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Die 19 Wanderer bewegten sich auf bekannten Wegen im Alpstein. Die Route war 

aber von Wanderleiter Christof Meyerhans so zusammengestellt worden, wie sie 

wohl noch von kaum jemanden begangen worden ist. Der Name der Wanderung 

«Alpstein im Zick-Zack» wies auf die eher unübliche, aber sehr reizvolle Wanderroute 

hin. Bemerkenswert war auch die originelle Wahl der Rast- und Verpflegungsorte. 

Eine Vorbemerkung: Es handelt 

sich hier nur um die Beschreibung 

der halben Tour. Auf die Nachmit-

tagswanderung musste ich verzich-

ten. 

Das nebenstehende Bild zeigt den 

wettermässig verheissungsvollen 

Beginn der Wanderung. Der Auf-

stieg von Wasserauen durchs Hüt-

tentobel zum Seealpsee vollzog 

sich nach einem strahlenden Mor-

gen bei leichter Bewölkung. Zum 

Kaffee gab es für einmal statt eines 

Gipfelis ein Zöpfli. 

Schon beim Weggang vom Gasthaus Seealpsee dräuten dunkle Nebelschwaden. 

Und es dauerte wirklich nicht lange, bis der Himmel seine Schleusen öffnete und sie 

bis zur Ankunft im Äscher nicht mehr schloss und auch den einen und anderen mar-

kanten Blitz und Donner einstreute. Teilnehmer der Greina-Wochenwanderung hat-

ten vielleicht ein Déjà-vu-Erlebnis. Beim Aufstieg von Blenio zur Bovarina-Hütte war 

der Wanderweg auch identisch mit einem Bergbach. Nur ging es dort am nächsten 

Tag in nassen Schuhen weiter. 

Schon vor dem Gasthaus Äscher, das sich an die überhängende Felswand an-

schmiegt, konnte man sich der nassen Regenmäntel und -jacken entledigen. Und in 

der Gaststube wurden die Wanderer mit der bekannten Äscher-Rösti, garniert mit 

Speck und Spiegelei, verwöhnt. 

Nach dem Mittagessen nahm ich den Weg vom Äscher über die Alp Bommen nach 

Weissbad unter die Füsse. Die Wandergruppe startete zu einem «Umweg» zur Alp 

Bommen. Über den Füessler ging es zuerst aufwärts zur Chlus und von dort dann 

über die Gartenalp bergab. In der Alp Bommen gab es zum Zvieri «Chäs und 

z’trinke». Obwohl ich nicht dabei war, bin ich fast sicher, dass sich die Aufmerksam-

keit vieler hier auf den Fussball konzentrierte, das Spiel Schweiz gegen Schweden 

an der Weltmeisterschaft in Russland. Das Spiel ging verloren. Bis zur Revanche bei 

der nächsten WM geht’s vier Jahre, bis zur nächsten Wanderung nur zwei Wochen. 
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