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Wir treffen uns um 08.30 Uhr im Hotel Post in Unterwasser. Wir, das sind der TL Bepi 
Zanon, Werner Schmid, Armin Oehy und Kurt Brühwiler. Bei wolkenlosem 
Prachtswetter ist es mit 5 Grad noch recht kühl und so genehmigen wir uns zur 
Einstimmung einen wärmenden Kaffee. Danach fahren wir auf der gut ausgebauten 
Strasse zur Selamatt. Diese rund 470 hm wärmen auf und so verzichten wir auf eine 
Pause und fahren gleich weiter über Zinggen auf die Selamatt. Dabei  werden wir mit 
der Aussicht auf den Alpstein und Churfirsten belohnt. 
Der Belag wechselt nun von Asphalt
auf Kies und die Windungen werden
zahlreicher. Wir sind auf dem
Toggenburger Höhenweg  und so
kommen uns auch vermehrt Wanderer
entgegen. Auf der Breitenalp
entscheiden wir für die Weiterfahrt zur
Ochsenhütte anstatt dem
ursprünglichen Ziel „“Torloch“
(schlechte Wegverhältnisse). Es lohnt
sich, denn wir bewegen uns auf einem
MTB-würdigen Fahrweg und werden
vor der Ochsenhütte freundlich
empfangen. Es ist die Gelegenheit,
sich mit Tranksame und Flüssigkeit
aufzufrischen. Natürlich gibt es auch
„Schlorziflade“. 



Mit der Hüttenwartin besprechen wir die Möglichkeiten eine Weiter- bzw. Abfahrt über 
Vorderhöhi. Was unser TL bereits weiss, wird bestätigt: Es ginge nur über ein längere 
Tragstrecke. So fahren wir dann nach der Pause ein Stück zurück und wählen dann die 
Abfahrt durch den Wald nach Starkenbach. Diese hat es allerdings in sich, ist doch der 
Belag ein recht grober Schotter, welcher mit Laub abgedeckt ist und grösste 
Konzentration erfordert. 

Unterwegs werden wir noch von
drei Huski-Gespannen überrascht.
Ein  jedes zieht ein mit Gepäck
beladenes Gefährt. Für uns gibt es
nach Starkenbach ein
entspannendes Fahren der Thur
entlang zurück nach Unterwasser.

In der „Post“ beschliessen wir
unsere Unternehmung. Wir blicken
auf eine wunderschöne Fahrt mit
rund 26 km und 900hm zurück.

Der Dank geht an Bepi für die Leitung und die Kameraden fürs Mitmachen.

Kurt (Bericht und Bilder)


