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mächtigen Säntisgipfel gedeiht das 
Vieh prächtig, und das lokale Brauch-
tum ist an Anlässen wie Alpaufzug, 
Stobete und Schwinget auch für Aus-
wärtige erlebbar. Etwas abseits aber 
eröffnet sich die stille Schönheit des 
NaturErlebnisparks. In der streng ge-
schützten Moorlandschaft verbergen 
sich faszinierende Pfl anzen wie der 
fl eischfressende Sonnentau, die exo-
tisch anmutende Moosbeere und un-
zählige Torfmoose, die am Aufbau des 
Hochmoores beteiligt sind. In den um-
liegenden Wäldern leben selten ge-
wordene Populationen von Auer-, Birk- 
und Haselhuhn, die sehr empfi ndlich 
auf Störungen reagieren.

Aussicht so weit 
das Auge reicht
Wanderern steht im NaturErlebnispark 
ein grosses Wanderwegnetz offen, 

Gemütliche Kühe und 
fl eischfressende Pfl anzen
Schon der Name des NaturErlebnis-
parks Schwägalp verrät, dass das Pla-
teau am Fuss des Säntis seit mehr als 
tausend Jahren als Weideland genutzt 
wird. Denn «sweiga» steht im Althoch-

deutschen für «Weideplatz», und ge-
nau zu dem wird die Schwägalp jedes 
Jahr mit dem Beginn der Alpsaison. 
Das Läuten der Kuhglocken gehört 
zwischen Juni und September so 
selbstverständlich dazu wie die ver-
streuten Alphütten. Mit Blick auf den 

das von der gemütlichen Panorama-
Route über den Alpwirtschaftspfad bis 
zum kniffl igen Säntisaufstieg alles be-
reithält. Auch weniger passionierten 
Berggängern entgeht dank der Säntis-
Schwebebahn das atemberaubende 
Panorama auf dem Säntis nicht. 365 
Tage im Jahr ist hier bei guter Fern-
sicht ein Rundumblick auf die Bergspit-
zen der Schweiz und ihrer Nachbarlän-
der sowie in die geologischen Tiefen 
des Alpsteins zu geniessen. Mehr zum 
Abenteuer «Erdgeschichte» lässt sich 
im Geologie-Steinpark bei der Talstati-
on der Schwebebahn erfahren. Sinn-
lich und spielerisch wird der über 140 
Millionen Jahre andauernde Aufbau 
des Alpsteins mit dem mächtigen Sän-
tismassiv vor Augen geführt und erleb-
bar gemacht.

 Über Stock und 
Alpstein
NaturErlebnispark Schwägalp/Säntis AR

Im NaturErlebnispark Schwägalp/Säntis treffen Naturforscher und 
Sennen ebenso aufeinander wie nachgiebiger Moorboden auf 
steinharten Fels. Die spannende Mischung lockt nicht nur Touristen 
an, sondern ist auch Heimat für bedrohte Arten wie das Auerhuhn.
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Viel Handwerk für guten 
 Käse. Von Mai bis November 
können Besucher in der Schau-
käserei Schwägalp einen Blick 
hinter die Kulissen werfen. 
www.saentisbahn.ch/
freizeit/sommer/
alpschaukaeserei.html

Himmelwärts. Wer gemütlich 
auf den 2502 Meter hohen Säntis 
reisen möchte, wählt die Säntis-
Schwebebahn. Sie ermöglicht 
ganzjährig den Genuss des 
einmaligen Bergpanoramas.
www.saentisbahn.ch

Mehr als Wandern. Im Natur-
Erlebnispark Schwägalp/Säntis 
sind vier Pfade zu entdecken, die 
einen Einblick in die Themen 
Moor, Wald, Alpwirtschaft und 
Mensch & Umwelt geben.
www.naturerlebnispark.ch

NATUR
FAMILIE
KULTUR

KONDITION

zV
g 

Sä
nt

is
-S

ch
w

eb
eb

ah
n 

AG
zV

g 
Sä

nt
is

-S
ch

w
eb

eb
ah

n 
AG

sw
is

s-
im

ag
e.

ch
 / 

Ch
ris

to
f S

on
de

re
gg

er

zV
g 

Sä
nt

is
-S

ch
w

eb
eb

ah
n 

AG

Alpaufzug auf die Schwägalp.
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