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2   DIE NÄCHSTEN ANLÄSSE                
 
 
 
 
 

Sonntag, 16. Dezember 2018 
 

WEIHNACHTSFEIER 
im Hotel MERIAN in Basel 

 
Einladung liegt bei 

 
 
 
 

Freitag, 11. Januar 2019 
 

NEUJAHRSAÉRO  
im AZ "LAMM" 

"Silberbergsaal" 
 

Einladung folgt 
 

 
 
 

Freitag, 15. Februar 2019 
 

PREISJASSEN 
im Hotel "ALFA", Birsfelden 

 
Einladung folgt 

 
 
 
 

Samstag, 6. April 2019 
 

122. HAUPTVERSAMMLUNG 
im Restaurant "AMBIENTE"  

in Allschwil  
an der Parkallee 7  

 
Einladung folgt 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Zur «Appezeller Poscht». 
 
Die Macher dieses Print-Mediums ha-
ben im Laufe der Jahre einiges erlebt. 
Der Weg bis zu dieser Jubiläumsausga-
be war lang. Zweifel auf diesem Weg 
gab es keine. 
 
Auf Seite 4 ist das „Editorial“ der Aus-
gabe „1“ abgedruckt. Dort erfährt man, 
welches unsere Beweggründe waren. 
Vor allem wollten wir mit einem Ver-
einsheft den Kontakt zu unseren Mit-
gliedern verbessern. Im Rückblick 
scheint es, dass dieser Entscheid auf 
grosse Akzeptanz gestossen ist. 30 Jahre 
und 100 Nummern gibt es nicht einfach 
so!   
 
Wir werden Gelegenheit haben, in loser 
Form, über Besonderes und Alltägliches 
zu berichten. Auch die Mitwirkung von 
Mitgliedern, die mit ihren Beiträgen un-
serer „Poscht“ eine grosse Aufwertung 
verpassten, wird ein Thema sein. 
 
Dass wir in dieser Ausgabe Berichte von 
offizieller Seite, die unsere Arbeit aner-
kennend würdigen (ab Seite 5) erhalten 
haben, freut uns ganz besonders. 
 
Die Redaktion.   
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Liebe Mitglieder,  
geschätzte Leserinnen und Leser 
 
 

Mit Freude überreichen wir Ihnen heu-
te die Jubiläumsnummer 100 unserer 
Appezeller Poscht.  
 
Lange mussten Sie darauf warten. Der 
Entscheid, ob sich das Warten gelohnt 
hat, liegt bei Ihnen. Wer schon hätte 
gedacht, als wir vor 30 Jahren eine 
Vereinszeitung für unsere Mitglieder 
herauszugeben planten, dass ihr ein so 
langes Dasein vergönnt sein würde. 
Dass sie einmal in Farbe erscheinen 
würde, hat gar die kühnsten Erwartun-
gen übertroffen. Und der Entscheid 
des Vorstandes, alle Ausgaben in Far-
be zu drucken macht deutlich, dass er 
von der langfristigen Wirkung dieses 
Print-Mediums überzeugt ist.  
 
Wir schätzen uns in der glücklichen 
Lage, dass Walter Merz, ein versierter 
Fachmann auf der Ebene Presse und 
Printerzeugnisse die Leitung der Re-
daktion übernimmt und das schon ab 
der kommenden Ausgabe  
 
Wir freuen uns darauf. 

 
Die Mitglieder der Redaktion: 

Jakob Bodenmann* 
Walter Merz 

Willi Schläpfer 
Max Triet 

 
* Ein paar Worte zum Abschied 

 lesen Sie auf Seite 36. 
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Die ,Appezeller Poscht’ 
besteht seit gut dreissig 
Jahren. Während dieser 
Zeit hat sich vor allem in 
den Bereichen der Kom-
munikation geradezu eine 
Revolution abgespielt. 
Internet, Handy,   i-Pad 
und i-Phone sind gängige 
Stichworte. Geläufig sind 
seither auch die ‚App’, 
wobei es sich hierbei 
nicht um ein Kürzel für 
die ‚Appenzeller’ handelt 
sondern um ein 
informatisches Zugriffsinstrument. Da-
zugekommen ist seither der heute 
dreissigminütige Taktfahrplan unserer 
Bahnen von Herisau und Appenzell 
nach Basel, und im Strassenverkehr ist 
die durchgängige Nationalstrasse vom 
Buriet bis zum Grenzübergang Basel-
Weil am Rhein in Betrieb. Alles ist mit 
allem vernetzt, verzugslos, komplikati-
onslos; man kann alle News von über-
all herbeigoogeln. Wozu also noch 
Vereine von Landsleuten in Drittkan-
tonen mitsamt ihrer ‚Poscht’? 

 

Die Antwort hat mit wohlverstandenem 
Heimatgefühl zu tun. Stabile Gesell-
schaften beruhen auf stabilen Wurzeln. 
Die vielgestaltige, föderale und kultu-
rell so überaus reichhaltige Schweiz 
verdankt ihre Kraft bei aller Dynamik 
genau dieser bodenständigen Stabilität. 
Die Menschen stammen aus ihren Tä-
lern, Bergen und Ebenen und sie blei-
ben von dieser Herkunft ihrer Lebtag 
geprägt. Schon die Römer kannten den 
Wahlspruch ‚ubi bene, ibi patria’, was 
heisst: dort wo ich mich wohlfühle, wo  

 
 
 
 

ich menschlich zuhause 
bin, dort ist meine Heimat. 
Diese Gefühle aber auch 
mit zu nehmen in die 
Fremde, in neue Umgebun-
gen, andere Wesensarten 
und dabei seine Wurzeln 
nicht auszureissen: das ist 
Heimatverbundenheit. 
Die Appenzeller beider 
Rhoden sind deswegen im 
Ausland nie engstirnig ge-
worden, im Gegenteil. Sie 
haben sich – wie Krüsi, 
Lutz, Roth und zahllose 

Auswandernde – durch ihre gefestigte 
Herkunft den Respekt in neuen Umge-
bungen verschafft. Sie sind Appenzel-
ler geblieben. Sie werden es bleiben. 
Über die Zeit. Und die ‚Appezeller 
Poscht’? 

 

Vor dreissig Jahren trat Michael Jack-
son in Lausanne auf und die Sängerin 
Céline Dion errang für die Schweiz den 
Sieg im europäischen Songwettbewerb. 
Recht und gut. Vor dreissig Jahren 
spielten aber im Appenzellerland die 
Streichmusiken auf, wurde der Hierig 
getanzt, zaurend z’Alp gefahren.  

 

Überdies fanden seither stets auch 
Wahlen und Feiern statt und gelegent-
lich fochten in allerhand Gremien oder 
Vereinen die Leute einmal ein Sträuss-
chen aus. Das wird in dreissig und in 
dreihundert Jahren hoffentlich noch so 
sein. Und die ‚Appezeller Poscht’ wird 
darüber berichten. Gedruckt – nicht on-
line! 

 

Hans-Rudolf Merz,  
alt Bundesrat, Herisau 
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Eigentlich ist es kurios, dass ich den 
Zugang zum Appenzeller-Verein Ba-
sel und Umgebung erst gefunden ha-
be, als ich nach meinem mehrjährigen 
Studienaufenthalt Basel verlassen und 
wieder nach Appenzell zurückgekehrt 
war. Woran mag das gelegen sein? 
Vordergründig genoss ich die Ano-
nymität der Stadt, bewunderte damals 
als junger Student die Toleranz der 
Baslerinnen und Basler. Genau bese-
hen war das fast krampfhafte Ab-
standhalten zum Appenzeller-Verein 
wohl eher eine Geste des Selbstschut-
zes. Denn ich hatte während meiner 
ganzen Basler Zeit Heimweh. Zu Be-
ginn des Studiums ganz akut, später 
liessen die «Beschwerden» etwas 
nach. Das fröhliche Zusammensein 
mit Landsleuten hätte meine Sehn-
sucht heezue nur noch verstärkt – so 
meine unausgesprochene Sorge. 
Kaum war ich wieder deheem – ich 
hatte das Glück, dass genau zum rich-
tigen Zeitpunkt in Appenzell eine 
massgeschneiderte Stelle am Museum  
geschaffen wurde und ich diese dank  
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einer gehörigen Portion Einheimi-
schenbonus auch erhielt – hatte ich, 
man glaubt es nicht, Heimweh nach 
Basel. Zu Beginn konnte ich dieses 
mit einem kleinen Lehrauftrag stillen, 
der mich regelmässig ans Seminar für 
Volkskunde an der Augustinergasse 
bzw. an die Spalenvorstadt führte. 
Später und bis heute mussten und 
müssen regelmässige Besuche in der 
Stadt am Rheinknie die immer noch 
vorhandene leise Sehnsucht (Heim-
weh wäre ein zu starkes Wort) stillen. 
Zu Beginn des neuen Lebensabschnit-
tes in Appenzell habe ich zusätzlich 
ab und zu die Basler Zeitung gekauft. 
Als ich dann die Appenzeller Poscht 
entdeckte, habe ich die  BaZ  sein las- 
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sen. Genau genommen habe nicht ich 
die Appenzeller Poscht entdeckt, son-
dern der Appenzeller-Verein Basel 
hat mich aufgestöbert und mit einem 
lukrativen Angebot nach Basel ge-
lockt. I chomme hüt no Hennehuud 
öbe, wenn ich an jene Einladung in 
den legendären Saal des Gundeldin-
ger-Casinos denke, wo ich einen Vor-
trag halten durfte. An das Thema 
kann ich mich nicht mehr erinnern. 
Aber die Herzlichkeit des Empfangs 
und die strahlenden Augen der Mit-
glieder des Appenzeller-Vereins wer-
de ich nie vergessen. Es folgten wei-
tere Kontakte hier und dort und später 
wurde der eine oder andere Text von 
mir in der Basler Poscht abgedruckt. 
Das war für mich eine grosse Ehre. 
Und seither weiss ich, dass es sie gibt, 
die Appenzeller Poscht, und freue 
mich regelmässig, wenn ich eine 
Nummer zu Gesicht bekomme, staune 
über die Sorgfalt und das Engage-
ment, mit der das Vereinsblatt, das 
weit mehr ist als ein solches, gemacht 
ist – und bin jedes Mal von Neuem 
wönderig, welche Themen «aus der 
Heimat» aufgenommen und kommen-
tiert werden ond weli nüüd. Wenn ich 
den Bericht vom Worschtmöhli lese, 
weiss ich, dass auch jemand jenseits 
des Landsgemeindeplatzes in dieser 
wichtigen und oft spannungsgelade-
nen Stunde an uns denkt, mit uns zit-
tert und  danach  auch  zünftig mit uns  

 
 
 
feiert. Die Appenzeller Poscht ist ein 
wunderbarer  Spiegel,  der  uns vorge-   
halten wird – immer wohlwollend und 
anerkennend. Sie ist im besten Sinne 
Brückenbauerin zwischen dort und 
hier und umgekehrt. Choz ond bön-
dig: die Appenzeller Poscht ist ein 
kleines Bijou in unserer garstigen 
Medienlandschaft.  
Dazu gratuliere ich im Namen von 
Landammann und Standeskommissi-
on dem Appenzeller-Verein Basel und 
Umgebung und stosse voller Freude, 
Anerkennung und Dankbarkeit auf die 
100. Ausgabe an – allen voran mit 
dem Chefredaktor Jakob Bodemaa, 
der die Appenzeller Poscht vermutlich 
erfunden und von allem Anfang an bis 
zur aktuellen Jubiläumsausgabe be-
treut hat. Chapeau! oder auf Innerrho-
disch, das sehr karg in Sachen Kom-
plimente ist: Da ischt nüd nüz! 
 
P.S. Gerne verrate ich dem Appenzel-
ler Verein Basel und Umgebung be-
reits jetzt den ersten Ehrengast der 
kommenden Landsgemeinde. Es ist 
die Bundesrätin oder der Bundesrat, 
die oder der am 5. Dezember zuerst 
gewählt wird – sofern er oder sie am 
28. April 2019 noch frei ist. 
 

Roland Inauen 
Appenzell, an Allerseelen 2018 
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Es hat mich mit ganz besonderer 
Freude erfüllt, als ich in ihrem letzten 
Vereinsblatt Ausgabe 99 einen Be-
richt über das neue Appenzeller Lie-
derbuch vorfand. 
 

„Gesang ist die wahrnehmbare Seite 
der Seele. Singen ist Lebenselixir, 
Kraft und Inspiration“. Diese Aussage 
im Vorwort des besagten Liederbu-
ches trifft aus meiner Sicht ganz be-
sonders für die Pflege der Appenzelli-
schen Gesangskultur zu.  

 

Das neue Appenzeller Liederbuch ist 
ein Gemeinschaftswerk von engagier-
ten Fachleuten aus Innerhoden und 
Ausserhoden. Wir durften es im Juni 
2018 im Rahmen einer würdigen Fei-
er im Zeughaus Teufen der Öffent-
lichkeit übergeben. Unter der Feder-
führung der Departemente für Bil-

dung, Erziehung und Kultur in In-
nerrhoden und Ausserrhoden ist ein 
wegweisendes Gesangsdokument ent-
standen. Unsere Freude ist gross, 
wenn das neue Liederbuch mithilft, 
dem Appenzellergesang nicht nur 
rund um den Säntis, sondern auch in 
Basel und Umgebung neuen Schwung 
zu verleihen.  
�

δ��������
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Vor mir liegt eine Einladung zum 
zweiten grossen Appenzeller Konzert 
ihres Vereins. Durchführung am 
Sonntag, dem 4. November 2018 in 
Basel. Wenn die Jubiläumsausgabe 
ihrer Vereinszeitschrift Nummer 100 
erscheint, ist dieses Konzert bereits 
Geschichte. Die Tatsache, dass der 
Appenzeller-Verein Basel ausgerech-
net zum Jubiläum ihres Vereinsblattes 
nebst  der wunderbaren  Streichmusik  
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Vielsaitig, auch das Buebechörli Stää 
und  das  Schötzechörli  Stää eingela- 
den haben, freut mich extrem. Zum 
Schötzechörli und vor allem zum   
Buebechörli habe ich eine sehr spe-
zielle Beziehung. Ich erlaube mir da-
rum, zu diesen beiden Formationen 
ein paar Anekdoten preiszugeben. 
  

Im Februar 1967 wurde das Schötze-
chörli in meiner Heimatgemeinde 
Stein gegründet. Wie kam es dazu? 
Die damaligen Mitglieder des  Schüt-
zenvereins Stein beherrschten ihr 
Handwerk mit Karabiner und Sturm-
gewehr nicht schlecht.  Am kantona-
len Schützenfest 1966 in Herisau ging 
für die Stääner aber vieles nicht nach 
Plan. Tiefe Punktzahlen wie noch nie, 
keiner konnte die Misere durchbre-
chen.  
 

Aber oha, sie wären nicht Appenzel-
ler gewesen, hätten sie nicht schleu-
nigst eine Antwort gefunden. Kein 
Gejammer, keine Suche nach Schul-
digen, nein. Die Stääner standen zu-
sammen und frönten ihrer zweiten 
Lieblingsbeschäftigung, dem Zauren. 
Ein Zäuerli nach dem anderen er-
klang. Dies führte zur Bemerkung  
eines Herisauers:“ ehr woorid au 
gschiider en Jodelklub grönde, ehr 
Fladeschötze“! 
 

Gesagt getan, einige Monate später 
wurde das Schötzechörli Stää aus der 
Taufe gehoben. Zehn Jahre später: 
Der Verein feierte bereits das erste 
Jubiläum. Zehn Jahre Schötzechörli. 
Im Rahmen der Konzertabende durf- 

 
 
ten acht junge Possen aus einem 
Stääner Chlauseschuppel ihre Zäuerli 
zum Besten geben.  
Wie kleine Könige fühlten wir uns 
damals auf der Bühne. Barfuss, 
Edelweisshemd und roter Halsfetzen 
war unser Tenue. Selbstbewusst 
gründeten wir einige Wochen später 
am Küchentisch im Restaurant Braue-
rei das Buebechörli Stein. Als damali- 
ger Gründungsaktuar ist mir die Liebe 
zu dieser Buebeformation bis heute 
geblieben. Unzählige Buben aus Stein 
und Umgebung haben seither ihre 
Grundlagen im Zauren und dem Jo-
delgesang im Buebechörli erlernt. Ei-
ne grosse Zahl an Auftritten sind 
Vergangenheit, viele werden folgen. 
Etwa ab der dritten Klasse darf man 
dabei sein, mit 18 Jahren gilt man als 
erwachsen und dann ist Schluss.  
 
Das Buebechörli hat es verschiedent-
lich bis zu höchsten nationalen Volks-
musikauszeichnungen gebracht.  Seit 
Beginn wird der Chor durch einen 
Vorstand aus den eigenen Reihen ge-
führt, nur der Dirigent ist in der Regel 
ein erfahrener Jodler aus dem Schöt-
zechörli.  
 
Es freut mich ungemein, dass der Ap-
penzellerverein Basel und Umgebung 
ausgerechnet zum Zeitpunkt der hun-
dertsten  Ausgabe seines Infoblattes 
die beiden Stääner Chöre eingeladen 
hat. Dies beweist, dass hier äusserst 
engagierte, heimatverbundene und 
leidenschaftliche Führungspersonen 
am Werk sind. Herzlichen Dank.  � 
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Zum Schluss noch dies: 

 

Das Appenzellerland ist ein spezieller 
Flecken Erde. Das wird vielen erst 
dann so richtig bewusst, wenn sie aus 
diesem Gebiet wegziehen. Der Ap-
penzeller-Verein Basel und Umge-
bung pflegt die Beziehungen zur Hei- 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
mat in höchster Qualität. Ich gratulie-
re Ihnen dazu und wünsche ihnen al-
len von ganzem Herzen, dass dies 
auch in Zukunft so bleiben wird.  
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Das Zitat aus „Hamlet“ von William 
Shakespeare erklärt sich von selbst. 
Und dem Graffito von Banksy sei 
vorangestellt: Ich möchte die depri-
mierende „No Future“-Aussage nicht 
als unverrückbare Tatsache, sondern 
als immer wiederkehrende Frage ver-
standen haben.  
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Es stimmt zwar: Der „Wilhelm Tell“ 
wird schon lange nicht mehr „ufgfüert 
im Löie z’ Nottiswil“ (oder im Saal 
vom „Löwen“ in Waldenburg/BL). 
Daran ändert auch Mani Matters Lied  
 

 
 

nichts. Die Zeit der „Bunten (Ver-
eins-)Abende“ inkl. Laientheater ist 
wohl abgelaufen. 

 

Selbst wenn es mich freut, vom Frei-
ämter TV Merenschwand zu hören, 
dass nächstens wieder ein Turner-
abend durchgeführt werden kann, wo 
vielleicht – wie früher und hoffentlich 
auch inskünftig – Bundesrätin Doris 
Leuthard hinter der Bar stehen oder 
im Service mitwirken wird, schleckt 
es keine Geiss weg: Im Zeitalter der 
Ego AG haben Vereine Mühe! 
Daneben hat, glaube ich, schon immer 
gegolten, was Werner, Freiherr von 
Attinghausen und Urner Bannerherr, 
in Schillers „Wilhelm Tell“, II, 1, er-
nüchtert gesagt hat:   

„Das Neue dringt herein mit Macht, 
das Alte, 
Das Würd’ge scheidet, andre Zeiten 
kommen, 
Es lebt ein anders denkendes Ge-
schlecht! 
Was tu ich hier?“ 
Eben!  
Was tu ich hier? 

 

Aufgeben, resignieren, verzweifeln, 
den Bettel hinschmeissen, die Hände 
in den Schoss legen oder die Faust im 
Sack machen, einfach nichts tun, weil 
alles ohnehin umsonst ist, diese Hal-
tung, so verständlich sie auch sein 
mag, wäre zutiefst unappenzellisch, 
weil so ganz und gar nicht pragma-
tisch.  
Was tun also nun, angesichts einer 
eher düsteren Zukunft?          � 
 



   GEDANKEN ZUR ZUKUNFT UNSERES VEREINS   13 

 

 
 

Man könnte in einen reinen Aktio-
nismus verfallen, etwas tun, irgend-
etwas, einfach, damit etwas getan 
wird, oder aber, und diese Position 
vertrete ich, man plant und unter-
nimmt Sachen, die dem Gestern 
Rechnung tragen, dem Heute dienen 
und die Leute in der Gegenwart er-
freuen – so kann das Morgen, das so-
wieso kommt, von mir aus kommen.   
Dann spielt der Mitgliederschwund 
auch keine (so) grosse Rolle (mehr).  
 

Diejenigen, die hier und heute im 
Verein sind, sollen ihr Dabei-Sein 
nicht bereuen, ihnen soll das geboten 
werden, was eben nur Vereine bieten 
können: gesellige Anlässe, Erlebnisse, 
Unikate, die eben gerade nicht käuf-
lich zu erwerben sind, im Zusammen-
sein mit Freundinnen und Freunden, 
oft Landsleuten oder, so dick darf das 
Blut dann doch wieder nicht fliessen, 
mit Menschen, die sich für unsere 
Heimat begeistern (lassen). 
 

Sicher, die Veranstaltungen haben 
Rücksicht zu nehmen auf Be- und Zu-
stand der Vereinsmitglieder, doch 
sollten sie immer auch etwas ganz 
Besonderes sein und so einen gewis-
sen Mehrwert aufweisen. 
Ich glaube und hoffe es zumindest, 
dass der Vorstand versucht, den Mit-
gliedern, im Moment sind es gut 200, 
doch die Tendenz ist, wie es im „Ap-
penzeller Kalender“ bei der Mond-
bahn so träf heisst, „nidsigend“, leider 
und seit Längerem schon, jeweils ein 
Jahresprogramm auszuarbeiten, bei 
den für alle etwas Feines dabei ist, ein  

 
 
„Zöckerli“, selbst wenn man an Al-
ters-Diabetes leidet. 
 

Ich mag nicht einstimmen ins Klage-
lied über die schwindende Attraktivi-
tät eines Heimatvereins. Die Zeiten 
haben sich einfach geändert. Und ei-
gentlich für alle zum Besseren. Das 
Heimweh muss nicht mehr aktiv be-
kämpft werden, indem man – fern der 
Heimat! – in einen heimatlich ver-
bundenen Verein eintritt.  
1964 hat das Schweizer Fernsehen 
erstmals, man nannte sie damals 
„Gastarbeiter“, doch hinter allen 
Ecken und Hecken lauerte bereits Ja-
mes Schwarzenbach, für die italieni-
schen Arbeiter „Un’ora per voi“ ge-
sendet. Eine Stunde in der Mutter-
sprache mit Berichten aus und über 
die Heimat! (Und abends ging’s in die 
„Colonia Libera Italiana“, in die 
„Missione Cattolica“ oder zur ATEES 
…) 
Heute kann, wer will, rund um die 
Uhr TV-Programme von daheim 
(TVO oder so!) und via die neuen 
Medien noch viel mehr empfangen. 
„Republikflucht“, so nannte man das 
damals in der DDR, wenn jemand 
ARD oder ZDF glotzte. 
 

Diese Zeiten sind, gottseidank, vor-
bei, selbst wenn wir – als Heimat- & 
Heimweh-Verein seit 1897 – i. S. Zu-
strom an Neumitgliedern darunter lei-
den. Es ist trotzdem gut, dass eine 
Fahrt ins Appenzellerland heutzutage 
weder „choge“ teuer ist noch sehr 
lange dauert und die Bindungen leich-
ter am Leben zu halten sind. 
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Vom „Neo-Patriotismus“ möchte ich 
übrigens nicht profitieren. Der ist mir 
zu aggressiv, abschottend, ausgren-
zend und hat so rein gar nichts zu tun 
mit Mani Matters augenzwinkend-
kritischer Liebe zur Heimat samt de-
ren Fehlern und Mängeln. 
Ich glaube, diese Einstellung ent-
spricht auch der Haltung des Appen-
zeller-Vereins Basel und Umgebung, 
der zu Recht stolz darauf sein kann, 
offen für alle zu sein, denen das Ap-
penzellerland eine Herzensangelegen-
heit ist.  
Also werden wir halt mählich weniger 
sein im Verein, aber noch leben wir 
und heissen alle herzlich willkom-
men, die neu den Weg zu uns finden, 
und freuen uns zusammen mit den 
langjährigen Mitgliedern, dass wir 
wieder ein paar Seelen mehr sind. 
Und der Schwund? Gut, beim Whis-
key sagt man dem „Angels’ Share“, 
„Anteil der Engel“. So ist das. Leider! 
Ich mache mir zwar schon meine Ge-
danken, weshalb nicht mehr appenzel-
lische „Secondas“ und „Secondos“ in 
den Verein eintreten.  Das ist ein wei- 
 
 

 
tes und, gerade nach den Querelen um 
Shaqiri und Xhaka, auch ein sehr 
heikles Feld. Es ist eben schwierig, 
mit zwei Herzen in der Brust zu leben 
– und manchmal hat einem sogar die 
Mutter noch ein drittes geschenkt. 
Es darf meiner Meinung kein Verlass 
darauf sein, dass die Nachkommen 
der Heimat der Ahnen einfach so ver-
bunden bleiben (müssen) und quasi 
„automatisch-traditionell“ in einem 
landsmannschaftlichen Verein mitma-
chen. Doch ihnen von der „alten“ 
Heimat zu erzählen und Gefühle 
(„Emotionen“) dafür zu wecken, das 
ist nicht verboten – und manchmal 
trägt dies ja auch Früchte, vielleicht 
nicht heute, morgen oder nächste Wo-
che, aber in der Zukunft. 
Und so werfe ich einen letzten, hoff-
nungsfrohen Blick auf Banksys 
„Street Art“: Nicht ohne Grund wird 
das „O“ zum Luftballon, den das 
kleine Mädchen jederzeit und allem 
und allen zum Trotz fliegen lassen 
könnte.   Wann? Wohin? 
Niemand weiss es. Zum Glück!  
 

Willi Schläpfer 
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HANS HÜRLEMANN ÜBER… 
 
«#metoo» of appezellisch 
 
«Jetzt gohd s aber Schlegel a Wegge» sagt man, 
wenn eine Arbeit wie am Schnürchen läuft. Der 
Schlegel ist hier ein schwerer Holzhammer, mit 
dem man Pfähle einschlägt oder den Spaltkeil, 
«de Wegge», in ein grosses Stück Brennholz 
treibt. Die Arbeit läuft also so schnell, wie der 
Hammer den Keil trifft. «En Schlegel Moscht» 
ist eine Flasche, und «schlegelticks Haber- 
mues» ist so fest und dick geraten, dass der Löf- 
fel drin stehen bleibt. 
«Dee het jo en föchelige Schlegeltoope, drom 
hülpet er dereweg» heisst, dass der arme Kerl 
ein derart aufgeschwollenes Bein oder einen 
solchen Fuss hat, dass er nur mit Mühe gehen 
kann. Mit «Toope» bezeichnet man auch die 
Füsse der Tiere, und das bedeutet, dass auch 
eine Kuh an einem «Schlegeltoope» leiden 
kann, nach einem Unfall oder wegen einer In- 
fektion. 
Schon seit Monaten dominiert in allen Medien 
das Thema der sexuellen Übergriffe auf Frauen 
in aller Welt. Die Schweiz ist bekanntlich keine 
Ausnahme. Auch im Appenzellischen kennt 
man das. Es gibt ja Berufe, die in besonderem 
Masse von solchen Unverschämtheiten betrof- 
fen sind, etwa das Service-Personal in den 
Wirtschaften. Es kommt manchmal vor, dass 
ein angesäuselter Kunde handgreiflich wird 
und an der Serviertochter «ommetööplet». 
«Nemm d Tööpe ewegg» wäre die richtige Auf- 
forderung.  
 
 
h.huerlemann@bluewin.ch 
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«Appezeller Poscht» in Zukunft 

nur noch auf Facebook und Twitter? 

 

Der sogenannt mächtigste Mann der 

Welt, US-Präsident D.J.T., setzt seine 

News und Fake News per Twitter ab. 

Wer nicht auf Facebook ist, ist weg 

vom Fenster. Instagram, Pinterest, 

Snapchat und Youtube sind die Me-

dien der Stunde und immer mehr Leu-

te wenden sich von Zeitungen und 

Zeitschriften ab und konsumieren nur 

noch «Social Media». Ist das der Tod 

der gedruckten «Appezeller Poscht»?  

 

Wie also sehen die nächsten 100 

Ausgaben der «Appezeller Poscht» 

aus? 

Ich weiss es nicht. Noch nicht. Vor-
erst galt es, zusammen mit Jakob Bo-
denmann, Willi Schläpfer und Max 
Triet die Nr. 100 «z’Fade z’schloo» 
und noch im «Seelemoned» an unsere 
Mitglieder auszuliefern. Für die 
Nummern 101 bis 200 kreisen schon 
ein paar Ideen im Kopf herum, sie 
sind aber noch reichlich unausgego-
ren und brauchen etwas geistige In-
spiration, die sich gewiss an den 
Weihnachts- und Neujahrstagen 
(wohl bis zum 13. Januar) über mich 
ergiessen wird. 

 

Bevor wir in die Zukunft schauen  

und eventuell das Rad doch neu er-
finden, sollten wir kurz zurückblicken  

 

und uns daran erinnern, dass ein ge-
wisser Jakob Bodenmann vor gut 30 
Jahren in einer ähnlichen Situation 
war, wie ich heute.  
 

Da gab es einmal eine Nummer 1 – 
und seither hat Jakob fast im Allein-
gang weitere 99 Nummern redigiert, 
gestaltet, druckfertig erstellt, in Druck 
gegeben und dann zusammen mit sei-
ner Frau Marianne und zwei, drei 
weiteren Helferinnen aus dem Verein 
auch noch versandt. Zur Redaktion 
gehörte das Einholen von Berichten 
bei Vorstandskollegen, die Recherche 
nach geeigneten Beiträgen aus dem 
Appenzellerland und allenfalls der 
übrigen Welt, die Akquisition von 
Anzeigen und nicht zuletzt die Ter-
minplanung, damit alles zur Zeit ab-
geliefert werden konnte. Eine Parfor-
ce-Leistung sondergleichen. Und das 
im Schnitt alle drei Monate. 

 

«Wemme näbes 

gern macht, 

macht me's ebe» 

 

Kein Kränzchen ist gross genug um 
für diesen jahre- oder gar jahrzehnte-
langen Effort gewunden zu werden! –  
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Und was sagt Jakob dazu: «Wemme 
näbes gern macht, macht me’s ebe». 
Voilà. So einfach ist das. Ich ziehe 
den Hut vor dieser Leistung und vor 
so einer selbstverständlichen und be-
scheidenen Haltung im Dienst des 
Vereins und seiner Mitglieder.     
Danke, Jakob! 

 

 
Vor 50 Jahren für meine Grossmutter gemalt 

 

Nun bin ich dran. Ich bin ganz unver-
hofft zu dieser Aufgabe gekommen, 
ich  habe  sie   angenommen  und  ich  

 

 

 

 

werde das Kind «bäbele» und pfle-
gen, um es irgendwann in andere 
Hände weiterzugeben. Es wird keine 
30 Jahre dauern, dazu reicht meine 
Lebenserwartung nicht. Aber ich 
werde mich «e Wiili» drum kümmern 
und versuchen, die grossen Schuhe, in 
die man mich gesteckt hat, auszufül-
len. Mit Aktuellem, mit Geschichten, 
mit Berichten, mit «e betzeli» Humor 
«ond was es alls söss no z’prichte 
geet». Die «Appezeller Poscht» wird 
vielleicht anders aussehen, aber wie 
gesagt, man muss das Rad nicht neu 
erfinden. Da eine kleine Retusche, 
dort etwas Neues, hier etwas weglas-
sen, vielleicht etwas Farbe, kleiner, 
grösser, dicker, dünner – aber eins 
soll sie bleiben: ein Print-Medium zur 
Information und zur Unterhaltung der 
Mitglieder. Lassen Sie sich überra-
schen – ich bin genauso gespannt wie 
Sie zu sehen, wie die Nr. 101 ausse-
hen wird…  
 

Und übrigens (und zu Ihrer Beru-

higung): Die «Appezeller Poscht» 
wird – zumindest für die nächsten 10 
Jahre – nie ein Online-Medium wer-
den, das nur den Leuten zugänglich 
ist, die auf Facebook, Twitter oder 
andern «Social Media» präsent sind. 

 

Walter Merz 
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     Netzbraten im Netstaler „Bären“ 
                 am Sonntag, 2. September 2018 
 
                                DER BERICHT VON WILLI  SCHLÄPFER 
 
 

Trudy Imhof-Müller und der Appen-

zellerverein Glarnerland luden die in 

der schweizerischen Diaspora woh-

nenden Landsleute zum traditionellen 

Begegnungstag nach Netstal (seit 

2011 Teil der Grossgemeinde Glarus) 

ein. 88 leisteten der Einladung Folge; 

sie haben ihr Kommen, bim Strohl, 

nicht bereut, auch wenn der „Ziger-

schlitz“ meist Nebel verhangen war 

und die Anreise für einige länger 

dauerte als geplant. Doch ist nicht 

der Weg das Ziel? Eben. 
 

����������	�,������������
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Kurz nach dem Hauenstein-Tunnel 
kam der Zug zum Stehen. Wegen ei-
nes Personenunfalls in Dulliken blieb 
die Strecke zwischen Olten und Zü-
rich gesperrt. Die Komposition mit 
den  Mitglieder von „appenzellbern“ 
wurde via Luzern und Zug nach 
Thalwil umgeleitet; wir aus der 
Nordwestschweiz fuhren nach einem 
recht langen Aufenthalt fast auf der 
Aare-Brücke zurück nach Pratteln. 
Dort wurde gewendet; dann ging es 
durchs Fricktal und den Bözberg-
Tunnel „süferli“ Richtung Zürich. 
Immerhin sahen wir so jenseits des 
Rheins in Säckingen die beiden Tür-
me des Münsters, das dem Hl. Frido-
lin, Landespatron von Glarus, geweiht 
ist und wo drum in alten Zeiten die 
Glarner den Zehnten in Form von mit 

Kräutern haltbar(er) gemachtem Ziger 
entrichtet hatten. Thematisch passte 
der Umweg also auf jeden Fall.  
 

In Thalwil stiess der Berner Schuppel 
zu uns. An der Bettwarenfabrik am 
Zürichsee vorbei, erreichten wir nach 
der March Ziegelbrücke und trafen, 
wie die alte Fasnacht,  mit einer guten 
Stunde Verspätung schiesslich doch 
noch in Netstal ein: Ankunft 11.11 h 
auf Gleis 1. 
 

σ���Ε���������������
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Den Rundgang rund um Netstal ver-
passten wir, leider auch das Stähli-
haus, aber immerhin reichte es uns 
grad so noch zum Apéro im Schul-
haus. (Herrlich, das Birnenbrot mit 
Ziger!) 

 

Auf dem Pausenhof des fast 150-
jährigen Schulhauses erwartete uns 
„Schagg Lüüziger“ (amtlich & bür-
gerlich: Jakob Leuzinger). Es sollte 
ein knapp halbstündiges Feuerwerk an 
Anekdoten und Histörchen aus dem 
ursprünglich dreifaltigen, später drei-
einigen Dorf am Löntsch-Ufer folgen. 
Bestes Infotainment!  
 

Als Allererstes räumte er auf mit der 
Mär, der älteste Glarner sei der Föhn, 
und stellte richtig, dass es zwei Brü-
der seien, der „Niid“ und der „Chiib“. 
(Die gäbe es zwar an anderen Ort 
auch.)  Er sprach über die  Ökonomie,  
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 „Chalchi“, „Stöckli“ und den Klönta-
lersee. Seit 1862 bis vor knapp fünf-
zig Jahren sei von dort Eis in alle eu-
ropäischen Metropolen transportiert 
und weiland oft 300’000 Franken 
Gewinn p. a., ein rechter Batzen, „ge-
neriert“ worden. So konnte man also 
auch in Marseille oder in Köln in den 
heissen Sommern sein kühles Bier 
geniessen. Überhaupt seien die Glar-
ner, zuvorderst die „Geissrippi“, so 
der Spitzname für die Leute von 
Netstal, halt schon immer schlaue 
Köpfe gewesen und stark dazu.  
 

������������«�	
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„Schagg“ gab sogar ein Müsterchen 
zum Besten, das einen Bezug zum 
Appenzellerland aufwies. Allerdings 
erwähnte er dabei den in Netstal ge-
borenen, doch in der Grub/AR hei-

matberechtigten Schriftsteller Ludwig 
Hohl mit keinem Wort. Dafür erzählte 
er genüsslich die Episode vom „star-
ken Leuzinger“, der einen Appenzel-

ler, der ihn herausforderte und sich 
mit ihm messen wollte, so „choge“ 
weit ins Feld hinaus schleuderte, dass 
selbiger Fersengeld gab und sich 
kleinlaut wieder in den Alpstein zu-
rückzog. Das war zwar recht lustig, 
aber gewurmt hat mich schon, dass 
der Appenzeller ausgerechnet Ueli 
heissen musste – wie unser Landes-
held und der berühmteste Landam-
mann aus meinem Stamm, von der 
Girtanne in Wald /AR. 
 

In einem kleinen Land ist der Nachbar 
bekanntlich stets der erste Fremde. 
Nicht anders in Netstal, wo oben im 
Klöntal ennet dem Pragelpass (der 
russische General Suworow zog auch 
darüber!) Bisisthal liegt. Dort heissen 
die Leute Betschart, Gwerder oder 
Schelbert und nach einer Scheidung 
seien die Eheleute einfach wieder 
Bruder und Schwester. Und wie sagt 
in Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“ 
doch bereits der Auf der Maur: „Ja, 
wir sind eines Herzens, eines Blut.

„Schagg  Lüüziger“ 

hätte  wohl noch  viel  Lustiges  
und Nachdenkliches zu be-
richten gehabt, aber es be-
gannen die Glocken der beiden 
Kirchen zu läuten. „High 
Noon“. 12 Uhr mittags – und 
in den Glockenklang hinein 
nahm das ad-hoc Chörli aus 
Winterthur, Bern und Basel ein 
Zäuerli. Damit dankten wir Ja-
kob Leuzinger von Herzen für 
die amüsante halbe Stunde. 
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Charmant und „tifig“ servierten uns 
Marianne, Martina, Nada und Heidi 
einen feinen gemischten Salat, danach 
Schweins- und – endlich! – den lang 
ersehnten Netzbraten mit Gratin und 
einem bunten Gemüsebouquet. Ruhe 
kehrte ein. Man ass. Man trank. Man 
genoss. 
 

 
 
Später spielte das Ländlertrio „Balm-
höckler“ (Rees Gwerder zu Ehren?) 
manches Musikstückchen im „Illgau-
er  Stil“. Anders als Bisisthal ist Ill-
gau zwar nicht mehr im Muotatal, 
aber fast… Die Örgelimusik war so 
dezent, dass man sich an den Tischen 
trotzdem gut unterhalten und somit 
den eigentlichen Sinn des Begeg-
nungstages erfüllen konnte. 
 

 
Dessert gab es auch, zuerst kulina-
risch, Glacé mit Obst und als Herbst-
gruss einer halben Zwetschge, später 
musikalisch, als das bereits erwähnte 
ad-hoc Chörli u. a. „Öbe(r)s Älpli“ 
ins „Gerschtegschwend“ fuhr und den 
Auftritt mit einem grandiosen „Deidi-
deli“ abschloss.  
 

Κ����«�������Ζ����»�
 

Obmann Hans Höhener bedankte sich 
herzlich beim Appenzellerverein 
Glarnerland für den abwechslungsrei-
chen Begegnungstag, kündigte an, 
dass der nächste im 2019 wie ge-
wohnt am 1. Sonntag im September 
stattfinden werde, bedauerte aller-
dings gleichzeitig, dass sich bis dato 
noch kein Verein bereit erklärt habe, 
diesen doch sehr „gmögigen“ Anlass 
zu organisieren. Aber man sei als Ap-
penzeller ja pragmatisch und schaffe 
das schon. 
 

Vreni Preisig informierte über 
„Meedle, Possli ond Schötze“, das 
Grosse Appenzeller Konzert  am 
Sonntag, 4. November 2018, in der 
Offenen Kirche Elisabethen Basel, 
„starring“: Schötze- & Buebechörli 
Stein AR und Streichmusik Vielsaitig 
aus Appenzell.  
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Um 16.19 Uhr, der Wiggis noch im-
mer im Nebel, doch mindestens hat es 
keinen Tropfen geregnet, fuhr der 
„Glarner Sprinter“ pünktlich in     � 
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Netstal ab. Bis auf Zürich hatte man 
noch gut Zeit und Gelegenheit, mit-
einander ins Gespräch zu kommen. So 
erfuhren wir unterwegs (fast) die gan-
ze spannende Lebensgeschichte von 
Otto Kellenberger, einem Oberegger 
(sic!) in Bolligen bei Bern. Nur Be-
gegnungstage machen so etwas mög-
lich. 
 

 
 
 
 
 

 
 
An Dulliken vorbei und zum dritten 
Mal an diesem Sonntag durch den 
Hauenstein-Tunnel erreichten wir ge-
gen halb sieben Basel SBB. Trotz der 
langen und mitunter ein wenig um-
ständlichen Reise auf jeden Fall be-
glückter als mancher FCB-Fan, der 
uns nach dem mageren 1 : 1 gegen 
den FC Thun am Bahnhof entgegen 
kam. 
 

Willi Schläpfer 
von Wald/AR, in Basel 
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Einmal mehr war uns Petrus am 
Sonntag, den 19. August 2018 
wohlgesinnt: Ein strahlender Som-
mertag erwartete eine stattliche Zahl 
wanderlustiger Mitglieder unseres 
Appenzellervereins. 

 

In der Schalterhalle des Bahnhofs 
SBB traf man sich zu einer ge-
mütlichen Wanderung in die näheren  
Gefilde unserer Region. War es das 
vorletzte Mal das Fricktal und im 
Vorjahr der badische Dinkelberg und 
die Hasler Höhlen, so fuhr man dieses 
Jahr Richtung Süden mit der SBB 
nach Grellingen. Auf gut ausgebauten 
Wanderwegen entlang der Birs ge-
langten wir gemächlichen Schrittes 
nach einer guten halben Stunde zum 
ersten Halt im sogenannten Chessi-
loch. Vor Jahrtausenden hat sich hier 
die Birs einen Weg durch die Fels-
bänder des Juras gebahnt. Geblieben 
ist ein Engnis mit steilen Felswänden 
zur Linken und zur Rechten. Neben 
der Birs zwängen sich heute auch die 
Bahnlinie nach Laufen und die 
Strasse mittels Tunnels und Brücken  
durch dieses natürliche Gelände-
hindernis. Kein Wunder bezogen an 
dieser Stelle während des ersten  
Weltkrieges von 1914-1918 Schwei-
zer Soldaten ihre Stellungen zur 
Verteidigung dieser wichtigen Nach-
schublinie. Sie hinterliessen uns an 
den Felswänden prächtig gemalte 
Wappen ihrer Herkunftskantone und 
Skulpturen einiger ihrer Anführer.  

Auch Appenzeller verewigten sich 
hier mit ihrem Wappen mit dem 
wehrhaften Bären als Symbol des 
Widerstandes. 
 

(Bild: zVg) 
 
 
 
 

An dieser Stelle mündet auch der 
Ibach in die Birs. Auch er erschaffte 
sich in tausenden von Jahren den Weg 
durch den weichen Jurakalkstein: es 
entstand das romantische Kaltbrun-
nental mit seinen vielen Höhlen und 
überhängenden Felsen, die uns 
willkommenen Schatten spendeten. 
Nach einer weiteren halben Stunde 
erreichten wir einen Rastplatz, wo wir 
uns an einem kühlen Schluck 
Weisswein aus Wanderleiter Edgar's 
Rucksack laben konnten. Er wusste 
auch vieles über die Funde zu er-
zählen, welche in zwei nahe gele-
genen Höhlen erste „Hobby-Archeo-
logen“ gemacht hatten. Heute sind die 
noch erhaltenen Funde wissen-
schaftlich analysiert und geben uns 
bestens Auskunft über die Menschen 
und die Tierwelt, welche vor mehr als  
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10'000 Jahren die wildreiche  Gegend  
auf ihren Jagdzügen durchstreiften 
und in den Höhlen zeitweise Zu-
flucht vor Regen, Schnee und Kälte 
fanden. Von eigentlichen Höhlen-
bewohnern gehen die Wissenschafter 
heute nicht mehr aus. Unsere Vor-
fahren zogen es schon damals vor, an 
bequemeren Orten in Holzhütten oder 
Zelten zu hausen. Doch von diesen 
sind heute natürlich keine Spuren 
mehr erhalten. 

�

�

Nach der gemütlichen Rast ging's auf 
schmaleren Pfaden bergauf, bis wir 
die Höhlen des Tafeljuras erreicht  
hatten und uns nochmals mit den 
letzten Tropfen Weines stärken konn-
ten. Das letzte Stück der Wanderung 
ging's dann auf besseren Wald- und 
Feldwegen nach Brislach. Dort er-
warteten uns bereits einige Nicht-
wanderer, die wenigstens am gemüt-
lichen Mittagessen dabei sein wollten. 
Im Garten des Restaurants DOMINO 
wurde  uns  im  kühlen  Schatten   der  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                      
 

                                                                                                                        Bild: Edgar Sütterlin 
 

 
Bäume von den Wirtsleuten ein feiner 
Hackbraten mit Kartoffelstock ser-
viert. Im Flug verging die Zeit bei 
munteren Gesprächen bis uns das 
Postauto nach Zwingen und die Bahn 
zurück nach Basel brachte.�
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Wenn es diesen Anlass zu Ehren der Jubilarinnen und Jubilaren im Appenzel-
ler-Verein Basel nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Nicht nur der Anlass als 
solcher, auch der 'Ort der Handlung' ist wie gemacht dafür. Ja, man kann nicht 
sagen, Grosstannen gehöre mittelbar zur Umgebung von Basel. Wenn Gross-
tannen aber nicht dort wäre, wo es ist - ausserhalb von Bubendorf nämlich, wä-
re es nicht Grosstannen. Bequem erreichbar ist es ja auch mit dem öffentlichen 
Verkehrsmittel. Oben am Rebberg - ein markantes Gebäude. Ein kurzer Anstieg 
noch - und es ist geschafft. Was erwartet uns da? Ein grosser Bauernhof mit der 
Infrastruktur eines feudalen Gasthofes. Aber nicht nur. Stall und Scheune gibt 
es, und Kühe mit Hörnern. Im Vorhof eine grosszügige Empfangsterrasse, be-
stückt mit Tischen, mit einer Glockengalerie, die einmalig in ihrer Art ist und 
eben auch Fässer. Da mangelt es nicht an Platz. Wenn dann noch eine Streich-

musik, die sich «Syde-
bändel» nennt, für uns 
aufspielt, ist der Bogen zu 
unserer Heimat gespannt. 
Hätten Peter und Annelies 
Handschin - Frischknecht 
von der Gutsfamilie   �  
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Grosstannen nicht 
auch einen Bezug 
zum Appenzeller-
land - wer weiss ob 
wir den Kontakt zu 
dieser Perle im 
Baselbiet auch ge-

funden hätten. Wir kommen gerne zu ihnen, sehr gerne sogar. Das Gut Gross-
tannen haben sie vor einiger Zeit schon ihren beiden Söhnen übergeben. Mit ih-
ren Familien bewirtschaften sie das Hofgut bereits in der 6. Generation. Zwi-
schen einem hervorragend zubereiteten Menu, mit Salat, Suppe, Hauptgang und 
Dessert haben die Jubilarinnen und Jubilare von Marianne Bodenmann erfah-
ren, wie ihr Sternzeichen musikalisch einzuschätzen ist. Begrüsst wurde die 
„Appenzeller Familie“ von Edgar Sütterlin, der auch diesmal wieder für die Or-
ganisation zuständig war. Ihm obliegt es, dafür besorgt zu sein, dass eine rund-
um gelöste Atmosphäre entstehen kann. Und das ist ihm bestens gelungen. Man 
fühlte sich wohl und war zufrieden mit dabei gewesen zu sein. Vielleicht ist es 
auch kein Zufall, dass Enkel Kevin sich dem Hackbrett verschrieben und seit 
seinem letzten Auftritt spürbare Fortschritte gemacht hat. Und wie halt alles 
Schöne eben auch vergeht, kehrte man mit zahlreichen positiven Eindrücken 
wieder zurück - nach Hause! 

                                                Jakob Bodenmann 
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E oosinnig schös Konzert 
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Er habe einen Traum gehabt, einen 
bösen, sagte Ehrenpräsident Jakob 
Bodenmann vom Appenzeller-Verein 
Basel und Umgebung in seiner 
Begrüssungs-Ansprache an die 425 
Besucherinnen und Besucher vom 2. 

Grossen Appenzeller-Konzert in der 
Offenen Kirche Elisabethen in Basel. 
Er habe zwar vom schönen «Stää» 
(Stein AR) geträumt, aber auch da-
von, dass hier in Basel die Kirche leer 
gewesen sei. Und dass auch die Sän-
ger und die Musikantinnen nicht da 
gewesen seien. 

 

Aber es war eben alles nur ein Traum. 
Die Kirche war am Sonntag um 17 
Uhr bis auf den letzten Platz besetzt – 

und dann kamen sie, die Appenzeller: 
im langsamen Schritt gingen sie vom 
Hauptportal zum Chor; zuerst die 15 
«Possli» des «Buebechörli» aus Stein, 
dann die 5 «Meedle» der Streichmu-
sik «Vielsaitig» aus Appenzell und 
zuletzt mit einem «Zäuerli» (Naturjo-
del) die 19 Sänger des «Schötze-
Chörli» aus Stein. Schon dieser Ein-
zug der Musikantinnen und Sänger in 
ihren schönen und farbenfrohen 
Trachten hatte etwas Feierliches und 
auch Vielversprechendes. 

Was dann folgte, war «Hung ond Fii-
ge» für die Liebhaber der Musik vom 
Alpstein. Die drei Formationen wech-
selten sich ab und boten in jeweils 
drei Blöcken Gesang, Zäuerli und 
Streichmusik vom Feinsten. 

Das Schötze-Chörli, seit 50 Jahren 
bekannt, bewährt und schlicht gross-
artig, begeisterte mit Gesang und 
Zäuerli, virtuos vorgetragen von 19 
Männern, die ihr «Handwerk» verste-
hen und mit Leib und Seele dabei 
sind. Schon beim ersten Zäuerli konn-
te man auch zwei «Geelhosli» (Alp-
senn mit den gelben Lederhosen) 
beim «Schelleschötte» zuhören und 
beim Lied «Chlausezyt» klangen im 
Hintergrund die Rollen der Silvester-
Chläuse. Bei geschlossenen Augen 
wähnte man sich fast schon am Sil-
vestermorgen im Appenzeller Hinter- 
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land. Zu erwähnen wäre dabei grad 
noch, dass alle Mitglieder des 
Schötze-Chörli nicht nur ausgewie-
sene und erprobte Sänger, sondern 
auch aktive Silvester-Chläuse sind. 
 

Anders die Meedle von der Streich-
musik «Vielsaitig» aus dem In-
nerrhodischen. Einerseits «chlausen» 
sowieso nur Männer und anderer-
seits wird in Innerrhoden überhaupt 
nicht «gchlauset». Dafür ist die Mu-
sik der fünf jungen Frauen aus Ap-
penzell, die in der wunderschönen 
Innerrhoder Werktagstracht auftra-
ten, einmal gefühlvoll kräftig, ein 
andermal zart und fein, aber immer 
enorm ausdrucksstark, eingängig 
und dazu noch ungemein charmant 
vorgetragen – die fünf Meedle haben 
an diesem Abend die Herzen des 
Basler Publikums quasi im Sturm  

⊥�⊥���������	
�����⊥������Ζ�

erobert. Dass sie sich nicht aus-
schliesslich auf Musik vom Alpstein 
beschränken, sondern auch über die 
Grenzen hinausdenken wollen, be-
wiesen sie mit der Polka «La Sisina» 
aus dem Tessin. Ob mit der fröhli-
chen Polka, einem «Rugguserli» 
oder dem eher schwermütigen «An-
na-Koch-Jodel» – die Meedle wuss-
ten zu begeistern.  
 

 
�
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Ebenso beeindruckt und erfreut waren 
die Besucherinnen und Besucher von 
den Possli des «Buebechörli». Was 
die 9- bis 16-jährigen Buben auf die 
Bühne bringen, war und ist erstaun-
lich. Kraftvolle und reine, schöne 
Stimmen zeigten, dass die «Stääner» 
wohl kaum mit Nachwuchssorgen zu 
kämpfen haben. Es war eine wahre 
Wohltat, den Possli zuzuhören (und 
sie in ihrer Unbeschwertheit zu be-
obachten) und dass sie auch noch ein 
Zäuerli mit Talerschwingen zum Bes-
ten gaben, rundete ihre grandiose 
Vorstellung ab. Auch an sie wird man 
sich in Basel gerne erinnern. 
Dass das Publikum von allen drei 
Formationen nach ihrem «letzten» 
Stück noch eine Zugabe verlangte, 
war nach all dem, was man gesehen 

und gehört hatte, nur logisch – und 
auch der Bitte des Ehrenpräsidenten 
nach einer Zu-Zugabe wurde gerne 
und mit Freude stattgegeben. Nicht 
ohne Grund meinten viele beim Ver-
lassen der Kirche, es sei «en oosinnig 
schös Konzert» gewesen.   
Fast genau so wie in der Kirche ging 
es dem Vernehmen nach beim an-
schliessenden Nachtessen im Restau-
rant Prima zu und her: es wurde ge-
zauret, was das Zeug hält, einmal an-
gestimmt von einem «Schötz» und 
dann wieder von einem «Possli». Es 
war genau das, was man mit etwas 
Glück in einer Beiz im Appenzeller-
land erleben kann. Da sitzen ein paar 
zusammen «ond zmool fangt änn a 
zaure». Das sind Hühnerhaut Mo-
mente. Und dass Vreni Preisig vom

�
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Appenzeller-Verein Basel und Um-
gebung genau dann, als alle am Auf-
brechen waren, ganz spontan ein 
Zäuerli nahm und damit noch alle zu  
einem gemeinsamen und vielstimmi-
gen Abschluss des Abends versam-
melte, setzte dem Ganzen noch die 
Krone auf. Oosinnig schö isches 
gsee!  
 

Text und Fotos von 

Walter Merz 
 
 

Um solche Details  
zu entdecken, fehlt die Zeit. 
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36    ZUM ABSCHIED VON DER APPEZELLER POSCHT 

 

Ja, ich bin zufrieden. Eine grosse 

Arbeit, die ich während vieler Jahre 

gerne gemacht habe, wird wegfallen. 

Keine Angst, ich werde nicht in ein 

Loch fallen. Anderes, das auch erle-

digt werden sollte, ist zur Genüge 

vorhanden. Und alles hat doch seine 

Zeit. Und, sind wir ehrlich, im Alter 

büsst man an Leistungsfähigkeit ein 

oder anders gesagt, die ehemals vor-

handene Effizienz reduziert sich peu à 

peu. Das 10-Finger-System funktio-

niert noch mehr oder eher weniger. 

Wehe aber dann, wenn man zum 

'Blindschreiben' ansetzt und dabei mit 

der Grundposition um eine Buch-

stabentaste versetzt startet. Dennoch, 

klagen will ich nicht. Im Gegenteil. 

Wir haben das Glück, dass eine fach-

lich bestqualifizierte Person die Ar-

beit als Redaktor der «Appezeller 

Poscht» übernehmen wird. Walter 

Merz, Mitglied im Vorstand unseres   

Vereins, ist Garant dafür, dass sie 

künftig bei ihm in guten Händen ist. 

"Partir, c'est mourir un peu", sagt man 

in der Romandie. Das trifft schon zu, 

nur, es gibt verschiedene Facetten 

von 'partir'. Ich bin immer noch da 

und werde, hin und wieder, einen 

Beitrag oder eine Kolumne für die 

"Poscht" verfassen. Vor allem aber 

werde ich mich auf die künftigen 

Ausgaben freuen und beim Lesen 

mein ehemals starkes Engagement 

wachrütteln. Es hat mich immer wie-

der gefreut, positive Rückmeldungen 

von unseren Mitgliedern zu erhalten. 

Das vom "offiziellen Appenzell" ge-

äusserte, nicht selbstverständliche 

Wohlwollen zur "Appezeller Poscht"  

hat gezeigt, dass sich das in unsern 

Statuten geäusserte Anliegen: "Die 

Kontakte zu beiden Appenzell sollen 

gepflegt werden" in hohem Masse 

erfüllt hat.  

 

Jakob Bodenmann 

 

   
   Echt appenzellisch!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Bilder: Walter Merz 
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Die 100. Ausgabe der «Appezeller 

Poscht» des Appenzeller-Vereins Ba-

sel und Umgebung ist Wirklichkeit. 

Ich habe mit Bedauern vernommen, 

dass dies die letzte Ausgabe unter der 

Federführung des Chefredaktors Ja-

kob Bodenmann sein soll. Jeder Ap-

penzellerverein der Schweiz hat etwa 

alle vier Monate ein Exemplar der 

«Appezeller Poscht» erhalten. Ich ha-

be manchmal fast „droof planget“ 

(sehnsüchtig darauf gewartet) bis 

wieder eine neue „Poscht“ im Brief-

kasten war. Ich für meine Person 

kann behaupten, dass ich fast jeden 

Bericht, jede Würdigung und alle 

News gelesen habe, die im Büchlein 

enthalten waren. An unseren Ver-

sammlungen habe ich die «Appenzel-

ler Poscht» unseren Mitgliedern ab-

gegeben und mancher hat gesagt: 

"Chani die Poscht mit hää nee, es 

intressiert mi en Briicht oder en 

Biitrag". Jakob Bodenmann hat es 

verstanden, zur rechten Zeit einen 

entsprechenden und aktuellen Bericht 

zu verfassen und zu veröffentlichen. 

Ich möchte aber auch erwähnen, dass 

er auf gute Schreiber und Verfasser 

von Berichten zurückgreifen konnte. 

(Willi Schläpfer, Peter Frick und 

noch Weitere) Die Beiträge und Be-

richte waren jedes Mal kurzweilig 

und interessant, ob in Schriftdeutsch 

oder Dialekt verfasst. So geht alles 

einmal vorüber und es wird wieder 

jüngeren Machern Platz gemacht, was 

auch gut ist und auch Abwechslung 

und   neue  Ideen  bringt.  Wir gönnen  

 

 

Jakob  Bodenmann  die  Übergabe der 

Redaktion an Walter Merz, welcher 

die Arbeiten sicher auch zur vollsten 

Zufriedenheit ausführen wird. Damit 

kannst du die «Appezeller Poscht» in 

Zukunft als Leser geniessen. Im     

Namen aller Appenzeller Vereine der 

Schweiz möchten wir dir, lieber Ja-

kob, herzlich für deine aufopfernde 

und langjährige Arbeit für die Redak-

tion der «Appezeller Poscht» danken. 

Wir wünschen dir für die Zukunft al-

les Gute und noch viele schöne Stun-

den beim Lesen der «Appenzeller 

Poscht». 

Hans Höhener 

 

Obmann der Arbeitsgemeinschaft der 

Appenzeller-Vereine der Schweiz  

�
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� Appezell ischt näbes Äges. 

 Fromm ond gwehrig, früntlig, frisch. 

 S sönneled si warm im Grüene  

 grad wie s Seppetonis-Bisch. 

 

 D Settere reenkt dei bi de Cherche 

 fascht wie eppe d Aare z Bern,  

 ond mer teenkt an Schlachtefahne, 

 Hellebarde, Morgestern.  

 

 Lueg s Rodhuus, der Ueli Rotach 

 haut hütt no wie bsesse dree. 

 Jede Rotsherr moss es wesse: 

 Kän Schue Bode hereggee! 

 

 S Zischgeli dei stickt höbschi Bildli,  

 ond sin Silberpfil glänzt hell. 

 Wil eres kän cha noimache, 

 werid all Chinese geel. 

 

 Jedes Huus do het vier Farbe; 

 Rot ond Grüe ond geel ond Wiiss. 

 Hescht din Fiirtig, chönntischt määne, 

 s chäämtid all vom Paradiis. 

 

 Glehrti Pater, gueti Schuele. 

 Chonnt de Reston näbe dross; 

 geed er Rotsherr oder Pfarrer 

 S gohd nüd lang, so hed ers los. 

 

 Räässe Chääs ond hungsüess Biber. 

 Alpebitter, Puur ond Nell! 

 Tues di joo nüd hendersinne: 
  

 Appezöll bliibt Appezöll! 
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AV. Die Standeskommission hat an 

ihrer Sitzung vom 6. November 2018 

entschieden, dass im kantonalen 

Richtplan auf die Festsetzung des Ge-

biets Honegg-Oberfeld, Bezirk Ober-

egg, als Windkraftstandort verzichtet 

wird. Damit kann dort kein Windpark 

realisiert werden, wie es in einer Mit-

teilung von Montag heisst.  
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AV. Die «Striichmusig Dobler» aus 

Weissbad hat am Folklore-Nach-

wuchswettbewerb in Rickenbach den 

1. Platz in der Kategorie «Instru-

mental« gewonnen. Das ermöglicht 

ihnen die Teilnahme an der Sendung 

«VIVA Volksmusik vom 9. Februar 

2019. 
 
Die Tracht verbindet Generationen 
 
 

AV. Wer eine Innerrhoder Frauentracht braucht, kommt an Bernadette Nefs 

Nähstube nicht vorbei. Für den Faltenrock, die Seidenschürze, das Brüechli, die 

Haube - kurzum, für  eine Tracht braucht es viele Arbeitsstunden mit Herzblut 

und Geschick. In der Innerrhoder Tracht stecken viele tausend Stiche - alles 

reine Handarbeit. Die Tracht war schon früh in Bernadettes Leben ein 

Bestandteil. Am vergangenen Freitag war sie in Basel zu Gast und stellte ein 

Büchlein über ihr Schaffen vor. Vielleicht waren ja auch einige Mitglieder von 

uns mit dabei.  
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A.Z. Am Tag der Deutschen Einheit 

hat der deutsche Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier wieder das 

Bundesverdienstkreuz verliehen. Un-

ter den Preisträgern ist auch Martin 

Schläpfer. Der 58-jährige St. Galler 

(!) ist der bedeutendste Ballettchef in 

Deutschland, sein Ruhm reicht weit 

über die Landesgrenzen hinaus. Nach 

zehn Jahren als Chefchoreograf und 

künstlerischer Direktor an der     

Deutschen Oper am Rhein in 

Düsseldorf wechselt er zur Spielzeit 

2020 nach Österreich und wird dort 

neuer Direktor des Wiener Staats-

balletts.   
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A.Z. Mit der aus Bronze gegossenen 

Skulptur des Teufner Wappentiers 

würdigen die Gemeinde Teufen und 

deren Kulturkommission herausra-

gende Leistungen kultureller, sport-

licher oder identitätsstiftender Art. 

Reto Altherr blickte in der Laudatio 

auf Höheners Wirken und Wesen 

zurück, als Politiker, als Sportler und 

Sportförderer, als Mann der Wirt-

schaft, als Funktionär, als Mensch, als 

grossartiger Redner. Es sei ihm heute 

noch ein Rätsel, woher er die Zeit und 

die Energie genommen habe - und 

immer noch nehme, um all seine 

Ämter auszuüben, meinte Altherr. 

Höhener  wurde mit 23 Jahren Ge-

meinderat, mit 34 Jahren Regierungs-

rat. Er war neun Jahre lang Ausser-

rhoder  Landammann.  Weitsicht  und  
 

 

Begeisterung hätten seinen Weg ge-

prägt, auch in anderen Funktionen, 

zum Beispiel im Sport. Oder als 

Präsident der Säntisbahn. Er habe 

Werte und Massstäbe gesetzt, aber 

immer verständlich und verständnis-

voll debattiert. «Du hast mit deinem 

immensen Engagement, mit deiner 

Begeisterung, mit deiner herzens-

guten Art tiefe Spuren weit über die 

Grenzen Teufens hinaus hinter-

lassen», sagte Altherr. Er dankte im 

Namen der Gemeinde Teufen und 

jenem der Einwohnerinnen und Ein-

wohner. «Du bist der herausragende 

Botschafter Teufens.»  

Als «Requiem für einen Teufner, der 

noch lebt», bezeichnete Hans 

Höhener die Überreichung des Bären 

augenzwinkernd. Er dankte für die 

Auszeichnung, für die Mithilfe in 

seinen Arbeiten und Projekten  

(«ohne euch wäre vieles nicht pas-

siert»). Der halbe Bär, sagte Hans 

Höhener, gehöre seiner Frau Helen. 

Auch weil sie immer noch sehr vieles 

im Hintergrund für die Gemeinschaft 

mache.  
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Die Gaiserin Anita Glunk, im Kreis 

der "Basler"-Appenzeller keine Unbe-

kannte, legt ihr zweites Buch mit 22 

Mundart-Kurzgeschichten vor: «Zim-

mer zwää mit Absicht». Die Erzäh-

lungen handeln vom Leben und sei-

nen Tücken. Das Buch ist in Buch-

handlungen, beim Herausgeber: Ap-

penzellerverlag in Schwellbrunn oder 

bei Anita Glunk in Gais erhältlich.   
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Salome Bartolomeoli A.Z. 
 

Das Appenzellerland teilte sich 1597 

in die Kantone Ausserrhoden und In-

nerrhoden. Unterschiede sind insbe-

sondere im Dialekt und bei den 

Trachten sichtbar. Gleichzeitig fun-

gieren beide Beispiele als gemeinsa-

mes Kulturgut, das es zu bewahren 

gilt. Kantönligeist oder doch wohl-

wollende Neckerei? Die Unterschiede 

von Ausserrhoden und Innerrhoden 

führen immer wieder zu klischeehaf-

ten Abgrenzungen der beiden Kanto-

ne. Der gemeinsame Nenner - 

Brauchtum, Musik und der Alpstein - 

schweisst sie hingegen wieder zu-

sammen. Sei es nun ein Miteinander 

oder Nebeneinander; die Vielfalt ist 

eine Eigenheit des Appenzellerlandes, 

die sich gerade durch das Bestehen 

der zwei Kantone entfaltet. In ver-

schiedenen Bereichen setzen sich 

Leute für das Bewahren der Appen-

zeller Kulturgüter wie beispielweise 

den Dialekt oder die Trachten ein. 

  

Einer davon  ist Hanueli Zuberbühler. 

Seit dem Jahr 1962 befasst er sich mit 

den Eigenheiten des Ausserrhoder 

Dialekts. Sein Schaffen erstreckt sich 

über mehrere Jahrzehnte. Lange ar-

beitete er an seiner «Appenzeller 

Grammatik»; einer Sammlung, die 

die Vielfalt der Ausserrhoder Mund-

art festhalten und unterscheiden soll. 

«Ich hatte immer zum  Ziel,  den Dia- 

 

 

 

 
 
 

 

lekt zu erhalten und die Vielseitigkeit 

zu pflegen«, sagt Zuberbühler.  

 

Wer eine Affinität zu Appenzeller 

Dialekten hat, kann in Appenzell 

Ausserrhoden zwischen Hinterlän-       

der-, Mittelländer-, Vorderländer- und 

Kurzenberger-Dialekt unterscheiden. 

Zuberbühler erkennt im Gespräch an-

hand sprachlicher Besonderheiten den 

groben Herkunftsort seines Gegen-

übers. 

 

Die Erhaltung des Dialekts büsse 

nicht an Wichtigkeit ein, obwohl heu-

te immer weniger Leute Ausserrhoder 

Dialekt sprechen würden, meint Zu-

berbühler. Er erklärt sich die rückläu-

fige Tendenz mit der zunehmenden 

Orientierung an den Städten: «Beson-

ders in Herisau ist der Dialekt deut-

lich von St.Gallen geprägt.» Auch die 

Schulen würden eine grosse Rolle 

spielen: «Die Jungen sprechen unter-

einander St.Galler Dialekt. Die richti-

ge Schreibweise ist ein stets dis-

kutiertes Problem», gibt Zuberbühler 

zu. Trotz diverser Publikationen seien 

die Dialekt-Laute nicht immer ein-

fach auf Papier zu bringen.  
  

«Der Ausserrhoder Dialekt ist mehr 

vom Verschwinden bedroht als der 

prägnantere Innerrhoder Dialekt. Da-

durch sei er einfacher vom St.Galler 

Dialekt abzugrenzen. 
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Seit Dezember 1958 und damit seit 

60 Jahren verkehrt zwischen Rhein-

eck und Walzenhausen ein roter 

Triebwagen. Die Rheineck-Walzen-

hausen-Bahn (RhW) ist mit einer 

Länge von nicht ganz zwei Kilo-

metern die kürzeste Bahn des öffent-

lichen Verkehrs in der Ostschweiz. 

 

Ein Achsenbruch am 1. Mai 1958 

besiegelte das Schicksal der alten, 

1896 eröffneten und nur mit dem 

Gewicht von Wasser betriebenen 

Drahtseilbahn. Sofort wurden das 

gesamte Trassee, die drei Brücken, 

die beiden Tunnels und auch das 

Bahnhofgebäude in Walzenhausen 

erneuert.  Herzstück der  neuen  Bahn  

 

war der neue Zahnrad-Triebwagen, 

das bis heute einziges Schienen-

fahrzeug der Bahn ist. 
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Als in den 1980er Jahren die Zahl der 

beförderten Passagiere auf 80000 pro 

Jahr absank, drohte die Einstellung 

des Bahnbetriebs. Mit dem 1993 

eröffneten, in Walzenhausen begin-

nenden Appenzeller Witzwanderweg 

wurde aber die entscheidende 

100000er Marke wieder erreicht und 

gar überschritten, weil bis heute und 

wohl auch in Zukunft viele Wanderer 

zu den Bahnbenützern gehören. 
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EIN GEDICHT UNSERES EHRENMITGLIEDS 
UELI RÜD 1928 - 2011 

 
 

HEEWEH 

 

De Zellwegers Jock, ursprünglich vo Troge, 

het s vor Johre of Basel zoge. 

Er wär zwor lieber dehem obe blebe, 

sin Pruef aber het en is Onderland trebe. 

Scho sett e paar Johr lebt er etzt i de Stadt. 

Doch mengmol het er da Stadtlebe satt. 

Es fählt em de Säntis, de Bodesee -  

i de Stadt, do gsiescht ebe niene hee. 

Ond stoht er bim Metzger am Ladetisch, 

wääss niemert, was en 'Salam' isch. 

No eerger werd s, da wör i wette, 

wenn d näbes sääscht vo 'Bacheschnette'
1. 

Bim Beck verchaufet s Schlumbi, ke Pürli. 

Da cha em scho trocke, da ischt ganz natürli. 

Ond denn die Stadtloft, de grüüsegi Gstank 

vo Chemie ond Auto, vo Thomi ond Franck. 

Khört er am Radio s Schötzechörli vo Stee, 

jää, denn wett üsere Jock am liebschte grad hee. 

Zom Glück het er för e paar gselligi Stonde 

im Appezellerverein Kamerade gfonde. 

Dei merkt er, er isch glich nüd ganz verlasse - elee, 

ond der änt oder ander kennt er no vo dehee. 

Doch öppenemol haltet er s nümme uus, 

denn bschlüüsst er d Wohnig ond goht oss em Huus. 

Es zücht en, wie vo tuusig Rosse zoge. 

Am Bahof löst er e Billet - of Troge. 

Ond stiigt er denn z Sanggalle is Bähnli omm, 

denn tüecht s en, s sei alls no en böse Tromm. 

Denn tuet er wieder appezellere wie eh ond jeh -  

so, as wär er ke Stöndli osswerts gsee.  
 

 

 
1
Fasnachtsgebäck mit Leckerli 
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Max Triet 
 

Mitglied der Redaktionskommission 

unserer «Appezeller Poscht» 

 

hat für diese 100. Ausgabe  

 

 

zum Thema 

 

«Heimweh der Appenzeller»  
 

einen umfangreichen Bericht verfasst. 

 

.  
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Da erste Mal begegnete mir das Appenzeller Heimweh am 1.Juli 1983. Ich hatte 

das Glück, als Gast der Schweizer Delegation die Sommer-Universiade in Ed-

monton (Hauptstadt der kanadischen Provinz Alberta) mitzuerleben.  Die Er-

öffnungsfeier dieser akademischen Sommerspiele bleibt mir ebenso präsent wie 

deren Ausklang in den sanft geschwungenen Hügeln oberhalb der Grossstadt. 

Neben Juan Antonio Samaranch, dem Präsidenten des IOC, sprach u.a. auch 

Charles, der Prince of Wales. Es war ein sonnendurchfluteter, herrlicher Tag!  

In seiner kurzen Grussadresse gratulierte Prinz Charles im Namen des Vereinig-

ten Königreichs dem Commonwealth-Staat Kanada zum Nationalfeiertag und 

seiner liebreizenden Gattin, der legendären Lady Diana, zum 22. Geburtstag (* 

1. Juli 1961). Die Begeisterung entlud sich darauf in einen tosenden Applaus. 

(Da war «die Welt, d.h. das Familienleben der Windsors, noch in Ordnung.»). 

Am Abend versammelten sich alle präsenten Nationen getrennt zum traditionel-

len Bonfire hoch über der lichterglänzenden Stadt, wobei jede Nation um ihr 

eigenes Feuer geschart bis in den späten Abend mit Musik und Gesängen feier-

te. Gegen dreissig riesige brennende Holzstapel erhellten in einer leichten Hü-

gelmulde den weitgespannten Himmel. Jede Volksgruppe wahrte eine gewisse 

Distanz zu den anderen, so feierten etwa die Russen und die (dort zahlenmässig 

überlegenen) Ukrainer, die Inder und die Pakistani wie die Punjabi strikte ge-

trennt. Ein leichter Wind trug die bunten Volksweisen als luftiges Welt-

Potpourri hin und her – in eine zauberhafte Nacht. Wir, d.h. die Schweizer De-

legation, waren zu Gast bei einem ausgewanderten Appenzeller Bauern, ich ha-

be seinen Namen vergessen, erinnere mich aber, dass er aus Ausserrhoden 

stammte  - wenn ich mich recht besinne aus Bühler. Von seiner grossen Rinder-

farm, wo er Milchwirtschaft betrieb und das schmackhafte Alberta-Beef züchte-

te, hatte er auch gegen 20 Strohballen mitgebracht, die uns im Kreis ums Feuer 

als bequeme Sitzgelegenheiten dienten. Eine Schar ausgewanderter Schweizer 

aus diversen Kantonen leistete uns Gesellschaft. Gesungen wurde leider kaum, 

dafür umsomehr berichtet.  Ein Transistorradio, gefüttert mit Ländlermusik, be- 

_____________________ 
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gleitete leicht scheppernd, aber dennoch stimmig, unsere anregenden Gesprä-

che. Als ein Tonband mit den unsterblichen Stücken von Hans Dörig («Urse-

ler», 1918-1974) spielte, packte nicht nur mich, sondern auch den ausgewander-

ten Ausserrhoder Bauern jenes wehmütig-seltsame Gefühl, das man mit Heim-

weh zu umschreiben pflegt. Daheim sei für ihn als Bauer kein Auskommen ge-

wesen, sagte er mir traurig, aber er sei und bleibe mit jeder Faser Appenzeller. 

Die Ob- und Nidwaldner, Berner etc. - aber auch alle anderen Auswanderer aus 

Europa und Asien haben an jenem stimmungsgeladenen Abend wohl Ähnliches 

empfunden. Heimweh, die Sehnsucht nach der Heimat, ist bekanntlich von kei-

ner einzelnen Volksgruppe gepachtet, sondern seit Menschengedenken ein 

weltweit verbreitetes  Phänomen, ein immer wiederkehrendes Motiv auch in der 

Literatur und im Liedgut der Völker. 
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Mitte der 1980-er Jahre organisierte ich in New York, genauer im Swiss Institu-

te nahe dem Central Park, mit Jürg Spahr (JÜSP) eine Ausstellung. Der Keller 

dieses Hauses war fest vermietet an die New York Bebbi, eine aus Baslern und 

Heimwehbaslern zusammengesetzte Clique von Trommlern, Pfeifern und 

Vorträblern, die mit einer Delegation regelmässig die Basler Fasnacht besuch-

ten. Viele von ihnen habe ich gekannt. Die Daheimgebliebenen pflegten den 

Brauch, um vier Uhr Basler Zeit den Morgenstraich mit Trommeln und Picco-

los in ihrem Keller zu zelebrieren und mit weiteren Märschen ausklingen zu 

lassen.  Möglicherweise ist dieser Brauch noch lebendig (Die geneigten Lese-

rinnen und Leser mögen hier eine Parallele zum Basler Worschtmöhli unseres 

Vereins anlässlich des Appenzeller Landsgemeindesonntags entdecken).       
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Eine Parallele zu Edmonton, ebenfalls in Kanada beobachtet, bleibt mir in Er-

innerung. Während der Olympischen Winterspiele 1988 in Calgary wohnte ich 

bei einer Familie, deren Hausmutter Innerrhoderin ist. Sie führte mich in den 

Club der Schweizer, wo auch Österreicher und Deutsche regelmässig verkehr-

ten. Zwischen den nationalen Clubs bestand ein reger, freundschaftlicher Ver-

kehr. Man besuchte sich gegenseitig und feierte zusammen. Jeder Club hatte 

seine eigenen Rituale, eigene Lieder und Musikstücke. Über die drei Nationen 

aber war die gemeinsame Sprache das verbindende Element, gewissermassen 

die grössere Heimat. Das wird sich bis heute nicht geändert haben. Bei den Na-

tionalfeiertagen gehörte es selbstverständlich zum guten Ton, dass man gemein-

sam feierte, d.h. jeweils die zwei „nicht betroffenen“ Landesgruppen einlud.       
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Die angeblich erste Erwähnung des Wortes Heimweh (1569)  wird dem Luzer-

ner Oberst Ludwig Pfyffer von Altishofen (1524-1594) zugeschrieben, der aus 

Frankreich von einem anderen Offizier (Sonnenberg) berichtete, er sei „von 

Heimwe“  gestorben.  Die wissenschaftliche Diskussion über das Heimweh be-

gann 1688 mit der Dissertation des angehenden Mülhauser Arztes Johannes Ho-

fer (1669-1752) an der Universität Basel unter dem Titel De NOSTALGIA, oder 

Heimwehe. Das allseits bekannte Grundgefühl, nämlich das Sehnen nach der 

fernen Heimat, wurde von da an Gegenstand medizinischer Abhandlungen und 

zum beliebten Sujet von Schriftstellern, die sich mit den Alpen und ihrer Be-

völkerung befassten. Den Ausdruck NOSTALGIA, entlehnte Hofer dem Grie-

chischen: Nostos bedeutet Heimkehr, Rückkehr und Algos Schmerz (Algie ist 

bis heute in der Medizin für Schmerzempfinden gebräuchlich). Die Wortschöp-

fung Hofers, Nostalgie, lebt bis heute, hat aber im Lauf der Jahrhunderte einen 

grossen Wandel durchgemacht: bis in die 1970-er bedeutete das Wort Heimweh 

im engeren Sinn und bezeichnete lange ein Krankheitsbild. Später und bis heute 

versteht man unter Nostalgie keine krankhafte, sondern eine sentimentale 

Rückwendung auf etwas Verlorenes, auf die heile Welt von gestern. Was früher 

Thema von Wissenschaftlern, vor allem Ärzten war, wurde durch die Massen-

medien verwässert und inzwischen ist Nostalgie zu einem Gummibegriff ver-

kommen, der – fernab von wahrem Geschichtsbewusstsein – vor allem auch in 

der Tourismus- und Souvenir-Industrie Urstände feiert. 

 

Ein bedeutendes, bekanntes Phänomen, nämlich der Historismus in der Bau-

kunst (Klassizismus, Neu-Romanik, Neu-Gotik, Neo-Renaissance), ebenfalls 

ein Ausdruck der Nostalgie (architektonische Rückbesinnung auf vergangene 

Stilepochen) muss hier, wie viel Anderes, weggelassen werden. 
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In der kaum überblickbaren Literatur über das Heimweh, die nach 1688 ent-

standen ist, sind – etwas vereinfacht gesagt – zwei Hauptstränge zu unterschei-

den. Der erste Strang umfasst die medizinischen (psychiatrischen) Publikatio-

nen, der zweite, viel diffusere, die zahlreichen Abhandlungen und Erwähnun-

gen zum Heimweh quer durch die Literaturgeschichte. Das gewaltige Quellen-

verzeichnis beider Stränge würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Hier 

sei nur ansatzweise aufgezeigt, wie das Heimweh zur Schweizerkrankheit kli-

schiert und ebenso heftig in seiner Ausschliesslichkeit bestritten und widerlegt 

wurde. 
 

Die Dissertation Hofers wurde 1710 vom Medizinprofessor Theodor Zwinger 

(1658-1724)  neu  aufgelegt. Er verwendete anstelle von Nostalgia  den zungen- 
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brecherischen Titel „De pothopatridalgia“, in dem das griechische pothos 

(Schicksal, Todeslos) die Schaurigkeit des Heimwehs hervorhebt. Wie Hofer 

fokussierte er die Heimsucht vor allem auf Schweizer in fremden Diensten. Tat-

sächlich waren diese Söldner oft vom Heimweh befallen, neigten im Extremfall 

zum Selbstmord oder desertierten. Zwingers Publikation ist der Ausgangspunkt, 

an dem die erwähnten zwei Literaturstränge sich in der Folge teilten. Die späte-

ren medizinischen Fachschriften untersuchten die Ursachen des Heimwehs und 

seine pathologischen Auswirkungen. Bereits um 1800 verzeichnete man 30 ein-

schlägige Dissertationen und Abhandlungen, vornehmlich über betroffene 

Söldner in fremden Diensten. Als Ursachen wurde ein ganzer Strauss von Blü-

ten gebunden: Veränderte Luft, ungewohnte Kost, das Vermissen der heimi-

schen Landschaft, der vertrauten Sprache, des Viehs etc. Bis ins tiefste 19. 

Jahrhundert erschienen unzählige Fortsetzungen zum Thema. Die nirgends 

nachgewiesene Behauptung, das Singen oder Spielen des Kuhreihens vor 

Schweizer Söldnern sei bei Todesstrafe verboten worden, geisterte in vielen 

Plagiaten weiter, wurde aber von kritischen Autoren ebenso bestritten wie die 

These, dass das Heimweh eine Schweizerkrankheit sei – bei Schotten, Norwe-

gern, Deutschen wurden ähnliche Gemütswallungen beobachtet. Als probates-

tes Mittel der Heilung wurde seit Hofer die Rückkehr in die Heimat empfohlen, 

was auch heute noch gelten dürfte. Einzelne Mediziner
3
 berichteten von Gräuel-

taten (von Brandstiftung bis Kindsmord) begangen von heimwehkranken 

Knechten und Mägden, belegt durch Gerichtsprotokolle und einhelligen Aussa-

gen der Täter/innen, sie hätten aus Heimweh gehandelt. Den medizinischen As-

pekt des Heimwehs müssen wir hier überspringen. Bis in die jüngste Zeit wurde 

darüber publiziert
4
, u.a. auch von Carl Gustav Jung (1794-1864), dem Grossva-

ter des berühmten Psychiaters und auch von Karl Jaspers (1883-1969). 
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(= der „zweite Strang“) 

  

Im Zeitalter der Aufklärung wurde die damalige Schweiz zu einem Lieblings-

thema der gebildeten Welt. Albrecht von Haller (1708-1777) löste mit seinem 

Werk „Die Alpen“ (1729) eine wahre Begeisterungswelle für unsere Berggebie-

te aus. Wie sein (standesmässiger) Widerpart Jean-Jacques Rousseau förderte er 

das idyllische Bild der naturnahen, einfach lebenden Schweizer. In ganz Euro-

pa, vor allem am französischen Hof, erblühte die verklärte Hirtenkultur. So liess 

Marie Antoinette bei Versailles ein eigenes Hirtendorf errichten, in dem sie mit 

ihrem Hofstaat bukolische Feste feierte. Belesene Schriftsteller bereisten und 

erforschten unsere Alpentäler, wobei sie sich selbstredend auch auf ältere Auto- 

_______________________ 
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ren  stützten  –  oft  auch  deren  Beobachtungen übernahmen.  Im  Zug  dieses 

„Booms“ fand auch das Heimweh, darunter der „klassische Auslöser“, der Kuh-

reihen, seinen festen Platz in den Reiseberichten über die Schweiz. Bereits in 

Zwingers Neuauflage von Hofer (1710 s. oben) wurde ein Schweizer Kuhreihen 

in Noten abgedruckt, freilich mit falschem Notenschlüssel. Dabei handelt es 

sich wohl um eine bernische Form
5
.   
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Der bedeutende Göttinger Anatom Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) 

bereiste 1783 Teile der Schweiz
6
. Sein authentischer Bericht handelt u.a. von 

Leisten- und Hodenbrüchen: „Am allerhäufigsten habe ich das Übel im innern 

Rhoden des Appenzeller Landes bemerkt; einem der sonderbarsten, aber nicht 

sehr bekannten Schweizerländer, das sowohl wegen des romantischen Ansehns 

seiner Gegenden, die einem mit tausenden von einzelnen Hütten übersäeten 

grünen Teppiche gleichen, als wegen des ganz arcadischen Lebens und des off-

nen Characters und der Gascognischen Lebhaftigkeit seiner Einwohner merk-

würdig ist.“ Diese treffende Schilderung des Inneren Landes wird durch genaue 

Beobachtungen ergänzt. Er schildert als Ursachen der Brüche, wie die zehn bis 

dreizehnjährigen Knaben dort Ringen und Schwingen und die Erwachsenen 

sich im Steinstossen üben, mit Steinen von 80 und mehr Pfund Gewicht. Eben-

so schreibt er dem Heuen im Alpgebiet das Risiko eines Bruches zu, weil dort 

bis zu zwei Zentner schwere Heuballen von einem Mann, ohne Hilfsmittel ge-

tragen werden, was bei den (den Appenzeller sonst ähnelnden) Entlebuchern 

kaum vorkomme, weil sie ein praktisches Wägelchen mit zwei Rädern für den 

Transport benutzten.  

 

Blumenbach ist vermutlich auch ein, wenn nicht sogar der Urheber des „Ap-

penzeller Heimwehs“. Er schreibt, es sei „kein Schweizervolk dem Heimweh so 

leicht und bis auf wenige Ausnahmen fast unausbleiblich ausgesetzt, als die 

catholischen Appenzeller: - ein blosses Hirtenvolk, das einzig von seiner Vieh-

zucht lebt, keine Manufacturen, keinen auswärtigen Handel kennt, sondern nun 

einmal in seine Alpen wie eingepfercht ist……. - Selbst die Appenzeller Kühe 

kriegen das Heimweh, wenn sie verführt werden; sie sehnen sich auch bey dem 

besten Futter nach ihrem Vaterlande und nach ihrer Freundschaft….“. Eine in-

teressante Beobachtung Blumenbachs betrifft die Glarner „dessen Einwohner in 

der Fremde unerhört selten oder nie vom Heimweh befallen werden;  

_______________________ 
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und das aus dem Grunde, weil nun einmal das ganze Volk von je her von Han-

delsgeist und Gewinnsucht beseelt ist, und dieselbe auri sacra fames (svw. 

Geldgier), welche sie in die Fremde treibt, sie dann auch für (=vor) dem Heim-

weh bewahrt…..kurzum, ihr ganzer Esprit du corps geht auf kleinen Erwerb mit 

Handel und Wandel. Bei ihnen ist patria ubi bene est“ (Heimat, wo es gut ist, 

d.h. ihnen gut geht). Weitere, recht maliziöse Urteile des Göttinger Professors 

über die Glarner lasse ich hier weg. Offensichtlich standen die persönlichen Er-

fahrungen Blumenbachs mit den leutseligen Innerrhodern im Gegensatz zu je-

nen mit den reserviert misstrauischen Glarnern. 

  

Zum Schweizer Kuhreihen, der damals längst als “Heimweh-Auslöser“ zum 

literarischen  Dauerbrenner geworden war, bemerkt Blumenbach „…was von 

dem strengen Verboth insgemein gesagt wird, da es bey auswärtigen Schwei-

zerregimentern bey Lebensstrafe untersagt sey den Kuhreihen zu pfeifen etc. 

muss wenigstens nicht allgemein wahr seyn. Im Gegentheil versichert mich ein 

Schweizer Officier in Holländischen Diensten, da� man zu einer Feldmusik 

seines Regiments einen Kuhreihen zum Thema genommen.“ 

 

Weiter führt er aus, dass es in der Schweiz vielerlei Arten von Kuhreihen gebe, 

zitiert als Belege u.a. Zwinger auch Rousseau, und führt weiter aus: ..“Alle 

(Kuhreihen) haben etwas ganz eignes überaus simples, einnehmendes und fast 

schwermüthiges. Und doch ist der, den man für den expressivsten von allen 

hält, der Appenzeller nemlich, wiederum ganz anders, und gar nicht recht in 

Noten zu setzen. Auch wird er nicht wie die übrigen mit dem Alp-Horn gebla-

sen, als welches die Appenzeller Sennen nicht haben – sondern blos gesungen. 

Die Sätze wechseln mit einem beständigen Ritornello von hellen jauchzen. Er 

kommt aber jetzt (1784) in Abnahme, so da� nur noch wenige, deshalb berühm-

te, Hirten ihn vollkommen singen können.“ 
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Peter Bichsel schreibt 1967
7
:  „Für die Schweizer gibt es zwei Welten: das In-

land und das Ausland….. Für uns hat das Wort immer noch den Klang von 

Elend.“ Ausland kann verschieden empfunden werden. Für den Emmentaler 

Bauern zu Gotthelfs Zeiten begann es bereits im Luzernischen oder Solothurni-

schen. Für den Innerrhoder konnte schon Ausserrhoden Ausland bedeuten und 

umgekehrt.  Richtig daheim sind wir in unserem Dorf, unserer Stadt, in zweiter 

Linie sind wir dann Schweizer – in Asien, Amerika und Australien (vielleicht) 

auch Europäer. Heimat und Heimweh empfinden wir demzufolge, extrem föde-

ralistisch, als etwas Exklusives, Höchstpersönliches, Unantastbares. Wenn ich 

also das Appenzeller Heimweh definieren müsste, würde ich passen, von aussen  

_________________________ 
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geht das nicht, mir fehlt die Ohrenmarke, ich bin sozusagen nicht stimmberech-

tigt. In unserem Appenzeller Verein als Zuzüger geduldet, darf ich immerhin 

ein wenig Appenzeller Heimat und Heimweh miterleben. Besser, als ich es 

könnte,  hat der unvergessliche Homer des Appenzellerlandes, Stefan Sonder-

egger (1927-2017) das Appenzeller Heimweh beschrieben
8
. Meine Wurzeln 

liegen in Bad Ragaz (Stammsitz der Familie), im Oberthurgau (Geburts- und 

Kindheitsort) und, durch ein glückliches Geschick, in Appenzell. Letzteres hat 

mich fast am stärksten geprägt. Den Grund dafür kann ich ebenso wenig nennen 

wie ein Verliebter, den man früge, weshalb er seine Angebetete liebe. Dennoch 

rühren mich die Appenzeller Musik, die Sprache, zahlreiche Erinnerungsobjek-

te aus Appenzell stets von neuem an. Heimweh pur! Und solange es mir ver-

gönnt ist, werde ich in meiner dritten Heimat durch die Häuser und die herrliche 

Landschaft streifen, mit Lebenden und Verstorbenen Zwiesprache halten, um 

mit Loriot zu sprechen: Spuren küssen, was ja auch als gelebtes, glückliches 

Appenzeller Heimweh bezeichnet werden könnte. 

   

Ich danke Joe Manser und Achilles Weishaupt in Appenzell herzlich für wert-

volle Literaturhinweise.  

____________________ 
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Ein Appenzeller… 

 

Ein Appenzeller namens Weiss 

wohnhaft im Rietli nahe Gais, 

war frohgemut und kerngesund 

und sagte doch mit gutem Grund 

den Freunden und den Nachbarsleuten, 

er suche einen Therapeuten, 

der ihm den Harnfluss überwache 

und Beckenbodentraining mache. 

Ein Freund nahm an, der Beckenboden 

verstärke Weiss die Kraft der Hoden. 

Ein andrer fand, wer dort trainiere, 

entlaste dadurch seine Niere, 

ein dritter aber fragte Weiss: 

Mein lieber Freund, was soll der Scheiss, 

kommt dieser Quatsch vom Urologen? 

Weiss sprach: Mein Enkel wohnt in Trogen, 

und unsere Appenzellerbahn 

schickt sich in naher Zukunft an, 

die ganze Strecke zu durchmessen, 

doch hat man offenbar vergessen, 

im Zug ein WC einzuplanen, 

und ich beginne schon zu ahnen,  

dass mich, da ich schon recht betagt 

im Zuge dann ein Harndrang plagt. 

Das ist, wie wohl du weisst, betrüblich. 

Und nur aus diesem Grunde üb’ich, 

um einst den Harndrang einzudämmen, 

das Verklemmen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Eugen Auer 

 

Eugen Auers «Freispiele» gibt        

es nach wie vor in Buchform. Eine    

Auswahl der Glossen ist unter dem 

Titel «Ein Appenzeller namens . . .» 

im Appenzeller Verlag erschienen.  

Die Bände 2 bis 4 sowie eine CD  

ist im Buchhandel oder unter 

www.verlagshaus-schwellbrunn.ch  

erhältlich. 
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