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Wanderung vom Mittwoch, 13. April 
Schönstes Frühlingswetter erwartete auch dieses Mal die vierzehn Wanderer. Auf dem Bahnhof in Rap-

perswil, unserem Treffpunkt verteilten wildfremde Menschen Lebkuchen. Erst später, als ich den aufge-

druckten Code mit meinem Handy auflöste, zeigte sich, dass eine Modefirma dahinter steckte und so Wer-

bung für ihre Produkte machte. Ueli war der Einzige,  ohne Jacke im kurzen T-Shirt, obwohl es am Morgen 

noch frisch war. Aber schon kurze Zeit später hätten ihm die meisten ihre Jacken ausgeliehen, wurde es 

doch schnell wärmer und die Jacken verschwanden in den Rucksäcken. 

Mit dem Voralpenexpress fuhren wir Richtung St.Gallen. Kurz vor Abfahrt gesellte sich auch noch Erwin 

Rüegg zu uns, der wie schon öfters zeitlich etwas knapp war. In Wattwil  wechselten wir in die S 2 nach 

Degersheim. Beim Umsteigen konnte es Ueli nicht unterlassen uns darauf hinzuweisen, unsere Jacken nicht 

zu vergessen. 

In Degersheim erwarteten alle den gewohnten Kaffeehalt. Aber diesmal mussten wir den Kaffee mit einem 

steileren Aufstieg verdienen. Erst nach rund einer halben Stunde Marsch erreichten wir das Restaurant 

Fuchsacker in Schönegg. Der Aufstieg hatte sich aber gelohnt, erwartete uns doch auf der Gartenterrasse 

ein erster Blick auf das Alpsteinmassiv mit dem Säntis. Das Berggasthaus liegt auf fast tausend Meter über 

Meer und bietet auch Gästezimmer zum Übernachten an. 2018 wurde das Restaurant in der bekannten 

TV-Sendung «Mini Beiz, dini Beiz» vorgestellt und bietet  kulinarisch den Gästen vorzügliche Menüs an. 

Nach kurzem Halt hiess es bald wieder aufbrechen.  Auf einem Höhenweg, meist mit Blick auf den Alpstein 

ging es Hügel hinauf, dann wieder runter. Wir genossen das Panorama und liessen unsere Blicke über die 

vielen Anhöhen und Streusiedlungen des Appenzellerlands schweifen. Nach einem letzten steilen Aufstieg 

erreichten wir gegen halb eins das Bergrestaurant Sitz, wo für uns auf der Terrasse gedeckt war, mit Blick 

auf den Alpstein, die Churfirsten, den Speer und die Glarner Alpen. 

Das Bergrestaurant liegt hoch über Schwellbrunn auf 1087 m über Meer,  wird in der fünften Generation 

von der Familie Alder geführt und ist schon seit 133 Jahren im Familienbesitz.  2020 übernahmen Heidi und 

Peter den Betrieb, nachdem ihre Eltern Vreni und Ernst das Restaurant 33 Jahre lang geführt hatten und 

bei Bedarf immer noch mithelfen. 

Nachdem der grösste Durst gelöscht werden konnte, genossen wir einen knackigen Salat und natürlich 

brauchte Erwin Bühlmann wie gewohnt Maggi Tropfen aufs Brot. Aber auch andere baten um dieses Ge-

würz und profitierten davon. Auch die Schnitzel mit Pommes frites schmeckten vorzüglich und die meisten 

liessen sich noch nachservieren. Trotzdem gönnte sich Sepp Zimmermann noch einen Coupe Dänemark 

und auch andere bestellten eine Kugel Glacé, passend zu diesem schönen warmen Frühlingstag. 

Gegen 14 Uhr wanderten wir talwärts Richtung Waldstatt. Nochmals mussten wir einen Hügel überwinden 

und konnten beim Weiler Säntisblick noch ein letztes Mal das imposante Panorama bewundern. Nach gut 

einer Stunde erreichten wir Waldstatt, wo wir auf dem Bahnhof auf den Zug der Appenzeller Bahn von 

Wasserauen nach Herisau warteten. Trotz einiger Minuten Verspätung erreichten wir in Herisau den Vor-

alpenexpress, der direkt nach Rapperswil fuhr. Der hintere Teil dieses Zuges verkehrt nur bis Rapperswil 

und fährt von dort etwas später als S 40 nach Einsiedeln. So konnte Hans Keller im Wagen sitzen bleiben 

bis Schindellegi, wo er sein Auto parkiert hatte. 

Auf dem Perron verabschiedeten wir uns mit bestem Dank an unseren Wanderleiter Andreas Nef. Den 

Vorschlag sich noch zu einem Abschiedstrunk zu treffen, verneinten die meisten. Dennoch liessen sich ei-

nige umstimmen und liessen den Tag bei einem kühlen Bier in der Gartenwirtschaft beim Bahnhof ausklin-

gen. 
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Es war eine interessante Wanderung bei schönstem Frühlingswetter in einer für die meisten von uns un-

bekannten Gegend zwischen den Kantonen Appenzell AR und St. Gallen und alle freuen sich jetzt schon auf 

die kommenden Wanderungen. 

         Theo Winiger 

 


