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48 Mann machen sich am 12. September auf die alljährliche Männerriege-Reise. Besammlung ist 
um 6.15 Uhr für einmal nicht am Bahnhof, sondern bei der Post. Denn unser Transportmittel ist 
während diesem Wochenende der Car. Schön, unter den Anwesenden auch das eine oder andere 
Gesicht zu sehen, das man schon lange nicht mehr in der Turnhalle angetroffen hat. Um 6.29 Uhr 
trifft, etwas ausser Atem, der letzte Passagier ein. Spät zwar, aber immer noch rechtzeitig genug, so dass wir 
pünktlich um halb sieben unsere Reise beginnen können. 
 
Bei Heerbrugg überqueren wir den Rhein und somit die Landesgrenze, denn unsere Vereinsreise führt uns, zum 
ersten Mal in unserer 52-jährigen Vereinsgeschichte, ins Ausland. Es hat einige Anläufe und mehrere Jahre 
Lobbying-Arbeit durch unseren Reiseleiter Beat benötigt, bis er den Vereinspräsidenten von diesem Schritt 
überzeugen konnte. Aber, wie heisst es so schön: „Steter Tropfen höhlt den Stein“. Und so heisst unser heutiges 
Ziel Feichten im Tiroler Kaunertal. Kurz vor Feldkirch werden wird durch das vierköpfige Leiterteam mit frisch 
gemachten Sandwichs sowie Schoggi-Drinks und Orangensaft verwöhnt. Durch einen Stau auf der hinteren Seite 
des Arlbergpasses (der Tunnel ist wegen Revisionsarbeiten sieben Monate lang gesperrt) treffen wir erst um 10 
Uhr, mit einem Rückstand von dreiviertel Stunden auf den Zeitplan, bei unserem Hotel Edelweiss in Feichten ein. 
Trotzdem nehmen wir uns ausgiebig Zeit, um das köstliche Frühstücksbuffet, das für uns bereit steht, zu 
geniessen. 
 
Eine Stunde später geht die Fahrt im Car weiter auf der Kaunertaler Gletscherstrasse zum Gepatsch-Stausee 
hinauf. Wenige 100 Meter hinter der Staumauer hält der Bus an und es heisst für die „Gipfelstürmer“ aussteigen. 
Auf sie wartet eine viereinhalbstündige Wanderung zur Nasseiner Alm, während die weniger geländegängigen 
Senioren im Car weiter Richtung Gletscher fahren. Zuerst fahren sie mit der Luftseilbahn Karlesjoch auf 3‘108 
Meter über Meer zum Drei-Länder-Blick hinauf. Ein nicht alltägliches Erlebnis, mit einem Bein in Österreich und mit 
dem anderen in Italien zu stehen und dabei in die Schweiz schauen zu können. Danach besichtigen sie zusammen 
mit Bergführer Sepp die Gletscherhöhle: Es hat schon etwas ganz Eigenes, ja sogar ein wenig etwas Mystisches,  
wenn man durch den Eistunnel geht. Mindestens 100 Jahre alt ist das Eis, das im Laufe der Jahre aus dem 
Nährgebiet des Weisseeferners bis in den Bereich der Gletscherzunge geflossen ist. Auf einem gesicherten Pfad 
gelangen Sie zur Gletscherspalte und können durch die natürliche Beleuchtung das Eis in seiner ganzen Schönheit 
bewundern! Danach fahren sie wieder hinunter ins Tal, wo man sich später mit den Gipfelstürmern trifft. Auf diese 
haben 500 Höhenmeter steiler Anstieg gewartet. Etwas viel für die einen, setzt doch die Steigung, die dünnere 
Höhenluft, die Nachmittagswärme am sonnigen Westhang und das forsche Marschtempo, oder alles zusammen, 
ziemlich zu. Die beiden Körperpumpen (Herz und Lunge) kommen bei einigen an ihre Leistungsgrenze. Doch für 
diese Strapazen entschädigt während der Mittagsrast auf 2210 m.ü.M. die herrliche Aussicht über das 
sonnengeflutete Tal mit dem milchig weissen Wasser des Stausees. 
 
Nachdem die Höhe erst einmal erklommen ist, geht es mehr oder weniger der Bergflanke entlang eben aus. Der 
Weg führt über zahlreiche morastige Wasserläufe, kleine Bergbäche, welche den Stausee mit Wasser versorgen, 
vorbei an Preiselbeerstauden mit feuerroten, bedauerlicherweise noch etwas unreifen Beeren, an leider schon 
verblühten Alpenrosen, an dutzenden kleinen, grossen und riesigen Ameisenhaufen, mal über, mal leicht unter der 
Waldgrenze entlang. Am Schluss folgt ein ziemlich steiler Abstieg auf 1‘800 Meter hinunter. Wo beim Aufstieg 
Oberschenkel und Lunge gefordert sind, sind es beim Abstieg eher Oberschenkel und Knie. Der Schreibende ist 
jedenfalls sehr froh, dass er nicht nur mit Bleistift für seine Berichtsnotizen, sondern auch mit Wanderstöcken 
ausgerüstet ist, welche ihn beim Gehen unterstützen. Denn die armen Oberschenkel sind schon vom 
donnerstäglichen Turnen lädiert, als uns Hanni bei ihrem halbstündigen Einturnen ordentlich forderte. 
 
Nach der Rückkehr ins Hotel erwartet uns eine Schnapsverkostung. Der Vater des Wirtes hat eine eigene 
Brennerei und dessen Erzeugnisse müssen natürlich ausgiebig degustiert werden. Und so rinnen gebrannte 
Wasser verschiedener Geschmacksrichtungen unsere Kehlen hinab: Apfel, Spänling (Wildpflaume), Zwetschge, 
Enzian und Zirben (aus den Zapfen der Zirbelkiefer [Arve]). Mal mundets besser, mal weniger. Vor allem der 
Enzian-Schnaps scheidet die Geister: während die einen das Getränk geniessen, schmeckt er den anderen gar 
nicht. Nach dem ersten Schluck wird teilweise sogar der Rest dem auf dem Tisch stehenden Rosmarin-Stöcklein 
gespendet. Dem anschliessenden schmackhaften Abendessen folgt ein gemütlicher Abend in der Gaststube, im 
Edelweiss-Stüberl oder an der Hotelbar. 
 
Am Sonntagmorgen geniessen die Wanderer wieder ein herrliches Frühstücksbuffet, bevor die Fahrt im Car zur 
Wallfahrtskirche Kaltenbrunn geht. Während die Senioren die Wallfahrtskirche besuchen, werden die Wanderer per 
Jeep und kleinem Transporter über eine holperige Naturstrasse in die Höhe gefahren, zum Ausgangspunkt einer 
Wanderung dem alten Bewässerungskanal entlang. Da das Kaunertal zu einer der regenärmsten Regionen 
Österreichs gehört, wurden dort vor Jahren Wasserkanäle (ähnlich wie im Wallis die Suonen) in den Fels gehauen 
um das Tal von Ferne her mit Wasser zu versorgen. Sogar inklusive einem knapp tausend Meter langen Tunnel. 
Dieser Tunnel ist heute begehbar. Und im Lichte der brennenden Fackeln kommt sogar etwas Abenteuerromantik 
und „Indiana-Jones“-Feeling auf. Bald nach dem Wasserstollen erreichen wir die Gallrutt Alm, wo wir eine 
willkommene Rast einlegen. Danach trennt sich die Wandergruppe: während die einen eher eben aus der 
Bergflanke folgen, steigen die anderen in die Höhe auf. Unterwegs sind ein paar Stellen zu passieren, bei denen 
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es den nicht ganz schwindelfreien Bergsteigern etwas im Bauch kribbelt (jemandem kribbelts sogar noch etwas 
weiter unten) und man ist froh, dass man die Wanderstöcke oder das bergseitige Führungsseil umklammern kann. 
Am Schluss der Wanderung treffen sich die beiden Wandergruppen wieder auf der Falkauns Alm, wohin 
inzwischen auch die Senioren zum gemeinsamen Mittagessen gefahren wurden. Doch lange können wir nicht 
zusammensitzen, denn schon bald muss mit dem Hinuntershutteln begonnen werden. Mit dem VW-Bus und den 
Jeep geht es in kleinen Gruppen wieder hinunter ins Tal, wo unser Car auf uns wartet. Um halb vier ist auch die 
letzte Fuhre von der Alm unten und die Reise über den Arlberg kann in Angriff genommen werden. Diesmal 
kommen wir flotter und ohne Stau vorwärts, so dass wir schon um 18.30 Uhr in Hettlingen eintreffen. Der 
Muskelkater bleibt zwar noch ein paar Tage, noch länger aber bleiben die wunderschönen Eindrücke ans 
Kaunertal und die Erinnerung an die tolle Kameradschaft. 
 
Noch ein paar kleine Anekdoten zum Abschluss: 
- Für den Gipfel-Trunk hat so mancher in den Weinkeller gegriffen. Dass auch mal ein Griff daneben geht, spielt 

dabei weniger eine Rolle: statt dem erwarteten Weisswein darf’s auch mal ein albanischer Cognac sein. Auch 
er wurde jedenfalls bis zum letzten Tropfen genossen. 

- Schengen und Kameradschaft sei Dank: Man kann sogar problemlos ohne Portemonnaie ins Ausland 
verreisen. Noch entspannt bei der Ausreise, da das Fehlen von ID und Geld da noch nicht bekannt, bemerkt 
man das Malheur erst am späten Nachmittag beim allerersten Zahlungsversuch. Doch bei seinen Kollegen ist 
man kreditwürdig. Die Rückkehr in die Schweiz, mit den verschärften Grenzkontrollen an der Ostgrenze wegen 
der Flüchtlingswelle, fühlte sich aber vermutlich nicht gleich entspannt wie die Ausreise an. 

- Bei 48 Betten bei der Zimmerverteilung die Übersicht zu behalten, ist nicht für alle ganz einfach. Schnell liegt 
da einer mal im falschen Bett. Pech für denjenigen, der als letzter sein Zimmer bezieht und sein Nachtlager 
einrichten will. Zwar löst sich der Knopf bald, aber bis auch er endlich zum Duschen kommt, sind schon alle 
Badetücher in „seinem“ Bad nass. 


