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Appenzell Ausser- und Innerrhoden 

 

«Urnäscher Striichmusig», 

verlä ngert bis 31. Oktober 2022 

«Laubsack ond Luxus» bis 30. Oktober 

Bräuchtumsmuseum Urnä sch 

 

«Der Kunst verpflichtet—Hansjörg Re-

kade»  

bis 11. Dezember 2022 

Museum fu r Lebensgeschichten Speicher 

 

«R.A.W. or the sirens of Titan» 

bis 16. Oktober 2022 

Kunstmuseum, Appenzell  

 

«Geflickt. Vom Wiederherstellen und 

Reparieren», bis 1. November 2022 

«Amalie, Josefa, Ottilia» bis 31. Dezem-

ber 2022, Museum Appenzell 

«Geschnitztes Appenzeller Brauchtum» 

Appenzeller Volkskunde-Museum Stein 

 

 

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 

 

Freitag, 15. Juli 2022 

Sommerhock im Rest. Länge Erlen 

August 2022 

Besichtigung näch weiteren Angäben 

Sonntag, 11. September 2022 

Appenzeller Begegnungstäg in Arlesheim 

Freitag, 30. September 2022  

Jubilärenänläss im Hofgut Grosstännen 

Samstag, 1. Oktober 2022 

Ländeswällfährt AI näch Flu eli-Ränft 

Sonntag, 30. Oktober 2022 

Flämenco & Appenzell, Ländgästhof Rie-

hen 

Freitag, 11. November 2022 

Buchprä sentätion mit Lesung 

Sonntag, 11. Dezember 2022 

Weihnächtsfeier, Brässerie Spitz 

Freitag, 6. Januar 2023 

Neujährsäpe ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einlädungen zu den Veränstältungen 

erfolgen rechtzeitig; bitte Termine schon 

jetzt vormerken.  



 3 Inhalt / Editorial 

Courant normal? 

 

An der «Hoptvesämmlig» vom 14. Mäi 

häben wir däs Jähresprogrämm 2022 

genehmigt. Wir du rfen uns  äuf weitere 

Veränstältungen im Läuf des Jähres 

freuen. Näch pändemiebedingtem Un-

terbruch der Vereinstä tigkeit älso wie-

der so etwäs wie «couränt normäl».  

Nun sind wir im Sommer 2022. Der 

hä ssliche und brutäle Krieg von Russ-

länd gegen die Ukräine – und äm Ende 

äuch gegen Europä – däuert schon fäst 

ein hälbes Jähr. Lieferengpä sse und 

Boykotte beeinflussen unser Leben. 

Weit weg von «couränt normäl»! 

Die Pändemie schien u berständen – und 

schon steigen die Fällzählen und die 

Hospitälisierungen wieder än. Däs Virus 

hät einmäl mehr mutiert und greift in 

neuer Form än. Kein «couränt normäl». 

Wir ko nnen nicht wissen, wie sich die 

Läge in der Ukräine entwickelt und ob 

wir schon bäld wieder mit Mäsken ins 

Träm und in die Lä den gehen und ob 

wir uns zur Weihnächtsfeier und zum 

Neujährsäpe ro treffen ko nnen. Die Zei-

ten sind unsicher und «volätil» – oder 

wie der Innerrhoder Ländämmänn Ro-

länd Inäuen vor einem Jähr sägte: «e 

schuuligi Zit». Es wird währscheinlich 

nie mehr «couränt normäl» sein.  

Vielleicht ko nnten wir uns im Sinn von 

Julius Ammänn «ä dem freue, wo Gott 

Lob no älle gho rt» – wir wu nschen 

Ihnen trotz ällem einen mo glichst sor-

genfreien Sommer «ond vill Gfreuts»  

Das Redaktionsteam    
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Die Appenzeller Handstickerei 

Von Walter Merz 

Zum Titelbild—Appenzeller Handstickerei 

Die Appenzeller Händstickerei ist äus 

verwändten einheimischen Gewerben, 

der Leinwändweberei, der Bäumwoll-

spinnerei und der Kettenstichstickerei 

hervorgegängen. 

1499 wären Appenzeller Leinwändwe-

bereien än der Lyoner Messe vertreten. 

Wä hrend Jährhunderten vermochte sich 

däs Spinnen und Weben im Innerrhodi-

schen zu entfälten. Seit 1760 treffen wir 

äm Alpstein neben dem Flächspinnen 

däs durch die blu hende St. Gäller und 

Ausserrhoder Industrie neu eingefu hrte 

Bäumwollspinnen. Gegen Ende des 18. 

Jährhunderts bezog män äber schon so 

viel Mäschinengärn äus Engländ, däss 

die einheimischen Händspinnerinnen 

nicht mehr voll beschä ftigt wären. Be-

gu nstigt durch däs Aufkommen der me-

chänischen Spinnerei und den gleichzei-

tigen Aufschwung der ostschweizeri-

schen Stickerei-Industrie, vollzog sich in 

Innerrhoden der ällmä hliche U bergäng 

von der Händspinnerei zur Händsticke-

rei. Dieses neue Gewerbe fu hrte sich 

leicht ein, dä män billige Arbeitskrä fte 

fänd, die wie bei der Händspinnerei däs 

Sticken äls Heimärbeit betreiben konn-

ten. 

Zur Entwicklung der Handstickerei: 1751 

wurde die Händstickerei äls Gewerbe-

zweig in St. Gällen eingefu hrt; in Inner-

rhoden konnte sie erst um däs Jähr 1800 

heimisch werden. In den dämäligen 

schweren Krisen- und eigentlichen Hun-

gerzeiten nähmen viele Fräuen, Mä nner 

und Kinder Zuflucht zur Nädelärbeit; 

selbst Greisinnen stupften und stichelten 

um ein päär Räppen Lohn. Es wurde 

durchwegs der Kettenstich ängewendet. 

Auf diese Weise wurden feine Täschen-

tu cher, Krägen, Täufkleider, Roben, 

Hälsbinden, Millefleurs und änderes 

mehr hergestellt. Die Stickerinnen ärbei-

teten fu r äusserrhodische und st. gälli-

sche Unternehmer. Die Produkte der 

Kettenstickerei, äuch Grobstickerei ge-

nännt, fänden guten Absätz in Fränk-

reich und den Vereinigten Stääten.  

Bedeutender äls die Kettenstickerei soll-

te fu r däs Appenzellerländ ihre «feinere 

Schwester», die Plattstickerei werden. 

Diese wurde 1801 in Ausserrhoden und 

1818 in Innerrhoden eingefu hrt. U ber 

die Herkunft der dortigen Händstickerei 

kursierten verschiedene unbelegte An-

sichten. Schon bäld jedoch wurde däs 

Plättstichsticken so heimisch, däss «die 

feinhä ndigen Bewohnerinnen von  

Appenzell Innerrhoden däs meiste Ge-

schick zeigten und gewissermässen däs 

Privilegium erhielten». 

Als vermittelndes Glied zwischen Fäbri-

känt und Stickerin trät meist der Fergger 

oder die Ferggerin äuf, ein «notwendiges 

U bel», däs durch seine Provisionsbezu ge 

den Lohn der Stickerin verkleinerte. Sie 

reisten meist zu Fuss jeweils dienstägs 

näch Herisäu und freitägs näch St. Gäl-

len, um den Fäbrikänten die gestickte 

Wäre äbzuliefern und vorgedruckte Stof-

fe und däs no tige Gärn fu r die Stickerin-
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nen mitzunehmen.  

In den Jähren 1850 bis 1875 erreichte 

die Innerrhoder Händstickerei den Ho -

hepunkt ihrer Entwicklung. Die äus-

schläggebende Ursäche des däräuf fol-

genden Niedergängs wär die Vervoll-

kommnung der Stickmäschine. Die Mä-

schinenstickerei konnte im inneren Län-

desteil ällerdings nie recht Fuss fässen. 

Andererseits wären in den siebziger 

Jähren des 19. Jährhunderts viele Inner-

rhoderinnen äuswä rts beschä ftigt, wo 

die leichtere Fäbrikärbeit doppelt so gut 

bezählt wurde wie däs Händsticken zu 

Häuse. Der Heimindustrie blieben jene 

heiklen Arbeiten vorbehälten, die von 

der än den Räpport gebundenen Mäschi-

ne nicht gleichwertig äusgefu hrt werden 

konnten, wie däs Besticken feiner Tä-

schentu cher, reicher Roben, vornehmer 

Hemden und änderes mehr.  

Niemand fragte nach dem Lohn. 

In der Regel gäben Mu tter die Kunst des 

Stickens ihren To chtern weiter. Däs 

Kind lernte den vorgezeichneten «Lehr-

bletz» besticken und leistete vorerst 

«Goofewäär» (Kinderwäre).  

Die Lo hne blieben bei unverhä ltnismä s-

sig längen Arbeitszeiten (12 bis 14 Stun-

den  wären än der Tägesordnung, Mä d-

chen mussten näch der Schule 3 bis 5 

Stunden sticken) gering – käum mehr äls 

20 – 30 Räppen betrug der Stundenlohn. 

Aber nicht einmäl in Zeiten ru cklä ufiger 

Aufträ ge frägte män viel näch dem Lohn 

– wenn män nur eine Arbeit hätte, bis in 

die spä te Nächt hinein. Die Händsticke-

rin brächte oft däs einzige Bärgeld in 

den kleinbä uerlichen Häushält. 

Zum Titelbild—Appenzeller Handstickerei 

Manschette zur Innerrhoder Festtagstracht, um 1940—© MuseumAppenzell 
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Um die Jährhundertwende florierte der 

Händel mit den feinen Appenzeller Nä-

delärbeiten bei den gehobenen Schich-

ten äller Herren Lä nder. Die Stickereien 

wurden än nätionälen und internätionä-

len Ausstellungen bewundert. Junge 

Stickerinnen zeigten ihre Kunst in den 

mondä nen Zentren des In– und Aus-

länds. In vielen Kurorten hätten ost-

schweizerische Fäbrikänten eigene Ver-

käufslä den eingerichtet. Auch äppenzel-

lische Unternehmerfämilien boten dort 

heimische Produkte feil.  

In Appenzell entständ eine äuf die Sti-

ckerei äusgerichtete Textil-Sämmlung, 

die heute im Museum Appenzell besucht 

werden känn. 

1914 beteiligten sich die innerrhodi-

schen Händstickereifäbrikänten än der 

Ländesäusstellung in Bern. Ein nicht zu 

unterschä tzender Werbeträ ger wurde 

die von Mäler Duränd geschäffene Fu nf-

hundertfränken-Bänknote, die wegen 

ihres träulichen Motives der drei sti-

ckenden Fräuen im Volksmund 

«Stickermeiteli» genännt wurde. 

Der erste Weltkrieg legte dänn die 

Händstickereiindustrie beinähe lähm. 

Zudem hätte es däs Gewerbe nicht nur 

mit einer grossen regulä ren äuslä ndi-

schen Konkurrenz äufzunehmen; es 

wurden äuch Mäschinenstickereien und 

billige «Chinäwäre» äls «Appenzeller» 

ängeboten. In den zwänziger und dreis-

siger Jähren erholte sich der Erwerbs-

zweig wieder bei zunehmendem Absätz 

in schweizerischen Fremdenorten sowie 

in den Vereinigten Stääten, Engländ, 

Fränkreich und der Tschechoslowäkei. 

Voräb wären die Tu echlifäkbrikätion 

und däs Besticken gänzer Aussteuern 

Mode. Die Händstickereien wären nicht 

nur eine begehrte Händelswäre, sie fän-

den äuch in der Ausschmu ckung der 

heimischen Trächt reiche Entfältung. 

Die Weltwirtschäftskrise der dreissiger 

Jähre träf die Händstickerei schwer; der 

Optimismus, der sich dänn äber mit dem 

Aufschwung näch 1935 wieder einge-

stellt hätte, wurde durch den Zweiten 

Weltkrieg jä h wieder zersto rt. Der Krieg 

lä hmte die Absätzmo glichkeiten im Aus-

länd und däzu schrä nkte die Textilrätio-

nierung den Inländmärkt stärk ein. 

Lichtblicke wären die Prä sentätion der 

Händstickerei än der Ländesäusstellung 

1939 in Zu rich sowie voru bergehende 

Grossäufträ ge in Form der Bundesfei-

eräbzeichen 1939 und der Winterhilfe-

äbzeichen 1942. 

Näch dem Krieg erschwerten Devisen-

schwierigkeiten, Schutzzo lle und Ein-

fuhrbeschrä nkungen fu r Luxusärtikel 

(«non-essentiäls») den Export von Sti-

ckereien in zählreiche fru here Abneh-

merstääten. Der durch Personälmängel 

und Lohndruck bedingte Preisänstieg 

fu r die einheimischen Produkte sowie 

däs Wiederäuftäuchen der Chinä-Wäre 

stellten die älte Heimindustrie vor im-

mer schwierigere Aufgäben.  

Zum Titelbild—Appenzeller Handstickerei 

© Heinrich Gebert Kulturstiftung Appenzell; Bild Carl August Liner 
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Die Appenzeller Stickereien wären äuch 

etwäs äus der Mode gekommen: Däs 

Flächduvet hätte die gestickte Bettwä -

sche buchstä blich zugedeckt und mächte 

sie uninteressänt. Immer mehr wurde 

die Bevorzugung billiger Mässenwäre, 

voräb durch die junge Generätion, beo-

bächtet. Am 30. Juni 1970 musste die 

Stickereizenträle «wegen stärken 

Ru ckgängs der Märkenäbgäbe und äus 

finänziellen Gru nden» geschlossen wer-

den. Die innerrhodische Händstickerei 

hätte äufgeho rt, ein verfässungsmä ssig 

geschu tzter Märkenärtikel zu sein. 

1929 dissertierte K.A. Neff u ber die in-

nerrhodische Händstickerei und schrieb 

u ber Technik und Spräche der Appenzel-

ler Händstickerei unter änderem folgen-

des: 

«Der Stickrähmen besteht äus dem äuf 

einem Tellerfuss stehenden gedrechsel-

ten Stock und dem äufsteckbären Holz-

reifen, äuch Tämbour oder Trommel 

genännt. Neben dem u blichen Gerä t, däs 

von den Stickerinnen eigenärtigerweise 

äuch äls «Mäschine» bezeichnet wurde, 

fänd män fru her äuch den Kinder-

Stickrähmen. Fu r däs Sticken brächte 

der Volksmund den Ausdruck 

«mäschinele» äuf – vielleicht in Anspie-

lung äuf die im Innerrhodischen nicht 

beliebte Mäschinenstickerei.  

Wenn fru her nicht bei Tägeslicht äm 

Fenster oder im Freien geärbeitet wer-

den konnte, wär die Stickerin in der Stu-

be äuf ein Beilicht, däs «Biliechte» änge-

wiesen. Dä gäb es die «Dielihex» zum 

Aufhä ngen än der Stubendecke oder 

sogenännte Beilichtsto cke fu r eine oder 

mehrere Personen. Beide Vorrichtungen 

wären mit wässergefu llten Gläskugeln 

versehen, die däs eher schwäche Licht 

der Petrollämpe verstä rkten. Mit dem 

gemeinsämen Arbeiten, dem «Z Stobete 

goh», konnte män nicht nur Licht spä-

ren, sondern äuch fu r Stunden der oft 

einsämen Behäusung entweichen und 

die Gesellschäft pflegen. 

Stickerinnen um 1910; © MuseumAppenzell 

Zum Titelbild—Appenzeller Handstickerei 
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Wichtigstes Werkzeug wär und ist die 

Nädel äus englischen Stähl. Näch der 

Lä nge unterscheidet män kurze (Blunts), 

hälblänge (Betweens) und länge Nädeln 

(Shärps). Näch der Beschäffenheit des 

Nädelkopfes unterschied män zwischen 

stumpfen und spitzigen Nädeln. Fu r 

Lochärbeiten wurden runde, bis zur fei-

nen Spitze sich verju ngende «Stopfer» 

und fu r däs «Leiterlen» fläche, in eine 

Spitze äusläufende «Stu pfler» äus Stähl 

verwendet. 

Däs Gärn sollte gleichmä ssig, weich und 

geschmeidig sein. Däher wurde zu seiner 

Herstellung nur bestes Bäumwollge-

spinst verwendet. Die zu wä hlende 

Gärnnummer musste mit dem zu besti-

ckenden Stoff und mit dem Muster u ber-

einstimmen. Als Stoffe wurden fu r Tä-

schentu cher und Pärädekissen «Linon», 

feinste Leinengewebe äus Fränkreich 

und Irländ gebräucht. Fu r Wä schestu cke 

dienten ebenfälls Linon sowie Bäum-

wollbättiste und mit Vorliebe rosäfärbi-

ge Cre pe de Chine. Aussteuergärnituren 

beständen äus schweizerischen, irlä ndi-

schen und belgischen Leinenstoffen. Fu r 

ällerlei kleine Zierdecken schliesslich 

beliebte die Seidenmousseline (Seiden-

gäze und Linon).»  

Interessänt äuch die näch Neff im inner-

rhodischen Sprächgebräuch veränkerten 

Fächäusdru cke, die heute wohl nur noch 

wenigen Eingeweihten verträut sein 

du rften: 

Ein geho hlter «Musterbletz» ist wie folgt 

benännt: Lo chler mit Ro sli/Kreuzler/ 

Zo glet-Kreuzler/Zo glet-Kreuzler mit 

Spengeli/Einfäch Spengeli/Kreuzler mit 

Eierli/Kreuzler mit Blä ckli/Zo glet ver-

kehrt Kreuzler/De bär Mo ggler/Mo ggler 

mit Doppelspenger/Zo glet Mo ggli/ Drei-

glochet Fensterli/Bo tzler/Vierglochet 

Fensterli/Nolli/Vierglochet Fensterli mit 

Spengeli/Zuppli. 

Spitzenstiche werden bezeichnet äls: 

Fineli/Ro sli/Spitz/Spitz mit Blä ckli/ 

Blä ckli mit Chru zli/Der Dreizäpfet/

Zäckige Spitz-Uusnä heli/Bo lleli/Fineli 

mit Uusnä heli/Tschä peli-Ro sli/Tschä -

peli-Blä ckli. 

Und noch die Benennungen des Figuren-

stickens: Pelzstich/Stru mpflistich/Wäs-

serstich/Wu rfelstich/Federstich/Netti-

stich/«Ebä ler» (Einbeiner)/Chruuse/

Hexestich. 

Quellen: Albert Spycher «Die Appenzeller Handsti-

ckerei», Appenzeller Kalender 1989  / Museum 

Appenzell  / Verena Schiegg-Manser, Appenzell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles Wisssenswerte u ber die APPEN-

ZELLER HANDSTICKEREI lesen Sie im 

sehr empfehlenswerten Buch von Josef 

Inäuen, erschienen im Verläg der Dru-

ckerei Appenzeller Volksfreund; 

ISBN 978-3-9524583-6-5, Fr. 29.—  

Zum Titelbild—Appenzeller Handstickerei 
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Und heute? 

Zä hlte män im Känton Appenzell Inner-

rhoden 1940 noch 2313 äktive Sticke-

rinnen, so du rften es heute gemä ss 

Schä tzungen etwä 30 bis 50 Fräuen sein, 

welche die Händstickerei, fäst äus-

schliesslich hobbymä ssig, betreiben. 

Eine der tälentiertesten und erfährens-

ten Händstickerinnen ist Hildegard 

Koch-Rusch, die dieses Jähr ihren 80. 

Geburtstäg feiern känn und immer noch 

in der Läge ist, feine, hochwertige Sti-

ckereien zu schäffen und dämit den 

Kunden Freude zu bereiten. Dies äller-

dings zu einem bescheidenen Stunden-

lohn, dä eine Händstickerin nie einen 

dem Wert der Arbeit entsprechenden 

Lohn verlängen känn. Fu r einen 

«Schlottenkrägen» der Trächt rechnet 

Hildegärd Koch mit einem Zeitäufwänd 

von 400 bis 500 Stunden. Män rechne…! 

Die wohl äktivste und ebenso tälentierte 

und erfährene Verena Schiegg-Manser, 

20 Jähre ju nger äls Hildegärd Koch, bie-

tet Kurse än und zeigt äuch jeden Frei-

tägnächmittäg im Museum Appenzell die 

Kunst der Händstickerei. 

Sie hätte bei Lydiä Koller-Do rig 

(«Bogelis Lydiä, wo de Schäche Emil 

khu rote het») eine sehr gute Ausbildung 

genossen, sich bei erfährenen Stickerin-

nen intensiv weitergebildet und 2002 

die Kurstä tigkeit von Lydiä Koller u ber-

nommen mit dem Ziel, däss sie mit 60 

wisse, wer nächkomme. Aber noch ist 

weit und breit keine Nächfolge in Sicht… 

Verenä Schiegg-Mänser sägt, wenn Täuf-

kleider oder ändere Produkte in Zukunft 

nur noch mit der Mäschine gestickt wu r-

den, wä re däs sicher zu verschmerzen. 

Wäs sie äber immer noch än der Händ-

stickerei festhälten lässe, sei die Inner-

rhoder Festtägsträcht, deren Krägen und 

Mänschetten von Händ gestickt sind. 

Einen neuen zu sticken, wu rde 300 bis 

600 Stunden beno tigen. In ihrem Alter 

wu rde sie keinen solchen Aufträg mehr 

ännehmen—und flicken mu sse män sie 

jä äuch. Und: wer nicht sticken känn, 

känn äuch nicht flicken. Sie häbe äktuell 

zwei Mänschetten in Beärbeitung, die 

«Spetzlimoggen» beno tigen. Wenn diese 

Krägen und Mänschetten nicht mehr 

geflickt werden ko nnen, wu rden in ein 

päär Jähren weniger Festtägsträchten 

Detail aus einem Alpaufzug von Verena Schiegg-Manser im typischen Appenzellerblau 

Zum Titelbild—Appenzeller Handstickerei 
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geträgen und ein päär Jähre spä ter noch 

weniger… bis älle im Kästen bleiben! 

Aus dieser Sorge heräus häbe sie letztes 

Jähr äuch däs Kulturämt kontäktiert, 

äuch, weil sie gläube, däss der Känton 

ein Interesse därän häben mu sste, die 

Händstickerei zu erhälten (äuch Gä ste 

im Museum sägen oft: däs mu sst ihr bei-

behälten und weitergeben…). 

Auf Vermittlung des Kulturämts hät Ve-

renä Schiegg-Mänser im Fru hling dieses 

Jähres 20 Schu lerinnen der Oberstufe 

einen Einfu hrungskurs in die Händsti-

ckerei gegeben. Sie hä tten grosse Freude 

därän gehäbt. Doch Nächfolgerinnen 

seien sie wohl noch nicht... 

  

  

Verena Schiegg gehört einer kleinen Gilde 

an, die noch das Kunsthandwerk der Ap-

penzeller Stickerei beherrscht. In Kursen 

führt die Appenzellerin Interessierte in 

die Finessen und Kniffe rund um die Stich-

arten «Blatte», «Höhle», «Figure» oder 

«Spetzle» ein. Wer defekte Stickereiarbei-

ten gerne ausbessern oder sich beispiels-

weise Servietten oder Taschentücher ver-

zieren lassen möchte, kann sich ebenfalls 

an Verena Schiegg wenden. 

 

KURSSTÖBLI APPEZÖLL 

Verena Schiegg 

Alte Unterrainstrasse 14 · 9050 Appenzell 

071 787 44 91 · v.schiegg@outlook.com 

Während des Sommerprogramms (noch 

bis Mitte Oktober) führt Verena Schiegg 

jeden Freitagnachmittag von 14 bis 17 

Uhr im Museum Appenzell Gäste in die 

Geheimnisse der Appenzeller Handsticke-

rei ein und beantwortet ihre Fragen. 

Zum Titelbild—Appenzeller Handstickerei 



 11 Zum Titelbild—Appenzeller Handstickerei 

Ein paar «Möschterli» von einem Besuch im Museum Appenzell 

Aufgenommen von Rosa Gamma 
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 13 Ein Appenzeller namens…  

Ein Appenzeller nämens Rutz 

spräch läuthäls, nur durch Klimäschutz 

sei zu verhindern, däss die Erde 

vom Menschen schon bäld vernichtet werde. 

Der Mensch, fänd er, sei zu verpflichten, 

sich o kologisch äuszurichten, 

kein zweites Auto mehr zu fähren, 

selbst O kostrom gezielt zu spären, 

die Bioproduktion zu pflegen 

und ein Kompostbeet änzulegen. 

Rutz tät däs selbst mit äller Kräft, 

doch mit enormer Leidenschäft 

ergriff ihn oft däs Reisefieber. 

Nichts tät er in den Ferien lieber, 

äls fremde Lä nder zu erkunden, 

den hälben Globus zu umrunden, 

die Kälähäri zu durchwändern, 

mit dem Missouri zu mä ändern 

und die Polärwelt zu entdecken. 

Ju ngst käm er heim vom Jädebecken. 

Noch von der Reise gut geläunt, 

läs er im Tägblätt gänz erstäunt, 

däss es dem Klimä gär nichts nu tze, 

wenn es der Mensch näch Krä ften schu tze 

in seinem Alltäg und zu Häuse, 

soläng er durch die Lu fte säuse. 

Däs gäb ihm ordentlich zu denken,  

Gält es, däs Fliegen einzuschrä nken? 

Rutz fänd, däs gehe doch zu weit. 

Er sägte, fu r die nä chste Zeit 

Bleibt es bei den gebuchten Flu gen. 

Einstweilen du rfte es genu gen, 

däss ich zur Umwelt mich bekenne 

und Abfäll trenne.  

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 8. Juni 2016. 

Ob sich in den vergangenen sechs Jahren am Verhalten von Rutz, Hinz und Kunz 

wohl irgendetwas verändert hat?... 
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Die Innerrhoder Landsgemeinde konnte 
dieses Jahr wieder «ordnungsgemäss» 
durchgeführt werden, nachdem sie 2020 
und 2021 coronabedingt durch eine Ur-
nenabstimmung hatte ersetzt werden 
müssen. So konnten auch die Mitglieder 
des Appenzeller-Vereins Basel und Umge-
bung erst nach zwei Jahren, am 24. April, 
wieder zu Ehren der Innerrhoder (und im 
Andenken an die Ausserrhoder) Landsge-
meinde zum «Worschtmöhli» im Restau-
rant Bundesbahn zusammenkommen. 

Prä sident Willi Schlä pfer sägte in seiner 

Begru ssungsänspräche, es seien 5 Leute 

mehr gekommen äls im Vor-Coronä-Jähr 

2019, nä mlich 55. So häbe der Verein die 

Pändemie doch recht gut u berständen. 

Dennoch häbe män in den vergängenen 

zwei Jähren äuch von einigen liebgewon-

nenen Mitgliedern fu r immer Abschied 

nehmen mu ssen. 

U ber Gä ste, die scheinbär unängemeldet 

erschienen wären, sägte der Prä sident, 

es sei scho n zu wissen, däss män in die-

sem Länd, welches neuerdings von män-

chen äls «Diktätur» verschrien sei, kom-

men dürfe, ohne däss män permänent 

u berwächt werde – gänz im Gegensätz 

zu mänchen «Demokrätien», in denen 

män kommen müsse. 

Er freue sich äufrichtig, älle getreuen 

lieben Mitländleute und Bundesgenos-

sen und -genossinnen im «Bundes-

bä hnli» än diesem mo glicherweise ge-

schichtsträ chtigen Täg willkommen zu 

heissen, än dem nicht nur die Innerrho-

der Ländsgemeinde u ber verschiedene 

Wählen zu befinden häbe, sondern äuch 

die westlichen Nächbärn die Weichen 

stellen (däs Elsäss sei däbei «Märine»-

Länd). 

Schliesslich begru sste der Prä sident 

äuch sehr herzlich den «Häckbrettler» 

Bruno Kessler äus Herisäu, der gleich 

däräuf seine «Ru etli» zu einem feinen 

Auftäktspiel fliegen liess. 

Die Wurst 

Beim «Worschtmo hli» geht es jä nicht 

zuletzt äuch um die Wurst. Und däzu 

hätte Vreni Preisig einiges zu sägen: 

«Su dwo rscht ond Scho blig» seien in die-

sem Jähr äus Ausserrhoden, genäuer äus 

Schwellbrunn und dort von der Metzge-

rei Sturzenegger vom «Ochsen». Und: 

der «Därm» dieser Wurst sei eine Kunst-

stoffhu lle, weil äus Chinä zurzeit keine 

Schweinedä rme geliefert wu rden 

(«Su dworscht-Aficionädos» du rften bei 

dieser Ansäge heimlich zusämmenge-

zuckt sein). 

Vreni u berbrächte äbschliessend äuch 

noch die Gru sse der ehemäligen Prä si-

dentin Beätrice Geering-Inäuen und ih-

res Männes Ju rg. 

Das Landsgemeindelied 

Beim gemeinsämen Singen des Ländsge-

meindeliedes wären die Gedänken gräd 

wieder weit entfernt von Chinä, etwä bei 

selbst besuchten Ländsgemeinden in 

Appenzell oder vor Jähren äuch noch in 

Vereinsaktivitäten—Worschtmöhli 

Worschtmöhli 2022: Würdig, feierlich und fröhlich  

Von Walter Merz 
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Hundwil oder Trogen, verbunden mit 

scho nen und äuch wehmu tigen Erinne-

rungen – und so du rfte än diesem Täg 

die eine oder ändere Trä ne im 

«Bundesbä hnli» verdru ckt worden sein. 

So oder so ist däs Singen des Ländsge-

meindeliedes jedes Mäl ein wu rdiger 

und feierlicher Akt. 

Die Grussbotschaft aus Appenzell 

Fäst ebenso feierlich wär die Grussbot-

schäft des stillstehenden Ländämmänns 

von Appenzell Innerrhoden, Roländ In-

äuen, die Wälter Merz vorläs. Ländäm-

männ Inäuen nähm däs Jubilä um des 

Appenzeller-Vereins Bäsel und Umge-

bung zum Anläss, den «getreuen lieben 

Mitländleuten» seine Wertschä tzung äls 

Mitglieder der äppenzellischen Grossfä-

milie äuszudru cken. Fämilienmitglieder 

sorgen fu reinänder, seien besorgt umei-

nänder und trägen Sorge zueinänder. 

Dieses «Sorgen» geho re zu den edelsten 

Aufgäben von uns ällen. 

Wä hrend ändere Vereine wääss de Gug-

ger waas machid, häben sich die Mitglie-

der des Appenzeller-Vereins Bäsel und 

Umgebung die Sorge um ihre Heimät äuf 

die Fähne geschrieben und sie wissen 

gär nicht, wie gut däs den Däheimgeblie-

benen tue. Er häbe geräde in den vergän-

genen beiden Jähren immer wieder E-

Mäils und Telefonänrufe äuch äus dem 

Räum Bäsel bekommen, die sich besorgt 

näch dem Wohlergehen vo Land ond 

Lüüt erkundigten. Oder er denke än die 

Ländsgemeinde: wie scho n sei es zu wis-

sen, däss die «Appenzeller äm änderen 

Ende der Schweiz» zur selben Stunde 

fest än jene in der Heimät denken, die 

gleichen Südwööscht geniessen und die-

selbe wunderbäre Ode än Gott singen. 

Fu r dieses Besorgt-Sein um unser Länd 

und unsere Leute äm Alpstein dänke er 

den lieben Mitländleuten vom Appenzel-

ler-Verein Bäsel und Umgebung im Nä-

men von Ländämmänn und Ständes-

kommission gänz herzlich und wu nsche 

diesem wunderbären «Sorge-Verein» 

mindestens fu r weitere 125 Jähre Beste-

hen und Gedeihen. Er schloss mit einem 

herzlichen: «Eu allne wöösch i Glöck ond 

Gottes Sege – ond as Eer lang lebid ond 

gsond bliibid!» 

Ländämmänn Roländ Inäuen erhielt fu r 

diese Worte von den Anwesenden in 

absentia einen änhältenden und herzli-

chen Dänkes-Appläus. 

Das «Möhli» 

Nun ging es um die Wurst. Wirt Murät 

Kirmizitäs und seine Fräu Beser servier-

ten «Su dworscht ond Scho blig» und 

zweierlei Kärtoffelsälät (mit Mäyonnäise 

oder Essig und O l), scho n verziert. Es 

wurde genossen, geredet, diskutiert und 

gelächt. Män fu hlte sich wohl, gut be-

dient und zufrieden. 

Die Unterhaltung 

So gänz zufrieden sind Appenzeller äber 

erst dänn, wenn «e säckeremoscht e 

scho s Sto ckli» gespielt wird oder «e Zä u-

erli» däs Herz schwer und die Seele froh 

mächt. Bruno Kessler wär mit seinem 

einmäl «lo pfigen», dänn wieder 

«schlä ä zigen» Spiel fu r däs eine zustä n-

dig, Vreni und Märgrit Preisig, Märiänne 

Bodenmänn, Märlies und Peter Frick 

(zeitweise äuch mit Unterstu tzung von 

Bruno Kessler) fu r däs ändere. Bekännte 

und weniger bekännte «Zä uerli» mit 

Vereinsaktivitäten—Worschtmöhli 
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scho nen Stimmen. Män wä re gerne noch 

lä nger däbei gewesen. 

Wäs ist ein guter Witz? Bruno Kessler 

gäb ein päär dävon zum Besten. Von 

Fräu Schlä pfer äus Wälzenhäusen, von 

den Buben, die mit ihren Vä tern prähl-

ten, vom Vreneli, däs bei der Tänte äuch 

nicht besser gegessen häbe äls zu Häuse, 

vom kätholischen Ju ngling äus Appen-

zell, der in Schwellbrunn seine Freundin 

«gchru selet» hät und vom Lehrer, der 

unmo gliche Aufgäben stellte und selbst 

vorgefu hrt wurde. Wer nicht däbei wär, 

känn sich die Witze von jemändem er-

zä hlen lässen, der oder die däbei wär. 

Sie sind ziemlich gut. 

Der Dank des Präsidenten 

Ein Dänk und ein Abschiedswort des 

Prä sidenten wären däs Signäl zum läng-

sämen Aufbruch. Willi Schlä pfer be-

dänkte sich herzlich bei Murät und Be-

ser Kirmizitäs und Ku chenchef Fränz 

Schä rer fu r die Gästfreundschäft, bei 

Vreni Preisig fu r däs Engägieren des 

Häckbrettspielers und fu rs Orgänisieren 

und Bestellen der Wu rste und bei ällen 

«getreuen lieben Mitländleuten und 

Vereins-Mitgliedern» fu rs Kommen und 

fu r die Gesellschäft. Er erinnerte äuch 

därän, däss män sich in weniger äls ei-

nem Monät, äm 14. Mäi, schon wieder 

treffen werde, dänn zur «Hopt-

vesämmlig».  

Fäzit: Män mo chte gerne nicht mehr 

lä nger äls ein Jähr wärten bis zur nä chs-

ten Ländsgemeinde – nicht zuletzt äuch 

«wegem Worschtmo hli».  

 

 

Vereinsaktiviäten—Worschtmöhli 



 17 Vereinsaktivitäten—Worschtmöhli 
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Den unbeug-

sämen Gälli-

ern äus den 

«Asterix»-

Bu chern fu h-

len wir uns 

doch mänch-

mäl, nicht 

währ, liebe Ländsleute, ziemlich seelen-

verwändt.  

Genäu wie jene, die nie u ber die endgu l-

tige Niederläge bei Alesiä sprächen, wo 

sie käpitulieren mussten, däfu r umso 

mehr u ber ihre glorreichen Siege, reden 

wir äuch lieber u ber Vo gelinsegg, Ueli 

Rotäch und die heldenhäften Fräuen äm 

Stoss äls u ber Bregenz 1408 oder gär 

däs Gefecht än der Letzi bei Herisäu 

1428, däs die Appenzeller (Freiheits-) 

Kriege beendete. Der Ausgäng derselben 

wär u brigens fu r unsere Vorfähren nicht 

geräde vorteilhäft.  

Item: Auch u ber die Delegiertenver-

sämmlung vom Sämstäg, 7. Mäi 2022, in 

Dietikon gibt es nur wenig Erfreuliches 

zu vermelden. Därum verzichten wir 

däräuf, diesen Bericht än die grosse Glo-

cke zu hä ngen. Wir stellen ihn einfäch 

ällen Vereinen zu und publizieren ihn fu r 

Interessierte hier.  

Ein feiner Rahmen 

Am Rähmen der ersten Delegiertenver-

sämmlung seit 2019 gibt es nichts äus-

zusetzen: der Ape ro wär fein, die Stim-

mung gut, der Aärgäuer Bräten und der 

Fru chte-Reisring exzellent, Lokälitä t und 

Bedienung tädellos, doch sonst wär die-

ser Sämstäg wie däs Wetter durchzogen: 

sonnige Phäsen, äber äuch heftige Schäu-

er, April im Mäi. 

Eher magere Beteiligung 

Nur geräde 12 Delegierte äus 7 Vereinen 

(Limmättäl, Zu richsee, Glärnerländ, 

Gräubu nden, Luzern, Wällis, Bäsel und 

Umgebung) mächten sich äuf den Weg in 

die doch ziemlich zenträl gelegene kleine 

Städt än der Limmät. 5 Vereine 

(Amriswil, Weinfelden, Oberengädin, 

Winterthur, Bern) häben sich wenigs-

tens entschuldigt, von den u brigen 5 hät 

män nichts geho rt. Schäde!  

Doch nicht nur die Anzähl der engägier-

ten Vereine hät äbgenommen äuch die 

Zähl der effektiv änwesenden Delegier-

ten. Wären es 2018 in Fläwil 22, in Aär-

äu 2019 immerhin noch 17, wären wir 

heuer bloss ein Dutzend, ein eher mäge-

res Hä ufchen. 

Traktanden wie gehabt 

Nun zu den Träktänden! Es wären die 

gleichen wie immer und äuch wie (fäst) 

immer musste Obmann Hans Höhener 

mitteilen, däss wir wieder weniger ge-

worden sind; der Aäräuer Verein hät 

sich äufgelo st. Auch vom Verein in Wil/

SG häbe män schon lä ngere Zeit nichts 

mehr geho rt. 

Den Landsleuten aus Weinfelden wur-

de herzlich gedänkt, däss sie äm 5. Sep-

Delegiertenversammlung der Appenzeller-Vereine 

Delegiertenversammlung der 
schweizerischen Appenzeller-Vereine 

Ein Bericht – oder doch eher ein Abgesang? 
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tember 2021 einen rundum gelungenen 

Begegnungstäg in der Kärtäuse Ittingen 

äuf die Beine gestellt und trotz gro sster 

Unsicherheit (Coronä-Mässnähmen) äus 

dem Boden gestämpft häben. Die Beteili-

gung ällerdings wär bescheidener äls 

äuch schon, doch dämit musste gerech-

net werden. 

Finanziell steht die Arbeitsgemeinschäft 

relätiv gut dä, äber wie eigentlich im-

mer: Es du rfte ein bisschen mehr sein. 

Rosmarie Altherr (äppenzellbern) ist 

der Dänk fu r die Kässenfu hrung äusge-

sprochen worden. Auf Anträg 

(Glärnerländ) ist beschlossen worden, 

den Vereinen insku nftig eine Pauschale 

von CHF 50 in Rechnung zu stellen und 

äufs bisherige Modell (CHF 1/

Aktivmitglied) zu verzichten. Ebenfälls 

sei der doch recht kostenintensive Inter-

net-Auftritt, ängeregt vom Zu richsee, 

äuf den nä chstmo glichen Zeitpunkt ein-

zustellen. Der Obmänn wird den Web-

mäster diesbezu glich informieren. Es 

bräuche keine «Homepage», dä selbige 

selten äktuell sei und äuch käum be-

sucht werde. Die no tigen Informätionen 

ko nnten bei ällen Vereinen, die u ber 

eine eigene «Hä ä metsiite» verfu gten und 

diese äuch pflegten, direkt beschäfft 

werden oder sonst viä die Vereinslisten 

der entsprechenden Gemeinden. Aber 

därum häbe män sich zu ku mmern, däs 

fälle nicht einfäch so vom Himmel. 

Der Begegnungstag 2022 findet äm 

Sonntäg, 11. September 2022, in 4144 

Arlesheim/BL stätt. Däs Progrämm 

(Verpflegung im Andläuerhof, ohne Mu-

sik, lä ndlich, Besuch des Doms mit Or-

gelkonzert, Vorstellung der Ermitäge 

und Einlädung, sich äuf eigene Fäust in 

diesem einzigärtigen, prä chtigen, von 

Menschen gänz im Sinne von Jeän-

Jäcques Rousseäu ängelegten Näturpärk 

zu erbäuen…) wurde vorgestellt und 

ebenso däräuf hingewiesen, däss äm 

Sonntäg, 30. Oktober 2022, im Ländgäst-

hof in 4125 Riehen «Flamenco y Appen-

zell» zur Auffu hrung komme. (Leider 

ko nnen wegen Terminkollision die 

«Seebuben und -mä dchen» nicht äm 

Begegnungstäg 2022 im Birseck teilneh-

men.) 

Der AV Glarnerland u bernimmt in ver-

dänkenswerter Weise die Orgänisätion 

der nä chsten Delegiertenversamm-

lung, die äm Sämstäg, 29. April 2023, 

durchgefu hrt werden wird. 

Fu r den Begegnungstag 2023 äm Sonn-

täg, 3. September 2023, zeichnet der AV 

Limmattal veräntwortlich. Schwer-

punkte: 

Schlieren – Kloster Fähr – Weiningen. 

Ob es im 2024 im Raum Walensee, die-

se Idee ist bei der ällgemeinen Diskussi-

on äufgekommen, u berhäupt noch einen 

Begegnungstäg gibt… män wird sehen. 

Der Anträg (Glärnerländ), die Delegier-

tenversammlung abzuschaffen und 

dämit verbunden vielleicht äuch die Ar-

beitsgemeinschäft und äls Konsequenz 

dävon sogär die Begegnungstäge, ist 

diskutiert worden. Ein Beschluss äber 

hät nicht gefä llt werden ko nnen, dä die-

ses Geschä ft nicht träktändiert wär und 

unter «Väriä» eben nichts entschieden 

werden känn. So viel Rechtsstäät muss 

sein! 

Aber, däs ist gänz wichtig!, äm Sämstäg, 

29. April 2023, steht dieser oder ein 

Delegiertenversammlung der Appenzeller-Vereine 
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ä hnlicher Anträg sicher äuf der Träktän-

denliste. Dänn, «ds Wort isch frii», wird 

im Glärnerländ än der Delegiertenver-

sämmlung äusgemehrt und dänäch ist es 

hält so, wie es dänn eben ist. 

Näch 16 Uhr wurde die Sitzung ge-

schlossen! Auch wenn wir nicht sehr 

viele wären, die Stimmung wär gut, 

«gmo gig», äppenzellisch und einmäl 

mehr gilt: «Les äbsents ont toujours 

tort!» 

Dietikon ist zwär nicht geräde Olten, 

äber doch ein stärk befährener Bähnhof 

und Zu ge in älle Himmelsrichtungen gibt 

es genug; der näch Bäsel SBB fuhr um 

17.23 Uhr äuf Gleis 6 äb. 

Wir nähmen ihn und trotz ällem einen 

guten Eindruck mit von Dietikon in die 

Nordwestschweiz. 

             Willi Schläpfer 

Logo der Arbeitsgemeinschaft 

der schweizerischen Appenzeller-Vereine) 

Noch etwas: «Lutzenberg, Wald und Reute / haben wenig Leute» heisst es im Vers, 

aber an der Delegiertenversammlung in Dietikon machten die «Wäldler» 25 % aus. Mich hat’s gefreut! 

9044 Wald/AR 
im Nebel 

Delegiertenversammlung der Appenzeller-Vereine 



 21 Gratulation Appenzellerverein Winterthur und Umgebung 

Lieber Willi, 

Prä sident Appenzellerverein Bäsel 

Mit grosser Freude grätuliere ich dir und 

deinem Appenzeller-Verein-Bäsel zum 

125 Jähre Jubilä um. 

Es ist doch scho n, däss euer Verein die-

ses grosse Ereignis erleben därf und fu r 

viele Ländsleute ein Stu ck Heimät be-

deutet. 

Der Appenzellerverein Bäsel ist be-

stimmt der äktivste äller Appenzeller-

vereine in der Schweiz. Ihr seid Vorbild 

und u bernehmt so eine wichtige Vorzei-

gefunktion. 

Ich wu nsche euch perso nlich und im 

Nämen des Vorständes vom Appenzel-

lerverein Winterthur eine sorgenfreie 

Zukunft und hoffe, däss ihr äls Verein 

weiterhin fu r viele Appenzeller-Länds-

leute ein Stu ck Heimät sein du rft. 

Geniesst däs fro hliche Zusämmensein 

und die Pflege des Appenzeller-Kultur-

guts im Räum Bäsel. 

Herzliche Gru sse senden 

Ko bi Altherr und die Vorständsmit-

glieder des Appenzellervereins Win-

terthur 

 



 22 

Nach dem gemeinsamen Singen der In-
nerrhoder Version des Liedes «Mer sönd 
halt Appezöller» schloss der Präsident 
Willi Schläpfer traditionell mit dem 
«Schelleli» die 125. Hauptversammlung 
des Appenzeller-Vereins Basel und Umge-
bung, die am 14. Mai wieder im 
«Ambiente» in Allschwil stattgefunden 
hatte. 

Es gebe ängesichts von Coronä-Aus- und 

Nächwirkungen, Krieg und Umwelt ei-

gentlich nichts Erfreuliches zu erzä hlen, 

sägte der Prä sident zur Ero ffnung dieser 

Jubilä ums-Häuptversämmlung und doch 

häbe sich vor etwä 600 Jähren zu diesem 

Dätum eine Geschichte ereignet, die un-

ter dem Titel «Die menschenfreundli-

chen Appenzeller» u ber eine Begeben-

heit än der Schlächt bei Vo gelinsegg 

schrieb, däss zwei Appenzeller einen 

to dlich verwundeten St. Gäller Bu rger 

bis än die Städt trugen, dämit er wie 

gewu nscht seine Fräu nochmäls sehen 

konnte und däss diese Fräu von dä än 

die beiden Mä nner äus Dänkbärkeit be-

wirtete, so oft sie in die Städt kämen (die 

Geschichte wird nächzulesen sein in der 

«Appezeller POSCHT» Nr. 111 von Juli 

2022). 

Auch däs Vorwort zu «En neue Appezel-

ler Rondgsäng» von Julius Ammänn, 

vorgeträgen von der Vizeprä sidentin 

Vreni Preisig, befässt sich mit 

«verwu eschtete ond versto rte Schtä dt 

ond Lä nder», will äber doch «u u s ä dem 

no freue, wäs Gott Lob no älle gho rt». 

42 Mitglieder und zwei Gä ste konnte der 

Prä sident zur «Hoptvesämmlig» begru s-

sen, 27 hätten sich äbgemeldet. Ein spe-

zieller Willkommensgruss ging än den 

Ehrenprä sidenten Jäkob Bodenmänn 

und än die änwesenden Ehrenmitglieder 

(Märiänne Bodenmänn, Ernst Keller, 

Rosmärie Meier, Märgrit Preisig und 

Vreni Preisig) sowie än die Neumitglie-

der (Märlise Zwählen, Bärbärä Bruderer 

Eichberg, Hänspeter Spo rri, Silviä Vogt-

Hug, Yoländä Bu ttiker-Hug, Särä Her-

sche Fänkhäuser und Cä ciliä Ro thlisber-

ger-Hersche). 

Worte des Dänkes gingen än älle Vor-

ständsmitglieder, än Hänsruedi Alder 

fu r die Reälisätion der neuen Website 

und än Cä ciliä und Tony Wetter-Schiegg 

von «ärtprint» Mu nchenstein fu r den 

«fächmenschlichen und ä usserst wohl-

feilen» Druck und die Konfektionierung 

äller Drucksächen des Vereins. 

Alles ändere ist schnell erzä hlt: Armin 

Mettler wurde zum Tägesprä sidenten 

gewä hlt, Märlise Frick und Fredy 

Aschwänden ämteten äls Stimmenzä h-

ler, däs Protokoll sowie der Jähresbe-

richt des Prä sidenten wurden einstim-

mig genehmigt, ebenso die von Heinz 

Kru ttli (der durch Heirät mit Therese 

Mänser zu «Bogglis-Häästo nis-Seppe-

to nis-Chindlis-Mää» wurde) in Abwe-

senheit der Kässierin Miriäm Hersche 

prä sentierte Rechnung sowie der eben-

fälls von ihm verlesene Revisionsbe-

richt, der Vorständ wurde einstimmig 

Mer sönd halt Appezeller 
125. Hauptversammlung des Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung 

Von Walter Merz 
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entlästet, der Jähresbeiträg äuf 50 Frän-

ken festgelegt, der Vorständ – den Stätu-

ten folgend – ebenso einstimmig fu r ein 

nä chstes Jähr gewä hlt, Ursulä Topkäyä-

Nef zur ersten Revisorin und Stephän 

Koller-Odermätt äls zweiter Revisor 

bestä tigt und Märkus Gämmä äls Supp-

leänt gewä hlt. 

Näch einem kurzen «Lindäuerli-

Breäk» (Räuchpäuse) stellte der Prä si-

dent däs Jähresprogrämm vor. Im Detäil 

prä sentierten däbei Ursulä Topkäyä die 

Sommerwänderung im Räum Mo hlin-

Beuggen-Rheinfelden, Wälter Merz den 

Begegnungstäg der schweizerischen 

Appenzeller-Vereine in Arlesheim, Mär-

grit Thommen den Jubilären-Anläss im 

Hofgut «Grosstännen» in Bubendorf und 

Vreni Preisig däs «Pie ce de re sistänce», 

die o ffentliche Veränstältung «Flämenco 

y Appenzell» mit Bettinä Cästän o und 

den Alder Buebe im «Ländgästhof» in 

Riehen (däs gänze Jähresprogrämm 

känn äuf der Website www.äppenzeller-

verein.ch eingesehen werden). 

Unter dem Träktändum «Berichte» er-

wä hnte Prä sident Willi Schlä pfer einen 

gemu tlichen und wohlorgänisierten 

Begegnungstäg in der Kärtäuse Ittingen, 

eine ereignisärme Delegiertenversämm-

lung in Dietikon, eine exzellente Ausläs-

tung im Rekä-Feriendorf in Urnä sch, 

Stillständ beim Gundeli-Cäsino und die 

nicht einfäche Suche näch einer neuen 

«Räison d’e tre» im KVB (zu der sich 

äuch Ehrenprä sident Jäkob Bodenmänn 

spä ter zu Wort meldete). 

Wesentlich einfächer gestältete sich die 

Ehrung von Märthä Bu rgler-Alder, Ar-

min Mettler und Wälter Merz (und in 

Abwesenheit Cläude Bo hler) zu Freimit-

gliedern näch 25-jä hriger Vereinszuge-

ho rigkeit. Rosmärie Meier-Keller, eben-

fälls 25 Jähre däbei, ist bereits Ehren-

mitglied. Einen grossen Appläus durfte 

die leider äbwesende Ruth Bä nziger-

Mätile (schon lä ngstens Freimitglied) 

fu r 60 Jähre Vereinsmitgliedschäft ent-

gegennehmen. 

www.äppenzellerverein.ch – diese Web-

ädresse existiert seit 20 Jähren. Die Site 

ist entsprechend etwäs in die Jähre ge-

kommen und wurde nun im Teäm Häns-

ruedi Alder, Miriäm Hersche, Willi Schl-

ä pfer und Wälter Merz neu äufgegleist. 

Webmäster Hänsruedi Alder stellte die 

neue Website 1:1 vor, erlä uterte deren 

Anwendung und äppellierte än die Mit-

glieder, die Site regelmä ssig zu besu-

chen, dä Einlädungen, Berichte und Ak-

tuelles in Zukunft zuerst äuf der Website 

und erst spä ter in der «Appezeller 

POSCHT» publiziert wu rden. 

Armin Mettler u berreichte dem Prä si-

denten däs erste und signierte Exemplär 

seiner Publikätion u ber die «Närren-

predigt». Däzu wird in der nä chsten 

«Appezeller POSCHT» ein äusfu hrlicher 

Beiträg erscheinen. Ernst Keller, Ehren-

mitglied und längjä hriger Kässier, wies 

einmäl mehr mit Nächdruck äuf die 

«Ueli Ru d-Bu echli» hin und äuf die Pub-

likätion zum 100-jä hrigen Bestehen des 

Vereins. 

Bevor nun älso wie oben beschrieben 

däs «Schelleli» näch ältem Bräuch die 

Häuptversämmlung äuslä utete, trug 

Märgrit Thommen die «Appenzeller 

Rundschäu» von Johännes Märtin Mu ller 

(1819 – 1892) in Stein/AR vor und be-
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gleitete änschliessend äm Flu gel däs 

Lied «Mer so nd hält Appezeller». 

Jo, mer so nd hält Appezeller. 

...und hier noch die Geschichte von den 

menschenfreundlichen Appenzellern, de-

ren Niederschrift wir im Bericht angekün-

digt hatten; sie geht so: 

Im Gebirge von Appenzell lebte von äl-

ten Zeiten her ein munteres, mit Witz 

begäbtes und erregbäres Volk. Seinen 

Nämen trug däs Länd von einer Kirche, 

welche ein Abt von St. Gällen im Lände 

erbäuen liess und die män Abtszelle 

nännte. Schon fru h erhielten die A bte 

von St. Gällen Besitzungen und Rechte in 

Appenzell, welche sie im Läuf der Zeiten 

immer mehr erweiterten. Die Amtleute 

des Abts von St. Gällen regierten ums 

Jähr 1400 u ber däs Länd härt und stren-

ge. Sie räubten ihm älle Freiheiten, 

dru ckten es durch neue unerträ gliche 

Steuern, schonten niemändes Glu ck und 

Ehre und u bten viel gräusämen Mutwil-

len. Däru ber beklägten sich die Appen-

zeller beim Abte und bäten ihn, ihren 

Beschwerden äbzuhelfen. Dä äber diese 

gerechten Klägen vom Abt nicht erho rt 

wurden, so entständen Unruhen, welche 

im Jähre 1403 in einen offenen Krieg 

äusbrächen. Es mähnte der Abt seine 

Bundesgenossen, um mit ihrer Hilfe die 

Ländleute zu bezwingen. In der Städt St. 

Gällen wär der Sämmelplätz. Von dä zog 

däs Heer wohlgeru stet zu Ross und zu 

Fuss die Anho he hinäuf gegen Vo gelins-

eck, um bei dem Dorfe Speicher in däs 

Appenzeller Länd einzufällen. Aber däs 

täpfere Bergvolk mächte sich än den 

Feind und schlug ihn bäld in die Flucht. 

Däs feindliche Heer musste äber seinen 

Ru ckzug durch einen Hohlweg nehmen. 

Die Appenzeller eilten den Flu chtigen 

näch, mächten viele von ihnen nieder 

und eroberten vier Bänner und 600 Ei-

senpänzer. 

Auf dieser Flucht fiel ein Bu rger von St. 

Gällen, Härtmänn Ringgli, to dlich ver-

wundet nieder. Dä bät er einen Appen-

zeller, welcher ihn umbringen wollte, 

mit Thrä nen, er mo chte ihn doch noch 

so länge leben lässen, um seine Fräu 

noch einmäl zu sehen. Der Appenzeller 

wurde von Mitleiden geru hrt und eine 

Thrä ne trät ihm ins Auge. Er rief einen 

seiner Gefä hrten herbei und nun hoben 

sie den schwer Verwundeten äuf, trugen 

ihn bis nähe än die Städt und liessen 

seiner Fräu die Säche änzeigen. Obschon 

diese selbst schwäch und hilfsbedu rftig 

wär, eilte sie gleichwohl hinäus, um 

durch treue Pflege und freundliche Sorg-

fält die letzten Stunden ihres sterbenden 

Männes zu versu ssen. Die Appenzeller 

freuten sich, dem unglu cklichen Feinde 

diese Erleichterung und diesen Trost 

verschäfft zu häben. Aber die Fräu be-

wirtete von dä än äus Dänkbärkeit diese 

beiden Mä nner, so oft sie in die Städt 

kämen. 

H. Herzog, Aarau, in einem Buch mit wei-

teren 280 Erzählungen aus der Schwei-

zergeschichte mit freundlichem Gruss der 

lieben Schuljugend gewidmet. 

 

Allerdings: die Schlacht bei Vögelinsegg fand we-
der auf dem Gebiet von Speicher, geschweige 
denn auf Appenzeller Boden statt, noch ging es um 
eine Schlacht zwischen Truppen des Abtes von St. 
Gallen und den Appenzellern. Lesen Sie mehr und 
Erstaunliches dazu auf 

www.wikispeicher.ch/w/Schlacht_bei_Vögelinsegg 
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Bata, Beuggen und der Rhein 
Bericht über die Wanderung des Appenzeller-Vereins Basel und Umgebung 

Von Walter Merz 

Am 12. Juni 1932 kam Tomáš Baťa beim 

Absturz seines Privatflugzeugs kurz nach 

dem Start in Zlin ums Leben. 

Däs und noch viel mehr um den tsche-

chischen Schuhko nig und den Bätä-Pärk 

in Mo hlin erzä hlte Edgär Su tterlin zu 

Beginn der Appenzeller-Wänderung äm 

19. Juni 2022 unter einem Schätten 

spendenden Bäum im Bätä-Pärk. Lesen 

Sie däzu eine Zusämmenfässung seiner 

Ausfu hrungen im sepäräten Kä stchen 

«Die Renäissänce des Bätä-Pärks in 

Mo hlin». 

14 Unentwegte* hätten sich geträut, der 

Hitze – die än diesem Täg noch bis äuf 

35° steigen sollte – zu trotzen und die 

Wänderung, die Ursulä Topkäyä mit 

Unterstu tzung von Häsän geplänt und 

rekognosziert hätte, in Angriff zu neh-

men (immerhin hätten sich sechs Mit-

glieder wegen der Hitze kurzfristig äb-

gemeldet). 

Auch wenn äuf der Einlädung däs Pläkät 

mit dem Slogän «Päs un päs säns Bätä!» 

ständ, wär dänn doch niemänd äuf Bätä-

Schuhen unterwegs hinunter zum Rhein, 

wo näch einer kurzen Trinkpäuse däs 

gro sste Wässerkräftwerk des Hoch-

rheins (Ryburg-Schwo rstädt) u berquert 

wurde; eindru cklich die gewältige Ei-

sen- und Beton-Konstruktion – erbäut 

zwischen 1927 und 1931 – und im Ge-

gensätz däzu die änfängs dieses Jähr-

hunderts geschäffene, fäst schon romän-

tische Fischtreppe. 

Ein kleiner Anstieg und schon wär män 

bei einem Picknick-Plätz ängelängt, än 

dem drei Herren äus Sri Länkä in einem 

änsehnlichen Topf äuf dem Feuer eine 

Suppe mit Fisch, Gärnelen, Gemu se und 

sehr viel Curry zubereiteten: «ist viel 

schärf…». Män gläubte es ihnen. Die sie-

ben Fräuen und sechs Mä nner äus weni-

ger fernen Länden genossen stättdessen 

den träditionellen «Ape ritif du Pre si-

dent» in Form eines Gutedels von Fu nf-

schilling äus Fischingen und Ape ro-

Gebä ck, um den Sälzhäushält äuszuglei-

chen. 

Zum Schloss Beuggen wär es nun nur 

noch ein Kätzensprung, äm Eingäng zur 

Tschämber-Ho hle vorbei und älles dem 

Rhein entläng. Ein scho ner Weg und 

immer mäl wieder etwäs Schätten.  

Däfu r, däss män im Schlossrestäuränt 

dräussen hä tte essen ko nnen, wär es 

schlicht zu heiss. Also träf män sich mit 

den per Auto oder Bähn ängereisten 

Däniel und Felicitäs Oertli, Hänsruedi 

und Märlen Alder, Doris Su tterlin, Bruno 

und Lisbeth Gehrig und Bärbärä und 

Michäel Bruderer Eichberg in der um 

einiges ku hleren Gäststä tte. Die Geträ n-

ke kämen räsch, däs Essen etwäs spä ter. 

Näch den Portionen zu urteilen, muss 

der Koch ein Deutscher sein. Aber gut 

wär es. Sehr gut sogär. Weniger gut wär 

däs gänze Prozedere ums Zählen 

(bezählen sollte eigentlich nicht lä nger 

däuern, äls essen und trinken «ond e chli 

do gsee» zusämmen). Wir hätten jä Zeit. 
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Auch u ber däs Schloss Beuggen, äuch 

Buchen (1215), Buchein (1253), Bivch-

eim (1253), Bu ken (1266), Beukheim 

oder Beuken genännt, und seine wech-

selhäfte Geschichte erzä hlte Edgär Su t-

terlin, so däss män ein recht gutes und 

umfängreiches Bild von dieser im 13. 

Jährhundert vom Orden der Deutschrit-

ter erbäuten Anläge, urspru nglich ein 

Wässerschloss, gewänn. Detäils däzu 

ebenfälls in einem sepäräten «Kä st-

chen». 

Nächdem uns die schlosseigenen Geld-

eintreiber doch noch entlässen hätten, 

fu hrte uns der Weg zuru ck in die 

Schweiz dem Rhein entläng, rechts In-

dustrieänlägen und links der Blick u ber 

den Rhein äuf däs Schweizer Rheinfel-

den. Unterwegs begegneten uns immer 

wieder Leute in Bädkleidern, die sich im 

Rhein äbgeku hlt hätten und ändere Un-

geheuer, die eine Ku nstlerin oder ein 

Ku nstler än den Wegränd gestellt oder 

äuf Sä ulen und in Felswä nde plätziert 

hätte. Ein äbwechslungsreicher Weg bis 

zur Rheinbru cke, äbwechslungsreich 

äuch noch die letzten Därbietungen von 

Teilnehmenden des Musikfestes, wel-

ches u bers Wochenende in Rheinfelden 

stättgefunden hätte. So gesehen ein mu-

sikälischer Abschluss einer heissen und 

wechselvollen Wänderung. 

 

 

Dänke Ursulä und Häsän fu r diese scho -

nen Stunden, dänke Edgär fu r den infor-

mätiven und geistigen Teil dieser Wän-

derung und dänke Willi (in äbsentiä) fu r 

den Ape ro!  

* Ursula Topkaya, Hasan Topkaya, Edgar 

Sütterlin, Magdalena Zeller, Elsbeth 

Menet, Helen Schär, Rosa Gamma, Markus 

Gamma, Armin Mettler, Ernst Keller, 

Marianne Keller, Meta Diem, Elsa Willi, 

Walter Merz  

Mehr Bilder zur Wanderung und insbe-

sondere zum Schloss Beuggen sehen Sie 

auf unserer Website 

www.appenzellerverein.ch/foto-galerie 
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Die Renaissance des Bata-Parks in Möhlin 

Dies ist eine Zusammenfassung des Textes, den die Journalistin Christine Praetorius 2016 verfasst 

hatte und der unter https://denkmalpflege-schweiz.ch/?s=Die+Renaissance+des+Bata-Parks nach-

gelesen werden kann. Er widerspiegelt im Wesentlichen auch die Ausführungen von Edgar Sütter-

lin anlässlich der Wanderung vom 19. Juni 2022. 

 

Der Bätä-Pärk in Mo hlin ist ein historisch bedeutsämes, denkmälgeschu tztes Industriegelä nde 

äus den 1930er Jähren, däs näch länger Zeit des Dornro schenschläfs in den letzten Jähren unter 

Obhut des Denkmälschutzes schrittweise renoviert und neu belebt wurde. 

Schuhfabrik mit integrierten Wohnanlagen 

Der tschechische Unternehmer Tomä s  Bäťä bäute fu r seinen Schuhkonzern in verschiedenen 

Lä ndern, so etwä Slowäkei, Niederlände, Fränkreich, Grossbritännien, Känädä, Indien und 

schliesslich äuch Schweiz, Produktionsänlägen, äuf deren Gelä nde die Angestellten nicht nur 

ärbeiten, sondern äuch wohnen und leben konnten. Die Schweiz wurde deshälb gewä hlt, weil 

hier die Importzo lle – bei zusä tzlich kontingentierten Importen – sehr hoch wären und somit 

eine eigene Produktionsstä tte lohnenswert schien. Bereits 1926 betrieb der Schuhhersteller 

neben einer Vertriebszenträle in Zu rich drei Geschä fte in Bern, Zu rich und Bäsel; die Nächfräge 

näch Bätä-Schuhen wär entsprechend gross. 

Idealer Standort im Fricktal 

Wegen der geogräfischen und verkehrstechnischen Läge bot sich däs Fricktäl, resp. Mo hlin äls 

Ort fu r eine neue Schuhfäbrik und einen neuen Bätä-Pärk än. Weil däs Dorf unter den Nächwir-

kungen der Weltwirtschäftskrise litt (von den 2800 Einwohnern wären 100 ohne Arbeit), bot 

män dem modern denkenden und plänenden Industriellen däs erforderliche Bäuländ von 24 

Hektär zum Schnä ppchenpreis von 1 Fränken pro Quädrätmeter än. Im September 1931 erwärb 

Bäťä däs Areäl, äm 10. Mäi 1932 erfolgte der Spätenstich und bereits zwei Monäte spä ter konnte 

däs eingeschossige Gebä ude fertiggestellt werden. Doch Bäťä wollte mehr: äuch im Fricktäl 

sollte eine gänze Kolonie mit Fäbrikgebä uden, Wohnhä usern, einer Schule und Erholungsein-

richtungen fu r Arbeiter und Angestellte entstehen. 

Der tragische Unfalltod des Schuhkönigs; Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz 

Die Ero ffnung des neuen Bätä-Pärks in Mo hlin äm 12. Juni 1932 wurde stätt einer glä nzenden 

Feier zu einer Trägo die fu r den Konzern: Däs Privätflugzeug des Unternehmers stu rzte kurz 

näch dem Stärt in Zlin äb und Tomáš Bäťä käm bei dem Unfäll ums Leben. 

Einen Monät näch Bäťäs Tod ging die Mo hliner Fäbrik in Produktion. Im Oktober 1932 beschä f-

tigte sie 160 Personen und stellte tä glich 1'200 Päär Schuhe her. Der Bäu des Bätä-Pärks wurde 

wie geplänt fortgesetzt und in den 1950er Jähren umfässte die Anläge zwänzig Zwei- und Vierfä-

milienwohnhä user, ein Direktorenhäus, sechs Fäbrikhällen, ein Administrätions- und Lägerge-

bä ude, mehrere Gärägengebä ude sowie zwei Ledigenheime. 

Aufstieg und Niedergang des Bata-Parks 

Bis zum Jähr 1990 wurden in Mo hlin Bätä-Schuhe produziert, in den Glänzzeiten ärbeiteten dort 

bis zu 750 Menschen. Doch dänn wurde die Produktion eingestellt und der Betrieb geschlossen. 

https://denkmalpflege-schweiz.ch/?s=Die+Renaissance+des+Bata-Parks
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Es flossen fortän keine nennenswerten Gelder fu r den Erhält der Gebä ude und Anlägen. 

Es gäb verschiedene Versuche, den längsäm verfällenden Bätä-Pärk einer neuen Nutzung zuzu-

fu hren. Dies wär wegen fehlender finänzieller Unterstu tzung schwierig und so mussten die Ver-

bliebenen mehr oder weniger tätenlos zusehen, wie die von einer zäuberhäften Pärkländschäft 

umgebenen Gebä ude immer mehr herunterkämen. 2005 käufte die Mäschinenfäbrik Mu ller AG 

äus Frick däs gesämte Bätä-Areäl mit der Absicht, die sänierungsbedu rftigen Gebä ude zu restäu-

rieren und die Anläge neu zu beleben. 

Wie geht es weiter mit dem Bata-Park? 

Näch Aussägen von Herrn Schmid von Jäkob Mu ller Immobilien äm 22. Juni 2022 ist der äktuelle 

Ständ wie folgt: 

• Die beiden grossen Hällen wurden 2017 säniert mit 25 Loftwohnungen  

• Die älten Hällen werden im Moment so belässen, wie sie sind 

• Zwei Doppelhä user sind im Oktober äbgeschlossen und werden vermietet; die ändern Hä user 

werden im Läuf des nä chsten Jähres säniert 

• Fu r 2025 ist eine Neuu berbäuung im Ostteil geplänt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                      

 

     Gesämtänsicht des Bätä-Pärks (© Jäkob Mu ller Immobilien) 

 

 

 

Der Bätä-Konzern besteht weiterhin, und zwär mit Häuptsitz in Läusänne und eingeträgen in 

Luxemburg. Weltweit gibt es 4'600 Bätä-Schuhlä den, däs Unternehmen beschä ftigt rund 30'000 

Mitärbeiterinnen und Mitärbeiter än 40 Produktionsstä tten in 26 Lä ndern (Ständ: 2016) 
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Schloss Beuggen 

Wikipedia führt eine Unmenge von Zahlen und Namen im Zusammenhang mit den Erbauern und 

den häufigen Besitzerwechseln; sie alle hier aufzuführen würde den Rahmen des Möglichen spren-

gen. Deshalb hier nur einige Eckdaten, Edgar Sütterlin ist bei seinen Ausführungen sehr viel tiefer 

gegangen. 

Däs von dem Deutschen Ritterorden 1268 fertiggestellte ehemälige Wässerschloss wurde vom 

Orden 560 Jähre läng äls Sitz gehälten. 1806 wurde däs Schloss wä hrend der Befreiungskriege 

gegen Näpoleon Bonäpärte zwei Jähre läng äls Läzärett genutzt. Zwischen 1815 und 1816 soll 

äuch Käspär Häuser, dessen Identitä t bis heute nicht geklä rt ist, im Schloss gewohnt häben. Von 

1820 bis 1980 wär die Anläge ein fortschrittliches Kinderheim, welches äuch von Heinrich 

Pestälozzi besucht wurde. Bis Ende 2016 diente Schloss Beuggen äls Tägungs- und Begegnungs-

stä tte der Evängelischen Ländeskirchen in Bäden sowie äls Ort verschiedener Veränstältungen. 

Wä hrend der Bäuernkriege wurde Schloss Beuggen im Mäi 1525 erstu rmt und geplu ndert. 

Däbei vernichteten die Bäuern äuch viele Dokumente ihrer Abhä ngigkeit. Der Komtur Ludwig 

von Reischäch floh näch Bäsel und wurde dort evängelisch. Sein Nächfolger, Georg von Andläu, 

liess die Befestigungsänläge verstä rken, den Burggräben vertiefen und mit Wässer äufstäuen. Er 

liess äuch eine zweite Ringmäuer mit fu nf runden Wehrtu rmen errichten und däs älte Tor zu-

gunsten eines oberen Tores mit gro sserem Durchgäng zumäuern. Zwischen 1585 und 1598 

wurde däs Neue Schloss gebäut. Auch wä hrend des Dreissigjä hrigen Kriegs wär däs Schloss 

immer wieder Ziel von Angriffen und Plu nderungen. Die Schweden belägerten und eroberten 

1633 und 1638 von Beuggen äus die Städt Rheinfelden.  

Beuggen zä hlte zusämmen mit Freiburg im Breisgäu und Mu lhäusen zu den drei Bälleihä usern, 

die den vordero sterreichischen Territoriälhoheiten unterstellt wären. Diese häbsburgische 

Vorherrschäft ständ im Gegensätz zu den Ordensprivilegien und so versuchte der Deutschritter-

orden sich im 16. Und 17. Jährhundert dem unliebsämen häbsburgischen Einfluss zu entziehen, 

wäs ällerdings missläng. 

Von 1752 bis 1757 wurde däs Schloss näch Entwu rfen des Ordensbäumeisters Johänn Cäspär 

Bägnäto im bärocken Stil umgebäut und durch einen Erweiterungsbäu ergä nzt, wodurch es 

mehr äls die doppelte Gro sse erlängte. Der Schlossgärten wurde ebenfälls bärockisiert und 

erweitert, eine Orängerie wurde erbäut. 

Zunä chst noch von der Sä kulärisätion im Reichsdeputätionshäuptschluss von 1803 verschont, 

wurde 1806 äuch der Deutsche Orden enteignet. Die Schlosskirche und die Kränkenstube gin-

gen in den Besitz der kätholischen Pfärrgemeinde Kärsäu u ber. Der Rest der Anläge wurde der 

Grossherzoglichen Bädischen Domä nenverwältung u bergeben. 

In den Befreiungskriegen dienten äb 1813 die leerstehenden Gebä ude äls Kriegsläzärett fu r die 

o sterreichische Armee Schwärzenbergs. In wenigen Wochen wurden däs Schloss und seine 

Nebengebä ude vollstä ndig mit Kränken und Verwundeten gefu llt, die unter Typhus, Pocken und 

änderen Seuchen litten. 3000 o sterreichische und 300 deutsche tote Soldäten äus diesem Läzä-

rett wurden in einem Mässengräb in der Nä he des Schlosses beigesetzt. Däs Schloss blieb jähre-

läng im Zuständ vo lliger Verwährlosung. 

1820 richtete die Deutsche Christentumsgesellschäft im Schloss ein Seminär fu r Armenlehrer 

und ein Erziehungsheim fu r verwährloste Kinder näch dem Vorbild von Johänn Heinrich 
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Pestälozzi ein.  

Ab Mäi 1877 wär däs Kinderheim eine Schweizer Einrichtung äuf bädischem Boden. Zur Zeit 

des Dritten Reichs weigerten sich die deutschen Jugendä mter mit der Schweizer Leitung zu-

sämmenzuärbeiten. 1946 bis 1953 wurden in Beuggen Evängelische Religionslehrer äusgebil-

det, 1954 ging däs Anwesen von der Bäsler Mission in den Besitz der Evängelischen Ländeskir-

che in Bäden u ber. 

Bis 1980 diente Beuggen äls evängelisches Kinderheim und Lehrerseminär. Seit 1985 wurde 

däs Schloss äls evängelische Täges- und Begegnungsstä tte genutzt. In der Folge wurden Umbäu

- und Sänierungsärbeiten und verschiedene Umnutzungen der Anläge getä tigt, 2016 wurde 

Schloss Beuggen än den Architekten Käi Flender verkäuft. Im Mä rz 2017 wurde däs Schlossho-

tel Beuggen ero ffnet, däs bereits 2020 vor der Insolvenz ständ und deshälb än däs Betreiber-

päär Schwäbe/Tänner verkäuft wurde. Heute dient däs Schloss äls Hotel/Restäuränt und 

Eventlokäl.  

Vereinsaktivitäten—Wanderung 
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Die Hürlimänner 

Von Jakob Bodenmann 

Wärum «mini Siite» nicht einmäl von 

hinten änfängen? Es wär nicht meine 

Absicht, doch gänz unerwärtet begegne-

te ich Informätionen, die sich gerädezu 

äufdrä ngen, än den Anfäng gestellt zu 

werden. Däs Themä, däs ich zu beärbei-

ten im Begriff wär, fu hrte mich u ber die 

Fämilienforschung zu den Kirchenbu -

chern. Und siehe dä, zu meiner U berrä-

schung läs ich, däss däs Staatsarchiv 

Appenzell Ausserrhoden der O ffent-

lichkeit den digitälisierten Kirchenbuch-

beständ online zur Verfu gung stellt. Je-

dermänn känn jederzeit kostenlos und 

bequem äuf 163 Bu cher bzw. rund 

50'000 Seiten Dätenmäteriäl zugreifen. 

Eine Anleitung steht zur Verfu gung. 

Grossärtig!  

Neben den Kirchenbu chern, so lese ich, 

stehen Fämilienregister und die soge-

nännten Einzelregister bis 1900 eben-

fälls äls Quelle fu r die Fämilienforschung 

zur Verfu gung. Sie sind zwär noch nicht 

online verfu gbär, ko nnen jedoch im 

Stäätsärchiv eingesehen werden. 

Ab 1876 wurde die Fu hrung von so Ein-

zelregistern in den Gemeinden schweiz-

weit obligätorisch. Mehr Informätionen 

finden Sie u ber eine Volltextsuche im 

online Archivkätälog.  

Ein wenig änders sieht es in Appenzell 

Innerrhoden äus. Quelle fu r Fämilien-

forschende zu Innerrhoder Fämilien 

befinden sich bei folgenden Verwäl-

tungsstellen: 

Fu r Däten äb 1876 stehen die Zivil-

ständsä mter in Appenzell und Oberegg 

zur Verfu gung (Zivilständsregister, Fä-

milienbu cher). 

Fu r Däten vor 1876 mu ssen die Pfärrbu -

cher (Täuf-, Ehe- und Sterbebu cher) der 

innerrhodischen Kirchgemeinden kon-

sultiert werden. Diese werden mehrheit-

lich äls Originäle, Kopien oder Abschrif-

ten im Ländesärchiv äufbewährt. 

Vielleicht helfen Ihnen diese Angäben, 

einen Versuch zur eigenen Fämilienfor-

schung zu wägen. Wer weiss? 

Meine Häuptäufgäbe wär äber, mich mit 

den Däten, deren Grundsteine vor mehr 

äls 500 Jähren gelegt wurden äuseinän-

derzusetzen. Wenn die Aussentemperä-

tur äuf nähezu 40° steigt, sind die Vo-

räussetzungen gegeben, däss es, bis ein 

Resultät greifbär ist, etwäs lä nger däu-

ert. Und um wäs, so frägen Sie sich viel-

leicht, geht es denn? Einfäch gesägt, zur 

Diskussion steht die Herkunft eines Ge-

schlechtsnämens, der, so häbe ich es 

empfunden, fu r viele Appenzellerinnen 

und Appenzeller nicht äuf Anhieb äls 

«En O serige» erkännt wird.   

Ein kurzer Hinweis däzu: In der Mä rz-

äusgäbe des vergängenen Jähres hätte 

ich ängeku ndigt, äuf die umfässende 
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Jubilä umsschrift «500 Jähre Hu rlimänn 

Wälchwil 1487 – 1987» die mir von un-

serem Mitglied Häns Hu rlimänn von Zug 

u berreicht wurde, nä her einzugehen. Ein 

prä chtiges Werk äuf 52 Seiten mit einer 

Vielzähl ho chst interessänter Beiträ ge. 

Nächfolgend einige Beispiele:   

• 500 Jähre verpflichten; von Dr. Häns 

Hu rlimänn, ält Bundesrät  

• Die Anfä nge des Geschlechts der 

Hu rlimänn. von Dr. Alois Hu rlimänn, 

Wälchwil 

• Däs Geschlecht der Hu rlimänn in 

äppenzellischen Urkunden; von Dr. 

Fränz Stärk, Appenzell 

• Die Verleihung des Wälchwiler Dorf-

rechtes än Hermänn Hu rlimänn im 

Jähre 1487; von Dr. Alois Hu rlimänn, 

Wälchwil 

 

Und so wird der Näme Hu rlimänn, im 

«Appenzellischen Wäppen- und Ge-

schlechterbuch» beschrieben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Einträg im Jubilä umsheft «500 Jähre 

Hu rlimänn Wälchwil 1487 – 1987» 

stimmt weitgehend mit dem Einträg im 

«Appenzellischen Wäppen- und Ge-

schlechterbuch» u berein. Wenn män 

sich hin und wieder mit den Däten äus 

vergängenen Zeiten äuseinändersetzt, 

stellt män fest, däss eine totäle U berein-

stimmung wegen verschiedener Däten-

quellen käum mo glich ist. Däs grosse 

Problem däbei ist, däss es käum mo glich 

ist, verlä sslich heräuszufinden, welche 

der äbweichenden Däten korrekt sind. 

Es fehlen schlicht die verlä sslichen Quel-

len.  

 

Lesen Sie äuf der nä chsten Seite den 

Einträg im Wäppen– und Geschlechter-

buch zum «äppenzeller» Hu rlimänn:  
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Immer wieder ist die Aufhebung der 

Bahnlinie Altstätten Gais ein Thema. 

Gründe sind die schwachen Frequenzen 

und die jetzige Zugskomposition, die 

2035 das Ende der Lebensdauer erreicht 

und nicht ersetzt werden soll. Vor über 

hundert Jahren hingegen wurden mit 

einer direkten Bahnverbindung vom 

Rheintal hinauf zum Säntisgipfel visionä-

re Pläne gewälzt. 

1911 wurde die Bähn von Altstä tten 

näch Gäis ero ffnet, nächdem bereits vor-

her die Linien Gäis - St. Gällen (1899) 

und Gäis - Appenzell (1904) betriebsbe-

reit wären. 1912 wurde die von Appen-

zell näch Wässeräuen fu hrende erste 

Etäppe der Sä ntis-Bähn ero ffnet. Dem 

Beispiel der 1912 ero ffneten Jungfräu-

bähn wollten Innerrhoder Bähnpioniere 

eine schienengebundene Bähn zum Sä n-

tis reälisieren. Dämit wä re von Altstä t-

ten äus der märkänte Ostschweizer Gip-

fel mit Umsteigen in Gäis und Appenzell 

per Bähn erreichbär gewesen. Wä re, 

denn die fortsetzende Bähn äb Wäs-

seräuen viä Seeälpsee und Meglisälp 

liess sich nie verwirklichen. 

Luftseilbahn bevorzugt 

Mit dem Ausbruch des Ersten Welt-

kriegs (1914) verschwänd däs Sä ntis-

Bähnprojekt äb Wässeräuen in tiefen 

Schubläden. Näch Kriegsende erwuchs 

dem Innerrhoder Bähn-Vorhäben ernst-

häfte Konkurrenz durch eine Luftseil-

bähn äuf den Sä ntis, zumäl sich die ent-

sprechende Technik von Bregenz äuf 

den Pfä nder (ero ffnet 1927) bestens 

bewä hrte. 1935 wär es so weit, und die 

Schwebebähn Schwä gälp – Sä ntis wurde 

ero ffnet. Däs bedeutete zugleich däs Aus 

fu r die Sä ntis-Bähn äb Wässeräuen. 

Trotzdem äber blieben die Wägen bis 

Anfäng der 1950er Jähre stolz mit 

«Sä ntis-Bähn» beschriftet. 

 

Kommentär des Verfässers:  

Belebung der Altstätten-Gais-Bahn 

Während es in der Hauptgasse von Ap-

penzell täglich von Touristen wimmelt, 

bleibt es in den malerischen Gassen von 

Altstätten viel zu häufig still. In Innerrho-

den Ferien verbringende Gäste aus der 

ganzen Schweiz und dem nahen Ausland 

streben bekannten Ausflugszielen zu, 

wobei vor allem pfannenfertige Vorschlä-

ge gefragt sind. «Handeln statt jammern» 

ist im Interesse des Erhalts der Altstätten-

Gais-Bahn das Gebot der Stunde. Warum 

also nicht eine preiswerte, die Bahn und 

das sehenswerte Städtchen Altstätten 

belebende Tageskarte kreieren? Eine 

Karte, welche die romantische Bahnfahrt 

Appenzell – Gais - Altstätten und zurück 

sowie einen Kaffee-und-Kuchen- oder 

Zvieriaufenthalt in einem der vielen Alt-

stätter Restaurants beinhaltet. In Zusam-

menarbeit von Bahn, Gastronomen, 

Stadtrat und all den Standort Altstätten 

fördernden Institutionen müsste das doch 

möglich und auch finanzierbar sein. 

Vor gut 100 Jahren ernsthaft diskutiert: 

Per Bahn von Altstätten auf den Säntis 
Von Peter Eggenberger 

«Säntis-Bahn» 
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Per Bahn von Altstätten auf den Säntis: Ein Zugfahrzeug der Altstätten-Gais-Bahn und ein mit «Saentis-
Bahn» beschrifteter Wagen dokumentieren im Bahnmuseum Wasserauen eindrücklich die damalige 
Vision einer Bahnverbindung vom Rheintal auf den Säntis. (Bild: Peter Eggenberger) 

Während in Pratteln vom 26.—28. August die Bösen um 
den eidgenössischen Kranz und um den Königstitel 

kämpfen, steht der Nachwuchs schon bereit.  

Nikläus Mäzenäuer 

gewänn bei der ju ngsten 

Kätegorie äm Jung-

schwingertäg vom 23. 

April in Mägdenäu mit 

sechs Siegen u berlegen. 

Der Nächwuchs ist 

bereit! 

(Bild: AVF) 



 38 Eindrücke vom Striichmusigtag in Urnäsch vom 30. April 2022  

Von Rosa Gamma 



 39 125 Jahre «Sackmesser» 

125 Years Swiss Army Knife 

Von Walter Merz 
 

1897 wurde nicht nur der Appenzeller-

Verein Basel und Umgebung gegründet; 

im gleichen Jahr hat Karl Elsener das 

Schweizer Taschenmesser erfunden.  

Wir älle häben mindestens ein oder zwei 

Exempläre dieser einzigärtigen Schwei-

zer Erfindung zu Häuse, in der Mäppe, 

im Rucksäck oder im Hosensäck. Seit je 

ist däs «Säckmesser» ein treuer Beglei-

ten fu r Menschen u beräll äuf der Welt. 

Wer in der Schweiz Militä rdienst geleis-

tet hät, weiss, wie män däs «Swiss Army 

Knife» bis in die kleinste Ritze säuber 

hä lt. Und wer im Ausländ äls Gästge-

schenk ein Schweizer Täschenmesser 

mitbringt, hät schon gewonnen.  

VICTORINOX hät zum 125 Jähre Jubilä -

um mit dem «Replicä 1897» die Ge-

schichte neu interpretiert—und verleiht 

dem ikonischen Originäl von einst einen 

modernen Feinschliff.  

Die Ikone kostet 399 Fränken, ist ge-

mä ss Informätion äuf der Website von 

Victorinox äber schon äusverkäuft. Ende 

2022 sollen jedoch weitere Replicä 1897 

erhä ltlich sein. Interessenten ko nnen 

sich äuf der Website einträgen.   

 

© VICTORINOX 

Die Ausgäbe 42 des Appenzell Ausserrhoder Kulturblät-

tes setzt sich mit einem Themä äuseinänder, däs vermut-

lich nicht sofort mit Kultur in Zusämmenhäng gebrächt 

wird: Kä se. Im Häuptbeiträg wird die Fräge «Wer wär 

zuerst dä: Kultur oder Kä se?» äufgeworfen. 

Themen sind die historische Entwicklung des Kä ses, sein 

Einfluss äuf Händel, Ländwirtschäft, Berufszweige und 

Bäuweisen. Dänn äuch die ikonische Werbung des Ap-

penzeller Kä ses und dävon, wie die Alpso mmerung und 

ihre Präktik der Kä seherstellung in den Känon des uni-

versellen Kulturerbes äufgenommen werden ko nnte. 

Das Heft kann beim Amt für Kultur unter kultur@ar.ch bezogen werden oder auf 

www.obacht.ch gelesen werden.  

So ein Käse 
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Aus vor 25 Jahren für uralte Tradition: 
1997 fand die letzte Ausserrhoder Landsgemeinde statt 

Von Peter Eggenberger 

Am 27. April 1997 fand in Hundwil die 

letzte Ausserrhoder Landsgemeinde 

statt. Zum neuen Ständerat wurde 

Hans Rudolf Merz gewählt, der 2003 in 

den Bundesrat wechselte. 

An der 1997er Ländsgemeinde wurde 

u ber die Nächfolge des zuru ckgetrete-

nen Stä nderätsmitglieds Otto Schoch, 

Herisäu, entschieden. Offizielle Kändi-

däten wären der äbtretende Regie-

rungsrät Häns Ho hener, Teufen, und 

Unternehmensberäter Häns Rudolf 

Merz, Herisäu. Gewä hlt wurde Merz. 

Neu in die Käntonsregierung wurde 

Gebi Bischof, Lutzenberg, gewä hlt, 

und äls erster Fräu wurde Märiänne 

Kleiner, Herisäu, däs Ländämmänn-

Amt änverträut. Seit 1998 erfolgt die 

Wähl von Ausserrhoder Mitgliedern 

des Regierungs-, Nätionäl- und Stä n-

deräts sowie der Entscheid u ber kän-

tonäle Sächgeschä fte mittels Urnenäb-

stimmung. Am 14. Dezember 2007 

wurde der Käntonskänzlei eine Initiä-

tive zur Wiedereinfu hrung der Länds-

gemeinde eingereicht. Am 13. Juni 

2010 fänd die entsprechende Urnen-

äbstimmung stätt. Sä mtliche zwänzig 

Ausserrhoder Gemeinden lehnten die 

Vorläge mit einem käntonälen Nein-

Anteil von u ber 70 Prozent äb. 

Vor 25 Jahren fand in Hundwil die letzte Ausserrhoder Landsgemeinde statt, womit 
eine uralte Tradition aufgegeben wurde. Bildrepro: Peter Eggenberger 
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Beim Aufrichten des von Bildhauer Wilhelm Meier geschaffenen Denkmals für den Kom-

ponisten des Appenzeller Landsgemeindeliedes, Johann Heinrich Tobler, auf Vögelinsegg, 

half der Vater unseres Mitglieds Barbara Bruderer Eichberg unter Aufsicht ihres Grossva-

ters tatkräftig mit. 

(mit Hut, von hinten): Grossvater  Baumeister 
Jean Bruderer (1892-1963) leitete die Aufrichte   

(im dunklen Pullover): Vater Johann Jakob 
Bruderer (1920-1996), damals Gymnasiast an 
der Kanti Trogen 

Zur Ausserrhoder Landsgemeinde 
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2009 – 2018: 10 Jahre Narrenpredigten in der  
ökumenischen Kirche in Flüh 

Von Edgar Sütterlin 

Niemänd, der sie erlebt hät, wird sie 

vergessen: die legendä ren Närrenpre-

digten von Pfärrer Armin Mettler, Mit-

glied unseres Appen-

zellervereins Bäsel 

und Umgebung, in der 

o kumenischen Kirche 

in Flu h. Näch der Er-

o ffnung des Gottes-

dienstes mit Bäsler 

Fäsnächtsklä ngen, vor-

geträgen von mäskier-

ten Piccolo-Spielern 

und Tämbouren, be-

trät Pfärrer Armin 

Mettler im schwärzen 

Tälär die Känzel, 

schlug diesen äber äls-

bäld zuru ck und prä -

sentierte sich in voller 

Trächt des äppenzeller 

Meistersennen, gelbe 

Lederhose, gesticktes weisses Hemd und 

roter Weste. Auch däs lederne Sennen-

kä ppi setzte er sich äuf und än seinem 

rechten Ohr funkelte der goldene Rähm-

lo ffel. Nun begänn er die Närrenpredigt 

in wohlklingender Versform: ein Jähres-

ru ckblick u ber die Geschehnisse in Kir-

che, Lokäl-, Regionäl- und Weltpolitik in 

Anlehnung än unsere Schnitzelbä nke 

der Bäsler Fäsnächt. Bis zu 200 Men-

schen läuschten in der bis äuf die letzten 

Plä tze gefu llten Kirche den subtilen 

Pointen des gebu rtigen Appenzellers. 

Beim änschliessenden Ape ro konnte 

jedermänn und vorällem jede Fräu noch 

mit einem Glä schen mit ihrem religio sen 

Hirten respektive Meistersennen änstos-

sen, wobei letztere mit einem Ku sschen 

äuf die Wänge belohnt 

wurden! 

Mit 71 Jähren ist Ar-

min Mettler in den 

wohlverdienten Ruhe-

ständ getreten und hät 

Zeit gefunden, die Tex-

te seiner zehn Närren-

predigten von 2009 

bis 2018 in Form einer 

bebilderten Broschu re 

heräuszugeben. Däss 

diese Schrift äusge-

rechnet in diesem Jähr 

erschienen ist, wo die 

Fäsnächt coronäbe-

dingt noch recht 

schwä chelte und es 

äuch in Flu h keinen 

nä rrischen Gottesdienst gäb, känn äls 

glu ckliche Fu gung ängesehen werden. 

Die Broschu re sei jedermänn empfohlen 

und känn äuch ällen, denen es vergo nnt 

wär, än einer Närrenpredigt perso nlich 

teilzunehmen, äls ämu sänte Chronik der 

entsprechenden Jähre äns Herz gelegt 

werden.  

 

 

Die Broschüre kann  in der Buchhandlung 

Vetter in Basel oder direkt beim Verfas-

ser, Armin Mettler, Tel. 079 793 41 48 

bezogen werden. Preis: Fr. 18.– 
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En katholische Jüngling vo Appezell, wo z Schwellbronn obe bimene Puur gwerchet het, 
het ebe au emol möse of Herisau go biichte ond dei het en denn de Pfarrer noch allne sini 
Sönde gfroget. Wo s enard fertig gsee send, het de Pfarrer no wöle wösse, öb denn da alls 
sei; do het de Porscht gsäät, jo nei, er hei au emol no e Määtli e chli gchrüselet. Do froget 
de Pfarrer sofort: jä, wonner sie denn gchrüselet hei? Do säät de Porscht: «Ebe z Schwell-
bronn obe». 
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Der unterschiedliche Glaube und die 

Bündnispolitik des inneren Landes führ-

ten 1597 zur Teilung des Landes Appen-

zell. Die beiden Halbkantone Ausser- und 

Innerrhoden sind folglich 425 Jahre alt. 

1514 wurde däs Länd Appenzell äls 13. 

Ort in den Bund der Eidgenossen äufge-

nommen. 1517 lo ste Märtin Luther die 

Reformätion äus, die im ä usseren Ap-

penzellerländ bereits 1522 erste Anhä n-

ger fänd. Schon bäld ständen sich Refor-

mierte und Kätholiken unverso hnlich 

gegenu ber. 1587 gingen die kätholi-

schen Orte der Eidgenossenschäft ein 

Sold- und Militä rbu ndnis mit Spänien 

ein, dem sich der kätholisch gebliebene 

innere Ländesteil 1596 eigenmä chtig 

änschloss. Grund wären nicht zuletzt die 

erhofften Einku nfte äus dem So ldnerwe-

sen. 

Landsgemeinde beschloss Trennung 

Trotz äller Schlichtungsversuche be-

härrten sowohl die inneren äls äuch die 

ä usseren Ländesteile äuf ihren unter-

schiedlichen Positionen, die keine Ein-

vernehmlichkeit mehr zuliessen. An der 

äusserordentlichen Ländsgemeinde 

vom 2. Juni 1597 in Hundwil beschlos-

sen die Reformierten die Teilung des 

Ländes. Am 15. Juni 1597 entschied sich 

die Kirchho re der Kätholiken in Appen-

zell ebenfälls fu r die Trennung, die zu 

den beiden Hälbkäntonen Ausser- und 

Innerrhoden fu hrte.  
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Im alten Landsgemeindeort Trogen wird an einer Hausfassade die 1597 erfolgte Trennung 
des Landes Appenzell und die Möglichkeit der Wiedervereinigung thematisiert. 

Vor 425 Jahren trennten sich die beiden Appenzell:  
1597 entstanden zwei Halbkantone 

Von Peter Eggenberger 

Appenzeller Landteilung 
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Häb e chli en Sii! 

DIE APPENZELLERINNEN UND APPEN-

ZELLER gelten äls fleissige und ärbeitsäme 

Leute, und deshälb erstäunt es nicht, däss 

viele Redensärten die Arbeitshältung be-

schreiben. «Hä b e chli en Sii» oder 

«Muescht hält e chli of Mäche hä be», sägte 

meine Mutter jeweils, wenn sie den Ein-

druck hätte, däss ich tro delte bei der Ar-

beit. «Sii» hä ngt zusämmen mit Sinn und 

steht fu r Konzenträtionsfä higkeit, Fleiss 

und Aufmerksämkeit. Fu r jene, die lieber 

schwätzen äls zu ärbeiten, hiess es jeweils 

«zom Schwä tze wett i dii», wäs nätu rlich 

ändeutete, däss män sich endlich äuf die 

Arbeit konzentieren sollte. 

Mänchmäl missriet die Arbeit, obwohl ich 

mich redlich bemu hte. Dänn meinte die 

Mutter etwä: «Do hesch wider mee 

ho nderschi gwerchtet», «do hesch efäch de 

Gling no nu u d», oder «s het di jetz doch s 

tuusigs cho ne äblese». Däs seltsäme Wort 

«Gling» bräucht män nur in diesem Zusäm-

menhäng mit der Bedeutung, däss etwäs 

einfäch nicht gelingen will. Im umgekehr-

ten Fäll, wenn älles wie äm Schnu rchen 

funktioniert, sägt män: «Dä läuft jo wie s 

Rä ä beschnetzle.» Und äls Begru ndung fu r 

den Erfolg pflegt män äuch heute noch die 

Redensärt: «Guet iigricht isch hälbe gwer-

chet.» Einen «Chrämpfer», der sich fäst zu 

Tode ärbeitet, nennt män äuch «en 

Werchtu u fel». Vom Gegenteil sägt män: 

«De seb husiert mit fertige Chnopflo cher», 

und meint dämit, er sei «en fuule Chog». 

   

 

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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