
99. Gniempi vom 31.10.2019 Kandern- Wolfschlucht – Kandern 

Wir starteten ausnahmsweise schon am Morgen mit unserem Ausflug. Müde Gesichter sah 

man am Claraplatz. Mit dem 55-er ging es nach Kandern. Bevor es losging, verabschiedete 

sich unser Kienbiaschi kurz, um den Apèro beim Hieber ab zu holen. 

Mit einer kleinen Verspätung begann unsere Wanderung und wir folgten der gelben Raute, 

welche uns Richtung Hammerstein wies und schon nach wenigen Metern verliessen wir die 

Strasse und die Häuser lagen auch schon bald hinter uns. Nachdem wir Kandern verlassen 

haben, erreichen wir nach etwa 15 Min. die Abzweigung in Richtung Wolfschlucht. Die rote 

Raute führte uns auf einen schmalen Pfad, der uns hinab in die etwa 200m lange und 20m 

breite Schlucht führte. Am Ende der Wolfsschlucht befindet sich ein idyllisch gelegener 

Rastplatz, wo wir natürlich unseren obligaten Halt machen mussten,der zu einer längeren 

Pause an diesem abseits gelegenen Ort eingeladen hat, bevor wir wieder aus der Schlucht 

hinaus klettern. Wir kreuzten nun einen breiten 

Waldweg und folgten ab jetzt der Beschilderung des 

“Rundwanderweg 2”, der mit einem roten Viereck 

markiert war und in das kleine Dorf Holzen führte. Auf 

dem Weg nach Holzen passierten wir die mehr als 300 

Jahre alte Behlen-Eiche, die allerdings ihre besten 

Jahre schon hinter sich hat. Der Baum war von 

Kernkäfern befallen und stirbt nun langsam ab. Nach 

etwa einer Stunde Gehzeit kamen wir oberhalb von Holzen aus dem Wald. Wir bleiben auf 

dem Rundwanderweg und machten uns auf den direkten Rückweg nach Kandern. Von 

Holzen nach Kandern sind es noch etwa 45 Minuten Gehzeit durch den Wald und noch mit 

einer lang gezogenen Steigung. Nun ging es bergab und ohne grosse Mühe erreichten wir 

wieder Kandern. 

In Kandern, mit einiger Verspätung angekommen, ging es rasch, alle hatten Hungere, ins 

Rest. San Lorenzo. Die Gniempis, welche direkt nach Kandern fuhren, waren am Verzweifeln, 

obwohl sie wussten, dass wir später kommen, meinten einige, es sei was passiert. Der Beizer 

nahm es gelassen und machte noch Sprüche. Es war ein speditiver Service und rasch kehrte 

Ruhe ein. Man kann ja nicht mit vollem Mund reden. Das Essen war ausgezeichnet und 

reichlich. 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir ein neues Gniempi Mitglied begrüssen durften. Rita 

aus Grosswangen hiessen wir herzlich willkommen. 

So verging ein weiterer lustiger Gniempi unter Freunden, zu Ende und alle freuen sich auf 

unser Jubiläum im November. 

Alle danken noch dem edlen Spender vom Apèro, denn dies war der Grund der Verspätung. 
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