
 

Quer durchs untere Toggenburg                          Mittwoch, 3. Oktober 2018                                                          

Es war der unerwartete kurze Wintereinbruch über gut 1000 Metern, der die vorgese-

hene Wanderung «Rappenstein» im Fürstentum Liechtenstein verunmöglichte. Die 

von Wanderleiter Paul Schweizer kurzfristig aus dem Ärmel geschüttelte Ersatzwan-

derung vermochte aber die 20 Teilnehmer ebenso zu begeistern. Sie wies beispiels-

weise den Vorzug einer kurzen Anreise auf. Ausserdem führte sie durch bekanntes 

Naherholungsgebiet, trotzdem auf teilweise unbekannten Wegen, und sie eröffnete 

so neue Perspektiven auf vermeintlich bekannte Dörfer, Weiler und Höfe. Und sie be-

wies erneut, dass das Gute nah liegt – ohne dass damit der Wert von Erkundungen 

in grösserer Ferne geschmälert werden soll. 

Gelohnt hat sich schliesslich auch die Verschiebung der Wanderung vom Dienstag 

auf den Mittwoch. Einerseits war sie in der Tatsache begründet, dass das Restaurant 

zur Frohen Aussicht auf dem Winzenberg am Dienstag Ruhetag hatte. Das feine und 

preiswerte Mittagessen war es wert, den Wandertermin anzupassen. Glück hatten 

wir auch mit dem Wetter. War ursprünglich für Dienstag durchzogenes und für Mitt-

woch sonniges Wetter angesagt, verkehrten die Wetterfrösche diese Prognose kurz-

fristig  ins Gegenteil. Am Wandertag liess sich die Sonne wirklich nur ganz spärlich 

blicken. Der angekündigte Regen aber blieb vollständig aus, sodass die rund 18 Kilo-

meter lange Wanderung bei guten Bedingungen und angenehmer Temperatur durch-

geführt werden konnte. 

So viel zum Drumherum der Wanderung «Quer durchs untere Toggenburg». Zum 

durchwanderten Gebiet – für Wiler bekanntes Naherholungsgebiet – lässt sich nicht 

viel Neues sagen. Nach der Fahrt von Wil über Lichtensteig wurde am Bahnhof De-

gersheim gestartet. Im Dorfcafé gab es Kaffee und Gipfeli. Über Wolfensberg, Hueb, 

Nassen und Dieselbach kam man zur Mittagszeit auf dem Winzenberg an. An die 

Einkehr im Restaurant zur Frohen Aussicht schloss sich die Nachmittagswanderung 

über Tufertschwil, Altegg, Lütisburg und Mühlau nach Bazenheid an. 

Weil ein Bild mehr als 1000 Worte sagt, zwei Impressionen vom «Wegrand». 
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