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Bericht 1. Tag 
 
Als ich mit meinen Mitfahrerinnen um 09.20 Uhr beim Treffpunkt, dem Gasthaus Krone 
in Gonten, eintraf, standen die Autos von Dietmar und Carlo schon vor der Beiz, 
obwohl die Besammlung auf 09.30 Uhr angesetzt war. Auch die ½-stündige 
Kaffeepause dauerte kürzer als vorgesehen, die Leute hatten offensichtlich den Drang 
nach draussen. Verständlich, denn draussen guckte die Sonne hinter den 
Schleierwolken hervor und es war recht mild – Föhn. So machte der Tourenleiter 
neben dem Auto zuerst einen Striptease – einige Frauenaugen wurden grösser und 
grösser – und wechselte die lange mit der kurzen Wanderhose. 
 
Genau 10.00 Uhr – Zeit für den Abmarsch. Zuerst marschierten wir kurz der Strasse 
entlang bis zur Kirche, dann auf einem sehr steilen Wiesenpfad – er war unten wirklich 
steil – bergauf. Schon bald zog sich die Gruppe auseinander. Beim Erreichen der Krete 
blies uns ein heftiger Wind entgegen, teilweise Böen, welcher die leichteren Frauen 
fast wegfegte. Um 10.45 Uhr war der erste steile Hang geschafft, auf der Alp Göbsi – 
mit Blick zum Tagesziel – konnten alle Wanderer wieder aufschliessen.  

 
Inzwischen hatte die Sonne ihr schelmisches Lächeln aufgegeben und war vollständig 
hinter den Wolken verschwunden und so blieb es auch den ganzen Tag.  
 
 
Während der Verschnaufpause wagten wir einen Blick nach oben, auf den weiteren 
Aufstieg – oh Schreck ! Ein steiniger Zick-Zack-Weg, sehr steil, fast wie eine Mauer, 
führte zur Gigershöhi hoch.  
Alle kämpften, keuchten und litten und jeder war froh, als er nach langen Minuten oben 
ankam.  
 
  



  
Eine erneute Verschnaufpause war mehr als verdient. Der Schlussanstieg – hinter der 
Terrasse der Bergwirtschaft durch – zum Gipfel der Hundwiler Höhi war nur noch ein 
Klacks. Um 11.45 Uhr waren wir oben, auf der Hundwiler Höhi, mit 1305 m der höchste 
Punkt der heutigen Wanderung. Die  
Rundsicht war faszinierend, nordwärts zum Bodensee – welcher aber unter einer 
Nebeldecke lag – ostwärts zu den felsigen Vorarlberger Bergen, vis-à-vis der Säntis 
und westwärts vom Glärnisch bis zum Uri Rotstock.  
 
 

   
 
 
Allerdings verweilten wir nur kurze Zeit auf dem Gipfel, denn der Föhn blies durch Mark 
und Bein. Nach wenigen Minuten erreichten wir eine fast windstille Waldlichtung mit 
einem Grillplatz und einer «rundum»-Sitzbank mit Tisch, genau der richtige Ort für 
unseren Zmittag. Was da alles aus den Rucksäcken ausgepackt wurde – Gesundes 
und weniger Gesundes, Fleischwaren und Grünfutter, Brote aller Art, alles gekrönt von 
einem Marmorkuchen, den Conny spendierte. Besten Dank Conny. 
 
 

    
 



 
Um 12.25 Uhr brachen wir wieder auf – es fröstelte allmählich – denn der Wind blies 
heftig. Wie der Aufstieg, war auch der Abstieg steil. Also liefen wir vorsichtig, mit 
Unterstützung der Wanderstöcke, auf dem steinigen Bergweg runter zur 100 
Höhenmeter tiefer gelegenen Ochsenhöhi. Von da an ging es auf einem Fahrweg zur 
nächsten Alp und dann fast schnurgerade neben der gegüllten Wiese - oft die Kehren 
des Alpsträsschens abkürzend – talwärts. Im Talboden spazierten wir entlang der 
Strasse zum Gasthaus Krone, wo wir am Vormittag einkehrten. Aber der Wirt hatte 
kein Gehör für uns – er mache sogleich Nachmittagspause – weshalb wir weiter zu 
den Autos marschierten.  
Es war noch früh, erst 13.45 Uhr. Mit den Autos fuhren wir einige Minuten zum 
Golfplatz Gontenbad, wo wir im gemütlichen Restaurant Kaffee, Tee, Most, Bier oder 
sonstige Tranksamen genossen.  
Um 15 Uhr setzten wir uns nochmals ins Auto und fuhren nach Gais zum Hotel Krone, 
wo wir die Nacht verbringen wollten. 
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Bericht 2. Tag 
 
Der heutige Tag begann für eine Person – für unsere Präsidentin – mit einer freudigen 
Überraschung: ein Platz am Frühstückstisch war mit einem Blumengesteck und einer 
Kerze geschmückt – herzlichen Glückwunsch zum XX. Geburtstag liebe Uschi. 
 
Das Wetter zeigte sich von der allerbesten Seite – blauer Himmel mit Föhnfischchen, 
morgens schon 10° C warm – nachmittags 18.5° C – die Berge zum Greifen nah, aber 
starker Wind. Trotzdem, dem Föhn sei Dank, denn sonst hätten wir ein nasses 
Wochenende erlebt. 
 
Um 09.35 Uhr war Abmarsch. Vom Hotel Krone liefen wir zuerst ¼ Stunde auf einem 
asphaltierten Strässchen ans Dorfende, dann über eine Wiese – stets mit schönem 
Blick zurück nach Gais –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Wald und durch eine sehr steile Waldfurche schnurgerade ohne Kurven hoch zur 
Wirtschaft Sommersberg, herrlich auf einer Krete gelegen.  
 



 

   
 
 
Aufgrund des böigen Windes verzichteten wir auf eine Pause, obwohl wir schon mehr 
als 1 Stunde unterwegs waren. Dann ging’s leicht bergab zu einem Wäldchen, wo es 
tatsächlich windstill war, Zeit für eine kurze Pause. Dabei marschierte eine ca. 30-
köpfige Wandergruppe an uns vorbei.  
 
Auf einem steilen Wiesenpfad stiegen wir dann zum Weiler Schwäbrig hoch, wo der 
Wegweiser noch 30 Minuten bis zum Gäbris anzeigte. Um 11.40 Uhr erreichten wir 
das kleine, idyllische Gäbrisseeli. Da die Grillstelle und auch alle Sitzbänkli besetzt 
waren und noch viele andere Wanderer einen Platz suchten, spazierten wir noch etwas 
weiter. Bald verliessen wir aber den Wanderweg, machten einige Schritte durch eine 
weiche Wiese und setzten uns an einem kleinen Abhang ins Gras für die Mittags-rast 
– Corona conform mit mindestens 1,5 m Abstand untereinander. 
 
 

  
 
 
Der Föhn war uns in diesem Augenblick gnädig gesinnt, er blies zwar, aber es war gut 
auszuhalten. Um 12.30 Uhr machten wir uns „wieder auf die Socken“. Auf der leicht 
ansteigenden Asphaltstrasse – uns kamen Scharen von Hikern und Bikern entgegen 
– marschierten wir in 20 Minuten hoch zum Oberen Gäbris, mit 1245 m der höchste 
Punkt heute. Rund um das Aussichtsrestaurant mit grosser, voll belegter 
Gartenwirtschaft herrschte Chaos. Leute sassen an allen möglichen und unmöglichen 
Stellen, Rücksäcke lagen überall rum, Velos versperrten die Wege – ein typisch 
schöner Herbstsonntag auf einem Aussichtsberg ! Wir begnügten uns mit der 
prachtvollen Aussicht.  
 



Gemäss Wanderwegweiser wird der Abstieg nach Gais 50 Minuten dauern. Auf einem 
Kiessträsschen marschierten wir talwärts. Hoppla – plötzlich flog der Hut von Ursi weg, 
eine Windböe blies ihn berg-aufwärts, Annegret konnte ihn nach ca. 30 m Flug aber 
einholen. Nach ½ Stunde erreichten wir die Alp Obergais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann liefen wir langsam einen steilen Wiesenpfad – stets dem böigen Wind ausgesetzt 
– runter nach Gais, wo Uschi – sie hatte die Wanderung nicht mitgemacht – bereits 
auf uns wartete. Als Abschluss des Tages spendierte uns das Geburtstagskind ein 
Getränk im Restaurant Krone. Besten Dank Uschi. 
 

Ein Dank geht auch an den Vorstand, der sich entschieden hat, die Kosten für die 
Hotelübernachtung mit Frühstück aus der Vereinskasse zu bezahlen.  

 
Christian 
 
 


