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Die nächsten Anlässe 

Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

 

Freitag, 10. Januar 2020 

Neujahrsape ro 

Kath. Studentenhaus, Basel 

 

Sonntag, 19. Januar 2020 

«Blu tenwiese: Chemifeger Bodemaa 3» 

im Tabourettli 

 

Freitag, 14. Februar 2020 

Preisjassen im Alfa, Birsfelden 

 

Samstag, 21. März 2020 

124. Hauptversammlung 

«Ambiente» Allschwil 

 

Sonntag, 26. April 2020 

Worschtmo hli im «Bundesba hnli», Basel 

 

Sonntag, 8. November 2020 

3. Grosses Appenzeller Konzert 

Offene Kirche Elisabethen 

 

Weitere Daten, z.B. fu r Sommerhock, 

Wanderung, Jubilarenanlass, etc. folgen 

 

 

Die Einladungen zu den Veranstaltungen 

erfolgen rechtzeitig; bitte Termine schon 

jetzt vormerken. Diese sind ebenfalls im 

Jahresprogramm 2020 aufgefu hrt. 

Appenzell Ausser- und Innerrhoden 

 

«Senntums-Schnitzerei   ̶ Brauchtum 

im Kleinen», noch bis 14. Januar 2020, 

Brauchtumsmuseum Urna sch 

«schö-wüeschti» Chlausehüet 

bis 9. Feburar 2020, Brauchtums- 

museum Urna sch 

 

«Gut ist, was hilft» Appenzeller 

Tradition des Heilens 

bis 1. Ma rz 2020 

Appenzeller Volkskunde-Museum Stein 

 

«Portrait-Fotografie 1900 bis 1930» 

bis 1. Juni 2020, Museum Appenzell  

«Sybille Neff» 

bis 31. Dezember 2020 

Museum Appenzell 

 

«Zuckerschleck & Mehlgebäck» 

bis 25. April 2020, Haus Appenzell, 

Zu rich, www.hausappenzell.ch  

 

«Schwägalp Schwinget» 

16. August 2020 

www.schwaegalp-schwinget.ch 

 

 

 

Weitere Veranstaltungen finden Sie 

auf www.appenzell.ch 
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E guets Neus ond vill Glöck. 

Geschafft! Auch die Nr. 103 liegt vor 

Ihnen—und weil sie exakt zwischen dem 

Silvester nach gregorianischem und dem 

alten Silvester nach julianischem Kalen-

der eingetroffen ist, zeigt das Titelbild 

die Haube eines Urna scher Silvester-

chlauses.  

Die Balance zu finden zwischen Inner- 

und Ausserrhoden, und da zwischen 

Hinter-, Mittel- und Vorderland ist nicht 

immer ganz einfach; wir bemu hen uns 

aber, in der Berichterstattung nach Mo g-

lichkeit alle Landesteile gleichwertig zu 

beru cksichtigen.   

In dieser Nummer berichten wir nebst 

den Vereinsaktivita ten unter anderem 

u ber Ereignisse und Perso nlichkeiten 

aus dem Vorderland und laden Sie ein zu 

einer eindru cklichen und ereignisrei-

chen Innerrhoder Wallfahrt unseres 

Pra sidenten nach Einsiedeln. 

Ziemlich weit hinten in der POSCHT fin-

den Sie eine Auswahl von Naturbeob-

achtungen, die Sie im Laufe dieses Jahres 

festhalten ko nnen und ein paar Zeilen 

fu r Ereignisse, die Sie vielleicht notieren 

mo chten. Die Idee dazu stammt aus dem 

«Almanach du Messager Boiteux». 

Wenn Ihnen bekannt vorkommt, was 

Eugen Auer in «Ein Appenzeller na-

mens..» schreibt, ko nnen Sie sich damit 

tro sten, dass Sie wohl nicht allein sind. 

In diesem Sinn wu nschen wir Ihnen ein 

gesundes, fro hliches und glu ckliches 

2020. Ganz herzlich,  

  Ihr Redaktionsteam 

2     Die na chsten Anla sse 

3     Inhalt / Editorial 

5     Ein Appenzeller namens... 

  

8     Kurzweiliger Kurzenberg 

11  Chemifeger Bodemaa 

12  Ein Reformator und ein Bundesrat 

18  Scho nner cho nnt‘s no d see! 

20  Wussten Sie, dass….? 

22  Pacta sunt servanda 

30  Em Jakob sini Siite 

 

32  Sport: Mutige Frauen 

33  Ehrenbu rger von Wolfhalden 

36  Sa ntisretter, Landammann... 

38  Vo Chlausezu u g ond Chlausebickli 

40  Die Weberbauern 

41  Naturbeobachtungen 2020 

42  Hans Hu rlemann u ber… 

 

43  Wer ist wer im Appenzeller-Verein 

Inhaltsverzeichnis 

Inhalt / Editorial 
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 5 Ein Appenzeller namens... 

 

Ein Appenzeller namens Meister 

sah ein, ich werde feist und feister. 

Es wulstete sich um den Bauch 

so etwas wie ein praller Schlauch, 

der u ber seine Hose hing, 

weshalb denn Meister in sich ging 

und ju ngst in der Silvesternacht 

beschloss, nun werde Schluss gemacht 

mit der verdammten Vo llerei. 

Er sprach, mit Fett ist es vorbei, 

ich nehme ku nftig nur ein Su ppli 

und trinke jetzt das letzte Cu pli. 

Am na chsten Tag war der Empfang 

zum neuen Jahr bei Peter Lang. 

Frau Lang, fand Meister, wa r verletzt, 

wu rd‘ ihrem Mahl nicht zugesetzt, 

und Meister ass mit voller Kraft. 

Vom Feiern etwas abgeschlafft, 

ging er zur Bu ez am Tag danach, 

und prompt gab es dort Ungemach, 

das er am Stamm hinunterspu lte, 

bis sich sein Magen traurig fu hlte 

und seinem Meister nicht verhehlte, 

dass fu r das Bier der Boden fehlte, 

was auf Meisters Einsicht stiess, 

worauf man Gnagi kommen liess. 

Bald darauf kam auch das Ja geressen, 

das Clubfondue nicht zu vergessen, 

wo Meister Ehrenmitglied war. 

Es gab sich dann im Februar, 

dass er sich in die Hose zwang, 

wobei der Knopf vom Bunde sprang. 

Ich habe, sprach er sehr benommen, 

zugenommen. 

 

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 

Diese Glosse erschien im Tagblatt vom 15. Januar 2015. 

Die Redaktion wünscht allen POSCHT-Leserinnen und -Lesern auch für 2020 einen schlanken Januar! 

Und sonst gibt‘s immer noch die Tradition der guten Vorsätze… 
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Grundsätzlich sollte jedes Jahr je-

weils ein Appenzeller-Verein aus der 

Diaspora bei sich zu Hause, in der 

neuen Heimat, den Begegnungstag 

organisieren. Nur ganz ausnahmswei-

se, doch leider häufen sich die Aus-

nahmen, übernimmt dies der Aus-

schuss. So auch am Sonntag, 1. Sep-

tember 2019, als die Landsleute von 

überall in der Schweiz nach Heiden 

und Wolfhalden in der ehemaligen 

Gemeinde Kurzenberg eingeladen 

worden sind. Ein Glücksfall in doppel-

ter Hinsicht. Trudy Imhof-Müller (AV 

Glarnerland) und Hans Höhener (AV 

Limmattal) haben in diesen beiden 

schönen Dörfern Familie. Das erleich-

tert organisatorisch doch einiges. Für 

mich, zwar in Wald/AR heimatbe-

rechtigt, sind kindheitsbedingt die 

lieblichen Hügel um Wolfhalden und 

Heiden das einzige «Gross-Vater-

Land», das ich habe. Genau drum fällt 

mein Bericht über diesen prächtigen 

Frühherbstsonntag persönlicher aus 

als auch schon … 

Kurz nach Rorschach Bahnhof rastet das 

Zahnrad ein und die RHB nimmt wieder 

Fahrt auf. Es geht bergwa rts. Halt auf 

Verlangen in Wartensee, wo der milita ri-

sche Kopf der Baselbieter Befreiungs-

kriege von 1833 herkommt und auch 

jener Bischof von Blarer, der im Jura, im 

Laufental, im Birseck der Gegenreforma-

tion zum Durchbruch verholfen hat. 

Dann: Wienacht-Tobel. Wienacht, gibt es 

einen scho neren Ortsnamen?, oben auf 

dem Berg, Tobel unten und am «Hoger» 

wa chst der Wein. Ausserrhoden! Auf der 

anderen Hangseite Wolfhalden, wo mei-

ne Grosseltern geheiratet und gewohnt 

haben, am Horizont oben der toskani-

sche Turm der Kirche von Heiden, wo 

sie begraben worden sind. Kurz vor der 

Schwendi das «Ha a metli», wo mein Va-

ter aufgewachsen ist und ich meine Feri-

en verbracht habe. Inzwischen ist das 

gestrickte, von der Sonne verbrannte 

Haus von 1749 samt Webkeller und Stall 

verschwunden, «mais re construit plus 

beau qu’avant». Nach dem Wald und 

dem Blick auf den See: Heiden! 

Die Reisenden, die aus den offenen RHB-

Sommerwagen stiegen, wurden von ei-

ner Gruppe in ho chst eleganten Bieder-

Kurzweiliger Kurzenberg, bieder & «en famille»: 
Freut euch des Lebens!       

Vereinsleben—Begegnungstag der Appenzeller-Vereine 

1. September 2019: Touristen und Heimweh-Appenzeller... ...treffen in Heiden auf Kurgäste der Biedermeier-Zeit 
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meier-Kostu men herzlich willkommen 

geheissen. Da es keine Molke 

(«Schotte») gab, nahm man mit einem 

Glas Weisswein oder Flauder vorlieb 

und begab sich, die Vereins-, nicht die 

Biedermeier, zu gig zum Sammelplatz 

beim Dunant-Denkmal. Auch dort: eine 

Delegation modisch gewandeter Men-

schen, in Heiden fand zufa llig am Begeg-

nungstag der schweizerischen Appenzel-

ler-Vereine auch der Biedermeier-Tag 

statt, vor allem aber viele Landsleute (84 

aus 13 Heimweh-Vereinen) und ein 

reichhaltiges Ape ro-Bu ffet.  

«Freut euch des Lebens» 

Das Lied, das dem Lebensgefu hl der Bie-

dermeierzeit (1815 – 1848) am besten 

Ausdruck verleiht, sang Martin Engler, 

Gemeinderat von Heiden, nicht. Aber 

launig wusste er, in seinem roten Frack, 

viel Interessantes u ber dieses einzigarti-

ge Dorf zu berichten. Von fru her, wie es 

nach dem Dorfbrand neu erstanden ist 

aus Ruinen, u ber Heidens grosse Touris-

mus-Zeit, u ber Henry Dunant, der hier 

gewohnt hat, als er als Allererster den 

Friedens-Nobelpreis verliehen bekam. 

Auch u ber heute, wo dieses schmucke 

Dorf zusammen mit den beiden andern 

der ehemalige Gemeinde Kurzenberg im 

binnenkantonalen Finanzausgleich zu 

den wenigen Geberkommunen za hlt und 

mehr Menschen nach Heiden zur Arbeit 

pendeln als von Heiden weg.  

Exkurs I 

Heiden, Basel u brigens auch, schaut 

u ber die Grenzen, in die Ferne und die 

Welt, schon immer, erst recht an diesem 

scho nen Septembertag. Das pra gt, hin-

terla sst Spuren und relativiert vieles. In 

der reformierten Kirche setzte sich 

gleichzeitig mit dem herrlichen Ape ro 

auf der Seeallee die Pfarrerin mit Simon 

Enzler u ber den Begriff «Heimat» ausei-

nander. Da ha tten wir Diaspora-Lands-

leute gut auch das eine oder andere 

Wo rtchen mitreden ko nnen. 

Exkurs II 

Goethe sagt einmal: «Das freundliche 

Mannheim, das gleich und heiter gebaut 

ist» A hnliches la sst sich von Heiden be-

haupten, das nach dem verheerenden 

Dorfbrand vom 7. September 1838 in 

Ku rze, unbu rokratisch, geplant und nach 

vorne schauend, wieder erstanden ist 

und der Nachwelt erst noch keine Altlas-

ten hinterlassen hat. Anders als die 

meisten Appenzeller Siedlungen ist das 

neue Heiden wie Trogen kein gewachse-

nes, sondern ein «Retorten»-Dorf, aller-

dings nicht aristokratisch gepra gt, eher 

bescheiden und genu gsam, biedermeier-

lich halt. Beide «verdanken» ihre Einzig-

artigkeit ursa chlich einer Katastrophe: 

hier die Feuersbrust, dort die religio se 

Intoleranz mit Sa uberung und Zwangs-

vertreibung sowie, nie zu vergessen, der 

Arbeit, der Tu chtigkeit und dem guten 

Willen der Menschen. 

Exkurs III 

In Ausserrhoden hat sich wa hrend der 

Biedermeierzeit, wo die Kurga ste eigent-

Vereinsleben—Begegnungstag der Appenzeller-Vereine 

Bericht und Fotos von Willi Schläpfer von Wald/AR in Basel 
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lich nicht viel anderes getan haben, als 

auf der Seeallee hin und her zu prome-

nieren und Molke zu trinken, einiges 

geregt: Die «Appenzeller Zeitung» ist 

gegru ndet worden, ein Stachel im 

Fleisch der Gna digen Herren in den 

Sta dten, und aus Grub/AR ist der streit-

bare Pfarrer Johann Ulrich Walser ins 

revolutiona re Baselbiet berufen worden. 

Als die Landschaft 1833 das sta dtische 

Joch abgeworfen hatte, folgte ihm manch 

demokratisch gesinnter Pfarrer dorthin 

und 1874 mit Alfred Altherr sogar der 

erste liberale in die Stadt Basel. Dass 

sich unter die vielen vornehmen Damen 

und Herren auf der Seeallee auch Ma gde 

und Knechte gemischt haben, mir hat’s 

gefallen. Diese Menschen gab und gibt 

es, immer noch – trotz 1848 … 

Aufrichtig dankte Obmann Hans Ho he-

ner Martin Engler fu r die ironisch ge-

wu rzten Worte und zu Handen der Kom-

mission Standort und Kultur der Ge-

meinde Heiden fu r die grossherzige Un-

terstu tzung unseres Begegnungstags. 

In drei Gruppen begaben sich die Teil-

nehmenden auf dem «Witzweg» nach 

Wolfhalden. «En route» kam man an der 

1838 vom Feuer verschonten «Har-

monie» vorbei und warf, wenigstens 

eine Handvoll tat dies, einen Blick in den 

scho nen «Linde»-Saal. Gottseidank, den 

gibt es noch immer … 

Eine Stunde spa ter war man dort, wo 

sich «Witz-» und «Friedensweg» kreu-

zen, und kehrte hungrig im Landgasthof 

«Krone» in Wolfhalden ein. Ein vorzu gli-

ches (Rindsvor-) Essen wurde aufgetra-

gen. Der Wolfha ldler Gemeindepra si-

dent Gino Pauletti brachte uns die mitt-

lere der drei Kurzenberger Gemeinden 

lebhaft und gewitzt na her. 

1652, zeitgleich mit derjenigen von Hei-

den, wurde auch in Wolfhalden eine 

Kirche geweiht. Wa re es nach dem Wil-

len meines sicher prominentesten Vor-

fahren von der Girtanne gegangen, stu n-

de nur eine Kirche im Kurzenberg. Land-

ammann Ulrich Schla pfer, ein absoluter 

Vorderla nder «Hardliner», setzte sich im 

Kurzenberger Kirchenstreit aus- und 

nachdru cklich fu r den Standort Heiden 

ein. Doch er starb 1651 – und seither 

steht das Gotteshaus mit dem markan-

ten Ka sbissen-Turm dort; das ist gut so. 

Vereinsleben—Begegnungstag der Appenzeller-Vereine 
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Wir erfuhren, dass weiland die Bau-

schulden sehr zu gig getilgt wurden und 

heute sogar die  NASA von Wolfhalden 

abha ngig ist. Wir lernten die VOLG-

Laden-Erfolgsgeschichte kennen und 

freuten uns mit dem Gemeindepra siden-

ten, dass es noch zahlreiche Vereine gibt 

im Dorf, auch Lesegesellschaften und 

der Bevo lkerungsru ckgang habe umge-

dreht werden ko nnen. Es geht auf- und 

vorwa rts! Wirtschaftlich auf jeden Fall, 

nur mit den Wirtschaften sei das halt so 

eine leidige Sache ...  

Dass es in so einem kleinen Ort keine 

Postfiliale mehr hat, u berrascht wenig, 

selbst wenn dort Catharina Sturzeneg-

ger Posthalterin war. Dieser Vertrauten 

von Henry Dunant, beide liegen auf dem 

Zu rcher Sihlfeld begraben, sind wir auch 

auf dem «Friedensweg» kurz begegnet; 

sie war auch eine kurze Zeit fu r die Post 

in Grub/AR zusta ndig. Apropos Grub! 

Die Kinder von dort besuchen die Ober-

stufe in Wolfhalden, ein scho nes Beispiel 

fu r ein seit Jahren bewa hrtes, gelebtes 

und geglu cktes Miteinander u ber die 

(oft doch sehr engen) Grenzen hinweg. 

Musikalisch umrahm-

ten die «Wa ldler-

fa ger» den gmögigen 

Teil des Begegnungs-

tags in der «Krone». 

Erika Sprecher mit 

ihren To chtern Lena 

und Lara von der 

Scheibe im Wald/AR, das ist grad ober-

halb der Girtanne, spielten flott und 

lu pfig auf: Schwyzer O rgeli! Ab und zu 

wurde ein Witz erza hlt, Episo dchen und 

Erinnerungen ausgetauscht und an den 

Tischen gesungen und gezauert. Ein 

letztes «Hoppeli» erklang dann im Post-

auto zuru ck nach Heiden … 

Als kro nender Abschluss in der «Krone» 

kam noch das Beste: Hecht-Nussgipfel, 

offeriert von der Gemeinde Wolfhalden, 

auf jedem Tisch so eine zu nftige Schei-

terbeige – und das Wunder-Scho ne da-

bei ist, dass es dieses «Kulinarische Erbe 

Wolfhaldens» auch nach dem Wechsel 

in der Backstube noch immer gibt, Tag 

fu r Tag, als «Lebendige Tradition», ob-

wohl die Bank … aber das ist eine ande-

re Geschichte genau wie die, ob der 

na chste Begegnungstag dann tatsa ch-

lich, wie’s geplant ist, in der Gegend von 

Frauenfeld stattfindet. Wenn nicht, der 

«Witzweg» liesse sich problemlos auch 

von Walzenhausen her, von dort kommt 

meine Grossmutter, der Jakob Ku nzler, 

der Carl Lutz, abwandern … Man wird 

sehen! 

Nach einem letzten «Schoppen» in der 

«Linde» ging es via die beiden Grub, St. 

Gallen und Zu rich nach Basel und mir 

dabei so durch den Kopf, ob diese scho -

ne Stadt am Rhein mir 

auch Heimat geworden 

wa re, ha tten vor 90 

Jahren, als mein Vater 

dorthin auswandern 

musste, solche Zusta n-

de geherrscht im Vor-

derland, wie sie uns 

heute so kurzweilig 

vorgestellt worden sind. – Vielleicht, ich 

weiss es nicht, freu’ mich trotzdem des 

Lebens und trinke halt, «faute de 

mieux», Buttermilch statt Molke 

(«Schotte»). 

Vereinsleben—Begegnungstag der Appenzeller-Vereine 

Die Wäldlerfäger: flott ond löpfig 
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Wo Milch und Honig fliessen und die Traube wächst... Erika, Lara und Lena: die «Wäldlerfeger» 

Ausschuss-Obmann Hans Höhener (AV Limmattal) Gino Pauletti und Dorothea Stacher-Lutz («LG Tanne») 

 

«Häädler Biedermeier» und ein Basler Trio Beatrice Züst «Magd», Marlies Höhener «Frau am Buffet» 

Katharina 
bringt 
die Hecht- 
Nussgipfel Vor Heiden: Blick auf Schwendi, Wienacht und den See 

Vereinsleben—Begegnungstag der Appenzeller-Vereine 
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Am 22. September, dem letzten Tag 

dieses Sommers 2019, frühmorgens, 

bei bedecktem Himmel, brachen 39 

(zwei kamen später dazu, zwei hatten 

sich im Datum geirrt) «Basler Appen-

zellerinnen und Appenzeller» und 

zugewandte Orte auf, um im Rahmen 

der Herbstfahrt des Appenzeller-

Vereins Basel und Umgebung die Ge-

schichte von Ulrich Zwingli und jene 

der Senntums-Schnitzereien im Ap-

penzellerland und im Toggenburg zu 

erkunden. 

Ein gutgelaunter Manfred Thomann be-

gru sste die Reisenden in seinem nagel-

neuen Bus und erza hlte launige Ge-

schichten u ber das Fahrzeug und die 

bevorstehende Fahrt 

nach Wildhaus. 

Pra sident Willi Schl-

a pfer wies in seinem 

Morgengruss unter 

anderem darauf hin, 

dass je nach Zielort 

eines Ausflugs des 

Appenzeller-Vereins 

mehr Inner- oder 

Ausserrhoder unter 

den Ga sten seien, 

was sich wieder einmal bewahrheite, da 

diesmal keine Innerrhoder im Bus seien.  

Im Rahmen seiner einfu hrenden Erkla -

rungen zu den bevorstehenden Besu-

chen in Wildhaus und Urna sch erinnerte 

er auch daran, dass vor nicht allzu lan-

ger Zeit Konkubinatspaare aus dem 

zwinglianischen Zu rich nach Spreiten-

bach ausweichen mussten, um sich nicht 

wegen gemeinsamen (und mo glicher-

weise gar intimen) Na chtigens strafbar 

zu machen. 

Was die Reformation in Appenzell Aus-

serrhoden betreffe, sagte der Pra sident, 

so habe diese zuerst das Vorderland 

erreicht und erst ganz am Schluss auch 

Herisau – zusammen mit Basel. 

Nach einem willkommenen Kaffee- und 

Gipfeli-Halt im Ro ssli in St. Gallenkappel 

erreichte Thomanns Luxus-Gefa hrt via 

Ricken – Wattwil das erste Teilziel Wild-

haus. Und je mehr man sich der Land-

schaft um den Sa ntis na herte, desto 

freundlicher wurde das Wetter und wur-

den die Fotosu-

jets. Wenn Engel 

reisen…. 

Wildhaus. Ge-

burtssta tte eines 

Bauern (Zwingli 

sagte von sich 

«ich bin ein Bauer, 

und zwar ein gan-

zer»), der die Ge-

sellschaft von 

Grund auf umge-

staltet hat. Im «Zwingli-Zentrum Tog-

genburg» wurden der Basler-Gruppe 

Leben und Wirken Zwinglis anhand von 

Schautafeln, Filmen und eines Vortrags 

sowie eines Besuchs des (erstaunlich 

kleinen) Geburtshauses und des Schau-

gartens na hergebracht. Leben und Wir-

ken dieses Huldrych, eigentlich Ulrich, 

Vereinsleben—Herbstfahrt 

Ein Reformator und ein Bundesrat 
Der eine zerstörte die Schnitzereien, der andere sammelt sie 
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Zwingli, der am 1. Januar 1484 zur Welt 

kam und zusammen mit 10 Geschwis-

tern in bescheidenen und engen Verha lt-

nissen in Wildhaus aufgewachsen war 

und sein Elternhaus schon mit knapp 

sechs Jahren verliess, um bei seinem 

Onkel in Weesen erste Schulkenntnisse 

zu erwerben und seine Ausbildung in 

Basel, Bern und Wien fortzusetzen, um 

spa ter in Glarus und Einsiedeln als Pfar-

rer zu wirken und dann am Grossmu ns-

ter in Zu rich die Reformation einzulei-

ten. Seine erste Messe feierte Zwingli 

u brigens in der 1484 erbauten Kirche 

von Wildhaus. 

Viel wurde in diesem Zwingli-Jahr 2019 

geschrieben über «Huldrych» Ulrich 

Zwingli, auch ein – überaus sehenswerter 

– Film über Zwinglis Wirken in Zürich 

und seinen Tod am 11. Oktober 1531 in 

der Schlacht bei Kappel kam in die Kinos, 

vieles wurde diskutiert, auch relativiert 

und in Frage gestellt – aber am Schluss 

bleibt der Reformator aus dem Toggen-

burg, der alles, was nicht der Originalfas-

Vereinsleben—Herbstfahrt 

Bericht und Fotos von Walter Merz 
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sung der Heiligen Schrift entsprach, aus 

dem religiösen Leben verbannte: Heili-

genbilder (Schnitzereien!!!) und Fasten-

gebote, die Verehrung von Reliquien und 

das Zölibat. Ablasshandel und Söldnerwe-

sen hatte er beseitigt und das Abendmahl 

neu gedeutet.    

Szenenwechsel. Mittagessen im 

«Hirschen»: Grosi Walt’s legenda rer 

Schnittlauchkuchen und Salat, dann ent-

weder die Sous vide gegarte Pouletbrust 

an Alpenkra utersauce mit Kartoffelgra-

tin und Broccoli oder dann die Toggen-

burger Cha sspa tzli mit Ro stzwiebeln 

und hausgemachtem Apfelmus. Alles 

sehr fein, alles ganz wunderbar – einzig 

die Vo gel ha tten vielleicht eine Idee zar-

ter sein du rfen (sous vide?). 

Genug gejammert! – Die Fahrt ging wei-

ter via Schwa galp zum na chsten Zielort 

Urna sch. Etwa auf Ho he Rietbad rissen 

die Wolken auf und wie bestellt pra sen-

tierte sich die Landschaft wie aus dem 

Bilderbuch – viele Aaaaahs und Ooooohs 

zeugten von der Begeisterung der Passa-

giere. Auf der Schwa galp dann bot sich 

die Gelegenheit, einen kurzen Blick auf 

das neu erbaute und im letzten Winter 

von einer Lawine betroffene Hotel zu 

werfen, das man bei Gelegenheit gerne 

etwas eingehender erkunden mo chte. 

Man war sichtlich interessiert an Zwinglis Leben Zwinglis Geburtshaus: eerber chlii för zwölf Lüüt... 

Sicher. Komfortabel. Scherrer. Auch Koreaner lesen Zwingli Kaffeehalt. Flexibler Wirt! 

Vereinsleben—Herbstfahrt 
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Und jetzt Urnäsch. Hei-

mat der Streichmusik-

Dynastie Alder und Hort 

des Appenzeller 

Brauchtums im Museum 

am Dorfplatz, wo gegen-

wa rtig die Ausstellung 

«Senntums-Schnit-

zerei im Appenzeller-

land und im Toggen-

burg» gezeigt wird. 

Eine glu ckliche Konstel-

lation machte es mo g-

lich, dass der Besitzer 

der bedeutendsten 

Sammlung von Senn-

tums-Schnitzereien, alt 

Bundesrat Hans-Rudolf 

Merz, die Gruppe des 

Appenzeller-Vereins 

Basel und Umgebung 

empfing und den Lands-

leuten aus der Diaspora die Geschichte 

von Skulptur und Schnitzerei an Beispie-

len von Kirchen und Klo stern und auch 

die Entstehung der Senntums-

Schnitzerei erkla rte. Er habe sich seiner-

zeit als Pra sident des Appenzeller Volks-

kunde-Museums in Stein entschieden, 

Schnitzereien zu sammeln, weil alles 

andere Brauchtum schon gut dokumen-

tiert gewesen sei (u.a. auch durch die 

Sammlung Bischofberger) und er der 

Meinung gewesen sei, dass auch die 

Schnitzerei ein wesentlicher Teil des 

Brauchtums und der Kultur sei. Er 

sammle im U brigen ausschliesslich Alp-

aufzu ge von Bauern und dabei nur von 

solchen, die er – mit Ausnahme von 

zwei, die schon gestorben seien – per-

so nlich kenne.  

Mit Bezug auf Zwingli sagte Hans-Rudolf 

Merz, dass durch die «Bilderstu rmerei» 

viele Kulturgegensta nde verloren gegan-

gen seien und daru ber hinaus deswegen 

auch die Schnitzer keine Arbeit mehr 

gehabt ha tten. 

Die Senntums-Schnitzerei reflektiere 

den Stolz des Bauern, seine Ku he in der 

Stube betrachten zu ko nnen und jeder 

Alpaufzug (real oder geschnitzt) erfolge 

in einer festen Reihenfolge: «Ga a ss-

bueb», «Ga a sse», «Ga a ssma a tli», Vor-

senn, drei Schellenku he, weitere vier 

Sennen, Viehherde, Bauer (meist Alpbe-

sitzer) mit Sennenhund, «Bla ss», Fuhr-

mann mit pferdegezogenem Lediwagen, 

zuletzt gelegentlich ein Schweinewagen, 

«de Sauwage». 

Bedeutendster Sammler und versierter Kenner der Senntums-Schnitzerei, 
Altbundesrat Hans-Rudolf Merz, als engagierter und humorvoller Erzähler 
über die Geschichte der Skulpturen und Schnitzereien 

Vereinsleben—Herbstfahrt 
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Mit einem Augenzwinkern verglich Hans

-Rudolf Merz den Alpaufzug mit dem 

werbenden Vorbeimarsch eines land-

wirtschaftlichen Produktionsunterneh-

mens: Voraus marschieren die jungen 

Lernenden und der Bereich Nischenpro-

dukte (Ziegenzucht), hierauf folgen die 

Chefs und Werkmeister (Vorsenn, Sen-

nen), dann die Rohstoffe und die Pro-

duktepalette, na mlich das Vieh als Liefe-

rant von Milch, Butter und Ka se und als 

Grundlage fu r Fleischprodukte, Leder 

und Felle, hierauf der Bauer als Unter-

nehmer mit seinem Gehilfen (Bla ss), und 

auf der Ledi zeigt das Unternehmen sei-

ne Apparate und Gera tschaften (Holz- 

und Kupfergefa sse), die man zur Verar-

beitung der Rohstoffe braucht. 

Pra sident Willi Schla pfer bedankte sich 

beim Ausserrhoder Magistraten fu r die 

Vermittlung seines kompetenten und 

weit gehenden Wissens, erinnerte im 

Zusammenhang von Reformation und 

Schnitzereien daran, dass in Basel am 

Spalentor und im Rathaus die Mutter-

gottes erhalten geblieben sei (wobei 

man im Rathaus aus ihr eine Justitia 

gemacht habe) und u berreichte dem 

Appenzeller alt Bundesrat Spezielles aus 

dem fernen Basel, was da sind: ein Buch 

u ber Hans-Rudolf Wettstein, Basler 

La ckerli (die urspru nglichen, nicht die 

von Blochers), ein Burgermeisterli so-

wie eine Flasche Aspermont des Basler 

Winzers mit Appenzeller Wurzeln, Va-

lentin Schiess (wohl der einzige, der 

seine Weine mitten in der Stadt Basel, 

im Gundeli, macht). 

Beim anschliessenden Besuch der Aus-

stellung (aus Platzgru nden war eine 

Fu hrung leider nicht mo glich) konnte 

man sich einerseits an fast professionell 

gearbeiteten Figuren, andererseits an 

knorrig-ungelenken Ku hen und Sennen 

Vereinsleben—Herbstfahrt 

Ein besonders schönes Exemplar in der Ausstellung: der Lediwagen aus dem Alpaufzug von 
Werner Meile, Schwellbrunn. 
Foto mit freundlicher Genehmigung aus dem Buch «Senntumsschnitzerei im Appenzellerland 
und im Toggenburg» von Hans-Rudolf Merz, erschienen im Appenzeller-Verlag, 
9103 Schwellbrunn, ISBN 978-3-85882-826-2, www.appenzellerverlag.ch  
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und auch an unendlich vielen, liebevol-

len Details erfreuen. – Und nicht wenige 

nutzten die Gelegenheit, von «ihrem» 

Bundesrat das Buch zur Ausstellung 

signieren zu lassen. 

Vor der Ru ckreise nach Basel noch ein 

kleiner Ape ro in der Krone oder vor dem 

Museum und dann wieder in Thomanns 

blaues Auto, welches die Gruppe sicher 

und zu gig bis nach Rheinfelden brachte, 

wo sich Margrit Thommen verabschie-

dete und der Chauffeur anschliessend 

«eine kleine Zusatzschlaufe» via Auto-

bahnausfahrt Eiken/Laufenburg hinlegte 

– und dann doch noch zur vorgesehenen 

Zeit in Basel ankam. 

22. September, der letzte Tag dieses 

Sommers 2019, war ein wunderbarer, 

interessanter, lehrreicher, unterhalt-

samer, inspirierender, genussvoller, 

feiner und fröhlicher Tag – herzlichen 

Dank, Margrit, Edgar, Walter & Willi 

für diese goldene Herbstfahrt «Rond 

om de Säntis»!             

En döripotzte Affikat het emol en Appezöller vo Gricht ase guet vetrette, as er frei 

gsproche woode ischt. Wos mitenand zom Grichtssaal uus sönd, het de Klient sim Affikat 

ufs Ächseli klocked ond gsäät: «Hesch guet gmacht, brav hesch gmacht, ali Achtig, 

i ha efange bald sölber globt, i hei nüd gstole.» 

Vereinsleben—Herbstfahrt 



 18 

Bei wunderscho nem, mildem Herbst-

wetter versammelten wir uns am Bahn-

hof Basel und reisten mit der S-Bahn 

und dem Bus nach Bubendorf. Nach ei-

nem kurzen Spaziergang am Rebberg 

vorbei und unter grossen Tannen durch, 

erreichten wir das Hofgut Grosstannen, 

das eine pra chtige Aussicht auf Schloss 

Wildenstein hat. 

Wir wurden begru sst von Peter und 

Annelies Handschin-Frischknecht; Anne-

lies ist selbst als Jubilarin dabei. Sie und 

die Familien der So hne fu hren auf 

Grosstannen nebst Bauernbetrieb, Win-

zerei und Hofladen auch eine wa hrschaf-

te Bauernwirtschaft. 

So hatten wir alle bald ein Glas Weiss-

wein, aus eigener Produktion, in der 

Hand und wurden u berrascht von einer 

lo pfigen Appenzellermusik: den Syde-

ba ndel, bestehend aus zwei Geigen, ei-

ner Bratsche, einem Cello und, was nie 

fehlen darf, einem Hackbrett. Sie spiel-

ten mit Hingabe und Ko nnen mehrere 

Walzer und andere Weisen, zum Bei-

spiel die allen bekannte «Meglisalp». 

Nachher la utete Peter Handschin den 

Alpaufzug ein. Zuerst erto nten die klei-

nen Schellen der Geissen, dann die ge-

gossenen Glocken des Jungviehs und 

schliesslich die Treicheln der Ku he. All 

die Glocken, Treicheln und Schellen hin-

gen an einem Balken, der von Peter be-

wegt wurde. Es klang laut und herrlich! 

Zuru ck an den mit Efeu und Zierku rbis-

sen herbstlich dekorierten Tischen wur-

de uns eine leckere Ku rbissuppe und 

selbst gebackenes Brot serviert. Und 

wieder verzauberte uns die Appenzel-

lermusik, und ehe man`s versah, stand 

ein Salatteller vor uns. Nachher ver-

wo hnten die Schwiegerto chter der 

Handschins uns am Buffet mit Kartoffel-

gratin, Hackbraten, Ru ebli und Bohnen, 

alles wunderbar gekocht. 

Und wieder Musik und sogar Gesang: 

«Gang ru ef de Brune». In dieser gelo sten 

Stimmung to nte es ganz ordeli dank 

Margrit Thommens Animation. Dann 

spielten die Sydeba ndel den «Jakob Bo-

denmann-Walzer», der, und darauf sind 

wir stolz, fu r unseren Ehrenpra sidenten 

komponiert wurde. 

Dann folgte der eigentliche Ho hepunkt 

des Nachmittags: Marianne Bodenmann 

rief nun in der Reihenfolge der Sternzei-

chen alle Jubilare und Jubilarinnen zu 

sich, gratulierte ihnen und u berreichte 

ihnen ein Glas Honig aus Maisprach. 

Nun wurde auch noch ein Dessert ser-

viert: eine gebrannte Creme. Und schon 

ku ndigte Edgar Su tterlin eine kleine 

Sensation an: Kevin, am Hackbrett, der 

Enkelsohn von Annelies und Peter 

Handschin, ein Primarschu ler. Er spielte 

wie ein Herrgo ttli, schnell und lustvoll, 

und sang mit klarer kra ftiger Stimme, 

einfach wunderbar, bravo Kevin! 

Nach einem Besuch im Hofladen, wo es 

Selbstgebranntes, Gutzi, Ka se und sonst 

noch allerlei zu kaufen gab, machten wir 

uns zufrieden wieder auf den Heimweg. 

Schönner chönnt’s nöd see! 
Von Lisa Schläpfer 

Vereinsleben—Jubilaren-Anlass im Hofgut Grosstannen 
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STEINBOCK · GLADIOLE 
Hansruedi Rusch, Rosmarie 
Manser, Hans-Paul Ackermann 

WASSERMANN · FLIEDER 
Annelies Handschin, Klara 
Rechsteiner 

FISCH · SEEROSE 
Hans Hürlimann, Gabi Altherr, 
Eugen Rüttimann 

WIDDER · MOHN 
Barbara Leupin, Ruth Beck, 
Annekäthi Rüttimann  

STIER · MAI-
GLÖCKCHEN 
Erwin Meier 

ZWILLING · VERGISSMEINNICHT 

Hans Frischknecht, Lisa Schläp-
fer, Martin Hohl, Willi Herzig 

KREBS · ROSE 
Valerie Schläpfer, Fredy Aschwan-
den, Rosmarie Meier, Toni Söll 

LÖWE · SONNENBLUME 
Germaine Colette Meier, 
Meta Diem 

JUNGFRAU · DAHLIE 
Edgar Sütterlin 

WAAGE · NARZISSE 
Marianne Bodenmann, 
Karl Locher 

SCHÜTZE · PFINGSTROSE 
Hulda Meyre 

26 Jubilarinnen und Jubilare mit Anhang 
im Hofgut Grosstannen bei Bubendorf 

Fotos: Jakob Bodenmann 

Jubilarinnen und Jubilare, aufgerufen nach Sternzeichen 
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Im Namen aller Jubilarinnen und Jubila-

re danke ich dem Organisationsteam 

und dem Verein ganz herzlich fu r diesen 

wunderbaren Nachmittag und fu r die 

liebevolle Ambiance und die Geschenke. 

Wir sehen uns in fu nf, zehn oder zwan-

zig Jahren wieder auf Grosstannen…! 

Für die Musik sorgten die Sydebändel... ...und Kevin Handschin 

Vereinsleben—Jubilaren-Anlass im Hofgut Grosstannen 

...einige der besten aktiven Eishockey-

Cracks der Schweiz Appenzeller Wur-

zeln haben, beim SC Herisau ausgebildet 

wurden und auch in der NHL* spielen 

oder gespielt haben? Es sind dies: 

Jonas Hiller, 1982, (Felben-Wellhausen 

TG und Urna sch), Torhu ter, gegenwa rtig 

EHC Biel, davor Herisau, Davos, Lausan-

ne, Anaheim Ducks, Calgary Flames 

* NHL: National Hockey League, Eishockey-Profiliga in 

Nordamerika und Kanada (sta rkste Liga der Welt) 

Beat Forster, 1983 (Herisau), Verteidi-

ger, gegenwa rtig EHC Biel, davor SC 

Herisau, Davos, ZSC, Phoenix Coyotes 

Timo Meier, 1996, (Herisau), Stu rmer, 

gegenwa rtig San Jose  Sharks, davor SC 

Herisau, EHC Oberthurgau, Rapperswil-

Jona, Halifax Mooseheads, Huskies de 

Rouyn-Noranda 

 Mehr Eishockey auf Seite 32  

 

Wussten Sie, dass... 
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Eindrücke von der Landeswallfahrt 

von Appenzell Innerrhoden nach Ma-

ria Einsiedeln am Samstag, 5. Oktober 

2019, und ab und zu ein paar ganz 

persönliche Gedanken dazu …  

 

Im Kleinbasler Hirzbrunnen-Quartier, 

wo ich aufgewachsen bin, lebe und wohl 

auch sterbe, stehen immer noch zwei 

Kirchen, die es jetzt in den Zeiten des 

abnehmenden Glaubens und der 

schrumpfenden ‚Herden’ eigentlich gar 

nicht mehr braucht.  

Wa hrend die 1932 erbaute ev.-ref. Kir-

che St. Markus, wo Karl Kern-Ku nzli, 

unser leider verstorbenes Vereinsmit-

glied aus Rehetobel, lange Zeit als Dia-

kon gewirkt hat, sehr wahrscheinlich 

schon bald «ru ckgebaut» wird (den 

«Campanile» mit dem Turmhahn von 

Celestino Piatti wolle man, heisst es, 

aber stehen lassen.), sieht die religio se 

Zukunft der ro m.-kath. Kirche St. Micha-

el rosiger aus. Nicht, weil ich dort die 

Erstkommunion empfangen habe und 

gefirmt worden bin, auch nicht, weil sie 

inzwischen Heimat der in unserer Regi-

on wohnhaften Leute aus Kroatien ge-

worden ist, sondern weil die Existenz 

dieses Gotteshauses zuru ckgeht auf ein 

Gelu bde: «Im Jahre 1939 zu Beginn des 

Zweiten Weltkriegs gelobten die Ma nner 

vom St. Clara, dem Herrn eine Kirche im 

Hirzbrunnen zu bauen, wenn Er Basel 

und die Schweiz vor Krieg und Verwu s-

tung bewahre. Durch Gottes Gro sse und 

Barmherzigkeit sind wir vor dem 

schrecklichen Krieg in den Jahren 1939 – 

45 verschont worden. Fu r alle Zeiten soll 

diese Kirche ein Zeichen unseres Dankes 

sein. Wenn der Herr die Stadt nicht be-

wacht, dann wachen die Wa chter um-

sonst.» So steht es, in Stein gemeisselt, 

auf der Tafel an der Ost-Fassade.  

Weiter: Im ersten Weltkrieg haben die in 

Basel wohnhaften Italiener der «Maria 

im Stein» gelobt, zum Dank fu r die Ver-

schonung vor dem Krieg jedes Jahr zu 

ihr zu kommen. Seit 1919 findet der 

«Pellegrinaggio degli Italiani a Mari-

astein» jedes Jahr am 3. September-

Sonntag statt. Kamen fru her zeitweise 

mehrere Tausend Personen, waren es 

am 15. September 2019 noch gut 800. 

Immerhin! 

Pacta sunt servanda 
Verträge sind einzuhalten. Gelübde erst recht... 

Landeswallfahrt von Appenzell Innerrhoden 

Eckstein St. Michael im Hirzbrunnen 

Der «Markus-Löwe» von Celestino Piatti 
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Wesentlich a lter als die Michaelskirche 

und das «Tutti a Mariastein!», aber auch 

aus Dankbarkeit und einem Gelu bde 

heraus entstanden, ist die Innerrhödler 

Wallfahrt nach Einsiedeln. Dazu 

schreibt Standespfarrer Lukas Hidber: 

«Alle zwei Jahre pilgern wir mit der Lan-

deswallfahrt nach Maria Einsiedeln. Der 

Ursprung der Beziehung zwischen Ap-

penzell und dem Kloster Einsiedeln liegt 

im Dorfbrand. Nach dem verheerenden 

Dorfbrand 1560 brach im Jahre 1701 im 

Dorf Appenzell wieder ein Feuer aus, 

das auf 30 weitere Da cher u bergriff. Das 

Schlimmste war zu befu rchten, und so 

gelobte man in der Not eine Landeswall-

fahrt nach Maria Einsiedeln. ‚Von der 

Stunde an nahm das rasende Feuer stark 

ab und erlo schte bald ganz.’ (aus Sutter-

chronik 1701). Dankbar und mit unse-

ren heutigen Anliegen fu r uns perso n-

lich und fu r unser Appenzell pilgern wir 

am Samstag, 5. Oktober 2019, nach Ma-

ria Einsiedeln. Jung und Alt, Beho rden, 

Einheimische und Ga ste sind herzlich 

zur Teilnahme eingeladen.» 

Mich hat Landammann Roland Inauen 

auf diese Pilgerreise aufmerksam ge-

macht. 

Wallfahrten, nicht nur die zur Schwar-

zen Madonna im Finstern Wald oder 

zum Hl. Jakob von Compostela, u ber die 

«Haddsch» nach Mekka sei hier nichts 

gesagt, haben oft auch literarisch Spuren 

hinterlassen, ohne aber grundsa tzlich 

den religio sen Gehalt zu schma lern: 

«Simplicius Simplicissimus», der 1669 

erschienene Schelmen- und erste 

deutschsprachige Abenteuerroman von 

Hans Jakob Christoffel von Grimmels-

hausen, um 1390 bereits «Die Canterbu-

ry-Erza hlungen» von Geoffrey Chaucer, 

der erste Langtext in der englischen 

Volkssprache («In England aber scheint 

von allen Enden / Der Pilgerzug nach 

Canterbury sich zu wenden, / Dem heili-

gen Hilfespender aller Kranken, / Dem 

segensvollen Ma rtyrer dort zu danken.») 

oder um 1670, nicht mehr katholisch, 

sondern reformiert, baptistisch, die Alle-

gorie von John Bunyan: «Pilgerreise zur 

seligen Ewigkeit». 

Den Hinweis des Landammanns habe 

ich also vorfreudig-gespannt sehr gern 

beherzigt und mich, so will es die Tradi-

tion, am 1. Samstag im Oktober dorthin 

auf den Weg gemacht, wo St. Meinrad 

gelebt und am 21. Ja nner 861 den Tod 

durch Mo rderhand gefunden hat. Seine 

Landeswallfahrt von Appenzell Innerrhoden 

Von Willi Schläpfer (Text und Fotos) 



 24 

zwei klugen Raben haben die beiden 

Meuchler laut kra chzend verfolgt, so 

dass sie in Zu rich verhaftet und gerich-

tet werden konnten. 

Am Vorabend habe ich im Freundes-

kreis von der Standeswallfahrt erza hlt. 

Alle haben mich beneidet: Einsiedeln 

mit seiner barocken Herrlichkeit und 

eine pra chtige Appenzeller Prozession a  

la «O sehegottstag», das passt doch – und 

genau so stellt man sich das Ganze vor. 

Es ist anders gekommen an diesem kal-

ten, regnerischen Tag dort oben im rau-

en Hochtal. 

Am SOB-Bahnhof in Einsiedeln begru ss-

ten mich auf dem Brunnensockel der Hl. 

Meinrad und seine beiden Raben. Unter 

allen Kantonsfahnen hindurch, mich 

wurmte zwar, dass flaggentechnisch das 

Baselbiet vor der Stadt dem Bund der 

Eidgenossen beigetreten sein soll, dafu r 

hingen die beiden Appenzeller Banner 

friedlich und heraldisch korrekt neben-

einander, ging es die Hauptstrasse hin-

auf zum Kloster.  

Der Klosterplatz war, wie eigentlich, so 

scheint es, die ganze Schweiz, eine riesi-

ge Baustelle. Da sich Kanton und Ge-

meinde uneins sind u ber die Pfla ste-

rung, ruhen momentan die Arbeiten – 

und in grossen Sa cken warten «Bsetzi»-

Steine auf deren weitere Verwendung.  

Immerhin war der Zugang mo glich zum 

Brunnen, wo aus 14 Ro hren unten das 

Meinradswasser sprudelt, die Quelle, so 

sagt man, befinde sich direkt unter der 

Gnadenkapelle, und wo oben, goldstrah-

lend, die Mondsichel-Madonna steht, 

Maria im Strahlenkranz, auch Unsere 

Liebe Frau vom Siege (u ber die Osma-

nen in der Schlacht von Leponto am 7. 

Oktober 1571) genannt und heutzutage 

«Maria vom Rosenkranz». Vor der ge-

waltigen Klosterfront mit den beiden 60 

Meter hohen Tu rmen befindet sich lin-

kerhand die Statue von Kaiser Heinrich 

Landeswallfahrt von Appenzell Innerrhoden 

St. Meinrad mit Raben Korrekt gehängt—anders als die beiden Basel... «Bsetzi»-Steine... 
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II. (In Basel werden heuer 1000 Jahre 

Basler oder eben Heinrichs-Mu nster 

gefeiert.) Die Devotionalien- und Souve-

nir-Sta nde in den halbkreisfo rmigen 

Arkaden waren geschlossen. Es war halt 

noch ziemlich fru h an diesem nassen 

und tru ben Vormittag. 

Ich ass einen Nussgipfel, kurz vorher im 

«Ba ren» bei der Ba ckerei Schefer (sic!) 

gekauft, und wartete auf dem Kloster-

platz auf die Landsleute aus Innerrho-

den. Die erste Gruppe sei bereits fru h 

um 4.50 h in der Meistersru te abgefah-

ren, die zweite um 6.30 h in Haslen.  

Gegen 9.45 h trafen sie ein, doch weit 

und breit keine Haube, keine Festtags-, 

nicht einmal eine Bara rmeltracht, nir-

gends ein «rotes Liibli», dafu r ein Gru pp-

chen mit Jakobsmuscheln am Pilgerstab, 

rund 80 Menschen, darunter viele Kin-

der («Goofe»), mit Landammann, Sa ckel-

meister, Landweibel sowie einigen Rich-

tern vom Kantonsgericht.  

Eigentlich eine stolze Schar, zwar schon 

nicht mehr so viele wie fru her, auch in 

Innerrhoden liegt dies nicht bloss am 

Wetter, und zu den fehlenden Trachten 

sei angemerkt: Anders als die Prozessi-

on an Fronleichnam, wo explizit der 

«ecclesia triumphans» gehuldigt wird 

(und damit in reformierten Gebieten 

auch geho rig «provoziert» …), geht es 

bei Wallfahrten eher um die drei Begrif-

fe, die auch im Eidgeno ssischen Dank-, 

Buss- und Bettag stecken. Da wa ren die 

farbenfrohen, schmucken Trachten fehl 

am Platz gewesen, selbst wenn es nicht 

geregnet ha tte … 

Aus dem Hauptportal stro mten, hinter 

den Fahnen mit der Muttergottes und 

dem Guten Hirten, blau & rot, viele Mi-

nistrantinnen und Messdiener der Seel-

sorgeeinheit Appenzell ins Freie, ihnen 

folgten der Abt und der Standespfarrer. 

Danach begaben sich die Wallfahrenden 

aus dem inneren Land durchs Hauptpor-

tal, das nur fu r ganz besondere Anla sse 

geo ffnet wird, und die Standeswallfahrt 

ist definitiv ein solcher, ins Innere der 

Kirche, an der Gnadenkapelle vorbei, 

nach vorne zum Hauptaltar, wo bereits 

die Standeskerze brannte.  

Es folgte eine 

Eucharistiefeier 

– und appenzel-

lisch wurde es 

mitunter auch. 

Nach der Begru s-

sung durch Abt 

Urban, der auf 

den Unterschied 

zwischen einem 

Ausflug, einer 

Fahrt ins Blaue 

und einer Pilger-

Landeswallfahrt von Appenzell Innerrhoden 
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reise hinwies, las der Pfarrer von Ap-

penzell die Messe. Seit meiner Zeit vor 

rund 40 Jahren in Dublin, wo am Sonn-

tagmorgen Messfeiern jeweils im Stun-

dentakt «abgespult» wurden, habe ich 

keine mehr erlebt, die so «wa dli» zu 

Ende war wie an diesem Samstagmor-

gen. Aber irgendwie appenzellisch, das 

war der Gottesdienst schon.  

Anders als bei uns in der St. Clara-Kirche 

sangen alle beherzt, fro hlich, laut mit; es 

to nte nach etwas! Die hochdeutschen 

Fu rbitten, vorgetragen von Kindern, 

konsequent als «Goofe» bezeichnet, er-

hielten durch die helle Fa rbung der stets 

durchschimmernden Mundart einen 

ganz besonderen Klang. Die Homilie zu 

«Wir sind gekommen, um zu danken» 

war gehaltvoll, aber wohltuend kurz & 

tra f.  

So spielte es kaum eine Rolle, dass auf 

die dritte Lesung verzichtet wurde, aufs 

Credo, aufs Friedenszeichen, auch un-

aufgefordert gab man sich selbiges in 

den hinteren Ba nken, und aufs Agnes 

Dei.  

Gefreut hat mich, dass bei der Akklama-

tion nicht nur der Hl. Mauritius, damit 

war aus doppeltem Anlass zu rechnen, 

erwa hnt wurde, sondern auch die Hl. 

Verena. 

Nach dem ergreifenden «Magnificat», 

auf Deutsch gesungen, aber deswegen 

nicht minder feierlich, erbat Standes-

pfarrer Hidber, ein «Fotege», fu r uns alle 

und das ganze Land «Appezo ll» (Ich 

musste dabei unwillku rlich an unser 

Vorstandsmitglied Edgar Su tterlin den-

ken und schon ein wenig schmunzeln; 

bei den «Goofe» vorher auch!) den Se-

gen Gottes.  

«Ond doo: Ita missa est! Deo gratias!». 

Man stand draussen im Regen; es war 

jetzt 10.45 h. 

Laut Programm war nun «Mittagessen 

in eigener Regie» angesagt. 

Landeswallfahrt von Appenzell Innerrhoden 

Das Marienbanner Die Schwarze Madonna im Finsteren Wald 
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Ich sass noch kurz in der «Sonne» mit 

den Beho rden-Vertretern zusammen, 

bevor sich diese zum Mittagessen beim 

Abt («Schwiinigs & Chrut») begaben.  

 

Die Zeit bis zur na chsten Andacht um 15 

Uhr verbrachte ich, wie dies seit Urzei-

ten wohl alle Pilgernden tun: Essen, 

Trinken («Einsiedler Bier»), Einkaufen, 

in Einsiedeln neben religio ser Kunst und 

dito Kitsch vor allem die lebkuchenarti-

gen, nach dem Lamm Gottes («Agnus 

Dei») so benannten  «Schafbo cke» … 

und u berall rannten einem «Appezo ller 

Goofe» u ber den Weg, die auf einem von 

der Seelsorgeeinheit ausgesteckten Pos-

tenlauf Dorf und Kloster kennen lernen 

konnten.  

 

Landleute ho rte, sah und traf man eben-

falls allerorten. 

Auch ein Besuch im Marstall, dem a ltes-

ten Gestu t von Europa, dra ngte sich auf: 

Dort werden seit dem Mittelalter die 

«Cavalli della Madonna» gezu chtet. Das 

vielseitige Einsiedler Pferd ist geduldig, 

freundlich, lernwillig, gutartig, leis-

Landeswallfahrt von Appenzell Innerrhoden 

Die Hohen Behörden im Einsiedler Regen 
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tungsbereit und nicht nachtragend; nie-

mand hat die «Einsiedler» treffender 

beschrieben als Pater Ulrich (†) mit den 

Worten, ich nehme an, augenzwinkernd, 

es seien eben «fromme Pferde». 

«Fromm», nicht su sslich, sondern unver-

krampft bodensta ndig im Sinn der 

Volksfro mmigkeit, wozu auch der Alpse-

gen geho rt, war dann die Andacht, ei-

gentlich, so geho rt es sich im Oktober – 

und im Mai, eine Marienandacht! Nor-

malerweise ist der Oktober der Rosen-

kranz-Monat, doch in diesem Jahr ist er 

von Papst Franziskus zum Missionsmo-

nat erkla rt worden. Klug nahm der Be-

nediktinermo nch in seiner kurzen Pre-

digt darauf Bezug: «Getauft und ge-

sandt!» Die «Ta felimeedle», die die 15 

Geheimnisse des Rosenkranzes kennen, 

fehlten zwar, das Rosenkranz-Element 

aber nicht: 10 Ave Maria und 1 Ehre sei 

dem Vater …. Da der nicht englische Teil 

vom «Gegru sst seist du, Maria» jeweils 

von allen mitgebetet wurde, entstand so 

die fu r Rosenkranz-Andachten typische 

Gera usch-Kulissse. Die Monstranz wur-

de gezeigt, ein wichtiges Element an der 

«O sehegottstag»-Prozession – zum 

Schluss, anda chtig-inbru nstig gesungen, 

die deutschsprachige Vorwegnahme des 

«Salve Regina»: «Gegru sset seist du Ko -

nigin, o Maria!»  

Die kurze Zeit bis zur Vesper der Mo n-

che nutzte ich, um im Klosterladen einen 

Grappa und zwei Rosenkra nze zu erste-

hen und um einen Blick auf «Adam und 

Eva», so heisst das Geburtshaus von 

Meinrad Lienert, zu werfen. 

Zum liturgischen Abendgebet der Mo n-

che, der «Vesper», war die Kirche bre-

chend voll: «Art meets Religion!». Die 

gregorianischen Chora le und lateini-

schen Hymnen weckten in mir verschu t-

tete, aber dennoch vertraute Erinnerun-

gen an meine Jugendzeit vor dem II. 

Vaticanum und an meinen la ngeren Auf-

enthalt in Glenstal Abbey, Co. Limerick, 

in Irland. Viel verstanden habe ich, wie 

wohl die meisten Anwesenden, zwar 

nicht, aber, ehrlich gesagt, nimmt man 

die «Vesper» doch oft einfach in Kauf, 

um zum Abschluss das «Salve Regina» 

zu ho ren. 

Die Mo nche ziehen dann jeweils in Pro-

zession zur Gnadenkapelle mit der ur-

spru ng- und ursa chlich vom Rauch und 

Russ der vielen Kerzen buchsta blich 

schwarz gewordenen Muttergottes und 

stimmen ihre marianische Antiphon an: 

«Sei gegru sst, Ko nigin!» 

Das Erlo schen der Standeskerze und 

deren U berfu hrung in die Halterungen 

links und rechts von der Gnadenkapelle 

«Frommer Einsiedler» im Paddock 
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konnte ich nicht mehr miterleben; ich 

musste mich beeilen, um am Bahnhof 

den SOB-Zug nach Wa denswil («Sa ntis» 

hiess die Kombination!) zu erwischen. 

Ich habe mir fest vorgenommen, das 

weiss der Landammann, auch im na chs-

ten Jahr wieder an der Landeswallfahrt 

teilzunehmen. (Ein Gelu bde abgelegt, 

das habe ich aber schon nicht!) 

Vielleicht gelingt es mir sogar, die eine 

oder den anderen aus der Nordwest-

schweiz oder sonst wo aus der Diaspora 

fu r diesen religio sen Volksbrauch aus 

dem Appenzellerland zu begeistern. Das 

wa re wie die Wallfahrt an sich «scho 

choge scho » … 

Und sollte das innere Land im 2020 

nicht nach Maria Einsiedeln pilgern, son-

dern nach Flu eliRanft zum Bruder Klaus, 

mir soll es recht sein. 

U brigens: Seit 1948 steht in Lugano im 

Quartier Besso die «Chiesa di San 

Nicolao della Flu e»; 1940 hat na mlich 

Bischof Angelo Jelmini gelobt, dort ein 

Votivheiligtum zu errichten, wenn das 

Tessiner Volk und die Schweiz vom 

Krieg verschont blieben. 

Gelübde sind einzuhalten! – Pacta 

sunt servanda. 

  Willi Schläpfer 

   

¡Hasta Santiago! N.D. des Victoires Kult? Kunst? Kitsch? Schafböcke und Biberli 

De katholisch ond de refemiert Pfarrer vo Appezöll sönd mitenand öbe Weg uus. Vor ehre 

zue ischt e Gitzi glaufe, ond het grad astig säftigi schwazi Bölleli gkheie loo. Doo säät de 

refemiert Pfarrer zom katholesche: «Us dere Bölleli chöntischt du enaad e Nöschter mache». 

Druff-abi säät der ee: «Mer iss am eeding, wenn du d Löchli för de Droht biissischt.» 

Landeswallfahrt von Appenzell Innerrhoden 
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So ganz zufa llig war es nicht. Der Umzug 

in eine frisch renovierte Wohnung war 

ausschlaggebend dafu r. Diese und noch 

mehr solcher Erla uterungen stehen den 

heutigen und ku nftigen Nutzern der 

vorhandenen Apparate und eingebauten 

Einrichtungen zur Verfu gung und natu r-

lich nicht nur in deutscher Sprache. Man 

hat mir gesagt, sie du rften auf keinen 

Fall weggeworfen werden. Man wisse ja 

nicht, aus welcher Gegend die na chsten 

Nutzer stammen werden. Die Industrie 

wird weiterhin neue Apparate bauen - 

wie soll man dann die alten Gera te noch 

bedienen, wenn keine entsprechenden 

Anleitungen mehr vorhanden sind? 

So weit so gut. Was denken wohl jene 

dabei, die sich mit solch einem Haufen 

von "Paperasse" * herumschlagen mu s-

sen? Es sei noch zu erwa hnen, dass, 

auch bei sorgfa ltigster Lektu re, kaum 

alles verstanden wird. Diese Aussage 

werden Fachleute, die Informationsheft-

chen bereitstellen, nicht gerne ho ren.  

* Papierkram 

Die Ausgangslage ist einfach, fast banal. 

Simple Gebrauchs-Anweisungen vermo -

gen ungeahnt Antrieb fu r Gedanken von 

viel gro sserer Tragweite sein. Das ganze 

Leben ist von Vera nderungen gepra gt, 

dazu geho rt ganz besonders auch unsere 

Gesellschaft.   

Ein bisschen gewagt ist er schon, dieser 

Das Thema für meine Seite verdanke ich diesem Bild, das zahlreiche Gebrauchs-Anleitungen zeigt.  

Auf keinen Fall wegwerfen! 
Von Jakob Bodenmann 
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Spagat. Lu ften wir das Geheimnis: Auf 

jede Generation folgt bekanntlich eine 

neue. Das ist erwu nscht und auch gut so. 

Vielleicht liegt der Grund darin, dass 

jede Generation fu r sich beansprucht die 

Beste zu sein.   

Was aber, wenn der Leitfaden, der fu r 

die Pflege des Miteinanders unter den 

Generationen sorgen soll, Lu cken auf-

weist? Wo es hapert, liegt es an uns, 

Massnahmen zu ergreifen. Wir tun gut 

daran auf a ltere Menschen, die sich be-

klagen, in gewissen Belangen auf sich 

selbst angewiesen zu sein, zuzugehen. 

Sie sagen uns, dass man heute davon 

ausgehe, dass jedermann vor einem 

Computer sitze. Keine La den, keine Ba -

ckereien oder Metzger mehr im Dorf. 

Fort die Post und die Bank. Briefmarken 

braucht es nicht mehr - wer schreibt 

denn noch einen Brief? Und fu rs Bargeld 

gibt es Automaten und Lebensmittel im 

Einkaufscenter. Das befindet sich aller-

dings nicht mehr im Dorf. Dann nimm 

doch die Bahn, so to nt es. Nur, Billet-

schalter sind ebenfalls Mangelware, 

aber auch dafu r gibt es Automaten. Das 

wahre Hindernis sei nicht die Trittho he 

am Bahnwagen, nein. Es sei das Drum-

herum, das sich als zu kompliziert er-

weise. Wohl dem, der in seiner Na he auf 

«s Tra mli» warten darf.  

Nun ist genug geklagt. U ber das A lter-

werden gibt es ein Gedicht von einem, 

der  vielfach bewiesen hat, dass er 

Mensch und Gefu hle zu werten ver-

stand:  

Julius Ammann (1882-1962),  Ehrenmit-

glied unseres Vereins. 

AU E KUNSCHT 

Wenn ääsmols s Herz nüd ase will, 
eso wies gern wettscht haa. 
Wenns met em Gangwerch happere tued; 
denn wertscht en ältere Maa. 
De Gloscht, de Geischt hed all no Schwung, 
reist öber d Böggel uus. 
Du machscht di allergrööschte Gümp: 
wenn d ponde bischt a s Huus. 
Was chaa än mache do deför? 
Moscht s Herz halt schnappe loo. 
So lang ääs all no gnappe chaa, 
so choods au no devo. 
Degege speere nötzt di nütz. 
S moss ääs si dree ergee. — 
Au s Alter trääge ischt e Kunscht 
ond moss zeerscht glerned see. 
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Von Urnäsch in die weite Welt 
Janine Alder spielt Eishockey und studiert Journalismus und Psychologie 

Am 5. Juli 1995 in Urna sch geboren, 

wohnhaft in Mo nchaltorf und zu Hause 

auf den Eisfeldern der Welt—das ist 

Janine Alder, Torhu terin der Schweizer 

Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft 

und der St. Cloud State University Hus-

kies in Minnesota.  

Das Eishockey-ABC erlernte Alder beim 

EHC Du bendorf. Spa ter spielte sie fu r 

den EHC Winterthur und die ZSC Lions 

Frauen. Im Sommer 2016 erfolgte der 

Wechsel in die USA, wo sie seither fu r 

die St. Cloud State Huskies in der Wes-

tern Collegiate Hockey Association 

(WCHA) der NCAA im Einsatz steht. 

Bei den Olympischen Winterspielen 

2014 in Sotschi gewann Alder mit der 

Schweizer Nationalmannschaft die 

Bronzemedaille. Im April 2019 erlitt sie 

bei der Weltmeisterschaft in Helsinki 

einen epileptischen Anfall. Nach dem 

dritten Gruppenspiel u ber die USA klag-

te sie u ber U belkeit und allgemeines 

Unwohlsein. Rettungskra fte brachten sie 

ins zehn Minuten entfernte Kranken-

haus. Alder wurde in ein ku nstliches 

Koma versetzt, in dem sie vier Tage 

blieb. Drei Monate spa ter stand Alder 

erstmals wieder auf dem Eis, ihr erstes 

Spiel nach dem Vorfall bestritt sie am 4. 

Oktober fu r die St. Cloud State Huskies. 

Janine Alder studiert Journalismus und 

Psychologie und schreibt. Ihr tief grei-

fendes Ereignis von Helsinki hat sie im 

Buch «Der erste Gedanke» verarbeitet. 

Ihre Bu cher und Artikel finden Sie unter 

www.janinealder.com – Die Karriere der 

Torhu terin und alle Resultate (z.B. auch 

ihre Fangquote!) sehen Sie auf: 

www.scsuhuskies.com/sports/womens-

ice-hockey/roster/janine-alder/4644 

Foto: St. Cloud State Huskies Foto: St. Cloud State Huskies 
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https://de.wikipedia.org/wiki/EHC_D%C3%BCbendorf
https://de.wikipedia.org/wiki/EHC_Winterthur
https://de.wikipedia.org/wiki/ZSC_Lions
https://de.wikipedia.org/wiki/Western_Collegiate_Hockey_Association
https://de.wikipedia.org/wiki/Western_Collegiate_Hockey_Association
https://de.wikipedia.org/wiki/National_Collegiate_Athletic_Association/Eishockey
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspiele_2014
https://de.wikipedia.org/wiki/Olympische_Winterspiele_2014
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweizer_Eishockeynationalmannschaft_der_Frauen
https://de.wikipedia.org/wiki/Medaille
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Peter Eggenberger und Ernst Züst 

haben Aussergewöhnliches geleistet. 

Deshalb wurde ihnen am Sonntag, 3. 

November, in der Kirche Wolfhalden 

von Gemeindepräsident Gino Pauletti 

das Ehrenbürgerrecht verliehen. 

Sie geho ren beide auch der schreiben-

den Zunft an und haben so das Vorder-

land, insbesondere Wolfhalden, in die 

Schweiz hinausgetragen. Die Rede ist 

von Peter Eggenberger und Ernst Zu st. 

Gino Pauletti ru hmte ihren Einsatz und 

damit den grossen Dienst an der Allge-

meinheit. Beide Herren wirkten trotz 

hohem Alter unermu dlich weiter.  

Im Museum Geschichte greifbar gemacht 

Landammann Alfred Stricker za hlte im 

Ausland und in der Schweiz Geehrte auf, 

um dann auf die Vorderla nder zu kom-

men:  Ueli Ju strich, Carl Lutz, Peter Eg-

genberger oder Ernst Zu st ha tten alle 

Aussergewo hnliches geleistet. Er freue 

sich deshalb, an diesem besonderen und 

sicher nicht allta glichen Anlass die 

Grussworte der Regierung nach Wolf-

halden zu bringen. Die beiden Geehrten 

ha tten sich mit zwei Schwerpunkten 

verdient gemacht, die gerade heute 

nicht hoch genug gewichtet werden 

ko nnten: Humor und Geschichte. «Mit 

ihrer langja hrigen Ta tigkeit haben die 

beiden Geehrten dem Grundsatz nach-

gelebt, dass Geschichte eben aus vielen, 

vielen Einzelgeschichten besteht. Dank 

Ernst Zu sts unermu dlichen Einsatz hat 

er nicht nur der jetzigen, sondern auch 

den folgenden Generationen mo glich 

gemacht, dass im Museum Wolfhalden 

Geschichte im wahrsten Sinne des Wor-

tes greifbar und begreifbar wird.» 

Witz, Geschichten, Anekdoten 

«Peter Eggenberger hat einerseits mit 

der unermu dlichen Sammlung und Ver-

breitung von Geschichten und Anekdo-

ten aus dem Vorderland ebenfalls Ge-

schichtsschreibung betrieben. Er hat 

dafu r gesorgt, dass nicht nur Humor, 

sondern auch Witz dank dem Witzwan-

derweg seit Jahren fest im Vorderland 

verankert ist.» Zum Schluss u bergab er 

mit den Worten «Ich gratuliere den bei-

den Herren zur grossen Ehre. Ehrenbu r-

gerschaft ist fu r euch lebensla nglich und 

ab heute fixer Inhalt der Gemeindege-

schichte von Wolfhalden» an Laudator 

Marcel Steiner, Schwellbrunn. 

Freude an Geschichte in die Wiege gelegt 

«Ernst Zu st wurde 1931 in Wolfhalden 

geboren und ist hier zusammen mit vier 

Bru dern aufgewachsen. Der Vater war 

Bauer und Seidenweber. Drei oder vier 

Ku he standen im Stall, was damals ei-

nem mittelgrossen Betrieb entsprach.» 

Als Brieftra ger engagierte sich Ernst 

Zu st in seiner Gewerkschaft, der PTT-

Union, war im Gemeinderat in Heiden, 

Pra sident der Sozialdemokraten. Nach 

seinem Umzug nach Wolfhalden geho rte 

Ernst Zu st wa hrend 14 Jahren hier dem 

Gemeinderat an, spa ter wurde er ins 

Kantonsgericht gewa hlt. Die Freude an 

Geschichte sei ihm wohl schon in die 

Wolfhalden verleiht Peter Eggenberger 
und Ernst Züst das Ehrenbürgerrecht 
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Wiege gelegt worden, denn als richtige 

Leseratte ha tten ihm im Elternhaus Zu st 

nur die Bilderbibeln, die Walser-Chronik 

und die Appenzeller Urkundenbu cher 

zur Verfu gung gestanden.  

Ortsmuseum initiiert 

«Auf Initiative von Ernst Zu st bildete 

sich im Juli 1977 ein Komitee fu r die 

Gru ndung eines Ortsmuseums.» Es folg-

te die Gru ndung eines Museumsvereins, 

der im kommenden Jahr vom Jubilar 40 

Jahre pra sidiert wird. «Seit vierzig Jah-

ren ist Ernst Zu st Motor und Seele des 

Museums Wolfhalden.» Er habe daraus 

ein Kleinod in der Appenzeller Muse-

umslandschaft, ein Kulturgu terarchiv, 

eine Sta tte der Wissensvermittlung, 

einen Ort der Begegnung, ein wichtiges 

Instrument zur Fo rderung lokaler und 

regionaler Identita t gemacht. Ausser-

dem rettete Zu st als Vorstandsmitglied 

des Heimatschutzes Apenzell Ausser-

rhoden die bemalte Stube der Alten 

Mu hle Wolfhalden. Weiter schrieb Ernst 

Zu st lokalhistorische Beitra ge fu r die 

Tageszeitungen, Broschu ren sowie Ge-

meindegeschichten.  

Fremdenlegion, Lehrer, Publizist, 
Ehrenbürger 

Peter Eggenberger, 1939 geboren, 

durchlief die Schule in Walzenhausen. 

Um der Enge des Elternhauses, seine 

Eltern geho rten den Zeugen Jehovas an, 

zu entkommen, absolvierte er die Dro-

gistenlehre in St. Gallen, arbeitete spa ter 

in Sissach. Danach unterschrieb er in 

Marseille fu r fu nf Jahre Fremdenlegion. 

Zuru ck im Appenzellerland wurde er 

Lehrer und Logopa de. Zweierlei faszi-

niert Peter Eggenberger: Die Sprache 

und die Menschen. Seit 50 Jahren arbei-

tet er als Journalist, wobei die Zeit der 

Marcel Steiner, Ernst Züst, Peter Eggenberger, Alfred Stricker und Gino Pauletti nach der Ehrung 

Text und Foto: Isabelle Kürsteiner 

Ehrenbürger 
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Fremdenlegion sein Auge fu r die Eigen-

heiten der Heimat scha rfte. So verfasste 

er mit den Bru dern Ernst und Walter 

Zu st die Chronik der Gemeinde Walzen-

hausen. Viel Material konnte nicht ver-

wendet werden. Daraus entstanden sei-

ne Mundart-Bu cher. 

Botschafter der Region 

«Nach wie vor ist Peter Eggenberger viel 

unterwegs, reist in der ganzen Ost-

schweiz umher und sorgt bei Vereinen, 

Firmen, Hotels und Seniorenanla ssen 

fu r heitere Stimmung. So ist er nicht nur 

Chronist einer Region, sondern ebenso 

deren Botschafter.» Ausserdem verfass-

te er bisher auch zwei Kriminalromane 

und 1993 rief er zusammen mit Peter 

Baer, damaliger Wirt der Krone Wolfhal-

den, den Witzweg ins Leben.  

Marcel Steiner endete: «Am meisten 

beeindruckt mich sowohl an Ernst Zu st 

als auch an Peter Eggenberger die Inten-

sita t, die Hartna ckigkeit und die Aus-

dauer, mit der sie am Werk waren, am 

Werk sind und hoffentlich noch lange 

am Werk sein werden. Ernst Zu st und 

Peter Eggenberger sind Heimatforscher 

im besten Sinne des Wortes.» Umrahmt 

vom Flo tenensemble der Kantonsschule 

Wolfhalden u bergab Gino Pauletti Ernst 

Zu st und Peter Eggenberger Urkunde 

und su sse Sta rkung. Beide Geehrten 

dankten anschliessend den vielen Hel-

fenden wa hrend ihrer Projekte. 

Ehrenbürger 
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Auch diesen Sommer war der Drei-

Kantone-Gipfel Säntis Ziel unzähliger 

Touristen. Als Ausserrhoden in den 

1880er Jahren der territoriale Ver-

lust des höchsten kantonalen Punktes 

drohte, setzte sich Nationalrat Johann 

Konrad Sonderegger, Heiden, in Bern 

vehement für den symbolträchtigen 

Anstoss am Gipfel ein. Mit Erfolg, und 

zu Recht gilt der vor 120 Jahren Ver-

storbene seither als Säntis-Retter. 

Peter Eggenberger 

1885 entbrannte ein Streit um die Zuge-

ho rigkeit der Sa ntisspitze, an der die 

Kantone Innerrhoden, St. Gallen und 

Ausserrhoden Anteil hatten. Auf Grund 

neuer Vermessungen reichte das Aus-

serrhoder Territorium plo tzlich nicht 

mehr bis zum ho chsten Punkt, was die 

Bevo lkerung keineswegs akzeptieren 

wollte. Auch fu r Johann Konrad Sonder-

egger war der kantonale Anteil am Gip-

fel ein tiefes Anliegen, fu r das er sich mit 

voller Kraft engagierte. Wer aber war 

der Sa ntis-Retter?   

Erfolgreicher Geschäftsmann und 

Politiker 

Johann Konrad Sonderegger wurde 

1834 als Sohn von Lo wenwirt und Tier-

arzt Konrad Sonderegger geboren. Be-

reits als Zwanzigja hriger machte sich 

Johann Konrad selbsta ndig und gru nde-

te 1854 die noch heute bestehende 

Weinhandlung an der Poststrasse, die 

derzeit von der fu nften Generation ge-

fu hrt wird. 1861 erfolgte die Wahl in 

den Gemeinderat, dessen Pra sidium er 

1865 u bernahm. Seine anschliessende 

politische Karriere war beeindruckend: 

1869 erfolgte die Wahl in den Kantons-

rat, 1873 ins Obergericht und 1875 in 

den Regierungsrat. 1880 legte die 

Landsgemeinde das hohe Amt des Land-

ammanns in seine Ha nde. 

Bundesrichter auf dem Säntis 

1881 wurde er in den Nationalrat ge-

wa hlt. Als 1885 die geographische Zuge-

ho rigkeit von Ausserrhoden an der Sa n-

tisspitze in Frage gestellt wurde, setzte 

sich Sonderegger in Bern vehement ge-

Säntis-Retter, Landammann und Nationalrat: 
Vor 120 Jahren verstarb J. K. Sonderegger, Heiden 

Nationalrat Johann Konrad Sonderegger setzte 
sich in Bern erfolgreich für die Ausserrhoder 
Interessen in Sachen Säntisgipfel ein.  
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gen den drohenden Prestigeverlust zur 

Wehr. Nachdem vor allem der Kanton St. 

Gallen nicht einrenken wollte, gelangte 

er an das Bundesgericht. Nach la ngerem 

Hin und Her bestiegen die ho chsten 

Richter im Juli 1895 den Sa ntis fu r einen 

Augenschein. Dank der hartna ckigen 

Intervention von J. K. Sonderegger fiel 

der Entscheid zu Gunsten Ausserrho-

dens aus, das seither wieder territoria-

len Anteil am Sa ntisgipfel hat. Der ver-

diente Kantons- und Bundespolitiker aus 

Heiden wurde am 25. September 1899 

Opfer eines Herzschlags wa hrend der 

Reise nach Bern, wo er an der anbe-

raumten Bundesversammlung teilneh-

men wollte. 

Der Säntisretter 



 38 

Vo Chlausezüüg ond Chlausebickli 
Von Walter Merz 

Innerrhoder Brauchtum 

Es gibt sie nur im Innerrhodischen: 

Die Chlausebickli und den Chlause-

züüg. Der vorweihnächtliche Brauch 

geht ins 19. Jahrhundert zurück. 

Traditionsgema ss 

werden die farbi-

gen «Chlause-

bickli» schon ab 

Allerheiligen (1. 

November) bis 

Weihnachten zum 

Kauf angeboten. 

Diese wurden und 

werden heute 

noch von der Ver-

wandtschaft oder 

von den Eltern 

den Kindern in der 

Vorweihnachtszeit 

geschenkt. Aus 

den angesammel-

ten «Bickli» wurde 

dann der «Zu u g» 

aufgebaut - zur 

Freude der Kinder und zur Zierde der 

weihna chtlichen Appenzeller Stube. 

Urspru nglich war der ganze «Zu u g» ess-

bar. Der pyramidenfo rmig aufgebaute 

Innenraum bestand fru her aus 

«Philebrot» (ebenfalls ein Appenzeller-

geba ck) und aus Biberfladen. Heute be-

steht der Rohbau aus Holz. Die Berech-

nung der Holzteile fu r einen fu nf- oder 

sechseckigen Zu u g setzt ein fachma nni-

sches Wissen voraus. In Appenzell gibt 

es verschiedene Schreinereien, die diese 

Holzteile herstellen.  

Prunkstu cke sind die vom Zuckerba cker 

handgemalten, farbigen «Chlausebickli» 

aus Lebkuchen mit diversen Zuckerbil-

dern. Diese Bilder zeigen verschiedene 

Darstellungen aus 

dem ba uerlichen 

Alltag und der 

Weihnachtszeit.  

Der «Zu u g» wird in 

einen Holznapf mit 

gedo rrten Birnen 

und Baumnu ssen 

gestellt. An den 

Ecken werden A p-

fel in Na gel ge-

steckt und darun-

ter scho n bemalte 

«Devisli» (zierliche 

Gebilde aus weis-

sem Mehlteig) be-

festigt. Die Spitze 

des Zu u gs ziert in 

der Regel ein klei-

ner Christbaum. 

So beschreibt Appenzellerland Touris-

mus AI den Brauch auf seiner Website 

www.appenzell.ch 

Bei einem Gang durch Appenzell kann 

man in den Schaufenstern der Kondito-

reien die von geschickten Frauenha nden 

bemalten «Bickli» und «Devisli» und im 

einen oder andern Gescha ft auch einen 

bestu ckten Zu u g bestaunen. Bis ein Bick-

li fertig ist, dauert es u brigens mehr als 

eine Woche. 

Fru her wurden nicht nur Mandarinen, 

© appenzell.ch 

http://www.appenzell.ch
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Nu sse und die gedo rrten Birnen, son-

dern auch die Bickli des Züüg gegessen – 

zwischen Weihnachten und bis spa tes-

tens nach Neujahr – heute werden sie in 

den meisten Fa llen aufbewahrt. 

Uns hat die Frage interessiert: wie sieht 

denn u berhaupt das Holzgestell fu r ei-

nen Züüg aus? Hat jemand schon ein Bild 

dieser fu nf- oder sechseckigen Kon-

struktion gesehen? Wir haben uns bei 

der Drechslerei Keller an der Hauptgas-

se in Appenzell erkundigt und u.a. dieses 

Bild erhalten, das den Züüg so zeigt, wie 

er vor der Adventszeit und nach Neujahr 

aussieht – und darauf wartet, dass wie-

der November wird. Viel Erfahrung und 

handwerkliches Ko nnen stecken hinter 

diesem «Gerippe» des Chlausezüüg – 

nebst dem Holznapf das einzig nicht 

Essbare des Züüg. 

De Lehrer frooged a de Buebe: «Wenn ehr gad ee enzigs Zöndhölzli hettid, ond ehr 

mösstid de Ofe, d Lampe ond em Vatter s Lendauerli aazönde, was wöörid ehr denn 

zeerscht aazönde?» Do säät de Chläus: «S Zöndhölzli.» 

 

E sapperemoschts e schös Innerrhodermeedli ischt i de Iisebah inne gfahre. Gegenöber 

ischt en junge Geck ghocked ond büüted dem Meedli en Epfl aa. Das Meedli het das 

Pööschtli gmoschtered ond gsäät: «Si sönd mer z grüe.» 

 

En Kunschtmooler ischt öbe Land. Amene Puur het er gfrooged, öber töör sini Chue 

moole. «Nütz isch», säät de Puur, «wenn unbedingt mos gmooled see, chascht mer jo de 

Hennestall aastriiche.» 

Die Witze dieser POSCHT sind dem Büchlein «Us em Appezöller Witztröckli» von August Inauen, 1979, Nebelspalter-Verlag, entnommen 

Innerrhoder Brauchtum 

Foto: Hedi Keller 
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Die Weberbauern 
Der achte historische Roman von Walter Züst 

Das Foto auf dem Buchdeckel zeigt Wal-

ter Zu sts Grossvater, der seine Lieb-

lingskuh am Strick ha lt, die Grossmutter, 

die Mutter und ihre kleine Schwester 

sowie zwei weitere Bewohner vor Wal-

ter Zu sts Elternhaus in einem Weiler im 

Appenzeller Vorderland. Bethenru ti 

nennt Walter Zu st den Weiler in seinem 

ju ngsten Buch, nach seiner Begru nderin 

Beth, die 1382 geboren wurde. Tatsa ch-

lich heisst er anders. Doch die Bethenru -

ti ist Schauplatz in sei-

nem achten historischen 

Roman. In «Die Weber-

bauern» fasst Walter 

Zu st sechshundert Jahre 

Familiengeschichte zu-

sammen und erza hlt die 

Geschichte seiner Vor-

fahren von der Schlacht 

am Stoss im Jahr 1405 

bis in die Gegenwart. Im 

Weiler Bethenru ti im 

Appenzeller Vorderland 

erfahren die Menschen von der Entde-

ckung Amerikas und erleben nach den 

Auseinandersetzungen um die Reforma-

tion die Teilung des Landes Appenzell. 

Die Bethenru tiger leben bescheiden. Als 

Leinen- und als Seidenweber erfreuen 

sie sich zuerst an der Blu te der Ost-

schweizer Textilindustrie und leiden 

spa ter an deren Niedergang. In den Wir-

ren der Zeiten suchen sie ihren Stand-

punkt: Sie streiten u ber den neuen Ka-

lender von Papst Gregor, sie lieben Na-

poleon oder lehnen ihn ab, und in den 

sozialen Konflikten des 18. Jahrhunderts 

za hlen sich die einen zu den Harten, die 

anderen zu den Linden. Geeint sind die 

Bethenru tiger hingegen in ihrer Hilflo-

sigkeit gegenu ber Pest, Nervenfieber 

und Hungersno ten. Ihr Gottvertrauen 

wird immer wieder auf harte Proben 

gestellt. 

 

Zum Autor: Walter Zu st, 1931, ist in 

Wolfhalden geboren und dort als Sohn 

eines Seidenwebers und Kleinbauern 

aufgewachsen. Seit 1958 

lebt er in Grub, wo er als 

Gemeindeschreiber ta tig 

war. Daneben bescha ftigte 

er sich mit der Vergangen-

heit des Appenzellerlands. 

Nach lokalgeschichtlichen 

Werken wandte er sich 

dem literarischen Genre 

des historischen Romans 

zu. Sein Interesse galt 

stets den bescheidenen, 

anspruchslosen Vorfah-

ren, die ihr Leben trotz widriger Um-

sta nde meisterten. 

Im Buchhandel oder beim Appenzeller 

Verlag in Schwellbrunn, Fr. 38.—, 226 

Seiten, ISBN 978-3-85882-807-1 

www.appenzellerverlag.ch 

Weitere Bu cher von Walter Zu st im Ap-

penzeller Verlag sind: 

Die Dornesslerin, Die Bettlerjagd, 

Der Weg zum Richtplatz, Der fromme 

Krieger, Nervenfieber, Mit einem Schlag, 

Die Biologin 



 41 Natur und Ereignisse 

Naturbeobachtungen und Ereignisse 2020 
Quelle: L‘almanach romand 

Natur    Datum 

Erste Schneeglo ckchen 

Erste Schlu sselblumen 

Hasel-Ka tzchen 

Erster Gesang der Amsel 

Forsythien blu hen 

Erster Schmetterling 

Kirschblu te 

Flieder blu ht 

Apfelba ume blu hen 

Erste Schwalbe gesehen 

Heizung abgestellt 

Zum ersten Mal gema ht 

     Datum 

Die ersten Osterglocken 

Im Garten angesa ht 

Kirschen reif 

Die ersten Morcheln 

Rosen blu hen 

Die ersten Maiglo ckchen 

 

Der Wegzug der Schwalben 

Zum letzten Mal gema ht 

Erster Raureif 

Heizung angestellt 

Erster Schneefall  

Persönliche, nationale und internationale Ereignisse    Datum 
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Vo Schotzgatter bis gächschötzig 

Zwischen Heiden und Thal fu hrt die Strasse 

durch das Gebiet «Rossgalgen». Es ist ein 

ungewo hnlich steiler Abschnitt, der den 

Namen von daher hat, dass man die Zug-

pferde fast zu Tode schinden musste, um 

die Strecke zu bewa ltigen. «S isch en ga che 

Sukog», sagte ein Vorderla nder, der dort in 

der Gegend wohnt. «Ga ch» wird in letzter 

Zeit mehr und mehr vom allgemein ge-

bra uchlichen «steil» verdra ngt. Fru her 

wurde das Wort auch fu r u berraschende, 

unvorsehbare Ereignisse verwendet: «En 

ga che Tod» bezeichnete den plo tzlichen 

Tod oft durch «Schlagfluss», wie man da-

mals den Schlaganfall nannte. 

In beiden Appenzell kommt der Flurname 

«Schutz» oder «Schotz» vor. Er bezeichnet 

ebenfalls ein abschu ssiges Gela nde. Das 

gleiche Wort verwendet man fu r einen 

Schuss, Schlag oder Wurf oder fu r eine 

schnelle Bewegung. «En Schotzli oder en 

Schotzgatter» ist ein Springinsfeld, der 

u berhastet und unu berlegt handelt. Mit 

«Schotzwetter» beschrieb man fru her un-

berechenbare, schnell wechselnde Witte-

rungsverha ltnisse. 

Die beiden Wo rter werden auch kombiniert 

angewendet, wenn man eine besondere 

Charaktereigenschaft beschreiben will: 

«Ga chscho tzig» ist ein hitziger, ja hzorniger 

Mensch, der unbesonnen dreinfa hrt und 

u bereilt handelt. Fussballer mit dieser Ei-

genschaft werden vom Schiedsrichter ha u-

figer als andere mit gelben oder roten Kar-

ten bestraft. 

 

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 Amerikanerstr. 17 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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