
Am 30. August um 10.00 Uhr trafen 
sich 20 Pilzler auf dem Schaden-
mühleplatz in Baden. Ein Gewitter-
regen zwang uns blitzschnell wieder in 
die Autos zu verschwinden. Schon 
ging’s los Richtung Appenzell. 
In Hundwil war erste Kaffeehalt an-
gesagt. Alle bestaunten die schöne, 
grüne, hügelige Landschaft mit den 
sehenswerten Appenzellerhäusern. 

Im Rest. Rössli in Steinegg wurden wir 
vom Pilzverein Appenzell herzlich 
begrüsst. Mit einem Geschenk, einem 
kleinen Körbchen mit „Steinpilz“ 
wurden wir von der Präsidentin Brigitte 
Preisig willkommen geheissen. Den 
besten Zeitpunkt für einen Pilzausflug 
lehrt die Erfahrung, ist weitgehend ab-
hängig von den speziellen klimatischen 
und geologischen Bedingung des 
Sammelgebietes.  Das waren trösten-
de Worte der Präsidentin, denn auch 
im Appenzell sind in diesem trockenen 
Sommer praktisch keine Pilze zu 
finden. 
Beim Aufbruch zum Hirschberg floss 
auch in Appenzell das wertvolle Nass 
von oben und begleitete uns beide 
Tage. Der Hotelier Olaf offerierte uns 

seinen Hotelbus. Mit Werner Nieder-
berger am Steuer landeten wir trocken 
auf dem Hirschberg, 1500m ü.M. 
Im Restaurant suchte der Hunger nach 
Appenzellerspezialitäten. Bei Hörndli + 
Siedwurst gab’s bald nur noch 
lachende Gesichter. Nun galt die 
ganze Aufmerksamkeit dem guten 
Pilzkenner Walter. Er vermittelte uns 
viel über Porlinge und Rindenpilze. Die 
Schutzwürdigkeit der Pilze als unver-
zichtbarer Bestandteil intakter Oeko-
systme, wurde besonders hervor-
gehoben. 
Die Meisten wanderten nachher 
frohgemut durch den Wald, über 
Wiesen und Weiden und erreichten 
nach etwas mehr als 1 Stunde das 
„Rössli“ in Steinegg. Nach dem guten 

Nachtessen bei dem vor allem das 
Sevicepersonal an seine Grenzen 
kam, war der gemütliche Abend 
vorprogrammiert. Nachts um 2 Uhr 
forderte die älteste Teilnehmerin, 
Marta, noch zum Tanze auf!!! 
Am Sonntag, nach dem gemeinsamen 
Frühstück war eine 1 ½ Std. 
Wanderung ab Lehmen zur Egghütte 
auf der Potersalp angesagt. „Mer händ 
hüt ruchs Wätter“ begrüssten uns die 
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Appenzeller Pilzfreunde. Die Freude 
war gross, als 3 Autos vorfuhren 
welche uns in knapp 20 Min. zur Egg-
Hütte brachten. In der doppel-
stöckigen, warmen Hütte fühlten sich 
alle sehr wohl. Bei der ersten 
Wetterberuhigung hiess es: „Mer gönd 
id Schwömm“. Das Fundergebnis war 
aber äusserst bescheiden. Dafür 
wurden wir nach Pilzlerart verwöhnt mit 
Speis und Trank. Mit Gesang, Taler-
schwingen und mit den „Appenzeller-
schöllen“ ging der Nachmittag viel zu 
schnell vorbei. Zum Dessert lockte uns 
die Sonne ins Freie. Zum Kaffee 
wurden wir mit einem köstlichen, 
riesigen Pilzkuchen verwöhnt. Dieser 
war  so  gut, dass  kaum  mehr  etwas 

übrig blieb. 
Mit grosser Dankbarkeit nahmen wir 
von den Pilzfreunden Abschied. Ein 
Wiedersehen in Baden dürfte selbst-
verständlich sein. Für die Wander-
freudigen kam nun die letzte 
Herausforderung. Nach einem for-
schen Marsch wurde Lehmen nach gut 
1 Std. erreicht. Der zuletzt einsetzende 
Regen konnte uns nicht von der guten 
Stimmung abhalten. Marlis mit ihren 
Sperberaugen konnte die schönen 
Eierschwämme in der Nähe des Weg-
randes nicht übersehen. 
Wir durften zwei schöne, unvergess-
liche Tag im Appenzellerland erleben. 
Den Organisatoren Heidi und Koni 
Schibli danken wir herzlich. 

Trudy Rytz 
 
 
 

Unfreiwillige Komik aus Briefen an Versicherungen 
Ich fuhr mit meinem Wagen gegen eine Leitschiene, überschlug mich und prallte 
gegen einen Baum. Danach verlor ich dir Herrschaft über meinen Wagen. 

Im gesetzlich vorgeschriebenen Höchsttempo kollidierte ich mit einer 
Unvorschriftmäßigen Frau, die in der entgegengesetzten Richtung fuhr. 

Ich bitte Sie um Stundung der Kaskoprämie. Seit mein Mann gestorben ist, fällt es 
mir schwer mein kleines Milchgeschäft hochzuhalten 

Mein Dachschaden wurde, wie versprochen, am Freitagmorgen behoben. 

Der Fußgänger hatte anscheinend keine Ahnung, in welche Richtung er gehen 
sollte und so überfuhr ich ihn. 

Der andere Wagen war absolut unsichtbar und dann verschwand er wieder. 

Der Fußgänger rannte in mich hinein und verschwand wortlos unter meinem 
Wagen. 

In hohem Tempo näherte sich mir eine Telegrafenstange. Ich schlug einen Zick-
Zack-Kurs ein, aber dennoch traf sie mich am Kühler. 

Kann leider die Prämie nicht zahlen. Letzte Woche haben wir ein Kind bekommen 
und nächste Woche kommen Kohlen. 


