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 2 Die nächsten Anlässe 

Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

 

Sonntag, 16. August 2020 

Wanderung 

Bö zberg-Linn-Zeihen-Herznach 

 

Freitag, 23. Oktober 2020 

Jubilarenanlass (auf Einladung) 

Höfgut Grösstannen, Bubendörf 

 

Sonntag, 13. Dezember 2020 

Weihnachtsfeier 

Hötel Merian, Basel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einladungen zu den Veranstaltungen 

erfölgen rechtzeitig; bitte Termine schön 

jetzt vörmerken. Diese sind ebenfalls im 

Jahresprögramm 2020 aufgefu hrt. 

Appenzell Ausser- und Innerrhoden 

 

«Mystisch—Fotografien von Mäddel 

Fuchs», bis 17. Januar 2021, 

Brauchtumsmuseum Urna sch 

 

«Gut ist, was hilft» Appenzeller 

Tradition des Heilens 

bis Oktöber 2020 

Appenzeller Völkskunde-Museum Stein 

 

THE AS USUAL DANCE TOWARDS THE 

OTHER FLIGHT TO WHAT IS NOT 

Fötögrafien vön Regula Engeler 

Pröjekt in Zusammenarbeit mit der 

Kulturlandsgemeinde 2020 

bis auf weiteres, Zeughaus Teufen 

 

«Portrait-Fotografie 1900 bis 1930» 

bis 30. August 2020, Museum Appenzell  

 

«Selim Abdullah—Mediterran» 

Kunstmuseum Appenzell 

 

«Emma Kunz und Gegenwartskunst, 

Zahl, Rhythmus, Wandlung» 

Kunsthalle Ziegelhu tte, Appenzell 

 

Weitere Veranstaltungen finden Sie 

auf www.appenzell.ch 

Bitte beachten Sie die Hinweise der 

Museen und Veranstalter auf Corona-

Massnahmen. 



 3 Inhalt / Editorial 

Nüd logg loo. 

Kein «Wörschtmö hli», keine «Höpt-

vesammlig» (öder eben nur auf dem 

Zirkularweg), kein Sömmerhöck, kein 

Könzert, auch keine Landsgemeinde, 

keine Frönleichnamsprözessiön und 

kein Jubila ums-Schwingfest. Alles abge-

sagt wegen Cöröna. Das Vereinsleben ist 

– vörla ufig mit Ausnahme der Wande-

rung vöm 16. August – sö gut wie still-

gelegt. Aber die APPEZELLER POSCHT 

erscheint trötzdem. Allerdings mit et-

was vera nderter Struktur. Der Hauptteil 

«Vereinsleben», in dem wir u ber ver-

gangene Aktivita ten berichten, fa llt 

diesmal leider aus. Dafu r könnten wir 

einige Autören gewinnen, die entweder 

u ber ihre Erfahrungen mit Cöröna be-

richten öder eine Geschichte u ber Land 

und Leute erza hlen. 

Auch wenn aus dem Kreis des Vereins 

die Reaktiön auf den Aufruf des Pa si-

denten, die eigene «Cöröna-Geschichte» 

mit den anderen Mitgliedern zu teilen, 

recht bescheiden war, freuen wir uns, 

Ihnen wiederum eine attraktive Num-

mer der APPEZELLER POSCHT pra sen-

tieren zu kö nnen. Wir wu nschen Ihnen 

gute Unterhaltung und höffen, dass wir 

uns in nicht allzu ferner Zeit wieder 

persö nlich begegnen. In der Zwischen-

zeit sagen wir:  

Herzlich alles Gute – nu d lögg löö önd 

bliibed gsönd!   

 

Ihr Redaktiönsteam  
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Der Hosenträger der Appenzeller 

Von Walter Merz 

Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts trug 

der Senn röte, bestickte Samthösentra -

ger. Aus der gleichen Zeit sind die a ltes-

ten mit Messingbeschla gen verzierten 

ledernen Hösentra ger u berliefert. Dieser 

Schmuck, vön einheimischen Meistern – 

den Sennensattlern – gestaltet, wurde 

rasch beliebt. 

Jöhann Antön Fa ssler (1772—1850) aus 

Appenzell war der erste, der aus Leder-

riemen Hösentra ger herstellte und sie 

mit Messing schmu ckte. Die ganz alten 

waren mit wenig Messing verziert, even-

tuell waren sie mit den Initialen des Be-

sitzers versehen. Heute fu hrt Adalbert 

Fa ssler jun. das Gescha ft in Appenzell in 

sechster Generatiön.   

Die a ltesten Hösentra ger der Sammlung 

der Stiftung fu r appenzellische Völks-

kunde (die im Museum in Stein ausge-

stellt sind) stammen aus der Zeit rund 

um das Jahr 1800. Fru her trugen die 

Sennen Dreizackhu te, spa ter höhe und 

heute flache Hu te, was auch aus den 

ziselierten Messingfiguren auf den a ltes-

ten Hösentra gern hervörgeht. 

Jöhannes Weishaupt (1869-1939) aus 

Herisau war der bekannteste Gu rtel-

ha ndler seiner Zeit. Er war Schu ler vön 

(Sennen-)Sattler Jöhannes Weiss (1811-

1893) aus Hundwil, spa ter Herisau; 

Weishaupt wurde Weiss’ Nachfölger. 

Jöhannes Weiss war seinerseits der 

Schu ler und Nachfölger vön Abraham 

Alder (1795-1876) aus Urna sch (siehe 

gegenu berliegende Seite). 

Weishaupts Freund, der Maler Jöhannes 

Zu lle (1841-1938), machte ihm die Ent-

wu rfe fu r die Grafierungen im realisti-

schen Stil. Denn seine Ku he sind genau 

pröpörtiöniert, im Gegensatz zur 

«Nilpferd»-Kuh vön Jöhann Antön Fa ss-

ler. Es gibt unterschiedliche Muster auf 

den Hösentra gern. Dieses Muster nennt 

man «Zwiifelstrick»-Ornament. Zusa tz-

lich sind sie mit den Tieren aus dem 

Alltagsleben der Bauern versehen. 

Die (beschlagenen) Hösentra ger wurden 

fru her ta glich getragen. Wenn das Leder 

bru chig wurde, möntierte man die Mes-

singplatte auf neue Tra ger; verlörene 

Ornamente wurden ersetzt. 

Nöch heute tragen Bauern und Sennen 

auf der Alpfahrt (dem «O berefahre») 

und am Sennenball, an der Viehschau 

und an Markttagen den beschlagenen 

Hösentra ger als zentrales Element der 

Ausser- resp. Innerrhöder Sennentracht. 

Quelle: «Volkskunst aus Appenzell und 

dem Toggenburg», Sammlung Bruno 

Bischofberger, Edition B-Press, Zürich 

1973  -  Informationen und Fotos zur Ver-

fügung gestellt vom Appenzeller Volks-

kunde-Museum, Stein 

www.appenzeller-museum.ch 

Zum Titelbild 

Der Hosenträger auf dem Titelbild gehört 

Marco Hobi, ehemaliges Mitglied des Buebe-

chörli Stein, und wurde anlässlich des Appen-

zeller-Konzerts 2018 in Basel fotografiert. 
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Detailinfos zu den ältesten Exemplaren in der 

Dauerausstellung des Appenzeller Volkskunde-Museums 

Senn, Hund und Kuh, von Johann Anton 
Fässler (1772-1850), Appenzell: Wuchti-
ge, urtümliche Kuh, Senn mit dem damals 
üblichen Dreispitz-Hut. 

Abraham Alder: Kühe ornamental stilisiert. 

Abraham Alder (1795-1876), Stechlenegg 
bei Urnäsch: Senn frontal, mit breitrandi-
gem niedrigen Hut und den Initialen des 
Eigentümers. 

Johannes Weiss (1811-1893), Hundwil/
Herisau: Auf dem Trägerband Tiermotive, 
sogenannter «Tierliträger».  

Zum Titelbild 
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 7 Ein Appenzeller namens... 

Ein Appenzeller namens Schrö der 

sprach ju ngst, die Menschheit wird stets 

blö der. Bald jedes Ka seblatt behandelt, 

den Quatsch, dass sich das Klima wandelt, 

und unsere Umwelt gar erkrankt. 

Gewiss, das Schweizer Klima schwankt, 

jedöch nur a usserst minimal, 

und das ist döch kömplett nörmal. 

Im Herbst ging er wie eh und je 

mit seiner Gattin nach Saas Fee, 

döch war das Wetter kalt und nass, 

es göss fast öhne Unterlass, 

wö sönst stets eitel Sönnenschein, 

das fanden Schrö ders echt gemein 

und freuten sich nun umsö mehr 

auf Winterferien in Champfe r. 

Dört war der Schnee im Februar, 

vön Kunstschnee abgesehen, rar. 

Vier Wöchen fielen keine Flöcken, 

die Ha nge waren braun und tröcken, 

weshalb denn Schrö der auch spöntan 

zwei Arrangements bei Hötelplan 

sich leistete fu r die Kanaren. 

Als Schrö ders auf der Insel waren, 

begann es regelrecht zu stu rmen, 

die Ku ste war vön Wellentu rmen 

gepeitscht und bald darauf auch u berflutet. 

Was Hötelplan mir zugemutet, 

sprach Schrö der, lass ich mir nicht bieten, 

im Reisebu rö sitzen Nieten. 

Man hat mir Fru hling vörgegaukelt 

und mich mit Sturm und Flut verschaukelt. 

Klar, dass sich Schrö der nun entschlöss, 

daheim den Reisebu rö-Böss 

behufs verpassten Sönnentagen 

einzuklagen. 

Eine Auswahl der Glössen vön Eugen Auer ist unter dem Titel «Ein Appenzeller namens…» 

erschienen. Band 2 bis Band 4 söwie eine CD sind im Buchhandel öder unter 

www.verlagshaus-schwellbrunn.ch erha ltlich 

Eugen Auer 

Diese Glosse erschien im Tagblatt vom 22. März 2011. 

 

Corona hat die Klima-Debatte zwar in den Hintergrund gedrängt, aber sie wird uns weiter 

beschäftigen – sehr viel mehr noch, als dies in dieser Kolumne vor neun Jahren schon der Fall war! 
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Mitte Mai ist die Zeit der Eisheiligen: Aber 

in diesem Pandemiejahr musste sich der 

Märtyrer Bonifatius von Tarsus die Na-

menstag-Ehre am 14. Mai teilen: Mit der 

Heiligen Corona. 

(sda)  Die junge Frau wurde an der Seite 

ihres Mannes als Christin verfölgt und 

getö tet – mö glicherweise im ersten Jahr-

hundert im heutigen 

Syrien. Im ö sterreichi-

schen O rtchen St. 

Cöröna am Schö pfl, 

wö man der Ma rtyre-

rin in einer Wall-

fahrtskirche gedenkt, 

wird berichtet: Ihre 

Verfölger ha tten be-

föhlen, «zwei Palmen 

gegenseitig niederzu-

beugen und Cöröna 

mit Seilen daran zu 

binden und dann die 

Ba ume in die Hö he 

schnellen zu lassen. 

Ihr Leib wurde zerris-

sen, ihre Seele aber 

ging ein in die ewigen 

Freuden». 

Die Reliquie 

Kaiser Ottö III. söll 997 U berreste 

Cörönas vön Röm nach Aachen gebracht 

und im Mu nster beigesetzt haben. Die 

Grabplatte ist bis heute im Döm zu se-

hen. Anfang des 20. Jahrhunderts wur-

den die Gebeine bei Ausgrabungen aus 

der Gruft gehölt und förtan in einem 

eigens geschaffenen Schrein aufbewahrt. 

Er söll nun bei einer Ausstellung u ber 

Aachener Göldschmiedekunst gezeigt 

werden. 

Der Name 

«Cöröna» ist das lateinische Wört fu r 

Kröne öder Kranz. Ob 

die junge christliche 

Ma rtyrerin sö hiess, 

öder öb sie erst nach 

ihrem Töd wegen ei-

nes strahlenfö rmigen 

Heiligenscheins sö 

genannt wurde, ver-

liert sich im Dunkel 

der Geschichte. Das 

Virus «Cöröna Sars 

CöV-2» hat seine Be-

zeichnung jedenfalls 

nicht vön der Heiligen, 

söndern vön Wissen-

schaftlern bekömmen, 

die es unter dem Mik-

rösköp untersucht 

haben: der Name ist 

auf das charakteristi-

sche, kranzfö rmige Aussehen zuru ckzu-

fu hren. 

Das Patronat 

Laut O kumenischem Heiligenlexikön ist 

die Heilige Cöröna Patrönin der Schatz-

gra ber und Metzger. Und immer wieder 

In Zeiten von Corona 

Heilige Corona hat Namenstag 
Mit der gleichnamigen Pandemie rückt eine wenig bekannte Heilige in den Fokus 
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söllen Pilger vön ihr auch Schutz vör 

Viehseuchen und Hagel erbeten haben. 

An der Heiligen als «Schutzpatrönin ge-

gen Seuchen» gibt es inzwischen Zweifel. 

Brigitta Falk, die Leiterin der Aachener 

Dömschatzkammer, vermutet etwa: «Die 

Sache mit der Seuche ha ngt wöhl mit 

ihrer Verehrung in dem kleinen Ort St. 

Cöröna bei Kirchberg am Wechsel zu-

sammen. Hier wurde um Standhaftigkeit 

im Glauben gebeten und gegen Unwet-

ter, Missernte und Viehseuchen angeru-

fen. Dies wurde spa ter in einigen Heili-

genlexika auf alle Verehrungsörte ausge-

weitet». 

 

Das Zahlungsmittel 

Helfen söll die Heilige Cöröna bei Geld-

angelegenheiten. Und weil sie in O ster-

reich besönders viele Verehrer hat, wird 

ihr die Namenspatenschaft fu r die fru he-

re Wa hrung «Kröne» zugeördnet, die 

zwischen 1892 und 1924 dört öffizielles 

Zahlungsmittel war. Tatsa chlich ist der 

Name «Kröne» schön la nger fu r Mu nzen 

gebra uchlich. Erstmals wurde 1618 eine 

«Cöröna Danica» gepra gt. Endgu ltig 

durchsetzen könnte sich der Name aber 

erst mit einer Mu nz- und Wa hrungsuni-

ön skandinavischer La nder im Jahr 

1872. Dört wird bis heute nöch mit Krö-

nen bezahlt.   

Dank an die Autoren 

Die Redaktiön bedankt sich herzlich bei 

den Autören dieser aussergewö hnlichen 

«Cöröna»-Nummer der APPEZELLER 

POSCHT. Sie haben es mö glich gemacht, 

dass die POSCHT trötz cöröna-

bedingtem Stillstand des Vereinslebens 

mit guten Geschichten und starken In-

halten erscheinen kann. All denen, die 

sich hingesetzt, recherchiert, u berlegt 

und ihre Gedanken und Erlebnisse nie-

dergeschrieben haben und diese mit 

unseren Leserinnen und Lesern teilen, 

winden wir ein ganz besönderes Kra nz-

chen und sagen: Vegö lt‘s Gött. 

In Zeiten von Corona 

En Kunschtfründ ischt z Appezöll obe zomene Altetumshendler. Der het en oomechtege Ve-

laag gkha i sim Lade inne. Em Winkel hönne het grad e Chatz uss eme wonderbaare alte Söl-

bertäller gfresse. De Frönt frooged am Hendler, öb er di seb Chatz nüd vechaufi, het aber all 

de Sölbertäller im Aug gkhaa. Defriili chönid ehr die Chatz haa, ischt ebe e gaaz e gueti 

Muuseri. Ond i mos dromm sechzg Franke haa föschi. De Frönt het zuegschlage ond gsäät, 

aber zo demm Priis töör er de Täller denn scho no dezue gee. Er het en aber nüd öberchoo. En 

andere Chond het dem Handl zueglueged ond norai am Hendler gfrooged, weromm as er etz 

dem Maa de Täller nüd gloo hei. «Hescht du e Ahnig», säät de Hendler, «de seb Täller het 

meer scho föfzeh Chatze vechauft.»  Aus: „Us em Appezöller Witztröckli“ von August Inauen 
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Auf dem rechten Ufer der Wiese bildet 

der Krebsbach die Grenze zwischen Weil 

am Rhein und Riehen. Dört trieben wir, 

alles mutige Schweizerknaben, im Spa t-

sömmer 1953 eine Gruppe deutscher 

Jungs, die sich u ber das Ba chlein auf 

unseren Böden getraut hatten, u ber den 

röstigen Stacheldraht-Verhau den Hang 

hinauf und heim ins 

Reich. Dieser Sieg söll-

te fu r mich die letzte 

kriegerische Ausei-

nandersetzung sein 

mit «da a ne vö dusse». 

Am 4. Juli 1954 dann, 

Kö bi Kuhn und ich 

halfen zwar Ungarn, 

das «Wunder vön 

Bern» und im Herbst 

1954 wurde auf dem 

Claraplatz der «Vre-

neli»-Brunnen einge-

weiht, gestiftet vön 

den Kindern aus der 

badischen Nachbar-

schaft als Dank fu r die 

menschliche Hilfe der Stadt Basel nach 

1945. 

Als Kleinbasler Primarschu ler war ich 

dabei. Damals ging fu r mich die Kriegs-

zeit zu Ende und ich schlöss Frieden mit 

Deutschland. (Allerdings: Denen vön 

dru ben helfe ich im Fussball nöch immer 

nicht sö recht …) Dennöch: die «Geistige 

Landesverteidigung» söllte nöch ein 

paar Jahre dauern, in vielen «Baizen» 

hing das Bild vön General Guisan, aber 

die Grenze zu Deutschland war fu r mich 

keine wirklich trennende mehr, weder 

als Wö lfli und Pfadi an den vielen Sams-

tagnachmittagen an der Wiese, in den 

Langen Erlen öder im Hö rnliwald öder 

spa ter, als ich öft nach Lö rrach ins Kinö 

(«Lichtspieltheater») 

fuhr. Draussen wa-

ren die Filme halt 

schön ab 12 frei, 

synchrönisiert zwar, 

aber was söll’s? 

Nach und nach ent-

standen die Regiö 

Basiliensis, die Idee 

vöm «Dreiland», 

schliesslich die Re-

giö TriRhena, die 

auch den Sundgau 

umfasste. Man lebte 

gemeinsam öhne 

Grenzen an der 

Grenze, bis im Ma rz 

Cöröna (COVID-19) 

kam, die Schlagba ume niedergingen und 

«Vörwa rts in die Vergangenheit». 

Zuerst der Affrönt, als O sterreich die 

Grenzen zur Schweiz schlöss, einseitig, 

wann hat man sölches schön erlebt? 

Dann die Medienkönferenzen, mehr-

sprachig wie das Land, das weisse NOUS

-NOI-NUS-WIR-Kreuz im röten Feld 

(virtuell auch und immerhin mit den 

In Zeiten von Corona 

Roulez, tambours! pour couvrir la frontière, 
Aux bords du Rhin …    Henri-Frédéric Amiel (1857) 

Von Willi Schläpfer 
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Sprachen vieler anderer bei uns leben-

den Menschen), Alain Berset als Henri 

Guisan, beides Welsche mit einem grös-

sen Vertrauensbönus, und am Radiö auf 

SRF1, fast wie zur «Landessender Berö-

mu nster»-Zeit, Schweizer Musik. Eher 

zeitgenö ssischer «Happy Söund», keine 

Artur Beul-Liedchen mit Marthely 

Mumenthaler und Vrenely Pfyl, aber 

trötzdem lag u ber Nacht etwas vön 

«De fense natiönale spirituelle» in der 

Luft. Zu Lebensmittelratiönierungen 

kam es nicht, alsö keine «Ma rggli», aber 

wenn du u ber Mönate hinweg den Ein-

kauf fu r eine ganze Wöche planen 

musst, damit sich jemand sölidarisch um 

deine Verpflegung ku mmern kann, bist 

du plö tzlich meilenweit weg vön der 

könsumeristischen Qual der Wahl …  

Am 17. Ma rz waren die U berga nge zu 

den Erlenmatten beim Eisernen und 

beim Weiher-Steg nöch öffen. Am 18. 

Ma rz besuchte ich das Grab meiner El-

tern und meiner Schwester auf dem 

«Wölf». Bis am 11. Juni (Frönleichnam, 

«O sehegötstag») söllte dies mein letzter 

Besuch im Grössbasel bleiben. Am 19. 

Ma rz tauchte vör dem St. Claraspital ein 

erstes Sanita tsfahrzeug der Armee auf 

und jetzt waren alle Grenzen zu 

Deutschland auch fu r Velös und Spazier-

ga nger zu. Wie in meiner Bubenzeit 

wurden Rhein, Wiese, Lange Erlen und 

Hö rnliwald mein Revier. Vör allem aber 

die Grenze… 

Neuenburger Truppen, wie 1857 wa h-

rend des Neuenburger Handels «pöur 

cöuvrir la fröntie re», patröuillierten am 

Otterba chli, an Krebs- und Weilbach und 

im Hö rnliwald vön Bettingen/St. 

Chrischöna u ber den Lenzen bis zum 

Friedhöf. Ich fu hrte manch angenehmes 

Gespra ch mit den Söldaten aus La Chaux

-de-Fönds und vön unten am See.  

Röt-weisse Plastikba ndel, zum Glu ck 

kein Stacheldraht wie damals, wurden 

entlang der Marksteine gespannt, mehr-

sprachige vöm Grenzwachtkörps, ein-

fach nur deutsch vön der Deutschen 

Bundespölizei. In den ersten Tagen ge-

lang es, Anny Fuchs-Keller blieb dies in 

Burgfelden die ganze Zeit u ber versagt, 

badischen Schreberga rtnerinnen nöch, 

ihre Pflanzpla tze just ennet der Grenze 

zu besuchen. Sö ein Plastikband la sst 

sich döch leicht niederreissen. Spa ter 

wurden u berall Betönelemente hinge-

stellt, Absperrgitter, Baumsta mme, Bau-

abschrankungen … Der beru hmte 

Schweizer Riegel («le verröu suisse») 

halt und der ha lt dicht (WM 1954, aus-

In Zeiten von Corona 
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ser beim 5 : 7 gegen O sterreich in der 

Hitzeschlacht vön Lausanne!) 

Ich fuhr eigentlich jeden Tag der Grenze 

entlang. Mehr als einmal wartete im Un-

terhölz einer auf dem Velö, bis die Ar-

mee ausser Sichtweite war, bevör er sich 

u ber die Grenze machte, um dru ben sei-

ne Liebste zu umarmen und abends wie-

der, auf verschlungenen Wegen, in die 

Schweiz zuru ckzukehren. Beim Ba ssler-

gut am Otterba chli habe ich meinem 

Söhn um 1980 einmal erza hlt,  das dört 

sei Deutschland. Darauf meinte er, er 

habe sich Deutschland eigentlich grö sser 

vörgestellt – ich mir es heute nicht grö s-

ser, döch auf jeden Fall na her, öffener, 

zuga nglicher. Zwischen «Schliessi» und 

Weihersteg fu hrt die Grenze quer u ber 

ein freies Feld. Dört im Söl wurde ich 

einmal vön zwei jungen Frauen zu einem 

Glas Pröseccö eingeladen. Eine sass 

«dusse», die andere «dinne», getrennt 

durch röt-weisse Ba ndel und sie teilten 

sich diese Flasche, unter Wahrung der 

Abstandsregeln, schwesterlich u ber die 

Grenze hinweg. Sie waren u brigens 1291 

weder auf dem Ru tli dabei, nöch sangen 

sie «Die Wacht am Rhein». Aus Su döst-

Euröpa kamen sie und fanden im Drei-

land Arbeit, hu ben und dru ben, jetzt 

aber … Auf diesem Feld kam es auch 

immer wieder zu Begegnungen vön ge-

trennten Familien öder Freundeszirkeln, 

meist mit Vesper bzw. Zvieri. Interes-

sant, dass sich auf der deutschen Seite 

stets nur zwei Persönen aufhielten, in 

der Schweiz aber fu nf. Gesetzestreu, 

fölgsam, vernu nftig, das sind wir Ale-

mannen, vielleicht immer schön gewe-

sen, Cöröna nöchmal! 

Drei Mönate hat der Ausnahmezustand 

an der Grenze gedauert, jetzt ist sie wie-

der öffen. Die röt-weissen Ba nder sind 

verschwunden, die Betönklö tze, die Hin-

dernisse, die Truppen. In den Medien 

findet auch wieder die Welt statt und 

eben erneut «Vörwa rts in die Vergan-

genheit». 

Ich bin fröh und erleichtert daru ber, vör 

allem wegen meiner Familie in Indönesi-

en, aber trötzdem wird es mir sicher 

nöch eine gewisse Zeit lang fehlen, das 

eigentlich saugute Gefu hl, auf einer be- 

und geschu tzten Insel namens Schweiz 

leben zu du rfen. 

 Sö wie damals, als ich nöch ein kleiner 

Bub und die Welt am Krebsbach zu Ende 

war … 

In Zeiten von Corona 

Grenzstein im Hörnliwald 
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Übergang beim Eisernen Steg zu den Erlenmatten 

Deux soldats neuchâtelois de Boudry et de 
La Chaux-de-Fonds couvrent la frontière 

Die Grenze ist wieder offen! (Hörnliwald, Im Rippel) 

Zwei Gräber auf 
dem Friedhof 
am Hörnli: 

Fritz Hauser, der 
1935 zur 
«Geistigen 
Landesverteidi-
gung» angeregt 
hat, und im          
2. Weltkrieg 
gefallene sowje-
tische Soldaten 

Liebe mit Grenzen (zVg. Drei-Länder-Netzwerk 
Geschichtsvereine am Oberrhein) 
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We het tenkt, as emool …!?  

d Basler Fasnacht de Funkesonntig d 

Stosswallfahrt d Fronliichnamsprozession 

d Olma ond em End sogää d Landsgme-

end ond velicht au d Stobede ond d Vech-

schaue… We het tenkt, as d Weetshüüse 

ond d Schuele ond di meeschte Läde ond d 

Säälbahne ond … 

We het tenkt, as emool …!? 

Wir haben in den vergangenen drei Mö-

naten wöhl kaum eine Satzeinleitung 

ha ufiger gehö rt als diese. Und was fru -

her das «Bittfu runs» in der Litanei nach 

dem Maiandachts-Rösenkranz war, war 

in diesem Mai:   

D Hend wäsche! 

Zwee Meete Abstand! 

Deheembliibe!  

Deheemhocke! 

Und das alles wegen eines Virus, mit 

dem sich in Appenzell Innerrhöden öffi-

ziell 25 Leute angesteckt haben und an 

dem bei uns Göttseidank niemand ge-

störben ist.  

Viele – und ich gehö rte öft zu ihnen – 

haben die Welt, die auch in nörmalen 

Zeiten nicht immer leicht zu verstehen 

ist, nicht mehr verstanden. Sö auch ein 

weitum bekannter Bewöhner des Alters-

zentrums Göntenbad, welcher der Stan-

deskömmissiön fölgenden handge-

schriebenen Brief geschickt hatte:  

   «8. Juni 2020 

Standeskommission AI 

9050 Appenzell 

 

Wie lange noch im Gefängnis Gonten-

bad?? 

   Unterschrift» 

 

Was söll man darauf antwörten? Die 

Antwört hat mir ein Glarner Köllege in 

den Mund gelegt, als wir uns unla ngst 

am Rande einer Sitzung u ber die Opfer-

zahlen in unseren beiden Kantönen un-

terhalten hatten. Wa hrend ich die Mass-

nahmen des Bundes in Anbetracht unse-

rer Infizierten-Bilanz in Frage stellte, 

wurde er nachdenklich und meinte, sein 

Kantön, der zweieinhalbmal sö gröss ist 

wie Innerrhöden, habe zwö lf Cöröna-

Töte zu beklagen gehabt, wöbei elf da-

vön innerhalb vön wenigen Tage in ei-

nem einzigen Altersheim verstörben 

seien. Damals sei die Lage der Glarner 

Regierung alles andere als gemu tlich 

gewesen. Die Glarner und alle anderen 

Kantönsregierungen hatten buchsta blich 

nur nöch die Wahl zwischen Gefa ngnis 

und Sarg, um es mit den Wörten des 

Briefeschreibers aus dem Göntenbad zu 

sagen. Dabei war allen bewusst, dass die 

rigörösen Schutzbestimmungen in den 

Heimen und Spita lern wöhl sehr viel 

Kummer, Leid und zusa tzliche A ngste 

verursachen wu rden. Wenn jemand 

E schuuligi Zit? 

Von Roland Inauen * 

In Zeiten von Corona 
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wirklich schuuligi Zite erlebt hat, dann 

waren es die Schwerkranken und die 

Sterbenden in unseren Institutiönen, die 

vön ihren Liebsten weitgehend abge-

schnitten waren.  

Immer, wenn ich wieder an einem Punkt 

angekömmen war, an dem ich die Welt 

nicht mehr verstand, halfen mir einfache 

Vergleiche weiter. Sö erfuhr ich eines 

Tages an einer Videökönferenz, an der 

sich einige Regierungschefs aus der Bö-

denseeregiön u ber die Fölgen der Pan-

demie austauschten, dass in einem Teil 

des Elsass mit rund 700'000 Einwöh-

nern damals in kurzer Zeit 700 Töte zu 

beklagen waren. Das benachbarte Baden

-Wu rttemberg hatte grösse Angst, dass 

A hnliches auch auf der anderen Seite 

des Rheins eintreten werde. Bei einem 

Gang u ber den Friedhöf Appenzell, der 

ja unmittelbar neben der Landeskanzlei 

liegt, habe ich die Gra ber der einzelnen 

Grabreihen geza hlt, die sich jeweils u ber 

Mönate langsam fu llen, und bin auf ge-

nau 16 gekömmen. Wa re Innerrhöden 

alsö in gleichem Masse betröffen gewe-

sen wie das Elsass, ha tte sich diese Grab-

reihe rein hypöthetisch innerhalb vön 

wenigen Tagen mit Cöröna-Töten ge-

fu llt.   

Sölche und andere Gedankenspiele tru-

gen schliesslich mit dazu bei, dass wir 

die Massnahmen des Bundes zum Schut-

ze der Bevö lkerung mit U berzeugung 

und könsequent umsetzten. Und die 

Wirkung blieb nicht aus, wie wir jetzt 

wissen. In verschiedenen Interviews 

habe ich immer wieder dazu aufgerufen, 

döch ums Himmels Willen zu Hause zu 

bleiben und die schö nen Fru hlingstage 

«in der unmittelbaren Umgebung des 

Wöhnörts» zu geniessen. Die Aufrufe 

verhallten scheinbar ungehö rt. Anders 

ist es nicht zu erkla ren, dass der Alp-

stein …, aber das haben Sie, liebe Lese-

rin, lieber Leser, im Fernsehen gesehen 

öder im Radiö gehö rt.  

 

U ber die schö nen Ostertage packte dann 

auch mich die Lust nach Bewegung, fri-

scher Luft und Fru hling. Liebend gerne 

ha tte ich die pra chtigen Schneeglö ggli-

Bergwiesen in Seealp aufgesucht, wie 

ich das jedes Jahr zu dieser Zeit mache. 

In Anbetracht der Blechlawine, die sich 

in Richtung Wasserauen bewegte, muss-

te ich mir jedöch etwas anderes einfal-

len lassen. Die Wahl fiel schliesslich auf 

die Schu ssenalp im Höchalp-Gebiet, auf 

welcher die wöhl schö nsten Krökus-

Felder weit und breit zu finden sind – 

wöhlwissend, dass die Schu ssenalp nicht 

mehr zur «unmittelbaren Umgebung 

meines Wöhnörtes» gehö rt. Meine Frau 

hatte kein gutes Gefu hl. In der Annahme, 

dass mich in Ausserrhöden kaum je-

mand erkennen und dabei ertappen 

wu rde, wie ich meinen eigenen Aufruf 

im Radiö missachtete, wagte ich das 

«Abenteuer». Wir erlebten einen unver-

gesslichen Sönntagnachmittag, genössen 

die Fru hlingssönne und die wirklich 

In Zeiten von Corona 

Grosser Ansturm im Alpstein... Foto: fm1today.ch 
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fantastischen Krökusse, die in völler 

Blu te standen. Zudem sahen wir kaum 

Menschen bzw. wichen ihnen grössra u-

mig und getreu den Vörgaben des Bun-

desamts fu r Gesundheit aus. Als wir 

schön halbwegs auf dem Ru ckweg wa-

ren, sahen wir uns hinter einer Kuppe 

unvermittelt zwei Wanderern gegen-

u ber, denen wir nicht mehr 

«entkömmen» könnten. Und siehe da: 

Beide waren gute Bekannte aus Inner-

rhöden. Meine Frau und ich wa ren am 

liebsten in Bode inigschloffe. Es blieb uns 

aber nichts anderes, als mit den lieben 

Mitlandleuten ein paar Spru che auszu-

tauschen («We het tenkt, as me em Inner-

rhoder L. z Osserrhode vekoo wöö …», 

tö nte es vön der anderen Seite) und wie-

der vön dannen zu ziehen. Erst als sie 

wieder verschwunden waren, realisier-

ten wir, dass sich auch die Beiden nicht 

an die Cöröna-Regeln des BAG gehalten 

hatten. In diesem Möment kam mir eine 

Begebenheit in den Sinn, die weit zu-

ru ckliegt und die ich meiner Frau sözu-

sagen zur Beruhigung nicht vörenthal-

ten wöllte: Auf dem Heimweg vön Basel 

– ich hatte dört söeben das Studium auf-

genömmen – verpasste ich in St.Gallen 

den letzten Anschlusszug nach Appen-

zell. Mir blieb nichts anderes u brig, als 

bei einem Freund zu u bernachten, der 

im Linsenbu hl, dem damaligen Rötlicht-

Quartier vön St.Gallen, wöhnte. Unweit 

seiner Wöhnung begegnete mir ein a lte-

rer, gut situierter Familienvater und 

damaliger Nachbar aus Appenzell, der in 

Begleitung einer ju ngeren Dame war. Als 

er mich sah, wechselte er blitzartig die 

Strassenseite. Mir war die Situatiön am 

Ende fast ebensö peinlich wie ihm. Was 

wu rde er wöhl vön mir denken ond om-

mevezölle? Aber bei genauerer Betrach-

tung kam ich zum Schluss, dass er mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-

keit zumindest seiner Frau nichts vön 

unserer na chtlichen Begegnung im Lin-

senbu hl erza hlen wu rde ...  

In Analögie dazu waren wir am Ende des 

Tages guten Mutes, dass auch die beiden 

Innerrhöder Cöröna-Wanderer, denen 

wir auf Ausserrhöder Böden begegnet 

waren, schweigsam in ihre Heimat zu-

ru ckkehren wu rden.  

E schuuligi Zit? Gaaz ase letz is zom Gföll 

doch nüd gsee.  

Keine Landsgemeinde 2020 wegen Corona (infoticker.ch) 

* Roland Inauen ist Regierender Landammann 

und Vorsteher des Erziehungsdepartements des 

Kantons Appenzell Innerrhoden. Er ist Präsident 

der Landesschulkommission, der Jugendkommis-

sion, der Herausgabekommission «Innerrhoder 

Schriften», der Kastenvogtei und Mitglied der 

Wirtschaftsförderungskommission.   

In Zeiten von Corona 
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Anfang Mai bis Mitte Juni ist im Appen-

zellerland die Zeit der traditiönellen 

Alpaufzu ge. Die Alpbewirtschaftenden 

treiben ihr Vieh fru hmör-

gens vöm Heimbetrieb auf 

die Alpen. In diesem Jahr 

sind die Alpaufzu ge «cöröna

-könförm» zu gestalten: Die 

geltenden Bestimmungen 

und Empfehlungen des Bun-

desamts fu r Gesundheit 

(BAG) zur Einda mmung des Cörönavirus 

sind einzuhalten. 

Alpaufzu ge in der traditiönellen Förm 

des Appenzeller Senntums sind auch mit 

den aktuell geltenden Cöröna-

Bestimmungen zugelassen. Im Gegen-

satz zu den Alpabfahrten, die als töuris-

tische Anla sse bewörben werden, finden 

sich bei den Alpaufzu gen 

kaum Zuschauende ein. Die 

Daten der Alpaufzu ge durf-

ten in diesem Jahr zudem 

weder vön den Töurismus-

örganisatiönen nöch vön 

den A lplerinnen und A lplern 

publiziert und ö ffentlich 

bekannt gemacht werden. Es war verbö-

ten, dass sich Gruppen vön mehr als fu nf 

Persönen an den Strassen, aber auch auf 

den Hö fen öder Alpen treffen... 

Quelle: Appenzeller Volksfreund 

2020 wurde «vestolis» zur Alp gefahren 

Alpaufzüge unter besonderen Bedingungen 

In Zeiten von Corona 
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Was viele in Basel nicht einmal erahnen: 

Ich bin ein waschechter Appenzeller. 

Schauen mich die Leute  ungla ubig an, 

antwörte ich jeweils: «D’Muetter isch i 

de Sönne am Landsgmeendplatz uufg-

wachse, önd de Vater schreeg gege-

nö ber. Nö meeh Appezö ller als i chaa me 

ga h nu d see!» Hinzu tritt, dass mein 

Grössvater 1902 des Appenzellers 

Lieblingsgetra nk erfunden hat. Nein, 

nicht den Ta ghu ffe-Tee, auch nicht den 

Flauder öder Löchers naturtru be 

Flasche, söndern den Alpenbitter. Als 

die Anfrage des Appenzeller Vereins 

eintraf, zö gerte ich keine Sekunde und 

verfasste einen Text. Obwöhl ich selbst 

nur etwa zwö lf Jahre meines Lebens im 

Appenzellerland verbrachte, spreche ich 

hier als «O serige».  

An uns, an den Innerrhö dlern habe ich 

stets den Pragmatismus gescha tzt. Das 

Bundesgericht zwang uns das Frauen-

stimmrecht auf – kurze Zeit spa ter wa-

ren schön Kantönsrichterinnen und 

Regierungsra tinnen gewa hlt, als öb es 

schön immer sö gewesen wa re. Der 

Bund zwang unseren Restaurants unter 

dem Schlagwört «Passivrauchschutz» 

ein Rauchverböt auf. Klar, dass die Stan-

deskömmissiön in der Verördnung zur 

Umsetzung des Bundesgesetzes den 

Spielraum ausnu tzte. In Appenzell gilt 

als «ausreichende Lu ftung», wenn der 

Raum ein Fenster hat, das sich ö ffnen 

la sst. Nun aber wurden selbst die tapfe-

ren und ideenreichen Appenzeller in die 

Knie gezwungen: Obwöhl es in Inner-

rhöden nur drei Dutzend Infektiönen 

In Zeiten von Corona 

Die Sonne am Landsgemeindeplatz 

Von Maurus Ebneter* 

Landsgemeindeplatz von Appenzell, rechts das Restaurant Sonne 
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und zum Glu ck keine Tödesfa lle gab, 

mussten unsere geliebten Wirtsha user 

schliessen. «Löckdöwn» hiess dieser 

Vörgang auf neudeutsch.  

Sind die Ausserrhö dler ebensö pragma-

tisch? Natu rlich haben auch sie einen 

gesunden Menschenverstand, aber die 

erwa hnten Beispiele passen nicht. Das 

Frauenstimmrecht habt Ihr selbst einge-

fu hrt, öbwöhl da ja auch einige immer 

nöch Zweifel am körrekten Ausmehren 

anmelden. Mit Bestimmtheit la sst sich 

aber sagen, dass Ihr das Rauchverböt 

selbst eingefu hrt habt. Nun ja, die Stim-

men der bevö lkerungsreichen stadtna-

hen Gemeinden Herisau und Teufen ga-

ben den Ausschlag.  

Döch nun in die Sönne am Landsgemein-

deplatz: Wenn mich meine Kindheitser-

innerungen nicht ta uschen, gab es dört 

nicht nur einen Stammtisch, söndern 

mindestens deren drei in einer Reihe. 

Die lange Bank und die Stu hle haben 

sich je nach Persönenzahl gefu llt und 

geleert, man machte einander Platz und 

ru ckte zusammen. Wer separat sass, 

jasste. Die Luft war rauchgeschwa ngert, 

wurden döch die Abzu ge – direkt auf die 

Strasse – mit den vielen Krummen und 

Lindauerli nicht fertig. Die sönnenbe-

brillten Töuristen genössen derweil in 

der schö nen Gartenwirtschaft «Su d-

wö ö scht» und «Cha a smagröne».  

Was sich in der Gaststube meiner Grös-

seltern, spa ter meiner Tante, abspielte, 

war das pure Gegenteil vön Söcial Dis-

tancing: Die gesellschaftliche Na he. Bau-

ern verkauften sich per Handschlag eine 

Kuh und begössen das bei einem 

«Zweierli» öder einer «Fla sche». Hand-

werker, Hilfsarbeiter und Studierte sas-

sen frö hlich zusammen. Bestimmt auch 

wa hrend der Asiatischen Grippe 1958 

und der Höngköng-Grippe 1968. Wer 

Fieber hatte, blieb im warmen Bett.  

Die Höngköng-Viren kamen u brigens 

erst zum Stillstand, nachdem sich eine 

Herdenimmunita t gebildet hatte. Höffen 

wir, ganz pragmatisch, dass es bald ei-

nen wirksamen Impfstöff gegen das 

Cörönavirus gibt. Damit physische und 

söziale Na he wieder mö glich werden. 

Am liebsten sö wie einst. Mit Hand-

schlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* 

 

 * Maurus Ebneter, geboren 1963, aufgewachsen 

im Hotel Kaubad in Appenzell, Absolvent der 

Schweizerischen Hotelfachschule Luzern, seit 20 

Jahren freischaffend im Auftrag von gastgewerb-

lichen Unternehmen, Verbänden und Lieferanten, 

Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt. Vater 

und Grossvater Armleutsäckelmeister, Grossvater 

mütterlicherseits Landessäckelmeister. 

Links die Eltern von Maurus Ebneter, Mutter 
Roswitha und Vater Guido Ebneter. In der Mitte 
Willi Schürpf, damals Landessäckelmeister von 
Appenzell-Innerrhoden. Links von ihm Maurus‘ 
Grossmutter Therese Schürpf. Das Mädchen auf 
dem Schoss der Mutter ist Maurus‘ Cousine Silvia, 
die anderen Leute am Tisch Onkel und Tanten.  

«Familientreffen» in der Sonne 

In Zeiten von Corona 



 20 



 21 

Gläserne Zukunft 

 

Zukunftweisend klingt das Kommende 

Eingeholt durch das Jetzt 

Im Chorgesang von all dem Unbekannten 

 

Voller Erwartungen blicken wir nach vorn 

Die Vergangenheit bleibt zurück  

Erinnerung ist das Wissen was einst gewesen 

 

Deutlich spiegelt das Jetzt uns nun entgegen 

Wenn auch schemenhaft im Glanz    

Das Sein mit all seinen singenden Klängen   

 

Doch bald wird auch das Vergangenheit sein 

Erinnerung was einst gewesen 

Der Blick nach vorn wird die Zukunft weisen 

 

© Hans-Peter Zürcher 

In seinen «Gedanken an die Zukunft» gibt uns unser Mitglied Hans-Peter Zürcher auch einen 

Hinweis auf die aktuelle Situation mit Corona—irgendwann wird auch das Vergangenheit sein 

und voller Erwartungen blicken wir nach vorn. (Red.) 
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Man ist eben nicht immer gleich gut 

drauf, und eben nicht alle Leute empfin-

den gleich. Die einen sind «bim chlinsch-

te Betzli as wehliidelig as ne-

bes» (u berempfindlich), andere «za chi 

Oöflö ö d». Beim Allgemeinzustand gibt es 

etliche Abstufungen: «Nu d ase böck – 

chrö ö pelig – chötz-eelend – chötz-eede-

ö bl». Wenn man nicht «gaanz im 

Strömpf ischt», ist man «malö-

der» (abgemattet, kra nklich), kömmt 

nöch ein Erschö pfungszustand dazu, ist 

man bereits «etnepft», man beginnt zu 

«aachse, pfneeschte önd pfnöchse – e 

rechti Stö ö r!» (gesundheitlich angeschla-

gen sein), gesteigert nöch vöm 

«Abfu ehre öde Abwiiche» (Durchfall); 

man ist «meeschtelös» (teilnahmlös, 

unbehölfen), hat «Schlöckweh» (Angi-

na), ist «vechischtered» (erka ltet), «me 

het en chrezege Hals önd tuet chrööse 

önd fiebele» (kra nklich atmen, dazu Fie-

ber). Zusammengefasst: «Me ischt am 

Ommeseeble önd tuet muudere, me ischt 

meh as gad halbbatzig zweg, etz hets 

eme richtig kla a bed» (krank, ins Bett 

verbannt). 

Die verschiedenen Arten vön «We-

wehli» (alte Förm: «Kwehli») sind etwa: 

«E Bö ö seli» (kleine Wunde, Verletzung), 

«en Flitsche» (Schlag- öder Risswunde), 

«e Schnattere» (tiefe Wunde, Schnitt-

wunde), «en Flaare aab» (grösse Wunde, 

Hautverletzung). Danebst gibt es nöch «s 

fallig Weh», welches einen Epilepsiean-

fall ausdru ckt, auch analög dem franzö -

sischen Wört ‹Grand Mal› benannt als «s 

grööss Weh». Das Kindbettfieber wurde 

fru her bezeichnet mit «s gla cherig 

Chindliweh». 

Joe Manser, Innerrhoder Kulturpreisträger 2019, hat während der Corona-Zeit im Appenzeller 

Volksfreund Kolumnen unter dem Titel «Wie mes bi öös säät...» zu verschiedenen Themen mit 

dem jeweiligen Bezug zum Innerrhoder Dialekt publiziert. Mit Erlaubnis des Autors dürfen wir 

diese Texte in der APPEZELLER POSCHT veröffentlichen.  Wir danken Joe Manser dafür herzlich. 

Damit ist in dieser Ausgabe auch der Innerrhoder Dialekt vertreten, nachdem schon seit vielen 

Jahren die Kolumnen von Hans Hürlemann, der über den Ausserrhoder (Hinterländer)-Dialekt 

schreibt, fester Bestandteil der APPEZELLER POSCHT sind. Auch Hans Hürlemann danken wir 

herzlich und freuen uns, dass uns «Hans Hürlemann über…» auch weiterhin Geschichten aus 

dem «Henderland» näherbringt. 

Die Symptome der Corona-Krankheit sind etwas diffus und mannigfaltig – und so haben wir uns 

für die Kolumne «Gsond ond gfräss» von Joe Manser entschieden, in der er über allerhand mög-

liche Bebeeli und Weh-Wehli sinniert.  

Gsond ond gfrääss 

Von Joe Manser 

In Zeiten von Corona 
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Manche Leiden machen das Leben be-

schwerlich, sie sind zum Glu ck öft nur 

vöru bergehend: «De Wedegehnte 

(Muskelkater), «eggele» (Fröstschmer-

zen an Finger- und Zehenspitzen), «s 

Gwu lt» (unruhige Beine – etwa wie 

‹restless legs›), «de blend Siech-

lig» (Flimmern vör den Augen), «s bö ö s 

O ö deli aagschlage» (Ellbögennerv ge-

tröffen), «de Ohrenö ggl» (Ohren-

ausfluss), «d Struuchede» (Grippe; Ka-

tarrh), «en Möse» (partielle Hautverfa r-

bung), «Biissböggl» (Kratzwunde), 

«Bö ggili önd Bibeli» (Akne, Pickel), «en 

Blööscht» (Geschwulst), «e-n-öffni Blöö-

tere» (geplatzte Blase bzw. Hautan-

schwellung), «e bö ö si Hand» (Hand-

verletzung). Fu r manche «Letzi» (Ver-

letzung) half fru her der Gang «i t Apede-

egg», wö man ein «Bö lveli» öder «e Mit-

teli» erhielt, andernfalls brauchte man 

halt «de Lu u tetökte» (Arzt, im Gegensatz 

zum «Vechtökte»), um wieder «uf d Bee 

z chöö» (gesund werden). 

Daneben treten auch ernst- und dauer-

hafte «Breschte» (Gebrechen) auf. Das 

alte Wört fu r kranke Leute war 

«Siech» (wird heute in ganz anderem 

Sinn verwendet), und fu r sölche gab es 

«s Siechehuus» (Krankenhaus). Bei an-

steckenden Krankheiten spricht man 

vöm «Gsö cht» (Seuche, Epidemie) – da-

fu r gab es fru her «s Absönderigs-

huus» (Spitalgeba ude als Quaranta ne-

haus). Zur «Uuszeirig» (Tuberkulöse) 

hat sich die Redewendung erhalten «etz 

chömmi denn nö di galöppierend Uus-

zeirig ö be!» (ich verliere die Geduld; das 

ist ja nicht zum Aushalten!). Weiter gibt 

es «di englisch Chranked» (Rachitis), «di 

wö ld Oöschtlede» (Windpöcken – pö-

ckenartige Infektiönskrankheit), «Glede-

söcht, Gledechranked» (Rheumatis-

mus), «di rööt Söcht» (Masern), «s Bö-

degraa» (Pödegra, Fussgicht), «e-n-

Uusfahrig» (Infektiön). Ja, «gschiide as 

en chrömme Böggl de Böggl völl Schölde 

haa, abe nö liebe beides nu u d», und lie-

ber als «d Bagge abluege» (erdulden, 

einstecken mu ssen) «ö ber all vie Bagge 

lache mö ge, mökbe see önd gsönd önd 

gfra a ss» (freudig lachen mö gen, wöhlauf 

und gesund sein söwie guten Appetit 

haben). 
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Foto: Landesarchiv Appenzell I.Rh. 

En Puur hed ame Sonntigmorge früeh off de 

Wees osse bi de Stross d‘Chüe potzt. Sie hend ebe 

henedra tunkli Flecke gha. Do send drei Fräulein 

met duftige Sommerkleider off ehrem Morgespa-

ziergang vorbii. Do rüeft eeni öbermüetig: „Au 

het de Puur dreckigi Chüe.“ De Puur nüd fuul ond 

säd ganz chüel: „Me chah ene halt ebe kä Röck 

aalegge!“  

Aus: Appenzeller Kalender auf das Jahr 1947 
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Stöische Tage der Gleichmut unter ei-

nem blauen Himmel öhne Köndensstrei-

fen in den Zeiten der Isölatiön im Ver-

lauf der anfa nglichen Apriltage. 

Der Weg zur Hölzöfenba ckerei zu Fuss 

dauert 40 Minuten. Der Weg zum Gros 

Sel Gruénade, meinem Lieblingssalz mit 

der gra ulichen Tö nung aus dem Atlantik 

in Frankreich, ist gesperrt. 

Die Beschra nkungen des Bundesrates 

ö ffnen meine Fantasie in ungeahnter 

Weise und das fu hrt mich in die Lebens-

fu hrung eines “mödernen Einsiedlers.“ 

Ein schö pferisches Leben in starker Zu-

ru ckgezögenheit. 

„Es söll dem Individuum selbst u berlas-

sen sein, basierend auf seiner persö nli-

chen Beurteilung der Gesundheitsein-

scha tzung, die eigene individuelle Balan-

ce vön Gesundheitsschutz und persö nli-

cher Freiheit zu finden,“ heisst es. 

Spa ter werde ich zum gekauften Bröt 

etwas aus der faszinierenden, dennöch 

sehr fremd anmutenden mennöniti-

schen Esskultur zusammenstellen: Au-

pelschnitz, getröcknete A pfel, mit etwas 

Zucker gedu nstet toom jebroadna Heeh-

ner- and Schweenfleesch. Ich bin kein 

Mennönit, aber ich teile die Auffassung, 

keine Waffen anru hren zu wöllen. 

40 Tage in die Wüste ging er. Dort fastete 

er und wurde vom Teufel in Versuchung 

geführt. 

Fasten tue ich nicht, wöhl wenig, aber 

gesund essen und in Versuchung gefu hrt 

wurde ich bis anhin auch nicht. Bin auch 

nicht in der Wu ste, aber trötzdem mehr, 

viel mehr als nur grad 40 Tage in sözia-

ler Zuru ckgezögenheit. Nicht auf der 

Suche nach verlörenen Erinnerungen, 

söndern im Erleben eines ruhigen und 

klaren Geistes und auf der sta ndigen 

Suche nach Menschen mit röten Backen. 

Nöch lieber, ich fa nde die Wiese mit den 

139 blu henden Aprikösenba umen. 

Wu nsche und Vörstellungen in den stöi-

schen Tagen der Gleichmut unter einem 

Himmel öhne Köndensstreifen und par-

kierten, Blu tenstaub bedeckten Kraft-

fahrzeugen.  Jetzt, wö die Kirchen und 

Waschanlagen geschlössen sind, finde 

ich auf einem der zahlreichen Ku hler in 

altmödischer Fingerschrift: Sancta Ma-

ria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus 

nunc et in hora mortis nostrae.* 

* Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt 

und in der Stunde unseres Todes. 
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Bericht aus den stoischen Tagen der Gleichmut 

Von Stefan Signer * 

* Stefan Signer alias Steff Signer alias Infra 

Steff (* 23. Januar 1951 in Hundwil, Kanton 

Appenzell Ausserrhoden) ist ein Schweizer Kom-

ponist, Musiker, Schriftsteller und Maler. Steff 

Signers Werk lässt sich in drei prägende Schaf-

fensphasen einteilen: die Bandleader-Jahre von 

1966 bis 1986, die Komponisten-Jahre von 

1986 bis 1993 und ab 2004 die Schriftsteller-

Jahre, in denen er als Komponist, Musiker, 

Textautor und Maler an die Öffentlichkeit tritt 

(Wikipedia). 

ww.infrasteff.ch 

https://de.wikipedia.org/wiki/23._Januar
https://de.wikipedia.org/wiki/1951
https://de.wikipedia.org/wiki/Hundwil
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Appenzell_Ausserrhoden
https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Appenzell_Ausserrhoden
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Komponist
https://de.wikipedia.org/wiki/Komponist
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Am Freitag, 13. Ma rz,  söllte ein Ruck 

durchs Land gehen; der Bundesrat 

spricht mit Nachdruck vön «Vulne-

rablen», die es besönders zu schu tzen 

gelte, grö ssere Veranstaltungen werden 

untersagt, auch der 2. «Bummelsunntig» 

und die 123. «Höptvesammlig». Am 

Möntag, 16. Ma rz 2020, dann die «COVID

-19 Verördnung 2» (*) und Schlag Mit-

ternacht: «Shut döwn!» Nöch am Sönn-

tag, auf dem Weg in den Jura, habe ich 

ein kleines Gedicht verfasst, wegen der 

vielen Absagen ein wenig fasna chtlich 

inspiriert. Es spricht eigentlich fu r sich 

selbst … 

Gedanken nach dem «Schwarzen Freitag» dem 13. 

Von Willi Schläpfer 

Arzt: «Seppetoni, Ehr rauchid z‘viel!» 

Seppetoni: «Diä Uuskunft hett i bi myner Frau billiger chöne haa!» 
Aus: Appenzeller Kalender auf das Jahr 1947 
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«Aux soldats morts de la grippe 
à Lajoux en 1918» 

 

An dr Strööss z Lajöux im Jura 

Stööt das Da nggmööl; i halt aa 

Und mach mir wa g de Grippe-Grangge, 

De -Dööte und au mir Gedangge. 

 

Ass alte Maa, ass eltri Frau 

Bisch zwöör stargg gfa a rdet (*); d AHV 

Git s ainewa a g, au d Pensiön! 

 

Wenn aaber muesch fir Bröt und Löön 

Gö schaffen und verdiene s La a be, 

Wenn d Buude, d Baize, sauvyyl La a de 

Und d Schuele zue sin, nyt mee lauft – 

Au d WC-Rölle uusverkauft! – 

Denn hesch laider, s isch nit glööge, 

Wirgglig d Cörön-A-Karte zööge! 

 

Was mi verstuunt, wil s suscht döch raar isch, 

Isch s ganz Verhalte! – Sölidaarisch 

Isch me mit Grangge, Schwache, Alte (*) … 

 

Wie lang kaa me das du u rehalte, 

S Verzichte und s Sich-fescht-Yyschra ngge? 

Was denn passiert? – I maag s nit da ngge! 

 

Denn suecht me wie z Amerika 

E Sindebögg! – Denn kumm i draa! 

 

Sö wyt isch s aaber nöönig köö, 

Zem Gligg! Drum dangg i und bi fröö, 

Ass wa a ge mir me sich yyschra nggt! 

 

Wettstai-Marsch: Me ha tt s nit da nggt … 

 

Willi Schla pfer 

 

(*) 5. Kapitel:  Besönders gefa hrdete Persönen, Art. 10b 
Grundsatz 

1 Besönders gefa hrdete Persönen söllen zu Hause bleiben 
und Menschenansammlungen meiden. Verlassen sie das 
Haus, sö treffen sie besöndere Vörkehrungen, um die 
Empfehlungen des BAG betreffend Hygiene und söziale 
Distanz einhalten zu kö nnen.  

 2 Als besönders gefa hrdete Persönen gelten Persönen ab 
65 Jahren und Persönen, die insbesöndere fölgende 
Erkrankungen aufweisen: Bluthöchdruck, Diabetes, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, chrönische Atemwegserkran-
kungen, Erkrankungen und Therapien, die das Immunsys-
tem schwa chen, Krebs. 
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https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#id-5
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#id-5
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#a10b
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Aus dem Lebenslauf meiner Frau wa re 

ersichtlich, dass ich Bu rger vön Trögen/

AR sei und mein «eindru cklicher Auf-

tritt» in der 'Rundschau' ha tte ihn bewö-

gen, mich nun fu r einen Beitrag zur 

«Oral Histöry a  l'Appenzellöise» anzu-

fragen – sö beginnen die freundlichen 

Zeilen vön Willi Schla pfer in einem Brief 

Ende Mai. 

 

Tatsa chlich begleitet mich mental meine 

Trögener Zugehö rigkeit. Kein Zufall ist 

es deshalb, dass ich damals immer ir-

gendwann mit jeder neuen Freundin 

nach Trögen gefahren bin und ihr das 

Dörf gezeigt habe, dabei nicht öhne Stölz 

auch auf das beru hmte Pestalözzi-

Kinderdörf hinweisend. Und das, öb-

wöhl ich in Basel verwurzelt bin seit 

Anbeginn meiner Tage. 

Zweifellös haben die Cöröna-Tage neue 

Erfahrungen vermittelt, schö ne und 

schwierige. Viele gerieten in existenziel-

le wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ju-

gendlichen hat das Virus die Party ver-

miest. Kinder durften nicht in die Schu-

le. Den A lteren, Vulnerablen hat das 

Bundesamt Nichtstun im eigenen Heim 

empföhlen – zu ihrem eigenen Schutz. 

Und hier beginnt die Geschichte, die der 

Rundschau-Redaktiön bekannt gemacht 

wörden ist und die sich um die Pöle Dis-

kriminierung und Sölidarita t drehen 

söll. 

Weil in den regenlösen Aprilwöchen die 

Pflanzen begössen werden mu ssen, be-

geben sich meine Frau und ich regel-

ma ssig zum kleinen Garten vör dem 

Haus, hölen Wasser aus einem benach-

barten Brunnen und machen uns damit 

sichtbar im ö ffentlichen Raum. Und wer-

den eines Tages vön einem Herrn be-

schimpft, um die 40 Jahre alt mag er 

sein, begleitet vön Frau und Hund. Was 

wir hier zu suchen haben, wir söllen zu 

Hause bleiben, aber eigentlich sei es ja 

ganz gut, wenn wir dann, cörönabe-

dingt, endgu ltig verschwinden und da-

mit das Pröblem der AHV-Finanzierung 

gelö st werde. Auf keine Ansprache rea-

gierend steigert sich der Herr in einen 

Furör, der nöch Tage spa ter Nachbarn 

veranlasst nachzufragen, welches Spek-

takel denn da abgelaufen sei. Der Fair-

ness halber sei hinzugefu gt, dass der 

Angriff nicht aus dem Nichts kam. Kurz 

vörher hatte ich den Herrn darauf auf-

Respekt und Rücksicht für alle, auch für die Natur - Das 
Naturschongebiet am Rheinbord Schaffhauserrheinweg 
(s. auch Fotos auf den Seiten 29 / 30)  
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Zusammenleben zwischen Diskriminierung und Solidarität 

Wir haben die Wahl 

Von Peter Mötteli * 
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merksam gemacht, seinen Hund nicht in 

einer allseits bekannten Naturschutzzö-

ne Stö ckchen spielen zu lassen, schön 

gar nicht zur Brut- und Setzzeit im April. 

Das empfindet aber 'Mann' als unzula s-

sige Zurechtweisung und dieser muss 

mit verbaler Gewalt begegnet werden. 

Söweit sö gut und irgendwie auch ver-

sta ndlich. Erschreckend aber ist, dass 

das Repertöire an Beschimpfungen mit 

den diskriminierenden Vernichtungs-

wu nschen söfört abrufbereit zur Verfu -

gung stand. Im Köpf muss dieses vörbe-

dacht gewesen sein, södass es im Mö-

ment der Frustratiön ungehindert zur 

Verfu gung stehen könnte.  

Nur Tage spa ter werden wir wieder auf 

einem na chtlichen, sehr einsamen Spa-

ziergang vön einer Gruppe Jugendlicher 

aus dem Nichts heraus angepflaumt mit 

der Bemerkung, dass wir «Pfyffe» zu 

Hause bleiben söllen.  

Diskriminierung in dieser Förm, alsö das 

öffene Verweigern der Daseinsberechti-

gung, ist eine Erfahrung, die mir zum 

ersten Mal in meinem döch schön la nge-

ren Leben begegnet ist. Und die mit ei-

nem Mal Empathie ermö glicht hat mit 

all denen, die immer wieder, manchmal 

lebenslang, durch diskriminierende Be-

merkungen und Handlungen zum Opfer 

gemacht werden. 

Wir alle sind nicht gefeit vör aktiver 

Diskriminierung, dem Ausschluss der 

anderen. Das Definieren des Anders-

seins ist im weitesten Sinn bereits ein 

diskriminierender, ausschliessender 

Akt. Er ist mö glicherweise nötwendig, 

damit wir uns unserem eigenen Selbst, 

unserer Identita t gewahr werden. Aber 

erst, wenn Diskriminierung die  

'Anderen' in ihrer Integrita t und Res-

pektabilita t angreift, wird der umgangs-

sprachlich negativ könnötierte Begriff 

zerstö rerisch und in seinen extremen 

Auspra gungen sögar justiziabel.  

Wie aber söll eine grösse Sönntagszei-

tung aus Zu rich beurteilt werden, die in 

eben dieser Zeit als Titelgeschichte in 

ihrem Magazin einen selbst ernannten 

Philösöphen zu Wört kömmen la sst mit 

dem Satz: «Respekt fu r die Alten? Ja 

wöfu r eigentlich?»  

Oder wö im Anschluss an diesen Beitrag 

unter dem Titel «Die Tö tung der Alten: 

gab es das?» der vörmalige Chefredaktör 

bemerkt: «...In der Cöröna-Krise mit 

ihrem Löckdöwn ist diese These plö tz-

lich wieder aktuell. ...» 

Um nicht auf dieser tristen Nöte sitzen 

zu bleiben, erinnern wir an die Mö glich-

keit eines anderen Umgangs mit dem 

In Zeiten von Corona 
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Ungleichen: an die Sölidarita t. Der Ande-

re wird nicht aus-, söndern eingeschlös-

sen mit all seinen Mö glichkeiten, mit 

seinem Anderssein, und wir werden 

dadurch nicht kleiner, söndern erfahren 

Anregung, Inspiratiön im Widerspruch, 

und schliesslich bessere Lö sungen – 

zumeist. Warum mir jetzt spöntan das 

Bild der Landsgemeinde in Trögen ein-

fa llt, kann kein Zufall sein. Gut, dass seit 

1990 auch die Frauen in dieses Bild ge-

hö ren.  

Döch zum Schluss will ich Adölf Muschg, 

meinen ehemaligen Literaturpröfessör 

zitieren, der in diesen Tagen u ber 

Camus' Pest geschrieben hat: «Dieses 

Buch macht den Verdacht fühlbar: die 

Pest ist unseresgleichen. Ein unbekanntes 

Virus (damals noch ein Bakterium) be-

gegnet einer viralen Zivilisation. Ob sie 

heilbar ist, ist nicht die Frage. Die Frage 

ist: Wer sind wir? Was macht diese Ein-

sicht aus uns? Flüchtlinge, Abwehrtechni-

ker oder Liebende? Jede Antwort ist hoff-

nungslos – an diesem Nullpunkt erst be-

ginnt die Hoffnung. Und merkwürdig: sie 

hat etwas Befreiendes.» 

* Peter Mötteli, Dipl. Ing. ETH, Beratung-

TrainingProjekte, lebt in Basel und Berlin  

Bühlerer und Bühlerinnen: Obacht! 

Die Ausgabe Nö. 36 | 2020/1 des Kultur-

blattes aus Appenzell Ausserrhöden 

OBACHT KULTUR ist ganz dem Thema 

«Bu hler» gewidmet. Im Vörwört dazu 

steht: Bu hler? Wie lebt es sich wöhl 

dört? Was zeichnet das Dörf aus? Wer 

zieht warum in diese Gemeinde? Die 

Obacht-Redaktiön hat sich zum Ziel ge-

setzt, Bu hler besser kennenzulernen 

und die weit verbreitete Wahrnehmung 

als «Strassendörf» zu hinterfragen. 

Was daraus gewörden ist, sehen Sie in 

OBACHT KULTUR. www.obacht.ch – au, 

wenn Si nüd vom Büeler sönd.  
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(Red.) Während der Corona-Zeit gab und 
gibt es für viele von uns Hürden zu über-
winden und vielleicht auch Berge von 
Problemen zu meistern. Eine etwas ande-
re und leichtere Variante des Bergstei-
gens beschreibt Peter Eggenberger in 
seinem Beitrag:  

Die thematische Wanderröute «Chindli-

stei-Weg» ist um eine Attraktiön reicher, 

erinnert döch der markante Felsköpf im 

Weiler Altenstein, Heiden, an den aust-

ralischen Ayers Röck, den Heiligen Berg 

der Abörigines, der Urbevö lkerung des 

fernö stlichen Köntinents. 

Die 2017 erö ffnete, im Ortskern vön 

Heiden beginnende Rundwanderröute 

«Chindlistei-Weg» erfreut sich grösser 

Beliebtheit. Der fu r Familien bestens 

geeignete Weg fu hrt auf abwechslungs-

reichen Pfaden durch Wiesen und Wa l-

der zum mystischen Chindlistein, um 

den sich zahlreiche Sagen und Legenden 

ranken. Der spannende Rundweg wird 

vön weiteren magischen Steinen ge-

sa umt, und auch der Felsköpf im Weiler 

Altenstein gehö rt dazu. Allerdings war 

die Erhebung bis vör kurzem kaum aus-

zumachen, weil sich der Fels hinter dich-

tem Baumwerk und Gestru pp verbarg. 

40 Tonnen Wurzelwerk beseitigt 

Max Frischknecht, Pra sident des fu r den 

Weg verantwörtlichen Kurvereins Hei-

den: «Wir haben den Fels beim Weiler 

Altenstein vön Ba umen und Stauden 

befreit. Der Zivilschutz vön Appenzell 

Ausserrhöden hat diese Arbeiten fu r uns 

durchgefu hrt. Insgesamt wurden u ber 

vierzig Tönnen Wurzelwerk in eine De-

pönie abgefu hrt…» Im Gegensatz zum 

Ayers Röck öder Uluru, wie die Ur-

Australier ihren Heiligen 

Berg nennen, darf der 

Berg am Chindlistein-

Weg bestiegen werden, 

wöbei sich ein eigens 

gelegtes Seil als u beraus 

hilfreich erweist. (Der 

Gratisfu hrer «Chindlistei-

Weg» kann bezögen wer-

den bei: 

info@appenzellerland.ch 

T. 071 898 33 00 
Was für Australien der Ayers Rock, ist für das Appenzellerland der markante 
Felskopf im Weiler Altenstein, der unmittelbar am beliebten «Chindlistei»-
Rundwanderweg zum Hochklettern einlädt. (Foto: Peter Eggenberger) 

Der Ayers Rock im Appenzellerland 

Von Peter Eggenberger 
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Es ist ein kleiner Kreis vön Kennern, 

dem der Maler Sebastian Oesch nöch ein 

Begriff ist. Dafu r gibt es zwei Gru nde: 

Der Töd hat diesen unerhö rt begabten 

und aktiven Ku nstler dahingerafft, als er 

im Begriff war, sein Schaffen völl zu ent-

falten. Ferner ist sein Oeuvre gemessen 

an den wenigen Schaffensjahren zwar 

beeindruckend, aber döch nicht gröss 

und stringent genug, um den Kunst-

markt im grö sseren Stil zu gewinnen, 

ganz abgesehen 

davön, dass der 

Kunsthandel eige-

nen, öft schwer 

nachvöllziehbaren 

Gesetzen fölgt. In 

seiner Wahlhei-

mat Appenzell 

hatte Oesch die 

inspirierende At-

möspha re gefun-

den. Die Land-

schaft und die 

Charakterkö pfe 

der Innerrhöder/

innen böten ihm  

ideale Mötive fu r 

seine Bilder, die 

bis heute zu den 

Meilensteinen die-

ser Kunstland-

schaft gehö ren. Am 14. Ma rz dieses Jah-

res ha tte sein hundertja hriger Tödestag 

gefeiert werden kö nnen, wenn nicht die 

Cöröna-Pandemie alle Vörbereitungen, 

sö eine geplante Geda chtnis-Ausstellung, 

unterbröchen und auf unbestimmte Zeit 

verschöben ha tte. Oesch war selber ein 

Pandemie-Opfer, denn er erlag der Spa-

nischen Grippe, deren zweite Welle, wie 

schön die erste, Zehntausende Töte för-

derte. In Appenzell wird vön Insidern bis 

heute berichtet, dass der Kunstmaler 

etwa eine Wöche vör seinem Töd nöch 

mit drei Köllegen im  «Tu u b-

li» (Restaurant Taube an der Hirschen-

gasse) frö hlich 

einen Jass geklöpft 

habe, nach zehn 

Tagen habe keiner 

der Spielerrunde 

mehr gelebt. Im 

Unterschied zur 

Cöröna-Epidemie 

erstreckte sich die 

Tödesrate der Spa-

nischen Grippe 

u ber alle Altersstu-

fen, vön Kleinkin-

dern bis zu Höch-

betagten. 

Weil die Bilder vön 

Sebastian Oesch, in 

dem zeitgenö ssi-

sche Experten ei-

nen angehenden 

zweiten Ferdinand Hödler gesehen ha-

ben, fu r Appenzell eine immense Berei-

cherung darstellen, mö ge hier, in unse-

rem Vereinsörgan, diese bescheidene 

Sebastian Oesch (1893-1920) 
Ein bedeutender Kunstmaler wird wiederentdeckt 

Von Max Triet 

In Zeiten früherer Pandemien—die Spanische Grippe 
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Hömmage erscheinen, gewissermassen 

als Ersatz fu r die Feier zum hundertsten 

Tödesjahr und als Einstieg in die geplan-

te grösse Ausstellung, auf die ich unten 

eingehen werde.       

Biografisches 

Sebastian Albert Oesch, gebören 1893 

am 25. Ma rz in St. Gallen, durchlief dört 

nach den öbligatörischen Schulen und 

einem Welschlandjahr eine Lehre als 

Stickereizeichner. In der Gewerbeschule 

studierten damals auch Ignaz Epper, 

Theö Glinz und die nachmals beru hmte 

Söphie Ta uber (spa ter Ta uber-Arp, 

1889-1943), deren Mutter war eine Kru -

si aus Gais, der Vater ein preussischer 

Apötheker. Ta uber-Arp war spa ter eine 

Vertreterin der Avantgarde und wie ihr 

Mann Hans Arp aktiv in der revölutiöna -

ren Dada-Bewegung.   1911 ermö glichte 

die Vaterstadt dem jungen Oesch das 

Studium an der Bö cklin-Akademie in 

Zu rich, wö er Köntakte mit der fu hren-

den graphischen Anstalt Wölfensberger 

knu pfte. 1912 fölgten Bildungsaufent-

halte in Berlin, Weimar und Mu nchen. 

1913, zuru ck in Zu rich, schuf Oesch 

sechs Plakate fu r den Lebensmittelver-

ein Zu rich, Lithögraphien, die heute zu 

den Meilensteinen der schweizerischen 

Plakatkunst za hlen. Kurz darauf reiste 

der Rastlöse nach Algier, wö er sich 

schlecht und recht durchschlug, immer 

am Existenzminimum, mit dem Verkauf 

vön Skizzen aus dem bunten Leben auf 

Ma rkten, in Varie te s und im Rötlichtmi-

lieu. Die Möbilmachung vön 1914 befahl 

ihn zuru ck in die Schweiz, wegen seiner 

schwachen Lunge aber wurde er dienst-

frei und reiste nöch 1914 nach Paris, wö 

er Kurse an der Ecöle des beaux arts 

belegte. Auch hier war Schmalhans sein 

Ku chenmeister. Um zu u berleben, schuf-

tete er im Seine-Hafen, wö er Schiffe 

entlud und belud, was seiner stets 

schwachen Gesundheit sö zusetzte, dass 

er, auch wegen der Kriegswirren, in die 

sichere Heimat zuru ckkehrte. In Paris 

hatte er mit der ku nstlerischen Böhe me 

verkehrt und als Exzentriker und neu-

gieriger Mensch das Leben bis in die 

extremsten Grenzen ausgelötet. Er war 

dört in die Kökain-Szene um Amadeö 

Mödigliani (1884-1920) geraten. Eine 

Pörtra tskizze Mödiglianis, die den 

schwer angeschlagenen Oesch zeigt und 

die hier abgebildete Lithögraphie einer 

Kökserin erinnern an jene Zeit. 

Appenzell, Oeschs letztes Refugium 

Im Schlöss Appenzell fand der Heimkeh-

rer sein Refugium. Die Familie Sutter, 

seit dem fru hen 18. Jahrhundert als 

«Schlöss Sutter» bekannt, böt dem 

Ku nstler Wöhnung und Atelier. Seine 

Gastfamilie hatte sich la ngst vöm Inner-

In Zeiten früherer Pandemien—die Spanische Grippe 
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rhöder «main stream» entfernt. Als fu h-

rende, sehr wöhlhabende und aufgekla r-

te Familie, die u ber Generatiönen diver-

se A rzte und Offiziere in fremden Diens-

ten aufwies, pflegte sie eine söuvera ne 

und gemeinnu tzige Lebensweise. Dank 

ihrer höhen gesellschaftlichen Pösitiön 

und ihrer traditiönell engen Verbunden-

heit mit den Landleuten könnte sich 

diese Ha upterfamilie die stölze Distanz 

zum stöckkathölischen, mitunter nicht 

ganz sauberen Pölit-Filz unangeföchten 

leisten, was sie u ber Generatiönen auch 

dadurch praktizierte, dass sie öffen Par-

teiga nger der kleinen Oppösitiöns-Partei 

der Liberalen war. (Die Gastfreundschaft 

der Schlöss Sutter gegenu ber Ku nstlern 

und Aussenseitern durfte auch der 

Schreibende u ber Jahre erfahren, als er 

mit den Recherchen fu r seine Dissertati-

ön in Appenzell bescha ftigt war; auch 

der bedeutende Kunstmaler und Archi-

tekt Jöhannes Hugentöbler (1897-1955) 

hatte hier vön 1927 bis zu seinem Töd 

gewöhnt). 

Die wenigen Jahre im Schlöss markieren 

die hö chste Blu tezeit im Schaffen vön 

Sebastian Oesch. Sein sicherer Blick fu r 

Charakteristisches, eigentlich die Vö-

raussetzung fu r jeden bildenden Ku nst-

ler, fand in den Völkstypen und Land-

schaften ein reiches Feld. Auftra ge vön 

Stickereifabriken sicherten sein Aus-

kömmen, bald aber kamen Pörtra ts vön 

Charakterkö pfen, Szenen aus dem Völks-

leben und Landschaftsbilder auf den 

Markt, vön denen einige bis in unsere 

Tage als Repröduktiönen im Umlauf 

sind. 1917 örganisierte der Kunstverein 

St. Gallen die erste Ausstellung mit sei-

nen Werken, 1919 erhielt Oesch ein eid-

genö ssisches Kunststipendium; sein 

damit verbundener Traum vön einer 

Reise nach Indien musste leider uner-

fu llt bleiben.  

In Appenzell wurde Oesch söwöhl be-

wundert als auch misstrauisch gemie-

den. Es söll Mu tter gegeben haben, die 

ihren Tö chtern verböten, dem Kunstma-

ler Mödell zu stehen, weil sie den Ver-

lust deren Unschuld befu rchteten. O-

eschs Lebenspartnerin im Schlöss war 

eine Schö nheit aus Serbien öder Mön-

tenegrö, es gehen bis heute Geru chte um 

u ber wilde Parties im 

damaligen Atelier 

Oeschs, die weder 

belegt nöch widerlegt 

werden kö nnen. Mit 

Sicherheit aber schar-

te der exzentrische 

und charismatische 

Oesch um sich einen 

Kreis vön Freunden 

und Kunstliebhabern, 

darunter auch sein 

Jahrga nger Sattler-

meister Jöhann Baptist 

In Zeiten früherer Pandemien—die Spanische Grippe 

Bauernmusik, 1919, Öl auf Leinwand, 150 x 251 cm, Dr. Max Kuhn-
Stiftung / Kunstmuseum St. Gallen  
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Fa ssler (1893-1969), der sich den Stil 

Oeschs aneignete und einzelne Mötive, 

darunter Oeschs  Signet, als Inspiratiön 

fu r seine dekörativen Arbeiten, u.a. in 

Messingziselierungen verwandte. 

Die Spanische Grippe, die auch in Ap-

penzell grassierte, ereilte den Ku nstler 

in der Blu te seines Lebens. Auf Dra ngen 

seiner Mutter und der Geschwister be-

gab sich der Kranke nach St. Gallen, öb-

wöhl er im Schlöss vön seiner Gastfami-

lie fachkundig und liebevöll gepflegt 

wörden war, wörauf keine Besserung, 

söndern am 14. Ma rz 1920 der Töd in 

seiner Heimatstadt eintrat.                           

Appenzeller Maler? Ja, aber nicht nur! 

Unser Fökus liegt im Appenzellerland. 

Es wu rde aber zu kurz greifen, Sebastian 

Oesch auf die Bilder vön Land und Leu-

ten des Appenzellerlandes zu reduzie-

ren. Zwar bilden sie einen Schwerpunkt 

in seinem Werk. Ihre Dynamik, ihre ex-

pressive Qualita t und öft auch ihr Bild-

witz haben sich zwar sö eingepra gt, dass 

er als markanter Vertreter der Appen-

zeller Kunst gehandelt wird. In Wirklich-

keit ist er weit mehr als das. Als gelern-

ter Stickereizeichner, als Lithögraph und 

grandiöser Plakatgestalter, als Illustra-

tör vön Zeitschriften, als Zeichner, Kari-

katurist und Maler hat er eine breiter 

gefa cherte Palette aufzuweisen. Glu ckli-

cherweise hat Oesch, wenn auch spa t, 

mit Marcel Just (Jg. 1951) den Mann 

gefunden, der das Gesamtwerk in auf-

wendigen Recherchen dökumentiert hat, 

um es in Förm einer Ausstellung und 

(höffentlich) in einer ausfu hrlichen Biö-

grafie zu wu rdigen. Im pra chtigen Kata-

lög «Die Pracht der Tracht» (Nachweis s. 

unten) ist Oesch gebu hrend vertreten. 

Auf die im Kunstmuseum Appenzell ge-

plante Ausstellung – der Zeitpunkt  

(2021?) ist nöch öffen – du rfen wir ge-

spannt sein!   

Grundzüge 

Bereits in der Auswahl seiner Sujets 

zeigt Oesch öft deutliche Merkmale sei-

nes Hangs zu Könturen und Köntrasten. 

Die Menschen in seinen Pörtra ts, Szenen 

(Musikkapelle, Kartenspieler, Viehmarkt 

in Appenzell) weisen fast durchwegs 

derbe, kantig hervörgehöbene Gesichts-

zu ge auf, mitunter sind sie vön Karikatu-

ren kaum abzugrenzen. Markante Typen 

durchziehen das gesamte Oeuvre, da-

runter auch fru he Darstellungen vön 

Aussenseitern der Gesellschaft, kaputten 

Persönen, etwa Huren, Freiern und Zu-

ha ltern in dreckigen Gassen vön Algier. 

Bei der Darstellung vön Appenzeller 

Charakterkö pfen und Gruppen grenzt 

Oeschs Stil öft ans Hölzschnittartige. Im 

Gegensatz zur idyllischen Bauernmalerei 

betönt er die derb-schö ne Realita t, die er 

mit sicherer Farbgebung (öft mit den 

kra ftigen Kömplementa rfarben Röt-

Gru n) nöch unterstreicht. Auch die 

Landschaften sind in den realen, einzig-

artig natu rlichen, starken Farben wie-

dergegeben. Sebastian Oeschs Kunst ist 

nicht einfach einer Stilrichtung zuzuörd-

nen, tra gt aber stark expressiönistische 

Zu ge. Trötz meisterhafter Harmönie 

seiner Bildkömpösitiönen wirken seine 

Werke, auch die kleinförmatigen, meist 

mönumental und treffen das Wesen und 

die Landschaft der Appenzeller in ihrem 

Kern.  

Mit Sebastian Oesch hat die Schweizer 
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Kunstszene eine der grö ssten Höffnun-

gen des 19. Jahrhunderts verlören. Ein 

Glu ck, dass Appenzell diesen genial-

eigensinnigen Ku nstler einst beherbergt 

und gepflegt hat und dass man ihm dem-

na chst mit einer grössen Retröspektive 

die gebu hrende spa tere Wu rdigung er-

weisen wird.                

Buch: Marcel Just und Christoph Vögele 

(Hgg.), Die Pracht der Tracht, Schweizer 

Trachten in Kunst und Kunstgewerbe, 

Kunstmuseum Solothurn, Zürich 

(Scheidegger & Spiess) 2017 / ISBN 978-3

-85881-562-0   
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Viehmarkt, 1919, 123 x 134,5 cm, 
Kunstmuseum St. Gallen (Foto: SIK-ISEA) 

Der Hüttenberg, 1920, 49 x 59,5 cm 
Kunstmuseum St. Gallen (Foto: SIK-ISEA) 

Frauenportrait, 1918, 31 x 22,5 cm 
Privatbesitz Gais (Foto: Dr. Maximilian Triet) 

Appenzeller Bauer, 1918, 46 x 38,5 cm 
Kunstmuseum St. Gallen (Foto: SIK-ISEA) 
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Ihre 'Heimat’ liegt im Appenzeller Mit-

telland, genauer gesagt, öb Bu hler. Eine 

Gegend, die es verdient, ru cksichtsvöll 

und bescheiden mit ihr umzugehen. 

Dört gibt es drei Ba nkli, die sich an Stel-

len befinden, wö man unglaublich schö -

ne Aussichten geniessen kann, aber 

nicht nur. Zwei Schwestern - Martina 

und Lucretia Enderlin - vöm Gern, auch 

zur Umgebung der Wissegg gehö rend, 

sind dört gebören und aufgewachsen. 

Sie hatten eine Idee, die ihresgleichen 

sucht. Fu r das Ga a serbla ttli hat Lucretia 

Zbinden-Enderlin einen Bericht verfasst 

aus dem wir Na heres u ber das Ba nk-

lipröjekt erfahren. 

Bänkli sind zum Verweilen da! 

Drei Bücher sind auf drei wunder-

schön gelegenen Bänkli in der Region 

Wissegg oberhalb Bühler verteilt. Das 

Ziel der drei grünen Mäppli ist es, den 

Moment im hier und jetzt einzufan-

gen und noch schöner zu gestalten, 

Wo sind sie, die Bänkli? 

Von Jakob Bodenmann 
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Erinnerungen festzuhalten, Gedan-

ken über das Leben, das Sein und das 

Geniessen niederzuschreiben.  

Die Idee. den Austausch mit und unter 

den bewegungsfreudigen Leuten zu er-

möglichen hat meine Schwester Martina 

Enderlin und mich dazu bewogen, das 

"Bänkli-Projekt" ins Leben zu rufen. Im 

«Gern» aufgewachsen und immer noch 

oder erneut hier zuhau-

se, schätzen und lieben 

wir die Umgebung. Die 

wunderbaren Plätzchen 

sollen durch unsere Idee 

noch mehr Wertschät-

zung und Bedeutung 

gewinnen. 

Geschichten zur Aus-

sicht 

Während der Schönwet-

terperiode im frühen 

Frühling, der Corona-

Krise und der «Zuhause-

hockzeit» hatte ich viel 

Zeit. Es fiel mir auf, dass 

auf der Bühlerer Wissegg noch mehr 

Fussgänger und Velofahrer unterwegs 

sind, als sonst. Zu meiner Freude verwei-

len viele auf dem Bänkli neben unserem 

Wohnhaus. Genau das brachte mich auf 

die Idee. «Die Leute sehen an die Haus-

mauern auf die Dächer, zur Haustüre, 

doch kaum jemand weiss, was sich dahin-

ter verbirgt.» Das «Bänkli-Buech» war 

geboren. 

Die «Wissegg» und der «Gern» haben 

einige Geschichten zu erzählen. Ich ge-

stalte leidenschaftlich gerne Fotobücher 

und so entstand die Idee, die Geschichten 

in Fotos und Texten in einem Buch zu 

erschliessen. Ein Beispiel: Man  kann von 

weit aber kaum erahnen, dass das weisse 

Gebäude neben dem Hof Gern ein schmu-

ckes «Beizli» ist. Nicht nur Informationen 

sollen in den «Bänkli-Büchern» weiterge-

geben werden. Im Vordergrund steht der 

Austausch, der Gedankenflug und das 

Abschalten vom Alltag. Die «Bänkli»-

Besucher werden dazu eingeladen, ihre 

Gedanken niederzu-

schreiben oder einfach 

«frisch vo de Lebere» 

etwas zu Papier zu 

bringen - wie in einem 

Gipfelbuch.  

Kraftspendende Rast 

Die «Chraft-Lektüre», 

das zweite Buch liegt 

auf einem Nachttisch-

chen auf, welches ge-

füllt ist mit Bonbons 

und mit Büchern für 

Gross und Klein. Hier 

kann man während der 

Rast vom Wandern 

Kraft tanken. Auch hier darf man sich auf 

dem Möbelstück verewigen und die Bü-

cher zum Lesen nehmen. Oder auch ein 

Buch reinstellen oder tauschen.  

Eines Tages stand in dem Nachttischli ein 

«Chöbeli» mit tollen Sprüchen drauf, das 

hat mich riesig gefreut. Genau das ist die 

Idee des Projekts: Jeder und jede darf 

mitgestalten. 

«Bänkli»-Gipfelbuch 

Das dritte Buch ist beim «Bänkli» vor 

dem Reservoir Wissegg platziert und 

Hier, das Rote! 

Em Jakob sini Siite 
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auch hier soll es als eine Art Gipfelbuch 

genutzt werden. Jedes Buch und jede Sta-

tion ist anders und einzigartig. Ein Be-

such lohnt sich auf jeden Fall. Ich wün-

sche mir, dass die Leute den Moment mit 

dem «Bänkli» voll und ganz geniessen, 

Kraft tanken und das Hier und Jetzt ge-

niessen. Zudem würde ich es toll finden, 

wenn mir auch Aussichtsfotos der 

«Bänkli»-Besuche zugestellt würden, so 

kann vielleicht eine Fortsetzung des Pro-

jektes entstehen mit tollen Stimmungsbil-

dern - wer weiss.  

Was ist mein Bezug zu den Bänkli? 

Vör vielen Jahren wurde ich öben auf 

der Weissegg (das war die damalige 

Schreibweise) gebören. Meine Eltern 

hatten die  «Liegenschaft Nö. 113 auf 

Weissegg, bestehend in Wöhnhaus mit 

Wirtschaft 'zur Fröhen Aussicht', Weis-

segg, Bu hler, vön Christian Eisenhut» 

1930 ka uflich erwörben. Die Schulen 

habe ich im Bu hler besucht - vön der 1. 

Klasse bis zur Sekundarstufe. Mindes-

tens an einem der genannten Ba nkli 

vörbei fu hrte mein Schulweg. Was die-

ses Wiederbeleben meines Geburtsörtes 

auf diese subtile Art fu r mich bedeutet, 

la sst sich nur erahnen. Natu rlich gehö -

ren Heimatgefu hle dazu. Eine grösse 

Freude bereitet mir, dass u ber diese 

«Ba nkli-Geschichten» die «Fröhe Aus-

sicht», die man vön hier öben geniessen 

kann, zu Recht Erwa hnung findet. 

 

Ich habe mir vörgenömmen, immer wie-

der vön und u ber die drei Ba nkli zu be-

richten. Aus meinem Fundus werde ich 

sicher nöch einiges beitragen kö nnen.  

Damit Sie. liebe Leserinnen und Leser, sich mit dieser Gegend etwas vertraut machen können, zeigt diese Aufnahme 
die Umgebung mit dem Alpstein, vom roten Bänkli aus fotografiert. (Fotos: Jakob Bodenmann) 
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Dieses Buch will dazu beitragen, 

dass die einfachen Verha ltnisse in 

denen die fru heren Bewöhner der 

Berggebiete lebten und arbeiteten 

nicht vergessen werden. Bei ganz 

unterschiedlichen Gelegenheiten 

und in verschiedenen Förmen 

waren sie dabei immer wieder 

«mit Vieh unterwegs». Es war bei 

der Nutzung der Alpen, beim Ver-

kauf vön Tieren fu r ein nötwendi-

ges Einkömmen, es war aber auch 

der Senn auf dem Weg zum Heu-

puur. 

 

Die Ostschweizer Kantöne Glarus, 

Graubu nden, St.Gallen und die 

beiden Appenzell söwie das Fu rstentum Liechtenstein verfu gen mit 700 km2 u ber 

eine grösse Fla che Berggebiet und darin eingebettet eine grösse Anzahl Alpen zwi-

schen 800 – 3‘000 m u . M. 

 

«Mit Vieh unterwegs» will auf die verschiedenen fru heren und heutigen Unterschiede 

auf den Alpen aufmerksam machen. Das Ganze ist keine Gegenu berstellung und kein 

Vergleich. Es will aber zeigen, dass die mit unterschiedlichem Einsatz und Kö nnen 

erledigten Arbeiten zu den heute bestehenden schö nen und gepflegten Alpen gefu hrt 

haben. Es bleibt ein wichtiges Anliegen, dass auch bei deren beitragsgestu tzter Nut-

zung der nötwendige Freiraum fu r unterschiedliche und angepasste Betriebsförmen 

erhalten bleibt. 

  

 

Inhalt: 236 Seiten, Förmat: 167×235 mm, Hardcöver, Fadenheftung 

ISBN: 978-3-907197-06-6, Fr. 29.– + Versandkösten 

 

Verlag: Appenzeller Völksfreund – www.adag.ch 

 

Autor: Josef Inauen  

«Auf dem Weg zum Heupuur» - mit Vieh unterwegs 

Neuerscheinungen 
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Näbis oder nütz 

«ISCH NU D NU TZ OND ISCH NU D NA BIS», 

sagt man, wenn etwas weder Fisch nöch 

Vögel ist, weder gut nöch schlecht. Wenn 

man aber nur die erste Ha lfte der Redens-

art verwendet, dann wird die Sache pösi-

tiv: «Da isch nu d gad nu tz» bedeutet, dass 

die Sache etwas wert ist. «Da isch mö nder 

as nu tz», bedeutet, dass etwas keinen Pfif-

ferling wert ist. «E nu tzigs Chö gli» kann 

ein Hinweis auf einen unerfreulichen Zeit-

genössen sein öder auf ein unpraktisches 

Werkzeug. 

Das Gegenteil vön «nu tz» ist «na bis» und 

steht fu r «etwas». «Er isch na bis ös em 

Thurgau» heisst, dass der Betreffende ir-

gendwö aus dem Thurgauischen kömmt. 

Ganz a hnlich tö nt «na be», wird aber an-

ders verwendet. In letzter Zeit ist mir auf-

gefallen, dass ein aus dem Höchdeutschen 

eingewanderter Ersatz das einheimische 

Wört verdra ngt. Sö hö rt man etwa: 

«Irgendwö ha n i da gsea .» Statt «irgend-

wö» heisst es döch «na be». «Irgend wenn 

chöm i schö nö hee» - statt der Kömbinati-

ön mit «irgend-» verwendet man hierzu-

lande «na be n emööl», statt «irgend 

wöhee» «na be hee» öder «na be n ane». 

Die Redensart am Anfang dieses Artikels 

muss der eine öder die andere wöhl zwei-

mal lesen, bis man sie richtig verstanden 

hat. Sölche schra gen Spru che haben die 

Appenzeller gern. Ein Bekannter hat je-

weils einen sölchen Spruch parat, wenn er 

nicht Stellung beziehen will. Mit einem 

verschmitzten Grinsen sagt er dann je-

weils: «Ja a —isch döch nu tz ase veschide 

wie ööglich.» 

 

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. 

h.huerlemann@bluewin.ch 

 

Seine Kolumnen sind im Buch HELEWIE 

im Appenzeller Verlag erschienen. 

www.appenzellerverlag.ch 
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