
«Of e guets ond glöcklechs Neujoor!» 

Bericht über den Neujahrsapéro vom 6. Januar 2023 

von Walter Merz 

Draussen wurde man von Bären empfangen, drinnen 

hatten der Vorstand und Valerie Schläpfer den Saal für 

das erste Zusammentreffen im neuen Jahr vorbereitet: 

die Tische schön gedeckt mit je einer Flasche Weiss-

wein, Rotwein, Mineralwasser und Gläsern sowie ei-

nem von Margrit Thommen besorgten «Primeli-

Stöckli», auf dem Buffet verführerisch feine Partybrötli, 

«Angge-Silserli», kunstvoll gebackenes Rosenbrot, eine 

Appenzeller Käseplatte und «Berebrot» aus Herisau und 

– dem Datum entsprechend – Dreikönigskuchen. Von 

den Wänden grüssten Fotos aus der Heimat auf Plaka-

ten, die von Tourismus AI schnell und unbürokratisch 

geliefert worden waren: Alpabzug, Sämtisersee mit Alp-

stein, Winterlandschaft (mit echtem Schnee!), 

«Trachtemäätli ond -bueb» und die Hauptgasse von 

Appenzell. 

Man war gekommen, um einander – wie unsere Gross-

eltern sagten – «s Neujohr aazwönsche». 

Der Präsident Willi Schläpfer konnte 50 «Landsleute, 

Gönner und Gönnerinnen, Vereinsmitglieder und Bun-

desgenossen» begrüssen. Ein spezielles «sönd will-

komm» richtete er an die Gäste des Unterwaldner-

Vereins, Erna und Peter Wyrsch aus Nidwalden, Urs 

Stäldi aus Obwalden und an die beiden Vertreter des 

Bündner Vereins, Reto und Marlis Fetz. 

Das Katholische Studentenhaus an der Herbergsgasse 7 

in Basel, in dem man sich versammelt hatte, liegt nicht 

weit entfernt vom Geburtsort von Johann Peter Hebel, 

unten beim Totentanz, wo er am 10. Mai 1760 geboren 

wurde und der Peterskirche, in der er getauft wurde 

(etwas mehr dazu im separaten Kästchen unten). Nicht 

zuletzt auch deshalb trug der Präsident das, wie er sag-

te, schönste Neujahrslied von Johann Peter Hebel vor: 

 

 

 

 

 

Neujahrslied (1834) 

Mit der Freude zieht der Schmerz 

Traulich durch die Zeiten. 

Schwere Stürme, milde Weste, 

Bange Sorgen, frohe Feste 

Wandeln sich zur Seiten. 

Und wo eine Träne fällt, 

Blüht auch eine Rose. 

Schön gemischt, noch eh’ wir’s bitten, 

Ist für Thronen und für Hütten 

Schmerz und Lust im Lose. 

War’s nicht so im alten Jahr? 

Wird’s im neuen enden? 

Sonnen wallen auf und nieder, 

Wolken gehen und kommen wieder, 

Und kein Wunsch wird’s wenden. 

Gebe denn, der über uns 

Wägt mit rechter Waage, 

Jedem Sinn für seine Freuden, 

Jedem Mut für seine Leiden 

In die neuen Tage; 

Jedem auf des Lebens Pfad 

Einen Freund zur Seite, 

Ein zufriedenes Gemüte, 

Und zu stiller Herzensgüte 

Hoffnung ins Geleite. 

 

Auf Johann Peter Hebel folgte – ganz kurz – eine Dia-

lektfassung von Theodor Fontanes Gedicht zum neuen 

Jahr (Theodor Fontane, 1819 geboren in Neurupping, 

1898 gestorben in Berlin): 
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Schon der allererste Mundartdichter des Appenzeller-

landes, der Modelstecher Johannes Merz aus Herisau, 

liess sich von Johann Peter Hebel inspirieren. Und auch 

für Julius Ammann, Heinrich Altherr, Werner Longatti 

und sogar für Alfred Altherr war dieser Basler und/oder 

Wiesentäler Poet äusserst wichtig. 

Geboren am 10. Mai 1760 musste er mit 13 Jahren, 

nach dem Tod von Vater, Schwesterchen und Mutter, 

Basel für immer verlassen. Dennoch schrieb er im spä-

teren Alter: «Ich bin bekanntlich in Basel daheim» und 

wollte sein Leben lang hierher zurückkehren, am liebs-

ten nach seiner Pensionierung ins «Lamm» – dort, wo 

der Appenzeller-Verein Basel und Umgebung in ande-

ren Jahren schon den Neujahrs-Apéro im «Silber-

bergsaal» gefeiert hatte. Zur Rückkehr Hebels kam es 

allerdings nicht mehr, denn es meldete sich der Tod…   

E ganz neu Buech, e ganz neu Joor 

Was wird’s äggscht alles bringe? 

Wird’s so syy wie im Joor drvoor 

Und numme d Helfti glinge? 

Me möchte so lääbe, bis das Füür 

Zrugg losst e ganz häll Funggle, 

Wo nie verlöscht! – Schlimm wäär s unghüür, 

Me stieng uffsmool im Dunggle! 

 

Dann wurde angestossen auf ein möglichst glückliches 

neues Jahr! Man bediente sich am «Neujahrs-Buffet» 

diskutierte über dies und das, über Gott und die Welt 

und freute sich über das Wiedersehen mit «alten» Be-

kannten. 

Wie wohl überall in der Schweiz wurden etwas später 

auch noch Könige gekrönt, und zwar gleich deren drei – 

eine Königin und zwei Könige, Theres Goldener, Roland 

Vicini und Walter Merz. 

Das Appenzellerland besteht ja eigentlich nicht «nur» 

aus Appenzell Innerrhoden und dem Ausserrhoder Hin-

ter- und Mittelland. Dass auch noch das Vorderland 

eine Stimme hat, zeigt immer wieder der Präsident 

durch seinen Heimatort Wald/AR und aber auch Ernst 

Keller, der es sich nicht nehmen liess, den Vorderländer 

Dialekt zu pflegen: Aus dem Buch «D Hebamm vo 

Walzehuuse» von Peter Eggenberger las er die Ge-

schichte vom «Tüpfi us em Welschland» im Kurzenber-

ger Dialekt vor (das Buch ist erhältlich beim Appenzel-

ler Verlag, www.appenzellerverlag.ch). 

Wo Appenzeller sind, wird gesungen und «zäuerlet». 

Margrit Thommen begleitete am Klavier «Gang rüef de 

Bruune», «Taar i nüd e betzeli» und «s’isch mer alles ei 

Ding» und Vreni Preisig, Marianne Bodenmann, Marlise 

und Peter Frick erfreuten die Gäste mit «Öber’s Älpli», 

«Chlausezäuerli» und «I bi zo de Muetter ggange» (wie 

tröstlich, dass bei diesem letzten Zäuerli «de Herrgott 

för jede Bueb e Määteli gmacht het»!)  

Gemeinsam wurde noch «Off de n’Alpe n’obe» gesun-

gen, allmählich traten die Gäste den Heimweg an – und 

für den Vorstand, unter gütiger und tüchtiger Mithilfe 

von Margrit Preisig, Marlise Frick, Valerie Schläpfer und 

Markus Gamma, ging’s ans Aufräumen, Abwaschen 

und «Förbe».   

«Of e guets ond glöcklechs Neujoor!» 

Etwas mehr zu Johann Peter Hebel 



Fotos zum Neujahrsapéro vom 6. Januar 2023 im Katholischen Studentenhaus in Basel 

Denkmal für Johann Peter Hebel 
vor der Peterskirche 

Begrüssungsansprache des Präsidenten 



Es sollte reichen... Sissy, der Hund von Miriam Hersche, der bei 
jedem Applaus kräftig mitgebellt hat 

Ernst Keller bei der Lesung vom «Tüpfi us 
em Welschland» im Kurzenberger Dialekt 

Die (heiligen?) drei Könige. Königin Theres Goldener, eingerahmt von den Königen Roland 
Vicini (li.) und Walter Merz 

Eine von vielen Aufgaben eines Präsidenten 



Momentaufnahmen der Gäste 
(obere Reihe: links Reto und Marlis Fetz vom Bündner Verein, rechts Ehrenpräsident Jakob Bodenmann mit Reto Fetz, dem Obwaldner Urs 
Stäldi und dem Präsidenten des Unterwaldner-Vereins, dem Nidwaldner Peter Wyrsch; nicht auf dem Bild seine Frau Erna Wyrsch) 

Drei Ernst am gleichen Tisch 
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