
Besigheimer Skizunft auf dem Säntis     
 
Besigheim. Die Gebirgstour 2011 der Besigheimer Skizunft führte in diesem Jahr wieder einmal in 
die Schweiz. Ziel war der höchste Gipfel des Alpsteins in den Appenzeller Alpen, der Säntis. Die-
ser wäre zwar leicht mit der Seilbahn zu erreichen, aber diesbezüglich kannte Jörg Hecklinger, 
Leiter der Gruppe, keine Gnade. Ein bisschen mehr sollte es schon sein. 
 
Mit dem Bus ging es über St. Gallen und Appenzell nach Wasserauen, dem Ausgangspunkt der Tour. 
Zunächst auf einem teilweise sehr steilen Sträßchen führte der Weg rd. 300 Höhenmeter hinauf zum 
Seealpsee. Nach diesem, trotz bedecktem Himmel, schweißtreibenden ersten Anstieg, lockte dieser die 
Wanderer mit seinem glasklaren, türkisfarbenen Wasser zum Bade. Ein Blick zum See aber musste ge-
nügen, denn ohne Stopp ging es weiter aufwärts zur Meglisalpe (1.520 m ü. NN.). Diese seit fast 1000 
Jahren bekannte Alp besteht aus einer Ansammlung von Sennhütten um die Kapelle „Maria zum Schnee“ 
und das Berggasthaus Meglisalp, dem Nachtquartier der Besigheimer. Zur Abrundung des Tages bot sich 
dann noch eine kleine Zusatzwanderung zur Ageteplatte an. Diese sportlichen Herausforderungen wur-
den mit einem Schweizer Standard entsprechenden Menü belohnt. Die Getränkepreise allerdings waren 
für den schwäbischen Geldbeutel doch schwer verdaulich. 
Der zweite Tag begann mit dem Aufstieg zum Rotsteinpass (2.124 m ü. NN.). Nach einer kurzen Pause in 
der dortigen Hütte dann der Höhepunkt der Tour, der Lisengrat. Dieser bestens versicherte Klettersteig 
führt vom Rotsteinpass hinüber zum Säntisgipfel (2.502 m ü. NN.) und ist in jeder Hinsicht atemberau-
bend. Da hieß es für die Skizünftler die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen und hinzugreifen. Und 
das war nicht immer angenehm, denn inzwischen erfrischten bei drei Grad Celsius teilweise heftige Re-
gen- und Graupelschauer die Wanderer. Nach 1 ½ Stunden aber fanden sich alle in der warmen Halle 
der  Säntis-Schwebebahn ein. Es heißt, dass man vom Säntisgipfel aus sechs verschiedene Länder se-
hen kann, die Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und Liechtenstein. An diesem Tag 
aber musste sich die Gruppe mit einem kleinen bisschen Schweiz begnügen. Und so konnte Jörg 
Hecklinger auf der Heimfahrt mit dem Dank entgegen nehmen, dass er jede Menge Alpenflora und –
fauna, ein umfassendes Wetterspektrum, anspruchsvolle Wege und eine gute Hütte geboten hatte. Eines 
aber fehlte, die Aussicht – eine Verpflichtung für die nächstjährige Tour.          
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