urlaub in der schweiz

ir, eine Fa mili e mi t
zwei jüngeren Kin dern , haben einen
klaren Auftrag: Wir
soll en für ein Woche nende ins Appcl1zc llerland fahren, um di e Region auf Herz und
Nieren zu prüfen , und dabei na ch Mögli ch-

keit gan z viele tolle Sachen zu erl eben. Sofort sehe ich vo r mir sanf1 c Hügel, knu cnde
Küh e lind lusti ge Appenzeller, die uns mit
KilSC ve rso rgen.
Die Ausflugsvorschläge vo m Appcnzcllcr
Tourisl11l1smarkclin g find en bei uns jedenfall s An klang, lind Mi a und Lil y, un se re
4- und 6-jä hri gen T öchter, erzä hl en in der
Woc he zuvor jedt'l11 - und ich mein e wirklich JEDE M -, dass sie ins ((Appcl1 zellerland,) fahren werd en. Dabei beton en sie den
Nam en d erart ergriffe n, d ass ich mir sc hon
f<l st Sorgen ma che, dass sie sich darunter so
etwas wie ein Dis neyland mit Acht erbahn en
lind Süss igkeiten ohne Ende vorstell en.
Die Realitilt sicht dann schon ein bisschen
and ers aus: Als wir am Samstag morgen früh
na ch einer nur knapp einstündi ge n Fahrt
VOll Züri ch aus in l-Iundwil/A usse rrhod en
in der Weiss küferei von Hans Reitler an ko mm en, stinkt es gewa lti g. ((Wää k! Im
Appi zä lll crl and sc hmöckt s na ch Gagg i!»,
rufen di e Mädchen. (( Psst! )), zische ich, ga nz
verschämt , dass wir uns bereits in dcn crstell
drei Se kunden als Stadtmenschen geoutet
haben. Drinnen in der Ho lzwerkstau riec ht
es dafür fein nach Aho rn und Tann enho lz.
Hans Reiner, der di e Küfere i in dritter Generatio n führt , ze igt uns, wie er na ch trad itio nell er Art in Handarbeit wund erschö ne
Milcheimer, Zopfbretter lind Dekorati onsgege n s t ~ind e all er Art herstellt. Lil y rollt sich
vergnügt in de n Sägespänen, und dann dürfen wir selbst Hand an lege n und ein Ho lzbrett chen mit Stan zmoti ve n verzi eren.
Nur ein ige hundert Meter weiter den
Hü gel hin auf Ri chtung Urn äsch li egt di e
Hol zo fenbäckerei der Famili e Oertle. Mit
dem grossgewachse nen Bäcker Hans, der
sich in seiner IOO -jährigen Bac kstube ri chtig
bücken muss, um den Ko pf nicht am Dachgebälk an zuschlagen, bac ken Mia und Lil y
fein c Biber nach ge heimem Famili enrezept.
So fr isch au s delll Ofen schm ecken sie un heimlich gut ! Tro tz Bi be r- Imbiss haben wir
scho n bald wieder Hunger, also fah re n wir
nac h Stein in di e Appenzell er Sc hau käse rei,
wo (zu un sere m grosse n Ent zücken ) gerade
eine Einweihun gs feier für den neuen Restaurant -Teil steigt. Käsehörnli für alle!
Direkt nebenan li egt da s Appenzeller
Volkskunde- Museum )das ich mir unbedingt
anschau en will, doch di e Familie streikt:
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M ia und Lil y wo lle n auf dem Spielpl atz herumtollen , und auch mein Mann befürchtet,
es werde drinnen langweilig. «Nix da, wi r sind
im App izä ll erland und jetzt gehen wir uns
darüber informierenb), rufe ich und treibe
die Familie durch den Einga ng. Zum Glück,
denn drinnen wird ge rade in ein er Original-Alphütte Käse hergestel lt , vo n Hand!
Nun will Lil y aber zur nächste n Stat ion
unserer «Testfahrt )), in s Ha ll enbad des Sportzent rum s Heri sau. Dort vergnügt sich die
ganze Familie- und damit meine ich vor allem Papi Nik, der sich wie ein Irrer etwa
hundert Ma l di e Wasserrutschbah n hinun ter stürzt und im Auffangbecken jedesmal
einen kl einen Tsunami auslöst, zur grossen
Freude der Mädchen.
Gu t aufgeweicht und fri sch trockengerubbelt fa hren wir weite r nach Gais, wo wir
im Gast haus Stern en - dem einzige n ( KidsHotel » des Appenzell erl ands - zu Abend essen und überna chten we rden. Das Hotel
zeigt sich als echt er Zuflucht so rt für Eltern
wie uns, die sich sonst immer darüber sorgen,
dass ihre Kind er die anderen Gäste nerve n

I Wir basteln He utiere 2 li ly
und Mia backen Biber nach geheimem Fa milienrezept 3 Ac htung
Mama, der Daume n! lily werkelt
a n einem Holzbrettli 4 Muh, guck,
die kleine Blonde kommt aus
der Stadt 5 Märlita nte Esthe r
Fe rrari erzä hlt die Geschichte von
der «Gääs» 6 Bonanzagefühl e
auf de m Bauernhof

LINKS UND ADRESSEN
Weissküferei Hans ReitIer, Hundwil AR
071367 1340, www. reifler.ch
Führungen und Holzsch nitzwerkstatt für
Gruppen ab 5 Personen
Bäckerei Mühle, Hundwil AR
071 367 1246, www.muehle-hundwil.ch
Führung und Biberbacken zu Fr. 15. - pro
Person (inkl. Biber und Get ränk)
Appenzeller Schaukäserei, Stein AR
07 1 3685070, www.schaukaeserei.ch
Käseherstellung tägli ch von 8.30 bis
ca. 17 Uhr, Eintritt gratis
Appenzel ler Volkskunde-Museum
Stein AR, 071 3685056
www.appenzeller-museum-stein.ch

könnt en. Vo n de n hause ige nen Zwerggeisse n, dem Spielp latz hinter dem Haus und
dem gut ei nge ri chteten Spiel zimmer wo llen
sich Mia und Lily nämli ch kein eswegs losreissen. Nach einem leckeren, wäh rschaft en
Znacht verLiehen wir uns ins grosszügige
Familienappartement mit separater SchlafGa ll erie für di e Kleinen und fallen alle rasch
in ein en tiefen Schlaf. Zumind est bis drei
Uhr mo rge ns, als Lil y hoch über mei ne m
Kopf zu weinen beg innt. «Ich xee ne nüüt!
Es isch zdunkel und z ruhig! »),schluchzt mei n
armes Kind, das sich Strasse nl ärm und
Dauer-Strassenbeleuchtung gewohnt ist.
Am nächsten Morgen fa hren wir bei
wunderbarem So nne nschein durch di e hü ge lige La ndschaft nach Urnäsch , dem wohl
urtüm li chsten al ler Appenzelle r Orte. Do rt
erwarten un s gleich zwei Übe rraschungen:
O nkel Sä mi, der Kutschenfa hrer, wartet bereit s mit sei nen drei Pferden auf uns und
wird un s zur «Märlihütte») bei der Hocha lp
chauffiere n! Aber es liegt trotz Frü hlingssonn e noch Schn ee, und wir drei Dam en
trage n alle Tu rn schuhe! Kein Problem für
un sere Begleitung, di e «Märl itante)) Vreni

Schmid . Sie erzä hlt seit d iesem Frühling zu sa mmen mit dre i wei tere n Urnä scherinn en
in eine r Streuhütte oberhalb Urnäsch herzige Märche n aus der Regio n: Ratzfatz hat sie
für d ie Kinder GUlllmistiefel und für mich
fesche Sc hn eega maschen o rganisiert, und so
kö nn en wir bei fröhliche m Pferde-Gebim mel mit Sä mi du rch Urnäsch fahren und
den Hügel hin auf Ri chtung Schönauwald.
Nach kurze m Fussmarsch durch di e
Bäume, bei dem wir richtig froh sind um
das feste Schuhwe rk, erreichen wir eine neu
erri chtete Holzhütte mit Feue rstelle. Holzbänkli (und WC!), wo wir uns ein Märchen
anh öre n von ein er «Gääs», die «nöd hää»
gehen will und nur «ää n äänzige O pfeh> essen möchte. Ich bin mir ni cht ga nz sicher,
ob di e Mädel s all es verstehen - hören sie
deshalb so geba nnt zu?
Sä mi f.i hrt uns wiede r ins Dorfhinun ter,
wo wir bei ei nem fein en Zmittag im Restau rant Fri schkn echt's Anker ve rweilen kön nen, da wir die eigentlich gepla nte Fa milienwa nderung auf dem «LiJlyweg») wegen des
späten Schn ees nicht machen können. Dafür werden wir etwas früher zu r letzten Sta-

tio n unsere r Reise gehen , dem Hof der Famili e Frick. ei nem vo n 7 offiziellen «Erleb nisba ue rnhöfe(l) im Appenzellerland. Dort
zeigen un s Maja und Ton i Frick mithi lfe
ihrer sechs Ki nd er, was auf dem Bauernhof
so alles passiert - und vo r allem gearbei tet
we rden muss. Mia und Lily basteln Stroh ti ere, suchen im Stall nach Hühnereiern ,
lasse n sich von den beiden Hofkatern Morit z und Mäxxli erschrecken , st reicheln di e
jungen Kanin chen und dürfen bei Kuhdame Dani ela beim Melken helfen. Erschreckt
stelle ich plötzlich fest, dass es scho n fast
acht Uhr abends ist. der Tag ist nur so vorbeigefloge n! Ich hole Nik aus delll Sta ll , wo
er Bauer Toni beim Ausm isten hilft und verfrac hte meine drecki ge, müde, glückJi che
Familie zurück ins Auto und wieder nach
Zürich. Auf meine Frage, was ihnen denn
am besten gefa llen habe im Appenzellerla nd , antwo rt et Mia: «s Sä uliränne ufern
Buurehof»! Und für Lil y? ( Dass mir drüümal
Glace händ dö rfe! » Also doch: Süss igke iten
ohne Ende! Wir sind uns auf jeden Fa ll sicher, dass wir d en «Lilly-Wanderweg» noch
in den So mmerfe ri en nach holen wo llen,
denn der Spr uch, den man im Appenzell erland überall auf Tafeln geschri eben und geschn itzt sieht , der wird wirkJi ch gelebt:
((Sönd wi ll komm ))! Da kann man sich nur
schwer ei nen klein en Jodler verkneifen ...
Text: Steffi Hidber
Fotos : Nik Hidber, PD
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EXKLUSIV FUR
WIR ELTERN-LESERINNEN
Mitten im Appenzellerland, ein-

Pferdekutschenfahrten mit Sä mi in
Urnäsch AR
Nach telefonischer Vereinbarung auf
0792282289, ca. Fr. 300.- pro Kutsche
Erlebnisbauernhof Maja und Toni Frick
Urnäsch,071 364 1268
IG Appenzelle r Erlebnisba uernhof
071364 24 57
www.appenzel ler-erlebnisbauernhof.ch
Weitere Infos, Ausflugstipps und Hotels
unter www.appenzell.ch
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«Es isch z dunkel und z ruhig!», schluchzt mein
armes Kind, das sich nachts Strassenlärm
und Dauer-Strassenbeleuchtung gewohnt ist.

gebettet in wunderschöner
Landschaft, liegt das Kidshotel
Sternen auf knapp 1000 m ü. M., etwas
ausserhalb des bekannten Molkekuro!'
tes Gais AR, direkt angeschlossen ans
weitläufige und familienfreundliche
Wanderwegenetz.
Der Betrieb ist ganz ausgerichtet auf
Familie n mit Kindern. Dieses Jahr werden besondere Erlebnistage angeboten:
vom Thema Bauernhof über Zirkus,
von Piraten und Indianern bis hin zum

FAMILYCARDANGEBOT

~
Ritterschloss. Im Kinderclub sorgen
Kinderbetreuerinnen für Unterhaltung.
Exklusiv für wir eltern-FamilyCard-Members:
3 Nächte im Familienzirnmer zum

Preis von 2 Nächten (33 Prozent
Reduktion). Das Angebot ist gültig
vom 2. Juni -3. Juli 2009 und vom
10. August- 27. September 2009.
Reservationen und weitere Informationen unter www.sternengais.ch
oder 071 793 11 24
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