
Leutwil

äännerriege im APPgnzellerland
Die diesiahrige Reise führte diä 

'Männerriege Leutwil ins

X;;;"iiä;ft' vl" r-"'?ü"ie' Zü'i'h gings Richtung Herisau

und dann mit etwas ""^;;t;;?;iia"t"apip"*tllerbahn 
nach

wasserauen - in einem g5;üiü"1*" waggpn mit. ovat angeord-

neten Sitzen. port *a't"öä"i witt ao üätel Belverdöre Weis-

'ä;ä,;ö;;*r*:1gll*:'*:',*lt"jil"?ffff ä-"5H?,1
konnte. Denn für uns 91ll

ääiäi" euä";rp, o"- h'"itt'iel für die- wandereung des ersten

Taees, brachte. Ein erster Marsch führte zum Bergrestaurant

il?i'ätö,*ä';i,on*'rvriiug""*..:ly111:?Pfl ?:i":,:-älJlEbenarp'wu wu urrJLr "";;ä; ' wildkirchli" hinunter' Zel
die eigentliche Wanderu
des ersten Tages war 

'Är""t"tä"ifitrt 
das Hotel Belv6döre in

üi"ri,,lää, *ä""- is'00 Üit; d;t feine Nachtessen serviert

wurde. Nach einem *"t,,-oo"' weniger anstrengenden Tag

mundete uns das u''"g"'äi""JttJzuberJitete Essen sehr' Auch

die Allerhungrigste,' rttit"-"ä"tlüt" Rechnung' klappte doch

der Nachservic" ";rr*unäi"i' 
N'"tt dem-Desseit wurde disku-

tiert und gelacht. vo'uilÄ ioutde auch viel gesungen" A""h 3i
;;;; ö;; Äp"o"["t- stu**gäste' welche annahmen' wr

seien ein Män,,"."no., ",*i"."n 
sich als gute Sänger, welche uns

teilweise qualitativ """h';;;;t;i;;' 
*ä* "ttt 

sähr freute und

""üipä"ü"';rÄt"am-äQ13"t-F:lT:::Jä1tr,äi*lilü#"iä;.ä;. il"";i*it oi" Fahrt nich Appenzell antraten'

;ä #;ä;ä;ü."r'" s'aotÄ"n iesichtigtenbanach ging die

ä;#äd;;;Ast. curr"" ""ä 
nach Rorschach' Dort bestiegen

wir einen offenen Wug* ä"t Rorschach-Heiden-Bahn' Das

Wetter war zum Cft"f 
""Lpi"chend 

schön und warm' In Hei-

ää;;; sich dann Ji"'wuttd"t"t oop l:tt der Gruppe'

Letzterenahmen d"" "Wi;;;tj t"'t"' di" Füsse' "Witzweg"

heisst er, weil entlang Ot' g.-u"'?tt Strecke etwa 80 Witztafeln

aufgehängt sind. Wir g""oti* ut"t auch den Ausblick auf den

Boäensee und das unt"' unt ii"gende Rheintal' ln Walzenhau-

sen stiessen wir wieder ;;;;?;; Ko[egen' welche freundli-

ä;;;ä;"sernichtb;;öG"'c.:p1ttl"*l:"1"-"-*ils"";
äää::Hiä ffi ü;icr1.c. giä l{1tldi' Bergbahn

nach Rheineck, wo wr 0".-sErrift bestiegen um wieder nach

Rorschach zu gelangen' ijank dem schönen Wetter konnten

;i.'äää;;f;"""i ""io"r, 
Schiff geniessen, bevor es dann

mit dem Zttgviazti,l"rt "iJÄaiau 
näcn reutenthal ging' Die

ii,,ääi"ppZ"^"m."'J*'::ft,1"lLT:ffi"ff ru*'il:
Gerne erinnern wü uns an ore suuurru :'i:6:i-"t-'
är"iä" iI'-"it"r"iter und obmann Heiri Merz'


