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ir, eine Familie mi t 
zwei jüngeren Kin
dern , haben einen 
klaren Auftrag: Wir 

sollen für ein Wochenende ins Appcl1zc ller
land fahren, um die Region auf Herz und 
Nieren zu prüfen , und dabei nach Möglich
keit ganz viele tolle Sachen zu erleben. So
fort sehe ich vor mir sanf1c Hügel , knucnde 
Kühe lind lustige Appenzeller, die uns mit 
KilSC ve rsorgen. 

Die Ausflugsvorschläge vom Appcnzcllcr 
Tourisl11l1smarkcling find en bei uns jeden
falls Anklang, lind Mia und Lil y, unsere 
4- und 6-jährigen Töchter, erzählen in der 
Woche zuvor jedt'l11 - und ich meine wirk
lich JEDEM -, dass sie ins ((Appcl1 zeller
land,) fahren werden. Dabei betonen sie den 
Namen d erart ergriffen, d ass ich mir schon 
f<l st Sorgen mache, dass sie sich darunter so 
etwas wie ein Disneyland mit Achterbahnen 
lind Süss igkeiten ohne Ende vorstellen. 

Die Realitilt sicht dann schon ein bisschen 
anders aus: Als wir am Samstagmorgen früh 
nach einer nur knapp einstündigen Fahrt 
VOll Zürich aus in l-Iundwil/Ausserrhoden 
in der Weissküferei von Hans Reitler an 
komm en, stinkt es gewa ltig. ((Wääk! Im 
Appizä lllcrland schmöckts nach Gaggi!», 
rufen die Mädchen. (( Psst! )), zische ich, ganz 
verschämt , dass wir uns bereits in dcn crstell 
drei Sekunden als Stadtmenschen geoutet 
haben. Drinnen in der Holzwerkstau riecht 
es dafür fein nach Ahorn und Tannenholz. 
Hans Reiner, der die Küfere i in dritter Ge
neration führt , ze igt uns, wie er nach trad i
tioneller Art in Handarbeit wunderschöne 
Milcheimer, Zopfbretter lind Dekorations
gegen st ~inde aller Art herstellt. Lil y rollt sich 
vergnügt in den Sägespänen, und dann dür
fen wir selbst Hand an legen und ein Holz
brettchen mit Stanzmotiven verzieren. 

Nur ein ige hundert Meter weiter den 
Hügel hinauf Richtung Urnäsch liegt die 
Holzofenbäckerei der Familie Oertle. Mit 
dem grossgewachsenen Bäcker Hans, der 
sich in seiner IOO-jährigen Backstube richtig 
bücken muss, um den Kopf nicht am Dach
gebälk anzuschlagen, backen Mia und Lily 
feinc Biber nach geheimem Familienrezept. 
So fr isch aus delll Ofen schmecken sie un
heimlich gut ! Tro tz Biber- Imbiss haben wir 
schon bald wieder Hunger, also fah ren wir 
nach Stein in die Appenzeller Schau käserei, 
wo (zu unserem grossen Entzücken) gerade 
eine Einweihungsfeier für den neuen Res
taurant -Teil steigt. Käsehörnli für alle! 

Direkt nebenan liegt das Appenzeller 
Volkskunde-Museum) das ich mir unbedingt 
anschauen will , doch die Familie streikt: 
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I Wir basteln Heutiere 2 li ly 
und Mia backen Biber nach gehei
mem Familienrezept 3 Achtung 
Mama, der Daumen! lily werkelt 
an e inem Holzbrettli 4 Muh, guck, 
die kleine Blonde kommt aus 
der Stadt 5 Märlitante Esther 
Ferrari erzählt die Geschichte von 
der «Gääs» 6 Bonanzagefühle 
auf dem Bauernhof 

Mia und Lily wo llen auf dem Spielplatz her
umtollen, und auch mein Mann befürchtet, 
es werde drinnen langweilig. «Nix da, wi r sind 
im Appizä llerland und jetzt gehen wir uns 
darüber informierenb), rufe ich und treibe 
die Familie durch den Eingang. Zum Glück, 
denn drinnen wird ge rade in einer Origi
nal-Alphütte Käse hergestel lt , von Hand! 

Nun will Lily aber zur nächsten Stat ion 
unserer «Testfahrt )), ins Ha llenbad des Sport
zent rums Heri sau. Dort vergnügt sich die 
ganze Familie- und damit meine ich vor al
lem Papi Nik, der sich wie ein Irrer etwa 
hundert Mal die Wasserrutschbahn hinun
ter stürzt und im Auffangbecken jedesmal 
einen kleinen Tsunami auslöst, zur grossen 
Freude der Mädchen. 

Gut aufgeweicht und fri sch trockenge
rubbelt fahren wir weiter nach Gais, wo wir 
im Gasthaus Sternen - dem einzigen ( Kids
Hotel» des Appenzellerl ands - zu Abend es
sen und übernachten werden. Das Hotel 
zeigt sich als echter Zufluchtsort für Eltern 
wie uns, die sich sonst immer darüber sorgen, 
dass ihre Kinder die anderen Gäste nerven 

LINKS UND ADRESSEN 
Weissküferei Hans ReitIer, Hundwil AR 

071367 1340, www. reifler.ch 
Führungen und Holzschnitzwerkstatt 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 
071 3685070, www.schaukaeserei.ch 
Käseherstellung täglich von 8.30 bis 
ca. 17 Uhr, Eintritt gratis 

Appenzel ler Volkskunde-Museum 
Stein AR, 071 3685056 
www.appenzeller-museum-stein.ch 

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 Erlebnisbauernhof 

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 

tio n unserer Reise gehen, dem Hof der Fa
milie Frick. einem von 7 offiziellen «Erleb
nisbauernhöfe(l) im Appenzellerland. Dort 
zeigen uns Maja und Ton i Frick mithi lfe 
ihrer sechs Ki nder, was auf dem Bauernhof 
so alles passiert - und vor allem gearbei tet 
werden muss. Mia und Lily basteln Stroh
ti ere, suchen im Stall nach Hühnereiern , 
lassen sich von den beiden Hofkatern Mo
rit z und Mäxxli erschrecken, st reicheln die 
jungen Kaninchen und dürfen bei Kuhda
me Daniela beim Melken helfen. Erschreckt 
stelle ich plötzlich fest, dass es scho n fast 
acht Uhr abends ist. der Tag ist nur so vor
beigeflogen! Ich hole Nik aus delll Sta ll , wo 
er Bauer Toni beim Ausm isten hilft und ver
frachte meine dreckige, müde, glückJi che 
Familie zurück ins Auto und wieder nach 
Zürich. Auf meine Frage, was ihnen denn 
am besten gefa llen habe im Appenzeller
land , antwortet Mia: «s Sä uliränne ufern 
Buurehof»! Und für Lil y? ( Dass mir drüümal 
Glace händ dö rfe!» Also doch: Süss igkeiten 
ohne Ende! Wir sind uns auf jeden Fa ll si
cher, dass wir den «Lilly-Wanderweg» noch 
in den Sommerfe ri en nachholen wo llen, 
denn der Spruch, den man im Appenzeller
land überall auf Tafeln geschrieben und ge
schnitzt sieht , der wird wirkJich gelebt: 
((Sönd wi llkomm ))! Da kann man sich nur 
schwer einen kleinen Jodler verkneifen ... 
Text: Steffi Hidber 

und Dauer-Strassenbeleuchtung gewohnt ist. 

könnten. Von den hause igenen Zwerggeis
sen, dem Spielplatz hinter dem Haus und 
dem gut ei nge ri chteten Spielzimmer wo llen 
sich Mia und Lily nämlich keineswegs los
reissen. Nach einem leckeren, wäh rschaften 
Znacht verLiehen wir uns ins grosszügige 
Familienappartement mit separater Schlaf
Ga llerie für die Kleinen und fallen alle rasch 
in einen tiefen Schlaf. Zumindest bis drei 
Uhr mo rgens, als Lily hoch über meinem 
Kopf zu weinen beginnt. «Ich xeene nüüt! 
Es isch zdunkel und z ruhig! »),schluchzt mein 
armes Kind, das sich Strassenlärm und 
Dauer-Strassenbeleuchtung gewohnt ist. 

Am nächsten Morgen fahren wir bei 
wunderbarem Sonnenschein durch die hü
ge lige Landschaft nach Urnäsch, dem wohl 
urtüm lichsten al ler Appenzeller Orte. Dort 
erwarten uns gleich zwei Überraschungen: 

Schmid . Sie erzählt seit d iesem Frühling zu
sa mmen mit dre i wei teren Urnäscherinnen 
in einer Streuhütte oberhalb Urnäsch herzi
ge Märchen aus der Regio n: Ratzfatz hat sie 
für d ie Kinder GUlllmistiefel und für mich 
fesche Schneegamaschen o rganisiert, und so 
kö nnen wir bei fröhlichem Pferde-Gebim
mel mit Sämi du rch Urnäsch fahren und 
den Hügel hinauf Richtung Schönauwald. 

Nach kurzem Fussmarsch durch die 
Bäume, bei dem wir richtig froh sind um 
das feste Schuhwerk, erreichen wir eine neu 
erri chtete Holzhütte mit Feuerstelle. Holz
bänkli (und WC!), wo wir uns ein Märchen 
anhören von einer «Gääs», die «nöd hää» 
gehen will und nur «ään äänzige Opfeh> es
sen möchte. Ich bin mir nicht ganz sicher, 
ob die Mädels alles verstehen - hören sie 
deshalb so gebannt zu? 

Onkel Sä mi, der Kutschenfahrer, wartet be
reits mit seinen drei Pferden auf uns und 
wird uns zur «Märlihütte») bei der Hocha lp 
chauffieren! Aber es liegt trotz Frühlings
sonne noch Schnee, und wir drei Damen 
tragen alle Tu rnschuhe! Kein Problem für 
unsere Begleitung, die «Märl itante)) Vreni 

Sämi f.i hrt uns wieder ins Dorfhinunter, 
wo wir bei einem feinen Zmittag im Restau
rant Fri schknecht's Anker ve rweilen kön
nen, da wir die eigentlich geplante Fa mi
lienwanderung auf dem «LiJlyweg») wegen des 
späten Schnees nicht machen können. Da
für werden wir etwas früher zu r letzten Sta- Fotos: Nik Hidber, PD 

•• 

EXKLUSIV FUR 
WIR ELTERN-LESERINNEN 

Mitten im Appenzellerland, ein

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 

Familien mit Kindern. Dieses Jahr wer

den besondere Erlebnistage angeboten: 

vom Thema Bauernhof über Zirkus, 

von Piraten und Indianern bis hin zum 

FAMILY
CARD

ANGEBOT 

~ 
Ritterschloss. Im Kinderclub sorgen 

Kinderbetreuerinnen für Unterhaltung. 

Exklusiv für wir eltern-Family
Card-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 Informatio

nen unter www.sternengais.ch 

oder 071 793 11 24 
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