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Appenzell Ausser- und Innerrhoden 

 

«Urnäscher Striichmusig», 

bis 16. Januar 2022 

Intensive Zeiten–Frauen und Brauch-

tum bis 24. Oktober 

Brauchtumsmuseum Urna sch 

 

«Himmel und Erde» Sonderausstellung 

300 Jahre Appenzeller-Kalender 

bis 29. August 2021 

Appenzeller Volkskunde-Museum Stein 

 

 

Carl August Liner, Erfinder & Politiker 

bis 14. November 2021 

Kunsthalle Ziegelhu tte, Appenzell  

 

«Amalie, Josefa, Ottilia. Frauenpor-

traits aus Appenzell Innerrhoden» 

bis 31. 12.2021 

«Kinderglück—Spiele und Spielsachen 

aus dem 20. Jahrhundert» 

bis 13. Februar 2022 

Museum Appenzell 

 

 

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf 

www.appenzell.ch und 

www.appenzellerland.ch 

Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten 

und die Hinweise der Museen und 

Veranstalter auf Corona-Massnahmen. 

Die nächsten Anlässe 

Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

 

Sonntag, 22. August 2021 

Wanderung von Reigoldswil via 

Liedertswil nach Oberdorf 

 

Sonntag, 5. September 2021 

Appenzeller Begegnungstag 

in Frauenfeld 

 

Samstag, 11. September 2021 

«Hoptvesammlig» 

Brasserie Spitz, Merian-Saal, Basel 

 

Freitag, 8. Oktober 2021 

Jubilaren-Anlass 

Hofgut Grosstannen, Bubendorf 

 

Sonntag, 12. Dezember 2021 

Advents-/Weihnachtsfeier 

Brasserie Spitz, Merian-Saal, Basel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einladungen zu den Veranstaltungen 

erfolgen rechtzeitig; bitte Termine schon 

jetzt vormerken.  



 3 Inhalt / Editorial 

Halb voll oder halb leer? 

 

Wir ko nnen uns u ber die Pandemie und 

ihre Folgen a rgern, u ber geschlossene 

Restaurants und Museen, u ber Masken-

pflicht und Ha ndedesinfektion, daru ber, 

dass wir niemanden in Spita lern und 

Heimen besuchen durften. Wir ko nnen 

uns aber je nachdem auch freuen, dass 

wir vom Virus verschont geblieben sind 

und allfa llige Infektionen gut u berstan-

den haben und dass wir hier im Allge-

meinen doch recht gut u ber die Pande-

mie hinweggekommen sind, so schwie-

rig sie fu r viele von uns auch war.  

So hat eben alles zwei Seiten. Unser 

Vereinsleben wurde durch die Pande-

mie praktisch lahmgelegt. Nun scheint 

sich die Situation zu entspannen und 

wir ko nnen wieder an Veranstaltungen 

denken und schon einmal vorsichtig 

Lokalita ten reservieren und Vorkehrun-

gen treffen. Vielleicht klappt’s und dann 

ko nnen wir uns auf Begegnungen freu-

en – vielleicht rollt aber auch eine vierte 

Welle auf uns zu, die gema ss Fachleuten 

noch schwerer sein ko nnte als die dritte 

und alle unsere Pla ne fu r Herbst und 

Winter wieder zunichtemachen ko nnte. 

U ber den Sommerhock ko nnen wir in 

dieser POSCHT immerhin schon einmal 

berichten.  

Hoffen wir doch einfach, das Glas sei 

mehr als halbvoll und Wanderung, Be-

gegnungstag, Jubilarenanlass, «Hopt-

vesammlig», Weihnachtsfeier und Neu-

jahrsape ro ko nnen diesmal wirklich 

stattfinden. Das wu nschen wir Ihnen 

und uns von Herzen.    

Das Redaktionsteam    
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Der Bläss, der Hund mit dem Posthorn 

Von Walter Merz 

Zum Titelbild 

«Pläss», das sind die Wesen, die immer 

dann, wenn ein Wanderweg bei einem 

Bauernhaus vorbeifu hrt, plo tzlich da-

hergeschossen kommen und einen an-

griffslustig bellend umkreisen und von 

denen man immer befu rchten muss, 

dass sie einen in die Waden schnappen 

oder gar beissen. Aber keine Sorge: sie 

verteidigen ja nur ihren Hof gegen allfa l-

lige Eindringlinge. Sagt man. 

«Der Appenzeller Sen-

nenhund geho rt zu 

den Bauernhunden. 

Die Hunde haben sich 

zusammen mit der 

einheimischen ba uer-

lichen Wirtschafts-

form entwickelt und 

sind fu r (und durch) 

die Schweizer Bauern 

und Hirten zu dem 

geworden, was sie 

heute ausmacht: sie 

sind gute Hu ter und 

Treiber des Viehs und 

auch als Wa chter gut 

geeignet. Die Bauern 

im Appenzellerland 

und den umliegenden 

Bergkantonen betrachten ihre Hunde 

noch immer unter dem Gesichtspunkt 

der Gebrauchstu chtigkeit und zu chten 

weniger nach rassebedingter Scho n-

heit.» steht bei Wikipedia zu lesen. 

Bei 1'107 Bauernbetrieben in Inner- und 

Ausserrhoden (Statistisches Amt AR: 

690 und AI: 417) sind scha tzungsweise 

820 Bla ss in den beiden Appenzeller 

Halbkantonen (Statistisches Amt AR: 

512, AI: gescha tzt) als Hof- und Hu te-

hunde bescha ftigt. Der Schweizerische 

Club fu r Appenzeller Sennenhunde 

(www.appenzeller-sennenhunde-

club.com) geht von einer Zahl von 4832 

Bla ss in der Schweiz aus, wobei da auch 

Mischlinge mitgeza hlt seien. 

Die Herkunft der 

Schweizer Sennen-

hunde im Allgemei-

nen und des Appen-

zeller Sennenhundes 

im Besonderen kann 

nicht als eindeutig 

abgekla rt betrachtet 

werden.  

In einem schmalen 

Bu chlein des 

«Schweizerischen 

Club fu r Appenzeller 

Sennenhunde», ge-

druckt 1974, mit ei-

nem Vorwort von Dr. 

Joh. Bapt. Fritsche, 

Landammann, wer-

den zwei grundlegend ver-

schiedene Theorien dargestellt: die eine 

geht davon aus, dass der Stammvater 

der schwarze Tibetwolf (Canis niger) 

sei, aus dem die Tibetdoggen hervorge-

gangen seien, die einige Jahrhunderte 

vor Christi Geburt von Griechen und 

Pho niziern in ihre Heimat und spa ter 

© Adelheid Kobelt, ProSpecieRara 

https://de.wikipedia.org/wiki/Appenzellerland
http://www.appenzeller-sennenhunde-club.com
http://www.appenzeller-sennenhunde-club.com
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durch Handel auch nach dem Westen 

Europas gebracht wurden. Die andere 

Theorie sagt, dass sich der Doggentyp an 

verschiedenen Stellen und zu verschie-

denen Zeiten wiederholt entwickelt ha-

be und erblickt in den Sennenhunden 

deshalb eine uralte Schweizer Rasse der 

Inostranzewi-Gruppe. Man darf in dem 

Fall davon ausgehen, dass der Bla ss von 

Ahnen abstammt, die unter anderem 

auch in unserem Land von alters her 

heimisch waren und sich erst relativ 

spa t zu den verschiedenen Lokalrassen 

entwickelt ha tten. 

1895 machte einer der Mitbegru nder 

der Schweizerischen Kynologischen Ge-

sellschaft, Forstmeister Max Siber aus 

Winterthur, die Fachkreise auf den Ap-

penzeller oder Toggenburger Treibhund 

aufmerksam. In der Folge suchte ein 

Initiativkomitee auf den Viehma rkten 

und Schauen in der Ostschweiz nach 

typischen Tieren. 1898 fanden sie etwa 

30 Sennenhunde beiderlei Geschlechts, 

welche als charakteristische «Appen-

zeller» bezeichnet werden konnten und 

noch im gleichen Jahr wurden an der 

internationalen Hundeausstellung in 

Winterthur acht Vertreter aufgefu hrt. 

Durch Sibers Tod 1899 verlor der Ap-

penzeller Sennenhund einen grossen 

Fo rderer und Liebhaber und die Zukunft 

des «Appenzellers» schien ernsthaft 

gefa hrdet. In der Not nahm sich nun 

aber der wohl gro sste Fo rderer der 

Schweizer Sennenhunde, der Zu rcher 

Geologe Prof. Dr. Albert Heim, dieser 

Hunde an und verstand es, das Interesse 

an dieser interessanten Hunderasse neu 

zu wecken. Wahrscheinlich auch ange-

Zum Titelbild 
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regt durch Heim, wurde 1906 in Appen-

zell der «Appenzeller-Sennenhunde-

Club» gegru ndet, dessen 13 Mitglieder 

durch Ausgabe von Stammba umen so-

wie Deck- und Wurfkarten gegen die 

«Verbastardisierung» anka mpften. Jeder 

Junghund im Alter von fu nf Wochen 

musste von nun an nach vorheriger Be-

sichtigung durch den Hundestammbuch-

fu hrer eingetragen werden.  

Heute ku mmert sich der «SCAS Schwei-

zerische Club fu r Appenzeller Sennen-

hunde» um die Zucht, Anschaffung, Hal-

tung und Pflege sowie Erziehung und 

Ausbildung der Rasse. Damit du rfte die 

Zukunft unseres «Bla ss» gesichert sein. 

«Unterstu tzt» wird der Bla ss – u brigens 

als einziger Hund – auch von SproSpe-

cieRara, zusammen mit dem Appenzel-

ler Barthuhn, dem Appenzeller Spitz-

haubenhuhn und der Appenzellerziege 

(ein Portrait von ProSpecieRara und 

mehr zu diesen seltenen Rassen und wo 

sie noch zu finden sind, lesen Sie in der 

na chsten «Appezeller POSCHT»). 

www.prospecierara.ch 

 

PS.  Als «Posthorn» wird u brigens der  

Schwanz, die Rute des Bla ss auch be-

zeichnet, welche er in der geringelten 

Form – eben – eines Posthorns tra gt.  

Zum Titelbild 



 7 Ein Appenzeller namens…  

Ein Appenzeller namens Schlumpf  

war u berzeugt, der gro sste Trumpf, 

dem unser Land die Kraft verdanke, 

der treulich stehe und nicht wanke, 

und des Schweizers Stolz begru nde, 

das sei der Ort der alten Bu nde, 

das Ru tli, jener edle Hain 

im schweizerischen Urgestein. 

Seit jeher war es Tradition, 

dass Schlumpf mit To chter, Frau und Sohn 

einmal im Jahr zum Ru tli fuhr 

und dort, der Urschweiz auf der Spur, 

mit Ernst durch das Gestade schritt, 

die Kinder schritten murrend mit. 

Ju ngst las er in der NZZ, 

dass unser Land kein Ru tli ha tt, 

wenn Schiller nicht den Tell erfunden, 

und um die Sache abzurunden, 

als Sachse, doch fu r Schlumpf als Schwabe, 

den Ru tlischwur erdichtet habe. 

Schlumpf war entsetzt, doch war ihm klar, 

die NZZ berichtet wahr. 

Drum sprach er im Familienkreise, 

wir a ndern nun das Ziel der Reise. 

Gab es auch keinen Wilhelm Tell, 

so gab es doch im Appenzell 

den Ueli Rotach unsern Held, 

der einst am Stoss auf freiem Feld 

das Schwabenheer, das ihn umstellte, 

mit seinen Sensehieben fa llte. 

Seither reist Schlumpf nun an den Stoss, 

und das erweist sich als famos. 

Die Fahrt ist deutlich billiger, 

die Kinder folgen williger 

und ohne einen dummen Latz, 

denn man vertilgt im Sammelplatz 

jeweils nach Vaters Schlachttiraden 

einen Biberfladen. 

Eine Auswahl der Glossen von Eugen Auer ist unter dem Titel «Ein Appenzeller namens…» 

erschienen. Band 2 bis Band 4 sowie eine CD sind im Buchhandel oder unter 

www.verlagshaus-schwellbrunn.ch erha ltlich 

Eugen Auer 

Diese Glosse erschien im Tagblatt vom 8. April 2014 

und es schien uns, sie passe schön zu unserem eidgenössischen Nationalfeiertag. 

 

 



 8 Vereinsleben—Sommerhock 

Endlich wieder beisammen sein! 

Von Walter Merz 

Zum ersten Vereinsanlass nach der Pan-

demie fanden 42 Mitglieder und Gäste 

den Weg in den Schützen in Rheinfelden 

zum diesjährigen Sommerhock. 

Pra sident Willi Schla pfer freute sich bei 

seiner Willkommensrede sichtlich dar-

u ber, dass die Pandemie nun offenbar so 

gut wie u berstanden scheine und mit 

u ber 40 Mitgliedern mehr als je zuvor 

den Wunsch verspu rten, sich (endlich) 

wieder zu einem Essen und einem 

Schwatz zu treffen. 

In Verbindung mit dem Versammlungs-

ort Rheinfelden erza hlte der Pra sident 

aus der Geschichte der letzten Pandemie 

im Ort, dem schwarzen Tod im 14. Jahr-

hundert, bei dem bis auf 12 alte Ma nner 

alle starben. Diesen sang ein Vo gelein 

vom Himmel herab von Heilkra utern; 

solche pflu ckten sie und erhielten sich 

damit am Leben. Dann einten sie sich zu 

einer Totenbruderschaft, die heute noch 

besteht: an dem Tage, wo jenes Vo gelein 

erschien, mu ssen nun allja hrlich zwo lf 

Ratsherren oder sonst hiefu r bestimmte 

Ma nner den Morgen in der Stadtkirche 

zubringen und nachmittags zu einem 

gemeinsamen Mahl in ein Haus ziehen, 

das man fu r das a lteste der Stadt ha lt. 

Das gemeinsame Mahl im Schu tzen war 

ausgezeichnet, wenn auch ab und zu 

kleine und grosse Portionen verwechselt 

wurden. Aber fein war es und man spu r-

te an der guten Stimmung, wie sehr sich 

die Mitglieder u ber das Wiedersehen 

nach so langer Zeit freuten. 

Margrit Thommen, die alles organisiert 

hatte, hatte sich auch noch eine sehr 

scho ne U berraschung ausgedacht: Kevin 

Handschin vom Hofgut Grosstannen 

stand plo tzlich da mit seinem Hackbrett 

und unterhielt die Ga ste mit appenzelli-

schen und internationalen Melodien – 

und spa testens beim Landsgemeindelied 

wurde einem «scho grad e chli warm 

omm’s Herz». 

Dieser Sommerhock war zwar einer der 

nassesten in der Geschichte des Appen-

zeller Vereins Basel und Umgebung, 

aber scho n war er trotzdem. Das Ver-

einsjahr ko nnte getrost und gern so wei-

ter gehen—einfach mit «e betzeli» bes-

serem Wetter... 

Zufriedene Organisatorin Margrit Thommen 



 9 Vereinsleben—Sommerhock 

Es war immer noch Corona…! Leider nass und kalt! Einmal drinnen, war‘s «gmögig» 

A ladies‘ table Der Präsident im Element Aufmerksame Stille 

Kevin Handschin—die schöne 
Überraschung von Margrit 

Benjamin Imber mit Begleiter; 
schwärmt von Urnäsch 

Pardon, liebe Innerrhoder; wenig-
stens die Blumen sind für Euch 
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Musikalische Volkskunde Appenzellerland 

Deklamator 
Von Joe Manser 

 

In der Appezeller POSCHT Nr. 107 hatten 

wir einen ausführlichen Bericht von Joe 

Manser über den Deklamator angekün-

digt. Dazu wünschen wir viel Vergnügen.  

A ltere Lexika beschreiben den 

«Declamator» als Kunstredner, Vor-

tragsredner, rednerischer U bertreiber; 

einer, der gut vortragen kann, richtig 

und scho n, mit Geba rden. Auch zuwei-

len: u ber etwas losziehen, auch prahle-

risch reden. Heute wu rde man einen 

Deklamator etwa bezeichnen als Mode-

rator, Rezitator, Conferencier, Kommen-

tator, erla uternder Redaktor … Der De-

klamator begegnet uns auf alten Fotos 

und in Inseraten sowohl in Ausser- wie 

Innerrhoden, die a lteste Erwa hnung 

findet sich bei Gabriel Ru esch (Gema lde 

der Schweiz, XIII Der Kanton Appenzell, 

St.Gallen und Bern 1835), wo S. 98/99 

die «melodischen Deklamationen witzi-

ger, satyrischer, mitunter auch schmut-

ziger Knittelverse» genannt sind: 

Deklamatoren traten bis etwa 1940 sehr 

oft und gerne zusammen mit einer Mu-

sikgruppe auf. Hier ist es der 

«Deklamator Graf aus Herisau», der zu-

sammen mit Musikantengro ssen Josef 

Peterer Gehrseff (Hackbrett), Jakob Neff 

Dävis Jock (Geige) und Josef Anton Mo-

ser (Cello) – alle drei Mitglieder des 

Quintetts Appenzell vor 1912 – auftritt: 

Bild: Sammlung Hanny Christen 038/III 143 

 

 

 

Deklamator 
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Inserat im AV 1903: Deklamator Stark aus Unäsch 
tritt im «Hörnle» Appenzell auf.  

 

Der im Inserat genannte Johannes Stark 

(1852–1938) wird auch im Buch 

«Brummbass Geige Hackbrett» (Hans 

Hu rlemann 1984) portra tiert: «Er rezi-

tierte lange Gedichte u ber Land und 

Leute, recht oft auf ein besonderes Er-

eignis hin von ihm selbst verfasst.» Mit 

Spitzname «Starche Hanesli» war sein 

Haupterwerb das Hausieren als 

«Tro cklichro mer». Als Deklamator trat 

er manchmal mit der Streichmusik Alder 

1886; im Hintergrund auf. 

 

 

 

 

 

Auch die drei Innerrhoder Mannen, wel-

che zur Erinnerung an die feierliche Er-

o ffnung der Eisenbahn Urna sch–Appen-

zell am Donnerstag, 28. Oktober 1886 

das «Drigespra ch» mit dem Titel «D Ise-

bah» vortrugen, geho ren in die Katego-

rie der Deklamatoren: 

Franz Toni: Anton Baumgartner, 

«Malionstoni», Schreiner (links) 

Xaveli: Anton Fa ssler, Hutmacher, 

Ku rschner (Mitte) 

Hambisch: Ulrich Fa ssler, 

«Chopfeschmeds-Ueli», Kupferschmied 

(rechts) 

Deklamator 

Drei Deklamatoren vor dem neu erbauten Bahnhof Appenzell 1886; im Hintergrund das «Hoferbad». 
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Deklamationsbücher 

Unter «Schulfa cher 1868» in einer 

«Repetir»- oder (geplanten) Realschule 

in Appenzell wird neben dem 1x1, ABC, 

Lesen, Schreiben, Zeichnen und Gesang 

auch «Deklamation» als Fach aufgefu hrt 

(Appenzeller Anzeiger 14.2.1868). Da-

mit die Appenzeller Deklamatoren auch 

mit Material eingedeckt waren, gabs 

dafu r eigene Bu cher: So inseriert Redak-

tor Arnold Lang aus Bern in der Appen-

zell-Innerrhoder-Zeitung vom 10.2.1872 

«Fu r Theaterliebhaber und Deklamato-

ren» den sechsten Band des schweizeri-

schen Volkstheaters. Hier findet sich 

neben Lustspielen und Schwa nken eine 

Anzahl Deklamationen fu r jeden, «der 

Freude an der Deklamation und Fa hig-

keiten dazu besitzt». Ebenso offeriert 

«Zu Weihnachtsgeschenken» Buchbin-

der Enzler in Appenzell ein reichhaltiges 

Warenlager; in der Aufza hlung finden 

sich auch «ordina re und feine Gebetsbu -

cher, Lieder- und Deklamationsbu -

cher» (Appenzell-Innerrhoder-Zeitung 

21. Dez. 1870, drei weitere Inserate).  

 

Deklamation als Programmbestandteil 

Die «Gru tli-Verein’s-Sektion Appenzell» 

la dt in der Appenzell-Innerrhoder-

Zeitung vom 31. Dezember 1870 zu ei-

ner Produktion der «Sa ngergesellschaft 

Harmonie» auf den Neujahrstag zu einer 

«gemu thlichen Abendunterhaltung mit 

verschiedenen Declamationen» ins 

«Bierhaus» ein; auch 1871 werden auf 

den 12. Februar im Gasthof «zum Lo -

wen» wiederum «Deklamationen» aus-

geschrieben. Ebenso waren «Toast, Mu-

sik und Deklamation» wichtige Bestand-

teile der Gru tli-Fahnenweihe im Sep-

tember 1871 in Altsta tten. Auch Mitten 

in einem Theaterabend, gegeben vom 

Gru tli-Verein Appenzell, findet sich nach 

«Hedwig, die Banditenbraut» als Vor-

spiel zur «Zersto rung der Burg 

Schwendi» die folgende Deklamation als 

Zwischenteil bzw. Trennelement: 

Alfred Tobler schreibt in seinem Buch 

«Der Appenzeller Witz – eine Studie aus 

dem Volksleben» (St.Gallen 1902; meh-

rere Neuauflagen bis 1967) S. 198 «Der 

Appenzeller Joggeli», dass (gema ss Mit-

Ausschnitt aus einer Grossanzeige in der Appenzell-Innerrhoder-Zeitung vom 21.2.1872. 

Deklamator 
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teilung von Roman Sutter) diese Dialekt

-Erza hlung bei Sennenba llen in den 

Tanzpausen vorgetragen werde. Demzu-

folge muss auch hiefu r ein Deklamator 

aufgetreten sein. Die Geschichte handelt 

von Albernheiten und Ungeschicklich-

keiten eines tollpatschigen Burschen, 

der «nu d graad de Gschiidscht» war. 

Was fu r die damalige Zeit lustig gewe-

sen sein mag, ist heute nur ein kleiner 

Abglanz von Witz und langweilt eher, 

auch sprachlich. 

 

 

 

Deklamator heute 

Niemand tritt heute noch unter der Be-

zeichnung «Deklamator» auf, anstelle 

dessen trifft man den Conferencier oder 

Moderator, vielleicht ist es fu r einmal 

auch nur der «Ansager». Was aber ge-

blieben ist: Mit viel Witz, Humor, lusti-

gen Einleitungs- oder U berleitungstex-

ten weiss ein guter Pra sentator das Pub-

likum immer noch zu packen und zu 

begeistern. So auch «de Groobjo ck» – 

Jakob Knechtle aus Appenzell. Wenns 

nicht mehr mit Worten weiter ging (was 

selten war) griff er zur Handorgel, dann 

war die Stimmung gleichfalls perfekt 

und garantiert. 

Stehend: Sänger, Handörgeler und «Deklamator» Jakob Knechtle (+2019), Rinkenbach.  
Bild: Ratzliedli-Singen im Rest. Warth, Weissbad, 25.9.2004. 

Deklamator 



 14 Buchempfehlung 

Uufmache 

Von Walter Merz 

«Uufmache» setzt Autorin und Heraus-

geberin Franziska Schläpfer über das Vor-

wort zu ihrem kürzlich im Verlag Schei-

degger & Spiess in Zürich  erschienenen 

Buch «Auftritt Appenzell». Wenn die Ap-

penzeller Musikanten zum Tanz aufspie-

len, nennen sie es «uufmache». 

Weiter schreibt die Autorin: «Getanzt 

oder nicht: Musik pra gt die Appenzeller 

Identita t. «Uufmache» will auch dieses 

Buch. Aufspielen zu einer Art Tanz 

durch die beiden Kantone. U bers Land, 

zu den Leuten – mit allerlei Fragen: Wie 

ist das arkadische Appenzell-Bild ent-

standen? Was trennt die Kantone Inner-

rhoden und Ausserrhoden, was verbin-

det sie? Was ist typisch nebst der Mu-

sik? Hu gellandschaften und Milchwirt-

schaft. Zimmermannshandwerk, Lesege-

sellschaften, Landsgemeinde. Heilku nste 

aller Art. Der Witz und die Melancholie. 

Die Schmalspurbahnen. Der dunkel-

braune Bla ss und die schneeweisse Zie-

ge. Ka se, Flauder, Vollmondbier. Weni-

ger bekannt: weltweit ta tige Hightech-

Unternehmen.» 

Auf 240 Seiten sei das Land nicht abzu-

tanzen, schreibt Franziska Schla pfer, das 

Buch habe keine Ambitionen auf Voll-

sta ndigkeit, eher auf U berraschung, An-

regung, Ausflug – mit einer Vielfalt an 

Blickwechseln. Eine Fundgrube sei es 

von A wie Alpsegen bis Z wie Zu nd-

schnur. Die literarischen Textpassagen 

seien kopiert und bringen die typografi-

sche Aura der Erstausgaben ins Spiel. 

Ein Wort noch zu den Fotografien: 

«Auch die sind der Wirklichkeit voraus. 

Wie kommt die Geiss in die Kirche? Was 

sollen Opferkerzen auf dem Miststock? 

Was hat der gefrorene Bergsee mit der 

Landsgemeinde zu tun? Doppelbelich-

tungen der Ausserrhoderin Verena 

Schoch und der Innerrhoderin Luzia 

Broger: Die eine Fotografin belichtet 

einen Film, die zweite belichtet ihn noch 

einmal, ohne zu wissen, was schon drauf 

ist. Sie feiern nicht ab, was ist. Sie spie-

len mit dem, was bekannt ist und ein-

deutig scheint. Sie mischen, vereinen, 

kontrastieren – und pra sentieren Appen-

zellisches in Spiegelungen, Erinnerun-

gen, Sehnsu chten.» 

Schon der Index der Autorinnen und 

Autoren weckt die Neugier auf das Buch: 

Noldi Alder, Eugen Auer, Heidi Eisenhut, 

Paul Giger, Annette Gigon, Ernst Graf-

Beutler, Ludwig Hasler, Hans Hu rle-

mann, Birgit Langenegger, Hans-Rudolf 

Merz, Agathe Nisple, Rolf Rechsteiner, 

Salomon Schlatter, Eva Schla pfer, Fran-

ziska    Schla pfer, Roger Schwarzenbach, 

Stefan Signer, Hanspeter Spo rri, Alfred 

Stricker. 

Und fu r die Faksimiles zeichnen: Hein-

rich Federer, Ekkehard Ho gger und 

Erich Eberle, Roland Inauen, Fleur Jaeg-

gy, Peter Liechti, Werner Lutz, Niklaus 

Meienberg, Helen Meier, Carl Seelig, 

Stefan Sonderegger, Arthur Steiner, Jo-

hann Heinrich Tobler, Rudolf Widmer, 

Urs Widmer. 



 15 Buchempfehlung 

Ein spannendes, ein scho n gemachtes, 

unterhaltsames, heiteres – und nicht 

zuletzt auch lehrreiches Buch, das jeder 

Appenzeller Seele, inner– oder ausser-

rhodisch, «deha a m oder i de Fro nti» gut 

tut. Sehr zu empfehlen! 

 

«Auftritt Appenzell» von Franziska      
Schläpfer (Hg.) mit Fotografien von Vere-
na Schoch und Luzia Broger, erschienen 
im Verlag Scheidegger & Spiess, Zürich 
(www.scheidegger-spiess.ch), 240 Seiten, 
CHF 35.─, erhältlich beim Verlag oder im 
Buchhandel. 

Ziegen Schwägalp, Sommermorgen 
2015, und beim Altar 

© Luzia Broger und Verena Schoch  

Landsgemeinde in Appenzell, April 2016, 
und am Seealpsee 

© Luzia Broger und Verena Schoch  

2 Beispiele der grossformatigen, doppelt belichteten Bilder im Buch: 

http://www.scheidegger-spiess.ch
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Die Gaiser Schriftstellerin und Autorin 

(«Zimmer ääs mit Bergsicht», «Zimmer 

zwää mit Absicht», «Frau Grüün») prä-

sentiert im November ihr neues Theater-

stück in der alten Stuhlfabrik in Herisau. 

Wenn diese «Appezeller POSCHT» er-

scheint, hat der Vorverkauf schon begon-

nen, Zeit also, sich zu beeilen: 

www.stuhlfabrik-herisau.ch. Hier kurz die 

wichtigsten Informationen zum Stück, so 

wie sie uns die Autorin mitgeteilt hat: 

 

1948 wird in Austerlingen, einem fikti-

ven Ort irgendwo im Appenzellerland, 

die 19ja hrige Serviertochter des Restau-

rants Ro ssli erschlagen aufgefunden. 

Kurze Zeit danach wird der Knecht des 

ortsansa ssigen Armenhauses, Emil Mo-

ser, unweit des Tatorts verhaftet und 

anschliessend nach einem Indizienpro-

zess wegen Totschlags verurteilt. 

2002 macht sich der Journalist Harry 

Leu auf Spurensuche und recherchiert 

fu r das Buch, das er u ber die Tat und die 

Umsta nde, die dazu fu hrten, schreiben 

mo chte. Harry Leu befindet sich in einer 

schwierigen Lebensphase. Er hat gerade 

aufgrund seines Hangs zum Alkohol sei-

ne Stelle, seine Freundin und seinen 

Fu hrerschein verloren. 

Zusa tzlich zu Harry und seiner Freundin 

Eva befinden sich auch Opfer Laura und 

Ta ter Emil auf der Bu hne. Diese beiden 

schildern jeweils die Geschehnisse aus 

ihrer Sicht. In filmischen Ru ckblenden, 

vorab gedreht in der Steinleuten zwi-

schen Bu hler und Gais, die auf einer 

Leinwand im hinteren Teil der Bu hne zu 

sehen sind, erscheinen die verstorbenen 

Blasius Kobler (1948 Gemeindepra si-

dent von Austerlingen) und Jakob     

Gertsch (1948 Armenvater). Auch sie 

kommentieren die Geschichte. 

«Austerlingen - u berall und nirgendwo» 

ist ein dramatischer Krimi oder ein kri-

minelles Drama, das unterhalten, aber 

auch beru hren soll. Das ernste Thema 

wird durch humorvolle Momente aufge-

lockert. Das Trio Rond om de Säntis be-

gleitet, verscho nert und erga nzt die Sze-

nen mit wehmu tiger Appenzeller Musik. 

Das Team: 

SchauspielerInnen: 

Philipp Langenegger, Rahel Olesen, Benjamin 

Heutschi, Nadine Landert, Hans Peter Ulli, Heini 

Hophan, Thomas Go tz, Caroline Felber, Urs 

Irniger, Hermann Hohl, Anita Glunk, Henry, 

Franz, Lia und Henne Tu pfli 

Musik: 

«Rond om de Sa ntis» 

Werner Alder, Hackbrett, Maya Stieger, Geige, 

Peter Looser, Kontrabass 

Regie: 

Philipp Langenegger, Angie Kellenberger 

Maske: 

Andrea Do rig 

Filmteam: 

Filmklang, Rorschach 

Jerome Knaus, Pascal Frei 

Aufführungsdaten: 

12. November Premiere, 

13., 19., 20., 21. November      

AUSTERLINGEN—ÜBERALL & NIRGENDWO 

Ein Mundart-Theaterstück in zwei Akten von Anita Glunk 
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«Austerlingen—überall und nirgendwo» in der alten Stuhlfabrik in Herisau 

Vorverkauf läuft: www.stuhlfabrik-herisau.ch 



 18 Innerrhoder Kulturpreis 

Innerrhoder Kulturpreis an Simon Enzler 

Stiftung Pro Innerrhoden 

Simon Enzler erhält den Innerrhoder 

Kulturpreis und wird damit für sein viel-

seitiges Schaffen in der Sparte Kabarett 

geehrt. Die feierliche Preisübergabe fand 

am 12. Juni 2021 im Rahmen einer ge-

schlossenen Veranstaltung in der Aula 

Gringel statt. 

Der 1976 geborene Simon Enzler geho rt 

seit einem guten Vierteljahrhundert zu 

den bekanntesten Vertretern der Sparte 

Kabarett in der Schweiz. Bereits als 

Gymnasiast am Kollegium St. Antonius 

beeindruckte er an Firmen- und Fami-

lienfesten mit seinen Auftritten. Nach 

der Matura zog er mit seinen ersten 

abendfu llenden Programmen schnell 

einmal die Aufmerksamkeit der Schwei-

zer Kabarettszene auf sich. Das grosse 

Publikumsinteresse erlaubte es dem 

Appenzeller Ku nstler schon bald, den 

Weg einer professionellen Bu hnenkarri-

ere einzuschlagen. 

Seither schreibt er alle zwei bis drei 

Jahre ein neues Programm mit so exoti-

schen Namen wie Schampeselisee, Fede-

lesis, Wedeschegg, Phantomscherz, Pri-

matspha re oder Wahrhalsig. Mit seinen 

Auftritten, lange Jahre zusammen mit 

Der Preisträger Simon Enzler mit Stefan Sutter, Präsident der Stiftung Pro Innerrhoden 
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 19 Innerrhoder Kulturpreis 

seinem Freund Daniel Ziegler, fu llt er 

kleine und grosse Sa le in der ganzen 

Schweiz. Daneben findet er regelma ssig 

Zeit fu r die Mitarbeit als Moderator oder 

Kolumnist in Radio und Fernsehen. Von 

2000 bis 2014 sorgte er zusammen mit 

Marcel Walker als Organisator der sehr 

erfolgreichen Appenzeller Kabaretttage 

dafu r, dass sowohl grosse Namen wie 

seine Vorbilder Gerhard Polt oder Josef 

Hader als auch junge Nachwuchstalente 

in seiner Heimat auftreten konnten. 

Simon Enzlers ku nstlerisches Schaffen 

wurde schon fru h ausgezeichnet, 2000 

mit dem Swiss Comedy Award, 2007 mit 

dem renommierten Salzburger Stier, 

2008 mit dem Prix Walo und 2012 mit 

dem Schweizer Kabarett-Preis Corni-

chon. 

Schonungsloser Beobachter der 
Stammtischler 

Simon Enzler ist seiner Bu hnenfigur seit 

seinen Anfa ngen treu geblieben, dem 

knorrigen und selbstgefa lligen Appen-

zeller mit dem markanten Dialekt, der 

sich grandios aufregen kann und ho chst 

kreativ flucht. Seine Themen findet er 

bei der langsam aussterbenden Gattung 

der Stammtischler, denen er akribisch 

aufs Maul schaut und deren Gesinnung 

er schonungslos entlarvt, nie bitterbo se, 

aber immer unverblu mt. Dabei entste-

hen wunderbare, absurde Geschichten, 

die aber immer intelligent und viel-

schichtig angelegt sind. Da sind die plat-

ten, Gela chter auslo senden Spru che und 

die spitzen Pointen, bei denen er seine 

ausgezeichneten mimischen Fa higkeiten 

exzellent einzusetzen weiss. Da sind 

aber auch die hintergru ndigen, doppel-

bo digen Demontagen der Spru cheklop-

fer, denen er so lange den Spiegel vor-

ha lt, bis ihnen ihr Lachen im Halse ste-

cken bleibt. 

Simon Enzler bezeichnet den Umgang 

mit dem Fremden als sein zentrales 

Thema. Menschen, Bra uche, wirtschaft-

liche Systeme, alles, was von aussen 

kommt, ist fremd und impliziert A ngste. 

Seine Figuren sind oft Abbilder von Leu-

ten, die damit u berfordert sind und sich 

eine Welt erschaffen, in der man grosse 

Probleme so lange vereinfacht, bis man 

das Gefu hl hat, man habe sie im Griff. 

Den daraus entstehenden Behauptun-

gen und Haltungen sagt er den Kampf 

an, tra f und ra ss, mit tiefgru ndigem Hu-

mor, bissiger Ironie und satirischer 

U berspitzung, aber immer auch mit 

spitzbu bischem Charme. 

Innerrhoder Kulturpreis 

Die Stiftung Pro Innerrhoden wu rdigt 

das innerrhodische Kulturschaffen mit 

der regelma ssigen Vergabe des Kultur-

preises und des Anerkennungspreises. 

Der Kulturpreis – die ho chste Innerrho-

der Auszeichnung in der Sparte Kultur – 

wird in Anerkennung ganz besonderer 

Leistungen fu r das einheimische Kultur-

schaffen verliehen. 

Die Stiftung Pro Innerrhoden feiert die-

ses Jahr ihr 50-ja hriges Bestehen. Sie 

unterstu tzt kulturelle Vorhaben im Kan-

ton und mit Bezug zum Kanton, pflegt 

das kulturelle Erbe und als Tra gerin des 

Museums Appenzell die Erhaltung des 

geschichtlichen Kulturguts. 

www.ai.ch/50-jahre-spi 
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 21 Appenzeller Memory 

Die Teufener Ku nstlerin und Kunsthand-

werkerin Gret Zellweger hat die Corona-

Zeit genutzt um ein Appenzeller Memory 

zu kreieren. Fu r jeden Buchstaben des 

Alphabets hat sie ein typisches Appen-

zeller Sujet gemalt und diese auf die 

Memory-Ka rtchen drucken lassen. Alles 

in der Region. 

Memory kennen wohl alle, Kinder und 

ihre Eltern und Grosseltern. Wer aber 

zum ersten Mal mit dem Appenzeller 

Memory spielt, staunt und erfa hrt eini-

ges u ber Land und Leute. Wer weiss 

noch, was ein Fidibus ist? Oder dass «P» 

fu r Pfiiffestier steht? Kinder werden es 

schnell begreifen und – wie gewohnt – 

am meisten Ka rtchen einheimsen. 

Das Appenzeller Memory kostet ab 

Werkstatt von Gret Zellweger Fr. 35.–, 

ab 20 Stu ck Fr. 28.–.  Im Wiederverkauf 

Fr. 39.– (in div. Museen in AR und AI, bei 

der Appenzeller Druckerei, im Verlags-

haus Schwellbrunn oder bei Bazar Her-

sche in Appenzell).  

«F» wie Fidibus 

Von Walter Merz 

Wer alle 26 Whiskys des Whiskytreks 

im Alpstein sammelt, erha lt neu als 

«Finisher-Tropha e» einen originalen 

Appenzeller Gu rtel mit Echtsilber-

schnalle im Wert von 350 Franken vom 

Sennensattler Roger Do rig. Diese Beloh-

nung lo st alle bisherigen Sammler-

Aktivita ten ab. Alte Coupons sind nicht 

mehr gu ltig, ko nnen aber im «Brau-

quo ll» gegen ein 1dl-Fla schli einge-

tauscht werden. (Quelle: AVF). 

Mehr zum Whiskytrek auf: 

www.saentismalt.com/de/whiskytrek.html 

Auf in den Alpstein: Der Appenzeller Whiskytrek lebt weiter 



 22 Friedrich Glauser 

Am 29. April 1921 und damit vor 100 Jah-

ren wurde Friedrich Glauser in die Frem-

denlegion aufgenommen. Der später als 

Pionier des Schweizer Kriminalromans 

berühmt gewordene Schriftsteller hatte 

enge Beziehungen zum Appenzellerland, 

fand er doch in Grub mit Berthe Bendel 

seine grosse Liebe. Schauplatz einer sei-

ner Kriminalromane ist das Gruber Hotel 

«Ochsen». 

Von Peter Eggenberger 

1896 geboren, begann Glauser nach den 

Schuljahren ein Chemie- und Philologie-

studium in Zu rich, das er aber abbrach. 

Es folgte ein ausschweifendes Leben in 

Ku nstlerkreisen, wo er Morphium kon-

sumierte und su chtig wurde. 1918 liess 

ihn sein Vater wegen liederlichem Le-

benswandel entmu ndigen. Nach erfolg-

losen Entziehungskuren und Selbst-

mordversuchen brachte ihn der Vater 

1921 nach Strassburg in die Fremdenle-

gion. Damit erhoffte er sich eine strikte 

Disziplinierung seines Sohnes.  

Fremdenlegionär in Marokko 

Als Legiona r war Glauser in der su dma-

rokkanischen Ortschaft Gourrama stati-

oniert, und seine Erlebnisse thematisier-

te er spa ter im Roman «Gourrama». We-

gen eines Herzfehlers wurde er 1923 vor 

Ablauf des fu nfja hrigen Vertrags ausge-

mustert. Sein weiterer Lebenslauf war 

erneut von Drogensucht, Rezeptfa l-

schungen, finanziellen Problemen und 

Einlieferungen in Anstalten gepra gt. Ab 

1930 liess er sich in der Gartenbauschu-

le Oeschberg BE zum Ga rtner ausbilden. 

Ein Appenzeller Krimi 

Angesichts der unza hligen Ru ckschla ge 

und Abstu rze ist Glausers grosses 

schriftstellerisches Schaffen erstaunlich. 

Nebst «Gourrama» entstanden zahlrei-

che weitere Werke wie «Wachtmeister 

Studer» und «Matto regiert». Der Roman 

«Krock & Co». (spa terer mit dem Titel 

«Die Speiche» erschienen) ist in Grub 

angesiedelt. In diesem Krimi spielt das 

noch heute bestehende Hotel «Ochsen» 

eine wichtige Rolle, wobei sich Wirtin 

Luise Ho gger heute als versierte Kenne-

rin von Glausers Biographie und Werk 

erweist.  

Zahlreiche Aufenthalte in Grub 

Grub war deshalb Schauplatz, weil hier 

mit Berthe Bendel seine Freundin wohn-

te. Als Krankenschwester hatte sie Glau-

ser in der psychiatrischen Anstalt von 

Mu nsingen kennen und lieben gelernt. 

Verschiedentlich hielt sich der Schrift-

steller nun bei Berthes Familie auf. Im 

Fru hling 1938 u bersiedelte das Paar 

nach Nervi bei Genua, wollte heiraten 

und einen Neubeginn wagen. Die Zu-

kunftspla ne wurden jedoch durch den 

u berraschenden Tod von Friedrich Glau-

ser am 8. Dezember 1938 ja h durch-

kreuzt.  

Friedrich Glausers Beziehungen zum Appenzellerland 

Vor 100 Jahren Eintritt in die Fremdenlegion 
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Der Fremdenlegionär im «Ochsen» 

Im Buch «Vo Wiertschafte ond 

Wiertshu u sler» ist eine der Appen-

zeller Kurzgeschichten Friedrich 

Glauser gewidmet. Thematisiert wird 

sein Auftritt im Gruber «Ochsen», wo 

er auf Dra ngen der Stammtisch-    

ga ste aus seinem Legionsroman 

      

 

«Gourrama» vorlas. «Vo Wiertschafte 

ond Wiertshu u sler» mit 33 vergnu g-

lichen Appenzeller Kurzgeschichten 

(128 Seiten, illustriert, Fr. 22.–) ist 

im Appenzeller Verlag und im Buch-

handel erha ltlich. 

Bild links: Mit Berthe Bendel 
fand Glauser im appenzelli-
schen Grub seine grosse Liebe. 

Bild rechts: Auch in der Frem-
denlegion waren Schreibstift 
und Notizblock treue Begleiter 
von Friedrich Glauser. 

Bildrepros: Peter Eggenberger 



 24 «s Walzehuuserli» 

Kürzeste Appenzeller Bahnlinie jubiliert: 

«S Walzehuuserli» ist 125 Jahre alt  

Am 27. Juni 1896 und damit vor 125 Jah-

ren nahm die Rheineck-Walzenhausen-

Bergbahn ihren Betrieb auf. Die kürzeste 

Linie der Appenzeller Bahnen war ein 

Unikum. 

Peter Eggenberger 

Sa mtliche das Appenzellerland er-

schliessende Bahnen haben ihren Aus-

gangspunkt im Kanton St. Gallen. So 

auch die Rheineck-Walzenhausen-

Bergbahn (RhW). Die als Standseilbahn 

mit zwei gleichgrossen Wagen konzi-

pierte Bahn wurde ausschliesslich mit 

dem Gewicht von Wasser in Bewegung 

gesetzt. Diese vielbestaunte Technik 

bedingte eine gleichma ssig verlaufende 

Steigung, so dass die Talstation am Fus-

se des Bergs im Weiler Ruderbach zu 

stehen kam. Fu r eine Verbindung zum 

SBB-Bahnhof in Rheineck sorgte eine 

1909 ero ffnete Trambahn. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg ha uften sich Wasser-

mangel und Pannen aller Art, so dass 

eine Totalerneuerung der Bahn no tig 

wurde.  

62 Jahre altes Triebfahrzeug 

Seit dem 1. Dezember 1958 verkehrt der 

heutige rote Trieb-

wagen, der mittler-

weile das stolze Alter 

von gut 62 Jahren 

erreicht hat. Damit 

verschwanden die 

alten Standseilbahn-

wagen und die bei-

den Trams. Leider 

wurde alles ver-

schrottet und kann 

deshalb nicht in ei-

nem Museum be-

staunt werden. Der 

1993 ero ffnete Witz-

wanderweg brachte 

der Bahn neuen Auf-

schwung, zumal die 

RhW heute mit dem 

beliebten Witzweg-Rundreisebillett (2 

Bergbahnen, Schiff, Postauto, Witzweg-

Wanderung) kostengu nstig benutzt wer-

den kann.  

Die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn ist 125 Jahre alt. 
Der heutige Triebwagen verkehrt seit 1958. Bild: Peter Eggenberger 



 25 Fusion FWB-AB 

Die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) fusioniert 

rückwirkend per 1. Januar 2021 mit den 

Appenzeller Bahnen (AB). An der 133. 

Generalversammlung der FWB vom 17. 

Juni 2021 haben die Aktionärinnen und 

Aktionäre der FWB dem Zusammen-

schluss beider Meterspurbahnen zuge-

stimmt. Das Geschäftsjahr 2020 konnte 

erfreulicherweise trotz COVID-19 mit 

einem Unternehmensgewinn von TCHF 

415 abgeschlossen werden.  

Die Aktiona rinnen und Aktiona re der 

Appenzeller Bahnen haben die Fusion 

am 11. Juni 2021 an ihrer Generalver-

sammlung gutgeheissen. Am 17. Juni hat 

auch die 133. Generalversammlung der 

FWB dem Antrag fu r die Fusion der 

Frauenfeld-Wil-Bahn mit den Appenzel-

ler Bahnen mit 99.9% der vertretenen 

Aktienstimmen zugestimmt. Der Zusam-

menschluss wird ru ckwirkend per 1. 

Januar 2021 vollzogen. Mit der Heirat 

der beiden Meterspurbahnen wird die 

Aktiengesellschaft «Frauenfeld-Wil-

Bahn AG» aufgelo st. Fu r die Fahrga ste 

ist die Fusion mit den Appenzeller Bah-

nen mit keinen spu rbaren A nderungen 

verbunden. Die Marke und das Erschei-

nungsbild der FWB-Zu ge und Haltestel-

len wird vorerst beibehalten. Das fusio-

nierte Unternehmen wird auch ku nftig 

fu r die Marktbearbeitung und die Kon-

takte zum Kanton Thurgau, zu den Ge-

meinden und der Bevo lkerung verant-

wortlich bleiben. Alle Mitarbeitenden 

der Frauenfeld-Wil-Bahn werden durch 

die Appenzeller Bahnen weiterbescha f-

tigt.  

Fusion Frauenfeld-Wil-Bahn mit den Appenzeller Bahnen 

Von Eva Rechsteiner, Mediensprecherin FWB  
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Fu r a ltere Semester ist es recht wohltu-

end, wenn der Weg zu den schon ziem-

lich bekannten Wissegg-Ba nkli nicht 

allzu weit von der Wirtschaft «Zur fro-

hen Aussicht», meinem Geburtsort, ent-

fernt ist. Eine Wirtschaft ist es schon 

lange nicht mehr, doch die Aussicht ist 

nicht minder «froh» samt Ba nkli. Als 

Kind, hatte man ja kaum Zeit, die Aus-

sicht zu geniessen. Ganz im Gegenteil. 

Eigentlich waren wir meistens barfuss 

unterwegs. Wenn aber unsere Schulka-

meraden vom Dorf mit sauberen Schu-

hen ins Schulzimmer kamen, mussten 

wir, ausserhalb des Dorfzentrums Woh-

nenden, auf Wiesen und Feldwegen oft 

den «Kuhfladen» ausweichen und dann 

in Kauf nehmen, dass wir halt andern 

Dreck an den sauber geputzten Schuhen 

hatten. Da blieb wenig Zeit fu r die Aus-

sicht. Wie dem auch sei, das wa re ja 

schon la ngst vergessen, wenn... Darauf 

komme ich spa ter zuru ck. 

Ku rzlich konnten wir wieder einmal 

einige Tage bei uns auf der Wissegg ver-

bringen. In kurzen Absta nden hatten wir 

dann das Vergnu gen, gleich zweimal 

Ga ste zum ‘Ba nkli’ fu hren zu du rfen. 

Natu rlich kann man die Aussicht auch 

allein geniessen. Das Panorama mit dem 

Alpstein und die Ruhe, die einem 

umgibt, ist so einladend, dass es fast 

einer Therapie gleichkommt, die einem 

erlaubt, wieder einmal Ordnung in die 

eigenen Gedanken zu bringen. Danach, 

wie manche bezeugen, fu hle man sich 

ein Stu ck weit erleichtert.  

Wir sind mit der ganzen Welt vernetzt 

und was um uns herum passiert geho rt 

nicht mehr nur uns. Natu rlich geht es 

den andern genauso. Und erst recht 

dann, wenn eine weltweit grassierende 

Corona-Pandemie auf uns zukommt, ist 

das Fuder mehr als geladen. Es bleibt 

nur zu hoffen, dass diese traurigen Aus-

wirkungen bald hinter uns liegen. Belas-

tend sind aber auch Gewitter mit Stark-

regen und Hagel, und in deren Folge 

U berschwemmungen, zersto rte Sta dte 

und Do rfer, aber auch die dramatischen 

Folgen von intensiven Hitzewellen und 

Bra nden. 

Nach Erwa hnung dieser tristen Ereignis-

se bin ich froh, dass ich zum Anfang mei-

ner Seite zuru ckkehren kann um Ihnen 

etwas u ber unsere Ga ste zu berichten. 

Ein Glu ck, dass es sie gibt. Seit u ber 50 

Jahren pflegen wir eine freundschaftli-

che Beziehung zu Fredy und Christine 

Aschwanden und ihren Familien, was zu 

regelma ssigen Kontakten gefu hrt hat. 

Wir haben uns in London, in der Swiss 

Mercantile School kennen gelernt und 

den Kontakt nie verloren. Vor vielen 

Jahren schon sind sie (freiwillig) Mitglie-

der des Appenzellervereins Basel ge-

worden. Dank ihrer Beziehungen haben 

wir auch Leute kennengelernt aus Fre-

dys Schulzeit. Zum Beispiel: Erich 

Langjahr - sein Film «Ma nner im Ring» 

wurde 1989 an der Landsgemeinde in 

Hundwil aufgenommen und hat weit 

Ohne «Bänkli» geht gar nichts mehr! 
Von Jakob Bodenmann 
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herum gro sste Beachtung gefunden. Wir 

waren in der glu cklichen Lage, dass wir 

den Film in Anwesenheit von Erich 

Langjahr nicht nur den Mitgliedern un-

seres Vereins, sondern auch jenen der 

Landsmannschaftlichen Vereinigung 

Basel zeigen konnten.  

Es gibt Umsta nde, die das Appenzeller-

land unter einem ganz besonderen Licht 

erscheinen lassen, vor allem dann, wenn 

man erfa hrt und weiss, dass man selbst 

auch Appenzeller Wurzeln hat und zu 

diesem Vo lklein am Fusse des Alpsteins 

geho rt.  Das war Grund genug fu r Hans 

Hu rlimann, von Zug kommend, mit sei-

ner Frau Elisabeth, einige Tage in Inner-

rhoden zu verbringen, um mit seinem 

Besuch seinen Vorfahren die Ehre zu 

erweisen. Ein erstes Bekenntnis hat er ja 

bereits mit seiner Mitgliedschaft in un-

serem Appenzellerverein bekundet. 

Dass er auch uns, zusammen mit seiner 

Frau Gemahlin, auf der Wissegg besucht 

hat, freut uns ganz besonders. Welch 

eine Gelegenheit, sie gemeinsam mit 

Aschwandens, zu unserem Ba nkli zu 

fu hren.  

Die Zeit la uft und ein paar Wochen spa -

ter stand wieder das Ba nkli im Mittel-

punkt. Zum Besuch hatte ich unsere 

Grosskinder gebeten, mit mir zum Ba nk-

li zu kommen. Das wa re etwas ganz Be-

sonderes, an diesem Platz mit ihnen ein 

Interview zu machen. Sie waren sofort 

bereit mitzukommen. Jana acht und 

Noah zwo lf Jahre alt waren «gwondrig» 

Aussen links und rechts: Hans und Elisabeth Hürlimann – in der Mitte Christine und Fredy Aschwanden 
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zu erfahren, was auf 

sie zukommen wird. 

Ein Blatt Papier, mit 

einigen handschriftli-

chen Notizen – das 

musste sein, damit 

das ganze Ritual als 

echt empfunden wer-

den konnte. Zuerst 

kam natu rlich der viel 

a ltere «Bueb» in die 

Mangel. Die erste Fra-

ge fu r beide aber lau-

tete: «Was fa llt Euch 

spontan zum Ba nkli 

ein?» Fu r beide war 

es: «Die scho ne Aus-

sicht.» Eine Erga n-

zung dazu von Noah: 

«Er habe den Kuh-

dreck lange ange-

schaut und frage sich, 

wie lange der schon 

dort liege?» Meine 

fachma nnische Ant-

wort lautete: «Steh 

barfuss darauf. Wenn 

der Dreck zwischen 

den Zehen durch-

dru ckt, dann ist er noch ziemlich frisch.»  

Eine andere Frage: «Ko nnt ihr Euch vor-

stellen, alleine auf dem Ba nkli zu ver-

weilen?» Die Antwort von Noah: «Sicher, 

die Aussicht geniessen und nachden-

ken.» Jana meinte: Sie habe gerne Ba nkli, 

nicht aber in der Na he bewohnter Ha u-

ser. Die Leute wu rden sie immer anglot-

zen und das mo ge sie nicht. Beide haben 

erwa hnt, dass sie Ba nkli vor allem zum 

Warten benutzen. Bei Wanderungen sei 

es jeweils sehr spannend, eine neue Um- 

gebung zu entdecken. 

Aus platztechnischen Gru nden muss ich 

hier auf eine weitere Wiedergabe ver-

zichten. Vielen Dank ihr Lieben – und 

auf ein anderes Mal.   

Jana und Noah Bodenmann 
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 30 Appenzeller Volksmusik 

Bis vor kurzem noch war die Sammlung, 

die das «Roothus Gonten» beherbergt, 

nur physisch im Haus selbst für die Allge-

meinheit zugänglich. Mithilfe einer Da-

tenbank wurde dies geändert. Ein Teil des 

Archivs ist ab sofort auch online ein-

sehbar. 

 

Seit Anfang April ist die Datenbank des 

«Roothus Gonten», dem Zentrum fu r 

Appezeller und Toggenburger Volksmu-

sik, online. Zuvor wurde die Sammlung, 

die unter anderem Privatarchive, Noten, 

Musikantenverzeichnisse, Tontra ger, 

Videos und Bu cher entha lt, in Listen 

katalogisiert. Eine Liste fu r die Tontra -

ger, eine Liste fu r die Notenbla tter, etc. 

Zusammen mit dem 

«Haus der Volksmusik» 

Da die Daten wenig u bersichtlich und 

nicht untereinander vernetzt waren, 

suchte das «Roothus Gonten» diesbezu g-

lich eine Lo sung. In Zusammenarbeit mit 

dem Landesarchiv Appenzell Innerrho-

den, den Staatsarchiven Appenzell Aus-

serrhoden und St. Gallen erarbeitete die 

Stiftung Roothus deshalb eine umfassen-

de Studie. Ende 2017 entschied sich der 

Stiftungsrat schliesslich fu r die Anschaf-

fung der Datenbank-Software «Museum 

Plus Ria». 

Da das Haus der Volksmusik in Altdorf, 

welches die Volksmusik-Daten der rest-

lichen Schweiz verwaltet, ebenfalls mit 

dieser Software arbeitet, konnten Syner-

gien genutzt und schliesslich unter 

www.volksmusik.ch eine gemeinsame 

Website geschaffen werden, die sa mtli-

che Daten zusammenfu hrt.  

Allgemein bessere Übersicht 

Nach der Inbetriebnahme der Software 

begannen die Mitarbeitenden im 

«Roothus Gonten» damit, die archivier-

ten Daten zu erfassen. Die Datenbank 

bietet nicht nur fu r diejenigen, die etwas 

suchen, eine bessere U bersicht, sondern 

auch fu r die Mitarbeitenden. Nicht alles, 

was erfasst wurde, ist auch online zu-

ga nglich. Vor allem Musiknoten werden 

aufgrund der Urheberrechte nicht online 

gestellt, sind fu r die Mitarbeitenden den-

noch abrufbar. Die Nutzung der Website 

ist laut Barbara Betschart, Gescha ftsfu h-

rerin Roothus Gonten, nicht ganz so ein-

fach. «Es ist nicht so, wie bei einer Such-

maschine (z.B. Google), wo man einen 

Sammelbegriff eingeben kann und direkt 

zu jenen Daten gelangt». Die Suche mu s-

se gezielt erfolgen, damit man fu ndig 

werde.  

Da die Daten manuell erfasst werden 

mu ssen, ist vor allem der zeitliche Auf-

wand gross. Schon 2018 wurde die Soft-

ware angeschafft, damals stand im Team 

aber nur eine Person zur Verfu gung, die 

sich dieser Aufgabe widmen konnte. 

Corona hat dies gea ndert. Mehrere Mit-

arbeitende konnten die Zeit dafu r nut-

zen, Daten einzupflegen.  

Daten zur Appenzeller Volksmusik gehen online 

Quelle: Appenzeller Volksfreund, Shania Koller 
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Stetige Weiterentwicklung 

Dennoch betont Betschart, eine Daten-

bank sei niemals komplett. Es ka men 

stetig neue und weitere Daten dazu. Des-

halb weist das «Roothus Gonten» auf 

ihrer Website auch explizit darauf hin, 

dass Erga nzungen seitens der Besucher 

und Besucherinnen willkommen seien. 

In der Datenbank sollen nicht nur die 

Sammlungen des Roothus und des Haus 

der Volksmusik zusammengetragen 

werden, sondern auch solche aus Privat-

archiven und Bibliotheken. Obwohl die 

Daten nun online aufgerufen werden 

ko nnen, sind Besucherinnen und Besu-

cher im «Roothus» weiterhin sehr er-

wu nscht und willkommen. Mit der Da-

tenbank ginge es vor allem auch darum, 

denjenigen Menschen im gro sseren Um-

kreis einen umfangreichen Zugang zu 

den Daten zu ermo glichen, die diesen 

zuvor nicht hatten. 

 

www.volksmusik.ch 

www.roothus-gonten.ch 

Appenzeller Volksmusik 



 32 

Ein Algorithmus bestätigt, was sich Jodler 

schon lange erzählen: Die Nordwest-

schweizer und Innerschweizer Jodel las-

sen sich melodisch unterscheiden. Inner-

halb der Regionen sind die Melodien für 

eine zuverlässige Klassifikation jedoch zu 

ähnlich für den Algorithmus. 

(sda/AVF) Das Innerrhoder «Rugguu-

sseli», das Ausserrhoder «Za uerli» oder 

der Innerschweizer «Juiz»: Der Jodel 

tra gt viele Namen in der Schweiz. Doch 

inwiefern unterscheiden sich die wortlo-

sen Gesa nge tatsa chlich? 

«Dass sich Jodelstile in verschiedenen 

Regionen der Schweiz musika sthetisch 

unterscheiden, wird seit rund hundert 

Jahren in der folkloristischen Literatur 

und unter Jodlern gerne diskutiert», 

sagte der Musikwissenschafter Yannick 

Wey von der Hochschule Luzern im Ge-

spra ch mit der Nachrichtenagentur Key-

stone-SDA. Aber wenn man bei Jodlerin-

nen und Jodlern konkret weiterbohre, 

charakterisiere jede und jeder die ver-

schiedenen Stile etwas anders. «Uns 

interessiert nun, ob die Unterschiede 

tatsa chlich auch auf melodischen Eigen-

heiten basieren», so Wey. 

Programm mit 217 Melodien gefüttert 

Das versuchte er in der im Fachmagazin 

«Music & Science» erschienenen Studie 

gemeinsam mit der Informatikerin Cor-

nelia Metzig von der Queen Mary Uni-

versity in London zu ergru nden. Sie kon-

zentrierten sich dafu r auf die Jodelhoch-

burgen Innerschweiz mit den Kantonen 

Obwalden und Nidwalden sowie die 

Nordostschweiz mit den Kantonen Ap-

penzell Innerrhoden und Ausserrhoden 

sowie Toggenburg. 

Als Werkzeug diente ein Machine-

Learning Algorithmus, den das interdis-

ziplina re Duo mit Notenbla ttern von 

insgesamt 217 Jodelmelodien fu tterte. 

Anhand der melodischen Eigenschaften 

– etwa Rhythmen, Tonarten oder Ton-

la ngen – versucht das Programm cha-

rakteristische Merkmale der verschiede-

nen Stile zu erkennen. Das Toolkit 

«Melodyfeatures», das die Merkmale aus 

Melodien extrahiert und so fu r Algorith-

men verwertbar macht, wurde von Met-

zig entwickelt und bereits zur Klassifika-

tion von verschiedenen Volksliedern 

weltweit angewendet. 

Resultat der Jodelstudie: Die Melodien 

unterscheiden sich in allen Kantonen. 

Doch innerhalb der Regionen – Inner-

schweiz und Nordostschweiz – waren 

die Unterschiede zu schwach, sodass der 

Algorithmus relativ viele Fehlzuweisun-

gen machte. Anders zwischen den Regio-

nen: Hier ordnete der Algorithmus mehr 

als drei von vier Jodeln der richtigen 

Region zu. 

Ein frischer Blick aufs Jodeln 

Die ausschlaggebenden Merkmale fu r 

den Algorithmus? «Der wichtigste Indi-

kator war, dass in der Zentralschweiz 

das musikalische Intervall der Oktave 

Das «Rugguusseli» unter die Lupe genommen 

Ein Algorithmus entschlüsselt die Eigenheiten verschiedener Jodelstile 

Jodel ist nicht gleich Jodel 
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deutlich ha ufiger gesungen wird als in 

der Nordostschweiz», erkla rte Wey. An-

dere wichtige Kriterien waren beispiels-

weise ein rhythmisches Muster mit einer 

punktierten Viertelnote oder ein melodi-

sches Muster aus einer aufsteigenden 

Sexte gefolgt von einem Ganzton ab-

wa rts. 

Einige Muster wu rden auch einem Mu-

sikwissenschafter ins Auge springen. 

Doch der Algorithmus ero ffne einen 

ganz neuen Blick auf die melodischen 

Eigenheiten der Lieder, sagte Metzig. Um 

die Treffsicherheit zu erho hen, braucht 

es aus ihrer Sicht entweder mehr Daten 

oder die Kombination mit einer anderen 

Methode. «Mit Audiodateien wa re es 

beispielsweise mo glich, auch eine cha-

rakteristische Betonung oder Ausspra-

che in den Jodelstilen zu identifizieren», 

so die Informatikerin. 

Ein Algorithmus beweist, was die Sänger vom Schötzechörli Stein schon 
lange wussten: Das «Zäuerli» und der Innerschweizer «Juiz» lassen sich 
melodisch unterscheiden  

(Bild: 2. Grosses Appenzeller-Konzert in der Offenen Kirche Elisabethen, 2018) 

Jodel ist nicht gleich Jodel 
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Suwetter ond Hungregeli 

Unfreundliches Regenwetter kommt  im-

mer wieder vor in der Gegend am Alpstein, 

denn da stauen sich die Wolken und entla-

den sich oft ziemlich ausdauernd. Dann 

spricht man von «Suwetter», vor allem, 

wenn es heftig regnet. Allgemein schwei-

zerdeutsch sagt man: Es «schiffet» oder 

«seicht», dass Gott erbarm. Wir haben 

noch zusa tzliche Mo glichkeiten: Es 

«stra a zt» oder «pla deret». Ein «Pla deri» ist 

u brigens kein Landregen, sondern ein 

Schwa tzer oder «Laferi». «Los emol wie s 

ta chelet» beschreibt, dass heftiger Regen 

auf das Hausdach trommelt. Der Regen-

schirm heisst bei uns u brigens ganz ein-

fach «Tach», und wenn einer Arme hat wie 

«Tachsta bli», dann wird er wohl nie ein 

Kranzschwinger. 

Wenn das Wasser liegenbleibt, dann ist 

das auf Hochdeutsch eine Pfu tze, bei uns 

«en Gompe», «e Gonte», «e Go ntli» oder «e 

Pla der». «D Zo rchersmo li Gonte», eine 

ansehnliche Wasserfla che der Urna sch im 

Furth, war bis 1963 ein beliebtes Strand-

bad. Normalerweise empfindet man das 

Regenwetter als unangenehm und sagt 

drum auch, es sei «dreckruch». Manchmal 

gibt es aber auch sehr trockene Wetterpe-

rioden, die den Menschen, Tieren und 

Pflanzen zusetzen. Dann wa re man froh 

um einen sanften, nicht allzu stu rmischen 

Regen. Dafu r gibt es einen wunderbaren 

Ausdruck, der an die Vorliebe der Appen-

zeller fu r Honig und andere Su ssigkeiten 

erinnert: «Jetz wa r s doch leiig, wenn so e 

richtigs Hungregeli cha m».  

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 

 

Die Kolumnen von Hans Hürlemann 

sind im Buch «HELEWIE» 

im Appenzeller Verlag erschienen. 

www.appenzellerverlag.ch 
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Wer ist wer im Appenzeller-Verein Basel und Umgebung? 

 

Pra sident 

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

  willi.schlaepfer@balcab.ch 

Vizepra sidentin 

Verena Preisig Sennheimerstr. 2 4054 Basel    061 302 79 23 

  verena.preisig@bluewin.ch 

Kassier 

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

  mek.keller@bluewin.ch 

Aktuar 

Redaktor APPEZELLER POSCHT 

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

  walter.j.merz@gmail.com 

Vorstandsmitglied 

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

  gi.thowe@gmail.com 

 

 

 

Ehrenpra sident 

Jakob Bodenmann Amerikanerstr. 17 4102 Binningen    061 421 71 20 

  jakob_bodenmann@bluewin.ch 

Webmaster 

Hansruedi Alder Schliefweg 30 4106 Therwil    079 459 78 48 

  aldertherwil@bluewin.ch  
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