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Nach dem Jura-Höhenweg habe ich entschieden, die nächste Wanderung sollte kürzere Etappen haben, nicht mehr bis zu 

8 Stunden und weniger Steigungen. Hier bieten sich zwei Möglichkeiten,  

Trans Swiss Trail von Pruntrut ins Tessin 

Alpenpanoramaweg vom Bodensee zum Genfersee.  

 

Die Länge der Etappen lassen sich anpassen, allerdings geben die Übernachtungsmöglichkeiten gewisse Probleme. 

Also, was soll ich versuchen?  

Der Trans Swiss würde den Jura queren und nicht über den die Gräte gehen. Den Teil ins Tessin ist sehr ähnlich mit der 

Route die ich 2009 ging. 

Der Alpenpanoramaweg startet vom Bodensee Richtung Walensee, den Teil habe ich beim Jakobsweg weggelassen. Dazu 

quert er die Zentralschweiz, welche ich kaum kenne. Also entscheide ich mich für den Alpenpanoramaweg! 

 

Der Alpenpanoramaweg vom Bodensee zum Lac Léman verspricht viel Aussicht auf die Alpengipfel, aber auch auf 

das Mittelland und den Jura. Die Route führt durch die traditionellen Kulturlandschaften der Voralpen, wo auch heute 

noch Milch und Käse dominieren. 

Der Alpenpanorama-Weg bietet – wie es der Name verspricht - viel Aussicht auf die Gipfel der Alpen aber auch auf das 

Mittelland und den Jura. Der Weg führt von Rorschach am Bodensee durch das Appenzellerland, das Toggenburg, die 

Zentralschweiz, das Emmental, das Schwarzenburger- und das Greyerzerland an die Riviera des Lac Léman und endet in 

der Metropole Genf. 

Facts  Etappen: 30 Länge: 510 km   

Anforderung: leicht (Wanderweg) Kondition: mittel  

Höhenmeter: Rorschach–Genève: 18500 m  

Etappen 

1 Rorschach–Trogen  2 Trogen–Appenzell  3 Appenzell–Urnäsch 

4 Urnäsch–Schwägalp  5 Schwägalp–Stein SG  6 Stein SG–Amden 

7 Amden–Siebnen  8 Siebnen–Einsiedeln  9 Einsiedeln–Unterägeri 

10 Unterägeri–Zug  11 Zug–Luzern   12 Luzern–Malters 

13 Malters–Wolhusen  14 Wolhusen–Napf  15 Napf–Lüderenalp 

16 Lüderenalp–Moosegg  17 Moosegg–Münsingen  18 Münsingen–Rüeggisberg 

19 Rüeggisberg–Guggisberg 20 Guggisberg–Schwarzsee 21 Schwarzsee–Jaun 

22 Jaun–Gruyères  23 Gruyères–Les Paccots 24 Les Paccots–Vevey  

25 Vevey –Lausanne  26 Lausanne–Morges  27 Morges–Aubonne 

28 Aubonne–Nyon  29 Nyon–Chavannes-de-Bogis 30 Chavannes-de-Bogis–Genève 

Dass ich das in einem Mal wandern kann ist  aus verschiedenen Gründen nicht möglich, deshalb versuche die Route in 3-4 
Teilen zu gehen. Der erste Teil geht von Rorschach zum Walensee. 

http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-0963.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-0956.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01153.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01159.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01160.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01157.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01158.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01163.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01164.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-0960.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01498.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01521.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01441.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-0964.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-0965.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-0966.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-0967.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-0968.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01445.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01205.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01204.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01207.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01206.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01201.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01200.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01203.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01202.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01209.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01208.html
http://www.wanderland.ch/de/routen/etappe-01413.html
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Das Profil des ersten Teils 
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Start 1. Etappe  Rorschach - Trogen 

Montag 27. Juni 2016 Wetter: wolkig und schön 12°/20° 
 

 

 

Route hm km 

Rorschach 
Wartensee 
Schwendi 
Heiden 
Rehetobel 
Trogen 
Total 
 

398 
583 
679 
794 
960 
903 

 
0 

2.7 
2.3 
6.1 
4.1 

15.2 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

einfach 
mittel 

Wegbeschrieb: 

Der Aufstieg zum Luftkurort Heiden und zum Kaienspitz wird mit herrlichen 
Ausblicken auf den Bodensee und zum Alpstein belohnt. Über Rehetobel wandert 
man ins Chastenloch hinunter, bevor es zum ehemaligen Landsgemeinde-
dorf Trogen hinauf geht. 

 

Noch nicht 430 Uhr und ich bin vor dem Wecker wach! Es ist noch dunkel, aber im 
Norden, Richtung Bodensee, zeigt sich ein heller Fleck. Beim Start ist es heller, 
jedoch bewölkt. 

Der Bus fährt um 548 ab Ebmatingen und zum HB Zürich, dort besteige ich die 
Bahn nach St. Gallen. Er ist gut besetzt mit Menschen die zur Arbeit müssen. Mir 
gegenüber sitzen zwei junge Männer  die vermutlich zu einer Montage müssen. 
Wohl ihr erster Auftrag den sie alleine ausführen, denn sie hinterfragen sich ob 
alles dabei ist und wie sie vorzugehen haben. In St. Gallen muss ich umsteigen 
nach Romanshorn.  

Gemäss einigen Reiseberichten ist der Weg nach Wartensee nicht attraktiv und 
meist auf Betonstrassen. Aus diesem Grund und weil ich mir vorgenommen habe 
es gemütlich angehen zu lassen, besteige ich die Rorschach-Heiden-Bergbahn 
Richtung Heiden. Nach Heiden fahren will ich nicht, sondern laufen und steige in 
Wartensee aus.  

Jetzt geht mein neues Abenteuer Alpenpanoramaweg los! Es wird empfohlen 
zuerst noch ein Besuch beim Schloss Windegg, 500 m.ü.M, zu machen. Dieser 
kleine Umweg lohnt sich wirklich, ein schöner Garten, eine Terrasse mit 
traumhafter Aussicht über den Bodensee und romantischem Schlossweiher. Das 
Wetter ist immer besser geworden und ich habe einen wundervollen Blick über 
den Bodensee. 

430 aufstehen 

 

633 Abfahrt Zürich HB 

   
825 Romanshorn - Wartensee Ufer Romanshorn Haltestelle Wartensee 

http://de.wikipedia.org/wiki/Heiden_%28Schweiz%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Trogen_AR


   4 

   
Schloss Windegg Sicht vom Schlossgarten Schlossweiher 

 

3= Alpenpanoramaweg 

 

über Wiesen 

 
durch den Wald 

 

an Bauernhäuser vorbei 

 
Ich will weiter und der Wegweiser mit dem  zeigt in welche Richtung, 
aufwärts, durch Wiesen und Wald. Vorbei an diversen Bauernhäusern erreiche ich 
schon bald Wienacht-Tobel und sehe im Hintergrund Heiden.  
Weiter, erst der Strasse entlang, unter der Bahn durch, vorbei an Schafen und 
wieder an Bauernhäusern. Zwei Esel mustern mich neugierig und einer zeigt 
lachend die Zähne. Ich verabschiede mich, gehe weiter und hinter mir ertönt 
mehrfach „IA“ zum Abschied. Hinunter geht es zum Mattenbach, hier ist es 
angenehm kühl. Während ich wieder hinauf durch den Wald gehe ziehen dunkle 
Wolken auf. Jetzt ist es Zeit für eine Pause und ich stehe bei der Wegverzweigung 
vor einer bequemen Bank die ich für die Rast benütze. Ich geniesse die Kirschen 
welche ich Osita stibitzt habe. Wusste gar nicht wie gut die auf einer Wanderung 
schmecken. Es ist kurz vor Heiden, ich beobachte die vorbeifahrende RHB und 
die umliegenden Bauernhöfe. So, aufstehen, Rucksack auf und weiter an Kühen 
vorbei erreiche ich die ersten Häuser. Ich gehe der Hauptstrasse entlang, 
überquere das Bahntrasse vor dem Bahnhof. Wenige Leute sind unterwegs und 
vor mir geht eine junge Dame in elegantem Outfit. Langer Jupe, Schulter- und 
Kopftuch in weinrot. Ich erreiche den Dorfplatz und weiter geht es der 
Hauptstrasse entlang zum Spital Heiden.  
Jetzt geht das wieder los, ich habe einen falschen Weg genommen und das bei so 
vielen Wegweisern. Ich bin beim Spital zu früh abgebogen und es geht steil 
bergauf. Vor mir ist ein Wegweiser ohne das „3“, aber wieder hinunter will ich 
nicht. Ich frage einen Anwohner wie es nach Rehetobel geht. Da sind sie hier 
genau richtig, einfach weiter der Strasse nach hinauf und nach der langen Kurve 
müssen sie durch die Wiese zum Schopf auf dem Grat hinauf. Der normale Weg 
ist sowieso viel unangenehmer. 
Also weiterhin auf der Strasse hinauf, eine Wirtschaft mit schönem Ausblick 
erreiche ich, aber geschlossen. So geniesse ich nur die Aussicht. Wie erklärt 
komme ich zu dieser Wiese die zu begehen ist. Ich sehe oben die Scheune und 
daneben eine Bank. Hinsetzen, Kirschen essen und Kerne ausspucken und die 
traumhafte Aussicht geniessen. Weiter geht es quer über die Wiese steil hinauf 
und immer wieder gibt es eine Bank. Warum nicht hinsetzen und den Bodensee 
bestaunen. Meine Kondition ist wirklich nicht gut, ich habe zu wenig trainiert. 
Jetzt ist es Zeit auch die Stöcke einzusetzen. Oh Wunder es geht viel leichter, 
kann mich mit den Armen hochziehen und habe erst noch das bessere 
Gleichgewicht. Warum habe ich das nicht schon früher gemacht. Bei jeder 
höheren Bank ist die Aussicht noch schöner, den ganzen östlichen Bodensee sehe 
ich vor mir. Der Weg ist wieder einmal wie ein Bachbett, zum Glück ist es trocken.  

   
Wienacht-Tobel Heiden Bauernhäuser 
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2 Esel und einer lacht Mattenbach 

 
Rastplatz 

 
Heiden 

 
Heiden und Bodensee 

 
Kaienspitz 

Durch den Wald erreiche ich die andere Seite des Bergzuges und sehe jetzt Grueb 
und weiter hinten ist Konstanz. Auf einem Strässchen geht es zum 
Naturfreundehaus und das zeigt mir, dass ich jetzt wieder auf der richtigen Route 
bin. Wieder auf dem Wanderweg dem Waldrand entlang erreiche ich den 
Kaienspitz auf 1122 m, der höchste Punkt des heutigen Tages. Natürlich setze ich 
mich auf die Bank neben dem Baum auf dem höchsten Punkt. Sehe zum 
Naturfreundehaus hinunter, geniesse den Blick über den Bodensee und freue 
mich, dass es trotz vielen Wolken trocken bleibt.  
Es geht weiter dem Waldrand entlang und hier ist ein Grillplatz mit einer 
Aussichtsplattform. Alle Bergspitzen sind vermerkt die zu sehen wären. Die 
Wolken verdecken einiges, aber zum ersten Mal sehe ich heute den Säntis und 
der ist fast frei von Wolken. Davor liegt Trogen mein heutiges Ziel. Aber zuerst 
gilt es noch Rehetobel zu besuchen das vom Wald verdeckt ist. Steil geht es 
hinunter über Wiesen und durch Wald.  
Bald zeigt sich der Ort mit seinem überragenden Kirchenturm. Durch die Gassen 
komme ich zu einem einladend wirkenden Gasthaus. In der alten Post macht mir 
Erika eine feine Gerstensuppe. Aber einmal mehr kann ich nicht alles essen da der 
Hunger beim Wandern nicht gross ist. 
Sie fragt wo ich noch hin will. Nach Trogen erwidere ich. Durch das Charstenloch? 
Ja. Dann ist es gut, dass sie sich gestärkt haben, es ist hart. Gibt es einen anderen 
Weg frage ich. Über Wald. Und lohnt sich das? Nein ich denke nicht. 
Also geht es nach dem Verabschieden hinunter Richtung Charstenloch. Durch 
das Dorf hindurch gehe ich dem Wegweiser nach und stehe vor dem gepflegten 
Rasen eines Privathauses. Muss ich hier durch frage ich mich, das ist doch kein 
Weg. Ich überquere den Rasen vorsichtig und tatsächlich dahinter ist wieder der 
Weg. Steil geht es über Wiesen, an Brennnesseln vorbei und ich erreiche schon 
den Bach. Wieder bergauf. Oh je, das ist nicht das Loch gewesen, sondern nur ein 
kleiner Bach. Wieder hinunter, ich muss durch einen Sumpf mit tiefen Löchern 
vom Rindvieh und stehe vor einer frisch gegüllten Wiese. Ich befestige die 
Hosenbeine etwas höher damit sie nicht von der Duftmasse beklebt werden. 
Endlich habe ich diesen unangenehmen Teil hinter mir und gehe durch den 
Vorhof eines Bauernhauses. Von einem Wegweiser ist weit und breit nichts zu 
sehen. Ich gehe der steilen Kiesstrasse entlang hinauf, komme um die Ecke und 
hier ist wieder einer. Der zeigt eine steile Strasse hinunter mit einigen 
Serpentinen. Hier ist das Charstenloch, eine breite Rinne im Talboden auf 693 m 
Höhe. Trogen liegt auf 903 m, also liegen noch einmal 200 Höhenmeter vor mir. 
Über eine Brücke gelange ich auf die andere Seite. Kurz geht es dem Goldbach 
entlang und dann folgt wieder eine steile Kiesstrasse bergauf. Es ist heiss, ich 
habe Durst, also Zeit für eine Rast. 

   
Sicht auf den Bodensee 
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Säntis im Dunst Rehetobel das Dorf 

 

 

Erikas Alte Post 

 

an Brennnesseln vorbei 

 

Blick zurück… 

 

und voraus 

Am Wegrand liegen Baumstämme und ich setze mich darauf. Wieder spucke ich 
Kirschensteine aus und geniesse die feinen Kirschen. Aufstehen.  Es scheint, dass 
ich klebe und ein Griff an den verlängerten Rücken bestätigt, es ist Harz. 
Trotzdem geht es weiter, immer noch steil bergauf, der Wald gibt nur wenig 
Schatten. Vorbei an Bauernhöfen und Schafen in ihren Gehegen. Am Horizont 
sind die ersten Häuser von Trogen zu sehen. An einem modernen Sportzentrum 
mit Fussball-, Handball- und einem weiteren Platz komme ich vorbei und nun 
erreiche ich die ersten Häuser von Trogen. Schöner Moon leuchtet am Wegrand 
und jetzt gilt es noch die letzte Steigung zu nehmen.  

 
 durch Sumpf 

 
zum Charstenloch 

Ein fünfstöckiges Haus erhält meine Aufmerksamkeit. Die linke Seite ist grau mit 
unscheinbaren grünlichen Fensterläden, während die rechte Seite weiss strahlt 
und die braunen Fensterläden mit beigen Ornamenten verziert sind. Vermutlich 
Nachbaren mit unterschiedlichen Ideen. Immer noch steil bergauf erreiche ich 
das Gasthaus Schäfli, in dem ein Bett für mich reserviert ist. 
Ich setze mich in der gemütlichen, alten Gaststube und ein Bier löscht fürs erste 
den Durst. In meinem gemütlichen Zimmer mit weissem Metallbett und krinkel 
Bettwäsche ziehe ich als erstes die Hose aus und versuche den Harz heraus zu 
waschen. Alles geht nicht weg, aber es klebt nicht mehr.  
Nach einer feinen Dusche gehe ich mit der Reservehose noch durch das Dorf zur 
Post um Geld aus dem Automaten zu holen. Im Gasthaus wird nur Bares 
akzeptiert.  
Ein feines Menu mit geschnetzeltem Kalbfleisch, Nüdeli und Salat erwartet mich. 
Dazu empfiehlt mir der Wirt einen Appenzeller Wein und ich bin von seiner Güte 
überrascht. Das Weingut habe nur eine kleine Fläche und darum sei er nicht 
bekannt und werde nur in der Umgebung verkauft. 
So, das sind meine letzten Zeilen für Heute, ich bin müde und ziehe mich in mein 
gemütliches Zimmer zurück. 

   
Haus mit zwei Seiten Moon vor dem Haus Gasthof Schäfli 
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2. Etappe  Trogen - Appenzell 

Dienstag 28. Juni 2016 Wetter: schön mit Wolken 15°/22° 
 

 

 

Route hm km 

Trogen 
Wissegg 
Bühler 
Rellen 
Appenzell 
Total 
 

903 
1023 
826 

1075 
785 

0 
4.6 
1.4 
3.4 
3.6 

13.0 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

einfach 
mittel 

Wegbeschrieb: 
Von Trogen (AR) über zwei sanfte Hügel mit grossartiger Aussicht auf den Säntis, 
die Stadt St.Gallen, den Bodensee und das coupierte Appenzellerland in den weiten 
Talkessel von Appenzell mit seinen reich verzierten Bürgerhäusern. 

 

Das von Frau Künzli bereitete Frühstück steht schon bereit. Ich habe wunderbar 
geschlafen, alles eingepackt und mich bereit gemacht. Wie besprochen bin ich 
erst nach 8 Uhr erschienen, denn vorher sei sie noch nicht bereit meinte sie am 
Vorabend. Appenzeller-Mostbröckli und -Käse geniesse ich zu einem feinen 
Kaffee. Ich verabschiede mich und gehe los. Noch ein Blick zurück und schon im 
Dorf geht es durch die Gassen bergauf. Eine Katze spielt vor meinen Füssen und 
wunderschöne Rosen an einem Haus erfreuen mich. Nach kurzer Zeit erreiche ich 
das Kinderdorf Pestalozzi vorbei an der Einfahrt passiere ich den Fahnenwald mit 
den Fahnen vieler Nationen. 
Heute habe ich Zeit und deshalb setze ich mich oberhalb des Dorfes auf eine Bank 
mit Blick auf Trogen und betrachte das Treiben im Kinderdorf. Gemütlich steige 
ich weiter hinauf und passiere eine Gruppe von Kälber die mich neugierig 
mustert. Hier ist der Weg offen und mit jedem Schritt kann ich die schöne 
Umgebung im Sonnenschein betrachten. Zur Abkühlung geht es wieder durch 
den Wald, zuerst über einen schönen Weg, dann stolpere ich über Wurzeln und 
schnaufe, ziehe mich mit den Stöcken hinauf und merke, dass der gestrige, erste 
Tag Kraft gekostet hat. Zur Erholung geht der Waldweg jetzt abwärts zu einem 
Aussichtspunkt von dem ich den Bodensee in der Ferne sehen kann. Im Wald 
weist ein einsamer Wegweiser den Weg. Beim Verlassen des Waldes führt eine 
Teerstrasse weiter bergauf zur Buche. Auf einem Gupf sehe ich ein Haus, ist das  

Frühstück steht bereit 

 

Tschüss Schäfli 

   
durch Gassen bergauf verspielte Katze vorbei an Haus mit Rosen 
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Pestalozzidorf Trogen 

 

nochmals 

 

Kälber am Weg 

 
 

  

Aussicht aus dem Wald 

wohl schon die Buche, aber die Strasse geht vorbei. Dafür sehe ich über den 
Strassenrand Berge und in der Ferne ragt der Spitz vom Speer heraus. Weiter der 
Ausblick wir immer besser und dann präsentiert sich auch der Säntis von der 
schönen Seite, endlich einmal ohne Nebel. Aber auch der Blick auf die andere Seit 
nach St. Gallen ist schön. 
Auf der Terrasse der Buche setze ich mich mit einem grossen Cola an den Tisch, 
einfach unglaublich schön diese Aussicht. Die Buche liegt auf 1130 m, also bin ich 
bereits wieder 230 m aufgestiegen. Ein Biker bietet sich an mich abzulichten, 
warum nicht. Weiter zu gehen fällt schwer. obwohl ich sicher noch weitere 
schöne 

  

über Hügel und durch den Wald 

Sichten haben werde. Schon kurz danach steht ein schönes Schindelhaus mit 
liebevoller Blumendekoration vor mir. Der Weg geht wieder einmal über Wiesen. 
Diese sind meist gemäht oder werden gerade gemäht und der Weg ist ein 
dunkelgrünes Band welches sich über die Hügel windet. Ein Mäher winkt mir zu 
und ein Schaf denkt was das wohl für einer ist der da allein des Weges zieht. Ich 
geniesse es, ich kann mich richtig entspannen die Gegend bewundern und 
nochmals einen Blick zurück zur Buche. Weiter über die Wiese und vor mir die 
Berge die das Toggenburg umgeben. Endlich wieder einmal eine schöne Kuh mit 
Hörner, aber gibt sie mir den Weg frei? Kein Problem und dahinter liegt eine mit 
einem schneeweissen Kopf. In einem gepflegten Garten steht ein schöner, 
grosser Baum und unter der Astwölbung sehe ich den Speer. Nachdem ich wieder 
einmal auf einer Strasse gegangen bin geht es wieder einen Waldpfad hinunter 
und durch die Bäume erhasche ich einen ersten Blick auf Bühler. Die Bilder 
wechseln sich, aber immer ragt der schöne Kirchturm über die Häuser. Auf der 
heissen Strasse geht’s jetzt hinab und die Fusssohlen brennen. Im Dorf ist es 
richtig heiss und zum Glück finde ich beim Bahnhof einen kleinen Platz mit Baum 
und Bank im Schatten. Es ist Zeit fürs Mittagessen, ich verspeise den Cervelat, 
eine Tomate und zum Dessert wieder Kirschen. Während dessen beobachte ich 
das Treiben um den Bahnhof. Hier bin ich wieder 300 m tiefer auf 800 m, Also 
geht es wieder hinauf.  
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schöne Aussichten Aufstieg zur Buche der Säntis 

 
Speicher 

 

auf der Terrasse… 

 

blumiges Appenzellerhaus 

 

stiller Beobachter 

Zuerst über den Bach auf der Teerstrasse, ein Blick zurück und dann wieder steil 
in den Wald. Es ist angenehmer und nicht so heiss, mein Hut ist vom Schweiss 
ganz nass. Immer wieder bieten sich schöne Aussichten zwischen den Bäumen. 
Meine Beine schmerzen und ich halte vor einem interessanten Wegweiser. Oben 
mein Zeichen, die 3 für den Alpenpanoramaweg und darunter einer aus Holz.  
Darauf steht: Santiago de Compostella 2443 km, 96 days, Buon Camino & Ultreia. 
Finisterra (das Ende der Welt) 2529 km, 99 days. Ich vermute jemand ist von hier 
den Jakobsweg nach Compostella gegangen. Das ist etwas anderes als die paar 
Tage die ich unterwegs bin. 

  
 der Buche 1130m einfach schön 

Also weiter den Berg hinauf zum Oberen Sand 1030 m und da es jetzt gerade aus 
geht erhole ich mich schnell. Neben einer Kapelle kurz vor Rellen, ist wieder 
einmal eine Bank die mich zum Verweilen einlädt. Ich geniesse wieder Kirschen, 
spucke die Kerne aus und während ich einen Junikäfer auf meiner Hose 
beobachte merke ich wie entspannt ich bin. Ist dieses Ziel schon am zweiten Tag 
erreicht?  
Über der Hügelkannte unter mir sehe ich einen schönen Kirchenspitz. Bei meinen 
Rechergen erfahre ich, dass der von Schlatt ist. Ich stehe wieder auf und turne um 
die Löcher im Sumpf, die von den Kühen herrühren. Weiter geht es zuerst durch 
den Wald und dann über Wiesen Richtung Appenzell. Der Weg führt auf eine 
Strasse und der Wegweiser mit der 3 zeigt Richtung Osten. Nach meinem Gefühl 
müsste ich nach Süden gehen, aber ich habe mich auch schon getäuscht als ich 
mich gegen den Wegweiser entschied. Auch auf der Karte ist es nicht richtig zu 
sehen. Ich fühle mich noch unsicher und auf einem neuen Haus steht eine junge 
Frau auf dem Balkon. Bin ich richtig nach Appenzell? Nein so kommen Sie zum 
Stossplatz. Haben wieder Spitzbuben den Wegweiser gedreht. Also doch, ich 
gehe wieder zurück auf der Strasse und dann durch Wiesen hinunter. Vor einem 
Bauernhaus trinke ich Wasser vom Brunnen was einem Appenzellerhund seinem 
Gebell zu entnehmen nicht gefällt. Die beiden weisshaarigewn Männer welche 
gemütlich bei einem Bier sitzen winken mir zu. 

   
der Weg, ein grünes Band 
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Blick zurück zur Buche weiter… ??? 

 

Schon wieder ein Hund der bellt und zu mir rennt, ein Border Collie. Eine Frau 
schreit ihm hinterher, bleib stehen. Natürlich bleibt er nicht stehen und begrüsst 
mich, steigt an mir hoch und spielt mit mir. Es tut mir so leid, es ist der Hund 
meiner Tochter und wenn ich nicht aufpasse ist er weg. Er bringt noch den 
Tennisball zum Spielen. Ihr eigener Hund, ein Terrier legt sich neben mich und 
beobachtet alles was geschieht. Nach einer längeren Unterhaltung mit der Frau 
gehe ich weiter hinunter. Auf einem Feld wird gerade das Heu eingeholt und ich 
steige über die Maden. Steil geht es wieder durch den Wald hinunter. Stufen 
erleichtern das Absteigen, aber langsam merke ich die Anstrengung in den Knien. 

   
hinunter nach Bühler 

 
Bühler 

 
auf der anderen Seite hinauf 

Beim Verlassen des Waldes geht es über eine Wiese und unter einem grossen 
Baum steht eine Bank. Absitzen und Aussicht geniessen. Jetzt noch ein kurzer 
Weg und ich bin in Appenzell. Beim Spital erreiche ich den Ort und wieder einmal 
bin ich mit den Wegweisern im Clinch, ich gehe wieder falsch der Hauptstrasse 
entlang, zwar auf dem Trottoir, aber es ist heiss und es stinkt von Abgasen. Das 
kann es nicht sein, wieder zurück und sehe meinen Irrtum, der richtige Wegweiser 
ist auf der anderen Strassenseite. Diese Strasse ist etwas ruhiger und endet an 
einer Brücke über die Sitter. Muss ich direkt in den Ort oder der Sitter entlang. Ich 
gehe der Sitter entlang, viele Touristen und viel Betrieb hat es hier. Der Weg 
erreicht einen Viadukt, kann nicht sein, das Hotel ist in der Nähe vom Bahnhof. 
Ich überquere die Sitter und gehe auf der anderen Seite durch den Ort zurück. 
Jetzt bin ich wieder am Ausgangspunkt, nur auf der anderen Flussseite. Durch 
Gassen, an Betrieb wie an einem Markttag sehe ich den Tourist Office. Hier wird 
mir der Weg beschrieben und ich habe nochmals einen weiten Weg zu gehen. 
Langsam werde ich wirklich müde von diesem herum irren. Endlich betrete ich 
die Gaststube des Hotels Stossplatz, setze mich erschöpft auf einen Stuhl, erhalte 
den Schlüssel für das Zimmer und ein kühles Bier für den Durst. Das tut gut. Mit 
letzter Kraft steige ich die Treppe hinauf zum Zimmer, rufe zu Hause an und 
erfrische mich. 

   
96 Tage nach Compostella (Jakobsweg)   
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Kirchenspitz von Schlatt hinunter nach Appenzell 

 
Appenzell 

 
falsche Richtung 

 

 
 

 
 

Mein Vorrat an Essen und Trinken ist aufgebraucht und ich benötige unbedingt 
Nachschub. In der Gaststube frage ich ob es in der Nähe einen Coop oder Migros 
gibt. Etwa 600 m von hier, der Weg wird beschrieben und ich spaziere los. Mit 
Sandalen und ohne Rucksack ist das ein gemütliches Auslaufen. Allerdings ist ja 
heute nicht der Tag mit meiner Orientierung, ich baue wieder Umwege ein. 
Irgendwie erhalte ich die gewünschten Esswaren. 
Jetzt sitze ich im Hotelgarten erhalte eine feine Suppe und Salat mit 
Pouletstreifen damit ich nicht wieder zu viel esse. Hier draussen kann ich wieder 
einmal eine Cigarre zum Grappa geniessen.  

  

der Strasse entlang nochmals durch den Wald 

Die Bedienung interessiert sich für meine Wanderung und erzählt, dass sie im 
Herbst den Jakobsweg unter die Füsse nehmen will. Ich erzähle von meinen 
Erfahrungen und verspreche ihr einige Unterlagen mit einem Mail zu senden (dies 
habe ich nach meiner Heimkehr erledigt). Soeben hat mein Kugelschreiber den 
Geist aufgegeben und auch die Reserve funktioniert nicht. Vom Hotel erhalte ich 
einen Appenzeller-Bierkugelschreiber um die Momente im Appenzellerland 
festzuhalten. 
Fertig getrunken und geraucht, Zeit zum Liegen, etwas fernsehen und dann 
schlafen. 
Der heutige Tag war ein Genuss und wunderschön. Auch meine Kondition wurde 
gefordert, aber wenn ich am Ziel bin ist das vergessen und mir gehen nur noch 
die schönen Momente durch den Kopf. Wie gestern war es auch heute 
anstrengend und  mein Mangel an Kondition merke ich noch. Morgen wird das 
sicher besser, soll es gemütlicher werden und mit jedem Tag wird die Kondition 
besser. Der morgige Tag wird es zeigen! 

   
Hotel Stossplatz Bier für den Durst Abendessen im Garten 
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3. Etappe  Appenzell - Urnäsch 

Mittwoch 29. Juni 2016 Wetter: schön und bedeckt 14°/26° 
 

 

 

Route hm km 

Appenzell 
Gontenbad 
Gonten 
Jakobsbad 
Urnäsch 
 
Total 
 

785 
895 
902 
889 
833 

0 
3.7 
2.9 
2.0 
5.0 

 
13.6 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

einfach 
leicht 

Wegbeschrieb: 
Vom Innerrhoder Hauptort Appenzell verläuft der Weg eben nach Gontenbad (mit 
Naturmoorbad), von dort auf dem «Barfussweg» nach Jakobsbad, und durch Wald 
und Wiesen nach Urnäsch (AR) ins Dorf der berühmten Silvesterkläuse. 

 

Eine lausige Nacht habe ich hinter mir. Ich kann mich nicht erinnern in einem so 
hellhörigen Zimmer übernachtet zu haben, vielleicht das in Elm. Jedes Wort 
konnte ich verstehen und um 23h wurde nochmals gebadet. Um 5h habe ich 
geklopft um wenigstens noch etwas Ruhe zu haben. Die Wirtin erklärte mir es sei 
eine Familie mit einem seltsamen Kind. 
Nach dem Frühstück gehe ich los, das Wetter immer noch schön. Den Weg habe 
ich schon bald ohne Umwege gefunden. Noch durch Appenzell blickte ich 
Richtung Schlatt. Dort steht die Kirche mit dem schönen Kirchturm, den ich 
gestern von der Kapelle aus über die Wiese erblickt habe. Zuerst gerade aus und 
dann schön und leicht hinauf über Wiesen, vorbei an den ersten Häusern nach 
Gontenbad.  Ein Bauer fütterte seine Schafe, eng drängen sie sich um den Eimer 
den er bei sich hat. Danach sehe ich links unten einen Wegweiser, aber meiner 
zeigt nach rechts. Es geht um einige Häuser und dann erreiche ich besagten 
Wegweiser. Man hat mich wieder einmal eine Zusatzschlaufe machen lassen. 
Nanu, dort sitzt ein Hase auf dem Weg sitzt ein Hase, aber bis ich den 
Fotoapparat gezückt habe ist er weggehoppelt. Im Ort setzte ich mich ins 
Wartehäuschen der Bahn um nicht zu viel Sonne zu bekommen, denn meine Haut 
ist schon ziemlich rot, trotz Sonnencreme. Jetzt brennt auch noch das rechte 
Auge. Der Schweiss ist eingedrungen und es dauert eine Weile bis ich den wieder 
entfernt habe. Da kein Wirtshaus offen hat trinke ich hier aus meinem Vorrat. 

Hotel Stossplatz 

 

durch Appenzell 

    
Schlatt nach Gontenbad 

 



   13 

   
Bauer mit Schafen Gontenbad Teich beim Golfplatz 

 

Blumenwiese beim Golfplatz 

 

Barfussweg  

 

 

hinauf 

Es geht dem Golfplatz von Gonten entlang, dh. ich muss ihn umgehen. Es ist 
wunderschön hier, hat einen Teich aus dem gerade ein Haubentaucher aus dem 
Wasser steigt gefolgt von seinen Jungen. Blumenwiesen durchstreife ich und der 
Blick geht über die schöne, typische, hügelige Appenzeller Umgebung. Bevor ich 
Gonten erreiche wandere ich auf dem Barfussweg, schön und weich. 
Barfussgeher kommen mir entgegen und auch ganze Familien. Leider werden 
jetzt die Wolken dichter, aber die Sicht ist weiterhin sehr gut. Vor mir sehe ich 
erstmals eine Wandergruppe. All die Tage habe ich keine Wanderer gesehen, es 
ist wie ich es liebe, ich bin für mich, schön!   

  

Gonten Jakobsbad 

Beim Anblick vom Kronberg erinnere ich mich an die Herbstwanderung der 
Männerriege von 2001. Damals sind wir bei strömendem Regen aufgestiegen und 
gesehen haben wir nichts. Kurz entschlossen entscheide ich mich  mit der 
Gondel-bahn hinauf zu fahren und die Gegend von dort zu geniessen.  
Später erreiche ich Jakobsbad und 5 Minuten danach schwebe ich zum Kronberg 
hinauf.  Vieles ist zu sehen, aber der Säntis verbirgt sich wieder einmal im Nebel. 
Morgen möchte ich auch dort hinauf mit der Schwebebahn und dort im Alten 
Säntis übernachten. Aber der Wetterbericht ist soooo schlecht, vielleicht muss 
ich verzichten. 
Der Bodensee ist im Dunst zu sehen und auf der Gegenseite sehe ich den Risipass 
in der Sonne, mein Übergang in zwei Tagen. Dahinter die Amdener Höhi die auch 
noch auf der Route ist und daneben der Gulmen. Das ist so ziemlich alles was ich 
kenne, die übrigen Berge und Täler geniesse ich einfach. Es ist immer wieder ein 
Erlebnis eine neue Umgebung zu bewundern auch wenn ich die Punkte nicht 
kenne. Auf der Picknick-Terrasse geniesse ich meinen Cervelat und trinke Wasser 
dazu und plaudere mit zwei Wanderinnen die ebenfalls essen. Ich steige noch auf 
den Gipfel um alles noch einmal in mich aufzunehmen. 
Danach bringt mich die Gondel wieder nach Jakobsbad. Neben der Talstation 
befindet sich ein toller Spielplatz mit viel Betrieb. Die einen fahren die Sommer- 

 
Rundsicht Kronberg 
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Richtung Nord 

 

Kurhaus Jakobsbad 

 

Klostergarten 

 

feuchter Waldweg 

 

Finnenbahn 

schlittelbahn hinunter, andere steigen über die Kletterseile und auf der Wiese 
landen Deltasegler die vom Kronberg gestartet sind. Beim Weitergehen wird der 
Klostergarten durchquert, keine Blumen, nur Tannenbäumchen. Sind die für 
Weihnachten? Es wird wieder heiss und ich steige durch Blumenwiesen bergauf. 
Ich steige und steige wobei ich merke, dass wie jedes Mal am 3. Tag alles 
schmerzt. Vor einer Scheune steht ein Holzstuhl, da muss ich mich einfach 
hinsetzen. Die letzten Kirschen werden verspeist und eine Tomate löscht mit 
ihrem Saft den Durst.  
Der Weg steigt weiter an durch hohes Gras, durch feuchten Wald und bei einem 

  

Kloster ein Stuhl für mich 

Abstieg ist es nötig die Stöcke zu benutzen. Eigentlich dachte ich darauf 
verzichten zu können bei diesem flachen Höhenprofil, aber sicher ist sicher. Es 
lohnt sich, Sumpf und andere Unwegsamkeiten gilt es zu überwinden. Dann ist 
der Weg wie eine Finnenbahn, alles mit Holzschnitzel belegt, wunderbar! 
Wieder einmal ein Bauernhof und auf der steilen Wiese ist ein Knabe daran das 
Heu mit einem Staubbläser zusammen zu bringen. Sein Vater und vermutlich der 
Bruder tun das gleiche mit dem Rechen, aber wirkungsvoller. Auf einer Strasse 
geht’s hinunter, dann durch die Wiese Richtung Urnäsch. Durch sumpfigen Boden 
umgehe ich eine Scheune und dahinter stiert mich ein schwarz-weisser Ochse an. 
Wieder auf die Strasse, wieder ein Abkürzung durch die Wiese und dann retten 
mich die Stöcke vor einem Sturz. Die Sonne brennt wieder und es ist heiss auf der 
Strasse zum Dorf.  
Vor dem Ochsen werde ich willkommen geheissen und wie üblich löscht ein Bier 
meinen Durst. Das Wirtepaar begrüsst mich und nachdem wir noch ein wenig 
geplaudert haben beziehe ich mein hübsches Zimmer. Ein feiner Weisser macht 
das Schreiben der heutigen Erinnerungen zum Genuss. Zum Essen einen Roten, 
eine Boullion, Käseschnitte, wie üblich Zuviel. Der genussvolle Abschluss ein 
Espresso, ein Spitzengrappa (wird hier nur als doppelter ausgeschenkt) und die 
Cigarre, während ich die müden Beine unter dem Tisch ausstrecke. 
Die Kirchenuhr schlägt 8 und ich ziehe mich zurück. 

   
Richtung Urnäsch neugieriges Vieh Urnäsch 



   15 

4. Etappe  Urnäsch – Schwägalp (Säntis) 

Donnertag, 30. Juni 2016 Wetter: schön und bedeckt 14°/25° 
 

  

Route hm km 

Urnäsch 
Rossfeld 
Chrätzerli 
Schwägalp 
 
Total 

 

833 
846 

1110 
1360 

0 
5.9 
4.0 
2.4 

 
12.3 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

einfach 
leicht 

Wegbeschrieb: 

Urlauber wandern am Ufer des Flüsschens Urnäsch entlang, über saftige Wiesen und 
weite Matten, durch dunkle Nadelwälder und an rauschenden Wasserfällen vorbei 
zur Schwägalp hinauf. Hier ist auch die Talstation der Luftseilbahn zum Säntis mit 
seinem fantastischen Gipfelpanorama. 

 

Wow, jetzt scheint die Sonne in die Gaststube des Ochsen. In der Nacht hat es 
geblitzt und gekracht während der Regen auf das Dach prasselte. Ich überlegte 
schon was am Morgen ist, soll ich im strömenden Regen zur Schwägalp laufen, 
oder? Dazu hatte ich etwa ein halbe Stunde lang einen Schmerz auf der Brust, ein 
Anzeichen für Vorhofflimmern? Jetzt ist das Wetter super und mir geht es gut. 

Die Zweifel haben sich erledigt, ich kremple die Ärmel auf, schultre den Rucksack 
und los geht’s. Schöner Start auf einem Wiesenweg vorbei an der Tiara 
Teppichfabrik, dann über die Urnäsch wieder durch Wiesen auf dem 
Landwirtschaftsweg. Dieser führt vorbei am Heidenhaus und ich bleibe davor 
stehen und lese die Hinweistafel, es soll im 15. Jahrhundert gebaut worden sein. 
Es ist aus behauenen Holzbalken „gestrickt“ und kehrt die Dachrinnenseite der 
Sonne zu, das sei ein Tätschendach. Der Bezeichnung Heidenhaus kommt aus der 
appenzellischen Bezeichnung „hääde-aalt“, was sehr alt bedeutet. Die Wolken 
werden dunkler und ich hoffe die Frau, die ich getroffen habe, hat nicht Recht 
dass es noch regnen werde. Also zügig weiter auf dem Strässchen der Urnäsch 
entlang. Durch Wiesen und im Wald hinunter zum Bach, auf der anderen Seite 
wieder hinauf, alles rutschig. Im Gasthaus Rossfall benötige ich zwei Gläser 
Orangina um den Durst zu löschen. Das feuchte Wetter treibt den Schweiss und 
macht durstig. 

Der Ochsen 

 
Sonne 

   

durch Wiesen die Urnäsch Heidenhaus ungefähr aus dem 15. Jahrhundert 
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dunkle Wolken der Urnäsch entlang freundlich 

 

appenzeller 

 

Landschaft 

 

Urnäsch 

 

Nagelfluh 

Der Urnäsch entlang geht es weiter, sie wird mich fast bis zur Schwägalp 
begleiten, manchmal geräuschvoll und dann wieder leise, an Nagelfluh Felsen 
vorbei, dem Gestein aus dem Säntisgebiet. 

Durch den Nebel sehe ich einen Mast. Wie sich später herausstellt ist er nicht von 
der Säntisbahn, ich bin noch zu weit entfernt. Wieder am Wasser entlang, durch 
sumpfige Wiesen hinauf, immer hinauf. Ich schwitze, schnaufe, fühle mich 
schwach und muss immer wieder eine Pause machen. Wieder einmal komme ich 
an Hornvieh vorbei und die haben zum Schutz um die Hörner zum Schutz ein 
Stirnband befestigt, ob das hilft? 

  

glitschig Rossfall 

Sumpfige Wiesen ohne Ende, steil und nass, aber ich habe Glück, kein Regen. An 
prekären Stellen verhindern ausgelegte Bretter das Einsinken. Endlich sehe ich 
das Chrätzerli, das nächste Gasthaus. Im Gastraum ist ausser dem Wirt niemand 
da. Ich hätte Lust auf eine Suppe, nicht zu haben und deshalb trinke ich nur einen 
Möhlmost. 
Weiter quäle ich mich bergauf und nähere mich der Passstrasse, also fast oben. 
Der Wegweiser zeigt wieder in den Wald, wieder auf dem feuchten Weg über 
Wurzeln stolpern. Der Gasthof Passhöhe ist erreicht und ich setze mich in den 
Garten, denn es ist geschlossen. Hier habe ich vor ca. 60 Jahren mit meinen 
Klassenkameraden während dem Winterlager Skiversuche gemacht. Ich glaube 
ich habe zu wenig gegessen und beisse in einen Riegel, dazu Hahnenburger aus 
der Flasche. Ich habe im alten Säntis ein Zimmer bestellt und deshalb muss ich 
noch zur Bahn um hinauf zu fahren. 900 m sind angezeigt, ich bin müde und gehe 
deshalb der Strasse entlang und verzichte auf den Umweg des Wanderweges. 
Im der modernen Talstation mit Hotel und Restaurants gehe ich zum 
Billettschalter und erkundige mich nach der Abfahrzeit. Die Gondel sei soeben 
abgefahren, aber die nächste fährt in einer halben Stunde, super. Ich studiere 
einige Prospekte, sehe meine Wanderungen darauf und nachdem 15 Inder 
eingetroffen sind geht es bald los. Hinein in den Nebel und der verlässt mich  

   
Waldweg dem Bach entlang 
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 Hornvieh Geissen 

 

Felsig 

 

Chrätzerli 

 

morgiger Weg 

vorläufig nicht. Oben angekommen geht es durch ein Tunnel direkt zum 
Berggasthaus Alter Säntis. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich auf dem 
Säntis! 
In einer grossen gemütlichen Gaststube werde ich freundlich empfangen. Ich 
beziehe meine Kammer mit Waschgelegenheit und nach dem Erfrischen setze ich 
mich in die Gaststube. Etwa 30 Personen, Familien, Sportfreunde und Bekannte 
der Wirtsleute scherzen und plaudern. Es ist gemütlich! Ich sitze an einem Tisch 
mit zwei dänische Frauen mit ihren Söhnen. Das Abendessen beginnt, feine 
Gerstensuppe, zartes Kalbsgeschnetzeltes mit Rösti. Jetzt muss ich unterbrechen, 
alle stehen auf und gehen auf die Terrasse. Es hat aufgerissen, der Nebel ist weg 
und eine prächtige Aussicht gibt den Blick auf die umliegenden Berge frei. Es wird 
kalt und ich setze mich wieder an den Tisch und betrachte die Aussicht gegen 
Süden. 

  
sumpfig Schwägalp Passhöhe 

Fast alles hat sich gezeigt, die Churfirsten, die Silvaplana und andere, ich kann mir 
die Namen nicht merken, aber es ist eindrücklich. Zum Teil von der Sonne 
beschienen und blauer Himmel zeigt sich und macht mich zuversichtlich für den 
nächsten Tag. Es wird Eile mit Weile gespielt, geplaudert und die gemütliche 
Stimmung wird von keinem Radio oder Fernsehen gestört. Ich hoffe auf eine 
ruhige Nacht. Meine müden Glieder muss ich wieder in den dritten Stock hieven.  
Gute Nacht! übrigens der Nebel ist wieder da, die Berge weg uns in der Nacht 
regnet es. 

   

von der Bahn aus 
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Rundsicht vom Säntis am Abend 
 
 

   

  

 

 

Rundsicht am nächsten Morgen 
 
 

   

Sicht aus der Kammer nach dem Frühstück 

   

Hotel Alter Säntis Blick nach Hause 
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5. Etappe  (Säntis) Schwägalp – Stein, Toggenburg 

Freitag, 1. Juli 2016 Wetter: schön und meist sonnig 14°/24° 
 

 

 Route hm km 

Säntis 
Schwägalp 
Dunkelboden 
Glattdach 
Risipass 
Stein 
 
Total 

 

2502 
1306 
1143 
1200 
1459 

838 

0 
0 

3.9 
3.0 
2.2 
3.8 

 
12.9 

Anforderung: 

Technik: 
Kondition: 

einfach 
leicht 

Wegbeschrieb: 

Auf dem Weg nach Lutertannen erklimmen die Wanderer den prächtigen 
Aussichtspunkt Risipass. Auf den letzten Kilometern nach Stein im Toggenburg 
wechseln sich Wiesen und Alpweiden, naturnahe Flachmoore und Nadelwälder in 
bunter Folge ab. 

 

Der Wecker klingelt in meiner Kammer, die Sonne scheint durch den Vorhang. 
Ich reisse das Fenster auf und bin überwältigt, so eine Aussicht, keine Wolke.  

Sie haben aber Glück, das erste Mal auf dem Säntis und solches Wetter, meint die 
Wirtin beim Frühstück. Jedoch je länger ich das Essen geniesse umso mehr 
Wolken erscheinen am Himmel. Im Schuhraum tausche ich die Clocks vom Hotel 
in meine Wanderschuhe, ziehe sie an und schultere den Rucksack. Über eine 
endlose Treppe geht es auf den Gipfel. Ein unglaublicher Rundblick mit 360° und 
ich überblicke fast die ganze Schweiz. Von hier oben ist sie klein. Der Bodensee 
von wo es los ging und einige Orte die ich durchwanderte, Den Zürichsee kann 
ich ausmachen, hingegen sind Ebmatingen und der Greifensee hinter den 
Wolken.  

Es wird Zeit hinunter zu gondeln. Schöne Aussicht auf die Schwägalp mit Hotel 
und Bahnstation. Auch die heutige Route ist links zu sehen. Auf einem schönen 
Wanderweg starte ich Richtung Toggenburg. Noch ein Blick zurück zu der 
modernen Überbauung und dann geht es in den Wald. Es ist ein sonderbares 
Gefühl am Start hinunter zu laufen. Nach den gemütlichen Wegen geht es wieder 
durch Viehweiden. Blick zurück und voraus, einfach schön diese Umgebung. 

Eine Bäuerin begegnet mir, jäten sie, frage ich sie. Sie lacht, fast, diese Disteln 
müssen weg bevor sie samen, sonst haben wir nächstes Jahr die doppelte Menge. 

Blick aus der Gondel 

 

Schwägalp 

   
aus der Nähe heutige Route Schwägalp Hotel und Bahn 
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Schöner Start 

 

Blick zurück 

 

Lutertannen 

 

jäten mit dem Bickel 

 

Strässchen 

Jetzt geht es vom Strässchen weg etwa 100 m hinauf, durch eine sumpfige 
Kuhweide und wieder zum Strässchen hinunter. Was soll das, ein unangenehmer 
Umweg für die Katz. Es geht jetzt auf diesem Strässchen weiter bis ich 
Lutertannen erreiche. Ab hier geht es bergauf zum Risipass ca. 4½ km, 
abwechselnd auf der Strasse und durch Wiesen. Die Strasse ist leicht zu 
bewältigen, aber durch die Kuhweide wird es sehr steil. Ich schnaufe und immer 
wieder muss ich eine Pause einlegen. Warum fehlt mir die Kraft? Ich habe Durst 
und trinke Cola, aber bald habe ich einen klebrigen Mund. Ein Brunnen lässt mich 
kühles Wasser trinken, herrlich so kühl. Auch beim Chatzenloch ist wieder ein 
Brunnen und ich fülle die Flasche während ein Kraftriegel mir diese geben soll. 

  

 Zaungast 

Nichts genützt, bei der Alp Riet ist schon wieder eine Rast angesagt. Der Brunnen 
hier hat noch kühleres Wasser und in diesen Momenten ist das frische Nass etwas 
Herrliches. Weiter geht es zu den Blackentolen und hier steht vor dem Haus ein 
Tisch mit Bank. Hier wird gegessen, denn auf der heutigen Route hat es keine 
einzige Beiz. Cervelat mit Brot und Tomate, dazu die 2. Flasche Shoorly. Dann 
alles einpacken und weiter auf dem Strässchen bis es vor einer Blumenwiese 
endet. Durch die geht es weiter, eine Mauer übersteigen und jetzt wird der Weg 
seltsam. Zum Teil angenehm mit Kies und dann auf Schotter, wie wenn ein 
Bahntrasse erstellt werden soll. Noch ein letztes steiles Stück und ich sehe ins 
Toggenburg, der Risipass ist geschafft. Er war wie ich in einem Beschrieb gewarnt 
wurde, überraschend anstrengend. 
Hinunter geht es wieder über Kuhweiden, alle 50 – 100 m ein Elektrodraht. 
Entweder mit einem Griff, einer Barriere, einem Drehkreuz usw. zu passieren. Ich 
denke gerade etwas verdriesslich der Weg könnte auch Kuhweiden Trail heissen, 
da begegnet mir ein junger Wanderer, grüsst mich freundlich und wünscht einen 
wunderschönen Nachmittag. Aufgestellt ziehe ich meinen Fuss aus einer Glungge 
und öffne mit der Hand den Zaun. Es ist doch wirklich schön bei diesem herrlichen 
Wetter. Jetzt kommt auch noch ein Strässchen welches mich locker weiter gehen 
lässt.  

   
hinauf zum Risipass 
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letzte Wiese auf dem Pass wieder ein Blick zurück 

 

zum Toggenburg 

 

Kuhweiden 

 

Toggenburg 

 

Stein 

Wieder einmal eine Abkürzung, das heisst durch die Wiese absteigen und dann 
habe ich das Gefühl, etwas stimmt nicht. Nach hinten blickend sehe ich eine 
Scheune und aus Erfahrung weiss ich das dort meistens Wegweiser angebracht 
sind. Richtig und er zeigt in eine andere Richtung. Bei der nächsten Kreuzung mit 
dem Strässchen entscheide ich mich darauf zu bleiben. Gemütlich spaziere ich 
darauf bis nach Stein 

In Starkenbach in den „Drei Eidgenossen“ habe ich am Morgen ein Zimmer 
reserviert. Eigentlich dachte ich die 4 km bis dort zu wandern. Bei der 
Postautohaltestelle zeigt der Fahrplan, Abfahrt in 5 Minuten. Ich nehme das 
Postauto 

  

Abstieg Stein 

Jetzt sitze ich im Gartenrestaurant des Hotels mit vielen Einheimischen und höre 
mit einem Ohr ihrem fröhlichen Treiben zu. Eine wunderbare, selbstgemachte  
Tomatensuppe und ein Wurstsalat haben mich gesättigt. Nach dem üblichen Wein 
zum Essen folgt der Grappa zum Espresso, während ich die Cigarre geniesse. Schön 
wenn man draussen sitzen kann, wenn nur die Fliegen nicht wären. Die 
Serviertochter hat mich gefragt ob ich nicht lieber drinnen sitzen möchte. Zur 
Abwehr hat sie mir dann eine Fliegenklatsche gegeben. 

Es ist wolkig, aber die Sonne scheint noch immer. Der Wetterbericht hat nichts 
Gutes zu melden, Regen ist angesagt. Ich werde sehen was wird. 

In der Nacht ist es heiss und dann bricht ein gewaltiges Gewitter aus und ich muss 
das Fenster schliessen damit das Zimmer nicht nass wird. Ich fühlte mich nicht 
besonders wohl und beim Puls fühlen merkte ich, dass er sehr ungleichmässig ist. 
Also doch, ich habe wieder Vorhofflimmern. Wenn das Wetter am morgigen Tag 
nicht schön ist werde ich mich auf den Heimweg machen. 

Den Teil der morgigen Route von der hinteren Höhi nach Amden hatte ich schon 
2013 gemacht anlässlich dem Amdener Höhenweg. 
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Heimfahrt  Facit 

Samstag, 2. Juli 2016 Wetter: Regen 12° 
 

 

Der Entscheid in der Nacht war richtig und so machte ich mich nach dem Frühstück 
auf die Fahrt nach Hause. Vor dem Hotel ist die Postautohaltestelle und ich fahre 
los, steige in die Bahn und nach etlichen Fahrzeugwechseln bin ich wieder zu 
Hause. Unterwegs prasselte öfters starker Regen an die Scheiben von Postauto 
oder Eisenbahn. Gut nicht draussen zu sein. 

Wenn ich meine Dia-Show meiner Bilder betrachte sehe ich was für eine 
wundervolle Wanderung ich erlebt habe. Unvergessliche Momente und 
traumhafte Bilder gab es Tag für Tag. Beim Start die Eindrücke um den Bodensee, 
dann durch das schöne Appenzeller Land, die Fahrt auf den Kronberg und die 
Übernachtung auf dem Säntis werde ich nie mehr vergessen. Auch das Wetter war 
mir gut gesinnt, musste ich doch nie den Regenschutz anziehen. 

Leider hat die Gesundheit wieder einmal die Grenzen gezeigt und hat für die 
beiden letzten Etappen eine ungewöhnliche Anstrengung verlangt. Deshalb war 
es vernünftig die letzte Etappe nicht mehr zu gehen. 

Diese Wanderung hat mir sehr gefallen, da nicht mehr grosse Höhenunterschiede 
zu bewältigen waren und ich trotzdem in den Genuss von traumhaften Aussichten 
kam. Darum werde ich bestimmt, wenn es die Gesundheit zulässt, den 
Alpenpanoramaweg bis zum Ziel beenden. Zuerst Teil 2 und dann auch noch den 
dritten Teil. Ich will weiter die Schweiz zu Fuss erleben! 

Hotel und Busstation 

 

das Postauto kommt 

 

 


