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„Wenn Engel reisen, lacht die Sonne.“ Das verkündet der Leiter der Vereinsreise insieme
Rheinfelden. Wahr ist, dass die Sonne lacht. Ob wir Engel sind, kann ich nicht beurteilen. „Gehörst
du zu den Engeln?“ Der Reiseleiter antwortet: „Ich bin der Anführer.“ Ein Erzengel also.
Erzengel Otto fährt uns in seinem Bus sicher und professionell über die Strassen. Wir, das sind 37
Menschen, Behinderte und Angehörige. Zuerst geht es Richtung Zürich, dann dem Zürich- und
dem Walensee entlang nach Sargans, das Rheintal hinunter und ins Toggenburg nach Unterwasser.
Das Reiseziel heisst Chäserrugg.
Am Walensee grüssen uns die Churfirsten majestätisch von oben herab. Laut Internet wurden die
Churfirsten auch schon Kurfürsten, Churfürsten, Kuhfürsten oder Kuhfirsten genannt. Neugierig
schaue ich sie an. Welcher Gipfel heisst Chäserrugg? Wie ist es überhaupt möglich, auf einen
dieser hohen, steilen Gipfel zu gelangen?
Während der langen Fahrt ist die Stimmung im Bus ausgezeichnet gut. Die Tochter des Reiseleiters
hilft ihrem Papa, wo immer sie kann. Einer schaut aus dem Fenster und murmelt fröhlich vor sich
hin. Hinter mir singt einer ganz gemütlich Volkslieder. Vorne steht einer immer wieder auf, schaut
durch den Bus und schenkt uns allen das schönste Lächeln. Seine Mutter, vermutlich eine
besondere Person, küsst er von Zeit zu Zeit sanft auf die Wange. Plötzlich tönt es durch den Bus:
„Eine Sägerei, eine Sägerei!“ Warum? Einem Teilnehmer ist es wichtig, dass er auf der Vereinsreise
eine Sägerei sieht. Sein Grossvater im Himmel, ein ehemaliger Förster, wird sich freuen, dass sein
Enkel ein Interesse für Holz hat. Meine behinderte Schwester sagt mir mehrmals: „Schau, dort sind
deine Schwestern!“ Ich sehe immer nur Kühe. Offensichtlich findet meine Schwester, dass ich
nicht zur erlauchten Schar der Engel gehöre. Da ihr Name die Bedeutung von Engel hat, weiss sie
das vermutlich.
Im Rheintal frage ich mich längere Zeit, wo der Übergang ins Toggenburg sei. Otto findet ihn
problemlos. Wie es sich für einen Erzengel gehört lässt er die vielen Velofahrer auf der engen,
kurvenreichen Strasse leben, was aus meiner Sicht nicht so einfach ist.
In Unterwasser besteigen wir die historische, rote Standseilbahn. Steil hinauf fährt sie nach Iltios.
Dort wechseln wir in eine Luftseilbahn. Am besten schaut man nicht hinunter. Es könnte einem
dabei angst und bange werden. Was die Ingenieure mit dem Bau der Bahnen doch alles fertig
gebracht haben! Die Gämse unten möchte ich sehen. Sie lässt sich durch die Bahn bei ihrem Mahl
nicht stören. Obwohl der Herbst bereits Einzug gehalten hat, sehen wir noch an einigen Stellen
alten Schnee.
Oben auf dem Chäserrugg angekommen, erwartet uns ein eindrückliches Panorama. Allerdings
können wir nicht alle 500 Gipfel sehen, weil einige sich hinter Wolken verstecken. Trotzdem haben
wir eine wunderbare Aussicht.

Das Gipfelrestaurant ist von den weltbekannten Basler Architekten Herzog & de Meuron geplant
worden. Viel Holz. Spezielle Gestaltungen. Gut zu dem Gipfel passend. Es ist ein Vergnügen, in
einem so schönen Bau das Mittagessen einzunehmen.
Nach dem Essen möchte meine kleine Gruppe den Blumenweg begehen. Laut einem Prospekt
zeigt er eine seltene Flora mit vielen Arten. Der beschilderte Weg gibt Auskunft über die Pflanzen,
die sich trotz des extremen Gebirgsklimas hier oben entfalten. Leider kommen wir nicht weit, weil
einer der Menschen mit Behinderung auf so schmalen, steinigen Wegen nicht gehen kann.
Manchmal ist es schwierig, Rücksicht zu nehmen. Doch die Freude und die Dankbarkeit dieser
Menschen gleichen das wieder aus.
Vermutlich fahren einige von unserer Gesellschaft zur Station Iltios zurück, um dort einen Teil des
Klangweges zu geniessen.
Viel zu früh müssen wir zurückreisen. Diesmal fahren wir durch das Toggenburg hinunter, über Wil,
Winterthur und dem Rhein entlang nach Stein. In Kaiserstuhl gibt es einen feinen Dessert. Bald
heisst es dann Abschied nehmen. Dem Reiseleiter, Otto Schiesser wird mit einem lautstarken
Applaus für seine Arbeit gedankt. Die Engel fliegen in verschiedene Richtungen fort. Und die
Andern finden auch ihren Weg nach Hause. Ich bin müde, aber zufrieden und in meinen Ohren
hallt das Lachen der fröhlichen Gesellschaft nach.

