
Bergwanderung über die Alp Schrenit       Dienstag 28. August 2018 

Die Ankündigung der Bergwanderung über die Alp Schrenit weckte Erwartungen. 

Zum einen stellte Wanderleiter Christof Meyerhans zu Recht fest, dass ausser ihm 

keiner der Teilnehmer die Alp Schrenit kenne und die Wanderung in dieser Form 

schon gemacht habe. Und dies, obwohl sie auf der an sich bekannten «hinteren 

Seite des Säntis» im Obertoggenburg angesiedelt ist. Dann aber machten besonders 

die auf der Ausschreibung angekündigten zwei Überraschungen gwundrig. So dass 

sich 23 Wanderer – 20 Vereinsmitglieder und drei Gäste – am wunderschönen Spät-

sommertag auf den Weg machten. 

Und sie wurden nicht enttäuscht. Dass nach der relativ kurzen Fahrt mit Zug und 

Postauto von Wil nach Unterwasser keine Einkehr für Kaffee und Gipfeli anberaumt 

war, liess sich verschmerzen. Zügig ging es bergauf durchs Chämmerlitobel zum Pla-

teau Chüeboden. Wegen des Wirtesonntags konnte beim Gasthaus Älpli keine Ein-

kehr gehalten werden. Wenige Meter weiter 

aber wartete unser Vereinsmitglied Peter 

Roth und wies die Wanderer zu seinem 

hübschen und wunderschön gelegenen Fe-

rienhaus. Seine Frau Margrit hiess die 

Wanderer willkommen und Margrit und Pe-

ter warteten mit einem Apéro auf: edlem 

Weisswein und feinen Sandwiches. Die 

erste Überraschung war ein Volltreffer und 

alle Wanderer schliessen sich dem Dank 

von Christof an die Gastgeber Margrit und 

Peter Roth an. Es war schön bei euch! 

Beschwingt machte man sich dann an die gut zwei Stunden verbleibenden Aufstieg 

über die Alp Trosen auf die Alp Schrenit. Gamplüt, Wildhauser Schafberg, Rotstein-

pass und Säntis liessen sich aus relativer Nähe bewundern. Bei sommerlicher 

Wärme war es auf Alp Schrenit angenehm, die Mittagsverpflegung aus dem Ruck-

sack zu geniessen.  

Nach kurzem Ab-

stieg und Queren 

des Hangs liess 

sich dann auch 

Christofs Verspre-

chen verifizieren, 

dass auf Schrenit 

einer der schönsten 

Standorte für ein 

Foto der sieben 

Churfirsten sei. 

Während sie sich am Morgen noch gestochen scharf vom blauen Himmel abhoben, 

(Standort der Aufnahme war Peters Ferienhaus.) zeigten sie sich jetzt allerdings in 

leichtem Dunst. Also wurde der Abstieg über Mutteli, Rietgarten und Gräppelenstein 

zum Gräppelensee fortgesetzt. 



Dass an diesem malerischen Bergseelein Halt gemacht wurde, versteht sich. Einige 

Teilnehmer wagten sogar einen Sprung ins Wasser und einige Schwimmzüge. Der 

Wanderleiter hatte aber zwei Überraschungen angekündigt. Hier wurde die zweite 

Tatsache. Eine Wirtschaft fehlt am Gräppelensee. Durst aber hatte sich genügend 

angesammelt. Christof bat einige Kollegen, barfuss zum Seeufer zu kommen. Sie 

entdeckten ein Seil und Christof hiess sie, daran zu ziehen. Und natürlich kamen we-

der alte Schuhe noch ein verrostetes Velo zum Vorschein. Christof hatte am Vortag 

ein Paket mit 24 Dosen Bier versenkt. So kam jeder Teilnehmer in den Genuss eines 

im Seewasser gekühlten Bieres. Das war Balsam, nicht auf geschundene Seelen, 

sondern auf ausgetrocknete Kehlen. Super Idee, Christof! Das bleibt in Erinnerung. 

Dankeschön! 

Bis nach Alt St. Johann ging es zuerst nochmals kurz bergauf und dann wie im Tog-

genburg üblich steil bergab. Beim Schlussumtrunk gab es gleich nochmals eine 

Überraschung. René Haller, unser Webmaster, feierte genau an diesem Tag seinen 

75. Geburtstag und zeigte sich als grosszügiger Sponsor. Besten Dank, lieber René, 

und herzliche Gratulation. 

Mit der Fahrt zurück nach Wil ging eine Tageswanderung zu Ende, von der die Teil-

nehmer noch lange erzählen werden. 
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