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Am Samstag, 3. September ha-
ben wir uns zur Turnfahrt 2022 
um 6.30 Uhr am Bahnhof Seu-
zach getroffen. Für den ganzen 
Tag war Regen angesagt, aber 
bereits am Bahnhof war von 
Nässe glücklicherweise nichts zu 
spüren.  

 
Via Winterthur ging es nach Gossau, 
wo wir ins Appenzeller-Bähnli um-
gestiegen sind. Über Appenzell er-
reichten wir bei herrlichem Wetter 
um halb neun Weissbad AI. Das 
berühmte Kurhotel Hof Weissbad 
war gerade im Umbau, so dass wir 
im Restaurant Alpenhof mit Kaffee 
und Gipfeli versorgt wurden.  

Frisch gestärkt starteten wir dann 
zum schönen ersten Teil unserer 
Männerriegen-Reise. Auf teils schat-
tigen Wanderwegen wanderten wir 
in knapp einer Stunde der Sitter ent-
lang nach Appenzell – ein herrlicher 
Wanderweg. Zeitlich noch etwas 
früh, mussten wir an der Appen-
zeller Kräuterdistillerie und an der 
Brauerei Locher wehmütig Rich-
tung Hauptgasse vorbeiziehen. Ein-
gangs Städtli haben wir uns vom 
Kunstwerk des umstrittenen Künst-
lers Roman Signer beeindrucken 
 lassen. Appenzell ist immer eine 
Reise wert, die schön herausgeputz -
ten Häuser, das Handwerk (echter 

 Appenzeller Schmuck, Gürtel, Oh-
renschüfeli, etc.) und auch kulina-
risch (Appenzeller Pantli, Appen-
zeller Flade, Birnenbrot) bieten je-
dem Besucher etwas. Im Herbst sind 
tou ristische Vorführungen hoch ak-
tuell. So auch der Alpabzug mit Zie-
gen, geschmückten Kühen und he-
rausgeputzten Sennen in ihrer be-
rühmten Tracht. Ein «Mini-Alpab-
zug» mit einigen Geisslein und ei-
nigen Kühen ist zur Belustigung der 
vielen Besucher auf der Hauptgas-
se durchs Städtli gezogen.  

 
Petrus meldet sich 
Um elf Uhr erwartete uns im Res-
taurant HOF Appenzell der Apéro. 
Mit Unterländer Weisswein und 
herrlichem Vesper wurden wir rich-
tig verwöhnt. Vielen Dank an die 
Organisatoren Bruno Scherrer und 
Walter Ochsner. Anschliessend 
folgte der zweite Streich, das heisst 
die zweite Wander-Etappe nach 
Gontenbad. Bei leichtem Anstieg, 
aber immer der Sonne wanderten 
wir Richtung Gontenbad, Heimat 
des bekannten Flauder-Minerals. 
Aber beim Blick aufwärts stellten 
wir fest, dass uns am Himmel im-
mer dunklere Wolken entgegen-
kamen. Erreichen wir unser Mit-
tagsziel noch ohne Abkühlung von 
oben? – Ja, es hat geklappt! Im 
Restaurant Gontenbad wurden wir 
zum Mittagessen erwartet. Eine 
richtig feine Suppe, Braten und Ge-
müse liessen wir uns schmecken 
derweil es draussen so richtig vom 
Himmel schüttete. «Also wenn das 
nicht aufhört, fahre ich mit dem 
Bähnli nach Appenzell», war der 
allgemeine Tenor. Der Himmel 
meinte es aber gut mit uns. Er liess 
die Sonne wieder scheinen und so 
konnten wir den dritten Teil des 
Tages bei bestem Wetter in Angriff 
nehmen.  
 
Auf dem Barfuss-Wanderweg 
Kurz oberhalb des Bahnhofs Gon-
tenbad beginnt den Barfuss-Wan-
derweg bis nach Jakobsbad. Kurz 

nach diesem Regenguss war das 
Gras und auch der Untergrund 
herrlich barfuss zu begehen. Nach 
etwa einer Stunde und bereits et-
was müde, waren wir dann doch 
froh, als uns das Appenzeller-Bähn-
li wieder nach Gossau und die SBB 
sicher nach Seuzach gebracht haben. 
Ja – es war eine richtig lässige, tolle 
Männerriegen-Reise in drei schönen 
Etappen. Danke den Organisatoren 
Bruno Scherrer und Walter Ochsner, 
der leider an der Wanderung nicht 
teilnehmen konn te. 
 
Ein vielseitiges  
Sommerprogramm 
Das Sommerprogramm mit den 
Velotouren und kleinen Wande-

rung en ist auch vorbei. Den Lei-
tern und Teilnehmern herzlichen 
Dank, dass sie die tägliche Fitness, 
die sichere Balance mit dem Velo 
und vor allem die Kameradschaft 
hochhalten. Wir halten uns fit und 
turnen wieder jeden Dienstag und 
Donnerstag. Am Dienstag in der 
Turnhalle Birch, am Donnerstag in 
der Turnhalle Halden, Start jeweils 
um 20 Uhr. Interessiert? Herzlich 
willkommen! 

 
Kassier Rolf Lüscher 

www.mrseuzach.ch

Turnen in der Männerriege Seuzach 

Turnfahrt 2022 – unterwegs im Appenzellerland

Das Appenzeller Bähnli ist auch 
 visuell ein Bijou.

Von Weissbad Richtung Appenzell.

Mini-Alpabzug in Appenzell.

Mittagessen im Trockenen, draussen regnet es in Strömen.

Auf dem Barfuss-Wanderweg. Velotouren gehörten ebenfalls zum Sommerprogramm.


