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Das «Festen» begann bereits vor Saisonbeginn mit dem 50. Geburtstag von Sepp. Ein kleines gemütliches Fest unter Freunden 

im Berggasthaus Ahorn. 

50. GEBURTSTAG VON SEPP  

Grüezi mitenand 

Es ischt kum zom globe, es get e paar Ziiele vo mee ond de Weetslüüt vo Meglisalp. Ha de 

Soome nüd ase de wiil ka – afel ischt loos gsee: Sepp‘s Geburtstag, Ehemolige-Tröffe vo de 

letschte 25 Johr, Pfingschte, Stobete, Monetsaktione, Wöldschmaus ond denn nüd z‘vegesse 

de Geburtstag vo de Gaby! 

Ee gsiend es ischt nüts gsee mit usruebe. I vezöll‘s eu de Reihe no:  



Nicht vergessen, aber bereits ausverkauft! «Unser» Whisky Edition Meglisalp. Selbstverständlich ist der 

Produzent die Brauerei Locher in Appenzell. Die Überwachung während der dreijährigen Lagerung im 

Felsenkeller auf der Meglisalp als auch die Abfüllung des edlen Tropfens geschieht unter den wachsa-

men Augen des Kellermeisters. Aber dennoch unser Whisky, da exklusiv und nur auf der Meglisalp 

erhältlich. Unglaublich wie viele Liebhaber des edlen Tropfens sich nicht abhalten liessen den Weg un-

ter die Füsse zu nehmen um eine der 150 limitierten und nummerierten Flaschen Whiskys nach Hause 

zu tragen.  

Sehr geschätzt wurden von den Gästen die Monatsaktionen der ganzen Saison. Im Monat Mai das be-

reits erwähnte Ehemaligentreffen, im Juni das Jubiläumswochenende mit Musik, im Juli 25 x CHF 25 

Gutscheine, im August die Jubiläums-Appenzellerli zum Kaffee, im September ein Meggeli Kaffee inkl. 

Tasse und schlussendlich im Oktober die zwei Wildschmauswochenende. Das Dritte ist leider in den 

Schnee gefallen. 

Bereits stand die Stobete vor der Türe und somit die intensivste Zeit für die Meglisalp-Crew. Leider hat es Petrus «nicht so 

gut» gemeint und hat mit etlichen Regentagen dafür gesorgt, dass es nicht all zu arbeitsintensiv wurde. Umso mehr haben sich 

Gaby und Sepp mit den Mitarbeitenden gefreut über diejenigen, welche dem Wetter getrotzt oder die wenigen sonnigen Tage 

genutzt haben. 

MONATSAKTIONEN JUBILÄUM 

ZUSAMMENKUNFT EHEMALIGE MITARBEITENDE UND IMPRESSIONEN DES TREFFENS 

WHISKY EDITION MEGLISALP 

STOBETE– REGNERISCHER SOMMER 

Ich aber freute mich bereits auf den 23. Mai. Über 60 ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der letzten 25 Jahre nah-

men für eine schöne Zusammenkunft den «Arbeitsweg» noch einmal unter die Füsse. Gar oft habe ich am Treffen Sätze ge-

hört wie: «Wäscht no,….» «Jeses, genau seb ischt jo au no gsee …». Mir hat der Abend und die Nacht super gefallen. Und wie 

ich hörte, haben es Gaby & Sepp sehr genossen!  



GEBURTSTAG GABY 

Gaby‘s Geburtstag darf in diesem kleinen Rückblick keinesfalls fehlen. Alle hielten «dicht» – kein Wort über die organisierte 

Überraschungsfeier mit Freunden. Rund 70 Gäste feierten zur Musik der Chnüsperlibuebe; unserer Chefin hat‘s offensichtlich 

gefallen! Perfekt gelungen! 

WILDSCHMAUS 

Anfang September hat Sepp die Wildkarte auf den Tisch gelegt und viele Gäste von Nah und Fern ka-

men um aus dem reichhaltigen Angebot ihr Gericht zu wählen. Immer beliebter werden die Wildgerich-

te aus der Meglisalp-Küche.  

An den drei letzten Oktober Wochenenden ist jeweils der musikalisch begleitete Wildschmaus auf der 

Meglisalp fix im Terminkalender. So auch dieses Jahr, allerdings nur zwei mal – Petrus hat uns den 

Schnee mit viel Wind ein paar Tage zu früh geschickt. So hat Sepp schweren Herzens den dritten Wild-

schmaus absagen müssen, zu gefährlich wäre der Zu– und Abstieg von der Meglisalp gewesen. Schnell 

stand nicht mehr das Wild sondern der Umzug ins Tal im Mittelpunkt des Geschehens. 

VERLOSUNG MEGLISALP RÜCKMELDUNGEN  

Das Berggasthaus ist nun bereits seit dem 24. Oktober geschlossen. Die Zügelarbeiten konnten dank den versierten Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern zügig abgeschlossen werden. Einzig ein kleines Gemüsegitter voll mit Gästerückmeldungen ist übrig geblieben. 

Jeweils Ende Saison lässt sich die Meglisalp-Crew bei einem feinen Essen verwöhnen und geniesst es bedient zu werden. Bei dieser 

Gelegenheit spielten die guten Seelen der Saison 2014 Glücksfee und zogen die nachstehenden Gewinner.  

Wir gratulieren den glücklichen Gewinnern:  

 

1. Herr Moser  2x DZ 4-Gang HP 

2. Frau Jungblut  2x DZ 3-Gang HP 

3. Frau Gessner   2x DZ / Frühstück 

4. Frau Keller  1x Zimmer 4-Gang HP 

5. Frau Hess  1x Zimmer 3-Gang HP 

6. Frau Döllinger 1xZimmer / Frühstück 

7. Frau Burkart Wertgutschein  

8. Frau Brandenberg Wertgutschein  

9. Fam. Villabruna  Wertgutschein  

10. Herr Küng Wertgutschein  

WILDSCHMAUS 
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Suchen Sie noch ein exklusives Geschenk für Ihre Kinder oder spielverrückte Erwachsene? 

Das Meggelinspiel ist ein lustiges Gesellschaftsspiel in Anlehnung an das bekannte Leiter-

lispiel. Gedruckt auf Lastwagenblache kann ihm auch ein bisschen Wasser nichts anhaben. 

Verpackt in einer apfelgrünen Kartondose mit fünf grossen Töggeli und einem dazu passenden 

Würfel ist dieses Spiel eine raffinierte Geschenksidee. Zumal es mit den Sujets von der Megli-

salp an die gemütlichen Stunden während des letzten oder des kommenden Wanderausfluges 

erinnert und die Vorfreude auf einen baldigen Besuch steigert. 

Oder ist die beschenkte Person ein Freund des Feuers oder legt Wert auf dekorative Garten-

gestaltung? Mit der limitierten Meglisalp Feuersäule treffen Sie bestimmt ins Schwarze. 

Nur noch wenige Exemplare sind erhältlich; Das wär doch was! 

Ein Gutschein von der Meglisalp! Schenken Sie ein paar Momente des Genusses, der 

Entschleunigung und der Geselligkeit - schenken Sie Zeit! Gaby und Sepp finden mit Ihnen 

genau das Richtige! 

Seit letzten Sommer werden die Hirschsalsiz von den Gästen mit unseren Wursthobel ge-

schnitten . Ein Spass für Alle, die gerne ein fein aufgeschnittenes Vesperplättli geniessen. 

Bestellungen nehmen Gaby & Sepp gerne entgegen.  

Alle Geschenksideen finden Sie auch mit Bild unter 

www.meglisalp.ch/schenken. 

(WEIHNACHTS)GESCHENKE VON DER MEGLISALP 

Well ee jo alli mini schreftstöllerische Fähigkeite chennid, versprech ii gad nüd, wenn ee s‘nöchscht mol vo mee chönnid lese. 

Aber allespöteschtens em Früehlig möld i mi wieder bi eu mit eme Weenterückblick, Neuigkeite ond was me neu planid.  

I wösche eu zemme mit de Gaby ond em Sepp en herrliche Wente ond e wondebari Adventszyt, glöcksäligi Wiehnacht ond 

ganz en guete Rutsch is 2015. Uf bald i de Meglisalp.  

Euen Meggelin mit de Gaby ond em Sepp 


