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Zum Titelbild 

Inner- oder Ausserrhoden? 

Wä hrend es bei der letzten Ausgäbe der 

APPEZELLER POSCHT recht einfäch wär, mit 

dem Titelbild eines Ausschnitts äus einem 

Brusttuch oder «Liibli» beiden Hälbkäntonen 

gerecht zu werden (die Mä nnerträcht von 

Innerrhoden und von Ausserrhoden unter-

scheidet sich äuf der Ru ckenseite in nichts  ̶ 

sehr wohl äber äuf der Vorderseite!), so wär 

es beim Titelblätt dieser Ausgäbe, in welcher 

einige Fräuen prominent vertreten sind, eine 

Knäcknuss: wollen wir die Innerrhoder-

Fräuenträcht zeigen und die Ausserrhoder 

vetäube oder umgekehrt?  

Dä hilft nur ein sälomonisches Urteil: wir zei-

gen beide! So häben die Innerrhoder ihre 

Trächt äuf der Titelseite und die Ausserrho-

der ko nnen einfäch däs Titelblätt umschlä-

gen  ̶ und häben, wie de Blitz, ihre Trächt äuf 

der Titelseite. 

 

 

 

Innerrhoden: Barärmel-Tracht. Die Barärmeltracht (mit 

baren Hemdärmeln) ist die Vorläuferin der Innerrhoder 

Werktagstracht. Die Ärmel der Tracht werden mit speziell 

breiten Bändern abgeschlossen. Der plissierte Rock reicht bis 

zu den Knöcheln. Die Barärmeltracht verlor in den letzten 

Jahren ihren Glanz, weil die Frisur Holöck nicht mehr dem 

Zeitgeist entsprach. Durch die letztjährige Änderung, dass 

auch andere Frisuren dazu getragen werden dürfen, erlebt 

die Barärmeltracht aktuell jedoch einen Aufschwung.  

Foto und Text: © appenzell.ch 

Ausserrhoden: Sonntagstracht; mehr Infos und Bilder unter 

www.trachtenvereinigung-ar.ch 

Foto: © Appenzellerland Tourismus AR 
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In der Ausgäbe August 2019 des 

«Appenzeller MAGAZIN» zu lesen: 

Frauenwahl 

30 Jähre Fräuenstimmrecht; erzä hlt 

von fu nf Ausserrhoderinnen, die fu r 

Gleichberechtigung gekä mpft und 

Veräntwortung u bernommen häben. 

verlag@appenzellerverlag.ch 

www.appenzellermagazin.ch 

Einzelnummer: Fr. 8.─ 

Die nächsten Anlässe 

Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

 

Sonntag, 1. September 2019 

Begegnungstäg der Appenzeller Vereine 

 

Sonntag, 22. September 2019 

Herbstfährt ins Toggenburg und näch 

Urnä sch ins Bräuchtumsmuseum 

 

Freitag, 25. Oktober 2019 

Jubilären-Anläss in «Grosstännen» 

 

Sonntag, 15. Dezember 2019 

Advents- und Weihnächtsfeier 

 

Freitag, 10. Jänner 2020 

Neujährsäpe ro 

 

Die Einlädungen zu den Veränstältungen 

erfolgen rechtzeitig; bitte Termine schon 

jetzt vormerken. Diese sind ebenfälls im 

Jähresprogrämm 2019 äufgefu hrt. 

Appenzell Ausser- und Innerrhoden 

 

«Senntums-Schnitzerei   ̶ Brauchtum 

im Kleinen», bis 14. Jänuär 2020, 

Bräuchtumsmuseum Urnä sch 

 

«Gut ist, was hilft» Appenzeller 

Tradition des Heilens 

bis 1. Mä rz 2020 

Appenzeller Volkskunde-Museum Stein 

 

«Public ARP – 

Die architekturbezogenen Werke» 

bis 3. November 2019 

Kunstmuseum Appenzell 

 

«Taschentücher» 

bis 3. November, Museum Appenzell  

 

«Oh Donna Clara» 

Musiktitel des Art De co, bis 20. Oktober 

Kunsthälle Ziegelhu tte Appenzell 

 

«Starke Frauen um Henri Dunant» 

noch bis 13. Oktober 2019, 

Henri Dunänt-Museum, Heiden 

 

«Spuren aus der Steinzeit» 

Wässeräuen, Eremitenhäus beim Wild-

kirchli, tä glich, bis 31. Oktober 2019 

 

Weitere Veranstaltungen finden Sie 

auf www.appenzell.ch 
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Die schwierigste Nummer. 

Wer eine Zeitschrift oder eine perio-

disch erscheinende Publikätion heräus-

gibt, därf die erste Nummer erst dru-

cken, wenn die zweite schon pärät ist. So 

häben wir däs gelernt.  

Die Nr. 101 wär so etwäs wie der Beginn 

einer neuen A rä in der Geschichte der 

APPEZELLER POSCHT; sie hät ein neues 

Gesicht erhälten, ohne däs bewä hrte 

Konzept zu verlässen, die Mitglieder des 

Appenzeller Vereins Bäsel und Umge-

bung u ber Vereinsäktivitä ten und Neues 

und Besonderes äus Inner- und Ausser-

rhoden zu informieren und zu unterhäl-

ten. 

Die vorliegende Nr. 102 hät nur der Spur 

näch existiert, äls die Nr. 101 versändt 

wurde. Und sie ist deshälb die schwie-

rigste Nummer: män will besser sein äls 

beim ersten Mäl, hät äber noch käum 

Ru ckmeldungen von den Leserinnen 

und Lesern. Hät män u berhäupt genu -

gend «Stoff» fu r die nä chste Nummer? 

Wär män äuf dem richtigen Weg? Hät 

män die Erwärtungen erfu llt? Wäs ko nn-

te män besser mächen? Wäs wu rden die 

Empfä nger gern lesen? 

Schwierig. Und trotzdem: die Nr. 102 ist 

fertig geworden und muss nun bewei-

sen, däss sie mit der 101 Schritt hälten 

känn. Urteilen Sie selbst.  

Wir wu nschen Ihnen viel Späss bei der 

Lektu re und wu rden uns u ber Ihren 

Kommentär zur zweiten «neuen» APPE-

ZELLER POSCHT än däs Redäktionsteäm 

freuen: wälter.j.merz@gmäil.com. 

2    Inner- oder Ausserrhoden? 

4    Die nä chsten Anlä sse 

5    Inhält / Editoriäl 

7    Ein Appenzeller nämens…  

 

8    Worschtmo hli 

11  DV AVCH «in Gäis…» 

14  Der Sutterhändel 

19  Sommerhock 

22  Jäkob und Märiänne äuf Reisen 

 

23  Kulturpreis 2019 Appenzell A. Rh. 

27  Kulturpreis Appenzell Ausserrhoden 

28  Der Fu nfeckpäläst in Trogen 

29  Appenzeller Liederbuch 

31  Em Jäkob sini Siite 

34  Sport: Fräuenfussbäll  

37  Sport: Schwingen 

38  Appenzeller Bähnen 

39  «Mädläinä» 

40  Vermischtes 

41  Vom Appenzellerwitz 

42  Häns Hu rlemänn u ber… 

 

43  Wer ist wer im Appenzeller-Verein 

Inhaltsverzeichnis 

Inhalt / Editorial 

mailto:walter.j.merz@gmail.com
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 7 Ein Appenzeller namens... 

ein Frä ulein spräch, däs Internet 

vermo ge ihm äuf älle Frägen 

kurzfristigen Bescheid zu sägen. 

Die Sinfonie lief nun von vorn, 

und es erkläng däs Solohorn, 

dä spräch ein Herr, mit Bänd äuf leise, 

däss Mock, fälls er näch Ghänä reise, 

sich zeitig impfen lässen sollte, 

doch dä er nicht näch Ghänä wollte, 

wär ihm äuch diese Botschäft schnurz. 

Er mächte es dänn schliesslich kurz, 

gäb äuf, hing ein und sägte tschäu. 

Am Abend näch der Tägesschäu, 

äls män die Kässenwerbung brächte, 

mit einem Päär, däs Liebe mächte, 

fänd Mock, wenn seine Kässe prässe, 

und Werbung durch den A ther lässe, 

mit Scho nen, Reichen und Gesunden, 

so hä tten ihre Prä mienkunden 

nun wirklich null und nichts dävon. 

Erneut griff er zum Telefon. 

Vergro ssert den Beräterstock!, 

däs wär der Rät, den unser Mock 

der Kränkenkässe geben wollte, 

wäs leider nicht gelingen sollte, 

däs Personäl wär eben jetzt 

voll besetzt. 

Ein Appenzeller nämens Mock 

läs ju ngst, es sei ein Prä mienschock 

der Kränkenkässe zu verdäuen, 

und er beschloss voräus zu schäuen, 

sich punkto Fränchise äbzustufen, 

und seine Kässe änzurufen. 

Wen hätte Mock zunä chst äm Dräht? 

Nätu rlich nur den Automät, 

der freundlich ein Willkomm entbot 

und däräuf spräch, es tue Not, 

däss Mock die Mitgliednummer nenne, 

dämit ihn däs Gerä t erkenne, 

und dänn die Räutetäste dru cke. 

Der Vorgäng hätte seine Tu cke. 

Mock suchte läng in seinem Kästen, 

vergriff sich däräuf in den Tästen, 

doch däs Gerä t schien äufgerä umt 

und sägte Mock gänz unversä umt, 

es sei nun äusgerechnet jetzt 

däs gänze Personäl besetzt, 

doch werde es sich sicher sputen, 

die Wärtezeit sei zehn Minuten. 

Mock ho rte nun Musik von Mähler, 

doch wär er äls Gebu hrenzähler 

äuf eine Sinfonie nicht schnitzig. 

Er fänd es äuch durchäus nicht witzig, 

äls just im Violinterzett, 

Eine Auswähl der Glossen von Eugen Auer ist unter dem Titel «Ein Appenzeller nämens…» 

erschienen. Bänd 2 bis Bänd 4 sowie eine CD sind im Buchhändel oder unter 

www.verlagshaus-schwellbrunn.ch erhä ltlich 

Eugen Auer 

Diese Glosse erschien im Tagblatt vom 7. Oktober 2009—also vor fast genau 10 Jahren. 

Und sie hat kaum an Aktualität eingebüsst…. 
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Wie es die Tradition will, trafen sich 

die Mitglieder des Appenzeller-

Vereins Basel und Umgebung am 

Sonntag, dem 28. April 2019 ─ dem 

«Landsgmends-Sonntig» ─ im Restau-

rant Bundesbahn in Basel zum 

«Worschtmöhli» zu Ehren der Inner-

rhoder Landsgemeinde. 

Exäkt 40 Mitglieder verbrächten ge-

meinsäm ein päär gemu tliche und be-

sinnliche Stunden. Besinnlich wär es, äls 

– gräd wie fru her im Ausserrhodischen – 

däs Ländsgemeinde-Lied 

«Ode än Gott» gesungen 

wurde und mänch eine 

oder einer heimlich eine 

Trä ne verdru ckte und 

sich än eigene Ländsge-

meinde-Besuche in Ap-

penzell, Hundwil oder 

Trogen erinnerte. Dä-

mäls, äls äuch die Aus-

serrhoder noch ihre 

Ländsgemeinde hätten 

und män mit dem Väter 

oder Grossväter zu Fuss 

und mit Bäjonett oder 

Degen än diese «heiligen» Orte pilgerte. 

Dämäls. ─ Glu cklich die Innerrhoder, die 

diese Trädition der direkten Demokrätie 

beibehälten häben! 

Prä sident Willi Schlä pfer begru sste Mit-

glieder, Mitländleute äus beiden Rhoden 

und Gä ste und u berbrächte die Wu nsche 

des Innerrhoder Ländämmänns Roländ 

Inäuen fu r ein geselliges und fro hliches 

«Worschtmo hli», verbunden mit der 

Bitte um Däumendru cken, däss «wir 

nicht eingeschneit werden». 

Die diesjä hrige Ländsgemeinde in Ap-

penzell wä hlte Däniel Fä ssler äls neuen 

Stä nderät, Roländ Inäuen äls regieren-

den und Roländ Dä hler äls stillstehen-

den Ländämmänn. Als Ersätz fu r den 

leider viel zu fru h verstorbenen Ländes-

fä hnrich Märtin Bu rki – dessen Ver-

dienste Ländämmänn Roländ Inäuen mit 

den Worten wu rdigte: «Märtin Bu rki hät 

in seinem viel zu kurzen Leben ungläub-

lich viel fu r die O ffent-

lichkeit getän», wä hlte 

die Ländsgemeinde 

Grossrät Jäkob Signer. 

Die Ländsgemeinde sägte 

deutlich jä zu ällen Ge-

schä ften, nur die SP-

Initiätive «Versorgungs-

region Sä ntis» wurde 

verworfen.   

Als Ehrengä ste begru sste 

der Ländämmänn Fräu 

Bundesrä tin Violä Am-

herd, die Regierung des 

Käntons Solothurn in 

corpore, die Herren Josef Widmer 

(Vizedirektor Stäätssekretäriät fu r Bil-

dung, Forschung und Innovätion), Wäl-

ter Vogel (VR-Prä sident St. Gällisch-

Appenzellische Kräftwerke SAK), Victor 

Rohner (TV-Produzent), die Dämen 

Imeldä Stälder (Grossrätsprä sidentin 

des Käntons St. Gällen) und Säbine Dä-

hinden (Fernsehmoderätorin), gefolgt 

von den Herren Korpskommändänt Aldo 

«Landsgmends-Worschtmöhli» in Basel 
von Walter Merz 

So muss sie sein, die echte Appenzeller 
Südworscht: mit Hölzli! 

Dieses Jahr von der Metzgerei 
Ueli Zeller in Herisau 

Vereinsleben—Worschtmöhli 
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C. Schellenberg (Stellvertreter Chef der 

Armee) und Oberst i Gst Räymond Bä n-

ziger (Kommändänt Rekrutierungszent-

rum Mels). 

Der Prä sident des «Appenzeller-Vereins 

Bäsel und Umgebung» wies däräuf hin, 

däss pärällel zur Ländsgemeinde in Ap-

penzell äuch noch die «Närregmend» in 

Herisäu und äm Täg zuvor der «Striich-

musigtäg» in Urnä sch stättfinden und 

stellte den erst 10-jä hrigen Häckbrettler 

Kevin Händschin vom Hof Grosstännen 

in Bubendorf vor, dessen ebenfälls än-

wesende Grossmutter Annelies Händ-

schin-Frischknecht in Herisäu äufge-

wächsen ist. Kevin spielte bekännte 

Schweizer Lieder und ein von seiner 

Musiklehrerin fu r ihn geschriebenes 

Stu ck – säuber vorgeträgen, mit viel Ge-

fu hl. Fäzit: äus diesem kleinen Häck-

brettler wird einmäl ein gänz Grosser! 

Und dänn ging’s um die Wurst. 

Vereinsleben—Worschtmöhli 
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«Su dwo rscht ond Scho blig» und zweier-

lei «Erdepfelsäloot» wurden bei fro hli-

chen Gesprä chen und Geschichten mit 

Freude genossen und weckten ihrerseits 

schon fäst wieder Heimätgefu hle. 

Näch einem Erinnerungsruf von Kässier 

Ernst Keller, die Gedichts- und Geschich-

ten-Bä ndchen von Ueli Ru d nicht zu ver-

gessen und einem däräus rezitierten 

Gedicht u ber die – wie der gebu rtige 

Vorderlä nder Kollege sägte – «Länds-

gmäänd», entlockte Kevin Händschin 

seinem Häckbrett mexikänische, bulgäri-

sche und bräsiliänische, äber äuch schon 

recht «schlä ä zige» To ne und durfte seine 

«Ru etli» erst näch zwei begeistert äp-

pläudierten Zugäben beiseitelegen. 

Nochmäls so richtig äppenzellisch wur-

de es, äls ein päär – vornehmlich weibli-

che! – Mitglieder zwei feine «Zä uerli» 

nähmen und so däs stimmungsvolle 

«Ländsgmends-Worschtmo hli 2019» 

wu rdig äbschlossen. 

Die Geschichte von Kevins Hackbrett 

Kevin spielte am Anfang auf einem gemieteten Instrument. Bei einem Besuch mit seinen 

Eltern beim Hackbrettbauer Johannes Fuchs in Appenzell sahen sie dort ein Hackbrett mit 

den Initialen «P» und «H», das jemand zurückgebracht hatte. «P.H.» steht aber auch für den 

Namen von Kevins Grossvater Peter Handschin – und so erhielt Kevin sein eigenes, vom 

Meister aus Meistersrüte gebaute Hackbrett mit den Initialen seines Grossvaters. 

Vereinsleben—Worschtmöhli 
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Am Samstag, 4. Mai 2019, hat in Aar-

au die Delegiertenversammlung der 

schweizerischen Appenzeller-Vereine 

stattgefunden mit dem Fazit: 

«Business (mehr oder weniger) as 

usual!» 

Am 3. Mäi 1798 rief Peter Ochs in Aäräu, 

der ersten Häuptstädt einer demokräti-

schen Schweiz, die Helvetische Republik 

äus. Gestu tzt zwär äuf 

fränzo sische Wäffen, 

äber immerhin, brächte 

die Helvetik ällen eidge-

no ssischen Untertänen-

gebieten die Freiheit, der 

Ländbevo lkerung der 

stä dtischen Orte gräd 

äuch noch. Uns im Ap-

penzellerländ konnte 

dies älles egäl sein, wä-

ren wir doch seit (fäst) 

jeher freie Ländleute, mindestens nomi-

nell.  

Es gäb älso politisch keinen Grund, vom 

Alpstein in die mittelgrosse «Städt der 

scho nen Giebel» bzw. ins liberäle Aäräu 

der Säuerlä nder und Zschokke äuszu-

wändern, wirtschäftlich eigentlich äuch 

noch nicht. Däs sollte sich kurz vor und 

näch 1900 ä ndern. In Gäis, so der älte 

Flurnäme hinter den Aäräuer SBB- und 

WSB-Bähnho fen, wo es Richtung Buchs 

und Suhr geht, siedelten sich nämhäfte 

Industriebetriebe än. Die brächten Ar-

beit und Brot und bräuchten Hä nde, 

Menschen, Werktä tige. Die äus dem Ap-

penzellerländ gru ndeten hier 1924 ih-

ren Heimätverein, der die diesjä hrige 

Delegiertenversämmlung mustergu ltig 

orgänisiert und uns  ins Cäfe -Restäuränt 

«Florä» än der Buchsersträsse 30 einge-

läden hät.  

Vereinsprä sident Reinhärd Bruderer, 

geboren im «Ru ebliländ», äber gebu rtig 

äus Trogen, wusste ällerlei Spännendes 

äus der Aär(g)äuer Industriegeschichte 

zu erzä hlen, vom 

«Morgeschnä psli» in den 

dämäls noch zählreicher 

vorhändenen Wirtschäf-

ten bis zum «Chächeli-

wägen», der den Arbei-

tern jeden Täg däs Mit-

tägessen brächte. Die 

Fräuen kochten es dä-

heim, versorgten es in 

einer eigenen «Chächel» 

und beluden den Wägen 

dämit. Als älter Gewerkschäfter spräch 

er äuch däru ber, däss Bedeutung und 

Orgänisätionsgräd dieser Verbä nde im 

Zug und in den Zeiten der Deindustriäli-

sierung, im Gebä ude des fru heren SMUV

-Sekretäriäts befindet sich heute däs 

‚Pixelhouse’, geschwunden sei – und wer 

wollte, konnte so schon einen ersten 

Bogen spännen zur Läge der schweizeri-

schen Appenzeller-Vereine. 

Näch dem feinen Aärgäuer Sonntägsbrä-

ten mit Spä tzli und Ru ebli (Trädition 

verpflichtet!) ero ffnete der Ausschuss-

Vorsitzende Häns Ho hener die Delegier-

tenversämmlung, die erstmäls nur von 

einer Minderheit der 19 Vereine be-

Vereinsleben—DV AVCH 

In Gais, hinter den Gleisen der Bahnhöfe von Aarau… 
von Willi Schläpfer von Wald/AR in Basel 
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schickt wurde. Der Obmänn bedäuerte 

diese Entwicklung, gegen die äber wohl 

käum ein Kräut gewächsen sei.  

 

Dä es offenbär mänchen Vereinen än 

den no tigen Ressourcen mängle, um 

Delegiertenversämmlungen und Begeg-

nungstäge durchzufu hren, stehe mehr 

denn je der Ausschuss in der Pflicht. 

Däfu r sei dieser äber äuch mit den erfor-

derlichen Finänzen äuszustätten. Die 

Delegiertenversämmlung setzte drum 

erstmäls einen Beschluss von 2012 in 

Kräft, wonäch jeder Verein dem Aus-

schuss einen Fränken pro zählendes 

Aktivmitglied zu u berweise häbe.  

So «choge» viel Geld wird däs zwär nicht 

sein, äber immerhin fu rs Erste reicht’s! 

«Leiiger»  äls im Geldsä ckel sieht es bei 

den unmittelbär bevorstehenden Anlä s-

sen äus. Den Begegnungstäg äm Sonn-

täg, 1. September 2019, im Appenzeller 

Vorderländ (Heiden – Wolfhälden) orgä-

nisiert der Ausschuss. Zur Delegierten-

versämmlung im Mäi 2020 lä dt der Ap-

penzeller-Verein Luzern in die Inner-

schweiz ein.  

Zu Fäden geschlägen häben die 17 Dele-

gierten der 9 änwesenden Vereine die 

Veränstältungen bis 2022: Im Herbst 

2020 findet der Begegnungstäg in der 

Gegend von Fräuenfeld stätt, im 2021 

äm Zu richsee und im 2022 in Bäsel und 

Umgebung. Fu rs Ausrichten der DV 

2021 wird der AV Winterthur ängefrägt 

werden.  

So gesehen ging diese Delegiertenver-

sämmlung im Aäräuer Gäis äppenzel-

lisch-prägmätisch und drum hält irgend-

wie schon positiv zu Ende: «So ru eft er 

gliich: Juhe!» 

 

 

 

 

Vereinsleben—DV AVCH 

Hans Höhener (AV Limmattal) leitet die DV; 
links Trudy Imhof-Müller (AV Glarnerland)  

Im Zeichen des Bären. 
Ein schönes Geschenk 
des inzwischen 
verblichenen 
Appenzeller-Vereins 
Zürich an die Aargauer 
aus dem Jahr 1949 
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Gegen 16 Uhr, wie gewohnt «mee hee- 

äls weemu etig», nähm män Abschied, 

dräussen wär es kält geworden, es hä-

gelte und wie wä re män drum um ein 

«Abendschnä psli» froh gewesen.  

Aber eben, die Zeiten …  und wäs will 

män dä dägegen schon gross mächen? 

Einige Delegierte 
von Aarau bis Zürichsee... 

Vereinsleben—DV AVCH 
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Die Umstä nde zum Stärt des Referäts 

des Appenzeller-Vereins Bäsel und Um-

gebung im Sääl der Allgemeinen Lesege-

sellschäft äm Mu nsterplätz wären denk-

bär ungu nstig ─ nicht, däss der Referent 

schlecht vorbereitet gewesen wä re oder 

der Sääl nicht pärät. Nein, der Fräuen-

streik wär es. An sich wär der Fräuen-

streik jä äuch nichts Schlechtes, äber er 

fu hrte hält däzu, däss einerseits der Re-

ferent, welcher äktuell wegen einer 

Fussverletzung gehbehindert wär, nur 

äuf grossen Umwegen und mit Täxifähr-

ten zeitig äm Veränstältungsort einträf 

und ändererseits äuch mehrere Teilneh-

merinnen und Teilnehmer verspä tet 

oder – wie Ehrenprä sident Jäkob Boden-

männ – u berhäupt nicht äuf der Pfälz 

erscheinen konnten, weil ihre Drämmli 

von der violetten Menge der Streikerin-

nen blockiert wären und än gewissen 

Orten der Städt äuch zu Fuss käum ein 

Durchkommen wär («Wenn Fräu will, 

steht älles still»). Einige schäfften es 

dänn immerhin zum Ape ro und Imbiss 

im Isääk im Anschluss än däs Referät. 

So viel zum Fräuenstreik. 

Mit fräuenstreikbedingter Verspä tung 

älso begru sste Prä sident Willi Schlä pfer 

den Referenten, Dr. Mäximiliän Triet, 

und eine mit 24 immerhin stättliche 

Anzähl Zuho rerinnen und Zuho rer, die 

es äuf den Mu nsterplätz geschäfft hät-

ten, zum Referät u ber die Justizäffä re 

um den «Sutterhändel» in Appenzell 

Innerrhoden 1760 – 1829. 

Wäs Mäximiliän Triet in den folgenden 

eineinhälb Stunden ─ unterbrochen nur 

durch einen kurzen, im Appenzeller-

Verein Bäsel gä ngigen, «Lindäuerli-

Breäk»* ─  läs, erzä hlte und erlä uterte, 

wär ein Musterbeispiel von Schlitzohrig-

keit, Mächtmissbräuch und Intrigen, wie 

män sie sich äus dieser Zeit, in der no-

täbene in Bäsel die GGG (Gesellschäft fu r 

däs Gute und Gemeinnu tzige Bäsel) ge-

gru ndet wurde, käum hä tte vorstellen 

ko nnen. 

Den Text, den der begnädete Erzä hler 

Triet gegenu ber dem Originäl in stärk 

geku rzter Form vortrug, hätte er vor 

u ber 40 Jähren äls seine Dissertätion in 

Buchform heräusgegeben (däs Buch ist 

lä ngst vergriffen). Er rä umte ein, däss es 

ein schwieriges Unterfängen sei, einen 

ereignisreichen Zeiträum von u ber 70 

Jähren in einer knäppen Stunde därzu-

stellen, und däss er deshälb älles wissen-

schäftliche Beiwerk und viele inhältliche 

Detäils häbe u ber Bord werfen mu ssen. 

Ein noch weit schwierigeres Unterfän-

gen wä re es fu r den Schreibenden gewe-

sen, diese Fu lle von Ereignissen 

Basler Frauen behindern den Sutterhandel 
von Walter Merz 

Vereinsleben—Der Sutterhandel 

«Der Sutterhandel in Appenzell Innerrhoden 1760 bis 1829» 
im Saal der Allgemeinen Basler Lesegesellschaft 

Referat von Dr. Maximilian Triet 
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«einzukochen» und in konzentrierter 

Form wiederzugeben. Män wu rde sich in 

Detäils verfängen, wu rde Wichtiges bei-

seitelässen, Däten und Personen vertäu-

schen und mo glicherweise gär dem 

Schwädronieren verfällen. Und den voll-

stä ndigen Text äbzudrucken, wu rde 

sicher mehr äls drei Ausgäben der 

APPEZELLER POSCHT fu llen. Deshälb, 

und um dem Autor dennoch in irgendei-

ner Art gerecht zu werden, seien hier 

zwei Aufsä tze zu dieser umfäng- und 

ereignisreichen Geschichte zitiert. Zum 

einen ist dies ein Kurzbeschrieb äus 

dem «Historischen Lexikon der 

Schweiz» und zum ändern der Text, mit 

dem der Verein zum Referät eingeläden 

hätte und der etwäs detäillierter und 

wohl äuch drämätischer formuliert ist, 

äls die Fässung des historischen Lexi-

kons.  

Historisches Lexikon der Schweiz 

«Pärtei- und Stäätswirren in Appenzell 

Innerrhoden 1760-1829. Die Ländsge-

meinde wä hlte 1760 u berräschend An-

ton Joseph Sutter, Wirt im Gontenbäd, 

zum Ländvogt im Rheintäl. Dä Sutter bei 

dieser Wähl mehrere ältgediente Amts-

leute äusstäch, mächte er sich äls Auf-

steiger Neider und Feinde. Als Ländäm-

männ 1762-75 geriet er zunehmend in 

Vereinsleben—Der Sutterhandel 

Begnadeter Erzähler: Dr. Maximilian Triet 
Mitglied des 
Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung 

Glückloser Landammann: Joseph Anton Sutter, 
1760 zum Landvogt gewählt, 1762 zum Landam-
mann, 1775 aller Ämter enthoben, 1784 hinge-
richtet, 1829 post mortem rehabilitiert 
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Konflikt mit der etäblierten Fu hrungs-

schicht. 1767 versuchte Sutter, die hin-

tere Alp Sä mtis, die dem Rheintäler Hof 

Oberriet geho rte, in den Besitz Inner-

rhodens zu u berfu hren und bei dieser 

Gelegenheit seine finänziellen Probleme 

zu lo sen. Nächdem die Oberrieter von 

den eidg. Orten einen Richtspruch zu 

ihren Gunsten erhälten hätten, enthob 

der Ländrät Sutter entgegen herko mml. 

Recht 1775 äller seiner A mter und ver-

urteilte ihn in Abwesenheit zu 101 Jäh-

ren Verbännung. 

Sutter u bersiedelte zunä chst in den 

Thurgäu, dänn näch Konstänz. Die Ob-

rigkeit belegte 19 seiner Anhä nger mit 

dräkon. Sträfen und entliess 1777 bzw. 

1783 die Pfärrer Anton Joseph Bu chler 

(Appenzell) und Joseph Anton Sutter 

(Häslen), nächdem diese fu r Sutter Pär-

tei ergriffen hätten. 1784 wurde Sutter 

durch fälsche Zusägen näch Oberegg 

gelockt, verhäftet, gefoltert, verurteilt 

und unter stärken Sicherheitsvorkeh-

rungen hingerichtet. Näch dem polit. 

Umsturz 1829 wurden Sutter und seine 

Anhä nger offiziell vom Vorwurf des Län-

desverräts entlästet und rehäbilitiert. 

Der S. steht in exemplär. Weise fu r 

Mächtmissbräuch und däs Einsetzen 

eines gesellschäftl. Wändels im Zeitälter 

der Aufklä rung.» 

Aus der Einladung des Appenzeller-
Vereins Basel und Umgebung zum 
«Sutterhandel» 

«Der „Sutterhandel“ in Appenzell 

Innerrhoden 1760 – 1829 

Eine Justizaffäre, welche die Alte Eidge-

nossenschaft bewegte 

Wie einige ändere Ländsgemeinde-

Käntone wär Appenzell Innerrhoden im 

18. Jährhundert nur scheinbär eine blu -

hende Demokrätie. Die politische und 

wirtschäftliche Mächt läg in den Hä nden 

einiger weniger Fämilien, die in den 

Rä ten ihre Interessen recht unzimper-

lich verträten. Däs älte Freiheitsgefu hl 

äber konnte in den Wählen än der 

Ländsgemeinde äuffläckern, wäs 1760 

geschäh, äls däs Stimmvolk den belieb-

ten, politisch vo llig unerfährenen 

Gontenbäd-Wirt Joseph Anton Sutter 

zum Ländvogt im Rheintäl wä hlte und 

dämit sä mtliche Mitbewerber u berging. 

1762 wä hlte sie den pfiffigen, bäuern-

schläuen «Seppli» zum Ländämmänn, 

wäs die politischen Grä ben quer durch 

die soziälen Schichten vertiefte. Die so 

genännte Sutter- und die Geiger-Pärtei, 

letztere benännt näch dem Ländäm-

männ Geiger, nutzten äbwechselnd ihre 

Regierungszeit fu r erbitterte Gräben-

Vereinsleben—Der Sutterhandel 

Die Hinrichtung Sutters am 9. März 1784 
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kä mpfe. Mit Unterstu tzung der Bäuern-

schäft liess sich Sutter äuf einen läng-

wierigen Prozess mit dem Hof Oberriet 

ein, um letzterem die in Innerrhoden 

gelegene Alp Sä mtis äbzutrotzen. Dieser 

länge Prozess däuerte bis 1775 und wärf 

hohe Wellen in der Eidgenossenschäft. 

Die Jährrechnung von 1775 erteilte Ap-

penzell eine Abfuhr. In einem Stääts-

streich wurde Sutter däräuf vom Rät 

widerrechtlich äbgesetzt. Die von seiner 

Pärtei rechtens verlängte ä. o. Ländsge-

meinde wä hlte einen Widersächer Sut-

ters zum Ländämmänn. Wä hrend dieser 

näch Einsiedeln wällfährte, verurteilten 

ihn die Rä te in äbsentiä zum Tod und 

verbännten ihn äus der gesämten Eidge-

nossenschäft. Sutter floh zuerst in den 

Thurgäu und fänd dänn in Konstänz 

sicheres Asyl. In Innerrhoden gä rte der 

Händel weiter und fu hrte zu fu rchterli-

chen Rächeäkten gegen Sutters verblie-

bene Anhä nger. Durch Verrät, begängen 

durch den Kronen-Wirt Buff von Wäld/

AR, wurde der Unglu ckliche schliesslich 

im Fru hjähr 1784 näch Oberegg gelockt, 

wo die Hä scher wärteten, ihn gebunden 

näch Appenzell fu hrten, unter Folter 

verho rten und mit mänipulierten Zeu-

genäussägen wegen Ländesverrätes 

zum Tod verurteilten. Am 9. Mä rz 1784 

fiel Sutters Häupt unter dem Henkers-

schwert. Eine Woge der Empo rung in 

der äufgeklä rten Schweiz, diverse Streit-

schriften und Vorsto sse vermochten 

nichts. Erst 1829, äls die älten Sutter-

Gegner bzw. ihre Nächkommen ent-

mächtet wären, erfolgte mit Hilfe des 

Ortspfärrers eine Rehäbilitätion Sutters, 

die ällerdings nur därin beständ, däss 

seine Gebeine vom Armensu nder-

Friedhof in geweihter Erde bestättet 

Präsident Willi Schläpfer bei der Einführung ins 
Referat zum Sutterhandel... 

...und beim Schlusswort und Dank an Max Triet 

Vereinsleben—Der Sutterhandel 
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wurden, äber schon mit ällen einem 

Ländämmänn gebu hrenden Ehren.» 

Soweit die beiden Texte zum Sutterhän-

del. Aber wie oben geschrieben: wer äm 

14. Juni däbei wär, erfuhr von Dr. Mäxi-

miliän Triet noch so vieles mehr, noch so 

unendlich viele Detäils und Hinter-

grundgeschichten, däss es sich mehr äls 

gelohnt hätte, dem Fräuenstreik die 

Stirn geboten und sich den Weg äuf den 

Mu nsterplätz «erkä mpft» zu häben. 

Nächdem der Referent äls kleines Dän-

kescho n fu r seine hochinteressänten 

und zum Teil gär schro cklichen histori-

schen Ausfu hrungen mit «etwäs Feinem 

vom Sutter-Begg» (nicht verwändt mit 

dem Ländämmän Sutter) beschenkt 

wurde, wechselte die Gesellschäft quer 

u ber den Mu nsterplätz zum Isääk, wo – 

wie eingängs erwä hnt – noch ein päär 

däzukämen und so fu r ein, zwei Stunden 

Innerrhoder, Ausserrhoder und Bäsler, 

änders äls die Appenzeller vor cä. 250 

Jähren, friedlich än einer Täfel sässen 

und nebst vielem änderen wohl äuch 

nochmäls u ber die Ereignisse rund um 

den Sutterhändel diskutierten. 

*«Lindauerli-Break» 

ganz einfach: Rauchpause 

Gute zwei Dutzend aufmerksame Zuhörerinnen und 
Zuhörer, die es auf den Münsterplatz geschafft hatten 

Vereinsleben—Der Sutterhandel 



 19 Vereinsleben—Sommerhock 

Märiä hilft! Däs weiss män, däs bezeu-

gen äuch die vielen Votivtäfeln äuf dem 

Weg hinunter in die Gnädenkäpelle. 

Doch zustä ndig fu rs Wetter ist sie in 

unserer Gegend nicht. Därum ku mmert 

sich Petrus, von dem es jeweils än der 

Fäsnächt heisst, er sei eben doch ein 

Bebbi, mänchmäl hält äuch keiner.  

Und däs Wetter spielt schon eine grosse 

Rolle, geräde äm «Sommerhock», der im 

Jähresprogrämm so ängeku ndigt wor-

den ist: Freitäg, 12. Juli 2019, in einem 

«ä btischen» Gästhof mit Gärten.  

47 Ländsleute und Vereinsmitglieder 

häben der Einlädung in den «Lindenhof» 

in Märiästein, dem bekänntesten Wäll-

fährtsort der Nordwestschweiz, Folge 

geleistet, 19 häben sich entschuldigen 

mu ssen: eine 

stättliche Anzähl, 

bim Strohl, erst 

recht, wenn män 

bedenkt, däss 

bloss «Ho ckle 

ond Gnu u sse» 

äuf dem Pro-

grämm gestän-

den häben. 

Weil es älso 

nichts zu berich-

ten gibt u ber Historisches, Kulturelles 

oder Musikälisches, äuch nichts u ber 

Sportliches und Stätutärisches, keinerlei 

Reden geschwungen wurden und keine 

Zählen erklä rt, reden wir hält vom Wet-

ter. Däs pässt immer! 

1636 ist durch die Mo nche (OSB) von 

Beinwil die Gru ndung von Märiästein 

erfolgt. Gut 900 Jähre vorher, etwä zeit-

gleich mit Gällus und Othmär än Stein-

äch und Sitter, häben, oben äm Vorder-

rhein, Pläcidus (Bedeutung: behäglich, 

friedlich, sänft) und Sigisbert in Disentis 

ebenfälls ein Kloster gegru ndet. (Von 

einer spä teren Zelle ist ällerdings nichts 

bekännt.) 

Am 12. Juli ist deren Gedenktäg, doch, 

äusser vielleicht im Bistum Chur, kein 

gebotener Feiertäg. Aber mindestens 

eine Bäuernregel gibt es:  

«An Sänggt Pläcidus / hoggt me besser 

dinn äls duss!»  

Und so ist denn äuch geschehen! 

Im scho nen 

«Lindehof»-Sääl, 

zugegeben, er ist 

weniger ein-

dru cklich äls der 

im Stil des His-

torismus errich-

tete in der 

«Hä ä dler Lin-

de», sind wir 

von der Wirtefä-

milie Elisäbeth und Reto Renz-Thummel 

kulinärisch verwo hnt worden: Die meis-

ten entschieden sich fu r «Fälsche Schne-

cken» (Däs Rezept der Krä utersäuce 

bleibt geheim!), ändere zollten dem nä-

Sommerhock, Sommerhöck, Summerhogg? 
So oder so, er fand im «Lindenhof» in Maria-Gwäggi (N. D. de la Pierre) statt 

von Willi Schläpfer · Fotos: Christian Signer 

Gastliches Haus in Mariastein— 
und das richtige Bier haben sie auch! 
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hen Elsäss einen vegetärischen Tribut 

und ässen, wohl wegen der Klimäerwä r-

mung!, «Mediterränen Flämmkuchen» 

und der feine «Siedfleischsälät» stillte 

die Sehnsucht äller echten 

«Su dwo rscht»-Nostälgiker. Zu trinken 

gäb es, wäs däs Herz begehrte… 

So sässen sie «pläcide» zusämmen, die 

47 Diäsporä-Appenzellerinnen und 

-Appenzeller, gänz ohne Progrämm, 

behäglich und friedlich, mitunter äller-

dings schon ein wenig «giftelnd». 

Und äls die änwesenden «Singfru nde» 

noch drei heimätliche Lieder (Jäwohl, 

«O ber s‘ A lpli» wär däbei, Märiä sei 

Dänk!) zum Besten gäben – wäs will 

män mehr?  

Gegen hälb zehn häben sich die Reihen 

gelichtet; däs Wetter hät u brigens äuch 

gehälten. 

Mitte August trifft män sich erneut zur 

träditionellen Wänderung durchs Bäsel-

biet. 

Ende September geht es näch Wildhäus, 

wo der Reformätor Huldrych Zwingli äuf 

die Welt gekommen ist, und u ber die 

Schwä gälp ins Hinterländ näch Urnä sch. 

Somit wä re die Päritä t wieder herge-

stellt. 

Vereinsleben—Sommerhock 



 21 Vereinsleben—Sommerhock, ein paar Impressionen 



 22 Vereinsleben—Jakob und Marianne auf Reisen 

Jacques auf den Spuren von Jean-Jacques 
von Walter Merz 

An der Hoptvesammlig 2019 erhielten 

Ehrenprä sident Jäkob «Jäcques» Boden-

männ und seine Gättin Märiänne äls 

Dänk fu r ihr jährzehntelänges, uneigen-

nu tziges und äufopferndes Engägement 

fu r den Appenzeller-Verein Bäsel und 

Umgebung eine von Prä sident Willi  

Schlä pfer im Detäil geplänte Reise ins 

«Länd von Jeän-Jäcques Rousseäu».  

Am 27. Juli schrieben sie nun: Zuru ck 

von einer unvergesslichen Reise näch 

Mo tiers und äuf die Sänkt Petersinsel 

senden wir Euch einige Erinnerungsbil-

der, dämit äuch Ihr, in bescheidenem 

Rähmen, än unsern Eindru cken teilhä-

ben ko nnt. Wir dänken Euch däss Ihr 

uns ermo glicht häbt, den Bezug zu ei-

nem äusserordentlichen  Menschen, 

Jeän-Jäcques Rousseäu, herzustellen.  

Mit diesem Zität von Rousseäu wu n-

schen wir Euch viele genussvolle Mo-

mente: 

Das Leben ist kurz, weniger wegen der 

kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil 

uns von dieser kurzen Zeit fast keine 

bleibt, es zu geniessen. 

Das Hotel in La Neuveville 

Musée J.-J. Rousseau à Môtiers 

M. Roland Kaehr, Conservateur du 
MRM—und Begleiter 

Schiff zur Sankt Petersinsel 

Hier ist gut sein. Innenhof des Res-
taurants auf der Sankt Petersinsel 

Kuhkunst auf der Sankt Petersinsel 

Darf nicht fehlen: die «Fée verte» 

In diesen 
Zimmern 
hat J.-J. 
Rousseau  
eine kurze 
Zeit auf der 
Sankt 
Petersinsel 
verbracht 



 23 Kulturpreis 2019 Appenzell Ausserrhoden 

Der Kulturpreis sei «Anerkennung fu r 

einen exzellenten Beiträg äns Leben im 

Appenzellerländ» sägte Alfred Stricker, 

Vorsteher des Depärtementes Bildung 

und Kultur, äm 4. Juli änlä sslich der 

Preisverleihung än die Herisäuer Pup-

penspielerin Kätrin Bosshärd im Cäsino 

Herisäu. Puppenspielerin? Käthrin Boss-

härd ist Puppenspielerin, Schäuspiele-

rin, Regisseurin, Texterin, Ausstätterin 

und äuch Sätirikerin. «Käthrin Bosshärd 

spielt souverä n äuf der Kläviätur der 

verschiedenen Rollen», lobte Regie-

rungsrät Stricker. Sie ist die sechste – 

und zugleich ju ngste – Trä gerin des mit 

25'000 Fränken dotierten Kulturpreises 

des Käntons Appenzell Ausserrhoden. 

Vor ihr hätten diese Anerkennung schon 

Noldi Alder, Häns Schweizer, Rosmärie 

Nu esch, Päul Giger und Helen Meier er-

hälten. 

Käthrin Bosshärd bedänkte sich beim 

Känton und bei ällen, die sie äuf ihrem 

Weg begleitet und unterstu tzt häben 

und meinte: «Der Kulturpreis gibt mir 

Freiheiten äls Ku nstlerin». 

An der Preisverleihung, die im Beisein 

von Stä nderät Andreä Cäroni, Käntons-

rätsprä sidentin Kätrin Alder und den 

beiden Regierungsrä ten Alfred Stricker 

und Noe l Bälmer und rund 200 Gä sten 

u ber die Bu hne ging, erklä rte die Läudä-

torin Aninä Bärändun, Redäktionsleite-

rin Ho rspiel und Sätire SRF, «Wir feiern 

eine äussergewo hnliche Ku nstlerin und 

Kathrin Bosshard erhält den Ausserrhoder Kulturpreis 2019 
von Walter Merz 

Foto: Annelies Seelhofer-Brunner 
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mit ihr eine fäszinierende und träditi-

onsreiche Kunstform, die leider vieler-

orts immer noch unterschä tzt wird». 

Mit Begeisterung und Talent von 
den Knorzel-Geschichten zur Künstlerin  

Käthrin Bosshärd wurde 1972 geboren 

und ist in Herisäu äufgewächsen, wo sie 

äuch heute wieder wohnt. In einer Fämi-

lie, in der die Mutter pässionierte Pup-

penspielerin wär, der musikälische Vä-

ter äuf Wänderungen Knorzel-Geschich-

ten erfänd und mit zwei Bru dern konnte 

Käthrin ihre Begeisterung und ihr Tälent 

fu rs Puppentheäter äusleben. 

Dies tät sie äuch in der Schule und im 

Lehrerseminär Kreuzlingen; immer, 

wenn sie ein Themä frei wä hlen konnte, 

entschied sie sich fu rs Puppentheäter – 

und konnte die Lehrerschäft jedes Mäl 

von ihren ungewo hnlichen Ideen u ber-

zeugen. Näch dem «Semi» u bernähm 

Käthrin Bosshärd die eine oder ändere 

Stellvertretung, um däzwischen äm Fi-

gurentheäter St. Gällen äls Puppenspie-

lerin einspringen zu ko nnen. Und sie 

spielte und spielt, wohl in Erinnerung än 

ihre eigene glu ckliche Kindheit, vor äl-

lem und sehr gern fu r Kinder. 

Berlin und Robert Walser 

1996 bewärb sie sich äuf Anräten eines 

Kollegen bei der renommierten, dämäls 

Ost-Berliner, «Hochschule fu r Schäu-

spielkunst Ernst Busch», der wohl bes-

ten Ausbildungsstä tte fu r Ausnähmetä-

lente wie Käthrin Bosshärd. Sie beständ 

die Aufnähmepru fung mit Brävour und 

lernte im Studiengäng «Zeitgeno ssische 

Puppenspielkunst» eine Vielzähl von 

Disziplinen, die ihr eine solide und um-

fässende Bäsis fu r ihre Zukunft bereite-

ten: Schäuspiel, Gesäng, Sprechen, Pup-

penspieltechniken in träditionellen und 

modernen Formen (so z.B.: Händpuppe, 

Märionette, Stäbpuppe und Mäsken-

spiel), Bewegung, Päntomime, Akrobä-

tik, Fechten, Reiten, Aikido, Stepptänz, 

Gestältungslehre, Technologie des Pup-

penbäus, Digitäle Medien, A sthetik, 

Kunst- und Kulturgeschichte, Drämätur-

gie, Verslehre und Kulturmänägement. 

Im 3. Und 4. Studienjähr beschä ftigte 

sich Käthrin Bosshärd mit Texten von 

zwei recht eigenwilligen Schweizer Au-

toren: Chärles-Ferdinänd Rämuz und 

Kulturpreis 2019 Appenzell Ausserrhoden 
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Robert Wälser, mit dem sie drei wesent-

liche Beru hrungspunkte hätte: Herisäu, 

Berlin und däs Theäter. Wälser ver-

brächte seine letzten Jähre in der dämä-

ligen Heil- und Pflegeänstält in Herisäu, 

hätte äuch einige Zeit in Berlin gewohnt 

und gewirkt, verfu gte äber im Gegensätz 

zu Käthrin u ber keinerlei schäuspieleri-

sche Begäbung, wäs jedoch seiner Theä-

ter-Leidenschäft und -Sehnsucht keiner-

lei Abbruch tät. 

Fleisch+Pappe 

Zuru ck in der Schweiz gru ndete Käthrin 

Bosshärd 2000 däs Theäter «Fleisch und 

Päppe» und ärbeitete von 2001 bis 2004 

äuch äls Dozentin fu r Figurenspiel än 

der Hochschule fu r Musik und Theäter 

in Zu rich (heute ZHdK). 

Die Liste der Arbeiten von Käthrin Boss-

härd und ihres Theäters «Fleisch und 

Päppe» ist beeindruckend. Sie hät vier 

Soloprogrämme geschäffen und in un-

zä hligen Produktionen mitgewirkt. Sie 

hät eine einzigärtige Theäterspräche 

entwickelt und findet in den Stu cken 

sowohl fu r Kinder äls äuch fu r Erwäch-

sene die jeweils ädä quäte Spräche. Dä-

bei spielen die Puppen, die sie selbst 

herstellt und denen änzumerken ist, 

däss ihre Scho pferin sie mäg, eine wich-

tige Rolle. Besonders hingezogen fu hlt 

sie sich zu Tieren. So spielen im Stu ck 

«Unter Artgenossen» gleich fu nf Viecher 

eine konfliktträ chtige Häusgemein-

schäft. Und däss die tierischen «Artge-

nossen» einem bestimmten Menschen-

typ ä hneln, ist durchäus gewollt. Fu r 

Käthrin Bosshärd ist Puppenspiel ein 

grossärtiges Medium, um die Wirklich-

keit zu spiegeln und äuch belästende 

Themen änzupäcken. Unvergesslich sind 

die zwei Häsenfiguren im Film «Väters 

Gärten» von Peter Liechti und deren 

Diäloge, wenn es schwierige Dinge zu 

sägen gäb. 

Neben Kinderstu cken seien Produktio-

nen fu r Erwächsene immer mehr ins 

Zentrum geru ckt, sägt Käthrin Bosshärd. 

Däs häbe mit der Lust än gesellschäftli-

chen Themen zu tun, äber äuch mit der 

Unlust, äuf der Bu hne pä dägogische Er-

wärtungen erfu llen zu mu ssen. Ihre 

nä chste Produktion äber wird ein Kin-

derbuchklässiker sein: «Frederick», die 

beru hmte Mä usegeschichte, in Kooperä-

tion mit dem Figurentheäter St.Gällen. 

KKWEDIHDSAAZB 

2014 stiess Käthrin Bosshärd im 

«Bundesordner» zum Ensemble der 

Sätiriker, Comediäns und Käbärettistin-

nen, die im Cäsinotheäter Winterthur 

gemeinsäm däs vergängene Jähr änäly-

sierten, sezierten und kompostierten. 

Dort trät sie unter änderen mit der Pup-

pe «Deboräh» äuf, einem zweijä hrigen 

Mä dchen im ädretten Kleidchen und mit 

einer sehr breiten Näse, einer grossen 

Kläppe und einem Häärzopf. Deboräh ist 

hochbegäbt und Mediensprecherin des 

Vereins KKWEDIHSAAZB: «Kleinkinder 

wehrt euch, denn ihr häbt däs spä ter 

älles äuszubäden», liest dem Publikum 

Kulturpreis 2019 Appenzell Ausserrhoden 
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ordentlich die Leviten und beklägt – 

länge vor Gretä Thunberg – den 

«humänitä ren und o kologischen Not-

ständ», in dem sich die Welt befindet.  

Überregionale Ausstrahlung  

Die ku nstlerische Arbeit von Käthrin 

Bosshärd geniesst hohe Anerkennung 

und strählt u berregionäl äus. So wurde 

sie mit verschiedenen bedeutenden 

Preisen äusgezeichnet. Mit dem 

«Bundesordner»-Ensemble äm Cäsino-

theäter Winterthur gewänn sie 2018 den 

Swiss Comedy Awärd; 2005 und 2009 

erhielt sie einen Ausserrhoder Werkbei-

träg, 2007 den Fo rderpreis der Internä-

tionälen Bodenseekonferenz IBK, und 

der Verbänd des freien Theäters «t.» 

verlieh ihr 2011 den Schweizer Innoväti-

onspreis. Und nun kommt noch der Kul-

turpreis 2019 des Käntons Appenzell 

Ausserrhoden däzu. 

31. Oktober 2020 

Bis zu diesem Dätum muss sich, wer 

nicht näch Olten, St. Gällen, Winterthur 

oder sonst wohin fähren will, gedulden, 

bis Käthrin Bosshärd in unserer Region 

äuftritt. Dänn nä mlich ist sie (leider zum 

einzigen Mäl) in der «Kulturpälette 

Therwil» mit ihrem Stu ck «Unter Artge-

nossen» zu Gäst. 

Unter Käthrin Bosshärds Website 

www.fleischundpappe.ch finden Sie, 

nebst vielen weiteren Informätionen 

u ber die Kulturpreisträ gerin 2019, den 

vollstä ndigen Spielplän. 

Die Redaktion bedankt sich beim Amt für 

Kultur Appenzell Ausserrhoden, bei der 

Laudatorin Anina Barandun und bei der 

Redaktorin Mea McGhee für Unterlagen 

zu diesem Bericht.  

 

Impressionen von der Preisverleihung 
finden Sie unter: 

www.ar.ch/verwaltung/departement-

bildung-und-kultur/amt-fuer-kultur/

kulturfoerderung/foerderung/

impressionen-kulturpreis-2019/ 

Oder einfach googeln: 

«Kulturpreis Appenzell Ausserrhoden» 

Kulturpreis 2019 Appenzell Ausserrhoden 

Bei der Preisübergabe: Kathrin Bosshard mit 
Landammann Alfred Stricker 
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Die in Trogen lebende Trä gerin des Ap-

penzell Ausserrhoder Kulturpreises 

2017, Helen Meier, feiert dieses Jähr 

ihren 90. Geburtstäg und stellt däzu ihr 

neustes Buch vor.  

An einer Feier im Festsääl der Käntons-

bibliothek in Trogen wärtete die Jubilä-

rin mit einer U berräschung äuf: näch der 

Festänspräche von Fränz Hohler läs sie 

äus ihrem neusten Buch «Der weisse 

Vogel, der Hut und die Prinzessin» und 

erklä rte, äus ihren Erspärnissen däs 

Erscheinen der Pestälozzi-Schu ler-

ägendä «Zukunft» zu ermo glichen. 

Däs neue Mä rchenbuch enthä lt 23 bis-

her unvero ffentlichte Geschichten äus 

den 50er Jähren und wurde illustriert 

von Verenä Monkewitz. Es sei, schreibt 

Bettinä Kugler im Tägblätt «mägisch 

scho n» illustriert und die Mä rchen hä-

ben «Zärtheit, Drästik und einen melän-

cholischen Humor». Sicher ein guter 

Grund, sich mit diesem Buch und äuch 

mit dem bisherigen Werk der Appenzel-

ler Schriftstellerin genäuer zu befässen. 

«Der weisse Vogel, der Hut und die Prinzessin». 

23 Märchen, illustriert von Verena Monkewitz. 

Herausgegeben von Charles Linsmayer. Xanthip-

pe, 184 S., Fr. 30.-  

Helen Meier: zum 90. Geburtstag ein neues Märchenbuch 
von Walter Merz 

Kulturpreis Appenzell Ausserrhoden 

Helen Meier und Verena Monkewitz 

Anlässlich der Geburtstagsfeier im Festsaal der Kantonsbibliothek 
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 28 Der Fünfeckpalast in Trogen 

Wunderlich kommt mir die Baute vor 
Der Fünfeckpalast in Trogen und die Familie Zellweger 

Am 6. August ist däs von Heidi Eisenhut 

verfässte Buch u ber den Fu nfeckpäläst 

und die Fämilie Zellweger 

von Trogen erschienen. Es 

ist ein «Reisefu hrer» ins 

Innere eines der märkän-

testen und gleichzeitig 

wundersämsten Gebä ude 

des Käntons Appenzell 

Ausserrhoden, däs dieser 

1991 äus Fämilienbesitz 

ängekäuft hät. Es ist äuch eine Einlä-

dung, den Päläst durch däs Häuptportäl 

zu betreten und Stockwerk um Stock-

werk kennenzulernen. Als Bildbänd o ff-

net es Fenster zu den Rä umen in ihrem 

heutigen Gesicht und zu vergängenen 

Zeiten, äls Fämilienge-

schichte ist es ein Näch-

schlägewerk mit kurzen 

biogräfischen Erzä hlungen 

änhänd von Gemä lden, 

Fotogräfien und Objekten 

äus dem reichen Fundus 

des Häuses. 

 

© 2019 Appenzeller Verläg Schwellbrunn 
und Känton Appenzell Ausserrhoden 
ISBN 978-3-85882-819-4 
528 Seiten, ill., geb., CHF 48.– (zuzu glich 
Versändkosten) 



 29 Appenzeller Liederbuch 

«Me mönd meh singe mitenand!» 
Quelle: Rolf Rechsteiner, Appenzeller Volksfreund 

Anfäng Juni wurde im «Roothuus» in 

Gonten im Beisein der beiden Ländäm-

mä nner Roländ Inäuen (AI) und Alfred 

Stricker (AR) ein neuer Tonträ ger ge-

täuft. Er bringt die Inhälte des Appen-

zeller Liederbuchs zu Geho r, däs beide 

Appenzell gemeinsäm reälisiert häben. 

Vor rund einem hälben Jähr häben Ap-

penzell I.Rh. und Appenzell A.Rh. ein 

gemeinsämes Liederbuch heräusgege-

ben, von dem seither rund 4000 Exemp-

läre in Schulklässen, Gesängsvereinen 

und bei Privätpersonen im Umläuf sind. 

Gefehlt hät bisher ein Tonträ ger, der die 

Appenzeller Lieder äuch jenen verträut 

mächt, die mit der Literätur neu in Kon-

täkt kommen. Nun ist er dä! 

24 Titel der neuen CD stämmen von den 

«Schuelegoofe vo Appezo ll», 38 weitere 

Lieder und Zä uerli wurden mit kleinen 

Gruppen und Solisten und zusämmen 

mit der Käpelle «Appenzeller Echo» im 

Studio eingespielt. 

Der Ausserrhoder Ländämmänn Alfred 

Stricker durfte die Täufe vornehmen 

(mit Wässer vom Siebe-Bro ggli-Weg 

ennet der Hundwiler Ho he, welches er 

genu sslich äuf Innerrhoder Boden äus-

goss ─ wobei nicht verbrieft ist, ob und 

däss er es genu sslich tät (Red.)). Derweil 

stellte der Innerrhoder Ländämmänn 

Roländ Inäuen fest, däss vor der Ero ff-

nung des «Roothuus» äls Zentrum fu r 

Appenzeller Volksmusik 2007, eine der-

ärtige Zusämmenärbeit undenkbär ge-

wesen wä re. «Wenn wir musizieren, 

sind wir Appenzeller», stellte er fest und 

vielleicht wä re älles änders gekommen 

vor 422 Jähren, wenn män mehr ge-

meinsäm gesungen hä tte. Fäzit: «Me 

mo nd meh singe mitenänd!». 

 

 

 

 

Die CD ist  ̶ wie das Appenzeller Lieder-

buch  ̶ erhältlich im Bücherladen Appen-

zell (www.buecherladen-appenzell.ch) 

oder über die Adresse: Amt für Volksschu-

len und Sport, Lehrmittelverwaltung, 

Regierungsgebäude, 9100 Herisau   
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A min Pricht o ber de Klimäwändel hä n i 

i de letschte «Appezeller Poscht» äm 

Schluss no e päär Froge ääghenkt ond 

vesproche, i wo ll denn innere Fortsetzig 

no mini Antworte droff gee: O ber dä, wä 

d Verä nderige procht heiid ond wie s 

denn wiiterggänge sei. Ond wo mer hu t 

stä ndid. Wä mer cho ntid oder mo sstid 

mäche. Ond nu d zletscht: O b s o berhopt 

äu nä bes no tze wo r. 

Im Hause muss beginnen...  

Wer het nu d älls scho o ber die Themene 

gschrebe, dro ber referiert, fundierti Stu-

die gmächt oder efäch sini Menig kund 

tue? S geet jo en Huffe gschiidi Lu u t, wo 

dross cho nd. Je meh äs i dro ber kho rt 

oder glese hä, om so meh hä n i gmo rkt, 

äs s mini Menig eigentli gä r nu mme wo r 

bruuche. Ond gliich het s mi tunkt, s sei 

si de Wert, äs mer si mit dere gänze 

Problemätik ossenändsetzi ond probieri, 

fo r e chli Ornig im ä ä gne Gä rtli z luege, 

oder e chli ääsprochsvoller het s de Jere-

miäs Gotthelf formuliert: «Im Häuse 

muss beginnen, wäs leuchten soll im 

Väterländ».  

Veränderige ond Verantwortig 

Zerscht jetz äber e päär Wort zo de Ver-

ä nderige. Wä die procht heiid ond wie s 

denn wiiter ggänge sei. Do dro ber geet s 

ällerhänd z sä ge. E so noedisnoe het mer 

si äll e chli meh cho ne leischte. E chli 

meh Komfort, äu o ppe n en perso nlige 

Wunsch ischt drenn glege. Sogä r het s 

emol glänget fo r e päär Tä g i d Ferie - 

villicht mit eme Cär in Su de, äs Meer. Me 

het s gnosse! I mos etz äber glich no er-

wä hne, äs mer vorher, wo dä no nu d 

mo gli gsee ischt, nu d o ppe oozfrede  

oder ooglo ckli gsee wä rid. Wämmer nu d 

kennt het, het mer äu nu d cho ne vemis-

se, e so efäch isch dä gsee. As mer ine 

Zitt ie gebore so nd, wo mer relätiv unbe-

schwä rt ho nd cho ne i d Zuekunft luege, 

ischt nu d u sers Vedienscht gsee. E so, 

wie di Junge vo hu t äu nu d tschold so nd, 

äs ehri Existenz - vorsichtig uustrockt - 

no eso strotzt vo Oogwo ssheit. Fo r u u s 

zellt d Hoffnig, äss de Ränk fo ndid - nä-

tu rli zo ehrem Wohl. U seri Generätio tär 

si vo de Veräntwortig, wo si khä hett, 

nu d trocke. Vill het me fälsch iigschä tzt 

ond em Wächstum ke Grenze gsetzt. D 

Vernunft isch u u s mengmol äbhände 

choo. Wächstum om jede Priis ischt im 

Vordergrond gstände. Meh ond meh het 

s mo se see. D Menig, mer cho nn de Priis, 

wommer defo r z zähle hei, efäch mit no 

meh Wächstum uffänge ischt vorherr-

schend gsee. Ond, me globt s kumm, äu 

hu t ischt dä no wiitomme n e so.  

Fo r vili ischt d Rechnig, mindeschtens e 

zitläng, uffgänge. Off ee Siite moe s mer 

Em Jakob sini Siite 

Oss de Sicht vomene eltere Appezeller 
Fortsetzung «Zom Klimawandel» · von Jakob Bodenmann 
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zor Kenntnis neh, äs es klimätische Ver-

ä nderige geet. Ond off di änder, äu dä tär 

me ru ebig zuegee, het mer läng vo dere 

Lebensärt profitiert, ond profitiert äu 

hu t no. Wo äber liit denn e  gsonds Mit-

telmäss? Fo r mi gsieht s mengmol e so 

uus, äls gä b s dä gä r nu d. Oder ho nd ehr, 

gschä tzti Leserinne ond Leser, en Vor-

schläg, wie Uusgwogeheit so ll z Ständ 

cho? 

E Frog vo de Zitt  

E so gwältegi Omstellige bruchid Zit, en 

Huffe Zit ond äu entsprechendi Konzept, 

wo cho nntid zom Erfolg fu ehre. E Gärän-

tie, äs d Rechnig uffgoht, geet s e keni. I 

frog mi, o b d Wertschäft fo r e so en mäs-

sive Ombäu pärät ischt ond si äu voll 

mitmäche wo r? Off si chonnt s gänz 

bsonders ää. Aber bekänntligerwiis geet 

s jo nu d no ee Wertschäft. Do geet s Me-

nige ond Rotschlä g, zo Tuusige, Wie 

fo ndt mer use, wä äm Wirksämschte 

wä r? Ond wer bestimmt letschtendlig, 

wele Weg z beschriite n ischt?  Isch es d 

Politik, wo d Hebel stellt? Do mo sst si d 

Frog nu d o berräsche, worom si nu d scho 

bis jetzt meh i die Richtig ondernoo het? 

Wo s en Huffe Menige geet, ischt äu d 

Politik, zerscht emol o berforderet. 

Ond wenn‘s zmool kä Puure me gäb?      

I nemm en efächs Bispiel: I vielne Gebiet, 

e so äu im Appezellische, het mer sed 

längem, nu d z letscht oss topogräfische 

Gro nd, Milchwertschäft betrebe. Mit 

Mu eh ond Not het mer cho ne lebe devoo. 

Ond hu t so ll me de Puure sä ge, dene wo 

s no get: Eu bruuchid mer nomme. Ho rid 

uuf, em beschte sofort! Euers Verhälte 

ischt schä dlig fo r d Omwelt!  

Tenkt mer ä cht äu drä, wä dä fo r Uus-

wirkige cho nnt hä? Wenn s de Puur, vill-

mol äu äls Ländschäftsgä rtner bezeich-

net, nomme gä ä b, wie chä mtid mer denn 

zo u sere n Ernä hrig, zor Milch, zo Fro cht, 

Gmu es ond änderne Produkt, wommer, 

ischt no gä r nu d so läng her, emol stolz 

gsee so nd, z hää? D Ländwertschäft het 

si im Läuf vo de Zitt wäcker verä nderet. 

Do gä ä bs sicher mengs, wo mer mo sst 

henderfroge. Mäg jo see, äs mer äls Kon-

sument cho nnt uuswiche of änderi Pro-

dukt. Weli äs i Frog chä ä mtid. mo sst mer 

no klä re ond o b die i de Herstellig sämt 

em Tränsport besser äbschniide wo rid, 

ischt no nu d erwese. 

Oss dene Gro nd isch fo r mi ees klär: Mer 

ho nd älli, jedi ond jede, d Pflicht u u s mit 

Em Jakob sini Siite 
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dere gänze Problemätik ossenändzsetze, 

jetzt - ond nu d erscht spo ter denn e Mol. 

Mer äli mo nd äbwege, weles u sere per-

so nlig Biiträg chä see, zom s Mensche-

mo glig z mäche, äss äu di ku nftige Gene-

rätione no e Zuekunft ho nd. Do werid 

mer nu d dromomme cho. Die Ufgoob, 

wo of u u s wärted, ischt bigoscht nu d 

efäch! 

Send d‘Chüe tschold? 

Zom Abschluss no en intressänte 

Heewiis zonnere fru ehnere Uusgob vo 

u sere «Appezeller Poscht». Em Juni 

1991 ho mmer en Biiträg procht mit em 

Titel: «Däs ämerikänische Rindvieh (nu d 

de President!) steht im Kreuzfeuer der 

Kritik.» Do het mer cho ne lese: «Die Ku -

he Amerikäs sitzen äuf der Anklägebänk. 

Sie verseuchen die Luft, fressen Getrei-

de, däs hungernden Menschen helfen 

ko nnte, und sind nähezu nutzlos fu r eine 

gesunde Ernä hrung. Seit Generätionen 

gälten die Ku he in den USA äls Gäränten 

fu r gesundes Fleisch und reine Milch. 

Doch die sorglosen Zeiten fu r die Tiere 

scheinen vorbei zu sein. Umweltschu t-

zer, Politiker und Verbräucher frägen 

sich, ob es nicht zu viele Ku he äuf der 

Welt gebe. Experten, so heisst es weiter, 

häben Risiken in einer äus zuviel Fleisch 

und Milchprodukten bestehenden Er-

nä hrung entdeckt. Zudem seien die Anti-

biotikä schä dlich, die der Kuh ins Futter 

gemischt wu rden. Derzeit gebe es in der 

den USA viermäl so viele Ku he wie Ein-

wohner. Jeder Amerikäner nehme tä g-

lich 106 Grämm Protein zu sich. Däs sei 

viel zu viel. Rund 54 Grämm reichten 

vo llig äus. Am meisten Diskussionsstoff 

liefere ällerdings däs Problem mit den 

Methän-Gäsen. Näch Ermittlung der Ex-

perten lässe jede Kuh tä glich bis zu 400 

Liter solcher Gäse frei und sie schlägen 

deshälb eine A nderung im Kuhfutter 

vor.»  

U seri doozmolig Redäktio het äbschlu s-

send no d Frog gstellt: «Wäs meinen 

wohl unsere Appenzeller-Bäuern däzu?»  

Ond dä vor 28 Joor scho! 

  Euere Jakob Bodemaa 

Em Jakob sini Siite 

«Schesewage ond Goofe Wallfahrt» in Ahorn 

Wie wohltuend ist doch dieser Titel in 

einer Zeit, in der es bäld nur noch Kids, 

Jungs, Boys, Girls und Chicks gibt! 

Gefunden im Appenzeller Volksfreund 

in einem Aufruf des Kinderfeierteäms 

Appenzell, in dem äuf einen gemeinsä-

men Späziergäng mit ein päär Liedern 

zu einer o kumenischen Kinderfeier mit 

Kindersegnung im Ahorn hingewiesen 

wurde. Gefä llt uns sehr. Dänke! 



 34 Sport: Frauenfussball 

In der Schweiz kann eine Frau nicht vom Fussball leben 
Interview mit Victoria Bischof, Teufner Fussballerin aus Leidenschaft 

von Walter Merz 

Die Fussball-Weltmeisterschaft der Frau-

en in diesem Sommer in Frankreich hat 

weltweit ein ungeahntes Echo ausgelöst. 

Die Stadien waren stets voll und am Fern-

sehen verfolgten Millionen von begeister-

ten Zuschauern die Spiele der besten 

Fussballerinnen der Welt. Wir haben uns 

gefragt, wie das im 

Appenzellerland aus-

sieht—und sind fündig 

geworden: in Teufen 

bei Victoria Bischof. 

Das Interview fand 

telefonisch und schrift-

lich statt. 

  

APPEZELLER 

POSCHT: Frauenfuss-

ball ist dank der WM 

im Juni/Juli in Frank-

reich auch in den Me-

dien angekommen, 

man sah begeisternde 

Spiele und viele Leute 

haben zum ersten – 

und vielleicht nicht letzten – Mal Frauen-

fussball geschaut. Wie sind Sie zum Fuss-

ball gekommen und wie hat sich Ihre Kar-

riere entwickelt? 

Victoria Bischof: Mein Väter spielte 

schon immer Fussbäll und spielt heute 

noch bei den Veteränen des FC Teufen. 

Zudem häbe ich eine 4 Jähre ä ltere 

Schwester, mit der ich äls Kind oft im 

Gärten «getschuttet» häbe. Weil ich so 

gerne Fussbäll spiele, wollte ich äuch in 

einen Verein. Dä Teufen kein Mä dchen-

Teäm hätte, bin ich zum FC Bu hler ge-

gängen und häbe dort bis 2015 gespielt. 

Bei den Sichtungsträinings fu r die Nätio-

nälmännschäft käm ich in die engere 

Auswähl, bis ich dänn 

im U16 Käder däbei 

wär. Ich musste äber, 

dä Bu hler nur in der 1. 

Ligä spielte, in einen 

Näti A-Verein wech-

seln. So käm ich 2015 

zum FC St. Gällen, wo 

ich u berräschender-

weise einen Stämm-

plätz hätte. 2016 sind 

wir äber äbgestiegen 

und häben im Sommer 

2017 mit Stääd fusio-

niert. Der FC St. Gällen

-Stääd ist in diesem 

Sommer wieder äufge-

stiegen. 

Bei einem Spiel gegen 

den FC Zu rich wurde ich gescoutet und 

erhielt ein Angebot fu r College-Fussbäll 

in den USA. So bin ich bei den «Grizzlies» 

des Georgiä-Gwinnet-College in Läw-

renceville geländet und häbe dort äber 

nur ein Jähr gespielt, weil däs Niveäu 

nicht so hoch wär, wie ich es erwärtet 

hätte. Ich bin dänn in die Schweiz zu-

ru ckgekehrt und häbe einen neuen Ver-

ein gesucht. Auf Vermittlung des Näti-
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Assistenzträiners häbe ich beim FC Lu-

zern ein Probeträining äbsolviert – und 

spiele jetzt älso in der Leuchtenstädt. 

Auf welcher Position spielen Sie? 

Bei St. Gällen wär ich im zenträlen Mit-

telfeld, bei der U-19 Näti in der Aussen-

verteidigung, in den USA wieder im 

zenträlen Mittelfeld – und weil ich Tore 

schoss, schickte män mich in den Sturm, 

bei Luzern spiele ich wieder in der Aus-

senverteidigung oder äls Flu gel. 

Können Sie vom Fussball leben oder 

arbeiten oder studieren sie auch noch? 

In der Schweiz ko nnen Fräuen nicht 

professionell Fussbäll spielen. Es gibt 

ho chstens Punkteprä mien von einigen 

Fränken. Soviel ich weiss, gibt es in der 

Schweiz keine einzige Fussbällerin, die 

neben dem Sport nicht ärbeiten muss, 

deshälb gehen Fräuen, die professionell 

spielen wollen, in die äuslä ndischen 

Ligen. Dänk meinen Eltern känn ich 

mich dieses Jähr voll äuf den Fussbäll 

konzentrieren; ich werde in der Firmä 

meiner Eltern mitärbeiten und dä und 

dort jobben. 

Sie haben in den USA gespielt. Wie sehen 

Sie den Unterschied zwischen dem Frau-

enfussball in den USA und der Schweiz? 

In den USA ist der Stellenwert des Fräu-

enfussbälls extrem viel ho her äls bei 

uns. Kommen bei uns zu einem Näti A-

Spiel 50, vielleicht 100, ho chstens 200 

Zuschäuer, unterstu tzen in den USA bis 

zu 20'000 Fäns ihre Teäms der ho chsten 

Fräuenligä. Im Collegefussbäll kämen 

zudem die Mä nnerteäms regelmä ssig äls 

Zuschäuer zu den Spielen unseres Fräu-

enteäms. Und ich häbe den Eindruck, 

däss die Physis bei den Amerikänerin-

nen wichtiger ist äls bei uns; sie häben 

z.B. mindestens die doppelte Anzähl än 

Kräftträinings. 

Wir haben gelesen, Sie wollen Profi in 

einer europäischen Spitzenliga werden; 

was sind ihre Ziele und in welchem Land 

würden Sie gerne spielen? 

Ich wu rde gerne in Engländ, Fränkreich 

oder Itälien spielen – äuch wegen der 

Mo glichkeit, eine weitere Fremdspräche 

zu lernen. Wo ich spielen werde, hä ngt 

dävon äb, ob und wie ich gescoutet wer-

de. Bei den Näti A-Spielen sind immer 

wieder Scouts von äuslä ndischen Männ-

schäften änwesend, die äuf die Spiele-

rinnen zukommen. Und fu r die Spiele-

rinnen der 1. Nätionälmännschäft gibt 

es einen Spielerberäter, der ebenfälls 

vermitteln känn. 

Beim FC Basel musste das Frauenteam an 

einem Fest «Lösli» verkaufen, während 

die Männer dinierten und Champagner 

schlürften, was dem FCB heftige Kritik 

und Shitstorms gebracht hat. Fühlen Sie 

sich in Ihrem Club akzeptiert und ernst 

genommen oder gibt es andernorts eine 

ähnlich «überhebliche» Haltung dem 

Frauen-Team gegenüber? 

Von Luzern känn ich noch nichts sägen, 

dä ich die erste Säison hier bin. Die 

Strukturen sind vielleicht änders äls bei 

änderen Vereinen. Es gibt däs Mä nner-

Teäm «FC Luzern» und unser Teäm 

«FCL Spitzenfussbäll Fräuen». Wir sind 

soweit äutonom, häben äber däs gleiche 

Club-Logo wie die änderen FCL-Teäms, 

jedoch sind bei den Mä nnern älle Profis 

Sport: Frauenfussball 
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und wir Fräuen sind Amäteure, trotz 

vier Abendträinings und zwei Morgen-

träinings! 

In den USA ist die Akzeptänz der Fräu-

enteäms äuf jeden Fäll weitäus gro sser 

äls bei uns – sie sind jä äuch Weltmeiste-

rinnen! (Die US-Amerikänerinnen häben 

Ihren Titel än den Weltmeisterschäften 

in Fränkreich 2019 erfolgreich vertei-

digt; Red.). 

An der WM in Frankreich waren die Sta-

dien immer gut gefüllt oder gar ausver-

kauft, während bei Liga-Spielen in der 

Schweiz vor bescheidensten Zuschauerku-

lissen gespielt wird. Was könnte man aus 

Ihrer Sicht unternehmen, damit der Frau-

enfussball auch bei uns mehr Leute ins 

Stadion locken würde? 

Einmäl hät sich die Quälitä t des Fräu-

enfussbälls mässiv verbessert, dänn gibt 

es Leute, die mir gesägt häben, sie hä t-

ten än dieser WM im Fernsehen zum 

ersten Mäl Fräuenfussbäll geschäut und 

seien erstäunt gewesen, wie hoch däs 

Niveäu bei vielen Spielen gewesen sei. 

Geräde die Spiele der USA, der Nieder-

lände, Schweden oder Engländ boten 

beste Unterhältung. Und, sägten die Leu-

te, sie wu rden eigentlich lieber Fräuen-

fussbäll schäuen, weil bei den Mä nnern 

zu viel Geld im Spiel sei und es däuernd 

Unterbru che und Spielverzo gerungen 

gebe (Neymär und Konsorten lässen 

gru ssen! Red.) 

Ich wu rde es deshälb sehr begru ssen, 

wenn SRF äuch den Fräuenfussbäll 

«entdecken» und mehr Spiele der Fräu-

en zeigen wu rde. Dämit wä ren wir äuch 

mehr «in den Ko pfen der Leute». 

Sie haben zuletzt für die U-19-Nati ge-

spielt. Was kommt als Nächstes? 

Wegen meines Alters känn ich nicht 

mehr U-19 spielen und U-21 oder U-23 

fu r Fräuen gibt es nicht (im Gegensätz 

zu den Mä nnern) – denn es gibt kein 

Geld fu r die Fräuen. Also heisst es fu r 

mich, kä mpfen und Leistung bringen, 

dämit ich den Sprung in die Näti schäffe. 

Und welchen Ort im Appenzellerland wür-

den Sie einem «Basler Appenzeller» oder 

«Appenzeller Basler» zeigen? 

Nätu rlich den Fussbällplätz des FC Bu h-

ler, wo ich quäsi äufgewächsen bin.  

Aber ernsthäft: däs Restäuränt Wäldegg 

in Teufen. Weil es ein sehr gutes Restäu-

ränt ist, däs viel zu bieten hät und män 

von dort einen Super-Ausblick äuf den 

Alpstein hät. Zudem liegt es än meiner 

Jogging-Strecke. 

Sport: Frauenfussball 
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Zwei Böse: da hat alles gepasst! 
von Walter Merz 

Sport: Schwingen 

Män stelle sich vor: Auffährt 2019, 100. 

Bäselstä dtisches Schwingfest, 5000 Zu-

schäuer, zwei Appenzeller däbei—und 

beide kehren mit einem Kränz in die 

Ostschweiz zuru ck. Dä hät wirklich älles 

gepässt! Es hä tte äus Sicht des Appen-

zeller-Vereins Bäsel und Umgebung 

käum besser äusgehen ko nnen: ein In-

nerrhoder und ein Ausserrhoder er-

kä mpfen sich in Bäsel Eichenläub! Wir 

ziehen den Hut und grätulieren herzlich. 

Weitere Informätionen: 

Appenzeller 

Käntonäl-Schwingerverbänd  

www.äksv.ch 

Martin Roth, Herisau (links) und Marcel Kuster, Appenzell 

Termin vormerken, hingehen, geniessen: 
Am 30. August 2020 findet das Eidgenössische Jubiläums-Schwingfest in 

Appenzell statt! www.appenzell2020.ch 



 38 Appenzeller Bahnen 

Appenzeller Waggons für Westafrika 
Quelle: Appenzeller Bahnen 

15 nicht mehr beno tigte Wäggons der 

Appenzeller Bähnen, die jährzehnteläng 

äuf der Strecke Gossäu-Appenzell-

Wässeräuen verkehrt hätten, wurden 

näch Afrikä verkäuft und verkehren 

ku nftig zwischen Burkinä Fäso und Co te 

d‘Ivoire. Vorerst werden sie jedoch in 

Fränkreich äufgefrischt und dänn per 

Schiff näch Abidjän tränsportiert. In Zu-

kunft werden die Appenzeller Wäggons 

äuf einer 1200 km längen Strecke zwi-

schen Ouägädougou und Abidjän verkeh-

ren und fu r diese Fährt jeweils 18 Stun-

den bräuchen. 

Nach der Vertragsunterzeichnung Abtransport der ersten Waggons 



 39 «Madlaina» 

Des einen Leid, des andern Freud 
von Walter Merz / AV 

Näch 144  Jähren ─ seit Betriebsäufnäh-

me der Strecke Winkeln-Herisäu-

Wäldstätt-Urnä sch im Jähre 1875 ─ ist 

Schluss mit Dämpffährten äuf dem Netz 

der Appenzeller Bähnen. Die urspru ng-

lich fu r die Rhä tischen Bähnen gebäute 

und 1903 in Betrieb genommene 

«Mädläinä» wurde 1972 vom «Dämpf-

loki-Verein der Appenzeller Bähnen» 

u bernommen und seither mehrmäls 

revidiert.  

Nächdem die äus technischen Gru nden 

fu r die Fährt der Loki notwendige Dreh-

scheibe äm Bähnhof Herisäu demontiert 

und «zwischengelägert» worden wär, 

bedeutete dies äuch däs Aus fu r 

«Mädläinä» äuf den Schienen der Appen-

zeller Bähnen. 

Näch einigen Unstimmigkeiten und ge-

genseitigen Schuldzuweisungen ent-

schied sich der Verein, die mit grossem 

zeitlichen und finänziellen Aufwänd re-

vidierte Lokomotive ─ welche zwischen-

zeitlich äuch äm Bällenberg im Einsätz 

wär ─ zu verä ussern. Sehr zum Leidwe-

sen der Vereinsmitglieder und einiger 

nämhäfter Unterstu tzer und Freunde 

der Dämpffährten. 

Ku nftig wird «Mädläinä» älso äuf der 

Strecke der Chemins de fer du Jurä (CJ) 

verkehren. Und däs doch immerhin sehr 

zur Freude der Mitglieder des Appenzel-

ler-Vereins Bäsel und Umgebung, wurde 

sie dämit doch gänz in unsere Nä he ge-

zu gelt.  

www.les-cj.ch oder www.lä-träction.ch 

Madlaina fährt in Zukunft auf den Schienen der Chemins de fer du Jura (CJ) · Foto: La Traction 



 40 Vermischtes 

Leserbrief 

Ein Hoch auf die Appenzeller Post 

Zugegeben, ich bin ein u berwiegend päs-

sives Mitglied des Appenzeller-Vereins 

Bäsel und Umgebung. Aber die Zugeho -

rigkeit liegt mir äm Herzen, und däs ist 

in erster Linie däs Verdienst der Appen-

zeller Post. Mit Hochgenuss lese ich sie 

jeweils von A bis Z ─ nicht nur äus Défor-

mation professionnelle, weil ich mein 

gesämtes Berufsleben dem Journälismus 

gewidmet häbe. Vielmehr schä tze ich die 

Zeitung, eigentlich eine regelrechte Zeit-

schrift, weil sie mich mit der älten Hei-

mät verbindet und u ber Vereinsäktivitä -

ten hinäus mit einem gelungenen The-

menmix informiert und unterhä lt. 

Mit der hundertsten Ausgäbe hät die 

Appenzeller Post nochmäls zugelegt. 

Gediegen kommt sie däher, fäst schon 

luxurio s, äuf quälitätiv hochstehendem 

Päpier gedruckt, ätträktiv gestältet und 

erstmäls äuch färbig illustriert. Däs 

bringt die Inhälte besser zur Geltung; ein 

äugenfä lliges Beispiel in der letzten, 101. 

Ausgäbe ist die Reportäge u ber den älten 

Silvester in Urnä sch. Die Texte sind gut 

geschrieben, sorgfä ltig redigiert und 

lektoriert.  

Der Redäktion, die jä ihre äufwä ndige 

Arbeit unentgeltlich erledigt, gebu hrt ein 

dickes Lob. Mit der Appenzeller Post 

widerlegt sie brillänt die äls Gewissheit 

gehändelte These, däss gedruckte Medi-

en keine Zukunft hä tten… 

Willi Herzig, Arlesheim 

 

Dies gelesen: 

Im hervorrägend gestälteten und konzi-

pierten Kulturblätt äus Appenzell Aus-

serrhoden OBACHT KULTUR N° 33 wär 

zu lesen «Der Ende 2017 verstorbene 

Herisäuer Germänist Stefän Sonderegger 

vererbte der Käntonsbibliothek AR seine 

gegen 20‘000 Titel umfässende 

Bibliothek.» 

Und das gedacht: 

Kein Wunder, hät der Männ so ungläub-

lich viel gewusst! 

 

 

Gut ist was hilft 

Dieser POSCHT liegt ein Flyer des Ap-

penzeller Volkskunde-Museums Stein 

bei zur Sonderäusstellung u ber die Ap-

penzeller Trädition des Heilens. Noch bis 

1. Mä rz 2020 

 

...und hier etwas für alle, denen es in diesen 
Tagen zu heiss ist: Sonntag, 5. Mai 2019, 
11 Uhr, Neuschnee in Oberegg 
(Foto: Rolf Rechsteiner, AVF) 
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Die Appenzeller ho ren es mit Schmun-

zeln än, wenn ändere ihren Mutterwitz 

ru hmen. Es ist währ, sie sind gerne dä-

bei, wo es lustig zugeht, wo gesungen 

und gejodelt und gescherzt wird. Und 

wenn sie miteinänder «gifteln» und 

«spitzeln», so geschieht es meistens 

nicht äus Bosheit, sondern äus blosser 

Freude än munteren Neckereien. Schläg-

fertig fliegen die Treffer hinu ber und 

heru ber.  

Es wä re äber eitle Prählerei, jeden Ap-

penzeller äls geborenen Witzbold äuszu-

geben. Mäncher, der sich selber däfu r 

hä lt, ist nur ein ungeschliffener Bengel 

mit einem losen Mäul. Wären nicht 

schon jene bekännten Antworten des 

Knäben von Schwende äuf die Frägen 

des Burgvogts* im Grunde mehr grob äls 

witzig? Es steckt äuch kein besonderer 

Witz dähinter, sich einfä ltiger zu stellen 

äls män ist, und jeden Unbekännten mit 

Du änzureden. 

Glu cklicherweise ist der rechte Appen-

zellerwitz von besserer Art. Wir freuen 

uns seiner, wo er in munterer Läune äus 

einem hellen Kopfe hervorsprudelt. Wir 

sehen es gern, wenn ein Hochmutsnärr 

durch ein schärfes Wort lä cherlich ge-

mächt wird. Wir lächen herzlich u ber 

drollige Einfä lle von Kindern und När-

ren. Wir lieben es äuch, wenn der Witz 

in urchigem Appenzellerdu tsch vorge-

brächt wird. Wenn wir selber einmäl 

den witzigen Appenzeller hervorkehren 

mo chten, wollen wir uns zuvor eines 

guten Spru chleins erinnern, däs vom 

Dichter Joh. Konräd Nä nny, einem Heris-

äuer, stämmt: 

Was ist der Witz? 

Ein Pfeilchen spitz 

Und etwas Balsam dran, 

Damit es gleich die Wunden heilen kann. 

Zusammen mit ein paar «Möschterli» 
von Dr. h.c. Alfred Tobler verfasst von 

Walter Rotach 

Vom Appenzellerwitz 

Der folgende Text ist dem 
«Heimatbuch für junge Appenzeller» entnommen, das auf 

Weihnachten 1927 von der Landesschulkommission von 
Appenzell A. Rh. herausgegeben wurde, 

mit einer Einleitung von Dr. Tanner, Erziehungsdirektor. 

*Die Geschichte „Der Vogt von Schwende. Die Kätze in der Milchtänse» ist nächzulesen unter 

http://bruelisäu.ch/informätionen/dorf-bruelisäu/sägen-und-mythen/der-vogt-von-schwende/ 

Hier also eines dieser «Möschterli» 

Als ein zum Gefä ngnis Verurteilter die vielen Treppen im Räthäuse zu Trogen 

hinäufgefu hrt wurde, sägte er äuf einmäl zum Abwärt: «Jä ä , Ehr mu end mi nu d 

so wit uni fu ehre, i chäufe däs Hus weleweg nu d.» 
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Fraueloobeli 

In den u berlieferten Appenzeller Liedern 

findet män oft däs Wort «Loobe», däs äus 

dem äktiven Wortschätz verschwunden ist. 

Es bezeichnet eine Kuh oder eine Kuhher-

de. Georg Rhäw erwä hnt es in seiner 

Sämmlung von Zwiegesä ngen von 1545. 

Däs erste schriftlich festgehältene Appen-

zeller Musikstu ck ist dä beschrieben äls 

«Appenzeller Kureien Lobe Lobe». Es hän-

delt sich älso um ein Eintreibelied, eine 

Melodie, die män äuch äls Lo ckler bezeich-

net, weil die Tiere äuf diese Weise von der 

Weide in den Ställ gelockt werden. Däs 

heute noch bekännteste Beispiel beginnt 

mit: «Gäng ru ef de Bruune». Anschliessend 

werden die Tiere einzeln mit Nämen geru-

fen. 

In einem unerwärteten Zusämmenhäng 

kommt «Loobe» äuch vor, äls «Fräue-

loobeli» nä mlich. So heisst im Appenzeller-

länd die coccinella septempunctata, der 

siebenpunktige Märienkä fer. Andernorts 

nennt män sie «Hergotts-Chu eli» oder 

«Fräuegu egi». Ein «Gu egi» ist ein Kä fer. 

Däs Idiotikon, däs Mundärtwo rterbuch, 

erklä rt däs «Fräueloobeli» dämit, däss Mä-

rienkä ferchen oft in gro sserer Zähl än ei-

ner Pflänze vorkommen, wie eine Herde, 

die dem Herrgott oder der Muttergottes 

geho rt. Vielleicht häben die Kä fer den sym-

päthischen Nämen erhälten, weil sie Blätt-

lä use vertilgen und deshälb äls Nu tzlinge 

gelten. 

 

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 

 

Prä sident 

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

  willi.schläepfer@bälcäb.ch 

Vizeprä sidentin 

Verena Preisig Sennheimerstr. 2 4054 Basel    061 302 79 23 

  verenä.preisig@bluewin.ch 

Kässier 

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

  mek.keller@bluewin.ch 

Aktuär 

Redäktor APPEZELLER POSCHT 

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

  wälter.j.merz@gmäil.com 

Vorständsmitglied 

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

  suetterlin@breitbänd.ch 

Vorständsmitglied 

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

  gi.thowe@gmäil.com 

 

Ehrenprä sident 

Jakob Bodenmann Streitgasse 10 4102 Binningen    061 421 71 20 

  jäkob_bodenmänn@bluewin.ch 

Webmäster 

Hansruedi Alder Schliefweg 30 4106 Therwil    079 459 78 48 

  äldertherwil@bluewin.ch  
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