
   

Appezeller 
POSCHT      

Herausgeber: Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

November 2021 · Nr. 109 



 2 

Appenzell Ausser- und Innerrhoden 

 

«Urnäscher Striichmusig», 

bis 16. Januar 2022 

 

 

«Ficht Tanner. Musiker, Zeichner, 

Sticker»  

bis 12. Dezember 2021 

Museum fu r Lebensgeschichten Speicher 

 

 

«Unerkannt – Bekannt» Zeitgenössi-

sche Kunst aus einer Ostschweizer 

Sammlung 

bis 13. Ma rz 2022 

Kunstmuseum, 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.museen-im-appenzellerland.ch 

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, 12. Dezember 2021 

Advents-/Weihnachtsfeier 

Brasserie Spitz, Merian-Saal, Basel 

 

Freitag, 14. Jänner 2022 

Neujahrsape ro 

Herbergsgasse 7, Basel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einladungen zu den Veranstaltungen 

erfolgen rechtzeitig; bitte Termine schon 

jetzt vormerken.  



 3 Inhalt / Editorial 

Freude herrscht! 

 

Dieser schon legenda re Ausspruch des 

Ex-Bundesrats Adolf Ogi gilt fu r uns 

vom Appenzeller-Verein Basel und Um-

gebung dieses Jahr gleich in doppelter 

Hinsicht. 

Zum Einen du rfen wir uns daru ber freu-

en, dass – zwar immer noch unter ge-

wissen Bedingungen wegen Covid 19 – 

wir uns wieder an Veranstaltungen des 

Vereins treffen ko nnen. Nach Sommer-

hock, Wanderung, Hauptversammlung, 

Begegnungstag und Jubilarenanlass 

werden wir uns hoffentlich schon bald 

zur Adventsfeier im Merian-Saal der 

Brasserie Spitz am Rhein wieder sehen. 

Die Erleichterung und die Freude, 

Freunde und Bekannte wieder treffen 

zu ko nnen, war bei den letzten Veran-

staltungen fo rmlich zu spu ren. 

Zum Zweiten du rfen wir uns daru ber 

freuen, dass wir nach dem Ru cktritt 

unseres Kassiers Ernst Keller mit 

Miriam Hersche die vakante Position 

gleich wieder mit einer kompetenten 

Person besetzen konnten und dass wir 

mit Rosa Gamma auch jemand gefunden 

haben, die ebenfalls bereit ist, im Vor-

stand mitzuarbeiten – nicht selbstver-

sta ndlich in dieser Zeit, in der Vereine 

mehr und mehr Schwierigkeiten haben, 

Leute zu finden, die eine Aufgabe  u ber-

nehmen wollen. Wir freuen uns umso 

mehr u ber die beiden neuen Kollegin-

nen im Vorstand und heissen sie herz-

lich willkommen. 
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3     Inhalt / Editorial 

 

4     Zum Titelbild: Weissku fer 

8     Ein Appenzeller namens... 

10  Wanderung 

13  Hauptversammlung 

15  Buchempfehlung: Rehetobel 

20  Appenzeller Begegnungstag 

23  Jubilarenanlass 

28  Ausserrhoder Kulturpreis 

30  Eklat in Weissbad 

32  Nachlese zum «Bla ss»  

32  «Di goldig Bechue» 

33  Em Jakob sini Siite 

37  Alfred Vogel: Naturheilkunde-Pionier 

38  Hans Hu rlemann u ber... 

 

39  Wer ist wer im Appenzeller-Verein 

Inhaltsverzeichnis 



 4 

Weissküfer – ein Beruf leidet unter Hygienezwang 

Von Walter Merz 

Zum Titelbild 

Seit Menschengedenken wurden Gera t-

schaften und Gegensta nde zur Verarbei-

tung von Lebensmitteln aus Holz gefer-

tigt, doch anfangs der Siebzigerjahre hat 

sich dies durch die Erfindung des Kunst-

stoffes und Produkte aus Chromstahl 

radikal vera ndert. Wegen seiner ge-

schlossenen Oberfla chen gilt Kunststoff 

als hygienisch und leicht zu reinigen. So 

wurde der Werkstoff Holz in der Schwei-

zer Lebensmittelproduktion weitgehend 

verboten – und damit einem ganzen Be-

rufszweig ein wesentlicher Teil der Exis-

tenzgrundlage entzogen. Dazu weiter 

unten mehr.  

Der Weissküfer 

Die ersten Weissku fer sind bereits im 

Jahre 1700 in den Schriften aufgefu hrt 

und ihre Berufsbezeichnung kommt da-

her, dass Weissku fer wie Ku fer mit Holz-

dauben arbeiten. Da aber der Weissku -

fer seine Produkte fu r die Milchwirt-

schaft herstellt, welche ja bekanntlich 

weiss ist, wird er als Weissku fer be-

zeichnet. (Vertiefungsarbeit Reto Mösli) 

Appenzellische Weissküferei 

Bruno Bischofberger hat in seinem Buch 

«Volkskunst aus Appenzell und dem 

Toggenburg» (1973, Benteli Verlag, 

Bern) die Appenzellische Weissku ferei 

und ihre Protagonisten im Detail be-

schrieben und auf 81 Seiten reich bebil-

dert. Der Weissku fer Hans Mo sli in Gais 

hat dies zum Anlass genommen, einen 

konzentrierten U berblick zu schreiben, 

der auch auf seiner Website zu finden 

ist. Wir drucken den Text hier mit Er-

laubnis des Verfassers ab: 

«Wie all die anderen herrlichen Dinge im 

reichhaltigen Sennenalltag, entstanden 

auch die reichverzierten Weissku fersa-

chen meist zu Beginn des 19. Jahrhun-

derts. Immer mehr begann sich der um-

sichgreifende Wohlstand und das daraus 

resultierende Standesbewusstsein der 

Sennen und der Bauernsame auf die 

Verzierung und die reichhaltige Machart 

allta glicher Gebrauchsgegensta nde aus-

zuwirken. Der Sinn fu r das Scho ne hielt 

auch im Sennensattlerhandwerk und in 

der eigentu mlichen Senntumsmalerei 

unvermittelt Einzug. Besonders die 

kunstbeflissenen Ku fer aus dem Toggen-

burg und dem benachbarten Werden-

berg verstanden es, ihre bislang eher 

schlichten ho lzernen Sennengegensta n-

de mit allerlei geschnitzten Motiven zu 

verscho nern. 

Appenzellischer Schnitzstil 

Was den Toggenburger Weissku fern 

recht war, war den handwerklich nicht 

minder geschickten Appenzellern billig. 

Sie u bernahmen mit Erfolg die Fertigung 

der «ta nnigen, buechigen und aho rni-

gen» Gera tschaften. Vordem eher tog-

genburgische Charaktere wurden ver-

dra ngt und ein appenzellischer Schnitz-

stil kristallisierte sich heraus. Meisterli-

che Weissku fer, wie Hans Konrad Stri-

cker (1829 – 1867) und Bruder Johan-
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nes, ein Ko nner wie «Hannjock» Frick 

oder seine gelehrigen Schu ler J.A. Brei-

tenmoser, Samuel Frick (Bruder), Bern-

hard Aerne sen., Ulrich Vetsch und Kon-

rad Zuberbu hler eiferten ihren geschick-

testen Vorbildern nach und sorgten un-

abla ssig fu r neue Ideen und fu r eine sich 

immer mehr verfeinernde Schnitztech-

nik. 

Sorgfa ltige Auswahl des Holzes, eben-

ma ssige Formgebung, sowie feine 

Schnitzarbeit waren demnach Spezialita -

ten der Vertreter des Weissku ferstandes 

um die Wende zum 20. Jahrhundert. 

Ein Zeitsprung aus der Blu tezeit der 

Weissku ferei in die Gegenwart offenbart 

nur in den maschinellen Hilfsmitteln ei-

nen umfassenden Wandel. Die ho lzernen 

Gera tschaften sind sich formma ssig 

gleichgeblieben und heute noch erfu llen 

sie reich verziert ihre zugedachte Aufga-

be im vielfa ltigen Sennenalltag. 

 
Reichhaltiges Angebot aus der  
Weissküfer- und Drechslerwerkstatt 

Selbstversta ndlich sind nicht nur die Ori-

ginal-Sennen-Gera tschaften, wie sie al-

lenthalben auf den prachtvollen «Ledi» 

mitgefu hrt werden, im Angebot. Immer 

mehr Gegensta nde «des gehobenen Sou-

venirhandels» fanden Eingang ins vielfa l-

tige Angebot der Weissku ferei und 

Drechslerei. Aparte Miniaturen aus dem 

Bauernalltag, Melkeimer in allen Gro ssen, 

Melkstu hle in «echt appenzellischen» 

Ausmassen und Blumen-Wetzsteinfa sser, 

dem ehemaligen Zweck entfremdet, ent-

wickelten sich zusammen mit Spezialan-

fertigungen zu gesuchten Artikeln des 

Andenken- und Zierratgescha ftes.» 

Diese Tradition wird auch in der Weiss-

ku ferei Mo sli in Gais weiter gepflegt: 

Hans Mösli, Weissku ferei & Drechslerei, 

Rietli 727, 9056 Gais, 

www.weisskueferei-moesli.ch 

Weiter gibt es im Appenzellerland noch 

einige wenige eigensta ndige Weissku fer: 

Hans Reifler AG, Urna scherstrasse 127, 

9064 Hundwil, www.reifler.ch 

Josef Dähler, Weissku ferei, Hinterdorf 

13, 9043 Trogen, 

www.daehler-weisskueferei.ch 

Drechslerei Keller, Hauptgasse 33, 9050 

Appenzell, www.drechslerei-keller.ch 

Im Toggenburg beheimatet ist: 

Weissku ferei Werner Stauffacher, Riet, 

Evabrunnen 1863, 9651 Ennetbu hl, 

www.weisskueferei-stauffacher.ch 

Und etwas «weiter unten»: 

Weissku ferei Gmür, Walenseestrasse 10, 

8882 Unterterzen, 

www.gmuer-unterterzen.ch 

In Brienz zuhause ist der von Hans Mo sli 

ausgebildete Roman Räss, der auch 

Berufsschullehrer der Weissku fer ist: 

Hauptstrasse 95, 3855 Brienz 

Hans Mo sli hatte seinen Beruf bei Hans 

Reifler in Hundwil erlernt und hat selbst 

acht Weissku fer ausgebildet. Zurzeit gibt 

es in  der Schweiz nur noch einen Weiss-

ku fer-Lehrling, und zwar bei Werner 

Stauffacher in Ennetbu hl: Michi Nef aus 

Schwellbrunn, und er ist im 2. Lehrjahr.  

Ein Wort noch zur Hygiene 

Eingangs wurde erwa hnt, dass Holzge-

schirr und -gera te in der Schweiz (so, wie 

auch in der EU) bei der Lebensmittelher-

stellung aus hygienischen Gru nden weit-

Zum Titelbild 

http://www.reifler.ch
http://www.daehler-weisskueferei.ch
http://www.drechslerei-keller.ch
http://www.weisskueferei-stauffacher.ch
http://www.gmuer-unterterzen.ch
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gehend verboten sind. Doch gema ss 

amerikanischen und deutschen Studien 

ist Holz dem Kunststoff nicht nur eben-

bu rtig, sondern weit u berlegen. Denn 

dank dem, dass Holz hygroskopisch ist 

und eine pilzabto tende Wirkung in sei-

nen Inhaltstoffen, insbesondere ihrer 

Gerbsa ure hat, ko nnen sich die Bakte-

rien darauf sehr schlecht vermehren 

und werden schon nach kurzer Zeit 

neutralisiert. So u berleben auf Kiefern-

holz 15 % weniger Bakterien als auf 

einem normalen Schneidbrett aus 

Kunststoff. Natu rlich la sst sich Kunst-

stoff schnell reinigen und desinfizieren 

und wirkt optisch rein. Jedoch nach in-

tensivem Gebrauch und Einschnitten auf 

der Fla che lassen sich Kunststoffe nicht 

mehr keimfrei reinigen, wobei Holz auch 

unter diesen extremen Verha ltnissen 

noch die gleiche keimabto tende Wir-

kung aufweist. Auch hat es einen Ein-

fluss, was fu r eine Holzart verwendet 

wird; so to tet zum Beispiel Kiefernholz 

nochmals 35% mehr Bakterien ab als 

normales Fichtenholz.  

Jedoch bringt Holz nicht nur hygienische 

Vorteile mit sich. Messer werden nicht 

unno tig abgestumpft und Schla ge gut 

geda mpft. Dazu kommt noch, dass viele 

Spezialita ten in Holzbeha ltern gelagert 

und gereift werden und erst dadurch 

ihren einzigartigen Geschmack bekom-

men. (z.B. Wein in Barriques, Cognac, 

Sherry und Whisky). 

Hinter vorgehaltener Hand wird berich-

tet, dass auf manchen Alpen hierzulande 

und auch im Allga u weiterhin mit Holz-

geschirr gearbeitet wird (der «Buder» 

ist z.B. weiterhin unverzichtbar), weil 

«der Ka se einfach besser wird – und bei 

Wettbewerben Goldmedaillen ge-

winnt!», auch wenn die ganzen Holzge-

ra tschaften heute vornehmlich dazu 

dienen, den Stolz des Bauern auf dem 

«Lediwagen» zu zeigen. (S. dazu auch 

auf S. 38,  «Hans Hu rlemann u ber...») 

Zum Titelbild 

Eine von Werner Stauffacher detailgetreu geschnitzte «Ledi» (Massstab 1:10) 
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Die traditionellen Gerätschaften der Weissküferei 

(Alle Bilder: Weissküferei Mösli, Gais) 

Butterfass («Buder») Tanse Sauerfass Fahreimer, Ahorn 

Käsegeschirr Käsebank Tablar für Talerbecken Tragrefli 

Melkstuhl Schottenkübel Betruf (Alpsegen) Brennte (n. geschnitzt) 

Näpf Rahmschöpfer (Schuefe) Buttermödel Käsebehälter 

Zum Titelbild 

Unbedingt zu empfehlen ist auch ein Besuch im Volkskunde-Museum in Stein, 

wo u.a. ein Original-Lediwagen, ein Grempler-Pferd und viele seltene und antike 

Weissküfer-Gerätschaften ausgestellt sind. www.appenzeller-museum.ch  

Appenzeller Volkskunde-Museum, Dorf, 9053 Stein AR — Dienstag bis Sonntag 10.00 – 17.00 Uhr  
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Ein Appenzeller namens Schwitter 

war tief betru bt, es ging ihm schitter. 

Der Sohn als Fixer ju ngst entmu ndigt, 

die Stelle bei der Post geku ndigt 

und seine Gattin ausgezogen. 

Vom Schicksal rundherum betrogen, 

lag eines nebelgrauen Tags 

er in der Enge seines Schlags 

und wusste nicht mehr aus noch ein, 

kurzum er war ein armes Schwein. 

Er trank die Vortags-Kaffeebru he, 

entstieg dem Bett mit Not und Mu he 

und sagte sich, mein tru ber Grind 

braucht dringend etwas frischen Wind. 

Durch Nebelnass und Morgenku hle 

fuhr er per Bahn nach Zu rchersmu hle, 

weil er auf die Idee verfiel: 

Hundwilerho he heisst mein Ziel. 

Bis Ramsten war der Nebel dicht, 

dann schimmerte das Sonnenlicht 

als fahle Kugel durch das Grau. 

Bald funkelte der Morgentau 

und alle Welt war Glanz und Glitter. 

Am Gipfel angelangt ging Schwitter 

ins Gasthaus wo er Suppe roch. 

Die Ho chi-Wirtin Marlies Schoch 

bat ihn zu sich auf ihre Bank. 

Ihr schien, der Mann sei seelisch krank, 

weshalb sie ihn behutsam fragte, 

ob ihn vielleicht ein Kummer plagte. 

Bei Schwitter kam ein Damm zum Brechen. 

Erst tropfenweise, dann in Ba chen, 

ward, was an Leid sich aufgestaut, 

der Ho chi-Wirtin anvertraut. 

Sie ho rte zu, versta ndnisvoll, 

sprach ab und an, jo grad, moll, moll, 

und irgendwann stieg Schwitter munter 

mit neuem Mut ins Tal hinunter, 

und sah mit grosser Zuversicht 

gru nes Licht. 

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 30. April 2011. 

Viele von uns haben Marlies Schoch gekannt und vielleicht auch mit ihr «e chli gsprööchlet». 

Und ja, sie konnte gut zuhören und einem Mut machen. 

Im April 2016 ist Marlies gestorben. Sie wäre dieses Jahr 80 Jahre alt geworden. 
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 10 Vereinsaktivitäten—Wanderung 

«Tschoppehof» ist auch bei Regen schön. 

Von Walter Merz 

Bleischwer hingen graue Wolken am 

Himmel, als Ursula und Hasan Topkaya 

am Morgen des 22. August neun Unent-

wegte in der Schalterhalle des Bahnhofs 

Basel SBB willkommen hiessen (Meta 

Diem und Ernst Keller sollten spa ter 

dazustossen). Noch am Tag zuvor hatte 

uns doch der nasse Sommer einen der 

scho nen, warmen Tage gego nnt und 

schon sah es wieder nach Regen aus und 

die Luft war «tu ppig». Aber Appenzelle-

rinnen und Appenzeller sind sich 

«ruchs» Wetter gewohnt, haben sie doch 

alle schon den einen oder andern plo tzli-

chen Wetterumschwung im Alpstein 

erlebt – da wu rde man so ein 

«Hungregeli» (wie Hans Hu rlemann in 

der letzten Appezeller POSCHT schrieb) 

ohne Probleme u berstehen. 

Maskiert fuhr man mit Zug und Bus nach 

Reigoldswil und machte sich dann auf 

den Weg in Richtung Barbertefluh. Ha tte 

man am Rifensteiner Sagenweg alle In-

formationen und Geschichten lesen wol-

len, wa re man wohl erst gegen Abend 

zum Mittagessen eingetroffen. So be-

schra nkten wir uns auf ein paar markan-

te Punkte wie z.B. «D Rifestei Jumpfere»  

und mussten Schimmelreiter, Ha ngebru -

cke, Karfreitags-Erscheinung, Niesende 

Geister und andere Sagengestalten lei-

der unbeachtet in den mystischen, abge-

schiedenen Orten zuru cklassen – eine 

separate Sagen-Wanderung zu einem 

spa teren Zeitpunkt du rfte sich zweifel-

los lohnen. 

 

Ebenso romantisch und an einem fast 

ma rchenhaften Bach entlang durch ei-

nen Zauberwald fu hrte uns der Weg 

nach Titterten und von dort nach einem 

steilen Aufstieg und an einem Biotop 

vorbei gegen die Barbertefluh, d.h. kurz 

davor zu einer Waldhu tte mit Tisch und 

Ba nken, wo Willi seine schwere Last 

ablegen konnte und uns mit «Dielen-

berger Himmellu pfer» (vom ho chsten 

Weinberg im Baselbiet) und «Sunne-

reedli» bediente. Eine wahrhaft wohltu-

ende Erfrischung, die uns fu r den nicht 

mehr allzu langen Weg nach Liedertswil 

in den «Tschoppehof» beflu gelte.  

D Rifestei Jumpfere 
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Aber oha! Ein plo tzliches und heftiges 

Rauschen in den Baumwipfeln ku ndigte 

einen sintflutartigen Wolkenbruch an, 

der dann doch weit u ber das 

«Hungregeli» hinaus ging. «Rege macht 

scho » und Schirme und Regenjacken 

wu rden im «Tschoppehof» u ber Mittag 

ja wieder trocknen. 

Zum Mittagessen im «Tschoppehof» 

warteten bereits die «Motorisierten» auf 

die Wanderer: Lisbeth und Bruno Geh-

rig, Iris Galey und Peter Gubler, Ruth 

Hediger-Locher, Elsbeth Menet, Helen 

Scha r, Valerie Schla pfer, Doris und Edgar 

Su tterlin. 

Der «Tschoppehof», an diesem Sonntag 

proppenvoll und gescha ftig, aber der 

Service einwandfrei und das Personal so, 

wie man es sich in einer Landbeiz ge-

wohnt ist: «tifig», freundlich und nicht 

um einen Spruch verlegen. Suppe, Salat, 

Rindsfilet Stroganoff, Ro stikroketten, 

Gemu sebouquet und eine Coupe Maison 

waren vorzu glich und ha tten uns auch 

gesa ttigt, wenn wir den ganzen Weg von 

Basel hergewandert wa ren.  

Nach Oberdorf war es nun nur noch ein 

Katzensprung, dem Weigistbach entlang, 

wo auf einer kleinen Bru cke noch das 

Gruppenbild fu r die Daheimgebliebenen 

aufgenommen wurde. Oberdorf pra sen-

tierte sich dann als eine einzige grosse 

Baustelle – von Liestal bis weit hinauf 

werden alle Rohre und Leitungen unter 

der Strasse erneuert. Langwierig, mu h-

sam, aber immerhin absehbar. 

Auch mit Regen war es ein scho ner Tag 

und wir bedanken uns sehr herzlich bei 

Ursula und Hasan Topkaya fu r die Pla-

nung und Leitung dieser in mancherlei 

Beziehung abwechslungsreichen Wan-

derung. Fu r fast alle von uns war es eine 

ganz neue Route in einer bisher wenig 

bekannten Umgebung und damit eine 

neue Erfahrung. Mit einem herzlichen 

«Vego llts Gott» bedanken wir uns nicht 

nur bei Ursula und Hasan fu r die Wande-

rung, sondern auch bei Willi Schla pfer 

fu r den «Ape ritif du Pre sident».  

Der wohlverdiente «Apéritif du Président» 

So ein «Hungregeli» kann uns nichts anhaben! 

Vereinsaktivitäten—Wanderung 
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11 Wanderer (v. links):  
Hasan Topkaya 
Hans Preisig  
Ernst Keller 
Anni Schmid 
Armin Mettler 
Meta Diem 
Marlise Frick 
Hans Zimmermann 
Christine Zimmermann 
Ursula Topkaya 
Willi Schläpfer 
(auf dem Bild fehlt 
Walter Merz; hinter der 
Kamera…) 

Vereinsaktivitäten—Wanderung 
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Vier Bären, Frauen-Power und ein neues Ehrenmitglied 
124. Hauptversammlung des Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung 

 

Von Walter Merz 

38 Mitglieder des grössten Appenzeller-

Vereins der Schweiz, wohl coronabedingt 

eher weniger als in anderen Jahren, tra-

fen sich am 11. September im ehrwürdi-

gen Merian-Saal der Brasserie Spitz am 

Rhein zur Hauptversammlung. 

Nachdem die Hauptversammlung des 

Vorjahres wegen Corona auf dem Zirku-

larweg hatte durchgefu hrt werden mu s-

sen, freute man sich, nun endlich wieder 

zusammensitzen und «gspro chle» zu 

ko nnen.  

Pra sident Willi Schla pfer schlug in sei-

ner Willkommensrede den Bogen von 

den Ba ren der beiden im Saal aufgestell-

ten Landesbanner u ber den vor einiger 

Zeit abgebrannten «Schwarzen Ba ren» 

an der Rheingasse und die Basler 

«Ba rengesellschaft» zum Indianer-

Ha uptling Mato Tope (= vier Ba ren in 

dessen Sprache), der 1837 fast gleichzei-

tig mit seinem Stamm von nahezu 5'000 

Leuten an den Pocken gestorben war, 

mit deren Keimen sie von den engli-

schen Truppen bewusst angesteckt wor-

den waren. Seuchen ha tten schon immer 

ihren Tribut gefordert, sagte der Pra si-

dent und leitete damit u ber zur aktuel-

len Lage mit der Corona-Pandemie. Die 

Indianer ha tten zwar u berlebt, seien 

aber immer weniger geworden – und «e 

betzeli so» gehe es auch dem Appenzel-

ler-Verein: die Mitgliederzahl schrumpfe 

und es sei deshalb Aufgabe jeder/jedes 

Einzelnen, Mitglieder zu werben. 

Ein besonderes «Willkomm» galt dem 

Ehrenpra sidenten Jakob Bodenmann 

sowie allen anwesenden Ehrenmitglie-

dern und den vier Neumitgliedern. 

Zu gig fu hrte der Pra sident durch die 

Traktandenliste, nicht ohne da und dort 

eine Pointe oder eine Randbemerkung 

einzuflechten. Er konnte vier Neumit-

glieder begru ssen, musste aber auch 

sechs Austritte und acht Todesfa lle be-

kanntgeben. Per 31.12.2020 za hlte der 

Verein 183 Mitglieder, 14 weniger als 

am Ende des Vorjahres. 

Grosszügige Mitglieder 

Die Jahresrechnung schloss mangels 

gewinnbringender Anla sse im Corona-

Jahr 2020 mit einem Verlust von Fr. 

1'823.45 ab. Der Vorstand hatte be-

schlossen, wegen der ausgebliebenen 

Veranstaltungen keinen Jahresbeitrag 

einzuziehen und es den Mitgliedern zu 

u berlassen, ob sie einen Betrag spenden 

wollen. Erfreulicherweise waren die 

freiwilligen Zuwendungen so gross, wie 

wenn ein Mitgliederbeitrag erhoben 

worden wa re. 

Ein Rücktritt und 
ein erweiterter Vorstand 

Nach 13 Jahren als «Sa ckelmeister» trat 

Kassier Ernst Keller aus dem Vorstand 

zuru ck. Mit grossem Applaus und reich 

beschenkt wurde er von der Versamm-

lung zum Ehrenmitglied ernannt. Der 

Vereinsaktivitäten—Hauptversammlung 
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Pra sident wu rdigte seine Verdienste um 

den Verein und bedauerte unter ande-

rem auch, dass nun das Vorderland im 

Vorstand untervertreten sei und er al-

lein die Fahne hochhalten mu sse. 

Als neue Kassenwartin konnte Miriam 

Hersche gewonnen werden und eben-

falls neues Vorstandsmitglied wurde 

Rosa Gamma-Hug.  

Die bisherigen Vorstandsmitglieder, 

Pra sident Willi Schla pfer, Vizepra siden-

tin Verena Preisig, Margrit Thommen 

und Walter Merz wurden einstimmig 

wiedergewa hlt. Ursula Topkaya-Nef und 

Stephan Koller sind neue Revisoren. 

Margrit Etter-Locher und Hans Preisig 

wurde fu r 25-ja hrige Vereinszugeho rig-

keit die Freimitgliedschaft verliehen und 

Richard Laich-Tobler und Heidi Rosse -

Sturzenegger wurden fu r 45 Jahre Ver-

einstreue geehrt. 

125-jähriges Bestehen 

Der Pra sident erinnerte daran, dass der 

Verein 2020 sein 125-ja hriges Bestehen 

feiern ko nne. Eigens dafu r werde in Ku r-

ze eine Projektgruppe gebildet. 

Aktivitäten im laufenden Jahr 

2021 konnten bereits ein Som-

merhock und eine Wanderung 

durchgefu hrt werden und vo-

raussichtlich – und abha ngig 

von der Entwicklung der Pan-

demie – der Jubilaren-Anlass, 

die Adventsfeier und der Neu-

jahrsape ro, so dass man wie-

der etwas zum «courant nor-

mal» zuru ckkehren ko nnte. 

Abschliessend empfahl der 

Pra sident den Besuch des 

Stadtkinos, wo im Oktober die 

beiden Filme «Ma nner im 

Ring» und «Sennen-Ballade» 

gezeigt werden und auch die 

124. Hauptversammlung ende-

te wieder literarisch: Walter 

Merz las aus der 

«Liebeserkla rung an die Vor-

derla nder Hu gellandschaft» 

von Werner Bucher vor – ein 

bisschen auch eine Hommage 

an den scheidenden (Vorderla nder) Kas-

sier Ernst Keller.  

Vereinsaktivitäten—Hauptversammlung 

Ernst Keller, nach 13 Jahren als «Säckelmeister» 
zum Ehrenmitglied ernannt. 
Hier mit Vizepräsidentin Vreni Preisig 
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Blitzlichter, Eindrücke und Gedanken zu 

der von Luregn Lenggenhager fein mode-

rierten Vernissage und Lesung mit Yiğit 

Topkaya, Monika Golay-Boller, Anita Kast 

und Hanspeter Spörri in der Buchhand-

lung Ganzoni am Donnerstag, 2. Septem-

ber 2021, ganz genau 352 Jahre und 3 

Tage nach der «Unabhängigkeits-

erklärung» Rehetobels von der Mutterge-

meinde Trogen. Das aber hat an diesem 

Spätsommerabend keine Rolle gespielt! 

 

Lieber wu rde ich ja vom Rechberg und 

vom Wald/AR reden, dem zweiten Trog-

ner «Spin-off», doch fu r einmal lasse ich 

es und beginne mit dem Titel der 2020 

im Appenzeller Verlag erschienen Dorf-

chronik. Da steht «Gewand», nicht etwa 

Kleid oder, wa re auch mo glich gewesen, 

«Ha s». Damit wird mit einem einzigen 

Wort auf das Problem der Textilindust-

rie im Appenzellerland hingewiesen, 

deren Niedergang so um 1969 begon-

nen und sich mit der O lkrise akzentuiert 

hat. Ein Gewand ist im allgemeinen 

Sprachgebrauch stets etwas Festliches, 

Gehobenes. Und fu r die edlen Roben 

und Stoffe, wie sie Doris Leuthard und 

Michelle Obama tragen, stickt Rehetobel 

weiterhin, auch ganz spezielle Textilien 

werden dort noch hergestellt, aber 

sonst… «Made in Asia!» ist da konkur-

renzlos kostengu nstiger fu r die billigen 

«Outfits». Ob sie nun «Casual, Leisure, 

Street oder Urban Wear» heissen, halten 

mu ssen sie ohnehin nie lange! Ge- & 

Verbrauchsartikel halt… 

Gross war der Aufmarsch an jenem 

scho nen Spa tsommerabend und die 

kleine Buchhandlung am Spalentor 

«wa dli» bis auf den letzten Platz besetzt. 

Ein paar Leute aus dem Appenzellerland 

waren da, manche aus der Ostschweiz 

und sehr viele aus Basel. Appenzell sei 

eben Kult, so meinte mein Freund und 

liberaler Grossrat Raoul Furlano einmal, 

auch wenn er damit wohl eher das inne-

re Land, weniger Ausserrhoden oder gar 

Buchempfehlung 

«Ein Textildorf im neuen Gewand. Rehetobel. 1969 – 2019» 

 Von Willi Schläpfer 

Ein Blick aufs Buch und auf den Dorfkern von 
Rehetobel  
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das Vorderland gemeint haben du rfte. 

Sogar Sibel Arslan war anwesend. Diese 

gru ne Nationalra tin, die wir seit dem 

Ape ro nach dem Besuch in Bundesbern 

2017 kennen und ich regelma ssig wa hle, 

hat eben auch eine Rolle gespielt bei der 

neuen Rehetobler Chronik. Mehr dazu 

spa ter. 

Luregn Lenggenhager stellte zuerst die 

Mitautor*innen vor, beginnend bei Mo-

nika Golay-Boller, die ihm, dem spa teren 

Afrikanologen, in seinen Kindertagen in 

Rehetobel Blockflo tenunterricht erteilt 

hat und seit 2016 fu r den Audiofu hrer 

«Textildorf ho rbar» Interviews macht. 

Einige ihrer Portra ts stehen selbstre-

dend in der Dorfchronik. Anita Kast, 

eine Ur-Rehetoblerin, ist wieder daheim 

«gelandet», dort vor allem in der Lese-

gesellschaft «Dorf». Auch sie hat sich an 

die Feldarbeit gemacht und ein paar 

ihrer Textbeitra ge ko nnen ebenfalls im 

Buch nachgelesen werden. Der Teufner 

Journalist Hanspeter Spo rri hat aus sei-

nem ausgezeichneten Artikel u ber Her-

bert Ma der vorgelesen und, mich hat 

das sehr gefreut, darauf hingewiesen, 

dass wir zwar alle das Zauern lieben, 

aber das Appenzellerland doch mehr sei 

als Ka se, gelbe Hosen und das rote 

«Broschttuech», gerade hier im Vorder-

land mit seinen Webkellern in fast je-

dem Haus, den Stickern und den 

«Ferggern». Und dann die drei verschie-

denen Mundarten – fu r mich Musik in 

den Ohren, Kla nge von fru her! 

Der Plan, zum 350. Jahr der Dorfgru n-

dung eine Chronik u ber die letzten 50 

Jahre herauszugeben, ist mit grossem 

Elan angegangen und tu chtig Material 

gesammelt worden, doch dann ist die 

Sache irgendwie ins Stocken geraten. 

Aber eines Morgens im April 2019, er 

sass gerade bei Kaffee und Gipfeli im 

«Rosenkranz», bekam Yig it Topkaya ein 

Telefon von Sibel Arslan. Sie sagte, eine 

ihr bis dato unbekannte Gemeinde im 

Buchempfehlung 

«Insiders»: Monika Golay-Boller, Anita Kast, 
Hanspeter Spörri  

Yiğit Topkaya blickt von aussen… 
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Appenzellerland suche einen Projektlei-

ter fu r ihre Dorfchronik, und fragte, ob 

er sich vorstellen ko nne, diese Aufgabe 

fu r das Dorf, dessen Namen er auch 

noch nie geho rt hatte, zu u bernehmen, 

sie kenne da einen Historiker im Zent-

rum fu r Afrikastudien in Basel, der von 

dort stamme, und den Kontakt ko nne sie 

schon vermitteln. Er willigte ein – das 

Projekt nahm wieder Fahrt auf, doch bis 

zum 350. Gedenktag sollte die Zeit nicht 

mehr reichen, aber im Corona-Jahr 2020 

war es dann so weit: «Ein Textildorf im 

neuen Gewand. Rehetobel. 1979 – 

2019» konnte erscheinen. 

Der Basler Historiker hat das bis anhin 

gesammelte Material gesichtet, sich 

aber, wenn sich ein Dorf neu statt als 

Industrie- als Wohngemeinde 

«positionieren» will, Sonnenterrasse 

war man schon immer und ha ufig ober-

halb der Nebelgrenze, mit Weitblick auf 

den See und den Alpstein, an der Raum-

planung orientiert. Boden, Grenzen, 

Land, darum geht es. Immer schon, auch 

– horribile dictu! – um Lebensraum. Und 

die Gefahr, dass wir eines Tages in einer 

gesichts- und geschichtslosen 

«Suburbia» leben, sie ist real.  

(Ha tten wir damals in Basel vor rund 40 

Jahren der sta ndig notleidenden Familie 

Geigy nicht das Ba umlihofareal fu r eini-

ge Millionen abgekauft und dank einer 

gewonnenen Volksabstimmung eine 

dort geplante Grosssiedlung verhindert, 

Megalo-Basel erstreckte sich heute, 

landschaftslos, vom Leimen- bis ins Wie-

sental.)  

Einem Mann von aussen ist zusammen 

mit den Leuten von innen eine pra chtige 

Chronik geglu ckt. Diese Collage diverser 

Texte, Interviews und Portra ts vor al-

lem, ansatzweise auch der «Oral Histo-

ry» verpflichtet, samt einer durch und 

durch traditionellen Chronologie der 

Ereignisse und tollen Bildern ist auf je-

den Fall erwerbens- und lesenswert. 

Dazu kommt, dass sie, anders als die 

Schilderung des ersten Kirchenbaus 

1669, halt eine Zeitspanne abdeckt, die 

mit der unsrigen u bereinstimmt. Zwei 

Beispiele! Lange nach Wald/AR, aber 

immerhin, hat auch Rehetobel das Aus-

la nderstimmrecht eingefu hrt. Friedhelm 

Braun, ein urspru nglich aus Baden-

Wu rttemberg stammender Rettungssa-

nita ter, meint auf die Frage, ob er sich 

aktiv in die Diskussionen einbringe: «In 

der Regel halte ich mich raus, insbeson-

dere bei so heiklen Themen wie beim 

„Ob dem Holz“, wo die Diskussion 

schnell ‚scharf’ werden kann.» 

Beim «Ob dem Holz» geht es um Boden- 

und Land-Fragen; die sind immer schon 

etwas Spezielles gewesen und bleiben es 

wohl auch. Eben: Raumplanung!  

Und dann noch meine Lieblingsbemer-

kung im Buch. Wie viele andere Schwei-

zer Gemeinden hat auch Rehetobel nach 

dem 2. Weltkrieg Arbeitskra fte gerufen, 

aber Menschen sind gekommen, darun-

ter Vittorio Paganini aus Varese. Ganz 

lapidar steht da im Interview von Moni-

ka Golay-Boller: «Er ist Vater von zwei 

Kindern und wurde am gleichen Tag, an 

dem die Schwarzenbach-Initiative abge-

lehnt wurde, eingebu rgert.» 

Solche Sa tze fo rdern lange Verdra ngtes, 

Vergessenes, Verschu ttetes zu Tage und 

machen grad darum die Dorfchronik 

Buchempfehlung 
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u ber die letzten 50 Jahre in Rehetobel 

mehr als lesenswert. 

Auf die Schlussfrage, wie wohl eine Dorf-

chronik in 50 Jahren aussehen ko nnte, 

meinte Yig it Topkaya, Historiker seien 

schlechte Propheten und drum wolle er 

sich dazu nicht a ussern, und die beiden 

Autorinnen hofften, der Streusiedlungs-

charakter und das aktive Dorfleben samt 

der Lesegesellschaft mo gen erhalten 

bleiben. Hanspeter Spo rri aber erinnerte 

uns alle daran, dass Arthur Sturzeneg-

ger, einer der «Va ter» der jetzigen Chro-

nik und im Buch sehr anschaulich darge-

stellt, an Corona gestorben ist, und 

meinte, jede neue Chronik mu sse und 

werde auf jeden Fall mit der Corona-

Krise beginnen. 

 

 

Somit sind wir gegen acht Uhr abends 

wieder in der Wirklichkeit angekommen 

und zum grossherzig und -zu gig offerier-

ten Ape ro eingeladen worden. Masken-, 

aber nicht abstandslos gab es Pantli und 

Schwinigi Stu ckli etc. von der Metzgerei 

Urs Fuchs in der Grub/AR, Ka se von der 

Ka serei Graf im Riemen, auch in der 

Grub/AR, Weine von Wienacht-Tobel 

(Lutzenberg/AR), Mineralwasser von 

Eptingen/BL und Bier & Bschorli aus 

Innerrhoden.  

«Les absents ont toujours tort!» Diese 

feinen Vorderla nder Spezialita ten haben 

sie halt verpasst, doch das Buch von 

Yig it Topkaya: «Ein Textildorf in neuem 

Gewand. Rehetobel. 1969 – 2019», Ap-

penzeller-Verlag, Schwellbrunn, 2020, 

ISBN 978-3-85882-820-5, das gibt es 

noch immer zu kaufen und die 42 Fran-

ken sind es sich wert! 

Der schönste von Blick vom Gupf oberhalb von Rehetobel hinüber auf Wald/AR und den Alpstein  

Buchempfehlung 
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 20 Appenzeller Begegnungstag 

Appenzeller «Expats» in der Kartause Ittingen 

Von Willi Schläpfer 

52 Diaspora-Appenzellerinnen und Exil-

Appenzeller aus 10 der insgesamt 18 in 

der ganzen Schweiz noch bestehenden 

Heimatvereinen trafen sich am Sonntag, 

5. September 2021, in der schmucken 

Kartause Ittingen bei Frauenfeld zum 

traditionellen Begegnungstag. In allen 

Belangen war es ein scho ner Anlass, das 

Wetter pra chtig, leider ein wenig zu 

dunstig, um u ber dem Hopfenfeld den 

Sa ntis zu sehen, Speis und Trank ausge-

zeichnet und mehr als genug – und gut 

getan hat er uns allen.  

Auch wenn wir es von fru her her in der 

DNA haben, abgeschieden in «Ha a metli», 

Streusiedlungen oder «Weberho ckli» zu 

leben, haben uns die letzten Monate 

doch arg zu schaffen gemacht. Es besteht 

ein Unterschied zwischen «allein» und 

«einsam». Dem heiligen Bruno von Ko ln, 

der 1084 in der «Grande Chartreuse» 

bei Grenoble den Karta user-Orden ge-

gru ndet und uns, Stein geworden, auch 

in Ittingen begru sst hat, mag das ewige 

«Bleiben Sie zu Hause!» sicher gefallen 

und dem eremitischen Ideal entspro-

chen haben, uns, dem geselligen Vo lk-

chen, weniger… 

So waren wir froh, dass wir uns nach 

zwei Jahren Zwangsabstinenz endlich 

wieder einmal real & wirklich begegnen 

konnten. Im beeren-, obst- und trauben-

reichen Thurgau, wo das Land lieblich 

ist und eben, ho chstens ab und zu sanft 

gewellt. Davon hat Ro bi Sonderegger, 

mein Jugendfreund aus der Schwendi 

bei Heiden, immer geschwa rmt, sehn-

suchtsvoll nasse Augen bekommen und 

ist dann schliesslich auch hinab ins 

«Turgi».  

Wir bekamen zum Ape ro, Most sowieso, 

einen ku hlen Mu ller-Thurgau und einen 

scho nen Blauburgunder vom Kirchwin-

gert, der gleich hinter der Kartause sanft 

ansteigt. Dazu gab es knusprige Salz-

stangen «a  discre tion». Und wer die Fin-

ger vom leckeren «Schweinigen» (Speck 

& Schinken) liess, konnte den ganzen 

Tag so leben, wie es der Bruno seinen 

Bru dern vorgeschrieben hatte: 100 % 

vegetarisch! – Und u ber Brunos Forde-

rung nach absoluter Enthaltsamkeit will 

ich an dieser Stelle kein Wort verlieren...  

St. Bruno: «Stat crux dum volvitur orbis.» 
«Fest steht das Kreuz, auch wenn die Welt sich 
ändert». Der 2. Satz stimmt sicher… 

https://de.wikipedia.org/wiki/Stat_crux_dum_volvitur_orbis
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Sepp Signer und Werner Da hler standen 

zum «Schellescho tte» zusammen und 

Werner Schmid vom Winterthurer 

«adhoc»-Schuppel nahm ein Za uerli. 

Sonst aber wurde das karta usische 

Schweigen («Le grand silence») schon 

beachtet: Grosse Reden gab es nicht!  

Katharina Aeschbacher, Gemeindepra si-

dentin von Warth-Weiningen, weilte in 

den Ferien, aber vorher sorgte sie noch 

dafu r, dass sich die Gemeinde beim 

Ape ro nicht kleinlich zeigte. Merci! Das 

Grusswort von Hans Ho hener, Aus-

schuss-Obmann, war kurz. Cornelia und 

Werner Kno pfli-Inauen vom organisie-

renden Appenzellerverein Weinfelden 
und Umgebung verzichteten auf eine 

kunsthistorische Pra sentation der Kar-

tause. Sie erkla rten einfach knapp und 

nu chtern den Tagesablauf und, ganz 

wichtig!, wie beim Wald-Fondue dann 

das Brot auf die Gabel am Stecken zu 

stecken sei. 

Mehr gab es nicht an Ansprachen, dafu r 

umso mehr Zeit fu r das gemu tliche und 

lang vermisste «Gspro o chle & Giftle». 

Am Waldrand oberhalb der Kartause 

schmolz um 12 Uhr mittags u ber offenen 

Feuern in drei grossen Kesseln der Ka se 

(Jawohl, es hatte Appenzeller darunter!) 

und, die roten Schu rzen umgebunden, 

mit Brot und Wein gut versorgt, das 

grosse Ru hren konnte beginnen. Man 

hatte, liess und nahm sich Zeit und im 

Hintergrund spielte die ganze Zeit u ber 

Aurelia auf dem «Schwyzero rgeli». 

Im Zelt, wieder unten in der Kartause, 

servierte uns zum Abschluss Helen Zim-

mermann und ihr Team nicht nur Su ss-

mostcre me und Kaffee, sondern, auf 

Wunsch und Begehren, auch ein oder 

zwei Ittinger Biere. 

Gegen vier Uhr begann der Aufbruch 

nach dorthin, wo wir als «Expats» halt 

heute leben und meist gar nicht einmal 

so schlecht.  

Es war ein wunderbar witziger Begeg-

nungstag im Thurgau und der Weinfel-

der Sektion kann nicht genug dafu r ge-

dankt werden, dass sie es – allem zum 

Trotz – gewagt hat, diesen auf die Beine 

zu stellen. Ittingen hat es wirklich ge-

bracht!  

Willi Schläpfer, von Wald/AR, in Basel/BS 

 

 

P.S. Agatha und Dominik Salvati-Eugster 

aus dem Wallis wissen nun, dass es auch 

ausserhalb des Fendant-Tals am Rho-

nestrand einen su ffigen Weissen gibt, 

und ich habe erfahren, wie es daheim 

ausschaut bei Fabian Frei, der noch am 

gleichen Abend einen starken Match 

gegen Italien spielen sollte.  

«Schelleschötte» 
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Werner und Cornelia Knöpfli-Inauen eröffnen den 
Begegnungstag in der Kartause Ittingen  

Hans und Vreni Preisig, von Herisau/AR:  
Grosser Bruder und kleine Schwester  

Trinkpause 

«Apéro-Time» 

Der Obmann freut sich …  

 Hier rührt der Chef bzw. der Fotograf: 

Köbi Altherr, Präsident AV Winterthur 
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27 Jubilarinnen und Jubilare vom Appen-

zeller-Verein Basel und Umgebung feier-

ten am Freitag, 8. Oktober, im Hofgut 

Grosstannen in Bubendorf einen runden 

Geburtstag – einige davon wegen Corona 

um ein Jahr verspätet. Zusammen waren 

so 2122 Jahre Lebenserfahrung vereint, 

die älteste Person feierte ihren 91. und 

die jüngste den 70. Geburtstag.  

Nachdem der Jubilarenanlass 2020 we-

gen Corona nicht hatte durchgefu hrt 

werden ko nnen, freuten sich nun alle auf 

ein Treffen bei der Familie Handschin 

auf Grosstannen. Grosstannen, das 

Hofgut, das schon in der sechsten Gene-

ration im Besitz der Handschins ist. Seni-

orchef – oder wie er sagte: Freier Mitar-

beiter – Peter Handschin begru sste die 

Ga ste von hoher Warte (von der mobilen 

Hebebu hne) aus und informierte, dass 

gegenwa rtig drei Generationen auf 

Grosstannen leben, liess kurz die Ge-

schichte des Hofguts Revue passieren 

und pries auch den Hofladen an, in dem 

Alpbutter, Alpka se, eigene Weine und 

Schna pse, Honig, Wu rste und weitere 

Produkte aus ba uerlicher Produktion zu 

kaufen seien. U ber die diesja hrige Trau-

benlese mochte er sich dann allerdings 

nicht allzu euphorisch a ussern, die Trau-

ben ha tten wegen der Na sse bis zu 10 

Oechsle verloren und es gebe allgemein 

einen schlechteren Ertrag.  

Dann war Zeit fu r den «Alpaufzug». Pe-

ter Handschin hievte sich in die Ho he, 

wo an einem 20 Meter langen Stamm 80 

verschieden grosse Glocken und Trei-

cheln mit einem Gesamtgewicht von 

etwa einer Tonne ha ngen. Die wurden 

nun bewegt, zuerst ganz sachte die klei-

nen Glocken, dann immer sta rker, bis 

auch die grossen Treicheln («Schellen/

Scho llen») mitschwangen und man den 

Eindruck hatte, als wu rde eine ganze 

Herde Ku he, «Galtlig» und Geissen vor-

beiziehen.  

Pra sident Willi Schla pfer seinerseits 

rezitierte in seiner Willkommensrede 

den Schlussvers des Baselbieter Liedes 

und zog den Vergleich zu den Appenzel-

lern: Und ziehne mer in d Fro ndi, sygs au 

blos Basel zue // So lot is dusse ma n-

gisch doch s Haimweh schier kai 

Rueh. // Drum cho me mer ins Chra nzli, 

do trifft me Landslu t a, // Und wenn mer 

wai ra cht gmu etlig sy, singt jede, was er 

cha. 

Hatte Peter Handschin die wohltuenden 

Eigenschaften des Kirschs zur inneren 

und a usseren Anwendung hervorgeho-

ben und entsprechend gewu rdigt, nahm 

Willi Schla pfer den Faden auf und las 

«Das Liedlein vom Kirschbaum» von 

Johann Peter Hebel vor und erinnerte 

mit den letzten Zeilen: «Der lieb Gott het 

zuem Winter gsait: // «Deck waidli zue, 

was u brig isch!» // Druf het der Winter 

Flocke gstreut.» daran, dass wir alle, die 

hier versammelt seien, schon irgendwie 

im Herbst oder Winter seien, dass es 

aber doch immer wieder Bla tter, Blu ten 

und Fru chte gebe. 

Grossaufmarsch auf Grosstannen 
Von Walter Merz 

Vereinsaktivitäten—Jubilarenanlass 
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Als Laufentaler, der nun ebenfalls zu 

Baselland geho re, las Heinz Kru ttli im 

«neusten Dialekt vom Baselbiet, na mlich 

dem vom Laufental» einen Text von Al-

bin Fringeli vor, in dem es ebenfalls viel 

ums «Chirsiwasser» geht und um ver-

gangene Zeiten, in denen sie noch viel 

eher «e Glesli» - auch zu fru her Stunde – 

«i d Gurgele hingere gschu ttet hei». Von 

«arme Schna psler» war die Rede und 

von Burschen, die sich, wenn ihnen je-

mand ihr Geschwa tz nicht glauben woll-

te, mit dem Schwur wehrten: «Das 

Schna psli sell mi to te, wenn das, won i 

gseit ha, nit wohr isch!» 

Schnaps gab es zwar keinen zum Ape ri-

tif, aber ein feiner Weisser vom eigenen 

Rebberg wa rmte und gab Gelegenheit, 

mit Freunden und Bekannten anzustos-

sen und dabei gute Wu nsche auszutau-

schen. 

Auftritt Kevin. Wir alle kennen den 13-

ja hrigen Hackbrettspieler aus der Fami-

lie Handschin. Und wir alle erfreuten uns 

an seinem «Lueged vo Ba rge und Tal», 

an «Zoge n am Boge, de Landamme tan-

zet», an seinem neusten Lied 

«Appezeller Bla ss» von Nicolas Senn – 

und am Landsgemeindelied und am Ba-

selbieter Lied, bei denen sich alle von 

den Sitzen erhoben und feierlich und 

fast ein bisschen wehmu tig zuho rten 

(Landsgemeindelied ohne eine ver-

dru ckte Tra ne geht fu r Ausserrhoder 

halt einfach nicht). 

Wa hrend dem Mittagessen – und auch 

spa ter – u bernahm das Schwyzero rgeli-

quartett «Chirsichratte» den musikali-

schen Part. Passte ganz scho n zu Ku rbis-

suppe (das Hofgut Grosstannen produ-

ziert etwa tausend Kilo Ku rbis), Salat 

und dem zur Tradition gewordenen 

Hackbraten mit Kartoffelgratin, Ru ebli 

und Bohnen. Und zum Dessert die feine, 

von Annelies gemachte Su ssmostcre me. 

Mmmh! 

Und ja, zum Feiern war man ja zusam-

mengekommen. Um als Ho hepunkt des 

Tages 27 Geburtstage zu feiern und 27 

Jubilarinnen und Jubilare hochleben zu 

lassen. Dafu r sorgten die standesgema ss 

in Tracht anwesenden Schwestern Vreni 

und Margrit Preisig (Vreni in der Ausser-

rhoder Sommer-Werkstags-Tracht, Mar-

grit in der Ausserrhoder Wintertracht, ). 

Die Jubilarinnen und Jubilare wurden in 

zwei Gruppen nach vorne gebeten, zu-

erst die von Januar bis Juni, dann die von 

Juli bis Dezember geborenen. Sie alle 

durften ein Bhaltis, den Applaus der an-

deren Ga ste und einen Tusch der 

«Chirsichratte» entgegennehmen. 

Zum Abschluss eines scho nen, erlebnis-

reichen und sicher unvergesslichen Ta-

ges bedankte sich der Pra sident im Na-

men aller Anwesenden beim Ku chen- 

und Service-Personal, u berhaupt bei 

allen guten Seelen von Grosstannen, bei 

Kevin und bei den «Chirsichratte» fu r 

die Musik und bei Vreni und Margrit 

Preisig (und in absentia auch bei Margrit 

Thommen) fu r die Organisation und 

Durchfu hrung des Jubilarenanlasses. 

Scho  isches gsee! – Und ganz zum 

Schluss wurde auch der Hofladen recht 

fleissig besucht und um vieles 

«erleichtert».        

        

Vereinsaktivitäten—Jubilarenanlass 
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Die Januar bis Juni-Geborenen: Christine Aschwanden, Erica Schwob, Theres Goldener, Margrit Etter, 
Marlen Alder, Carlo Bischofberger, Hansruedi Alder, Anni Schmid, Gerhard Rechsteiner, Peter Frick, 
Bruno Gehrig  

Die Juli bis Dezember-Geborenen: Martha Bürgler, Peter Handschin, Elsbeth Menet, Willi Schläpfer, 
Irene Brutschin, Hans Preisig, Ernst Frischknecht, Heinz Krüttli, Gertrud Locher, Hedy Giess, Silvia Engeli, 
Franz Gasser, Doris Sütterlin, Reinhold Lutz, Beatrice Jäggin  

Vereinsaktivitäten—Jubilarenanlass 



 26 Vereinsaktivitäten—Jubilarenanlass 

Grosstannen im Herbst Peter Handschins «Willkommen» Vreni und Margrit Preisig 

Präsident Willi Schläpfer Heinz Krüttli, Laufentaler-Dialekt Ehrung der Jubilarinnen 

Kevin, Hackbrettvirtuose Ehrenpräsident Jakob Bodenmann «Chirsi Chratte» 
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 28 Ausserrhoder Kulturpreis 

Ausserrhoder Kulturpreis 2021 geht an Mäddel Fuchs 
Anerkennungspreis an Ruth Waldburger 

Departement Bildung und Kultur AR 

Der Regierungsrat von Appenzell Ausser-

rhoden verleiht Mäddel Fuchs den kanto-

nalen Kulturpreis. Damit zeichnet er 

Fuchs' fotografisches Schaffen aus, das 

weit über den Kanton hinauswirkt und 

dennoch eng mit dem Appenzellerland 

verbunden ist. Gleichzeitig wird in die-

sem Jahr zum ersten Mal der neu einge-

führte kulturelle Anerkennungspreis ver-

liehen. Er geht an die Filmproduzentin 

Ruth Waldburger. Die Preise werden im 

Rahmen einer öffentlichen Feier am 4. 

November in Heiden überreicht. 

 

Der Kulturpreistra ger 2021 Ma ddel 

Fuchs wurde 1951 geboren und ist in 

Cademario im Tessin und in Trogen 

aufgewachsen. Er lebt heute in Speicher. 

Seit den 70er Jahren ha lt er fotografisch 

und oft in Langzeitprojekten fest, was 

ihm begegnet, was ihn beru hrt. Er tut 

dies nicht nostalgisch und ru ckwa rtsge-

wandt, sondern beherzt und nu chtern 

zugleich, mit der Beharrlichkeit des auf-

merksamen Beobachters und Zeitzeu-

gen. 160 Aufnahmen sind ju ngst in der 

Publikation "irgendwo und u berall" als 

Retrospektive auf seine 40-ja hrige foto-

grafische Ta tigkeit im Verlag Scheideg-

ger & Spiess erschienen. 

Ma ddel Fuchs ist ohne Absicht zum 

Chronisten geworden; der Autodidakt 

zeigt in seinen Bildern das Appenzeller-

land in verschiedensten, allta glich-

la ndlichen Facetten: von Brauch-

tumsszenen u ber Schin-

deln in Grossaufnahmen 

bis hin zu den verschwin-

denden Za unen. Fuchs ha lt 

das jeweils Besondere im 

Offensichtlichen fest. So 

wird man durch seine 

schwarz-weissen, analogen 

Fotografien erst im Nach-

hinein gewahr, wie sich die 

Landschaften genauso wie 

Brauchtum und Traditio-

nen unmerklich vera ndert 

haben. Seine Arbeit sto sst 

sowohl bei Historikerin-

nen und Historikern als 

auch in der Bevo lkerung auf breite An-

erkennung. Der Regierungsrat von Ap-

penzell Ausserrhoden wu rdigt Ma ddel 
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 29 Aussserrhoder Kulturpreis 

Fuchs fu r sein kontinuierliches und ge-

haltvolles Schaffen und zeichnet ihn mit 

dem mit 25'000 Franken dotierten Kul-

turpreis aus. 

Neu eingeführter Anerkennungspreis 

Zur Verdankung besonderer Verdienste 

in den Bereichen Vermittlung, Pflege 

und Fo rderung der Kultur in und von 

Appenzell Ausserrhoden kann der Re-

gierungsrat nach der Revision der Kul-

turfo rderungsverordnung von 2019 auf 

Antrag des Departements Bildung und 

Kultur einen Anerkennungspreis spre-

chen. Dieser zeichnet Personen aus, die 

hinter den Kulissen ta tig und damit in 

der Regel einer breiteren O ffentlichkeit 

eher unbekannt sind. Er soll – erga n-

zend zum kantonalen Kulturpreis – ge-

rade auch diesen Ta tigkeitsbereichen 

eine Sichtbarkeit verleihen. 

Ruth Waldburger ist die erste Tra gerin 

des mit 10'000 Franken dotierten Aus-

serrhoder Anerkennungspreises. Sie 

wurde 1951 geboren und wuchs in Heri-

sau auf. Bereits in ihrer Jugendzeit wirk-

te sie bei den Kinovorfu hrungen ihres 

Vaters, dem Fotografen Hans Waldbur-

ger, mit. Heute ist sie mit u ber 100 pro-

duzierten Filmen eine der bedeutends-

ten Schweizer Filmproduzentinnen. Sie 

hat mit Regisseuren und Regisseurinnen 

wie Jean-Luc Godard, Ursula Meier, Ro-

bert Frank oder auch Viktor Giacobbo 

zusammengearbeitet. Sie zeichnet sich 

auch mitverantwortlich fu r die Weltkar-

riere von Brad Pitt, den sie gemeinsam 

mit Regisseur Tom DiCillo 1991 fu r den 

Film «Johnny Suede» gecastet hatte. 

Ruth Waldburger ist Gru nderin und 

Gescha ftsfu hrerin der Produktions- und  

 

Verleihfirma Vega Film AG in Zu rich. 

Als Produzentin fo rdert Ruth Waldbur-

ger das Filmschaffen auf ganzheitliche 

Weise. Dies insbesondere deshalb, weil 

sie nicht nur auf «sichere Werte» setzt, 

sondern auch Risiken eingeht. So enga-

giert sie sich in Arthouse-Filmen bis hin 

zu Schweizer Komo dien. Zudem ist sie 

seit langem und bis heute in der Schwei-

zer Film- und Kulturpolitik aktiv und hat 

entscheidend zur Verbesserung der 

Filmfo rderung beigetragen. Der Regie-

rungsrat wu rdigt mit dem kantonalen 

Anerkennungspreis 2021 das Schaffen 

einer charismatischen Ausserrhoderin, 

die auszog, um die Kinoleinwa nde im In- 

und Ausland zu erobern, und die sich 

sowohl fu r die Vermittlung als auch fu r 

die Fo rderung des Filmschaffens ein-

setzt. 

Wirkung nach innen und aussen 

Gemeinsam ist beiden Ausgezeichneten, 

dass Appenzell Ausserrhoden zwar Hei-

mat und Ausgangspunkt ihres Schaffens 

ist, sie aber auch weit u ber die Kantons-

grenzen hinaus wahrgenommen wer-

den. Sie stehen damit stellvertretend fu r 

die eindru ckliche Vielfalt und Strahl-

kraft der Kulturschaffenden in und aus 

Appenzell Ausserrhoden. 

Foto: filmbulletin.ch 



 30 Eklat vor 60 Jahren in Weissbad 

Der hochgejubelte Fürst von Schönaich verschwand 
bei Nacht und Nebel… 

Von Peter Eggenberger 

Unglaubliche Geschichten spielten sich in 

den 1950er und 60er Jahren rund um das 

traditionsreiche Kurhaus Weissbad ab, 

das Anfang 1960 niederbrannte. Riesige 

Wellen warf 1961 das plötzliche und spur-

lose Verschwinden des Eigentümers, Carl-

Erdmann Prinz von Schönaich-Carolath, 

der sich mit «Fürst» und «Durchlaucht» 

anreden liess und bei einem Teil der In-

nerrhoder Prominenz hoch im Kurs stand.  

Langja hrig und auch nach dem Zweiten 

Weltkrieg war das Kurhaus Weissbad 

ein Treffpunkt der Appenzeller Ober-

schicht, die im Hotel gerne illustre Ga ste 

empfing. «Trotzdem befand sich das 

Haus im Niedergang, weil es veraltet 

war», schreibt Hermann Bischofberger 

in der Broschu re «Bewegte Weissbadge-

schichte». «Im Juli 1958 erwarb eine 

deutsche Aktiengesellschaft das Kurhaus 

zum Preis von 232000 Franken. Wa h-

rend einer Feier rief daher die Ehefrau 

eines Mitglieds der Innerrhoder Regie-

rung begeistert aus: ‘Jetzt kommt das 

deutsche Wirtschaftswunder auch zu 

uns!’ Das ‘Wunder’ blieb dann in der Tat 

nicht aus, allerdings anders als erwar-

tet…» 

Der Kurpark wurde verschachert 

Anfang 1959 kaufte Carl-Erdmann sa mt-

liche Aktien und begann mit Renovati-

onsarbeiten. Dazu Hermann Bischofber-

ger: «Aber wie den Umbau finanzieren? 

Dies geschah durch Verka ufe von Bau-

land in der unmittelbaren Nachbar-

schaft. Auch der wunderbare Park wur-

de abparzelliert und verschachert. Der 

Fu rst genoss bei Beho rden Privilegien, 

die andern nie gewa hrt worden wa ren. 

Dann aber brannte es in der Nacht vom 

5. auf den 6. Januar 1960. Es folgte der 

Wiederaufbau. Doch 1961 waren Fu rst 

und sa mtliche Aktiven verschwunden…» 

Eine stattliche Figur mit noblen Autos 

Perso nliche Erinnerung an den Fu rsten 

hat Sepp Breitenmoser, der von 2002 bis 

2021 als VR-Pra sident der Hof Weissbad 

Aktiengesellschaft wirkte. «Im Knaben-

alter begegnete ich verschiedentlich 

‘Ihrer Durchlaucht’. Carl-Erdmann war 

von grosser und stattlicher Figur, immer 

stilvoll gekleidet und in noblen Autos 

unterwegs. Mit seinem Auftreten blen-

dete er nicht nur einfache Leute. Diejeni-

gen, die ihm ‘ho felten’, wurden mit sei-

nem Verschwinden vor unangenehme 

Tatsachen gestellt. Die Brandursache 

liess sich u brigens nie schlu ssig eruie-

ren, und verschiedenste Geru chte mach-

ten die Runde…»  

Wechselvolle Jahre bis zum Neubau 

In der Folge erlebte das wiederaufge-

baute Kurhaus wechselvolle Zeiten, bis 

es 1982 geschlossen wurde. 1989 er-

warb eine Initiantengruppe die Liegen-

schaft mit dem Ziel, an die einstige Blu -

tezeit des traditionsreichen Hauses an-

zuknu pfen. Im Sommer 1992 begannen 

die Abbrucharbeiten, und am 1.9.1994 

war der Neubau betriebsbereit. 



 31 Eklat vor 60 Jahren im Weissbad 

Nach dem Brand von 1960 verschwand der deutsche Eigentümer 
Carl-Erdmann Prinz von Schönaich-Carolath spurlos. (Bild: Staatsarchiv AI) 



 32 Kleine Nachlese zum «Bläss» und «Di goldig Bechue» 

Diese berührende kleine Geschichte von 

Sylviane Vaucher, Appenzeller Sennen-

hunde-Zucht «Val de la Grande Eau» ist 

im Cluborgan «Bläss» 2/3-21 des Clubs 

für Appenzeller Sennenhunde erschienen. 

In dieser Covid-Zeit wärmt die kleine 

Hündin die Herzen der Eingesperrten und 

gibt ihnen das Lächeln zurück. 

«Ientl du Val de la Grande Eau», meine 

kleine, 17 Monate alte Hu ndin, hat keine 

Kurse besucht, sie hat das im Blut, sie 

braucht keine Kurse, aber sie ist eine 

wahre Therapeutin. 

Ich besuche mit Ientl regelma ssig ein 

Alters- und Pflegeheim. Alle Patienten 

und auch die Pflegerinnen und Pfleger 

erwarten uns. Einige, die nicht mehr 

reden, erinnern sich, dass sie einen 

Hund hatten und beginnen mit einem 

La cheln zu erza hlen. Wenn es eine einsa-

me Person gibt, bittet mich das Personal, 

sie zu besuchen und dann sehe ich einen 

Sonnenschein in ihren Augen. Das ist 

immer sehr emotional.  

Ientl wärmt die Herzen der Einsamen 

Von Walter Merz 

Die Leserinnen und Leser des 

«Appenzeller Magazins» haben ent-

schieden, dass der erstmals verliehene 

und von der Ulrich Steingruber-Stiftung 

finanzierte Kulturpreis an den Herisauer 

Schellen-, Rollen- und Klangschalen-

schmied Peter Preisig geht. 

Wir haben Peter Preisig in der 

«Appezeller POSCHT» Nr. 107 portrai-

tiert und auch als Sa nger und 

«Schellescho tter» des Scho tzecho rli 

Stein am letzten Appenzeller Konzert   

erlebt. Wir gratulieren Peter Preisig 

herzlich zu dieser Wahl.  

«Di goldig Bechue» geht an Peter Preisig 

Trüffel-Bläss im Baselbiet 

Kurz vor Redaktionsschluss lesen wir 

in der bz, dass auf einem Hof in Wens-

lingen zwei Appenzeller Mischlinge zu 

Tru ffel-Hunden ausgebildet werden – 

und dabei recht erfolgreich sind!

Appenzeller sind vielseitig!  

Ientl, die einfühlsame Therapeutin 



 33 Em Jakob sini Siite 

Aafange to mmer mit eme Gschichtli, 

nu tz Weltbewegends, aber wo glich of 

ken Fall vegesse werde tar. Ond do spielt 

s «rot Ba nkli» - nu d zom erschte Mol e 

Rolle. Vor e paar Johr ischt i u serem 

Huus of de Wissegg e Famili i de Ferie 

gsee. E wunderbari Woche heiid s ve-

brocht, ho nd s u u s gsa a t. Ond ame n 

Obed sei denn au ehren Vater, de Ulrich 

Hegnauer, mit sim Alphorn z Bsuech 

cho. Vom  rote Ba nkli uus hei er s denn, 

passend zor obedliche Stimmig, erklinge 

loo. Er sei vo dere Landschaft e so be-

geischtered gsee, as er drof abe hei mo se 

en Alphorn-Stock komponiere, wo de 

Namme «Wissegg» o becho hei.  

www.wissegg.ch/medien 
 

 

 

Drei chlinni Gschichtli (ond e paar Fotene dezue). 

Von Jakob Bodenmann 

Wissegg, Alphorn-Trio 

komponiert von Ulrich Hegnauer, gespielt von Patrick Kissling, Alphorn Monumental: 

Noten erha ltlich bei uhegnauer@sunrise.ch 



 34 Em Jakob sini Siite 

Ond do chonnt jetzt s zweit Gschichtli: 

Do ho mmer en offiziells Dokument. 

wommer als Schwizer-Bu rger of de 

Gmendsverwaltig vo dere Gmend, wom- 

 

mer neu Wohnsitz gnoh het, het mo se n 

abgeh. I bi wohrschinnlig nu d de Enzig, 

wo de Inhalt, wo drof gstande n ischt, 

erscht viel spo ter glese het: 

Vor einigen Wochen erst wurde uns der 

auf der Gemeindeverwaltung Binningen 

hinterlegte Heimatschein zuru ckge-

schickt mit dem Hinweis, dass sie mit 

Inkrafttreten der Anmelde- und Regis-

terverordnung des Kantons Basel-

Landschaft (ARV) keine Heimatscheine 

mehr aufbewahre. Es wurde noch ver-

merkt, dass andere Kantone die Heimat-

scheinpflicht noch im Gesetz verankert 

haben. Deshalb  sei der gu ltige Heimat-

schein fu r den Fall eines Kantonswech-

sel aufzubewahren. 

Jetzt hatten wir Zeit, den im Juli 1967 

ausgestellten Heimatschein – nach u ber 

50 Jahren – unter die Lupe zu nehmen. 

Dabei ist uns der Satz der Beurkundung 

des Bu rgerrechts sehr positiv aufgefal-

len. Mehr noch, wir waren sehr beein-

druckt. 

So war es einmal – und das verdient 

Respekt. 

Jakob und Marianne Bodenmann-

Müller mit Familie. 
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Ond do no s drett Gschichtli: 

Mer so nd gad e chli stolz gsee, as mer of 

u seri Iiladig 1994 vom Bruno Manser en 

Antwort o bercho ho nd. Da ischt sicher e 

Gschichtli wert fo r u seri «Appezeller 

 

POSCHT». Wie gern hettid mer u u s mit 

ehm onderhalte ond bsonders o ber sini 

Appezeller Worzle gforscht. Es het nu d 

so le see - s Enzig wa u u s bliibt, ischt a n 

ehn z denke.  
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 37 Vom Baselbiet ins Appenzellerland 

Am 1. Oktober 1996 – vor 25 Jahren – 

verstarb Alfred Vogel. Als im Appenzeller-

land tätiger Pionier der Naturheilkunde 

ist sein Wirken von grosser Nachhaltig-

keit. 

1902 in Aesch BL geboren, interessierte 

er sich bereits im Knabenalter fu r die 

Heilkraft der Pflanzen. Als 18-ja hriger 

ero ffnete er in Basel ein Kra uterhaus, wo 

er Teemischungen herstellte und Kun-

den rund um die Gesundheit und natu rli-

che Lebensweise beriet. Die in Ausser-

rhoden ausdru cklich erlaubte freie Heil-

ta tigkeit fu hrte ihn 1933 gemeinsam mit 

seiner Gattin Sophie, geborene Sommer, 

ins Appenzellerland. 1937 wurde er im 

Ha tschen, Teufen, definitiv sesshaft, und 

hier entstand in der Folge ein Kurhaus 

mit Praxis und Fabrikationsra umen. 

Bestseller «Der kleine Doktor» 

Im Kurhaus-Garten wurden Fru chte, 

Gemu se und Heilpflanzen biologisch 

angebaut. Vogels Heilerfolge fu hrten zu 

einer intensiven Referententa tigkeit im 

In- und Ausland. Sein Bekanntheitsgrad 

erweiterte sich mit der Herausgabe der 

Zeitschrift «Neues Leben» (heute 

«Gesundheits-Nachrichten»), und ein 

grosser Wurf gelang ihm mit dem 1952 

erschienenen Buch «Der kleine Doktor». 

Das spa ter in zwo lf Sprachen u bersetzte 

und mehrmals nachgedruckte Werk mit 

seinen leicht versta ndlichen Gesund-

heitstipps erreichte eine Gesamtauflage 

von u ber zwei Millionen Exemplaren. 

Fabrikationsbetrieb im Thurgau    

Rund 25 Jahre nach der Niederlassung in 

Teufen erwiesen sich die Ra umlichkei-

ten und Landreserven als zu klein. In der 

Folge entstand 1963 im thurgauischen 

Roggwil die Naturheilmittel herstellende 

Firma Bioforce, die 2020 in A. Vogel AG 

umbenannt wurde. 1982 wurde Vogel 

von der Deutschen Heilpraktikergesell-

schaft mit der Priessnitz-Medaille ausge-

zeichnet, und 1984 verlieh ihm die 

Schweizerische A rztegesellschaft fu r 

Erfahrungsmedizin die Ehrenmitglied-

schaft. Die heutige Anerkennung heil-

pflanzlicher Pra parate ist zu einem gu-

ten Teil Alfred Vogel zu danken, der mit 

Kra uterpfarrer Johann Ku nzle zu den 

Pionieren der Schweizer Naturmedizin 

geho rt. 

Alfred Vogel: Pionier der Naturheilkunde 

Von Peter Eggenberger 

Alfred Vogel (1902—1996) prägte 
die Naturmedizin nachhaltig 
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Leed, Led, Ledi 

«EN SA A LER ISCH KEN SCHMEED, e Muelt 

isch ke Leed» - so lautet eine Strophe in 

einem der «Ratzliedli» aus «Das Volkslied 

im Appenzellerland» von Alfred Tobler, 

erschienen 1903. «Sa a ler» und «Schmeed» 

sind bekannte Berufe und «e Muelt» ist die 

Backmulde, ein grosses blechernes Teig-

gefa ss fu r den Ba cker. «S Leed» ist weit 

weniger bekannt und bezeichnet einen 

Deckel, zum Beispiel den Holzdeckel auf 

einer Milchtanse, die man auf dem Ru cken 

tra gt. «Led» mit einem kurzen e war ein 

arbeitsrechtlicher Begriff und kam in 

einem «Falliment», einem Konkurs, vor, 

manchmal auch bei Erbstreitigkeiten. Der 

«Ledlohn» ist na mlich der Lohn, der den 

Knechten, Ma gden und Taglo hnern zu-

steht. Der «Ledlohn», andernorts auch 

«Lidlohn» genannt, hat Vorrang vor allen 

anderen Forderungen. Damit wurden die 

schwa chsten Glieder der Gesellschaft ge-

schu tzt. 

Zu einer Alpfahrt geho rt nach der U ber-

lieferung die «Ledi», die Gesamtheit der 

fru her auf der Alp fu r die Milchverar-

beitung beno tigten Gefa sse, die der Weiss-

ku fer herstellt, die aber aus hygienischen 

Gru nden nicht mehr verwendet werden 

du rfen. Die Alpgera tschaften werden auf 

einem «Lediwagen» mitgefu hrt, in unweg-

samem Gela nde auf einem oder zwei 

Saumpferden. «Ledi» bezeichnet die 

Ladung auf einem Gefa hrt oder die 

Traglast fu r Pferde oder Menschen. Im 

Normalfall geht es um Lasten von 90 bis 

100 Kilo. Damit kann man sich auch 

vorstellen, woher das «Ledischiff» seinen 

Namen hat. 

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 

Kassierin 

Miriam Hersche Hauptstrasse 27 4411 Seltisberg    061 951 25 81 

  info@fringilla-gmbh.ch 

Aktuarin 

Rosa Gamma-Hug Bättwilerstrasse 42 4108 Witterswil  061 721 88 05 

  r.m.gamma@bluewin.ch 

Redaktor APPEZELLER POSCHT 

Walter Merz-Gabathuler Birseckstrasse 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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