MännerriegeBeggingenin Malbun
stiegen19 Männenieglerin Rattins
Am 23. August,um 0631,bei nur 13'und Regenwetter
Car. Über das frisch geteerteAegertli erreichtenwir schonbald das Gwaagendorf,wo Sepp
verstecktim Bushäuschenauf uns wartete.Über Schlatt,Neunfom, wo wir das ersteMal
einen Silberstreifenam Horizont sahen,eneichtenwir die nächsteHaltesteilein Wil, wo uns
der Heimweh-BeggingerRolf schonsehnlichsterwartete.TausendeZiegel in Istighofen,
Obstbäumeso weit das Auge reichte,die Weltfirma Arbonia Forster,der Yachthafenvon
Steinachund die Sandburgenin RorschachsäumtenunsereRoute. Mit einer wunderbaren
Sicht aufden Bodenseegenossenwir den Cafdhaltin Rorschacherberg.Bei Lara brauchtees
viel Überzeugungskaft,dassdie hungrigenBeggingerauch ein Sandwichund nicht nur einen
Gipfel bekamen!Die Meisten waren froh die 1130Höhenmetervon vaduz nach Malbun mit
dem Car zu überwinden.Die Wanderschuhewurden geschnürtund das BergrestaurantSarers
"erklommen".Noch bevorHansdasEssenbestellen
auf 1900m ü. M. mit der Seilbahn
konnte,mussteer natürlich das Sudokuausfüllen.Nach einer Sareiserröstiwurde der Aufstieg
zum Augstenbergin Angriff genommen.Bei den letzten 100 Höhenmeterwurde bei Einigen
konditionelle SchwächenfestgestelltlDie Meisten hattensich aberrasch erholt, denn beim
Abstieg zur Pftilzefhüttehatten schonwieder Alle genügendLuft zum Diskutieren.Der erste
Teil der Gruppehatte grossesGlück, denn zehnMeter vor der Hütte begannes sintflutartig zu
"Oser" verzichtet! Lieber ein
Regnen.Louis wäre wohl froh gewesen,er hätte auch aufden
Bier im Trockenen,als nasseHosen von Petrusdachtenwir uns, als die Restlichenin der
Hütte eintrafen.Nach dem Trocknungsraumzeigteuns die Hüttenwartin das Massenlagertn
der Schutzhüttenebenan.Beim feinen Nachtessenstauntendie deutschenTischnachbam,was
die Schweizeram zweiten Tisch so alles verzehrenkonnten.Böse Zungen meinten,das
könr.rten"Schlaatemer"sein, obwohl keiner an diesemTisch sass.Von der Sitzordnungher
automatischgegeben,entwickelte sich Hans im Laufe desAbends zum Türsteherfiil die
Damen,er hatte sogarden Spürsinnwenn eine hinter der Tür stand!Nach einem gemütlichen
Abend bezogenwir gegenMittemacht, über die verschneiteTenasse!,die Unterkunft.
Bereitsum siebenuhr waren die Erstenbereit flirs Morgenessen.Die sonnenstrahlen
Da beim Morgenessen
erhelltendie "Stube" und liessendem schneekeine Überlebenschance.
der Käse und das Fleisch fehlte, packte Louis kurzerhandden Salsizund die Babybelsaus
dem Rucksack.Um neun Uhr, als auch die Letaen die Köpfe an die frische Luft streckten,
wurde die 2. Etappein Angriff genommen.Dank dem wunderbarenwetter sahenwir erst am
"Monstertour" über den Grat am samstagbewältigt wurde. so viele
Sonntagwas für eine
Murmeli wie beim Abstieg nach Malbun hatte von uns wohl noch seltenEiner gesehen.Die
Joggerinin violett wies uns den weg zum vesperhalt. Schonwieder hungrig, bestelltenwir
"Jauseplättli".Für den Plättlipreis den wir bezahlten,würde an
aufEmpfehlung von Uli ein
einem anderenOrt ein Steakservieft, aber dafür wären vielleicht die Aussichtennicht so
s c h ö ng e w e s e n . . . . . . .
Beim erstenHalt aufder Rückfahrt besichtigtenwir noch den Kem von Vaduz, bevor wir
übersToggenburgnach Kirchberg gelangten.Dank Hans war unserchauffeur Reini nicht
einmal auf ein Navigationsgerätangewiesen.. . Im Toggenburgerhofwar der letzte Halt mit
Über Dietschwil, die
Verpflegung geplani,wo wir uns nachhervon Rolf verabschiedeten.
Heimatgemeindevon Hans, Winterthur und Schaffhausenerreichtenwir zufriedenwieder
"r.rnser"Randental.Herzlichen Dank an Reini für die tadelloseFahrl und an Konrad für die
tadelloseOrsanisation. UM

