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Die Ausschreibung: 

Sonntag, 20. August 

Gäbris im Appenzellerland  

Nach einer schönen Fahrt mit der Appenzellerbahn starten wir unsere 

Wanderung in Trogen und kommen schon bald beim Kinderdorf Pestalozzi 

vorbei. Nach einem abwechslungsreichen, teilweise steilen Aufstieg 

erreichen wir den Gäbris, ein Hügel im Herzen des Appenzellerlandes. Für 

unsere Anstrengungen werden wir mit einer traumhaften Aussicht auf die 

typischen Appenzeller Hügellandschaft, die Alpsteinkette und die 

Voralberger Alpen belohnt. Kurz nach dem Gäbris gelangt man zum Gäbrisseeli, einem Moorsee. Weiter 

führt der Weg durch eine kleine Moorlandschaft und steigt anschliessend sanft an, um mit dem 

Sommersberg einen weiteren Gipfel zu erklimmen. Hier können wir nochmals die Aussicht ins Rheintal 

geniessen, dann geht es abwärts durch den Wald und schon vom weitem sehen wir Gais, das Ziel unserer 

Wanderung. 

 

Der Wanderbericht: 

Kurzfristig wurde die Wanderung zum Schwarzhorn aus meteorologischen 
Gründen mit der Wanderung auf den Gäbris, die im Juni nicht stattfinden 
konnte, ausgetauscht, was sicher ein guter Entscheid war. 

Acht Teilnehmende sind es, die nach der 
Busfahrt bis Bubikon in Rapperswil dort die 
Bahn nach St. Gallen besteigen. Das 
Wetter ist bewölkt aber trocken, die 
Temperatur angenehm. In St. Gallen 
nutzen wir die 20 Min. Wartezeit, um im 
Coop-Restaurant einen Kaffee zu trinken. Der Aufstieg in den 3. Stock 
bereitet uns auf die Wanderung vor! Mit der meterspurigen 
Appenzellerbahn, die vom Nebenbahnhof 

St. Gallen abfährt, geht es durch sanft gewellte Landschaft, Richtung 
Trogen. Hie und da erhaschen wir während der Fahrt einen Blick auf den 

fernen Bodensee. In Trogen spazieren wir 
am Pestalozzidorf vorbei, welches wie 
ausgestorben daliegt. Alle scheinen aus-
geflogen zu sein. Unsere Tageswanderung 
folgt mehrheitlich dem Appenzeller Meteo-
Wanderweg, der mit informativen Tafeln 
über dieses Thema beschildert ist. Der 
Weg führt durch Weideland. Nach einem recht steilen Stück geht's 
gemächlicher durch einen kühlen Wald, danach folgt wieder ein steiler Pfad 

durch voralpines Weideland. Das letzte Wegstück durch den Wald bringt uns an das Tagesziel Gäbris auf 
1246 m. Die Aussicht wird leider immer noch mehrheitlich durch Wolken verdeckt. Weil der obere Gasthof 
in der Sonne liegt, entscheiden wir uns, den Kaffee dort zu geniessen. Hie und da reissen die Wolken auf 
und geben den Blick frei auf den Hohen Kasten. 



Wir kommen am Gäbrisseeli vorbei, ein kleiner Moorweiher, der künstlich angelegt wurde. Unser 
Mittagsmahl aus dem Rucksack können wir bequem auf Holzbänken 
sitzend einnehmen. An den nahen Grillplätzen tummeln sich Familien mit 
Kleinkindern. Der feine Brennholzgeruch steigt uns in die Nase. Gestärkt 
geht es weiter. Statt dem kürzesten Weg 
nach Gais nehmen wir den Pfad über 
Sommersberg. Mehrheitlich scheint jetzt 
die Sonne, so dass wir gerne im Wald 
weiterwandern. Hier folgt ein recht steiler 
Abstieg, und wir sind froh um unsere 

Stöcke. Kaum aus dem Wald, heben sich die Wolken auch über dem 
Säntis, so dass wir doch noch mit dieser Aussicht belohnt werden. Unter 

uns sehen wir die Ortschaft Gais mit ihren 
schönen Appenzeller Häusern. Der restliche Abstieg findet mehrheitlich in 
der Sonne statt. Neben dem Bahnhof Gais 
nehmen wir Platz auf der Terrasse einer 
Confiserie, wo wir gemütlich unseren Durst 
und unsere Gluscht auf Süsses stillen.  
Mit der Bahn geht es zurück nach St. 
Gallen, Rapperswil und von Feldbach mit 
dem Bus zurück nach Hause. 

Es war eine gelungene Wanderung, die allen Freude bereitete. 

Bis aufs nächste Mal! 
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