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Um 7.00 Uhr in der Früh ging es los Richtung Gelterkinden. Dort trafen wir weitere Damen und wir 
nahmen den Zug Richtung Olten. In 2er-Teams mussten wir erraten, wohin die Reise wohl führen 
mag. Für viele war klar – es geht ins Bernbiet. In Zürich merkten dann einige, dass die Richtung für 
nach Bern nicht stimmen kann. Unsere Exil-Zürcherin begrüsste uns dann mit einem feinen 
Frühstücks-Korb.  
 
In Appenzell angekommen, konnten wir einen kleinen Alpabzug miterleben. Mit dem Züglein ging es 
weiter nach Wasserauen, wo wir die Seilbahn auf die Ebenalp nahmen. Oben angekommen, windete 
es uns heftig um die Ohren. Der Regen hatte leider auch eingesetzt. Ein kurzer Marsch hinunter und 
wir sahen das berühmte Wildkirchli und das Aescher Restaurant.  
Draussen im kühlen Nieselregen genehmigten sich einige schon das erste Panaché oder den Kaffee 
mit Schuss. Nach einem 1-Stündigen Abstieg (die Muskeln werdens am nächsten Tag danken) 
verspeisten wir ein feines Mittagessen im Restaurant am Seeebenalpsee. 
 
Nach einem kurzen Fussmarsch hinunter zurück nach Wasserauen, konnten wir im Zug kurz 
entspannen. Da es in Appenzell leider kein Bussystem gibt, mussten wir auf den Public Car warten.  
Ein Bier im Pub später fuhr uns Heinz zu unserer Unterkunft, eine Strohgade (ca. 30 Minuten 
Fussmarsch entfernt von Appenzell selber). 
Es war gemütlich und heimelig im Strohgade. Nach Duschen oder auch nicht waren wir ready für das 
Abendessen und den Ausgang. Luis, unser Chauffeur vom Public Car am Abend, buchten wir sogleich 
als unseren persönlichen Fahrer und er führte uns zu später Stunde wieder nach Hause.  
 
Am nächsten Morgen hatten alle reichlich Mühe die Treppe hinunterzusteigen, da der Muskelkater 
voll und ganz zugeschlagen hatte… Aua. 
Nach einem feinen Zmorgen und ein paar Telefonaten besuchten wir die Schaukäserei 
Appenzellerkäse in Stein. Es war eine interessante Führung und für einige doch ein Aha-Erlebnis, dass 
Käse doch nicht so ganz vegetarisch ist. Die super Führung wurde mit einem feinen Apéro 
abgeschlossen und wieder fuhr uns Luis zurück nach Appenzell. 
Die Heimreise traten wir ein wenig später als geplant an. Mit 2 Quizbögen und deren Auflösung ging 
die 3-Stündige Zugfahrt schnell vorbei.  
Herzlichen Dank an Denise und Patricia für die Organisation der diesjährigen Turnfahrt! 
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