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Wenn alles grünt und blüht, die letzten Schneereste auf den 
Gipfeln schmelzen und talabwärts kleine Bäche bilden, wenn 
Mütze und Handschuhe weggepackt sind, wenn Parkbänke 
und Cafés zum Verweilen einladen, dann ist Frühling. In der 
Frühlingsausgabe der «Gschmacksach» möchten wir Sie mit-
nehmen auf eine kleine Wanderreise durchs wunderschöne 
Appenzellerland. Schnüren Sie Ihre Wanderschuhe und tan-
ken Sie mit uns Kraft und Energie in und aus der Natur.

Was wäre Wandern ohne eine «gluschtige» Verpflegung, ein 
Frühlings- oder Sommertag ohne Grill-Plausch? Ohne Frage 
könnten Sie ganz einfach und unkompliziert während Ihrer 
Wanderung in einem der gemütlichen Bergrestaurants ein-
kehren. Doch wie lange ist es her, dass Sie auf einer Wiese im 
Gras sassen und ein zünftiges Picknick genossen haben, 
während Sie Hummeli umkreisten? Wie befriedigend ist es, 
sein eigenes Lagerfeuer zu entzünden, den lodernden Flam-
men zuzuschauen und abzuwarten, bis die Cervelat am zu-
gespitzten Holzstecken ihren unvergesslichen Duft aus-
strömt, sodass einem das Wasser im Munde zusammen-
läuft? Um Sie so richtig auf die Wanderungen einzustimmen, 
geben wir Ihnen, liebe Kund*innen, Tipps für ein genussvol-
les Picknick, Ideen für eine stärkende Mahlzeit vom Lager-
feuer und Wandertipps für Einsteiger und Fortgeschrittene. 
In der «Gschmacksach» entdecken Sie immer wieder Über-
raschendes und Neues rund ums «Gnüssä». Nun verrate ich 
Ihnen noch einige meiner persönlichen Tipps zum Thema 
Lagerfeuer: Fettige Kartoffelchips oder Tacos eignen sich 
hervorragend als «Brandbeschleuniger», sollte es mit dem 
Anheizen des Feuers nicht auf Anhieb funktionieren. Und 
feuchtes Brennholz kann man wunderbar am Rand der Feu-
erstelle trocknen, sobald die Flammen herrlich knistern. 

Wanderschuhe parat? Dann wünschen wir Ihnen ganz viel 
Freude bei unseren Zeilen und Fotos zu genussvollen und in-
spirierenden Erlebnissen. 
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GRILLZEIT
«Huusgmacht» von Breitenmoser und passend  
zum Start der Grillsaison kommt unser  
neuer Grill-Chäs auf den Grill oder in die Pfanne! 

Können Metzger aus und mit Leidenschaft einen wunderba-
ren hausgemachten Grill-Chäs herstellen, der auf der Zunge 
zergeht, aber nicht auf dem Grill? Ja, das haben unsere Ex-
perten für Fleisch- und Wurstwaren geschafft: Einen Grill-
Chäs in den Geschmacksrichtungen «Classic» und «Chili» zu 
entwickeln und erfolgreich zu produzieren. 

Goldbraun soll er sein, wenn der Grill-Chäs vom gut angefeu-
erten, aber nicht zu heissen Grill kommt, und dem Chäs ist es 
wurscht, ob er auf dem Holzkohle-, Gas- oder Lavagrill seine 
«Sonnenbräune» erhält. Selbst eine wärmere Pfanne ist dem 
Chäs genehm. Hauptsache, seine runde Form ist danach von 
knusprig brauner Farbe durchzogen. Während unser Grill-
Chäs «Classic» durch seine typisch würzige Note überzeugt, 
brilliert der Grill-Chäs «Chili» durch seine Schärfe. Wer der 
«Grossmutter» beim Fondue-Essen nicht widerstehen kann, 
der wird unsere Grill-Chäs lieben!
Unsere Grill-Chäs-Kreationen sind eine zusätzliche Grillvari-
ante für Grillliebhaber*innen, die Abwechslung wünschen, und 
für Vegetarier*innen, die eine weitere Köstlichkeit neben Ge-
müse- und Randenburger und den Vegi-Produkten Mogel-
spiessli und Vegeroni bei uns in den Filialen suchen. 

Doris Lieberherr geht gerne ein Stück des Eggen-Höhenwegs, 
und das zu jeder Jahreszeit. Sie startet jeweils in Teufen bei der 
Kirche und biegt beim Anker Hotel & Restaurant in die Gremm-
strasse ein. Von hier aus geht es kurz, aber steil bis zum Hät-
schen, wo man den Heilpflanzen-Schaugarten von A. Vogel 
bestaunen kann.  Die Strasse führt weiter zur Schäflisegg. Fa-
milie Kuster bietet dort unter anderem Berg-Olivenöl, heimi-
sche Pflanzen und andere feine Sachen an. Von nun an kann 
man während der gesamten Wanderung eine traumhafte 
Aussicht zum Alpstein, zum Hohen Kasten und zum Säntis ge-
niessen. Auf der anderen Seite blickt man über den blau 
schimmernden Bodensee. Auf einer Naturstrasse geht es nun 
zum höchsten Punkt auf dieser Wanderung, nach Fröhlichs- 
egg auf 1000 m ü. M. Dort bietet sich beim Picknickplatz mit 
Feuerstelle eine Pause an. Von hier aus geht es wieder bergab 
bis zum Bänkli unter dem Ahorn-Baum. Wenn die Wanderung 
am späten Nachmittag endet, kann man von hier einen wun-
derschönen Sonnenuntergang bestaunen. Doris verbringt hier 
manchmal ihre Mittagspause und tankt Kraft für den Abend-
service im Erststock-Restaurant des Anker Hotel & Restaurant 
in Teufen.  

LUST AUF MEHR?
Eine Verlängerung dieser kleinen Wanderung ist 
möglich, wenn man von der Schäflisegg weiter 
Richtung Waldegg läuft. Nach weiteren ca. 30 
Minuten erreicht man das Erlebnisrestaurant 
Waldegg, wo man eine abwechslungsrei-
che Rast geniessen kann. Wenn Sie Lust 
verspüren, weiter zu laufen, führt die 
Wanderung über Oberhorst zur ge-
schichtsträchtigen Vögelinsegg. Ganz 
in der Nähe liegt eine Haltestelle der 
Appenzeller Bahnen, die eine beque-
me Rückreise nach Teufen ermögli-
chen. Die Wanderung vom Dorf Teufen 
bis zum Erlebnisrestaurant Egg dauert 
circa eine Stunde, die gesamte Wande-
rung mit einer Weglänge von 7 km rund 2 
Stunden (reine Wanderzeit). 

       eine kleine Wanderung  
                         nach Fröhlichsegg

DORIS STELLT VOR
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Wanderlust  
        statt Frust

Yvonne Inauen, die im Breitenmoser Fachgeschäft in Rorschacherberg ar-

beitet, geniesst die Mittagspause mit Blick auf den Bodensee. «Es fühlt sich 

fast wie in den Ferien an», sagt sie und schaut verträumt über das weite, 

blaue schwäbische Meer. Sie verrät aber auch, dass der Alpstein für sie Hei-

mat bedeutet. Sie liebt es, in ihrer Freizeit mit ihrer jüngeren Schwester zu 

singen, und dies auch gerne in der freien Natur. Für Yvonne ist es ein un-

beschreibliches Gefühl, beim Gipfel angekommen zu sein und dort die 

einmalige Aussicht geniessen zu können. Im Appenzeller Dialekt, so verrät 

sie uns, heisst es nicht «wandern gehen», sondern «z Beeg goh».

GUTE-LAUNE-AUSRÜSTUNG 
Yvonne versorgt sich mit Snacks für unterwegs im 

SPAR-Frischmarkt in Appenzell. Dort findet sie 
viele regionale Produkte, die nicht nur ihre Lau-

ne stärken, sondern dem Körper auch Energie 
zuführen. Bei Breitenmoser lässt sie ihr Bröt-

chen vom regionalen Bäcker mit feinem Ap-
penzeller Alpsteinbröckli füllen. Vom Regal 
packt sie noch Beef-Jerkey mit viel Protein 
ein, dazu ein Gaumenfeuer Chili-Roh-
würstchen, ein im Notfall von innen wär-
mendes Genusserlebnis, und einen Chno-
bli-Ring. An der Käsetheke lässt sie sich ein 

Stück Appenzeller® Käse abschneiden. Mit 
diesem Proviant lässt sich auf einer grünen 

Frühlingswiese herrlich picknicken.

Wanderung von Rorschach  
           zum Hohen Kasten

Besonders an dieser Wanderung findet sie, dass man sowohl 
den See als auch die Berge bewundern und bestaunen kann. 
Die Tour ist anspruchsvoll, da sie über Hügel und Täler führt. 
Die Wanderung startet in Rorschach (400 m ü. M.) und führt 
dann nach Wittenbach und weiter via Speicher und Bühler 
nach Gais (916 m ü. M.). Weiter geht es von dort über Appenzell 
Steinegg nach Weissbad und danach immer bergauf nach 
Brülisau und anschliessend zum Hohen Kasten (1793 m ü. M.). 
Dort angekommen, geniesst man einen einmaligen Ausblick 
auf den Seealpsee und den Alpstein sowie nach Appenzell 
und bei guter Sicht sogar bis ins Rheintal, zum Bodensee und 
bis weit über die Grenzen – einfach herrlich!

YVONNE STELLT VOR
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Wandern ist nicht  
    nur des Müllers Lust

Lorena Signer, die im Breitenmoser Fachgeschäft in Teufen arbeitet, 

freut sich während ihrer Freizeit sowohl auf Bewegung und 

Action als auch auf Ruhe und Erholung in der Natur. Zusam-

men mit ihrem Papa geht sie sehr gerne oberhalb von Brüli-

sau auf die Jagd. Auf ihrem Älpli – «Chrattä» – verbringt sie 

sehr viel Zeit, und das nicht nur bei der Jagd. Hier lassen 

sich auch tolle Feste feiern, und es gibt immer 

etwas Neues zu entdecken.

Wanderung vom «Chrattä»  
via Kamor und Hoher Kasten  
nach Brülisau Die anspruchsvolle Kurztour mit direktem Aufstieg 

zum Kasten ist für geübte Wanderer, die schon 
ähnliche Routen absolviert haben. Von «Chrattä» 
ob Brülisau läuft man Richtung Resspass. Von 
dort geht es über den Kamor zum Hohen Kasten 
(1791 m ü. M.). Dort angekommen,  läuft man via 
Ruhesitz Richtung Fuhlentobel und anschliessend 
wieder zurück zum Ausgangspunkt.  

Lorenas Tipps

LORENA STELLT VOR

Frische Grilladen, Getränke und verschiedene Snacks, das 
findet man 24/7 in unserem Frischeautomaten. So kann 
man «sini Gloscht» nach Grilladen auch dann zufrieden-
stellen, wenn die Geschäfte zu sind und der Kühlschrank 
leer ist. Der Automat befindet sich in Steinegg hinter dem 
Breitenmoser Produktionsgebäude und liegt direkt beim 
Wanderweg an der Sägehüslistrasse 12. 

Unsere Grilladen vom
Frischautomaten

$
GUTE-LAUNE-AUSRÜSTUNG 
Lorena ist das Feuerteufelchen auf der Wanderung. 
Sie liebt es, am Lagerfeuer bzw. an einem passenden 
Grillplatz das Feuer zu entfachen und nach einer 
Weile an einem selbst geschnitzten Spiess die feinen 
Würste über dem Feuer zu grillieren. Sie verrät uns, 
dass die weiblichen Wandermitglieder sehr gerne 
Curry-, Chili- und/oder Sennenwürstli essen, während 
die Männer auf die schwereren Partywürste «fliegen». 
Auch ein Grillquartett darf nicht fehlen, und der Durst 
wird mit einem Appenzeller Bier gelöscht. Den Provi-
ant bezieht sie kurz vor Feierabend im Breitenmoser 
Fachgeschäft in Teufen. Sollte sie kurzfristig eine 
Wanderung planen und nichts im Hause haben, nutzt 
sie den Automaten beim Wanderweg Steinegg Rich-
tung Weissbad, der 24/7 zur Verfügung steht, und 
bezieht dort Grilladen, Getränke und Snacks.
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Lorena nimmt auf ihre Wanderungen immer etwas 
Gewebeklebeband mit. Dieser «Alleskönner» kann, 
wie schon das Wort verrät, fast für alle Reparaturen 
verwendet werden. Ob ein Wanderschuh Probleme 
mit der Sohle aufweist, der Rucksack aufgerissen 
ist oder der Boden der Plastik-Trinkflasche einen 
Riss hat – das Gewebeklebeband ist der Helfer in 
der Not. Ein kleines Fernglas darf im Gepäck von 
Lorena ebenfalls nicht fehlen. Damit Tiere zu beob-
achten oder den Blick über die Berggipfel gleiten zu 
lassen, ist einfach grandios!
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ZUR WANDERUNG
Die reine Laufzeit beträgt ca. 7 Stunden, und es han-
delt sich um einen weiss-rot-weissen Bergwander-
weg. Wanderstiefel mit hohem Schaft sind hier von 
Vorteil und empfehlenswert. Diese Wanderung ist 
von Juli bis Oktober durchführbar (je nach Rest-
schnee- oder Neuschneelage).

Bei der Beschreibung des Kapellenwegs handelt es 
sich um einen Teil der Abschluss- und Vertiefungs-
arbeit im dritten Lehrjahr zur Detailhandelsfachfrau 
von Anja Manser und zwei weiteren Mitschülerinnen. 
Über alle Fachbereiche hinweg werden die hervor-
ragendsten Arbeiten, die sehr positiv aufgefallen 
sind oder die für eine Teilnahme am nationalen 
Wettbewerb «Schweizer Jugend forscht» in Frage 
kommen, ausgezeichnet. Am 18. Mai findet die Prä-
mierungsfeier am Berufsbildungszentrum in Herisau 
statt. Schon jetzt wissen wir, dass die Arbeit des 
Trios unter den besten 15 gelandet ist. Wir gratulie-
ren zur gelungenen Arbeit.

Die Kapellenwanderung von  
Wasserauen AI nach Brülisau

Anja Manser, eine der fleissigen Feen im SPAR-Frischmarkt in 
Appenzell, stellt uns die Kapellenwanderung vor. Diese Wan-
derung beginnt beim Bahnhof in Wasserauen (868 m ü. M.). 
Wasserauen besteht aus nur wenigen Höfen, ist aber ein Aus-
gangsort für zahlreiche Wanderungen im Alpsteingebiet. Von 
hier aus führt die Wanderung zum Seealpsee (1142 m ü. M.) – 
dem wohl bekanntesten See im Alpstein. Steil geht es den 
Wald hinauf zur Meglisalp (1520 m ü. M.). Wie eine Oase inmit-
ten der schroffen Zweitausender liegt die Meglisalp mit ihrer 
kleinen Kapelle. Von der Meglisalp führt die Wanderung 
über den Bötzelsattel (1865 m ü. M.). Der Bötzelsattel ist 
ein Passübergang zwischen dem Bötzelchopf im Nor-
den und den Freiheittürm im Süden. Mit der Überque-
rung des Sattels erreicht man den höchsten Punkt 
dieser teilweise anspruchsvollen Wanderung. Danach 
führt der Weg weiter zur Bollenwees mit dem Fälen-
see (1471 m ü. M.) und anschliessend zum Plattenbö-
deli beim Sämtisersee (1279 m ü. M.), der umrahmt 
wird von Tannenwald. Der Wanderweg endet in Brüli-
sau mit der Besichtigung der Kirche. Wasserauen ist 
mit dem Linienbus 192 sowie mit den Appenzeller Bah-
nen erreichbar (Bus Brülisau, Kastenbahn nach Weiss-
bad und dort umsteigen in die S23 Richtung Wasserau-
en). Gesamte Fahr- und Umsteigezeit ca. 46 Minuten.

GUTE-LAUNE-AUSRÜSTUNG 
Anja läuft einmal mit dem Einkaufskorb durch den SPAR-
Frischmarkt in Appenzell und findet dort alles, was sie für 
eine anspruchsvolle Wanderung benötigt. Süsses für den 
Blutzuckerspiegel, alkoholfreie Getränke gegen den Durst, 
eine Nussmischung mit Rosinen für die Extraportion Ener-
gie, frische Brötchen und verschiedene Wurstwaren und ein 
Stück Appenzeller® Käse. Der Tagesrucksack ist nun gut 
gefüllt, und Anja kann sich auf den Weg machen. Die Vor-
freude ist riesig!

ANJA STELLT VOR

!

SEEALP-RESLEN,  
BRUDER KLAUS

(1145 m ü. M.)

Einweihung der Kapelle  
am 30.07.1967

BOLLENWEES,  
ST. BERNHARD

(1489 m ü. M.)

Einweihung der Kapelle  
im Jahre 1973

PLATTENBÖDELI, 
MARIA  

HEIMSUCHUNG
(1279 m ü. M.)

Einweihung der Kapelle  
am 22.10.1939

KIRCHE  
BRÜLISAU

(799 m ü. M.)

Einweihung der Kirche  
im Jahre 1880

Kapellen auf dem Weg

MEGLISALP, 
MARIA ZUM 

SCHNEE
(1524 m ü. M.)

Einweihung der Kapelle  
am 14.09.1905

!
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Ein Wochenend-  
 ausflug nach Teufen

Ja, es lohnt sich, ein Ausflug nach Teufen, und das nicht nur 
am Wochenende. Auch «WORKATION-Zeit» (Wort beste-
hend aus Work = Arbeit und Vacation = Urlaub/Ferien) im 
Anker Hotel & Restaurant zu verbringen, ist ein Highlight 
der besonderen Art. 

Ein mit Tageslicht durchfluteter, moderner Seminarraum hilft, 
selbst knifflige Aufgaben zu lösen. Beim Mittag- oder 
Abendessen fragt man sich, warum man eigentlich diesen 
Aufenthalt als Seminar und nicht als Ferien in der Agenda 
eingetragen hat. Im Erststock-Restaurant des ehrwürdigen 
Appenzeller Hauses vergisst man schnell den Alltag und kann 
sich mit regionalen, saisonalen, traditionellen wie auch 
experimentellen Speisen verzaubern lassen. Zehn modern 
eingerichtete Zimmer, über die Stockwerke verteilt, sorgen für 
gemütliche Stunden und einen erholsamen Schlaf. 

ANKER-SCHNECKEN
FÜR 9 PORTIONEN

–––––––––
180 g Rindsfilet pro Pers.

15 g Eigelb 
100 g Kräuterbutter

30 g Paniermehl
20 g Parmesan

–––––––––
 Kräuterbutter, welche in allen Breitenmoser Filialen 

erhältlich ist, auf Zimmertemperatur aufwärmen. 
Paniermehl, Parmesan und Eigelb hinzufügen. Alles 

mischen und zu runden Stangen formen.  
Danach kühl stellen. 

Unsere Empfehlung
WAS MACHE ICH MIT DEM RINDSFILET?
Das Schweizer Rindsfilet, das Sie in den Breitenmoser 
Fachgeschäften kaufen können, schneiden Sie in Würfel, 
würzen es mit Salz und Pfeffer und braten es kurz und scharf 
an. 

Danach die Rindsfiletwürfel im Schneckenpfännli anrichten. 
Die mit Paniermehl, Parmesan und Eigelb vermengte Kräuter-
butter in kleinen Stückchen auf die Rinderfiletwürfel setzen 
und im Ofen mit Grillstufe (Oberhitze) kurz überbacken. Doch 
auch ohne Schneckenpfännli lassen sich die Rindsfilet-
Schnecken sehr schön präsentieren. Zum Überbacken eignet 
sich dann eine Backform. Danach einen aufgewärmten Teller 
nehmen, die überbackenen Rindsfiletwürfel kreisförmig 
entlang dem Tellerrand anrichten und in der Mitte die 
Brotwürfel zu einem kleinen Berg schichten. Etwas frische, 
gehackte Kräuter über das Ganze verstreuen, und fertig ist 
das Gericht.

JONAS LICHTENSTEIGER
–––––––––

Jonas Lichtensteiger macht im Anker 
Hotel & Restaurant seine Ausbildung 
zum Koch EFZ. Schon sehr früh entdeck-
te Jonas seine Leidenschaft für Lebens-
mittel und deren Verarbeitung. Durch die 
WAH in der zweiten Sekundarstufe kam 
er auf die Idee, die Ausbildung zum Koch 
anzugehen. 

Jonas liebt die Vorspeise «Anker-Schnecken», die nicht etwa Schnecken als 
Bestandteil hat, sondern aus kleinen, mit Kräuterbutter überbackenen 
Rindsfiletwürfeln besteht. Da diese Vorspeise im Schneckenpfännli serviert 
und mit Kräuterbutter überbacken wird, erhielt sie diesen Namen. In zwei 
Jahren, so erzählt uns Jonas mit einem Grinsen im Gesicht, darf ich meine 
«Schnecken» selber zubereiten. Dann bin ich ausgelernter Koch. Momentan 
hilft er dem Saucier noch dabei. 

Ankers Kräuterbutter wird  
zur Anker-Schnecken-Butter

ANKER HOTEL & RESTAURANT TEUFEN
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GRILLHILFENGanz schön clever

Wissenswertes  
    zur Feuerstelle

DIGITALES  
FLEISCHTHERMOMETER 

für CHF 34.–

Grundsätzlich gilt: Feuer braucht genügend Sauerstoff. Deshalb ist es 
wichtig, dass das Brennmaterial so locker aufgeschichtet ist, dass 
sowohl von unten als auch von der Seite eine gute Luftzufuhr möglich ist.

Besonders wenn der Boden feucht ist, lohnt es sich, etwas Abstand 
herzustellen. Das gelingt am besten mit ein paar Ästen, die direkt 

auf dem Boden aneinander geschichtet werden – so als wollte 
man ein Floss bauen.

Zunder benötigt man, um die ersten Flammen mit Nahrung zu 
versorgen. Dafür eignen sich zum Beispiel dürre Gräser, feine 
Holzspäne, die man mit dem Sackmesser von trockenen Ästen 
schnitzen kann, oder sogar Löwenzahn-Samen. Auch eine 
Handvoll trockenes Laub oder Nadeln eignet sich als Zunder.

Den Zunder platziert man dann in der Mitte dieser «Grund-
schicht». Darüber schichtet man pyramidenförmig dünne Äste und 

nach aussen hin immer dickere. Auch hier genügend Abstand 
lassen – sodass von überall Luft ans Feuer kommen kann. Die Form 

der Pyramide ist nicht nur stabil, sie dient auch dazu, dass Flammen,  
die nach oben ausschlagen, den oberen Teil der Äste entzünden.

Jetzt ist es so weit: den Zunder mit einem Hilfsmittel Ihrer Wahl entzün-
den – am besten am niedrigsten Punkt und an mehreren Stellen 
gleichzeitig. Dann breiten sich die Flammen gleichmässig aus.

Fleisch und Wurst sollte man nicht in den Flammen rösten, son-
dern in der Glut garen. Bis es so weit ist, braucht es ein bisschen 
Geduld. Während man wartet,  kann man zum Beispiel die Stecken 
zum Aufspiessen der Würste mit dem Sackmesser zuspitzen. 

Geeignet sind grüne, ca. einen Meter lange Äste bzw. Astgabeln. 
Tipp zum Anschneiden der Wurst: Wurst an beiden Enden kreuz-
weise einschneiden, damit sich knusprige Zehen bilden können, 
und quer zum Stecken aufspiessen.

Wissenswertes  
 zum Grillgut

Beide Artikel sind in unseren Filialen  
und unserem Online Shop erhätlich.

breitenmoser-metzgerei.ch/online-shop

$

GRILLGABEL
für CHF 16.–



SPAR-APPENZELL.CH                               BREITENMOSER-METZGEREI.CH        

APPENZELL
Spar-Frischmarkt
Unteres Ziel
9050 Appenzell
T +41 71 780 08 01
F +41 71 780 08 02

Mo – Do 08.00 –  18.30 Uhr
Fr 08.00 –  20.00 Uhr

Sa 08.00 –  16.00 Uhr

GAIS
Dorfplatz 14
9056 Gais
T +41 71 790 04 26
F +41 71 790 04 61

Mo 08.00 –  12.00 Uhr
Di –Fr 08.00 –  12.00 Uhr
  14.00 –  18.30 Uhr
Sa 08.00 –  16.00 Uhr

TEUFEN
Im Anker
Dorf 10
9053 Teufen
T +41 71 333 27 55
F +41 71 333 27 46

Mo 08.00 –  12.00 Uhr
Di –Fr 08.00 –  12.00 Uhr
  14.00 –  18.30 Uhr
Sa 08.00 –  16.00 Uhr

RORSCHACHERBERG
Rosenegg
Goldacherstrasse 105
9404 Rorschacherberg
T +41 71 855 31 11
F +41 71 855 31 00

Mo 08.00 –  12.00 Uhr
Di –Fr 08.00 –  12.00 Uhr
  14.00 –  18.30 Uhr
Sa 08.00 –  15.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

GRAD BEZEICHNUNG
KENNZEICHNUNG

WEG/GELÄNDE ANFORDERUNGEN

T1 Wandern
Weg gut gebahnt. Gelände flach oder
leicht geneigt, keine Absturzgefahr.

Keine, auch mit Turnschuhen begehbar. 
Orientierung problemlos, in der Regel auch 
ohne Karte möglich.

T2 Bergwandern
Weg mit durchgehendem Trassee.
Gelände teilweise steil, Absturzgefahr  
nicht ausgeschlossen.

Etwas Trittsicherheit. Trekkingschuhe sind
empfehlenswert. Elementares Orientierungs-
vermögen ist vonnöten.

T3
anspruchsvolles
Bergwandern

Weg am Boden nicht unbedingt durchge-
hend sichtbar. Gelände teilweise steil. 
Eventuell braucht man die Hände fürs 
Gleichgewicht. Zum Teil exponierte Stellen 
mit Absturzgefahr, Geröllflächen, weglose 
Schrofen.

Gute Trittsicherheit. Gute Trekkingschuhe. 
Durchschnittliches Orientierungsvermögen. 
Elementare alpine Erfahrung.

T4 Alpinwandern

Wegspur nicht zwingend vorhanden.  
An gewissen Stellen braucht es die Hände 
zum Vorwärtskommen. Gelände bereits 
recht exponiert, heikle Grashalden, 
Schrofen, einfache Firnfelder und apere 
Gletscherpassagen.

Vertrautheit mit exponiertem Gelände. 
Stabile Trekkingschuhe. Gewisse Gelände-
beurteilung und gutes Orientierungsvermö-
gen. Alpine Erfahrung. Bei Wettersturz
kann ein Rückzug schwierig werden.

T5
anspruchsvolles
Alpinwandern

Oft weglos. Einzelne einfache Kletterstellen. 
Exponiert, anspruchsvolles Gelände, steile 
Schrofen. Gletscher und Firnfelder mit 
Ausrutschgefahr.

Bergschuhe. Sichere Geländebeurteilung 
und sehr gutes Orientierungsvermögen. Gute
Erfahrung im alpinen und hochalpinen 
Gelände. Elementare Kenntnisse im Umgang 
mit Pickel und Seil.

T6
schwieriges
Alpinwandern

Meist weglos. Kletterstellen bis Schwierig-
keitsgrad II der Klettersteigskala.  
Meist nicht markiert. Häufig sehr exponiert. 
Heikles Schrofengelände. Gletscher mit 
erhöhter Ausrutschgefahr.

Ausgezeichnetes Orientierungsvermögen. 
Ausgereifte Alpinerfahrung und Vertrautheit 
im Umgang mit alpintechnischen Hilfsmitteln.
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