
My Gstaad Story Cony & Maik 

Wir sind vergangenes Wochenende Aesch am Hallwilersee aufgebrochen, um ein wunderschönes 
Herbstwochenende in Gstaad zu verbringen.  

Nach einem erholsamen Nachmittagsspaziergang und Nacht im wunderschönen Gstaad sind wir am 
Samstagmorgen um 8 Uhr los um unser Auto am Lauenensee zu parkieren.  

Der Parkplatz war Menschen- und Autoleer und wir haben uns auf den Weg nach oben in Richtung 
Geltenhütte gemacht.  

Es war fantastisch. Keine Wolke am Himmel, keine Menschenseele nebst uns unterwegs. Nur wir, die 
Natur und die Tierwelt. Was für ein Privileg am frühen Morgen bei kaiserlichem Traumwetter durch 
den unberührten Tau der faszinierenden Herbstnatur zu wandern.  

Um 10 Uhr erreichten wir bei 2 Grad und strahlend blauem Himmel die Geltenhütte auf 2002 Meter. 
Hier haben wir nur den Wirt angetroffen, der uns feinsten Pfefferminztee kochte.  

Eigentlich wollten wir bis zum Geltenhorn aufsteigen, jedoch lag doch schon mehr Schnee als 
erwartet, weswegen wir uns entschlossen haben den Berge genau gegenüber zu besteigen, um die 
Sicht auf’s Geltenhorn zu bestaunen.  

Gesagt, getan, … wir liefen durch die wunderbare Natur und nahmen noch weitere 700 Höhenmeter, 
so dass wir auf einer einmaligen Hochebene und mutterseelenalleine unsere Mittagsrast mit einer 360 
Grad Traumsicht geniessen könnten.  

Die Sonne wärmte unsere Körper und trocknete unsere nassen Kleider und wir mussten uns nach 
einer Stunde Rast beinahe zwingen diesen wunderschönen, einsamen Ort mit Traumsicht wieder in 
Richtung Tal zu verlassen. 

Je weiter wir nach unten wanderten, desto mehr Menschen kamen uns entgegen und am Parkplatz 
angelangt nachmittags um 16 Uhr staunten wir nicht schlecht über die vielen Autos von denen am 
Morgen noch kein einziges da stand.  

Im Hotel gönnten wir uns eine kurze Dusche, bevor wir dann bei einem feinen Abendessen den Tag 
ausklingen liessen. 

Wir haben schon sehr viele Wanderungen unternommen, aber am Sonntagabend, zurück im 
Unterland waren wir uns sehr einig, dass diese fantastische Wanderung weit oben über den Dächern 
von Gstaad eine der faszinierendsten und erholsamsten unseres bisherigen Wanderlebens war. 

Einfach weil wir so alleine waren und weil die Landschaft an Fassettenreichtum nicht zu übertreffen 
ist. Von der gemütlichen Flusswanderung, über Waldwege an wunderschönen Wasserfällen und 
Hochebenen vorbei ins Hochgebirge, … der absolute Wahnsinn und einfach nur empfehlenswert. 

«Auf den hohen Bergen rund um Gstaad, wo die Luft rein und dünn ist, atmet man freier und 
fühlt sich sofort leichter.» 

 

Das war die Geschichte von  

Conny und Maik 😊  

 


