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09.05.22 

Unsere Euphorie, dass wir sorglos im Bus ohne Maske unsere Frauenvereinsreise endlich an-

treten können, wird ein bisschen gedämpft, denn Priskas Coronatest war gestern positiv und 

nun müssen wir ohne ihre stets fröhliche Gesellschaft reisen. Auch positiv, aber dafür gut ist 

der Wetterbericht, den uns Bucheli für die nächsten Tage versprochen hat.  

Der Weg führt uns dem Rhein entlang und noch bevor wir diesen überqueren, wartet im Semi-

narhotel Riverside in der ehemaligen Spinnerei bereits der erste Kaffee mit Gipfeli auf uns.  

Weiter geht’s übers Rafzer Feld, ein Stück auf deutschem Boden und bei Neuhausen wieder 

zum Rhein bis nach Stein am Rhein. Bis das Schiff anlegt, das uns nach Steckborn bringen 

soll, haben wir noch fast ein Stündchen Zeit, durch das wunderschöne Städtchen zu flanieren. 

Richtige Ferienstimmung kommt auf, während wir uns gemütlich auf dem nun im-

mer breiter werdenden Arm des Untersee von hüben nach drüben schaukeln las-

sen. Im Seeparkhotel Feldbach ist das Mittagessen bestellt und für uns auf der 

Terrasse direkt am Wasser ein Tisch reserviert. Hier kann Godi auch seine wohl-

verdiente Pause an der Sonne geniessen, bevor er uns zum nächsten Zwischen-

stopp in Rorschach kutschiert und uns in einen offenen „Kalberwagen“ der Heiden-

bahn verfrachtet. Weihnachten ist hier oben in Wienacht-Tobel hoch über dem Bo-

densee mit Sicherheit nicht, aber Frühlingsgrün in Wäldern und allen goldübersäten 

Löwenzahnwiesen auf den sanften Hügeln. Vor den weitherum verstreuten Hei-

metli blühen noch überall die Apfelbäume. Über dem deutschen Ufer des Bodensees 

segeln weisse Kumuluswolken, welche sich in der glatten Oberfläche des Wassers 

spiegeln.  

Godi hat das Rennen mit der Bahn gewonnen – er wartet schon am Bahnhof in 

Heiden und auf der Fahrt über Trogen, Bühler und Gais nach Appenzell können wir 

die traumhafte Schönheit des Dibidäbi-Landes im Abendsonnenschein einsaugen. 

Herzlich werden wir im Hotel Sän-

tis empfangen und es reicht dem 

einen oder andern für einen kur-

zen Schnupper-Rundgang durchs 

Dorf oder ein Cüpli zum Apéro auf 

der Terrasse vor dem Hotel. 

 
ächzende Notenbank 

 
beim Kaffeehalt 

 
zu Wasser 

 
Stein am Rhein 

 
Frühling in Appenzell 

 
Seeparkhotel Feldbach 

 
Hotel Säntis in Appenzell 

 
am Bodensee 
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10.05.22 

Geschlafen hat man heute gut, denn die Arbeit auf der Grossbaustelle direkt hinter 

dem Haus ruhte und auch die Bagger, die man vom Zimmerfenster aus fast berühren 

könnte, waren in der Nacht ja auch 

nicht aktiv. 

Nach einem reichhaltigen Frühstück, 

also nicht mehr mit nüchternem Ma-

gen, finden wir uns zu einem Rund-

gang durch das traditionelle Familien-

unternehmen des Appenzeller Alpenbitters ein. Schon beim Empfang taucht man in 

die betörenden Düfte all der 42 Kräuter ein, welche zum Bestandteil dieses Bitter-

Likörs zählen. Man erfährt viel Spannendes über Brenntradition und Herstellung und 

staunt über die automatische Abfüll- und Verpackungsanlage, aber das Rezept 

bleibt geheim – den Schlüssel zum Tresor, wo dieses sorgsam aufbewahrt wird, 

haben allein zwei Geheimnisträger…. 

Kennenlernen und ausprobieren 

kann man aber am Schluss bei der 

Degustation nach Wunsch aus dem 

doch reichlichen Sortiment. Ein Foto 

auf dem Bänkli vor dem Aescher, 

welcher die Ettiketten seit Anbeginn 

auf den Flaschen ziert, wirkt fast so 

echt, als wäre man wirklich dort oben 

beim Wildkirchli gewesen.   

Was wäre eine Reise ins Appenzell 

ohne Besuch des Säntisgebiets oder 

wenigstens der Schwägalp. Dort hat man für uns im Restaurant ein kleines Mit-

tagessen bestellt und uns damit eine kleine Spritzfahrt durch das liebliche Appen-

zellerland mit seinen weit herum verstreuten, in der Sonne vor sich hinträumen-

den Gehöften ermöglicht. Hier sind die Wiesen noch voller Schlüsselblumen und 

bestimmt noch nicht so lange von ihrer Schneedecke befreit, aber schon ist der 

Barfussweg wieder gut frequentiert.   

 
Appenzeller Alpenbitter 

 
betörende Düfte der 42 Kräuter 

 
Information über Geschichte und Geheimnisse 

 
automatisch 

 
vor dem Aescher im Wildkirchli 

 
Appenzeller Streusiedlungen 

 
Schwägalp inklusive 

 
Frühling und Ferienwetter  
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Die Erlebnisegge des Appenzellerlandes erwartet uns heute in 

Grossmutters Bauernhaus im „Schnuggebock“ zum Nachtes-

sen.  

Fast wie das Postauto kündet Godi unsere Ankunft über das 

schmale Zufahrtssträsschen von weitem an. Oben angekom-

men wird erst mal die Aussicht über das hügelige Ausser- und 

Innerrhoden bis hinüber zum Alpstein mit Säntis und Hoher 

Kasten eingesogen, bevor man sich umwendet und der Geis-

senmutter und den drei Jungen in ihrem Gehege die Aufmerksamkeit schenken 

muss.  

Der grosse Holzofen, in welchem 60 Kilo Brot gebacken werden können, ist be-

reits eingeheizt und wir werden in der Backstube zuerst mit einem kleinen Apéro 

begrüsst. Der Bäckermeister selbst leitet uns an in der Kunst des Biber backens. 

Das heisst, jedes von uns kann sich darin 

üben, aus zwei Teigstücken, einem hölzernen 

Model und einem Riesen-Dressiersack voll 

Mandelfüllung einen eigenen echten Appen-

zeller-Biber herzustellen, welcher anschlies-

send auf Blechen im grossen Schlund des 

Holzofens verschwindet.  

Unterdessen hat Grosi unser Nachtessen fer-

tig und auf unserer Entdeckungsreise von der Backstube bis ins „Esszimmer“ kön-

nen wir noch in verschiedene andere Erlebnisecken dieses urtümlichen Bauern-

hauses gucken. Im Schulzimmer mit den Reihen-Klapp-bänken fühlen sich viele 

von uns noch direkt in ihre Schulzeit zurückver-

setzt und Erinnerungen an Tintenlumpen und 

schmerzliche Tatzen mit dem Lineal auf die 

Handfläche lässt einen direkt die Fäuste auf dem 

Rücken verstecken.  

Im WC hat das Kind neben dem Mami sein eige-

nes Plumpsklo, etwas kleiner aber auch mit einem Holzdeckel 

versehen, der wohl aufs Loch gehört, aber wohin damit, wäh-

rend…? Schön zugeschnittene Seiten aus einem alten Tele-

fonbuch in einem Kästchen daneben, aber doch noch griffbe-

reit Rollen mit richtigem WC-Papier und unter dem Deckel eine 

richtige Klosettschüssel mit moderner, funktionierender Spü-

lung.   

 
Schulbank-Erinnerungen 

 
Aussicht von der Waldegg bis zum Alpstein 

 
Erlebnisegge für Gross und Klein 

 
selbst gemacht 

 
mit Eifer hinter die Biber 

 
authentisches Klo 
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Wenigstens nicht wie bei den Männern, wo hinter zwei Scheiterbeigen zwei Pis-

soirs zu finden sind und das alles mitten im Wald. Jedenfalls vermitteln einem 

die grossen Fototapeten die-

sen Eindruck. 

Dann wird uns unser Grosi-

Nachtessen, Hörnli und Gha-

ckets mit Öpfelmus serviert, 

direkt im Schweinestall. Die 

grosse „Fährlimohre“ mit ih-

ren zehn Ferkeln ist aller-

dings durch eine grosse 

Glaswand von uns luftdicht 

abgetrennt und während sich bei uns 

der Lärmpegel senkt, versammeln sich 

auch die kleinen Säuli allesamt um die 

zahlreichen Zitzen ihrer Mutter und ge-

niessen ebenfalls.  

Bis alle gesättigt und die letzten Hörnli 

aus der Schüssel herausgekratzt sind, 

sind unsere Biber nun auch fertig geba-

cken und jedes versucht, das Seinige 

aus der grossen Auswahl wieder zu behändigen.    

 

 
 

 
 

11.05.22 

Eine rassige Appenzellerin bringt uns heute auf einem Rund-

gang das Dorf etwas näher und porträtiert verschiedene Frau-

enpersönlichkeiten, welche zum Wohl von Land und Leuten 

sich oft neben manchmal stur anmutenden „Chnebugringe“ ha-

ben durchsetzen müssen. Dreimal haben ja diese an Abstim-

mungen den Frauen das Stimmrecht verwehrt, bis sie von 

höchster Stelle dafür verurteilt wurden. Das hier geflügelte 

Wort „d Fraue ond Saue erhaltid s Land“ scheint sich nicht 

ganz unbegründet eingebürgert zu haben. 

Man erfährt auch, dass die so liebevoll bemalten Fassaden ei-

gentlich gar nicht so eine alte Tradition haben. Erst gut seit etwa siebzig Jahren hat ein Maler begonnen, die Holzfassade der 

Apotheke mit Bildern von verschiedenen Heilkräutern zu verzieren, was dann bald alle Nachbarn nachgemacht haben und man 

zu diesem heute so hübschen Dorfbild gekommen ist.   

 
neben dem Saustall… 

 
noch sind sie nicht ganz kalt 

 
bis zum letzten Hörnli 

 
viel Wissenswertes über das Dorf Appenzell 
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Beim Rathaus endet die Führung, wo wir uns unter herumschwebenden Seifenblasen in Gesellschaft von Heerscharen von Gar-

tenzwergen zu einem gemeinsamen Imbiss einfinden.  

Nach Programm hätten wir heute Nachmittag 

noch Zeit zur freien Verfügung, das heisst, wir 

könnten nun noch alle Läden unsicher machen. 

Aber als wir all die Angebote rea-

lisierten, welche uns mit der Gäs-

tekarte des Hotels noch zur Ver-

fügung standen, nahmen wir Go-

dis Angebot freudig an, uns heute 

bis nach Brülisau zu fahren und 

dort vom herrlichen Wetter und 

einer Gratisfahrt auf den Hohen 

Kasten zu profitieren.   

 
St.Mauritius mit seinen anstössigen (zu) kurzen Hosen 

 
vor dem Rathaus 

 
ab auf den Hohen Kasten 

 
vom einheimischen Künstler Roman Signer 
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Wir werden belohnt mit einer wunderba-

ren Rundumsicht über das ganze 

Rheintal vom Bodensee bis nach 

Sargans und die Alpen in Österreich 

und der Schweiz, hinüber zum Säntis 

und dem Alpstein, wo Erinnerungen an 

wunderbare Wanderungen über Saxer-

lücke und Stauberenkanzel wach wer-

den. Rundum glücklich schweben wir 

wieder zu Tal. Hinter der Kirche auf dem Busparkplatz wartet uns 

Godi mit seiner Handorgel auf und überrascht  Verena mit einem Ge-

burtstags-Ständeli. Ein Tänzchen in Ehren ist gerade das i-Tüpfel-

chen für unsere schönen Ferientage.  

Die Überraschung regt 

Vrenis Origami-Leidenschaft 

an. Im Gasthaus Krone in 

Gonten wo wir uns heute be-

reits wieder zu unserer Henkersmahlzeit einfinden, flattern bald 18 papierene Kraniche 

über die Tafel.  

  

 
Geburtstagsständeli für Vreni 

 
die Kraniche von Vreni 

 
Rundsichtwetter bis zum Bodensee 

 
bis Sargans, Staubern und Sämtisersee 

 
ins Gasthaus Krone zum Nachtessen 
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12.05.22 

Bereits ist wieder der letzte Tag unserer Ferien-

zeit angebrochen. Nach dem Frühstück finden 

sich immer mehr fertig gepackte Röllelikoffer zu-

sammen mit den reisefertigen Frauen auf der Ho-

telterrasse beim Landsgemeinde Platz ein. Den 

selbergemachten Biber konnte man gestern vom 

Küchenpersonal sauber in Klarsichtfolie ein-

schweissen lassen.  

Um zehn Uhr ist Abfahrt und bei heute auch 

schönem Wetter und blauem Himmel verab-

schieden wir uns wieder über die sanften Hügel des lieblichen Appenzel-

lerländchens von den in der Sonne dahinträumenden Gehöften und gelb-

blühenden Weiden all der verstreuen Heimetli. Über Urnäsch kommen wir 

nach St.Peterszell 

und Wasserfluh wie-

der in St. Gallische 

Gefilde, wo auch alle Hügelchen mit Streusiedlungen belegt sind, halt St.Gal-

lischen, die gut von den Appenzellischen zu unterscheiden sind. Weiter auf 

weniger befahrenen Routen über Mosnang werden wir zum Mittagessen auf 

der Hulftegg erwartet. Der Parklplatz vor dem Haus verrät das beliebte Ziel von Töfffahrern. Heute jedoch ist er ziemlich verwaist. 

Von der Gaststube aus haben wir aber eine herrliche Aussicht weit 

übers ganze Toggenburg hinaus.  

Nach der Mittagspause führt uns die Reise auf der andern Seite zwi-

schen  Hörnli und Schnebelhorn, den beiden höchsten Bergen des 

Züripiets durch die ländliche Gegend hinunter ins Tösstal. Um für Godi 

noch eine Rast einbauen zu können, lassen wir uns am Gestade des 

Zürichsees in Rapperswil zu einer Kaffeepause und dem 

Besuch zwischen vielen riesigen bunten Herzen verführen, 

welche für den Heartbeats 

Run werben. Ein Spenden-

lauf mit den SCRJ Lakers. 

Herzschlag-Rennen? 

Spender-Herzen? SCRJ 

Lakers? Art that keeps he-

arts beating? Am Samstag 

käme man dann in einer Autogrammstunde mit Unterstützung der SCRJ Lakers eventuell mit 

Übersetzung den Geheimnissen wer-wie-wo-was-warum-wieviel dieser ART etwas näher. 

Glücklichen Herzens und ohne Stau treffen wir am Abend daheim wieder in Arlesheim ein. 

 

 
alle Koffer? 

 
Appenzeller Heimetli… 

 
Herzschlag-Kunst 

 
von der Hulftegg aus 

 
…und Weiden 

 
Blick übers Toggenburg 

 
am See in Rapperswil 

 
wie bitte? 


