
Rheintaler Höhenweg - Trilogie in der Schweiz - insgesamt 105 km

Foto Beata Matheis: Tolle Ausblicke ins Rheintal

1.Teil 12.06.- 13.06.2021: Von Rorschach nach Altstätten

Weit-Wanderwochenende auf der Schweizer Seite des Rheintals mit herrlichen Ausblicken war im 
Vereinsprogramm versprochen worden. 



Foto Dagmar Sperlich: Start am Bodensee

Man traf sich in Berneck, beim  Übernachtungsziel des 1. Tages, was sich als sehr praktisch erwies, 
da man nur den Tagesrucksack tragen musste. Mit den vorbildlichen Schweizer Öffis ging es dann 
nach Rorschach an den Start. Jochen musste uns ein bisschen antreiben, denn der Start  an der 
Uferpromenade des Bodensees bei  Traumwetter, vorbei an tollen Skulpturen von Niki de Saint 
Phalle, verleitete schon zu vielen Fotostopps und eine Gehzeit von 5h 30 lag vor uns. Die meiste 
Zeit noch den Bodensee bzw. Rheinmündung im (Rück-) Blick, vorbei an schönen Gärten und 
Schlösschen ging es ohne viele Höhenmeter dann gut voran. Jochen erklärte uns die Botanik; zum 
Glück gab es ja noch mehr Etappen, das Gelernte zu wiederholen! Eine kommunikative 
Teilnehmerin schaffte es, erst eine Garten- und dann noch eine private Schlossbesichtigung im 
(eigentlich nicht öffentlich zugänglichen) Schloss Wiggen zu organisieren, indem sie den 
Schlossbesitzern beim Tragen der Einkaufstüten half. 



Foto Dagmar Sperlich: Schloss Wiggen

Am zweiten Tag ging es  gut erholt und gestärkt weiter. Kaum in Berneck in wunderschöne 
Weinberge gestartet, kam es zum nächsten ungeplanten Zwischenstopp. Der Weinbergbesitzer lud 
uns  um 9 Uhr morgens zu einem Gläschen Wein ein, so dass der anschließende Weg  noch leichter 
erschien. In Altstätten blieb Zeit für eine kleine Stadtbegehung, bevor uns die Öffis wieder 
problemlos zu den Autos nach Berneck brachten. Eigentlich hätte man gleich weiter laufen wollen!

2.Teil  21.05.- 22.05.2022: Von Altstätten nach Wildhaus

Wieder in der Mitte der 2 Tagesetappen parkend, traf man sich in Sennwald, um den Bus zurück 
Richtung Bodensee nach Altstätten zu nehmen. Diese Etappe sollte sich als nicht ganz so 
spektakulär, (v.a. in Bezug auf Ausblicke auf den Rhein) wie  die erste und dritte Etappe erweisen 
und der Himmel zeigte  sich öfters bedeckt. Dafür gab es aber anständig Höhenmeter, wieder eine 
tolle Truppe und eine urige Einkehr in Hueb, wo uns eine Brotzeit  im Vespersack erwartete. Jochen
fand wieder für jeden ein Kraut, viele Orchideen und für den anwesenden Zahnarzt Zahnwurz und 
Hohlzahn. Für wen  aber Jochen die Trollblume, die Teufelskralle und den Klappertopf gesucht 
hatte, blieb sein Geheimnis. 



Foto Katharina Volk : Es wird alpiner auf der 2. Etappe

Übernachtet wurde in Schellenberg im Fürstentum Liechtenstein, das nur wenige Autominuten von 
unserem Tagesziel Sennwald entfernt war. Am nächsten Tag wieder Start in Sennwald, um weiter 
nach Wildhaus zu laufen, mit 1100 Höhenmetern die meisten Höhenmeter pro Tag auf einer Etappe.

Foto Jochen Ebenhoch: typischer Wiesenweg

3.Teil 11.06.-12.06.2022

Für die letzten 2 Tage hatten wir uns wieder Traumwetter verdient, mussten wir doch jetzt erstmals 
den Rucksack für 2 Tage tragen und das bei immerhin 850 Hm am ersten Tag. Es galt, das 
gewichtsoptimierte Packen zu üben; so hatte eine Teilnehmerin dann den Minirock und die 
passenden Schuhe für die Übernachtung im schicken Berghaus Malbun dabei, aber kein Handtuch. 
Eines der Highlights dieser Etappe war das morgendliche Yoga, super angeleitet von Teilnehmer 
Richard vor dem Berghaus Malbun mit Blick bis zum Bodensee,  die Übung: „der fliegende Adler“ 
wird unvergessen bleiben.



Foto Dagmar Sperlich: Der Adler fliegt übers Rheintal bis zum See

Gülaim, die Frau von Jochen, nahm erstmals an der Wanderung teil und bereicherte die Gruppe mit 
ihrem Witz und ihrer Spiritualität sehr. Mit ihrem schönen kirgisischen Lied hat sie sich eindeutig 
das Waldvögelein verdient. Das Baden im kühlen Voralpsee  am Samstag, sowie im nicht viel 
wärmeren Schwimmbad in Oberschan am Sonntag (die Schweizer sind sehr tolerant in Bezug auf 
improvisierte Badebekleidung!) machte müde Beine wieder fit und nach einem wärmenden 
Zwetschgenwasser (nur in Deutschland fängt man mit 0,2 cl an, haben wir gelernt) waren manche 
auch wieder warm genug um  eine zweite Runde zu schwimmen..

Wohlbehalten  in Sargans angekommen, nahmen wir wieder die Öffis nach  Buchs, wo wir am 
Samstag geparkt hatten, um an den Start nach Wildhaus zu gelangen. 

Vielen Dank an die Tourenleiter Iris und Harald, die Jochen unterstützten, der sicher den 
(nesselblättrigen) Ehrenpreis verdient hat.



Foto Dagmar Sperlich : Nach dem Bad im Voralpsee
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