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Liebe Meglisalp-Freundin, lieber Meglisalp-Freund, liebe Meglisalp-Gäste, Grüezi mitenand 

Es ist weitherum bekannt, dass der Meggelin nicht zu den Schriftstellern gehört. Aus diesem Grund lassen wir, die Mitarbeiter, 

die letzten zwei Monate Revue passieren.  

Am 8. Mai 2013 haben die beiden Sepps die Fensterläden der Meglisalp geöffnet. Seit dann fällt wieder Licht in die Räume vom 

Berggasthaus. Die Küche ist aufgewärmt, die Stühle im Restaurant stehen sitzbereit, die Betten sind gemacht und das Klavier ist 

gestimmt um auf die Tasten zu hauen. Kurzum: wir hatten genug Zeit um uns eingehend auf die Saison vorzubereiten.  

Anfang Mai kamen wir auf die noch schneebedeckte Meglisalp und bereiteten uns für unsere 

Gäste vor. 

Pfingsten stand vor der Tür, und mit ihr am Pfingstmontag, auch Nik Hartmann von «SRF bi de 

Lüt». Nicht nur Nik war von der schönen Meglisalp begeistert. Sepp zeigte mit voller Begeiste-

rung und Liebe was er und seine Familie hier aufgebaut haben. Und natürlich war das absolute 

Highlight der Whiskykeller, der vor laufender Kamera von Nik schneefrei geschaufelt und für 

die Nation entdeckt wurde. 

Am nächsten Tag verliess Nik Hartmann uns wieder und mit Nik ging auch das Letzte gute Wet-

ter. Die letzen Maitage waren überwiegend mit Regen und teils gar mit Schnee überzogen. Un-

aufhaltbar strömte das Wasser von allen Seiten in Richtung Tal. Die Wasserfälle hatten schon 

bald Ähnlichkeit mit den Niagara-Fällen, der Seealpsee wurde immer grösser und die Strassen 

rund um den See wurden ein Teil der Unterwasserwelt. 

«Gott-sei-Dank» auch diese Tage gingen vorbei und der lang ersehnte Sommer zeigte sein ers-

tes Können. Die Sonne strahlte mit ganzer Kraft auf die Meglisalp. 

Der Schnee schmolz endlich, der Frühling hielt Einzug auf der Meglisalp. Zum Vorschein kam die 

grasgrüne Umgebung die von Blumen in allen Farben überzogen ist. 

Me törid wieder säge: Sönd wöllkomm  

Kein fulminanter Start – dafür viel Medienpräsenz 

www.srf.ch/sendungen/srf-bi-de-luet-wunderland/im-rauhen-appenzellerland 

http://www.srf.ch/sendungen/srf-bi-de-luet-wunderland/im-rauhen-appenzellerland
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Für das Team Meglisalp 

Alex, Aline, Barbora, Christof, Cindy, Eva, Eveline, Jan, Karin, Sepp, Sila, Stefan, Veronika 

Jetzt, Ende Juni sind unsere Sennen mit den Tieren im Tal bereit und fiebern der Alpauffahrt entgegen. Am Samstag soll es so-

weit sein – Alpauffahrt! Wir freuen uns auf den neuen Abschnitt in der Saison 2013. 

Alpauffahrt 
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