
 
Pünktlich, das heisst bereits schon 
einige Minuten vor 8.00 Uhr konnte 
der Chauffeur der Firma Twerenbold 
mit insgesamt 32 Mitgliedern die 
Fahrt nach Appenzell starten. Der 
Präsident begrüsste die Anwesenden 

und gab die Route bekannt. Um 9.20 
Uhr wurde der erste Halt in Ricken im 
Rest.Schweizerhof vorgenommen. 
Ein Gipfeli und 1 Getränk waren im 
Preis inbegriffen, das 2.Getränk 
übernahm der Pilzverein. Gestärkt 
ging es dann weiter und um 11.10 
Uhr sind wir in Appenzell 

angekommen. Nach einigen Minuten 
Wartezeit, Marie-Louise und Roland 
Vogt sind mit dem Privatauto 
eingetroffen, wurden wir in 2 
Gruppen eingeteilt. Es ging darum, 
Appenzell so gut wie möglich 
innerhalb 1 ½ Stunden kennen zu 
lernen. Dafür wurden uns 2 gute 
Kenner des Ortes zu Seite gestellt. 
Es erwartete uns, leider meistens bei 
Regenwetter, eine interessante 
Führung und kulturell entging uns 
hier kaum etwas.  Kurz vor 13.00 Uhr 
trafen wir im Rest.Hof ein, wo für uns 
das Mittagessen reserviert war. Nach 
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einer Gemüse-Knoblauch Suppe 
wurde ein feiner Salat und 
anschliessend ein Rahmschnitzel 
serviert. Für hungrige Mäuler gab es 
Fleisch, Gemüse, Teigwaren und 
Pommes-Frites so viel man/ frau 
wollte. Das Preis / Leistungs-
verhältnis stimmte auf jeden Fall und 
kann mit gutem Gewissen weiter 
empfohlen werden. Zum Nachtisch 
wurde noch eine Dessertkomposition 
aus Glace, Mousse und Meringue 
aufgetischt. Während dieser Zeit hat 
der Kassier die zwanzig Fränkli 
eingezogen, die als symbolischer 
Beitrag verlangt wurden. Die 
Wanderung auf dem „Barfussweg“ 
wo auf dem Programm stand,  
konnte leider wegen der schlechten 
Witterung nicht durch geführt 
werden. Dafür konnte alle noch einen 
Stadtrundgang nach freier Verfügung 
vornehmen. Als nächstes war um 
16.30 Uhr eine Führung in der 
Firma„Ebneter „angesagt. Nach 
einem 20-minütigen DVD Film über 
die Geschichte Ebneter und vor 
allem um den „Appenzeller-
Alpenbitter“, wurde die Führung 
vorgenommen. In einem Raum 
konnte man sogar die über 40 
Kräuter die im Appenzeller 
vorhanden sind zwischen den 
Fingern reiben und daran riechen. Es 
konnten so alle ihre Geruchssinne 
testen, nur Anny ertrug den 
intensiven Geruch der Kräuter nicht. 
Nach grossem Erstaunen was die 
Firma alles so im Angebot hat, 
konnte man am Schluss noch allerlei 
degustieren und viele haben sich 
noch für einen Kauf eines Getränkes 
entschieden. Kurz nach 18.00 Uhr 
waren wir wieder alle im Car und 
machten uns auf den Heimweg. Da 
sich bereits bei einigen wieder der 

Hunger meldete, machte unser 
Chauffeur bereits nach 15 Minuten 
den so genannten Zvierihalt beim 
Hotel Bären in Gonten. Was doch da 
nach einem so feinen Mittagessen 
wieder alles verzehrt wurde, brachte 
wohl den einen oder anderen zum 

Staunen. Nach der Weiterfahrt um 
19.30 Uhr trafen wir alle wohlbehütet 
um 20.50 Uhr beim Pilzhüsli ein. Ein 
grosses Dankeschön unseres 
Präsidenten galt auch dem Chauffeur 
der uns sicher durch die Strassen 
führte und mit seinen grossen 
Wissen viel während der Fahrt 
mitteilen konnte. Der Schreiberling ist 
überzeugt dass es allen Anwesenden 
trotz des schlechten Wetters gut 
gefallen hat und hofft, dass sich 
vielleicht für die Organisation des 
Ausfluges fürs nächste Jahr jemand 
zur Verfügung stellen wird. 
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