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Inhalt / Editorial 

Abgesagt. 

Vieles wurde in den letzten Wochen abge-

sagt. Vieles auch nur verschoben in der 

Hoffnung, man wu rde in zwei, drei Mona-

ten wieder zum Normalzustand zuru ck-

kehren. Restaurants sind zu, Bars sind zu, 

Gescha fte sind geschlossen. Leute machen 

Home-Office. Trams und Zu ge sind so gut 

wie leer. Unser Leben hat sich vera ndert. 

Wir sind isoliert. Das freie, fro hliche, ge-

sellige und laute Leben steht still.  

Nicole Althaus hat in der NZZ am Sonntag 

einen Artikel verfasst unter dem Titel 

«Was dieser Tage wirklich nahegeht». Sie 

schreibt darin u.a. «…Die Isolation trifft 

na mlich exakt die Generation von Men-

schen am ha rtesten, die nicht gelernt hat, 

Beziehungen ins Digitale zu verlagern, die 

nicht mit Gruppenchats aufgewachsen 

ist...». Und weiter «…Auf drei Ku sschen 

zur Begru ssung kann man verzichten, das 

Ha ndeschu tteln voru bergehend ersetzen, 

doch die eigenen Kinder nicht mehr sehen 

zu ko nnen, die eigene Mutter nicht in den 

Arm nehmen zu du rfen, ist hart…». Weiter 

beschreibt Nicole Althaus in beru hrenden 

Worten die Beziehung zur Mutter als eine 

der ko rperlichsten u berhaupt, die Beru h-

rungen, den Duft, die Erinnerungen an die 

wunderscho ne Hand der Mutter «…die 

Hand, die man nun gerne halten wu rde, 

anstatt der Mutter einfach den Einkauf 

vor die Tu r zu stellen und per Sprach-

nachricht gute Nacht zu wu nschen…». 

Das ist, was wirklich nahegeht.  
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Das Titelbild «Lendauerli mit Backsa -

ckel» der aktuellen Ausgabe der APPE-

ZELLER POSCHT entstammt einer Re-

portage, die der Autor, Texter, Satiriker, 

Ghostwriter und nicht zuletzt auch 

Heimweh-Appenzeller Willi Na f unter 

dem Titel «Heimatchen mit Lindauerli» 

geschrieben hat und deren Lektu re sich 

mehr als lohnt: www.willinaef.ch/

download/-38 

Das abgebildete Lindauerli und der 

Backsa ckel geho rten Willis Grossvater. 

Wie die Geschichte weiter ging und was 

Willi Na f alles u ber das Lindauerli 

recherchiert und herausgefunden hat, 

lesen Sie in der Reportage auf seiner 

Website. Die Fotos sind von Marcel Stu-

der, welcher sich nach neun Jahren als 

Studio- und Reportagefotograf fu r Rin-

gier 1990 selbsta ndig machte und bis zu 

seinem Umzug auf die Kanarischen In-

seln 2016 so manchen Text von Willi Na f 

erstklassig bebildert hat. 

Willi Na f kennen wir als vergnu glichen 

und im wahrsten Sinne des Wortes wit-

zigen Erza hler und Vorleser anla sslich 

des Leseabends vom 1. Juni 2018 im Saal 

der Allgemeinen Lesegesellschaft, wo er 

uns die nicht immer ganz einfache Ar-

beit mit Anton Mosimann bis zu dessen 

Autobiografie «Life is a circus» vor Au-

gen fu hrte und seinen Roman «Gesegnet 

sei das Zeitliche» vorstellte. Willi Na f 

lebt in Bubendorf. 

Uns ist das Bild – eher zufa llig bei einer 

Google-Suche entdeckt und ohne Kennt-

nis der dazu geho renden Geschichte – 

sofort aufgefallen im Zusammenhang 

mit der aktuellen Situation: Wu rde nicht 

mancher, der ob der wirtschaftlichen 

Entwicklung, schlechter Nachrichten 

von der Bo rse oder der bedrohlichen 

gesundheitlichen Lage in Panik gera t, 

zuerst, so, wie es die Appenzeller immer 

schon gemacht haben, das Lindauerli 

anzu nden, einen oder zwei beda chtige 

Zu ge nehmen und dann die Sache mit 

etwas Abstand und ohne Aufregung be-

urteilen?   

Zum Titelbild 

Gehörte auch dazu: der originale «Backschnetzler» des Grossvaters Johann 
Näf, Schwellbrunn, mitsamt einer jahrzehntealten Tabakrolle 
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 6 Ein Appenzeller namens... 

 

Ein Appenzeller namens Klo ti 

ging oft zur Zeit der Morgenro ti 

hinaus zum Zweck der Vogelkunde. 

Er nahm auf seiner fru hen Runde 

die Stimmen vieler Vo gel wahr, 

sah Meise, Drossel, Fink und Star, 

ja gar mitunter den Pirol, 

das tat ihm in der Seele wohl, 

und meist sah er zum Schluss beim Haus 

ein Amselpaar mit Wu rmerschmaus, 

das sich zum Nest im Giebel schwang, 

woraus der Brut Geschrei erklang. 

Doch was dem einen wohl gefa llt, 

wird oft von anderen verga llt, 

und Klo ti war nun leider eben 

von Katzenfreunden rund umgeben. 

Sein Nachbar hatte deren vier, 

und es entfielen im Qurartier 

auf sieben Ha user dreizehn Katzen. 

Des Klo tis Kragen war am Platzen, 

stiess er nach seinem Morgenbummel 

im Garten auf den Katzenrummel, 

der teils im Beet den Kot verscharrte, 

teils auch der kleinen Amseln harrte 

und jedes Vo gelchen verzehrte, 

das seiner Flugkunst noch entbehrte. 

Nun sprach zum Nachbarn ju ngst der Klo ti 

wenn je sein Viech ein Vo glein to ti, 

so hole er den Karabiner 

und schiesse scharf auf den Schlawiner. 

Der Nachbar sagte, sei nicht stur, 

so will es eben die Natur. 

Drauf Klo ti, zorngero tet schier, 

doch dreizehn Katzen im Quartier 

will die Natur aus meiner Sicht 

sicher nicht.  

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 31. Juli 2015. 
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Eigentlich hätte dieser Bericht in der 

APPEZELLER POSCHT 103 erscheinen 

sollen – allein, er ging ganz einfach 

vergessen… Die Redaktion bittet alle 

Leserinnen und Leser – und allen vo-

ran Edgar Sütterlin – um Entschuldi-

gung. 

Wenn jeder Fehler auch sein Gutes 

haben soll, so ergibt sich in diesem 

Fall die Gelegenheit, Edgar nicht nur 

für diese letzte, sondern auch für all 

die vorherigen und unvergesslichen 

Wanderungen zu danken, die er ge-

plant und geleitet hat! Lieber Edgar, 

der Vorstand und alle, die mitgewan-

dert sind, danken Dir ganz herzlich 

für Deine grosse Arbeit für den Ver-

ein und wünschen Dir gemütliche und 

erholsame Wanderungen allein, zu 

zweit oder mit Kollegen und Freun-

den. 

Und nun also zum längst fälligen Bericht 

über die Wanderung 2019 des Appenzel-

ler-Vereins Basel und Umgebung:   

Es versprach ein scho ner Tag zu wer-

den, als sich am 18. August um 08.00 

Uhr 17 «Ru stige» am Bahnhof Basel ver-

sammelten. 

Das Ziel war zuna chst Liestal, dann mit 

dem Bus nach Arisdorf-Kreuz. Von da an 

ging’s bergauf. Zu Fuss. Unter einer 

strahlenden Spa tsommer-Sonne, die 

einen ordentlich schwitzen liess. 

Edgar Su tterlin hatte eine Wanderung 

im Kopf und auf dem Blatt, welche die 

«Ru stigen» in einer ersten Etappe u ber 

Eileten, Halmet, Hinterzelg nach Hers-

berg, ins Restaurant «Schu tzenstube» 

fu hrte, wo sich die 9 «Gemu tlichen» da-

zu gesellten und man es sich zusammen 

in der Gartenwirtschaft gemu tlich mach-

te. Der vorgesehene «Kaffee und Gipfeli-

Halt» wurde von den Wanderern dann 

wegen der Hitze allerdings zu einem 

«Durstlo scher-Halt» umfunktioniert. 

Von Zwergen und Bären 

Man hatte unterwegs zwar immer mal 

wieder kurze Halte eingeschaltet, bei 

denen Wanderleiter Edgar Su tterlin und 

Pra sident Willi Schla pfer u ber Ge-

schichtliches, Geografisches und Gesell-

schaftliches (GGG…) orientierten – aber 

Durst gab es dennoch. 

So erfuhr man beispielsweise auf Hinter-

zelg von Zwergen, die den Hersberger 

Bauern, wenn diese tagsu ber nicht fertig 

wurden mit der Arbeit auf dem Feld und 

ihre Maschinen und Gera te stehen lies-

sen, nachts die A cker fertig bestellten. 

To richt, wie die Menschen nun mal sind, 

wollten sie herausfinden, wo diese 

Zwerglein wohnten und streuten des-

halb Asche, in der sie dann deren Fuss-

abdru cke sehen und verfolgen wollten. 

Von dem Tag an, wo Asche lag, wurde 

aber nie mehr ein Zwerglein gesehen. 

Vorher, kurz nach Arisdorf, hatte man 

den Blick auf die Stadt Basel genossen, 

wo fru her die Mu nstertu rme als Wahr-

zeichen und Orientierung dienten und 

heute der Roche-Turm weitherum 

leuchtet. Ja, fru her, da war vieles anders.  

Lasst um Gottes Willen die Zwerge in Ruhe! 
Von Walter Merz 

Vereinsleben—Wanderung 2019 
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Da geho rte Arisdorf, das man scho n im 

Blick hatte, den Herren von Ba renfels 

und deshalb hat Arisdorf auch einen Ba r 

im Wappen. Nachdem die Stadt Basel 

1532 von Adelberg III. von Ba renfels, 

Herr zu Arisdorf, Grenzach und Hegen-

heim, das Dorf erworben hatte, wurde 

die kleine Kapelle zum Heiligen Kreuz 

su dlich des Dorfes, urspru nglich eine 

Filiale von St. Gallus in Kaiseraugst, 

1595 durch eine neue Kirche auf einer 

Anho he in der Mitte des Dorfes ersetzt. 

Das fu hrt zur Frage: Wurden Kirchen 

meistens auf Hu gel gebaut, damit sie 

na her am Himmel waren? Oder damit 

die Glocken besser zu ho ren waren? 

Damit man die «Scha fchen» besser unter 

Kontrolle hatte? Oder waren es doch 

Kraftorte? Man weiss es nicht. Jedenfalls 

war Arisdorf 1798 Ausgangspunkt fu r 

die Basler Revolution. 

 

Feines Essen im Schatten der Bäume 

Im Garten der «Schu tzenstube» wusste 

man aber, dass nun die zweite Etappe 

folgen wu rde, die «Ru stige» und 

«Gemu tliche» gemeinsam auf einem 

«rund einstu ndigen, meist ebenen Spa-

ziergang (gem. Einladung)» zum pra ch-

tig gelegenen Gasthof «Alpbad» zum 

Mittagessen fu hrte. Daselbst wurde die 

«Appenzeller Rotte» von weiteren, mo-

torisierten, Mitgliedern erwartet und ein 

ku hles Glas Kerner, von Edgar als mea 

culpa fu r einen winzig kleinen Umweg 

offeriert, erfreute und erfrischte schon 

mal aufs Feinste. Unter den schattigen 

Ba umen genoss man die Alpenluft und 

einen frischen Salat, Hackbraten mit 

Spa tzli und Gemu se und verschma hte 

auch das Dessert nicht – Vanille-Glace 

mit Kirschen und Schlagrahm; sehr fein  

und angenehm klein. 

Vereinsleben—Wanderung 2019 

Arisdorf heute Verkaufte Arisdorf 1532 an die Stadt 
Basel: Adelberg III. von Bärenfels 
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Bis Sissach, dem na chsten Reiseziel, war 

es vom Alpbad ja nur ein Katzensprung. 

Ein Verdauungsspaziergang sozusagen. 

Aber warm war es trotzdem immer 

noch. Sogar sehr warm. Weil aber fu r die 

kommenden Tage Regen und Gewitter 

angesagt waren, schwitzte man vor sich 

hin, genoss den Tag und freute sich an 

den Scho nheiten der Natur. 

Nichts für Zartbesaitete 

Was die Gruppe, die sich mittlerweile 

eher schon in Gru ppchen aus Heimkeh-

rern, Wanderern, Spazier- und Mu ssig-

ga ngern aufgesplittet hatte, in Sissach 

erwartete, war nach all den Scho nheiten, 

die man erlebt hatte, ein leichter Kultur-

schock: Guido Varesi fu hrte ins «erste 

und einzige Museum seiner Art in der 

Schweiz», das Henkermuseum Sissach. 

Von Folter, Richtschwertern, Guillotinen 

und auch von einem Entfesslungsku nst-

ler war zu ho ren. Martialische Gera t- 

 

schaften waren zu bestaunen und lies-

sen einem die Haare zu Berge stehen 

und das Blut in den Adern gefrieren.  

Finstere Geschichten wurden erza hlt 

und man erfuhr, dass «verpatzt» aus der 

Zeit stammt, da Scharfrichter ab und zu 

Vereinsleben—Wanderung 2019 

Aufmerksame Wanderer... ...kundiger Wanderleiter 

Das Henkermuseum mit der etwas speziellen Adresse 
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nicht genau trafen und damit die Hin-

richtung eben «verpatzten» (es gibt ge-

wiss scho nere Wo rter, wie z.B. verbo-

cken, verpfuschen oder verderben). 

Tro stlich – wenn u berhaupt – war im-

merhin die Erkla rung, dass man bei Fol-

terungen darauf zu achten hatte, dass 

die mutmasslichen Delinquenten keinen 

ko rperlichen Schaden erlitten – denn sie 

ha tten ja eventuell unschuldig sein ko n-

nen, was dann wiederum dem Folterer 

ein paar Probleme beschert ha tte. 

Merci, Edgar! 

Gefoltert wurde man an diesem Sonntag 

ho chstens von der Hitze, aber da half 

dann zuhause eine ku hlende Dusche, 

unter der man den Tag nochmals Revue 

passieren lassen und sich u ber einen 

sehr gelungenen, scho nen und spannen-

den Wandertag freuen durfte. Edgar sei 

dafu r ein herzliches und grosses Danke-

scho n ausgesprochen! 

Vereinsleben—Wanderung 2019 

In Hersberg, beim Brunnen unterhalb dieses Hofes, verlief die Grenze zwischen der habsburgischen Herrschaft Rheinfel-

den und dem Sisgau. 1630, als die Schweden ins Fricktal kamen, brachten Magdener und Olsberger sich und ihr Hab im 

Olsbergerhof in Sicherheit—und die Äbtissin von Olsberg soll für sich und ihre Getreuen im reformierten Liestal ein 

Refugium gekauft haben; seither gibt es in Liestal die Nonnengasse.  
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Vereinsleben—Weihnachtsfeier 

Selamat Datang di Pesta Natal 2019 
dari Willi, Orang Utan/AR * 

Von Josef Haemmerli    «Liebi Appezeller-

inne, liebi Appezeller, liebe Ehrepresident 

Jakob Bodemaa, liebi Mitglieder ond 

Gescht, sönd willkomm zo de hüttige 

Wienachtsfiir do im feschtliche Saal vom 

Hotel Merian». 

Mit diesen Worten begru sste Walter 

Merz in Vertretung des Pra sidenten, 

Willi Schla pfer, die Anwesenden und 

u berbrachte dessen Gru sse aus dem 

fernen Bali, streifte kurz das Vereinsjahr 

2019, bedankte sich bei den Personen, 

welche diesen Anlass geplant, organi-

siert und gestaltet hatten und trug das 

Gedicht «Ha metliebi» von Julius Am-

mann vor. 

Weihnachten einmal so und einmal so 

* «Sönd willkomm» an der Weihnachtsfei-

er 2019 von Willi, einem Menschen vom 

Wald/AR – dies die Einfu hrung der Gru s-

se von Pra sident Willi Schla pfer – und 

die U bersetzung des in «Bahasa Indone-

sia» verfassten Titels dieses Berichts. In 

10 Versen schilderte der Pra sident die 

Weihnachtsstimmung im tropischen, 

feucht-heissen Bali, wo mehr «White 

Christmas», «Rudolph», «Jingle Bells» 

und rote Zipfelkappen herrschten als 

besinnlich-feierliche Gefu hle. In Gedan-

ken sei er am Rhein, wo die Landsleute 

zusammen feierten und Weihnachtslie-

der singen. Er wu nsche allen Fried’ auf 

Erden und freue sich auf den Neu-

jahrsape ro, auf den Chemifeger Bode-

maa 3 und aufs Jassen.  

Ein ereignisreiches Vereinsjahr 

Walter Merz rief kurz die Daten fu r die 

vom Pra sidenten angesprochenen Ver-

anstaltungen im neuen Jahr in Erinne-

rung, ku ndigte die na chste Ausgabe der 

APPEZELLER POSCHT fu r die ersten 

Tage 2020 an und liess das Vereinsjahr 

2019 Revue passieren: Weihnachtsfeier 

vor genau 364 Tagen hier im Merian, 

Neujahrsape ro zum vorla ufig letzten Mal 

im Lamm, Hauptversammlung zum ers-

ten Mal im «Ambiente» in Allschwil, 

«Worschtmo hli» zu Ehren der Innerrho-

der Landsgemeinde im «Bundesba hnli», 

Delegiertenversammlung der Appenzel-

ler Vereine in Aarau, Sutterhandel von 

Dr. Max Triet im Saal der Allgemeinen 

Basler Lesegesellschaft, Sommerhock im 

Lindenhof in Mariastein, Edgars  Wande-

rung von Arisdorf nach Sissach, Begeg-

nungstag der Appenzeller Vereine in 

Heiden und Wolfhalden, Herbstfahrt 

nach Wildhaus und Urna sch, Jubilaren-

anlass auf Grosstannen und die vom 

Pra sidenten begleitete Landeswallfahrt 

von Appenzell Innerrhoden nach Einsie-

deln. 

Ein grosses Dankeschön  

Fu r die Planung, die Organisation und 

die Saaldekoration durften Margrit 

Thommen, Vreni Preisig und Margrit 

Preisig einen grossen und herzlichen 

Applaus entgegennehmen. Ein weiterer 

und ebenso herzlicher Applaus geho rte 

den fu nf Musikantinnen der «Syde-
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ba ndel», die festliche Eingangsmusik, 

Begleitung zu den Weihnachtsliedern 

und «lo pfige Sto ckli» in scho nster Har-

monie spielten. 

Über Heimat und Heimweh  

Das Gedicht von Julius Amman habe nur 

am Rande, aber doch auch sehr stark mit 

Weihnachten zu tun, da es um Heimat 

und Heimweh gehe, was auch in der 

Weihnachtsgeschichte und, aktuell fu r 

ganz viele Leute – Flu chtlinge und Ver-

triebene –, welche keine Heimat mehr 

ha tten, ein Thema sei, sagte Walter Merz 

und wies auch auf den Film «Plo tzlich 

Heimweh» von Yu Hao hin, die darin 

ihre Geschichte erza hle, wo sie nach 

langem, rastlosem «nirgendwo Zuhause 

sein» im Appenzellerland auf Menschen 

und Traditionen gestossen sei, in die sie 

sich 8000 km von ihrem Geburtsort ent-

fernt verliebt hatte. Und wo sie durch 

die Heirat mit Ernst Hohl (Haus Appen-

zell) endgu ltig angekommen sei und 

eine Heimat gefunden habe. Es ha tten, 

fuhr Walter Merz fort, wohl viele hier im 

Saal ebenfalls zwei Heimaten – im Ap-

penzellerland geboren und aufgewach-

sen und in der Region Basel heimisch 

geworden. Gewiss seien auch die Kanto-

nalvereine «i de Fro nti» aus diesem 

Grund entstanden, wo sich Appenzeller, 

Berner, Tessiner und noch viele andere 

gefunden und gemeinsam ihr Heimweh 

und die «Ha metliebi» gepflegt ha tten. 

Und auch Julius Amman sei einer mit 

zwei Heimaten gewesen: 1882 in Gossau 

geboren, fru h die Eltern verloren, beim 

Grossvater in Trogen aufgewachsen, 

dort in die Kanti gegangen, in Zu rich das 

Lehrerseminar absolviert, in Riehen als 

Heilpa dagoge gewirkt und 1962 in Basel 

gestorben. Ammann habe viele Gedichte 

im Appenzeller Dialekt geschrieben und 

vero ffentlicht und aber unter dem Pseu-

donym Sebastian Ha mpfeli auch Basel-

deutsch geschrieben. Aus dem 

«Heimatbuch fu r junge Appenzeller» von 

1927 rezitierte Walter Merz dann das 

Gedicht «Ha metliebi». 

E Wienachts-Gschicht vome n e Hond 

Vreni Preisig, die als Kind selber einen 

Hund hatte, las nach dem gemeinsam 

gesungenen und von den Sydeba ndel 

begleiteten «O du fro hliche» eine trauri-

ge Weihnachtsgeschichte um einen 

Hund vor, die dann doch noch glu cklich 

und fro hlich endete, «’s Irmelis Wia na-

chtsfreud». Irmelis Eltern, die sich we-

gen Armut den Rexli, den Irmeli ge-

schenkt erhalten hatte, nicht leisten 

konnten, hatten den Hund aus Not ver-

kauft. Dieser hatte aber «Ha a weeh» und 

kam wieder zuru ck, worauf ihn der Va-

ter gleich wieder an seinen neuen Platz 

brachte und Irmeli deshalb untro stlich 

war. In einem Aufsatz in der Schule u ber 

Weihnachtswu nsche schrieb die Zweit-

kla sslerin nur: «Ich mo chte, dass ich 

meinen Rexli wieder bekomme. Sonst 

nichts.», was den (klugen) Lehrer dazu 

bewog, Irmelis Vater im Geheimen zu 

sich kommen zu lassen und ihm zu sa-

Vereinsleben—Weihnachtsfeier 
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gen, dass er diese Sache schon in Ord-

nung bringen wolle und er den Hund 

zuru ckkaufen und fu r Irmelis Familie 

auch die Hundesteuer bezahlen werde, 

wenn sie einverstanden seien. Und so 

kam es, dass – nach viel Geheimnistuerei 

und «i mos no wa dli…» – das Irmeli das 

scho nste Weihnachtsgeschenk erhielt 

und man nicht wusste, ob sich das Ma d-

chen oder der Rexli mehr u ber das Wie-

dersehen freuten. Eine beru hrende Ge-

schichte aus dem 1960 erschienenen 

Bu chlein «E Ha a metstru u ssli» von 

Frieda Tobler-Schmid (1884 – 1959). 

Am heilige Obet 

In Vertretung von Margrit Thommen, 

deren heisere Stimme noch unter einer 

Erka ltung litt, trug Verena Braun das 

von Julius Ammann geschriebene und 

spa ter von Alfred Rechsteiner vertonte 

Gedicht «Am heilige Obet» vor, in dem 

von «Berg ond Ta ler tu u f verschneit» 

und «ere wonderbare, heilige stille Wen-

ternacht» die Rede ist. 

Schnee in der Weihnachtsnacht 2019 

du rfte wohl allerdings ein Wunschtraum 

bleiben – und geblieben sein…!. 

Nun singet und seid froh 

«O Tannenbaum», «Es ist ein Ros’ ent-

sprungen» und «Stille Nacht» klingen 

grad noch einmal so scho n, wenn sie von 

einer Streichmusik begleitet werden. Die 

«Sydeba ndel» spielten einfu hlsam und 

die Ga ste sangen dazu, die einen mehr 

und die andern weniger inbru nstig. Aber 

feierlich war es allemal. Und die wieder 

etwas «schla a zigere» U berleitung zum 

Festmahl erfreute auch die weniger ge-

u bten Sa ngerinnen und Sa nger. 

Merian kann man empfehlen 

Der Schweinshalsbraten mit Ueli-Bier-

Sauce und Kartoffelpu ree, das Lachs-

steak Basler Art mit Salzkartoffeln und 

das je dazu gereichte Gemu sebouquet 

sowie die Tarte Tatin mit Vanille-Cre me 

wussten zu u berzeugen.. Ein scho ner 

Blattsalat mit Nu ssen und Sprossen 

schwamm leider in etwas zu viel Balsa-

mico-Dressing.  Das Servierpersonal war 

aufmerksam und freundlich. Ergo: Das 

Merian kann man mit gutem Gewissen 

empfehlen. 

Alte Freundschaften und 
neue Bekanntschaften  

Beim Essen und bis die ersten zum Auf-

bruch schritten, wurden Freundschaften 

gepflegt und neue Bekanntschaften ge-

schlossen. Viel wurde erza hlt und ge-

fragt, Gemeinsamkeiten wurden ent-

deckt und Gedanken ausgetauscht. Es 

herrschte eine fro hliche Stimmung und 

man freute sich u bers Wiedersehen und 

u ber den scho nen, feierlichen Abend – 

dies umso mehr, als Vreni Preisig noch 

ein ganz wunderbares «Za uerli» nahm 

und damit dem Ganzen eine Krone auf-

setzte.   

Vereinsleben—Weihnachtsfeier 
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 16 Vereinsleben—Neujahrsapéro 

Ein Blick in die Heimat am Neujahrsapéro 

von Peter Wyrsch * 

Weil das Altersheim «zum Lamm» zur-

zeit einem Gross-Lifting unterzogen 

wird, wurden nicht nur die Heimbewoh-

ner tempora r weit weg vom hektischen 

Multikulti-Claraplatz, sozusagen auf 

«Entzug», in die absolute Ruhezone am 

Waldrand auf die Chrischona umgesie-

delt. Auch dem Appenzeller-Verein Basel 

und Umgebung stand fu r seinen traditio-

nellen Neujahrsape ro deshalb der Sil-

berbergsaal im «Lamm» nicht zur Verfu -

gung und der Vorstand lud seine Ge-

treuen auf den ehemaligen Petersberg, 

hinter dem Spiegelhof, ins Katholische 

Studentenhaus. Nach dem herzlichen 

Empfang fu hrte kein Weg am u beraus 

reichhaltigen Bu ffet mit seiner verfu hre-

rischen Auswahl an u ppigen Sandwi-

ches, Ka seplatten, Birnenbrot, Ost-

schweizer Weinen und vielen anderen 

Getra nken vorbei. Im charmefreien Saal 

sahen sich der Hl. 

Augustinus und die 

Hl. Theresia von 

Avila aus bleigefass-

ten, farbigen Glas-

scheiben und gegen-

u ber auf zwei Ka se-

plakaten die beiden 

Appenzeller Trach-

tenma nner mit ihren 

furchigen, tiefgru ndi-

gen Witz ausstrah-

lenden Charakterge-

sichtern gegenseitig 

stumm, aber vielsa-

gend in die Augen.  

Die stets humorvolle Begru ssungsrede 

des wortgewandten Pra sidenten Willi 

Schla pfer beru hrte auch diesmal, wie 

gewohnt, das gutgelaunte Appenzeller-

Vo lklein in der «Fremde», womit Basel 

und Umgebung gemeint sind. Es ist doch 

a hnlich oder sogar gleich wie bei allen 

aus den schweizerischen Kantonen Zu-

gewanderten, das Herz tickt heimattreu, 

trotz jahrzehntelanger Integration [so 

heisst es nach heutigem Sprachge-

brauch] am gewa hlten Wohnort und 

gewordenen Lebensmittelpunkt. In An-

lehnung an die voru bergehende Umver-

pflanzung der Lamm-Heimbewohner auf 

die Chrischona widmete Willi Schla pfer 

diesen ein Mundartgedicht von Julius 

Ammann, allerdings verfasst unter dem 

Pseudonym Sebastian Ha mpfeli, mit dem 

Titel «Wie s’Neujohr uf Bettige chunnt».  

Auch Johann Peter Hebel mit seinem  

Ausspruch: «Me het 

sy Chru tz, me het sy 

Freud!», durfte nicht 

fehlen. Der Pra sident 

verdankte im Namen 

aller Anwesenden an 

die Trauerfamilie des 

im September ver-

storbenen Vereins-

mitgliedes Herbert 

Weishaupt-Gubser 

die grosszu gige und 

sehr gescha tzte Spen-

de des keine Wu n-

sche offen lassenden 

Ape ro-Bu ffets. Mit 
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den Neujahrsgru ssen aus den heimatli-

chen Gefilden von den beiden Landam-

ma nnern Alfred Stricker und Roland 

Inauen rundete der Pra sident seine, von 

vielen Lachern und Zwischenapplaus 

unterbrochene, launige Ansprache ab. 

Als «Perle des Abends» entpuppte sich 

das vom ad hoc-Quartett Verena Preisig, 

Marianne Bodenmann, Peter und Mar-

lise Frick zum Besten gegebene Za uerli 

und weitere mitreissende Lieder, mit 

welchen die Herzen der zuho renden und 

teils mitsingenden Appenzeller senti-

mental «abgeholt» worden sind. Diese 

herzerfrischenden, heimatlichen To ne 

verbreiteten eine unverwechselbare 

Appenzeller Stimmung. Als zweiten Ho -

hepunkt und ebenso als eine «Perle des 

Abends» erwies sich die von Ernst Keller 

in der Kurzenberger Mundart vorgelese-

ne Geschichte «Ufregig uf de Bank» aus 

der Feder des Schriftstellers Peter Eg-

genberger. Diese Geschichte «drehte 

sich» um einen mit Sigolin gla nzendpo-

lierten Fu nfliber, welchen ein sparsamer 

Schuljunge in Walzenhausen wa hrend 

der Abwesenheit des Bankverwalters 

dieses Ein-Mann-Ba nkleins, aber bei 

sperrangelweit offener Banktu r und 

nicht weniger weit geo ffnetem Tresor, 

doch ohne gleichzeitiger Quittierung im 

Sparbu chlein mit grossem Gottvertrau-

en in den offenen Safe legte. Dies fu hrte 

damals am Feierabend zur Aufregung 

beim Bankkassier, dessen Tagesabrech-

nung mit einem Fu nfliber zuviel ab-

schloss und somit zu einer schlaflosen 

Nacht beim Agenturleiter Anlass gab. 

Diese Begebenheit vor vielleicht siebzig 

Jahren im appenzellischen Vorderland 

muss man sich mit den heutigen Medi-

enschlagzeilen der Bankenwelt von Be-

trug und Verlusten vor Augen fu hren, 

und dies wa ren dann hinter dem Fu nfli-

ber noch sechs Nullen, also fu nf Millio-

nen! Mit dieser humorvollen Dialektge-

schichte erntete Ernst Keller grosses 

Schmunzeln und viel Applaus.  

Allen Vorstandsmitgliedern und ebenso 

allen HelferInnen sei der die Wohlfu hl-

Batterien der anwesenden Appenzeller, 

Vereinsmitglieder und auch uns Bundes- 

und Miteidgenossen aufladende Neu-

jahrsape ro herzlichst verdankt.   

* Peter Wyrsch ist Präsident des Unter-
waldner-Vereins Basel und Aktuar des 
KVB. Er hat sich spontan bereit erkla rt, 
den Neujarsape ro aus  Sicht eines Nicht-
Appenzellers zu kommentieren, wofu r 
wir ihm herzlich danken. 

Obwalden Nidwalden Unterwalden 
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Eine Blumenmatte ist keine Rabatte! 

Von Willi Schläpfer 

Am Sonntag, 19. Ja nner 2020, haben im 

«Tabourettli» Philipp Langenegger und 

das Trio «Rond om de Sa ntis», so wer-

den Maya Stieger (Geige), Peter Looser 

(Bass) und Werner Alder (Hackbrett) 

jeweils bezeichnet, wenn sie nicht gera-

de in die Rollen von drei ganz speziellen 

Menschen aus einem Vorderla nder Ar-

men- oder Bu rgerheim schlu pfen, das 

zahlreiche Publikum begeistert mit 

«unerho rten» Texten von Jakob Hart-

mann alias «Chemifeger Bodemaa», viel 

Appenzeller Musik und ein paar Jodellie-

dern von «auswa rts»: eine Blu tenwiese, 

mitten in Basel, mitten im Ja nner!   

In Basel, der Stadt der «Schnitzelba ngg 

& Zeedel», wo sich Johann Peter Hebel 

zeitlebens «daheim» gefu hlt hat, verbin-

den wir Dialekt eigentlich immer mit 

Lyrik, Poesie. Anders sieht es in der Um-

gebung aus, Traugott Meyer und Albin 

Fringeli gru ssen aus Wenslingen/BL und 

dem Schwarzbubenland, im Bernbiet 

sowieso und auch im Appenzellerland. 

Dort wird die Mundart oft eingesetzt fu r 

bildstarke, kraftvolle, naturnahe Prosa. 

Bei uns im Alpstein wa ren da z. B. Wal-

ter Rotach und Heinrich Altherr zu er-

wa hnen und nicht zuletzt eben auch 

Jakob Hartmann alias «Chemifeger Bo-

demaa». 

Die Texte sind das eine, deren Vermitt-

lung das andere. Ich gebe gerne zu, dass 

ich nicht glaube, ha tte ich diesen oder 

jenen Text einfach still fu r mich gelesen, 

dass er mich so gepackt ha tte, begeistert 

und beru hrt wie am Sonntag, als er uns 

vom grossartigen Erza hler und Schau-

spieler Philipp Langenegger derart ein- 

und nachdru cklich zu Ohren gebracht 

worden ist. Und dazu noch die Musik! 

Die Vorstellung beginnt mit dem Ho he-

punkt des appenzellischen Seins. Mit der 

Landsgemeinde, eigentlich aber am Vor-

abend: «Bacheschnitte»-Du fte streifen 

durchs fru hlingshafte Land. Daheim ba-

cken die Frauen, die sich (damals noch) 

nicht um die profane Politik ku mmern 

mu ssen und so die Zeit haben gescheiter 

nutzen ko nnen. Bis am anderen Morgen 

um acht krachen die ganze Nacht Bo ller-

schu sse. Manch ein Bub verliert dabei 

einen Finger oder ein Schuss geht ins 

Auge, alles lebenslange Erinnerungen an 

die direkte Demokratie, wie sie am letz-

ten April-Sonntag gefeiert wird. Wacke-

re Kurzenberger sind schon auf dem 

langen Nachtmarsch nach Hundwil. Der 

Weg nach Trogen ist ku rzer, so dass 

Buben, So hne oder Enkel, die Erwachse-

nen begleiten du rfen, auch ich meinen 

Grossvater in den 1950er-Jahren. Dann 

das Landsgemeindelied, anda chtig ge-

sungen, viele helle Teno re, auf der Bu h-

ne eben das Trio «Rond om de Sa ntis», 

und anschliessed die Gescha fte. Spa ter 

unza hlige Begegnungen mit Schul- oder 

Dienstkameraden, Leuten aus der eige-

nen Gemeinde oder vom Mittel- oder 

Hinterland, «Su dworscht» oder Schu blig, 

hinuntergespu lt mit einem 2er, einem 
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3er oder gar einem Halben. Schliesslich 

ist einem das Land etwas wert, lieb und 

teuer dazu grad auch. Und sollte es dann 

spa ter regnen, unten im Tobel, wo ennet 

der Goldach die Strasse nach Wald/AR 

hinauf steil ansteigt, macht das gar 

nichts; schliesslich hat man nicht nur 

den Degen, sondern auch das «Dach» 

dabei. 

So etwa ist die erste Szene verlaufen; 

geknallt hat es, nur die leckeren Geru che 

haben gefehlt. Schon da zeigt sich eine 

Qualita t, die eigentlich alle «Bodemaa»-

Texte auszeichnet, wenn man sie, wie 

das der Philipp eben kann wie kein 

zweiter, zu «lesen» versteht: Ernstes 

muss nicht langweilig sein, Liebe darf 

sich mit Witz paaren, im Hellen steckt 

das Dunkle, in der Schwa rze auch das 

Licht, die Hoffnung blu ht, wie die Blu ten 

auf der Wiese, wild, da und dort, nicht 

linear und in Reih’ und Glied, doch sie 

blu ht, u berall, immer – und dann ga be es 

da noch das Gottvertrauen. Davon aber 

spa ter! 

Kurze Vorstellungsrunde der Spielleute 

im Armen- und Bu rgerheim: Der Breu 

Karl von «Offe Bo mme» in Oberegg/AI 

am Bass, die Madle, sie war schon in 

Paris, an der Geige und am Hackbrett 

der Ferdi, der u ber einen beschra nkten 

Verstand, dafu r aber u ber ein protokol-

larisches Geda chtnis verfu gt. Ferdi wird 

sogleich von der Frau Mutter zum 

«Posten» geschickt. Er merkt sich alles, 

ebenfalls, was ihm der Herr Vater auf-

tra gt, und auch die «Brissago», die einer 

unterwegs bei ihm bestellt. Er erledigt 

den Auftrag tipp-topp und so kommen 

dann 144 Eier auf die Bu hne. Auch da-

von spa ter! 

Ausgehend von der Frage, die ihm ein 

Kantonsschullehrer in der Trogner 

«Krone» stellt, was der Unterschied zwi-

schen Frauen (Maientag, lieblich, sanft, 

angenehm) und Weibern (Gewitter mit 

Blitz, Donner und Hagel) sei, exemplifi-

ziert «Chemifeger Bodemaa» bzw. Phi-

lipp Langenegger, der diese Geschichte 

in Jakob Hartmanns «Nachlass»-Kiste 

ausgegraben und ans Tageslicht gefo r-

dert hat, was eine «Leiigi Frau» ist und 

erza hlt die beru hrende und ergreifende 

Geschichte der Marie Fuster.  

(Marie, man ist reformiert hier bei uns, 

auch meine Grossmutter hiess drum 

Julie; Maria, Julia, Antonia, Ca cilia, The-

resia, die sollen doch bitte in Oberegg/AI 

oder noch weiter hinten und innen blei-

ben…).  

Item: Als junge Braut schon, ihr Gesicht 

und ihre goldblonden Zo pfe werden so 

intensiv beschrieben, dass man sich den 

Rest unschwer vorstellen kann und ger-

ne mit in der Kutsche gesessen wa re, ist 

die Marie Fuster einfach eine «leiigi 

Frau», die scho nste Hochzeiterin seit 

jeher. Nur der Gusteli, ihr Mann, gross 

ist er, stark auch, aber «Bu ggel» hat er 

im Gesicht und wirklich keine Zierde, 

der passt nach Meinung aller so ganz 

und gar nicht zu ihr. Die Marie ha tte 

etwas Besseres verdient. Aber offen-

sichtlich liebt sie ihn, auch als alles ziem-

lich schnell den Gstalden- oder Matten-

bach, so heissen die beiden Ba che bei 

uns, runter geht. Im 2. Ehejahr bekommt 

Marie Zwillinge, zwei Ma dchen, und Gus-

teli meint, er habe schon gewusst, dass 

es mehr als eines gebe, aber grad zwei …  



 22 Vereinsleben—Chemifeger Bodemaa 

Mann und Schwiegervater erliegen so 

nach und nach dem Suff. Marie spricht 

ihnen immer wieder mit Liebe und Gu te, 

aber auch mit Witz zu und versucht, die 

zwei Su ffel auf den richtigen Weg zu 

bringen. Einmal, der Schwiegervater hat 

ihr versprochen, nur noch ein Gla schen 

Schnaps zu trinken, fru h am Morgen, 

liegt der stockbesoffen im Stall und Ma-

rie fragt verwundert, wie so ein kleines 

Schna pschen einen so starken Mann auf 

den Ru cken legen ko nne. Den u berfa lli-

gen Gusteli holt sie in finsterer Regen-

nacht in Eggersriet/SG unter dem Fuhr-

werk hervor, hievt ihn in den Wagen, 

fa hrt nach Hause, versorgt die Pferde 

und bringt ihren sturzbetrunkenen 

Mann zu Bett. Die Zuckersto cke, die er 

aus der Stadt fu r den Kra mer ha tte holen 

sollen, sind verdorben und unbrauchbar, 

doch Gusteli kann sich anderentags an 

nichts mehr erinnern. 

Leider Gottes, solche Negativ-Spiralen 

waren und sind nichts Aussergewo hnli-

ches; bei Bertolt Brecht heisst es in der 

«Ballade von der Hanna Cash»: «Und 

wenn er hinkt und wenn er spinnt / Und 

wenn er ihr Schla ge gibt: / Es fragt die 

Hanna Cash, mein Kind / Doch nur: ob 

sie ihn liebt.» Lieben, das tut die Marie 

Fuster! Als am Stefanstag das 3. Ma d-

chen per Zangengeburt auf die Welt 

kommt und Marie fast im Sterben liegt, 

spricht sie noch einmal Gusteli gut zu. Es 

to nt wie das Abschiedsgespra ch nach 

dem Kind- auf dem Totenbett – und fast 

gleichzeitig erscheint im Jodellied von 

Maya Stieger und Peter Looser ein 

«Sta rnli» am Himmel. Da ist manche 

Tra ne verdru ckt worden. Doch die Ge-

schichte geht weiter. Zuerst verunglu ckt 

Gusteli mit einer Fuhre Holz, der «Kohli» 

wird von der Deichsel aufgespiesst, ver-

blutet, die «Schlaipfe» gera t ins Rut-

schen und begra bt, unten bei der Sa ge, 

den Gusteli unter einer riesigen Holzla-

dung. U berall rotes Blut auf weissem 

Schnee und oben ringt die Marie um ihr 

Leben. Doch der Wegmacher Zellweger 

und der Doktor Studer holen den Ver-

schu tteten unter den Tru mmern Holz 

hervor. Er kommt ins Spital. – Es wird 

Fru hling im Land! Am 16. Mai, dem Tag 

nach der Schlacht bei Vo gelinsegg 1503 

und der «Kalten Sophie», aber eben auch 

dem Geburtstag von Jakob Hartmann, 

bekommt Marie einen vier Seiten langen 

Brief von Gusteli. Er bereut, bittet um 

Entschuldigung und gelobt Besserung. 

Mit Gottes Hilfe, so habe ich wenigstens 

zwischen den Zeilen lesen ko nnen, ge-

lingt ihm das auch, dem Schwiegervater 

ebenfalls. Bald schon blicken glu ckliche 

Menschen aus dem scho nen «Ha a metli» 

hinab auf den Bodensee. Und wenn am 

Sonntag die Marie, a lter ist sie, mit ei-

nem herben Zug um den Mund, in die 

Kirche geht, sagen die Leute, sie werde 

alleweil ju nger, die Marie, sie sei eben 

eine «leiigi Frau». 

Maries Geschichte ist sicher der emotio-

nale Ho hepunkt der ganzen Vorstellung. 

Aber so kann man niemanden in die 

Pause schicken. Drum wird noch ganz 

kurz der Witz erza hlt von der Kuh, die 

nicht aufstehen will. Als alles nichts 

nu tzt, meinen die Bauern, da helfe nur 

noch der ju dische Rabbi, der ko nne 

mehr als nur Brot essen. Am Samstag 

(Juden sollten eigentlich den Sabbat hal-

ten!) kommt der Rabbiner, beschaut sich 

die Lage und spricht, leise, auf Baye-
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risch, der Kuh etwas ins Ohr. Sie springt 

sofort auf! Die Bauern fragen, welchen 

Zauberspruch er denn geraunt habe. Er 

meint verschmitzt: «Heil Hitler; denn da 

springen alle ‚Rindviecher’ in die Ho he.» 

Bevor es nun den zweiten Teil in geraff-

ter Form gibt, noch etwas zu Philipp 

Langenegger. Seine ungeheure Bu hnen-

pra senz, Sprachkunst und Mimik habe 

ich schon oft gelobt. Nun mo chte ich 

einfach noch die Schlagfertigkeit anfu -

gen. Im Theater der Shakespeare-Zeit, 

als es im Zuschauerbereich nur so von 

Possenreissern gewimmelt hat, mussten 

die Schauspieler immer mit allerlei mehr 

oder weniger geistreichen Zwischenru-

fen rechnen und darauf spontan und 

gewitzt reagieren ko nnen. Spa ter ist der 

«Guckkasten» mit der imagina ren vier-

ten Wand die gela ufigste Bu hnenform 

geworden, hier die Spieler, dort das Pub-

likum. Wir im «sta dtisch-bu rgerlichen» 

Basel halten uns eigentlich an diese 

Trennung. Auf dem Land mag dies an-

ders sein. Das bekannteste Beispiel, wie 

sich Bu hne und Saal vermischen, ist si-

cher der «Leue z Nottiswil», wo sie, wie 

Mani Matter singt, den «Wilhelm Tell» 

aufgefu hrt haben. So weit ist es im 

«Tabourettli» nicht gekommen, aber der 

bekannte Witze-Erza hler Ruedi Holder-

egger von Rehetobel im Parkett hat fu r 

Philipp Langenegger schon eine Heraus-

forderung dargestellt. Er hat sie bravou-

ro s gemeistert … 

Eine gepflegte Rabatte, ein liebevoll ge-

hegtes Blumenbeetchen im Vorga rtchen 

der 1. Teil; nach der Pause aber die 

reinste Blu tenwiese im allerscho nsten 

Wildwuchs: Die tragische Biografie der 
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Madle, a usserlich «Mannevolch» eher als 

«Wiibsbild», bekommen wir zu ho ren. 

Vor Paris sei sie in Herisau bei einem 

der dortigen Aristokraten in Diensten 

gewesen, kaum beachtet, es sei denn, die 

Dame des Hauses habe in Bad Schinz-

nach zur Kur geweilt. Da wa re sie dem 

Herrn «eerber» recht gewesen. Und 

u berhaupt die reichen Herisauer! Kein 

Herz ha tten die fu r die armen, kleinen 

Gemeinden bei uns vorne («Lutzenberg, 

Wald und Reute haben wenig Leute»), 

bei denen gelte das Motto: «Keiner fu r 

alle, alle fu r keinen!» Danach: «Der 

schwarze Montag der Pfarrherren». Vor-

dergru ndig geht es spo ttisch darum, 

dass sich jeweils montags die Pfarrher-

ren zu einem gemeinsamen Ausflug tref-

fen. Ich nehme an, es seien katholische. 

Damals sind die noch mit «Hoch-

wu rdiger Herr Pfarrer» („H.H.Pfr.“) an-

gesprochen worden und reformierte 

Pfarrer rennen wohl kaum mit flattern-

der schwarzer Soutane die Halde hinab. 

Hinter- und tiefgru ndiger aber handelt 

die Episode von Einsamkeit und vom 

Fremdsein; der Bauer solle sich vorstel-

len, wie es wa re, so ganz allein («ele e ») 

unter 700 Pfarrern leben zu mu ssen, ob 

er da nicht auch den Wunsch ha tte, ab 

und zu gemeinsam mit andern seiner Art 

einen Tag zu verbringen … «So ganz 

ele e ?», sinniert der Bauer und ist froh, 

dass dem nicht so ist und wenn er als 

Appenzeller so ganz allein in Basel und 

Umgebung leben mu sste, wu sste er 

schon, wohin er sich wenden und wel-

chem Verein er beitreten ko nnte!     

Jakob Hartmann hat viele Texte verfasst, 

aber er hat auch eine Art Privatarchiv 

gefu hrt u ber «merkwu rdige» Menschen. 

So ein Mann war Johann Bartholome 

Rechsteiner (1810 – 1893), dessen Le-

ben unter dem Titel «Glanz und Elend 

eines Appenzeller Erfinders» spa ter von 

Hans Ammann im «Appenzeller Kalen-

der», Nr. 267, 1988, beschrieben worden 

ist. Im Verlagshaus Schwellbrunn kann 

die Broschu re «Findige Appenzeller und 

Appenzeller Erfinder» (ISBN 978-3-

85882-116-4) bestellt werden. 

Philipp Langenegger hat uns Rechstei-

ners Vita auf seine ganz eigene Art ge-

witzt-gewu rzt erza hlt: Hungerjahre, 

auch das «Hatili» hat sie miterlebt, Aus-

wanderung, die in Innerrhoden, in Egger

-standen, beginnt, mechanischen Enten, 

die von Jacques de Vaucanson, die Rech-

steiner repariert und die eigene, die er 

in Urna sch hergestellt hat, Erfindung des 

Schrauben-Automaten, Aufstieg und 

Ruhm im Ausland, Ansehen, Ehre, Geld, 

dann Fall & Elend – und ein einsamer 

Tod in der «Fro nti», in Strassburg …  

Wir haben auch zwei «Appenzeller 

Abende» geniessen du rfen, wie sie der 

«Chemifeger Bodemaa» damals in der 

ganzen Schweiz durchgefu hrt hat mit 

scho nen Dias und tra fen Worten. Zuerst, 

wortlos, aber mit einem «schla zigen» 

Klangteppich und vielen projizierten 

Postkarten: «Schweizer, lernt die Heimat 

kennen!», danach das «Lob des Vorder-

landes» in Wort, Musik und Bild – vom 

«Gupf» mit dem beru hmten Ka se und 

der frischen Milch bei Frau Oertle und 

beim «Gupf-Anneli», das spa ter den Max 

Tanner aus der Grub/AR geheiratet hat, 

ein Vereinsmitglied und SKA-Banquier, 

wie ich im Hirzbrunnen daheim und 

deren Tochter Anna ein sehr «leiiges» 

Vereinsleben—Chemifeger Bodemaa 
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Ma dchen gewesen ist … bis nach dem 

Kurort Wienacht-Tobel mit seinen Re-

ben, die gibt es noch, den Wein auch, 

aber das stolze Hotel «Alpenblick» ist 

verschwunden, das Wirte- und Jodler-

Ehepaar Ernst und Mary Frei-

Bernhardsgru tter la ngst verstummt. 

Meine Grosseltern in der Schwendi bei 

Heiden haben sie gut gekannt und mir 

mehr als nur einmal so eine Shellac-

Platte aufgelegt. 

Beim «Strohler ond Tuusigstrohler» 

geht es um ein eigentlich negatives 

Wort, das je nachdem auch sehr positiv 

verwendet werden kann. A hnliches gilt, 

auf Menschen angewandt, fu r den basel-

deutschen Ausdruck «Siech». Dass der 

mit Ro tel hingeschriebene Vers 

«Dachdecker Graf ist (k)ein Schaf!» weg 

geweisselt worden ist und, ausser von 

denen, die es schon immer gewusst ha-

ben, nicht mehr gelesen werden kann, 

verleiht der kleinen Geschichte einen 

ironisch-subversiven «Touch». Die 

Wahrheit la sst sich eben nicht so leicht 

u bertu nchen. 

Die 4. Wand fa llt definitiv bei der 

«Eierla sete», einem, so heisst es, alten 

Appenzeller Volksbrauch, bei dem nun 

die vom Ferdi «geposteten» 12 Dutzend 

Eier zum Einsatz kommen. Das Spiel ist 

geschwind erkla rt: Einer rennt in die 

na chste Wirtschaft bestellt ein Bier, 

trinkt es und sprintet wieder zuru ck. Ein 

zweiter fa ngt mit einem Sack die – hof-

fentlich gesottenen – Eier auf, die ihm 

die anderen zuwerfen. Gewonnen hat, 

wer zuerst fertig ist – und gewinnen tut, 

so oder so, der Wirt, weil nach der 

«Eierla sete» alle, unter Pauken und 

Trompeten, sich in dessen «Baiz» bege-

ben. In Herisau soll es heftiger zu- und 

hergegangen sein als in Basel, doch so 

richtig tanzt der «Eierla sete»-Ba r dann 

erst an der «Narregmend 2020» in Wolf-

halden, wenn in Appenzell die Landsge-

meinde, in Urna sch der «Striich-

musigtag» und in Basel das «Worscht-

mo hli» stattfindet. Aber u berall kann 

man nicht dabei sein!  

Viele Witze sind an diesem Spa tnachmit-

tag erza hlt worden. Mit einem mo chte 

ich meinen Bericht abschliessen, weil er, 

so Philipp, gerade in Basel besonders 

viele Lacher ausgelo st hat. In Bregenz 

oder Lindau, Ostmark oder Alt-Reich 

spielt keine Rolle, schaut ein Appenzel-

ler zu, wie die Deutschen eine neue Ka-

none zusammenbauen, und fragt, was 

die denn leiste. Der deutsche Offizier 

sagt, damit ko nne man ganz pra zis Zu -

rich treffen. Der Appenzeller lacht und 

meint: «Zu rich, sehr gut, dort hat es die 

meisten «Schwoobe!» (Die auch, ja, aber 

es hat noch anderes, denkt sich der Bas-

ler …) 

Nach der Vorstellung sitzen Darsteller 

und Zuschauer noch eine Weile im 

«Lo wenzorn» zusammen. Merci, Edgar, 

fu rs Reservieren! Ganz zum Schluss wer-

den in der Schankstube ein paar 

«Za uerli» genommen. Die Mutter der 

Serviererin, die ganz anda chtig-gebannt 

zuho rt, hat ledig Hohl geheissen, auch 

darum, aber nicht nur, finde ich, ist die 

schwarzhaarige Nora, wie man so sagt, 

eine «leiigi Frau». 



 26 Vereinsleben—Chemifeger Bodemaa 

Jakob Hartmann alias «Chemifeger Bodemaa»: 
Das 1. «Bühnenbild», das 2. zeigt den Kamin-
feger mit seiner Frau und den zwei Töchtern  

Philipp Langenegger und das Trio «Rond om de Säntis»: 
Maya Stieger, Peter Looser und Werner Alder  

Als Wienacht-Tobel noch ein Kurort war … Grammophon-Platte (Shellac) mit dem Jodel-
duett Mary und Ernst Frei-Bernhardsgrütter  

Vernissage der mechanischen Ente in der «Krone»  Johann Bartholome Rechsteiner (1810 – 1893)  
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Abgesagt. Im Editorial beschreiben wir die momentane Lage, in die uns das Virus 

Covid-19 gebracht hat. Natu rlich hat diese Situation auch ihre Auswirkungen auf die 

Jahresplanung des Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung. Die «Hoptvesammlig» 

mussten wir bereits absagen und da die Landsgemeinde in Appenzell am letzten 

Sonntag im April ebenfalls nicht stattfinden kann, fa llt auch unser traditionelles 

«Worschtmo hli» ins Wasser.  

Ob, und allenfalls wann, weitere im Jahresprogramm vorgesehene Veranstaltungen 

durchgefu hrt werden ko nnen, ha ngt unter anderem davon ab, wann uns der Bundes-

rat wieder aus dem Hausarrest entla sst. Keiner weiss, wann dies sein wird. 

Der Vorstand ist dauernd im Kontakt und bera t sich u ber die allgemeine Lage und die 

Chancen fu r weitere Veranstaltungen. Vorabkla rungen laufen und wir sind bereit, zu 

agieren, wenn die Zeit dafu r gegeben ist.  Wir werden Sie u ber weitere Schritte infor-

mieren, sobald sich die Lage beruhigt hat. Bis es so weit ist, wu nschen wir allen Mit-

gliedern herzlich viel Gutes – ond bliibid gsond!  

Wie weiter beim Appenzeller-Verein Basel und Umgebung? 

Eine Information aus dem Vorstand 

Vereinsleben—Veranstaltungen im 2020 

Auch Betriebsbesichtigungen sind bis auf weiteres ausgesetzt—aber Appenzeller kann weiterhin im Lebensmittel- und 
Getränkehandel gekauft werden und tut ganz besonders auch in schwierigen Zeiten der Seele gut! 



 28 Vereinsleben—Preisjassen 

24 Siegerinnen und Sieger beim Preisjassen 2020 

von Walter Merz 

Das traditionelle Preisjassen im Hotel 

Alfa in Birsfelden fand dieses Jahr erst-

mals an einem Nachmittag statt. Dies 

wurde nach dem letztja hrigen Jassen so 

gewu nscht, damit Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer nicht zu spa ter Nachtzeit 

nach Hause fahren mu ssen. Auf Punkt 

15.00 Uhr war der Start angesetzt – und 

dennoch konnte Pra sident Willi Schla p-

fer die Jasserinnen und Jasser erst mit 

einer halben Stunde Verspa tung begru s-

sen, da einige – sei es wegen Krankheit 

oder weil sie es ganz einfach vergessen 

hatten – nicht erschienen waren. So star-

tete denn die erste Runde um 15.35 Uhr 

mit 24 statt wie vorgesehen 28 Teilneh-

menden. Es wurde wa hrend vier Runden 

zu je 8 Spielen geka mpft, gehofft, geha-

dert, triumphiert, diskutiert und analy-

siert.   

Und hier gleich etwas fu r die Statistik: 

14 Frauen standen 10 Ma nnern gegen-

u ber; 11 von 24 waren Ga ste, 13 stellte 

der Verein. Die Ga ste – einmal mehr sei’s 

gedankt – wurden fast ausnahmslos von 

Hulda Meyre-Nef aufgeboten. Mit 2’923 

Punkten gewann denn auch die «Gast-

Jasserin» Ka thi Baumann das Turnier, 

den Wanderpokal hielt jedoch der beste 

«Vereins-Jasser», Markus Gamma, mit 

2'798 Punkten in die Ho he.  

Geu bte Jasser wissen, dass bei diesem 

Spiel ganz viele Faktoren mitspielen: 

Kartenglu ck etwa, die Gegner, der Part-

ner, die Tagesform und vieles mehr. Und 

so kann es passieren, dass man sich 

plo tzlich am hinteren Ende der Rangliste 

wiederfindet, wo man doch im letzten 

Jahr noch ganz vorne mit dabei war. 

Sei’s drum: irgendwie waren alle Sieger 

und durften sich am wiederum reich 

bestu ckten «Gabentempel» bedienen. 

Biber, Bier, Fleischwaren und Geistiges 

aus Innerrhoden sowie einige Flaschen 

Wein vom Neujahrsape ro fanden regen 

Zuspruch und du rften noch weiter viel 

Freude bereiten. 

Einen ganz grossen Dank du rfen die bei-

den Organisatoren des Preisjassens, 

Beatrice und Jürg Geering-Inauen fu r 

sich in Anspruch nehmen. Seit nunmehr 

15 Jahren ku mmern sie sich um alles, 

was zu einem erfolgreichen Anlass ge-

ho rt: Teilnehmerlisten, Resultatbla tter, 

Spiel-Material, Auswertung, Ranglisten, 

Preisverleihung, etc. Und seit nunmehr 

15 Jahren fahren sie nach Appenzell, um 

sich dort mit den Preisen fu r den Gaben-

tempel einzudecken. Ein solch langja hri-

ges Engagement fu r den Verein ist ein-

fach nur vorbildlich und verdient ho chs-

tes Lob. Danke Beatrice, danke Ju rg!  
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 30 Vereinsleben—Ehrungen 

Ehre, wem Ehre … 

Von Willi Schläpfer 

Zum letzten Satz im «Ru ckblick aufs 

2019», wir ko nnten uns alle auf ein neu-

es Vereinsjahr freuen, stehe ich grund-

sa tzlich immer noch, doch es wird leider 

ein Jahr mit ganz vielen «ohne». Die 123. 

«Hoptvesammlig» haben wir absagen 

mu ssen, das «Worschtmo hli» fa llt aus. 

Schade um diese beiden geselligen An-

la sse, doppelt schade, dass wir halt so 

die verdienten Ehrungen auch nicht wie 

gewohnt haben vornehmen ko nnen.  

Wir holen sie hier nicht nach, sondern 

mo chten einfach die Namen der Vereins-

mitglieder bekannt geben, die wir am 

Samstag, 21. Ma rz 2020, nur allzu gern 

geehrt ha tten: 

Gertrud A. Locher und Albert Glaser-

Oertli sind jetzt Freimitglieder. 

Fu r ihre ausserordentliche Treue ha tten 

diese vier Vereinsmitglieder Urkunde, 

Pra sent und Applaus mehr als bloss ver-

dient: 

Roland Vicini (45 Jahre), Anny Fuchs-

Keller (50 Jahre), Edith Walser-Etter 

(50 Jahre), Sonja Eppler-Schweizer (55 

Jahre).  

Immerhin haben wir allen eine Not-

«Urkunde» und einen lieben Gruss sen-

den ko nnen, den Frauen sogar einen 

su ssen «Biber»-Gruss von daheim; die 

Ma nner mu ssen sich halt noch etwas 

gedulden. 

Nach zehn Jahren Mitarbeit im Vorstand 

tritt Edgar Sütterlin zuru ck. Seine Wan-

derungen bleiben uns allen in bester 

Erinnerung und auch sonst: Edgar war 

ein charmanter, kulanter, loyaler Kolle-

ge. Fu r ihn habe ich einen kleinen Vers 

gemacht, spo ttisch-liebevoll, wie es oft 

so meine Art ist. «Zom Schmo llele» wird 

dieser baseldeutsche Reim hier abge-

druckt. 

 

Viel Vergnu gen und: Merci, Edgar! 

 

 

Binnige, Bottmige, Oberwyyl, 

Zwanzig Rappe sin nit vyyl; 

Gisch mer dryssig, 

Bin i flyssig; 

Gisch mer vierzig, 

Bin i fuul; 

Gisch mer fuffzig, 

Halt i s Muul! 

 

 

 

 

Wohl eine Art «Heischevers» aus Basel-
Stadt,  

mo glicherweise aber bloss ein 
«Abza hlvers»,  

auf jeden Fall so oder so die Vorlage fu r 
den  
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Dankesvers an Edgar 
 

Binnige, Bottmige, Oberwyyl, 

Merci, Edgar! – S isch nit vyyl, 

Wo mir fir guet za a  Vorstandsjoor, 

„Tempus fugit!“, dasch halt woor, 

Dir ass Danggerscheen wa nn ga a , 

Wil dr Huet du hitt witt na a ! 

 

Mir sin mit dir Mitti Auguscht 

Go wandere amme voller Luscht 

In dr Landschaft doo um Basel – 

Vo dr A a rdmaa-Heeli z Hasel 

Bis ins Da a li vo Chaltbrunne … 

Die Wandrige, Edgar, sin jetzt umme: 

Dr Glegglifelse, d Panzerspeeri 

Und s Alpbad, wo me ga a rn yykeeri, 

Das het me gmacht; isch au vo Buus 

Ganz frie am Moorge, halb im Pfuus, 

Via Du u mstiibli uff Maischbrg gloffe, 

Wo me bym Imhof ain het gsoffe … 

 

Bref: Edgar, d Wandrige sin dir groote 

Vom Ruggsagg-Umdrungg bis Haggbrote!  

Ass du an d Wand ha ngsch d Wanderfing-
ge 

Und nie mee duesch dy Ba cher dringge 

Am Donnschtig, wemmer amme sitze – 

Das kennt me jo zer Noot verschwitze; 

Doch, wenn du goosch, das isch saudumm, 

Blyybt d Stimm vo Innerrhoode stumm; 

Denn vo uns fimf da nggt, nundedie, 

Fyylt, stimmt und wa a lt niemerts wie die. 

 

(Ellai scho drum miesst, nundefaane, 

E Zischgeli oder Hambischt aane … ) 

 

Du hinterloosch, Edgar, e Lugge – 

Ass Dangg wa mmer in d Hand dir drugge 

Vo Ha a rze doo e Glainigkait; 

Mir hoffe schwa a r, du haigsch draa Fraid, 

S syg s Gscha ngg dir ra cht, du kennsch es 
gniesse … 

Und wa nn Latyynisch da a wa a g schliesse: 

«O tempora, o moris (sic!)!» 

Gang, Edgar, mit dr Doris 

Go «o berefahre» ans na ggscht Zyyl: 

Binnige, Bottmige, Oberwyyl!  

Das eigentliche Abschiedsgeschenk, Edgar, gibt es zu einem spa teren Zeitpunkt, den 

Ha ndedruck auch, wenn das wieder erlaubt ist. Wir sind froh, dass sich Ursula Top-

kaya-Nef als «Event Managerin» fu r die Wanderungen zur Verfu gung stellt. Aber noch 

glu cklicher wa ren wir Fu nf vom Vorstand, wenn wir in na chster Zeit Versta rkung er-

hielten. Landsleute aus Innerrhoden, so scho n das an sich ja wa re, auch im Gedicht 

wird es angeto nt, mu ssen es aber, «bim Strohl», nicht zwingend sein! Also … 



 32 Em Jakob sini Siite 

E nüd ganz freiwilligi Erfahrig 

Von Jakob Bodenmann 

Wa n i Eu nu d alls cho nnt vezelle. Sed 

em Neujohrsape ro ischt allerhand pas-

siert. I geb s gern zue, wohrschinnli e 

chli z viel of s Mol. Zuefa llig ischt mer 

vor chorzem de erscht Ta a l vom e Ge-

dicht vom Ueli Ru d i d Hend cho. O ppe 

da wo n er dei beschriibt, hett off en Ard 

min domolige Zustand widerspieglet. 

Lo mmer de Ueli z Wort cho: 

Wenn t z Nacht nüd chasch schloofe, 

wersch nervös, 

es biisst di öberall, 

ghörsch d Cherchenuhr ond Autotööre,  

ond s Ligge wert zor Qual. 

Du träisch di ome ond machsch Liecht 

ond hesch ganz heissi Hend, 

du regscht di uuf, fluechscht vor de hee:  

«Nennt denn die Nacht kes End?» 

 

Momoll, si nennt en End. I mim Fall off 

de Notfallstatio vom Universita tsspitol. 

Wammer dei mit mer gmacht het, ha n i 

nu d mito bercho. Wie mer d Marianne 

prichet het, mos es ziemli bo s uusgseah 

ha. I bi wieder vetwachet. ond ha denn 

Ziit kha, mi e so langsam z erhole. Uffg-

falle ischt mer, wie goet as mer zommer 

glueged het. D To kter ond s Pflegperso-

nal ho nd mi tu u f beiidrockt. Mer isch 

vorcho, si heiid si no mit mer abgee. E 

grosses Kompliment ond Dankbarkeit 

goht a alli. Eigentli ha n i no Glu ck kha, 

ass vor em Coronavirus passiert ischt. 

Wemmer tenkt, wa s jetzt leischte mo nd 

mit de vielne Schwa rchranke, fru u rt s 

em gad de Rogge n ab.  

Wommer mer denn gsa a t het, i mo s 

denn aaschlu u send no i d Rehabiltatio 

ond mer e paar Vorschla g gmacht het 

ischt au d Klinik vo Ga a s zor Sproch cho. 

Of Ga a ss ue - nee, of ken Fall. No z guet 

ha n i in Erinnerig kha. wie s amel 

gru u pliwiis, hoptsa chlig Manne, mit 

ehrne o bergrosse Stecke, e so isch es em 

mindeschtens vorchoo, vo de Bueche n 

obenabe bi u u s of de Wissegg vorbii 

glaufe so nd, meischtens begleitet vom e 

Sanita ter oder vo me n e Arzt. Vieli ho nd 

s Gfu hl kha, die Art vo Lebe passi e so 

ga r nu d i d Appezeller Landschaft. Do-

zmol ho nd u seri, wo mit em Laufe e chli 

Problem kha ho nd, ehren Handstock 

debii kha. Jo, so ischt de allgemein Tenor 

gsee, wenn i au emol mo sst e so go 

kuure, denn sicher nu d of Ga a ss. Nu d 

dra z denke wie s wa r, wenn em erscht 

no na bet kenne wo r? 

Oss verschiedene Vorschla g schwizwiit 

ischt denn plo tzli gliich no Ga a s als va-

labli Mo gligkeit o berblebe. Mis Elter-

ehuus im Bu ehler onne, ischt e so no ch 

bi Ga a ss, as d Vernunft gsa a t het: Wo-

rom eigentli nu d Ga a ss? Me wa a sst jo 

nie, wemmer emol froh ischt, wenn mer 

vo de Wissegg uus cho nnt aalu u te zom 

en kompetente Root z o berchoo.  
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Vom Spitol z Basel het mer mi denn - 

freiwillig - cho ne off Ga a ss ue bringe, i d 

Klinik, wo au hu t no en Huffe Rekonva-

leszenti pflegt werid. I ha denn bi ersch-

ter Glegeheit de A rztin die Gschicht vo 

de o bergrosse Sto ck vezellt. Si het droff 

abe gsa a t, si cho nn mi beruhige: di seb 

Zitt sei scho lang verbii. Au z Ga a s obe bi 

n i guet uffghobe gsee. Wenn aber na bet 

meent, da sei jo en ideale Ort zom Ferie 

mache, het er si tosche. Do werd aktiv d 

Gsondheit gfo rderet. Me werd i Katego-

rie iita a lt, goht fascht ta glig go laufe oder 

preziser - je noch dem wommer iita a lt 

ischt - of en gfu ehrte Spaziergang. Ei-

gentli s pur Gegeta l vo dene, wo dozmol 

mit de grosse Sto ck so nd go laufe: Vo 

Ga a ss of de Ga bris, abe of Trogner Wis-

segg ond denn wieder ue of di Ho ch Bue-

che ond o ber u seri Wissegg of Bu eler 

abe. O b s nochher mit em Zo gli denn of 

Ga a ss ue so nd, cha n i nu d sa ge. Of u se-

rem Programm het s aber no viel meh z 

tue ggee. E paar Stichwo rter do dezue: 

Klangmeditatio, Ergometertraining, 

Muskula rs Ufbautraining, Gymnastik. 

Therabandu ebige. Oder au Vortra g het s 

ggee o ber «Gsondi Erna hrig», o ber d 

«Bewegig - d Medizin vom 21. Johrhon-

dert» oder au hochqualifizierti Vortra g 

vom Chefarzt o ber  «Diagnostik vo 

Erchrankige am Herz». Ganz bsonders 

het s meer d Klangmeditatio mit em Mo-

nochord ond de Begleitstimm vom An-

dreas Vuissa aatue. Sini CD cho nid mer 

au a de Amerikanerstross z Binnige lose.  

 

Mit dem Prichtli, ha n i tenkt, wo ll i Eu e 

chli na bes o ber mini Erfahrige, wo n i im 

ho chen Alter no ha - nu d ganz freiwillig - 

to re mache. Of jede Fall bi n i allne dank-

bar, wo dezue biitra ge ho nd, ass i mis 

Lebe wiiter cha gnu sse.  

Em Jakob sini Siite 

Zwää Bildli zom Fenschter vom Universitätsspitol Basel uus 

Klinik Gais 
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Mit seinem elften Kurzgeschichten-Buch 

«D Hebamm vo Walzehuuse» streift Pe-

ter Eggenberger erneut vergnu glich 

durchs Appenzellerland. Verblu ffende 

Zwischenfa lle und 

schier unglaubliche 

Begebenheiten, 

aber auch rekord-

verda chtige Tatsa-

chen lassen immer 

wieder staunen, 

schmunzeln und 

herzhaft lachen. 

Begebenheiten, in 

deren Mittelpunkt 

originelle Leute 

stehen. Der da ni-

sche Prinz Aage, 

der im Weissbad 

Kurferien ver-

bringt; das aus dem 

Welschland zuru ck-

gekehrte «Tu pfi» 

das der Kurzenber-

ger Muttersprache 

nicht mehr ma chtig 

ist; ko stliche Episo-

den rund um die «Hochschule» auf dem 

St. Anton; die Walzenhauser Hebamme, 

die gemeinsam mit einem Magnetopat-

hen die Geburtswehen einer Schwange-

ren an den Kindsvater delegiert; Gu tter-

litokter Klingenbacher aus Wald, der mit 

seiner magischen Kraftkiste Krebsleiden 

verhindert; der tragisch-komische Mist-

fuder-Unfall; die Ei-

senbahn-Euphorie in 

Wolfhalden… Und 

fast in jedem Fall 

dringt die sprich-

wo rtliche Appenzel-

ler Schlagfertigkeit 

und Bauernschla ue 

durch. 

In weiteren Geschich-

ten wie etwa «E Frau 

us em Internet» und 

«Moderni Komunika-

ziostechnik» hinge-

gen wird reichlich 

naiv agiert. Gereimte 

Texte schliesslich wie 

etwa «S Aalter», 

«U sers Ba hnli» und 

«Appezeller Wiert-

schafte» geho ren 

ebenso zum Inhalt 

wie der la ngst ver-

gessene Liedtext «Appezeller Rund-

schau», der von Reute bis Scho nengrund 

jeder Gemeinde pra gnant die Referenz 

erweist. 

Neuerscheinung: 

«D Hebamm vo Walzehuuse» 

«D Hebamm vo Walzehuuse», ISBN 978-3-85882-834-7, 

illustriert von Werner Meier, Trogen, 128 Seiten, Fr. 22.-, Appenzeller Verlag. 

Erha ltlich im Buchhandel, beim Verlag und beim Autor: www.peter-eggenberger.ch 



 35 Berichte—Mutige Frauen 

Janine Alder: Mönchaltorf – nicht Urnäsch 

Von Walter Merz 

In der letzten APPEZELLER POSCHT hatten 

wir den Titel «Von Urnäsch in die weite 

Welt» gesetzt – was offensichtlich nicht 

richtig war (der Titel kam so zustande, 

weil auf der Website der St. Cloud State 

Huskies – wo Janine Alder Eishockey 

spielt – Urnäsch als «Place of Birth» auf-

geführt war). 

Sie sind in Mönchaltorf geboren und auf-

gewachsen – also eine waschechte Zür-

cherin mit einem Appenzeller Namen. 

Wieviel Appenzell (oder Urnäsch) steckt 

noch in Ihnen? 

Ja genau, ich bin im Zu rcher Oberland 

geboren und aufgewachsen. Jedoch bin 

ich sehr stolz auf meinen Nachnamen 

und dessen Herkunft. Ich habe auf jeden 

Fall die besta ndigen Appenzeller Gene 

meines Vater geerbt, welche mich nun 

(fast) verletzungsfrei durch eine 20-

ja hrige Eishockeykarriere gebracht ha-

ben. Ich plane in Zukunft, mich noch 

mehr mit meinem Ursprung zu befassen, 

um zu verstehen, wer ich bin und wie 

meine Vorfahren gelebt haben. 

Stammen Ihre Eltern aus Urnäsch? Haben 

Sie dort noch Verwandte? Besuchen Sie 

den Ort ab und zu? 

Meine Grossmutter vaterseits, Dora 

Frehner (geb. 1939, Urna sch), ist mit 

ungefa hr 14 Jahren auf der Suche nach 

Arbeit in den Kanton Zu rich gezogen. An 

ihrer Seite war damals ihr Mann Emil 

Alder (geb. 1931) aus Osteregg. Er ist 

ein Verwandter der Streichmusiker. 

Mein Vater Rolf ist dann bereits hier 

geboren und aufgewachsen. Meine Mut-

ter Gaby ist eine (Stadt-) Zu rcherin aus 

Zollikon. Meine Eltern haben 1992 in 

Urna sch standesamtlich geheiratet.  

Ab und zu machen mein Vater und ich 

Motorrad-Ausflu ge in die Ostschweiz 

und passieren dabei nicht wenig das 

Appenzell. 

Wie sind Sie zum Eishockey gekommen? 

Mein Vater ging schon immer gerne an 

die Spiele der Kloten Flyers und dann 

hat mein zwei Jahre a lterer Bruder 

Kevin angefangen, als Stu rmer zu spie-

len. Ich folgte ihnen in die Eishockey-

Welt.  

Haben Sie das Design der WM-Maske 

selber entworfen? 

Nein, die Firma Airxess hat das Design 

entworfen. Ich habe nur meine Ideen 

kundgetan. 

Sie sind Torhüterin der Schweizer Eisho-

ckey-Nationalmannschaft der Frauen. 

Nun wurde die WM, die vom 12. – 18. 

April in Kanada hätte stattfinden sollen, 

abgesagt. Wie sehr trifft Sie diese Absage? 

Es war fu r die ganze Nationalmann-

schaft nicht einfach. Dieser ja hrliche 

Anlass ist fu r das Fraueneishockey sehr 

wichtig.  
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Sind trotzdem Spiele mit der National-

mannschaft geplant (allenfalls auch 

«Geisterspiele»)? 

Nein, so wie alle Sportarten, setzt auch 

das Fraueneishockey keine ihrer geplan-

ten Spiele fort. 

Findet die Meisterschaft mit Ihrem Uni-

versitäts-Team weiterhin statt oder wur-

den auch diese Spiele (so wie hier die 

Spiele der National und Swiss League) 

abgesagt? 

Auch unsere Meisterschaft wurde fru h-

zeitig beendet. Die Krisensituation war 

nur etwas spa ter in den USA angekom-

men. Ich schliesse nun meinen Bachelor 

online ab. 

Mit welcher Geschwindigkeit werden in 

einem Match die schärfsten Schüsse auf 

Sie abgegeben? 

Das kann ich Ihnen leider nicht genau 

sagen. Wir haben es nie gemessen. 

(Red. – Den scha rfsten Schuss hatte 

Brett Hull mit 190,34 km. Ku rzlich wur-

de ein Schuss von 183 km als schnellster 

bezeichnet. Man darf annehmen, dass 

auch Janine Alder Schu ssen von weit 

u ber 100 km ausgesetzt ist). 

Wie viele Zuschauer verfolgen im Schnitt 

ein Spiel Ihres Husky-Teams? Und wie 

viele besuchen ein Spiel der Schweizer 

Eishockey-Nati? 

Den Zuschauerdurchschnitt weiss ich 

leider nicht genau. Jedoch du rfen wir auf 

dem Campus der grossen Universita ten 

wie die University of Madison-

Wisconsin oder die University of Min-

nesota jeweils bis zu 3000 Menschen 

begru ssen. Einmal konnten wir unter 

der Kampagne «Fill the Bowl» sogar das 

Ma nnerstadion der Wisconsin Baders 

mit u ber 15'000 Zuschauern fu llen. Das 

war ein tolles Erlebnis. 

Wie sehen Sie den Unterschied zwischen 

dem Eishockey in den USA und der 

Schweiz? 

Die USA hat mit dem College-Sport-

verband NCAA eine Basis geschaffen, die 

es jungen Menschen, sei es weiblich  

oder ma nnlich, erlaubt auf professionel-

lem Niveau ihrer Leidenschaft nachzu-

gehen. Es ist ein sportverru cktes Land. 

In der Schweiz geht es dabei sehr viel 

zuru ckhaltender zu und her.  

Parallel zum Eishockey studieren Sie an 

der St. Cloud State University Journalis-

mus und Psychologie. Wann werden Sie 

das Studium abschliessen und wie geht 

Ihre Karriere dann weiter? 

Genau, ich studiere Journalismus im 

Hauptfach sowie Psychologie und Engli-

sche Rhetorik im Nebenfach. Ich werde 

das Studium im Mai 2020 abschliessen 

und danach hoffe ich den Schritt in die 

Arbeitswelt sofort machen zu ko nnen. 

In einer der letzten Ausgaben der APPE-

ZELLER POSCHT hatten wir die Fussbal-

Berichte—Mutige Frauen 
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lerin Victoria Bischof interviewt, die u.a. 

gesagt hat, in der Schweiz könne eine 

Frau nicht vom Fussball leben. Wie steht 

das im Eishockey? 

Das ist im Eishockey leider auch so. Da 

ich mir dessen bewusst war, habe ich 

immer meine Ausbildung priorisiert 

und Hockey als Leidenschaft ausgeu bt. 

Frau Alder, wir danken Ihnen für dieses 

Interview und wünschen Ihnen herzlich 

viel Erfolg beim Abschluss des Studiums 

und – hoffentlich bald wieder beim Eisho-

ckey – «vill Gfreuts ond bliibed Sie 

gsond!» 

Da steckt viel Appenzell drin: Janine Alder und ihre Maske für die Olympischen Winterspiele in PyeongChang 2018 (oben 
und links unten). Rechts unten bei den Weltmeisterschaften 2019 in Espoo, Finnland 

Berichte—Mutige Frauen 
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Böller, Rauch, Zäuerli und klimpernde 

Kässeli: Die Buebebloch von Schwell-

brunn, Hundwil und Stein sowie das Heri-

sauer Bloch zogen am Blochmontag bei 

bestem Wetter farbenfroh geschmückt 

durch das Hinterland. 

Bei mildem Wetter waren die Buben der 

Unter- und Mittelstufe von Schwell-

brunn, Hundwil und Stein mit ihrem 

Bloch nach Herisau und nach Teufen 

unterwegs. Dabei zogen die Buben als 

Sennen, Holzer, Bauern und Ba cker ver-

kleidet einen geschmu ckten Baum-

stamm, das Bloch. 

Die Hundwiler Buben legten den weites-

ten Weg u ber die Oertlimu hle-Urna sch-

Waldstatt-Herisau zuru ck. Die Schwell-

brunner fahren von der Risi nach Heri-

sau und zuru ck, dabei werden zahlreiche 

Zwischenhalte eingeschaltet. 

Das Sta a ner-Bloch wird auf Umwegen 

nach Teufen und zuru ck gezogen. Wa h-

rend bei den Hundwiler und Schwell-

brunner das Bloch vom Fo rster hoch zu 

Ross angeku ndigt wird, gehen bei den 

Steiner zwei Rollenweiber voraus. 

Fu r das Herisauer Bloch beginnt der Tag 

in aller Herrgottsfru he bei der 

«Schafra ti» mit dem Schminken und 

einem wa hrschaften Morgenessen, denn 

Buebeblöchli und Herisauer Blochgesellschaft unterwegs 

Text und Foto: Werner Grüninger 

Berichte—Blochmontag 

Das Hundwiler Buebeblöchli auf seinem langen Weg 
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der Tag ist lang. Als der Fuhrmann die 

Blochmannschaft um 04.30 Uhr auffor-

derte «Ischtooh—zu che», setzte sich der 

Tross in Bewegung. Begleitet von Ka s-

selibuben zogen die 45 Mannen den 

bunt geschmu ckten Fichtenstamm wa h-

rend dem ganzen Tag durch die Do rfer, 

rund 30 Kilometer weit: Vorreiter und 

landsknechta hnlich gekleidete Herolde, 

der Wagenwart, ein Fo rster und zwei 

Musikanten, ein Schmied, der seinem 

Handwerk nachging und ein Ba r samt 

Wa rter. Die Zugsmannschaft stellt mit 

ihrer Kleidung und Ausru stung Berufe 

dar, die etwas mit Holz zu tun haben. 

Die Umzugstrecke fu hrte von Herisau 

nach Scho nengrund und u ber Schwell-

brunn zuru ck nach Herisau. Beim Auf-

stieg von Scho nengrund durch den Risi-

wald wurden Pferde vorgespannt, um 

Kra fte zu sparen. 

Im Halbdunkel kam der Tross bei der 

Cha lblihalle an, wo die Blochmannschaft 

vom Publikum erwartet wurde. Fuhr-

mann Ko bi Frick verlas den Blochspruch 

und dankte Spendern und Go nnern. Zum 

Schluss wurde das Bloch vom Fo rster 

dem Meistbietenden zugesprochen. 
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Dies und das aus Inner- und Ausserrhoden 
Von Walter Merz 

Berichte—aus den Kantonen 

Totalrevidierte Aussserrhoder 
Kantonsverfassung – Prozess 

Verfassungsentwurf des Regierungsrates 

Der Regierungsrat wurde mit der Erar-

beitung eines Entwurfs fu r eine totalre-

vidierte Kantonsverfassung beauftragt. 

Zu diesem Zweck hat der Regierungsrat 

eine Verfassungskommission eingesetzt. 

Sie tagt seit November 2018 und wird 

noch bis August 2020 ta tig sein. In die-

sem Zeitraum wird auch eine ausge-

dehnte Vernehmlassung zum Verfas-

sungsentwurf stattfinden. Der Auftrag 

des Regierungsrates ist erfu llt, wenn er 

dem Kantonsrat einen neuen Verfas-

sungsentwurf samt erla uterndem Be-

richt unterbreitet. 

Beratung und Verabschiedung im 

Kantonsrat 

Der Kantonsrat wird dann den Verfas-

sungsentwurf des Regierungsrates ge-

ma ss dem u blichen Gesetzgebungsver-

fahren beraten. Dazu geho ren Diskussi-

on und Antragstellung durch eine vorbe-

ratende Kommission und mindestens 

zwei Lesungen. Zwischen der ersten und 

der zweiten Lesung des Kantonsrates 

findet eine Volksdiskussion statt (Art. 56 

Abs. 1 KV). Der neue Verfassungsent-

wurf wird voraussichtlich Ende 2021 

verabschiedet. 

Volksabstimmung 

Verfassungsrevisionen unterstehen dem 

obligatorischen Referendum (Art. 60 

Abs. 1 lit. a KV). Die Stimmberechtigten 

werden daher u ber die Annahme oder 

Ablehnung der vom Kantonsrat verab-

schiedeten Verfassungsvorlage abstim-

men. Die Volksabstimmung wird voraus-

sichtlich im Sommer 2022 durchgefu hrt. 

U ber die Sitzungen der Kommissionen 

berichtet exklusiv Hanspeter Strebel im 

Auftrag des Kantons. Seine Medienmit-

teilungen sind abrufbar unter: 

https://www.ar.ch/regierungsrat/

totalrevision-kantonsverfassung/

verfassungskommission/

berichterstattung-sitzungen/ 

 

Landsgemeinde wird 
auf den 23. August verschoben 

In einer Medienmitteilung der Standes-

kommission wird Bezug genommen auf 

den Beschluss des Bundesrats, bis zum 

19. April alle privaten und o ffentlichen 

Veranstaltungen zu verbieten. Fu r die 

Landsgemeinde komme eine allfa llige 

Ausnahmebewilligung nicht in Frage, da 

die Hygienevorschriften des Bundes 

einschliesslich Abstandsvorschriften 

nicht eingehalten werden ko nnten. 

Da zu erwarten sei, dass das Veranstal-

tungsverbot nach dem 19. April verla n-

gert werde, mu sse die fu r den 26. April 

vorgesehene Landsgemeinde verscho-

ben werden. Sie soll nun am 23. August 

stattfinden. 
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Gust Broger: Abschied 
vom Säntis nach 30 Jahren 

Der fru here Innerrhoder Spitzenlangla u-

fer und wa hrend 30 Jahren engagierter 

Sa ntis-Eventmanager bei der Sa ntis-

Schwebebahn ist Ende Februar in Pensi-

on gegangen. 

Vor seiner Zeit bei der Sa ntis-

Schwebebahn war Gust Broger bekannt 

als Spitzenlangla ufer. 1975 gewann er 

den Engadin Skimarathon und er er-

ka mpfte sich auch Podestpla tze an den 

Schweizermeisterschaften mit der 4 x 10 

km-Staffel des fru heren Skiclubs Heris-

au. Er arbeitete als Wachsspezialist bei 

Toko in Altsta tten und beim Schweizeri-

schen Skiverband und war fu r die Skifir-

ma Ka stle fu r den Langlaufsport ta tig.   

 

Wechsel auf elektronisches 
Amtsblatt 

Das Amtsblatt des Kantons Appenzell 

Ausserrhoden erscheint ab Juli 2020 nur 

noch als digitale Publikation im Inernet. 

Der Zugang zum E-Amtsblatt ist gratis 

und kann unter https://amtsblatt.ar.ch 

eingesehen werden. 

Foto: Fässler Neff Holzbau 

Was geht beim Aescher? 

In der APPEZELLER POSCHT Nr. 

101 hatten wir u ber die Baupla ne 

beim    Aescher informiert. Nun 

wollten wir wissen, wie der Stand 

der Bauarbeiten im Fru hjahr 

2020 ist und fragten beim Baulei-

ter, Hans-Ueli Fa ssler (Fa ssler 

Neff Holzbau Appenzell), nach. 

Nach seinen Aussagen ist der 

Anbau fertiggestellt, als na chstes 

soll die «alte» Wirtschaft, welche 

unter Schutz steht, renoviert und 

wieder in den Urzustand ge-

bracht werden, d.h. dass u.a. Re-

novationsarbeiten, die 1986 ge-

macht wurden, wieder ru ckga n-

gig gemacht werden. 

Im Bild rechts der fertiggestellte An-
bau an das Gasthaus Aescher: hervor-
ragende Holzbau- und Maurer-Arbeit! 
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En abbeckete Flettache 

In den 1933 erschienenen lustigen Ge-

schichten von Jakob Hartmann, genannt 

Chemifeger Bodemaa* kommt in Baabeha-

nessli im Klepfgatter eine Szene mit einer 

zahmen Kra he vor. Hanesslis Frau erwisch-

te den «Chra jegwaagg» dabei, wie er im 

Rahmgeschirr badete. Sie packte den un-

verscha mten Vogel «bime abbeckete Fletta-

che» und warf ihn zum Ku chenfenster hin-

aus. «Flettache» ist verwandt mit flattern 

und bedeutet Flu gel. Es geht um Vo gel und 

Insekten – das Musikinstrument ist nicht 

gemeint. «Abbecke» oder «becke» geho rt 

meistens in den Zusammenhang mit ab-

schneiden. Man meint damit aber nicht das 

sorgfa ltige und pra zise Zuschneiden, son-

dern das flu chtige Abtrennen von Stoff oder 

das eher stu mperhafte Schnitzen in Holz. 

Allgemein schweizerdeutsch verwendet 

man dafu r «abschnefle» oder «abchafle». 

Der «Chra jevogel» in unserem Beispiel war 

mo glicherweise in der Mauser oder war 

sonst nicht in Hochform und sah wohl aus 

wie eine gerupfte Henne. Das Wort kommt 

im u bertragenen Sinne vor: Wenn einer 

sich erfolglos um eine Arbeitsstelle, einen 

Gegenstand oder eine Liegenschaft bemu ht, 

sagt man etwa: «Er het scho lang drom om-

me becket.» Unangenehm ist es fu r den 

Betroffenen, wenn er berichtet: «I ha 

letscht Nacht e schuulegi Beckete ghaa.» 

Das heisst, dass ihn ein trockener Husten 

geplagt hat. 

(Das e in «Becke» to nt wie das e in Pest.) 

 

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. 

Seine Kolumnen sind im Buch HELEWIE 

im Appenzeller Verlag erschienen. 

www.appenzellerverlag.ch 

* s. auch Bericht u ber Chemifeger 

Bodemaa auf Seiten 20—26 
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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 
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Webmaster 
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