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In eigener Sache

Verehrte 
Leserinnen und Leser

Die Zunft der Schreiber der 
KTV-Wanderberichte steckt in 
einer tiefen Motivationskrise. 
Selbst die Durchführung un-
serer jährlichen dreitägigen 
Klausurtagung auf der Insel 
Werd ist noch in der Schwebe. 
Um es vorweg zu nehmen: Die 
Kunde, dass auf die diesjähri-
ge Vergabe des Literatur-No-
belpreises verzichtet werden 
müsse, hat uns tief bestürzt 
und uns den Sinn unseres 

Wirkens ge-
raubt. Auch 
mir persönlich 
fällt die Nie-
derschrift des 
heutigen Be-
richtes nicht 
leicht. Schon 
auf der Hin-
fahrt zeigt 
es sich, dass 
manches, das 
sich in locke-
rem Stil schil-
dern lässt, 
fehlt.

Der Säntis und seine Alp-
stein-Kumpanen verstecken 
sich trotzig hinter dichtem Ge-
wölk und fehlen unentschul-
digt. Zum grossen Bedauern 
der Loosmüllerin fehlt auch 
noch unser Pegel, der jeweils 
als Überprüfer der Hausstatik 
in ihrem Restaurant unersetz-
liche Dienste leistet. Pegels 
Körperlänge korrespondiert 
auf den Millimeter genau mit 
der Deckenhöhe der Gaststu-
be, was anlässlich der ersten 
Ebenalpwanderung ermittelt 
wurde

Säntispanorama 2018 und 2014 (Foto Patsch)

Völlig unauffällig stellt sich 
Pegel seither unter die defi-
nierten Vermessungspunkte 
an der Decke, prüft und unter-
schreibt am Schluss ein For-
mular zuhanden des zuständi-
gen Ingenieurbüros und erhält 
dafür von der Loosmüllerin ei-
nen grossen Zweikilosack mit 
den be-
r ü h m t e n 
h a u s g e -
mach ten 
„Chrööm-
li“.
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Traugott-Baptist Dörig, Pe-
gels Vorgänger mit Innerrho-
der Gardemass, nahm die 
Messungen ebenfalls ge-
mäss der Pegel’schen Metho-
de vor, musste jedoch um-
ständlich drei Kaffeetassen 
und vier Unterteller zwischen 
Kopf und Decke schieben. 
Auch sonst fehlte auf der Wan-
derung das gewisse Etwas, das 
des Schreibers Schreiberlust 
hätte beflügeln können: Kein 
Gratulant oder Spender konn-
te besungen werden; Mex 
erzählte nur einen einzigen 
und wie er sagte, alten Witz; 
kein Glas ging in Brüche; kein 
Rucksack ging verloren; es 
regnete nicht; niemand stieg 
in den falschen Zug; Radi ver-
lief sich nicht  und Bison fehlte 
die Gelegenheit, aus offiziel-
lem Anlasse einen Kuss ver-
abreichen zu dürfen. Nur die 
Loosmüllerin wurde geküsst; 
nicht offiziell und auch nicht 
von Bison. Doch davon später. 

Hier also mein aussichtslo-
ser Versuch, aus lauter grauen 
Steinchen ein buntes Mosaik 
zu schaffen.

Die Reise ins Appenzellerland

Meine schwerfällig ablaufen-
den Vorkehrungen nach dem 
Aufstehen geschehen in völli-
ger Schlaftrunkenheit und ver-
bunden mit heftigem Sehnen 
nach starkem Kaffee. Auf dem 
Bahnhof angekommen, lenke 
ich meine Schritte in die Bahn-
hof-Brasserie. Keine KTV-See-
le ist zugegen und ich wechsle 
hinüber ins Glashäuschen des 
Café Raponi.

Die Uhr zeigt  07:10. Die mun-
teren, ja lachenden Gesichter 
der notorischen Frühaufsteher 
empfinde ich als grobe Provo-
kation. Kaffeeschlürfend sehe 
ich mich nach Wanderkame-
raden auf dem Perron 1 um. 
Auf mein Zuwinken hin nähern 
sich Gun, etwas später Bison. 
Ich erfahre, dass das Bahnhof-
bistro in nächster Zeit schlies-
sen werde. Ich denke an die 
schönen Momente zurück, als 
wir uns jeweils vor der Wande-
rung zum Begrüssungskaffee 
in einer geräumigen Ecke an 
zwei Tischen trafen, wo wir 
vereint die Vorfreude auf den 
bevorstehenden Wandertag 
schürten. 

Und das soll jetzt Vergan-
genheit sein? Kürzlich vernah-
men wir, dass der letzte Post-
Jakob die Post in Schlaaten 
schliessen wird. Restaurants 
tragen menschliche Züge. Sie 
sind mit seligen Erinnerungen 
behaftet und wir trauern ihnen 
nach, wenn sie nicht mehr da 
sind.

Wir sind 9 Personen – 8 Ur-
gesteine sowie Cirrus, der 
nach monatelangem Schau-
keln im Sargassomeer wieder 
Heimweh nach den Schweizer 
Bergen empfindet. Wir fra-
gen uns, wie viele wohl heute 
zugegen sein werden. Bison 
berichtet, dass sich viele Plus-
Wanderer abgemeldet, aber 
nur ein einziger Minus-Wan-
derer angemeldet habe. 

In Winterthur stossen Patsch 
und Presto zu uns. Die Staa-
nemer, denen es am direkten 
Sichtkontakt zum Säntis man-
gelt, fehlen vollständig. Wo 
sind die Zürcher? Die gleiche 
Frage richtet Mex an uns, der 
uns in Gossau begegnet. Tou-
renleiter Radi nimmt uns dort 
in Empfang und führt uns zur 
Appenzellerbahn. Ein stren-
ger landwirtschaftlicher Ge-
ruch weht uns entgegen.

Micky, Calm, Chnopf, 
Goliath, Cirrus und Gun
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Ein raffinierter Werbegag 
von Appenzell-Tourismus? 
Wie die Reiter auf einer Ana-
konda werden wir vom Ap-
penzeller-Bähnli auf unzäh-
ligen Windungen durch die 
grünen Tälchen mit den typi-
schen Appenzeller Häämetli 
geschlängelt. Der Bahnhof 
Urnäsch lässt uns an den hef-
tigen Gewitterregen erinnern, 
dem wir hier auf der Wande-
rung unseres Strotzen zu trot-
zen hatten. 

Wegen Bauarbeiten müssen 
wir in Jakobsbad auf einen 
Bus umsteigen. Ein Bahnan-
gestellter mit perfektem Teint 
eines langwöchigen Solar-
gastes im nahen Kurhaus ge-
leitet uns zum Bus. „ Reine 
natürliche Appenzeller Bräu-
ne“, bescheidet er mir, als 
ich ihm eine diesbezügliche 
Frage stelle. Er gehört wohl 
zum Tourismus-Care Team, 
das bei Schnürregen und Käl-
te die Gäste bei Laune halten 
muss. Der Bus führt uns fern 
der Geleise durch die Aussen-
quartiere des Hauptortes von 
Innerrhoden. Schade, dass wir 
nicht wie üblich die schmucke 
Hauptgasse passieren kön-
nen.

Dann heisst es definitiv aus-
zusteigen. Chap, Chnoche, 
Sec, Dandy, Zingg und der in 
Herisau zugestiegene Chlapf 
nähern sich uns. Radi ist in ein 
intensives Gespräch mit einem 
Einheimischen verwickelt. „Ar-
thur Loepfe, gewesener Land-
ammann und Nationalrat“, 
erzählt er uns mit einer Selbst-
verständlichkeit, als wären alle 
Appenzeller wohlgestandene 
Ex-Landammänner und still-
stehende Nationalräte.

Ich erinnere mich: Auf den 
letzten beiden Touren schien 
Radi jedermann zu kennen 
und ohne Ausnahme duzten 
ihn seine Gesprächspartner. 
Auch heute wird das nicht an-
ders sein.

Die Wanderung 
zur Loosmühle

Radi begrüsst uns zu unserer 
Wanderung und hofft, dass 
sich die 
t i e f e n 
Wolken-
sch i ch -
t e n 
h e b e n 
werden. 
Die Ent-
täuschung, dass nicht mehr 
gekommen sind, ist ihm an-
zumerken und Radi findet,  es 
sei wohl Zeit, wegen der Alp-
steinwanderung über die Bü-
cher zu gehen.

Dann folgt der traditionelle 
Mehrzeiler à la Radi:

Die Temperatur beträgt 9° 
bei leichter Bise. Bison erzählt, 
dass er am letzten Sonntag bei 
27° und starkem Föhn im Rü-
cken dem Schwendebach ent-
lang talabwärts marschiert sei, 
respektive sich treiben liess.

Seit dem Morgenessen  sind 
drei Stunden verflossen. Auch 
wenn der Wanderweg entlang 
des Schwendebachs sehr at-
traktiv ist, gilt unser Begehren 
je länger je mehr dem „Ap-
penzeller Original Chäsflade“ 
(AOC), den wir schon anläss-
lich der ersten Appenzeller 
Wanderung schätzen lernten.

Am Sunntig hät’s gschtürmt do wiä d’Sau 
und im buntä Landsgmeindring grad au.

Si händ gschumpfä und gschtrittä uf säbäm Platz, 
ob’s Chrankähüsli isch nötig oder nu für d’Chatz.

Was interessiert‘s üs scho am hüttigä Tag 
üsi Prämiäzahlig lauft sowieso als Duuruftrag.
S’Wetter bliebt neblig und s’würd nid heller, 

drum gömmer i d’Loos, s’giit Feins uf äm Teller.

Cirrus, Calm, Chnopf. 
Kardan, Patsch und Goliath
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Nicht nur der leere Magen 
jubelt, als wir den „Apéro-
platz“ erspähen. Zusammen 
mit den Esswanderern Rocco, 
Fly, Löt und Sinus betreten wir 
die niedrige und heimelige 
A p p e n z e l l e r-
stube des Res-
taurants Loos-
mühle, wo wir 
der Loosmül-
lerin Elisabeth 
und der aus 
der Backstube 
abdelegierten 
Heidi, die eben-
falls die übrigen 
Schweizerdia-
lekte leidlich ver-
steht, aber nicht 
spricht, begegnen. Die bei-
den kennen aus dreifacher Er-
fahrung unseren Heisshunger 
und lassen sofort Fendant und 
Chäsflade auffahren.

„Nid iischänke, nume hiistel-
le“ bitten wir in der Hoffnung, 
dass der zweite Teller mit dem 
köstlichen Chäsflade umso ra-
scher serviert werde.

Ein trautes Schmatzen und 
ein zufriedenes Plaudern 
macht sich breit.

Aus Dankbarkeit für die 4. 
Wanderung und den 4. ge-
sponserten Apéro folgt nun 
für Radi und die Wirtin eine 
kleine Überraschung: die Ur-
aufführung des KTVer Ap-
penzellerliedes zur Melodie: 
„Wohlauf die Luft“.

Es ist eine Freude, wie un-
ser reduziertes Chörli mit ge-
sundem Selbstvertrauen und 
hellen Stimmen ohne vorher-
gehende Generalhauptprobe 
seine Aufgabe meistert.

Die Wirtin spendet 
lebhaften Applaus 
und verlangt nach 
dem Text und dem 
Dichter. Es folgt nun 
halt eine kurze, inof-
fizielle Zeremonie.

Loosmühle – Ebenalp

Um 10.40 geht es mit vollem 
Magen weiter nach Wasserau-
en. Misstrauisch beobachten 
uns die zum Teil behörnten 
Kühe einer einheimischer Ras-
se.

Rocco, Sec und Fly

Goliath, Presto und Mex

Der Gang auf dem Grasbo-
den ist sehr bequem und auch 
unsere Fussgelenke fühlen 
sich sauwohl.

KTV Appenzellerlieddichter 
Micky

Einige Chormitglieder
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Schon nach kurzer Zeit stei-
gen wir in die eben angekom-
mene Seilbahnkabine und die 
Fahrt geht los. Die Sicht reicht 
knapp, um das Wildkirchli or-
ten zu können.

Auf 1500 Metern ist es bei 
starkem Nebel beinahe win-
terlich bei 3 ½°. Wer auf ei-
nem längeren flacheren Weg-
stück in die Höhe steigen will, 
trennt sich von jenen, die auf 
dem steilen Wegstück mög-
lichst rasch ins Restaurant ge-
langen möchten. Die gesetz-
teren, älteren Weggefährten 
ziehen wider Erwarten das 
Steilstück vor. Ich verbitte mir, 
fundierte Schlüsse über dieses 
Verhalten zu fällen. 

Ein Mittagessen 
in wohltuender Einsamkeit

Wo anlässlich unserer letzten 
beiden Besuche hektischer 
Betrieb herrschte, ist Toten-
stille. Die Fenster, die sonst 
zum Ausblick auf das grüne 
Appenzellerland einladen, 
verweigern mit ihrem Milch-
glas-Look die Transparenz.

Umso mehr scheint sich 
das Ebenalp-Team darauf zu 
freuen, uns in fast familiärer 
Atmosphäre verwöhnen zu 
dürfen. Das Quöllfrisch findet 
aus begreiflichen Gründen 
nur wenige Abnehmer. Der St. 
Saphorin mit dem vornehmen 
Namen „Domaine du Burig-
non“ sowie der Traluna aus 
der Toscana munden vorzüg-
lich und finden 
begeisterte Ab-
nehmer.

Dann folgt zu 
den Klängen des 
“Ça ça“ ein far-
benfroher und 
mundiger Salat. 
Zur Hauptspeise 
gibt es als Beila-
ge wie gewohnt 
den feinen haus-
gemachten Kartof-
felstock mit einem fettäugigen 
Seeli in der Mitte. Verspielt 
und mit seligem Lächeln greift 
der Bergfreund und der geo-
grafisch Bewanderte zum Des-
sertlöffeli und sie modellieren 
mit kindlicher Verspieltheit die 
Umrisse des Sämtiser- Seealp- 
oder Fählensees.

Sec und Gun  auf dem „flachen“ Anstieg

Wie schätzen wir es, in dem 
grossen Raum einmal die 
Möglichkeit zu haben, uns in 
normaler Lautstärke unterhal-
ten zu können! CM Kardan 
bedauert es, mangels Spen-
der keine Liste der gewünsch-
ten Lieder vor sich zu haben.

Dandy ist schliesslich der 
Glückliche, der sich auf den 
Losentscheid Kardans ein 

Lied wünschen darf. Sind es 
die seligen Erinnerungen an 
die Maturreise, die ihn auf die 
Idee bringen, das eher selten 
gesungene Lied „Das war der 
Graf von Rüdesheim“ anstim-
men zu lassen?

Radi: ... dort unten der Seealpsee!

Chnopf 
bestaunt den Seealpsee
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Kardan sieht sich einmal 
mehr mit dem Problem kon-
frontiert, dass die einzelnen 
Generationen eigene Variati-
onen oder gar Melodien für 
gewisse Canten bevorzugten.

Er lässt uns wohl oder übel  
gewähren, die von den Sing-
gewaltigen gewählte Melo-
die von „Mein Lebenslauf“ 
zu benützen. Wie bereits in 
der Loosmühle meldet sich 
nochmals Bison zu Wort und 
begrüsst die 24 Anwesenden. 
Auf seine Dankesworte an 
Radi für die wohlgelungene 
Wanderung und für den fei-
nen Apéro erfolgt grosser Ap-
plaus. Ein Beweis für Radi und 
Bison, dass alle Anwesenden 
den Tag wirklich genossen ha-
ben. 

Heimkehr

Und bereits ist es wieder 
Zeit, an die Heimkehr zu den-
ken, denn um 15.30 fährt die 
Schwebebahn zu Tale. Ab 
Wasserauen bestehen zwei 
Möglichkeiten zur Weiterreise: 
auf dem gleichen Weg zurück, 
allerdings mit 20-minütigem 
Aufenthalt in Jakobsbad, oder 
per Bus über Hundwil nach St. 
Gallen, wo jeweils wegen des 
Feierabendverkehrs mit Ver-
spätungen gerechnet werden 
muss.

Obwohl der 20-minütige 
Aufenthalt im Jakobsbad 
nicht ausreicht, um im selbi-
gen vornehmen Kurhaus ein-
mal ein Glas Molke  zu sich zu 
nehmen, wählt wohl die Hälf-
te der Wanderer diesen Weg. 
Die wenigen freien Sitzplätze 
im Zug Gossau – Winterthur 
zwingen uns, alleine oder in 
Zweiergrüppchen zu reisen. 
Nach Andelfingen werde ich 
auf die Sonne aufmerksam ge-
macht, die erstmals Anstalten 
macht, das Gewölk zu durch-
brechen.

Die Sängerknaben 
Zingg, Mex 
und Fäger

Es bleibt bei ihrem Versuch. 
Eine eigenartige Feststellung, 
die ich schon einmal festge-
stellt habe, kann ich dafür zu  
Papier bringen: So zahlreich 
unsere Diskussionsthemen 
sind, so oft krönt ein zeitloses 
Thema den Schluss: Unsere 
Erlebnisse aus der Kantizeit, 
die zumeist mit Begeisterung 
erzählt werden!

Und zu Hause werden wir 
wohl auch mit Begeisterung 
von unserer heutigen Wan-
derung erzählen. S‘isch wider 
schöö ond loschtig gsee!

Welche 
Melodei?

Fly, Chlapf, Presto und Patsch
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Nach der Melodie: Wohlauf die Luft ...

Wohlauf, die Luft geht frisch und rein, das Auto darf heut‘ rosten, 
beim allerschönsten Sonnenschein lasst uns das Quöllfrisch kosten. 

Nun reicht mir Stock und Ostwind-Pass der KTVer Wandrer. 
Bei den Dibidäbi, Dibidäbi, macht’s mir Spass, versauern kann ein andrer! 

Valleri, vallera…
In Appenzell hält nun die Bahn, hier wird jetzt ausgestiegen. 

In Kurven ging es stets hinan, man fühlt sich krank vom Wiegen. 
Der Sonnenwirt uns winkt: „Oh seht, s’gibt Appenzeller Bitter!“ 
Doch Radi uns im Wege steht: „Jetzt geht’s entlang der Sitter!“ 

Valleri, vallera…
Es backt Frau Wirtin Lisabeth den besten Käsekuchen, 

der bald wohl im Gault-Millau steht, der Zweifler soll versuchen. 
Stramm steht der Pegel im Restaurant, vor Unbill uns zu schützen. 

Mit seinem Kopf, s’isch allerhand, muss er die Decke stützen. 
Valleri, vallera…

Per Gondel auf die Ebenalp, es ist so schön wie Fliegen. 
Man sieht Touristen, Kuh und Kalb zu uns’ren Füssen liegen. 

Die Lady mit den Stöckelschuh’n, es warnte sie mein Winken: 
„Keinen Misstritt auf der Weide tun, sonst wirst im Mist versinken!“ 

Valleri, vallera…
Ein Prost aufs Appenzellerland, ins Herz stehst uns geschrieben. 

Des Alpsteins mächt’ges Felsenband, gern wär’n wir noch geblieben. 
Dir, Radi, gelte unser Rest! 

Als sehr gewieften Leader erheben wir dich aufs Podest. 
Wir kommen gerne wieder! 

Valleri, vallera…

KTV Appenzellerlied

Jubilare, Spender und Frischlinge 

24 Teilnehmer

0,00!
Die potenziellen sind abwesend.

Spendenfreudige Gäste: 0,00 
Nebelbonus: 0,00
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