
 

 

Nach drei Jahren endlich wieder einmal: «courant normal» 
 

Der Bericht zum Jubilarenanlass vom Freitag, 30. September 2022, im Hofgut «Grosstannen» 

ist auch ein Hohelied auf das «Normale», das in jeder Tradition steckt, vom Alten Silvester 

bis zum Heiligabend inkl. Chienbäse, Fasnacht, Banntag, Ösehegotstag, Öberefahre und 

weiss der Gugger was noch alles ...  

 

Folget meines Liedes Stimme 

Nach dem allerstillsten Thal, 

Sicher vor des Sturmes Grimme, 

Nicht verbrannt vom Sonnenstrahl, 

Ruh' und Kühlung zwischen Hügeln, 

Matten grün und Himmel hell; 

Kommt, lasst uns den Schritt beflügeln, 

Bis wir sind im Appenzell. 
 

Kühe weiden, Bienen saugen, 

Gras und Blume stehn so dicht, 

Sättigt die vergnügten Augen, 

Suchet Baum und Rebe nicht! 

Wenn ihr von den Bergen kommet 

Fehlt euch Speise nicht und Trank, 

Milch und Honig – was euch frommet, 

Harret auf der Ruhebank. 

Gustav Schwab (1792 – 1850):  

«Der Appenzeller Krieg», 1827 
 

 

Fast am Ende des Jubilarenanlasses sind, unserem «literarischen» Vereinsrenommee 

geschuldet, noch vier Zeilen von Gustav Schwab vorgelesen worden. Aber nicht die hier 

oben, die doch Wesentliches unserer Traditionsveranstaltung zusammenfassen. Allerdings 

muss im Land, wo Kirschen und Zwetschgen reifen und «dört niide wachst der Wyy» 

gesungen wird, die Stelle mit «Baum und Rebe» übergangen werden, damit’s stimmt!  

Auf Ulrich Knellwolfs neckisch-frivole Liebesgeschichte über Viktor (ohne Urs) und Verena 

musste aus Zeitgründen auch verzichtet werden, nicht aber auf Gustav Schwabs 

«Appenzeller Jubel-Schallen und Totenglöcklein von St. Gallen».  

Wir sind da Mitte Mai 1403 bei der Vögelinsegg. Mehr «Eggen» folgen später. Fürs erste 

bleiben wir drum einmal bei den Glocken, den Schellen oder – wenn es denn unbedingt sein 

muss – bei den Treicheln und damit bei Peter Handschin-Frischknecht. 

Traditionsgemäss wird der Jubilarenanlass im Hofgut «Grosstannen» vom Hausherrn mit der 

«Alpabfahrt» eröffnet. So auch dieses Jahr, übrigens dem ersten seit 2019, an dem Margrit 

Thommen-Weder nicht nur als Organisatorin und «Basteltante», sondern auch in Fleisch & 

Blut wieder mit dabei sein konnte: «courant normal».  

Heuer verkündete Peter Handschin-Frischknecht voll Stolz (mehr als berechtigt!), dass sein 

Weisser und sein Roter bei der Auswahl zum Baselbieter Staatswein mit der Silbermedaille 

ausgezeichnet worden ist, der «Fluegeischt» sogar mit Gold. Fast andächtig hörten wir zuerst 

dem Geläute und sprachen danach umso gehöriger seinem feinen Weissen (Müller-Thurgau 

oder Riesling x Sylvaner) zu. Der Rote war noch nicht im Ausschank! 



Es wurde bemerkt, dass anders als im 2021, als aus bekannten Gründen zwei Jahrgänge 

zusammen feierten, an diesem 30. September die Schar der Jubilierenden kleiner ausfiel.Die 

Zertifikatskontrolle aber auch ….  

Zuerst wurde Mina Inauen-Neff von der Alp Streckwees erwähnt, die als einzige Frau im 

Alpstein allabendlich den Betruf von Pater Erich Eberle, OFM Cap., als etwas Religiöses, nicht 

als folkloristisch-touristische Attraktion ertönen lässt. Und dann fand mit dem Vorlesen des 

ganzen Alpsegens samt Muttergottes und allen Heiligen (ausschliesslich männlich!) der 

feierlich-erhabene Teil des Jubilarenanlasses sein Ende. Weiter gefeiert wurde einfach ganz 

«normal» und wie gewohnt: gesellig, gemütlich, «gmögig». 

Zuerst erklangen ein paar «schläzige» Stückchen vom «Syydebändel»-Quartett. Welche 

Geige Margrit Thommen-Weder bei dieser Frauenstreichmusik spielt, weiss ich nicht, bei 

unseren Jubilarenanlässe aber definitiv die erste. Und dafür sei ihr fürs erste schon einmal 

herzlich gedankt.  

Normalerweise werden uns vom Küchenteam vor dem Hauptgang Suppe (Kürbis war’s; in 

einem Monat ist «Halloween», Allerheiligen, «Seelenmonat») und Salat serviert. So geschah 

es auch am letzten September-Tag 2022. (Merci , Frau Brodbeck aus Lausen ☺!)  

Vor dem Hauptgang liess Kevin Handschin, der «hofeigene» Hackbrett-Virtuose, die Ruten 

tanzen. Inzwischen ein junger Mann geworden, verzückte er uns erneut und wie gewohnt 

mit allerlei von «dehèè» und aus der Fremde. Nach dem «Bläss» (lüpfig) ertönten die «Ode 

an Gott» (feierlich!) und, wie zum Schluss eigentlich normal, das «Baselbieter Lied», wobei 

der Gesang der Anwesenden leider einiges zu wünschen übrig liess. 

Keine Wünsche offen liessen dann hingegen, auch wie «normal», das traditionelle 

Hauptgericht und das ebenfalls liebgewonnene «Süessmoscht»-Dessert.  

Nach einem kurzen «Syydebändel»-Intermezzo war die Zeit gekommen zum Ehren und 

Bescheren und der grosse Auftritt von Margrit Thommen-Weder, die heuer zum ersten Mal 

auf die Mithilfe unserer «Säckelmeisterin» Miriam Hersche zählen durfte. (Miriam hat 

anschliessend grad auch noch bei allen Begleitpersonen den meist genau abgezählten 

Obolus eingezogen. Auch dafür: Herzlichen Dank!) 

Damals, als die Jubilierenden auf die Welt gekommen sind, mussten die Nussbäume 

«graglet» voll gewesen sein: Nussenjahre sind Bubenjahre! Bloss zwei «Mädchen» sassen im 

Halbkreis vor Margrit und Miriam; eindeutig in der Mehrheit waren die inzwischen in die 

Jahre gekommenen «Buben».  

(Gut, es heissen ja auch die so ab dem 2. Weltkrieg und bis zum «Pillenknick» um 1965 auf 

die Welt gekommenen Kinder «Baby-Boomer» und nicht «Boomerinnen»!) 

Alle bekamen von Margrit und Miriam ein Honigtöpfchen aus 4464 Maisprach in die Hand 

gedrückt, Jakob Bodenmann zusätzlich noch, und dies echt zu Recht, noch einen «Maie». 

(Nächstes Jahr, Miriam, wäre dann Erdbeer-Konfi eine passende Alternative!) Die Frage nach 

dem Lieblingsplätzchen im Appenzellerland wurde mit Appenzell, Gonten, Urnäsch und der 

Wissegg (Bühler AR, nicht Trogen/AR) wie erwartet («normal») beantwortet, bloss Jakob 

überraschte mit der «Kellersegg» oben am Gäbrisseeli. Den Gupf oder die Vögelinsegg hat 

niemand erwähnt und mich hat auch niemand gefragt. 

Mit dem «Jumpferewalzer», quasi ein musikalischer Akt der Wiedergutmachung, endete der 

Auftritt der «Syydebändel» und Miriam dankte in ihrem Schlusswort allen (Peter Handschin-

Frischknecht, Kevin Handschin, «Syydebändel», Küchenteam, «Geburtstagskinder» und 

Begleitpersonen sowie in erster Linie Margrit) für alles, wünschte allen nach dem Hofladen-



Besuch, auch das so eine Tradition, eine gute Heimkehr und sagte «Uff Widerluege by 

Flamenco & Appenzell!» 

Unserer sieben, die wir am Morgen nicht mit dem eigenen «Benziner» zum Hofgut gefahren 

sind, warteten unter dem Schloss Wildenstein zwischen Kürbisstand und Fluebächli auf den 

Bus 71. Pünktlich kam er von Lauwil her, hielt an und brachte uns ins «Stedtli». Dort nahmen 

wir auf dem Gleis 4 ganz «normal» die S3 und fuhren Basel zu.  

Am Vormittag, «verdelli», war alles ein wenig anders …, aber dieser Bericht soll ja dem 

«Normalen» gewidmet sein, gäll? 

Willi Schläpfer 



    

 

 
 

Peter Handschin-Frischknecht, «Herr» über       
die rechtzeitig «geherbsteten» Reben und alle 
Glocken und Schellen  

 

 

 
 

Maispracher Honigtöpfchen zwischen den 
beiden Landesbannern 
 

Die rosengeschmückten Namensschildchen 
warten auf die «Geburtstagskinder»: 
 

Lisbeth Gehrig-Hautle, Yvonne Roth-Tanner, 
Magdalena Zeller; Jakob Bodenmann, Ruedi 
Dietiker, Erwin Frei-Schefer, Albert Glaser-
Oertli, Kurt Gröflin, Fridolin Manser, Walter 
Merz, Armin Mettler, Fridolin Manser, 
Heinrich Müller-Inauen, Urs Schläpfer, Robert 
Weber  

 



 
 

Frauenstreichmusik «Syydebändel» 
 
Kevin Handschin in der «Grosstannen»-Tracht ☺  
am Spielen in seiner kurzen Freizeit zwischen          
dem Schulunterricht am Vormittag und den 
Lektionen am Nachmittag  

 
 

 
 

Gruppenbild (der Jubilierenden) mit … 
 
… Dame (Margrit Thommen-Weder) 
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