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Der erste «Säntisführer» von 1904  
 

Das Stöbern in alter Bergliteratur kann interessante Aufschlüsse über früheres 
Bergsteigen und sein Umfeld aufzeigen. So auch im Touristenführer „Das 

Säntis-Gebiet“ von Gottlieb Lüthi und Carl Egloff, der 1904 bei der Fehr’schen 

Buchhandlung St.Gallen erschien. Später wurde er als «Säntisführer» über 
Jahrzehnte in vielen Auflagen gedruckt, dabei stets modifiziert, wie in den 

Sechzigerjahren durch Karl Kleine und Ruedi Schatz. Vor etwa 20 Jahren löste 
ihn der SAC-Clubführer ab. Selbstredend hatte sich vieles verändert; am Buch, 

an der Alpstein-Erschliessung, am Alpinistischen. Der anfangs teils blumigen 
Sprache folgten in späteren Ausgaben sachliche Ausführungen. Den Trends zur 

Zeit der Erstausgabe folgend waren manche Bilder jugendstilartig verziert.  
 

Die Eisenbahn führte anfangs des 20. Jahrhunderts nur bis Appenzell bzw. 

Ebnat-Kappel. Postautos gab es nicht, Bergbahnen folgten Jahrzehnte später. 
(Säntisbahn 1935!) Tagestouren aus dem Unterland waren sehr lang, Dorf- 

und Berggasthäuser daher von grosser Bedeutung. Es mag erstaunen, dass der 
Lisengrat nur 13 Jahre vor Erscheinen des Säntisführers erstmals begangen 

wurde. Und der sechste Kreuzberg war damals noch nicht bezwungen; im 
Führer ist darüber zu lesen: «1893 bis 1903 haben sieben der acht stolzen 

Gesellen den starren Nacken unter dem Fuss unternehmender Kletterer 
beugen müssen; sie sind sozusagen „Modeberge“ geworden und kaum ein 

Sonntag vergeht ohne dass der eine oder andere touristischen Besuch erhält.»  
 

Es dürften damals weit weniger Leute den Alpstein besucht haben als heute 

mit Super-Erschliessung sowie mehr Freizeit und Wohlstand. So erstaunen im 
Vorwort des Führers von 1904 auch die Sätze: «Der Besuch der Gebirgsgruppe 

hat sich im Laufe des letzten Dezenniums in nie geahntem Masse gesteigert. 
Mehrere Berge haben eine eigentliche Massenfrequenz aufzuweisen.» Es gab 

daher gute Gründe, den ein breites Touristen-Segment anzielenden Führer auf 
privater Basis herauszugeben. Mehr dazu: www.sacuzwil.ch/kultur 
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Illustrationen aus dem Touristenführer «Das Säntis-Gebiet», 1904; links Wildhaus / Schafberg, rechts 1. Kreuzberg 


