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Wanderweg zur Alp Rohr (roter Kreis).

Über uns

Durch einen engen Tunnel führt der Aufstieg zur Alp.

Thurgauerin wirtet auf der Rheintaler Alp
Rohr - Sommergeschichte
Eine Wallenwilerin führt seit Mai das Beizli auf der Alp Rohr
oberhalb Sennwald.
Bettina Brauchli
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Die Freuden und Tücken einer Wirtschaft ohne Strom
zeigt unsere Sommergeschichte.
Mit der Unterstützung von Familie und Freunden führt
Silvia Oberhänsli aus Wallenwil das Beizli, das sich auf
dem Weg von Sennwald zum Hohen Kasten befindet.
Infowilplus-Korrespondentin Bettina Brauchli löste ihren
Helfereinsatz ein und berichtet.

Wunderbarer Weitblick ins Rheintal.

Als Freundin der Familie habe ich Silvia angeboten zu helfen,
wenn Not am Mann resp. Frau ist. Am Wochenende vom 8. –
10. Juli machte ich mich also auf den Weg ins Rheintal.
Gäste aller Art auf der Alp Rohr
Die Anfahrt ist schon spannend, zum Parkplatz oberhalb
Sennwald gehts durch den Wald und der Weg ist nicht immer
ganz breit. Kreuzen mit einem andern Fahrzeug wird zum
Abenteuer. Der letzte Aufstieg muss zu Fuss gemacht
werden. In ca 50 Minuten ist es zu schaffen. Schweisstriefend
erreiche ich die Alp Rohr und erfrische mich erst mal am
Brunnen. Das Bett im Massenlager kann ich mir noch
auswählen, die Uebernachtungsgäste kommen erst später.
Schnell habe ich mich in Küche, Gaststube und Terrasse
eingelebt und schon gehts los.
Nach und nach kommen die Gäste aus dem Tal oder auch
von oben angewandert. Junge, Alte, Schnelle, Langsamere,
mit Zweirad oder mit Nordic-Stöcken.
Sehnlichst erwartet wird der Mann mit der Getränkelieferung.
Der Most und sonst so einiges geht langsam zur Neige. Bis

jeden Tag frische Wähen.

dahin haben Gastwirtin und Gehilfin auch mal ruhige
Momente und können sich zu den Gästen setzen. So habe ich
Bernhard, Ernst und Christian kennengelernt, alles ältere
Herren die gerne zur Alp hochkommen und ein (oder auch
zwei) Gläschen Wein trinken. Später hören wir einen Traktor
daherrumpeln, es ist aber nicht die erwartete Lieferung,
sondern Norbert vom Schellenberg (FL).
Norbert ist ein Original wie er im Bilderbuch steht, weisse
Haare, langer Bart, der übrigens schon vielfach prämiert
wurde.
Silvia mit Norbert und Bernhard, fast wie Heidi mit
Zwischen der Gästebewirtung schaltet die Chefin öfters mal
zwei Alpöhis.
den Generator an, damit der Abwasch gemacht werden kann.
Da heisst es zackig vorwärts machen, damit Diesel gespart
werden kann.
Matthias bereitet derweil das Nachtessen vor das den
Übernachtungsgästen serviert wird. Es gibt selbstgemachten
Hackbraten und Kartoffelgratin aus dem Ofen. Seit neuestem
steht nämlich ein prachtvoller Gasherd mit Backofen in der
Küche.
Die Nächte auf Alp Rohr...
... sind manchmal kürzer, manchmal länger.
Nebst den vier Damen aus dem Raum Wil sind auch noch
Mitglieder der Ortsgemeinde Sennwald auf der Alp Rohr
eingetroffen. Sie sind Stammgäste und verbringen gerne den

Silvia, Ernst, Christian und Bernhard bei einem
Gläschen Wein.

Freitagabend hier. In der Küche ist inzwischen alles
aufgeräumt und so können wir uns auch hinsetzen und den
Abend geniessen. Es ist ein herrlicher Sommerabend, die
Sonne beleuchtet die gegenüberliegenden Berge bis sie
untergeht.
In der Gaststube drin ist es gemütlich. Das Licht kommt von
Kerzen und Laternen und es wird gelacht, getrunken und
sogar getanzt.
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Es herrscht etwas Frauenüberschuss, da Matthias mit seinem
gebrochenen Zeh nicht tanzen kann. Weit nach Mitternacht
erlöschen die Lichter auf Alp Rohr.
Norbert vom Schellenberg (FL) Sein Bart wurde schon
prämiert in der Kategorie "Naturale".
Noch em Räge schinnt d’Sunne
Tagwache für das Personal ist ca 7.30 Uhr. Und oh weh, es
regnet. Kurze Dusche im Nebenhäuschen, Zähneputzen und
dann heisst es Frühstück zubereiten für die Gäste. Bereits um
8 Uhr erscheinen die ersten Wanderer, die durstig sind. Die
Wolken verziehen sich und die Sonne setzt sich durch. Es

wird ein heisser Tag. Die Spezialität
vom Haus sind unter anderem; Teigwaren in Röhrenform (zu
Alp Rohr passend), als warmes Menü mit Käse, Zwiebeln und
Hauswurst oder kalt als „Alpröhrli-Salat“ . Es hat für jeden
Geschmack etwas, dazu ein frisches Bier oder einen feinen
Rheintaler Weiss- oder Rotwein. Man merkt fast nicht, dass es
keinen Strom hat dort oben. In den Getränke- und
Lebensmittelkeller ist es dunkel aber mit einer Taschenlampe
bewaffnet findet man die richtigen Sachen. Die Kühlschränke,
Herd und Ofen werden mit Gas betrieben, jedoch eine
Waschmaschine gibts nicht. Bettwäsche, Küchentücher,
Kleider etc. werden ins Tal geschafft zum waschen.
Über 1000 Meter duzt man sich
Die direkte Sichtverbindung zur Antenne auf dem Hohen
Kasten nützt nichts. Der Handy Empfang ist schlecht. In der
äussersten Terrassenecke geht’s gerade so. Für die Wirtin
wichtig, da dies die einzige Kontaktmöglichkeit ist mit dem
„Unterland“.
Nicht das unverbindliche „Hallo“ das sich mittlerweile als
Begrüssung allerorts durchgesetzt hat, sondern ein offenes,
fröhliches „Hoi“ oder „Sali mitenand“ ist an der Tagesordnung
hier oben. Man setzt sich auch an Tische, die schon besetzt
sind und es entstehen interessante Gespräche.
Liechtensteiner, Deutsche, Italiener, Österreicher, Schweizer
machen kurze Pausen auf der Alp Rohr. Jemand meldet
sogar einen Notfall: „Petra Nr. 4 ginge es sehr schlecht“
meinte eine deutsche Dame.“ Ob wir wohl den Bauern
benachrichtigen würden. Petra ist eine der Geissen, die auf
der Alp sömmern. Leider entzieht es sich meiner Kenntnis,
was schlussendlich aus Petra Nr. 4 geworden ist.
Abwasch von Hand am Sonntag
Am Sonntagmorgen stehen schon früh die ersten vor der Tür.
Schnell brühen wir Kaffee auf und Matthias ist schon an den
Vorbereitungen für Früchtewähen und frische Gerstensuppe.
Wiederum sind die verschiedensten Leute in der Alp Rohr
eingekehrt und auch aus dem Thurgau hat es viele Gäste.
Mundpropaganda ist halt immer noch die beste Werbung.
Dann passierts! Nach dem Mittag, Berge von Geschirr warten
darauf abgewaschen zu werden, streikt der Generator. Sofort
wird in der Gästeschar herumgefragt ob es vielleicht einen
Sachverständigen gäbe – leider nein! Und das heisst für uns,
Wasser kochen und von Hand abwaschen. Aber auch das tut
der guten Stimmung unter uns keinen Abbruch. Mit
schrumpfligen Händen beenden wir unseren Einsatz und
machen uns auf den Weg in den Thurgau.
Trotz strenger Arbeit war es ein tolles Wochenende, ich habe
nette Leute kennengelernt und wieder mal die Natur gespürt
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und Zeitung, TV etc. überhaupt nicht vermisst.
Habe ich Sie „gluschtig“ gemacht auf eine Wanderung zur Alp
Rohr? Es lohnt sich!
.

Weitere Infos über die Alp Rohr auf:
www.alprohr.ch
Auch auf Facebook ist die Alp Rohr vertreten.
Ein besonderes Highlight findet am Fr. 22. und Sa. 23. Juli
statt.
Matthias und Peter kochen „Thailändisch“. Es ist ein ganz
besonderes
Erlebnis in Mitten von Wald, Bergen, Rinder und Geissen
ein Thai-Curry
zu geniessen.
Voranmeldung ist erwünscht.

Aus dem Raum Wil das Damen-Quartett Susanne, Petra, Brigitte und Yvonne (verdeckt).

Imposanter Anblick der Hohe Kasten von der
Rheintaler Seite aus.

Auch für Familien ist die Alp gut erreichbar.
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Giovanni und Corinne kommen aus St.Margarethen TG
und sind Fotoclub-Kollegen von der Wirtin.

Das Dream-Team in Küche und Service:
Petra, Silvia, Bettina und Matthias.

So lässt es sich übernachten auf der Alp Rohr.

Urchig trifft Exotic auf der Alp Rohr:
Thailändisch Essen am 22. und 23. Juli.
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