
Bericht Tagesausflug 13. August 2019 "Kapellenweg Appenzell" 

 

Die grosse Anzahl von 54 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am diesjährigen senetz-Tages-
ausflug mag ein Hinweis darauf sein, dass es gelungen ist ein ansprechendes Programm zu 
gestalten. Dieses Programm, unter dem Titel Kapellenweg Appenzell, sah vor, dass sowohl 

wanderlustige wie auch solche Teilnehmer, die nicht wandern wollten oder konnten, auf ihre 
Rechnung kamen und teilnehmen konnten. Zudem sollte der Ausflug mit dem OeV auf Stre-

cken stattfinden, die sonst nicht so oft oder gar nicht befahren werden.   

 

Die Fahrt nach Appenzell führte mit dem Thurbo über Weinfelden nach Gossau. Dort hiess 
es umsteigen auf die hochmodernen Wagen der Firma STADLER, die uns über Herisau und 



Urnäsch nach Appenzell brachten. Da trennten sich die Ausflügler in eine Gruppe mit Edi 
Hohl, die den Weg nach Weissbad mit der Appenzellerbahn bewältigte und die andere 
Gruppe , die auf dem Wanderweg nach Weissbad noch dem Namen der Tageswanderung 
gerecht wurde und unterwegs 3 Kapellen besichtigte.  

   

Leider war die St. Antoniuskapelle geschlossen und konnte  nur von aussen besichtigt wer-
den. Diese Kapelle des heiligen St. Antonius, dessen Grab in Padua zu sehen ist, wurde 1661 
erbaut und letztmals 1981/82 restauriert.  

 

 

 

 

Die Kirche des Kapuzinerklosters Maria 
Lichtmess wurde nach Ankunft der Kapuzi-
nermönche in Appenzell 1587 erbaut. Es 
enthält wertvolle Gemälde von G.C. Pro-
caccini und von Franziskus und Karl Borro-
mäus. Diese Gemälde wurden in Jahren 
1606 bis 1618 geschaffen.  

 



Die Kreuzkapelle im Zentrum von Appenzell wurde 1561 nach dem Dorfbrand von 1560 er-
baut. Bemerkenswert in diesem Gotteshaus sind die Kreuzwegstationen von J.A. Füxli als Vo-
tivtafeln und die Glasfenster mit den 5 Geheimnissen des umstrittenen Künstlers Ferdinand 
Gehr.  

   

 

 

    

 

 

Für die vierte Kapelle, die Lourdeskapelle, erfolgten Hinweise des Wanderleiters ohne Be-
sichtigung. Diese Kapelle wurde 1592 an der Stelle erbaut an der vorher der Galgen für Hin-
richtungen stand. Sie war vorgesehen, weil sie ausserhalb des Dorfes stand, für die Unter-
bringung von Pestkranken. 

    

Nach diesen Besichtigungen und einem einstündigen Marsch der Sitter entlang nach Weiss-
bad, trafen wir dort zum Mittagessen die andere Gruppe mit Edi Hohl.  

 



 

Das Mittagessen "typisch Appenzell" wurde uns im Hotel Hof Weissbad serviert. Was heisst 
"typisch Appenzell": Appenzeller Siedwurst mit Käseknöpfli und Apfelmus. Vorgängig und 
ausser Programm wurden wir noch mit einem Salat bedient. Aus Sicht des Wanderleiters 
wurden wir mit einem schmackhaften Essen und von sympathischem Personal sehr gut be-
dient.  

Für den Rückweg ins Thurgi wurde ein ganz spezieller Weg gewählt. Dazu mussten wir nicht 
weniger als sechsmal umsteigen. Ganz speziell und mit toller Aussicht auf das St.Galler 
Rheintal war die Fahrt vom Stoss nach Altstätten-Stadt mit der Appenzellerbahn und teilwei-
sem Zahnrad-Betrieb. Dank der hohen Disziplin aller Teilnehmer sind die 6 Wechsel der 
Transportmittel ohne Probleme abgelaufen.  

Nach einem ereignisreichen Tag, an dem das 
Wetter noch schöner hätte sein können, ha-
ben wir etwas später als sonst üblich unsere 
Ausgangspunkte wieder erreicht.  

Der Wanderleiter 
Jörg Müller  
 
 

 


