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Zur Alp Hinderwengi gewandert
Bei bewölktem Himmel, aber
recht gut vorhergesagten
Wetterprognosen, versammelten sich am 27. Juli rund 40
wanderfreudige Ehemalige in
Kaltbrunn zur VESTG-Alpwanderung. Ziel war die Alp
Hinderwengi.
Bei angenehmen Temperaturen
wanderte die Gruppe Richtung
Bogmen. Doch leider öffneten sich
bald die Himmelsschleusen und
feiner Regen fiel vom Himmel. Eifrig packten alle ihren Regenschutz
und Regenschirm aus. Gut geschützt ging die Wanderung rund
eine Stunde hoch zur Alp Bogmen.
Dort gaben die Wolken zwischendurch die Sicht frei. So liess sich erahnen, dass man von hier aus eine
fantastische Aus- und Weitsicht
Richtung «Zürisee» hätte.
Nach einem Kaffeehalt begab sich
die Wanderfamilie wieder auf den
Weg. Da es nach den starken Regenfällen in den Vortagen ziemlich
nass war und weidende Kühe und
Rinder die Wege ziemlich beansprucht hatten, erwies sich der
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Trotz Regen liessen sich die Ehemaligen ihre Wanderlaune nicht verderben.
Aufstieg als recht streng und herausfordernd. Aber alle schafften
auch diesen Teil der Wanderung.
Danach musste allerdings noch ein
kurzer, etwas schwieriger Abstieg
bewältigt werden. Alsbald wurde
der Weg um vieles besser und es
hörte auch auf zu regnen.
Weiter ging es vorbei an der Alp
Kleinwengi zur Alp Hinderwengi.
Diese befindet sich schon viele Jahre im Privatbesitz von Helene und

Rund vierzig Personen nahmen an der VESTG-Alpwanderung teil. Ziel war
die Alp Hinderwengi.

Karl Bühler. Zur doch schon etwas
vorgerückten Mittagszeit waren
alle ziemlich hungrig. Umso mehr
erfreuten die Gerstensuppe aus der
Alpküche oder die mitgebrachten
Grillwürste die hungrigen Wanderer. Beim gemütlichen Beisammensein in oder vor der Hütte unterhielten zwei Grosskinder der Bühlers
zwischendurch die Wandergruppe
mit Handörgeli-Musik. Sogar die
Sonne blinzelte langsam zwischen
den Wolken hindurch. Nach dem
Mittagessen servierte die Älplerfamilie Meringues mit Rahm oder
selbstgemachten Kuchen, offeriert
vom Ehemaligenverein.
Anschliessend stellte Karl Bühler
seine Alp vor und erhielt danach
von Vorstandsmitglied Fredi Jud
die traditionelle Erinnerungstafel.
Am offiziellen Schluss der Alpwanderung angekommen, erhielten
auch die mitgewanderten Kinder
und Jugendlichen als kleines Andenken einen «Messing-Hirten».
Danach begab man sich auf den
rund zwanzigminütigen Spaziergang zum Ausgangsort.
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