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Verein ehemaliger Schüler St.Galler Land- und Hauswirtschaftsschulen

Schöne Erinnerungen mitgenommen
Am 24. Juli beteiligten sich 
gegen 90 Wanderlustige an 
der traditionellen Alpwande-
rung des VESTG. Nach mehr 
als zehn Jahren besuchte der 
Verein wieder einmal eine Alp 
im Fürstentum Liechtenstein. 
Die Alp Guschg liegt nördlich 
von Malbun und wird mit 30 
Kühen und Rindern bestossen.

Der 24. Juli war ein wunderbarer 
Sommertag, ideal für die Alpwande-
rung im Fürstentum Liechtenstein. 
So trafen sich vor 10 Uhr gegen 90 
Ehemalige in Malbun. In Begleitung 
von Helmut Frick vom Landwirt-
schaftsamt Fürstentum Liechten-
stein machte sich die Wandergruppe 
auf den Weg zur Alp Guschg. Bei ei-
ner Pause informierte Helmut Frick 
über die Besonderheiten der Land- 
und Alpwirtschaft im Nachbarland. 
Nach einer kleinen Verschnaufpause 
nahm man das letzte Wegstück zur 
Alp Guschg in Angriff. 

Besuch auf der Alp Guschg
Um 11.30 Uhr erreichten alle die 
Alp, wo bereits alles vorbereitet war 
für das Mittagessen. Die herzliche 
Bewirtung durch die drei Frauen 
des Alpteams und die Degustation 
verschiedener Käsesorten, welche 
das Team auf Guschg herstellt, 
wurden geschätzt. So mancher 
kaufte sich ein Mutschli, um auch 
zu Hause noch Alpkäse zu genies-
sen. Nach einer kurzen Alpvorstel-
lung und der Besichtigung der Alp-
gebäude machte sich die Wander-
gruppe wieder bereit für den 
Abstieg nach Steg. Als Erinnerung 

an den Besuch der Ehemaligen 
durfte das Alpteam eine bemalte 
Holz tafel entgegennehmen. 
Der letzte Abschnitt der Wande-
rung durch das Valorsch-Tal war 
länger als erwartet, und es hätte 
nicht viel gefehlt und die Gruppe 
hätte in Steg das Postauto ver-
passt. Nach der fünfminütigen Bus-
fahrt erreichte man um 16 Uhr den 
Ausgangspunkt in Malbun. Im Ho-
tel Calina konnten alle das Dessert 
geniessen. Natürlich durften auch 
dieses Jahr die Messing-Kühe nicht 
fehlen, welche allen Kindern ver-
teilt wurden. 

Mit 130 Stundenkilometern
Zum Abschluss der Wanderung 
stand noch ein spezieller Pro-
grammpunkt an: Das Hotel Calina 
betreibt eine eigene Falknerei. So 
kamen die Wanderer in den Genuss 
einer Raubvogel-Show. Die ein-
drücklichen Informationen zu den 
einheimischen Raubvögeln und die 
Eleganz dieser Tiere brachten so 
manche zum Staunen, sei es der 
Steinadler, welcher mit seinen Au-

gen ein Meerschweinchen aus einer 
Entfernung von zwei Kilometern er-
kennen kann, oder der Gehrfalke, 
der mit 130 Stundenkilometern di-
rekt neben der Terrasse des Restau-
rants einen Vogelköder im Flug er-
fasste.
Nach dieser aussergewöhnlichen 
Tiervorführung machten sich alle 
wieder auf den Heimweg, zwar mit 
leerem Rucksack, aber mit dem 
Kopf voll schöner Erinnerungen.  
 Bruno Kessler 

Die Ehemaligen besuchten die Alp Guschg. Bilder: zVg.

Verschiedene Käsesorten wurden 
degustiert.


