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Wanderleiter

Jörg Müller

Tagesauflug Baumwipfelpfad Mogelsberg

Diszipliniert, wie die senetz-Wanderer nun einmal sind, haben sich alle 34 angemeldeten
Teilnehmer für den Tagesausflug rechtzeitig am Bahnhof Frauenfeld eingefunden. Der Baumwipfelpfad in Mogelsberg war das Ziel und die Fahrt ins Untere oder auch Alt-Toggenburg
genannt, war ganz unterhaltsam. Die ganze Fahrt dahin mit SBB/Thurbo - F/W-Bahn und
Südostbahn war trotz 3-maligem Umsteigen recht kurzweilig und für fast alle eher ungewohnt. Mogelsberg zeigte sich wettermässig von der schönsten Seite - die Fotos beweisen
dies und der Empfang im Restaurant Löwen zum Mittagessen war herzlich und freundlich.
Auch der Service und die Qualität des Essens liessen keine Wünsche offen.

Der Anstieg zum Baumwipfelpfad nach
dem Mittagessen mag für einzelne etwas
beschwerlich gewesen sein, aber die Aussicht und das Gesamterlebnis dieser Anlage entschädigten für alles.

Dieser Baumwipfelpfad mit seinen 30 interessanten und sehr informativen Erlebnisstationen haben aufgezeigt wie selbstverständlich die Vorgänge in der Natur - hier
speziell im Wald - für uns geworden sind.
Diese angebotenen Informationen sind
nicht nur für uns ältere Menschen wertvoll, sondern insbesondere auch für Kinder
und Jugendliche. Dieser Baumwipfelpfad
ist deshalb mit Recht zu einem Magneten
für Besuche von Grosseltern mit ihren Enkeln geworden.

Fast alle der 34 Teilnehmer haben sich nach dem Rundgang entschlossen die angebotene
Wanderung unter die Füsse zu nehmen. Wie es ist im Toggenburg ist - die 1 ¼ -stündige
Wanderung war ein Auf und Ab und stellte doch einige Anforderungen an die Fitness und die
Trittsicherheit der Teilnehmer.

Eine gewisse Hektik in die Wanderung brachte der Überfall eines Wespenvolkes, welches einen Teil der Wanderer belästigte und mit bis zu 5 Einstichen pro Person heimsuchte. Die vorhandene Taschenapotheke und Naturheilprodukte aus der nahen Wiese verhinderten eine
nachhaltige Beeinträchtigung.

Pünktlich fanden sich die beiden Gruppen wieder am Bahnhof Mogelsberg ein für die Rückfahrt. Diese führte zurück über Herisau-St.Gallen-Bischofszell-Weinfelden ins schöne Turgi.
Ich danke Allen für die Teilnahme an diesem Tagesausflug - es war mir ein Vergnügen die
grosse Gruppe zu führen. Speziellen Dank einmal mehr an Edi Hohl für die perfekte Ausschreibung mit allen Details. Ich freue mich auf den Tagesausflug 2019.
Jörg Müller

