zürichsee-Seite her Nebelschwaden über die Kuppe. Zum Wetter muss aber gesagt 

werden, dass es zwar keine Sonne und keine sehr gute Fernsicht gab, zum Wandern aber von 

der Temperatur her ideal war. Von der besten Seiter zeigte sich einmal mehr auch die Gastwirt-

schaft. Sie servierte ein exquisites Menu zu sehr moderatem Preis. Die Familie Manser führt seit 

mittlerweile 80 Jahren in der dritten Generation den Betrieb. Das jetzige Gasthaus ist vor 20 

Jahren neu gebaut worden. 

«Die Chrüzegg auf 1265 Metern über Meer ist ein kleiner Passübergang für Wanderer vom Tog-

genburg ins Zürcher Oberland mit ausserordentlich schöner Aussicht zum Zürichsee, Bodensee 

sowie in die St. Galler Oberländer, Glarner, Innerschweizer und Berner Alpen», liest man auf ei-

ner Homepage. Der erste Teil traf zu. Auf dem Teilstück am Nachmittag von der Chrüzegg über 

die Tweralp und die Laad nach Wattwil war der Blick auf die nähere Umgebung, zum Dorf Ri-

cken und gegen den Zürichsee, reizvoll. Das weiter Entfernte mussten und konnten sich die Teil-

nehmer aber von früheren Wanderungen in Erinnerung rufen. Nach dem beachtlichen, aber auf 

eine weite Strecke verteilten Abstieg erreichte man Wattwil. Das Lokal für den abschliessenden 

Umtrunk, das Café Abderhalden, ist ebenso wie das Restaurant am Mittag vertraut und beliebt. 

02. 05. 2018 / Sepp Bischof 


