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Wenn die Seniorenturner ausfahren, ist schönes Wetter angesagt. So auch beim jährlichen 
Partnerinnen-Ausflug, der ins Appenzellerland führt. Das Programm von Reiseleiter Jürg 
Bahnmüller verspricht einen interessanten, abwechslungsreichen Tag und der doppelstöckige 
Car bietet den 44 Geimpften und zwei Getesteten grosszügig Platz. 
 

 
Frühe Besammlung der Reiselustigen auf dem Gemeindehaus-Platz 
 
 

  
Diese vier sicherten sich den Spitzenplatz Lockere Sitzordnung für Geimpfte und Getestete 
 
  



Ausflug in die Ostschweiz 
Im Weiler Albertschwil bei Gossau hält der Car beim Hofstadl. Da baute ein findiger Landwirt ein 
grosses Ökonomiegebäude zu einem Event-Lokal um. Dass darin Super-Feste steigen und auch 
schon der Samschtig-Jass stattfand, wundert die Reisenden nicht. Im schönen Lokal – gleicht es 
einem Western-Saloon? – sind die Tische reich gedeckt mit Gipfeli, Butter und Konfitüre. Nach 
dem zweiten Zmorge bleibt noch Zeit, die Umgebung zu erkunden, Rindli zu kraulen und im 
Hofladen einzukaufen. 
 

 
Das zweite Zmorge im Hofstadl in Albertschwil 
 
Car-Inhaber Hanspeter Hess steuert sein modernes Gefährt sicher durch Herisau, dann durch 
das Hundwiler Tobel Richtung Appenzell. Die einzelnen Bauernhöfe liegen wie Farbtupfer im 
saftigen Grün der lieblichen Appenzeller Hügellandschaft. Typische Kreuzgiebel-Häuser prägen 
die Bauweise und im Hintergrund dominieren der mächtige Säntis und der Hoher Kasten mit 
seinem beliebten Drehrestaurant. Der Hauptort Appenzell empfängt seine Gäste im schönsten 
Sonnenschein. 

  



Landsgemeindeort Appenzell 
Gemütlich spazieren die Turner mit ihren Partnerinnen durch die malerische Haupt- oder 
Marktgasse mit ihren bunten Häusern und den schönen Läden – die Appenzeller wissen, was 
Touristen lieben. Und ortskundige Turner wissen, wo schöne Hüte und feine Chrämpli erhältlich 
sind und kennen jene Drogerie, die den „Kapuziner Bitter“ verkauft. 
Ziel ist natürlich der Landsgemeindeplatz mit der Gerichtslinde, der von schön restaurierten 
Gebäuden umfasst ist. Im Westen des Platzes bleibt der Blick an einem neueren, rostroten 
Flachdach-Gebäude hängen. Nicht nur der Schreibende fragt sich, warum dieses Gebäude 1995 
hatte gebaut werden dürfen – schade um den geschichtsträchtigen Landsgemeindeplatz. 
 

  
Landsgemeindeplatz mit Gerichts-Linde 
 
Nach einem feinen Apéro führt die kurze Carfahrt zum Panorama-Hotel Freudenberg, das hoch 
über dem Kantonshauptort tront. Die Aussicht über den Talkessel von Appenzell mit den dahinter 
liegenden Hügeln ist herrlich. Hier geniesst die Gesellschaft ein sehr gutes Mittagessen, das sich 
nicht nur kulinarisch, sondern auch in seiner Präsentation abhebt. 
 
 

 
Aussicht vom Panorama-Hotel Freudenberg 



Kräuterwelt in Appenzell 
Lebenskünstler trinken Appenzeller – drum besuchen die Seniorenturner noch die Firma Appenzeller 
Alpenbitter. In der Besucher-Kräuterkammer erfährt die Reisegruppe Interessantes über die 
verschiedenen Gewächse. Da lohnt es sich, Augen, Ohren und Nase offen zu halten. Acht Kräuter 
werden im Appenzellerland angepflanzt, für alle anderen ist das Klima zu kalt und zu wechselhaft. 
Danach führt die Besichtigung an vielen Brennkesseln vorbei, in denen bestimmte Kräuter in 96%-
igem Alkohol gebrannt werden. Andere Kräuter und Wurzeln werden mazeriert, das heisst in Alkohol 
eingelegt, damit dieser die Aromen und Farbstoffe aufnimmt. Anschliessend lagern die 
verschiedenen Destillate zur Reifung in unzähligen Stahltanks. Die einen monatelang, einige bis drei 
Jahre. Schade ist: Vom eigentlichen Herstellungsprozess bekommen die Besucher herzlich wenig zu 
sehen, sogar die Abfüllanlage steht still. Wer aber gerne viele schön marmorierte Stahltanks und 
lange glänzende Leitungen sehen will, ist hier am richtigen Ort. Die anschliessende Degustation zeigt 
aber klar: Wer den Appenzeller liebt, möchte ihn nimmer missen – und kauft ihn gleich im 
Fabrikladen. 
 

   
 
 
Auch wenn heute immer noch ein grosses Mysterium um das 42-Kräuter-Rezept gemacht wird: Das 
Geheimnisvolle ist eigentlich nur, wie das Rezept immer noch geheim gehalten werden kann. Und 
was in der heutigen Zeit eindeutig fehlt, ist, dass die Haus-Ärzte den Appenzeller Alpenbitter nicht 
mehr per Rezept gegen Bauchweh verschreiben dürfen. 
Die abendliche Rückfahrt der nun etwas müden Truppe über die Wasserfluh und den Rickenpass 
wiegt die einen in ein sanftes Nickerchen, die anderen haben sich noch sooo viel zu erzählen. 
 
 

  
Geschichts- und Kräuterkunde vor dem Rundgang Brennen der feinen Destillate 
 


