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GEIST → Wandern im Appenzellerland wird

nun hochprozentig – 27 Berggasthöfe lagern
Whisky im Eichenfass und rufen zum Whiskytrek.
Karl Locher auf die Idee des
Whiskytreks. Die Berggasts ist wie ein Abtauchen höfe waren schnell dafür
in eine andere Welt, gewonnen. Letzten Herbst
wenn man im Alpstein un- wurden die Fässer an die
terwegs ist», sagt Marco Gasthöfe ausgeliefert. «Ich
Fritsche (39), Moderator war überall dabei», sagt
von «Bauer, ledig, sucht ...». Fritsche. Einige Beizen sind
Der Appenzeller ist «Götti» einfach mit einer Seilbahn
des ersten Schweizer Whis- zu erreichen, andere nehkytreks. 27
men einige
Berggasthöfe
Stunden
«Jetzt weiss
im Alpstein laFussmarsch
ich, wie man
gern ein Holzin Anspruch.
fass mit einem Whisky trinkt.»
«Da ich gerne
individuell
wandere, waauf ihren Ort abgestimmten ren die Fasstouren eine
Whisky. Gebraut hat den richtige Freude.» Die WhisSingle Malt die Appenzeller kys können in den BerggastBierbrauerei Locher.
höfen degustiert oder in einer
Ihre «Säntis Malt Edition Eindeziliter-Flasche gekauft
Dreifaltigkeit» wurde 2010 werden. Für die Tour sind
vom britischen Whisky-Papst 9er- oder 27er-Pässe in jeJim Murray zum «besten Trop- dem Berggasthaus und
fen Europas» gekürt.
beim Tourismusbüro erNachdem der Berggast- hältlich. «Anfangs hatte ich
hof Meglisalp diesen Whis- keine Ahnung, nun weiss
ky mit Erfolg ausgeschenkt ich, wie man Whisky trinkt
hatte, kam Geschäftsleiter und geniesst.» l
angela.mueller
@ringier.ch
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«Tour de Whisky»
am Alpstein
WhiskyfassTransport
Zum Waldgasthaus Lehmen in
Weissbad AI.

TV-Liebling, der
seine Berge liebt
Marco Fritsche.

Anzeige

Wird Bier-Bösch jetzt Moderatorin?
TRAUM → «Ein Drittel meines Lebens ist vorbei, warum nicht beruflich durchstarten?»,
schreibt SVP-Politikerin Sarah Bösch (33) auf
Facebook. Und: «Ich freue mich auf Jobangebote (...) in Marketing, Management-Assistenz, Moderation, Gastronomie (...).» Wohl
eine Flucht nach vorn, gemäss «Tagblatt»
wird die SVP heute entscheiden, ob Bösch im
Wiler Parlament bleiben kann. agm

Lamas spazieren in St. Gallen
AUSGEBÜXT → Kurz nach Mitternacht nutzen acht Lamas

vom Circus Knie die Gelegenheit, die Stadt zu erkunden.
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K

urz nach Mitternacht in der
St. Galler Langgasse. Leserreporter David S. ist auf dem Heimweg. «Die Lamas sind richtig auf
mich zu galoppiert. Ich bin in einen
Selbständig
Circus-Knie-Lamas.
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Hoteleingang geflüchtet», sagt S.
zu Blick.ch. «Als Autos kamen, wurden sie langsamer. Sie wirkten jedoch
weder aufgeregt noch verunsichert.»
Die Stadtpolizei St. Gallen bestätigt, was auch Leser S. vermutete: Die acht Tiere sind
aus dem Circus Knie ausgebüxt. «Kurz vor ein Uhr
nachts ging bei uns die Meldung ein», sagt Sprecher Dionys Widmer. «Vier Polizisten und zwei Zirkusmitarbeiter hätten die Tiere dann wieder eingesammelt.»
Warum der Ausbruch gelang, ist unklar. «Wir gehen
im Moment davon aus, dass der
starke Wind den Zaun umstürzen liess.»
mad

