„Me sönd halt Appezöller“ singt man, in leicht verschiedenen
Varianten, hüben und drüben. Im Original vom „Sängervater“
J. H. Tobler, von Wolfhalden/AR, heisst es über dieses Lied:
„Es choot (manchmal auch: „chont“) vo Innerrhode!“ – „Ond drom“:

Bezirk Gonten/AI

Eine ganz herzliche Einladung nach
Innerrhoden am Samstag, 23. September 2017

Appenzell Innerrhoden

Liebe Landsleute und Vereinsmitglieder
Am Samstag, 23. September 2017, dem Tag nach St. Maurizius, Schutzpatron von Appenzell,
sind Sie alle herzlich eingeladen zur Herbstfahrt nach Innerrhoden. Dort erwartet uns, „worsch
globe!“, im an sich schon attraktiven inneren Land, „me chönd wüllsgott liberement nüz deföö“,
ein ebenso attraktives Programm. Den späteren Vormittag verbringen wir im ‚lebens- und liebenswerten’ „Goote“. Nach Kaffee und Gipfeli in der „Krone“ teilen wir uns auf: Eine Gruppe
wandert zum Toobeschopf Museum „früehnne“. Dort erzählt man uns alles über das TorfStechen. Im Roothuus besuchen die anderen zuerst das Zentrum für Appenzeller und Toggenburger Volksmusik und werden ab halb zwölf Uhr kompetent in den Naturjodel eingeführt.
Gut und währschaft sei sie, die „Krone“ in Gonten, eine der letzten
echten Innerrhödler Bauernwirtschaften noch dazu – und dort servieren uns Monika und Richard Wettmer ein feines Mittagessen:
„Solot“
Rahmschnitzel mit „Nüdeli ond Gmües“ (Nachschlag: Pommes frites)
„En chline Dessert“
Vegetarische Wünsche bitte auf der Anmeldekarte vermerken!
14.30 Uhr, endlich: „Appezöll“! Von Landammann Roland Inauen
erfahren wir „Unerhörtes“ über den Flecken und das Land, ein echtes
„Zöcke(r)li“. Wie im Flug wird die Zeit vergehen … doch ein Stündchen danach in „Downtown Appenzell“, in der „Hoptgass“, liegt allemal drin. Das wird zu Recht erhofft, ersehnt und erwartet, drum muss
und soll es einfach sein. – Und das ist auch gut so!
Wenn der „Moritz“ halb sechs schlägt, geht es zurück nach Basel, westwärts – wie die Sonne!
Basel, im Hochsommer 2017
Besammlung/Abfahrt:

07.45 Uhr auf dem Busparkplatz Meret Oppenheim-Strasse,
hinter dem Bahnhof Basel SBB, Gundeldingerseite
Route (Hin- und Rückfahrt): Basel – Gubrist oder Wülflingen – Gossau – Gonten – Appenzell
im komfortablen Car der Robert Saner Carreisen AG, Basel
Ankunft in Basel:
zwischen 19 und 20 Uhr beim Bahnhof SBB (Südseite)
Kosten pro Person:
CHF 90.-- (Fahrt, Führungen, Kaffee & Gipfeli, Mittagessen)
Der Vorstand freut sich auf diesen Ausflug ins innere Land und hofft fest,
40 Plätze stehen uns zur Verfügung, möglichst viele Mitglieder mögen sich
per Karte,  061 601 56 59 oder per Mail willi.schlaepfer@balcab.ch anmelden. Die Kosten sind zwingend bis Mittwoch, 13. September 2017, zu
bezahlen. Wie bei der Fahrt nach Trogen im 2012 halten wir es auch heuer
mit Julius Ammann und sagen: „Mer tankid drom – ond sönd willkomm!“

