
 

Tageswanderung im Pizolgebiet                      Mittwoch, 18. Juli 2018 

Für Dienstag, den vorgesehenen Wandertag, waren Gewitter angesagt. Mittwoch 
aber war von der Wettervorhersage her ein idealer Sommer-Wandertag. Und die 
Prognose traf vollumfänglich zu. 22 Kollegen erlebten die von Fredi Traber mit gros-
ser Sorgfalt organisierte und durchgeführte Wanderung im Pizolgebiet. 

In Wil wurde der Zug zur Fahrt durchs Toggenburg bestiegen. Sargans erreichte man 
nach Umsteigen in Wattwil über Uznach, Ziegelbrücke und Walenstadt. Nach Wangs, 
der Talstation der Pizolbahn, führte der Bus. Zur Furt gings in Gondeln, und dort gab 
es Kaffee und Gipfeli. Albert Müller war der Spender. Am folgenden Tag war sein 
Geburtstag, und die zu feiernde Schnapszahl war ihm Anlass, die Wanderkollegen zu 
verwöhnen. Besten Dank, lieber Albert, und herzliche Gratulation zum mittlerweile 
begangenen Geburtstag.  

Nach dem Kaffeehalt war man noch nicht unmittelbar körperlich gefordert. Auf einem 
Sessellift wurden weitere 350 Höhenmeter spielend überwunden. Oberhalb des 
Berghauses Gaffia begann die Wanderung auf dem moderat ansteigenden Weg auf 
Garmil, einen Aussichtspunkt mit einer prächtigen Sicht auf Sargans, die Rhein- und 
Seezebene sowie das Bergpanorama ringsum. 

Dann folgte ein beträchtlicher Abstieg in zwei Etappen. Nach der ersten Etappe wur-
de auf der Alp Obervermii das Mittagessen aus dem Rucksack genossen. Weiter 
ging es zur Alp Untervermii, wo der tiefste Punkt der Wanderung erreicht war. Zum 
Fürggli waren von hier aus wieder rund 200 Höhenmeter zu bewältigen. Damit war 
wieder ein markanter Aussichtspunkt erreicht. Allerdings war die Aussicht auf prak-
tisch dem ganzen Weg fantastisch. Das traf auch auf das letzte Teilstück vom Fürggli 
bis zur Seilbahnstation Furt zu. 

Wie am Vormittag angekündigt, wurde im Restaurant, wo man zum Kaffee eingekehrt 
war, auch der Abschlusstrunk genossen. Mit dem Erlebnis, in geselligem Kreis eine 
eindrückliche Wanderung über Alpen im Pizolgebiet erlebt zu haben, trat man die 
Heimfahrt auf der gleichen Strecke an, wie die morgige Hinfahrt erfolgt war.  
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