Säntis
30.6./1.7. 2018

Bergwandern 2018

Bergwanderung Säntis König des Alpstein
Bei schönstem Wetter und bester Wetterprognose trafen wir uns um 7.00 Uhr an der Möhringer
Schule und fuhren mit zwei PKW ins Alpsteingebiet nach Unterwasser (906 m). Von dort ging es
über Wiesenwege und imposanten in den Fels
gehauenen Galerien in den Chämerlintobel und
zu den Säntisthur Wasserfällen.
Weiter wanderten wir über schön blühende Wiesen mit grandioser Aussicht auf Säntis, Altmann
und Schafberg über Laui und Thurwies (1200 m)
zum ersten Steilanstieg über Weidegelände das
teilweise, sehr zum Leidwesen einiger Teilnehmer, auch mit Brennnesseln übersäht war und
auch noch abends Erinnerungen an den blumigen Weg ins Gedächtnis rief.
Aufstieg zur Tierwis Hütte
Über steinige, steile Wege und eine super Gebirgslandschaft mit Schneefeldern und Karrenfelsen ging es nun zur Tierwis Hütte (2085 m) das
Ende unserer ersten Etappe. Nach einem erfrischenden Getränk zog es nun vier unserer Teilnehmer doch noch auf ein „Gipfeli“ den Grenzchopf (2200 m) der Aussichten bis über den Bodensee ermöglichte.
In geselliger und lustiger Runde wurde der Abend
auf der urig, gemütlichen Hütte verbracht.

Gipfeltag
Am nächsten Tag trafen wir uns um 7.00 Uhr
zum gemütlichen Frühstück und starteten unseren zweiten Tag gut gestärkt um 8.00 Uhr. Ca.
450 m Aufstieg über tolle Felsformationen mit
Ammoniten, über langgezogene Schneefelder
und klettersteigähnliche Pfade mit „Kraxelei“
brachten uns auf den Säntis mit seiner futuristischen Bebauung und sagenhaftem Rundblick.
Vom Lisengrat zum Rotsteinpass
Nach kurzer Rast ging es auch schon weiter
über den ausgesetzten, aber gut gesicherten
Lisengrat zum Rotsteinpass (2120 m.) mit ei-

ner sehr gemütlichen Trinkpause auf der Terasse. Nun ging es bergab, über 1200 m Abstieg in
einer attraktiven Gebirgslandschaft. Nach einer
verdienten Vesperpause wanderten wir über den
Schafboden und Laui wieder zum Auto nach Unterwasser. Mit einer Abkühlung der geschundenen Füße im Bach wurde die wunderschöne Tour
mit Cappuccino und kalten Getränken, glücklich
aber müde abgeschlossen und die Heimfahrt angetreten.
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