50-Jahr-Jubiläum auf dem Hohen Kasten - ein voller Erfolg
16.06.2018
Ob ‚KATOURG‘ oder ‚BERGCLUB St. Gallen‘, Name und Logo sind nebensächliche Beiwerke eines Wanderclubs; die Personen sind und bleiben die „Alten“. Einmal mehr tragen die Mitglieder vom Bergclub St. Gallen - Jung und Alt - zu einem
guten Gelingen unseres 50-Jahr-Jubiläums bei.
50 Jahre - was für eine stolze Zahl! - Heute feiern wir unser Jubiläumsjahr!
Punkt 12.00 Uhr treffen sich bei schönstem Sommerwetter ca. 35 Alpinisten in Brülisau bei der Seilbahn Hoher Kasten. Natürlich ist die Freude gross, wieder altbekannte Gesichter begrüssen zu kö nnen. In drei Gruppen führen erfahrene Bergler die Teilnehmenden auf den Hohen Kasten:
Gruppe 1: Brülisau - Resspass - Kamor - Hoher Kasten, geführt von Koni Egli
Gruppe 2: Brülisau - Ruhesitz - Hoher Kasten, geführt von Albert Germann
Gruppe 3: Brülisau - Plattenbödeli - Neuhütte - Hoher Kasten, geführt von Werner Ebneter
Einer Karawane gleich ziehen die Berggänger fröhlich plaudernd in drei verschiedene Richtungen
dem Hohen Kasten zu. Der steile Aufstieg lässt den Puls schneller schlagen und treibt die ersten
Schweisstropfen auf die Stirn. Wer glaubt, er habe sich bei der kniffligsten oder schwierigsten Tour
eingeordnet, irrt sich: Alle Touren führen aufwärts zum Hohen Kasten, alle müssen etwa 940 Höhen meter bewältigen und alle kommen frohgelaunt, mehr oder weniger müde, auf dem Gipfel an. Albert
meint neckisch zu mir: „Wenn du dich meiner Gruppe angeschlossen hättest, wärst du beim Ruhesitz
zu einer halbstündigen Kaffeepause gekommen!“ Ha - ha - das werde ich nachholen!
Wieder wird uns bewusst, dass der Alpstein schon ganz speziell und zu jeder Jahreszeit ein lohnendes Wandergebiet ist: im Frühling präsentiert er sich mit Blumenwiesen vom schönsten, an Sommertagen wie heute mit Schönwetterwolken, die wie Schiffe am Himmel vorbeiziehen, im Winter mit einer
Menge Schnee bedeckt, stolz und mächtig.
Erwähnenswert:
Auch die Kastenbahn feierte vor nicht allzu
langer Zeit ihr 50-Jahr-Jübiläum. Die Kastenbahn wurde im Jahr 1964 in Betrieb genommen, also nur 4 Jahre vor der Gründung der
KATOURG St. Gallen.
Bestimmt erinnern sich noch viele der Anwesenden an das alte Gasthaus z. Hohen
Kasten (erbaut ca. 1895), das bis zum Seilbahnbau nur zu Fuss erreicht werden konnte.

Nach und nach gesellen sich auch diejenigen Bergclübler dazu, die mit der Seilbahn hochgefahren
sind. Hände schütteln, Küsschen da, Küsschen dort, „wie ist schon wieder dein Name?“, „weisst du
noch auf der Tour von ….!“ Durchwegs gibt’s ein freudiges Wiedersehen mit Kameradinnen und Kameraden, Erinnerungen werden ausgetauscht, eventuell werden bereits neue Touren geplant. Ab
17:00 Uhr wird der vom Bergclub offerierte Apéro ausgegeben. Der süffige Weisswein ‚El sueno, ein
Cuvée Blanc von Altstätten‘ sorgt für eine ausgelassene heitere Stimmung.
Nach der sportlichen Aktivität macht sich der Hunger bemerkbar. Mit Gitarrenbegleitung von Romy
singen wir das Chrüsi-Lied „Tippel - Tappel …“ und dislozieren anschliessend von der Sonnenterrasse ins Restaurant. Bei der Sitzplatzsuche gibt es kein Gedränge nach dem besten Fenster platz; bei
der ‚einstündigen Rundfahrt‘ im Drehrestaurant kann das 360º Panorama grenzenlos beschaut wer-

den: Alpstein, Rheintal, Bodensee, Vorarlberger Alpen, u.w.m.. Unser Präsident, Markus Clerici,
begrüsst alle Anwesenden und freut sich, dass 81 Besucher der Einladung Folge geleistet haben.
Danach lassen wir uns von der ausgezeichneten Küche mit einem leckeren Essen verwöhnen. Ein
Quartett Hackbrettspieler unterstreicht den Anlass mit verschiedenen Melodien aus dem Appenzellerland und weiteren Regionen. Cäcilia und Heidi verraten die Auflösung die in der Festschrift publizierte Preisfrage betreffend ‚beliebte traditionelle Bergclub-Lager‘ und verteilen die Gewinnerpreise.
Speziell freuen wir uns, dass unter den Anwesenden noch einige rüstige und immer noch sehr aktive
Gründungsmitglieder anwesend sind: Hans-Peter Niedermann, Willi Rüedi, Romy und Nelly Schmid,
Karl Rohner, Turi und Loni Eberle. Sie alle durften die KATOURG bzw. den Bergclub von Kindesbeinen an bis zur heutigen Reife begleiten. Es macht uns stolz, sie noch als Teil unseres Clubs dabei zu
haben. Leider verlassen sie unsere Gesellschaft schon früh nach dem Nachtessen. Im Berggasthaus
Ruhesitz wollen sie das Treffen in kleiner Runde bis zum Sonntag verlängern. Natürlich müssen sie
die Strecke runter zum Ruhesitz zu Fuss zurücklegen und wollen dort noch bei Tageslicht eintreffen.
Gerne hätten wir den bestimmt interessanten Geschichten über die vergangenen Bergerlebnisse der
Ehemaligen zugehört!
Auch wir schliessen den Abend ab. Ein wunderschöner Tag mit einer Fülle von Episoden und interessanten Begegnungen geht zu Ende. Zum Abschied taucht die untergehende Sonne die Berge in
ein rosarotes Licht und die letzten Sonnenstrahlen färben den Himmel purpurrot.
Bis ein solcher Anlass ‚auf den Beinen steht‘, wird viel, sehr viel Hintergrundarbeit geleistet. Dem
ganzen Vorstand und allen übrigen Helfern danken wir für die enormen Vorbereitungen.
Die 50-Jahr-Jubiläumsfeier auf dem Hohen Kasten war ein voller Erfolg!
Wir werden uns noch lange mit Freuden daran zurück erinnern!
[Trudi Bruderer]

