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Appenzell Ausser- und Innerrhoden 

 

«Urnäscher Striichmusig», 

verlä ngert bis 31. Oktober 2022 

«Nicht ohne meinen Fotoapparat. 

Marie-Luise Rusch» 

bis 30. April 2022 

Bräuchtumsmuseum Urnä sch 

 

«Der Kunst verpflichtet—Hansjörg 

Rekade»  

äb 19. Mä rz 2022 

Museum fu r Lebensgeschichten Speicher 

 

«R.A.W. or the sirens of Titan» 

äb 3. April 2022 

Kunstmuseum, Appenzell  

 

«Geflickt. Vom Wiederherstellen und 

Reparieren» 

äb 12. Mä rz 2022 

Museum Appenzell 

«Ääs go züche» 

verlä ngert bis Ende September 

Museum Herisäu 

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  allfällige Corona-

Massnahmen. 

Die nächsten Anlässe 

Appenzeller-Verein Basel und Umgebung 

 

Der Vorständ hät äm 16. Februär ein 

provisorisches Jähresprogrämm zusäm-

mengestellt; dieses muss noch von der 

«Hoptvesämmlig» genehmigt werden. 

Hier die voräussichtlichen Däten und 

Anlä sse: 

  

Sonntag, 24. April 2022 

Worschtmo hli 

Samstag, 14. Mai 2022 

Hoptvesämmlig 

Sonntag, 19. Juni 2022 

Wänderung 

Im Juni oder ev. August 2022  

Vorträg 

Freitag, 15. Juli 2022 

Sommerhock 

Sonntag, 11. September 2022 

Begegnungstäg der Appenzeller Vereine 

Freitag, 30. September 2022 

Jubilärenänläss 

Sonntag, 30. Oktober 2022 

Jubilä umsänläss 

Im November 2022 

Buchprä sentätion mit Lesung 

Sonntag, 11. Dezember 2022 

Weihnächtsfeier 

 

 

Die Einlädungen zu den Veränstältungen 

erfolgen rechtzeitig; bitte Termine schon 

jetzt vormerken.  



 3 Inhalt / Editorial 

Taar i nüd e betzeli…. 

 

Jä, därf män in dieser Zeit, wo ein russi-

scher Diktätor ein Nächbärländ ängreift 

und der Welt mit dem Schlimmsten 

droht, «e betzeli loschtig see»? Ist es 

ängebrächt, ängesichts des Leidens der 

Bevo lkerung eines europä ischen Stäätes 

und einer drohenden Eskälätion dieses 

Krieges in fro hlicher Runde zusämmen-

zusitzen und zu feiern?  

«Jetzt feiern zu gehen ist eine Gewis-

sensentscheidung, äber meiner Mei-

nung näch ist dies kein Anläss fu r ein 

schlechtes Gewissen», schreibt däzu die 

Professorin fu r Journälistik än der 

Hochschule Mäcromediä in Ko ln, Mär-

lies Prinzing.  

Däbei gibt es kein Richtig oder Fälsch, 

äuch wenn es Gru nde gibt sowohl fu r 

däs Eine äls äuch fu r däs Andere. 

Wenn wir dieses Jähr bei verschiedenen 

Anlä ssen däs 125-jä hrige Bestehen des 

Appenzeller-Vereins Bäsel und Umge-

bung feiern, ist däs kein äusgelässenes, 

läutes oder u berschwä ngliches Feiern; 

vielmehr sind wir dänkbär, in einem 

Länd zu leben, in dem es seit Jährhun-

derten mo glich ist, in Freiheit selbstbe-

stimmt zu leben und seine Meinung 

offen und o ffentlich zu ä ussern. 

Wir sollen uns äber durchäus Gedänken 

mächen, inwiefern wir von diesem 

Krieg selbst betroffen sind und wie wir 

den direkt Betroffenen helfen ko nnen—

und däbei trotz ällem mit gutem Gewis-

sen sägen: «Jo, i täär e betzeli…» 

Das Redaktionsteam    

2     Die nä chsten Anlä sse 
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4     125 Jähre – Lässt ho ren äus älter Zeit 
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14  Ein Appenzeller nämens... 

15  Kru si im Zug 

18  Em Jäkob sini Siite 

21  Wäs 1897 äuch noch geschäh 

22  Who Killed Läurä S.? 

27  Werbung von änno däzumäl  

29  Stärke Appenzeller Kä ser 

31  Sä ntismord vor 100 Jähren 

32  Eine Sä ntiswänderung im Winter 1916 

38  Häns Hu rlemänn u ber... 

 

39  Wer ist wer im Appenzeller-Verein 

Inhaltsverzeichnis 



 4 Gedanken des Präsidenten zum 125-jährigen Jubiläum 

«125 Jahre – Lasst hören aus alter Zeit!» 

Von Willi Schläpfer 

Selbstverstä ndlich kennen wir älle Lie-

der, Legenden, Sägen und Geschichten 

von fru her, Ueli Rotäch, Arnold von Win-

kelried, Wilhelm Tell, der bekänntlich 

äls ä ltester Mensch der Schweiz gilt, 

wenn die Auslä nder nicht mitgezä hlt 

werden, äber so richtig etwäs dämit än-

fängen und uns die Leute und ihre Le-

bensumstä nde vorstellen, fä llt schwer.  

100 Jähre, däs geht vielleicht gräd noch 

so zur Not. Es gibt mindestens einen 

Hundertjä hrigen, der äus dem Fenster 

stieg und verschwänd, äber 125? Däs 

u bersteigt mein Fässungsvermo gen und, 

rein sprächlich, ist diese Zähl ist äuch 

jenseits der Welt, der meinen äuf jeden 

Fäll und, so gläube ich, äuch der von uns 

ällen.  

Däs deutsche Wort «Welt», däs englische 

«world» und däs hollä ndische «wereld» 

u brigens äuch, leitet sich äb von 

«werält», wäs so viel heisst wie «Alter 

eines Menschen». Dämit sind älle Erfäh-

rungen gemeint, die wir äls Menschen 

im Verläuf der Zeit, die uns äuf dieser 

Erde gegeben ist, mächen ko nnen. Wäs 

däru ber hinäus geht, geho rt dänn in eine 

änder- oder jenseitige Welt, u ber die wir 

bestenfälls gläuben, etwäs erfähren zu 

ko nnen oder zu wissen. Selbst «erleben» 

ko nnen wir jene ferne Vergängenheit 

äber nicht mehr – und die Zukunft ist 

ohnehin ein weites Feld.  

Mein Grossväter Robert Schlä pfer, im 

Erwächsenenleben spä ter dänn in der 

Schwendi bei Heiden Kleinländwirt und 

Seidenweber, ist der ä lteste Mensch, den 

ich je gekännt häbe. Er ist im Weinmonät 

1882 in der Tänne in Wolfhälden/AR äuf 

die Welt gekommen.  

Sein Väter, der «Wegmächer Schlä pfer», 

Gustäv hiess er wie mein Grossonkel, 

der seinerzeit äls reformierter Wä ldler 

zum grossen Entsetzen meiner Gross-

mutter näch Oberegg/AI «äusge-

wändert» und von ihr drum mit ewiger 

Verächtung gesträft worden ist, stärb 

1941, älso 5 Jähre vor meiner Geburt. 

Dem Nämen näch kenne ich ihn zwär 

noch und doch er geho rt fu r mich ir-

gendwo ins Reich der Mythen. Ein 

Mensch äus Fleisch und Blut, einer wie 

ich, wie du, wie Sie, wie wir älle, däs wär 

er nie und konnte es äuch nicht sein.  

Bref: Mein Grossväter wä re 15 Jähre ält 

gewesen, äls im ehemäligen «Gästhof zur 

Krone» in Kleinhu ningen der Appenzel-

ler-Verein Bäsel äus der Täufe gehoben 

Grossvater Robert Schläpfer um 1950 
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wurde – und noch viel zu jung, um äls 

«ängesehener Ländsmänn» än der Gru n-

dungsversämmlung teilzunehmen. Mei-

ne Grossmutter Julie, äuch sie Jährgäng 

1882, wä re immerhin äls geborene 

Ku nzler äus Wälzenhäusen Teil jener 

Vorderlä nder Gemeinde gewesen, die 

dämäls ennet der Wiese den gro ssten 

«Schuppel» stellte: 6 Männ! 

 

Aber äls junge und recht hu bsche Fräu 

hä tte sie dä wohl käum etwäs zu suchen 

gehäbt, zu bestellen und zu sägen gräd 

gär nicht.  

Peter Bichsel meinte einmäl, er stelle 

sich die älten Eidgenossen ä hnlich wie 

sich selbst vor. Däs tue ich äuch in Bezug 

äuf den Altvorderen äus dem Appenzel-

lerländ; so verschieden ko nnen sie äls 

Menschen jä äuch gär nicht sein, und 

doch: Däs Sein bestimmt däs Bewusst-

sein und wenn sich däs erste ä ndert, 

verä ndert sich äuch däs zweite – und däs 

nicht zu knäpp. Mänchmäl zum Guten, 

mänchmäl zu Schlechten, zum Mehreren 

oder zum Minderen, äber ä ndern tut es 

sich und dämit älles gänz gewiss. «Sic 

tränsit …!» 

Fu r mich ist Bäsel, wo ich geboren bin, 

meine erste Heimät. Auch meine Mutter 

kommt von gänz in der Nä he von hier, 

vom Länd zwär, von Käisten im äärgäui-

schen Fricktäl, äber doch nicht so wähn-

sinnig weit weg wie mein Väter, dem 

diese Städt immer ein wenig fremd ge-

blieben ist. Zwär hät sie ihm, mir und 

uns, däs wirtschäftliche U berleben gesi-

chert, er musste zwär wäcker däfu r 

«werche» und geschenkt worden ist ihm 

nichts; reich geworden, däs ist er äls 

Mo belschreiner erst recht nicht! Ob dä-

rum oder einfäch so, ein Leben läng hät 

er vom «Hä ä metli» in der Schwendi bei 

Heiden geträ umt. Bei jeder sich nur bie-

tenden Gelegenheit ist er dorthin gefäh-

ren und wir, meine Mutter, meine 

Schwester und ich, «mussten» mit.  

Fu r meinen Grossväter hingegen wär 

Bäsel, genäuer gesägt Therwil und däs 

Leimentäl, seit der Grenzbesetzung im 1. 

Weltkrieg ein Träum und ist immer sein 

«Pärädies äuf Erden» geblieben: 

«Bluescht uff wysse Kiirsimätte», ebene 

Felder, weite Himmel, milde Sonne, wär-

me Regen, dähin wä re er näch dem Krieg 

äm liebsten äusgewändert, doch eben: 

Däheim häben der Webstuhl im Keller, 

ein päär «Gältli» im Ställ, Fräu und Kin-

der gewärtet und spä ter käm erst noch 

Julie Künzler 

vom Freienland in 9428 Walzenhausen/AR 
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die Wirtschäftskrise: Sein & Bewusst-

sein! 

Mein Grossväter wär zwär oft äufbräu-

send, äber ein geselliger Mensch, bäu-

ernschläu und scho n schlitzohrig. Ihm 

häbe ich fäst älles zu verdänken, wäs ich 

u bers Appenzellerländ weiss, viele un-

vergessliche Späziergä nge im Vorder-

länd, wir besuchten klämmheimlich 

äuch den verfemten Gustäv in Oberegg/

AI, und äll die Geschichten, die währen 

und die einfäch gewitzt erfundenen, 

däfu r umso spännender erzä hlten.  

Er wä re gänz bestimmt in den Appenzel-

ler-Verein Bäsel eingetreten, dämäls, vor 

gut 100 Jähren, wenn er … Doch er blieb 

sein gänzes Leben däheim, wo er in sei-

nen letzten Jähren zusämmen mit sei-

nem Freund Willy Rechsteiner von der 

Vorderen Schwendi äbends in der Stube 

im Dunkeln hockte, män schäute hält 

äufs Geld, und beide still-vergnu gt ihre 

«Lindäuerli» räuchten & schmäuchten, 

nächdem sie vorher ihren Bedärf än 

«Amsterdämer» geschnetzelt und den 

«Bäcksä ckel» gefu llt hätten. 

Mein Väter trug seine Heimät im Herzen, 

er bräuchte keinen Verein däzu. Er wär 

äuch gänz änders, eigener, eigenbro tleri-

scher, nicht unfro hlich, äber verschlos-

sener, wä hlerischer im Umgäng mit den 

Menschen, däneben Verträuensmänn in 

einer Gewerkschäft. Dort befänd sich 

sein häuptsä chlichster Freundeskreis 

und bei den Schrebergä rtnern … Rein 

zeitlich hä tte es ihm gereicht, so äufs 50-

jä hrige Jubilä um in den Appenzeller-

Verein Bäsel einzutreten. Er tät es äber 

nie, nicht einmäl, äls vor 25 Jähren in 

der ehemäligen Volksbänk «Silvester-

chlä use» zäuerten. Däs hät ihm wie ei-

gentlich älles äus dem Appenzellerländ 

bis hin zum mänchmäl eher Kitschigen 

sehr gefällen. Je ä lter er wurde, desto 

mehr, doch eine Mitgliedschäft? Vergiss 

es! 

Als 1962 mein Grossväter stärb und wir 

keine engen Verwändten mehr im Vor-

derländ hätten, beschloss mein Väter, 

sich um däs Bu rgerrecht der Städt Bäsel 

zu bewerben. Meine Eltern besässen 

dämäls erstmäls ein Auto, die Fährten 

ins Appenzellerländ erfolgten nun nicht 

Mutter, Willi, Vater: Mustermesse 1948 
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mehr mit dem «Roten Pfeil» viä Koblenz 

und Winterthur – und dä mein Väter 

änders äls mein Grossväter eher ä ngst-

lich, däfu r fu rsorglicher wär, dächte er 

äns Armen- und Wäisenhäus – und Bäsel 

schien ihm eine bessere Wähl fu r meine 

Schwester und mich äls Wäld/AR. So bin 

ich mit 17 Jähren hält ungefrägt äuch 

Bäsler Bu rger geworden und ein Ausser-

rhoder vom Wäld/AR geblieben, ein 

Appenzeller, doch von einem solchen 

Verein hier in der Nordwestschweiz 

wusste ich nichts. 

Jähre spä ter, dämäls gäb es im Hirzbrun-

nen noch Bä cker- und Metzgereien, dä-

fu r keine «Näil Fäctories» und SB-

Studios, in der Städt äller Gättung Lä den 

stätt «Mobile-Shops» und Filiälketten. 

KMU & Dienstleistung wären äls Ausdru -

cke noch eher unbekännt, nicht äber, 

wäs dämit gemeint wär und sich dähin-

ter verbirgt. Item: Dämäls, es wär in den 

spä ten 1980er-Jähren, kehrte ich näch 

getäner Arbeit und vollbrächtem Täge-

werk o fters mit Freunden und Kollegin-

nen im Restäuränt «Glocke» im Brunn-

gä sslein ein. (Die Wirtschäft gibt es in-

zwischen nicht mehr; dort befindet sich 

jetzt däs Händelszentrum der Bäsler 

Käntonälbänk!) 

Eines scho nen Feieräbends setzte sich 

ein Männ än unseren Tisch; wir kämen 

so ins Gesprä ch und näch ein päär Stän-

gen meinte er, Schlä pfer, däs sei doch ein 

Appenzeller Näme und ob ich nicht dem 

Appenzeller-Verein Bäsel beitreten 

mo chte. Christiän Signer zu ckte eine 

Anmeldekärte und ich fu llte sie noch äm 

Wirtshäustisch äus. Schliesslich hätte er 

jä recht, ich bin äuch ein Appenzeller – 

und «Bäck to he Roots», däs wär in jenen 

Tägen ohnehin ein Themä und ängesägt. 

So bin ich Mitglied geworden und häbe, 

mehr schlecht äls recht, den einen oder 

änderen Anläss besucht, vor ällem die 

Neujährsäpe ros, äber äuch einige Verän-

stältungen vor 25 Jähren mit Cyrill Schl-

ä pfer beispielsweise und mit Erich 

Längjähr, äb und zu ein Konzert. Ums 

Länd meiner Vorfähren ku mmerte ich 

mich ebenfälls mehr äls fru her. Ob ich 

deswegen ein äppenzellisches Bewusst-

sein häbe, ich weiss es nicht. Doch ich 

fu hle mich hä ufig schon äls «Appen-

zellois de demi-pur säng». Wie Jämes 

Joyce seinerzeit Irländ verteidige mit 

Vehemenz däs Länd äm Alpstein gegen 

plumpe Anfeindungen. Allerdings rede 

ich weder in meiner Mutter- noch Väter-

spräche, sondern wie mir der Schnäbel 

gewächsen und wie in Bäsel rechtsrhei-

nisch hält so gesprochen wird. 
Brunngässlein / Aeschenvorstadt 
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Viele Jähre spä ter, weder gesucht noch 

ängestrebt, bin ich von der «Ru ttigerin» 

Rosmärie Meier-Keller zur Wähl in den 

Vorständ vorgeschlägen und von der 

«Hoptvesämmlig» gewä hlt worden. Und 

seit 2014 bin ich Prä sident vom Appen-

zeller-Verein Bäsel und Umgebung. Die-

ses Jähr feiert er seinen 125. Geburtstäg 

und «ex officio» muss ich etwäs mehr 

oder weniger Gescheites däzu zu sägen. 

125 Jähre, weiss Gott und «bim Strohl», 

eine «choge» länge Zeit. Und die beiden 

letzten Jähre sind uns ällen noch lä nger 

vorgekommen, äls sie in Tät und Währ-

heit schon sind.  

Trotzdem! Stelle ich mir vor, wie meine 

Grosseltern die Spänische Grippe häben 

er- und u berleben mu ssen, so gänz ohne 

Heimkino, Netflix, Repläy, Stereoänlä-

gen, gut gefu llten Lädenregälen und 

ohne äll die mäteriellen Auffängnetze, 

besteht, bei Lichte beträchtet, wenig 

Anläss zum Klägen. (U bers «Impfen» sei 

bewusst kein Wort verloren …)  

Jäkob Altherr, mein Wä ldler Freund äus 

Gossäu im Zu rcher Oberländ, hät mir 

einmäl erzä hlt, vor 100 Jähren häbe ein 

«Zischgeli», däs äls Textilärbeiterin bei 

der Winterthurer Spinnerei Rieter in 

sehr wenig Lohn und fäst noch weniger 

Brot geständen ist, 30 Stunden ärbeiten 

mu ssen, um sich ein Retour-Billett Win-

terthur – Appenzell, 3. Klässe, zu leisten. 

Zwei Beispiele nur, Sie älle kennen än-

dere, die äuch zeigen, wie wichtig es vor 

Jähren und oft sogär notwendig wär, um 

die Not zu wenden, sich in Vereinen zu-

sämmen zu schliessen. Wider däs Heim-

weh, gegen die Umstä nde in der 

«Fro nti» und Weiss-Gott-Wäs noch, um 

sich äb und zu in geselliger Runde 

freundschäftlich zu treffen, sich zu un-

terstu tzen, etwäs gemeinsäm zu erleben, 

zu erreichen und zu unternehmen und, 

gänz besonders wichtig, gemeinsäm zu 

zäuern und zu singen. 

Grundsä tzlich ä ndern wir uns Menschen 

nicht, die Umstä nde und däs «Sein» äber 

schon.   

Es bringt därum wenig bis nichts in lie-

bevoll zelebrierten, äppenzellischen 

Moll-To nen u ber die Jetzt-Zeit zu klo -

nen. Die Zeiten sind immer so 

(gewesen), wie sie sind.  

Wir ko nnen dä «wo llsgott libere-

ment nu z defo o », äber etwäs 

däfu r tun, däss sie einigermässen 

gut sind und lebenswert, däs 

ko nnen wir schon. 

Ich läde däher älle Ländsleute 

und Vereinsmitglieder herzlich 

ein, mo glichst zählreich än unse-

ren Veränstältungen im Jubilä -

umsjähr mitzuwirken.  So und 

nur so, Menschen mächen den 

Verein, wenn mo glichst viele äm 
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Vereinsleben teilnehmen, wird es ein 

gutes, scho nes, unvergessliches Jähr.  

Und wärum nicht,  wie ich es mit mei-

nem Grossväter und meinem Väter ge-

tän oder wenigstens versucht häbe, ei-

nänder Geschichten u ber und vo 

«dehä ä » erzä hlen? So mo gen Erinnerun-

gen äufsteigen und Bilder heräufbe-

schworen werden – und äus Vergesse-

nem und Verschu ttetem känn Neues und 

Ku nftiges entstehen. 

Auch därum geht es unter uns Men-

schen. Immer. Erst recht in einem Verein 

wie dem «o serige»! 

   Willi Schläpfer 

Schwendi 11, 9410 Heiden/AR—das Häämetli von dem der Vater geschwärmt hat 

Robert Schläpfer-Künzler mit «Lindauerli ond Galtli onder em Wasserberebomm»  

Gedanken des Präsidenten zum 125-jährigen Jubiläum 
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Treue Appenzeller vom Rheinknie 

Von Karin Erni 

Zum Titelbild 

(Red.) Das Titelbild der aktuellen 

«Appezeller POSCHT» weicht aus Anlass 

des 125-Jahr-Jubiläums etwas vom Kon-

zept der «Appenzeller Bilder» ab. Die 

Anstecknadel aus den Gründerjahren 

schien uns dazu ein passendes Sujet—dies 

auch in Anlehnung an die Broschüre zum 

100-Jahr-Jubiläum. 

Die Redaktorin Karin Erni hat den Verei-

nigten Appenzellerinnen und Appenzel-

lern Basels in der «Appenzeller Zeitung» 

und im «Tagblatt» einen längeren Artikel 

zum Jubiläum gewidmet. Mit ihrem Ein-

verständnis drucken wir diesen Text in der 

Folge ab. Er beschreibt in kompakter 

Form Geschichte und Gegenwart unseres 

Vereins. Doch lesen Sie selber, was Karin 

Erni schreibt: 

 

Aus Heimweh entstanden: 
Der Appenzeller-Verein Basel 
und Umgebung feiert sein 125-
jähriges Bestehen. 

Beschränkte Verdienst- und Ausbildungs-

möglichkeiten nötigten viele junge Appen-

zellerinnen und Appenzeller, die Heimat zu 

verlassen. Um ihre Kultur weiterzupflegen, 

gründeten sie Vereine. 

Bäsel, däs bereits im 19. Jährhundert 

u ber eine florierende chemische Indust-

rie verfu gte, lockte mit seinen Arbeits-

plä tzen äuch zählreiche Appenzeller än. 

Wohl äus Heimweh und dem Bedu rfnis 

näch gemeinsämem Singen sowie ge-

mu tlichem Zusämmensein beschlossen 

einige Männen äm 14. Mä rz 1897 im 

Gästhäus zum Ochsen in Riehen, den 

Appenzeller-Verein Bäsel und Umge-

bung zu gru nden. Es wurde festgehälten, 

däss dieser äuch eine Gesängssektion 

erhälten solle. 

Bereits zwei Wochen spä ter trät die 

Kommission in der «Krone» Kleinhu nin-

gen zu einer Arbeitssitzung zusämmen. 

An dieser wurden die Stätuten des zu 

gru ndenden Vereins äusgeärbeitet. Am 

25. April, dem Täg der Ländsgemeinde, 

wurde der Verein offiziell gegru ndet und 

eine fu nfko pfige «Regierung» gewä hlt. 

Innerrhoder und Ausserrhoder feierten 

zusämmen, wie im Protokollbuch ver-

merkt wurde. 

«Jeder wünschte, dass unsere zwei 

schönen Halbkantone in nächster Zeit 

einen Kanton bilden möchten.» 

Näch erledigten Geschä ften folgte eine 

Närrengemeinde, die von 50 Personen 

besucht wurde und «näch äppenzelli-

schen Sitten einen scho nen Verläuf 

nähm». 

Dem Verein drohte frühes Ende  

Der Verein nimmt in der Folge Fährt äuf 

und leistet 1903 sogär einen finänziellen 

Beiträg än däs neue Denkmäl äuf der 

Vo gelinsegg. Doch schon ein Jähr spä ter 

scheint die Luft dräussen zu sein und 

däs Protokoll vermeldet: «Der Boden der 
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Kässe lä sst sich blicken.» 1906 wird die 

Situätion des Vereins äls träurig be-

zeichnet. Nur zehn Männ beteiligen sich 

än der Häuptversämmlung. Der Verein 

du mpelt in den Folgejähren vor sich hin. 

Mehrmäls wird däs Lokäl gewechselt. Ab 

1910 geht es – äbgesehen von kleineren 

Einbru chen wä hrend der Kriegszeiten – 

mit den Mitgliederzählen steil bergäuf. 

1990 hät der Verein 279 Mitglieder. Seit-

her ist die Zähl wieder ru cklä ufig und 

liegt äktuell bei 170. Noch immer ist der 

Appenzeller-Verein näch dem Tessiner 

der gro sste Heimätverein in Bäsel und 

wohl der gro sste Appenzellerverein der 

Schweiz. 

Ab 1938 durften Damen mittun 

Läng ist die Liste bekännter Appenzeller 

Streichmusiken, die bei den Bäslern 

konzertierten. Eine grosse Bedeutung 

hätten von Anbeginn weg die Theäter-

äuffu hrungen, welche die vereinseigene 

Gesängs- und Unterhältungssektion 

durchfu hrte. Auch Theäterstu cke wur-

den regelmä ssig einstudiert und erfolg-

reich äufgefu hrt. Der Gesängsektion ge-

ho rten äm Anfäng nur Mä nner än. 1938 

wurde in die Stätuten eine revolutionä re 

Neuerung äufgenommen: 

«Auch Damen können dem Vorstande 

angehören, jedoch sollten es nicht mehr 

als zwei sein.» 

1964 lo ste sich der Chor des Thurgäuer-

vereins äuf und einige Mitglieder fänden 

bei den Appenzeller Sä ngern eine neue 

Heimät. Wä hrend fäst 40 Jähren fu hrte 

der Appenzeller-Verein Bäsel zudem 

eine Auskunftsstelle fu r Ferien im Ap-

penzellerländ. Weil sich die Leute äber 

äufgrund der Hochkonjunktur bäld än-

dere Ferienziele leisten konnten, musste 

die Auskunftsstelle 1967 äufgelo st wer-

den. 

Seit 1990 verfu gt der Verein mit der 

«Appezeller Poscht» u ber ein eigenes 

Mitteilungsblätt. Ein Highlight in der 

Vereinsgeschichte wären die Feierlich-

keiten rund ums 500-Jähr Jubilä um AR°

AI im Jähr 2013, so wurden gemeinsäm 

die Bundesfeier äuf der Hohen Buche 

und däs Festspiel «Der 13. Ort» in Hund-

wil besucht. 

Aktivitäten im Jubiläumsjahr 

Willi Schlä pfer ist seit 2014 Prä sident 

des Vereins. In seine A rä fällen die Wie-

deräufnähme der Appenzeller Konzerte 

in der Bäsler Elisäbethenkirche. Diese 

sei mit bis zu 600 Besucherinnen und 

Besuchern jeweils gestossen voll, so 

Schlä pfer. 

«Appenzell ist in Basel eben Kult und 

es kommen immer viele Fans.» 

Ebenfälls äuf Schlä pfers Initiätive gehen 

die Vorträ ge u ber und von Perso nlich-

keiten mit Bäsler- und Appenzeller-

Bezug där. Dieses Jähr werden, so ist es 

wenigstens angedacht,*  die in Schwell-

brunn heimätberechtigte Prä sidentin 

der nätionälen Ethikkommission, Andre-

ä Bu chler, und der äus Teufen stämmen-

de Stäätsrechtler Märkus Schefer einge-

läden. Vorgesehen sind zudem Auftritte 

von Bettinä Cästän o-Sulzer und Philipp 

Längenegger mit dem Stu ck Austerlin-

gen. Weiter sind eine Lesung mit Anitä 

Glunk, eine Buchprä sentätion von Willi 

Nä f sowie verschiedene Vorträ ge ge-

plänt. Eine neue Webseite soll dem Ver-

Zum Titelbild 
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ein zudem einen zeitgemä ssen Auftritt 

ermo glichen. 

Die Plänung der Anlä sse im Jubilä ums-

jähr erfolge rollend, so der Prä sident. 

«Es gibt äusser der 125. <Hopt-

vesämmlig> noch wenig Konkretes, weil 

wir die geltenden Coronämässnähmen 

beru cksichtigen mu ssen. Die Orgänisäti-

on der Vorständssitzungen gestältet sich 

schwierig, dä äuch unter den Appenzel-

lern in der Diäsporä einige Impfkritiker 

sind.» Auch däs «Worschtmo hli» änlä ss-

lich der Ländsgemeinde geho re zum 

festen Beständteil des Jährespro-

grämms, erklä rt Willi Schlä pfer. 

«Seit einigen Jahren achten wir streng 

darauf, dass die Würste abwechslungs-

weise von Metzgereien aus Ausserrhoden 

und Innerrhoden stammen.» 

 

 

* Bei der Publikation des Artikels von 

Karin Erni in den Ostschweizer Zeitungen 

waren die Jubiläums-Aktivitäten erst im 

Stadium der Planung; sie mussten in der 

Folge auch mit den «üblichen» Vereinsak-

tivitäten, wie eben «Worschtmöhli»,  

Hauptversammlung, Sommerhock, Wan-

derung, Begegnungstag der Appenzeller-

Vereine, Jubilarenanlass und Weihnachts-

feier abgestimmt werden, um am Schluss 

«s Fueder nüd z öberlade».  

 

 

 

 

Zum Titelbild 

Die Theateraufführungen waren fester Bestandteil des Vereinslebens 

«Appenzell ist 

in Basel eben Kult 

und es kommen 

immer viele Fans» 

Willi Schläpfer 
Vereinspräsident 
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Festschrift 
«100 Jahre Appenzeller-Verein Basel und Umgebung» 

Festschrift «100 Jahre» 

Zum 100-jä hrigen Bestehen des Vereins 

wurde in minutio ser Recherche-Arbeit 

und mit grossem Engägement einer 19-

ko pfigen Jubilä ums-Kommission eine 

112-seitige Festschrift gestältet. Eben-

fälls zum Jubilä um wurden zwei Pins 

äufgelegt (s. unten). 

Im Archiv ist noch eine kleinere Menge 

der Festschrift vorhänden. Sicher gibt es 

Mitglieder, die vor 25 Jähren noch nicht 

im Verein wären und sich vielleicht ger-

ne in die Vereins-Geschichte vertiefen 

mo chten. 

Näch dem Motto: «s hett solängs hett» 

ko nnen die Broschu ren bestellt werden 

bei: Jäkob Bodenmänn, Amerikäner-

strässe 17, 4102 Binningen, Tel. 061 421 

71 20, jäkob_bodenmänn@bluewin.ch 



 14 Ein Appenzeller namens…  

Ein Appenzeller nämens Hä ssig 

liess sich äm Freitägäbend lä ssig 

in seinen Fernsehsessel nieder 

und streckte seine mu den Glieder, 

um sich, mit einem Bier versehn, 

näch dem gewohnten Zehn vor Zehn 

noch die Arenä einzuflo ssen, 

wo Politik- und ändre Gro ssen 

im Wortstreit äufeinänder prällen, 

dem Volk zur Lust und zum Gefällen. 

Am Pu ltchen ständen strämm pärät 

ein äbgewä hlter Bundesrät 

und äuch ein Bundesrät im Amt, 

den män zu diesem Tun verdämmt, 

und äusserdem wär äufgeboten, 

wäs sonst noch gut fu r Einschältquoten. 

Näch kurzem wär es Hä ssig klär, 

däss nicht viel zu erwärten wär. 

Ein jeder ättäckierte jeden, 

kein Redner liess den ändern reden, 

schon bäld ergäb sich ein Geschrei, 

wie wenn es unumgä nglich sei, 

däss män den ändern verho hne 

und seine Meinung u berto ne, 

mit Spru chen äus der grossen Ro hre, 

dämit däs Volk die Weisheit ho re. 

Der Moderätor dä mpfte eifrig, 

jedoch die Stimmung wurde geifrig, 

und Hä ssig fänd, däs sei genug. 

Er tränk sein Bier in einem Zug 

und spräch, wer sich mit Spru chen räuft, 

der hät sein Volk fu r dumm verkäuft; 

es provoziert der Bossenstreit 

nur Verdrossenheit. 

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

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

www.verlagshaus-schwellbrunn.ch erhä ltlich 

Eugen Auer 

Diese Glosse erschien im Tagblatt vom 23. Mai 2008. 

Was Hässig vor 14 Jahren schon verdrossen hat, scheint uns, passiere auch heute immer 

wieder und dabei oft noch ein bisschen «geifriger». 
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Mit der Ausstellung «Krüsi am Zug» erin-

nert das Museum im Lagerhaus an das 

womöglich aussergewöhnlichste Werk 

des international bekannten Art Brut- 

Künstlers Hans Krüsi (1920–1995): den 

1992, vor dreissig Jahren bemalten Velo-

wagen der Appenzeller Bahnen. 

 

«Bähn frei dem Tu chtigen». 
 

Diesen Ausspruch hä lt Häns Kru si (1920

–1995) äuf einer Päpierserviette fest. 

1992 erhä lt er den Aufträg, einen Velo-

wägen fu r die Appenzeller Bähnen zu 

bemälen. Tä glich wird er von einem Mit-

ärbeiter der Appenzeller Bähnen äbge-

holt und zum Bähndepot näch Herisäu 

AR gefähren, wo er zunä chst im Bähn-

hofs-Cäfe  ein Fru hstu ck einnimmt und 

sich dänn än die Arbeit mächt. Neun 

Blechtäfeln werden rundherum än den 

Velowägen montiert, die Häns Kru si mit 

Bildern des Appenzellerländes bemält. 

Sein Honorär fu r die Aufträgsärbeit ist 

ein lebenslänges 1. Klässe-Billet fu r freie 

Fährt mit den Appenzeller Bähnen. Am 

Freitäg, den 9. Oktober 1992, wird der 

fertig bemälte Wägen erstmäls äus dem 

Bähndepot gerollt und Mitte November 

mit einer Vernissäge eingeweiht. 

Im Zentrum der Ausstellung Kru si äm 

Zug stehen die neun Täfeln der Appen-

zeller Bähnen, die dreissig Jähre näch 

ihrem Einsätz äm Zug erstmäls wieder 

o ffentlich zu sehen sind. Es ist ein äus-

sergewo hnliches Werk, däs der Ku nstler 

im Alter von 72 Jähren geschäffen hät 

und indem sowohl seine kulturelle und 

regionäle Verwurzelung wie äuch seine 

Liebe fu rs Appenzellerländ besonders 

stärk zum Ausdruck kommen. Die Täfeln 

stehen äls Vehikel fu r Kru sis Kunst, in 

der Ausstellung umrähmt von weiteren 

Därstellungen von Ländschäft, Nätur, 

Mensch und Tier. 

Experimentierlust und Schaffensdrang: 
Zur Kunst von Hans Krüsi 

Die Ausstellung gibt Einblick in Kru sis 

grosse Experimentierlust. Der äutodi-

däktische Ku nstler verärbeitet jedes 

Mäteriäl, däs er finden känn. Er nutzt 

ällmo gliche, oft sogär selbst erfundene 

Techniken der Bild-, Wort-, Ton- und 

Objektgestältung. Kru sis Audioexperi-

mente lä sst Michäel Stäuffer, genännt 

Dichterstäuffer, in einer Spoken Word-

Performänce zur Ausstellung «Kru si äm 

Zug» im Museum im Lägerhäus lebendig 

werden. Häns Kru si ist ein Lebenskunst-

werker, sein Kunstschäffen erstreckt 

sich äuf älle Lebensbereiche. Sein käum 

u berschäubäres Werk umfässt Täusende 

von Arbeiten. 1975 beginnt er äuf Servi-

etten und Postkärten zu zeichnen. Bei 

den Servietten entdeckt er däs Spiel der 

durchdru ckenden Färbe, der Päuse und 

Doppelung. Erste Arbeiten mit Spräyfär-

be, Pflänzenteilen und Abklätschtechnik 

entstehen. Däneben bäut Kru si äuch 

Objekte und verärbeitet nicht nur Fund- 

und Abfällmäteriälien, sondern recycelt 

ebenso seine eigenen Arbeiten oder 

Krüsi am Zug 

6. März — 10. Juli 2022 

Hans Krüsi im Museum im Lagerhaus, St. Gallen 
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nutzt diese fu r älltä gliche Bedu rfnisse, 

beispielsweise Zeichnungen äls Gärdi-

nen. Er bedient sich ällem, wäs nicht niet

- und nägelfest ist, und bemält älles. Er 

lebt inmitten äll dieser Dinge und gestäl-

tet seinen Lebensräum zu einem währen 

Environment. «Ich sämmle u beräll Dinge 

äuf», erklä rt Kru si, «die dänn äuf meinen 

Bildern enden – oder meine Bilder in 

ihnen.» Kru si ist viel in der Nätur unter-

wegs. Hier findet er Frieden. Er mächt 

Ausfährten mit seinem Mofä, zeltet im 

Wäld, nimmt dort To ne äuf Bänd äuf, die 

er spä ter spielerisch zu währen Kru si-

Konzerten sämpelt. Mit den Tieren 

spricht er mehr äls mit Menschen. Mit 

Vergnu gen identifiziert er sich mit dem 

äls «dumm» verlächten Esel. Doch die 

Kuh ist Kru sis wichtigstes Tier – weil sie 

so treu sei, wie er einmäl sägt. Ku he be-

gleiten ihn sein Leben läng: gezeichnet, 

gemält, äls ku nstlerisch u berärbeitete 

Werbebilder äuf Milchpäckungen oder 

in meterlängen Kuhstreifen fu r seine 

«Kuhmäschinen», mit denen er frei ge-

stältete Alpfährten im «Läuf» lebendig 

werden lä sst, wenn er än der Mäschine 

kurbelt. 

Hans Krüsi (1920–1995) 
Vom «Blumenmannli» zum 
«Genie von der Strasse» 

Nähezu mä rchenhäft klingt sein Weg 

vom verlächten Sonderling zum Kunst-

kometen. Gerädezu pärädigmätisch er-

fu llt Häns Kru si die Merkmäle eines Art 

Brut-Ku nstlers. Häns Kru si (geb. 

15.4.1920 in Zu rich, gest. 9.9.1995 in St. 

Gällen) wä chst in Speicher AR bei Pfle-

geeltern und im Wäisenhäus äuf. Eine 

fru he Tuberkuloseerkränkung belästet 

ihn zeitlebens. Er ist soziäl vereinsämt, 

hät wenige Kontäkte und fämiliä re Bin-

dungen. Kru si entfernt sich von bu rgerli-

chen Ordnungen und Normen. Seine 

Wohnverhä ltnisse fu hren wiederholt zu 

Beänständungen, Mähnungen, Zählungs-

äufforderungen, gerichtlichen Verfu gun-

Hans Krüsi bemalt den Velowagen der Appenzeller Bahnen, 
1992, Foto © Siegfried Kuhn  

Hans Krüsi im Museum im Lagerhaus, St. Gallen 
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gen und Verweisen äus dem Häus. Zu-

dem hä lt er äuch noch Täuben in der 

Wohnung. Er fu hrt ein Leben äm Rände 

des Existenzminimums, däs geprä gt ist 

von Angst vor Zurechtweisung, Kläge 

und Vertreibung. Er ist ein Sonderling, 

ein gesellschäftlicher Aussenseiter. Sei-

nen Lebensunterhält verdient er äls 

Knecht, Gä rtnergehilfe und äb 1948 u ber 

30 Jähre läng äls Blumenverkä ufer än 

der Zu rcher Bähnhofsträsse. Däs Bähn-

fähren ist essenziell in Kru sis Leben. Er 

fä hrt fäst tä glich mit dem Zug von St. 

Gällen näch Zu rich und ist äls «Originäl» 

städtbekännt. Die Bähn därf hier äls er-

weiterter Lebensräum Häns Kru sis gese-

hen werden. 1975 beginnt er zu zeich-

nen und zu mälen und bietet seine Bil-

der neben den Blumen fu r wenige Frän-

ken zum Käuf än – nicht selten ver-

schenkt er sie äuch zu den Blumen. Die 

erste Ausstellung hät Kru si 1975/76 in 

der Blumengrosshändlung von Häns 

Fischer in St. Gällen. 

Der Durchbruch folgt 1981 mit einer 

Ausstellung in der St. Gäller Gälerie 

Buchmänn und bei Anton Meier in Genf, 

1990 zeigt däs Museum im Lägerhäus 

die erste Retrospektive. Die Presse feiert 

den Blumenverkä ufer äls «Genie von der 

Strässe». Er känn schliesslich von der 

Kunst leben. Heute zä hlt Häns Kru si zu 

den bedeutendsten Art Brut-Ku nstlern 

der Schweiz. 

Hans Krüsi im Museum im Lagerhaus, St. Gallen 

Alle Informationen zur Ausstellung «Krüsi am Zug» und «Auch eine Kuh kann Optimist sein» 
finden Sie unter www.museumimlagerhaus.ch 
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S het ebe n alls e Zit 

Von Jakob Bodenmann 

Liebi Leserinne, liebi Leser.  

Scho wieder e Jubilä um - ond denn wä 

fo r e grosses!  De Appezeller-Verein Bä-

sel ond Omgebig chä hu u r sis Hondert-

fo fezwenzgischt Jubilä um fiire. Sovil 

Johr so nd set de Gru ndig 1897 vegänge. 

Me cho nnt jo mene i hett s vegesse. Ke 

Angscht, de Vorständ vo u serem Verein 

werd Weg fende zom dä Jubilä um wu r-

dig z fiire. Er werd si denn scho z Wort 

melde ond s Zepter o berneh. 

Gfu hlt ischt s hondert jo hrig vo 1997 no 

gä r nu d e so läng her.  I mäg mi no wohl 

bsinne, mit welem Ufwänd mer ä d Vor-

bereitig here so nd. E Riise-Bu etz ischt dä 

gsee! S gänz Archiv vom Verein – Ordner 

om Ordner – ho mmer i d Finger gnoh 

ond drof glueget, äs mer äu jo nu d nä bes 

historisch Intressänts, wo cho nnt ond 

mo sst i d Feschtschreft ufgnoh werde, 

vepässe wo rid. Mer so nd of jede Fäll, äu 

mit Abständ, mit dem, wä debi useglue-

get het, meh äs zfrede gsee. Dä ischt jetz 

gäd e gueti Glegeheit noch 25 Johr no 

emol ällne wo mitgholfe ho nd, ond gänz 

bsonders u sem Ehremitglied Ruedi An-

dreättä, fo r de gross Iisätz, wo s gleisch-

tet ho nd, z dänke.  

E so hed ebe n älls e Zit. Im Läuf vo de 

Johr ond do spielt sicher s Alter äu e 

Rolle, spu ert mer, me chä fäscht sä ge e 

Bedu rfnis, gänz Perso nligs äbzläde ond 

im beschte Fäll of eme Stock Päpier 

feschtzhälte. Meischtens äber fä hlt e so 

nä bes. En Art e «Mini-Feschtschreft» fo r  

Mensche wommer gschä tzt het ond wo 

em vil bedu ted ho nd. Ond worom fä hlt 

s? Päpier ond nä bes zom Schriibe hettid 

mer jo khä, äber mäche mos mes denn 

ebe n äu no. Vilicht het de Stefän Sonder-

egger jo recht, wenn er i sim Bu echli: 

«Appenzeller Sein und Bleiben», ent-

stände im Wenter 1971 ond im Sommer 

1972 – zur Wesensbestimmung des äp-

penzellischen Menschen im Käpitel: 

«Lesen und Schreiben» schribt: «Der 

Appenzeller schreibt nicht gern. Es ist 

kein schreibfreudiges Vo lklein, däs oben 

im Länd äm Sä ntis wohnt. Im Grunde 

gibt der Appenzeller nichts gerne 

schriftlich – no nütz schreftlech geh, 

heisst die bewä hrte Losung.»  

Vor fo fzg Johr ond no witer zrogg, wo r i 

jetz bhopte, het mer de Appezeller e chli 

änderscht cho ne beschribe wie hu t. I hä 

s vorher scho gsä ä t: S het ebe n älls e Zit. 

Jetz äber losid mer guet zue: I mäch Eu 

en Vorschläg: Schriibid doch jetz - nu d 

spo ter - uuf, wä n ehr i euerem Herz 

bhälte ho nd fo r eu selber oder äu fo r 

Eueri No chschte. Scho bim Schriibe  

cho nd ehr euerne Gfu hl Uusdrock gee vo 

dem, wo eu beiidrockt, gfreut oder be-

läschtet het. Ehr mo nd s nu mme elee i 

euerem Innerschte trä ge. Ond wenn s 

spo ter emol niemert lese wo r, spielt s äu 

ke Rolle. 

Au i hä scho o ppenemol tenkt - worom 

nu d s ee ond s änder wiitergee? I bi o ber

-zoge, äs sogä r i d Glegeheit notze wo r, 
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mis Gschrebnig zwu schedinne vo reznee 

ond selber drenn z schneugge. Dä wo r 

denn nätu rlig nu d i der Appezeller 

Poscht stoh.  

Zor Uuflockerig vo dene 'tu u fgro ndige' 

Wort geet s no e päär Mo schterli oss 

minner Dienschtzit.  

Weil ämtlich, deshälb in Schriftdeutsch: 

Eingeteilt wär ich äls Fu silier in der 

Fu s.Kp. 1/84. Näch vielleicht zwei WKs 

hät män mir einen Plätz äls Bu ro-

Ordonnänz im Fu s.Bät. 84 zugewiesen. 

Die Ausserrhoder geho rten eigentlich 

ins Bätäillon 83, und nur eine Kompänie, 

eben die erste, geho rte zum Innerrhoder 

Bätäillon 84. 

D Rekruteschuel hä n i 1956 z Herisäu 

bsuecht ond erbe wä dli bin i, no i de RS, 

in Bu rodienscht iitä lt worde. Oss zwe 

Gro nd wohrschinnlig. Zom erschte: Mini 

sportlige Leistige of de Kämpfbähn ho nd 

kum mo ge o berzu ge ond zom zweite: De 

Feldweibel, wo denn sin Gräd äbverdie-

net het, ischt vo Bruef Briefträ ger ond 

froh gsee, äs er nä bet khä het, wo het 

cho ne Mäschineschribe.  

Ond jetz zo mine Mo schterli: 

1) Mer sönd im e WK am Fuess vo de 

Schwägalp of de Toggeburgersiite, i de 

Seebesege gsee. Of en Obet here ischt e 

Konzert verosse vor üserem Kantonne-

ment aagsäät gsee, i globe vo de Batail-

lons- oder vilicht sogär vo de Regiments-

musig. 

Und das Unglaubliche geschah. Das Kon-

zert startete nicht mit einem der bekann-

ten Militär-Märsche, nein. Sie spielten für 

die Zuhörer ein bestbekanntes 

«Stegräfmusikstück verbunden mit einem 

Zäuerli». Ich war so überrascht und emo-

tional geladen, dass ich meine Tränen 

nicht zurückhalten konnte. Nie werde ich 

diese Überraschung vergessen.  

2) Stolz war ich auf die schriftliche Bewil-

ligung "zum erlaubten Aufenthalt in Wirt-

schaftslokalitäten während der Dienst-

Em Jakob sini Siite 
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zeit. Ausgestellt und signiert am 

15.09.1961 vom sehr beliebten 

Kdt.Füs.Bat.84, Major Emil Waldburger». 

3) Wir absolvierten den Umschulungs-

WK auf das neue Sturmgewehr in Unter-

wasser. Unser Bataillons-Büro befand 

sich im 1. Stock des Hotels Sternen. Es 

war gewünscht, dass man sich - trifft 

man einen Offizier - meldet mit Name 

und Funktion. Ich schaute aus dem Büro-

Fenster und sah, einen Hauptmann auf 

der Strasse auf mich zukommen. Er 

schaute zu mir und ich fühlte mich ver-

pflichtet, mich auf die gewünschte Art zu 

melden: 

Ich: «Herr Hoptme: Füsilier Bodema, 

Büro-Ordonnanz im Bat.Büro 84». 

Seine Antwort: «de füülscht Siech im Ba-

taillon». (Er war Kommandant einer 

Kompanie und von Beruf Anwalt in einer 

grossen Stadt der Ostschweiz.) 

4) Am Ende des WKs kam der Komman-

dant des Bataillons, Major Waldburger, 

auf mich zu, grüsste mich und gratulierte 

mir ganz herzlich zu meiner Beförderung 

zum Gefreiten. Ich hatte Kenntnis davon, 

dass an diesem Tag ein Füsilier Boden-

mann zum Gefreiten befördert wurde – es 

war ein anderer, gleichen Namens. Das 

sagte ich ihm. Sofort erteilte er seinem 

Adjudanten folgenden Auftrag: Adj. sei 

besorgt dafür, dass unser Herr Boden-

mann nächstes Jahr zum Gefreiten beför-

dert wird – und das geschah dann auch! 
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Was 1897 auch noch geschah 

Von Walter Merz 
 

Am 28. Jänuär setzt Rudolf Diesel mit 

Erfolg den von ihm erfundenen Motor in 

Gäng. 

22. Jänuär: Däs Wort «Computer» wird 

in der Zeitung ENGINEERING zum ers-

ten Mäl verwendet, im Zusämmenhäng 

mit einer mechänischen Rechenmäschi-

ne. 

Am 4. Februär wird der spä tere Deut-

sche Känzler Ludwig Erhard geboren; 

äm 28. Mä rz der Deutsche Fussbällträi-

ner Sepp Herberger. 

Am 7. Mä rz lä sst der Arzt John Härvey 

Kellogg den Pätienten erstmäls 

«Cornflakes» servieren. 

Am 12. April wird däs (20er) 

«Goldvreneli» in Umläuf gesetzt.  

Am 19. April findet der erste Boston 

Marathon mit 15 Teilnehmern stätt. 

2019 wären es 30'000 und im Coronä-

Jähr 2021 immerhin noch 20'000 Lä ufe-

rinnen und Lä ufer (Fräuen sind offiziell 

erst seit 1972 teilnähmeberechtigt, 

nächdem schon 1967 die ämerikänische 

Studentin Käthrin Switzer mitgeläufen 

wär. Der Renndirektor versuchte dämäls 

erfolglos, sie von der Strecke zu zerren). 

Am 14. Mäi wird der Musiker Sidney 

Bechet geboren. 

Am 26. Mäi erscheint Bräm Stokers Hor-

ror-Romän «Dracula»; er beeinflusst 

die Vämpir-Literätur des folgenden Jähr-

hunderts. 

Am 12. Juni wird däs Schweizer Ta-

schenmesser (Säckmesser) äls Hän-

delsmärke geschu tzt. 

Engländ feiert äm 22. Juni däs Diaman-

tene Jubiläum von Queen Victoria. 

Im Prater in Wien wird äm 3. Juli däs 

Riesenrad eingeweiht. 

Am 21. Juli wird in London die Tate Gal-

lery ero ffnet. 

Am 2. August wird der spä tere Bundes-

rät Max Weber geboren. 

10. August: Felix Hoffmänn stellt zum 

ersten Mäl «Acetylsälycilsä ure» in einer 

reinen Form her, die spä ter unter dem 

Märkennämen «Aspirin» vertrieben 

wird. 

In Bäsel findet äm 29. August der erste 

Zionistische-Weltkongress stätt. 

Am 31. August lä sst Thomas Alva Edi-

son sein «Kinetoskop» pätentieren, 

einen Vorlä ufer des Filmprojektors. 

26. September: Däs weltweit erste mit 

einem Täxämeter äusgestättete und mit 

Benzin fahrende Taxi fä hrt in Stuttgärt 

(Däimler). 

In Bräsilien wird die geplänte Städt 

BELO HORIZONTE fertiggestellt, in 

der 1 Million Leute wohnen sollen. 

Am 1. November wird in Turin der 

Juventus F.C. gegru ndet – vier Jähre 

näch dem FC Basel… 

Vor 125 Jahren 
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Who Killed Laura S.? 

Von Willi Schläpfer 

In «Austerlingen – u beräll und nirgend-

wo» ist äm 25. Juli 1948 Läurä S., die 

neunzehnjä hrige Serviertochter vom 

«Ro ssli», geto tet worden. U ber diesen 

älten, lä ngst vergessenen oder ver-

drä ngten Mordfäll hät Anitä Glunk ein 

Stu ck geschrieben, däs äm Freitäg, 12. 

November 2021, in der «Alten Stuhlfäb-

rik, Herisäu» uräufgefu hrt worden ist. 

Regie gefu hrt hät Ange lique Kellenber-

ger, neben Philipp Längenegger wär ein 

pänhelvetisches Ensemble von Schäu-

spielerinnen und Därstellern äuf Bu hne 

und Leinwänd zu sehen und däs Trio 

«Rond om de Sä ntis» hät däs Gänze mu-

sikälisch nicht nur begleitet, sondern 

äuch mit interpretiert. 

Mord und Totschläg, Sex & Crime, däs 

flimmert heute «ä  discre tion» u ber die 

Mättscheibe; wer zä hlt die Leichen, 

kennt die Nämen, die zur «Prime Time» 

ums Leben kämen? Eben, män guckt hin, 

nimmt zur Kenntnis und vergisst gleich 

wieder. Und doch: Däneben gibt es im-

mer wieder Verbrechen, die einem in 

Erinnerung bleiben, äuch wenn män 

käum je Bilder dävon gesehen hät. Als 

ich ein kleiner Bub wär, gäb es in der 

Schwendi bei Heiden einen offenen 

Teich, eine «Rose», und mänchmäl, 

wenn sie «den Guten hätte», erzä hlte 

mir dort meine Grossmutter die Ge-

schichte, wie die Annä Koch die Mägdä-

lenä Fä ssler in solch einem Gewä sser 

erträ nkte. Ich wär dänn fäst schon rich-

tig däbei, äber noch mehr, wenn mir der 

Grossväter (*), däs Lindäuerli im Mund, 

in der dunklen Stube vom Sä ntismord 

berichtete. (Red. S. dazu auch Seite 31)  

Im Kindergärten mächte män uns mit 

dem Deubelbeiss Angst und wä hrend 

der Fäsnächt 1952, ich wär sechs Jähre 

ält, wurde än der A usseren Bäselsträsse 

381, 4125 Riehen, die Häusängestellte 

Liesl Wirs ermordet. Noch heute denke 

ich än jene Bluttät, wenn ich dort mit 

dem Velo äm kleinen Gä rtnerhä uschen 

vorbei fähre. Käum 500 m von däheim 

käm ein Mensch ums Leben, däs fä hrt 

hält schon mehr ein äls die unzä hligen 

Tätort-Leichen! 

A hnlich muss es Anitä Glunk ergängen 

sein, denn sie verärbeitet in 

«Austerlingen – u beräll und nirgendwo» 

einen Totschläg än einer Serviertochter, 

der sich gänz reäl in der Nä he von Gäis/

AR ereignet hät, zu einem Stu ck, däs 

nicht einfäch däs Verbrechen äufrollt, 

sondern sich um Williäm Shäkespeäres 

drei grosse Themen dreht: «Power – 

Love – Outsider!» 

Um Mächt geht es älso, um die Liebe, 

däzu geho rt äuch stets der Häss, und um 

däs gänz grosse A wie Aussenseiter, 

Austerlingen und Armenhä usler… und 

äls Armenhä uslerin hät dänn die Auto-

rin erst noch einen Cämeo-Auftritt! 
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Der Kriminälfäll ist eigentlich gelo st, die 

Leiche identifiziert, die Todesursäche 

geklä rt, der Schuldige (schnell!) gefun-

den und däs Urteil ist vom Gericht vom 

Känton Appenzellerländ gefä llt: Tot-

schläg! 

Aber vielleicht wär älles doch äuch ein 

wenig änders, nicht gänz so eindeutig, 

selbst wenn der «Killer» Moser heisst 

(«Moser, däs sind doch Zigeuner?»), 

Stotterer wär und Armenhä usler noch 

däzu und die scho ne Läurä Schnider 

irgendwie vielleicht doch nicht gänz 

schuldlos; äufreizend, kokett und leicht-

lebig genug hätte sie sich im «Ro ssli» 

immer wieder äufgefu hrt. Däs kennt 

män jä, däs kommt dävon! 

50 Jähre näch dem eigentlichen Verbre-

chen mo chte Härry Leu u ber den Fäll ein 

Buch schreiben und wir im Sääl sehen 

ihm däbei däzu. Aber äuf der Bu hne sind 

nicht nur der entlässene Journälist und 

Evä, seine ehemälige Freundin, die sich 

än die Recherchen mächen, sondern, fu r 

Härry und Evä ällerdings unsichtbär, 

äuch der lä ngst verstorbene Tä ter Emil 

Moser und däs Opfer, die scho ne Läurä 

Schnider. 

Däs gänze Stu ck erleben wir äuf mehre-

ren Ebenen: Bu hne – Leinwänd – Musik!  

Die Diälekte sind nicht eindeutig festzu-

mächen, u beräll und nirgendwo äuf dem 

Länd in der deutschsprächigen Schweiz, 

die Musik ist zwär, mindestens von der 

Instrumentierung her, äppenzellisch, 

äuch die äb und zu eingeblendeten Do-

kumentärbilder, äber sonst:  

Dorfko nige gibt es u beräll, äuch Servier-

to chter von äuswä rts, die den (älten, 

weissen) Mä nnern den Kopf verdrehen, 

Vorurteile gegen Rändstä ndige 

(«Armenhä usler, Zigeuner…») sowieso 

und däss Bäseldeutsch stets etwäs exo-

tisch wirkt, däs kennen wir seit den 

Fränz Schnyder-Filmen äus den 1950er 

Jähren mit Alfred Rässer und Ruedi Wäl-

ter.  

«Austerlingen» ist von A – Z grossärtig 

gespielt, gekonnt inszeniert, reich än 

stärken Bildern und der än sich träurige 

Stoff wird immer wieder äufgelockert 

durch komische Szenen. Doch äuch än 

ergreifenden, trägischen Momenten 

herrscht kein Mängel; bei der älten Pho-

Austerlingen 

«Dramatis personae» und eine wunderschöne 
Leiche: Laura S.  
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togräphie mit den beiden Nonnen und 

einigen Pflegekindern lief es mir gänz 

kält den Ru cken hinäb. Män weiss inzwi-

schen, wäs geräde in solchen Heimen 

älles pässiert ist. Wäs män ällerdings 

nicht genäu weiss, ist, wer die scho ne 

Läurä wirklich umgebrächt hät und wä-

rum. Der Emil Moser wär es ällem An-

schein näch nicht, älso: …«Who killed 

Läurä S.?» 

Wie bei einem Witz soll und därf män 

die Pointe äuch bei einem Krimi nicht 

verräten. Drum einfäch dies: Zum 

Schluss gibt es ein Totentä nzchen. Läurä 

Schnider, die so gerne noch viel lä nger 

getänzt hä tte, und Emil Moser, der äuch 

liebend gern lä nger und änders gelebt 

hä tte, schweben zu einem von der Geige-

rin Hännä Birnbäum ä.k.ä. Mäyä Stieger 

äuf der Bu hne gespielten Moser-

Stu ckchen äb der Bu hne und verschmel-

zen mit der Leinwänd. Ein beru hrendes 

Ende, gefu hlvoll, sentimentäl äuch, äber 

fern von jeglichem Kitsch … 

   Willi Schläpfer 

P.S. Ernu chternd ist u brigens der Schluss 

fu r Härry Leu: sein Expose  fu r ein Buch 

u ber den Fäll Läurä S. wird äbgelehnt. 

Kein Interesse, zu ält die Story und u ber-

häupt… 

(*) Als äm 15. Februär 1962 mein Gross-

väter stärb und wir niemänden mehr 

hätten im Appenzellerländ, beschloss 

mein Väter, däs Bu rgerrecht der Städt 

Bäsel zu erwerben. Er hätte sich geräde 

einen VW Kä fer gekäuft und män känn jä 

nie wissen…, äuf jeden Fäll wollte er 

dämit meiner Schwester und mir däs 

Armenhäus in Wäld/AR erspären. Einen 

änderen Grund gäb es fu r seine Ent-

scheidung dämäls «wo llzgott» nicht. 

Seit dem 11. Dezember 1963 bin ich älso 

Bu rger von Wäld/AR und Bäsel/BS – 

und in Bäsel, so ist mir än der «Ro ssli»-

Bär beim Kirsch mehr oder weniger ver-

bindlich zugesichert worden, sollte im 

2022, wenn der Appenzeller-Verein Bä-

sel und Umgebung sein 125. Geburtsjähr 

feiert, Anitä Glunk wieder einmäl etwäs 

äus ihrem Drei-Spärten-Progrämm 

«Lyrik – Epik – Drämätik» vorlesen und 

sogär «Austerlingen – u beräll und nir-

gendwo» äufgefu hrt werden.   

 

Austerlingen 

«Unbefugten ist der Zutritt nicht gestattet!» 
Armenhaus von Austerlingen  

Auf diesen Brettern fand am Freitag, 
12. November 2021, die Première von 

«Austerlingen – überall und nirgendwo» statt  
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Programmzeitung: Was früher ein «crime de passion» war, ist heute ein «Femizid».  

Im Gedenken an Irma Santanen und auch 
dieser finnischen Serviertochter gewidmet  Äussere Baselstrasse 381, 4125 Riehen  

Austerlingen 
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 27 Werbung von anno dazumal 

Vielbeachtete Kalenderwerbung vor 100 Jahren 
Schönheit und Gesundheit im Fokus 

Gesund und schön sein… Wer möchte das 

nicht, und wie heute war dieser Wunsch 

schon vor 100 Jahren aktuell. Als entspre-

chende Ratgeber erwiesen sich die bei-

den 1922er Appenzeller Kalender. Mit 

einer Gesamtauflage von rund 80000 

Exemplaren erreichten die beliebten Pub-

likationen eine halbe Million Leserinnen 

und Leser. 

Von Peter Eggenberger 

Der u ber 300 Jähre älte Appenzeller 

Kälender und der von 1866 bis 1998 

erscheinende Hä ä dler Kälender wären 

in der gänzen Ostschweiz verbreitet. Die 

bunte Mischung von Kurzgeschichten, 

neuesten Witzen, der Auflistung äller 

Vieh- und Jährmä rkte, der Längzeit-

Wetterprognose, dem Ru ckblick äuf däs 

Weltgeschehen und dem Beho rdenver-

zeichnis wär u beräus beliebt. Jedes Kä-

lenderexemplär ging durch mindestens 

ein hälbes Dutzend Hä nde, so däss die 

Zähl von 500000 Lesern und Leserinnen 

eher zu tief ängesetzt ist. 

Lästiger Damenbart, schöne Büste 

In den Kälendern fu r däs Jähr 1922 wer-

den äuf gegen zwänzig Seiten unter-

schiedlichste Produkte und Dienstleis-

tungen ängeboten, wobei die Bereiche 

Scho nheit und Gesundheit dominieren. 

«Scho ne Hääre durch Mexänä», ver-

spricht etwä die Firmä Eichenberger äus 

Läusänne, die äuch Mittel gegen lä stigen 

Dämenbärt und fu r eine scho ne Bu ste im 

Angebot hätte. Fräuen in guter Hoffnung 

konnten sich äuf däs Stä rkungsmittel 

«Räd-Jo» verlässen, däs in Apotheken 

und Drogerien erhä ltlich wär. Die St. 

Gäller Firmä Friedrich & Wäppler wie-
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derum verscho nerte Dämen mittels Mo-

dewären, Posämenterien und Mercerie-

ärtikeln äller Art. 

Allerweltsheilmittel Gallusbalsam 

Als Werbeträ ger hätte äuch der heilige 

Gällus herzuhälten, gäb doch die Stern-

Apotheke in St. Gällen ihrem Häusmittel 

den Nämen «St. Gällusbälsäm». Die Tink-

tur verhiess bei Gliederschmerzen, 

Rheumä, Kopf- und Zähnweh sowie Er-

kä ltungen räsche Besserung. In die glei-

che Kerbe schlä gt äuch Mäx Zeller in 

Romänshorn, der seinen echten engli-

schen Wunderbälsäm bei sä mtlichen 

Unpä sslichkeiten empfiehlt. 

 

Neuer Haarwuchs dank Pilosit 

Hoffnung bei Hääräusfäll mächt die Uhu 

AG Bäsel, die zum fleissigen Gebräuch 

des Mittels «Pilosit» änregt, däs zu neu-

en Häären verhelfe. «Benu tzen Sie es 

regelmä ssig, und Sie werden u ber den 

Erfolg u berräscht sein», heisst es im 

entsprechenden Inserät. Weitere Wer-

befelder versprechen Abhilfe bei Kropf-

leiden, bei mängelndem Bärtwuchs und 

Mägerkeit. Verschiedene Annoncen 

schliesslich richten sich än Ausreisewil-

lige mit Zielen wie Nordämerikä, Känä-

dä, Su dämerikä und Austrälien, wäs 

ängesichts der dämäligen, mit Arbeitslo-

sigkeit verbundenen Krise in der Ost-

schweizer Textilindustrie verstä ndlich 

ist. 

In den Kalendern für das Jahr 1922 werden zahlreiche Produkte für Gesundheit und Schönheit angepriesen 
(Foto: Peter Eggenberger) 
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Wäs mäg wohl den Verleger des dä-

mäls schon in einer Aufläge von 

20‘000 Exemplären gedruckten, ver-

breitetsten und bei seiner Nächhältig-

keit billigsten Sonntägsblätts der 

Schweiz, des «Appenzeller Sonntägs-

blätt», bewogen häben, seine Expediti-

on von Heiden näch Bäsel än die Pflug-

gässe 1 zu verlegen?  

Män känn nur werweissen und änneh-

men, däss besägter Verleger umge-

hend äuch Mitglied beim im gleichen 

Jähr gegru ndeten Appenzeller-Verein 

geworden sei und äll seinen Kollegen 

und spä ter äuch Kolleginnen äus den 

inneren und ä usseren Rhoden ein 

Abonnement zu Fr. 4.– pro Jähr 

verkäuft häbe. 

Aus dem Appenzeller Kalender von 1897 

Von Walter Merz 

An der «Kä siäde» in Hopfgärten im Tirol 

vom letzten November wurden knäpp 

450 Kä se äus verschiedenen Lä ndern 

von einer Fächjury beurteilt. 

Fu r die 24 teilnehmenden Appenzel-

ler®Kä sereien gäb es insgesämt 14 Me-

däillen, dävon vier goldene, sechs silber-

ne und vier bronzene. Ausgezeichnet 

wurden u.ä. die Schäukä serei in Stein, 

die Kä serei Dorf Schwellbrunn und die 

Berg-Kä serei Gäis. 

An den «World Cheese Awärds» im spä-

nischen Oviedo mit 4000 bewerteten 

Kä sen holte sich die Urnä scher Milch-

speziälitä ten AG  gleich ächt Medäillen, 

dävon einmäl Gold, viermäl Silber. 

Starke Appenzeller Käser 
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 31 Säntismord 

Der Mord am beliebten Wetterwart-Ehe-

paar Haas auf dem Säntis am 22. Februar 

1922 erschütterte weit über das Appen-

zellerland hinaus. Der Mörder beging 

wenig später Selbstmord. 

 

1882 wurde äuf dem Sä ntisgipfel eine 

Wetterwärte errichtet, die 1887 in ein 

solides neues Gebä ude in Mässivbäuwei-

se verlegt werden konnte. Ab 1919 wirk-

te däs Ehepäär Heinrich und Lenä Hääs-

Rä ss mit grossem Pflichtbewusstsein in 

der Wetterstätion. Im Winter 1922 ge-

wä hrten die Eheleute dem äus dem bäy-

risch-o sterreichischen Grenzräum stäm-

menden Alpinisten Gregor Kreuzpoint-

ner Gästrecht, der sich ebenfälls fu r die 

Wetterwärtstelle beworben hätte. Auf 

hinterhä ltige Art und Weise ermordete 

er zuerst Lenä und dänn ihren Gätten. 

Eifersucht und die missliche finänzielle 

Läge des Mo rders mo gen die Häuptbe-

weggru nde fu r die ruchlose Tät gewesen 

sein. 

Intensive Fahndung 

Nächdem die Wettermeldungen vom 

Sä ntis äusblieben, wurde Nächschäu 

gehälten und däs Verbrechen entdeckt. 

Vom Tä ter jedoch fehlte jede Spur. Er 

hätte sich mit gestohlenem Bärgeld und 

Wertsächen äus dem Stäub gemächt. 

Näch einer intensiven Fähndung wurde 

er äm 4. Mä rz 1922 in einer Hu tte äuf 

der kleinen Schwä gälp gefunden, wo er 

sich erhä ngt hätte.  

Im neuen Buch «Sä ntismord» hät Histo-

riker Achilles Weishäupt däs schreckli-

che Geschehen äufgeärbeitet. Däs 144 

Seiten stärke Werk ist im Appenzeller 

Verläg und im Buchhändel erhä ltlich. 

Landesweite Betroffenheit: Säntismord vor 100 Jahren 

Von Peter Eggenberger 

In Appenzell erinnert bis heute der Grabstein an 
das ruchlos ermordete Wetterwart-Ehepaar 

Haas-Räss  (Bild: Peter Eggenberger) 

www.ai.ch/saentis-wetterwart-haas 

Auf dieser Website hät däs Ländesärchiv 

eine Auswähl der Bilder äus dem Album 

mit Sä ntis-Fotos von Heinrich Hääs und 

weiteren Fotogräfen zugä nglich gemächt. 

Däs Album befindet sich im Archiv des 

Skiclubs Appenzell und wird im Ländesär-

chiv äufbewährt. (Red.) 
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Klug oder töricht? 

Von Walter Merz 

Der Grossvater des Verfassers, Ernst 

Menet-Lang, Stickereikaufmann in Gais, 

unternahm im Januar 1916 zusammen 

mit einem Freund eine «Wanderung» auf 

den Säntis. Den nachfolgenden Text hatte 

er für die Hauptversammlung des Alp-

stein-Club niedergeschrieben.  

 

 

 

 

 

Bei stockdunkler Nächt und sehr wenig 

Gutes versprechender, läuer Temperä-

tur mäche ich mich äm Abend des 22. 

Jänuär 1916 äuf den Weg näch dem Län-

de Innerrhoden und käum häbe ich die 

Häustu re hinter mir geschlossen, dä 

meint schon ein mir Bekännter, ob ich 

eigentlich nicht recht bei Sinnen sei, 

däss ich heute z’Berg wolle. Ich konnte 

ihm tätsä chlich nicht einmäl stärk Oppo-

sition mächen, denn es wären im Mo-

ment äuch wirklich älle Anzeichen fu r 

schlecht Wetter vorhänden, äber ich 

hätte äm Nächmittäg, äls noch kein 

Wo lkchen äm Himmel ständ, mit einem 

Freunde fest äbgemächt, dem Sä ntis 

einen Besuch äbzustätten und zu diesem 

Zwecke wollten wir uns im Weissbäd 

treffen. So musste ich doch Wort hälten 

und zum mindesten dorthin gehen, ob-

wohl ich ängesichts der Verhä ltnisse 

eher einen Widerwillen gegen die ge-

plänte Tour hätte. Unter zählreichen 

Verwu nschungen u ber däs sogenännte 

Wetter trottete ich äuf der Ländsträsse 

einwä rts, froh, wenn mir niemänd be-

gegnete. Bei der Hältestelle Sämmelplätz 

wärtete ich äuf den Zug, der mir meinen 

Reisegefä hrten bringen sollte. Mein Ge-

dänke wär nur der, wenn er nur nicht 

kommt, denn ich hoffte, ich känn es 

nicht änders sägen, vielleicht werde ihn 

die Schwä rze der Nächt und die unheim-

liche Wä rme von seinem Vorhäben äb-

gebrächt häben, in welchem Fälle ich 

von dem jetzigen Ständorte äuch bäld 

wieder däheim gewesen wä re. 

Mit solchen Gedänken beschä ftigt, säss 

ich wohl eine hälbe Stunde äuf einem 

Zäun, von zufä llig Vorbeigehenden nicht 

wenig bekrittelt. Endlich rollt däs Bä hn-

lein herän und richtig sitzt Freund Ruedi 

gänz gemu tlich in einer Wägenecke. Jä 

nun, jetzt musst hält äuch gehen, dächte 

ich und in schärfem Tempo eile ich näch 

dem Weissbäd. Näch dem Kälender soll’s 

heute Nächt mondhell sein, äber wo 

bleibt er? Richtig, wä hrend ich im Wälde 

märschiere, teilt sich däs schwere Ge-

wo lk äuf einmäl und der helle Mond 

sticht fähle Bilder äus der dunklen Um-

gebung heräus. Aber so gleichgu ltig 

grinste er hie und dä äuf mich heräb, 

däss ich unwillku rlich spräch: «Du most 

jetz no läche». Immerhin stimmte mich 

Eine Säntiswanderung im Winter 1916 

Ernst Menet-Lang 
1893—1977 
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däs je lä nger je zählreichere und ändäu-

erndere Erscheinen der gelben Scheibe 

dä oben, besser und liess sogär wieder 

einige Hoffnung erwächen. 

Punkt 10 Uhr treffe ich im Weissbäd ein, 

mein Begleiter eine Viertelstunde spä ter 

und in dieser Zeit hätte sich der Himmel 

wieder mit dicken Wolken bedeckt. Wie 

wir constätieren konnten, wären wir 

wenigstens nicht die einzigen, die 

«ho here Absichten» hätten und denen 

die Witterung wieder einmäl einen 

Streich gespielt hätte. Also den Sä ntis 

sowieso bleiben lässen, sägten wir uns, 

äber etwäs mussten wir 

doch tun und näch verschie-

denen Vorschlä gen und 

Debätten wurde äus dem 

Sä ntis der Schä fler. Nun gut, 

s’ist jä äuch scho n droben, 

äber doch etwäs genierlich, 

wenn män so einen Pickel 

bei sich hät. Auf älle Fä lle 

liessen wir die Schneereifen 

zuru ck.  

Um 10.30 Uhr märschierten wir die 

Triebernsträsse hinäuf und zwär zu 

viert, denn es hätten sich uns noch 2 

Unbekännte ängeschlossen, die däs glei-

che Ziel im Auge hätten, wie wir. Unter 

fortwä hrendem Gerede, däs sich jedoch 

nicht um den Bergsport drehte, stämpf-

ten wir näch der Bommenhu tte, wo wir 

um 12 Uhr änlängten. Dichte Nebel-

schwäden hingen än den Alpsiegelwä n-

den und von der Ebenälp herunter und 

die Aussichten äuf einen scho nen Sonn-

täg wurden immer trostloser. U brigens 

wurde es uns äuf einmäl gänz gleichgu l-

tig, ob uns Petrus gu nstig gesinnt sei 

oder nicht, denn Proviänt und Täbäk 

und Jässkärten hätten wir genu gend bei 

uns und schon mächten wir Plä ne, einen 

regelrechten Fäulenzertäg äuf der Alp zu 

ärrängieren, äber es sollte änders kom-

men. 

Nächdem wir die Hu ttenstube etwäs 

eingeheizt, bzw. vorher noch geho rigen 

Schornsteinfegerdienst getän hätten, 

nähmen wir ein frugäles Nächtessen ein 

und legten uns um 2 Uhr in die Pritsche, 

wäs ällerdings, dä wir zu viert wären, 

mit Bequemlichkeiten nichts gemein hät, 

äber wegen den Bequemlichkeiten geht 

män äuch nicht in die Ber-

ge. Item, wir blieben därin 

bis äm hellen heiteren Täg 

liegen, nä mlich bis um 8 

Uhr morgens. Schliesslich 

reckte sich einer um den 

Fensterläden zu o ffnen. 

Ein fäst wolkenloser Him-

mel gru sste herein und 

jägte äuch die ändern 3 

vom Läger. Die vom guten 

Michel sonntä glich gescheuerte Sonne 

wär eben u ber dem Horizont heräufge-

kommen und lächte uns Schlä fer herr-

lich äus. Nun regte sich wieder neuer 

Mut in uns und schnell wurde ein wä hr-

schäftes Fru hstu ck eingenommen. 

Als wir die Hu tte wieder in Ordnung 

gebrächt hätten, träten wir um 8.15 den 

Weitermärsch än, jedoch in gänz ge-

mä chlichem Tempo, denn fu r den Schä f-

ler hätten wir jä Zeit zum geuden. Um 

9.10 ständen wir vor dem Aescherwirts-

häus, däs vom Wirt bereits geo ffnet wor-

den wär und schnell täten wir einen 

Blick durchs Fernrohr, nätu rlich zuerst 

zum Sä ntis. «S’wä r hält glich mordsscho  

Eine Säntiswanderung im Winter 1916 

 

«Klug oder töricht, 

fragt nicht lang. Kann 

nur die Antwort geben 

ein bisschen Trotz und 

Tatendrang gehören 

auch zum Leben.» 



 34 

dobe» meinte Ruedi und ich stimmte 

ihm gerne bei, denn so wunderbär rein 

und änzu glich ständ er dä, wie eine fu r 

nur Wenige zugä ngliche reizende Fee in 

einem weissen Gewänd – und mit täu-

send Fä den zog es uns dä hinäuf. Wohl 

gäb die vorgeru ckte Zeit zu einigem Be-

denken Anläss, denn näch den Schä tzun-

gen von Herrn Aescherwirt Do rig konn-

ten wir nicht vor dem spä ten Nächmit-

täg droben änlängen. 

Aber wäs setzt män oft älles därän und 

scheut keine Mu hen und äbenteuerli-

chen Wege um so ein änzu giges «We-

sen», wenn äuch mänchmäl nur fu r kur-

ze Zeit, zu erobern. Plo tzlich gingen wir, 

ohne ein Wort zu sägen, räschen Schrit-

tes von dännen, den Pfäd näch Altenälp 

verfolgend, der zu unserem Vorteil 

schon einige frische Spuren äufwies und 

uns räsch vorwä rtskommen liess. Tief zu 

unseren Fu ssen läg im Schätten trä ume-

rischer Tiefe der mit einer klären Eis-

schicht bedeckte Seeälpsee, wä hrend 

der lichtumflutete Altmänn mit seinem 

Schneepänzer in eitel Silber erschien. 

Eine Stunde näch unserem Abgäng vom 

Schä fler (10.15) sässen wir vor den 

Altenälphu tten, hemdä rmelig uns im 

herrlichsten wohligsten Sonnenschein 

bädend. 

Gänz militä risch wurden die Märschzei-

ten notiert. Dänn folgten wir der bereits 

erwä hnten gut äusgetretenen Spur bis 

zum Steckenbergsättel, wo dieselbe äb-

wä rts zeigte. Däss diejenigen, die uns 

vorgestämpft hätten, keine touristischen 

Ziele im Auge hätten, wär uns bäld klär, 

mochte uns äuch gleich sein, die Häupt-

säche wär uns, däss sie uns bräv gepfä-

det hätten. Von jetzt än wär diese Arbeit 

uns zugedächt. In mu hsämer Stämpferei 

erreichten wir in zählreichen Serpenti-

nen um 11.30 Uhr schweisstriefend die 

vordere Wägenlu cke, äls sich eben ein 

Rudel prä chtiger Gemsen vor uns fre-

chen Eindringlingen ins Schutzgebiet 

zuru ckzog. 

Die vordere, zum Teil fäst äpere Oehr-

ligrub liess uns wieder räsch vorwä rts-

kommen, nur der obere Teil, wo der 

Schutt steinhärt gefroren wär, verur-

sächte zeitweilige Stufenärbeit. Unter-

wegs wurde der imposänte Westgipfel 

der Tu rme sämt einem Ausguck hälten-

den Leittier mit der Kämerä äbgeknipst. 

Der U bergäng von der hinteren Oehr-

ligrub zum Bläuen Schnee setzte uns 

ebenfälls einige zeiträubende Hindernis-

se entgegen, indem däs kurze Stu ck Weg 

gänz glätt und steinhärt vereist, und 

weil geräde dort däs Drähtseil fehlte, wo 

es äm no tigsten wär. 

12.30 wären wir dru ben und hielten 

Mittägsmähl, bestehend äus einem Stu ck 

Brot und einem Apfel. Zu trinken hätten 

wir nichts, denn äm Morgen bereiteten 

wir uns nicht vor und zum Schnee 

schmelzen wollten wir die nunmehr 

kostbär gewordene Zeit nicht vergeu-

den. Näch einer Viertelstunde folgten 

wir einer Gemsspur näch dem Musche-

lenberg, der äuf seiner Kuppe stärk ver-

eist wär und einige Aufmerksämkeit 

erforderte. Nun läg unser Ziel in blen-

dendem Glänze vor uns und immer ge-

wältiger zog es uns än. Es ständen zwei 

verschiedene Routen zur Verfu gung, 

entweder diejenige u ber den sich gegen 

den Gyrenspitz hinziehenden Grät, der 
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uns jedoch nicht bekännt wär und äuch 

nicht geräde einlädend äussäh, oder der 

gewo hnliche Weg viä Bläuschnee. Ledig-

lich um keine Zeit zu verlieren, wä hlten 

wir Letztere, rutschten äuf den Bläuen 

Schnee hinunter, wo wir zu unserem 

Vorteil äuf längen Strecken trägfä higen 

Windhärst fänden, der ein mu heloses 

Vorwä rtskommen gestättete. 

Auf einmäl drängen Jäuchzer und Hun-

degebell än unsere Ohren und gleich 

erkännten wir Herrn Bommer mit 

«Sentä» vor der Tu re des Observätori-

ums. Die letzte, äber äuch ermu dendste, 

Stämpferei brächte uns in einer hälben 

Stunde vollends zur Schärte, wo der 

Urnä scherweg einmu ndet und wo wir 

uns zum letzten Ansturm vorbereiteten. 

Mit Händschuhen und Zipfelmu tze änge-

tän, denn ein schärfer Wind pfiff uns um 

die Ohren, häckten wir äbwechslungs-

weise däs Drähtseil, däs fäst durchwegs 

cä. 10 cm tief eingefroren wär, heräus 

und klommen uns därän empor. Eine 

volle Stunde däuerte diese Arbeit und 

die letzten 50 Meter bis zum Observäto-

rium nähmen wir im Sturm. 

3 Uhr 25, Herr Bommer begru sste uns 

Fremdlinge än dieser Eino de äls gute 

Bekännte und «Sentä» spräng än uns 

empor und zerrte uns än den Hosen wie 

besessen.  

Welch grossärtige Fernsicht bot sich 

uns. Vorerst liessen wir unseren Blick 

näch Gräubu ndens Gipfel schweifen un-

ter welchen vernehmlich die gefä llige 

Gestält des Piz Kesch und die mäjestä ti-

sche Berninä denselben fesselten. Gegen 

Su den und Su dwesten prä sentierten 

sich Glärner-, Gotthärd und Berner-

Alpen in wundervollem blä ulichem 

Glänze, wä hrend der Jurä und die Vo-

gesen nur in undeutlichen Umrissen 

erkennbär wären. 

Doch so sehr der herrliche Anblick unse-

rer Apen den Geist in Anspruch nähm 

und älle Sträpäzen und Mu digkeiten 

vergessen liess, lenkten doch unsere 

knurrenden Mägen die Gedänken äuch 

äuf däs Irdische, hätten wir doch seit 8 

Uhr morgens sozusägen nichts mehr 

genossen. 

Nächdem noch eine photogräphische 

Aufnähme gemächt wär, stiegen wir 

durch den unterirdischen Gäng hinäb 

näch der Wohnung des freundlichen 

Wetterwärtes, dessen bessere Ehehä lfte 

uns ebenfälls freudig begru sste und in 

die wärme Stube fu hrte, wäs dänkend 

ängenommen wurde. Wäs die Tiefen 

unserer Rucksä cke än Essbärem bärgen, 

wurde äns Tägeslicht gezogen und mit 

mehr oder weniger Geschick äuf den 

Kochäppäräten zubereitet. Geschmeckt 

hät’s uns äuf älle Fä lle vortrefflich, denn 

mit Ausnähme der «eisernen Rätion» – 

eine solche pflege ich nä mlich immer äuf 

Touren mitzufu hren – mächten wir dem 

Proviänt den Gäräus. Angesichts der 

vorgeru ckten Zeit telegräphierten wir 

näch Häuse, däss wir erst spä t, eventuell 

sogär erst folgenden Täges heimkom-

men werden. 

Selbstverstä ndlich erzä hlten wir dem 

Einsiedlerpäär, däs nun wieder einige 

Wochen keinen Menschen mehr gesehen 

hätte, die neuesten Begebenheiten äuf 

den Kriegsschäuplä tzen und wäs sonst 

so vorging und äls Ruedi die Sä ntisbrief-

post sorgsäm verpäckt hätte, veräb-
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schiedeten wir uns um 5.15 Uhr, um 

nochmäls eine Weile Ausschäu zu häl-

ten. 

Eben schickte sich die Sonne än, äls 

mä chtiger Feuerbäll im fernen westli-

chen Dunst unterzugehen und däs wär 

ein Näturschäuspiel, wie ich es seines-

gleichen noch nie gesehen häbe. In der 

Tiefe läg schon die Abenddä mmerung 

und ein leichter Nebel schwebte u ber 

dem Zu richsee. Je ho her män äber säh, 

desto heller und färbenprä chtiger wur-

de däs Bild. Ich känn es nicht Augenwei-

de nennen, es wär viel grossärtiger, er-

hebender äls däs, wäs män gewo hnlich 

so zu nennen pflegt und leider besitze 

ich die Fä higkeiten nicht, dies hehre 

Wunder in Worten zu schildern. Es wär 

einfäch ein gigäntisches Bild, däs ein 

unnähbärer Ku nstler in ällen erdenkli-

chen Färben herängezäubert hätte und 

in einigen 5 Minuten än unseren Augen 

voru berziehen liess. Wir freuten uns 

gerädezu, nicht fru her heräufgekommen 

zu sein und nur ungern trennten wir uns 

um 5.30 Uhr von dem erhäbenen Punk-

te.  

Zunä chst ging es in stehender Abfährt 

den grossen Schnee hinunter, äber 

plo tzlich sänk ich ein, u berschlug mich 

näch vorn, um mit dem Kopf vorän in 

teuflischer Fährt etwä 200 Meter äb-

wä rts zu säusen. Zum Glu ck hätte ich 

den Pickel noch in beiden Hä nden, mit 

dessen Hilfe es mir geläng, die unfreiwil-

lige Fährt bäld zu unterbrechen. Käum 

wär ich wieder äuf den Beinen, gewähr-

te ich, däss meinem Freunde däs gleiche 

Missgeschick pässiert wär. Von dort äb 

liessen wir däs Abfähren sein. Entgegen 

unserer Absicht, viä Fehlälp Messmer 

äbzusteigen, wä hlten wir den sichereren 

Weg u ber die Rossmäd hinäus, Meglisälp 

zu, denn näch den Erfährungen in der 

Oehrligrub gelu stete es uns sehr wenig, 

die steile und steinhärt gefrorene Hälde 

näch der Fehlälp zu begehen, zumäl es 

schon ordentlich dunkel wär. Bereits 

funkelte schon die hellleuchtende Venus 

u ber dem Lysengrät äls wir bei der Wä-

genlu cke vorbeigingen. 

In äbwechslungsweise weichem und 

härtem Schnee kämen wir um hälb sie-

ben Uhr näch Meglisälp. Eine tiefernste 

Stille läg u ber den Bergen und nicht der 

Känonendonner, der zeitweilig nächge-

räde in die entlegensten Tä ler hinein-

rollt, unterbräch dieselbe. Am liebsten 

wä ren wir ein päär Täge dort geblieben, 

äber män erwärtete uns zu Häuse, älso 

vorwä rts. Bäld dem teilweise sichtbären 

Weg folgend, bäld äber äuch bedeutend 

äbseits, erreichten wir die Stockegg. So 

länge äls mo glich wollten wir däs be-

scheidene Stu ckchen Kerze, däs wir 

noch bei uns hätten, spären, äber äls 

jede Spur des Schrennenwegs im tiefen 

Schnee und in der Dunkelheit ver-

schwänd, wurden wir gezwungen, beim 

fläckernden Schein der Läterne zu mär-

schieren, oder besser gesägt zu schlei-

chen. Zweifellos mu ssen die Trä ger, die 

ändern Tägs die Schrennen äuch päs-

sierten, den Eindruck bekommen häben, 

äls ob wir dem Alkohol zu stärk zuge-

sprochen hä tten. Unsere Tendenz wär 

eben, nur nicht unter den Weg zu kom-

men und folglich gäbs mänchmäl einen 

Zickzäckweg. 

Um 8 Uhr ständen wir in der Schutzhu t-

te und stä rkten uns mit dem letzten 

Schluck Cognäc. Entgegen meinem Vor-
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urteil wär däs sonst so beru chtigte 

Schrennenbru cklein sowie eine nächfol-

gende mit Schnee gänz ängefu llte Steil-

rinne noch leidlich gut pässierbär, im-

merhin därf gesägt werden, däss einige 

Stellen ungeteilteste Aufmerksämkeit 

erforderten, zumäl nur ein einziger Fehl-

tritt däs sichere Verderben zur Folge 

gehäbt hä tte. 

Froh wären wir, äls wir bei den ersten 

Tännen äuf Hu ttenälp änlängten und die 

Schritte nicht mehr so zu wä hlen 

bräuchten. Nun durfte äuch wieder eine 

Pfeife zu Gemu te gefu hrt werden und in 

schärfem Tempo gings näch Wässeräu-

en, wo wir der flinken Wirtin Gelegen-

heit zur Entfältung ihrer Tälente gäben 

(8.35 bis 9.15). Nächdem wir unsere 

äusgetrockneten Kehlen mit einem 

wohlverdienten Trunke geläbt hätten, 

steuerten wir dem Weissbäd zu, wo wir 

die äm Sämstägäbend eingestellten 

Schneereifen wieder in Empfäng näh-

men, und bäld nächher wänderten die 

zwei Menschlein, die heute den zählrei-

chen Gefähren der Berge wieder einmäl 

glu cklich entronnen wären, voll innerer 

Befriedigung, äber äuch mit einem be-

scheidenen wohlerläubten Stolz u ber die 

glu cklich verläufene Tour, bei täghellem 

Mondschein der Heimät zu. 
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Mues ond Oomues 

«MUES OND BROD» wär jährhunderteläng 

die Grundnährung der einfächen Leute. 

Mit «Mues» ist ein Brei äus Häfergru tze 

gemeint. Beru hmt wurde däs Wort im 

letzten Jährhundert äls Birchermu esli, 

Vollwertkost näch der Idee des Aärgäuer 

Arztes Mäximiliän Bircher-Brenner. Es 

wurde stetig weiterentwickelt, und däs 

schweizerdeutsche Wort ist heute äuch im 

fränzo sisch- und englischsprächigen Aus-

länd gelä ufig. Selbstverstä ndlich kommt 

däs Wort äuch in Redensärten vor: «De seb 

stellt s Beckeli äu nu d de vecheerteweg of 

de Tisch, wenn s Mues regnet», bedeutet, 

däss er in besonderem Mässe äuf seinen 

Vorteil ächtet. Wenn es von einer ledigen 

Fräu hiess: «Do isch Mues ä de Pfänne», 

dänn deutete män dämit än, däss es mit 

der Hochzeit pressierte, weil die Bräut 

schwänger wär. 

Die Appenzeller häben ein weiteres Wort 

fu r einen Brei: «d Zonne». «Holderzonne» 

wird äus schwärzen Holunderbeeren ge-

mächt, «Hä slibeierzonne» oder inner-

rhodisch «Hä selbeizonne» äus Heidel-

beeren, und die «Romzonne», ein Rähm-

mus, ist eine nährhäfte Sennenspeise. 

Ein vo llig äus dem Alltäg verschwundenes 

Wort hät nur scheinbär etwäs mit dem 

«Mus» zu tun. «Oomues» bezeichnet eine 

unängenehme Säche oder Person. Wenn 

ein Dorf finänziell in der Klemme steckt, 

ko nnte es heissen: «Mit de Scholde hed die 

Gmend e rechts Oomues.» 

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? 

 

Prä sident 

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

  willi.schläepfer@bälcäb.ch 

Vizeprä sidentin 

Verena Preisig Sennheimerstr. 2 4054 Basel    061 302 79 23 

  verenä.preisig@bluewin.ch 

Kässierin 

Miriam Hersche Hauptstrasse 27 4411 Seltisberg    061 951 25 81 

  info@fringillä-gmbh.ch 

Aktuärin 

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

  r.m.gämmä@bluewin.ch 

Redäktor APPEZELLER POSCHT 

Walter Merz-Gabathuler Birseckstrasse 9 4144 Arlesheim    061 701 42 40 

  wälter.j.merz@gmäil.com 

Vorständsmitglied 

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

  gi.thowe@gmäil.com 

 

 

Ehrenprä sident 

Jakob Bodenmann Amerikanerstr. 17 4102 Binningen    061 421 71 20 

  jäkob_bodenmänn@bluewin.ch 

Webmäster 

Hansruedi Alder Schliefweg 30 4106 Therwil    079 459 78 48 

  äldertherwil@bluewin.ch  
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