Landfrauenverein St. Gallenkappel

Reisebericht 2010
Am 24. Februar 2010 wurden wir zum Jubiläumsausflug des Landfrauenvereins
St. Gallenkappel eingeladen. Viel wurde nicht verraten. Nur dass es in die Bündner Berge
geht mit Ueberraschungsprogramm. So waren wir dann echt gespannt, wo die Zugfahrt
enden wird.
Den ersten Halt genossen wir in Chur, wo uns im Cafe Maron Kaffee und Gipfeli serviert
wurde. Uns blieb noch Zeit zum Lädele, Jassen oder was auch immer, bis die Rhätische Bahn
uns weiter nach Arosa brachte. Und was uns dort erwartete, übertraf unsere Vorstellungen.
Acht Kutschen warteten beim Bahnhof in Arosa auf uns, welche wir freudig besprangen, die
Kutschen. Geduldig zogen die Pferde uns Lady’s vo Chappele rund um Arosa. Bei
herrlichstem Winterwetter und Sonnenschein ein einmaliges Vergnügen. Die wenigsten
Frauen haben schon jemals eine Schlittenfahrt genossen.
Um alle Verkehrsmittel von Arosa zu benützen, zwängten wir uns anschliessend in den
Gratisbus. Zum Glück waren wir noch alle nüchtern, das heisst, das Mittagessen gab es erst
nach der Sardinenbüchse-Busfahrt. Im „Prätschli“, welches hoch über dem Dorf thront,
wurden wir bestens bedient. Das Mittagessen schmeckte ausgezeichnet. Und so einen Tage
nach dem Olympiasieg im Riesenslaloms des Bündners Carlo Janka wird bemerkt, dass doch
gewisse Parallelen zwischen Bündnern und ihrem Essen bestehen: Fad und trocken, ohne
Sahnehäubchen, aber dies auf eine hervorragende Art und Weise.
Wieder an der frischen Luft zweifelten die wenigsten, den Winterspaziergang mit zu machen.
Es hatte sich echt gelohnt, denn wir wanderten via Tschuggenhütte auf herrlichen
Winterwanderwegen, welche pink markiert sind, nach Arosa zurück.
Während der Fahrt nach Chur sichteten wir viele Hirsche. Mit ihren weissen Füdli, die Jäger
hätten einen Fachausdruck dafür, waren sie auch leicht zu entdecken.
Im Schnellzugstempo fuhren wir zurück in die heimatlichen Gefilde. Im Restaurant Waldegg
schloss sich unser Jubiläumsausflug bei Salat, Tee, usw..
Der perfekte Tag. So können wir diesen Traumausflug bezeichnen. Sonne, Berge, Pferde,
Kutschen, und vieles mehr für Körper, Geist und Seele.
Vielen Dank unseren Vorstandsfrauen. Ihr habt euch „mächtig is Züüg gleit“.
Priska Raymann

St. Gallenkappel, den 28. Februar 2010

