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8 Verein ehemaliger Schüler und Schülerinnen St. Galler Landwirtschafts- und Hauswirtschaftsschulen

Kutschenfahrt durch Ennetbühl
Der Verein ehemaliger Schüler 
und Schülerinnen St. Galler 
Landwirtschafts- und Haus-
wirtschaftsschulen (VESTG) 
organisierte kürzlich eine 
Kutschenfahrt in Ennetbühl.

Bei bedecktem, aber trockenem 
Wetter und bei eher milden Vor-
frühlingstemperaturen sind kürz-
lich am späteren Nachmittag 22 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
davon drei Kinder, pünktlich bei Fa-
milie Stauffacher im «Evabrunnen» 
in Ennetbühl eingetroffen.
Als Erstes erfolgte die Begrüssung 
durch Werner Stauffacher; auch 
überreichte er allen Erwachsenen 
zur Einstimmung auf die Fahrt ein 
kleines Fläschchen «Appenzeller».     

Blick in den Stall
Einige wollten es sich vor der Ab-
fahrt auch nicht entgehen lassen, 
noch einen kurzen Blick auf die 
herrlichen Weissküferarbeiten von 
Werner Stauffacher (in seinem Aus-
stellungsraum auf dem Hof) zu wer-
fen. Oder sie besuchten die Mutter-
kühe im Stall und nutzten die Gele-
genheit, mit Werners Frau Jolanda 
einige Worte zu wechseln, da sie 
gerade am Füttern der Kühe war. 
Anschliessend durfte sich jeder ei-
nen Platz auf einem der beiden Wa-
gen aussuchen und sich, mit war-
men Decken gut eingepackt, auf 

eine gemütliche Fahrt rund ums 
schneebedeckte Ennetbühl freuen.

Kleine Überraschung
In einer kleinen Waldlichtung hiel-
ten die beiden Kutscher die Pferde 
für einige Minuten an und alle 
durften sich als Überraschung ei-
nen heissen Glühwein oder einen 
Punsch aus den mitgeführten Ther-
moskrügen einschenken.
Nach rund fünfviertel Stunden tra-
fen die zwei Pferdegespanne wie-
der auf dem Hof von Werner und 
Jolanda Stauffacher ein.
Anschliessend an die Kutschen-
fahrt begab sich die fröhliche Schar 

mit den Privatautos auf den Weg 
zum Restaurant Passhöhe unter-
halb der Schwägalp. Hier warteten 
weitere sechs Personen, die sich 
nur fürs Essen angemeldet hatten, 
bereits. Man gesellte sich im «Stüb-
li» zu ihnen. Alsbald genoss die 
fröhliche Runde mit ehemaligen 
VESTG-lern und Angehörigen das 
feine, hausgemachte Fondue beim 
gemütlichen Zusammensein.
Der angenehme und gesellige 
Abend verging bei diesem feinen 
«Säntis-Fondue» und angeregten 
Gesprächen wie im Flug. 

 Elisabeth Graf

Mit der Kutsche fuhren die Ehemaligen durch Ennetbühl.  Bild: zVg.
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