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 2 Die nächsten Anlässe 

Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

 

Freitag, 14. Juni 2019 

Der Sutterhandel und die Partei– und 

Staatswirren in Appenzell Innerrhoden 

1760—1829, mit Dr. Max Triet 

 

Freitag, 12. Juli 2019 

Sommerhock in Mariastein 

 

Sonntag, 18. August 2019 

Wanderung mit Edgar Su tterlin 

 

Sonntag, 1. September 2019 

Appenzellischer Begegnungstag 

 

Sonntag, 22. September 2019 

Herbstfahrt ins Toggenburg 

 

Freitag, 25. Oktober 2019 

Jubilaren-Anlass in «Grosstannen» 

 

Sonntag, 15. Dezember 2019 

Advents- und Weihnachtsfeier 

 

Freitag, 10. Jänner 2020 

Neujahrsape ro 

 

Die Einladungen zu den Veranstaltungen 

erfolgen rechtzeitig; bitte Termine schon 

jetzt vormerken. Diese sind ebenfalls im 

Jahresprogramm 2019 aufgefu hrt. 

Appenzell Ausser- und Innerrhoden 

 

«Senntums-Schnitzerei—Brauchtum 

im Kleinen», bis 14. Januar 2020, 

Brauchtumsmuseum Urna sch 

 

 

«Ohne Titel. 20 Jahre Innerrhoder 

Kunststiftung», bis 26. Mai 2019, 

Kunstmuseum Appenzell 

«Public ARP – 

Die architekturbezogenen Werke» 

16. Juni bis 3. November 2019 

«Hans Arp» 

15. Juni, 17.00 Uhr, Vernissage 

 

«Taschentücher» 

bis 3. November 2019 

Museum Appenzell  

 

«Schwägalp-Schwinget» 

Schwa galp, 10./11. August 2019 

 

«Starke Frauen um Henri Dunant» 

noch bis 25. August 2019, 

Henri Dunant-Museum, Heiden 

 

«Spuren aus der Steinzeit» 

Wasserauen, Eremitenhaus beim Wild-

kirchli, ta glich, bis 31. Oktober 2019 
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Die beste Zeitung der Welt. 

Nichts weniger als das hat der neue 

Chefredaktor der Basler Zeitung, Marcel 

Rohr, am 29. Dezember 2018 unter dem 

Motto «Eine neue BaZ. Und grosse Ziele» 

angeku ndigt. Die beste Zeitung der Welt 

wolle er machen – wobei er etwas wei-

ter unten im Artikel relativierte, seine 

Welt «liege zwischen Rheinknie, Jura-

Nordfuss und dem Fricktal». Also, doch 

nicht ganz so gross, wie angesagt. Wir 

werden es sehen und wu nschen Herrn 

Rohr und seinem Team dazu herzlich 

viel Erfolg. 

Die beste Zeitung der Welt wollen wir 

nicht machen. Es genu gt, sich auf das zu 

konzentrieren, was die APPEZELLER 

POSCHT schon immer war: ein gut und 

abwechslungsreich geschriebenes und 

gestaltetes Medium zur Information und 

Unterhaltung der Mitglieder des Appen-

zeller Vereins Basel und Umgebung – 

und auch weiterer Personen mit einer 

Affinita t zum Appenzellerland und sei-

nen Fein- und Eigenheiten. Mehr wollen 

wir nicht sein. Aber das mit Engagement 

und Freude – so viel ko nnen wir Ihnen 

versprechen. 

Vor Ihnen liegt nun die Nr. 101. Sie hat 

die nicht ganz leichte Aufgabe, an das 

Niveau der fast schon legenda ren Nr. 

100 heranzukommen. Wenn uns das 

gelingt, freuen wir uns. 

Wir wu nschen Ihnen viel Spass bei der 

Lektu re und wu rden uns u ber Ihren 

Kommentar zur «neuen» APPEZELLER 

POSCHT an das Redaktionsteam (Walter 

Merz, Willi Schla pfer, Max Triet) freuen: 

walter.j.merz@gmail.com. 
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EIN APPENZELLER NAMENS… 

 

Ein Appenzeller namens Haas 

sah zwar nicht allzu tief ins Glas, 

doch scha tzte er den Canonau 

und trank zusammen mit der Frau 

davon zum Zmittag und zum Znacht, 

nicht gierig, sondern mit Bedacht, 

jeweils ein ordentliches Gla sli 

und sprach dazu zur Frau: «Prost Ha sli.» 

Ju ngst tat man in der Zeitung kund, 

die Schweizer lebten ungesund, 

es sei geradezu unsa glich, 

ein Drittel davon trinke ta glich 

mehr oder minder Alkohol 

zum Schaden fu r des Volkes Wohl. 

Mit Kummermiene sagte Haas, 

zur Frau, als er die Nachricht las, 

es ist betru blich, denn wir zwei 

sind in dem Drittel auch dabei. 

Ein Drittel ist doch landesweit, 

so sprach sie, eine Minderheit. 

Im Rechtsstaat werden Minderheiten, 

was sicherlich nicht zu bestreiten, 

durch die Verfassung unterstu tzt 

und geschu tzt. 

Eine Auswahl der Glossen von Eugen Auer ist unter dem Titel «Ein Appenzeller namens…» 

erschienen. Band 2 bis Band 4 sowie eine CD sind im Buchhandel oder unter 

www.verlagshaus-schwellbrunn.ch erha ltlich 

 

Eugen Auer 

Ein Appenzeller namens... 
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Festlich war es, und feierlich war es, an 

der Weihnachtsfeier des Appenzeller-

Vereins Basel und Umgebung am 16. 

Dezember 2018 im Saal des Hotel Meri-

an. Die runden Tische weiss gedeckt und 

mit einer Dekoration aus Stechlaub und 

Kerzen auf bordeaux-

rotem Samtgrund ge-

schmu ckt. In der Ecke 

ein raumhoher, wun-

derscho n dekorierter 

Weihnachtsbaum.  

Die Dekoration wurde 

von Vreni und Margrit 

Preisig und von Marg-

rit Thommen liebevoll 

zusammengestellt und 

arrangiert – das dabei 

verwendete Stechlaub 

stammte aus Herisau 

vom Garten von Vrenis 

Bruder. Vreni Preisig 

und Margrit Thommen 

waren zudem fu r die 

ganze Organisation des 

Abends verantwortlich 

und haben auch dafu r 

mindestens einen 

Stern verdient. Marian-

ne Bodenmann, welche den Anlass in 

den vergangenen Jahren organisiert 

hatte, konnte es diesmal einfach genies-

sen. 

50 Mitglieder und «zugewandte Orte» 

fanden sich gegen 17 Uhr im Merian ein 

– und fast ausnahmslos kamen sie 

gsonntiget zur Weihnachtsfeier, was 

dem Abend und dem Begru ssungs-

Ape ro einen grad noch zehnmal so festli-

chen Rahmen verlieh. 

Ero ffnet wurde der Abend mit dem Spiel 

der Bla sergruppe «Brasshoppers», einer 

Formation von fu nf 

Musikern aus Basel. Sie 

begleiteten in der Folge 

die gemeinsam gesun-

genen Weihnachtslieder 

(«O du fro hliche», «O 

Tannenbaum», «Es ist 

ein Ros entsprungen» 

und «Stille Nacht») und 

erfreuten die Anwesen-

den mit insgesamt vier 

Musikblo cken und ei-

nem Abschiedsstu ck. 

Blechinstrumente ko n-

nen sehr warm und 

weich klingen und wa-

ren eine harmonische 

und ideale Begleitung 

fu r die Appenzeller-

Weihnachtsfeier! 

Der Schreibende u ber-

brachte in seiner Be-

gru ssungsansprache die 

herzlichsten Weihnachtsgru sse des Pra -

sidenten, welcher die Festtage traditio-

nell bei seiner Familie auf Bali verbrach-

te, und rezitierte dessen vier-versiges, 

extra fu r den Anlass verfasste Gedicht 

(aus dem doch die eine oder andere leise 

Sehnsucht nach Kerzen, Lichterbaum, 

Glocken – und vielleicht auch nach ein 

bisschen Winterwetter sprach). Danach 

IN DULCI JUBILO 
von Walter Merz 

Vereinsleben—Weihnachtsfeier 
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liess der Vortragende das Vereinsjahr 

kurz Revue passieren, wobei er beson-

ders das 2. Grosse Appenzeller-Konzert 

vom 4. November in der Offenen Kirche 

Elisabethen sowie die Nr. 100 der 

«APPEZELLER POSCHT» erwa hnte und 

auf den Neujahrsape ro vom 11. Januar 

hinwies. Abschliessend rezitierte er das 

Gedicht «Wenn Rosen mitten im Winter 

blu hen» von Robert Seitz. 

Margrit Thommen fu hrte umsichtig und 

gewandt durch das Programm. Vreni 

Preisigs, im scho nsten Hinterla nder-

Dialekt vorgetragene Geschichte von 

den «Chräbeli, wo äfach kä Füessli 

öberchoo hend», wurde umrahmt von 

zwei Blo cken der Bla sergruppe, wa h-

rend Margrit Thommens Gedicht 

«Wiehnachts-Botschaft» des Fricktaler 

Dichters Leo Schreiber, in dem es um 

den Traum der Kinder und des Dichters 

geht, zwischen zwei Weihnachtsliedern 

eingebettet war.  

Nachdem sich die Bla sergruppe verab-

schiedet hatte, setzte sich Margrit ans 

Klavier und begleitete zwei weitere 

Weihnachtslieder («Leise rieselt der 

Schnee» und «Was soll das bedeuten»). 

Genau wie Vreni und Margrit haben auch 

Ku che und Service des Hotel Merian 

mindestens einen Stern verdient! Was 

auf der Einladung angeku ndigt war, wur-

de in der Ku che aufs Feinste umgesetzt 

und vom Servierpersonal charmant auf-

getischt – und auch passende Weine 

fehlten nicht. 

Nach Kaffee und dem einen oder andern 

Digestif kehrte man zufrieden und vor-

weihnachtlich eingestimmt nach Hause 

zuru ck und du rfte sich noch lange an 

einen gelungenen, «rondomm» scho nen 

Abend erinnert haben.    

Die «Brasshoppers» - eine wunderbare Begleitung Festlich war es und feierlich war es 
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Vereinsleben—Weihnachtsfeier 



 8 Vereinsleben—Neujahrsapéro 

Prophylaktisch hat Marianne Wieder-

kehr am 3. Dezember 2018 den «Silber-

bergsaal» im AZ zum Lamm fu r den 

Appenzeller Neujahrsape ro fu r Freitag, 

8. Ja nner 2021, reserviert. Dafu r sei ihr 

ganz herzlich gedankt.  

Im na chsten Jahr kann dieser Traditions-

anlass nicht dort stattfinden, da das 

«Lamm» umgebaut und die Bewohnerin-

nen und Insassen auf die Chrischona 

verlegt werden.  

Das ist dann, trotz Sebastian Ha mpfeli 

alias Julius Ammann, schon ein wenig zu 

weit weg.  

Hat es daran gelegen, dass sich am Frei-

tag, 11. Ja nner 2018, so viele Landsleute, 

Vereinsmitglieder und, sehr erfreulich, 

auch Bundesgenossen wie noch nie (Man 

soll zwar nie nie sagen!) im «Silberberg» 

zum Neujahrsape ro eingefunden haben?  

Ich weiss es nicht und es spielt eigentlich 

auch keine Rolle. 

Item: Bei feinsten belegten Bro tchen aus 

dem Hause Geering-Inauen, herrlich 

mu rben Spitzbuben aus Ma di Freis Back-

stube, bei Bier, Wein und Wasser ist die 

Zeit, gewu rzt mit guten Gespra chen, wie 

im Flug vergangen. Unterbrochen wur-

den die regen Unterhaltungen ab und zu, 

damit auch die Poesie zu ihrem Recht 

kam. 

Jakob Bodenmann und Roland Vicini 

trugen Neujahrsgedichte aus AR und AI 

vor; wir ho rten, gelesen von Reto Fetz 

vom Bu ndnerverein, zuerst «Sur las 

tschagheras» im surselvischen Roma-

nisch und anschliessend, da verstanden 

wir wirklich fast jedes Wort, «Zum 

nu u we Jahr» im Pra ttigauer Valser-

deutsch.  

Die meines Erachtens tra fsten Neujahrs-

wu nsche, und erst noch keine (zu) from-

men, aber kamen aus Nidwalden. Es sind 

dies diese vier Zeilen, die uns Peter 

Wyrsch vom Unterwaldner-Verein vor-

trug; sie stammen von Walter Ka slin, der 

seinerzeit sein Primarlehrer in Becken-

ried/NW war: «Zum Scha nke-n-und 

Ga h / statt zwe Ha nd grad vier! / Nur 

eini zum Na h, / das weysch ich i Dier!»  

Scho n wa re es schon, wenn wir sie be-

herzigten. 

Ernst Keller hielt, wenn man so will, die 

eigentliche Neujahrsansprache und wu r-

digte dabei, in sehr beru hrenden Worten, 

die noble Geste des kurz vor Weihnach-

ten verstorbenen Aktivmitglieds Max W. 

Inauen und Colette Meier, seiner Partne-

Viel Poesie und Leute wie noch nie 
von Willi Schläpfer 

Andächtig lauschen die Appenzeller 
den Worten des Unterwaldners Peter Wyrsch 
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rin, die fu r sa mtliche Kosten des Neu-

jahrsape ro aufkommen. Ein herzliches 

«Danggerscheen!» 

Vreni Preisig, Marianne Bodenmann, 

Verena und Daniel Braun-Rusch gelang 

es mit zwei Zäuerli und, auch dafu r 

«Merci!», dem «Öbe(r)s Älpli» umgehend 

und nachhaltig, die leichte Melancholie 

zu bannen, die uns alle nach Ernsts Wor-

ten ergriffen hat. 

Der Neujahrsape ro verlief danach u ber 

eine gute Stunde lang wieder in den 

gewohnten, gemu tlichen, geselligen und 

gmögigen Bahnen. 

Um halb neun war alles rübis ond stübis 

gegessen, die letzte (angebrochene) 

Flasche Wein geleert, die Teilnehmen-

den mit den besten Wu nschen fu r ein 

gutes 2019 verabschiedet und der 

«Status quo ante» i. S. Besenreinheit, 

Tische und Stu hle im «Silberberg» wie-

derhergestellt.  

Mindestens bis am Freitag, 8. Ja nner 

2021! 

Reto Fetz, Präsident des Bündner-Vereins 
mit Neujahrswünschen in Romanisch (sursilvan) 
und Prättigauer Valserdeutsch 

Viel Poesie und Leute wie noch nie! 

Vereinsleben—Neujahrsapéro 
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24 «Appenzeller» und «Zugewandte» 

Jasserinnen und Jasser spielten am 

15. Februar im Hotel Alfa in Birsfel-

den um Punkte und Preise. Die Frau-

en hatten dabei mit einer Quote von 

exakt 2:1 klar die Oberhand und auch 

der Wanderpokal wurde 2019 von 

einer Frau gewonnen. 

Zum von Beatrice und Jürg Geering-

Inauen einmal mehr zuverla ssig und 

umsichtig vorbereiteten und durchge-

fu hrten Preisjassen des Appenzeller Ver-

eins Basel und Umgebung trafen sich 16 

Jasserinnen und 8 Jasser und spielten in 

jeweils unterschiedlicher Zusammenset-

zung an sechs Tischen den einfachen 

Schieber mit «Obenabe ond Onnenue», 

jedoch ohne Weis, Sto ck und Pra mie fu r 

den Match; so war der Match, den der 

Pra sident und sein dann zugeloster Part-

ner im allerletzten Spiel des Abends er-

zielten (und das nicht etwa enn ufglää-

te!), zwar verha ltnisma ssig unbedeutend 

fu r die Endabrechnung, aber dennoch 

eine ungemeine innere Freude und Ge-

nugtuung. Ganz so, wie es den meisten 

Jasserinnen und Jassern erging: einmal 

top, einmal flop. In vier Runden a  je acht 

Spiele hielten sich Freude und Entta u-

schung in etwa die Waage und dazu war 

der Spass am scho nen und heiteren 

Abend fast noch wichtiger als der Rang – 

auch wenn da und dort leiser Ehrgeiz 

oder taktische List durchschimmerten… 

Gewonnen wurde das Preisjassen vom 

«Zugewandten» René Kurt mit 2984 

Punkten vor Jeanette Ramsauer mit 

2802, die als beste «Appenzellerin» 

den Wanderpokal gewann, und Bruno 

Gehrig mit 2718 Punkten. Sie und alle 

weiteren 21 «Siegerinnen und Sieger» 

durften sich am reichhaltigen und wun-

derbar assortier-

ten «Gaben-

tempel», den 

Beatrice und Ju rg 

eigenha ndig und 

frisch aus dem 

Innerrhodischen 

hergeholt hatten, 

bedienen. 

So fanden Whis-

ky, Alpenbitter, 

Biber und Bi-

berli, verschiede-

ne Fleischwaren 

von der Metzge-

rei Fa ssler und 

Schoggi dankba-

re und glu ckliche 

Abnehmer. 

Noch ein paar Worte zur Statistik: Es 

wurden insgesamt 30’144 Punkte er-

zielt; der Sieger erjasste 2,4 Mal mehr 

Punkte als der Durchschnitt; die a lteste 

Teilnehmerin war 91, die ju ngste 21 

Jahre alt; nur 9 Mal wurde Match ge-

spielt; mit 13 (6 Frauen und 7 Ma nner) 

waren etwas mehr als die Ha lfte der 

Teilnehmenden Mitglieder des Appen-

zeller-Vereins; von den «Zugewandten» 

waren 10 Frauen und 1 Mann – alle mo-

bilisiert von Hulda Meyre-Nef (seit 45 

Jahren Mitglied im Appenzeller-Verein 

Jeanette Ramsauer 
Jass-Königin 2019 

Vereinsleben—Preisjassen 

Preisjassen 2019 fest in Frauenhand 
von Walter Merz 
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Basel), der dafu r auch hier herzlich ge-
dankt sei!; die aktiven Appenzellerinnen 
und Appenzeller jassten sich klar in den 
Vordergrund, belegten sie doch nachei-
nander die Ränge 2 bis 8! 

Vereinsleben—Preisjassen

Sönd emool drei innere Beiz gsesse ond hend wele en Schieber mache. 
Will s no en vierte pruucht hend, hends änn gfroget: «Du Bisch, machscht au mit?» 

Do säät de: «Jä nei, i gsie nomme ase goet.» «Jä chomm, da goot scho.» 
Ond eso het denn de Bisch ebe mitgjasset ond scho i de erschte Rondi het er vier Puure 

gwese. Do määnt enn: «So, seb hesch denn wieder gseä...» Do säät de Bisch: 
«Nei, gseä hanis nüüd, aber gkhöört jommere hanis.» 

In einer volksdemokratischen Abstim-
mung wurde am Schluss des Abends 
beschlossen, das Preisjassen 2020 an 
einem Samstagnachmittag durchzufu h-
ren. Die Einladung wird zu gegebener 
Zeit verschickt werden.

Im Dorf Appenzell, direkt  
am Fusse des Alpsteins,  
braut die Familie Locher  
ein ganz besonderes Bier.
Mehr unter www.appenzellerbier.ch
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Mehr als 70 Mitglieder, ha ufig Landsleu-

te, aber eben nicht nur…, des gro ssten 

Appenzellervereins der Schweiz trafen 

sich am 6. April 2019 trotz hinderlichen 

Baustellen allenthalben in Stadt und 

Land  erstmals im  Saal des Alterszent-

rums «Am Bachgraben». Mit wie ge-

wohnt humorigen Worten, aber auch 

geschichtlichen Erla uterungen zum Ta-

gungsort, ero ffnete der Pra sident Willi 

Schla pfer, baustellenbedingt leicht ver-

spa tet, um 16.15 Uhr die Sitzung. Ein 

besonderes «Willkomm» galt dem Eh-

renpra sidenten Jakob Bodenmann, allen 

anwesenden Ehrenmitgliedern und den 

sechs neuen Mitgliedern. Die Namen der 

leider an der Teilnahme verhinderten 25 

Mitglieder wurden ebenfalls verlesen. 

Zu gig fu hrte der Pra sident durch die 

Traktandenliste, die erstmals in einer 

separaten kleinen Broschu re zusam-

mengestellt und den Mitgliedern mit der 

Einladung zugestellt wurde. Ho hepunkt 

des Vereinsjahres war das «2. Grosse 

Appenzellerkonzert» in der erneut rand-

voll besetzten Offenen Kirche Elisabe-

then in Basel. Ein begeistertes Publikum 

genoss Gesang, Jodel und Za uerli der 

Steiner «Scho tze-» und «Buebecho rli» 

sowie die feinen Kla nge der «Meedle»-

Streichmusik «VielsAIitig» aus Appen-

zell. Dank diesem Konzert, doch auch die 

traditionell genero se Spendenfreudig-

keit vieler Mitglieder gilt es zu loben, 

schloss die von Kassier Ernst Keller er-

la uterte Jahresrechnung mit einem statt-

lichen Reingewinn von rund Fr. 1’500.-- 

ab. (So kann der Jahresbeitrag bei 50 

Franken belassen werden!). Die Jahres-

berichte des Pra sidenten und des Sa -

ckelmeisters wurden mit grossem Ap-

plaus genehmigt. Mit Bedauern musste 

hingegen vom Ausscheiden der Aktuarin 

Ma di Frei-Schefer Kenntnis genommen 

werden; ihr sei an dieser Stelle fu r die 

vielen sorgfa ltig verfassten Protokolle 

herzlich gedankt. 

Tagespra sident Bruno Gehrig-Hautle 

wand dem ganzen Vorstand ein grosses 

Kra nzchen; drum wurden sowohl der 

Pra sident als auch der Kassier einzeln 

sowie in globo die vier Vorstandsmit-

glieder Verena Preisig, Margrit Thom-

men-Weder, Walter Merz und Edgar 

Su tterlin unter tosendem Applaus fu r 

ein weiteres Amtsjahr wiedergewa hlt. 

Willi Schla pfer dankte seinen Kollegin-

nen und Kollegen fu r ihren gros-

sen Einsatz fu r Verein, Land und Leute, 

ohne den kein derart vielseitiges und 

attraktives Jahresprogramm zu Stande 

ka me. 

Mit einer Schweigeminute gedachte die 

Hauptversammlung der neun verstorbe-

nen Mitglieder. Mit dem Austritt von 

sechs und der Aufnahme von ebenfalls 

sechs Mitgliedern reduziert sich der 

Bestand einmal mehr, leider!, auf heute 

knapp unter zweihundert Appenzelle-

rinnen und Appenzeller «de robe, de 

sang et de cœur». 

Zum Veranstaltungsprogramm 2019: Als 

eigentlicher Ho hepunkt neben den eher 

traditionellen Anla ssen, wie «Worscht-

Vereinsleben—Hauptversammlung 

Rekordbeteiligung trotz Mitgliederschwund 
von Edgar Sütterlin 
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mo hli» am Tag der Landsgemeinde, 

Sommerhock und Wanderung, dem Jubi-

larenanlass im Hofgut «Grosstannen» 

bei Bubendorf/BL und der Weihnachts-

feier im Festsaal vom Sorell Hotel 

«Merian» ist am «Moritz-Tag», Sonntag, 

22. September 2019, eine Carfahrt via 

das Toggenburg (2019 ist ein Zwingli-

Jahr) u ber die Schwa galp ins Hinterland 

geplant. Und am kulturellen Abend wird 

heuer Dr. Max Triet zum Thema 

«Sutterhandel. Partei- und Staatswirren 

in Innerrhoden zwischen 1760 und 

1829» Spannendes zu berichten wissen: 

«So nd willkomm!» 

Statuarisch einerseits, andererseits aber 

nicht minder herzlich wurden vier Mit-

glieder geehrt: Karl Locher-Weber und 

Ca cilia Wetter-Schiegg wurden nach 25 

Jahren Vereinszugeho rigkeit Freimitglie-

der; Hulda Meyre-Nef wurde fu r 45, 

Hansueli Kru si fu r 55 Jahre und Ernst 

Ba nziger-Matile fu r 64 Jahre Mitglied-

schaft im Verein gedankt, geschlechts-

spezifisch-traditionell mit Biber & Bitter, 

wie es sich geho rt. Fu rs langja hrige Or-

ganisieren des Preisjassens und fu rs 

«Catering» am Neujahrsape ro wird den 

krankheitshalber abwesenden Ehren-

mitgliedern Beatrice und Ju rg Geering-

Inauen ein Dankes-Pra sent nach Hause 

gebracht werden.  

Druckfrisch, versehen mit einer perso n-

lichen Widmung von alt Bundesrat H.-R. 

Merz: das Buch «Senntumsschnitzerei 

im Appenzellerland und im Toggen-

burg», das Ehrenpra sident Jakob Boden-

mann u berreicht wurde als Dank fu r die 

100 Ausgaben der «APPEZELLER 

POSCHT». 30 Jahre hat er dieses einzig-

artige Vereinsorgan redigiert und dane-

ben zusammen mit seiner Frau Marianne 

noch manch andere Einsa tze zum Wohl 

des Vereins geleistet. Drum bekamen 

beide, neben einer wu rdigen Laudatio 

von Ernst Keller, auch noch eine Reise 

mit allem Drum und Dran auf den Spu-

ren von Jean-Jacques Rousseau durchs 

Drei-Seen-Land – den grossen, lauten, 

verdienten Applaus gab es erst noch 

obendrauf! 

 Wie gewohnt endete auch die 122. 

«Hoptvesammlig» literarisch: Die Berne-

ckerin Margrit Thommen-Weder las aus 

dem vom Bernecker Heinrich Federer 

verfassten Text «Auf dem Ga bris»; laut 

Joe Manser sei dies der scho nste Ort im 

Appenzellerland, weil «vo dei het me de 

schönscht Usblick uf Innerrhode». Danach 

erklang das «Scho lleli» zum Zeichen des 

Versammlungs-Schlusses. 

Mittlerweile war es 18.15 Uhr und die 

Zeit reif fu r «Zu ri Gscha tzlets & Egli-

Filets», fu rs «Giftle ond Ho ckle», fu rs 

«O bers A lpli» und fu rs «Deidideli» bis 

spa t in die Nacht. 

Vereinsleben—Hauptversammlung 
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Der Vorstand 2019 Hansruedi Krüsi, 55 Jahre im Appenzeller-Verein 

Lüüt wie Chresnoodle... Laudatio für den Ehrenpräsidenten Wa chonnt ächt do no of mi zue? 

Vereinsleben—Hauptversammlung 
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Es fehlte an diesem 12. Januar in Ur-

na sch zum Bilderbuch-Wetter eigentlich 

nur noch die Sonne. Schnee lag mehr als 

genug, kalt war es auch und der zeitwei-

se leichte Schneefall setzte sich ganz fein 

auf den Hauben und Schellen der Silves-

terchläuse nieder. 

Morgens um 7 sei die Welt noch in Ord-

nung, heisst es. Da waren recht wenig 

Leute unterwegs und wer fru h aufge-

standen war, konnte miterleben, wie ein 

Schuppel Silvesterchläuse grad aus einem 

Haus kam, in dem sie sich fu r den Tag 

gesta rkt hatten, sich parat machten, das 

Licht auf den Hu ten und Hauben an-

machten und sich fu r ein erstes Zäuerli 

zusammenstellten. Das war fu r die 

Chläuse, fu r die Gastgeber und auch fu r 

die noch wenigen Zuschauer wohl der 

erste Hu hnerhaut-Moment und ein scho -

ner Einstieg in einen wunderbaren alten 

Silvester.  

Es war ein einmaliges Erlebnis in den 

fru hen Morgenstunden im Tal in Ur-

na sch. Immer wieder ho rte man das 

Schellen und La uten der Chläuse, einmal 

von da und einmal von dort, und wenn 

man dem Klang nachging, konnte man 

wieder und wieder einen Schuppel vor 

einem Bauernhaus oder auf dem Strech 

durch den Schnee zum na chsten Hof 

sehen und ho ren. Schöni, Schö-Wüeschti 

Berichte—Alter Silvester 

Ein alter Silvester fast wie aus dem Bilderbuch 
von Walter Merz 

Foto: Catiana Merz 
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ond Wüeschti. Die Scho nen und die 

Scho n-Wu sten immer noch mit beleuch-

teten Hauben und Hu ten, was das Ganze 

noch eindru cklicher und geheimnisvol-

ler erscheinen liess. Und zwar so lange, 

bis einer in einem Schuppel zu seinen 

Kollegen sagte: «Heller werd’s nomme, 

chönd abzönde». 

Damit war der Tag gekommen – und mit 

ihm auch immer mehr Touristen und 

Schaulustige. Nebst Englisch, Hoch-

deutsch, Franzo sisch, Italienisch, Zu ri-, 

Bern und Baseldeutsch konnte man doch 

auch immer wieder die Sprache der Ein-

heimischen ho ren. Leute, die dem 

«Spektakel» wohl zum ersten Mal bei-

wohnten, applaudierten anfangs nach 

jedem Zäuerli, liessen es aber zum Glu ck 

dann bald sein. Leider konnten auch 

manche «Handy-Fotografen» den Chläu-

sen nicht nahe genug kommen – selbst 

wa hrend einem Zäuerli. Da ha tte man 

sich gerne etwas mehr Distanz und Res-

pekt gewu nscht. Aber, was macht man 

heutzutage nicht alles fu r das «perfekte» 

Bild… 

Im Laufe des Vormittags und gegen Mit-

tag fu llten sich die Restaurants und Beiz-

li und es herrschte reger Betrieb an den 

Verpflegungssta nden im Dorf. Sogar die 

altehrwu rdige Sonne, welche seit Urzei-

ten geschlossen ist (aber dem Verneh-

men nach aufwendig renoviert und wie-

derero ffnet werden soll), wurde wieder-

belebt – und das ausgerechnet durch die 

Innerrhoder «Gass17» aus Appenzell, 

dem Kanton, der seit ca. 1900 kein Sil-

vesterchlausen mehr kennt. Aber: Süd-

worscht, Chäshörnli ond Schlorziflade 

waren von allerfeinster Qualita t! 

Nach dem Mittagessen nahm der 

Schneefall allma hlich zu und einige 

Schuppel schu tzten ihre wertvollen Hau-

ben und Hu te mit Plastik-U berzu gen, 

aber alle gingen unermu dlich (mit bis zu 

30 kg Last!) weiter von Hof zu Hof und 

von Haus zu Haus. 

Am spa ten Nachmittag wurden auch die 

Schulhausturnhalle und das Mehrzweck-

geba ude fu r das Publikum geo ffnet. Am 

Abend besuchten die Chlause-Schuppel 

sowohl diese beiden Lokalita ten als auch 

die Restaurants im Dorf. Es sei ein un-

vergesslicher Abend gewesen, ho rte man 

etwa von unseren Mitgliedern Verena 

und Daniel Braun, sie ha tten – wie wohl 

Hunderte weitere Besucher – den Tag 

und den Abend des alten Silvesters in 

Urna sch sehr genossen. 

Wer nicht dabei war, kann sich bei 

youtube unter «alter Silvester Urna sch 

2019» einige stimmungsvolle Filme an-

sehen – und sich vornehmen, na chstes 

Jahr ganz sicher dabei zu sein.  

Berichte—Alter Silvester 
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So beschreibt Appenzellerland Tourismus das Silvesterchlausen 

(www.appenzellerland.ch)  

Im Appenzellerland feiern wir die Jahreswende gleich zwei Mal: Nach dem grego-

rianischen Kalender am 31. Dezember und nach dem julianischen Kalender am 13. 

Januar. An den genannten Daten sind die Silvesterchla use unterwegs. Dabei unter-

scheidet man zwischen «scho ne Chla us», «wu eschti Chla us» und «Naturchla us». 

Die Scho nen tragen kunstvoll verzierte Kopfbedeckungen mit Szenen aus dem 

ba uerlichen Leben, die in liebevoller Handarbeit in hunderten von Freizeitstunden 

angefertigt werden. Die Wu sten und Naturchla use bestechen durch kunstvolle, 

wild geschmu ckte Hu te, Hauben und Masken. Vom fru hen Morgen an sind die Sil-

vesterchla use unterwegs, ziehen von Haus zu Haus und wu nschen mit anda chti-

gem Gesang und lu pfigen «Za uerli» allen «es guets Neus». Am Abend sind sie bis 

Mitternacht in den Wirtschaften unterwegs. 

(Red.) Und wenn der 13. Januar, wie dieses Jahr, auf einen Sonntag fällt, wird am 

Samstag davor gchlauset, weil ein altes Gesetz aus dem 17. Jahrhundert «das Betteln 

und fröhliches Tun wie Tanzen, Musizieren und das Tragen von Masken» an einem 

Sonntag untersagt.  

Berichte—Alter Silvester 
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Zom Klimawandel 

Eigentli ha n i o ber na bes ganz anders 

wo le schriibe. Na mli o ber d Beweggro nd 

wo  vor vielne Johre bi u u s, im la ndlige 

Gebiet vom Appezeller Mittelland, zon-

nere gmesame Wasserversorgig gfu ehrt 

ho nd. E so wiit wa rid mer jo nu d vom 

hu tige Thema eweg gsee. 

Hu t aber gilt d Priorita t em Klimawan-

del. Es goht ken Tag vebii, as d Press, s 

Radio ond s Fernseh nu d dro ber 

prichtid, hoptsa chlig sed di Junge mit 

ehrne wo chentlige Kilmademonstratio-

ne drof ufmerksam gmacht ho nd. Uus-

schlaggebend fo r mi isch natu rlig d Frog 

vo de Junge gsee: Wa mer eltere Se-

meschter denn gmacht heiid gege d 

Klimaerwa rmig. Onderschwellig het s 

to nt ─ ond eso isch es fo r vieli au o be-

rechoo: Nu tz, natu rlig. E so pauschal cha 

me da nu d efach gelte loo. I globe as en 

ganze Huffe ─ oss allne Alterstuefe ─ die 

Thematik all wieder  hendefroget ho nd. 

Wie denn da i de Zuekunft so ll ond 

cho nn wiitergoh ond weli Massnahme 

me cho nnt oder mo sst ergriife, om Gege-

stu u r z gee. Ond s wa r z chorz greffe, 

wemmer s no of de aastehend Klima-

wandel wo r zroggfu ehre. Zerscht, vilicht 

mit Ooversta ndnis, het me d Frog vebon-

de, wa denn o berhopt na bes no tze wo r 

ond wie Massnahme cho nntid do re-

gsetzt werde. 

Eso isch es au mer ergange, wo n i mit 

mim Prichtli aagfange ha. I ha denn bald 

emol gmo rkt, as mer ohni de Weg e chli 

z strukturiere nu d wiiter chonnt. Ond 

dromm fang i aa, mit dem wo n i kennt, 

oder besser no, wo n i selber erlebt ha. 

En chorze  Öberblick 

Wemmer im Appezellische ufgwachse n 

ischt, e so vor de Mitti vom letschte Johr-

hondert, denn geet s en Huffe, wommer 

oss hu tiger Sicht nu d cha vestoh. Mit 

vielne andere bi n i ine Zit ine gebore, 

wo no ken Mensch vo CO2 gschwa tzt het, 

sicher emol nu d d Masse. Zo de sebe Zit 

het mer anderi Sorge kha. Doo het s no 

strengi Wenter ggee mit eme Huffe 

Schnee, mengmol en z nassne Sommer, 

dro berabe wider en z trochne. Da het 

mer de Natur zuegschobe. S O berlebe vo 

de a a gne Familene ischt im Vordergrond 

gstande: Gnueg z essid fo r alli, gnueg 

Holz im Schloff fo r en lange, chalte Wen-

ter. Seb het d Lu u t bescha ftiget. Fo r die 

wo e Heemetli mit e paar  Chu e oder 

Ga a sse kha ho nd, het mer s Johr do re 

gnueg Gra a s pruucht ond en volle Heu-

stock zom Tier z o berwentere. Dezue 

ischt mer aagwese gsee of gnueg Was-

ser. Gueti ond sicheri Quelle so nd o ber-

lebenswichtig gsee. Mer ischt froh gsee, 

wemmer allewil het cho ne Wasser vom 

Bronne, wo vor em Huus gstande ischt, 

hole ─ au wenn s mengmol choge chalt 

gsee ischt. As mer s Wasser het mo se 

mit em Vech ta a le, seb ischt s nor-

malscht gsee vo de Welt. Gend Sorg zom 

Wasser het mer u u s Goofe gsa a d ond 

luegid dezue, as de Bronne suber bliibt.  

Wie het mer doozmol glebt? 

E paar Wort zo de Mobilita t vo doozmol: 

Em Jakob sini Siite 

Oss de Sicht vomene eltere Appezeller 
von Jakob Bodenmann 
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Auto het s sozsa ge keni kha. E paar Velo 

viellicht ond o ppe n en To ff. Strosse, 

oder besser gsa a t Stro ssli, wo teert gsee 

so nd, het mer mo se sueche. E paar 

Puure het s kha, wo i erem Stall no e 

Ross oder en Ochs kha ho nd. Die het mer 

pruucht fo r di schwa re n A rbete. Oss em 

Wald ho nd s mo se Holz schla a pfe oder 

em Wenter het mer s iigsetzt zom pfade. 

Iikauft het mer i de Dorfla de. I u serem 

Dorf het s nebet em Konsum no drei 

Lebesmittella deli kha, drei Metzgereie 

ond sicher meh as zeh Beckereie. S Brot 

het mer u u s mit ere Chrenze 

procht. S Fleisch zom Ta a l au. Ond wil d 

Schuelhu ser jo zmitzt im Dorf gstande 

so nd, ho nd mer Goofe noch de Schuel no 

mo se d Iicha uf, wo u u s d Muetter of en 

Zedel uffgschrebe het, go hole ond im e 

«Pseudo»-Rocksa ckli hee tra ge ─ o ppe-

ne Halbstond het mer pruucht ─ Ho -

hedifferenz 200 m. Milch ond Schmalz 

het mer bi m e Puur gholt. 

Ond wie het s denn im Huus inne so uus-

gsea h? Elektrisch het mer, mindeschtens 

of em Land, no sehr spa rlich kha, da 

ha sst: Liecht vo de Petrollampe. Ken 

Chochherd, ken Chu elschrank ond ke 

Warmwasser. S Wasser vo de Quell het 

mer am Bronne vor em Huus mit eme 

Chessel gholt. Gkoched ond gheizt het 

mer mit em Holz oss eme no che Wald. I 

de Chochi het s en Aastello feli kha ond 

nebet zue het mer de Chachelofe mit 

Po scheli aagfu u ret. Zom s aazo nnde het 

mer, so langs kha het, Tannza pfe, wo d 

Goofe amel ho nd mo se go sueche ond 

wommer zom Du ere vor d Stallwand 

here gla a t het, gnoh. D Chochi ond, i u se-

rem Fall, anderhalb Stobe het mer cho ne 

ufwa rme. Im Verha ltnis zo hu t hets a 

alem gfa hlt. Mobil so mmer scho ga r nu d 

gsee. Ond wa het mer denn gmacht, 

wenn di obligatorisch Schuelzit abg-

schlosse gsee ischt? Die viele Goofe wo s 

doozmol no ggee het, ho nd mo se en A r-

bet sueche. Voruusgsetzt si ho nd e Pla tzli 

gfonde, so nd d Boebe meischtens innere 

Fabrik oder bi me Handwercher oder off 

em Bau as Handlanger onderecho. Ehres 

Lebe ho nd s osswerts mo se go vediene. 

Menge n ischt is Onderland, viilicht is 

Turgi, wil er dei e Pla tzli as Chnecht 

gfonde het. D Meetle ho nd mo se go 

«diene» wie s zo de sebe Zitt gha a sse het. 

 

 

 

s Aastellöfeli De Chachelofe 

Buebe ond Gaaltlig of de Wissegg  

Em Jakob sini Siite 
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«Kein Töff oder Auto verunreinigte die 

gute Luft, 

und mancher ist etwa über einen Kuhfla-

den gehupft.  

Ein grosser Nussgipfel oder ein Bürli mit 

Limonade, 

war für uns Buben und Mädchen eine 

willkommene Gabe. 

Unterwegs wurde Landschaftsgeographie 

betrieben 

über die Voralpen und über den Alpstein 

im Süden. 

Spätere Ausflüge wurden planiert 

und dabei etwa die Hundwilerhöhe anvi-

siert. 

Vieles hat sich seither geändert, 

und manches sehen wir Alten schwarz 

gerändert. 

Doch sehen wir zu, sie reisen noch heute, 

mit Rucksack und Zelt, die naturliebenden 

Leute. 

Das wollen wir den Jungen zugute halten, 

und hoffen, dass sie unsere schöne Heimat 

sauber verwalten.» 

Mi het s tunkt, die paar Zile oss em Ge-

dicht «Sommerzeit um die Jahrhundert- 

wende in Bu hler (19./20. Jh.)», vom e 

Bu ehlerer Schu eler gschrebe, wo rid do 

gad no passe dezue.  

Ond of zmol het si viel gänderet 

I dere Zitt, wo n i oss de Schuel cho bi, 

het s scho anderscht to nt. Vo de Welt-

wirtschaftskrise i de 1930er Johr het 

mer si wieder erholt. De 2. Weltchrieg 

isch scho e paar Johr vorbi gsee. D Stim-

mig ischt besser worde ond Zueversicht 

het wieder Fuess gfasst. Was het si fo r d 

Jugend ga ndert? Zmol het s gha a sse, d 

Chend, vor allem d Buebe, mo sid unbe-

dingt en Pruef lerne. Da sei e Voruusset-

zig, ass s ku nftig Familielebe gsicheret 

sei. Bi de Meetle ischt mer i dere Hin-

sicht sehr zrogghaltend gsee. Mer ischt 

devo uusggange, as si spo ter jo emol 

hu rotid, e Famili gro ndid ond Chend 

o bercha mid. De Maa ga ng denn go schaf-

fe (to nt besser as 'go werche') ond d 

Meetle seiid i ehrer Rolle als Muetter 

ond Huusfrau, au versorget. E Zitlang 

het da au aasta ndig funktioniert. D 

Aaspro ch a d Pruefs-Uusbildige so nd 

gstege. De Wertschaft isch es all besser 

ggange. Me het Lu u t pruucht ond im 

Sinn vo Aagebot ond Nochfrog so nd au d 

Lo h gstege. Me het si meh cho ne leisch-

te. E so het s ebe n aagfange...  

Ond wie isch es denn wiiterggange? Wa 

ho nd die Vera nderige no procht? Wo 

sto mmer hu t? Wa cho mmer oder mo m-

mer mache? D Frog wo bescha ftiget, 

ha sst:  O b da o berhopt na bes no tzt? Off 

die Froge go mmer denn i de  no chschte 

Uusgob ii.            Euere Jakob Bodemaa 

Luegid dezue, as de Bronne suber bliibt! 

Em Jakob sini Siite 
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Die Tradition 

Die heiligen Dreiko nige, deren Fest je-

weils am 6. Januar gefeiert wird, bilde-

ten einst einen Ho hepunkt im  Kirchen-

jahr. Im Neuen Testament ist allerdings 

noch nicht von Ko nigen, sondern von 

drei Weisen oder Magiern aus dem Mor-

genland die Rede, die das neugeborene 

Jesuskind mit ihren Gaben Weihrauch, 

Myrrhe und Gold beschenkten. Der 

Volksglaube schuf aus ihnen die Ko nige 

Kaspar, Melchior und Balthasar, deren 

Kult in Europa immer noch 

lebt. In Innerrhoden gibt es 

immer noch das geweihte 

Dreiko nigssalz und am 

Vorabend des Festes wird 

da und dort noch 

«gra uchlet».  Die katholi-

sche Kirche verehrte die 

legenda ren Ko nige u.a. als 

Patrone der Reisenden, 

daher wurden sie ha ufig 

als Namengeber von Gast-

ho fen gewa hlt. Die «Drei 

Ko nige», «Les Trois Rois»- 

benamsten Gastbetriebe stehen daher 

meist an Knotenpunkten von alten Han-

dels- und Pilgerrouten, an wichtigen 

Marktpla tzen und (ehemaligen) Zollsta-

tionen. Mancherorts werden die mit 

Kreide geschriebenen Initialen u ber 

Hauspforten  «C + M + B», bei allja hrli-

chen Inventuren und Segnungen umge-

deutet: Was seit ju ngerer Zeit heisst 

Christus Mansionem Benedicat  (Christus 

mo ge das Haus segnen), wurde und wird 

oft als Caspar, Melchior und Balthasar 

gelesen. Die Haussegnungen wurden 

vielerorts von Dreiko nigs- oder Stern-

singern angebracht. 

Einer der bedeutendsten Dreiko nigs-

Wallfahrtsorte ist der Ko lner Dom mit 

seinem kostbaren mittelalterlichen 

Schrein, in dem die angeblichen Reli-

quien dieser sagenhaften Ko nige ver-

wahrt sind. Heute tut sich die katholi-

sche Kirche freilich schwer mit vielen 

ihrer Heiligen und deren Reliquien, fru -

her aber u berboten sich weltliche und 

kirchliche Herrscher darin, 

seltene Reliquien zu er-

werben, diese kostbar zu 

fassen und mit ihnen heils-

hungrige Gla ubige anzu-

ziehen. Die Dreiko nigsreli-

quien gelangten 1164 von 

Mailand nach Ko ln und 

ru ckten den dortigen Dom 

ins Zentrum des Kultes, 

der sich von dort rasch 

ausbreitete. Schon vor der 

Reformation haben kriti-

sche Kleriker, etwa 1511 

der Humanist Erasmus von Rotterdam, 

die Reliquienverehrung gegeisselt, was 

aber dem Weiterleben derselben nur 

bedingt schadete.   

Heute ist der Dreiko nigstag kein kirchli-

cher Feiertag mehr, das Fest aber lebt in 

vielen  Bra uchen weiter. Auch in refor-

mierten Teilen der Schweiz ist der Drei-

ko nigskuchen seit den 1960-er Jahren 

ein beliebtes Geba ck. Meist wird er in 

Form einer Blu te geformt, mit einem 

Berichte—Dreikönige 

Die heiligen Dreikönige in Appenzell 
von Max Triet 
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gro sseren Innenteil, der von kleineren 

«Blu tenbla ttern», d.h. Bro tchen ringfo r-

mig umrahmt ist. Im Mittelteil oder in 

einem der Bro tchen wird eine kleine 

Ko nigsfigur eingebacken und wer diese 

findet, gilt als Tagesko nig und darf die 

mitgelieferte Krone aufsetzen. Wie die 

Sitte, am Valentinstag Blumen zu schen-

ken, ist dieser Brauch in der Schweiz 

ju ngeren Datums. Hier wie dort stehen 

dahinter findige Gescha ftsverba nde, 

einerseits die Floristen anderseits die 

Ba cker und Konditoren. 

Der Dreikönigstag in Appenzell 

Aus Anlass seines 125-ja hrigen Jubila -

ums organisierte der Innerrhoder Ver-

band der Ba cker und Confiseure am 5. 

Januar 2019 ein kleines Volksfest mit 

viel Liebe und betra chtlichem Aufwand. 

In feierlichem Zug bewegten sich die 

reich gekleideten Dreiko nige vom  

Bahnhof zum Platteneck, begleitet  von 

drei leibhaftigen (asiatischen) Kamelen 

aus dem Walter Zoo in Gossau. Dort 

warteten auf einer gigantischen Platte 

2000 Dreiko nigskuchen, darunter 50 

mit den begehrten eingebackenen Ko -

nigsfigu rchen.  Nach einer erfreulich 

kurzen Ansprache konnte das zahlreiche 

Volk, Erwachsene und Kinder, die Drei-

ko nigskuchen  verkosten. In  weniger als 

20 Minuten war die Tafel leergeputzt 

und die glu cklichen Gewinner/innen 

durften  ihre Preise entgegennehmen. 

Ein kurzes Schneetreiben tat dem pra ch-

tigen Anlass keinen Abbruch. Die vielen 

ehrenamtlichen Organisator(inn)en 

trafen sich anschliessend zum Schmaus 

in der Schenke des Restaurants Dreiko -

nige und liessen so das rundum gelunge-

ne Fest ausklingen. Nach wie vor wissen 

die Innerrhoder, wie man Feste gedie-

gen feiert! Die hervorragende Planung 

bis ins Detail zeigte sich auch daran, 

dass der Ko nig Melchior, im Volksglau-

ben ein  Schwarzer,  durch einen echten 

Kenianer verko rpert wurde, der u bri-

gens in Innerrhoden voll integriert ist.       

«Wirtschaftsgeographie» 

Das Restaurant-Cafe  Dreiko nige  Appen-

zell hat u brigens eine besondere Ge-

schichte. Urspru nglich lag dieser Gast-

Die heiligen Dreikönige auf dem Weg vom Bahnhof zum 

Platteneck 

Berichte—Dreikönige 
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hof an der Ecke Hauptgasse/

Schma uslemarkt. Einige Zeit, vermutlich 

seit 1762 bis zu seiner Absetzung 1775, 

wirtete dort Landammann Joseph Anton 

Sutter, der 1784 hingerichtet wurde. 

Seine Habe, darunter auch der Gasthof, 

wurde versteigert, der Erlo s floss in den 

Staatssa ckel. Im 19. Jahrhundert wech-

selte das Dreiko nige den Wirt und den 

Standort. Der alte Gasthof zur Krone zog 

an dessen Stelle.  Mit dem Taveen (dem 

Wirtshausschild, dem a usseren Zeichen 

der Gastronomie-Berechtigung) siedelte 

das Dreiko nige um, an den heutigen 

Standort beim sog. Sternenplatz. Das 

Traditionshotel Krone ist inzwischen 

verschwunden, an seiner Stelle steht ein 

Neubau, an dem nur noch das alte Wirts-

hausschild und ein modernes Restaurant 

erinnern. Eine besondere Schicksalsfu -

gung bewirkte, dass spa ter die Familien 

Fuchs/Inauen-Fuchs das Restaurant und 

Hotel Krone bis 2002 betrieben. Sie wa-

ren direkte Nachkommen des unglu ckli-

chen Landammanns Sutter und wirteten 

also am gleichen Ort wie ihr Urahn, der 

u brigens 1829 rehabilitiert wurde.  

Tradition und Fortschritt  

Die Ba ckerei und das Cafe  «zum Drei 

Ko nig» pra sentiert sich seit 2012 in vo l-

lig neuer Gestalt. Der sorgfa ltige Um- 

und Ausbau ist insofern bemerkenswert, 

als er Tradition und Fortschritt gerade-

zu ideal verko rpert. Die Fassade an der 

Hauptgasse mit dem Ladeneingang ist 

diskret gehalten und la sst die bunte 

Ha userzeile «a de Gass» ruhig ausklin-

gen. Dagegen ist die Front gegen den 

sog. Sternenplatz modern, erfrischend 

frech und trotz-

dem nicht schrei-

end gehalten. Die 

Dreiko nige stehen 

markant vor ei-

nem Hintergrund, 

der in bewusst 

zarten Farben ge-

halten ist. Rechts 

und links bilden 

Friese mit stilisier-

ten Kronen den 

senkrechten Rah-

men.  Unter dem 

Giebel leuchtet der 

Stern von Bethle-

hem. Das Taveen, 

angeblich aus dem 

Berichte—Dreikönige 
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18. Jahrhundert, war schon fru her vom 

Kunstmaler Adalbert Fa ssler (1933-

2010) und seinem gleichnamigen Sohn 

neu gefasst worden. Adalbert Fa ssler 

junior (Jg. 1959) plante und realisierte 

die neue Fassade, welche einen markan-

ten Kontrapunkt zum ausgeleierten Ka-

non der Senntums- und Neubarock-

Malerei setzt. U brigens: die bunten Ha u-

serfassaden an der Hauptgasse in Appen-

zell, von den Touristen fu r ein uraltes 

Traditionsgut gehalten, sind ein Produkt 

des 20. Jahrhunderts. In Anlehnung an 

das malerische Stein am Rhein, inspiriert 

durch den Diessenhofener Kunstmaler 

Schmid (1877-1955), wurde die Haupt-

gasse farbiger. Schmids Fresken am Ap-

penzeller Rathaus von 1928 gaben den 

Anstoss. Der ansa ssige Ku nstler Johan-

nes Hugentobler (1897-1955) schliess-

lich gestaltete von den 1930-er Jahren 

bis 1955 diverse Hauptgasse-Fassaden  

darunter die Lo wen-Drogerie und das 

Hotel Sa ntis am Landsgemeindeplatz. 

Wie der ma chtige Patron 

Mauritius am Turm der 

Pfarrkirche pra gen diese 

Gestaltungen Hugentob-

lers das Bild von Appen-

zell bis heute.   

Das Ba cker- und Confise-

riegewerbe blu ht in Ap-

penzell, a hnlich wie die 

Produktion von Wurst- 

und Fleischspezialita ten,  

dank einer gesunden 

Konkurrenz und einem 

hohen Qualtita tsbewusstsein. Nicht nur 

die klassischen Biberfladen, Biberli, 

Chrepfli, Berewegge, sondern eine gros-

se Vielfalt von Back- und Schleckwaren 

werden in den diversen Betrieben mit 

Liebe produziert und finden guten Ab-

satz. Neben den Ganzjahresprodukten 

haben sich Innerrhoden auch saisonale 

Formen erhalten, z.B. das «Filebrot», 

Eierzo pfe und «Vo gel», die hier wesent-

lich a lter sind als der Dreiko nigskuchen. 

Nicht nur im Dreiko nige, auch in den 

u brigen Ba ckereien und Konditoreien 

Innerrhodens werden diese feinen Tra-

ditions-Backwaren hergestellt, die neben 

den «Deviisli»  auch zum typischen  

«Chlausezu g» in der Weihnachtszeit ge-

ho ren.  Die heiligen Dreiko nige werden, 

obwohl sich die moderne katholische 

Kirche sozusagen (nach rund 1500 Jah-

ren) von ihnen verabschiedet hat, im 

Volksglauben und in der Tradition le-

bendig bleiben, nicht nur im Dreiko nig-

kuchen. Da wa re es mu ssig, ihre histori-

sche Echtheit hinterfra-

gen zu wollen, denn auch 

Legenden, solange sie 

scho n sind und Freude 

bereiten, verdienen Res-

pekt und die entsprechen-

de Pflege. 

Und so war der Jubila -

umsanlass des Ba cker- 

und Confiseure-Verbands 

von Appenzell Innerrho-

den auch so betrachtet 

ein rundum gediegener 

Anlass.   

   

Berichte—Dreikönige 
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Nachdem seit 2014 sukzessive alle etwa 

480 Wegweiser-Standorte in Innerrho-

den mit neuen, beidseitig in UV-Technik 

bedruckten, gelben Schildern ausgeru s-

tet worden waren, boten die Wander-

wegverantwortlichen der Bezirke zu-

sammen mit Appenzellerland Tourismus 

AI die zum Teil bis 70 Jahre alten Täfeli 

am Chlösler in Appenzell zum Kauf fu r 

10 Franken pro Zeile an. Und wie sie 

gekauft wurden! Im Huiomm  waren die 

etwa acht bis oben gefu llten Palettenrah-

men leer – und wer erst gegen Mittag 

noch eines der Schilder ergattern wollte, 

hatte das Nachsehen. Der Verkaufserlo s 

ist fu r die weitere Signalisation des be-

stehenden Wanderwegnetzes bestimmt. 

Diese Wanderwegweiser haben in der Scheidegg 

ihren idealen Platz gefunden... 

...während diese auf den Austausch warten 

Fo
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Innerrhoden 

Alte Wanderwegweiser gingen weg wie frische Weggli 
Quelle: Appenzeller Volksfreund 



 27 Sprache / Titelbild 

Die Sprache der Appenzeller und der Baselbieter 
von Walter Merz 

So, wie es nicht die Sprache der Appenzeller gibt, gibt es auch nicht die Sprache der 

Baselbieter. Wir reden hier also von Appenzell AI und vom oberen Baselbiet. Der Sissa-

cher Heiner Oberer, freischaffender Kolumnist und Journalist (www.heiner-oberer.ch), 

hat in einer Kolumne in der Basler Zeitung u ber die «Muettersprooch» geschrieben. 

Dies hat uns zu einem Vergleich animiert, diesmal im Innerrhoder-Dialekt, u.a. gestu tzt 

auf das Buch «Innerrhoder Dialekt» von Joe Manser (Tra ger des Kulturpreises 2019). 

Muetesprooch 

De letscht Doonschtig het me wo ltwiit de 

intenazionaal Taag vo de Muetesprooch 

gfiired. E gueti Sach. Isch d Sprooch wo 

me deheem mito becho heed, doch onde 

anderem de Uusdrock vo A a gesta ndig-

keit ond Freiheit. No bes ischt alledings 

estuunlich. Werom ha ssts Muetesprooch 

ond nu d ─ neumo dig korrekt ─ Muete- 

ond Vatesprooch? Heed Va tere denn 

deheem nu tz d sa ge? Abe halt, do fallt me 

grad ii. Me Manne heed jo s Vateland. 

Ond seb isch jo au nu d gad nu tz. 

Muettersprooch 

Der letscht Dunnschtig hed me wa ltwytt 

der internazionaal Daag vo der Muet-

tersproch gfyyred. E gueti Sach. Isch d 

Sprooch, wo me deha i mitu berchoo hed, 

doch under anderem der Uusdruck vo 

A igesta ndigkeit und Freiha it. O bbis isch 

allerdings verwunderlig. Worum ha issts 

Muettersprooch und nit ─ neumo disch 

korra kt ─ Muetter– und Vattersprooch? 

Ha id Da da  denn deha i nu t z sa a ge? Aber 

halt, fallt mer do yy. Mir Manne ha i jo s 

Vatterland. Dasch jo au nu mme nu t. 

Sie haben es bestimmt erkannt: das Foto 

auf dem Titelbild der Nr. 101 zeigt ein 

Detail der Ru ckseite eines Brusttuches 

der Appenzeller Ma nner-Tracht. Es wur-

de beim 2. Grossen Appenzeller-Konzert 

am 4. November 2018 in der Offenen 

Kirche Elisabethen in Basel aufgenom-

men. 

Vielleicht haben auch Sie ein typisches 

Appenzeller-Foto, das in einer der 

na chsten Ausgaben der APPEZELLER 

POSCHT auf dem Titelbild prangen 

ko nnte. Schicken Sie dieses Bild – zu-

sammen mit der Erlaubnis, es zu die-

sem Zweck zu vero ffentlichen und der 

Angabe, dass Sie das Copyright besitzen, 

an das Redaktionsteam der APPEZEL-

LER POSCHT: walter.j.merz@gmail.com. 

Bitte beachten Sie: Das Bild muss eine 

hohe Auflo sung haben, damit es repro-

duziert werden kann.  

Zum Titelbild der APPEZELLER POSCHT 

mailto:walter.j.merz@gmail.com
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Gleich über zwei Bauprojekte im Alp-

stein – Äscher und Meglisalp – berich-

tete der Appenzeller Volksfreund im 

Dezember 2018. Wir geben Ihnen 

hier eine kurze Zusammenfassung 

der wesentlichen Aspekte.  

 

Berggasthaus Äscher 

Die Wildkirchli-Stiftung informierte an 

einer Medienkonferenz im Dezember 

u ber den Abbruch und Wiederaufbau 

des Westflu gels mit Verbindung zum 

vormaligen Stall und stellte gleichzeitig 

die neuen Pa chter der Bergwirtschaft 

A scher vor. 

Das Bauprojekt basiert in der Planung 

auf den Erfahrungen des scheidenden 

Pa chterpaares Bernhard und Nicole 

Knechtle-Fritsche sowie Bernhards El-

tern und beru cksichtigt Vorgaben von 

Denkmalpflege und Heimatschutz und 

aber auch Anspru che der Archa ologie. 

Am Hauptbau und an der inzwischen 

weltbekannten Ostansicht sollen keiner-

lei Vera nderungen vorgenommen wer-

den. Hingegen werden im Inneren vo llig 

neue Strukturen geschaffen mit dem 

Ziel, den «Flaschenhals» im Eingangsbe-

reich zu entscha rfen und die Arbeitsab-

la ufe zu optimieren. Es gelte, «das Mach-

bare im Auge zu behalten» und «die 

a sthetischen Anspru che zu erfu llen». 

Als neue Pa chter des A schers erhielten 

Gallus Knechtle und Melanie Gmu nder 

von der Pfefferbeere AG den Zuschlag 

aus sechzehn Bewerbungen. 

Rege Bautätigkeit im Alpstein 
von Walter Merz 

So soll der Äscher in Zukunft aussehen (Planansicht) 
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Berggasthaus Meglisalp  

Auch die Bergwirtefamilie Manser auf 

der Meglisalp hat Grosses vor: Das 120-

ja hrige Berggasthaus soll bis in drei Jah-

ren umgebaut und mit einem Anbau er-

ga nzt werden. Der Neubau soll den ver-

a nderten Ga stebedu rfnissen gerecht 

werden und trotzdem den Charakter des 

Berggasthauses bewahren. 

Das Meglisalp-Projekt befindet sich noch 

im Konzeptstadium. Klar ist fu r die Bau-

herrschaft jedoch: Die Meglisalp ist ein 

Berggasthaus und soll eins bleiben. So 

sind keine Komfortzimmer geplant, son-

dern einfache, aber gera umige Doppel- 

und Familienzimmer mit schlichtem, 

aber zeitgema ssem Komfort. Damit soll 

auf die markant vera nderten Bedu rfnis-

se nach Platzbedarf und Privatspha re 

der Ga ste reagiert werden. 

Interessant ist die Finanzierung des Pro-

jekts. Nebst der bereits zugesicherten 

Bankfinanzierung wollen Gaby und Sepp 

Manser das Eigenkapital mittels privater 

Darlehen aufstocken. Mit dem «Meggelin

-Zeddel» knu pfen sie an die Tradition 

ihres Ur-Urgrossvaters an. Damals, vor 

120 Jahren, wurden Bauprojekte mit den 

in Innerrhoden noch heute verbreiteten 

«Zeddeln» finanziert.  

Wenn Sie sich fu r eine Unterstu tzung 

des Projekts interessieren, finden Sie 

den Zeichnungsprospekt und die Zeich-

nungs-Bedingungen unter: 

www.meglisalp.ch/neubau   

Rege Bautätigkeit im Alpstein 

Viviane Schmid · Appenzellerland Tourismus AI 
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Bei Wikipedia kann man nachlesen, dass 

der Kulturpreis die ho chste kulturelle 

Auszeichnung ist, welche Innerrhoden 

zu vergeben hat. Der Preis ist mit 10‘000 

Franken dotiert, doch sein Stellenwert 

ist sozusagen unscha tzbar. Am 23. Ma rz 

dieses Jahres wurde Joe Manser in der 

Ziegelhu tte Appenzell damit ausgezeich-

net. Die eindru ckliche Preisverleihung 

wird unten gestreift.  

Der Festakt in der Ziegelhütte  

Die altehrwu rdige Ziegelei bot den idea-

len Rahmen fu r die gediegene Preisver-

leihung.  Neben den offiziellen Honorati-

oren, darunter Sta nderat Dr. Ivo Bischof-

berger sowie die Landamma nner Roland 

Inauen und Dr. Daniel Fa ssler, versam-

melten sich zahlreiche Weggefa hrten, 

Freunde und Bekannte zur eindru ckli-

chen Feier. Die bunte Palette der Anwe-

senden, beide Geschlechter und alle Al-

tersstufen umfassend, zeigten die hohe 

Wertscha tzung gegenu ber dem Geehr-

ten, der zusammen mit seiner Frau Mo-

ni, ihren drei Kindern und fu nf Grosskin-

dern nicht ohne Stolz dem Festverlauf 

folgte. Das knapp dreistu ndige Pro-

gramm war hervorragend organisiert 

und bot einige Ho hepunkte: Als Lauda-

tor sprach alt Landamman und Sta nde-

rat Carlo Schmid. Ein Kernzitat aus sei-

ner gla nzenden Rede folgt weiter unten. 

Joe Mansers Wirken fu r die Musik fand 

ihren Niederschlag in sorgfa ltig gewa hl-

ten, sehr stimmigen Intermezzi. Das 

«Meentigscho rli» unter der Leitung von 

Hanspeter Masina rezitierte u.a. zwei 

Lieder des Preistra gers (Heeweh und 

Traumland) und nach dem offiziellen 

Teil spielte das Trio Georges Kegel, 

Hanspeter Masina und Peter Bischof auf, 

wobei sie traditionsgema ss auch in ih-

rem jazzig-swingigen Repertoire aus 

dem Vollen scho pften. Die Freude am 

denkwu rdigen Festakt funkelte bis in 

den spa teren Abend weiter und er-

wa rmte die Herzen aller Anwesenden: 

Ein rundum gelungener Tribut an Joe 

Manser, der die Ehrungen sichtlich ge-

ru hrt verdankte und sein langes Wirken 

folgendermassen zusammenfasste: 

Seb wetti au no gsäät haa: Ali Äbete rond 

om de Innerrhoder Dialekt hani geen tue, 

ke Zit het mi deföö ggraue, s Gliich gölt au 

fö d Appezöllemusig – die schönscht 

Volksmusig vo de Schwiz! 

Kernzitat aus der Laudatio 

von Carlo Schmid 

«Es sind drei Bereiche, in denen Joe 

Manser Ausserordentliches geleistet hat: 

er hat fu r die Sprache des Inneren Lan-

desteils das Standardwerk schlechthin 

geschaffen, er hat mit einer geradezu 

unu berblickbaren Zahl von Publikatio-

nen die Geschichte der Appenzeller 

Volksmusik geschrieben und er hat mit 

dem Roothuus in Gonten der Appenzel-

ler- und – wie man heute erga nzen darf 

– der Toggenburger-Volksmusik eine 

Heimstatt geschaffen. Die Klammer, die 

dieses Werk zusammenha lt, ist seine 

Begeisterung fu r die Ausdrucksformen 

der Appenzeller. Und dies ist etwas, das 

Kulturpreis Appenzell Innerrhoden 2019 

Joe Manser Kulturpreisträger 2019 
von Max Triet 
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einen in der Tat begeistern kann». 

Die Laudatio von Carlo, Schmid wu rde 

einen vollumfa nglichen Abdruck verdie-

nen, was aber in unserem kleinen Ver-

einsblatt Platzprobleme schu fe. Die gan-

ze Rede ist sehr perso nlich, von innen 

heraus, mit grosser Herzlichkeit ver-

fasst. Sie widerspiegelt die engen, u ber 

40-ja hrigen Beziehungen des ehemali-

gen Vollblutpolitikers und Bildungsdi-

rektors mit dem Preistra ger ebenso wie 

den gebu hrenden Respekt gegenu ber 

einem riesigen Lebenswerk.  

Joe Manser, Leben und Wirken 

1945 in eine musikalische Familie gebo-

ren, lernt fru h das Geigen- und Klavier-

spiel. Primarschule und anschliessend 

Kollegium in Appenzell, nach dem Studi-

um (sprachlich-historische Richtung) an 

der Universita t Zu rich (1965-1969) Se-

kundarlehrerpatent. 1969-2005 Sekun-

darlehrer. 2003-2012 Begru nder und 

Gescha ftsfu hrer des Zentrums fu r Ap-

penzellische Volksmusik im Roothus 

Gonten.  

Der Musiker 

Seit der Gymnasialzeit spielte Joe Man-

ser in diversen Formationen auf, meis-

tens Klavier, 1965 bis 1970 im Trio mit 

seinem Vater Johann (Trompete) und 

Karl Do rig (Handorgel), es folgten Enga-

gements im Quartett «Clippers» und im 

Septett «Lehrermusig Appezo ll», mit 

dem letzteren bestritt er drei Auftritte 

im Fernsehen. 1979 verfasste er die 

«Show 25», ein monumentales musika-

lisch-theatralisches Bu hnenwerk zum 

25-ja hrigen Jubila um der Sekundarschu-

le Appenzell, dabei war er Texter, Kom-

ponist und Regisseur in einer Person 

und leitete u ber 100 Akteure, d.h. Leh-

rer und Schu ler. Das Ganze war im In-

nerrhoder Dialekt gehalten. Als Multita-

lent beherrscht der Preistra ger nicht 

nur Geige und Klavier, sondern auch 

Kirchen- und Hammond-Orgel und er-

lernte im reiferen Alter noch Kontrabass 

spielen.  

In den Fussstapfen seines Vaters hat Joe 

Manser nach dessen fru hem Tod den 

riesigen Nachlass zur Appenzeller Musik 

akribisch durchforstet und archiviert, 

um ihn mit anderen Nachla ssen im 

Roothuus der Nachwelt zu sichern. Das 

Roothuus wurde unter ihm zum Volks-

musikzentrum fu r Appenzell Innerrho-

Joe Manser, verdienter Träger des Kulturpreises 2019 

Kulturpreis Appenzell Innerrhoden 2019 
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1Botz Sack und Böndl! Appenzeller Dialekt von 
Albert Rusch, «Sepatoni ab’m Himmelberg» 

den (2003), Ausserrhoden (seit 2004) 

und das Toggenburg (seit 2012), la ngst 

ist es eine international renommierte 

Institution. U ber ein Dutzend Fachschrif-

ten zur Volksmusik, zuletzt eine fundier-

te Dokumentation u ber Appenzeller 

Musik auf alten Tontra gern, stammen 

aus Joe Mansers Feder. 

Der Dialektforscher 

Sicher hat die Zusammenarbeit mit Pro-

fessor Stefan Sonderegger fu r das 

«Appenzeller Sprachbuch» (1989-1999) 

das Interesse am Appenzeller Dialekt 

pra gend gewirkt. Das Standardwerk Joe 

Mansers «Innerrhoder Dialekt» hat von 

2001 bis heute mehrere Auflagen erlebt 

und wird seither als unerscho pfliche 

Quelle von einer ru hrigen Tourismusma-

schinerie weidlich genutzt, nicht ohne 

Stolz u ber das anheimelnde Idiom als 

Ausdruck urtu mlicher Innerrhoder Art. 

Im «Innerrhoder Geschichtsfreund 

2017» widmet er dem beinahe vergesse-

nen Albert Rusch (1876-1967), einem 

begnadeten, launigen  Dialekt-Schrift-

steller, einen bemerkenswerten  Essay1, 

den er in gewohnter Art mit einem kom-

mentierten Glossar versehen hat und 

damit einige la ngst aus der Mode ge-

kommene Ausdru cke ausdeutet. Joe 

Manser, der wie kein anderer den Puls 

des heimatlichen Dialekts fu hlt, weiss 

um die Tatsache, dass sich jede Sprache 

sta ndig wandelt, ein Prozess, der nicht 

aufzuhalten ist, aber auch nahelegt, dass 

die herrliche Eigenart dieser Sprache 

nicht verloren geht.  

Fazit  

Gemeinsam mit Carlo Schmid beglu ck-

wu nsche ich die Stiftung Pro Innerrho-

den zur Wahl von Joe Manser fu r den 

diesja hrigen Kulturpreis. Er ist in mehr-

facher Hinsicht sozusagen ein Rekord-

halter unter den bisherigen verdienten 

Preistra gern. Als erster unter ihnen 

verko rpert er zwei Wirkungskreise, die 

er mit viel Liebe und unermu dlichem 

Fleiss gepflegt und fu r die Nachwelt 

gesichert hat, na mlich die Volksmusik 

und den Innerrhoder Dialekt. Als bisher 

einziger unter den Geehrten hat er aus-

serdem die Ehre, seinem direkten Vor-

fahren, dem Vater Johann Manser, als 

Tra ger der ho chsten kulturellen Aus-

zeichnung zu folgen. 

Wer Joe Manser kennt, weiss, dass mit 

diesem Festakt sein fruchtbares Wirken 

keineswegs beendet ist. In diesem Sin-

ne: ad multos annos!  

Ausserrhoder Kulturpreis 2019 

geht an Kathrin Bosshard 

Der mit 25‘000 Franken dotierte Kul-

turpreis von Appenzell Ausserrhoden 

geht an die Herisauer Ku nstlerin Kath-

rin Bosshard. Der Preis wird im Juni 

anla sslich einer o ffentlichen Feier u ber-

reicht. Wir berichten daru ber in der 

na chsten APPEZELLER POSCHT. 

Kulturpreis Appenzell Innerrhoden 2019 
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Fläschesääl ond Welleböckli 

In den Protokollen von Liegenschafts-

verka ufern im Urna scher Archiv wird in 

einem Handel von 1875 aufgeza hlt, was 

alles zur Liegenschaft geho rte, darunter 

ein «Fla schenseil samt Bock», den man 

auch Wellenbock nennt. Das «Wellebo ckli» 

ist ein pyramidenfo rmiges Gestell, auf 

dem mit einer Kurbel, dem «Schwibel», 

auf einer Welle das «Fla schesa a l» aufge-

wunden wird. Es ist also ein Flaschenzug 

und hat nichts mit einem Getra nk zu tun. 

Emil Zimmermann, der legenda re 

Hackbrettler der Streichmusik Alder, 

hatte ein seltsames Geschichtlein im 

Repertoire. Bei einem Auftritt im Zo ribiet 

stupfte Erwin Alder den Hackbrettler und 

sagte: «Emil, vezell doch no s Wellebo ckli!» 

Der Angesprochene richtete sich hinter 

seinem Instrument auf und begann: 

«Jooo-ebe-doo hed emool en wele 

e Blo chli s Poort uuf zu che mit em Fla sche-

sa a l ond em Wellebo ckli. Do isch em of 

zmool s Lendauerli verrickt. Wo n er 

d Ho lzlibo chs hed wele os em Sack nee, 

isch em de Schwibel vetschlipft, hed zrogg 

gschlage ond het em gad d Pfiiffe oss em 

Muul use gschpickt.» Und dann lachte der 

Emil und grinste pfiffig in die Runde. Das 

Publikum verstand zwar kein Wort, 

aber lachte ebenfalls, denn der urtu mliche 

Dialekt und die lustige Art des Erza hlers 

waren ebenso unterhaltsam. 

 

«E Blo chli» ist ein Baumstamm, 

«s Lendauerli» ist die Tabakpfeife, die 

erloschen ist, und die «Ho lzlibo chs» ist 

die Bu chse mit den Zu ndho lzchen.  

 

h.huerlemann@bluewin.ch 

Hans Hürlemann über... 

Als ausgewiesener Kenner schreibt Hans Hürlemann 

regelmässig über den Ausserrhoder-, vor allem über 

den im Hinterland gesprochenen, Dialekt. 

Wir freuen uns, dass wir seine Kolumne in unserer 

APPEZELLER POSCHT abdrucken dürfen. 
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Der Vorstand 

 

Pra sident 

Willi Schläpfer-Schmutz Hirzbrunnenstr. 80 4058 Basel    061 601 56 59 

  willi.schlaepfer@balcab.ch 

Vizepra sidentin 

Verena Preisig Sennheimerstr. 2 4054 Basel    061 302 79 23 

  verena.preisig@bluewin.ch 

Kassier 

Ernst Keller-Dräyer Morgentalstr. 10 4416 Bubendorf    061 931 39 89 

  mek.keller@bluewin.ch 

Aktuar 

Redaktor APPEZELLER POSCHT 

Walter Merz-Gabathuler Birseckstr. 9 4144 Arlesheim    061 701 42 40 

  walter.j.merz@gmail.com 

Vorstandsmitglied 

Edgar Sütterlin-Diethelm Benkenstr. 91 4102 Binningen    061 421 88 74 

  suetterlin@breitband.ch 

Vorstandsmitglied 

Margrit Thommen-Weder Wintersingerstr. 15 4464 Maisprach    061 841 20 22 

  gi.thowe@gmail.com 

 

Ehrenpra sident 

Jakob Bodenmann Streitgasse 10 4102 Binningen    061 421 71 20 

  jakob_bodenmann@bluewin.ch 

Webmaster 

Hansruedi Alder Schliefweg 30 4106 Therwil    079 459 78 48 

  aldertherwil@bluewin.ch  
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Viele Winde wehen auf dieser Welt und ändern gar oft die Richtung.  
Darum stellen wir Ihre Bedürfnisse ins Zentrum und prüfen sorgfältig,  
ob Sie wirklich mit jedem «Löftli» mitflattern sollten.

wegemiine  
gäng de Loft*

*das ist mir egal, interessiert mich nicht Sarah Küng, Anlageberaterin




