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Tagesausflug zum Kapellenweg in Appenzell

Eine wahre Invasion von Teilnehmenden besammelte sich zur festgelegten Zeit
an den Bahnhöfen von Felben-Wellhausen und Hüttlingen-Mettendorf, so dass
der Organisator und Leiter des heutigen Anlasses, Jörg Müller, am Bahnhof
Weinfelden schliesslich nicht weniger als 54 Teilnehmende begrüssen und mit
den ersten Informationen versehen konnte.
In gemütlicher Fahrt und entsprechend der Teilnehmerschar ziemlich lauter
Unterhaltung erreichten wir über Gossau schliesslich kurz vor Mittag den
schmucken Ort Appenzell.
Hier trennten sich die Reisenden in eine Wandergruppe mit 46 Wanderfreudigen, die sich mit Jörg Müller auf den Kapellenweg in Richtung Weissbad begaben, und 8 Nicht-Wanderer, die sich auf direktem Weg in die Hauptgasse von
Appenzell begaben. Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die
Aktivitäten der Nicht-Wanderer.
Appenzell ist der Hauptort des Kantons Appenzell Innerrhoden am Fusse des
Alpsteingebirges. Als Kuriosität sei vermerkt, dass die Ortschaft in nicht weni-
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ger als 3 verschiedenen politischen Gemeinde liegt: in den Gemeinden Appenzell, Schwende und Rüte. Erstmals erwähnt wurde der Ort 1071 als Abbacelle,
vom Althochdeutschen abbat (Abt) und zella (Zelle, Wirtschaftshof [des Abtes
von St. Gallen]). Ein Grossteil des Ortes fiel 1560 einem Brand zum Opfer.
Das Ortsbild wird geprägt durch bunt bemalte Holzhäuser mit geschweiften
und gebrochenen Giebeln, was uns in der Hauptgasse sofort auffiel.

Fassade der Löwen-Drogerie

Hier die Fassade des Rathauses mit Fresken mit Darstellungen aus der Appenzeller Geschichte, geschaffen um 1928.
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Auch einige schmucke Nebengassen können in Appenzell ausgemacht werden.

Bekannt ist auch der Landsgemeindeplatz mit der Gerichtslinde.
Immer am letzten Sonntag im April versammeln sich hier die Stimmbürger und
Stimmbürgerinnen und stimmen mit Handerheben über Sachvorlagen und
Wahlen ab. Damit wird hier noch die Urform der Demokratie gepflegt (nebst
Glarus, das seine Landsgemeinde jeweils am ersten Sonntag im Mai abhält).
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Nach der Dorfbesichtigung hatten wir uns den Znünikaffee im Café Fässler redlich verdient, wo wir so nebenbei auch noch einen imposanten

Scherenschnitt im Grossformat
bestaunen konnten.
Bald schon wieder war es Zeit zum Aufbruch. Gemütlich schlenderten wir zurück zum Bahnhof, um kurze Zeit später per Bahn ebenfalls nach Weissbad zu
reisen, wo wir auf die Wandergruppe stossen wollten. Doch dieses Zusammentreffen verzögerte sich leicht. Weil der Bahnhof Weissbad offiziell wegen Bauarbeiten gesperrt ist, übersahen wir den nur aus einem Unterstand bestehenden Ersatzbahnhof in einiger Entfernung und fuhren daher eine Station zu weit.
Doch hatten wir riesiges Glück im Unglück: Gut 10 Min. später konnten wir den
gleichen Zug wieder auf der Rückfahrt besteigen und kamen dadurch just zur
vereinbarten Mittagessenszeit im Nobelhotel Hof in Weissbad an, wo uns Jörg
Müller bereits erwartete.
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Hervorragend mundete uns das typ. Appenzellermenü, bestehend aus Salat,
Chäässpätzle mit gröschtetem Bülle (Zwiebeln), Epflmues ond Südwoscht, und
manche(r) liess sich noch ein zweites Mal damit bedienen. Zur Unterhaltung
griff ab 15 Uhr ein Pianist in die Tasten und spielte sehr dezent Melodien aus
früherer Zeit, so dass eine gegenseitige Unterhaltung immer noch sehr gut
möglich war.
Nach 2 Stunden wurde dann aufgebrochen.

Gesättigt warteten wir auf das Eintreffen der Appenzeller Bahn, die uns zurück
nach Appenzell führte. Dort bestiegen wir die Bahn nach Gais, von wo aus uns
die Stoss-Bahn recht steil hinab (Zahnrad) nach Altstätten Stadt brachte. In kurzer, aber recht ruppiger Busfahrt ging’s dann zum Bahnhof Altstätten und weiter per Bahn über Rorschach – Romanshorn wieder zurück in unsere angestammten Gemeinden.
Einmal mehr durften wir einen in allen Teilen gelungenen Tagesausflug mit unserem Verein erleben. Die gute Vorbereitung dieses Anlasses und seine problemlose Durchführung seien dem Organisator Jörg Müller auf das Beste verdankt. Wir erwarten bereits ungeduldig die Tagesausflug-Ausgabe 2020.
Edi Hohl
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