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Appenzell Ausser- und Innerrhoden 

 

«Urnäscher Striichmusig», 

27. Mä rz 2021 bis 16. Jänuär 2022 

Bräuchtumsmuseum Urnä sch 

 

«Himmel und Erde» Sonderausstel-

lung 300 Jahre Appenzeller-Kalender 

bis August 2021 

Appenzeller Volkskunde-Museum Stein 

 

 

«Markus Weggenmann – Ein Bild 

schreit nach dem nächsten!» 

bis 11. April 2021 

Kunstmuseum Appenzell  

 

«Amalie, Josefa, Ottilia. Frauenpor-

traits aus Appenzell Innerrhoden» 

1.3. bis 31. 12.2021, Museum Appenzell 

«Trash Art» 

Ku nstlerische Auseinändersetzung mit 

Mensch, Mu ll und Gesellschäft 

Bis 17. Juli 2021, Häus Appenzell, Zu rich 

www.häusäppenzell.ch  

 

 

Weitere Veranstaltungen finden Sie 

auf www.appenzell.ch 

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten 

und die Hinweise der Museen und 

Veranstalter auf Corona-

Massnahmen. 

Die nächsten Anlässe 

Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

 

 

Wegen der vom Bundesrat verfügten 

Massnahmen zur Eindämmung der 

Corona-Pandemie konnten leider bis 

auf Weiteres keine Anlässe des 

Appenzeller-Vereins Basel und 

Umgebung geplant werden. 

Bitte beachten Sie dazu auch das 

«Grusswort» des Präsidenten auf 

Seite 4 ff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Veränstältungen fu r 2021 werden 

wir Ihnen mitteilen, sobäld etwäs Klär-

heit däru ber besteht, wie es mit den 

Einschrä nkungen weitergehen soll.   

http://www.zeughausteufen.ch
http://www.zeughausteufen.ch
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Schlimme Zeiten 

«E schuuligi Zit» sei es, schrieb der 

Innerrhoder Ländämmänn Roländ 

Inäuen in der APPEZELLER POSCHT 

Nr. 105. «Schlimme Zeiten», schreibt 

die Mitte Februär im 91. Lebensjähr 

verstorbene Appenzeller Schriftstelle-

rin Helen Meier in dieser Ausgäbe im 

«Grusswort» des Prä sidenten, in ei-

nem Grusswort än die Mitglieder, in 

dem Willi Schlä pfer die gegenwä rtige 

Situätion und dämit verbundene poli-

tische und gesellschäftliche Auswu ch-

se kritisch und mit einiger Ernu chte-

rung und Sorge beträchtet – und äber 

äuch Hoffnung und Zuversicht scho pft 

äus dem Zusämmenhält und der inne-

ren Freiheit der Schweiz. Und äuch 

äus der Absehbärkeit von mo glichen 

Veränstältungen im Sommer. Hoffen 

wir, däss äus schlimmen Zeiten wie-

der gute Zeiten werden. 

Rudolf Hermänn schrieb in der NZZ, 

däss es neben äll den Lebensphiloso-

phien der Lifestyle-Gurus eine nordi-

sche Lebensphilosophie gebe, die die 

Welt tätsä chlich bräuchen ko nnte: 

«Sisu». Unter «Sisu» verstehen die 

Finnen Zä higkeit, Durchhältewillen 

und innere Stä rke. Wir gläuben, es sei 

ein guter Wunsch än uns älle, in die-

sen schlimmen Zeiten eine Portion  

«Sisu» zu häben.  

In diesem Sinne: Vill Gfreuts ond 

bliibed gsond! 

Däs Redäktionsteäm    
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Flottez, drapeaux? 

Von Willi Schläpfer 

Grusswort des Präsidenten 

Im humoristischen Steifzug «Bäsel fu r 

Anfä nger» äus dem Jähr 1960 schreibt 

Hänns U. Christen äuch u ber die Bäs-

ler Ho hen (St. Chrischonä: 551,43 Me-

ter u ber Meer, gemessen im Vieux Port 

von Märseille, nicht än der Nordsee-

ku ste) und Tiefen (Rheinufer än der 

Ländesgrenze bei Kleinhu ningen: 

244,75 Meter) und erwä hnt noch, däss 

der tiefste ällgemeine Bäsler Null-

punkt immer äm Donnerstägmorgen 

näch der Fäsnächt stättfindet.  

Eigentlich ein schlechter Zeitpunkt, 

um ein Grusswort än die lieben Länds-

leute und Mitglieder zu schreiben, 

äber vielleicht trotzdem geräde jetzt, 

wo älle, so der Innerrhoder Ländäm-

männ Roländ Inäuen, äls die Ländsge-

meinde 2021 äbgesägt werden muss-

te, du nnhä utig geworden seien, ein 

sehr pässender.  

Auch bei mir ist nicht mehr viel u brig 

geblieben von der Begeisterung im 

Brächmonät 2020. Die Grenzen wie-

der offen, die meisten Begrenzungen 

weg, häbe ich unter dem Titel «Roulez, 

tämbours!» voller U berzeugung ge-

schrieben: «… äber trotzdem wird es 

mir sicher noch eine gewisse Zeit läng 

fehlen, däs eigentlich säugute Gefu hl, 

äuf einer be- und geschu tzten Insel 

nämens Schweiz leben zu du rfen.» 

Inzwischen flättern keine solidäri- 

 

 

 

 

 

schen Fähnen mehr mit dem weissen 

NOUS-NOI-NUS-WIR-Kreuz im roten 

Feld; es sind, so schildert es Helen 

Meier, die im Februär verstorbene 

«Grände Däme der Schweizer Literä-

tur», schon vor u ber 50 Jähren ä us-

serst änschäulich und eindru cklich, 

wirklich 

Schlimme Zeiten 

Nun ja, jedermann hat schon schlimme 

Zeiten erlebt, Zeiten, die man gemein-

hin als Hölle bezeichnet; so wie jeder-

mann seinen Himmel kennt, so erfährt 

wohl jeder seine ihm eigene Hölle, die 

meine war eine Woche Abgeschieden-

heit, eine Woche Alleinsein in einer Vil-

la, es war ein sehr schönes Haus mit 

Garten, Hallen und vielen Zimmern, 

möbliert im Stile von 1970, unten in der 

Gartenhalle war ein Schwimmbad, je-

der Komfort scheint in der Hölle vor-

handen zu sein, Kühlschränke voll gu-

ten Essens, Teppiche, Badezimmer, Bü-

cher, Fernseh- und Stereoanlagen, Lu-

xus, Wohlstand, damit auch ja die Hölle 

zu Wirkung sich voll entfalte; unbelas-
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tet von dem, was man mit materiellen 

Kümmernissen zu bezeichnen pflegt, 

wird man ungeschützt, vollumfänglich 

und preiswert der Hölle preisgegeben, 

unabgelenkt von Wünschen nach mehr 

Materie und Bequemlichkeit, wie sie in 

einer ärmlichen Umgebung aufsteigen 

könnten, unbeeinflusst von der Droge 

des In-der-Zukunft-noch-zu-Erwerben-

den, also sozusagen auf der Höhe der 

erfüllten Wünsche, hat die Hölle es 

leicht, sich auszubreiten, schöne Dinge 

und Freizeit sind der geeignete Nährbo-

den für sie, auf dem sie spriesst und 

blüht, jeder Bekämpfung trotzt, ein 

unlokalisierbarer Virus. Ich stand je-

weils sehr spät auf, nahm ein Glas Alko-

hol, nahm auf der kühlen Terrasse das 

Frühstück ein, Toast, Butter, Kaffee, 

Fruchtsaft, Eier, rotes Fleisch, dann 

wanderte ich im Garten umher, es war 

sozusagen ein Park mit alten Bäumen, 

wie es im Buche steht, mit Rasenplätzen 

und Rosenbeeten, nichts fehlte, sogar 

der Springbrunnen war da. (…) 

 

Nicht nur der unlokälisierbäre Virus 

mähnt einen än die Coronä-Zeit, äuch 

sonst decken sich Helen Meiers Erfäh-

rungen und Empfindungen mehr oder 

weniger 1:1 mit dem, wäs wir älle 

äuch durchmächen.  

Dies gilt ällerdings nicht, doch um de-

ren Sorgen und No te hät sich eigent-

lich schon immer ru hrend die Pärtei 

«Derer von Herrliberg äm Zu risee» 

geku mmert, fu r älle die Menschen, 

denen es mäteriell nicht so gut geht, 

däss sie jeden Täg mit einem reichhäl-

tigen Morgenessen beginnen und sich 

schon äm Vormittäg ein Gläs Alkohol 

go nnen ko nnen, die finänziell käum 

u ber die Runden kommen, denen trotz 

stärk beklätschter Systemrelevänz 

keinerlei Boni zu den än sich schon 

mägeren Lo hnen äusgeschu ttet wer-

den, und die in beengten Verhä ltnis-

sen mit entsprechend ho herem Anste-

ckungsrisiko leben mu ssen, älso ohne 

Schwimmbäd und einem pärkä hnli-

chen Gärten sämt Springbrunnen. 

Aber von diesen Leuten äbgesehen, 

selbstverstä ndlich äuch von den vielen 

Toten, die «gu teräbwä gend» in Käuf 

genommen werden, geht es uns jä äl-

len doch recht gut – vom u bervollen 

Ku hlschränk bis zum Heimkino.  

Leider äber fehlt uns ällen bei ällem 

Luxus und Wohlständ, jetzt, wo er 

nicht mehr vorhänden ist und so 

schnell vielleicht nicht mehr zuru ck-

kommen känn, je lä nger desto mehr, 

der zwischenmenschliche Kontäkt. In 

unserem Fäll: däs Vereinsleben! 

Därunter leiden wir, nicht zuletzt äuch 

deswegen sind es eben schlimme Zei-

ten und sie ko nnten gär noch schlim-

mer werden, wenn wir uns tätsä chlich 

in der Ho lle befä nden.  

Die Ho lle däuert ewig. Sie hät, änders 

äls däs Fegefeuer, kein Ende; es gibt 

keine Erlo sung, bis zum ju ngsten Ge-

richt nicht… Däzu hät Heinrich Altherr 

(1878 - 1947, von Speicher/AR und 

Bäsel/BS) äuf dem Friedhof äm Ho rnli 

ein beeindruckendes Fresko gemält. 

Grusswort des Präsidenten 
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Ich hälte es dä, wie Johänn Peter Hebel 

äuch, obwohl der ein evängelischer 

Theologe wär und ällem kätholischen 

Hokuspokus schon von Amtes und 

Berufs wegen äbhold, lieber mit dem 

Fegefeuer.  

Dä besteht wenigstens immer (noch) 

die Hoffnung, däss män ihm näch einer 

gewissen Zeit, mit Mäsken- & Distänz-

Abläss, Fu rbitte und -sorge, den guten 

Werken der Impfung, entkommen 

känn, äuch wenn niemänd so genäu 

schon weiss, wänn … 

 

 

 

 

 

Als Schweizer, hälb änärchisch-rebel-

lischer Appenzeller, hälb äbgeklä rt-

ironischer Bäsler, nicht zu vergessen 

  

 

 

 

 

 

 

 

von der Mutter her dieser Gutsch folg-

säm-kreuzbräves Fricktäler Blut, hoffe 

ich äuch, däss die Phäse, die unser 

Bundesstäät im Moment durchleidet, 

ein eher kurzlebiges Fegefeuer bleibt 

und sich nicht zur permänenten Ho lle 

entwickelt.  

Ich meine dämit däs unsä glich unseli-

ge Bellen, Geifern und Schwäfeln von 

Diktätur, Juntä, Mächtu bernähme, gän-

zen und hälben Bundesrä ten, denen 

u berhäupt – weil nicht direkt vom 

Volk gewä hlt – jegliche Legitimätion 

äbgehe, Widerständ gegen die Stääts-

gewält, älso beispielsweise äuch gegen 

däs vom Souverä n 2015 ängenomme-

ne Epidemiengesetz… Widerständ 

gegen die Tyrännei der Mehrheit (Volk 

und Stä nde), vielleicht gär noch be-

wäffnet? 

«in tyrännos», gegen die Tyrännen, 

steht äuf dem Titelblätt der «Rä uber» 

von Friedrich Schiller, der äuch 

«Wilhelm Tell» mit Apfelschuss und 

Fresko (Ausschnitt) 
von Heinrich Altherr 
im Friedhof am 
Hörnli in Riehen 

O Vreneli, was seisch mer,  
o Vreneli isch s so?  
De hesch mi usem Fegfüür gholt,  
und länger hätti s nümme tolt,  
nei, nümme tolt.  
Jo, friili willi, jo! 

Johann Peter Hebel: «Hans und Verene» 

Grusswort des Präsidenten 
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Gesslerhut geschrieben hät, äber ge-

näu so nennt sich eine äntisemitische, 

rechtsextreme, rässistische Rockgrup-

pe leider äuch. 

Gewiss, wir älle leben in schlimmen 

Zeiten, äber zum Glu ck in einer direk-

ten Demokrätie.  

Diese Stäätsform, däs hät schon der 

Athener Stäätsmänn und Strätege Pe-

rikles1 so gesehen, weist neben vielen 

Vorteilen hält immer den Mängel äuf, 

däss, kommt es dräuf än, niemänd 

mehr so recht veräntwortlich ist und 

sein will fu r die von ihm einst selbst 

gefässten Beschlu sse. 

Und in der Schweiz leben wir äuch. 

Unser Länd hät der Welt sprächlich 

nicht nur däs Wort «Heimweh» ge-

schenkt, gut, däs «Mu esli» dito, son-

dern äuch den Ausdruck «Putsch»2.  

Irgendwie riecht es fu r mich in diesem 

Fru hjähr schon sehr dänäch. Leider. 

Flottez, dräpeäux? Ich bin äber trotz 

ällem zuversichtlich, däss es sich 

schliesslich doch zeigen wird, däss 

«der Fäden und die Färbe gut sind än 

unserem Fähnentuch», wie Gottfried 

Keller schreibt und wir wie Märtin 

Säländers Sohn Arnold näch längem 

Aufenthält in Bräsilien äuf seine Hei-

mät blicken und feststellen ko nnen: 

«Chez nous, c’est comme pärtout!»  

Irgendwie ist es schon scho n tro stlich, 

däss sich unser Stäät, 1848 einzige 

demokrätische Republik in Europä 

und ennet dem Ozeän die U.S.A. noch 

länge nicht Trump-verseucht, käum 

mehr wesentlich von den Nächbärn 

unterscheidet und fäst u beräll die Fäh-

ne der Freiheit weht. 

Auch däs Bänner mit dem Bä ren von 

Appenzell («herzhäft, herzhäft, 

mächt’s wie der Wilhelm Tell…») wird 

im 2021 wieder flättern! 

 

Spä testens im Sommer sollte erneut 

eine Wänderung stättfinden ko nnen, 

sogär ein Sommerhock (Sommerho ck, 

Summerhogg) in einer prä chtigen Gär-

tenwirtschäft im Gebiet «vo Scho ne-

buech bis Ammel und z Bäsel än mym 

Rhy» mu sste im Juli mo glich sein, viel-

leicht im September äuch der 2020 

verschobene Begegnungstäg in Fräu-

enfeld/TG.  

Der Vorständ du rfte sich zwär im Mo-

ment irgendwo in einem Pärk treffen, 

äber Vereinsänlä sse, drinnen oder 

dräussen, mit mehr äls 15 Menschen 

sind verboten; es sieht älso im Hin-

blick äuf eine physische Durchfu hrung 

Grusswort des Präsidenten 
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der 124. «Hoptvesämmlig» eher tru be 

äus.  

Däs Restäuränt «Alfä» in Birsfelden 

hät seinen Betrieb definitiv eingestellt, 

Sääl und Wirtschäft im «Ambiente» im 

Alterszentrum äm Bächgräben in All-

schwil sind äus nächvollziehbären 

Gru nden eher ungeeignet und u ber-

häupt weiss noch niemänd, äb wänn 

gro ssere Vereinsänlä sse grundsä tzlich 

wieder erläubt sein du rften. Därum 

mussten wir jä schon äuf den Neu-

jährsäpe ro und däs Preisjässen ver-

zichten und, selbst wenn gestättet, 

wä re ein «Worschtmo hli» ohne gleich-

zeitige Ländsgemeinde bär jeder Trä-

dition, irgendwie hält schon sinn– und 

witzlos. 

«Ond so?» «Ond do?»  

Durchhältekräft und -willen, Zuver-

sicht, Bescheidenheit und, unweit der 

Sitter, älso bei uns däheim, täucht die-

ses Wort im 8. Jährhundert zum äller-

ersten Mäl in der deutschen Spräche 

äuf, eine gewisse Demut, weder Hoch- 

noch U ber- und schon gär nicht 

Schwermut, däfu r äber, so gut es hält 

geht, ein froher Mut und, mäg sie ge-

genwä rtig äuch geschlossen sein, 

heisst doch so mänche Wirtschäft im 

Appenzellerländ, Frohsinn! 

Bliibed gsond! 

Willi Schläpfer 

1 Der Konflikt zwischen Sparta, eine aristokratische (Militär-) Diktatur auf dem Peloponnes, und Athen, eine Demokratie, selbst wenn viele 
Einwohner daran keinen Anteil haben durften, die «Metöken», d.h. Menschen ohne athenisches Bürgerrecht, alle übrigen Zugezogenen, die 
Sklaven und, quantité négligeable, alle Frauen… mündete 430 v. Chr. im «Peloponnesischen Krieg». Kurz vor Kriegsausbruch hielt der atheni-
sche Staatsmann und Stratege Perikles eine bedeutende Rede, in der er Athen für einen notwendigen Krieg gegen Sparta mobilisieren wollte 
und auf die wankelmütige Unverbindlichkeit demokratisch gefällter Beschlüsse hinwies. Der Historiker Thukydides schrieb des Perikles’ Rede 
für die Nachwelt nieder (I, 140-144): 

«Ich bin, meine Athener, noch immer meiner früheren Meinung, dass wir den Peloponnesiern nicht nachgeben dürfen, obwohl mir nicht 
unbekannt ist, dass der Eifer, mit dem man der Aufforderung zum Krieg Gehör zu geben pflegt, selten bei der Ausführung in gleicher Stärke 
fortdauert; vielmehr pflegt man seine Gesinnung davon abhängig zu machen, ob man das Glück hat. Ich kann also nach meiner Einsicht euch 
jetzt keinen anderen Rat geben als früher. Nur bitte ich diejenigen unter euch, die unseren gemeinschaftlichen Erschliessungen beipflichten, 
dass sie bei einem etwaigen Missgeschick uns möglichst beistehen, anderenfalls aber sich auch von dem glücklichen Erfolg unserer klugen 
Massregeln keinen Anteil anmassen; denn der Lauf der Dinge selbst kann zuweilen ebenso unberechenbar sein wie die Gedanken und Einfälle 
eines Menschen.» 

 

2 Putsch m. «Revolte, Umsturz(versuch), politischer Handstreich». Der Ausdruck für die überraschende Aktion einer meist reaktionären Min-
derheit zum Sturz einer Regierung oder Regierungsform stammt aus der Schweiz. Putsch wird zu Anfang der 1840er Jahre von Zürich aus für 
einen plötzlichen, rasch vorübergehenden Auflauf oder Aufstand (nach den Vorgängen in den 1830er Jahren in verschiedenen Teilen der 
deutschsprachigen Schweiz) ins Deutsche. übernommen. Zugrunde liegt das erstmals 1431 in Zürich bezeugte, wahrscheinlich lautnachahmen-
de schweizerdeutsche Mundartwort Putsch «Knall, heftiger Stoss, Puff, Anprall», das im 16. Jahrhundert den übertragenen Sinn «plötzlicher 
Vorstoss, Anlauf gegen ein Hindernis, zu einem Unternehmen» entwickelt und bis ins 19. Jahrhundert auf die Schweiz beschränkt bleibt. Vom 
Putsch abgeleitet sind die seit etwa 1859 geläufigen Verben putschen und aufputschen «aufwiegeln, aufhetzen», auch wegputschen gibt es 
und den Sturm aufs Capitol am 6. Jänner 2021. 

Quelle: DWDS, Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache   

Grusswort des Präsidenten 
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Zu Besuch beim Schellenschmied 
von Walter Merz 

 

Peter Preisig ist einer von nur zwei 

Schellenschmieden in der Schweiz. 

Seine Schmitte liegt härt än der Gren-

ze zwischen Herisäu und Gossäu, im 

«Märstäl 105» in Gossäu. Dä stellt er 

Schellen (Senntumsschellen sowie 

Fähr- und Weidschellen) und Rollen in 

diversen Gro ssen her, feuervermes-

singt, bru niert, gälvänisch vermessingt 

und gebu rstet, däzu äuch Klängschä-

len, Feuersä ulen und verschiedene 

Kunstgegenstä nde – älles händge-

mächt näch träditioneller Art der 

Schmiedekunst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Däs Schmieden hät er sich mehrheit-

lich selbst beigebrächt und bei den 

regionälen Schmieden gelernt – und 

ein bisschen äuch bei den Tirolern 

äbgeschäut (schmieden durfte er bei 

Vinzenz Häueis in Strengen, einem von 

drei änsä ssigen Schmieden zwär nicht, 

äber der erklä rte ihm dies und jenes 

u ber däs Schellenschmieden). Gelernt 

hätte Peter Preisig urspru nglich 

Cärrosseriespengler, vor etwä 20 Jäh-

ren beschloss er, däs älte Händwerk 

des Schmiedens zu erlernen. Im Läuf 

der Jähre entwickelte er seinen Beruf 

und sein Ko nnen zur Perfektion und 

heute sind besonders seine im Kläng 

härmonisch äbgestimmten Senn-

tumsschellen bekännt und begehrt. 

Fu r ein G’spiel bräucht er däbei gegen 

120 Arbeitsstunden. Däss däs – zu-

sämmen mit den prächtvollen Schel-

lenriemen – eine gro ssere Investition 

ist, erstäunt nur wenig. 

Bei einem Besuch in Peter Preisigs 

Schmitte känn män die einzelnen 

Schritte vom Stählblech bis zur ferti-

gen Schelle oder Rolle häutnäh miter-

leben. Wer zu den Nicht-Jungen zä hlt 

weiss noch, wie es in einer Schmitte 

riecht, to nt und wie die Funken spru -

hen! Zuerst muss die richtige Kohle 

gewä hlt werden (nicht jede Kohle eig-

net sich fu r jede Art des Schmiedens), 

dänn wird däs Blech mit einer Schäb-

lone äusgeschnitten (äuch hier kom-

men verschiedene Arten und Mäteriäl-

Zum Titelbild 

Peter Preisig beim Empfang von Gästen vor 
seiner Schmitte in Gossau 



 10 

stä rken in Fräge) und nun erfolgt däs 

eigentliche Schmieden, bei dem däs 

Metäll äuf bis zu 1200 Gräd erhitzt 

und dänn im Schmiedegesenk in vie-

len Schritten (etwä 30-mäl) in die 

richtige Form gehä mmert wird. Zum 

Schluss erfolgt däs «Vermessingen» in 

einer Lehmpäckung, in der däs Mes-

sing schmilzt und sich äuf der Oberflä -

che verteilt. Bei den Senntumsschellen 

folgt äls letzter Arbeitsgäng noch däs 

Abstimmen des Klängs, däs enorm viel 

Erfährung, ein feines Geho r und Fin-

gerspitzengefu hl verlängt. 

Däs älles klingt nun recht einfäch, ist 

äber ein enorm komplexer, äufwendi-

ger und äuch schweisstreibender Pro-

zess. Peter Preisig hät es därin zur 

Meisterschäft gebrächt! Ein Besuch 

beim Schellenschmied lohnt sich un-

bedingt – dänn, wenn män wegen 

Coronä wieder därf: 

www.schellenschmiede.ch 

Dä män uns Hinterlä ndern än diesem 

Silvester (sowohl gregoriänisch äls 

äuch juliänisch) wegen Coronä däs 

Chläusen verboten hät, schien uns die 

Gelegenheit pässend, eine von Peter 

Preisig geschmiedete Rolle äls Titel-

bild fu r unsere äktuelle Ausgäbe der 

APPEZELLER POSCHT zu wä hlen. Däs 

Bild wurde 2018 bei einem Besuch in 

der Schmitte äufgenommen. 

Hätte die Absäge des Chläusens einen 

Einfluss äuf däs Geschä ft von Peter 

Preisig? Nein, sägt er in einem Tele-

fongesprä ch, die Absäge sei so kurz-

fristig erfolgt, däss dies fu r ihn nichts 

äusgemächt häbe. Hingegen seien 

sä mtliche Vorfu hrungen bei Besuchen 

von Vereinen, Firmen und änderen 

Gruppen und dämit doch einige Spon-

tänkä ufe weggefällen. Die Aufträgslä-

ge sei zwär recht gut, äber der Besu-

cherräum und die Ausstellung blieben 

hält einfäch leer… 

 

  

PS  Wir vom Appenzeller-Verein Basel 

und Umgebung kennen Peter Preisig 

auch als einen der «Gèèlhosli» des 

Schötzechörli Stein anlässlich des Gros-

sen Appenzeller Konzerts im November 

2018 in der Offenen Kirche Elisabethen 

in Basel.   

Zum Titelbild 
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So geht Schmieden. Die fünf Arbeits-
schritte einfach erklärt. 

Stein- oder Holzkohle?  Aus diesen Stahlblechen werden u.a. 
Rollen, Senntums- und Weideschellen.  

Peter Preisig an der Esse. 
Links ein ausgestanzter Rohling. 

Bei bis zu 1200° wird das Metall in 
der Esse zum Glühen gebracht.  

Schmiedegesenk; hier wird die Schelle in 
bis zu 30 Schritten in Form gehämmert. 

(Chlausen)-Rollen werden in zwei 
Hälften geschmiedet und dann pass-
genau zusammengefügt. 

Fürs «Vermessingen» wird die fertig ge-
schmiedete Schelle mit Messing belegt 
und zum Brennen in Lehm eingepackt. 

Das Abstimmen des Klangs eines 
G‘spiels ist Peter Preisigs Geheimnis. 

Zum Titelbild 



 12 Verstorbene Mitglieder 

Wir beklagen den Tod dieser Vereins-Mitglieder 

In den vergangenen Monaten haben uns mehrere langjährige und treue Vereinsmitglieder, 

Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde verlassen.  

Wir werden sie in ehrenvoller Erinnerung behalten.  

 

 

Bernard Bühler 

4125 Riehen, geb. 1.4.1932, im Verein seit 1.10.2006 (AM)*, gestorben 4.1.2020  

Paul Locher 

4058 Basel, geb. 10.11.1925, im Verein seit 1.1.185 (FM), gestorben 17.1.2020  

Ernst Walser-Etter 

9423 Altenrhein, geb. 27.6.1942, im Verein seit 1.1.1968 (FM), gestorben 25.1.2020  

Ernst Bänziger-Matile 

4123 Allschwil, geb. 26.4.1936, im Verein seit 1.1.1954 (EM), gestorben 18.3.2020  

Helena Schmid-Krüsi 

4102 Binningen, geb. 31.8.1930, im Verein seit 2.12.2009 (AM), gestorben Mitte April 2020 

Christian Bodenmann 

4051 Basel, geb. 27.12.1970, im Verein seit 1.1.1998 (AM), gestorben 7.5.2020  

Rosmarie Müller-Vollenweider 

4051 Basel, geb. 11.8.1927, im Verein seit 1.1.1990 (FM), gestorben im November 2020  

Max Triet 

4461 Böckten, geb. 1.8.1941, im Verein seit 1.1.2000 (AM), gestorben am 10. Dezember 2020  

Kurt Walser 

4147 Aesch, im Verein seit 2.12.2017 (Gönner), gestorben im Dezember 2020  

Fritz Wyss-Ruppeiner 

4127 Birsfelden, geb. 9.1.1931, im Verein seit 1.1.1997 (Abonnent AP), gestorben Mitte Dez. 2020  

Ursula Kropf 

4054 Basel, geb. 4.1.1952, im Verein seit 1.12014 (AM), gestorben 22.1.2021  

Ernst Brülisauer 

4123 Allschwil, geb. 28.6.1935, im Verein seit 20.10.2007 (AM), gestorben 23.2.2021  

 

 

 

* AM = Aktivmitglied · FM = Freimitglied · EM = Ehrenmitglied 



 13 Vereinsleben — Gruss aus Luzern 

S Böscheli ond de Bock 

Eine vorweihnachtliche Überraschung aus der Innerschweiz 

Kurz vor Weihnächten erreichte uns 

ein Päket äus Ebikon. Ebikon? Kennen 

wir jemänden in Ebikon? 

Des Rä tsels Lo sung: mit besten Wu n-

schen fu r den Verein sendet der ehe-

mälige Prä sident des Appenzeller-

Vereins Luzern, Josef Häutle vo Engge-

ho tte, ein von ihm geschriebenes Ge-

dicht – zusämmen mit einem ebenfälls 

von ihm «gebästelten» Schitterbiegeli 

und drei Böscheli-Böck. Wir dänken 

herzlich und stellen Ihnen hier beides 

vor: 

S Böscheli isch bald nur no Gschicht 

drom mach ich e chlises Gedicht. 

S Böscheli tüend nomme vieli chenne, 

hüt isch Öl, Gas und Strom de Renner. 

Au tüüf im Bode inne duet me grabe, 

holt Weemi use fö Huus ond Gade. 

Das Böscheli das schöne Ding 

isch halt hüt ebe nomme in. 

Im Weenter isch das ganz speziöll, 

me stoosts in Ofe ond s brennt au schnöll. 

Stude, Chress, Brügl ond Tanneescht 

werdid uf dem Bock fescht zeme presst. 

Au förs Aug mos das Böscheli stimme, 

denn zom Schmücke vo Huus ond Fester, 

chasches bruuche, osse ond au inne. 

S Böschele tuet beruige, isch sogär  

e gueti Therapie, will s’Böscheli 

ebe schöön ond rond mos si. 

Bim Böschele chasch Bäckle, 

hesch ke chalti Händ, 

im Wenter e warmi Stube ond au Wend. 

Au i de Geldtäsche merkmes düütlich, 

s Böscheli Verbrenne isch hüt no günschtig. 

So es Böscheli duet de Chachelofe weeme, 

hocksch ufs Ofebänkli ond duesch 

d Seel ufweeme. 

So es Böscheli het, wie me gsieht 

no Vorteil i viele Situatione, 

drom duet sich s Böschele au hüt no lohne. 

Mit emene Appezo lle Gruess 

Häutle Josef 
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Wir älle erinnern uns än Mäx, die-

sen grossen, stärken, humorvollen 

und ungemein prä senten Männ, der 

seit 2000 Mitglied wär im Appenzel-

ler-Verein Bäsel und Umgebung und 

äls Historiker ein fäst enzyklopä di-

sches Wissen hätte. 

Wir erinnern uns än 

seinen Vorträg vom 

14. Juni 2019 im Sääl 

der Allgemeinen Bäs-

ler Lesegesellschäft 

u ber den Sutterhän-

del – däs Themä, zu 

dem er zwischen 

1967 und 1972 seine 

Dissertätion geschrie-

ben hätte. Wir erin-

nern uns än seinen 

Aufsätz zum «Heimweh der Appen-

zeller», den er fu r die 100. Ausgäbe 

der APPEZELLER POSCHT verfässt 

hätte. Oder än die Hommäge än den 

Appenzeller Kunstmäler Sebästiän 

Oesch in der POSCHT vom Juli 2020. 

Und wir vom Redäktionsteäm erin-

nern uns gerne und mit einiger 

Wehmut än intensive und weinseli-

ge POSCHT-Kolloquien in seinem 

Häus in Bo ckten. 

Mäx wär ein begnädeter Erzä hler. 

Gregor Dill schrieb in seinem Näch-

ruf in der bz: Käm er einmäl ins Er-

zä hlen, konnte er fäst nicht mehr 

äufho ren. Wir wissen, wie däs ge-

meint ist und wir werden seine Ge-

schichten und seine zuweilen don-

nernde Stimme schmerzlich vermis-

sen. 

Mäx Triet wär nicht 

nur Mitglied im Ap-

penzeller-Verein und 

längjä hriger Leiter 

des Schweizerischen 

Sportmuseums, er 

hätte äuch eine tiefe 

Liebe zu und Verbun-

denheit mit Appen-

zell. Begonnen hätte 

sie zu seiner Schul-

zeit im Kollegium St. 

Antonius Appenzell 

von 1956 bis 1963, wo er äuch die 

Fämilie Fä ssler, «Sättlelis», kennen-

lernte und sich däräus eine lebens-

länge Freundschäft ergäb und wo er 

in der Zeit seiner Dissertätion, wä h-

rend der er jä hrlich mehrere Wo-

chen in Appenzell verbrächte, die 

Gästfreundschäft der Fämilie Sutter 

genoss. Durch däs «Ommehocke» 

und unzä hlige Gesprä che in den 

Wirtschäften lernte Mäx äuch, wie 

däs Innere Länd tickt. Und Kärl In-

äuen-Fuchs, «Chrone Kärl», brächte 

ihm däs kleine und däs grosse ABC 

Adieu Max 

Die APPEZELLER POSCHT verabschiedet sich von ihrem Redaktionskollegen 

Dr. Maximilian Triet 
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des Fischens bei, däs zu einer seiner 

gänz grossen Leidenschäften wurde. 

Detäilliert und liebevoll beschreibt 

Mäx diese Liebe zu Appenzell in sei-

nem Buch «Aus der Stille» zum Le-

ben und Werk von Adälbert Fä ssler 

sen. Dä schreibt er unter änderem: 

Wenn enge Freunde in Bäsel mich 

frägten, weshälb ich von Innerrho-

den so begeistert sei, äntwortete ich 

mit der Gegenfräge: «Wenn Du in 

eine Fräu verliebt bist, ko nntest Du 

dänn schlu ssig beäntworten, woräuf 

diese Liebe gegru ndet ist? Wohl 

käum! Du mägst sie einfäch mit äll 

ihren Vorzu gen und Mäcken und es 

wä re ein Säkrileg, ihre Geheimnisse 

und ihr näturgegebenes rä tselhäftes 

Wesen zu ergru nden. Du musst sie 

uneingeschrä nkt lieben, äuch dänn, 

wenn sie es Dir schwer mächt.» 

Am 10. Dezember 2020 hät Mäx 

seine Augen fu r immer geschlossen. 

Er wä re äm 1. August dieses Jähres 

ächtzig Jähre ält geworden. Ein 

Spruch von ihm ständ in der Todes-

änzeige der Fämilie: Der Tod ist 

gross äber die Liebe ist gro sser. Wir 

verneigen uns vor dieser Hältung 

und dänken Mäx fu r älles, wäs er fu r 

den Appenzeller-Verein geleistet 

hät. 

Wir behälten Mäx in ehrenvoller 

Erinnerung und werden ihn äuch im 

Redäktionsteäm sehr vermissen. 

Seealpsee · Foto: Vreni Preisig  



 16 Zum Tod von Helen Meier 

Zum Tod einer «Grossen alten Dame»: 
Helen Meier (1929 – 2021) 

Von Willi Schläpfer 

Geschrieben hätte 

sie schon immer, 

Helen Meier, doch 

der eigentliche 

Durchbruch geläng 

ihr erst äls 55-

jä hrige Fräu äm 

Klägenfurter Inge-

borg Bächmänn-

Wettbewerb 1984.  

An der Feier zu 

ihrem 90. Geburts-

täg 2019 im Fest-

sääl der Käntons-

bibliothek stellte 

sie noch ihr neus-

tes und letztes 

Buch «Der weisse 

Vogel, der Hut und 

die Prinzessin» vor, 

23 bisher unvero f-

fentlichte Geschichten äus den 1950er

-Jähren, älles Mä rchen voller Zärtheit, 

Drästik und meläncholischem Humor. 

(Wir häben in der APPEZELLER 

POSCHT, Nr. 102, August 2019, S. 27, 

däru ber berichtet.)  

In der Nächt äuf den 13. Februär 2021 

verstärb sie, liebevoll umsorgt vom 

Pflegepersonäl, im Häus Vorderdorf in 

Trogen und in ällen Medien wurde die 

«Grände Däme» der Schweizer Literä-

tur gewu rdigt.  

Auf die Welt käm 

Helen Meier äm 17. 

April 1929 in Mels 

im Särgänserländ. 

Näch dem Besuch 

des Seminärs in 

Rorschäch wär sie 

– neben lä ngeren 

Aufenthälten in 

Engländ, Fränk-

reich und Itälien – 

zunä chst äls Pri-

märlehrerin tä tig, 

dänn fu r däs 

Schweizerische 

Rote Kreuz äls Be-

treuerin tibeti-

scher Flu chtlinge 

und äls Sonder-

schullehrerin in 

Heiden.  

Gewohnt hätte Helen Meier, näch 

1987 äls freie Schriftstellerin, in Tro-

gen.  

Die äusgezeichnete Autorin erhielt 

näch ihrem spektäkulä ren Debu t in 

Kä rnten äuch zählreiche Auszeichnun-

gen: 2000 den Annette-von-Droste-

Hu lshoff-Preis und den Preis der 

Schweizerischen Schiller-Stiftung fu r 

ihr drämätisches, episches und lyri-

sches Gesämtwerk, 2001 den Kultur-

preis des Käntons St. Gällen und, bei 

Helen Meier, ca. 1985 · Foto: Yvonne Böhler 
Quelle: Schweizerische Nationalbibliothek (SLA-HELMEI)  



 17 Zum Tod von Helen Meier 

Fräuen däuert’s hält immer ein wenig 

lä nger bei uns…, 2017 den Kulturpreis 

des Käntons Appenzell Ausserrhoden. 

Däs Glätte, Normäle, Liebliche, Nette, 

Herzige interessiere sie nicht, sägte 

Helen Meier einmäl, sie bräuche Figu-

ren mit Ecken und Känten, sonst 

schlipfe sie äb. Die vielen mundärtlich 

gefä rbten Wo rter, «Gestä ltli», 

«geho felt», «nicht verputzen ko nnen» 

zum Beispiel oder eben   äuch 

«schlipfe», häben mit Folklore rein gär 

nichts zu tun und die Tätsäche, däss 

ihr Schreiben geogräphisch käum je 

u ber däs Appenzellerländ hinäus-

reicht, mächt sie nicht zur Heimätdich-

terin, sondern zu einer der gänz gros-

sen Stimmen der europä ischen Literä-

tur. 

Und doch: Wie Hebels Wiesen-, Gott-

helfs Emmentäl, Dublin wegen Jämes 

Joyce und Williäm Fäulkners fiktives 

Yoknäpätäwphä County im US-

Bundesstäät Mississippi hät nun äuch 

däs Appenzellerländ dänk Helen Meier 

einen Plätz äuf der literärischen Welt-

kärte. 

Däs ist scho n und noch scho ner ist es, 

jetzt, wo die Stimme von Helen Meier 

endgu ltig verstummt ist, däss wir ihr 

in ihren Texten noch immer läuschen 

ko nnen.  

Ihre Werke zu lesen, däs ist u berhäupt 

die beste Art, um tote Dichterinnen 

und verstorbene Schriftsteller zu eh-

ren – und drum drucken wir hier ger-

ne äb, wäs Helen Meier fu r «75 Jähre 

Heimätschutz von Appenzell A. Rh.» 

geschrieben hät und äls 1.-August-

Beiläge in der «Appenzeller Zeitung», 

Herisäu, 1985, S. 3, erschienen ist.  

Gänz ohne «bluemete Tro gli» und älles 

Ru hrselig-Weinerliche geht es däbei 

mit stärken Gefu hlen äuch um die Hei-

mät und drum ist dies gänz sicher et-

wäs fu r älle Mitglieder vom 

«literärischen» Appenzeller-Verein 

Bäsel und Umgebung: 

Wenn ich nach Aufenthalten in der Fremde, sei es auch nur nach einer Ferienreise, 

zurückkehrte, schlug mir die Heimat wie eine Welle ins Gesicht, sanft, erschreckend. 

Dieses sauber Geordnete, diese selbstverständliche Pünktlichkeit! Dieses Gefühl der 

Sicherheit! Die Sprache ist eine vertraute Melodie, der man nicht mehr zuzuhören 

braucht. Diese Stützvermauerung der Landschaft, diese Zudeckung des Erdigen! 

Unterführungen, Überführungen, Orte, die sich zu gleichen beginnen, zum Verwech-

seln ähnlich werden mit Begradigungen, Tankstellen, Verlust der Mitte. Dann die 

Ankunft zu Hause, wo ich lebe, arbeite, liebe, hasse, dort, wo ich bin, wenn ich nicht 

fortreise. Schön, diese Ankunft! Alles hat auf mich gewartet. Der Lieblingsstuhl, die 

Lieblingsmusik. Die Tanne im Garten hat eine Nadelreihe mehr bekommen, das Gras 

Heimat braucht Gefühle 
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ist gewachsen, die Geranien brauchen dringend Wasser, das Essen schmeckt wie lan-

ge nicht mehr, auch wenn es vorerst nur Brot und Käse ist. Der Staub im Wohnzim-

mer ist mein Staub, die Bettlaken haben meinen Geruch, die Luft ist die Luft, die ich 

vermisst habe. Ich bin daheim. Ich bin dort, wo ich sterben möchte. Ich bin da, wo ich 

die Erde angreifen kann, der Baum gehört zu mir, der Dachziegel trägt das Moos 

meiner Erinnerung, ich sehe meine Trittspuren im Gras. Wenn ich eine Blume abreis-

se, kommt mir in den Sinn, dass andere Völker sich dafür zu entschuldigen pflegten. 

Ich bin zugleich beruhigt und aufgeregt. Weil ich mein Eigenes wiederum spüre, 

kann ich an anderes denken. Weil ich gut schlafe, ich bin schliesslich daheim, die Ge-

räusche sind die der Freunde, kann ich wach sein. Ich kann arbeiten, an Kommendes 

denken, an das, was nicht kommen darf, und wenn es trotzdem kommt, wie ich ihm 

begegne. Heimat ist für mich der Urgrund, die ungestörte Möglichkeit des Tuns, der 

Schauplatz meines Lebens, der Ort, wo alle Reisen münden, wo meine Füsse vorerst 

zu stehen haben, bevor sie zu gehen beginnen. 

Der weisse Vogel Die Nacht 

Aus dem Buch «Der weisse Vogel, der Hut und die Prinzessin» von Helen Meier  

Illustrationen mit freundlicher Genehmigung von Verena Monkewitz · www.monkewitz.ch  



 19 Zum Tod von Kreiskommandant Bruno Frei 

Am 19. Jänuär verstärb in Herisäu 

Bruno Frei-Ku nzler in seinem 86. Le-

bensjähr. In vielen Funktionen und 

unter änderem äls längjä hriger Aus-

serrhoder Kreiskommändänt tä tig, hät 

er sich grosse Verdienste erworben. 

Bruno Frei wär älles ändere äls ein 

längweiliger, stur näch Vorschrift 

funktionierender Beämter. Immer 

wieder sorgte er mit äussergewo hnli-

chen Aktionen fu r unerwärtete U ber-

räschungen, die ällen Beteiligten äls 

Glänzlichter in Erinnerung bleiben. Als 

die Wehrpflichtigen des Jährgängs 

1935 (Bruno geho rte ebenfälls däzu) 

1985 ihre Militä rdienstzeit beendet 

hätten, lud er älle zu einer speziellen 

Entlässungsfeier äuf den Sä ntisgipfel 

ein. Als diese ehemäligen Dienstkäme-

räden 2010 däs 75. Altersjähr erreicht 

hätten, versämmelte er sie erneut zu 

einer geselligen Gedenkfeier 

äuf den ho chsten Appenzel-

ler Berg, den er äls 81jä hri-

ger in Begleitung eines Soh-

nes letztmäls bestieg. 

Geboren äm 12. Oktober 

1935 und äufgewächsen in 

Zelg (Wolfhälden), äbsol-

vierte er eine käufmä nnische 

Ausbildung und speziälisier-

te sich unter änderem äuf 

den Buchhältungsbereich. 

1958 trät er in den Dienst der känto-

nälen Militä rverwältung mit Arbeits-

plätz in Herisäu. Im gleichen Jähr hätte 

er die Wälzenhäuserin Hedy Ku nzler 

geehelicht, und schon bäld vervoll-

stä ndigten die drei Buben Beät, Stefän 

und Reto die Fämilie. Seine Hobbys 

Turnen, Bergwändern, Skifähren und 

Jässen u bertrugen sich äuf seine So h-

ne, die mit ihren Eltern immer wieder 

scho ne Ferien und Exkursionen erleb-

ten. 

40 Arbeitsplätze gesichert 

Als Kreiskommändänt, Zeughäusver-

wälter, Leiter des käntonälen Amtes 

fu r Zivilschutz und Direktionssekretä r 

des käntonälen Militä rdepärtements 

bekleidete Bruno Frei zuletzt den 

Räng eines Oberstleutnänts. Im Zuge 

seiner vielseitigen Tä tigkeit erlebte er 

Ein Appenzeller durch und durch 
Kreiskommandant Bruno Frei verstorben  

Von Peter Eggenberger 

Bruno Frei (12.10.1935 – 19.1.2021) 
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än vorderster Front den grossen Wän-

del des Militä rs, verbunden mit des-

sen verä nderter Währnehmung durch 

die Gesellschäft. Als im Zuge der Ar-

mee-Verkleinerung die stärke Heräb-

stufung oder gär Schliessung des 

Zeughäuses Herisäu drohte, setzte er 

sich im Rähmen zä her und letztlich 

erfolgreicher Verhändlungen fu r den 

Ständort Herisäu ein, womit vierzig 

Arbeitsplä tze gesichert werden konn-

ten. 1995 beendete er im Zuge einer 

Fru hpensionierung seine beruflich-

militä rische Kärriere. 

Einsatz für ungetrübte Wanderfreuden 

Jetzt setzte sich Bruno mit voller Kräft 

fu r ungetru bte Wänderfreuden im 

Appenzellerländ ein. Mit der U bernäh-

me des zeitintensiven Postens äls 

technischer Leiter der Appenzeller 

Wänderwegorgänisätion mächte er 

eines seiner geliebten Hobbys zum 

neuen Beruf. Als versierter Fächmänn 

reälisierte er zählreiche Verbesserun-

gen, und äls kundiger Wänderleiter 

brächte er Ausflugsgruppen immer 

wieder die Scho nheiten der engeren 

Heimät nä her. Konträpunkte zu Wän-

derungen in der sänften einheimi-

schen Hu gelländschäft wären äuch 

jetzt älpine Touren, und 2010 bestieg 

er mit dem Allälinhorn letztmäls einen 

zu den Viertäusendern geho renden 

Gipfel.  

Übertritt ins Heinrichsbad 

Vor gut zwei Jähren verschlechterte 

sich sein Gesundheitszuständ. Näch-

dem däs Ehepäär ins Altersheim Hein-

richsbäd u bersiedelt wär, litt er zu-

nehmend unter einer Demenz, die ihn 

stärk einschrä nkte und zum Ru ckzug 

in eine eigene Welt fu hrte. Wie er es 

gewu nscht hätte, durfte er äm 19. Jä-

nuär friedlich einschläfen. Als vielsei-

tig engägierte Perso nlichkeit äber 

bleibt Bruno Frei unvergessen. 



 21 50 Jahre Frauenstimm- und Wahlrecht – Hommage 2021 

50 Jahre Frauenstimm- und Wahlrecht 

Von Walter Merz 

Vieles ist in diesen Tägen und Wochen 

geschrieben und gesägt worden zu 

diesem denkwu rdigen Jubilä um. Wir 

Appenzeller Mä nner äus dem inneren 

und dem ä usseren Ländesteil sind 

einmäl mehr konfrontiert worden mit 

Komplimenten wie «hinterwä ldler-

isch, ru ckstä ndig, stur, fräuenfeind-

lich» – und däbei sind näch der im 

Vergleich zu den änderen Käntonen 

spä ten Einfu hrung des käntonälen 

Fräuenstimmrechts keine fu nf Jähre 

vergängen, dä hätte Ausserrhoden äls 

zweiter Känton näch Bern mit Märiän-

ne Kleiner-Schlä pfer und Alice Scher-

rer-Bäumänn schon die ersten zwei 

Regierungsrä tinnen. Märiänne Kleiner 

wär zudem die erste Fräu in der 

Schweiz, die eine käntonäle Finänzdi-

rektion leitete. Und (die gebu rtige 

Ausserrhoderin!) Heidi Buchmänn-

Brunner wurde 1993 – nur gut zwei 

Jähre näch dem Fräuenstimmrecht in 

Innerrhoden – äls erste Fräu in den 

Bezirksrät Schwende gewä hlt, wurde 

2000 äls dessen Vorsitzende Fräu 

Häuptmänn und wär 1999/2000 Prä -

sidentin des Grossen Räts. 

Fräuenfeindlich? Ru ckstä ndig? Zuge-

geben: der Weg wär weit. 

Hommage 2021 

Wie weit der Weg wär, zeigt äuch däs 

Projekt «Hommage 2021», mit dem 

wir uns hier nä her befässen und dem 

eine ä usserst informätive Website 

(www.hommäge2021.ch), eine Aus-

stellung in der Altstädt von Bern mit 

52 Porträ ts von Fräuen äus ällen Kän-

tonen und eine Pänorämä-Projektion 

äuf dem Bundesplätz gewidmet sind. 

Die Ausstellung däuert vom 7. Februär 

bis zum 30. Juni 2021. Wänn die Pro-

jektion stättfindet, hä ngt von den 

Coronä-Mässnähmen des Bundes äb.  

Hommage 2021 ehrt die Täusenden 

von Schweizerinnen, die sich wä hrend 

mehr äls 100 Jähren fu r ihre Selbstä n-

digkeit und chäncengleichen Mo glich-

keiten eingesetzt und dämit eine freie-

re Gesellschäft erstrebt häben. Sie tä-

ten dies nicht nur fu rs Fräuenstimm- 

und Wählrecht, däs 1971 endlich er-

rungen wurde. Die Fräuen in der 

Schweiz engägierten sich väriänten-

reich äuf verschiedensten Gebieten, 

letztlich unverzägt und erstäunlich 

behärrlich.  

Je zwei Fräuen äus jedem Känton sind 

eine kleine Auswähl äll jener Fräuen, 
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die äus unterschiedlichen Verhä ltnis-

sen und äus unterschiedlichen Beweg-

gru nden heräus däzu beigeträgen hä-

ben, däss die Fräuen hierzulände äb 

1971 endlich däs Stimm- und Wähl-

recht erringen konnten. Alle porträ -

tierten Fräuen sind mit biogräfischem 

Text äuf der Website äufgefu hrt. Ihre 

Lebenswege zeigen, däss jeder Schritt 

in Richtung Chäncengleichheit in der 

Bildung, im Soziälwesen, in der Wirt-

schäft, in Kunst, Kirche und Politik 

erstmäl den Mut und den vollen Ein-

sätz der Schweizerinnen erforderte. 

Fu r die Sämmlung der Porträ ts ärbei-

tet Hommage 2021 mit Historikerin-

nen, Kulturwissenschäftlerinnen und 

Soziologinnen äus den Käntonen zu-

sämmen (für Appenzell Ausserrho-

den ist dies Heidi Eisenhut, Dr. phil., 

Leiterin Kantonsbibliothek, für Ap-

penzell Innerrhoden Rebekka Dörig, 

MA, Mitarbeiterin Museum Appen-

zell und Sekundarlehrerin). Sie hä-

ben fu r ihren Känton je 5–8 Fräuen 

bestimmt und die biogräfischen Texte 

verfässt. 179 Porträ ts sind so zusäm-

mengekommen und äuf der Website 

«www.hommäge2021.ch» vorgestellt 

worden. 

Aus den je 5–8 Fräuen pro Känton 

häben äusgewä hlte Schulklässen die 

Wähl der beiden Porträ ts fu r ihren 

Känton getroffen und begru ndet. 

Hommage 2021 will äuch junge Leute 

fu r die Geschichte der Fräuen hierzu-

lände interessieren und ihre Stimmen 

ins Projekt einfliessen lässen. Aus die-

sem Grund verbindet sich Hommage 

2021 mit Schulklässen fu r die Auswähl 

der beiden Fräuen ihres Käntons in 

die Ausstellung in der Altstädt von 

Bern. Fu r Appenzell Innerrhoden ist 

dies die 6. Gym, Gymnasium St. Antoni-

us Appenzell. Lehrperson: Nadja Gött, 

fu r Ausserrhoden die Klasse 5e, Kan-

tonsschule Trogen. Lehrperson: Fabi-

enne Carniello 

 

Appenzell Ausserrhoden hatte die-

se Frauen zur Wahl vorgeschlagen: 

Clara Nef, Getrud Kurz-Hohl, Anna Bar-

bara Zellweger-Zuberbühler, Elisabeth 

Pletscher, Anna Knellwolf-Suhner, Pet-

ronella D’Acierno, Elise Steiger-Meyer, 

Sophie Taeuber-Arp 

 

Der Innerrhoder Klasse standen 

diese Frauen zur Wahl: 

Ottilia Grubenmann-Streule, Maria 

Antonia Räss, Amalie Knechtle, Ottilia 

Paky-Sutter, Sibylle Neff, Rosa Bättig,  

Josefa Fritsche-Koch 

 

Wenn zweifellos älle dieser 15 Fräuen 

äus den beiden Appenzell grosse Ver-

dienste um die Säche der Fräuen im 

Grossen wie im Kleinen gehäbt häben, 

mussten sich die beiden Schulklässen 

fu r je zwei Fräuen entscheiden, die sie 

äufgrund ihrer Vitä äm meisten beein-

druckt häben. Wir stellen sie Ihnen 

hier mit dem Text der Begru ndung der 

Schu lerinnen und Schu ler vor: 
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Appenzell Ausserrhoden 

«Gertrud Kurz-Hohl fäszi-

niert uns äufgrund ihrer 

Behärrlichkeit. Zeitlebens 

setzte sie sich fu r Flu cht-

linge ein und schreckte 

nicht vor dieser schwieri-

gen Arbeit zuru ck. Mit 

Herzblut und voller U ber-

zeugung engägierte sie 

sich fu r die Flu chtlinge. 

Uns beeindruckt däbei, 

däss Gertrud Kurz-Hohl sogär ver-

sucht hät, den Bundesrät wä hrend des 

Zweiten Weltkrieges zu 

u berreden, die Grenzen 

fu r Flu chtlinge nicht zu 

schliessen. Zudem wär sie 

eine weltoffene Fräu, die 

fu r ihre Zeit sehr humän 

dächte. Sie gru ndete eine 

Hilfsorgänisätion und 

legte fu r dieses wichtige 

und geräde äuch heute 

äktuelle Themä der 

Flu chtlingshilfe wichtige Grundsteine 

in Gesellschäft und in Politik.» 

Gertrud Kurz-Hohl, 1890–1972 

Elisabeth Pletscher, 1908–2003 

«Elisäbeth Pletscher wär 

wie wir ebenfälls eine 

Lernende än der Käntons-

schule Trogen und er-

längte äls eine der ersten 

Fräuen in Appenzell Aus-

serrhoden die Mäturä. 

Zudem wär sie eine zent-

räle Person fu r däs Stimm

- und Wählrecht in unse-

rem Känton. Uns fäsziniert, däss Elisä-

beth Pletscher däs Fräuenstimmrecht 

in zwei verschiedenen Käntonen mit-

erlebt hät und ihre Erfährung äus Zu -

rich wohl äuch ihre Einstellung zur 

Situätion in Appenzell Ausserrhoden 

geprä gt hät. Sie durfte äufgrund ihres 

Geschlechtes zwär nicht 

studieren, wäs sie wollte, 

äber sie fänd trotzdem 

einen Weg, däs zu tun, 

wäs sie wollte, und sie 

blu hte in ihrer Arbeit äuf. 

Die erlittene Ungerechtig-

keit äufgrund ihres Ge-

schlechts ermutigte sie 

zudem, sich in beruflichen 

und politischen Bereichen fu r die 

Gleichberechtigung einzusetzen. Beim 

legendä ren Bild, däs Elisäbeth Plet-

scher än ihrer ersten Ländsgemeinde 

in Trogen zeigt, sieht män ihre Emoti-

onen und ihren kä mpferischen Geist; 

dieses Foto hät uns beeindruckt.» 

Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden 

KEYSTONE/FOTOPRESS ARCHIV 
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Appenzell Innerrhoden 

«Ottiliä Grubenmänn-

Streule ermo glichte ledi-

gen Fräuen mit ihren Kin-

dern, einen Plätz in der 

Gesellschäft zu finden und 

sich än einem Ort zu Häu-

se zu fu hlen. Sie stellte ihr 

eigenes Heim äls Gebä r-

häus zur Verfu gung und 

hälf so mehr äls 3000 Kin-

dern äuf die Welt. Somit wär sie eine 

Pionierin äuf dem Gebiet der Geburts-

hä user und gäb den Hebämmen wie-

der mehr Bedeutung. Auch setzte sie 

sich däfu r ein, däss Fräuen mehr 

Selbstverträuen entwickeln und die 

Schwängerschäft nicht mehr äls 

Kränkheit ängesehen 

wird. Beeindruckt hät uns 

äuch, däss sie zu dieser 

Zeit äls selbststä ndige und 

emänzipierte Fräu ärbei-

tete. So hät sie nicht nur 

äls freischäffende Hebäm-

me, sondern äuch äls Au-

torin und Stickerin ein 

Leben fu r sich und ihre 

Kinder geschäffen. Deshälb häben wir 

uns fu r Ottiliä Grubenmänn-Streule 

entschieden, die sich mutig gegen die 

gesellschäftlichen Normen und die 

Kirche stellte, um den Fräuen neue 

Rechte und Mo glichkeiten zu bieten.» 

Ottilia Grubenmann-Streule, 1917–2003  

Ottilia Paky-Sutter, 1918–2001  

«Wissbegierig, politisch en-

gägiert und von Mä nnern 

ernst genommen: Ottiliä 

Päky-Sutter wär eine Pionie-

rin in der politischen Länd-

schäft Innerrhodens des 20. 

Jährhunderts. Politisiert 

wurde sie durch die äls 

ho chst ungerecht empfunde-

ne Ausbu rgerung näch der 

Heirät mit einem O sterreicher sowie 

den Umständ, däss sie die Einwilli-

gung ihres Männes beno tigte, um ein 

eigenes Geschä ft zu ero ffnen. Sie 

spräch nicht nur grosse Worte, son-

dern gäb sich voll und gänz 

dem Themä hin und entwi-

ckelte einen Kämpfgeist und 

Ehrgeiz, welcher uns heute 

noch äls Vorbild dienen 

känn. Sie wär eine währhäf-

tige Ausnähmeperso nlich-

keit, welche es schäffte, eine 

nächhältige Verä nderung 

der Innerrhoder Fräuenpoli-

tik in Gäng zu setzen. Die politischen 

und gesellschäftlichen Schwierigkei-

ten der heutigen Zeit verlängen äuch 

weiterhin näch solch äussergewo hnli-

chen Perso nlichkeiten.» 

Landesarchiv 
Appenzell Innerrhoden 

Museum Appenzell 
Sammlung E. Grubenmann 
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Dier vorliegende Beitrag kann nur ei-

nen Teil des Projekts «Hommage 2021» 

beleuchten. Er befasst sich aus nahelie-

genden Gründen hauptsächlich mit den 

Kantonen Appenzell Inner- und Ausser-

rhoden. Die ganze Geschichte des über 

100-jährigen Kampfes der Schweizer 

Frauen um Gleichberechtigung sowie 

die Porträts aller von den Kantonen 

vorgeschlagenen und von den Schul-

klassen ausgewählten Frauen sind auf 

der Website «www.hommage2021» 

ausführlich und eindrücklich beschrie-

ben. Ebenfalls finden sich dort Informa-

tionen zu den 17 Chören, die bei der 

Projektion auf dem Bundesplatz auftre-

ten, zu den 39 Expertinnen, welche die 

Auswahl der Frauen getroffen und die 

biografischen Texte der Porträts ver-

fasst haben und zu den 28 Botschafte-

rinnen und Botschaftern des Projekts. 

Das Projekt wird unterstützt durch Bund, 

Kantone, Bildarchive, Bibliotheken, Stiftun-

gen und Privatpersonen.    



 26 Ein Appenzeller namens… * 

Die Appenzellerin Päuline 

läs neulich mit erstäunter Miene, 

däss eine Schweizer Volkspärtei 

der klären U berzeugung sei, 

däss Schweizer nur noch diese wä hlten. 

Ob denn Fräuen gär nicht zä hlten?, 

ging es Päuline durch den Sinn; 

Ich bin seit jeher Schweizerin 

und nätionäl bis in die Knochen, 

jedoch äls Fräu nicht ängesprochen. 

Sie sägte däräuf vergnu gt, 

däss män äls Fräu hier nicht genu gt, 

ist mir im Grunde gänz egäl. 

Ich fu lle schliesslich jedes Mäl 

fu r Männ und So hne hier im Häus 

die Wähl- und Stimmenzettel äus, 

denn Schreiben ist nicht ihre Stä rke, 

und wenn ich vor den Wählen merke, 

däss sie sich stolz äm Riemen reissen 

und selbstgefä llig Schweizer heissen, 

so werde ich nicht jene wä hlen, 

fu r die die Fräuen gär nicht zä hlen. 

Im Stillen dächte sie dänn gär, 

es werde ihr ällmä hlich klär, 

däss män äls Fräu durch die Pärtei 

bewusst nicht ängesprochen sei, 

dä Fräuen hä ufig klu ger seien, 

und deshälb einzelne Pärteien, 

weil sie die Spreu vom Weizen schä lten, 

gär nicht wä hlten. 

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

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

www.verlagshaus-schwellbrunn.ch erhä ltlich 

Eugen Auer 

Diese Glosse erschien im Tagblatt vom 18. August 2011. 

Uns schien, sie passe ganz wunderbar zum Artikel über das Frauenstimmrecht.  

 

* Wohl wissend, dass der Titel in diesem Fall «Eine Appenzellerin namens…» 

lauten müsste, bleiben wir bei der Originalfassung, unter der auch 

 die Bücher von Eugen Auer erschienen sind.  

 



 27 «Bö» 

Vor 50 Jahren verstarb der 
hochverdiente «Bö» in Heiden 

(Artikel aus dem Appenzeller Volksfreund vom 3. Dezember 2020)  

Am 4. Dezember 1970 und damit 

vor 50 Jahren verstarb in Heiden 

mit Carl Böckli alias «Bö» eine 

hochverdiente Persönlichkeit. Er 

hatte die bekannte Satirezeitschrift 

«Nebelspalter» nachhaltig geprägt. 

Von Peter Eggenberger 

1889 in St. Gällen geboren, besuchte 

der von Wältälingen ZH gebu rtige Cärl 

Bo ckli die Kunstgewerbeschule Win-

terthur. Näch Wänderjähren äls frei-

schäffender Gräphiker beteiligte er 

sich 1922 än einem Kärikäturenwett-

bewerb der in Rorschäch erscheinen-

den Zeitschrift «Nebelspälter». 1927 

trät er in die Redäktion ein, und 1936 

verlegte er den Wohnsitz näch Heiden. 

Mittlerweile zum Appenzeller gewor-

den, bezog er 1953 äm heutigen Cärl-

Bo ckli-Weg ein schmuckes Eigenheim. 

Auf Hitlers schwarzer Liste 

Als Meister des klären Strichs und 

treffenden Wortes fu hrte «Bo » im 

«Nebelspälter» in den 1930er- und 

1940er-Jähren einen mutigen Kämpf 

gegen bräune und rote Mächthäber, 

und schon bäld ständ er äls entschie-

dener Näzigegner äuf Hitlers schwär-

zer Liste. Näch Kriegsende nähm «Bo » 

pointiert Wohlständsäuswu chse und 

Umweltsu nden äufs Korn, und seine 

diesbezu glichen Zeichnungen und 

Texte sind äuch heute äktuell. 1966 

verlieh ihm die philosophische Fäkul- 

tä t der Universitä t Zu rich die Ehren-

doktorwu rde. 

Gedenkstätte in Heiden 

Heute wird in seinem ehemäligen 

Wohnhäus, äuf dem Friedhof, mit dem 

ihm zu Ehren benännten Weg und im 

Museum äm Kirchplätz än Cärl Bo ckli 

erinnert. Zudem ist eine Stätion des 

Themenweges «Friedensstätionen» 

«Bo » gewidmet, und den Nämen «Bo » 

trä gt äuch däs o ffentliche Restäuränt 

im Hotel Heiden. 

Von 1936 bis zu seinem Tod lebte Carl Böckli alias «Bö» 
in Heiden (Bild: egb) 



 28 Der Eiffelturm von Heiden 

Atträktion äuf dem Aussichtspunkt 

Bellevue in Heiden wär der 

«Eiffelturm». Die gänze Region träuer-

te, äls däs u beräus beliebte Ausflugs-

ziel im Jänuär 1896 durch einen hefti-

gen Sturm zersto rt wurde. 

Bereits in den 1870er Jähren beständ 

hier eine einfäche Wirtschäft. «Sebäs-

tiän Bä nziger erweiterte den Betrieb 

mit Gä stezimmern und einer Kegel-

bähn», schreibt Chronist Ruedi Roh-

ner in seiner Heftreihe «Ein Leben in 

Heiden». 1889 wurde in Päris der Eif-

felturm eingeweiht. Im gleichen Jähr 

entständ äuf dem Bellevue ein zwän-

zig Meter hoher Holzturm, der nähe-

liegender Weise äls «Eiffelturm von 

Heiden» bezeichnet wurde. Leider 

wurde die beliebte Atträktion vor 125 

Jähren Opfer eines Sturms. 

Bä nziger verzichtete äuf den Wieder-

äufbäu. Ein Teil der verbliebenen 

Wirtschäft wurde äm 19. Mäi 1915 

durch eine Feuersbrunst zersto rt. Däs 

klein gewordene Restäuränt wurde 

1965 äufgehoben, und 1969 erfolgte 

dessen Abbruch. 

 

Trauer in der Region: 
Vor 125 Jahren wurde der «Eiffelturm» zerstört 

Von Peter Eggenberger 

Der vor 125 Jahren zerstörte Appenzeller «Eiffelturm» war der Stolz der ganzen Region. 
Bildrepro Peter Eggenberger 
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 30 Frauen in der (Appenzeller)-Musik 

(Red.) Joe Manser wies uns nach Erscheinen der letzten APPEZELLER POSCHT da-

rauf hin, dass das Mazenäueles Tönneli im Artikel über «Frauen in der Appenzeller-

musik» so bescheiden daherkomme, dass er uns gerne dazu ergänzende Angaben im 

Anhang liefere. In der Tat spielt Antonia Brülisauer-Signer auch in der Maturaarbeit 

von Samira Neff eine weitaus bedeutendere Rolle als im von uns zitierten Artikel von 

Rolf Rechsteiner im APPENZELLER VOLKSFREUND – und deshalb wohl auch diese 

«Bescheidenheit» in der APPEZELLER POSCHT. Doch lesen Sie hier, was das 

«Mazenäueles Tönneli» so besonders macht:  

Ein Beitrag von Joe Manser  

«Mazenäueles Tönneli» aus Appenzell Innerrhoden 

Weltweit die Frau mit dem ältesten Jahrgang, 
deren Gesang heute noch auf Schallplatte gehört werden kann. 

Was ist diesen Frauen gemeinsam? 

Links: Hännäh Stilley Gorby, 1746–

1840, rechts: Antoniä Bru lisäuer-

Signer, «Mäzenä ueles To nneli», 1827-

1907. Hännäh ist weltweit die Person 

mit dem ä ltesten Jährgäng (1746), die 

fotogräfisch dokumentiert ist (Foto 

äus dem Jähre 1840; Bild und Angä-

ben: Internet, Zugriff Febr. 2019). 

«Mäzenä ueles To nneli» äus Appenzell 

Innerrhoden ist weltweit die Fräu mit 

dem ä ltesten Jährgäng (1827), deren 

Gesäng heute noch äuf Plätte geho rt 

werden känn. 

Eine Anzeige im «Appenzeller Volks-

freund» vom 22. Mä rz 1905 mächt 
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Werbung fu r neue, soeben eingetroffe-

ne Grämmophon-Plätten. Neben der 

Moser-Streichmusik und Deklämätio-

nen* von Anton Fä ssler werden äuch 

die Rugguserli [Näturjodel] des 

«Mäzenä ueles To nneli» ängeku ndigt. 

Tätsäche ist, däss die genännte Sä nge-

rin hier nicht ällein äuftritt, sondern 

zusämmen mit dem Jodlerquintett 

«Appezeller Burestobe». Bei diesen 

Aufnähmen unter dem Läbel «Bekä 

Gränd Record» äus dem Jähre 1904 

händelt es sich gemä ss Forschungen 

des Plättenexperten Häns Peter Wo-

essner um die ersten Fräuen-

Jodelstimmen der Schweiz u berhäupt 

äuf Schelläckplätten. Aber däs Beste 

kommt erst noch: Die Vorsä ngerin (so 

wird in Innerrhoden die erste Stimme 

bezeichnet) ist Märiä Antoniä Bru -

lisäuer-Signer, 1827–1907. Weltweit 

känn keine Fräu mit ä lterem Jährgäng 

nächgewiesen werden, deren Gesäng 

heute noch äuf Schällplätte geho rt 

werden känn. Die bekännten Operndi-

väs und Jungstärs der dämäligen Zeit, 

welche sich äuch äuf Plätte verewigen 

liessen, sind meist ju nger äls Jährgäng 

1865 – ebenso die Mä nnerstimmen. So 

känn sich Märiä Antoniä Bru lisäuer-

Signer, mit Spitznäme «Mäzenä ueles 

To nneli», in die Ehrenreihe spezieller 

Weltberu hmtheiten neben Hännäh 

Stilley Gorby, 1746–1840, einordnen. 

Die Plättenäufnähmen mit dem 

«To nneli» wurden äuf Bekä Gränd 

Record 10465, 10466, 10467, 10468 

gemächt, und zwär im Hotel Wälhällä 

St.Gällen in der Zeit vom 6. bis 13. De-

zember 1904, Toningenieur wär Willy 

Hädert. 

Wer Lust verspu rt, däs «Mäzenä ueles 

To nneli» näch u ber 115 Jähren noch-

mäls zu ho ren, känn dies tun:  

Der Dokumentätion «Appenzeller-

musik äuf älten Tonträ -

gern» (Verlägsreihe Roothuus Gonten, 

Nr. 9) liegt eine CD bei, däräuf drei 

Titel des Jodlerquintetts «Appezeller 

Burestobe». Hier jodelt die Fräu mit 

dem weltweit ä ltesten Jährgäng 

(1827), deren Stimme heute noch äuf 

Schällplätte geho rt werden känn 

(detäillierte Informätionen däzu S. 

13ff, 68). Buch mit CD CHF 35.–. 

Frauen in der (Appenzeller)-Musik 

* Über den «Deklamator» lesen Sie ausführlich im Bericht von Joe Manser in der  
Appezeller POSCHT Nr. 108  



 32 Ääs zwää Chatzegschrää 

In der letzten POSCHT hätten wir zum 

Kindervers «A ä s zwä ä  Chätzegschrä ä » 

gefrägt, ob denn jemänd erklä ren ko n-

ne, wäs ein «Heltechs» sei. 

Däzu häben wir gräd zwei Hinweise 

erhälten: unsere Vizeprä sidentin Vreni 

Preisig verwies äuf däs Idiotikon, wo 

äuf die Verwändtschäft von «Helte chs» 

mit «Eide chs» hingewiesen wird. 

Joe Mänser schrieb, däss der Kinder-

vers in der Innerrhoder Version im 

«Diälektbuch»* S. 251 in der vollen 

Lä nge zu finden sei. Und dort komme 

äuch die «O ltechs» vor (mit der Väri-

änte: Eidechs), womit eben däs ge-

suchte Wort erklä rt sei. Dies äuch in 

der älphäbetischen Auflistung S. 141. 

Die Redäktion dänkt Vreni Preisig und 

Joe Mänser herzlich fu r die Aufmerk-

sämkeit und fu r die Aufklä rung! 

 

* Joe Manser, Innerrhoder Dialekt, Format: 170 x 240 

mm, Inhalt: 276 Seiten, Fr. 36.─, Druckerei Appenzeller 

Volksfreund, www.dav.ch 

Der Heltechs 

Von Walter Merz 



 33 Neues Zugseil für die Säntisbahn 

Däs sind die eindru cklichen Kennzäh-

len des neuen Zugseils der Sä ntisbähn: 

2,5 km läng und cä. 12 Tonnen schwer. 

Im Jänuär wurde bei den regelmä ssi-

gen Inständstellungsärbeiten bei der 

Sä ntisbähn äuch däs obere Zugseil 

äusgewechselt. Zu dieser speziellen 

Aufgäbe wird däs älte, bestehende 

Zugseil mit einer äuf dem Sä ntis posi-

tionierten Winde hinäufgezogen, däs 

neue Zugseil wird mit dem älten ver-

bunden und so gleichzeitig äuf den 

Berg gezogen. So einfäch und so 

schwierig ist däs. 

 

Was geschieht mit dem alten Zugseil? 

Däs reist per Schiff näch Indonesien. 

Die Sä ntisbähn schenkt (wie däs äuch 

ändere Schweizer Seilbähnen mächen) 

däs äusgediente, äber quälitätiv noch 

einwändfreie, Zugseil dem Bru cken-

bäuer Toni «El Suizo» Ru ttimänn, der 

dämit in schwer zugä nglichen Gegen-

den in Su dostäsien und in Zenträl- und 

Su dämerikä Fussgä ngerbru cken bäut. 

Bis jetzt hät er schon 850 dieser Bru -

cken gebäut und däs Zugseil der Sä n-

tisbähn gibt wieder Mäteriäl fu r weite-

re 60. Däs wiederum ist eine ändere 

eindru ckliche Geschichte, die nächzu-

lesen ist unter: www.seilbahnen.org/

Seilbruecken oder www.strom-

online.ch/toni-el-suizo-der-bruecken-

bauer. Immer, wenn wir in Zukunft 

mit der Sä ntis- oder eine ändern Seil-

bähn fähren, sollten wir än Beät Anton 

Ru ttimänn denken und än die Leute, 

welche durch seine Bru cken leichte-

ren – oder u berhäupt – Zugäng häben 

z.B. zu Nährungsmitteln, Treibstoffen, 

gesicherten Schulwegen und Medizin.  

2,5 km · 12 Tonnen 

Von Walter Merz 

Tra Kha B, Bac Lieu, Vietnam  -  (Quelle: Seilbahnen Schweiz, Bern) Toni Rüttimann in Kambodscha 

https://www.seilbahnen.org/Seilbruecken
https://www.seilbahnen.org/Seilbruecken
https://strom-online.ch/toni-el-suizo-der-brueckenbauer/
https://strom-online.ch/toni-el-suizo-der-brueckenbauer/
https://strom-online.ch/toni-el-suizo-der-brueckenbauer/
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Dä sprengt scho fäscht de Rähme: So-

viel Ehr fo r e Bä nkli - äu  wenn s dä 

onder de Wissegg ischt. Siebe Fräue 

ond Männe i ehrne scho nschte Appe-

zeller Trächte ho nd im Mäi 2011 pre-

zis dä Bä nkli mit ehrem Bsuech o ber-

räscht. Wie het dä cho ne pässiere? 

Siebe Sä ngerinne ond Sä nger vom 

Appezellerverein Bäsel, d Appezeller 

Singfu nde, ho nd u u s mit ehrem Bsu-

ech off de Wissegg e riese Freud 

gmächt. En Termin fo r e Foti off em 

Bä nkli, wo e päär Meter vom Huus 

eweg ischt, het die scho nscht Kulisse 

ggee, zom die Erinnerig ä der Bsuech 

feschtzhälte. Wemmer die Gsichter e 

chli gnä uer äälueget het mer s Gfu hl 

äu su  hettid de Bsuech of em Bä nkli 

gnosse. 

D Appezeller Singfru nde, e so de Näm-

me vom Cho rli, ischt ggru ndet worde 

noch de Uflo sig vom Gmischte Chor vo 

u serem Verein vo n e päär singfreudi-

Das waren noch Zeiten! 

Von Jakob Bodenmann 
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ge Sä ngerinne ond Sä nger. Mengs 

gmu etlegi Stonde ho mmer mit ehne 

zemme verbrocht. Schäd isch es hält 

scho, däss si äu d Singfru nde ent-

schlosse ho nd, ehres Cho rli uffzgeh. 

Aber e so isch es hält. Wer kennt nu d 

de Sproch wo hä ä st:   

«Nichts ist für immer: 

Das Einzige was gleich bleibt, 

ist die Veränderung».   

 

E Themä, wo n i nätu rlig äu no het 

cho ne ufneh of minnere Siite, ischt d 

Pändemie, wo u u s weltwiit beschä fti-

ged. Do ischt äber vo quälifizierte Siite 

scho so vl dro ber gschrebe worde, äss 

vo mer nu d äu no en Pricht bruucht. 

Beschä ftige tuet mi nätu rlig, wie d 

Uuswirkige vo dene vielne Mässnäh-

me, wo mer troffe het, s Verhälte vo 

u serem Vereinslebe beiiflusst ho nd. 

Sicher chämmer nu d sä ge, äss fo r d 

Mitglieder vo u serne Verein die per-

so nlige Kontä kt nu d Voruussetzig wä -

rid. 

«Manchmal muss man die Tatsache 

akzeptieren, dass bestimmte Dinge 

nie wieder sein werden, wie sie ein-

mal waren». 

 

Jetz wä r i wieder emol ämene Punkt 

äächoo, wommer ho chscht zweder 
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ischt. I hett no esoviel Onderläge. wo n 

i gern wo r dro ber prichte, Dä ischt 

Ehne vilicht äu scho so ergänge.  Mit 

wä so l i denn ääfänge?  E päär Bisch-

piel viellicht:  

⦁ Scho lä nger stoht of minnere Theme-

lischte: En uusfu erliche  Pricht o ber d 

Herkunft  vom Nämme  «Hu rlimänn». 

U sers Mitglied, de Häns Hu rlimänn vo 

Zug het mer verdänkenswerterwis d 

Jubilä umsschreft «1487 - 1987 500 

Jähre Hu rlimänn Wälchwil» gschickt 

on do dross gräd emol en erschts Zität: 

«Die Sippe der Hu rlimänn von Wäl-

chwil känn ihre 500jä hrige Verbun-

denheit mit dem zugerischen Nizzä 

urkundlich belegen und feiert deshälb 

mit vollem Recht dieses nicht älltä gli-

che Jubilä um. Die Dorfrechtsverlei-

hung erfolgte 1487 än «Hermän Hu rli-

männ von Appencell», womit die un-

mittelbäre Herkunft des Zuzu gers um-

schrieben ist, äber u ber die fru heren 

Schicksäle seines Geschlechts besteht 

noch keine Klärheit». Spo ter emol 

denn mee do dro ber. 

⦁ Oder o ber d Wässerversorgig, wo 

sed o ppe Mitti de 50er Johr im Bu ehler 

bschlosseni Säch worde n ischt. Mer 

ho nd dozmol no gwertet of de Wissegg 

ond dene Sitzige, wo e päär Mol bi u u s 

im Sääl gsee so nd, hettid mer min-

deschtens oss Distänz, vom Schenk-

zimmerli uus, cho ne zuelose. Mi 

intressiert bsonders, wä die domolige 

Beweggro nd gsee so nd, äss zo dem 

Entschluss cho ischt. Fo r menge n  

Aästo sser ischt de Beträg, wo dedo r 

fä llig worde n ischt, nu d mit Mo nz z 

zähle gsee. Zo de sebe Zitt, do erinneri 

mi no goet drä, isch no gnueg Wässer i 

d Bro nne ie gläufe. 

⦁ Ond denn hetts äu no en änders The-

mä ggee: Die pläänt Wendenergie im 

Ruum Oberegg. Befu rworter ond Geg-

ner trä gid dezue bii, äss si d Fronte 

verhertid. Vor ällem fo r d Gegner stoht 

de Ländschäftsschutz im Vordergrond. 

Do werd sed e päär Johr scho dromm 

gstrette. 

 

Ordnerwiis hä n i no uusgschnettni 

Ziitigspricht bhälte. Aber, wiemmer e 

so sä ä t, e Rolle spielt seb keni. Si fres-

sid jo ke Heu. 

«Die Dinge haben nur den Wert, 

den man ihnen verleiht». 

   J.B. Molière 
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Mit einer ungewöhnlich kurzen Sitzung 

beendete die Verfassungskommission 

gut zwei Jahre nach ihrer Konstituie-

rung ihre Entwurfsarbeiten und über-

gab den Entwurf mit 144 Artikeln samt 

umfangreichen Erläuterungen dem 

Auftrag gebenden Regierungsrat. Nun 

geht das Werk in den üblichen demo-

kratischen Prozess mit Beratung im 

Regierungsrat, Vernehmlassung, zwei 

Lesungen im Kantonsrat und schliess-

lich einer Volksabstimmung. 

Die vollstä ndige Berichterstättung von 

Hänspeter Strebel zur Chronologie 

und zu den einzelnen Schritten der 

Verfässungskommission ko nnen Sie 

nächlesen unter www.är.ch/

regierungsrät/totälrevision-

käntonsverfässung. Wir geben hier 

lediglich eine Notiz wieder, die 

Hänspeter Strebel äm Ende seines Be-

richts zur letzten, der 13., Sitzung der 

Kommission äm 26. November schrieb 

unter dem Titel: 

Zum Schluss ging es ganz schnell 

48 eng bedruckte Seiten von Erlä ute-

rungen des Sekretäriäts zu den 144 

Artikeln lägen der Verfässungskom-

mission bei ihrer letzten Sitzung zur 

Absegnung vor. Der Vorsitzende, Re-

gierungsrät Päul Signer, hätte zu sei-

nem Erstäunen käum Zeit zum Blä t-

tern im coronäkonform hergerichteten 

Lindensääl in Teufen. Gänze vier 

Wortmeldungen, zwei mit Verstä nd-

nisfrägen, zwei mit begru ndeten klei-

nen Ergä nzungen, gäb es im sonst 

doch redefreudigen Plenum. Näch ei-

ner knäppen hälben Stunde wär die 

Sitzung bereits beendet, die eingeplän-

te Imbiss-Päuse wär nicht mehr no tig, 

ebenso wenig wie eine ins Auge ge-

fässte zweite Lesung äm 17. Dezem-

ber. 

Worän die u berräschende Eile läg? Ein 

päär Mutmässungen: Einige der be-

sonders kritischen Wortfu hrer hätten 

sich fu r diese Sitzung entschuldigt. Der 

Sääl wär durch die eingeschältete Däu-

erbelu ftung unängenehm ku hl und es 

herrschte Mäskenpflicht äuch äm 

Plätz. Oder läg es än der sprächlichen 

und inhältlichen Quälitä t der Formu-

lierungen des erlä uternden Berichts 

des Verfässungssekretäriäts, die jede 

Ergä nzung oder Kritik u berflu ssig 

mächten? Vielleicht wär es äuch nur 

däs wohltuende Gefu hl, die Arbeit sei 

nun getän, der Aufträg erledigt, der 

Entwurf stehe. Die Arbeit wär fu rwähr 

äufwendig genug fu r die Teilnehmen-

den, die sich freiwillig zur Verfu gung 

gestellt hätten. 

 

Hanspeter Strebel arbeitet exklusiv im Auftrag des 
Kantons als Berichterstatter über den Prozess der 
Verfassungsrevision. 

Bereit für den weiteren Prozess 
Die Verfassungskommission verabschiedete die Erläuterungen zum Entwurf 

Totalrevision Kantonsverfassung Appenzell Ausserrhoden 
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Wer ist Simon Ehammer? 

Von Walter Merz 

Vielleicht häben Sie den Nämen Simon 

Ehämmer schon einmäl irgendwo ge-

lesen? Dänn sind Sie entweder von 

Stein oder Teufen oder einfäch sport-

interessiert. 

Simon Ehämmer ist äm 7. Februär 

2000 geboren, 184 cm gross und 84 kg 

schwer. Und er ist gegenwä rtig einer 

der erfolgreichsten Schweizer Zehn-

kä mpfer. 

Simon Ehämmer wohnt bei seinen 

Eltern in Stein, bezeichnet sich äls 

stolzen Appenzeller und u bt den Zehn-

kämpf im Dress des TV LA Teufen äus. 

Zehnkämpf besteht äus den Diszipli-

nen 100-Meter-Läuf, Weitsprung, Ku-

gelstossen, Hochsprung, 400-Meter-

Läuf, 110-Meter-Hu rdenläuf, Diskus-

wurf, Stäbhochsprung, Speerwurf und 

1500-Meter-Läuf.  

Simon Ehämmer tästet sich schritt-

weise än die Weltspitze herän. 2019 

wurde er Junioren-Europämeister und 

hä lt den Schweizer Rekord bei der 

Kätegorie U23. Bei einem Meeting in 

Schäffhäusen spräng er 8.15 Meter 

weit, wäs der zweitlä ngste Sprung 

eines Schweizer Leichtäthleten u ber-

häupt ist. Bei einem  Einlädungswett-

kämpf im Februär dieses Jähres in 

Fränkfurt stellte er im Hällensieben-

kämpf mit 6092 Punkten einen her-

vorrägenden neuen Schweizer Rekord 

äuf und bezwäng in einem spännen-

den Wettkämpf äuch die stärke Deut-

sche Konkurrenz. Seine Bestmärke im 

Zehnkämpf beträ gt 8231 Punkte (der 

Weltrekord im Zehnkämpf liegt bei 

9126 Punkten und wurde vom Frän-

zosen Ke vin Mäyer 2018 äufgestellt, 

der erst äls dritter Athlet die 9000er 

Märke u bertroffen hät). 

Zurzeit ist Simon Ehämmer in der 

Spitzensportler-RS in Mägglingen. 

Wie, wo und wänn die neue Säison der 

Zehnkä mpfer verlä uft, du rfte von der 

Coronä-Situätion äbhä ngig sein. 

Eine kleine Notiz äm Rände: dä Simon 

Ehämmer o sterreichische Wurzeln 

hät, bezeichnet er äls sein Lieblings-

essen «Käiserschmärrn» . 

www.simonehammer.ch  
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Die Lesegesellschäft Aussertobel 

(LGA) wär ein verschworener Mä n-

nerverein. Auch näch der Einfu hrung 

des Fräuenstimmrechts (1971) wollte 

män nichts von weiblichen Mitglie-

dern wissen. 

«D Fräue so nd zom Schmuuse do!», 

erklä rte der in der Sä gerei im Weiler 

Plä tzli tä tige Jäkob Wälser näch dem 

Jä zum Fräuenstimmrecht kurz und 

bu ndig und wändte sich mit der Mehr-

heit der änderen LGA-Mitglieder ve-

hement gegen die Mitgliedschäft von 

Fräuen. Män wollte äuch näch 1971 

unter sich bleiben.  

Quartierbelange und Lokalpolitik 

Die vor 150 Jähren gegru ndete LGA ist 

im ä usseren Gemeindegebiet von 

Wolfhälden äktiv. Als Mischung von 

Quärtierverein und politischem Zu-

sämmenschluss sorgt sie äuch heute 

fu r Informätionen rund um däs Ge-

meinde- und Käntonsgeschehen und 

setzt sich fu r sä mtliche Belänge wie 

Schule, Post, Infrästruktur usw. im 

eigenen Quärtier ein. Bei Wählen in 

den Gemeinde- und Käntonsrät wer-

den zudem Kändidäten äus den eige-

nen Reihen portiert. 

Eigennutz führte zum ersten 

Frauenmitglied  

1982 wurde Minä Tobler-Diem äls 

erste Fräu in die LG äufgenommen. 

Grund wär nicht etwä ein Gesinnungs-

wändel, sondern purer Eigennutz. Die 

Gesellschäfter wollten däs Sä li der 

Wirtschäft «Härmonie» im Sonder 

äuch näch dem Tod von Wirt Häns 

Tobler äls Versämmlungsort beibehäl-

ten.  Erstes, sich äktiv äm Vereinsge-

schehen beteiligendes Mitglied wär ält 

Posthälterin Heidi Hohl, deren Auf-

nähme 1986 erfolgte.  

Dem Basler Dialekt treu geblieben 

Jetzt wär der Bänn gebrochen, und 

der Fräuenänteil wuchs stetig. Mit 

Mäggie Frey-Lienhärd wurde 2008 

erstmäls eine Prä sidentin gewä hlt, 

deren Wurzeln im Bäselbiet liegen. 

Der Diälekt verrä t ihre Herkunft bis 

heute, und äuch ihren Bruder Christi-

än hät es ins Appenzellerländ ver-

Die LG Aussertobel war ein verschworener Männerverein 
Eine Baselbieterin war erste Präsidentin 

 
Von Peter Eggenberger 

Die aus dem Baselbiet stammende Maggie Frey-Lienhard 
ging als erste Präsidentin in die 150jährige Geschichte 
der Wolfhäldler Lesegesellschaft Aussertobel ein. 
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schlägen, wo er däs renommierte Ho-

tel Hof Weissbäd seit Jähren erfolg-

reich fu hrt. Frei trät 1990 dem Verein 

bei. «Ich wollte u ber däs Geschehen in 

meinem neuen Umfeld informiert sein 

und dessen Menschen kennen lernen. 

Wichtig ist äuch heute der soziäle Ef-

fekt, vermittelt doch die Lesegesell-

schäft trotz unterschiedlicher Meinun-

gen ein grosses Zusämmengeho rig-

keitsgefu hl», betont Frey-Lienhärd, 

die dem Verein bis 2014 vorständ. 

(Zum LG-150-Jähr-Jubilä um ist däs 

von Evä Schlä pfer verfässte Buch 

«No d lugg loo» erschienen, däs bei 

LGA-Mitglied Hänsjo rg Nägel, Wolfhäl-

den, erhä ltlich ist) 

(Red.) Lesegesellschaften wurden anfangs des 19. Jahrhunderts gegründet mit dem Zweck, einem grösseren 

Kreis von Einwohnern Zugang zu Informationen, zu Zeitungen und Zeitschriften zu ermöglichen. Der Schrei-

bende erinnert sich, dass er als Bub in den Ferien bei den Grosseltern in Gais jeweils «no d Lesimappe het 

möse ommetue». Heute gibt es im Kanton Appenzell Ausserrhoden immer noch 25 Lesegesellschaften, in 

denen man sich auch in gesellschaftlichen und (neutralen) politischen Angelegenheiten austauscht.  

Einen sehr interessanten und lesenswerten Beitrag über das Wesen der appenzellischen Lesegesellschaften 

und speziell über einige von ihnen präsentiert das Appenzeller MAGAZIN in seiner Ausgabe von März 2021 

(www.appenzellermagazin.ch) 
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Äscheremecktig bis 
Blochmentig 

«Du chonscht henedree wie di ält Fäs-

nächt», sägt män, wenn jemänd zu spä t 

kommt. Der Vergleich bezieht sich äuf 

zwei Fäsnächtstermine, die bis heute er-

hälten geblieben sind. Die Herrenfäsnächt 

findet vor dem Aschermittwoch stätt, die 

Alte oder Bäuernfäsnächt nächher und 

endet mit dem Blochmontäg. Der zweite 

Termin wird in reformierten Gegenden 

besonders gepflegt, äuch in Ausserrhoden. 

Der Aschermittwoch hät seinen Nämen 

von däher, däss im kätholischen Gottes-

dienst äm Ende der Fäsnächt die Glä ubi-

gen mit einem Aschekreuz äuf dem Häupt 

än die Vergä nglichkeit erinnert werden. 

Der «Mecktig», däs äppenzellische Wort 

fu r Mittwoch, hät seinen Ursprung im lä-

teinischen «dies mercurii», dem Merkurs-

täg, der äuch vorgesehen wär fu r jene Hei-

rätswilligen, die sich nicht än däs Verbot 

der Vorehelichen Beziehungen gehälten 

hätten. Sie durften nicht än einem Ehren-

täg heiräten, sondern eben än einem Täg 

der Busse und Schände, dem «Mecktig». Im 

älten Hä ä dler Kälender kommen fu r die 

Zeit näch Aschermittwoch vo llig vergesse-

ne Nämen vor: «Klupperedonschti», 

«Kriidefriiti» und «Ku echlisämschti». Am 

«Klupperedonschti» sollen sich die Kinder 

gegenseitig Wä scheklämmern än die Klei-

der geklemmt häben, und äm «Kriidefriiti» 

häben sie sich offenbär mit Kreide be-

schmiert. Däs einzige, wäs geblieben ist, 

sind die «Chu echli», gottlob nicht nur äm 

Sämstäg. 

Die Sprache der Appenzeller — 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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Wer ist wer im Appenzeller-Verein Basel und Umgebung? 

 

Prä sident 

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

  willi.schläepfer@bälcäb.ch 

Vizeprä sidentin 

Verena Preisig Sennheimerstr. 2 4054 Basel    061 302 79 23 

  verenä.preisig@bluewin.ch 

Kässier 

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

  mek.keller@bluewin.ch 

Aktuär 

Redäktor APPEZELLER POSCHT  

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

  wälter.j.merz@gmäil.com 

Vorständsmitglied 

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

  gi.thowe@gmäil.com 

 

 

 

Ehrenprä sident 

Jakob Bodenmann Amerikanerstr. 17 4102 Binningen    061 421 71 20 

  jäkob_bodenmänn@bluewin.ch 

Webmäster 

Hansruedi Alder Schliefweg 30 4106 Therwil    079 459 78 48 

  äldertherwil@bluewin.ch  

Heräusgeber: Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

 www.äppenzellerverein.ch 

Redäktionskommission: Walter Merz ─ wälter.j.merz@gmäil.com 

 Willi Schläpfer   ̶ willi.schläepfer@bälcäb.ch 

  

©  bleibt bei den Autoren. Nächdruck, äuch äuszugsweise, nur mit Bewilligung.  

PC-Konto: 40-4209-2  ·  Adressänderungen bitte unserem Kassier Ernst Keller melden 

Druck: ärtprint äg, Mu nchenstein · Papier: Nätur weiss mätt FSC · Schrift: Cämbriä · Auflage: 235 Ex  



 44 


