
Von St. Gallen nach Appenzell                                        Mittwoch, 4. April 2018 

Eine weitere Tageswanderung konnte bei grossem Wetterglück durchgeführt werden. Glaubte 

man im Vorfeld, den Wanderleiter Hans Sonderegger bemitleiden zu müssen, dass die Wande-

rung wegen Ostern erst am Mittwoch statt am Dienstag durchzuführen war, erwies sich die An-

setzung im Nachhinein als Glücksfall. Dem Föhn war es zuzuschreiben, dass der Ostermittwoch 

ein Bilderbuchtag zum Wandern war. 25 Kollegen erreichten mit Bahn und Bus den Adler in St. 

Georgen, wo bei Kaffee und Gipfeli der Morgenschwatz abgehalten werden konnte. 

Dann wurde zu einer Wande-

rung mit speziellem Ausgangs-

ort und ebenso bemerkenswer-

ten Zielort gestartet. Von der St. 

Galler Kantonshauptstadt ging 

es zum Innerrhoder Kantons-

hauptort Appenzell. Im Jubilä-

umsjahr «500 Jahre Reforma-

tion» scheint mir die konfessio-

nelle Geschichte eine kurze Be-

schreibung wert. Das Kloster St. 

Gallen, vom Mönch Gallus ge-

gründet, blieb zur Reformations-

zeit katholisch und grenzte sich gegen die umgebende Stadt ab. Die Stadt St. Gallen wendete 

sich unter der Führung des Bürgermeisters und Reformators Joachim von Watt (Vadian) dem 

neuen Glauben zu. Das Ausserrhoder Kantonsgebiet, durch das ein grosser Teil der Wanderung 

führte, wurde bei der Landteilung das Gebiet der evangelischen Bürger. Die inneren Rhoden 

blieben beim katholischen Glauben und führten zum Teil bis in die jüngere Vergangenheit emoti-

onale Wortgefechte mit den Einwohnern des anderen Halbkantons. 

Als Wanderer spürt man heute vom ursprünglichen Zwist glücklicherweise nichts mehr. Auffällig 

ist allenfalls noch die grosse Zahl an Wegkreuzen und Kapellen im katholischen Gebiet. Bezüg-

lich der Hügel, die zu übersteigen sind, halten sich Ausserrhoden und Innerrhoden ziemlich die 

Waage. Der erste Anstieg folgte kurz nach St. Georgen und dem Brandtobel. Belohnt wurde er 

auf der Egg – ehemals Schäflisegg mit einladendem Restaurant – von der wunderbaren Panora-

masicht auf den föhnklaren Alpstein. 

Dann folgte der Abstieg nach Teufen, dem Wirkungsort der berühmten Holzbaumeister Gruben-

mann. Sie haben 1776 auch die Kirche von Teufen umgestaltet. Nach der Kirche ging es durch 

den Dorfteil Schönenbüel und auf der neuen Holzbrücke über den Rotbach zum Weiler Göbsi. 

Nach einem weiteren Aufstieg war das Mittagsziel, das Restaurant Leimensteig, erreicht. 

Gestärkt durch ein vorzügliches Es-

sen, wurde der restliche Weg über 

Saul und Lehn und am Fuss der Ru-

ine Clanx vorbei nach Appenzell in 

Angriff genommen. Einen kleinen 

Beigeschmack gab es: Das laue 

Frühlingswetter verlockte die Bauern 

zum «Pschütten». So kam man we-

gen gedüngter Wiesen halt nicht mit 

ganz sauberen Schuhen heim. Nicht 

so schlimm – das Abschiedsbier 

wurde trotzdem genossen. 
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