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Grüezi mitenand 

Etz bini grad e chli vechlopft – so schnöll wie en Trett in Chueflade ond scho ischt me als d‘Hölfti vo de 
Seso vobei! Seb isch abe au nüd vewondelich: de Petrus het ös gwaltig schös Wette organisiet ond viil 
neui ond altbekannti Gescht i öses Beggasthuus brocht. Es isch viel glaufe! 
 
Hüt isch de escht rüebig Tag sit langem. S‘Personal isch am botze, vobereite ond d‘Rueh em gnüsse – 
ond ii notze d‘Glegeheit, eu z‘verzölle, was bi ös alls los gsee ischt. 
 
Euen Meggelin 

En Soome voll leiegi Begegnege ond e ganz guets ond iigspielts Team 

Das ausserordentlich schöne und langanhaltende Sommerwetter 
liess viele Gäste zu uns pilgern. Sie alle teilten mit uns die Freude 
an einem sagenhaften Ort zu verweilen und schätzten die Zeit in 
der Natur. Das gute Essen und das liebe Personal rundeten den 
Besuch auf der Meglisalp ab – ein Gast schätzte dies so sehr, dass 
er dem gesamten Personal einen Appenzeller spendierte. Zu die-
sem sagte natürlich niemand „Nein“! Am Sonntagabend nach ei-
nem hektischen Tag stossen alle zusammen an: „ä richtig cools 
ond iigspielts Team. Fascht wie s`Team vo Frankrich, wo d‘WM 
gwonne hett“. Die WM, die war ja auch noch! Doch das haben 
wir gar nicht mitbekommen: wir geniessen hier oben unseren 
„Digital Detox“ und lassen uns nicht ablenken. Unsere Servier-
töchter sprangen für unsere Gäste während dem Service aber 
gerne an den Computer, checkten die aktuellen Resultate und 
mutierten zum „Meglisalper Fussball-Live-Ticker“.  Aber das ist 
eine andere Geschichte... 



Gfreuts – ond mengmol wenege Gfreuts 
„Eifach schöööööööön gsi!“ heisst es regelmässig auf unse-
ren Feedback-Bogen. Und für diese positiven Rückmeldun-
gen stecken wir auch unser Herzblut in die tägliche Arbeit.  
 
Natürlich fallen nicht immer alle Kommentare so goldig aus. 
Hier also ein Best-Off der Meglisalp-Feedbacks: 

∗ bitte 2 Nägel in die Wand für Handtücher 

∗ 1 Nachttopf weniger, dafür mehr Platz auf dem 
Waschtisch (Anm. von mir: wir haben gar keine Nacht-
töpfe. Das sind Waschschüsseln...)  

∗ Alles super! Aber die Sennerin hat uns morgens um 
5:30 Uhr geweckt 

∗ „Waschen und Körperpflege wie früher“ à bitte eine 
Anleitung zur Nutzung des Waschhafens. Wäre hilf-
reich. 

∗ Es hatte Haare in der Dusche. 

∗ Ich hätte zum Nachtessen gerne den Platz am Fenster 
reserviert. Aber jemand anderes war schneller. 

∗ Ich habe mich in der Toilette eingeschlossen, da ich 
nicht verstand, wie man die Türe wieder öffnet.  

∗ Ich habe das WC in der Küche gesucht. 

∗ Warum durfte ich mir vom Frühstücksbuffet kein 
Lunchpaket machen?  
(Anm. von mir: Im Alpstein gibt es ja so wenig Berggast-
häuser – ohne Sandwiches ist der eine oder andere be-
stimmt schon unterwegs verhungert) 

∗ Dass mein Hund nicht bei mir im Zimmer schlafen 
durfte, hat mir fast das Herz gebrochen. 

∗ Wann gehen die Sennen wieder runter ins Tal?  
(Anm. von mir: unser Senn Johann wird das schon so oft 
gefragt, dass er inzwischen gar keine Antwort mehr da-
rauf gibt) 

 
Ich muss schon ab und zu darüber schmunzeln, wie sich die 
Erwartungen an ein Berggasthaus geändert haben und wie 
jedes Jahr dieselben kleineren Schlamassel passieren. Schluss-
endlich freuen wir uns aber wirklich über jeden Gast – und 
wir befreien ihn gerne mal aus der Toilette und lachen ge-
meinsam mit ihm darüber.  
 
Denn: jede Begegnung gibt wieder eine grossartige Ge-
schichte zum erzählen! 



So – etz hend ee wiede en Öbeblick öbecho, was bi ös of de Meglisalp alls lauft. Scho i de nöchschte Täg werid d‘Senne mit de 
Chüeh vo de Alp abfahre ond es weed wiede rüebige. Es goht gad no zwee Monet ond d‘Seso ischd wiede vobei.  Chönd doch 
no vobeii, me freuid ös uf eu. Ond natülich wer i eu uf em Laufende halte ond informiere, sobald s‘neu Projekt Gstalt aaneht. 

 
Chönd zonis of de sagehafte Meglisalp 
Euen Meggeli  

Kurz gesagt: wir haben bis anhin viel Zeit damit verbracht, mit den Kommissionen zu klären, ob unser Umbau-Projekt bewil-
ligungsfähig ist. 

Unsere anfängliche Euphorie, den Umbau zeitnah umsetzen zu können, wurde nun etwas gebremst. Die Denkmalpflege hat 
am Volumen und an der architektonischen Ausführung des geplanten Baukörpers – für uns nicht nachvollziehbar – Bedenken 
geäussert. Dies hat zu einer Begehung des bestehenden Gasthauses und anschliessenden Sitzung mit der Denkmalpflege und 
der Fachkommission Heimatschutz geführt. Was dabei herauskam: dass unser Bauprojekt so nicht realisierbar und somit eine 
Neuplanung erforderlich ist. Die bauhistorische Entstehung der Meglisalp muss ersichtlich bleiben und das Volumen des Neu-
baus soll mehr nach hinten (Richtung Chärren) als nach oben angepasst werden. 

Nach anfänglicher Enttäuschung haben wir aber die Planung eines neuen Projekts bereits in Auftrag gegeben und hoffen, ein 
noch optimaleres Projekt zu erarbeiten. Wir sehen den Rückschlag als Chance und werden uns nicht unterkriegen lassen. 
Denn unser Ziel ist klar: wir wollen den Gästebedürfnissen und den Vorschriften betreffend Brandschutz gerecht werden. 

Ond zom Schluss nebes Eenschts. Öses Bauprojekt: alls fö d‘ Chatz 

D‘Kamera Teams gchörid scho bald zom Inventar 
TVO, WDR oder Victor Rohner für die Sommertour – Fernseh-
teams von nah und fern berichteten über die Meglisalp. Schaut 
zum Beispiel „Mensche i de Ostschwiiz“, jeden Sonntag auf TVO. 
Sie begleiten unseren Sepp Senior vom Aufstieg durch den letz-
ten Schnee, „em Uuftue“ bis hin zu der „Stobete“. Oder die Ge-
nusswanderung vom WDR: das Team zog von Hütte zu Hütte im 
Alpstein und genossen ein entspannendes Bad in unserem Hot 
Pot. In der Sommertour säumen Rösser (früher Maulesel) wie 
anno dazumal an der Meglisalp vorbei zur Wagenlücke. Hier 
könnt ihr die Sendungen nachschauen:  
 

Mensche i de Ostschwiiz: Link 

Genusswandern in der Schweiz: Link 

Sommertour: Link 


