Herbstwanderung an der Sitter
Eine stattliche Anzahl Leonberger und Leonbergerinnen fanden sich den Herrchen
und Frauchen auf dem Parkplatz in Lütschwil ein. Bruno und Ruth Rickli hatten
bereits den Willkommenstrunk bereitgestellt und Bruno drehte anschliessend
kunstvolle Blümchen aus dem „Tête de Moine“. Herzhaft griffen die Neuankömmlinge
nach der Begrüssung der illusteren Schar zu. Das schmackhafte Brot, der feine Käse
und der Weisse kamen sehr gut an. Nachdem der Labsame langsam versiegte,
mahnte Bruno zum Aufbruch. Gewissenhaft rief er die Gäste noch auf, sich für das
Mittagessen einzuschreiben. Dann machte sich die Gruppe auf den Weg zur Fähre
nach Gersau. Entlang der Sitter führte der Wanderweg und der nahe Fluss lud die
Vierbeiner abwechslungsweise zum Bad oder zur Begleitung der Wanderer. Die
Sonne liess die farbigen Blätter der Bäume golden erscheinen und wärmte die
Wanderer angenehm auf. Unter angeregten Gesprächen ging die Zeit bis zur Fähre
schnell vorbei. An der Anlegestelle angekommen, stachelt der Fährmann einen Gast
auf unsere Seite. Der tiefe Wasserstand liess nur eine geringe Belastung des Kahns
zu. So musste der arme Steuermann gleich mehrmals über die Sitter stacheln und
sorgsam die Steine im Fluss umschiffen. Einige Leos liessen es sich nicht nehmen
neben der Fähre, die Fahrt der Zweibeiner durch den Fluss zu begleiten. Endlich
hatten alle das gegenüberliegende Ufer erreicht und schon nach wenigen
Augenblicken erreichten wir die Schenke zu Gertau. Da der Gastgeber die Menüs
nach der Meldung von Bruno Rickli vorbereiten konnte, wurde das Essen prompt
serviert. Die Kinder konnten sich um die Schenke wunderbar vergnügen.
Verschiedene Spiele und allerlei Tiere unterhielten die Jüngsten während des
Aufenthaltes. Ueber einen abgekürzten Heimweg gelangten wir mit einigermassen
abgetrockneten Leos wieder an den Ausgangspunkt zurück. Den organisierenden
Bruno und Ruth Rickli danken wir für die reibungslose Organisation der Wanderung
ganz herzlich. Hat echt Spass gemacht!
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