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Es braust und lacht und meckert und kracht, wenn 

Türst und seine Geissen durch die Gurnigelwälder 

toben. Lerne Türst auf dem Gäggersteg kennen 

und sammle die acht Runen – bei jeder Station ist 

eine versteckt! Einfach das Heft an der richtigen 

Stelle ansetzen und drücken. Die acht Zeichen 

ergeben ein Lösungswort. Kennst du es, wartet 

eine Belohnung auf dich. Viel Glück! (mehr auf S. 20)
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Da sitzt er und nimmts gemütlich. Das ist die 

grosse Spezialität von Türst. Aber Türst kann 

auch anders. Das merkt man, wenn er mit 

seinen Geissen Fangis spielt. Dann fegt 

der kräftige Kärli durch den Wald, dass 

die Bäume fliegen. Heute wirds wohl 

nichts mit Spielen. Türst will endlich 

seine Alphütte fertig bauen.

    Station 1
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Um Wände und Dach zu bauen, 

braucht es Holz. Und das stammt 

von den Bäumen. Deshalb geht 

Türst in den Wald. Wo soll man 

Bäume sonst finden?

Hoppla! Fast wäre Türst auf eine 

winzige Fichte gestanden. Er bückt 

sich. Kaum zu glauben, dass aus 

diesem Knirps mal ein bis zu 50 

Meter hoher Riese wird!

    Station 2
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Damit eine Pflanze so hoch wie ein Kirchturm 

werden kann, muss sie kräftige Wurzeln  

haben. Wie diese da. Türst pfeift durch  

die Zähne. «Was für Prachtsexemplare!» 

Während er noch so staunt, geht alles 

blitzschnell: Eine Geiss stupft, die 

andere zupft – und schon ist Türst 

seine Halskette los.

    Station 3 
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Da rennt die freche Lise – begleitet von  

der ganzen Geissenbande. Schimpfend  

stürmt Türst hinterher. Wie ein Orkan fegt 

die lustige Gesellschaft durch den Wald. Es 

rauscht, heult und kracht! Baum um Baum 

knickt um, als wären es Zündhölzer.

    Station 4
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Hei, das war lustig! Müde lässt Türst sich ins 

weiche Moos plumpsen. Was für ein schönes  

Plätzchen. Und diese vielen verschiedenen 

Pflänzchen: Vogel- und Heidelbeere,  

Weidenröschen und winziger Bergahorn!  

Die sieht man erst, wenn man mittendrin 

liegt, denkt Türst. Und nimmt sich vor,  

das öfters zu machen.

    Station 5 
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Türst ist eingeschlafen und schnarcht, 

dass die Bäume zittern. Die Geissen  

sind inzwischen in wilde Diskussionen 

mit den Wildtieren verwickelt. Birkhuhn 

und Waldkauz haben sich über den 

Lärm beschwert. Und auch der Specht  

reklamiert. Er konnte gerade noch 

einen Käfer aus dem Baum zupfen, 

bevor dieser von Türst umgemäht 

wurde.

    Station 6
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Vom ganzen Gemecker wacht Türst auf. 

Jetzt erst sieht er, was sie angerichtet 

haben: Die Bäume liegen kreuz und 

quer im Wald herum. Wie praktisch, 

denkt sich Türst. Das Holz kann er gut 

für seine Hütte brauchen. Als würden 

sie nichts wiegen, schwingt Türst ein 

paar Stämme auf seine Schultern  

und macht sich auf den Heimweg.

    Station 7 
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Bamm! Der letzte Nagel sitzt, 

sein neues Zuhause ist fertig. 

Jetzt muss Türst erst mal absitzen. 

So ein Krampf! Aber lustig wars. 

Ein sanftes Windlein kühlt ihm 

die Stirn. Türst lächelt zufrieden.

    Station 8
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Diese drei W sind prägend für die Gegend hier:

Lösungswort:

  

                               ,                                  und Wurzeln

Juppi! Du hast alle Runen. Trage die Buchstaben 

der Reihe nach ein und gib das Lösungswort in der 

Berghütte Selital, im Kurhotel Schwarzenbühl, im 

Gurnigel Berghaus oder im Löwen Riffenmatt ab. 

Hol dir deine Überraschung, du hast sie verdient!
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