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Wegen eines Platzproblems in der Lischanahütte muss ein anderes Tourenziel gesucht werden. Der 
Wetterbericht schickt uns irgendwo in die Ostschweiz. Wir folgen und fahren so früh wie möglich 
nach Wildhaus. Die Bahn zum Gamplüt lassen wir links liegen und steigen direkt durchs Flüretobel 
unter die Schofbergwand. Weiter führt uns ein steiler Pfad über die Schofböden hinauf zum 
Jöchliturm, von wo wir ein erstes Mal eine prächtige Aussicht geniessen. Abwechslungsreich folgen 
wir nun dem Nädligergrat zu P. 2334, einer ersten touristischen Wegkreuzung, und darum gleich 
weiter zum Altmannsattel. Der nahe Gipfel lockt und nach einigen Handgriffen und einem 
ausgesetzten Balanceakt stehen wir auf dem Altmann, womöglich dem aussichtsreichsten Gipfel des 
Alpsteinmassives. Den Durst löschen wir später im Gasthaus Rotsteinpass mit Appenzeller-
Spezialitäten. Weil auch hier am Abend Fullhouse ist, bleibt nichts anderes übrig, als für die Nacht 
zum tiefer gelegenen Schafboden abzusteigen - was sich im Nachhinein als vollen Glückstreffer 
herausstellt.  Nach einem schönen und gemütlichen Abend, völlig touristenfrei und einem super 
Znacht, verschlaufen wir uns bald einmal in den Federn... 
 
Da der Lisengrat doch einen Namen hat, verzichten wir auf die etwas kürzere Variante und steigen 
zurück zum Rotsteinpass. Der befürchtete Gegenverkehr vom Säntis her bleibt weitgehend aus und 
so gehts zügig den sichernden Drahtseilen entlang, mit spirituellen Einlagen und atemberaubenden 
Tiefblicken Richtung „Altem Säntis“, wo wir den Appenzeller-Spezialitäten wiederum nicht 
widerstehen können. Die Rund-, Weit- und Fernsicht bestaunen wir dann vom Säntisgipfel zwischen 
unzähligen Touristen hindurch. Bevor’s im Berggasthaus Tierwis ein feines Stück Schlorzifladen gibt, 
muss erst der Abstieg dahin bewältigt und erkämpft werden. Kurz gesagt, der Hillary-Step am Everest 
ist „en Dräck dergäge“! Aber wir schaffen das mit Links und etliche Zeit später sitzen wir zum letzten 
Mal auf dieser Tour vor kulinarischem Neuland. Nun folgt einzig noch das Finale, der Abstieg über 
karstige Felsen, Alpweiden und durch Wäldchen hinunter und zurück nach Wildhaus... 



 


